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Die Zeit ist reif für Veränderung 
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche

Ausweg aus der Schuldenkrise?
Eine sozial gerechte Besteuerung ist längst überfällig

Die Lage im Euro-Raum ist laut Politik und Medien beschis-
sen.  Zur  Bestätigung,  dass  nur  eisernes  Sparen  auf  Kosten  der 
Sozialausgaben  und  der  Masse  der  Lohnabhängigen  Abhilfe 
schafft,  werden  systemkonforme  Wissenschafter  am  Nasenring 
ans Tageslicht gezerrt. Schulden seien des Teufels und treiben die 
Staaten in den Ruin. Tatsächlich sind sie der Treibstoff der Wirt-
schaft, denn kein Unternehmen läuft, ohne Kapital aufzunehmen. 
Eigenkapitalquoten  von  mehr  als  20  Prozent  liegen  über  dem 
Durchschnitt. 

Für  die  Banken  ein  gutes  Geschäft,  das  sie  in  Europa  auf 
Staaten ausgedehnt haben (siehe Charly Marx auf Seite 22. Er hat 
die kapitalistische „Finanzkrise bereits vor 150 Jahren genauestens 
analysiert).

Den  Euro-Staaten  fällt  dies  nun  auf  den  Kopf.  Für  die 
Finanzierung  der  PIIGS-Länder  (Portugal,  Irland,  Italien,  Grie-
chenland  und  Spanien)  verlangen  die  Bankkonzerne  Zinsen, 
die  unbezahlbar  sind.  Anders  als  den  Zentralbanken  der  höher 
verschuldeten Länder USA, Großbritannien und Japan wurde es 
der  Europäischen  Zentralbank  (EZB)  verboten,  die  EU-Staaten 
direkt  zu finanzieren. Hingegen darf die EZB den Privatbanken 

Geld zu einem Zinssatz von derzeit 0,25 Prozent  leihen, um die 
Staatsbudgets  auszuplündern.  Diese  Politik  ist  dem  deutschen 
Trauma der Hyperinflation nach dem 1. Weltkriegs zu verdanken. 
Die Geldentwertung hat die Reichsbank damals nicht mit Geld 
für  den  Eigenbedarf,  sondern  zur  Bezahlung  der  Reparationen 
an die Siegermächte  in Dollar, Pfund und Francs ausgelöst. Das 
Verbot, die Staaten zu finanzieren, hat jetzt die gesamte Eurozone 
auszubaden,  obwohl  die  Schuldenkrise    von  den  konkurrenzlos 
niedrigen Lohnstückkosten in Deutschland ausgelöst wurde. Mit 
dem Ergebnis, dass überall Sozial- und Lohnabbau in großem Stil 
angesagt ist. Wurde die Schuldenkrise nur inszeniert um diese Ziel 
zu erreichen? – Wer in Staatskanzleien und Parlamenten diese Poli-
tik durchgehen lässt und nicht dagegen oponiert, gehört fortgejagt. 
Die Alternative zu dieser Politik? 

1. Die EBZ  in  eine  echte Zentralbank  zur Finanzierung der 
Eurostaaten umwandeln! 

2. Die Schieflage in den Steuereinnahmen (ganze 87 Prozent 
stammen  von  den  Lohnabhängigen,  nur  13  Prozent  von  den 
G s̀topften) beseitigen.

Lutzinger@chello.at

Ja  es  tut  sich was  auf  der Welt. Die  andauernde Krise 
mobilisiert millionenfach Empörung, Wut und Hoffnung. 
Allmählich  werden  die  immerwährenden  „Rettungsversu-
che” für die Gstopften zur Lachnummer. Obama, Sarkozy, 
Merkel und Spindelmann wollen dem „Fussvolk” das letzte 
Hemd  ausziehen.  Die  politische  Elite  blamiert  sich  mit 
ihren  leicht  durchschaubaren  Aktionen.  Weltweit,  in  der 
EU und in Österreich ist das ständige Gefasel vom Sparen 
und der „Beruhigung der Märkte” ermüdend. Die Medien 
lassen sich, solang wie's geht, die Massenhysterie gut bezah-
len. Sie stimmem ein in den globalen Jammerchor und der 
Bazillus  des  Jammerns  auf  hohem  Niveau  ist  bereits  zum 
Volkssport verkommen.

Seien  wir  realistisch,  versuchen  wir  das  Unmögliche. 
Befolgen  wir  den  Ratschlag  des  Oberrevoluzzers  Doktor 
Ernesto  Che  Guevara:  Die  Zeit  ist  reif  für  Veränderung. 
Den  „Bankokraten“  in  den  europäischen  Krisenländern 
weht eh schon ein rauer Wind um die Ohren. Es wird occu-
piert, demonstriert und generalgestreikt was das Zeug hält. 
Bislang in Österreich in bescheidenen Ansätzen. Immerhin 
haben im Vorjahr die Metaller ein kleines Streikerl gewagt. 
Aber  so wie  es  ist, bleibt  es nicht. Der Eiertanz der öster-

reichischen  Bundesregierung  und  die  unverfrorenen  Dro-
hungen der „Kiesmarie” nerven. 

Als rebellische Zeitschrift gehört es zu unseren Pflichten, 
aufzubegehren  und  gegen  Ungerechtigkeit,  Ausbeutung 
und  Unterdrückung  anzuschreiben.  In  dieser  Ausgabe 
finden  sich  genügend  österreichische  und  internationale 
Beispiele  über  Ursache  und  Wirkung  der  gegenwärtigen 
gesellschaftspolitischen Situation. Der UHUDLA ist bereits 
20 Jahre alt und unser Team will heute wie damals einen 
klitzekleinen Beitrag zur Weltverbesserung leisten.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen nicht nur 
Politik,  Konsumzwang  und  ausgetretene  Pfade.  Hin  und 
wieder macht es Spass aus den gängigen Klischees auszubre-
chen. Wir versuchen auch eine Portion Unterhaltung in die 
harte Politkost zu mischen.

Liebe Leserinnen und Leser, achtet  immer darauf, dass 
das Leben auch Spass machet. Hoffentlich können wir mit 
dieser  Ausgabe  Euren  Informations-  und  Spassfaktor  ein 
wenig erhöhen. Haltet uns weiterhin die Treue. Wir danken 
für Eure Unterstützung mit unserer Arbeit.

uhudla.redaktion@gmail.com
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Wenn  Leute  wie  der  ÖVP-Chef 
Michael  Spindelegger  den  Begriff  Eigen-
tum in den Mund nehmen, profitieren sie 
von einer heillosen Begriffsverwirrung. In 
einen  Topf  geworfen  werden  regelmäßig 
das  Eigentum  an  Produktionsmittel  und 
Finanzanlagen (von Kapitalisten, Großak-
tionären  und  Banken)  einerseits  und  der 
persönliche  Besitz  praktisch  aller  Men-
schen,  der  zur    Gestaltung  des  Alltagsle-
bens unerlässlich ist. 

Unter  den  Wagen  gerät,  dass  Eigen-
tum genutzt wird, um die Früchte fremder 
Arbeit  anzueignen  beziehungsweise  eine 
tatsächliche  Enteignung  vorzunehmen. 
Der  persönliche  Besitz  hingegen  umfasst 
alle  immobilen  und  mobilen  Güter,  die 
in der Lebenshaltung verbraucht werden, 
ohne dass  neue Werte entstehen. 

Der persönliche Besitz, von dem häu-
fig unterstellt wird, dass ihm die Kommu-
nisten ans Leder wollen, besteht aus allem, 
was für die Reproduktion der Individuen 
notwendig  ist:  Wohnung,  Einrichtung, 
Hausrat,  Transportmittel,  Kleidung  usw. 
usf.  Dabei  liegt  auf  der  Hand,  dass  die 
Ausstattung der  einzelnen Haushalte mit 
diesen  Gütern  quantitativ  und  qualitativ 
unterschiedlich aussieht. 

Obwohl  eine  wesentlich  stärke-
re  gesellschaftliche  Produktion  von 
Gütern  und  Dienstleistungen  für  die 
Reproduktion  der  Menschen  denkbar 
ist,  streben  nicht  einmal  die  radikal-
sten  Linken  eine  Enteignung  dieses 
Besitzstandes  an,  weil  daraus  –  außer 
im  Pfandhaus  –  kein  Gewinn  oder 
Profit erzielt werden kann. 

Besondere Ware Arbeitskraft

Ganz  anders  geht  es  beim  Einsatz 
von  Kapital  zu.  Es  wird  einerseits  für 
Produktionsmittel  (Bauten,  Anlagen, 
Roh-  und  Hilfsstoffe  sowie  die  Ver-
marktung der Waren) und andererseits 
für Löhne und Gehälter  bzw. den Ein-
satz  aufgewendet.  Bei  der  Umwand-
lung  von  Geld  in  Ware  und  wieder 
zurück in Geld geschieht insofern eine 

wundersame  Geldvermehrung,  als  nach 
Abschluss des gesamten Investitionszyklus 
mehr Geld zurückkommt als vorgeschos-
sen wurde. 

Dieser  Mehrwert  beruht,  wie  Karl 
Marx  schlagend  bewiesen  hat,  darauf, 
dass die Ware Arbeitskraft nicht nach der 
erbrachten  Arbeitsleistung  sondern  nach 
den  Reproduktionskosten  bezahlt  wird, 
die dem Aufwand ihrer  jeweils historisch 
bedingten Wiederherstellung entspricht.

Der  gesellschaftlich  produzierte 
Reichtum, wie er  im Bruttosozialprodukt 
erscheint, kommt in immer höherem Aus-
maß dem Kapital und immer weniger der 
Lohnarbeit zu gute. Ablesbar ist das an der 
seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts stark rückläufigen Lohnquote. 

Insofern  ist  ein  fortgesetzter  Enteig-
nungsprozess im Gang, der auf Kosten der 
Werktätigen  geht  und  dem  Kapital  und 
seinen  Agenten  (Vorständen,  Geschäfts-
führern,  leitenden  Angestellten)  zugute 
kommt. Sprechen die etablierten Parteien 
von Leistungsträgern,  sind nicht die hart 
arbeitenden Beschäftigten an der Produk-
tions-  und  Verkaufsfront,  sondern    die 
Personen  gemeint,  die  ihre  Ausbeutung 
organisieren. 

Mit Ausbeutung bezeichnet Marx kei-
ne  moralische  Kategorie.  Er  verweist  mit 
dem  Begriff  vielmehr  auf  die  von  ihm 
ermittelte  Tatsache,  dass  der  Reproduk-
tionsprozess  des  Kapitals    zwangsläufig 
die  Aneignung  der  von  den  Werktätigen 
erbrachten,  über  den  Wert  ihrer  Löhne 
und  Gehälter  hinausgehenden  Wert  der 
Produktion (= Mehrwert) durch die Kapi-
talisten einschließt. 

Das  ist  der  Angelpunkt  der  gesam-
ten  Verteilungsproblematik.  Ihr  ist  nur 
bedingt  durch  die  beiden  dafür  derzeit 
ohnehin  nur  halbherzig  oder  gar  nicht 
praktizierten Strategien beizukommen. Sie 
bestehen  im  gewerkschaftlichen  Kampf 
für  die  Erhöhung  der  Nettolöhne  und  – 
Gehälter,  die  über  die  Inflationsrate  hin-
ausgeht  und  die  Produktivitätssteigerung 
und  die  Steuerprogression  einschließt, 
und  andererseits  für  die  politische  For-
derung nach massiver Senkung der Mas-
sensteuern (insbesondere der Lohnsteuer).

Der Hase und der Igel

Den Lohnabhängigen geht es im kapi-
talistischen  Verwertungszusammenhang 
wie  den  Hasen  im  Märchen  mit  dem 
Igel: Ohne die Beine zu rühren, ist dieser 

immer  schon  am  Ziel,  wenn  Meister 
Lampe außer Atem das Rennen been-
det. 

Diese  verkehrte  Welt  kann  vom 
Kopf  auf  die  Beine  gestellt  werden, 
wenn  die  Produktion  nicht  auf  priva-
tem,  sondern  gesellschaftlichen  Besitz 
der  Produktionsmittel  aufbaut.  Diese 
seit der Antike in der Philosophie the-
matisierte Utopie hat in der Praxis der 
Menschen Spuren hinterlassen. 

Das  trifft  nicht  nur  auf  die  histo-
risch  gescheiterten  Versuche  zu,  nach 
der Oktoberrevolution, zunächst in der 
Sowjetunion  und  nach  dem  2.  Welt-
krieg in anderen sozialistischen Staaten 
auf  Kollektivbesitz  basierte  Herstel-
lungsprozesse  zu  entwickeln. Dies  gilt 
darüber hinaus für gemeinschaftliches 
Eigentum wie die Allmende  (Weiden, 

Her mit der Marie

Eigentum ist Diebstahl
Was ist ein Bankraub gegen die gründung einer Bank  ■ Wenn die Rede auf die 
Reichensteuer kommt, spricht die ÖVP von Enteignung. Dem halten Marxisten wie 
meinereins die Erkenntnis entgegen, dass Eigentum Diebstahl ist. Eine Wahrheit, die 
immer wieder hinterfragt werden muss, aber gut begründet werden kann. 
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Almen und Wald) von Dorfgemeinschaf-
ten ebenso wie für die genossenschaftliche 
Organisation  in  Gewerbe  und  Landwirt-
schaft. 

Die herrschende Gesellschaft  ist  trotz 
derartiger  Einsprengsel  vom  Grundwi-
derspruch  zwischen  Kapital  und  Arbeit 
bestimmt.  Allerdings  wird  ständig  ver-
sucht,  von  diesem  im  gegebenen  gesell-
schaftlichen  Zusammenhang  unüber-
windbaren  Rahmen  durch  die  Themati-
sierung  von  Nebenwidersprüchen  abzu-
lenken Reich gegen Arm, Alt gegen Jung, 
Menschen mit und ohne Arbeit usw. 

Der einzige Fortschritt, den der Kapi-
talismus  diesbezüglich  gebracht  hat, 
besteht  darin,  dass  die  Ausbeutung  der 
Papierform  nach  nicht  auf  Gewalt  son-
dern auf einem legalen Vertragsverhältnis 
beruht,  das  jedoch  zwischen  Ungleichen 
eingegangen wird. 

Im  Feudalismus  gehörten  Mord  und 
Totschlag  und  der  direkte  Arbeitszwang 
der  Bauern  zu  den  Hauptmitteln  der 
Bereicherung.  Wer  in  den  Auseinander-
setzungen um den richtigen Glauben (zur 
Zeit  von  Reformation  und  Gegenrefor-
mation)  im  entscheidenden  Moment  auf 
der richtigen Seite stand, der hatte seinen 
Reichtum  für  Jahrhunderte  im  Trocke-
nen. 

So  war  das  etwa  bei  den  Adelsge-
schlechtern  der  Liechtensteiner  und 
Schwarzenberger der Fall. Sie hatten 1619 

in der Schlacht am Weißen Berg die Habs-
burger unterstützt und sie wurden speziell 
in Böhmen und Mähren mit Lehen gera-
dezu überschüttet. 

Besser und einfacher als Bankraub 

Dass  die  Gewaltanwendung  mittler-
weile ein Armutszeugnis und – außerhalb 
der  organisierten  Kriminalität  (Spielban-
ken,  Drogen-  und  Mädchenhandel,  Waf-
fenschieberei)  –  keinen  wirkungsvollen 
Weg zur Vermögensbildung darstellt,  hat 
Bertolt  Brecht  im  „Dreigroschenroman“ 
unterstrichen. Er fragte, was ist ein Bank-
raub gegen die Gründung einer Bank? 

Freilich zeigt sich, dass nicht nur Waf-
fenhändler  unsaubere  Geschäfte  tätigen. 
Dies trifft auf Großkonzerne wie Siemens 
genau  so  zu  wie  auf  das  Gros  der  pri-
vatisierten  Verstaatlichten  Industrie  und 
Staatsbetriebe in Österreich.

Der  Verkauf  des  Familiensilbers  der 
Zweiten Republik war gewissermaßen die 
Bedingung  der  ÖVP  für  ihren  Eintritt 
in  der  Neuauflage  der  großen  Koalition 
unter Führung der SPÖ im Jahr 1987. Die 
Geschichte  des  systematischen  Ausver-
kaufs der verstaatlichten Industrie ist leider 
noch nicht geschrieben. 

Man  muss  sich  jedoch  nur  ansehen, 
welche Böcke (wie die Abgabe der Austria 
Tabak)  in  der  kurzen  Zeit  des  ÖVP/
FPÖ-  bzw.  ÖVP/BZÖ  Intermezzos  am 

Ballhausplatz  geschossen  wurden,  um  zu 
erkennen, dass der Typus des Oligarchen 
keine  auf  Russland  beschränkte,  sondern 
auch in der Alpenrepublik stark verbreitete 
Spezies darstellt.  

