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Am Wort – UHUDLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von LUtz HoLzinger

Das UHUDLA-Team hat  an der Gestaltung dieser Zeit-
schrift  getüftelt.  Der  Preis  für  die  Herstellung  hat  sich 
dadurch nicht erhöht. Einzig und allein die Leserinnen 

und Leser haben, so hoffen wir, einen Vorteil.  Übersichtlicher 
und  etwas  moderner  sollte  die  älteste  und  rebellischste  Stra-
ßenzeitung Österreichs nun daherkommen. Doch die Buntheit 
allein macht noch keinen Zeitungssommer. Wichtig ist uns vor 
allem was drinsteht. Diesbezüglich bemühen wir uns redlich.

Überraschend  haben  uns  sieben  von  den  nichteinmal 
70  UHUDLA-Abonennt Innen  im  ersten  Halbjahr  2012 
etwas  mehr  als  500,-  Euro  über  unser  Konto  eingezahlt. 
Dafür antworten wir  an dieser Stelle mit  einem herzlichen 
DANKESCHÖN. Wir wissen diese solidarische Handlung 
zu schätzen. Das ist für uns besonders wichtig weil die öster-
reichische Post für jeden versendeten UHUDLA sagenhafte 
1,45 Euro kassiert. 

Versprechen können wir an dieser Stelle auch, dass der Preis 
von 2 Euro für den UHUDLA in absehbarer Zeit nicht geän-

dert wird. 1 Euro für den Verkäufer, die Verkäuferin und 1 Euro 
für die Projektkasse hat sich bisher bestens bewährt.

Wie  die  Ereignisse  um  die  Finanzgebarung  des  Augustin 
gezeigt haben ist es in Zeiten wie diesen nicht einfacher gewor-
den,  ein  Straßenzeitungsprojekt  über  Wasser  zu  halten.  Doch 
unser  Risiko  ist  überschaubar,  weil  wir  erst  dann  die  nächste 
Ausgabe in den Umlauf bringen wenn mindestens 8.000 Exem-
plare verkauft sind. Der UHUDLA zahlt bescheidene Honorare 
an die MitarbeiterInnen, hat aber keine wie auch immer gearte-
ten Personalkosten zu berappen. Mit genau 4.000 Euro machen 
die Druckkosten den größten Brocken in der Bilanz aus.

Spenden nehmen wir mit Dank an. Wer mehr als 30.- Euro 
zahlt, kommt gratis zum UHUDLA 100er Fest im September 
oder Oktober 2013. Mehr darüber im 98er UHUDLA.

Viel Spaß beim Lesen und immer schön locker bleiben
wünscht Euch das UHUDLA-Team
e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com

Von dem in Österreich vor mehr als 100 Jahren zunächst 
nur für Männer eingeführten allgemeinen gleichen Wahl-
recht heißt es, dass es  längst wieder abgeschafft worden 

wäre, wenn es etwas verändern könnte. Vor dem Hintergrund 
dieser  tausendfach  erprobten Tatsache  erscheint  es wie  Sucht-
verhalten, dass Linke  sich der Hoffnung hingeben, durch das 
Ergebnis von Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen könnten 
die herrschenden Verhältnisse zum Tanzen gebracht werden. 

Es  war  zwar  interessant  zu  beobachten,  wie  rasch  die  bis 
dahin  untangierte  deutsche  Bundeskanzlerin  Angela  Merkel 
in  Verschiss  geriet,  nachdem  statt  Nicolas  Sarkozy  Francoise 
Hollande in den Präsidentenpalast eingezogen ist. Dieser Stim-
mungswechsel ist mehr einem willkommenen Themenwechsel 
in den Medien und weniger einem fundamentalen Richtungs-
wechsel in der europäischen Politik geschuldet.

Was  Griechenland  betrifft,  muss  man  fast  froh  sein,  dass 
die bis  vor kurzem versprengte Linksgruppe Syriza   nicht  zur 
Nummer  1  in  Lande  gewählt  wurde.  Denn  wie  die  Dinge 
liegen,  hätte  sie  ohnehin  keine  regierungsfähige  Mehrheit  zu 
Stande gebracht, ohne ihre Prinzipien aufzugeben und den Weg 
der Sozialdemokratie einzuschlagen. Diese hat es in Europa ver-
standen, in zugespitzten Situationen der Entwicklung politische 

Verantwortung nur  zu übernehmen, um eine Normalisierung 
der bestehenden Verhältnisse herbeizuführen. 

Die deutsche Sozialdemokratie hat es 1914 mit der Zustim-
mung  zu  den  Kriegskrediten  vorgehüpft.  Die  Partei  Viktor 
Adlers  hat  in  Österreich  nach  dem  Zusammenbruch  der 
Monarchie auf den Umsturz der herrschenden Verhältnisse ver-
zichtet, um die Reaktion wieder zu beleben und sie wieder ans 
Ruder zu lassen. Heute mildern die französischen Sozialdemo-
kraten, die immer noch die Bezeichnung Sozialisten tragen, den 
überschießenden Neoliberalismus in der EU ab, damit nicht der 
ganze Laden auseinander kracht. 

Bisher wurden in Wahlen immer nur Parteien mehrheitsfä-
hig, die bestenfalls als Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus 
agiert  haben.  Über  den  Haufen  werden  die  gesellschaftlichen 
Verhältnisse jedoch nicht durch Wahlen geworfen, sondern von 
entschlossenen Kräften, die die Macht an sich reißen, wenn  die 
Herrschenden nicht mehr weiter wissen. 

Damit dieser Zustand möglichst nie eintritt, wurde  das Wahl-
recht  erfunden.  Unter  diesen  Rahmenbedingungen  lassen  sich 
politische  Gruppierungen  einspannen,  die  eindeutige  Mehrheiten 
und eine Änderung der Machtverhältnisse verhindern.  

    e-mail: lutzinger@chello.at

Der UHUDLA wird immer bunter…
…und danke an die UnterstützerInnen

Sind Wahlen zum Krennreiben?
Systemerhalter Sozialdemokratie
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Die Hauptaufgabe der  etablierten Par-
teien  und  Politiker  ist  es,  den  unaufheb-
baren  Gegensatz  zwischen  Kapital  und 
Lohnarbeit  beziehungsweise  zwischen 
herrschender  und unterdrückter Klasse  zu 
verschleiern.  Da  diese  schwierige  Aufga-
be sowohl nach Professionalisierung dieser 
Tätigkeit  als  auch  nach  Distanz  von  der 
sozialen  Wirklichkeit  verlangt,  kann  man 
unter Nachsicht aller Taxen von einer poli-
tischen  Klasse  sprechen,  die  immer  schon 
ein Eigenleben entwickelt und damit einen 
eigenen Stellenwert erlangt hat.   

In  Zeiten  der  Globalisierung  und  der 
vermeintlichen Alternativlosigkeit der herr-
schenden  Gesellschaftsordnung  werden 
angesichts  der  Tendenz  zum  Sinken  der 
Profitrate alle Posten, die für die Stabilisie-
rung  des  Systems  ausgegeben  werden,  auf 
ihre  Zweckmäßigkeit  überprüft.  Im  Zuge 
der  strengen Spargesinnung, die den Poli-
tikern  gegenwärtig  von  den  Finanzmarkt-
akteuren  auferlegt  wird,  konnte  es  nicht 
ausbleiben, dass auch die Ausgaben auf die 
Goldwaage gelegt werden.. 

Reihenweise sind führende Politiker 
Lobbyisten auf den Leim gegangen

Insofern ist es weiter kein Wunder, dass 
jetzt  über  Indiskretionen  Machenschaf-
ten führender Politiker und Politikerinnen 
aus nahezu sämtlichen politischen Parteien 
ruchbar geworden sind, die einen Korrup-
tionsverdacht nähren. Dabei geht es in der 
Regel  –  die  Blase  um  Karl-Heinz  Grasser 
ausgenommen    –  weniger  um  persönliche 
Bereicherung als um Vorteilsannahme  für 
die jeweilige Partei. 

Dazu kommt der Verdacht auf „Anfüt-
terung“,  die  Politiker  hellhörig  für  die 
Erwartungen  und  Bedürfnisse  von  Unter-
nehmen  machen  soll.  Reihenweise  sind 
führende  Würdenträger  Lobbyisten  auf 
den  Leim  gegangen,  die  zur  Kontaktopti-
mierung zu Reisen und Jagden oder Jagd-
reisen eingeladen haben. Wenn nun selbst 
dem Bundeskanzler das freizügige Schalten 

und Walten mit den Werbeetats von ASFI-
NAG und ÖBB  zugunsten des Boulevard 
vorgeworfen wird,  steht die Welt, wie wir 
sie kennen, nicht mehr lang.  

Die  entscheidenden  politischen  Wei-
chenstellungen  im  Rahmen  der  Europä-
ischen  Union  fallen  längst  nicht  mehr 
in  den  Nationalstaaten  sondern  in  Brüs-
sel  und  Straßburg.  Wenn  in  Österreich 
immer  wieder  von  der  Einsparung  des 
Bundesrates  und/oder  der  Landtage  die 
Rede ist, sobald die Kosten des politischen 
Systems  diskutiert  werden,  sollte  gleich 
weiter gegangen werden: Warum nicht die 
Organe der repräsentativen Demokratie auf 
die Gemeindebene, den Bundespräsidenten 
(mit einem kleinen, feinen Kabinett für die 
Beschickung  der  EU-Ratssitzungen)  und 
die Europaabgeordneten beschränken? 

Die  Abschaffung  von  National-  und 
Bundesrat  sowie  der  Landtage  mit  allem, 
was  dazugehört,  würde  eine  massive  Ein-
sparung  bringen.  Darüber  hinaus  könnte 
die sündteure Sanierung des Parlamentsge-
bäudes erspart werden. Im Gegenzug schie-
ne es zweckmäßig, die direkte Demokratie 
nach Schweizer Muster massiv auszubauen, 
um die Bevölkerung  an  für  sie  relevanten 
Entscheidungen zu beteiligen. Damit wäre 
eine  der  Ursachen  für  die  Politikverdros-
senheit und das Anwachsen der Nichtwäh-
ler beseitigt.

Mit der Einsetzung des Untersuchungs-
ausschusses, der sich der Korruption in der 
österreichischen Politik widmet, wurde ein 
neuer  Höhepunkt  in  der  Selbstausschal-
tung  der  politischen  Klasse  in  Österreich 
erreicht.  Die  Grundvoraussetzungen  für 
die Tätigkeit  des Gremiums  sind  insofern 
fragwürdig, als vorausgesetzt wird, dass in 
Österreich Politik nach objektiven Interes-
sen und nicht nach subjektiven Bedürfnis-
sen  gemacht  wird.  Statt  der  Orientierung 
auf sachliche Lösungen waren schon immer 
ausschließlich  parteipolitische  Gesichts-
punkte ausschlaggebend –  für die Lösung 
von Problemen, die Besetzung von Posten 
und die Formulierung von Gesetzen.

Man  braucht  nur  an  den  Hohn  zu 
denken, den Unterrichtsministerin Claudia 
Schmied anlässlich der definitiven Durch-
setzung der Neuen Mittelschule als neues/
altes  Teilungsmodell im Schulwesen indi-
rekt über die Kämpfer für die einheitliche 
Gesamtschule  ausgegossen  hat.  Wer  der-
artigen  Klassenverrat  übt,  gehört  rechtens 
mit nassen Fetzen davongejagt, auch wenn 
der  SPÖ-Spitze  nicht  einmal  zu  däm-
mern scheint, was sie mit der Zustimmung 
zum ÖVP-Teilungsmodell nach der vierten 
Schulstufe den Betroffenen antut.

 
Im Sumpf der Selbstbereicherung 
von Politikern und Parteien

Was den Untersuchungsausschuss über 
die  Korruption  angeht,  sind  schon  seine 
führenden  Akteure  ausgesprochene  Lach-
nummern. Peter Pilz, mittlerweile  vermut-
lich  dienstältester  Abgeordneter,  wurde  in 
das Gremium gewählt, als die Grünen das 
Rotationsprinzip  für  derartige  Positionen 
festgeschrieben  hatten.  Obwohl  er  jeder 
Spur  von  Korruption  nachgeht,  die  ihm 
zugetragen wird, ist er als Aufdeckungsspe-
zialist  ein  Hiobsbotschafter  mit  geringer 
Wirkung. 

Pilz  profitiert  allerdings  von  seinen 
Partnern  im  Ausschuss:  Sie  können  ihm 
sachlich  nicht  das  Wasser  reichen  und 
kommen aus Parteien, die selbst Dreck am 
Stecken haben,  sofern  sie nicht wie ÖVP-
Fraktionsführer  Werner  Amon  persönlich 
an  Korruptionsdelikten  beteiligt  zu  sein 
scheinen.  Insgesamt gelingt es dieser „wil-
den“  Mischung,  in  der  Bevölkerung  den 
Eindruck zu verfestigen, dass die politische 
Klasse in Österreich sich aus hartnäckigen 
Nehmern zusammensetzt. 

Dieses  Phänomen  ist  der  Tatsache 
geschuldet, dass nach der Privatisierung der 
verstaatlichten Industrie und der ursprüng-
lich im Staats- und Gemeindebesitz befind-
lichen  Großbanken  neue  Wege  gefunden 
werden  mussten,  wie  insbesondere  die  an 
Selbstbedienung  gewohnten  Regierungs-

Eine Klasse schafft sich ab

Die Geldjagd fordert ihre Opfer
Korruptionsuntersuchungsausschuss  ■ Es ist nicht ganz korrekt, von den etablier-
ten Politikern als Klasse zu sprechen. Obwohl ihre Zahl, wenn man alle Funktions-
ebenen vom Gemeinde- bis zum Nationalrat berücksichtigt, in die Tausende geht, 
handelt es sich bloß um eine schwankende Schicht der Gesellschaft. Angesichts 
der jüngsten Enthüllungen etwa im Korruptionsuntersuchungsausschuss scheint sie 
gerade im Begriff zu sein, sich selbst abzumontieren.
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parteien unter den neuen Verhältnissen zu 
Posten und Geld kommen können. 

Nach  der  radikalen  Entstaatlichung 
Ende der 80-er, Anfang der 90-er Jahre, die 
dann von Schwarz-Blau nach der Jahrtau-
sendwende auf die Spitze getrieben wurde, 
begann Österreich  zu  einem Eldorado  für 
PR-Fachleute,  Politikberater  und  Lobby-
isten zu werden. Diese Kräfte haben für die 
nötige  Schmierung  der  Reibungspunkte 
zwischen Wirtschaft und Politik gesorgt. 

Mit Peter Hochegger als Vertreter die-
ser Spezies geraten wir  in einem weitläufi-
gen Sumpf der Selbstbereicherung von Poli-
tikern und Parteien unter den Regierungen 
von Wolfgang Schüssel. Weil die Justiz mit 
der Aufarbeitung dieser „Ära“ nicht weiter-
kommt,  wurde  der  Korruptions-Untersu-
chungsausschuss eingesetzt. 

Damit  hat  die  politische  Klasse  sich 
endgültig zur Gänze angepatzt. Denn auch 
die  Grünen  erwecken  nicht  mehr  den 
Anschein, mit den anderen etablierten Par-
teien  nicht  in  einem  Boot  zu  sitzen.  Zu 
deutlich  ist  ihren  Führungsfiguren  anzu-
merken,  dass  sie  als  einziges  Ziel  Regie-
rungsbeteiligungen  anstreben  und  dafür 
bereit sind, Dreck zu fressen, wie die Koali-

tion mit der SPÖ in Wien  und der ÖVP 
in Oberösterreich zeigt.

Von den bürgerlichen Medien wird jede 
Gelegenheit  genützt,  um  die  Parteienver-
drossenheit der Bevölkerung auf die Spitze 
zu  treiben.  Wie  Schwammerl  nach  einem 
warmen  Sommerregen  sprießen  nun  neue 
politische Gruppen aus dem Boden. Neben 
dem Import der Piratenpartei aus Deutsch-
land scheinen eine Internetpartei und eine 
Reihe  weiterer  Spielarten  im  Kommen  zu 
sein. Sie propagieren die Formen der direk-
ten  Demokratie  und  versalzen  damit  den 
etaplierten Parteien die Suppe. 

Durch kleinbürgerlichen Radikalismus 
ist das Machtgefüge nicht in Gefahr

Zusätzlich  machen  Superreiche  als 
potenzielle  Zahlmeister  einer  neoliberalen 
Gruppierung  von  sich  reden.  Im  Wesent-
lichen handelt es sich dabei um Manifesta-
tionen des seit den Krisen- und Umbruch-
perioden ab der  Mitte des 19. Jahrhunderts 
immer wiederkehrenden kleinbürgerlichen 
Radikalismus,  der  häufig  strohfeuerartige 
Triumphe  gefeiert  hat.  Jetzt  kommen  sie 
gerade recht, um die Wählerschaft zu zer-

sprageln, ohne das bewährte Machtgefüge 
zu gefährden. 

Allerdings  ist  damit  zu  rechnen,  dass 
die herrschende Klasse darauf schaut, künf-
tig  die  gesamte  Politikproduktion  billiger 
zu  bekommen  und  –  statt  sie  wie  lohn-
intensive  Fertigungen  in  die  Dritte  Welt 
zu verlegen –   auf  frisch gefangene Kräfte 
zurück zu greifen. Einsparpotenzial besteht 
sowohl bei den offiziellen und inoffiziellen 
Zuwendungen  der  „Wirtschaft“  als  auch 
bei  den  öffentlichen  Zuwendungen.  Volle 
Transparenz der Parteienfinanzierung, wie 
die  zu  kurz  kommenden  Grünen  sie  for-
dern,  heißt  vermutlich,  dass  der  Geldofen 
überhaupt erlischt. 

Der  Schriftsteller  Heiner  Müller 
bezeichnete  es  als Aufgabe der Kunst, die 
Wirklichkeit unmöglich zu machen. In der 
Sphäre der Parteipolitik hat der Korrupti-
onsausschuss diese Aufgabe übernommen. 
Die notwendigen Veränderungen der Welt 
setzen  hingegen  die  Rekonstruktion  des 
Klassenhasses  voraus.  Dieser  Hass  wird 
gegenwärtig nur vom Kapital ausgeübt und 
ist den Unterdrückten samt dem Bewusst-
sein ihrer Lage abhanden gekommen.

Lutz Holzinger

Information: www.volksstimme.at; e-mail: abo@volksstimme.at
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Bub Nico, die Dramaturgie einer österreichischen Schmierenkomödie

Im Sumpf der Pfründe
Sozialdemokratische „Buberlpartie” ■ Der junge Pelin-
ka ist nichts weniger als Ausdruck einer Generation, 
die davon ausgeht, dass eigentlich eh nichts mehr 
geht, inhaltliche Ziele einen mehr behindern als be-
fördern und so das Richtige macht, in dem sie nichts 
macht, außer aus sich was macht.       Von franz Schandl

„Diese  Buben  und  Mädel  bekommen 
genau das Schicksal, das sie sich wünschen. 
So wird das  jetzt gemacht. So werden die 
gemacht. Das  sind gemachte Leute, bevor 
es sie überhaupt gibt,“ schrieb Elfriede Jeli-
nek in ihrer Neujahrsbotschaft 2012. 

