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Am Wort – UHUDLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von LUtz HoLzinger

Auf die UHUDLA-Gemeinde ist Verlass. Die Vorbereitun-
gen und das Interesse am großen 100er Fest im Wiener 
Szenelokal CHELSEA liefen bis zum Redaktionsschluß 

dieser Ausgabe sehr gut. Vier Sponsoren, von der KPÖ, dem 
Gewerkschaftlichen Linksblock im ÖGB, den Kommunisti-
schen GewerkschafterInnen International (KOMintern in der 
Wiener Arbeiterkammer) und der im Oktober gegründeten 
Patei der Arbeit (PdA) haben jeweils 25 Eintrittskarten gekauft. 

Bei den Unterstützern fehlen Sozialdemokraten und 
Grüne. Bei denen haben wir zwar angefragt, aber es gab 
keine zielführende Reaktion ihrerseits. Sie haben ja noch 
die Möglichkeit den UHUDLA zu unterstützen. (Siehe 
e-mail Adresse am Ende dieses Beitrags. Anmerkung der 
Redaktion).

Ein besonderer Dank gebührt den Freunden vom Stimm-
gewitter AUGUSTIN und der Band „Grenzgasse 8”, die sich 
engagieren und Eintrittskarten für das Fest vor dem Fest 
unters Volk bringen. Wir freuen uns außerordentlich über die 

kleine und feine AbonentInnenschar. Ihr habt eifrig vom bei-
gelegten Zahlschein in der letzten Ausgabe Gebrauch gemacht 
und mehr als 1.200 Euro auf unser Konto eingezahlt und 32 
Eintrittskarten geordert. Spätentschlossene können nach wie 
vor unsere Bankverbindung zur Solidaritätsbekundung nützen.

Mit der großen Unterstützung steigt auch die Freude und 
Motivation der UHUDLA-MacherInnen. Wir haben, so hoffen 
wir, eine spannende und lesbare Ausgabe produziert und unse-
re Kunden sind mit unserer Arbeit zufrieden. Ihr, geschätzte 
Leserinnen und Leser habt die Möglichkeit den UHUDLA 
mit Rat und Tat und durch Mitarbeit zu unterstützen, eine 
noch bessere und abwechslungsreichere Zeitschrift zu machen,.
Das ist bei den politischen und gesellschaftlichen Zuständen in 
Österreich, der EU und dem Rest der Welt genau das Richtige. 

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

Der UHUDLA sagt vielmals Dank

Wer will und möchte kann uns mit Rat und Tat helfen

Eine schallende Ohrfeige ist fällig

Der Widerstand gegen unqualifizierte Hetze wächst

Anlässlich der bevorstehenden Wahlen ist eine schallende 
Ohrfeige für die etablierten im Parlament vertretenen 
Parteien fällig. Keine dieser Parteien zeigt die Bereit-

schaft, statt Systemkosmetik wirkungsvolle Vorschläge zur 
Lösung der drückenden Krisenszenarien zu machen. Gleich-
gültig ob Finanz-, Staatsverschuldungs, Rohstoff-, Klima- 
oder Hungerkrise – ihre Bewältigung ist im Rahmen der 
herrschenden Eigentumsverhältnisse nicht möglich. 

Mit der Festlegung auf den „freien“ Markt und die 
Respektierung des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
haben die etablierten Parteien sich die Hände gebunden, weil 
sie damit über keine Alternative zu den  herrschenden Ver-
hältnissen in Wirtschaft und Gesellschaft verfügen. Was zur 
„Rettung der Welt beziehungsweise der Menschheit“ getan 
werden muß, wird von ihnen nicht realisiert, weil es die von 
ihnen akzeptierten Rahmenbedingungen nicht zulassen. 

Am offenkundigsten ist das Dilemma in der Hunger- 
und der Klimakrise. Erforderlich ist einerseits die Umver-
teilung zugunsten der Ärmsten der Armen (bei immer mehr 
überschüssigen Reichtum) und andererseits die sofortige 
Einschränkung der planlosen Produktion von CO2 in Pro-
duktion, Logistik und Transport. Unter kapitalistischen 

Bedingungen ist es jedoch unmöglich, dem Gemeinwohl 
gegenüber dem Privatprofit Vorrang einzuräumen. 

Die etablierten Parteien scheint die bedrohliche Krisen-
lage gleichgültig zu sein. Ohne Ausnahme geht es ihnen um 
Regierungsbeteiligungen – und sonst gar nichts. Auf diesen 
– traditionell von SPÖ und  ÖVP besetzten – Zug sind FPÖ, 
Grüne und das Team Stronach aufgesprungen. Vermutlich 
deswegen, weil sie über keine Lösungen der entscheidenden 
Existenzfragen der Menschen verfügen und nur mehr ihr 
Eigeninteresse abzukassieren, im Blick haben. Diese Parteien 
werden kaum ihre selbst verschuldete Idiotie überwinden. 

Den Menschen in Österreich wäre geholfen, wenn einmal 
alle Wählerinnen und Wähler, die keine weiche Birne haben, 
für einen Paukenschlag sorgen. Ein Kreuz für die Linke 
müsste möglich sein. Bei der Nationalratswahl bietet sich die 
KPÖ an. Bei der Arbeiterkammerwahl im Frühjahr 2014 ein 
Stimmchen für die Kommunistischen GewerkschafterInnen 
von der KOMintern oder dem GLB. Was für ein alternatives 
Angebot bei der EU-Abstimmung im Sommer 2014 zur 
Wahl steht, kann jetzt nicht einmal der UHUDLA orakeln.

e-mail: lutzinger@chello.at
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Die Warenförmigkeit der herrschen-
den Gesellschaftsordnung ist ein alter 
Hut. Neu erscheint jedoch, dass seit 
der Bildung der schwarz-blauen Koali-
tion die direkte Käuflichkeit der Politik 
eingerissen ist. Der fast schon wieder 
vergessene Korruptionsuntersuchungs-
ausschuss des Nationalrats hat bewiesen, 
dass die damaligen Regierungsparteien 
für ihre Auftraggeber Gesetze maßge-
schneidert haben und sich dafür an 
teilentstaatlichten Unternehmen wie der 
Telekom schadlos gehalten haben. 