In  der  aktuellen  Krise  des  Kapitals 
werden  die  Methoden  des  Konkurrenz-
kampfes  zwischen  den  Betrieben  einer 
Branche  und  der  Wirtschaftssektoren 
untereinander  wieder  rauer.  Sieht  man 
sich die Methoden an, mit denen Geschäf-
te  besiegelt  und Profite  gesichert werden, 
ist ein Vergleich mit den alten Raubrittern 
nicht zu weit hergeholt. 

In  staatsnahe  Betriebe  (wie  Telekom, 
ASFINAG,  ÖBB  usw.)  wurden  dutzend-
weise Vorstände eingeschleust, die nur die 
Aufgabe hatten, bestimmten  Sonderinter-
essenten zu dienen und mit  fetten Abfer-
tigungen rasch wieder in der Versenkung 
zu verschwinden 

Nehmen  wir  nur  den  Fall  Sky  Link 
am  Wiener  Flughafen:  Wer  hat  mit  der 
Verdoppelung  der  Baukosten  das  große 
Los gezogen? – Die geschassten Vorstände 
haben zwar den Schwarzen Peter; wer aber 
hat das große Geld gemacht? 

So  gesehen,  sind  die  Methoden  der 
Bereicherung   im Kapitalismus etwas fei-
ner  geworden.  Im  Großen  und  Ganzen 
bleibt  Eigentum  im  eingangs  beschriebe-
nen Sinn Diebstahl – fallweise ergänzt um 
Raub und andere Schwerverbrechen.

Lutz Holzinger
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Die Geschichte der Straßenzeitungen

Am Anfang war der UHUDLA
das Salz im medialen einheitsbrei ■ Straßenzeitungen 
sind längst zum Begriff einer Großstadt geworden. Die 
VerkäuferInnen für viele selbstverständlich, manchen 
gehen sie auf die Nerven, einigen ist es egal, für die 
meisten aber wurden und werden diese Zeitungen 
immer mehr zur Alternativpresse.        Von Marc Aurel

Straßenzeitungen  werden  zum 
Sprachrohr all jener, die sich vom Esta-
blishment überrollt fühlen. Diese Men-
schen  finden  es  einfach  gut,  dass  „in 
einer profitgesteuerten, globalisierenden 
Welt,  ,Weltverbesserer'  die  Möglich-
keit haben,  ihren Unmut auch  in einer 
Zeitung  kund  zu  tun.  Als  Nebenefekt 
können  die  Kolporteur innen  und  Ver-
käufer  dieser  Zeitschriften  einer  sinn-
vollen  Arbeit  nachgehen“.  So  analysie-
ren  die  WissenschaftlerInnen  an  der 
Hamburger  Universität  für  Wirtschaft 
und  Politik  den  Sinn  und  Zweck  der 
Straßenzeitungen.

Blicken wir nun hinter die Kulissen, 
drehen  wir  das  Rad  der  Zeit  zurück, 
weit  zurück.  Begeben  wir  uns  zu  den 
Anfängen.

Brügel wurde wegen Landstrei-
cherei und Verhetzung verhaftet

1927  war  es  Günther  Brügel,  ein 
Literat und Landstreicher aus Balingen 
in  Stuttgart,  der  mit  „Der  Kunde“  die 
erste Straßenzeitung verfasste und auch 
selbst,  mit  einigen  Kommilitonen,  ver-
kaufte. 

Günther Brügel wurde wegen Land-
streicherei  und  Verhetzung  verhaftet, 

Diese  Bruderschaft  war  zugleich 
auch  eine Künstlerbewegung, die 1929 
in  einer  Kunstausstellung  gipfelte,  mit 
der Veröffentlichung der  „Vagabunden-
mappe“. (Deutschland hatte damals ca. 
70  000  Obdachlose,  bis  1933  stieg  die 
Zahl  auf  sagenhafte  450  000  an)  .  An 
Verkäufer Innen mangelte es Grog  also 
nicht, an der Akzeptanz aber schon. 

Die  nächstfolgenden  Ausgaben  ver-
kauften  sich  mehr  schlecht  als  recht. 
Bis  1933 das  vorhersehbare Ende kam. 
Hitler  gelangte  an  die  Macht,  seine 
Schreckensherrschaft  zerstörte  Europa, 
die  ganze  Welt.  Sein  Adlatus  Himm-
ler  ließ  dieses  „arbeitsscheue  Gesindel“ 
in das Konzentrationslager Buchenwald 
bringen und dort vergasen. 

Vom Fetzentandler zum  interna-
tionalen Strassenzeitungs-Konzern

Danach  wurde  es  sehr  ruhig,  tat 
sich  nichts  in  punkto  Straßenzeitung. 
1989 erst wagte man  in New York mit 
„Streetnews“ einen Neustart. Der Rock-
musiker  Hutchinson  Persons  gründete 
die Zeitung. 75 Cent kostete das Blatt, 
45 Cent blieben der,  dem VerkäuferIn. 
Die  ersten  zehn  Exemplare  erhielt  die, 
der Obdachlose, sozial Schwache gratis. 

Doch das Management, die Organi-
sation war derart  schlecht  (trotz Unter-
stützung von Prominenz wie Paul New-
man, Liza Minnelli), Mitte 1990 wurde  
die Zeitschrift eingestellt.

Von  dieser  Zeitung  aber  wurde  der 
Engländer  John A. Bird  inspiriert.  Sei-
nes  Zeichens  Mitbegründer  des  Kon-
zerns „Body Shop“. Er erkannte, dass der 
Schlüssel zur Bekämpfung der Obdach-

Das Geld liegt auf der Strasse
Der UHUDLA sucht Verkäuferinnen 

und Verkäufer 

1 Euro vom 2 Euro Verkaufspreis 
erhalten die VerkäuferInnen! 

Tel. 0650 331 71 30

Unterstützt 
den UHUDLA 

durch den Kauf der Zeitung. 
Wer sich’s leisten kann, 
hilft mit einer Spende. 

VOLKSBANK: 423 42999 002 
BLZ 43 000

„Der  Kunde“  beschlagnahmt.  Sein 
Nachfolger Gregor Grog, ein bekennen-
der  Anarchist  gründete  daraufhin  die 
Bruderschaft  der  Vagabunden,  deren 
Schutzpatron  Till  Eulenspiegel  war,  er 
selbst  von  der  Bevölkerung  als  „König 
der  Vagabunden“  tituliert  wurde.  Gre - 
gor Grog rief 1929 zum internationalen 
Kongress der Vagabunden und Tausen-
de kamen. 
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1993  in  München  „Biss,  im  gleichen 
Jahr „Hintz und Kunzt“ in Hamburg.  

Wenig  später  in  der  Schweiz  das 
„Surprise“,  „Macadam“  in Lyon Frank-
reich, „Nota Bene“ in Bratislava, „Novy 
Prostor“  in  Prag,  „Terra  di  Mezzo“  in 
Italien,  „The  Way  Home“  in  Odes-
sa  Ukraine  und  „Put  Domoy“  in  
St.Petersburg Russland. 

Solidarisches Verhalten und Qualität 
ist das Markenzeichen des UHUDLA

Sie alle anzuführen ist aus Platzgrün-
den leider nicht möglich. Doch das Ziel 
aller  Publikationen  ist  es  (die  übrigens 
alle  nach  dem  fifty-fifty  System  ope-
rieren  -  die  Hälfte  des  Verkaufspreises 
bleibt der Verkäuferin, dem Verkäufer), 
sozial  Schwachen  eine  Möglichkeit  zu 
geben,  ihren  Lebensunterhalt  zu  ver-
dienen.

  112  Straßenzeitungen,  in  40  Län-
dern, in 15 verschiedenen Sprachen gibt 
es.  Weltweit  leben  200  000  Verkäu-
ferInnen  von  dieser  Arbeit.  Ca.  Sechs 
Millionen  Menschen  konsumieren 
regelmäßig  diese  alternative  Form  des 
Zeitungswesens. Die Betonung liegt auf 
„Lesen“. Und es werden stetig mehr.  So 
natürlich auch in Österreich. 

Die  bekannteste  und  größte  ist  der 
„Augustin“ beheimatet in Wien; „Kup-
fermuckn“  in  Linz;  „Apropos“,  früher 
„Asphalter“  in  Salzburg;  „Eibisch-Zuc-
kerl“  in  Wr.Neustadt;  „Megaphon“  in 
Graz und last but not least in Innsbruck 
der „20er“. 

Tja  bleibt  noch  der  UHUDLA  zu 

losigkeit darin läge, dass sich die davon 
Betroffenen  selbst  helfen  sollen  -  Hilfe 
zur Selbsthilfe.  

Man  muss  den  Betroffenen  dazu 
nur  die  Möglichkeit  geben.  So  grün-
dete  er  und  Gordon  Roddick  (der  sich 
aber  „wegen  unüberbrückbarer  Diffe-
renzen“ wenig später von Bird und dem 
Unternehmen trennte) im Juni 1991, Sie 
ahnen es, „The Big Issue“. 

Der  Startschuss  zu  einem  multi-
nationalen  Unternehmen.  Anfänglich 
noch alle zwei Wochen erscheinend,  in 
der Zwischenzeit schon wöchentlich, zu 
einem Preis von 2 Pfund. Davon bleibt 
der, dem VerkäuferIn die Hälfte. Aller-
dings  wird  hier  wiederum  die  Hälfte 
als Rücklage zur Sicherung für die, den 
Betroffene/n einbehalten und angespart 
(zur  Wohnungs-und  Existenzgrün-
dung).  

Von  Queen  Elisabeth  II.  geadelt, 
von seinen MitarbeiterInnen stark kriti-
siert, „wegen falscher Finanzpolitik und 
Ausbeutung  der  Belegschaft"  ruft    der 
Zampano 1995 „Big Issue Foundation“ 
und  schließlich  „Big  Issue  Internatio-
nal“ ins Leben. 

Fünf regionale Ausgaben gibt es allei-
ne in England, bei einer wöchentlichen 
Auflage  von  1,2  Millionen;  Niederlas-
sungen in Australien, Südafrika, Nami-
bia, Japan, Taiwan, Korea. Redaktionell 
werden  diese  Zeitungen  ausschließlich 
von professionellen Journalisten betreut.

Durch  den  „Obdachlosen-Mogul“ 
John  Bird  animiert,  schossen  Straßen-
zeitungen,  insbesondere  in  Deutsch-
land,  förmlich  aus  dem  Boden.  1992 
Bank-Express  (heute:  Draussenseiter  - 
Deutschlands  älteste  Straßenzeitung) 

erwähnen.  Inhaber  und  Gründer  Mar-
tin  Wachter,  der  übrigens  1995  bei 
der  Taufe  des  „Augustins“  maßgeblich 
beteiligt war,  kam 1991 während  eines 
fröhlichen Beisammenseins mit Freund-
Innen  im  mittelburgenländischen 
Unterloisdorf auf die Idee, diese Zeitung 
zu  gründen.  Zwei  Monate  bevor  „Big 
Issue“ das Licht der Medienwelt erblick-
te.  So  gesehen  wären  wir,  könnten  wir 
sagen  –  egal  –  das  wäre  Haarspalterei. 
Der UHUDLA ist so, wie er ist und er 
wird's auch bleiben.

In  jüngster  Vergangenheit  mehren 
sich allerdings europaweit die Beschwer-
den,  dass  durch  aggressives  Verkaufs-
verhalten,  das  in  vielen  Ländern  sank-
tionierte Bettelverbot umgangen werde. 
Nach dem Motto: „Man nehme ein oder 
zwei  Exemplare  einer  x-beliebigen  Zei-
tung, begebe sich auf Betteltour, werde 
reich – und liefert das „Erschnorrte“ an 
seinen „Gruppenleiter“ (oder wem auch 
immer) ab. 

Zugegeben  die  Armut  in  Europa, 
und  auch  in  Österreich,  wird  immer 
größer. Der Gürtel wird allerorts enger 
geschnallt.  Dennoch  oder  gerade  des-
halb  sollte man  in den Vertrieben, den 
Redaktionen,  der  Organisation  der 
Strassenzeitungen,  der  Kontrolle  der 
StraßenverkäuferInnen  ein  noch  grö-
ßeres Augenmerk schenken. Denn soli-
darisches  Verhalten  und  Qualität  steht 
immer noch vor Quantität. Das, zumin-
dest wird vom Redaktionsteam und den 
VerkäuferInnen  des  UHUDLA  in  den 
Vordergrund  gestellt.  Die  älteste  und 
rebellischste Strassenzeitung Österreichs 
bleibt  auch  in  Zukunft:  Unabhängig, 
Heiß, Urig, Demokratisch, Landläufig, 
Außergewöhnlich.
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Bereits zum zweiten Mal 
fand in Little Rock, der 
Hauptstadt des US-

Bundesstaates Arkansas, 
ein sportlich-kulinarischer 
Wettbewerb der ganz beson-
deren Art statt. Die "Inter-
national World Cheese Dip 
Championships". Bei den 
Wettkämpfen, die am 24. 
September 2011 im Ge-
burtsort Bill Clintons abge-
halten wurden, galt es nicht 
nur, den weltbesten Cheese 
Dip zu ermitteln. 
Es wurde auch derjenige ge-
kürt, der in 5 Minuten die 
größte Menge an Käsetunke 
vertilgen konnte. Im Kreativ-

Extremsport für 
Käseliebhaber

bewerb, also dem Zuberei-
ten des Dips, wurde nach 
hartem aber fairem Wett-
kampf die Dogtown Coffee 
and Cookery aus North Little 
Rock zum Sieger gekürt. 
Das Rezept konnte nicht 
ermittelt werden. Das Käse-
tunkevernichtungsmessen: 
„Cheese Dip Chow Down 
Championship“ entschied 
der US-Amerikaner Chris 
Blankenship für sich (Bild 
rechts). Er aß 4,1 Pfund    
Käsetunke – etwa 2 Kilo – in 
5 Minuten. 

Text und Fotos:
Arthur Führnhammer
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Gastronomiebetriebe 
haben es derzeit nicht 
leicht. Durch gesetz-

liche Bestimmungen (Anti-
raucher-Kampagne und die 
damit verbundenen Aufla-
gen), durch das neuerdings 
(trotz aller Beschwichtigun-
gen der Wirtschaftsbos-
se und das Verschieben 
von Milliardenbeträgen in 
Bankenkartelle:“Geht’s der 
Wirtschaft gut, geht’s den 
Bossen gut“) vermehrte 
„ich bleib lieber zu Hau-
se“ –Verhalten der Gesell-
schaft, muss den Cafetiers, 
den Lokalbesitzern und den 
Beisl-Inhabern schon Eini-
ges einfallen, um trotzdem 
überleben zu können.

Kreativität und langjäh-
rige Praxis zahlt sich aus

Ein adäquates Beispiel: 
Das Café Nil in der Sieben-
sterngasse im 7. Wiener 
Gemeindebezirk. Halim 
Hassan und Luitgard Eisen-
meier, die Besitzer dieses 
Kultcafés, sind sich einig: 
„Nicht Quantität sondern 
beste Qualität zählt. Heute 
mehr als früher. 
Unsere Waren beziehen 
wir, zum Großteil, von bio-
logischen Betrieben aus 
der Umgebung (Rindfleisch 
aus Ober österreich, Lamm-
fleisch aus dem Waldvier-
tel). Fruchtsäfte werden 
nicht nur frisch zubereitet, 
sondern aus Früchten, die 
allesamt biologischen Ur-
sprungs sind, hergestellt. 
Unsere Guavenmilch ist ein 
Renner, das Bio Ayran (aus 
Joghurt) ein Geheimtipp. 
Wir versuchen, so weit es 
geht, ausschließlich ,Fair 
Trade-Produkte' zu verwen-
den und unseren Gästen 
zu servieren. Wir verändern 
unsere Speisenkarte mode-
rat."

Das Angebot hat aber ara-
bischen Charakter“ und ge-
rade das zeichnet das „Nil“ 
eben aus. „Wer bei uns ein 
Wiener Schnitzel sucht, wird 
sicher nicht fündig werden. 
Aber die arabische Grillplat-
te ist schon ein Gedicht.“
Luitgard bringt es auf den 
Punkt. Durch diese „Nicht-
raucher-G’schicht“ haben 
wir natürlich umdenken, al-
les neu organisieren müs-
sen. Einen Umbau hätten 
wir uns nie und nimmer lei-
sten können, dazu sind die 
Auflagen einfach zu rigoros, 
zu aufwendig. 
Gott sei Dank sind wir krea-
tiv genug und sehr lange in 
dieser Branche (Halim und 
Luitgard führen das Café Nil 
schon seit 1989), als dass 
wir uns nicht umstellen 
könnten und auch solche 
Situationen meistern. Da-
her sind wir auch zum Nicht-
raucherlokal geworden.“
Kreativität liegt in der Fami-
lie. Liebevoll blicken beide 
zu Tochter Dalia, die nur 
schmunzelnd lächelt. Denn 
sie und ihre Mama haben 

ein weiteres Highlight in 
Angriff genommen. Den 
„PopUp-Store gegründet. 
„Was in aller Welt sind Po-
pup Stores“?
„Ganz einfach: Ein Shop, 
der kommt und „schwupps“ 
wieder verschwindet, um 
zack wieder zu erscheinen. 
Kein Shop, der sich an gere-
gelte Öffnungszeiten hält“, 
erklärt die Absolventin der 
Modeschule Hetzendor f, 
verschmitzt. 
„Im ersten Stock des Café 
Nil haben wir  die Räumlich-
keiten (dort werden auch 
Lesungen, kleinere Veran-
staltungen abgehalten) so 
umgestaltet, dass wir in 
unregelmäßigen Abstän-
den Designgegenstände 
ausstellen und zum Verkauf 
anbieten."