Warum keine Karriere machen,   
wenn man schon sonst nichts kann

Das  Burliwesen  (kreiert  vom  seligen 
Haider)  ist  endgültig  in  der  Sozialdemo-
kratie  angekommen,  die  Karriere  führt 
nicht  mehr  von  links  unten  nach  rechts 
oben,  sondern  beginnt  gleich  dort.  Die 
Anstrengungen  des  Dagegenseins  erspart 
man sich. Sollte Niko tatsächlich gar nichts 
können,  kennen  tut  er  alle.  Und  was  er 
kann, ist mit allen. Seine Leistung besteht 
gerade in Campaigning und Maintaining, 
Networking  und  Disturbing.  Da  ist  er 
Master der Intervention oder Bachelor der 
Intrige oder sowas. 

Worum  geht’s  eigentlich?  Nun,  es 
handelte  sich  um  ein  schlichtes,  aber 
nicht  schlechtes  Pfründespiel  innerhalb 
bestimmter,  sich  überschneidender,  meist 
bekriegender und gelegentlich verbündeter 
Seilschaften aus dem politischen und medi-
alen  Sektoren.  Es  war  ein  derber  Wettbe-
werb, wo ganz profan lukrative Posten und 
Ämter verteilt hätten werden sollen. 

Hauen  und  Stechen  sind  da  unum-
gänglich. Wer irgendwo hehre Motive ver-
mutet,  hat  schon daneben  gegriffen,  auch 
wenn  sie  pausenlos  vorgetragen  werden. 
Mit dem Kampf gegen den Nikolaus woll-
te  man  auch  den  sozialdemokratischen 
Pelinkas  und  all  ihren  Verbündeten  eins 
auswischen.  Das  kann  freuen  oder  auch 
nicht oder weder noch. 

Cliquen  rücken  aus  und  vertreten  die 
ihren  (die  heute  andere  sein  können  als 
gestern  oder  morgen)  in  den  Meinungs-
schlachten.  Die  Journaille  ist  so  läufig, 
das  es  unmöglich  ist,  auf  dem Laufenden 
zu sein. Die Kommentare gleichen  immer 

Ich armer Tor wäre völlig unfähig gewesen, 
hier eine adäquate Antwort zu geben. Aber 
vielleicht könnte man  sich darauf einigen, 
dass da ein fähiger junger Mann die Unab-
hängigkeit des ORF bedroht. Die Befrag-
ten  werden  für  genau  so  dumm  gehalten 
wie die Fragestellungen sind. Zurecht. Lei-
der.

Als die Nobelpreisträgerin Elfriede Jeli-
nek  auf  den  Plan  trat,  um  mit  Niko  das 
Ende  der  Sozialdemokratie  zu  markieren, 
wusste  man  endgültig:  Klein  Pelinka  ist 
ein bedeutender Mann. Der Bub hat Exca-
libur,  der  zerschlägt  SPÖ  und  ORF  mit 
einem  Hieb.  Der  bringt's  noch  bis  zum 
Königsdrama. Jelinek schreibt: 

„Er  grinst,  haben  Sie  das  gesehen? 
Wieso  grinst  der  so?  Lacht  der  uns  aus? 
Natürlich.“  -  Was  sollte  er  sonst  tun  in 
„diesem  rotblonden  grinsenden  Kinderkö-
nig-Dasein“?  Außer  lachen  hat  er  nichts 
gelernt und wenn die anderen so lächerlich 
sind,  wird  ihm  das  Lachen  auch  kaum 
vergehen.  Er  hat  also  allen  Grund  dazu. 
„Bin ich wirklich so wichtig?“, fragt er laut 
Falter. Und ob!

Jelinek  erzürnte  sodann  Walter  Pohl 
derart, dass  er der  „völkischen Beobachte-
rin“ sogleich ein „stürmerisches Pamphlet“ 
(News  01/12)  unterstellte,  und  aus  dem 
Satz „Irgendwo müssen diese Leute ja auch 
entsorgt  werden“  folgerte,  dass  sie  den 
Buben ins KZ wünsche. 

Ja, so wird’s sein. Ein mittelalter sozial-
demokratischer  Jugendforscher,  vereinigte 
die Jelinek mit einigen Altrecken des ORFs 
und  bezichtigte  sie  des  gerontokratischen 
Übergriffs.  Dies  ließ  einer  der  Angespro-
chenen  nicht  auf  sich  sitzen  und  konterte 
seinerseits und so weiter und so fort.

Die österreichische Realpolitik ist 
besser als jedes Kabarett

Die  hofierten  österreichischen  Spass-
macher  wiederum,  die  bei  keiner  Hetz 
fehlen  dürfen,  führten  Niko  gar  in  ihren 
Programmen  vor.  Das  mag  lustig  sein, 
aber  ernsthaft  betrachtet  werfen  sie  sich 
für  seinesgleichen  ins  Zeug,  ohne  es  zu 
schnallen.  In  ihrer  kabarettistischen  Par-
allelwelt, nehmen  sie die  anderen bloß  als 
Witz wahr, ohne zu merken, dass sie selber 
ein Witz sind. 

Im  Kabarett  wird  die  Ohnmacht  der 
Welt  noch  einmal  dupliziert,  in  Wahrheit 
sind diese Lachnummern Trauerspiele. Die 

mehr  elaborierten  Postings,  Kujonierung 
ist das obligate Ziel. So  richtig auskennen 
könnte  man  sich  nur,  wenn  man  wüsste, 
wer mit wem und weswegen verhabert oder 
verfeindet ist. Aber damit möchte ich kein 
Publikum belästigen. 

Nicht nur, weil ich zu wenig weiß, mir 
reicht  schon,  was  ich  weiß.  Wie  ein  riesi-
ger  Intrigantenstadel  wurde  das  Stück  als 
„Niko  und  die  Pelinkas“  aufgezogen.  Auf 
der Bühne erscheinen: Burli Pelinka, Papa 
Pelinka, Onkel Pelinka, die Nobelpreisträ-
gerin, der Salzburger Jedermann-Darsteller, 
Meinungs-  und  Jungendforscher,  Kinder-
freunde und Altrecken, die Chefredakteure 
sämtlicher  Blätter,  die  ORF-Belegschaft 
und viele mehr, die da im jeweiligen Chor 
singen:  Arrangierte,  Ausrangierte,  Deran-
gierte.

Peter  Pelinka,  der  Vater,  gilt  als  einer 
der  führenden  Journalisten  Österreichs. 
Er war der letzte Chefredakteur der sozial-
demokratischen  „Arbeiter  Zeitung“  gewe-
sen, die aus ökonomischen Gründen 1991 
ihr  Erscheinen  einstellen  musste.  Inzwi-
schen  leitet er das Wochenmagazin News, 
schreibt  Kolumnen  in  Revolverzeitungen 
und moderiert eine Talk show im ORF. 

Dort  will  er  sich  vom  Sohn  aber  nix 
dreinreden  lassen.  Wenn  der  interveniert, 
haut  er  ihm  eine  Watschen  runter,  ließ 
Pelinka senior im Stadtmagazin Falter wis-
sen. Das empörte die sozialdemokratischen 
Kinderfreunde, die ganz bierernst meinten, 
man dürfe Kinder nicht schlagen. 

Der Onkel, der bekannte Politikwissen-
schafter Anton Pelinka sollte in der Zeit die 
Geschichte kommentieren. Die ORF-Füh-
rung  habe  das  dilettantisch  angegangen, 
dozierte  der  Professor,  gegen  den  Neffen 
selbst sei nichts zu sagen. 

Sogar Meinungsumfragen (siehe: Stan-
dard  vom  14.  Jänner)  wurden  in  Auftrag 
gegeben,  wo  das  Publikum  ernsthaft  vor 
die Entscheidung gestellt wurde, ob Pelin-
ka entweder die Unabhängigkeit des ORF 
bedrohe oder ein fähiger junger Mann sei. 
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Wahrnehmung einen enormen Stellenwert 
zuweisen.  Die angebetete Unabhängigkeit 
selbst eine Monstranz, die so andächtig vor 
sich  her  getragen  wird,  dass  gar  niemand 
mehr sich zu trauen fragt, was sie denn ist. 

Der ORF ist abhängig von -Königen, 
-Fürsten und ParteiRittern

Tatsächlich  ist  sie  ein  erkenntnisloses 
Bekenntnis,  ein  ideologischer  Sticker,  der 
überall  haftet,  aber  nicht  viel  besagt.  Die 
Frage, wie Journalisten dimensioniert wer-
den, stellen sich Journalismus und Journa-
listik fast nie. Die Zunft sieht Geister und 
verteidigt etwas, was es nicht gibt.

„Es gehört zur österreichischen Lebens-
wirklichkeit, dass sich die Institutionen der 
Republik  fest  im Griff der Parteisekretari-
ate befinden. Meist  scheuen  sie das Licht, 
agieren  im  Dunkel  ihrer  Allmacht.  Dort 
bestimmen sie, welche Leistungen erbracht 
werden  müssen,  entscheiden  über  Posten 
und Karrieren.“ 

So  ungefähr  gehen  die  renommierten 
Vorurteile,  hier  vorgetragen  von  Joach-
im  Riedl.  (Die  Zeit-online,  6.  Januar 
2012).  „Lichtscheu  ist  das  Dunkel  der 
Allmacht“, raunt das stereotype Konzentrat 
eines begriffslosen Liberalismus. Nüchtern 
betrachtet ist es allerdings umgekehrt, was 
meint,  dass  gerade  der  Parteieneinfluss, 
das  Spiel  verschiedener  Interessen  erst  die 
Freiräume zulässt, die kein Privatsender in 
diesem Ausmaß kennt. 

Realpolitik  ist  besser  als  jedes  Kabarett. 
Wenn der Salzburger Jedermann-Darsteller 
Nicholas Ofczarek Pelinka nachäfft, dann 
sagt Niko, dass  er kein Problem habe mit 
dieser TV-Persiflage. Der ist fast so gut wie 
ich, wird er sich denken.

Die  Mehrzahl  der  ORF-Redakteure 
unterzeichnete schließlich eine Resolution, 
wo  sie  zum  Kampf  gegen  den  Nikolaus 
antritt,  so  als  sei  dieser  der  Krampus  des 
öffentlich-rechtlichen  Fernsehens:  Nein, 
der  darf  nicht  Sekretär  vom  Chef  wer-
den.  Nein,  der  gefährdet  uns.  Nein,  der 
wird  aber  protegiert.  Nein,  der  ist  nicht 
unabhängig. Nein, da wir gepackelt. - Der 
peinlichen  Ansagen  sind  gar  viele,  sogar 
eine  youtube-Werbeeinschaltung  gibt  es, 
die ungefähr so geht: 

„Wer  fürchtet  sich  vorm  Nikolaus?“ 
„Niemand!“  „Und wenn  er  aber  kommt?“ 
„Dann  jagen  wir  ihn  davon.“  Nun  denn, 
so  ist  es  auch  ausgegangen,  und  wäre 
es  nicht  so  ausgegangen,  wäre  es  auch 
nicht  anders.  Aufregung  und  Anlass  wie-
sen  jedenfalls  eine  große  Diskrepanz  auf 
in  diesem  Staatstheater,  wo  Mücken  stets 
als  Elefanten  verkleidet  auftreten.  Nicht 
zufällig empörten die anderen (proporzmä-
ßigen) Stellenbesetzungsvorhaben im ORF 
kaum.  Aber  um  den  Niko  wegzukriegen, 
war diese Lautstärke unumgänglich.

Interessanter als das stete Einklagen der 
Unabhängigkeit, wäre es doch die Verflech-
tungen  anzuschauen,  die  solche  Konflikte 
ausdrücken  und  ihnen  in  der  medialen 

Der  ORF  ist  abhängig,  aber  er  ist 
multipel abhängig, da marschieren so viele 
Könige,  Fürsten  und  Ritter  auf,  dass  die 
Pluralität  der  Interventionen  nichtinten-
dierte  Effekte  zeitigt.  Die  Parteien  und 
deren  vordergründige  wie  hinterhältige 
Interessen haben (wenn auch nicht absicht-
lich)  die  Kommandostrukturen  und  die 
Durchgriffsrechte im ORF minimiert und 
nicht maximiert.

So  paradox  es  klingt,  der  Parteien-
proporz,  der  Filz,  ja  die  Korruption  sind 
Korrektive, die  relative Autonomie ermög-
lichen.  Es  ist  also  die  Frage  zu  stellen,  ob 
die  allseits  geforderte  „Entpolitisierung“ 
des  ORF  tatsächlich  das  Resultat  liefern 
würde, das man propagiert oder nicht das 
schiere  Gegenteil  der  Fall  wäre.    So  ist 
der  ORF  zwar  nicht  frei,  aber  zumindest 
freier.  Außerdem,  das  sei  noch  abschlie-
ßend zu Riedl gesagt, ist die Allmacht der 
Parteisekretariate  Schnee  von  vorgestern. 
Faymann, Rudas, Ostermayer, Pelinka sind 
doch  weniger  die  dunkle  Seite  der  Macht 
als die Comedy Capers der Ohnmacht. 

Selbst das Abgedunkelte fließt sofort in 
die Druckerschwärze oder das Sendekabel. 
Hier will bloß ein unbeobachteter Beobach-
ter die Gewichtung noch deutlicher von der 
Politik zum Journalismus hin verschieben. 
Man vertritt halt seine Interessen und tritt 
auf die Politik hin, die ohnehin schon fast 
hin ist.

e-mail: franz.schandl@chello.at
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8  Innenschau

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

Ernst Hinterberger im UHUDLA – Wir sagen Danke

Augustin verwechselt betteln mit Solidarität
Der Augustin hat es 
mit großem Getöse  

geschafft, seine zum 
Teil intern selber ver-
schuldeten Probleme 

vorübergehend zu 
lösen. Eigentlich tan-
giert dieses Ereignis 
den UHUDLA nicht 
wirklich. Wir kom-

men nicht umhin, 
ein paar kollegial 
gemeinte solidari-

sche Anmerkungen 
zu diesem Kapitel 

der österreichischen 
Straßenzeitungs-Ge-
schichte zu machen.

Das ist „Nicht zum la-
chen”, eine gelungene „Ret-
tungsaktion” schaut anders 
aus, liebe Kolleginnen und 

Kollegen vom Augustin. 
Trotzdem viel Glück, denn 
Wien ohne Augustin wäre  

in der Tat ärmer.

Wir vom UHUDLA nehmen, 
deshalb zu der 100.000 Eu-
ro Geldbeschaffungsaktion 
über 333 LiebhaberInnen für 
den Augustin Stellung, weil 
angefangen vom Kurier, Stan-
dard über die Presse und der 
Wiener Zeitung, alle eine Kri-
se der Straßenzeitungen ge-
ortet haben. Und besonders 
bemerkenswert, als ein Fakt 
wurde fast immer die Konkur-
renz unter den Straßenzei-
tungen als eine der Ursachen 
der Probleme des Augustin 
angeführt. Namentlich wur-
de unter anderem auch der 
UHUDLA genannt.
Ersteinmal gibt es die re-
bellischste Strassenzeitung 
UHUDLA bereits seit 21 Jah-
ren, das sind um gute drei 
Jahre mehr wie  der Augustin. 
Die Erste Österreichische 

Boulevardzeitung ist aus dem 
UHUDLA heraus entstanden.

Der UHUDLA ist anders

Wir werden in absehbarer Zeit 
den Preis von 2 Euro nicht er-
höhen. Wir werden nie mehr 
als 10.000 Exemplare pro Aus-
gabe drucken. Wenn unsere 
KäuferInnen- und LeserInnen-
schaft schwindet, dass nicht 
einmal 8.000 Stück unters 
Volk gebracht werden, machen 
wir in Würde und Anstand den 
Laden dicht.
Spenden, siehe Konto Infor-
mation unten links, nehmen 
wir dankend entgegen. Denn 
es ist „verdammt hart”, den 
UHUDLA übers Donauwasser 
zu halten.

Für das UHUDLA-Team, 
Martin Wachter
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Er ist einer der wenigen, 
der die Szene Wien 
in all ihren Facetten 

kennt, überall dort zu Hau-
se ist, wo es „was zu Foto-
grafieren“ gibt. 

Orgasmus in Rom

Durch sein freundliches 
und bescheiden wirkendes 
Auftreten merkt man: Mario 
Lang ist nicht nur mit gro-
ßer Freude am Werk, man 
spürt: sein Beruf ist für ihn 
eine Berufung. Doch las-
sen wir ihn selbst erzählen, 
von den Anfängen, seinen 
ersten Erfolgen, den High-
lights, seinen Plänen: 
„Begonnen hat alles mit ei-
nem „Orgasmus in Rom“. 
Die Fußballklubs Roma und 
Lazio trafen aufeinander. 
Mein Freund Uwe Mauch 
(heute Redakteur beim „Ku-
rier“) animierte mich für 
diese Titelstory zu fotogra-
fieren. 
Die daraus resultierenden 
ersten Pressefotos in der 
Zeitung „Salto“ waren die 
Folge. Ich war wirklich stolz 
auf mich. Denn meine Eltern 
vertraten die Ansicht: Foto-
graf ist kein Beruf, sondern 
nur ein Hobby; also lernte 
ich Optiker und war 15 Jah-
re lang in dieser Profession 
tätig“. 
Dann kam es zur ersten Be-
gegnung mit Martin „Max“ 
Wachter (Herausgeber des 
UHUDLA) und Robert Som-
mer (Chefredakteur vom 
Augustin). Wieder war es 
Uwe Mauch, der ihm den 
Tipp gab: „Der Max  und 
der Robert planen eine 
zweite Straßenzeitung, den 
„Augustin“. Geh in den Ak-
tionsradius (Aktionsradi-
us Augarten im 20.Bezirk, 

Anm.d.Red.) dort triffst die 
Beiden.“ Gesagt getan. 
Die Beiden waren sehr an-
getan und auf die Frage: 
„Was soll ich fotografie-
ren?“ „Skurriles, Ausgefal-
lenes, Interessantes – fo-
tografier einfach.“ „Ich war 
begeistert. Denn, im Nor-
malfall, als Pressefotograf, 
so leicht unterzukommen, 
ist wahrlich nicht einfach, 
da musst schon „Anschie-
ber“ haben.“ 
Mario lieferte seine ersten 
Bilder, die überzeugten. 
Max Wachter „überredete“ 
ihn zum Schreiben, war zwar 
ein strenger Lehrer („die er-
ste G’schicht die ich ablie-
ferte, war übern Franz Mo-
rak; jeder Satz war für mich 
Gold wert, doch der Max 
meinte nur „zu lang“ und als 
ich wehmütig „kürzte“, wie-
der: „zu lang – nicht Aufsatz 
sondern Story.“ 
Mario lernte, er lernte 
schnell und heute sind das 
nur noch lustige Erinnerun-
gen. Er hängt den Optiker-
Beruf an den Nagel und 
widmet sich ganz und gar 
seiner Freude, der Kunst im 
Allgemeinen. Denn Mario 
Lang ist als Autor genauso 
gefragt. 