Werner Faymann als Verkehrsmini-
ster und Nikolaus Berlakovich als Land-
wirtschaftsminister haben mit Inseraten- 
und Advertorial-Serien bewiesen, dass 
die Berichterstattung einzelner Blätter 
käuflich ist. Die österreichische Tages-
presse hat in ihrer Gesamtheit keinen 
Genierer. In periodischen Abständen 
wird sie der Definition gerecht, wonach 
bürgerliche Presse ist, was zwischen Inse-
raten Platz hat. In dem Sinn überlas-
sen die Blätter Großinserenten sogar die 
gesamte Titelseite.   

Gegenwärtig purzeln Rechnungshof-
berichte durch die Gegend, in denen 
Ministerien für die freihändige Vergabe 
von ausschreibungspflichtigen Aufträgen 
getadelt werden. Im Zuge dieser Trans-
aktionen wechseln beachtliche Beträ-
ge den Besitzer. Vorwiegend profitieren 
Berater und Werbeagenturen, die der 
jeweiligen Ministerpartei nahe stehen. 

Mustergültig wurde dieses Verfahren 
mit dem Millionenhonorar dokumen-
tiert, das dem Villacher Steuerberater 
Dietrich Birnbacher für ein sechsseiti-
ges Gutachten in Zusammenhang mit 
dem Verkauf der Hypo Alpe Adria von 
Kärnten an die Bayrische Vereinsbank 
zugeschanzt wurde.

Das ist mittlerweile Schnee vom ver-
gangenen Jahr. Unterdessen dreht das 
Rad sich immer schneller, und die Käuf-
lichkeit der Politik steigt sprunghaft, 
wie die Eskarpaden von Frank Stronach 
zeigen. Wenn ein greiser Multimillionär 
sich einbildet, in der Politik eine Rolle 
spielen zu müssen, soll er sich in Wahlen 
bewerben. 

Frank Stronachs „gekaufte” Manda-
tare über den „freien Politikermarkt”

Das Sammeln der erforderlichen 
Unterschriften schien dem Austrokana-
dier jedoch zu kompliziert. Deshalb hat 
er der Einfachheit halber auf dem freien 
Politmarkt verfügbare Abgeordnete  ein-
gespannt, die mit ihren bisherigen Par-

teien keinen Blumentopf mehr gewonnen 
hätten. Mit ihren Unterschriften sind 
Kandidaturen ein Kinderspiel. 

Was ist das für ein politisches System, 
das die Gründung eines Parlamentsklubs 
durch einen absolut Außenstehenden 
erlaubt? Und was sind das für Manda-
tare, die – statt bis zur nächsten Wahl 
selbständig zu agieren – unter das Dach 
eines Geldgebers flüchten? Und was sind 
das für Wähler, die – wie in Kärnten 
und Niederösterreich bereits geschehen 
– einer derartigen Schwindeltruppe ihre 
Stimme geben? 

Nach dem Motto „Wie der Herr so 
das Gscher“ hat sich anlässlich der Land-
tagswahl in Niederösterreich gezeigt, dass 
von dem Virus der Käuflichkeit nicht nur 
Politiker sondern auch Kunstschaffende 
und Wissenschaftler infiziert sind. Zur 
Unterstützung von Landeshauptmann 
Pröll, der sich davor hütete, auf Plakaten 
mit seinem Konterfei das Logo der ÖVP 
abbilden zu lassen, wurde die Initiative 
Niederösterreich gegründet. 

Die ganze Aktion wurde von der 
Raiff eisen Holding Niederösterreich-
Wien finanziert; auf den Werbeeinschal-
tungen rührten Künstler aller Sparten 
und eine handvoll Wissenschaftler die 
Werbetrommel für den nicht gerade 
unautoritären Landesherren. 

Es ist kein Geheimnis, dass der tradi-
tionelle Proporz zwischen SPÖ und ÖVP 

Das politische System in Österreich verkommt

Die gekaufte Republik
Steuergeldvernichtung mit Inseraten ■ Die zwei-
te Republik wurde mit dem Schmäh gegründet, eine 
sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Unter dem 
Schock der Niederlage des Nationalsozialismus und 
des mit ihm verbündeten Großkapitals, bekannte sich 
sogar die ÖVP zu dieser Orientierung. Bis der „revo-
lutionäre Schutt“ der Verstaatlichung abgetragen war, 
dauerte es Jahrzehnte. Nun haben sich wieder urka-
pitalistische Verhältnisse eingestellt: Die Republik ist 
käuflich geworden!
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im öffentlichen Dienst und den staatsna-
hen Betrieben im Neandertal ausschließ-
lich auf ÖAAB Mitglieder fokussiert ist: 
Ohne entsprechendes Parteibuch gibt es 
von der Straßenmeisterei bis zur EVN 
keine Anstellung. 

Was Landeshauptmann Erwin Pröll 
sich an Kulturinitiativen – von Museen 
für einzelne lebende Künstler bis zu 
diversen Festivals – ans Revers heftet, 
ist Sonderdividenden geschuldet, die der 
Raiffeisenverband für sein Kernland und 
Pröll als politischen Schutzheiligen lok-
ker macht. 

Kulturschaffende wollen am Tisch der 
„Sauschädlesser-Society” mitnaschen

Konnte man bis vor kurzem davon 
ausgehen, dass Kunstschaffende eine 
kritische Distanz zu den Herrschenden 
wahren, zeigt das Beispiel der Initiative 
Niederösterreich, dass viel zu viele Maler, 
Dichter usw. den Trägern der Macht auf 
den Leim gehen. Statt das Engagement 
für die „Erniedrigten und Beleidigten“ 
hoch zu halten, buckeln sie für Brosa-
men vom Tisch der Sauschädelesser-
Gesellschaft.  

Sucht man nach positiven Aspekten 
der jüngsten innenpolitischen Entwick-
lungen, dann ist das ein Tief, in das die 
FPÖ nach den Wahlniederlagen in Kärn-
ten und Niederösterreich gestürzt ist. St. 
Rache hat sich mit der Forderung, dass 
Wahlverlierer Charakter zeigen sollten 
und zurücktreten müssten, überhoben. 

Die Kandidatur des Team Stronach 
macht insbesondere den Freiheitlichen zu 
schaffen. Sollte die FPÖ dennoch weiter 
auf das – wie ursprünglich angepeilt – 
Kopf an Kopf Rennen mit Werner Fey-
mann setzen, macht sie sich zum Gespött 
der Öffentlichkeit. 