Idee der Pop-up Stores – 
Aus Alt mach Neu

Mit von der Partie sind Eve-
line Lindner, Kristina Kola-
rics, Hannes Stelzhammer 
und natürlich die beiden 
Granden, Dalia van Wegen  

- Hassan und Luitgard Ei-
senmeier. 
„Ziel unseres Stores ist es 
und wird es auch bleiben, 
dass wir alte Gegenstände 
einem Upcycling unterzie-
hen und daraus verwend-
bare, künstlerisch geformte 
Gebrauchswaren erzeugen. 
Wir leben leider! in ei-
ner Wegwerfgesellschaft. 
Durch unsere Produkte wol-
len wir wieder „Achtung vor 
den alten Dingen, Achtung 
vor den natürlichen Roh-
stoffen wie Holz, Baumwol-
le, Eisen etc. übermitteln. 
Wir haben sicherlich noch 
Einiges vor, viel in Planung 
doch für den Anfang sind 
unsere Erwartungen erfüllt. 
Wer sich vorab informieren 
möchte, besucht einfach 
unsere Website: www.cafe-
nil.at und klickt den Link: 
nilsalon an. Wünsche, Anre-
gungen und Verbesserungs-
vorschläge werden dort ger-
ne angenommen“.
Halim Hassan schmunzelt, 
will schon wieder einen 
Stock tiefer, in sein Metier 
zurück, seinen Gästen zur 
Verfügung stehen. Bleibt 
aber noch kurz, um mir an-
zuvertrauen: 
„In vielleicht fünf Jahren 
gehe ich in Pension, dann 
wird Dalia das Café über-
nehmen, einen Teil als De-
signmodegeschäft betrei-
ben und zum anderen wird 
das Lokal weiter geführt.“
Doch bis dahin werden noch 
viele Bio Ayrans, kleine 
Braune, viele Achterln, und 
eine Menge Bier getrunken 
werden. Trotz aller Unken-
rufe, trotz aller künstlich er-
zeugten Krisenstorys, das 
Café ist im Aufwind – Ein 
hervorragendes Beispiel 
dafür: Das Café Nil.

Café Nil – Das Café im Aufwind

Halim Hassan und Luitgard Eisenmeier, die Besitzer des 
Café Nil und die Tochter Dalia.               Foto: Lohmeyer
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Europäische Kulturhauptstadt Kosice und ihr Umgang mit den Roma

Auf der Schattenseite
ein Besuch am Mond ■ Etwa sieben Zugstunden von  
Wien entfernt liegt Kosice, deutsch: Kaschau, unga-
risch: Kassa, romani: Kasha, neulateinisch: Cassovia

Die zweitgrößte Stadt der Slowakei hat 
einen nett renovierten, altbarocken, saube-
ren Stadtkern mit einer fast ein Kilometer 
langen  schönen  Hauptstraße  dazwischen 
die  „Hlavna“,  entlang  der  es  sich  ausge-
zeichnet flanieren lässt. Bis 2013 wird sich 
die  235  000  Einwohner  zählende  Stadt 
noch weiter herausgeputzt haben, denn da 
wird  sie  den  Titel  „Europäische  Kultur-
hauptstadt  Europas“  tragen  (gemeinsam 
mit Marseille). 

Auf  eines  darf  man  dabei  gespannt 
sein:  wie  Kosice  2013  damit  umgehen 
wird, gleichzeitig auch das größte Roma-
ghetto  Europas  zu  besitzen  -  Lunik  IX; 
ob es Initiativen geben wird, die Siedlung 
aufzuwerten und zumindest oberflächlich 
zu  behübschen,  oder  ob  man  ihre  Exi-
stenz  einfach  verschwiegt.  Anzunehmen 
ist wohl letzteres. 

„Besucht“ werden kann Lunik IX ganz 
leicht.  Man  nehme  den  städtischen  Bus 
mit  der  Nummer  11.  Schneller  und  ein-
drucksvoller  als mit dieser halbstündigen 
Busfahrt  lässt  sich  die  Verschiedenartig-
keit  der  Stadt  kaum  erleben.  Der  Bus 
fährt am südlichen Ende der Hlavna  los, 
genau zwischen dem Hilton, dem funkel-
nagelneuen  Luxustempel,  und  einer  der 
Großbaustellen, mit denen  sich die Stadt 
auf  das  Europäische  Kulturhauptstadt-
Jahr 2013 vorbereitet. 

In der Buslinie 11 trennt eine Wand 
den Fahrer vom Fahrgastbereich

Schon das Innere des Busses weist auf 
die Eigenheit des Fahrtziels hin, denn die 
Busse  der  Linie  11  sind  die  Einzigen,  in 
denen  der  Fahrer  durch  eine  Wand  aus 
Plexiglas vom Fahrgastbereich abgetrennt 
ist. Zum Schutz des Fahrers vor den Fahr-
gästen, oder, wer weiß, auch umgekehrt. 

Sobald der Bus das Zentrum verlässt, 
tauchen  die  obligatorischen,  zum  Teil 
schon  freundlich  angestrichenen  Platten-
bauten  beiderseits  der  Schnellstraße  auf. 
Vielleicht schon in Vorbereitung auf 2013 
beginnt die Stadt nämlich, auch vielen der 
unzähligen  Plattenbauten  außerhalb  des 

Zentrums durch Farbe ein neues, freund-
licheres Gesicht zu geben. 

Nach einer halben Stunde hält der Bus 
beim Optima-Shoppingcenter, dem größ-
ten des Landes. Dann macht die Schnell-
straße eine Biegung und fährt von dieser 
gleich darauf ab  in eine kleine rumpelige 
Straße, der Zufahrtsstraße zu Lunik IX. 

Zu Beginn der kommunistischen Ära 
ging  man  daran,  der  wachsenden,  aus 
dem Land kommenden Bevölkerung neue 
Wohnungen  zu  errichten.  Wohnungen, 
die  für  alle  gleich  sein  sollten.  Bei  der 
Benennung  der  dabei  entstandenen  Vor-
orte  ließ  man  sich  von  den  Erfolgen  der 
sowjetischen Lunarsonden inspirieren, die 
in  den  50ern  die  ersten  Aufnahmen  von 
der Schattenseite des Mondes und andere 

Messdaten  lieferten.  So  entstanden  die 
Vororte Lunik I bis IX.

Heute hat die Bezeichnung von Lunik 
IX einen bitter  ironischen Beigeschmack. 
Denn die Siedlung ist in einem derart ver-
wahrlosten und tristen Zustand, dass man 
sich  tatsächlich  auf  der  Schattenseite  des 
Mondes, nicht aber in einem Teil der EU 
wähnt.  Und  doch  hängt  von  einem  der 
wenigen  niedrigeren  Gebäude  inmitten 
der  20  großen,  mitgenommenen  Wohn-
blocks eine kleine Europafahne. 

Lunik IX kennt man nicht, am besten 
spricht man auch nicht darüber

Was zum Schreien komisch ist. Denn 
wie  es  sein  kann,  dass  in  der  EU,  die-
sem Zusammenschluss einer der reichsten 
Staaten der Erde, 5 000 ihrer Bürger unter 
derart  inhumanen und desolaten Lebens-
bedingungen  hausen  müssen,  erscheint 
schlicht unbegreiflich. 

Unbegreiflich  und  doch  egal.  Denn 

Im Kosice leben 5 000 
Roma wie im Ghetto. 

Lunik IX heißt die 
Siedlung in Anleh-

nung der sowjetischen 
Monderforschung.

Fotos: Führnhammer
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für  die  meisten  Einwohner  Kosices  exi-
stiert die Roma-Siedlung nicht. Sie zeich-
net sich, wie schon Karl-Markus Gauß in 
seinem bemerkenswerten Buch „Die Hun-
deesser  von Svinia“  aufgezeigt hat, durch 
seine „Unsichtbarkeit“ aus. Wen man auch 
fragt, Lunik IX kennt man nicht und am 
besten spricht man auch nicht darüber. 

So  war  auch  die  freundliche  Ange-
stellte der Touristeninformation noch nie 
in Lunik IX, sie weiß aber immerhin, wo 
es  liegt.  In  professioneller  Manier  zückt 
sie den Gratisstadtplan, sucht den Bezirk, 
ringelt ihn ein und nennt mir den Linien-
bus, mit dem man hinkommt. Sie rate mir 
jedoch davon ab, hinzufahren. 

Gerade  erst  vor  ein  paar  Tagen  sei 
ein  Kind  aus  der  Siedlung  in  der  Nähe 
des Optima-Einkaufszentrums von einem 
Auto überfahren worden, sie vermute des-
halb,  dass  die  allgemeine  Gemütslage  in 
Lunik  IX  derzeit  noch  emotionaler  und 
aufgeheizter  sei  als  sonst,  alles  in  allem 
wäre  es  also  kein  guter  Zeitpunkt  für 
einen „Besuch“.

Natürlich läuft dann alles ganz anders. 
Sobald  wir  uns  dem  Zentrum  der  Sied-
lung  nähern,  werden  wir  eingeladen,  bei 
Dionýz Slepík, dem Bezirksvorsteher, vor-
beizuschauen und ihm ein paar Fragen zu 
stellen. Der  freut  sich über  einen Besuch 
„von  außen“,  viel  zu  sagen  hat  er  aber 
nicht.  Exemplarisch  für  die  Misere  von 
Lunik IX steht, wenig überraschend, sein 
Satz. 

„No  money  coming  here.“  Dionýz 
organisiert  einen  „Leibwächter“,  ohne 
einen  solchen  lässt  er  uns  nicht  in  die 
Siedlung. Während wir dann mit unserem 
neuen  Begleiter  und  seiner  aufgeweckten 
Tochter  Diana  durch  Lunik  IX  gehen, 
frage ich mich, wie es möglich ist, dass in 
ganz Kosice allmählich alle Plattenbauten 
saniert  und  aus  ihrer  tristen  Vergangen-
heit in eine lebenswerte Gegenwart geholt 
werden, während man ausgerechnet diese 

paar Blocks dem  totalen Verfall preisgibt 
und  in  ihrem  über  Jahrzehnte  angehäuf-
ten  Schmutz  belässt.  Und  nicht  einmal 
eine Müllabfuhr hierher schickt. 

Übers Mikrofon schreiend, vertreibt 
der Busfahrer die Fahrgäste

Natürlich  ist  es  nicht  nur  purer  Ras-
sismus, natürlich liegen die Probleme tie-
fer.  Aber  dass  es  in  der  slowakischen 
Gesellschaft  einen  verbreiteten  und  tief 
verwurzelten Rassismus gibt, das lässt sich 
nicht  leugnen und das stellt auch Marek, 
der Busfahrer der Linie 11, eindrucksvoll 
unter Beweis: 

Nachdem  wir  an  der  Endhaltestelle 
in  Lunik  IX  wieder  in  den  dort  warten-
den  Bus  gestiegen  waren,  begann  dieser 
plötzlich, die anderen Fahrgäste, allesamt 
Roma, durch sein Mikrofon anzuschreien. 
Minutenlang, bis alle bis auf uns den Bus 
wieder verlassen hatten. Daraufhin setzte 
er den Bus in Bewegung, fuhr einen Halb-
kreis und blieb gleich darauf bei der zehn 
Meter  entfernten  „Anfangshaltestelle“ 
wieder stehen, um die dort in einer großen 
Traube  wartenden  Roma  in  den  Bus  zu 
lassen. Als ich Marek später auf die Szene 
anspreche, hat er dafür nur eine Erklärung 
parat: „It’s not people, it’s gypsies.“ 

Ein Satz, der in seiner entwaffnenden 
und  umwerfenden  Brutalität  für  Außen-
stehende schwer nachzuvollziehen ist und 
der  doch  keine  Einzelmeinung  darstellt, 
wie  –  noch  einmal  –  bei  Karl  Markus 
Gauß nachzulesen ist. 

In  den  „Hundeessern  von  Svinia“ 
schreibt er  (auf Seite 23) über die Begeg-
nung  mit  einem  Slowaken:  „’Du  siehst 
aus der Weite einen Menschen näherkom-
men’,  sagte  einer,  der  sich mit  gegenüber 
zuvor höchst  liebenswürdig erwiesen hat-
te,  ’und  wenn  er  da  ist,  siehst  du,  es  ist 
doch nur ein Zigeuner’.“

Arthur Führnhammer

Die USA zahlt nicht 
für die UNESCO 
Palästina wurde der 195. "Mitglieds-
staat" der Unesco. Die Aufnahme 
demonstriert die Machtverhältnisse, 
denn die USA stoppen ihre Geldbei-
träge für die UNESCO. Bis Jahres-
ende haben die Vereinigten Staaten 
von Amerika ihren fälligen Beitrag 
von   60 Millionen Dollar (43 Mio. 
Euro) nicht an die UN-Organisation 
überwiesen. Die USA reagieren damit 
auf die Aufnahme Palästinas als Voll-
mitglied in die UNESCO.
Auch Israel zeigte sich nach der mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossenen 
Aufnahme empört und stellte den 
Friedensprozess für den Nahen Osten 
in Frage. Israel lehnt die Entscheidung 
der Generalkonferenz der UNESCO 
ab. Die Entscheidung mache „die 
palästinensische Führung nicht zu 
einem wirklichen Staat“. Durch das 
„einseitige Manöver“ sei „die Mög-
lichkeit eines Friedensvertrags weiter 
in Ferne gerückt“, poltern israelische 
Spitzenpolitiker drauf los.
Für den Generalsekretär des Exekutiv-
komitees der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation PLO, Jassir Abed 
Rabbo, ist die Aufnahme der Palästi-
nenser in die UNESCO ein „Wende-
punkt“. Sie sei der „klare Beweis dafür, 
dass die Mehrheit der Staaten das 
Recht der Palästinenser unterstützt, 
Mitglied der internationalen Gemein-
schaft zu sein“.

Österreich hat ebenfalls für die 
Aufnahme der Palästinenser in die 
UNESCO gestimmt.

Terrorurteil gegen 
Internet-Blogger 
Zwei Jahre Haft für zivilen Kritiker 
des ägyptischen Militärs.
Der ägyptische Kriegsdienstverwei-
gerer Maikel Nabil Sanad ist wegen 
Beleidigung des Militärs, Verbreitung 
falscher Informationen und Störung 
der öffentlichen Ordnung von einem 
Militärgericht zu zwei Jahren Haft 
verurteilt worden. 
Das gleiche Gericht hatte dem Mili-
tärkritiker und Blogger im April 2011 
wegen dieser Delikte bereits drei Jahre 
Gefängnis verpaßt. Das Urteil wurde 
jedoch von einem Berufungsgericht 
aufgehoben und der Fall an das 
Militärgericht zur Neuverhandlung 
zurückverwiesen.



Radhia Nasraoui
Seit Jahrzehnten verteidigt die Rechtsanwältin Radhia Nasraoui Menschen, die 
wegen ihrer Überzeugungen verhaftet wurden, und prangert die Menschenrechts-
verletzungen  in  ihrem 
Land  an.  Wegen  ihres 
Engagements  für  die 
Menschenrechte  wur-
den  Radhia  Nasraoui 
und  ihre  Angehöri-
gen  von  den  Behör-
den  belästigt  und  die 
Anwältin  wurde  in 
ihrer Arbeit behindert. 
Auch  nach  der  Revo-
lution  geht  das  Enga-
gement  von  Radhia 
Nasraoui ungebrochen 
weiter.
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Zirka einen Monat vor den Wahlen 
in  Tunesien  äußerte  sich  Radhia Nas-
raoui,  renommierte  und  doch  immer 
wieder  bedrohte  Anwältin  aus  Tunis, 
im Interview mit Sabine Vogler besorgt 
über die Lage in ihrem Land.

Wie ist die rechtliche und praktische 
Situation von Frauen?

Nasraoui: Das tunesische Familiengesetz 
wurde von vielen lange Zeit als fortschritt-
lich erachtet, weil es den Frauen das Recht 
auf Scheidung und  auf  freie Partnerwahl 
zugesteht. 

In der Praxis ist allerdings die Gleich-
berechtigung  zwischen  Mann  und  Frau 
nicht gewährleistet: Der Mann bestimmt, 
er ist das Familienoberhaupt. Für die Kin-
der einer Familie ist prinzipiell immer der 
Mann ihr Vormund. Erben darf eine Frau 
nur  die  Hälfte  von  dem,  was  ein  Mann 
bekäme.