Zahlreiche Fotobände, ins-
besondere das Buch „Heros 
von Wien“ beweisen das. 
Eine in Auftrag gegebene 
Weltreise, eine Donau-Rad- 
Reise Bilder-CD (untermalt 
mit Musik der jeweiligen 
Region) bestätigen sein 
Ausnahmetalent. „Ein Foto 
muss zuerst einmal, klingt 
zwar egoistisch, mir gefal-
len, erst dann find‘ ichs gut. 
Ebenso hält es sich mit mei-
nen Texten.“ 
Seit 2000 hat Mario Lang 
eine weitere berufliche Her-
ausforderung: „Das Stimm-
gewitter Augustin“. „Mit Rik-
ki Parzer, einer diplomierten 
Sozialarbeiterin, wird die 
Idee  geboren. 
Was anfänglich als 
b’soffener Einfall („Rikki 
und ich haben beim Volks-
stimmefest - nicht mehr ganz 
nüchtern - den Entschluss 
gefasst, das Stimmgewitter 
zu gründen“) abgetan wird, 
entwickelt sich zu einer pro-
fessionell geführten und 
Sangesgruppe. 

Dilettanten, die singen

Der bunt zusammengewür-
felte Haufen „Wir sind Di-
lettanten, die singen kön-

nen, ein Dilettantenchor"; 
(Copyright: Mario). „Nach 
drei CDs, alle ausverkauft, 
arbeiten wir jetzt bereits an 
der Vierten,die  im Oktober/
November 2012 erscheinen 
soll“. Das „Stimmgewitter“ 
ist in der Zwischenzeit zum 
festen Bestandteil der hei-
mischen Musikszene gewor-
den. Viele Auftritte im In-und 
Ausland sprechen für den 
„Dilettantenchor“. 
Die alljährlich geführte 
Deutschlandtournee – Ber-
lin, Dresden, Hamburg, 
Leibzig – um nur einige Sta-
tionen zu nennen – sind da 
nur noch die Bestätigung 
ihres Könnens. 
Was plant der Multimedia-
Künstler Mario Lang für die 
Zukunft: „Tja eine schwie-
rige Frage. Mir schweben 
einige Dinge vor. Aber zwei 
Projekte im Speziellen: Ei-
ne Rad (-Monster)-Tour  von 
Wien nach Wladiwostok 
mit dem Rad (2.500 km. 
Anm.d.Red). Da werde ich 
sicher genug Fotomaterial 
mitbringen, um die Öffent-
lichkeit daran teilhaben zu 
lassen. Und… In Zeiten, wo 
alles schneller, höher, grö-
ßer und teurer sein muss 
– eine Musikzeitschrift, die 
man kopieren kann, über 
die heimische Musikszene, 
der, meiner Meinung nach, 
viel zu wenig Augen-(Ohren-)
merk geschenkt wird. 
Jetzt ist Mario von der „So-
pherl am Naschmarkt”, den 
Ort unseres Treffens, schon 
wieder am Sprung. Er muss 
zu Proben „seines“ Stimm-
gewitters. Nicht ohne vorher 
noch so beiläufig zu erwäh-
nen: „Erst wenn die Arbeit 
Freude macht, hat man Er-
folg, da ist Geld dann wirk-
lich nebensächlich.“

Künstlerbilder vom Bilderkünstler
Mario Lang, Multibegabter mit Qualitätsgarantie

Foto: Lohmeyer
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Grazer Verein gegen die grassierende Gleichgültigkeit in der Gesellschaft der Gegenwart 

Es geht um die Wurst(igkeit)
Eigenbericht ■ „Mir is eh alles wurscht.“ Dem Öster-
reicher wurde immer schon eine gewisse Wurstigkeit 
seiner Umwelt gegenüber nachgesagt. 

In den letzten Jahren scheint sich diese 
Lebenseinstellung  jedoch  von  der  Volks-
krankheit  zur  Epidemie  ausgeweitet  zu 
haben. Das behauptet jedenfalls Dr. Gusti 
Gradwohl, die Gründerin des Grazers Ver-
eins  gegen  die  grassierende  Gleichgültig-
keit  in  der  Gesellschaft  der  Gegenwart 
(GVGGGGG).  Das  fünfjährige  Bestehen 
des  Vereins  nahm  der  UHUDLA  zum 
Anlass für ein Gespräch mit Gradwohl.

„Es muss vor etwa sieben Jahren gewe-
sen  sein“,  erinnert  sich  Gradwohl  an  das 
Schlüsselerlebnis  für  die  Gründung  des 
GVGGGGG: „Ich war einkaufen im Zen-
trum und wollte für den Weg nach Hause 
den Bus nehmen. Kurz vor der Haltestelle 
Keplerbrücke in Richtung Andritz sah ich 
den  5er  kommen.  Ich  begann  zu  laufen, 
ich  wusste,  es  würde  knapp  werden,  aber 
es könnte sich ausgehen. Ich sah, dass der 
Bus  voll  war  und  dass  etliche  Passagiere 
im Inneren mich beobachteten, wie ich da 
mitsamt den Einkaufssackerln auf den Bus 
zugehetzt kam. 

Doch  keiner  kam  auf  die  Idee,  von 
innen  die  Tür  zu  öffnen,  so  den  Bus  am 
Wegfahren  zu  hindern  und  mir  damit 
auch gleich die Türen zu öffnen, denn ich 
hatte ja keine Hand frei. Als ich die Bustür 
erreichte, setzte sich der Bus in Bewegung 
und sicher vier Fahrgäste starrten mich mit 
den teilnahmslosesten Augenpaaren an, die 
die Welt je gesehen hat.“ 

Noch jetzt treibt es Gradwohl die Zor-
nesröte  ins  Gesicht,  wenn  sie  an  diesen 
denkwürdigen  Zwischenfall  zurückdenkt. 
Es  war  nicht  das  erste  Mal  gewesen,  dass 
ihr  die  Teilnahmslosigkeit  anderer  Mit-
menschen  aufgefallen  war.  Geärgert  hatte 
sie sich schon oft, doch jetzt beschloss sie, 
sich nicht nur  zu  ärgern.  Sie wollte  etwas 
dagegen tun. 

Gesagt, getan. Fünf Jahre später hat der 
GVGGGGG drei ehrenamtliche Mitarbei-
ter, betreibt eine Homepage, gibt Publika-
tionen  heraus,  veranstaltet  Seminare  und 
Workshops  und  lukriert  gerade  so  viel 
Spendengelder, dass er für Gradwohl keine 
finanzielle  Belastung  darstellt.  Den  sicher 
spektakulärsten Teil der Vereinsarbeit stel-
len  jedoch  jene  gezielten  Schwerpunktak-
tionen  dar,  mit  denen  die  Bevölkerung 

aus  ihrem  „Gleichgültigkeitskoma  wach-
gerüttelt  werden  soll“,  wie  es  Gradwohl 
formuliert. 

Das wunderbare „Du bist mir 
nicht egal” T-Shirt ist ein Renner

Dabei  mischen  sich  Schauspieler  (vor-
wiegend  vom  Grazer  Theater  am  Bahn-
hof)  unter  die  Passagiere  von  öffentlichen 
Verkehrsmitteln, tragen dabei T-Shirts mit 
der  Aufschrift  „Du  bist  mir  nicht  egal“ 
oder  „Du  bist  mir  nimma  wurscht“  und 
verwickeln  ihre  Sitznachbarn  in  persönli-
che  Gespräche.  Diese  T-Shirts  sind  übri-
gens  auch  im  Internet  auf  der  Vereins-
Homepage  zu  beziehen.  Nachahmung  sei 
erwünscht, sagt Gradwohl. 

Der  aktionistische  Teil  der  Vereinsar-
beit  ist  für Gradwohl auch der wichtigste. 
„Es reicht nicht nur zu dokumentieren, eine 

Anlaufstelle  für  Betroffene  zu  sein.  Man 
muss den Leuten radikal vor Augen führen, 
dass etwas falsch läuft.“ Gerade das Mitein-
anderreden  würde  laut  Gradwohl  immer 
mehr auf der Strecke bleiben. 

Damit  meint  Gradwohl  die  Seite 
ihrer  Homepage,  auf  der  man  persönli-
che  Gleichgültigkeits-Erlebnisse  mitteilen, 
seinem  Ärger  Luft  machen  und  sich  mit 
Gleichgesinnten vernetzen kann. Der aktu-
ellste Eintrag etwa - geschrieben von User 
Jonny,  43  aus Maria Trost  -  zeigt, welche 
Verunsicherung  bereits  im  täglichen  Mit-
einander herrscht:

„Gestern  Nachmittag  im  18er:  ein 
Mann kommt  in den Bus,  rempelte dabei 
schon  ein  paar  Leute  an,  ohne  was  zu 
sagen. Dann will er sich neben mich setzen, 
steigt  mir  dabei  auf  die  Zehen,  sagt  aber 
wieder nichts. Drei Stationen später will er 
offenbar aussteigen. Anstatt mich zu bitten, 
ob  ich die Beine  zur Seite drehen könnte, 
damit er vorbei kann, steigt der Idiot ein-
fach drüber. Ist das normal?"

Nein,  sagt  die  Vereinsgründerin,  nor-
mal  sei  das  natürlich  nicht.  „Das  heißt, 
normal im Sinn von üblich vielleicht, aber 
nicht  im  Sinn  einer  erwünschten  Norma-
lität“  so Gradwohl.  „Hier wäre  ein kurzes 
‚Ich möchte bitte aussteigen’ oder  ‚Könnte 
ich  bitte  vorbei’  hilfreich  gewesen.“  Aber 
derlei  höre  man  immer  seltener.  Es  sei 
auch  gerade  diese  Art  von  Sprachlosig-
keit,  die  den  wesentlichsten  Forschungs-
schwerpunkt  der  aktuellen  Vereinsarbeit 
ausmache.  Untersucht  wird  dabei,  ob  die 
Zunahme der Kommunikationsformen auf 
virtueller  und  zeitversetzter  also  schriftli-
cher Ebene  (email,  facebook, Twitter) mit 
dem  Abbau  der  spontanen  und  mündli-
chen Kommunikation einhergeht. 

Über die Entwicklung ihres Vereins ist 
Gradwohl jedenfalls zufrieden, über die der 
Gesellschaft  aber  weniger.  „Ich  war  selbst 
erstaunt,  wie  schnell  sich  die  Homepage 
herumgesprochen  hat.  Mittlerweile  haben 
wir über 300 Zugriffe pro Tag.“ Oft gehe 
das  Mitteilen  von  Zwischenfällen  auch 
gleich  mit  der  Überweisung  einer  Spende 
einher.

Das  Geld  fließt  ausschließlich  in  den 
Verein  und  seine  vielfältigen  Tätigkei-
ten.  Die  promovierte  Soziologin  bekleidet 
zwar noch eine Halbtagsstelle an der Uni. 
Den  Kampf  gegen  die  Gleichgültigkeit 
hat sie sich jedoch zu ihrer Lebensaufgabe 
gemacht. 

Selma Maria Wirtensohn-Beck

Kontakt: 
Grazer Verein gegen die grassierende 
Gleichgültigkeit in der Gesellschaft der 
Gegenwart (GVGGGGG)
Nordberggasse 21, 8045 Graz
Geschäftsführung: 
Dr. Gusti Gradwohl 0316 692 501 1    
Seminare, Workshops: 
Gottfried Grasböck 0316 692 501 2      
Sekretariat: 
Gigi Grenoble 0316 692 501 0
IT, Facility Management: 
Gerald Grimaldi 0316 692 501 3
e-mail: office@gvggggg.at
Homepage: www.gvggggg.at
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Montag, 14. Mai 2012. Vormittags 
in  unserem  kleinen  Beisl  in  der 
Hofgasse. Ein Gast stürmt aufge-

regt ins Lokal und ruft den anwesenden 
Stammgästen  zu,  noch  ehe  er  etwas  zu 
trinken bestellt: »Hobt s’ scho gheat? Da 
Mundl  is gsturbn!« Augenblicklich wur-
de es ruhig im Beisl. 

Die Gäste legten ihre Zeitungen bei-
seite  und  starrten  den  Aufgeregten  fas-
sungslos an. »Wos, da Mundl is gsturbn? 
Der hot jo erst an Kinofüüm draht!«, sag-
te der Erste ungläubig. »Na jo, der wohr 
jo  aa  scho  iba  ochzg«,  warf  ein  anderer 
ein.  »Der  war’  aa  nimma  gwochsn!«, 
versprühte ein Dritter seinen sprichwört-
lichen Wiener Charme. 

»Na, du maanst  in Korl Merkatz,  in 
Schauspüüla,  der  wos  in  Mundl  gspüüt 
hot!«, meldete sich der Kellner des Beisls, 
»is  der  wirklich  gsturbn?«  Wieder  ein 
anderer:  »Ma  hot  gor  nix  driba  glesn!« 
Und begann wild in der Zeitung zu blät-
tern.  »Na,  ned  da  Merkatz!  Des  tat  i  jo 
wissn«, keifte der Aufgeregte den Kellner 
an,  »und  jetzt  gib ma  scho  so  a deppats 
Bier!« 

»Mei Bier is ned deppat!«, antwortete 
der Kellner beleidigt und fügte noch leise 
»Dioptrientrottl«  hinzu.  Der  Aufgeregte 
dachte  weiter  laut  nach.  »Jetzt  waaß  i’s, 
da … da … Dings … nau, wia haaßt a 
d’n  gaach  …  da  …  nau,  hööft’s  ma  … 
da hoibglotzate Kiwara vom Kaisamühn 
Blues …?«  »Da Trautmann  is  gsturbn?«, 
fragte  ein  anderer  Gast.  »Nau,  servas! 

Der  wor  jo  no  gor  ned  so  oid!«  »Oba 
gwochsn war’ a aa nimma!«, verkündete 
laut der Charmeur von vorhin und freute 
sich blöd grinsend, dass er seine Zote ein 
weiteres Mal anbringen konnte. »

Da  Trautmann  kaunn  ned  gsturbn 
sei«,  meldete  sich  wieder  der  Kellner, 
»wäu  da  Trautmann  is  nur  a  Romanfi-
gur! Waunn scho ana gsturbn is, daunn 
is  des  da  Woifgaung  Böck,  wäu  der 
hot den Kiwara  gspüüt!«  »Na,  da Woif-
gaung Böck wor’s aa ned«, erwiderte der 
Aufgeregte,  »den  hob  i  erscht  unlängst 
in  de  Seitnblicke  gsegn,  do  hot  a  no 
gsund  ausgschaut.  Hurament,  waunn  i 
nur draufkamat, wer des wor!« 

Ned sog, da Ernstl Hinterberger is 
gsturbn – um den tat’s ma jetzt laad 

Die  Diskussionen  gingen  weiter,  in 
unserem  kleinen  Beisl.  Es  wurde  gerät-
selt,  wer  nun  tatsächlich  gestorben  sein 
könnte.  Alle  Namen  aus  dem  Kaiser-
mühlen Blues wurden durchgenommen: 
Franzi  Mayerhofer  alias  »der  Fünfer«, 
der  Bezirksrat  Schoitl,  der  Bezirksrat 
Gneisser (»Na, der is scho vur zwaa Johr 
gsturbn, dem tuat kaa Baa mehr weh!«), 
Matthäus  »Burschi«  Leitner,  der  Herr 
Kudranac,  der  Bezirksrat  Vysloczil,  der 
Reini Pospischil, Joschi Täubler und wie 
sie alle heißen. 

Immer wurden die Namen der Figu-
ren der Serie genannt, nie die der Schau-
spieler,  und  jedes  Mal  schüttelte  der 

Da Mundl is gsturbn!
Aufgeregte  nur  verneinend  den  Kopf, 
als  Bestätigung,  dass  es  der  Jeweilige 
nicht  gewesen  sein  kann.  Auf  einmal 
fuhr er hoch –  stieß dabei  sein Bier um 
– und rief: »Jetzt waaß i’s! Da weißhoo-
rige  Grandscheam  mi’n  Bort  im  Kaisa-
mühn  Blues  wor’s!  Der  wos  nur  a  poor 
Moi  mitgspüüt  hot  und  imma  so  guate 
Wuchtln  gschobn  hot!  Der  is  heit  im 
Lainza gsturbn, oba jetzt sogt ma jo Hiet-
zinger Spitoi.« 

Alle im Beisl dachten nach, wie denn 
der  ewig  grantelnde  Zeitgenosse  aus 
Kaisermühlen  geheißen  hatte,  bis  unser 
Kellner  leise  sagte:  »Da  Naderer?  Geh, 
schleich  di!  Ned  sog,  da  Ernstl  Hinter-
berger is gsturbn – um den tat’s ma jetzt 
laad!« 

Im Gedenken an Ernst Hinterberger, 
verstorben  am  14.  Mai  2012  im  Kran-
kenhaus Hietzing – weit weg von seinem 
geliebten Gemeindebau am Margareten-
gürtel  im  fünften  Bezirk.  Ernst  Hinter-
berger war so mit seinen Figuren verwo-
ben,  dass  so  mancher  –  wie  in  meiner 
kleinen Geschichte aus unserem fiktiven 
Beisl  in der Hofgasse – seine Protagoni-
sten für wahre, wirklich lebende Wiener 
Originale hält. 

So  lebendig,  so  real,  dass  sie  eben 
auch plötzlich versterben können. Genau 
das macht Ernst Hinterberger – der sich 
stets,  wie  der  Naderer  auch,  im  Hin-
tergrund  gehalten  hat  –  für  alle  Zeiten 
unsterblich! 

Harald Pesata

Ernst Hinterberger; 17. Oktober 1931 bis 14. Mai 2012

Ein Freund der Bloßfüßigen
Zweimal  stand  Ernst  Hinterberger, 

der Mundl Erfinder, Kaisermühlen 
Blues  Autor  und  der  Schöpfer  des 

Kibara  Trautmann  für  die  UHUDLA 
Titelseite Modell. In der Ausgabe 26 im 
Juli und in der 28er Nummer im Okto-
ber 1994 konnten  sich die Hinterberger 
Fans über Geschichten des „Echten Wie-
ners” in dieser Zeitung erfreuen.

Autor Ernst Hinterberger war ein 
 Fan und Freund des UHUDLA  

Ernst  Hinterberger  selbst  war  auch 
ein  Fan  dieser  Zeitung.  Mehrere  Male 
nahm er an UHUDLA Veranstaltungen 
teil  und  gab  bei  Lesungen  seine  Texte 

zum „Besten”. Die ZuhörerInnen waren 
begeistert  von  Ernstls  Vortrag  und  den 
Geschichten  über  seine  liebgewonnenen 
„Bloßfüßigen”  der  Wienerstadt.  Zwei 
Schmankerl  seien  erwähnt.  „Kurti  und 
der  Opernball”  und  „Café  Industrie” 
über  die  Gäste  seines  Stammlokals  am 
Margaretner Gürtel im 5. Wiener Bezirk. 