Von einem polithygienischen Stand-
punkt aus ist es bedauerlich, dass die 
FPÖ nun den Kampf  gegen Zuwanderer 
und Asylsuchende intensivieren wird. 
Wo bleibt eine Initiative der bei Trost 
gebliebenen Parlamentsparteien, die für 
ein humanes Aufnahmerecht sorgt? Es 
müsste mindestens den Anforderungen 
entsprechen, die den 1938 aus Österreich 
vertriebenen Menschen ein sicheres Exil 
geboten hat oder hätte. 

Die Vervielfältigung der Bewerber 
um Nationalratsmandate und die Unfä-
higkeit der Regierungsparteien, das Bil-
dungs-, Sozial- und Gesundheitswesen 
im Sinne der Betroffenen zu reformieren, 
werden dazu beitragen, dass die Stimm-
anteile von SPÖ und ÖVP keineswegs in 
den Himmel wachsen. 

Die Wahlerfolge der SPÖ in Kärnten 
und der ÖVP in Niederösterreich sind 
singuläre Ereignisse. Die tatsächliche 
Tendenz lässt sich eher an den Verlusten 
der beiden Parteien in Niederösterreich 
(SPÖ) und Kärnten (ÖVP) ablesen. Sie 
unterstreichen, dass das Gros der Wäh-
lerinnen und Wähler das traditionelle 
Lagerdenken überwunden hat.

Als Folge dieser Entwicklung ist 
damit zu rechnen, dass SPÖ und ÖVP 

künftig gemeinsam keine absolute 
Regierungsmehrheit mehr schaffen. Als 
Steigbügelhalter für eine funktionieren-
de Dreier-Koalition stehen die Grünen 
bereit. Sie erwecken den Eindruck, es 
schon gar nicht mehr erwarten zu kön-
nen, endlich Regierungsverantwortung 
zu übernehmen.  

Die SPÖ und die ÖVP benötigen   
zum Regieren Steigbügelhalter

Das Programm haben die Grünen 
längst der eher bürgerlichen Herkunft 
ihrer Anhängerschaft angepasst. Mit die-
sen Grundsätzen können sie nicht einmal 
mehr ÖVP-Landeshauptleute schrecken 
– wie das Beispiel Oberösterreich zeigt. 

In dieser tristen Lage wäre es ver-
wegen, die KPÖ als Hoffungsträger zu 
bezeichnen. Daran ändern die guten 
Ergebnisse auf kommunaler Ebene 
nichts, die die KPÖ zuletzt in Graz 
und Krems erreicht hat. Das dürfti-
ge Abschneiden in den Landtagswahlen 
sollte ebenfalls nicht auf die Goldwaage 
gelegt werden. Gerade auf Landesebene 
haben es Parteien ohne eine Chance auf 
einen Mandatsgewinn besonders schwer. 

Anlässlich der Nationalratswahlen 
kann man sich jedoch den Luxus leisten, 
in einer Gesellschaft, in der allein der 
Erfolg zählt, auf einen sicheren Verlierer 
zu setzen. Wenn das alle Personen mit 
Sympathie für original linke Politik tun, 
könnte es sogar Überraschungen geben. 

Lutz Holzinger

UHUDLA Jubiläums Angebot

UHUDLA Unterstützung, 
und ein Fest für den UHUDLA
Angebot 1

4 UHUDLA Ausgaben und 1 mal Proletenpassion
Preis: 13,- Euro

Angebot 2
Eintrittskarte zum UHUDLA 100er Fest Im Chelsea
Preis: 13,- Euro

Angebot 3
UHUDLA Abo für 10 Ausgaben nur 24,- Euro

Angebot 4
Eine Eintrittskarte für das 100er Fest und ein UHUDLA Solida-
ritäts-Abo bis zu maximal 10 Ausgaben*
Preis: 35,- Euro

Procedere: Sende ein e-mail mit Deiner Adresse und der 
Angebotsnummer an die unten angegebene e-mail Adresse. 
Oder sende per Post ein Schreiben selbigen Inhalts an die:     
UHUDLA edition; Phorusgasse 5/6  1040 Wien

e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com   Info:     uHudLA
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Im Fernsehen wird jede Darstellung 
zur Vorstellung. Wirklichkeit und Fikti-
on geraten nicht nur aneinander, sondern 
durcheinander, und sie werden von den 
Zuschauern kaum auseinander gehalten 
werden können. Ob etwas „echt“ oder 
„wahr“ oder „wirklich“ ist, wie soll man 
das beim Televisionieren wissen? Da es 
schon sein könnte, wird es schon sein. 
Wahrscheinlichkeit ist zu einer zentralen 
Kategorie aufgestiegen. Wir sehen es im 
Fernsehen und vermögen nicht zu zweifeln. 

Keine Inszenierung wird ihrem Ereig-
nis gerecht. Freilich gilt auch umgekehrt: 
Kein Ereignis kommt an seine Aufzeich-
nung heran. In Zeiten, wo als Ereignis 
nur noch das Event gilt, wird das Ereignis 
zu einem Produkt seiner Aufzeichnung. 
Die Welten verkehren sich. Kein Ereignis 
ohne Aufzeichnung! Ohne Aufzeichnung 
kein Ereignis! Die Aufzeichnung ist das 
Ereignis!

Während jedes originäre Ereignis 
letztlich singulär, ein mit Handlungen, 
Geschehnissen, Blicken, Gesten, Düften, 
Schwingungen, Geräuschen, Ablenkungen, 
Atmosphären, Helligkeiten, Schattierun-
gen, Nebensächlichkeiten erfülltes Konti-
nuum ist, ist jede Aufzeichnung unendlich 
multiplizierbar, ohne jedoch in Ansätzen 
den sinnlichen Reichtum der Situation 
wiedergeben zu können. Trotz aller Fines-
sen (Vergrößerung, Verzögerung, Wie-
derholung, Kameraführung) ist mediale 
Performance immer aspektuell reduziert. 
Liegt die Qualität der Wirklichkeit in ihrer 
Vielfalt, so die der Fiktion in der Verviel-
fältigung.

Das Staccato der Bilder in unseren 
Köpfen kann so nicht einmal reflek-
tiert werden, weil es gar nicht als solches 
wahrgenommen wird. Wir nehmen es als 
Selbstverständlichkeit hin, erkennen keine 
Besonderheit. Es ist halt so. Warum sollte 
es nicht so sein? Dafür gibt es kein Register, 
geschweige denn ein Bewusstsein. 