Was  die  Arbeitswelt  betrifft,  so  ist 
die Gesetzgebung zwar nicht diskriminie-
rend, aber in der Realität haben die Frauen 
immer noch die unbedeutendsten Posten 

inne. Wenngleich es immer mehr Richte-
rinnen,  Anwältinnen,  Unternehmerinnen 
gibt, bleiben im  Allgemeinen die höheren 
Posten Männern vorbehalten.

Hinsichtlich  der  Präsidentschaft 
besteht allerdings ein Graubereich, da kein 
Artikel explizit  sagt, dass  sich Frauen für 
dieses Amt bewerben dürfen. Die Frauen 
drängen auf Klarstellung.

In der Praxis sind andere Anliegen 
vorrangig, etwa das große Problem 
der Arbeitslosigkeit

Was sind die dringendsten Anliegen der 
Frauen?

Nasraoui: Seitens  der  Frauenbewegung 
werden  Fragen  wie  die  Vorbehalte  gegen 
die  Internationale  Frauenrechtskonventi-
on (Anmerkung: Tunesien hob im August 
2011 –  als  erstes Land der Region –  alle 
Vorbehalte, mit denen es die Frauenrechts-
konvention unterzeichnet hatte, auf) und 
eine  Verbesserung  der  Erbschaftsregelun-
gen  als  prioritär  gesehen.  Zweifelsohne 
wichtige Fragen, doch die Ungerechtigkei-

ten des Erbrechts sind im Alltag der mei-
sten  Menschen,  die  in  Armut  leben  und 
ohnehin nichts zu vererben haben, müßig. 

In  der  Praxis  sind  andere  Anliegen 
vorrangig, etwa das Problem der Arbeits-
losigkeit, die fehlende Gleichberechtigung 
innerhalb  der  Familie  und  mangelnde 
Kinderbetreuung  (Kinderkrippen  sind 
teuer).  Frauen  leiden  massiv:  Sie  werden 
ausgebeutet, erhalten die niedrigsten Löh-
ne, und sie sind mit der Doppelbelastung 
konfrontiert, weil sie nach der Arbeit auch 
noch den Haushalt erledigen müssen.

Welche Rolle spielt die Frauenbewegung 
in Tunesien?
Nasraoui: Die  Frauenbewegung  ist 

nicht sehr stark und auch nicht im ganzen 
Land  vertreten.  Die  wichtigste  Organi-
sation  in  diesem  Zusammenhang  ist  die 
Vereinigung  der  demokratischen  Frau-
en  (Association  Tunisienne  des  Femmes 
Démocratiques),  die  schon  seit  langem 
besteht  und  derzeit  über  ihren  weiteren 
Kurs diskutiert: Soll sie ihren eigenen Weg 
weiterverfolgen,  oder  sich  der  Frauenor-
ganisation der  einstigen Regierungspartei 
von Ben Ali, die sich offiziell als unabhän-
gig deklariert, anschließen und versuchen, 
diese von innen heraus zu verändern?

Für  die  Arbeiterinnen  ist  die  Frauen-
kommission  innerhalb  der  Gewerkschaft 
von Relevanz.

Wie schaut es hinsichtlich häuslicher 
Gewalt aus?

Nasraoui: Häusliche Gewalt  ist Realität: 
manche Frauen werden so stark verprügelt, 
dass sie danach für eine Weile nicht arbei-
ten gehen können. Offiziell wird häusliche 
Gewalt  geahndet,  aber  im  Gesetz  findet 
sich ein Passus, der dem Täter ermöglicht, 
der  Strafverfolgung  zu  entgehen,  falls  er 
sich  bei  der  Frau  entschuldigt  und  diese 
ihm verzeiht.

Nur  wenige  Frauen  erstatten  Anzei-
ge;  die  meisten  haben  Angst  und  wollen 
einen  Skandal  vermeiden.  Einige  betrof-
fene  Frauen  werden  von  ihrer  Familie 
unterstützt,  während  andere  von  ihren 
Angehörigen kritisiert und im Stich gelas-
sen werden. 

Psychologische  Unterstützung  und 
juristische Beratung bietet ein Frauenzen-
trum an, das allerdings nicht sehr bekannt 
und  auch  nicht  sehr  bedeutsam  ist.  Ein 
Frauenhaus, in dem Frauen Schutz suchen 

Die Menschenrechtsanwältin Radhia Nasraoui im Gespräch

Die Revolution verteidigen
Frauen in Tunesien ■ Die Bedeutung der Frauen als 
eine treibende Kraft beim „arabischen Frühling“ ist 
allgemein anerkannt. Allerdings besteht in den Län-
dern der Region das Risiko, dass den Frauen die po-
litische Partizipation verwehrt wird und ihre Rechte 
eingeschränkt werden. 

Vogler und Nasraoui im Wiener Amerlinghaus
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und wohnen könnten, besteht in Tunesien 
nicht.

Welche Bedeutung kam den Frauen bei 
der Revolution zu?

Nasraoui: Die  Frauen  spielten  bei  der 
Revolution  eine  wichtige  Rolle,  aber  sie 
begannen  schon  viel  früher  gegen  die 
Diktatur  zu  kämpfen.  Menschenrechts-
verteidigerinnen blieben trotz anhaltender 
Schikanen  unerschütterlich  und  führten 
ihren Kampf entschlossen fort.

Bekannt  wurden  die  Gewerkschafter-
innen, da sie an zahlreichen Protestbewe-
gungen teilnahmen. Bei den Unruhen im 
Bergbaurevier von Gafsa von 2008 gingen 
monatelang  Abertausende  Menschen  auf 
die Straße, darunter  zahllose Frauen. Als 
die  Behörden  diese  Bewegung  nieder-
schlugen, wurden viele Menschen verhaf-
tet.  Die  Frauen  haben  sich  vehement  für 
die  Befreiung  ihrer  Kinder  und  Männer 
eingesetzt.

Man  kann  durchaus  sagen,  dass  der 
Kampf der Frauen niemals aufgehört hat, 
sie waren zu jeder Zeit präsent.

Mit roher Gewalt verhinderten 
die eigenen Eltern das politische            
Engagement ihrer Tochter        

Wie ist die Situation der Frauen nach 
der Revolution?

Nasraoui: Positiv ist, dass nun eine Quo-
tenregelung zur Anwendung kommt. Das 
heißt,  wenn  Frauen  die  Liste  anführen 
und  an  zweiter  Stelle  ein  Mann  kandi-
diert,  muss  den  dritten  Listenplatz  eine 
Frau einnehmen, dann wieder ein Mann, 
eine Frau und so weiter. In der Praxis, vor 
allem  in  ländlichen  Strukturen,  werden 
Frauen,  falls  sie  sich  politisch  engagieren 
wollen, behindert. 

Ich  kenne  die  Geschichte  einer  sehr 
begabten  jungen  Frau  in  einem  kleinen 
Ort, gar nicht so weit von Tunis entfernt, 
die für die PCOT (Anmerkung: Kommu-

nistische  ArbeiterInnenpartei  Tunesiens) 
kandidieren  wollte.  Letztlich  musste  sie 
auf Druck  ihrer Eltern, die  sie verprügel-
ten, aufhören.

Die  fortschrittsfeindlichen  Kräf-
te  haben  seit  der  Revolution  Aufwind 
erhalten.  Es  besteht  ein  ernstzunehmen-
des  Risiko,  dass  die  islamistische  Partei 
Ennahda nach ihrem Wahlsieg den Frau-
en ihre erworbenen Rechte aberkennen. 

Es wird sogar davon gesprochen, dass 
die Sharia eingeführt werden könnte. Wir 
müssen  aufpassen,  dass  die  Frauen  ihre 
Rechte  nicht  verlieren.  Manchmal  beru-
higt zwar Ennahda, dass sie die Rechte der 
Frauen  nicht  angreifen  würde,  aber  wir 
fürchten hier Doppelzüngigkeit.

Was bedeutet die internationale         
Solidarität für die Frauen in Tunesien?

Nasraoui: Wir  sind  glücklich  darüber, 
dass  die  fortschrittlich  Gesinnten  welt-
weit,  insbesondere  in  Europa,  mit  den 
Frauen in Tunesien solidarisch sind.

Für  den  Kampf  sind  wir  selber  ver-
antwortlich:  Die  Verbesserung  der  Men-
schenrechtslage und die Einrichtung eines 
demokratischen  Regimes  ist  Aufgabe 
der  Menschen  in  Tunesien.  Worum  wir 
aber  Euch  EuropäerInnen  ersuchen:  Übt 
Druck  auf  Eure  Regierungen  aus,  damit 
diese  niemals  ein  fortschritts-,  demokra-
tie-,  menschen-  und  frauenrechtsfeindli-
ches Regime unterstützen.

Das Gespräch führte Sabine Vogler 
(Amnesty International Österreich, 
Arbeitsgruppe für verfolgte Gewerk-
schafterInnen) im Rahmen des Pro-
jektes „Klappe auf“. Übersetzung aus 
dem Französischen: Sabine Vogler 
(Amnesty International, Arbeitsgruppe 
für verfolgte GewerkschafterInnen, ge-
werkschafterInnen.amnesty.at), Astrid 
de Montis-Randacher (Amnesty In-
ternational, Netzwerk Frauenrechte, 
frauenrechte.amnesty.at)

Sonia Pierre 
verstorben

In der letzten UHUDLA Ausgabe 
brachten wir einen Beitrag über den 
Besuch der Menschenrechtsvertei-
digerin Sonia Pierre in Wien. Sonia 
Pierre, in der Dominikanischen 
Republik geborene Tochter von 
Wanderarbeiterinnen aus Haiti, 
setzte sich unermüdlich für die hai-
tianische Minderheit in der Domi-
nikanischen Republik ein, deren 
staatsbürgerliche Rechte verletzt 
werden.
Am 4. Dezember 2011 ist Sonia 
Pierre im Alter von 48 Jahren an 
Herzversagen gestorben.
In den letzten Wochen stand Sonia 
Pierre im Visier einer Hetzkam-
pagne, nachdem der Interameri-
kanische Gerichtshof ein Urteil 
zugunsten der dominikanischen 
StaatsbürgerInnen haitianischer 
Herkunft gefällt hatte. In den domi-
nikanischen Medien und seitens 
führender PolitikerInnen wurden 
die Menschenrechtsverteidigerin 
und ihre Kinder beschimpft und 
bedroht.

Wir trauern um eine mutige Frau.
Sabine Vogler (für die Amnesty-
Arbeitsgruppe für verfolgte Ge-
werkschafterInnen)

Das Gespräch 
mit Radhia Nas-
raoui    führte Sabine          
Vogler  im Rahmen des       
Projektes „Klappe auf“

Klappe auf
…ist ein Videoprojekt von in Wien 
ansässigen (Frauen-)Organisationen aus 
den Bereichen Entwicklungspolitik, 
Menschenrechte und Migration, das 
anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen“ durchgeführt und im 
Online-Medium dieStandard.at veröf-
fentlicht wurde. 
Amnesty nahm mit dem Kurzvideo 
„Nach dem Arabischen Frühling: Frau-
en im Aufbruch, Frauen im Wider-
stand“ zu Frauenrechten in Tunesien 
und im Iran teil. Online seit dem       
6. Dezember 2011 unter diestandard.at
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Kontinentaler Fotoreport

Von Nord bis Süd – Amerika
Globale Weltanschauung ■ Der Bildreporter Mario Lang 
und der Journalist Uwe Mauch reisten Anfang 2011 drei Mo-
nate rund um den Globus. In 50 Fliegern sind sie gesessen. 
Von 32 Zwischenstationen auf fünf Kontinenten traten sie 
ihre Entdeckungsreisen an. Mario lässt UHUDLA-LeserInnen 
an seinem „Weltblick” in dieser Serie teilhaben.

Ansichten   Teil i

MArios

Canada: Toronto, die Armen der 
Straße haben ein „Zimmer” ohne 

Aussicht, die Reichen sind aus der 
Froschperspektive hinter ihren  

Glasfassaden nicht sichtbar.
Argentinien: Die „Hand Gottes”, 

die Fußballtreterlegende prägt noch 
immer das Straßenbild. Genauso 

gehören freilaufende Fleischlaberl 
zu den unendlichen Weiten der           

argentinischen Landschaft.
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Brasilien: Sao Paulo der brasilianische 
„Schmelztigel” von unten und von oben       
betrachtet. 
Mexico: Das mittelamerikanische Land         
zwischen Seilbahn-Moderne und 
Indio-Tradition.
USA: Der Glanz von Los Angeles oder das 
Elend in New York. Es kann aber auch sein, 
dass es umgekehrt ist.
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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.

Mit  viel  Glück wirst  Du Dich  im  Reich-
tum sonnen. Nur das Glück ist ein Hund 
ohne  Schwanz  und  darum  nur  schwer 
einzufangen. Ist eh besser so, denn Hun-
debisse können laut Arzt und Apotheker 
zu Tollwut führen.

Laut  Pluto  bist  Du  zur  Zeit  im  falschen 
sexten  Haus  der  Galaxie.  Mach  einen 
Tapetenwechsel und verlege neue Fußbö-
den  in  deiner Casa. Dann  zauberts Dich 
nicht  so  durch  die Gegend und Du hast 
einen festen Tritt unter den Händen.

gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Immerzu,  lauter  Ox  und  lauter  Kuh 
machen Dir Dein Dasein  schwer.  So wie 
es  ist  bleibt  es  nicht,  denn  die  Tage  des 
Trübsals sind gezählt. Hinterrücks streift 
Dich  Frau  Holle  und  überschüttet  Dich 
mit der Marie.

Liebesmässig  kannst  Du  Dich  beim 
Herrgott/Fraugöttin  oder  bei  Allah 
Allahdine nicht beschweren. Es läuft 
alles  so  supertoll,  dass  Du  nichtein-
mal weisst, ob Du ein Männlein oder 
Weiblein bist. Mach weiter so.

Immerhin  is  Deine  Birn  noch  nicht  hin. 
Kannst  darauf  aufbauen  und  ruhig  auf 
gute Zeiten warten. Gute Zeiten sind bes-
ser als schlechte, das hat schon Di   ogenes 
im  Fassl  festgestellt.  Mach  einen  Grie-
chenland Urlaub. Die habens nötig.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Der  Lenz  ist  ausgebrochen. Nur mit  der 
Marie  happerts  noch.  Aber  wer  braucht 
schon  Euro-Schweinchen.  Die  sind 
schneller  weg  als  Dir  lieb  ist.  Wer  sich 
in  Bescheidenheit  auszeichnet,  hat  beim 
letzten Gefecht bessere Karten.

Wennst zu viel saufst, wird Dich der 
gestiefelte  Kater  holen.  Besonders 
beim  Autofahren  solltest  Du  dich 
anstandslos  an  die  Verkehrsregeln 
halten. Tu nicht  immer so viel Quer-
braten, sonst gibts blaue Augen.

Solltest wiedereinmal die Sau rauslas-
sen und Minigolf spielen. Denn wenn 
die  Kugel  richtig  rollt,  machst  Du 
sicher einen guten Fang. Den kannst 
Du Dir mit nach Hause nehmen und 
als BettgenossIn/en verwenden..

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Die Sturm- und Drangperiode ist voll im 
Gange. Pass auf Deinen Schaltkasten auf 
und mach ihn nicht kaputt. Ist das Getrie-
be kaputt, hilft Dir der geilste Motor nicht 
weiter.  Es  bleibt  die  Notbremse  und  ein 
beschaulicher Lebenswandel.

Fahr  net  schwarz,  Du  wirst  dawischt. 
Sonst  kannst  alles  anstellen,  geht  immer 
gut.  Trink  Sodawasser, wirkt  positiv  auf 
Deinen Haarwuchs. Mit dem Lupo in der 
achten Hütte des Merkur sollst nix anfan-
gen, wirst Dir die Pfoten verbrennen.

Greif nach den Sternen, Du hast  lange 
Griffeln.  Kannst  Dir  das  Leben  mit 
einem Schnitzel  verbessern!  Bist Vege-
tarierIn  hast  Du  Pech  gehabt.  In  Lie-
bestollheit  liegst  Du  oben,  und  beim 
Geliebt werden bist unten durch.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Ist nichts zu holen, was den Spassfaktor 
steigert.  Nur  einen  Sonntag  im Monat 
ist bei Dir alles im Lot. Mach Dir nichts 
draus, denn wennst glaubtst es geht nix 
mehr,  kommt  von  irgendwo  die  Lust 
daher. So schauts aus.

Fortuna  ist  Dir  wohlgesinnt.  Solltest 
Deinen Reichtum unter den Armen ver-
teilen.  Einen  Teil  unter  dem  rechten,  
und  den  anderen  unter  dem  linken 
Arm.  Schade,  ein  Universum  Error  ist 
passiert. Du bist gar nicht reich.

Uff, so viel Erfreuliches in Deinem Leben. 
Das is ja nahezu unpackbar. Geniesse die-
se Tage, weil  nachtens  is  eh  alles finster. 
Geh  auf Wanderschaft  und  ergreife Dei-
ne   neue Lebenspartnerin, Deinen neuen 
Lebenspartner beim Schopf.