Der 1931 geborene Hinterberger ent-
stammt einer sozialistischen Familie und 
wurde in armen Verhältnissen groß. Sein 
Vater, ein arbeitsloser Schriftsetzer, starb 
als  Ernst  sieben  Jahre  alt  war.  Aus  die-
sem Milieu der einfachen Leute schöpfte 
der  „Arbeiterdichter“  und  Kämpfer  für 
soziale Gerechtigkeit den Stoff  für  seine 
Geschichten.
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2005  machte  die  Regierung  von 
Simbabwe  unter  dem  Titel  „Operati-
on Murambatsvina“ (wörtlich: „Weg mit 
dem  Müll“)  zahlreiche  Armensiedlun-
gen  dem  Erdboden  gleich  und  entzog 
700  000  Menschen  ihre  Lebens-  und 
Existenzgrundlage.  Menschen  hatten  in 
diesen  Siedlungen  gewohnt  und  ihren 
Lebensunterhalt meist mit Dienstleistun-
gen  (Markt,  kleine  Gewerbebetriebe) 
bestritten.  Bei  der  Operation  Muram-
batsvina  wurden  zahlreiche  Schulen 
zerstört.  Landesweit  ging  zur  Zeit  der 
Massenzwangsräumungen  die  Zahl  der 
eingeschriebenen  SchülerInnen  um  25 
Prozent zurück, so ein UNO-Bericht.

Seitens  der  Regierung  wurden  im 
Rahmen der Operation Garikai / Hlalani 
Kuhle  („Für  ein besseres Leben“)  einige 

wenige  Ersatzsiedlungen  initiiert.  Hop-
ley,  am  Stadtrand  von  Harare,  ist  eine 
von  ihnen,  wo  rund  5  000  Menschen 
nach  über  sechs  Jahren  noch  immer 
unter Plastikverschlägen hausen. Im Vor-
jahr  zeigte  ein  Bericht  von  Amnesty 
International  die  hohe  Säuglingssterb-
lichkeit in Hopley auf. Wegen der Armut 
der Frauen gebären diese ohne Hilfe und 
einige Neugeborene überleben angesichts 
der  harten  Bedingungen  (Kälte,  man-
gelnde Hygiene) nur wenige Tage. 

Schulgeld beträgt zwischen 25   
und 55 Dollar für drei Monate 

Eine  andere  Garikai-Siedlung  ist 
Hatcliffe  Extension,  die  an  derselben 
Stelle wie die ehemalige Hatcliffe Exten-

sion-Siedlung  errichtet  wurde.  Zwangs-
vertriebenen  BewohnerInnen,  die  nicht 
bei  Angehörigen  in  ländlichen  Regio-
nen unterkommen konnten, wurde zwei 
Monate  nach  der  Zwangsvertreibung 
erlaubt, in die zerstörte Siedlung zurück-
zukehren. Sowohl die ehemalige Siedlung 
der Hopley-BewohnerInnen, Porta Farm, 
als auch Hatcliffe Extension hatten über 
eine von der Regierung anerkannte Schu-
le  verfügt,  die  von  Nicht-Regierungsor-
ganisationen betrieben wurde.

Heute gibt es weder  in Hopley noch 
in  Hatcliffe  Extension  eine  staatliche 
Schule.  Kinder  müssten  Schulen  außer-
halb  der  Garikai-Siedlungen  besuchen. 
In vielen Fällen können sich die Familien 
die staatlichen Schulen nicht leisten. Das 
Schulgeld  beträgt  zwischen  25  und  55 
Dollar  für  drei  Monate;  weiters  müs-
sen  die  Erziehungsberechtigten  für  die 
Kosten der Schuluniform aufkommen.

Die Regierung betreibt zwar ein Pro-
gramm,  um  Kinder  der  Primär-  und 
Sekundärstufe  mit  der  Übernahme  von 
Kosten  beim  Schulgeld  und  bei  den 
Prüfungsgebühren zu unterstützen. Aber 

Simbabwe: Bildungsnotstand nach Massenvertreibungen

Keine Schule, keine Zukunft
Operation murambatsvina ■ Nach den Massenzwangs-
räumungen von 2005 kann knapp eine Viertel Million 
Kinder und Jugendliche keine Schule mehr besuchen. 
Kinder aus informellen Siedlungen sind besonders be-
troffen. Von Sabine Vogler

Amnesty International veröffentlichte einen Bericht über die Auswirkungen der Massenzwangsräumungen von 2005  
auf die Schulbildung in Simbabwe. Den Link dazu und eine Appellaktion unter: gewerkschafterInnen.amnesty.at



Das  Nigerdelta,  einstiges  Naturre-
servat in Nigeria auf einer Fläche größer 
als  Österreich,  ist  eine  Umweltruine. 
Zerstörende  Erdölförderung  vernichtet 
die Existenzgrundlage der Bevölkerung. 

Einer  der  Hauptakteure  im  Niger-
delta ist der Ölkonzern Shell, der auch 
in Österreich tätig ist. 
Amnesty  Internatio-
nal fordert das Unter-
nehmen  auf,  eine 
Milliarde  Dollar  zur 
Reinigung  des  ver-
schmutzen  Gebietes 
zu zahlen.

Um  dieser  For-
derung  Nachdruck 
zu  verleihen,  führt 
Amnesty  Internatio-
nal  derzeit  die  Kam-
pagne „Die vergessene 
Ölpest.  Clean  up  the 
Niger  Delta!“  durch. 
Weltweit  fanden Pro-

testaktionen von Amnesty statt, so auch 
in Österreich vor der Shell-Tankstelle in 
der Triesterstraße (Bild unten).

S.V.
Nähere Informationen und Online-
Aktion auf der Kampagnen-Website: 
nigerdelta.amnesty.at
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von  den  laut  Regierungszahlen  80  000 
Begünstigten  landesweit  zählen  nur 
wenige Kinder aus den informellen Sied-
lungen dazu: Denn eine Voraussetzung, 
um  die  staatliche  finanzielle  Hilfe  zu 
erhalten,  ist  die  Vorlage  der  Geburtsur-
kunde.  Allerdings  besitzen  viele  Kinder 
keine  Rechtsdokumente,  da  diese  im 
Chaos  der  Zwangsvertreibungen  und 
Zerstörungen verloren gegangen sind.

Unter Plastikplanen unterrichten 
nichtausgebildete Freiwillige 

Immer  wieder  mussten  Kinder  aus 
den  Garikai-Siedlungen  den  Unterricht 
in  den  staatlichen  Schulen  beenden, 
weil  die  Erziehungsberechtigten  nicht 
länger  das  Schulgeld  aufbringen  konn-
ten.  Monatliche  Ratenzahlungen  wer-
den  nicht  gewährt.  Selbst  wenn  sie  das 
Schulgeld zahlten, kam es immer wieder 
vor,  dass  Kinder  vom  Schulbesuch  aus-
geschlossen wurden, weil  ihre Schuluni-
form nicht sauber war.

In  Folge  der  Massenzwangsvertrei-
bungen  der  Operation  Murambatsvi-
na  2005  wurde  die  Schulbildung  von 
rund 222 000 Kindern und Jugendlichen 
im  Alter  zwischen  fünf  bis  18  Jahren 
unterbrochen. Einige kehrten nie in eine 
Schule  zurück.  Sharon  war  17,  als  die 
Operation  Murambatsvina  ihre  Schul-
bildung abrupt beendete: „Ich zahlte das 
Schulgeld  für  meine  jüngeren  Brüder, 
die damals elf und fünf Jahre alt waren. 
Auch sie mussten mit der Schule aufhö-
ren.  Ich  schrieb  sie  zwar  2010  in  einer 
Schule  ein,  kann  mir  aus  dem  Verkauf 
von Gemüse das Schulgeld nicht leisten.“

Als  Reaktion  darauf  nahmen  die 
BewohnerInnen  der  Garikai-Siedlungen 
die  Bildung  ihrer  Kinder  selbst  in  die 
Hand  und  errichteten  Behelfsschulen 
vor  Ort.  Die  Qualität  dieser  Schulen 
ist  nicht  vergleichbar  mit  jenen  in  den 
staatlichen Schulen. Sie sind mangelhaft 
ausgestattet, es fehlt an Unterrichtsmate-
rialien,  ausgebildeten  LehrerInnen  und 
adäquater  Ausstattung.  Unter  Plastik-
planen  oder  Strohdächern  übernehmen 
nichtausgebildete  Freiwillige  den  Unter-
richt in überfüllten Klassen.

Für  die  Erziehungsberechtigten  sind 
diese Schulen eine Notlösung. Sie wissen 
um  deren  Qualitätsmängel:  „Es  wird 
dort  kaum  was  gelernt.  Wir  senden  die 
Kinder  in  diese  Schule,  um  die  Zeit  zu 
überbrücken.  Es  ist  besser  als  nichts“, 
meinte eine  junge Frau aus der Hopley-
Siedlung  gegenüber  Amnesty  Interna-
tional. 

Ein Vorteil dieser Schulen liegt auch 
darin,  dass  das  Schulgeld,  das  mit  30 
Dollar für ein Quartal durchaus in einer 
vergleichbaren  Größenordnung  wie  für 

eine  staatliche  Schule  liegt,  in  Raten 
bezahlt werden kann.

Falls  Kinder  aus  den  informellen 
Siedlungen  eine  staatliche  Schule  besu-
chen, schneiden sie dort deutlich schlech-
ter  als  ihre  MitschülerInnen  ab.  Dies 
liegt  an  den  zahlreichen  Auszeiten  der 
betroffenen Kinder. Auch sind die häus-
lichen  Umstände,  das  Leben  unter  den 
Plastikplanen, nicht geeignet, das Lernen 
der Kinder und Jugendlichen zu fördern. 

Viele  Schülerinnen  und  Schüler  ha -
ben  kaum  Zeit  für  die  Hausarbeiten, 
da  sie  nach  der  Schule  Geld  für  den 
Unterhalt  verdienen. Dies  ist  in  zahlrei-
chen Familien der Fall, die  in Folge der 
AIDS-Epidemie  ohne  Eltern  leben.  In 
Haushalten  mit  Großeltern  und  ohne 
Erwachsene müssen Jugendliche die Rol-
le des Haushaltsvorstands übernehmen.

Wegen  der  Armut  zu  Hause  werden 
Kinder  aus  informellen  Garikai-Sied-
lungen  in  den  staatlichen  Schulen  stig-
matisiert  und  diskriminiert.  Sie  werden 
als  „blöd“ und  „schmutzig“ beschimpft. 
Da sie manchmal kein Wasser oder keine 
Seife  zu  Hause  haben  oder  weite  Wege 
auf  schlammigen  Wegen  zur  Schule 
zurücklegen  müssen,  kommen  sie  nicht 
gepflegt  in  adretten  Uniformen  in  der 
Schule an. Angesichts der Beleidigungen 
entscheiden sich Kinder und Jugendliche 
gegen die Fortsetzung des Schulbesuchs.

„2005 musste meine ältere Schwester 
mit der Schule aufhören, und mein Vater 
konnte nicht länger seinen Job ausüben, 
weil  er  sich  das  Busticket  nicht  leisten 
konnte“,  berichtete  der  heute  20-jährige 

David.  „Ich  hörte  2009  mit  der  Schule 
auf,  weil  meine  Eltern  die  Prüfungsge-
bühren nicht zahlen konnten. Das waren 
zehn  Dollar  pro  Fach,  und  ich  hatte 
sieben Fächer. Ich fühle mich unzuläng-
lich,  weil  ich  meine  Ausbildung  nicht 
abgeschlossen habe.“

Oft droht Sexarbeit als Gelderwerb 
für Mädchen und junge Frauen 

Auf  Grund  der  fehlenden  Schulbil-
dung  haben  die  Kinder  und  Jugendli-
chen schlechte Chancen für die Zukunft. 
Mädchen  und  Frauen  sind  vom  Bil-
dungsnotstand  besonders  betroffen. 
Unmittelbar  nach  den  Massenvertrei-
bungen  sahen  sich  Mädchen  und  jun-
ge  Frauen  gezwungen,  durch  Sexarbeit 
Geld zu verdienen, um so die Familie zu 
unterstützen.  Zahlreiche  Mädchen  und 
Frauen  entschieden  sich  für  eine  Heirat 
um der Prostitution zu entgehen.

Eine  Änderung  des  Bildungssystems 
ist kaum zu erwarten, da die Ministerien 
für Bildung und Kultur, für Soziales und 
Wohnen  von  Tsvangirais  MDC-Partei 
besetzt sind, während die Bezirksverwal-
tungen  dem  von  Mugabes  ZANU-PF 
kontrollierten Ministerium für ländliche 
und  städtische  Entwicklung  unterstellt 
sind,  was  einer  ständigen  gegenseitigen 
Blockade gleichkommt.

Sabine Vogler ist Sprecherin des 
Netzwerks Arbeit, Wirtschaft und so-
ziale Rechte bei Amnesty International 
Österreich.

ai-Protestaktion vor Shell-Tankstellen
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Kontinentaler Fotoreport

Afrika – Elendarm und Ölreich

Die Nilkrokodile in Ägypten 
mußten den „Ausflugsdampfern” 

weichen (großes Bild oben). 
Eventuell sind sie in Form von Ta-

schen an den Handgelenken der 
schönen und reichen Damen und 
Herren in den vor Öl und Reich-

tum  strotzenden Staaten und 
Emiraten am Golf zu besichtigen.

Weiter südlich, am „Schwarzen 
Kontinent”, ist es Schluss mit lu-
stig. Die Bilder in der untersten 
Fotoreihe zeigen Impressionen 

auf den Straßen und Märkten von 
Marokko, Libyen und Nigeria. 

Globale Weltanschauung ■ Der Bildreporter Mario Lang und der Journalist Uwe Mauch 
reisten Anfang 2011 drei Monate 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.
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Kontinentaler Fotoreport

Afrika – Elendarm und Ölreich

Ansichten   Teil ii

MArios

In Ägypten leben die Menschen im 
bescheidenen Wohlstand (Bild rechts 
oben). In Dubai und in den Vereini-

gten Arabischen Emiraten wird ar-
chidektonisch geklotzt was das Zeug 
hält oder der Wüstensand trägt (Bild 

nebenan).
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Alles  Gute  kommt  von  links,  trink  Rot-
wein und stehle dem Herrgott den Tag. So 
kommst Du gut über die Runden. Befasse 
Dich  nicht mit Nebensächlichkeiten  und 
konzentrier Dich auf das Unwesentliche, 
denn das Leben is ein Witz. 

Um  die  Arbeit  brauchst  Dich  nicht  sor-
gen,  ist  eh  vergebene  Liebesmüh.  Ersteh 
Dir  eine  Angel  und  angle  Dir  was  zum 
Vögeln.  Wenn  Dir  Deine  FreundInnen 
mit Neid begegnen, bleib locker. Sie haben 
sichs eh nicht besser verdient.

gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Deine Lebesfreude hat ein überschwingli-
ches Ausmaß erreicht. Steig auf die Brem-
se,  vergnüge  Dich  mit  Kaiserschmarrn. 
Den Zwetschkenröster kannst Du wegen 
Geldmangel einsparen. Liebesmäßig  fällt 
Dir das Glück auf den Hinterkopf.

Pluto ist betrunken und schläft sich im 
7ten Haus des Saturn  seinen Rausch 
aus.  Das  Universum  steht  Kopf,  die 
Sterne  funkeln  um  die  Wette.  Auf 
Dein Liebesleben hat  das  alles  keine 
Auswirkungen - möglicherweise.

Du  hasts  gut  erwischt,  könnte  nicht 
schlimmer  sein. Doch nach der nächsten 
Mondfinsternis  ist  Fortuna  Dauergast  in 
Deiner  Speisekammer.  Glücks-  und  lie-
besglücksmäßig bist Du auf der  sicheren 
Seite. Freu Dich, s Leben is hart genug.

meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Immer  wenns  Dir  gut  geht  machst  Du 
Blödsinn,  der  Länge,  der  Breite  und  der 
Höhe  nach.  FreundInnen  könnten  Dir 
quasi den Titel Kubikdepp verleihen. Also 
reiß  Dich  zusammen  und  beleg  einen 
Schwimmkurs im Tröpferlbad zum Glück.

Reib Dir nur die Augen, es is wahr., in 
Deinem Brieftaschl klappert die Koh-
le  vor  Einsamkeit  mit  den  Zähnen. 
Ein Krokodil wäre Abhilfe. Doch von 
wo  hernehmen  wenn  nich  stehlen. 
Wenigstens klappt es in der Liebe.

Mit Sonne im Herzen und Gösser im 
Tank ist alle ok, ein Monat lang. Nach 
Laune besuch ein Konzert von Brun-
ner & Brunner oder Wader & Wecker. 
Leg  Dich  nicht  mit  Deinen  Nachba-
rInnen an, Du ziehst den Kürzeren.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Her mit der Wurst, es ist genug für alle da 
lautet die Devise. Nicht zuviel und nicht 
zuwenig  ist  halt  Mittelmaß.  Mit  dieser 
Sternenfilosofie  fallst  aber  nicht  auf  die 
Schnauze. Geldmäßig  gleicht Dein  Brief-
taschl einer Ruine ohne Zerfallsdatum.

Deine  Sterne  sind  ein  Buch  mit  sieben 
Siegeln.  Dir  kann  an  dieser  Stelle  nicht 
geholfen werden. Schau  in die hatscherte 
Krone oder  besuch proffesionelles  Stern-
deuterpersonal.  Kannst  Dich  auch  mit 
einer Leberkässemmel berfiedigen.

Ist Alles im grünen Bereich bei Dir. Hab 
keine  Angst  vor  nassen  Füssen,  denn 
mit der  richtigen Kühlung  löst Du alle 
Probleme.  Besonders  mit  den  Schwie-
rigkeiten,  die  keine  sind,  wirst  Du  im 
Handumdrehen fertig.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Stell  Dein  Leben  auf  liederlichen  Le- 
benswandel  um. Deine  Fadesse  bringt 
selbst  das  Eis  im  Gefrierschrank  zum 
Schmelzen.  Geh  auf  die  Strasse  und 
schrei vor Glück. So kommst in Gugel-
hupf oder du gewinnst neue Freunde.

Universumsmäßig  bist  Du  ein  kleines 
Lichtlein. Aber mit mehr Feuer unterm 
Arsch  könntest  Du  Großes  erreichen. 
Wenn Du nicht genug Mut hast kauf Dir 
im Baumarkt eine Stehleiter und wechs-
le alle Sparlampen in Deiner Casa.

Wenns  rund  und  runder  geht,  bleibst 
Du  gsunder. Wirds  eckig  und  eckiger  iß 
Erdäpfel  von  der  Sorte  speckiger.  Holen 
Dich Deine Sorgen ein, organisier Dir ein 
Sparschwein. Sonst is eh alles ok, nur die 
Fiaß tun Dir weh. 

Mit einem Hansi Hinterseer auf den Lip-
pen läufst Du in Blaue Augen Gefahr. Für 
alle Fälle besorg Dir eine Flasche Enzian. 
Das wirkt wie Knoblauch gegen Dracula, 
belebt  Geist  und Wadln,  und  überhaupt 
bist Du auf der sicheren Seite.
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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 

Angebot

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 14,80EuroAngebot
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Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Die richtige Antwort aus Ausgabe 96 lautet: das legendäre Volk der Maya.
Doch so ganz stimmt das auch nicht. Das Leben der Maya richtete sich primär 
nach Kalendertagen (das heißt an diesem Tag soll das geschehen- getan werden, 
an jenem das usw.). Aber genaue Maya-Prophezeiungen für das Jahr 2012, den 21.12.2012, gibt es nicht. Dennoch gibt es 
immer wieder „Propheten“, die den Maya Kalender  zum Anlass nehmen, den Untergang von Mother „Earth“ zu prophezei-
en. Der Grund hierfür ist schlichtweg:  Geld. Mit der Angst vor dem Weltuntergang kann man wunderbar Geld verdienen. 
Den Gewinner(Innen) gratulieren wir recht herzlich!!