Das herkömmliche Sehen ist dezen-
triert, es schweift durch die Gegend, der 
Blick fokussiert sein eigenes Bild, im 
Fernsehen hingegen ist der Blick durch 
die Mattscheibe bereits fokussiert. Nichts 

Überflüssiges soll sich meiner behelligen, 
ich soll konzentriert werden. Bilderfol-
gen nehmen mich zu sich. Wenn alles 
filmisch komprimiert ist, kann ich nicht 
schweifen. Die Sequenzen des Blicks sind 
vorgegeben, reduziert auf Sekunden und 
Sekundenbruchteile. Ein Foto kann mehr 
aufnehmen als ein Auge, aber ein Auge 
kann mehr sehen. 

Selbst in die Schlafzimmer der 
Erwachsenen halten die Apparate 
Einzug und sie beschränken die 
Möglichkeiten für die fernsehenden 
BettgenossInnen beträchtlich

Das Fernsehen ist kein Fenster zur 
Welt, sondern ein Fenster der Welt ins 
Zimmer. Ein einseitiges Fenster, eines von 
außen nach innen. Es kann nicht geöffnet, 
sondern nur aufgedreht werden. Mit dem 
Gerät erhalten wir einen ganz spezifischen 
Anschluss, ja Zugang zur Welt. We’re 
connec ted. Die Welt kommt rein, aber wir 
kommen nicht raus. Ich kann mit dem 
Fernseher lediglich empfangen, aber nicht 
senden. 

Die Menüpläne sind groß, wenn auch 
einander sehr ähnlich. Man speist nicht, 
man wird gefüttert, man trinkt nicht, 
man wird abgefüllt. Kanäle funktionieren 
wie Zuleitungen, die geflutet werden. Es 
sind Einbahnen. Die Behauptung einer 
Kommunikation oder gar Interaktion ist 
ein Luftschloss. Der Strom verläuft vom 
Medium zum Publikum. Heute herrscht 
andauernd Überflutung. Die Unmenge der 
Reize ist jenseits unserer Aufnahmefähig-
keit. Wir, die wir nicht genug bekommen, 
kriegen immer zu viel. 

Indes, nach den anstrengenden Stun-
den sich vor die Kiste zu platzieren und 
berieseln zu lassen, das hat was. Diese 
Mühelosigkeit des Konsums ist geradezu 
komplementär: Wird der Tag schon nicht 
der Schöpfung gerecht, so der Abend der 
Erschöpfung. Das Matte und das Müde 
sind gute Voraussetzungen, auf denen das 
Fernsehen prächtig gedeihen kann. Es run-
det sie ab, lässt den Tag beschaulich aus-
klingen. Das Fernsehen vermittelt eine 

falsche, aber reale Utopie der Entspannung. 
Man braucht sich nur fallen zu lassen. Man 
braucht nicht einmal mehr hingehen.

Fernsehen präsentiert sich als Bequem-
lichkeit par excellence. Man sitzt oder liegt 
und schaut. Selbst in die Schlafzimmer der 
Erwachsenen halten die Apparate Einzug 
und beschränken die Möglichkeiten der 
Bettgenossen beträchtlich. Genuss kommt 
fortan aus der Glotze. Je mehr Aktion, 
desto weniger Aktivität.

In den Momenten, wo der Fernseher 
läuft, ist man irgendwie weggetreten, die 
reale Umgebung verliert gegen die fiktive 
Welt. In der Zeit, in der man fernschaut, 
lebt man nicht, man wird belebt, beschallt, 
beschirmt. Die Organe funktionieren zwar, 
aber nur noch passiv, man ist auf Look by 
geschaltet, im Wachkoma. Der Modus 
hat sich geändert. Fernschauen, das ist die 
Anästhesie des Daseins. Aber die haben wir 
nötig, bitter nötig. Man stelle sich vor, die 
Geräte werden abgeschaltet. Unaushaltbar 
wäre das. Es ist schlichtweg nicht falsch, 
wenn viele Menschen meinen, dass sie sich 
vor dem Fernseher entspannen. Nur wovon 
und wohin? Fernsehen ist eine unmittel-

Notizen zum Fernsehen

Vom zappelnden Zappen
Kann ich fernsehen ■ Welche Frage! – Nun, die Situation ist offensichtlich: das 
Gerät läuft und ich sitze davor und schaue. Aber ist es ein Können? Vermag dieses 
Ich etwas? Ist es aktiv? Oder bloß reaktiv? Gibt es in diesen Momenten ein Ich? Ist 
nicht das Ich ausgeschaltet, wenn das Gerät eingeschaltet ist? Von Franz Schandl
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bare Erleichterung, die zu keiner Verände-
rung führt.

Der Fernseher ist eine televisionä-
re Massenillustrierte, der niemand ent-
kommt. Wer sich heute entschließt, keinen 
Fernseher haben zu wollen bzw. diesen aus 
dem Leben gänzlich zu verbannen, der 
beschließt auch, die anderen nicht mehr 
verstehen zu wollen. Nicht Kritik ist das, 
sondern Ignoranz. Die Freiheit, dass da zu 
irgendeiner Zeit keine Television läuft, die 
haben wir nicht. Wir sind programmiert. 
Fernsehen lässt sich im bürgerlichen Alltag 
kaum als bewusste Aktivität gestalten und 
einteilen. 

Fernsehen erfolgt nicht gezielt, son-
dern ziellos. Permanent läuft die Glotze, 
auch wenn gar niemand schaut, ja selbst 
wenn Besuch zugegen ist. Sie läuft einfach. 
Es gibt kaum noch fernsehfreie Zeiten 
und Räume. Interessant wären empiri-

sche Untersuchungen der Fernsehdichte in 
einem Haushalt. Wie viele Stunden? Wie 
viele Geräte? Wie viele Standorte? Denn 
es ist schon noch ein Unterschied, ob der 
Apparat bloß im Wohnzimmer steht, oder 
auch im Kinderzimmer lagert oder gar 
schon im Schlafzimmer einen Stützpunkt 
errichtet hat.