Für dich steht die Uranus Meridian Kreu-
zung  im  31. Hansi Hinterseer-Event.  An 
jeder  Ecke  lauert  die  Versuchung.  Dann 
kannnst  bis  zur  Sinnlosigkeit  Remitemi 
machen. Wennst munter wirst, stellst fest,  
es is alles nur ein Traum. Hollodrioheee.



     

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: 14,90EuroAngebot

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

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

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

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7,-Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

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

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

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,-Euro

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

Bestellen:   UHUDLA edition

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

Achtung, die Versandspesen betragen 3,- euro 

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 14,80EuroAngebot
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Arthur Fürnhammers Albanien in Wort & Bild

No Money, aber schön
durch das Land der Skipetaren ■ "Der Gastfreund" 
ist ein gelungenes Stück Reiseliteratur. Ein Buch, das 
langsam ist, aber nicht langweilig, heiter und unter-
haltsam, aber nicht oberflächlich

Untermalt  vom  monotonen  Rattern 
des Scooters,  schwebe  ich über den flim-
mernden  Asphalt,  inhaliere  die  Gerü-
che  der  Luft  und  spüre  die  Kühle  des 
Fahrtwindes  auf  meiner  Haut.  Aus 
purem Übermut zeichne ich minutenlang 
Schlangenlinien  in  die  Straßenmitte,  bis 
neben mir am Stamm eines Olivenbaumes 
ein kleines handbemaltes Holzschild auf-
taucht, auf dem geschrieben steht: Heaven 
Beach. 

Keine  zehn  Minuten  später  bin  ich 
dort.  Ob  es  im  Himmel  Strände  gibt, 
weiß  ich  nicht.  Wenn  ja,  dann  könnten 
sie so aussehen wie dieser hier. Verschwen-
derisch  spielt  das  Meer  mit  allen  nur 
denkbaren Blauschattierungen, von trans-
parent hellblau und türkis  in Strandnähe 
bis  tiefdunkel  weiter  draußen.  Ein  gutes 
Dutzend Eingeweihter sonnt sich am klei-
nen von Felsen eingerahmten Sandstrand 
auf Liegen, für deren Benutzung ein Junge 
ein paar Lek verlangt. Ich lege mich dazu, 
schwimme,  tauche  und  klettere  auf  den 
Felsen herum. 

Korfu ist hier nur zwei Kilometer von 
Albanien entfernt. Die bergige  Insel  liegt 
so  nah,  dass  man  versucht  ist,  hinüber-
zuschwimmen.  Die  gleiche  Idee  hatten 
vermutlich  auch  viele  Albaner,  um  dem 
Terror  des  kommunistischen  Regimes 
zu  entkommen.  Unweit  des  Strandes 
erinnern  drei  in  die  Felsen  eingelassene 
Geschützbunker an dieses dunkle Kapitel 
albanischer Geschichte. Heute sehen über 
und über mit bunten Tier- und Blumen-
motiven  bemalte  Betonwarzen  weniger 
abschreckend aus.  

Ich checke aus dem Olympia aus und 
gehe zum Abfahrtsplatz der Furgons. Dort 
wollen müßig an Ampelmasten herumleh-
nende Männer von mir wissen, ob ich ein 
Hotel  oder  ein Taxi  brauche. Es  ist  kurz 
vor ein Uhr. Ich ignoriere die Hotelkeiler 
und  frage  einen  Furgonfahrer  nach  dem 
Linienbus nach Gjrokastra. Er sagt, der sei 
gerade abgefahren. Ich reagiere unwirsch, 
frage  ihn noch einmal, doch er meint, er 
sei  sich  sicher.  Zermürbt  frage  ich  jeden 
im  Umkreis  von  hundert  Metern  nach 

gegenteiligen Informationen, spreche Pas-
santen,  Kellner  und  Cafégäste  an,  aber 
die  meisten  verstehen  mich  nicht  und 
keiner  weiß  etwas  von  einem  Bus  nach 
Gjrokastra. 

Ich setze mich an den Rand des Platzes 
und  warte.  Da  kommt  einer  der  Hotel-
keiler auf mich zu und probiert es erneut. 
Ich erkläre  ihm, dass  ich dabei bin abzu-
fahren,  aber  den  Bus  verpasst  hätte.  Da 
sagt er in ruhigem Ton, es würde in Kürze 
wieder  ein  Bus  nach  Gjrokastra  vorbei-
kommen, bietet mir eine Zigarette an und 
lässt sich neben mir nieder. Der Typ tritt 
nicht  wie  ein  richtiger  Hotelkeiler  auf, 
denke ich mir und fange an, anstatt mich 
länger zu ärgern, mit ihm zu plaudern. Er 
stellt sich als Mustafa vor. 

Nach sechs Jahren Beschäftigung in 
London, keine Arbeit in Albanien

Er  sei  Jahre  lang  in  Italien  gewesen, 
sagt Mustafa, dann in Belgien, Frankreich 
und anschließend sechs Jahre in Deutsch-
land,  wo  er  ein  kleines  Geschäft  gehabt 
habe. Zuletzt hätte er sechs Jahre in Lon-
don  verbracht,  dann  wären  die  Papiere 
aabgelaufen,  jetzt  sei  er  wieder  zurück. 
Ab  und  zu  würde  er  ausmalen,  geregelte 
Arbeit habe er keine. 

Die  Wanderjahre  sind  an  Mustafa 
nicht  spurlos  vorübergegangen  und  ich 

ertappe  mich  öfter  dabei,  in  das  dunkle, 
faltige  Gesicht  des  vielleicht  50jährigen 
und  seine  tief  liegenden  blauen  Augen 
zu  starren.  Mustafa  entpuppt  sich  als 
angenehmer Zeitgenosse. Er berichtet von 
seinen  beiden  Kindern.  Der  Sohn  gehe 
noch  zur  Schule,  die  Tochter  studiere 
in  Tirana  Informatik.  Etwa  eine  halbe 
Stunde unterhalten wir uns, dann hält ein 
Furgon  neben  uns.  Es  wäre  der  Furgon 
nach Gjrokastra, heißt es. 

Wir  verlassen  die  Küste  und  nähern 
uns  dem  Landesinneren.  Sobald  wir 
die  Berge  erreichen,  ist  die  Straße  frisch 
asphaltiert. Ich muss an die künstlich per-
fekten  Bilder  der  Autowerbung  denken, 
während  wir  im  Furgon  über  ein  sanft 
geschwungenes, makellos schwarzes Band 
in ein saftig grünes Hochtal fahren. Rings 
um uns ähneln die kahlen, von Erosions-
furchen  gezeichneten  braunen  Bergkup-
pen  den  übrig  gebliebenen  Pfoten  einer 
verwitterten Sphinx.

An  einer  Quelle  am  Straßenrand 
machen  wir  Halt.  Wer  will  kann  aus-
steigen und trinken. Wer - wie ich - ganz 
hinten  im  Eck  des  Furgons  sitzt  und 
Sitznachbarn hat, die  zu  faul  sind auszu-
steigen, sieht allen anderen zu, wie sie sich 
erfrischen und die Qualität des Quellwas-
sers loben. Kurz nach der Weiterfahrt will 
vor  uns  ein  PKW  just  in  dem  Moment 
nach  links  abbiegen,  als  unser  Furgon 
ansetzt,  ihn  zu  überholen.  Unser  Fahrer 
bremst  im  letzten  Augenblick,  verreißt 
das  Lenkrad  und  schießt  um  ein  Haar 
am PKW vorbei auf die zum Glück leere 
Gegenfahrbahn.  Fahrer  und  Passagiere 
schreien dem PKW wütend hinterher, eine 
Minute später ist der Vorfall vergessen.  
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Wir  verlassen  das  Tal  über  einen 
kleinen  Pass  und  gelangen  nach  steiler 
Abfahrt  in  ein  breites,  lang  gezogenes 
Becken, dem wir nach Norden hin folgen, 
bis wir Gjrokastra  erreichen. Der Furgon 
hält  an  einem  staubigen  Platz  neben  der 
Durchzugsstraße.  Es  ist  kühl,  der  Him-
mel  ist  bedeckt.  Die  hohen,  nur  spärlich 
bewachsenen Berge wirken abweisend. 

Ich  bitte  einen  Taxifahrer,  mich  zum 
Kalemi  zu  bringen.  Mein  Reiseführer 
bezeichnet die Pension als eine Mischung 
aus  Hotel  und  Museum,  die  noch  den 
Geist  des  alten  Albaniens  versprüht. 
Klingt für meinen Geschmack zwar etwas 
nobel,  aber  die  Zeit  der  Experimente  ist 
nach  den  eher  unliebsamen  Erfahrun-
gen mit Beherbergungsbetrieben im Low-
Budget  Segment  nun    endgültig  vorbei. 
Ich will Komfort - und Ruhe. 

Gjrokastra  klebt  an  einem  Berghang. 
Ein  markanter  Boulevard,  der  von  der 
Durchzugsstraße  im  rechten  Winkel 
bergwärts  führt,  teilt  die  Stadt  in  die 
tiefer liegende Neustadt mit dem markan-
ten  Sportstadion  und  die  höher  gelegene 
Altstadt.  Abseits  der  Altstadt  thront  die 
imposante  Festung  von  Gjrokastra,  die 
einst von den Griechen gegründet wurde. 

Wir folgen einer Straße, die abseits des 
Boulevards in Kehren zur Altstadt hinauf-
führt.  Dort  sind  die  Straßen  nicht  mehr 
asphaltiert,  sondern  mit  Schiefergestein 
gepflastert. Auch die Häuser sind aus dem 
silbrig glänzenden Stein gebaut, einige von 
ihnen wurden renoviert, andere verfallen. 
Die Altstadt wirkt idyllisch. Im Reisefüh-
rer lese ich, dass sich der Name Gjrokastra 
vom  griechischen  Agyrokaster  herleitet 
und „Burg aus Silber“ bedeutet.

Die  Altstadt  Gjrokastras  wurde  2005 
von  der  UNESCO  zum  Weltkulturerbe 
erklärt. Diese Anerkennung verdankt die 
Stadt  nicht  nur  dem  charakteristischen 
Schiefergestein der Region,  sondern auch 
den Türken und den im typisch osmani-
schen Stil  gebauten herrschaftlichen Bür-
gerhäusern, die das Gesicht der Stadt prä-
gen. Das Kalemi liegt am oberen Ende der 
Altstadt und ist eines dieser Bürgerhäuser. 
Es besticht mit reich verzierten Erkern aus 
Holz und sieht aus wie neu. 

Eine ältere Frau führt mich über eine 
alte Holztreppe hinauf in den ersten Stock. 
Das Zimmer  ist  groß,  geräumig und hat 
-  wie  schon  meine  letzten  Unterkünfte 
-  eine  wunderbare  Aussicht.  Durch  die 

dunklen  Holzfenster  sieht  man  hinunter 
auf die Altstadt und den lang gestreckten 
Bergrücken  auf  der  gegenüberliegenden 
Talseite. 

Ich verabschiede den netten Taxifahrer 
und frage die alte Frau nach einem Restau-
rant in der Altstadt. Sie empfiehlt mir das 
Phantasie. Zehn Minuten später habe ich 
das  Restaurant  gefunden.  Das  Phantasie 
hat  eine  phantastische  Aussichtsterrasse, 
aber nachmittags keine warme Küche. 

Überall fehlt das Geld. "No money", 
sagt der alte Cafetier immer wieder

Ich suche am nahen gelegenen Haupt-
platz  weiter,  den  rätselhafterweise  ein 
feierlich  geschmückter  Weihnachtsbaum 
aus Plastik ziert. Ein eindeutiges Zeichen 
mangelnder  religiöser  Disziplin,  denke 
ich,  die damit  zusammenhängen könnte, 
dass Gjrokastra nicht nur die Geburtsstadt 
des  bekannten  albanischen  Romanciers 
Ismail Kadare  ist,  sondern auch  jene von 
Enver Hoxha, des einstigen Herrschers im 
vor 20  Jahren untergegangenen Albanien 
des „real existierenden Sozialismus”. 

Nach dem Essen wechsle ich das Lokal 
für  einen  Espresso.  Dort  sitzt  ein  älterer 
Mann an einem von zwei kleinen Tischen 
am  Gehsteig  und  befördert  Stück  für 
Stück Zigaretten in ein Metalletui. Es ist 
der Besitzer des Cafés.  Ich setze mich an 
den zweiten Tisch, bestelle einen „Expres“ 
und komme mit dem Mann ins Gespräch. 

Der alte Cafetier ist über die veränder-
te politische Situation nicht glücklich und 
macht  kein  Geheimnis  daraus.  Überall 
fehle das Geld. "No money", sagt er immer 

wieder.  Ich  erwähne  den  Namen  Enver 
Hoxha,  da  meint  er  sofort:  strong  man, 
very strong man. Und weiter:  Jeder hätte 
damals zu essen gehabt, Kriminalität aber 
wäre  ein  Fremdwort  gewesen.  Und  jetzt, 
ich soll mir nur die fetten Autos ansehen, 
mit denen alle herumfahren, woher käme 
das Geld dafür? Alles was  es heute  gebe, 
sei  Mafia,  Korruption  und  Kriminalität. 
Ich will es genau wissen und spreche ihn 
noch einmal  auf Enver Hoxha an: Good 
man oder bad man? frage  ich. Der Café-
besitzer antwortet: 40 Jahre  lang sei alles 
gut gegangen, doch seit 1990 gehe es nur 
bergab. Und immer wieder: no money, no 
work, dafür jetzt nur Kriminalität.

wie im Himmel

Unterwegs nach Albanien
Der Gastfreund
Arthur Fürnhammer
Atros Verlag 2009
Softcover, 144 Seiten
Preis 10,- Euro
ISBN 978-3-937439-76-1



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Die  richtige  Antwort  aus  Ausgabe  95:  „Wie  heißt  die  älteste  StraßenZeitung   
Österreichs“ lautet: UHUDLA.
1991,  etablierte  sich die urigste und  rebellischste StraßenZeitung Österreichs,  zu 
einem alternativ geführtem Sprachrohr der Gesellschaft. Wir haben stets ein offe-
nes Ohr für die Benachteiligten, die Ausgegrenzten, für jene, die von den Mäch-
tigen unter Druck gesetzt werden. 20 Jahre UHUDLA heißt: Danke an unsere LeserInnen, danke für den Zuspruch. 

Wir schreiben 2012. Ein magisches, sagenumwobenes Jahr. Die Welt soll heuer untergehen. Nicht wegen der Finanzkri-
sen, die einander im Stundentakt ablösen, nicht wegen einer Naturkatastrophe. Schon lange Zeit vor all den aktuellen 
Grausamkeiten prophezeite man den 21.12.2012 als „Deadline“ unserer Mutter Erde. 

Einsendeschluss ist der 30.April 2012. 
Der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen.
Viel Glück und Don’t Worry Be Happy!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 
Manfred Koppensteiner 1210 Wien
Petra Hirzer   1170 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  
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Wer war so „weise”, 2012 als Grande Finale unseres Daseins zu setzen: Gerda Rogers oder das Volk der Maya.