Bei der folgenden Frage spielt Geld sicherlich auch eine große Rolle. Es dreht sich wieder einmal um König Fußball und 
seine Akteure. 

Eine knifflige Frage, die Antwort –liegt zwar lange zurück – aber sie ist ziemlich einfach. 
Daher auch keine Auswahlmöglichkeit.
Einsendeschluss ist der 21.12.2012. 
Der Rechtsweg, wie immer, ausgeschlossen. Viel Glück!!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 
Erna Bauer     2000 Stockerau 
Hermine Jorg   1140 Wien
Michael Waldrauch  1060 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  

Quiz

Warum sind elf Spieler pro Mannschaft am Rasen? Nicht 13, nicht 9, nicht 10, warum gerade elf?

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 96:
AUTOBUS
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Ausgabe 97 UHUDLA Seite 19

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. niemand ist gerne das fünfte am Wagen 4. its a 
synonym for beer 5. Abbrev. for European Travel Monitor 6. aus dem 
Blut des Schlachttiers gemacht 11. Fahrzeug für Selbstfahrerin wird 
geliehen 13. ganz spezielles Gansl, dieses Gansl 16. herbstlich die 
Farbe 19. Vor-Euro Währung im Stiefel-Land  20. vom Filet kommt das 
Steak 22. sehr groß, sehr wichtig, das Haus Gottes 24. Nette Leit 
Show: „Frucade oder…“ 27. Initialen der Schwiegertochter Kreiskys  
29. Form von ich klingt ganz friedlich 31. …und bist du nicht willig, so 
brauch ich… (Erlkönig) 32. der Mond ist einer, der einzig natürliche 
35. verkehrt steht die Autoschlange, manchmal stundenlang 36. in 
jeder Kokosnuss zu finden 37. hier, in dieser Wiener Innenstadtbar, 
verkehren verkehrtherum reiche Möchtegerns 38. Namensteil des 
französischen Politikers, der in New York ein Zimmermädchen belä-
stigte 40. sicher und überlegen und gewandt 42. nein auf niederö-
sterreichisch 43. dient zum Brotschneiden, in manchen Krimis ist es 
auch die Mordwaffe 44. setzt man jemanden vor sie, wird derjenige 
entlassen 46. fleißig und beflissen 47. Außergerichtlicher Tataus-
gleich im Fachjargon 48. Heilig, der Claus 50. Ende des Meeres 51. 

will frau alles unter einen bringen, strampelt sie sich oftmals ab 53. 
ist man tot, kommt man dorthin, wo immer es auch ist
SEnKrECHT: 1. er der Rat, sie die 2. Was hat ein schöner Herbst 
mit junggebliebenen Damen zu tun 3. Gefühl, Gegebenes ergeben 
hinzunehmen 6. Pasta-Marke gibt’s im Supermarkt 7. Eskimo Frauen 
rudern das Boot 8. klauen wie dies Tier 9. der auf dem Surfbrett 
steht 10.Toni turnt anders, nur anfänglich 12. himmelwärts singen 
sie zu zweit14. geschnitzte Wurzel besitzt Zauberkräfte 15. so ein 
Fahrer erlangt Nutzen, ohne dafür zu zahlen 17. nicht sesshaft ist 
seine Lebensweise 18. geschmackvoll und vornehm (l=i) 21. Hül-
senfrüchte mit meist zwei essbaren Samen, gehören geröstet 23. 
römische Göttin steht für Künste 24. vor der EU 25. Elisabeth Walters 
Initialen 26. steht für unser Mutterland 28. früher war es ein Gefäß 
zum Milchholen 30. kurzer Radiotext 33. soziale Gruppe lebt in 
Ruanda und Burundi, traurige Berühmtheit 34. Gremium beratet 39. 
ist die Katze aus ihm, tanzen die Mäuse 40. Robert trifft Elisabeth, 
abg. 41. Gisch ist durcheinander 43. zweitgrößte Stadt Tschechiens 
45. englisch speisen 49. am Ende am Anfang 52. Schreckenslaut

Herr Ober, bitte 
noch eine …
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Hilfreiche Solidarität
Auch der UHUDLA könnte wirkliches Geld für ein 
sicheres und rascheres Erscheinen gut gebrauchen.
Hilf mit einer Spende. Bediene Dich der elektronischen Geld-
überweisung oder zahle altmodisch bei Deiner Bank ein.

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000

Monopoly Kapitalismus – von gAstAUtor KArL MArx

Warum  eigentlich  Kredite?  Banal 
gesprochen, sagen sie doch nur aus, 
dass Dinge gemacht und geleistet 

werden könnten, dass das menschliche und 
technische  Potenzial  also  vorhanden  wäre, 
nur das leidige Geld fehle. 

Das  bürgerliche  Subjekt  kann  sich um 
die Burg nicht vorstellen, es einfach zu tun, 
wenn  es  doch  finanziert  werden  muss.  Es 
geht  nicht  anders.  Indes,  nur  Fetischisten 
können so normal denken. 

Mit  dem  Kredit  wird  ein  Problem 
gelöst,  das  es  elementar  gar  nicht  gibt, 
das  erst  gesellschaftlich  geschaffen  werden 
muss, um es monetär beheben zu können. 
Natürlich  ist  das  völlig  verrückt,  aber  so 
ticken wir.

Via Kredit nimmt man Geld zu einem 
Preis auf, der über dem liegt, was die erhal-
tene Summe ausmacht. Ein Kredit ist nichts 
anderes  als  Vorschuss  oder  Vorwegnahme 
auf noch zu produzierenden Wert. 

„Das  Kreditwesen  beschleunigt  daher 
die  materielle  Entwicklung  der  Produktiv-
kräfte und die Herstellung des Weltmarkts, 
die  als  materielle  Grundlagen  der  neuen 
Produktionsform  bis  auf  einen  gewissen 
Höhegrad herzustellen, die historische Auf-
gabe der  kapitalistischen Produktionsweise 
ist.  Gleichzeitig  beschleunigt  der  Kredit 
die  gewaltsamen  Ausbrüche  dieses  Wider-
spruchs, die Krisen, und damit die Elemen-
te der Auflösung der alten Produktionswei-
se“, schreibt Karl Marx (MEW 25:457). 

Inzwischen  ist  der  Großteil  der  wirt-
schaftlichen  Tätigkeit  auf  Kredit  gebaut, 
und somit der Dynamik des Finanzmarkts 
ausgeliefert.  Ohne  ihn  würde  der  Waren-
markt  gar  nicht  erst  funktionieren,  er 
ermöglicht die notwendige Bewegung.

Mit  dem  Kredit  will  das  Kapital  die 
Grenzen  des  Warenkapitals  überschreiten. 
„Andererseits  ist  der  Kredit  dann  auch 

Form,  worin  das  Kapital  sich  im  Unter-
schied  von  den  einzelnen  Kapitalien  oder 
das  einzelne Kapital  [sich]  im Unterschied 
von  seiner  quantitativen  Schranke  zu  set-
zen versucht“,  sagt Karl Marx.  (MEW 42: 
560-561) 

Das Kapital wächst hier über seine Sub-
stanz  hinaus,  versucht  sich  an  seiner  eige-
nen Vervielfältigung. Kapital scheint durch 
Kapitalisierung beliebig multiplizierbar. 

Fiktives Kapital, also „Monopoly-
Geld”, ist Folge des Kreditwesens 

Sein  Auftritt  auf  dem  Finanzmarkt 
scheint  unabhängig  von  der  Produktion, 
der  so  genannten  Realwirtschaft,  Zinsen 
gebären, also G in G’ (Geld in mehr Geld) 
verwandeln  zu  können.  „Die  Bildung  des 
fiktiven Kapitals nennt man kapitalisieren. 
Man kapitalisiert jede regelmäßig sich wie-
derholende Einnahme, indem man sie nach 
dem  Durchschnittszinsfuß  berechnet,  als 
Ertrag, den ein Kapital zu diesem Zinsfuß 
ausgeliehen, abwerfen würde (…) 

Aller  Zusammenhang  mit  dem  wirkli-
chen Verwertungsprozess des Kapitals geht 
so bis auf die  letzte Spur verloren, und die 
Vorstellung  vom  Kapital  als  einem  sich 
durch  sich  selbst  verwertenden  Automaten 
befestigt sich.“ (MEW 25:484) Geld scheint 
hier wirklich für sich zu arbeiten.

Fiktives Kapital  ist  nicht  gedeckt,  aber 
es  „existiert“  trotzdem.  Es  ist  ein  reelles 
Trugbild, an das geglaubt wird, weil andere 
ebenfalls  daran  glauben.  Dieser  kollektive 
Glaube trägt so lange, bis das Spiel auffliegt, 
die Blasen platzen, und fiktives Kapital sich 
als Luftnummer herausstellt. 

Solange  die  Blase  aber  nicht  geplatzt 
ist  und  die  kapitale  Frömmigkeit  sie  als 
ein Füllhorn betrachtet, vermag dieses sich 
durchaus  real  im  Wirtschaftsprozess  ein-

bringen, kann Waren und Dienstleistungen 
kaufen, Geschäfte  in Gang  setzen und die 
Produktion ankurbeln. 

Man sieht dem Geld nicht unmittelbar 
an,  ob  es  Substanz  hat  oder  nicht.  Der 
Schein kann tragen, aber auch trügen. Das 
fiktive  Kapital  ist  die  Hochstapelei  des 
Realkapitals. Früher oder später wird jenes 
auf  dieses  zurückgeworfen  werden.  Aber 
dazwischen gibt es Zeitfenster.

Das  Wort  „Kredit“  legt  es  nahe.  Das 
Versprechen  hält  so  lange,  so  lange  es 
geglaubt wird. Glaubwürdigkeit ist also sein 
wahres  „Kapital“.  Viele  Finanzgeschäfte 
funktionieren wie Pyramidenspiele. 

Solange sich Mitspieler finden, kann das 
Spiel  laufen,  sobald  jedoch zu viele Ketten 
unterbrochen  werden,  droht  der  Kollaps. 
Können  die  Schulden  oder  nicht  einmal 
mehr  die  Zinsen  gedeckt  werden,  dann 
entpuppt sich die Struktur als nicht tragfä-
higes Kartenhaus. Im fiktiven Kapital wird 
die zukünftige Verwertung als Möglichkeit 
wahrgenommen,  als  Wahrscheinlichkeit 
behauptet und als Wirklichkeit propagiert. 

Ob diese Wahrnehmung der Wahrheit 
entspricht,  ist  zumindest  heute  egal.  Aber 
es ist, so will es scheinen, auch morgen egal, 
weil  man  sodann  den  getätigten  Verlust, 
der  als  mittelfristiges  Minus  erscheint,  ja 
durchaus  wieder  durch  einen  Kredit  erset-
zen kann. Fiktives Kapital spielt auf Zeit. 

Bereits  Karl  Marx  schrieb  im  dritten 
Band  des  „Kapital“:  „Als  Papier  hat  das 
Gelddasein der Waren ein nur gesellschaft-
liches  Dasein.  Es  ist  der  Glaube,  der  selig 
macht.  Der  Glaube  in  den  Geldwert  als 
immanenten Geist  der Waren, der Glaube 
in  die  Produktionsweise  und  ihre  präde-
stinierte  Ordnung,  der  Glaube  in  die  ein-
zelnen  Agenten  der  Produktion  als  bloße 
Personifikation des sich selbst verwertenden 
Kapitals.“ (MEW 25:606) 

Es ist der Glaube der selig macht
Fällige Notizen zum Unwesen des Kredits. 
Aufgeschrieben von UHUDLA Essayisten Franz Schandl
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Seit zwei Jahren bist du in der AK 
Steiermark aktiv. Was hat deine Er-
wartungen als fortschrittlicher Gewerk-
schafter erfüllt?
Luttenberger:  Ich  beobachtete  seit 

vielen  Jahren,  zunächst  als  Zuseher  auf 
der Tribüne, das Geschehen in den drei-
mal  jährlich  stattfindenden AK Vollver-
sammlungen (AK VV). Seit 2010 bin ich 
AK Rat für den GLB. 

Meine  Erwartungen  wurden  leider 
weder  in der einen noch in der anderen 
Funktion  wirklich  erfüllt  –  außer  dass 
wir  GLB´ler  als  kritische  Rufer  und 
Mahner bei den VV auftreten…..

 
Worüber bist du enttäuscht, oder was 
gefällt dir nicht als Arbeiterkammer-
rat?

Luttenberger:  Die  AK  Steiermark  ist 
seit dem Rechberger / Zacharias Skandal 
(AK  Präsident  und  AK  Direktor,  beide 
FSG)  die  vor  vielen  Jahren  abcashten, 
dass  die  Bude  wackelte  –  das  Taferl  in 
die Höh´ halten wurde von Jörg Haider 
(deswegen kultiviert)  sozialpolitisch fast  
autistisch unterwegs. 

Während  die  Fachabteilungen  wie 
Rechtsberatung,  Konsumentenschutz, 
Bildungs-  und  volkswirtschaftlicher 
Bereich usw. für die AK Mitglieder gute 
Arbeit leisten ist von kämpferischer Sozi-
alpolitik nichts (mehr) zu spüren. Ärger-
lich ist das Packeln in der Sozialpartner-
schaft. 

Zur  Erinnerung:  Alle  sozialpoliti-
schen  Verschlechterungen  in  Österreich 
der  letzten  Jahrzehnte  (und  die  aktuell 
noch  drohen)  wurden  und  werden  von 
AK und ÖGB als Teil der Sozialpartner-
schaft letztendes unterstützt. Dies ist ent-
täuschend und  frustrierend, da dadurch 
die Vollversammlungen oft zu „Alibiver-
anstaltungen“ diskreditiert werden.

  
Was für Ziele sollten noch erreicht wer-
den für die Werktätigen des Landes?

Luttenberger: Wie gesagt es findet auch 
in  Österreich  ein  sozialpolitisches  „Roll 

back“  zugunsten  der  Reichen,  Superrei-
chen, Spekulanten und anderer Schwind-
ler statt. 

Mein Wunsch und meine Forderung 
bleibt, dass die AK- Spitzenpolitiker end-
lich  aus  ihrem  Dornröschenschlaf  auf-
wachen  und  wir  gemeinsam  (mit  dem 
ÖGB, der sich  ja auch seit vielen Jahren 
in  einer  „Schockstarre“  befindet)  gegen 
die  völlige  Ausplünderung  unserer  sozi-
alen Errungenschaften ankämpfen. 

Eine Vernetzung mit fortschrittlichen 
Kräften in Europa ist notwendig

Ein klein wenig Hoffnung geben mir 
da die letzten Ereignisse in Frankreich – 
wir werden sehen. Überhaupt, denke ich, 
ist  eine  viel  weitreichendere  Vernetzung 
mit  fortschrittlichen  Kräften  in  Europa 

notwendig  –  als  Gegenpol  zu  der  inhu-
manen  und  drakonischen  EU  –  Politik 
zu Lasten der arbeitenden Menschen, der 
PensionistInnen, der Jugend und Studen-
ten/innen.

 
Welchen Zusammenhang hat deine AK 
Tätigkeit mit den steirischen Kommu-
nistInnen im Landtag und in der Stadt 
Graz?

Luttenberger: Wir  befinden  uns  in 
einem regelmäßigen  Ideen- und Gedan-
kenaustausch mit dem Landtagsklub und 
der  Stadtorganisation  Graz  der  KPÖ, 
aber  selbstverständlich  auch  anderen 
fortschrittlichen Kräften. 

Dies  versetzt  unter  anderem    unsere 
Fraktion  in  die  Lage,  gemeinsam  aus-
diskutierte politische wie sozialpolitische 
Initiativen  als  Anträge,  Resolutionen, 
Diskussionsbeiträge  in  die  steirische 
Arbeiterkammer-Vollversammlungen 
einzubringen und vice-versum. 

Selbstverständlich  ist  auch  als  GLB 
die  Kontrolle  wichtig,  was  zum  Beispiel 
mit beschlossenen Anträgen und Resolu-
tionen geschieht.  Zugegeben, die Gefahr 
des Verstaubens in irgendwelchen Archi-
ven war und  ist immer sehr groß.

AK Steiermark, Arbeiterkammerrat Kurt Luttenberger im Gespräch:

Höchste Zeit ists – Aufwachen
Kurt Luttenberger ist seit 2010 einer von zwei gewählten Ar-
beiterkammerräten des Gewerkschaftlichen Linksblocks in der 
Arbeiterkammer Steiermark. Beruflich arbeit er seit 2005 im 
Berufsförderungsinstitut Steiermark (bfi) als sozialpädagogi-
scher Trainer und  ist seit 2007 Betriebsrat der Namensliste 
S.A.L.Z im bfi.

AK-Rat Kurt 
Luttenberger als 
Teilnehmer an einer 
Gewerkschaftsde-
monstration in Graz.
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Der  Fastfood  Kellner  Luís  steht  da, 
hinter der Glaswand, und lächelt. Etwas 
gestressten Schrittes eilt er zum Verkaufs-
pult.  „Se  faz  favor?“  –  „Sie  wünschen?“ 
Lediglich an  seinen Augen  ist  zu erken-
nen,  dass  Luís  lieber  im  Bett  oder  am 
Strand liegen würde, als den Leuten ihre 
Speisen  zu  servieren.  Luís  braucht  das 
Geld. Und dafür verzichtet er auf Fami-
lie, Hobbies und Schlaf.

Geld macht nicht glücklich, beson-
ders dann nicht, wenn man keins hat

Vom Glück scheint Luís nicht übersät 
worden  zu  sein.  Vielleicht,  weil  er  im 
falschen Land geboren wurde? Vielleicht, 
weil … Luís hat gar keine Zeit, um dar-
über  nachzudenken.  In  seinen  großen 
Händen  hält  er  sechs  saftige  Orangen, 
die  er  vom Lager  in die  schmale Küche 
trägt. Er arbeitet  in einem Schaufenster, 
oder zumindest scheint es so. 

Die  Küche  ist  lediglich  mit  einer 
Glaswand vom ebenfalls  schmalen, aber 
gut ausgeleuchteten Verkaufsraum abge-
trennt.  Von  den  kleinen  Tischen  der 
„Fressmeile“ im zweiten Stock eines Ein-
kaufscenters können die Gasthaus Besu-
cher jeden Schritt und jeden Schnitt von 
Luís  genau beobachten.  Jetzt halbiert  er 
die  Orangen,  um  sie  anschließend  aus-
zupressen. 

Frisch  gepresster  Orangensaft  ist 
schließlich das Non-Plus-Ultra des Fran-
chise-Unternehmens  in  einer  algarvini-
schen  Kleinstadt.  Dort  arbeitet  Luís  40 
Stunden  pro  Woche.  Auf  der  Speise-
karte,  die  an  der  Wand  hängt,  werden 
Salat-  und  Nudelbausätze  angeboten. 
Das System  ist  einfach: Man  suche  sich 
vier Zutaten, natürlich gesunde, aus, die-
se werden zum Salat oder zu den Nudeln 
gemischt und fertig ist das Mittagessen.