Zappen im Fernsehen erinnert an 
Verzweifelnde, die nicht wissen, wie 
ihnen geschieht und was sie nun tun 
sollen. So zucken sie ziellos durch 
die Programme der Anstalten

„Das Fernsehen entscheidet zunehmend 
darüber, wer und was sozial und politisch 
existiert“, meinte der Soziologe Pierre Bour-
dieu. Gewichtig wird etwas, wenn es durch 
die televisonären Leitmedien rüberkommt, 
den Weg durch die Kanäle findet und auf 
den Schirmen erscheint. Unsere Wahr-
nehmung ist auf das mediale Vorkommen 
konditioniert. Das Bewusstsein der Fiktion 
kann beim Zuschauen nicht unmittelbar 
sein. Es ist nicht da, wenn man es braucht. 
Der Fernseher ist ein Gerät der Affirmati-
on, ob man will oder nicht. Einmal einge-
schaltet, schaltet er.

Um die Zuschauer im jeweiligen Kanal 
zu halten, ist eine ordentliche Portion Auf-
regung nötig. Da muss was los sein. Schal-
tungen und Schnitte kommen plötzlich, 
abrupt beenden sie eine Sequenz, sie ken-
nen wenig Aufbau und noch weniger ken-
nen sie einen Ausklang, bloß einen Abgang. 
Sie kommen so rasch wie sie gehen. Es geht 
nichts zu Ende, schon steht man vor einem 
Aus. Fernschauen ist Pop. „To pop“ heißt ja 
bekanntlich platzen. Immer platzt was rein. 
Es ist wie beim Populismus: Dort platzt 
immer wer was raus. Diese Verwandtschaft 
von Fernsehen, Populismus und Popkultur 
ist frappant.

Beim Fernschauen kann eins das Tem-

po nicht wählen, ist ausgeliefert, hat kei-
ne Eingriffsmöglichkeiten. Man sieht, was 
man zu sehen hat in der Geschwindigkeit, 
die vorgegeben ist. Dieses In-die-Ferne-
Schauen ist jedoch kein In-die-Weite-blik-
ken. Der Raum, der sich öffnet, ist eine 
enge Kammer, ein Kanal, aus dem es 
strömt. Der Vorgang gleicht einer Forma-
tierung.

Das Denken löst sich unter solchen 
Bedingungen in Gemeinplätzen und Phra-
sen auf, verkürzt sich auf Präsentieren und 
Registrieren. Reflexion braucht Zeit, Zeit, 
die sämtliche Beteiligte nicht haben. Stets 
leben sie aufgrund ihrer Terminisierung in 
bedrängten Fristen. Das Fernsehen ist wie 
das Huschen der Zeit in einem eilig verlau-
fenden Leben. Unsere Lebenszeit ist einer 
sich beschleunigenden Invasion unterwor-
fen, die Disposition über sie wird immer 
geringer statt größer. Das Fernsehen ist eine 
zentrale Institution dieses Zeitraubs.

Der Zuseher ist via Schaltung ein 
Vorbeischauer (noch deutlicher ist dieser 
Umstand im Internet ausgebildet), es ist 
ein Flitzen und Peepen. Zappen ist freilich 
ein Aktivismus, der nichts aktiviert, ein 
verächtliches Treiben, verbunden mit der 
Hoffnung, doch irgendwo hängen zu blei-
ben und in sich ruhen zu können. Indes, 
man darf nicht ruhen, spätestens der näch-
ste Werbeblock lässt einen weiterschalten. 

Das Zappen erinnert an Verzweifelnde, 
die nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht 
und was sie nun tun sollen. So zucken sie 
ziellos durch die Programme, entschei-
dungslos und unentschieden, aber unter 
dem steten Druck, sich entscheiden zu 
müssen, weil sie grenzenlose Freiheiten 
haben, sich entscheiden zu können. Unend-
liche Weiten der Belanglosigkeit tun sich 
auf. Die Konsumenten erfüllen ihre Pflicht, 
sie sind hemmungslos wie ratlos, vor allem 
aber hilflos. Immer mehr gilt: Fernsehen 
macht nervös. Zappen ist Zappeln.
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Weltverbesserung

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

Familien Piech & Porsche 

Die reichsten
Österrreicher

Die Familien Porsche und Pi-
ech, die mit ihren Anteilen die 
Autobauer Porsche und VW 
kontrollieren, führen 2013 die 
Liste der reichsten Österrei-
cher des Magazins „trend“ 
an. Ihr Vermögen hat im Jah-
resabstand um sechs Mrd. auf 
41,5 Mrd. Euro zugenommen.
Dahinter folgt mit Abstand 
RedBull-Hälfteeigentümer 
Dietrich Mateschitz mit 7,25 
Mrd. Euro. Er verdrängt die 
Familie Flick mit 6,4 Mrd. Euro  
auf den dritten Rang.
Auf Platz vier Novomatic-
Eigentümer Johann Graf mit 
einem Vermögen von 4,7 Mrd. 
Euro, gefolgt von Karl Wla-
schek (4,2 Mrd. Euro), Frank 
Stronach (3,9 Mrd. Euro) und 
Heidi Horten (3,1 Mrd. Euro).
Neu in die Top Ten der öster-
reichischen Reichen hat 
es 2013 Maria-Elisabeth 
Schaeffler, Eigentümerin des 
gleichnamigen Wälzlager- und 
Autozulieferkonzern mit Sitz 
im deutschen Herzogenau-
rauch, mit dem achten Platz 
geschafft. Sie ist 2,9 Mrd. Euro 
schwer. Die Top Ten machen 
auf dem neunten Rang die 
Familie Swarowski (2,6 Mrd. 
Euro) und als zehnter Martin 
Schlaff (2,45 Mrd. Euro) kom-
plett.
30 österreichische Euro-Mil-
liardäre haben ein Vermögen 
von über 100 Mrd. Euro. Die 
Reichtümer aller 100 reichsten 
Österreicher betragen rund 
120 Mrd. Euro. Das sind rund 
40 Prozent des österreichi-
schen Bruttoinlandsprodukts.