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@aon.at
 Postadresse: Uhudla Edition; Phorusgasse 5 / 6; 1040 Wien; Per Fax +43 (1) 587 49 48 

Proletenpassion zum Nachlesen

Lösung Ausgabe 95:
grAeTZL
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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. kein höflicher Ersatz für „Wie bitte” 3. kurz für den 
Internationalen Gerichtshof 5. steht leuchtend im Wohnzimmer 10. 
der April macht die Blumen und er hat den Dank dafür – sprichwört-
lich betrachtet 11 manchmal ernst, manchmal Gequatsche 14. er 
lebt im Süden Thailands – unter anderem 16. macht aus Bruck (an 
der Mur) die wichtigste Tiroler Stadt  18. das Übriggebliebene 20. 
in Frankreich entspricht er dem Herzog 21. englisches Wort für Hilfe 
23. sozusagen ganz allein 24. Wiener Schokoladetorte wurde zu-
erst beim Demel angeboten 27. Beeren, Einkochen, Marmelade – 
und dahinein wird letztere gefüllt 29. frz. Autor der Marseille Trilogie 
31.nur kurz (dauert) die Rosenhochzeit 32. besuchen angehende 
SchneiderInnen 34. legt man etwas dorthin, wird es aufgeschoben 
35.die bezahlte Arbeit und auch das Kaufen 37. liegt im Meer 38. 
ist allzu menschlich 41. diese Frauen erstritten 1981 die gleiche 
Bezahlung wie die ihrer männlichen Kollegen 42. KFZ Zeichen eines 
unserer südlichen Nachbarstaaten 44. ein Begriff des Bierbrauens 
– Kaffeesatz 45. am Inn, nur kurz 46. Pendant zu alt 47. ein schö-
nes Wort für flanieren oder bummeln 51. neuhochdeutsch, abg. 52. 
gehört zu Müller wie Kunz zu Hinz 53. ist finished 54. ungezogen, 
das Kind  55. einfältiger Mann spielt wichtige Rolle beim Kicken

SenkreCHT: 1. in Kirchen verteilt er guten Duft 2. Ausruf des 
Bedauerns  4. wenn’s eh wurscht ist 5. ziemlich teuer, die Kla-
motten, wenn frau in ihn und Seide gewandet ist 6. in Spanien 
lebt Tantchen 7. hinten und vorne an Autos aus Melk zu lesen 8. 
anglizistisch: Papierabzüge der Foto-Aufnahmen 9. schlussendlich 
in allen Seen zu finden 12.„Zugvögel – einmal dorthin und zurück“: 
Peter Lichtenfeld bracht die Weite und Ruhe Finnlands ins Kino 13. 
im letzten Jahrhundert stand es schlicht und einfach fürs Kracherl 
15. der Schluss vom (goldenen) Dachl rutschte hier nach vorne 17. 
kann man zwischen zwei Stühlen oder auf einem hohen Ross tun 
18. ist der Hirsch brunftig, ist sein Schreien ziemlich markant 19. 
mach es wie sie und zähle nur die schönen Stunden 22. heißt so 
viel wie zehn 24. Waffe der Husaren 25. im Himmelreich zu finden  
26. fließt vom Karwendel nach München 28. Gemeinde im Bezirk 
Mattersburg 30. Gegenstück zum Wessi 31. scheues Tier 33. die 
Nichte ist zum Neffen wie die Schwester zu ihm 36. diese Stadt 
ist anders. Laut Qualtinger ists in ihr nicht auszuhalten 39. kurz: 
reizende Sommernächte 40. paradiesisch, der Garten 43. abbrev. 
for: or what else 45. Vorsilbe 48. Beginn jeder Umarmung 49. Sorte 
und Gattung lassen an Kunst denken 50. nur kurz, der Liebesdienst  

A Gschau wia
a …
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Geldmacht und Spekulation
Die Wohlfeilheit des Kapitals gibt der Spekulation Vorschub, ganz 
wie die Wohlfeilheit von Fleisch und Bier der Gefräßigkeit und 
Trunkenheit Vorschub leistet

Im  dritten  Band  des  »Kapital«  unter-
suchte  Karl  Marx,  welche  Funktion 
Banken im ökonomischen System des 

Kapitalismus ausüben.
Eine  Bank  stellt  auf  der  einen  Seite 

die  Zentralisation  des  Geldkapitals,  der 
Verleiher,  auf  der  andern  die  Zentralisa-
tion der Borger dar. Ihr Profit besteht im 
allgemeinen darin, daß sie zu niedrigeren 
Zinsen borgt, als sie ausleiht.

Schwer zu sagen, wo das Geschäft 
aufhört und die Spekulation anfängt

Das  verleihbare  Kapital,  worüber  die 
Banken verfügen, fließt ihnen in mehrfa-
cher Weise zu. Zunächst konzentriert sich 
in ihrer Hand, da sie Kassierer der indu-
striellen Kapitalisten sind, das Geldkapi-
tal,  das  jeder  Produzent  und  Kaufmann 
als  Reservefonds  hält  oder  das  ihm  als 
Zahlung zufließt. 

Diese  Fonds  verwandeln  sich  so  in 
verleihbares  Geldkapital.  Zweitens  bil-
det  sich  ihr  verleihbares Kapital  aus den 
Depositen der Geldkapitalisten, die ihnen 
das  Ausleihen  derselben  überlassen.  Mit 
der  Entwicklung  des  Banksystems  und 
namentlich, sobald sie Zins für Depositen 
zahlen, werden ferner die Geldersparnisse 
und  das  augenblicklich  unbeschäftigte 
Geld aller Klassen bei ihnen deponiert.

 Kleine Summen,  jede  für  sich unfä-
hig,  als  Geldkapital  zu  wirken,  werden 
zu  großen  Massen  vereinigt  und  bilden 
so  eine  Geldmacht.  Diese  Ansammlung 
kleiner  Beträge  muß  als  besondre  Wir-
kung  des  Banksystems  unterschieden 
werden von seiner Mittlerschaft zwischen 
den  eigentlichen  Geldkapitalisten  und 
den Borgern. 

Endlich  werden  auch  die  Revenuen 
(Einkünfte  –  Anmerkung  der  Redakti-

on),  die  nur  allmählich  verzehrt  werden 
sollen, bei den Banken deponiert. 

Die  Zentralisation  des  Lokalverkehrs 
in  den  Händen  der  Banken  wird  ver-
mittelt  1.  durch  Zweigbanken  2.  durch 
Agenturen.

»Der  Zweck  der  Banken  ist  Erleich-
terung  des  Geschäfts.  Alles,  was  das 
Geschäft  erleichtert,  erleichtert  auch  die 
Spekulation.  Geschäft  und  Spekulation 
sind in vielen Fällen so eng verknüpft, daß 
es  schwer  ist  zu  sagen,  wo  das  Geschäft 
aufhört und wo die Spekulation anfängt.  
Überall,  wo  Banken  sind,  ist  Kapital 
leichter  und  wohlfeiler  zu  erhalten.  Die 
Wohlfeilheit des Kapitals gibt der Speku-
lation  Vorschub,  ganz  wie  die  Wohlfeil-
heit von Fleisch und Bier der Gefräßigkeit 
und Trunkenheit Vorschub leistet.«

»The Currency Theory Reviewed etc.« 
(Edinburgh 1854): »Es ist unstreitig wahr, 
daß  die  1  000  Pfund  Sterling,  die  ich 
heute  bei  A  deponiere,  morgen  wieder 
ausgegeben  werden  und  ein  Depositum 
bei B bilden. Übermorgen mögen sie, von 
B wieder ausgegeben, ein Depositum bei 
C bilden, und so fort ins Unendliche. 

Dieselben 1 000 Pfund Sterling kön-
nen  sich  durch  eine  Reihe  von  Übertra-
gungen, zu einer absolut unbestimmbaren 
Summe  von  Depositen  vervielfältigen. 
Es  ist  möglich,  daß  neun  Zehntel  aller 
Depositen in England gar keine Existenz 
haben  außer  in  den  Buchungsposten  in 
den  Büchern  der  Bankiers,  die  jeder  für 
seinen Teil dafür einstehn.

So in Schottland, wo das umlaufende 
Geld«  (obendrein  fast  nur  Papiergeld!) 
»nie  über  drei  Millionen  Pfund  Ster-
ling  gehen,  die  Depositen  27  Millionen. 
Solange nun nicht eine allgemeine, plötz-
liche  Rückforderung  der  Depositen  (a 
run on the banks) eintritt, so können die-

selben  1  000  Pfund  Sterling,  rückwärts 
reisend,  mit  derselben  Leichtigkeit  eine 
ebenso  unbestimmbare  Summe  ausglei-
chen. Da dieselben 1 000 Pfund Sterling, 
womit  ich  heute  meine  Schuld  an  einen 
Geschäftsmann  ausgleiche,  morgen  des-
sen  Schuld  an  einen  andern  Kaufmann 
ausgleichen können und übermorgen des-
sen Ausgleichung an die Bank, und so ins 
Unendliche;  so  können  dieselben  1  000 
Pfund  Sterling  von  Hand  zu  Hand  und 
von Bank zu Bank gehn und  jede denk-
bare Summe von Depositen ausgleichen.«

Alles, was das Geschäft erleichtert, 
erleichtert auch die Spekulation

Wir haben gesehn, daß Gilbart schon 
1834  wußte:  »Alles,  was  das  Geschäft 
erleichtert,  erleichtert  auch  die  Spekula-
tion,  beide  sind  in  vielen  Fällen  so  eng 
verknüpft, daß es schwer ist zu sagen, wo 
das Geschäft aufhört und wo die Speku-
lation anfängt.«

Je größer die Leichtigkeit, womit Vor-
schüsse auf unverkaufte Waren zu erlan-
gen  sind,  desto  mehr  solcher  Vorschüs-
se  werden  aufgenommen,  desto  größer 
ist  die  Versuchung,  Waren  zu  fabrizie-
ren  oder  schon  fabrizierte  auf  entfernte 
Märkte zu schleudern, nur, um zunächst 
Geldvorschüsse  darauf  zu  erhalten.  Wie 
die  gesamte  Geschäftswelt  eines  Landes 
von  solchem Schwindel  ergriffen werden 
kann und wie das dann endet, davon gibt 
uns die englische Handelsgeschichte von 
1845–1847 ein schlagendes Beispiel.

Karl Marx Das Kapital. Dritter Band: 
Zitiert nach: Karl Marx/Friedrich Engels: 
Werke Band 25. Dietz Verlag, Berlin 1973, 
Seiten 416–421

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

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

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000
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Cartoon von Karl Berger. Erschienen in „150 Jahre Manifest“ UHUDLA Edition, Preis 5,- Euro
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 Die pure Heuchelei! Die Einkaufs-
zentren schießen wie die Pilze aus dem 
Boden  und  unser  Wirtschaftssystem 
lebt davon, dass Scharen von Menschen 
in vom Verkehr  freigehaltenen Straßen 
wie die Irren allerlei Ramsch einkaufen, 
um ihn Menschen zu schenken, die ihn 
nicht brauchen. Und das nicht nur zur 
Weihnachtszeit. 

Der  Wahnsinn  findet  täglich  statt. 
Wir  tun  es  immer  wieder  –  es  bleibt 
einem  gar  nichts  anderes  übrig  –  und 
stecken schon im Dilemma. 

Verführung, Lust und Frust

Kind  greift  zum  Schokoriegel,  der 
in  Blick-  und  Griffhöhe  liegt.  Mutter 
verneinend:  „Leg  das  wieder  zurück.“ 
Kind flehend:  „Mag Schokolade“. Mut-
ter,  lauter:  „Leg  es  zurück,  wir  haben 
Schokolade  zu  Hause.“  Kind  weinend: 

Im Kaufrausch gefangen

So ein Pech gehabt
Für und Wider dem konsumterror ■ Ja, ja, der schnö-
de Mammon, der die Welt beherrscht. Pünktlich am         
8. Dezember dem kirchlichen Feiertag und Spitzenum-
satzbringer erscheinen die Klagen über den „materia-
listischen Konsumfuror“, den „Konsum als Religion“, 
den Konsumterror in allen Medien  

"Bitte,  bitte!“  Schützt  den  Riegel  vor 
den Händen, die  ihn wegnehmen wol-
len. Mutter  schreiend:  „Leg den Riegel 
sofort  zurück.“    Kind  weinend:  „Will 
aber haben!“. 

Dass  die  Waren  für  Kinder  in 
Augen- und Griffhöhe angeordnet sind, 
ist   bekannt. Weniger bekannt ist, dass 
sich ein Heer von Architektinnen, Psy-
chologen, Stadtplanerinnen, Marketing-
berater  damit  beschäftigen,  dass  Kun-
den  in  das  Geschäft  hineingehen  und 
nicht  ohne  etwas  gekauft  zu  haben, 
wieder herauskommen. 

Sie schaffen dazu geeignete Wegesy-
steme,  sie  arrangieren  die  Waren  nach 
ihrer  Anziehungskraft,  sie  inszenieren 
den  Blickfang.  Consumer  engineering 
nennt  man  die  dazu  gehörige  „Wis-
senschaft“.  Wahrscheinlich  tappen  wir 
genau so oft in die Falle wie die Kinder. 

Ich  habe  im  Laufe  meines  Lebens 

drei  Phasen  des  Konsumierens  durch-
gemacht. 

Die erste Phase war die von Mangel 
an Waren gekennzeichnete Nachkriegs-
zeit. So viel hätte  ich gewollt, so wenig 
hat  es  gegeben  (auch  aus  Geldmangel 
in  der  Familie),  mit  so  wenig  war  ich 
zufrieden. Kollateralschaden: 

Kaufen und schlechtes Gewissen

Eine unzügelbare Lust auf alle Din-
ge,  die  ich  nicht  haben  konnte,  und 
ein  suchthaftes  Essverhalten  wurden 
zur  Qual.  Eine  Art  Sammelwut  von 
Schuhen  ist  geblieben.  Die  Sucht  nach 
Dosenananas konnte  ich durch Genuss 
von  drei  Dosen  auf  einen  Sitz  zum 
Glück loswerden. 

Die  zweite  Phase  war  die  Zeit  der 
Konsumkritik  in  den  60er-  und  70er-
Jahren,  als  es  unter  Linken  verpönt 
war,  zu konsumieren. Man behalf  sich 
mit Flohmarktkleidern, Selbstgenähtem 
und  –gestricktem  und  Knackwurst.  
Kollateralschaden: 

Nach Abebben der strengen Politik-
kammer  die  Hingabe  an  die  Kauflust 
gepaart mit schlechtem Gewissen ist die 
dritte Phase jetzt: 

Der  Versuch,  trotz  Süchten,  Lust 
am  Kaufen  und  schlechtem  Gewissen 

400  000  Menschen  haben  das  Bil-
dungs-Volksbegehren  unterschrieben. 
Das  sind  sehr  viele Menschen und der 
Kampf für eine gemeinsame Schule bis 
zum 14. Lebensjahr geht weiter. 

Ohne Unterstützung von Krone und 
Kurier,  ohne  wirklicher  Unterstützung 
von  SPÖ,  von  AK  und  ÖGB.  Gegen 
schwarzblaue Hasstiraden und Fraktion 
Christlicher  Gewerkschafter  war  das 
Volksbegehren  Bildungsinitiative  ein 
Erfolg. 

„Anzunehmen,  dass  alle  Wahlbe-
rechtigten  Ansprechpartner  wären, 
war  falsch,  denn  dieses  Volksbegehren 
setzt  voraus,  dass  wir  weit  voraus  und 
weder aus Eigennutz noch Eigenschutz 
denken”  analysiert  Rudolf  Karazman 

von  der  Eltern  Initiati-
ve  „Gemeinsamne  Schule 
aller 10 bis 14 Jährigen”den 
Volksentscheid  Ende  2011. 
Er  ist  der  Meinung,  dass 
dieses  Volksbegehren  hohe 
soziale  und  solidarische 
Verantwortung  voraussetzt  und  eine 
christliche  und  humanistische  Grund-
haltung erfordert. 

Der Erfolg bleibt

Es  entstand  ein  Netzwerk,  unter-
stützende  Organisationen,  die  Caritas, 
die  Wissenschaftskonferenz,  die  Kin-
derfreunde. Es entstand ein dichtes und 
sehr kompetentes Netzwerk für Bildung 

und  Entwicklung  im  Kindergarten,  in 
Schule,  Uni,  Betrieb  und  Haushalt. 
Und wenn es gelingt, aus dem ich-bezo-
genen  „Österreich-zuerst“-Krankheit 
wachzurütteln  zu  einem  Denken  und 
Wählen für zusammenführende, sinner-
möglichende Zukunft für alle, wird die 
humane  Mehrheit  in  der  Gesellschaft 
die antihumane Mehrheit im Parlament 
abwählen und das Tor für die Bildungs-
reform öffnen. 

Gemeinsame Bildung
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eine  kluge  Konsumentin  zu  sein.  Also: 
Fetzengeschäfte  meiden,  im  Super-
markt mit einem Einkaufszettel bewaff-
net  zielsicher  den  Weg  zu  den  Waren 
suchen,  die  wirklich  benötigt  werden 
und  der  raffinierten  Warenanordnung 
ohne Spontankauf trotzen, nur gute, das 
heißt regionale, saisonale und natürlich 
hergestellte Nahrungsmittel kaufen. 

Erleichtert  wird  dies  durch  die 
Erfahrung, dass das Glücksgefühl nach 
einem Kaufakt nicht lange anhält. Klu-
ge Konsumentin  zu  sein,  ist  eine halb-
wegs  machbare  Strategie  für  die  Ein-
zelne. Dem Wahnsinn  entkommt man 
dadurch nicht. 

Während  der  Massenkonsum  dem 
Kapitalismus  anerkennend  zugute 
gehalten  wird  und  früher  als  Trumpf 
gegen  die  bananenlosen  Länder  ausge-
spielt wurde, nimmt der durch den mas-
senhaften  Konsum  von  Waren  ange-
richtete  Schaden  immer  gefährlichere 
Formen an. 

Mein  Vollkorn-Dinkelbrot  enthält 
Hühnereiweis,  eine  Preiselbeerpastete 
Paté  Grand-Mère  besteht  aus  „Schwei-
neleber,  Hühnerfett,  Hühnerfleisch, 
Wasser,  Hühnerbindegewebe,  Pflan-
zenöl  &  -fett,  Preiselbeeren,  Kochsalz, 
Reismehl, Dextrose, Emulgator E472C, 
Milcheiweis,  Gewürzen,  Verdickungs-
mittel,  E407,  Tomaten,  Zwiebeln,  Sta-
bilisator,  Antioxidationsmittel,  E201, 
Hefeextrakt,  Säuerungsmittel,  Kon-
servierungsstoff/Konservierungsmittel 

E250“.  Klingt  grauslich  und  schmeckt 
gut. 