Doch dafür ist es noch zu früh. Gott 
sei  Dank.  Denn  Luís  und  seine  beiden 

Portugiesische Verhältnisse

Roboter aus Fleisch und Blut
Zwei Jobs und kein geld ■ Um mit dem Mindestlohn von 
475 Euro überleben zu können, muss der Portugiese 
Luis wohl ein Überlebenskünstler sein. Oder er arbeitet 
70 Stunden pro Woche, um sich das Leben leisten zu 
können. Sein Wohnzimmer ist das Einkaufszentrum. 
Nach Hause kommt der Kellner wegen seiner zwei Ar-
beitsstellen ohnedies nur selten.

Kolleginnen  haben  mit  den  Vorberei-
tungen  für den Ansturm der hungrigen 
Mittagsgäste alle Hände voll zu tun. 

Bekleidet  sind  sie  mit  weißen 
T-Shirts, einer Schürze und noch zusätz-
lich  einer Plastikschürze darüber,  damit 
Obst  und  Gemüse  auch  sicher  keine 
Flecken machen. „Empregado precisa-se“ 
steht  auf  einem  A4-Zettel  in  schwar-
zen  Lettern  geschrieben.  Ein  zusätzli-
cher Mitarbeiter wird gesucht, damit der 
Stress  etwas  nachlässt.  Angesichts  der 
hohen Arbeitslosigkeit  in Portugal wirft 
sich  die  Frage  auf,  warum  dieser  Zettel 
schon  seit Wochen dort hängt und  sich 
noch  niemand  für  das  Arbeitsangebot 
gemeldet hat. Vielleicht wegen der gerin-
gen  Bezahlung?  Die  Frage  bleibt  unbe-
antwortet.

Luís  vergisst  die  zahlreichen  Kun-
den,  die  an  den  Tischen  Zeitung  lesen 
oder plaudern und ihn beobachten oder 
zumindest beobachten könnten. Vertieft 
in  das  Schneiden  der  Karotten  pfeift 
er  vor  sich  hin.  Sein  Pfeifen  ist  für  die 
Gäste  vor  der  Glaswand  ohnehin  nicht 
zu hören. Alle 30 Sekunden  lugt  er mit 
seinen rehbraunen Augen ganz kurz zur 
Theke. 

Ein Kunde steht genau vor dem Tre-
sen. Luís  lässt das Messer  fallen, wäscht 
sich  schnell  die  Hände  und  geht  mit 
großen  Schritten  in  den  Verkaufsraum. 
Er verkauft einen Kaffee. Ob sich dafür 
die  Unterbrechung  der  Vorbereitungsar-
beiten überhaupt auszahlt? 70 Cent kom-
men damit  in die Kasse, Trinkgeld gibt 
es  keines.  Für  ein  Gespräch  kann  Luís 
seine  Arbeit  nicht  unterbrechen,  nicht 
einmal für ein kurzes. Er deutet auf die 
beiden Kameras, die genau auf den Ver-
kaufsraum  und  somit  auf  ihn  gerichtet 
sind. Personal-Überwachungskameras in 
den Gastronomiebetrieben an der Algar-
ve  im  Süden  Portugals  sind  die  Regel 
und keinesfalls die Ausnahme.

Der 43-Jährige muss sich wie im RTL 
Big-Brother-Käfig  fühlen,  denn  immer-
hin  ist  das  Einkaufszentrum  so  etwas 
wie  sein Wohnzimmer.  70 Stunden pro 
Woche verbringt er darin. Wenn er nicht 
gerade für das eine Franchise-Unterneh-
men arbeitet, steht er bei einem weiteren 
hinter dem Tresen. 

Im Einkaufscenter befindet sich diese 
Burger-Bude  Wand  an  Wand  mit  dem 
zweiten  Laden.  Luís  geht  also  bei  der 
einen  Tür  raus  und  der  anderen  wieder 
rein, und schon  ist er bei  seiner zweiten 
Arbeitsstelle. Der Unterschied ist, dass er 
bei der einen gesundes Essen und bei der 
anderen Burger verkauft.

Ohne zwei Jobs ist kein anständiges 
Leben möglich

Wie viel verdient Luis mit  zwei  Jobs 
oder  insgesamt  70  Wochenstunden? 
,,Exakt  876  Euro",  verrät  der  Kellner, 
kurz und ohne Umschweifung, um keine 
Zeit  zu  verlieren.  Zeit  hat  er  außerhalb 
seiner  Arbeit  ohnehin  keine:  ,,Ich  ver-
bringe  den  ganzen  Tag  mit  der  Arbeit, 
danach  denke  ich  nur  mehr  ans  Aus-
ruhen.  Da  bleibt  keine  Zeit  mehr  für 
meine Freunde.  Alle, die nicht zwei Jobs 
haben, möchten einen weiteren arrangie-
ren.  Immer  aus  demselben  Grund:  um 
mehr Geld zu bekommen. Deshalb den-
ken meine Freunde, dass es gut ist, dass 
ich so viel arbeite", sagt Luís. 

Jeweils 22 Urlaubstage im Jahr kann 
er konsumieren, nicht immer bei beiden 
Jobs  gleichzeitig.  Doch  er  kann  es  sich 
unter keinen Umständen vorstellen, eine 
der  beiden  Arbeitsstellen  aufzugeben, 
denn  dann  könnte  er  sich  sein  Leben 
nicht  mehr  leisten.  ,,Ein  Gehalt  reicht 
nicht, um meine Rechnungen zu bezah-
len", sagt der 43-Jährige. …

Seit Jänner dieses Jahres hat Luis noch 
ein Problem mehr. Vier Feiertage wurden 
ersatzlos  aus  dem  Jahresarbeitskalender 
gestrichen. Hat die Firma an einem oder 
mehreren dieser Tage geschlossen, verlie-
ren die Werktätigen einen oder mehrere 
der 22 Tage ihres Urlaubsanspruchs. 

Wer in Portugal ein Jahr ohne Kran-
kenstand und ohne Fehlzeiten gearbeitet 
hat bekam bis Dezember 2011 immerhin 
drei  zusätzliche  Urlaubstage.  Das  war 
einmal,  wurde  im  „regierungsmäßigen” 
Sparwahn ersatzlos gestrichen.
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Wer  als  Staatsdiener  oder  Pensionist 
zwischen 500 und 1 000 Euro im Monat 
verdient,  verliert  den  14.  Monatgehalt 
und bei über 1 000 Euro Monatsbezug 
sind der 13. und 14. Gehalt weg.

Regierungsvertreter,  Industrielle 
und  Firmenleiter  jubeln  über  weitere 
Vereinbarungen  im  neuen  Arbeitsrecht. 
Der  ausgehandelte  ,,Kompromiss  für 
Wachstum,  Arbeit  und  Konkurrenzfä-
higkeit"  ist  so  ziemlich  das  Gegenteil 
seiner  Bedeutung.  Lohndumping,  Sozi-
alabbau und Arbeitslosigkeit werden Tür 
und Tor geöffnet. Überstundenzuschüsse 
wurden  quasi  um  die  Hälfte  gekürzt, 
falls über die unten beschriebene  ,,Zeit-
bank"  überhaupt  welche  anfallen.  Den 
Firmen-  und  Konzernleitungen  wurde 
faktisch die alleinige Lizenz zum Feuern 
und Anheuern erteilt. Kündigungsschutz 
war gestern.

Die Gewerkschaftsvertretungen wur-
den  de  facto  entmachtet  und  vor  das 
Werkstor  verbannt.  Arbeitszeitregelun-
gen werden von Firmenleitung und den 
Beschäftigten  individuell  geregelt.  Nur 
der  oder  die  Beschäftigte  vereinbaren 
eine  ,,Zeitbank" übers ganze  Jahr, ohne 
Tarifverhandlungen, ohne gewerkschaft-
liche  Interventionsmöglichkeit  oder 
andere  außerbetriebliche  Interessensver-
tretungen der Werktätigen. 

Kurzum,  Portugal  wird  von  der 
rechtskonservativen  Regierung  kaputt 
gespart. Selbst der Troika aus EU Kom-
mission, dem Internationalen Währungs 
Fonds  und  der  Europäischen  Zentral-
bank ist der radikale Sparkurs nicht ganz 
geheuer.  Wenn  Portugal  kollapiert  sind 
die vielen „Rettungs-Milliarden”  in den 
Fluten des Atlantiks versunken. 

In der Zwischenzeit haben Luís und 

seine  Kolleginnen  die  Vorbereitungsar-
beiten  großteils  abgeschlossen.  Gerade 
rechtzeitig,  denn  während  die  Putz-
trupps, ganz in blau gekleidet, die Tische 
abräumen  und  säubern,  kommen  die 
ersten  Hungrigen  in  die  „Fressmeile“. 
Luís  erklärt  jedem  einzelnen  das  Salat- 
und Nudelbausatzsystem. 

In Portugal ist es chic, sich sonntags 
im Einkaufscenter zu treffen

Einzig  bei  den  Touristen  tut  er  sich 
schwer.  Aber  improvisieren  hat  er  nicht 
zuletzt durch seine Job-Doppelbelastung 
gelernt. Mit den Händen zeigt er der bri-
tischen Familie, wie man sich sein Menü 
zusammenstellt.  Vater,  Mutter  und  die 
siebenjährige  Tochter  haben  es  verstan-
den.  Sie  nehmen  alle  drei  den  exakt 
gleich  zusammengestellten  Nudelteller. 
Ob  Luís  an  seine  letzte  Nacht  denkt, 
während  er  routiniert Oliven, Tomaten, 
Champignons  und  Käse  zu  den  vorge-
kochten Nudeln mischt?

Die  vergangene  Nacht  hat  er  näm-
lich auch im Shopping-Center verbracht. 
Doch  nicht  in  grün  und  weiß,  sondern 
mit  blauem  T-Shirt  eine  Türe  weiter. 
Auch  bei  der  zweiten  Arbeitsstelle  Luís‘ 
gibt  es  für die Kunden  ähnlich  schwere 
Entscheidungen  zu  treffen.  Man  kann 
nämlich auswählen, was man auf seinem 
Burgerfleisch haben möchte. 

Damit die Auswahl nicht allzu schwer 
fällt,  sind die Burger auf der Wand auf-
gezeichnet und jeder trägt einen anderen 
Namen. „Chips oder Erbsenreis  als Bei-
lage?“  Mit  dieser  Frage  hat  Luís  in  der 
vorigen  Nacht  die  hungrigen  Kunden 
konfrontiert,  bis  23  Uhr.  So  lange  hat 
das  Shopping-Center  täglich  geöffnet, 

Wochenenden und Feiertage eingeschlos-
sen, denn im Handel und somit auch in 
der Gastronomie der großen Kaufhäuser 
ist es ja bereits zur Normalität geworden, 
täglich geöffnet zu haben. 

Die Kunden haben sich längst daran 
gewöhnt und es ist chic, sich sonntags im 
Einkaufscenter  zu  treffen.  „Familienun-
freundlich“  und  „mitarbeiterfeindlich“ 
wird  dies  in  der  in  Österreich  immer-
währenden  Diskussion  über  die  Sonn-
tagsöffnung  genannt.  In  Portugal  redet 
längst schon niemand mehr darüber.

Auch für Luís ist das normal, Familie 
hat  er  keine mehr.  Seine  beiden Kinder 
sind bei seiner Ex-Frau, sehen kann er sie 
äußerst selten. In seiner 50-Quadratme-
ter-Wohnung  hängen  zahlreiche  Bilder 
seiner  Kinder,  in  allen  verschiedenen 
Größen.  Wenn  er  über  seine  Kinder 
redet,  ist  in  seinem  sonst  lächelnden 
Gesicht Traurigkeit zu sehen. Sie bedeu-
ten ihm sehr viel. Sehr, sehr viel, beteuert 
er. 

Aber Geld spielt dennoch eine wesent-
lichere Rolle in Luís‘ Alltag. Damit er sich 
die Wohnung und das Essen überhaupt 
leisten  kann,  steht  er  tagtäglich  Stunde 
um  Stunde  hinter  dem  einen  Tresen, 
weitere Stunden hinter dem anderen und 
die restlichen verbringt er in seinem Bett. 
Und  was  ist  für  Luís  wichtig?  „Gesund 
zu sein, um zu arbeiten. Damit ich in der 
Lage bin, zu leben.“ 

Georg Partoloth

Der aus Kärnten stammende und an 
der Algarve als Redakteur arbeitende 
Autor hat den harten Überlebenskampf 
des Kellner in der deutschsprachigen 
Monatszeitung ESA (Entdecken Sie die 
Algarve) veröffentlicht.



Lebensart

Seite 24 UHUDLA Ausgabe 97

Eine Strenge Kammer für jungen Jazz

„Sexshop” der feinen Töne
Der Wiener Jazzclub ‚Porgy & Bess’ hat im Herbst 2011 einen 
zusätzlichen Raum für Konzerte geschaffen, der vor allem 
jungen Jazzmusikerinnen und –musikern zugute kommt.

Der  Ort  ist  für  kammermusikalische/ 
kammerjazzige  Projekte  arrivierter  Musi-
kerinnen und Musiker – die Strenge Kam-
mer.  Neue  Programm-Schienen  ermögli-
chen hier die „Vernetzung einer Szene, die 
das dringend braucht“, wie Alex Yannilos, 
einer  ihrer  Organisatoren  erklärt.  „Einer-
seits  geht  es  darum  Präsenz  zu  schaffen, 
Musiker innen und Musikern die Möglich-
keit  zu  geben,  einem  interessierten  Publi-
kum neue Projekte vorzustellen, aber auch 
die  anderer  Musikerinnen  und  Musiker 
kennenzulernen  –  Projekte,  die  noch  in 
Entwicklung sind.“ 

Wenn  man  Strenge  Kammer  hört, 
erinnert  man  sich  vielleicht  daran,  dass 
das  ‚Porgy  &  Bess’  2001  in  Räumlich-
keiten  übersiedelte,  die  zuvor  ein  Porno-
Kino beherbergt hatten. „Nein, damit hat 
der Name nichts  zu  tun“,  stellt Christoph 
Huber,  der  künstlerische  Leiter  des  ‚Por-
gy  &  Bess’,  lachend  fest.  „Ursprünglich 
war das ein Arbeitstitel. Der Name Stren-
ge  Kammer  war  insofern  naheliegend,  da 
es  hier  um  einen  wirklichen  Hörraum 
geht, mit möglichst optimalen akustischen 
Bedingungen, ohne Ablenkung, keine Bar, 
keine Lounge-Situation, keine Fluktuation 
im  Publikum  nach  Beginn  des  Konzerts. 
So ist das ‚streng’ zu verstehen.“

In den vergangenen Jahren hat es auch 
immer  wieder  Diskussionen  gegeben, 
wonach  die  junge  Wiener  Jazz-Szene  im 
‚Porgy  &  Bess’  zu  wenig  berücksichtigt 
wurde. Dazu Christoph Huber: „Wir woll-
ten immer auch für die jungen Musikerin-
nen und Musiker etwas tun. Das Problem 
ist nur, wenn man einen Club international 
ausrichtet, dann ist es eben nicht möglich, 
ihn zugleich umfassend als Werkstattbüh-
ne  für  die  junge  Szene  zur  Verfügung  zu 
stellen. 

Das  haben  wir  vielleicht  etwas  unter-
schätzt.  Im  alten  Porgy  war  das  viel  ein-
facher, da dieses  einerseits nicht die  Inter-
nationalität,  andrerseits  auch  nicht  diese 
Dimension hatte.  In Europa gibt es  ledig-
lich zwei, drei Clubs, die von der Größe her 
vergleichbar  sind, und damit  ist klar, dass 
hier die junge Szene nur partiell ihren Platz 
finden  kann,  etwa  mit  dem  Schwerpunkt 
‚Jazzwerkstatt Wien’, die hier eine Heimat 

hat und hier auch jährlich ihr Festival ver-
anstaltet, oder auch die Kooperationen mit 
dem Konservatorium.“

Das Grundwasser als Geburtshelfer

Auf  die  Entstehungsgeschichte  der 
Strengen Kammer eingehend erzählt Chri-
stoph Huber: „Die geht weit zurück, da die 
Idee eines Off-Porgy oder eines Wohnzim-
mers, wie wir es genannt haben – eine zwei-
te Bühne also, auf der kleine feine Konzerte 
realisiert werden können – schon vor zehn 
Jahren aktuell war. Es gab nämlich neben-
an einen Raum, den ehemaligen Sex-Shop, 
der genau zu dem Zeitpunkt zusperrte, als 
wir hier aufsperrten. 