Nach einem gescheiterten 
Vermittlungsversuch ist ein 
Camp von Asylbewerbern 
in München mit Polizeige-
walt geräumt worden. Zuvor 
hatten rund 50 Asylbewer-
ber angekündigt, ihren le-
bensgefährlichen Hunger-
streik fortsetzen zu wollen. 
Münchner und deutsche 
Klein- Spieß- und Großbür-
ger und besonders CSU 
PolitikerInnen, aber nicht 
nur die, waren empört über 
die „erpresserischen Metho-
den” der Asylanten. 
Der Musiker und Menschen-
rechtler Konstantin Wecker 
hat über Facebook seine 
Position zum menschenver-
achtenden Verhalten der Zi-
vilgesellschft dargelegt. Der 
UHUDLA dokumentiert:

Liebe Freunde,
Ich bin entsetzt und schäme 

mich für einige Kommentare 
hier auf meiner Seite. Und 
ich bin erzürnt über die Igno-
ranz all derer, die so kalther-
zig betonen, dass der Staat 
nicht von diesen Verzweifel-
ten erpresst werden darf.
Fällt euch denn nicht auf, 
dass der Staat andauernd 
erpresst wird? Vor drei Ta-
gen habe ich gepostet, wie 
Mercedes und BMW mit Hil-
fe unserer Kanzlerin die EU 
erpresst haben. Tausende 
von Lobbyisten erpressen 
tagtäglich den Staat.

Die Superreichen und die 
Konzerne erpressen den 
Staat und damit uns alle 

Sie drohen mit Standortver-
legung - und jetzt versuchen 
die Ärmsten der Armen mit 
dem Einsatz ihres Lebens 
etwas würdigere Bedingun-

Konstantin Wecker
Empört Euch – solidarisiert Euch!

gen herauszuschlagen - und 
plötzlich fällt diesen Damen 
und Herren Kommentatoren 
auf, dass der Staat nicht er-
presst werden darf.
Na klar, die Armen haben 
sich ihre Almosen hierzu-
lande, wenn schon, dann 
gefälligst durch Demut zu 
verdienen. Aber wehe sie 
mucken auf.
Ich jedenfalls steh zu den 
aufmüpfigen Armen, mein 
Herz haben sie erreicht. Sie 
sollen sich wehren wo und 
wie sie können, nicht demü-
tig, sondern zu Recht selbst-
bewusst. Sie sollen sich er-
heben gegen die brutale Er-
niedrigung und Ausbeutung 
der armen durch die reichen 
Länder, sie sollen uns die 
Augen öffnen über das Un-
recht, das ihnen schon so 
lange geschieht. Und wir 
sollten sie unterstützen, an-
statt sie allein zu lassen.
Von einer „kannibalischen“ 
Weltordnung spricht Jean 
Ziegler, von der „Massen-
vernichtung in der dritten 
Welt“.
Jetzt haben wir die Chan-
ce, ein bisschen was davon 
wieder gut zu machen, wie-
der mal vertan.
Natürlich wurde das Camp 
jetzt geräumt um keine Ver-
hungernden in der Innen-
stadt zu haben. Der Anblick 
könnte ja uns nicht Hun-
gernden am Einkaufen hin-
dern.

Empört euch! 
Solidarisiert euch!

Asylantenprotest. Sowas ähnliches gab es 
auch in Wien, vor und in der Votivkirche.
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Der achte Wiener Ge-
meindebezirk beher-
bergt eine Vielzahl 

von renommierten Lokalen, 
Cafés und Gourmet-Tem-
peln. Eines der Highlights 
aber ist, mit Sicherheit, das 
Café Strozzi. 
Kürzlich feierte Alice 
Schlossko, Inhaberin „ih-
res Strozzerl“ das 40 jäh-
rige Bestandsjubiläum. 
40 Jahre Gastronomie, 40 
Jahre Freud und Leid mit 
„ihren“ Gästen zu teilen, 
40 Jahre Höhen und Tiefen 
mit zu erleben und Alice 
beginnt zu erzählen:
„Das Strozzi existiert ei-
gentlich seit 90 Jahren,  ich 
habe es aber vor vierzig 
Jahren übernommen. 

Die Zeiten veränderten 
sich, meine Gäste aber 
sind mir treu geblieben 

Ja, wir sind eine große Fa-
milie.“ Nicht umsonst wird 
die Frau Kommerzialrat als 
Treffpunkt für Menschen 
aller sozialen Schichten 
gewählt. Sie und ihre Be-
legschaft haben für jeden 
ein offenes Ohr.
 „Zu Beginn hatten wir so-
gar einen renommierten 
Fußballklub, den FC Tarock 
Strozzi, doch den gibt’s we-
gen „zu großen Erfolgs“ lei-
der nicht mehr. Ich glaub‘, 
die sind alle nach Brasilien 
gegangen (oder doch nach 
England?) und spielen jetzt 
in der Profiliga. 
Nein Spaß. Solche Dinge 
verlaufen sich mit der Zeit, 
die Akteure wurden älter, 
und ziehen es vor ohne FC, 
nur dem Tarock zu frönen“, 
lacht Alice. An ihren Stamm-
gast der ersten Minute erin-
nert sie sich, an den Wolf-
gang (Wolfgang Schild-
knecht Anm.d.Redaktion), 
mit Wehmut. „Täglich ist er 

gekommen, war immer für 
einen Spaß zu haben, im-
mer freundlich, immer nett, 
plötzlich hats geheißen er 
ist gestorben, mit 43 Jah-
ren. Das war vielleicht einer 
meiner traurigsten Momen-
te in den vierzig Jahren.“ 
Aber auch Skurriles ist ihr 
widerfahren. „Einmal ruft 
mich ein Herr an, es war 
schon am Abend, ob sie 
noch schnell vorbeikom-
men können, eine Gruppe 
aus Berndorf und Bludenz 
zum Essen, zum Feiern. 
Aber ja sage ich und da wa-
ren sie dann, ca. 50 Leute 
und bestellten alle „Kas-
nockn“. Das war fürwahr 
ein lustiger Event“.
Liebe Alice, wie sieht‘s 
denn für Dich in der Zu-
kunft aus, was planst Du, 
was möchtest Du noch er-
reichen?
„Erreichen will ich eigent-
lich nichts mehr, außer dass 
sich meine Leut‘ hier im Lo-
kal wohlfühlen; ich trete ein 
wenig leiser, aber Sohn Ha-