Betrug und Vernichtung

Für eine Plastikpuppe zum Preis von 
18,- Euro bleiben für die Produzentin 40 
Cent inklusive 12-Stunden-Tag, 6-Tage-
Woche  und  Gesundheitsgefährdung, 
exklusive arbeitsrechtlichen Schutz.

Der  Fonds  gesundes  Österreich 
bemüht  sich,    der  Fettleibigkeit  der 
ÖsterreicherInnen  zu  Leibe  zu  rücken, 
während  gleichzeitig  die  Lebensmittel-
industrie  überzuckerte  und  überfettete 
Lebensmittel  anbietet  oder  die  Leute 
vom  AMAG  Gütesegel  Steaks  plaka-
tieren,  um  den  Konsum  von  Fleisch 
anzukurbeln, von dem die  Österreiche-
rInnen ohnehin schon zu viel essen. 

Ein Drittel der raffiniert angeordne-
ten Lebensmittel werden weggeschmis-
sen.  Der  Wirkstoff  eines  Kosmetikas 
macht 5 % des Wertes aus, der Rest ist 
Verpackung und Gewinn. Die Herstel-
lung vieler Produkte führt zu vergifteten 
Gewässern,  versteppten  Landstrichen 
und  sozialen  Desastern.  Nike-Schuhe 
kann sich die ganze westliche Welt  lei-
sten nur nicht die Vietnamesen, die sie 
herstellen. 

Es  gibt  keine  kluge  Kaufentschei-
dung  und  keinen  gefahrlosen  Waren-
konsum.  Irgendwer  betrügt  einen 
immer. 

Elisabeth Pelzer

Präsentation eines neuen Laptops in der Central Station, Manhattan
                                                                             Foto: Elisabeth Pelzer

Frauenfreundliche 
Politik fordern die 
Italienerinnen
Insgesamt 100 000 Frauen haben 
Anfang Dezember 2011 im Zentrum 
der Hauptstadt Rom und in anderen 
Städten des Landes für eine frauen-
freundliche Ausgestaltung der Sparbe-
mühungen des Landes demonstriert, 
berichtet ORF.at.
 Das „Wohlergehen der Frauen“ sei 
„keine Ausgabe, sondern eine Inve-
stition“, rief die Regisseurin Cristina 
Comencini des Bündnisses „Wann, 
wenn nicht jetzt?“ den versammelten 
Demonstrantinnen in Rom zu. Die 
Bewegung fordert eine bessere Integra-
tion von Frauen in den italienischen 
Arbeitsmarkt und mehr Unterstützung 
für junge Mütter.
„Ohne uns gibt es keinen Ausweg 
aus der Krise“, lautete ein Slogan der 
Demonstrantinnen. Von der Kund-
gebung erhoffen sie sich auch, dass 
sich die zersplitterten Frauenorgani-
sationen in Zukunft besser vernetzen 
können. Die Teilnehmerinnen wollen 
eine organisierte Bewegung ins Leben 
rufen, die von der Politik mehr Auf-
merksamkeit für die Frauen verlangt.
„In den letzten 20 Jahren hat sich die 
Lage der Frauen in Italien wesentlich 
verschlechtert. Italien ist Europas 
Schlusslicht, was weibliche Beschäfti-
gung betrifft“, beklagte eine Demon-
strantin. Jede zweite Frau hat keinen 
Arbeitsplatz und hat auch die Suche 
danach aufgegeben.
Italien ist mit Malta Europas schwar-
zes Schaf, was Frauenbeschäftigung 
betrifft. 48,9 Prozent aller Frauen 
haben in Italien keinen Job, geht aus 
dem neu veröffentlichten Dossier des 
nationalen Statistikamts Istat hervor. 
Italien zählt europaweit auch zu den 
Ländern mit der niedrigsten Zahl an 
Frauen in der Politik. Mit 9,2 Pro-
zent Frauen im Parlament ist Italien     
europaweit das Schlusslicht.
Das Bündnis hatte als Reaktion auf 
frauenfeindliche Äußerungen von Ita-
liens früherem Regierungschef Silvio 
Berlusconi im Februar hunderttausen-
de Frauen auf die Straßen gelockt, die 
ihm unter dem Motto „Basta“ ihren 
Unmut bekundeten. Comencini sagte 
nun, es habe sich zwar „die Regierung 
geändert, aber nicht das Land“. 
„Die Frauen weichen nicht, sie bleiben 
und sagen, dass sie arbeiten, Kinder 
haben und im Zentrum des Wachs-
tumsplans stehen wollen“, fügte sie 
hinzu.
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Wie neu ist das Neue in Wiens Museumlandschaft

Vom Kreis zum Rechteck
Zwei neue Museumsdirektorinnen, zwei neue Museums-
direktoren, am Sessel eines weiteren Direktors wird schon 
kräftig gesägt, das Kunstforum musste letztlich doch nicht 
einem Einkaufstempel weichen und ein neues altes Museum 
ist wieder in Betrieb: Beträchtliche Veränderungen innerhalb 
kurzer Zeit. Auch für die Besucherinnen und Besucher?

Die  beiden  neuen  Museumsdirek-
torinnen,  Karola  Kraus  im  Museum 
Moderner  Kunst  (mumok)  und  Dani-
elle  Spera  im  Jüdischen  Museum  der 
Stadt  Wien  begannen  ihre  Aufgabe, 
indem  sie  ihre  Häuser  monatelang  für 
Umbauten  schlossen,  die  dann  aller-
dings nicht ganz striktionsfrei verliefen.

Nach  101  Schließtagen  öffnete  das 
mumok  am  10.  September  mit  Gra-
tis-Würstel  und  Tombola  wieder  seine 
Pforten.  Das  Auffallendste  am  neu-
en  mumok  ist,  dass  das  Museumscafé 
in  den  Foyerbereich  übersiedelt  wurde. 
War das Café  früher  ein Refugium,  in 
den man sich nach einem Museumsbe-
such zurückziehen konnte, ist es nun ein 
Bereich  des  Sehens  und  Gesehenwer-
dens in einem gehobenen Gastronomie-
betrieb, der sich Restaurant Hill mumok 
nennt und mit schiefen, roten Stehlam-
pen  von  Franz  West  und  Glühlam-
penlustern des Konzeptkünstlers Joseph 
Zehrer zum Blickfang mutierte.

2,7  Millionen  Euro  erhielt  Karola 
Kraus,  die  in  einer  einsam  getroffe-
nen  Entscheidung  von  Kulturministe-
rin  Claudia  Schmied  im  März  ver-
gangenen  Jahres  als  Nachfolgerin  des 
langjährigen  Direktors  Edelbert  Köb 
bestellt wurde, als Antrittsgeschenk für 
den  Umbau,  der  allerdings  auch  die 
notwendige  Sanierung  der  5000  Qua-
dratmeter  Terrazzo-Böden  einschloss. 
Zudem  wurde  die  ehemalige  ‚facto-
ry’  von  Heimo  Zobernig  und  Michael 
Wallraff zu einem Kino umgebaut.

Das  mumok  wirbt  nun  zudem  mit 
einem neuen Schriftzug, der von Florian 
Pumhösl und Martha Stutteregger kre-
iert wurde. Er  ziert  auch den Eintritts-
button,  der  –  große  Neuerung  –  nicht 
mehr kreisrund, sondern rechteckig ist.

Rührig erweist  sich die neue Direk-
torin,  zuvor  Chefin  der  Kunsthalle 
Baden-Baden,  auch  mit  der  von  ihr 
geplanten und kuratierten ersten großen 
Ausstellung „Museum der Wünsche“, in 

der  sie  auf  sechs  Ebenen  einerseits  auf 
die umfangreichen Bestände der Samm-
lung verweist, dazwischen aber auch 37 
Werke  einer  Wunschliste  einstreut,  die 
sich vor allem an Mäzene und Förderer 
richtet. Damit dokumentiert sie, in wel-
cher  Richtung  sie  die  Sammeltätigkeit 
des Museums  fortsetzen will. Wie dar-
gelegt wird,  sollen Minimal-, Konzept- 
und  Performancekunst  vor  allem  auch 
aus Osteuropa verstärkt werden.

Zerstörte Hologramme

Am  Beginn  des  Umbaus  im  Jüdi-
schen  Museum  stand  ein  Abbau,  der 
der neubestellten Direktorin Kritik über 
Österreichs Grenzen hinaus eintrug. Bei 
diesem wurden nämlich 21 Hologram-
me, die jüdische Ritualgegenstände, Per-
sonen und Synagogen  zeigten,  zerstört. 
25  österreichische  und 
internationale  Muse-
umsdirektoren  und 
Wissenschaftler  griffen 
Danielle  Spera  deswe-
gen  heftig  an,  wobei 
sich  der  Direktor  eines 
Jüdischen  Museums  in 
Deutschland  dazu  ver-
stieg,  die  Zerstörung 
der  Hologramme  mit 
der  Judenverbrennung 
von  1421  zu  verglei-
chen.

Die  Kontrover-
se  führte  dazu,  dass 
der  neuen  Direktorin 
sowohl  der  Prokurist 
und  Leiter  der  Abtei-
lung  Finanzen  und 
Organisation,  Peter 
Menasse,  sowie  die 
langjährige  Chefku-
ratorin  Felicitas  Hei-
mann-Jelinek  abhan-
den kamen. Die Frage, 
ob  die  Hologramme 

hätten  gerettet  werden  können,  wird 
wohl nie beantwortet werden. Tatsache 
ist, dass die Firma, die die Hologramme 
einst  montierte  nicht  mit  dem  Abbau 
beauftragt wurde. So gibt es zwar einer-
seits  ein  Gutachten  der  Wien-Holding 
– der das Museum untersteht –, wonach 
diese nicht demontierbar gewesen seien, 
aber  auch  eine  Demonstration  der  Fir-
ma, wie man die Platten hätte  abmon-
tieren müssen.

Ursprünglich  sollte  das  Museum, 
das  Mitte  Jänner  geschlossen  wurde, 
am 30. Juni wieder geöffnet werden, die 
Umbauarbeiten dauerten dann aber bis 
18.  Oktober,  wobei  die  Dauerausstel-
lung – deren Neuaufstellung war neben 
der  Sanierung  in  den  2,5  Millionen 
Euro  enthalten,  die  die  Wien  Holding 
und  die  Stadt  Wien  zur  Verfügung 
gestellt  hatten  –  nicht  über  einen  Fra-
genkatalog  hinausgekommen  ist.  Sie 
soll  im  Herbst  2012  eröffnet  werden, 
doch  dafür  brauche  man  noch  zusätz-
liche 1,5 Millionen, heißt es seitens des 
Museums.

Allerdings präsentiert sich das Muse-
um durch die Umbauten in ganz neuem 
Licht  mit  neuen  Durch-  und  Ausblik-
ken.  Das  Schaudepot  im  Dachgeschoß 

Der Umbau bringt mehr Licht ins                            
Jüdische Museum der Stadt Wien
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erweist  sich  als  wahre  Schatzkammer, 
wobei  durch  die  Hervorhebung  ein-
zelner  Gegenstände  und  die  Erläute-
rungen  dazu  interessante  Schwerpunk-
te  geschaffen  wurden.  Dass  man  die 
erste  Ausstellung  Hollywood  und  sei-
nen  meist  jüdischen  Studiogründern 
gewidmet hat, mag sich als publikums-
wirksam  erweisen.  Von  außen  wirbt 
das Museum jedenfalls mit einer neuen 
Lichtinstallation von Brigitte Kowanz.

In der Nachfolge Peter Noevers

Als  im  Februar  dieses  Jahres  Peter 
Noever  überraschend  als  Direktor 
des  Museums  für  Angewandte  Kunst 
(MAK)  zurücktrat,  musste  sich  Mini-
sterin Schmied auch hier auf die Suche 
nach  einem  Nachfolger  bzw.  einer 
Nachfolgerin  machen.  Man  konnte 
Noever vorwerfen, das MAK für private 
Veranstaltungen genutzt zu haben, auch 
Überheblichkeit  ist  ihm  nicht  fremd, 
doch muss man anerkennen, dass er das 
Museum  während  seiner  Amtsführung 
aus  dem  Dornröschenschlaf  früherer 
Jahre geweckt und zu einer international 
angesehenen  Institution  gemacht  hat. 
So gab es denn auch 58 Bewerbungen, 
darunter 22 aus dem Ausland.

Auch in diesem Fall behielt sich die 
Kulturministerin  vor,  allein  über  die 
Vergabe  des  Postens  zu  entscheiden. 
Mitte  Mai  präsentierte  sie  dann  Chri-
stoph  Thun-Hohenstein  als  künftigen 
Direktor und erklärte dazu, dass dieser 
sich zwar nicht formell beworben habe, 
sie  aber  im  persönlichen  Gespräch  von 
seiner  „Zukunftsvision  für  das  MAK 
überzeugt“  habe.  „Gezielt  wird  er  die 
besonderen  Stärken  der  Sammlungen 
des  MAK  aus  heutiger  Sicht  geschärft 
präsentieren  und  neue  Vermittlungs-
qualitäten  auf  die  museumseigenen 
Inhalte anwenden,“ stellte sie fest.

Der 51jährige DDr. Christoph Thun-

Hohenstein  hat  vorerst  als  Diplomat 
gearbeitet, war von 1999 bis 2007 Direk-
tor  des  Austrian  Cultural  Forum  New 
York und seit 2007 Geschäftsführer von 
‚departure wirtschaft, kunst und kultur 
gmbh’ der Stadt Wien. Umbaupläne hat 
er für das MAK keine, aber er will sich 
mit der Frage auseinandersetzen, welche 
Auswirkungen der Erweiterungsbau der 
danebenliegenden Universität für Ange-
wandte  Kunst  auf  das  Museum  hat. 
Für  ihn  sei  „völlig  klar,  dass  sich  hier 
szenemäßig  etwas  abspielen  muss.  Die 
interessantesten Köpfe  sollen hier Mög-
lichkeiten des Austausches haben.“

Die private Nutzung von Einrichtun-
gen und Personal seines Hauses hat auch 
dem  Direktor  der  Kunsthalle,  Gerald 
Matt, heftige Kritik eingetragen, und es 
wäre  naheliegend,  dass  auch  hier  bald 
nach einer neuen Direktorin/ einem neu-
en Direktor gesucht werden muss.

Nach dem Tod Rudolf Leopolds hat 
das  Leopoldmuseum  mit  dem  50jäh-
rigen  Vorarlberger  Tobias  Natter  einen 
neuen  museologischen  Direktor.  Wie 
weit  er  –  zuvor  Chefkurator  des  Belve-
dere und zuletzt Direktor des Vorarlber-
ger  Landesmuseums  in  Bregenz  –  aus 
dem  Leopoldinischen  Schatten  sprin-
gen  kann,  das  muss  sich  erst  erweisen. 
Vorläufig  zeigt  das  Museum  ja  noch 
Ererbtes.

Einst  war  es  das  Museum  des              
20. Jahrhunderts, der von Karl Schwan-
zer  stammende  österreichische  Pavillon 
für  die  Weltausstellung  in  Brüssel,  den 
man in den Schweizergarten gestellt hat-
te, um endlich einen Raum für moderne 
Kunst  bereitzustellen.  Im  Volksmund 
wurde  es  rasch  zum  Zwanzgerhaus 
und  ist  den  älteren  Kunstinteressierten 
noch  in  guter  Erinnerung.  Doch  das 
Haus blieb  immer ein Provisorium und 
schließlich nicht einmal mehr das. Nun 
ist es neu erstanden, von Adolf Krischa-
nitz renoviert und adaptiert.

Es  war  die  Direktorin  der  Öster-
reichischen  Galerie  Belvedere,  Agnes 
Husslein-Arco,  die  sich  dafür  stark 
gemacht hat und sich damit auch einen 
neuen  Raum  für  österreichische  Kunst 
des 21. Jahrhunderts geschaffen hat. Ob 
die  Adaptierung  des  Namens  in  21er 
Haus  (anazwanzgerhaus?),  auch  so  gut 
gelingen  wird,  muss  sich  erst  erweisen 
aber auch, wie sehr sich die neue Platt-
form von der des mumok unterscheiden 
wird. 

Das 20er Haus neu

Es  gibt  zwar  eine  Österreichische 
Museumsordnung,  die  jedem  Museum 
eine  klare  Aufgabe  zuweist,  doch  in 
deren Ausstellungstätigkeit für die Besu-
cherinnen  und  Besucher  nicht  immer 
erkennbar  ist.  Die  Albertina  etwa  hat 
sich unter dem Direktor Klaus Albrecht 
Schröder  längst  vom  ureigensten 
Bereich,  der  Graphischen  Sammlung, 
entfernt  und  reüssiert  mit  Gemälden, 
die  ihr  als  Dauerleihgaben  zur  Verfü-
gung stehen. Oder sie zeigte mit ‚Alber-
tina  Contemporary’  eine  Ausstellung, 
die  dem  mumok  gut  anstehen  würde. 
Das  Leopoldmuseum  wiederum  stellte 
mit  ‚The  Excitement  Continues’  eine 
breite  Palette  österreichischer  Gegen-
wartskunst  vor,  die  sich  im  21er  Haus 
gut gemacht hätte.