Damals  wurden  sogar  schon  Vorge-
spräche  mit  der  Firma  Thomastik-Infeld 
geführt, ob sie Interesse hätte, ein derarti-
ges  Projekt  finanziell  zu  unterstützen.  Da 
aber der Umbau in diesen Räumlichkeiten 
schon so umfangreich war, wurde der Plan 
nicht weiter betrieben. Die Idee einer alter-
nativen Bühne ließ uns aber seitdem nicht 
mehr los.“

Mittlerweile hat sich das ‚Porgy & Bess’ 
nach  der  anderen  Seite  hin  etwas  ausge-
dehnt, und der Raum, der nun zur Stren-
gen  Kammer  wurde,  beherbergt  keinen 
CD-Shop mehr und auch die Vorverkaufs-
kasse ist ins Foyer verlegt worden. „Als uns 
dann  plötzlich  in  der  untersten  Etage,  in 
der  Musikergarderobe,  das  Grundwasser 
zu  schaffen  gemacht  hat“,  erzählt  Chri-
stoph Huber weiter, „haben wir das Klavier 
heraufgebracht, und da haben die Musiker 
hier auch zu spielen begonnen. Es gab die 
eine  oder  andere  Probe,  und  so  kam  der 
Raum,  den  wir  ursprünglich  nicht  dafür 
geeignet gehalten haben, praktisch auf uns 
zu.“

Mit  dem  Plan,  den  Raum  als  zusätz-
liche  Bühne  zu  nutzen,  kam  der  Verein 
‚Freifeld’  ins  Spiel.  „Auch  das  Off-Porgy 
war  seinerzeit  so  angedacht,  dass  nicht 
wir  das  Programm  gestalten  sollten,  oder 
zumindest nur zum Teil“,  stellt Christoph 
Huber  fest.  „Und  so  haben  wir  uns  nun 
mit  den  jungen  Leuten  von  ‚Freifeld’  ins 
Einvernehmen gesetzt.“

Das  sind  vor  allem  der  Pianist  Georg 

Vogel und der Schlagzeuger Alex Yannilos, 
der,  wie  er  sagt,  in  den  vergangenen  Jah-
ren „viel mehr als Tontechniker unterwegs 
gewesen  ist“.  Seit  Oktober  2011  also  von 
Beginn  an,  organisieren  die  beiden  eine 
der  Programm-Schienen  in  der  Strengen 
Kammer  unter  dem  Titel  „Freistunde“. 
Georg  Vogel:  „Noch  bevor  die  Pläne  im 
Porgy spruchreif geworden sind, haben wir 
Überlegungen angestellt, woran es  für die 
junge  Jazzszene  mangelt.  Daraus  ist  dann 
der  Verein  entstanden.  Und  als  wir  dann 
hier anfingen, waren wir uns durchaus der 
Verantwortung  bewusst,  dass  das  Projekt 
nicht in den Sand gesetzt werden darf.“

Mit  geringen  Mitteln  –  da  es  bis  jetzt 
keine  zusätzliche  Förderung  gibt  –  wurde 
der  Raum  akustisch  adaptiert  und  auch 
lichttechnisch  ausgestaltet.  „Wir  wollten 
den Raum einmal öffnen und schauen, was 
passiert“, meint Christoph Huber. „Es hätte 
ja  auch  sein  können,  dass  das  niemanden 
interessiert,  oder  dass  die  Musiker  hier 
nicht  spielen  wollen.  Das  weiß  man  im 
vorhinein nicht. Es wäre peinlich gewesen, 
wenn wir großartige Konzepte  eingereicht 
hätten  und  auch  ein  paar  hundert  Euro 
bekommen hätten, dann aber in Argumen-
tationsnotstand  geraten  wären,  wofür  wir 
das Geld verwendet haben.“

Eines  ist  jedoch  mittlerweile  klar:  Die 
Strenge  Kammer  ist  gut  angekommen, 
sowohl  beim  Publikum  als  auch  bei  den 
Musikerinnen  und  Musikern.  Alex  Yanil-
los:  „Es  ist  schon  erfreulich,  dass  so  viele 
Leute  kommen;  womit  sich  auch  zeigt, 
welche Bedürfnisse hier abgedeckt werden 
können.“  Und Georg Vogel: „Eine gewisse 
Unberechenbarkeit  ist  immer  dabei.  Das 
geht  in  beiden  Richtungen,  die  man  sich 
nicht  immer  erklären  kann.  Im  Großen 
und Ganzen können wir  aber  sehr  zufrie-
den  sein,  auch  was  die  Durchmischung 
des Publikums betrifft. Wir streben ja an, 
die verschiedensten Interessenten anzuspre-
chen.“

„Es  wird  sicherlich  noch  einige  Zeit 
dauern“,  gibt  Christoph  Huber  zu  beden-
ken,  „bis  alles  so  läuft,  wie  es  laufen  soll. 
Einige  Veränderungen  sind  noch  vorzu-
nehmen,  daran  arbeiten  wir.  Aber  so  wie 
sich  die  Strenge  Kammer  seit  Oktober 
entwickelt hat, haben sich unsere Anstren-
gungen gelohnt.“

Zur Zeit gibt es drei Programm-Schie-
nen:  Neben  der  „Freistunde“  organisiert 
Renald Deppe, einer der Gründerväter des 
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‚Porgy  &  Bess’,  montags  eine  Serie  unter 
dem  Titel  „Lost  and  found“.  Die  dritte 
Serie  nennt  sich  „Melomaniac  Corner“ 
und wird von Anna Moser vom Polnischen 
Kulturinstitut  kuratiert,  die  einmal  im 
Monat  polnische  Musiker  mit  hier  leben-
den  Musikern  zu  gemeinsamen  Projekten 
zusammenführt. 

Selbstbestimmter Eintirittspreis

Dazu  kommen  noch  Veranstaltun-
gen  des  ‚Porgy  &  Bess’  selbst.  Christoph 
Huber:  „Das  reicht  von  Kinderbuch-Prä-
sentationen  und  Pressekonferenzen  bis  zu 
Projekten,  von  denen  wir  glauben,  dass 
sie hier besser aufgehoben sind als auf der 
Hauptbühne.“

Neben dem Raum  stellt  das  ‚Porgy & 
Bess’  soweit  erforderlich  auch  die  Infra-
struktur  zur  Verfügung;  so  werden  etwa 
die  Konzerte  der  Strengen  Kammer  im 
Programmfolder  beworben.  Der  Budget-
plan erlaubt es allerdings nicht, den Musi-

kerinnen und Musikern, die hier auftreten, 
auch Gagen zu zahlen. Da muss das Publi-
kum einspringen. 

Es  gibt  keine  festgesetzten  Eintritts-
preise  in  der  Strengen  Kammer,  sondern 
es  heißt:  Pay  as  you  wish.  Bezahlt  muss 
werden, die Höhe des Betrags ist allerdings 
den  Besucherinnen  und  Besuchern  selbst 
überlassen. Das ‚Porgy & Bess’ kommt aber 
insofern entgegen, dass jenen, die anschlie-
ßend zum Konzert  im Hauptraum gehen, 
der  Betrag,  den  sie  zuvor  bezahlt  haben, 
vom Eintrittspreis abgezogen wird.

„Die Strenge Kammer hat in der kurzen 
Zeit ihres Bestehens sehr viel Aufmerksam-
keit  gefunden;  das  ermöglicht  uns,  nach 
einer  Basisfinanzierung  Ausschau  zu  hal-
ten, damit man auch Mindestgagen zahlen 
kann und die Musikerinnen und Musiker 
nicht längerfristig auf Eintritt spielen müs-
sen,“  zeigt  sich  Christoph  Huber  optimi-
stisch.

Helmut Rizy

Zu klein wurde die Strenge 
Kammer für den Auftritt der 
Gruppe ‚Kompost 3’ (Martin Eberle 
an der Trompete, Benny Omerzell 
am Klavier, Manu Mayr am Bass 
und Lukas König am Schlagzeug), 
was durchaus auch als Empfehlung 
zu verstehen ist.
Foto: Helmut Rizy

Der Verein ‚Freifeld’ bietet einen zu-
sätzlichen Service: 
Alle Konzerte der ‚Freistunde’ werden 
in Ton und Bild mitgeschnitten und 
archiviert. Man kann sie dann unter 
www.freifeld.at  im Internet finden. 
Musikerinnen und Musiker können sich 
darüber hinaus ein professionelles 
Video für Präsentationszwecke 
anfertigen lassen, womit wiederum zur 
Finanzierung des Vereins beigetragen 
wird.

Ade, Hans Kratky
Hans Kratky gehörte  zur 1. Genera-

tion  der  Wiener  Straßenzeitungsszene. 
Er besaß ein Multitalent als Zeitungsver-
käufer,  vorwiegend  am  Wiener  Nasch-
markt,  als  Schauspieler,  zusammen  mit 
Smocky Stinauer und Robert Petras und 
als  Sangeskünstler  im  Stimmgewitter 
Augustin. 

Hans  Kratky  spielte  sich  in  allen 
Lebenslagen  einfach  selbst.  Humorvoll, 
manchesmal  hintergründig  philoso-
phisch,  aber  immer  höflich,  kollegial, 
zuvorkommend  und  extrem  sympa-

thisch. Seine Frau Maria und er waren 
zu  Lebzeiten  unzertrennlich,  und  bei-
nahe  vorbildlich,  bezüglich  eines  soli-
darischen Zusammenlebens. Sie waren 
37  Jahre  verheiratet  und  hatten  sicher 
mehr  karge  Zeiten  zusammen  erlebt 
und  gelebt  als  üppige  in  materieller 
Hinsicht.

Wenn der regierende Spitzenverdie-
ner  von  Berlin  „seine”  Stadt  als  „arm 
aber  sexy”  tituliert  so  müßte  Kratky 
posthum  diesen  Slogan  urheberrecht-
lich für sich reklamieren.
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Die Lesung eines Tramps

„Ich bereue nichts, gar nichts“
Eine aufregende Lebensgeschichte hat wohl jeder Verkäufer 
einer Straßenzeitung zu erzählen. Die meisten dieser Lebens-
geschichten würden Stoff genug abgeben für ein Buch. Und 
das Leben von Franz D., kann man auch tatsächlich in einem 
Buch nachlesen. Es heißt „Der Tramp“.

„Die Straße endet nie, und du gehst, 
wohin  es  dich  zieht.  Das  wird  nur  ein 
Tramp verstehen. Kein Banker wie du”.  
Dieses  Zitat  des  Buchprotagonisten 
stellt  der  Berlin  University  Press  Verlag 
dem  Buch  von  Martin  Heipertz  voran. 
Im  März  dieses  Jahres  stellte  Franz  D. 
dasBuch  „Der  Tramp”  einer  exklusiven 
Leserschar in einem kleinen Wiener Café 
vor. Der UHUDLA war dabei. 

Franz D. war in seinem Leben nie 
einer, der besonders auf seine Ge-
sundheit geachtet hat, und jetzt, wo 
es mit der Gesundheit ohnehin vor-
bei ist, pfeift er ganz auf sie

Dass  Franz  D.  in  seinem  Leben  viel 
mitgemacht  hat,  das  sieht  man  dem 
gebürtigen Tiroler an. Man sieht ihm an, 
dass er 15 Jahre  im Häfn verbracht hat, 
dass er genauso lange obdachlos war und 
bei Tag und Nacht auf einer Parkbank an 
der  Freyung  gelebt  und  dort  seine  Zei-
tung  verkauft  hat.  Und  man  sieht  ihm 
an, dass er krank ist.

  Vor  zwei  Jahren  hat  man  bei  ihm 

Lungenkrebs  diagnostiziert,  unheilbar. 
Und  deshalb  schläft  er  nun  auch  nicht 
mehr im Freien, sondern hat eine kleine 
Wohnung in einem Heim im 22. Bezirk 
und  schläft  dort,  nach  wer  weiß  wie 
vielen  Jahren,  wieder  einmal  auf  einem 
normalen Bett. Franz D.’s Haut  ist grau 
und trocken wie Pergament, das Gesicht 
zerfurcht, doch seine Stimme ist kräftig. 
Trotz  des  vielen  Rauchens,  trotz  des 
Alkohols, und obwohl er Krebs hat.

Mit  lauter,  voller  Stimme,  die  ihm 
Ausstrahlung verleiht und ihm die unge-
teilte  Aufmerksamkeit  des  Publikums 
sichert,  leitet  er  seine  Lesung  ein.  Er 
erwähnt,  obwohl  dies  hier  schon  jeder 
weiß, wie es zu diesem Buch gekommen 
ist, und er sagt auch, dass er nicht weiß, 
wie  lange  er  noch  am  Leben  sein  wird: 
drei  Wochen,  drei  Monate,  oder,  wer 
weiß, vielleicht auch länger. Er gilt ohne-
hin als medizinisches Wunder. Der Pro-
gnose der Ärzte zufolge müsste er schon 
längst bei den Würmern liegen. 

Franz  D.  war  in  seinem  Leben  nie 
einer, der besonders auf seine Gesundheit 
geachtet  hat,  und  jetzt,  wo  es  mit  der 

Gesundheit ohnehin vorbei  ist, pfeift  er 
ganz auf sie. Lungenkrebs zu haben hält 
ihn deshalb auch nicht davon ab, zu rau-
chen wie  ein Schlot, und beim Trinken 
ist es ähnlich. 

Bevor  er  zu  Lesen  anfängt,  erzählt 
Franz  also  noch  in  wenigen  Worten 
über seine Zeit in Frankfurt, wo er auch 
einmal  Straßenzeitungen  verkaufte  und 
dabei  mit  einem  höheren  Angestellten 
des  Finanzministeriums  ins  Gespräch 
kam,  einem  gerade  einmal  35jährigen 
Mann namens Martin Heipertz, der von 
dem Obdachlosen und seiner Geschichte 
so angetan und beeindruckt war, dass er 
beschloss,  ein  Buch  über  diese  Begeg-
nung zu schreiben. Geworden ist daraus 
eine Mischung aus halb Fakt, halb Fik-
tion.

Franz hat mit Dolly Parton gesoffen, 
auch mit Johnny Cash und etlichen 
anderen bekannten Namen und  
Gesichtern, die er alle in diversen 
Bars getroffen hat

  Heipertz  lässt  sich  selbst  nicht  vor-
kommen,  sondern  versteckt  sich  hinter 
der Figur eines Investmentbankers, der, je 
mehr er mit Franz D. zusammen ist, sich 
selbst, seine Arbeit und seine Verantwor-
tung für die Finanz- und Wirtschaftskri-
se hinterfrägt und dabei immer mehr in 
Selbstzweifel gerät. Die Geschichten über 
Franz  aber  sind  natürlich  nicht  Fiktion 
sondern  wahr,  nur  heißt  er  dort  nicht 
Franz D. sondern Franz S. Franz betont 
während  der  Lesung  auch  oft  genug, 
dass der Verlag (Berlin University Press) 
zwei  Jahre  darauf  verwendet  hat,  den 
Wahrheitsgehalt  seiner  Geschichten  zu 
überprüfen.

So hatte der Verlag dann auch über-
prüft,  dass  Franz  D.  nach  seiner  Ent-
lassung  aus  Stein  erst  einmal  jahrelang 
durch  Europa  getrampt  ist,  dann  in 
Hamburg  als  Koch  bei  der  „Admiral“ 
angeheuert  hat,  mit  dieser  nach  New 
York  gekommen  ist,  wo  er  per  Grey-
hound durch ganz Amerika getrampt ist 
und  dabei  nur  einen  Bundesstaat  nicht 
gesehen  hat,  nämlich  Hawaii,  dass  er 
während  dieser  Reise  mit  Dolly  Parton 
gesoffen hat, auch mit Johnny Cash und 
etlichen anderen bekannten Namen und 
Gesichtern,  die  er  alle  in  Bars  getrof-
fen  hat,  wo  sie  zufällig  und  zugänglich 

Mit dem Lesen will es nicht so recht klappen. Franz sich eine Lesebrille 
ausgeborgt, es schmerzt ihn, sich so konzentrieren zu müssen.
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wie  die  gewöhnlichsten  Typen  plötzlich 
neben  ihm  gestanden  sind,  bis  er  nach 
langer Zeit unterwegs  in Wien gelandet 
ist und mit dem Verkauf von Straßenzei-
tungen begonnen hat. 

Nach einleitenden Worten liest Franz 
D.  die  ersten  Absätze  aus  seinem  Buch, 
das er zwar selbst nicht geschrieben hat, 
in  dem  es  aber  nur  um  ihn  geht.  Mit 
dem Lesen will es nicht so recht klappen. 
Zwar  hat  er  sich  eine  Lesebrille  ausge-
borgt, es schmerzt ihn aber sichtlich, sich 
so konzentrieren zu müssen. Nachdem er 
ein paar Mal den Faden verloren hat und 
in  der  falschen  Zeile  weitergelesen  hat, 
muss  er  das  Vorlesen  sein  lassen.  Ande-
re  springen  für  ihn  ein.  Eine  Freundin 
namens Anja zum Beispiel. 

Die  beiden  kennen  sich  schon  viele 
Jahre. Anja hat Franz auf der Straße ken-
nengelernt, als dieser Zeitungen verkauft 
hat.  Anja  hat  Sympathie  empfunden 
für  den  Gestrauchelten  und  vom  Leben 
Geschundenen,  wollte  ihn  unterstützen 
und  beschloss  ihn  zu  ihrem  sozialen 
Lebensprojekt  zu  machen,  wie  sie  es 
nennt. Während andere an eine karitative 
Organisation  spenden  würden,  hat  sie 
beschlossen,  ihre Spendentätigkeit  allein 
auf  Franz  zu  konzentrieren.  Denn  da 
wüsste  sie,  wo  ihr  Geld  hinkommt  und 
was damit passiert.

Über  zehn  Jahre  kennen  sie  sich 
schon. Nach Anja liest noch eine andere 
Freundin,  eine  Angestellte  des  Lokals, 
aus dem Buch. Zum Schluss gibt es noch 
eine Signierstunde, wie bei jeder anderen 
Lesung  auch.  Diese  beendet  eine  unge-
wöhnliche  Lesung  über  ein  ungewöhn-
liches  Buch  und  ein  ungewöhnliches 
Leben,  über  das  abschließend  ein  Zitat 
von  Franz  D.  angeführt  sei:  „Ich  habe 
in  vollen  Zügen  gelebt  und  ich  bereue 
nichts. Gar nichts.“

Arthur Führenhammer

Martin Heipertz Der Tramp
bup Verlag 2011
120 Seiten ; Euro 20,50
ISBN 978-3-86280-011-7

Es wird befürchtet, dass weitere acht 
bis zehn Millionen Familien ihre Häu-
ser  an  die  Banken  verlieren  werden. 
Noch  mehr  Menschen  ohne  Häuser, 
noch mehr Häuser ohne Menschen.

Immer mehr Familien  in den USA 
haben wegen der zunehmenden Armut 
in  großen  Städten  Mühe,  sich  Nah-
rungsmittel  zu  kaufen.  Eine  Studie 
des  US-Städtetages  zu  Hunger  und 
Obdachlosigkeit  im  Jahr  2011  ergab, 
dass  in  fast  allen  29  untersuchten 
Metropolen  zwischen  September  2010 
und  August  2011  die  Nachfrage  nach 
Lebensmittelbeihilfen stieg. 

Etwa  die  Hälfte  der  Anträge  auf 
Lebensmittelunterstützung  ist  von 
Menschen gekommen, die  in Familien 
lebten. 26 Prozent der Bedürftigen hät-
ten Jobs gehabt. 19 Prozent der Antrag-
steller sind Alte und Pensionisten gewe-
sen, elf Prozent der AntragsstellerInnen 
waren obdachlos.

Folge der Wirtschaftkrise

Die  Studie  zeigt  eine  Folge  der 
Wirtschafts-  und Finanzkrise,  von der 
sich die USA noch immer nicht richtig 
erholt  haben.  24,4  Millionen  Ameri-
kaner  sind  arbeitslos  oder  geringfügig 

beschäftigt. Die Zahl der Beschäftigten 
liegt  noch  immer  um  6,3  Millionen 
unter dem Wert vom Dezember 2007. 

Nach einer Erhebung der Regierung 
lebten 2010  49,1 Millionen Amerikaner 
in  Armut.  Die  Zahl  jener  Haushalte, 
die Beihilfen für die täglichen Lebens-
mittel bekommt, die sogenannten food 
stamps, stieg von 2007 bis 2010 um 16 
Prozent auf 13,6 Millionen.

Die  Studie  des  Städtetages  nennt 
Arbeitslosigkeit,  Armut,  niedrige  Löh-
ne  und  hohe  Kosten  für  Wohnungen 
als  Hauptgründe  für  den  Bedarf  an 
Lebensmittelbeihilfen.

Es kann noch schlimmer kommen

Rund 71 Prozent der Städte erklär-
ten,  dass  sie  ihr  gesamtes  Budget  für 
Lebensmittelhilfen  aufgebraucht  hät-
ten.  In  den  29  Metropolen  hätten  27 
Prozent der Menschen, die Lebensmit-
telnothilfe  benötigten,  keine  erhalten, 
wird  in  der  Studie  festgehalten.  Einen 
Rückgang  des  Bedarfs  an  Lebensmit-
telhilfe  erwartet  keine  Stadt  für  das 
Jahr 2013. Viele US AmerikanerInnen 
rechnen  aber  damit,  dass  ihnen  die 
Mittel  für den fundamentalen Lebens-
unterhalt weiter gekürzt werden.

Laut amnesty international vom Jänner 2012 haben unge-
fähr 3,5 Millionen Menschen in den USA derzeit kein Dach 
über dem Kopf, während 18,5 Millionen Häuser leer stehen.