rald wird das sicher genau-
so weiterführen. Da mach 
ich mir keine Sorgen.“ 

Dass die Menschen      
zufrieden sind und   
gerne wiederkommen

Das Strozzi als ihr „Ersatz-
Wohnzimmer, ihre Studier-
stube, ihren Treffpunkt für 
Kulturelles ansehen, bestä-
tigt mir auch „Mr.Nestroy“ 
Peter Gruber und Harald 
Schuh, der Schauspieler. 
„Auch wir haben vor kur-
zem die 40 Jahre Nestroy-
Spiele Schwechat gefeiert 
und gastieren gerade mit 
Nestroys Posse „Die bei-
den Herrn Söhne“ (urauf-
geführt 1845), einem eher 
nicht so bekannten, aber 
für die damalige Zeit sehr 
provokantem und  heute 
überaus aktuellem Stück, 
im Schlosshof Rothmühle 
in Schwechat. 
„Erzählt wird die Geschich-
te zweier völlig konträr er-
zogener Cousins aus wohl-

habenden Verhältnissen 
vom Land, die im Groß-
stadtdschungel ihre ersten 
Schritte in ein selbstständi-
ges Leben versuchen. 
Während der eine neugierig 
in den Tag hineinlebt, den 
Verführungen des Kon-
sums erliegt und rasch in 
die Armut absinkt, reichen 
beim anderen gute Aus-
bildung, Fleiß und Ehrgeiz 
nicht aus, um sich eine 
halbwegs lebenswerte Exi-
stenz aufzubauen. 
Erst mit Hilfe einer großen 
Erbschaft findet er sein 
fragwürdiges bürgerliches 
Glück. In einer Reihe von 
Szenen, die erschreckend 
aktuell erscheinen, werden 
wir schließlich mit der Fra-
ge konfrontiert: Sind Eltern 
überhaupt in der Lage ihre 
Kinder so zu erziehen, dass 
sie für eine harte und völlig 
ungewisse Zukunft gerü-
stet sind, um dabei auch 
glücklich zu werden?“ 
Zwei Jubiläen ein Tenor: 
„Die Zukunft is eine un-
dankbare Person, die grad' 
nur die quält, die sich recht 
sorgsam um sie kümmern“.
(Aus Johann Nestroys „Die 
beiden Herrn Söhne“). 
Sowohl Komm.Rat Alice 
Schlossko mit ihrem Café 
Strozzi, als auch „Grande 
Maestro“ Peter Gruber 
mit seinem Ensemble und 
seinen Nestroy Spielen in 
Schwechat können stolz 
sein und unisono Johann 
Wolfgang von Goethe        
zitieren: 
„Das Tun interessiert, das 
Getane nicht. Das Neue ist 
immer aufregend. - Aber in 
manch Augenblicken ist es 
wichtig, einen Schritt zu-
rückzutreten, das Getane 
zu betrachten und zu prü-
fen. Wenn wir damit zufrie-
den sind, dann können wir 
sagen: Weiter so!“

Alice im Wundercafé

Das „Strozzi”, eine Josefstädter Kaffeehaus Institution

Die Strozzi-Chefin Alice Schlossko und  der 
Juniorchef Sohn Harald.      Foto: Lohmeyer
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PRÄAMBEL
Da die Anerkennung der angeborenen 

Würde und der gleichen und unveräußerli-
chen Rechte aller Mitglieder der Gemein-
schaft der Menschen die Grundlage von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt bildet,

da die Nichtanerkennung und Verach-
tung der Menschenrechte zu Akten der Bar-
barei geführt haben, die das Gewissen der 
Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 
verkündet worden ist, daß einer Welt, in der 
die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit 
und Freiheit von Furcht und Not genießen, 
das höchste Streben des Menschen gilt,

da es notwendig ist, die Menschenrechte 
durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, 
damit der Mensch nicht gezwungen wird, als 
letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei 
und Unterdrückung zu greifen,

da es notwendig ist, die Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Nationen zu fördern,

da die Völker der Vereinten Nationen in 
der Charta ihren Glauben an die grundle-
genden Menschenrechte, an die Würde und 
den Wert der menschlichen Person und an 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
erneut bekräftigt und beschlossen haben, den 
sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedin-
gungen in größerer Freiheit zu fördern,

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet 
haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und 
Einhaltung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten hinzuwirken,

da ein gemeinsames Verständnis dieser 
Rechte und Freiheiten von größter Wichtig-
keit für die volle Erfüllung dieser Verpflich-
tung ist, verkündet die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen diese Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte als das von 
allen Völkern und Nationen zu erreichende 
gemeinsame Ideal,

damit jeder einzelne und alle Organe 
der Gesellschaft sich diese Erklärung stets 
gegenwärtig halten und sich bemühen, durch 
Unterricht und Erziehung die Achtung vor 
diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und 
durch fortschreitende nationale und inter-
nationale Maßnahmen ihre allgemeine und 
tatsächliche Anerkennung und Einhaltung 
durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten 
selbst wie auch durch die Bevölkerung der 

UN-Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948

Erklärung der Menschenrechte
Rettungsschirm für die Menschheit ■ Ein UHUDLA-
Leseservice für die PolitikerInnen unseres Planeten.

ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete 
zu gewährleisten.

Artikel 1 Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren 

Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2 Jeder hat Anspruch auf alle in die-
ser Erklärung verkündeten Rechte und Frei-
heiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa 
nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, politischer oder sonstiger Anschau-
ung, nationaler oder sozialer Herkunft, Ver-
mögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht 
werden auf Grund der politischen, rechtli-
chen oder internationalen Stellung des Lan-
des oder Gebietes, dem eine Person angehört, 
gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter 
Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung 
besitzt oder sonst in seiner Souveränität ein-
geschränkt ist.
Artikel 3 Jeder hat das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 4 Niemand darf in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei 
und Sklavenhandel in allen ihren Formen 
sind verboten.
Artikel 5 Niemand darf der Folter oder grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6 Jeder hat das Recht, überall als 
rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7 Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich und haben ohne Unterschied Anspruch 
auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle 
haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen 
jede Diskriminierung, die gegen diese Erklä-
rung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu 
einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8 Jeder hat Anspruch auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen 
innerstaatlichen Gerichten gegen Handlun-
gen, durch die seine ihm nach der Verfassung 
oder nach dem Gesetz zustehenden Grund-
rechte verletzt werden.
Artikel 9 Niemand darf willkürlich festge-
nommen, in Haft gehalten oder des Landes 
verwiesen werden.
Artikel 10 Jeder hat bei der Feststellung 
seiner Rechte und Pflichten sowie bei 
einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen 

Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch 
auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren 
vor einem unabhängigen und unparteiischen 
Gericht.
Artikel 11 Jeder, der einer strafbaren Hand-
lung beschuldigt wird, hat das Recht, als 
unschuldig zu gelten, solange seine Schuld 
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem 
er alle für seine Verteidigung notwendigen 
Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist.