Den  Besucherinnen  und  Besuchern 
mag  es  vielleicht  egal  sein,  in welchem 
Haus  sie  letztlich  das  sehen,  was  sie 
sehen  möchten.  Doch  die  Konkurrenz 
der verschiedenen Museen ist eine Frage 
der Quoten – und wenn es um Quoten 
geht, wird immer ein beträchtlicher Teil 
der  Kunst  ausgeblendet,  zum  Beispiel 
die Photographie, die in Wien fast aus-
schließlich nur von Galerien präsentiert 
wird, und dringend eines eigenen Muse-
ums bedürfte.

Helmut Rizy

Sehen und        
Gesehenwerden: 
Das Café im mu-
mok wurde in 
den Foyerbereich 
verlegt
Photos: Rizy
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Gustostück ohne 
Einwickelpapier
Josef Haslinger rollt in sei-
nem neuesten Roman „Ja-
chymov“ das Schicksals 
der tschechoslowakischen 
Nationalmannschaft im Eis-
hockey auf, die scheinbar 
aus heiterem Himmel an der 
Teilnahme an der WM 1949 
in Großbritannien gehindert 
wurde. 
Ihr Protest gegen diese Maß-
nahme im privaten Rahmen 
wird vom Regime zum Vor-
wand genommen, um einige 
Sportler mehr als drako-
nisch zu bestrafen. Haslin-
ger stellt den überragenden 
Torhüter und Architekten Bo-
humil Modry in den Mittel-
punkt der Darstellung. 
Die Annäherung an das 
Thema erfolgt über eine 
Rahmenhandlung, die ei-
nen Wiener Verleger und 
die Tochter des Cracks zu-
sammenführt. Obwohl von 
Anfang an kein Zweifel über 
den Ausgang der Geschichte 
besteht, ist das Buch span-
nend zu lesen. 
Man muss den Kopf darüber 
schütteln, dass die kommu-
nistische Führung der Tsche-
choslowakei erbarmungslos 
mit Kanonen auf Spatzen 
geschossen hat und die 
Hauptangeklagten schutz-
los in einem Uran-Bergwerk 
barabern ließ. 
Diese systematischen Men-
schrechtsverletzungen wa-
ren und sind unentschuld-
bar. Sie müssen jedoch 
auf dem Hintergrund der 
zugespitzten Auseinander-
setzung zwischen Imperialis-
mus und Sozialismus in der 
damaligen Epoche betrach-
tet werden, der vom Autor 
nicht mitgeliefert wird. 
Es gehört zur Tragik des 
Experiments „Realer So-
zialismus“, dass die ange-
peilte neue und bessere 
Gesellschaft aus einer Posi-

tion der Defensive und des 
mangelnden Vertrauens und 
Zutrauens in die eigene Be-
völkerung aufzubauen ver-
sucht wurde. Daran ist das 
Experiment letztlich auch 
gescheitert. 

Josef Haslinger, 
Jachymov – Roman, 
S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/M. 2011, 
272 Seiten, 
Preis 20,60 Euro

Bücher Telegramm

Eine konfuse 
Geschichte
Die Aktion „Eine Stadt. Ein 
Buch.“, die unter anderem 
für den SPÖ eigenen Echo-
verlag umwegrentabel ist, 
wurde heuer mit Maria var-
gas Llosas „Geschichtener-
zähler“ fortgesetzt. 
Es handelt sich um ein Ne-
benwerk des Nobelpreisträ-
gers, der in dem Werk an die 
Farbigkeit des fantastischen 
Realismus eines Jorge Ama-
do, Miguel Angel Arias oder 
gabriel garcia Marques an-
zuknüpfen versucht, aber 
weit hinter diesen literari-

Lutz Holzinger erntet eine kurze und bündige 
Auswahl von Lesefrüchten

schen Größen zurückbleibt. 
Es gelingt Maria vargas 
Llosa zwar einige einpräg-
same Charaktere zu ent-
werfen und die Frage in der 
Schwebe zu lassen, ob unter 
steinzeitlichen Bedingungen 
überlebende Urvölker  in Ru-
he gelassen oder dem Sog 
der Zivilisation ausgesetzt 
werden sollen. 
Die Gesamtkonstruktion 
des Buchs erscheint jedoch 
beliebig, und das Einstreu-
en von Ethno-Talk wirkt auf-
gesetzt. 
Insgesamt ist diese Ver-      
sion des jährlich wiederkeh-
renden Wiener Gratisbuches 
wenig geeignet, neue Leser-
schichten zu erschließen.

Mario Vargas Llosa, 
Der Geschichtenerzähler 
Echomedia, Wien 2011, 
312 Seiten.

Verpuffte 
Ausstrahlung
Beim Stöbern im Bücher-
schrank ist mir Arthur Mil-
lers Autobiografie „Zeitkur-
ven – Ein Leben“ aus dem 
Jahr 1987 in die Hände 
gefallen. 
An den Erinnerungen des 
Autors, der durch den 

Literarischer 
Beipackzettel

Der Autor Peter Matejka 
zählt zu den Mitbegrün-
dern der Grazer Autoren-
versammlung. Mehr als 10 
Bücher sind von ihm bisher 
erschienen. Darüber hinaus 
ist er in der Literaturszene 
unter anderem aus seiner 
Zusammenarbeit mit Hubsi 
kramer als Darsteller, Autor 
und Ideenlieferant bekannt.
In seinem als Buch Putsch 
und Schtup setzt er sich 
Matejka mit den beiden 
in Wien täglich vor den             
U-Bahneingängen angebo-
tenen Gratiszeitungen lite-
rarisch auseinander.
„…weil sie (besonders 

in Wien und Niederöster-
reich) stark verbreitet sind 
und weil sich Printmedien 
bezüglich des Dargelegten 
nur graduell von HEUTE und 
ÖSTERREICH unterschei-
den, dafür aber einiges ko-
sten, außerdem leide ich 
nicht an der gefährlichen in-
tellektuellen Arroganz, wel-
che sagt: Mit SOWAS befas-
se ICH mich nicht.“ schreibt 
Peter Matejka zum Geleit 
seines Buches.
Putsch & Schtup informiert 
als »literarischer Beipack-
zettel« über zwei Drogen, 
die uns die (print-) Medien 
täglich verabreichen, wobei 
es selbstverständlich zu 
Nebenwirkungen kommen 
kann. Über diese informiert 
diesmal weder ein Arzt noch 

ein Apotheker, sondern der 
Autor – anhand von Zeitun-
gen, die allesamt von April 
bis August 2009 erschie-
nen sind.

Peter Matejka
Putsch & Schtup
Verlag der Apfel 2009
96 Seiten, Ganzleinen 
mit Schutzumschlag, 
fadengeheftet
Preis: 18,40 Euro
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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       
würdigt in seinem Buch über Adalbert Stifter die Auferste-
hung 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 e-mail an: uhudla@aon.at

„Handlungsreisenden“ und 
andere Stücke Weltgeltung 
erlangt hat und vorüberge-
hend mit der Schauspielerin 
Marilyn Monroe verheiratet 
war, ist vor allem der Wan-
del im geistigen Leben der 
Vereinigten Staaten bemer-
kenswert, der die Folie 
dieser Aufzeichnungen dar-
stellt. 
Der Impuls der sozialisti-
schen Oktoberrevolution in 
Rußland hat bis Ende der 
30-er Jahre ausgereicht, um 
die US-amerikanische Intel-
ligenz ins Lager der Linken 
zu bewegen und zu Sympa-
thisanten der Kommunisten 
zu machen. 
Durch die Rolle der Sowje-
tunion im 2. Weltkrieg wur-
de diese Haltung zusätzlich 
gestärkt. Es bedurfte mas-
siver Anstrengungen des 
Senatsausschusses  gegen 
unamerikanische Aktivitä-
ten, um insbesondere den 
Spitzen von Hollywood die-
se  Flausen auszutreiben. 
Miller beklagt die Notlage 
etlicher Spitzenregisseure, 
die vor McCarthy und sei-
nen Spießgesellen zu Kreu-
ze kriechen. 
Seine eigenen Er fahrun-
gen mit den sozialistischen 
Ländern führen schließlich 
jedoch dazu, dass er die 
Hoffnungen auf eine Erneue-
rung der Gesellschaft unter 
sozialistischen  Vorzeichen  
begräbt.

Arthur Miller, 
Zeitkurven – Ein Leben
S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/M, 1987; 
in gut sortierten Biblio-
theken.

Nicht nur Stiefel 
und Glatzen
Heribert Schiedel, Autor von 
„Der rechte Rand – Extremi-
stische Gesinnungen in un-
serer Gesellschaft“ hat ein 
neues Buch vorgelegt, das 
sich unter dem Titel „Extreme 
Rechte in Europa“ mit der in-
ternationalen Vernetzung der 
einschlägigen Organisationen 
auseinandersetzt. 
Der Rassismus- und Antisemi-
tismusforscher, der in Öster-
reich als erste Adresse für die 
Expertise auf diesem Gebiet 
gilt, beschreibt die Verbindun-
gen der rechten Netzwerke 
mit unterschiedlichem  Radi-
kalisierungsgrad. 
Dass der Hut brennt, be-
weist der Bucherfolg und die 
Reichweite von Thilo Sarra-
zins „Deutschland schafft 
sich ab“ sowie eine Einla-
dung zu einem Referat vor 
dem Bauernbund der ÖVP in 
Graz. 
Speziell nimmt Schiedel die 
Islamkritik als Motor rechtsex-
tremer Offensiven aufs Korn, 
die freilich den weiter auf-
rechten Antisemitismus der 
Rechtsradikalen von echtem 
Schrot und Korn keineswegs 
in den Schatten stellen. 
Ein wichtiges und nützliches 
Buch, des der Leserin, dem 
Leser gute Argumente für 
den antirassistischen Alltags-    
diskurs vermittelt.

Heribert Schiedel, 
Extreme Rechte 
in Europa 
Editon Steinbauer 2011, 
118 Seiten, 
Preis: 22,50 Euro.
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K
Kornblume

O
Orchidee

R
Rose

N
 Nelke

B
Butterblume

L
Lupinie

U
Uhudlerblüte

E 
Enzian

Hallo liebe SUDOKU-
FREUNDINNEN, 

diesesmal sucht Ihr im 
KORNfeld nach der 

blauen BLUME.

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

M
Margarite
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arbeitsrecht- & sozialberatung  – von otto brucKner

Viele KollegInnen haben Angst davor, krank zu sein und 
schleppen sich zur Arbeit, obwohl es eigentlich nicht mehr 
geht. Es dominiert die Angst, den Job zu verlieren. Meist ist 
eine längere oder dauerhafte Erkrankung die Folge. Kapita-
lismus ist nicht nur krank, er macht auch krank…deshalb 
der Rat: Schützen Sie sich, so gut Sie können!

Hinweise, worauf beim Krankenstand zu achten ist

Krankenstand unverzüglich mitteilen
Der  Arbeitnehmer  ist  verpflichtet  dem  Arbeitgeber 

unverzüglich  seine  Arbeitsverhinderung  (=Krankenstand) 
mitzuteilen.  Das  ist  in  den  meisten  Fällen  ein  Anruf  in 
der Firma,  am besten bei Arbeitsbeginn oder noch davor. 
Anschließend sollte man unverzüglich einen Arzt aufsuchen 
und sich krankschreiben lassen.

Der Arbeitgeber hat nämlich das Recht vom Arbeitneh-
mer  eine  Krankenstandsbestätigung  zu  verlangen.  Dieses 
Verlangen  kann  nach  angemessener  Zeit  auch  wiederholt 
werden.  In  der  Bestätigung  müssen  Beginn,  voraussichtli-
che Dauer und Ursache der Arbeitsverhinderung angeführt 
sein. Wobei unter Angabe der Ursache nicht die Diagnose 
gemeint ist - der Arbeitnehmer muss nicht anführen, woran 
er leidet. Er muss nur sagen, ob er an einer Krankheit leidet 
oder ob er einen Unfall erlitten hat. 

Der Arbeitgeber darf jedoch das Arbeitsverhältnis nicht 
durch fristlose Entlassung beenden, wenn der Arbeitnehmer 
seiner Mitteilungs- oder Nachweispflicht nicht nachkommt. 
Aufgrund  der  gesetzlichen  Bestimmungen  muss  auch  für 
einen  eintägigen  Krankenstand  eine  Krankenstandsbe-
stätigung gebracht werden.  In  einigen Firmen  ist  aber  für 
die  ersten  3  Krankenstandstage  keine  Bestätigung  erfor-
derlich. Weiß ein Arbeitnehmer nicht, was in seiner Firma 
gebräuchlich ist, sollte er sich auch für einen kurzen Kran-
kenstand krank schreiben lassen. 

Gefährden Sie nicht Ihre Gesundheit!
Wer krank ist und nicht arbeiten kann, sollte dies auch 

nicht tun, um seine Gesundheit nicht zu gefährden. Ob eine 

Arbeitsunfähigkeit  vorliegt,  entscheidet  der  behandelnde 
Arzt und es hängt auch von der Art der Tätigkeit ab.

Kündigung im Krankenstand

Arbeitnehmer  sind  während  des  Krankenstandes  nicht 
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes geschützt. Deshalb gehen 
viele  Arbeitnehmer  auch  krank  arbeiten.  Arbeitnehmer 
können  während  des  Krankenstandes  vom  Arbeitgeber 
gekündigt werden. Es sind die auch sonst geltenden Kündi-
gungsfristen und Kündigungstermine einzuhalten. 

Der Arbeitgeber muss den Krankenstand bezahlen
Der Arbeitgeber erspart sich dadurch aber nichts, da er 

aufgrund  gesetzlicher  Bestimmungen  bei  Kündigung  im 
Krankenstand den Krankenstand bezahlen muss, soweit der 
Arbeitnehmer noch einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
hat. 

Um diese Bestimmung zu umgehen, werden in der Pra-
xis den Arbeitnehmern sehr oft einvernehmliche Lösungen 
angeboten,  da  hier  mit  dem  Ende  des  Dienstverhältnisses 
die Zahlungspflicht des Arbeitgebers für den Krankenstand 
endet.  Arbeitnehmer  erhalten  zwar  bei  einvernehmlicher 
Lösung  sofort  Krankengeld  von  der  Krankenkasse,  dieses 
ist  jedoch kein voller Lohnersatz, sondern es gibt vielmehr 
2 Stufen: 

Bis zum 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge Erkran-
kung  gibts  50%  der  Bemessungsgrundlage  (da  sind  die 
Sonderzahlungen  schon  eingerechnet),  danach  60%  der 
Bemessungsgrundlage. 

Bei einer „normalen“ Entgeltfortzahlung von 6 Wochen 
gibts gleich die 70%. 

Die  AK  rät  daher  von  einvernehmlichen  Lösungen 
im  Krankenstand  ab,  da  der  Arbeitnehmer  hier  finanziell 
immer schlechter gestellt ist. 

Weitere Informationen gibt es unter dem Titiel 
KI - Sozialinfos Hompage: http://www.kommunisten.at/

Krankenstand 
Was zu tun und was zu lassen ist

In  den  letzten  Jahren  kam  es  auf-
grund  der  angespannten  Arbeitsmarkt-
lage  zu  einem Rückgang der Kranken-
standsfälle

Im Jahr 1997 lag die Zahl der Kran-
kenstandstage  pro  Erwerbstätigem  bei 
13,2  und  erreichte  damit  für  längere 
Zeit  den  niedrigsten  Wert  seit  Inkraft-
treten  des  Allgemeinen  Sozialversiche-
rungsgesetzes. Im Jahr 2006 wurde die-
ser  Wert  jedoch  erneut  unterboten,  es 

entfielen  11,5  Krankenstandstage  auf 
jeden Erwerbstätigen. 

Im  Folgejahr  2007  stieg  der  Wert 
wieder  auf  12,0  Krankenstandstage. 
Der  ansteigende  Trend  hält  auch  im 
Jahr 2010: 12,9 Krankenstandstage pro 
Erwerbstätigem wurden verzeichnet. 

Frauen  sind  im  Vergleich  zu  Män-
nern  nicht  nur  weniger  häufig  krank, 
sondern auch kürzer. 

Die  Zahl  der  Krankenstandstage 

Arbeit macht krank, vermehrt psychisch
aufgrund  psychischer  Krankheiten, 
und  da  vor  allem  durch  Burnout  und 
Depression,  ist  von  2001  bis  2011  um 
76,6 Prozent gestiegen. 

Jährlich  fallen  wegen  Burnouts  um 
1,15 Millionen Krankenstandstage mehr 
an  als  vor  einem  Jahrzehnt.  900  000 
Österreicher  sind  derzeit  in  psychiatri-
scher  Behandlung.  Die  Kosten  dafür 
belaufen  sich  auf  750  Millionen  Euro 
pro Jahr, Tendenz stark steigend.
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