Immer mehr Menschen hungern in den USA

American Way of Life

Foto Lang
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Bronstein (mit Leo Trotzki 
weder verschwägert noch 
verwandt) ermittelt jeweils 
Mordfälle im unmittelbaren 
Umfeld von herausragenden 
Ereignissen der österreichi-
schen Geschichte. Damit ge-
lingt so etwas wie eine Ana-
tomie der 1. Republik. 
Die Serie startet im Jahr 
1913 mit dem Fall des Ge-
heimdienstlers und Verräters 
Oberst Alfred Redl und the-
matisiert in weiterer Folge 
die Ausrufung der Republik 
(1918), den Brand des Justiz-
palasts (1927), die Ermor-
dung von Engelbert Dollfuß 
(1934) und die Auslöschung 
Österreichs (1938). 

Echt wienerisch

Die Vorzüge des 5-er Packs 
bestehen in mehreren Be-
sonderheiten: erstens wird in 
den Dialogen Wiener Dialekt 
gesprochen; zweitens die 
traditionell starke Präsenz  
nicht deutschsprachiger Min-
derheiten in Erinnerung geru-
fen; drittens das Alltagsleben 
– etwa der Zusammenbruch 

der Versorgung und des öf-
fentlichen Verkehrs  nach 
Ende des 1. Weltkriegs – wi-
dergespiegelt; und viertens 
über die Zeitungslektüre der 
Hauptfigur das jeweilige in-
ternationale, nationale und 
lokale politische Umfeld  skiz-
ziert. 
Die pyknische Figur des Jung-
gesellen Bronstein zeichnen 
exzessiver Zigarettengenuss 
und regelmäßige Kaffee-
hausbesuche aus. Seine 
Rolle ist als Gegenfigur zu 
James Bond angelegt: er wird 
mehrfach verprügelt, ohne 
selbst auszuteilen.
Die fünf Romane erschließen 
ein lebendiges Panorama 
der Ersten Republik. Die jüdi-
sche Hauptfigur eignet sich 
überdies ausgezeichnet, um 
den massiven gesellschafts-
fähigen Antisemitismus dar-
zustellen, dem das Gros der 
Menschen in der Ersten Re-
publik verfallen war. 
Pittler gelingt es so, den un-
fassbaren Widerspruch zwi-
schen dem Selbstbewusst-
sein umfassender Integra-
tion seitens der jüdischen 

Österreichs Untergang
Andreas Pittler hat im Echomedia Buch-
verlag fünf Kriminalromane vorgelegt, die in 
Wien jeweils an markanten historischen Da-
ten spielen. 

„desde aqui . von hier aus“ 
ist der künstlerisch, poli-
tische, gesellschaftliche 
Versuch durch ein Projekt, 
das von Grazer Nicaragua 
BrigadistInnen um die Kun-
stinitiative RHIZOM und ni-
caraguanischen Plantagen-
arbeiterInnen aus Chinan-
dega getragen wird. Es wird 
auf das Gefälle aufmerk-
sam gemacht, das nach 
wie vor zwischen Erster und 
Dritter Welt besteht. 
Es hat vor allem den 
Zweck, die ruinösen Konse-
quenzen zu zeigen, die der 
Einsatz des extrem gesund-
heitsschädlichen Pflanzen-
schutzmittels Nemagón 
(hergestellt von Dow Che-
micals, Shell Oil und Oc-
cidential) durch Standard 
Fruit (Dole), Del Monte und 
Standard Fruit (Chiquita) in 
den 70-er und 80-er Jahren 
auf die Bananenbauern in 
Lateinamerika und Afrika 
hatte. 
Das Engagement der Grazer 
Gruppe für den Dialog mit 
den Menschen in Chinan-
dega weist große Tiefendi-
mension auf. Anknüpfend 
an einem für Nicaragua 
typischen Wandgemälde 
(Mural) – 1989 im „Kino 
im Augarten“ angebracht 
und 2009 definitiv demon-
tiert, aber durch die private 
Sammlung der Bruchstücke 
erhalten, wurden die Ge-
spräche mit den nicaragua-
nischen Ansprechpartnern 
wieder intensiviert. 
Unter anderem gelang es, 
im öffentlichen Raum, vor 

Supermärkten Aktionen un-
ter der Losung „Bananen 
ja! – Dole nein!“ zu starten.
Nun wurde eine Dokumen-
tation der gesamten Bezie-
hung und Gemeinschaftsar-
beit in einem mit 250 Exem-
plare limitierten, liebevoll 
gestalteten Buch vorgelegt. 
Am meisten ans Herz grei-
fen die Briefe und Appelle, 
die von den Bananenbau-
ern und ihren Angehörigen 
an die Fruit Companies 
gerichtet werden, den Op-
fern der – zum Zeitpunkt 
ihres Einsatzes in den USA 
längst verbotenen – Pflan-
zenschutzmittel Entschädi-
gungen zu zahlen – ein Ver-
langen, das die Betroffenen 
zeitweilig auch in einer ei-
gens errichteten Zeltstadt 
bei Managua vorgebracht 
haben. 
Verblüffend ist die Inszenier-
ung der Fiktion, Dole habe 
sich zu Entschädigungszah-
lungen hinreißen lassen. 
Was die Betroffenen feiern, 
indem sie Bananenschalen 
wie Wunderkerzen in die 
Höhe halten (Bild oben). 
Die Dokumentation zeigt 
eindrucksvolle Bilder, die 
beweisen, dass es der 
Gruppe gelungen ist, mit 
ihren Aktionen eine weit 
über ihr unmittelbares Ak-
tionsfeld hinaus reichende 
Wirkung zu erzielen. 

Herausgeber RHIZOM, 
rhizom@mur.at, 
„desde aqui. 
Von hier aus“, 
Graz 2011, 115 Seiten.

Bananen ja! 
– Dole nein!

Wiener Beislgschichten
Harald Pesata, weiß wor-
über er in seinen Wiener 
Beislgschichten schreibt. Er 
verbringt arbeitsmäßig sei-
ne Zeit hinter der Budl eines 
kleinen Beisls seines Onkels. 
Was da so von den Gästen 
vor dem Zapfhahn der Kneipe 
in Wien Margareten verzapft 
wird, würde Buchbände von 
Scheibbs bis Nebraska fül-
len.
In seinem Erzählband „Für 
Garderobe keine Haftung”, 
schildert Harald Pesata die 
Geschichten und Anekdo-
ten der »Hackler« und der 
»Hocknstadn«, also der Ar-
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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 Lebensretterin hält, ist der Aussteigerin 
auf der Spur.
Spannend und 480 Seiten stark, der erste Roman von 
Franca Orsetti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten 
und Mühen“ gescheut um sein literarisches Publikum mit 
anspruchsvollem Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit 
Farbeinband ist kostengünstig für 14,80 Euro zu erwer-
ben. Der Preis ist in Anbetracht der Tatsache besonders 
fair, weil der Verlag um keine Förderung ansucht. Null Cent 
vom Staat, null Cent von der Stadt Wien oder anderswo… 
Genug gefaselt!

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 Adal-
bert Stifter die Auferstehung eines Klassikers.
„Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier sehen Sie, was Sie 
noch nie gesehen haben! Eine Welt, aus der das Böse ver-
bannt scheint. Eine Welt, in der die Menschen gut sind oder 
gut werden. Das alles geht über die Bühne in Österreich 
um das Revolutionsjahr 1848. Kurz vor und kurz nach dem 
Untergang der Biedermeierzeit.
In seiner Interpretation des Werkes des manischen Barock-
Schreibers hofft Lutz Holzinger, dass es einer neuen Le-
serschaft mit dem Werk Stifters möglicherweise ebenso 
ergehen könnte wie ihm selbst: 
„Wenn auf Stifter die Rede kommt, beschränkt sich die 
Information oft auf das Vorurteil, sein Werk sei abgestanden 
und aus der Mode gekommen. Zu dieser Entwicklung hat bei-
getragen, dass über Stifter von Fachleuten geurteilt wurde, die 
sein Werk nicht ausreichend kannten”, schildert Lutz Holzin-
ger seinen Zugang zu Adalbert Stifters Schaffen.

ANGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla@aon.at

Intelligenz und deren massi-
ve Ablehnung durch nahezu 
alle soziale Schichten aufzu-
tischen. 
Im Vergleich wird erkennbar, 
dass diese pogrombereite 
Haltung vieler Wienerinnen 
und Wiener allen und allem 
Fremden gegenüber sich bis 
heute nichts geändert hat.  

Ein Lesevergnügen

Die Krimi-Packung war für 
mich vergnüglich zu lesen. 
Auf eine Probeleserin traf 
das eher nicht zu. Mir ge-
fielen neben der spannen-
den Handlungsführung auch 
Kleinigkeiten. Zum Beispiel 
erhält Bronstein zu Beginn 

des ersten Romans den Auf-
trag, an der Beschattung von 
Stalin mitzuwirken, der sich 
1913 bekanntlich in Wien 
aufhielt, um im Auftrag von 
Lenin die Schrift zur nationa-
len Frage zu verfassen. 
Oder: Die große Liebe in 
Bronsteins Leben ist eine 
kommunistische Revolutio-
närin, mit der ihn Egon Erwin 
Kisch bekannt gemacht hat. 
Ebenfalls eine Besonderheit: 
Andreas Pittler scheut sich 
nicht, unabhängig von den 
geschichtlichen Ereignissen 
immer wieder historische 
Persönlichkeiten in die Hand-
lung einzubauen.

Hans Gmundner

in fünf Krimis

Andreas Pittler, „Tineff“, „Chuzpe“, „Ezzes“, „Tacheles“ 
und „Zores“, Kriminalromane, Echomedia Buchverlag, 
Wien; Preise zwischen 9.80 und 10.20 Euro.

und Anektoten
beiter und der Arbeitslosen, 
der Hausfrauen, der Pensio-
nisten und dergleichen Volk.
Diese gesammelten und nie-
dergeschriebenen Kunstwer-
ke des „wahren Lebens” der 
„echten Wiener” sind quasi 
vom Stammtisch für andere 
Stammtische bestimmt.
Harald Pesata liefert frisches 
Futter an die Stammtische 
der Wirtshäuser und Beisln 
Wiens. Er tut dies in einer 
Sprache, die alle Beislgeher 
und Budlsteher miteinander 
verbindet, so unterschiedlich 
sie von Charakter und Cou-
leur auch sein mögen. Seine 

sprachliche Ausdrucksweise 
ist der Wiener Dialekt. 
Die Liebe zu historischen 
Analysen »Wien wor imma 
scho da Schmoiztiegl Euro-
pas!«, zu Selbstreflexion »I 
orbeit jo beruflich net!« und 
zu politischen Betrachtungen 
wie »Österreich ist a freies 
Meinungslaund!« zeichnen 
seine Figuren aus.

Harald Pesata 
Für Garderobe 
keine Haftung!
Verlagshaus Hernals
184 Seiten,  
Preis: 19,90 Euro
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S
Segeln

P
Polo

O
Orient.Tanz

R
Ringen

T
Tauchen

L
Laufen

I
Inlineskaten

H
Hammerwerfen

Hallo liebe SUDOKU-
FREUNDINNEN, 

diesesmal schicken wir 
Euch auf dem 

SPORTLICHen Trip.

Vergesst wiedermal die Ziffern. Es zählen nur die Buchstaben, die zu SPORTLICH, quasi der 
kreuz und der quer führen. Wer sein Hirn nicht umstellen kann, setzt halt statt S eine 1 bis H 
eine 9 ein.

C
Curling
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Das Leben bringt oft Überraschungen – schöne und trauri-
ge, und ab und an braucht man dafür auch Zeit, die man 
eigentlich in der Arbeit verbringen müsste. So halten sich 

Babys  zum Leidwesen der Arbeitgeber oft nicht daran,  gerade 
zum Wochenende auf die Welt zu kommen, und auch Begräb-
nisse werden unter der Woche angesetzt. 

Viele  Anlässe  stellen  Beschäftigte  vor  die  Frage:  Muss  ich 
mir Urlaub/Zeitausgleich nehmen oder muss mir der Arbeitge-
ber dafür frei geben? Und wenn zweiteres, wie lange bekomme 
ich frei und wird das bezahlt? Gesetzlich geregelt ist folgendes: 
„Ist ein Arbeitnehmer aus wichtigen persönlichen Gründen für 
verhältnismäßig kurze Zeit unverschuldet an der Dienstleistung 
verhindert, behält er seinen Anspruch auf das Entgelt.“

Was wichtig und persönlich  ist, wird wahrscheinlich  jede/r 
anders  beantworten,  vor  allem  zwischen  Beschäftigten  und 
Chefs gibt es hier oft sehr unterschiedliche Ansichten. 

Wichtige  persönliche  Gründe  sind  zum  Beispiel  familiäre 
Pflichten (Hochzeit von Kindern, Begräbnisse von Angehörigen, 
Pflege  erkrankter  Angehöriger,...),  öffentliche  Pflichten  (Vor-
ladungen vor Behörden, Ämter und Gerichte,...) oder Elemen-
tarereignisse  (Schneeverwehungen,  Stürme,  Hochwasser  etc.). 
Zuerst ist zu klären: Steht der Grund, wegen dem ich frei brau-
che, irgendwo schon als Dienstverhinderung festgeschrieben?

Dafür muss man erstens den eigenen Kollektivvertrag (KV) 
zu Hand nehmen, und – wenn vorhanden – die  in der Firma 
bestehende Betriebsvereinbarung (BV). In den meisten Kollek-
tivverträgen sind Dienstverhinderungsgründe aufgezählt. Dann 
ist wichtig zu wissen: Bin ich Arbeiterin oder Angestellte? Denn 
für ArbeiterInnen gelten nur jene Gründe als bezahlte Freistel-
lung, die auch z.B. im KV angeführt sind. 

Geht  ein  Arbeiter  beispielsweise  wegen  akuter  Schmerzen 
während der Arbeitszeit zum Arzt, ist anhand des anzuwenden-

den Kollektivvertrags zu prüfen, ob ihm für diese „Arztstunden“ 
Entgelt vom Arbeitgeber zu zahlen ist oder nicht.

Angestellte  sind  hier  besser  dran:  Durch  das  Angestellten-
gesetz ist festgelegt, dass man bei einer Verhinderung aus wich-
tigen persönlichen Gründen auf jeden Fall frei bekommen und 
die versäumte Arbeitszeit auch bezahlt werden muss. 

Der Paragraf (§ 8.3 AngG.) kann nicht eingeschränkt oder 
aufgehoben werden. Gibt es abweichende Regelungen  im Kol-
lektivvertrag,  im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinba-
rung,  dann  müssen  diese  günstiger  sein.  Eine  Obergrenze  für 
die Dauer der Verhinderung ist nicht festgesetzt, sie liegt jedoch 
- gemäß überwiegender Meinung - in der Regel bei einer Woche. 
Weil Dienstverhinderungen aber eben auch überraschend kom-
men,  ist  es  nun  mal  nicht  immer  möglich,  extra  hier  und  da 
nachzublättern. Was macht man dann, vor allem wenn der Chef 
„Nein“ sagt?

Wenn es  in der Firma einen Betriebsrat gibt: Anrufen und 
nachfragen! Betriebsratsmitglieder haben meist viel Erfahrung, 
was in welchem Fall gilt.  Tja, es gibt keinen Betriebsrat? Abge-
sehen davon, dass wenn der persönliche Stress vorbei ist an eine 
Betriebsrat-gründung  gedacht  werden  sollte:  Die  zuständige 
Gewerkschaft  weiß  bescheid,  und  die  Arbeiterkammer  gibt 
auch gerne rechtliche Auskunft.  Für diesen Anruf sollte immer 
Zeit sein, damit man nicht den Job oder einen Teil des Gehalts 
aufs  Spiel  setzt. Und wichtig  ist  auch: Die Notwendigkeit der 
Dienstverhinderung  muss  auch  nachgewiesen  werden,  damit 
man  nicht  eine  Entlassung  wegen  unentschuldigten  Fernblei-
bens riskiert. 

Selma Schacht ist Diplom Sozialarbeiterin, 
Arbeiterkammerrätin für KOMintern in der AK Wien 
e-mail: komintern@ak-wahlen.at

Wie ist das mit arbeitsfrei?
Bezahlt frei, Urlaub- oder Zeitausgleich

Noch  ist  wenig  zu  spüren 
vom  Sparpaket  der  Regierung, 
doch nach und nach werden die 
Folgen  sichtbar.  Weniger  Geld 
für  PensionistInnen  und  öffent-
lich Bedienstete, mehr Druck auf 
das  Sozial-  und  Gesundheitssy-
stem und  jene die dort arbeiten, 
mehr Arbeitslose. Und ein weite-
res Auseinanderklaffen zwischen 
Arm und Reich.

Sozialstaat fair-bessern

Der  Staat  hat  kein  Geld, 
heißt  es,  und:  Wer  die  Budget-

Weil es auch anders geht

KOMintern-Kampagne: Reiche zur Kasse
politik  der  Regierung  (und  ihre 
devote  Unterstützung  durch AK 
und  ÖGB)  kritisiert,  soll  einen 
besseren  Vorschlag  machen. 
KOMintern will in der aktuellen 
Kampagne  „Reiche  zur  Kasse“ 
zeigen, dass es anders geht.

Die Rede, dass der Sozialstaat 
nicht  finanzierbar  sei,  ist  eine 
glatte  Lüge.  Insofern  ist  es  rich-
tig,  wenn  der  ÖGB  plakatiert: 
„Sozialstaat  fair-bessern“.  Doch 
gleichzeitig  Sparpaketen  zustim-
men, zu Einsparungen im Sozial- 
und  Gesundheitsbereich  schwei-
gen  ist  ein  böses  Spiel.  Wenn 

AK  und  ÖGB  ernst  genommen 
werden wollen und auch wirklich 
etwas  dafür  tun  möchten,  dass 
der  Sozialstaat  ausgebaut  wird, 
sind bunte Plakate zu wenig. 

Weg in die richtige Richtung

KOMintern  zeigt  Alternati-
ven auf, und ist bereit sich dafür 
im  Betrieb,  auf  der  Straße,  in 
der AK und den Gewerkschaften 
dafür einzusetzen. 

Dadurch  wird  Kapitalismus 
und  Ausbeutung  der  Arbei-
tenden  nicht  abgeschafft,  und 

Arbeitslosigkeit, Armut,  schlech-
te  soziale  und  gesundheitliche 
Versorgung  etc.  bleiben  weiter. 
Doch  es  geht um die Richtung, 
die die Politik einschlagen muss, 
und dass eine starke gesellschaft-
liche  Bewegung  sehr  wohl  die 
Möglichkeit hat, diese Richtung 
mitzubestimmen.

Wer  mehr  wissen  will:  Die 
Broschüre „Reiche zur Kasse“ wie 
auch die KOMpass-Sonderausga-
be ist kostenlos und kann einfach 
per Mail bestellt werden. 
        e-mail: 

komintern@ak-wahlen.at



Galerie             Mario Lang

Afrika, ein Kontinent dessen BewohnerInnen ein Leben zwischen hoffen und bangen fristen. Grenzenlose Armut 
für die große Merheit der Ausgebeuteten und Unterdrückten. Ein Leben in Überfluss für eine kleine Minderheit 
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