Niemand darf wegen einer Handlung 
oder Unterlassung verurteilt werden, die zur 
Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem 
oder internationalem Recht nicht strafbar war. 
Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum 
Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Hand-
lung angedrohte Strafe verhängt werden.
Artikel 12 Niemand darf willkürlichen Ein-
griffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 
Wohnung und seinen Schriftverkehr oder 
Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines 
Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch 
auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe 
oder Beeinträchtigungen.
Artikel 13 Jeder hat das Recht, sich innerhalb 
eines Staates frei zu bewegen und seinen Auf-
enthaltsort frei zu wählen.

Jeder hat das Recht, jedes Land, ein-
schließlich seines eigenen, zu verlassen und in 
sein Land zurückzukehren.
Artikel 14 Jeder hat das Recht, in anderen 
Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und 
zu genießen.

Dieses Recht kann nicht in Anspruch 
genommen werden im Falle einer Strafverfol-
gung, die tatsächlich auf Grund von Verbre-
chen nichtpolitischer Art oder auf Grund von 
Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.
Artikel 15 Jeder hat das Recht auf eine 
Staatsangehörigkeit.

Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit 
willkürlich entzogen noch das Recht versagt 
werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
Artikel 16 Heiratsfähige Männer und Frauen 
haben ohne jede Beschränkung auf Grund 
der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der 
Religion das Recht, zu heiraten und eine 
Familie zu gründen. Sie haben bei der Ehe-
schließung, während der Ehe und bei deren 
Auflösung gleiche Rechte.

Eine Ehe darf nur bei freier und unein-
geschränkter Willenseinigung der künftigen 
Ehegatten geschlossen werden.

Die Familie ist die natürliche Grundein-
heit der Gesellschaft und hat Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und Staat.
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Artikel 17 Jeder hat das Recht, sowohl allein 
als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigen-
tum innezuhaben.

Niemand darf willkürlich seines Eigen-
tums beraubt werden.
Artikel 18 Jeder hat das Recht auf Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, seine Religi-
on oder seine Weltanschauung zu wechseln, 
sowie die Freiheit, seine Religion oder seine 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen, öffentlich oder privat durch 
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kult-
handlungen zu bekennen.
Artikel 19 Jeder hat das Recht auf Meinungs-
freiheit und freie Meinungsäußerung; dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen 
ungehindert anzuhängen sowie über Medien 
jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen 
Informationen und Gedankengut zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20 Alle Menschen haben das Recht, 
sich friedlich zu versammeln und zu Vereini-
gungen zusammenzuschließen.

Niemand darf gezwungen werden, einer 
Vereinigung anzugehören.
Artikel 21 Jeder hat das Recht, an der Gestal-
tung der öffentlichen Angelegenheiten seines 
Landes unmittelbar oder durch frei gewählte 
Vertreter mitzuwirken.

Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang 
zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.

Der Wille des Volkes bildet die Grundla-
ge für die Autorität der öffentlichen Gewalt; 
dieser Wille muß durch regelmäßige, unver-
fälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit 
geheimer Stimmabgabe oder einem gleich-
wertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck 
kommen.
Artikel 22 Jeder hat als Mitglied der Gesell-
schaft das Recht auf soziale Sicherheit und 
Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maß-
nahmen und internationale Zusammenarbeit 
sowie unter Berücksichtigung der Organisati-
on und der Mittel jedes Staates in den Genuß 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte zu gelangen, die für seine Würde und 

die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit 
unentbehrlich sind.
Artikel 23 Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf 
freie Berufswahl, auf gerechte und befriedi-
gende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 
vor Arbeitslosigkeit.

Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht 
auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf 
gerechte und befriedigende Entlohnung, die 
ihm und seiner Familie eine der menschli-
chen Würde entsprechende Existenz sichert, 
gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale 
Schutzmaßnahmen.

Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner 
Interessen Gewerkschaften zu bilden und 
solchen beizutreten.
Artikel 24 Jeder hat das Recht auf Erho-
lung und Freizeit und insbesondere auf eine 
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und 
regelmäßigen bezahlten Urlaub.
Artikel 25 Jeder hat das Recht auf einen 
Lebensstandard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, ein-
schließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Inva-
lidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei 
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel 
durch unverschuldete Umstände.

Mütter und Kinder haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle 
Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen 
den gleichen sozialen Schutz.
Artikel 26 Jeder hat das Recht auf Bildung. 
Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten 
der Grundschulunterricht und die grundle-
gende Bildung. Der Grundschulunterricht 
ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulun-
terricht müssen allgemein verfügbar gemacht 
werden, und der Hochschulunterricht muß 
allen gleichermaßen entsprechend ihren 
Fähigkeiten offenstehen.

Die Bildung muß auf die volle Entfaltung 

der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie 
muß zu Verständnis, Toleranz und Freund-
schaft zwischen allen Nationen und allen ras-
sischen oder religiösen Gruppen beitragen und 
der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die 
Wahrung des Friedens förderlich sein.

Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, 
die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kin-
dern zuteil werden soll.
Artikel 27 Jeder hat das Recht, am kulturel-
len Leben der Gemeinschaft frei teilzuneh-
men, sich an den Künsten zu erfreuen und 
am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 
Errungenschaften teilzuhaben.

Jeder hat das Recht auf Schutz der gei-
stigen und materiellen Interessen, die ihm 
als Urheber von Werken der Wissenschaft, 
Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28 Jeder hat Anspruch auf eine sozi-
ale und internationale Ordnung, in der die 
in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten voll verwirklicht werden können.
Artikel 29 Jeder hat Pflichten gegenüber der 
Gemeinschaft, in der allein die freie und volle 
Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.

Jeder ist bei der Ausübung seiner Rech-
te und Freiheiten nur den Beschränkungen 
unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu 
dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und 
Achtung der Rechte und Freiheiten anderer 
zu sichern und den gerechten Anforderungen 
der Moral, der öffentlichen Ordnung und des 
allgemeinen Wohles in einer demokratischen 
Gesellschaft zu genügen.

Diese Rechte und Freiheiten dürfen in 
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen 
ausgeübt werden.
Artikel 30 Keine Bestimmung dieser Erklä-
rung darf dahin ausgelegt werden, daß sie 
für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person 
irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit aus-
zuüben oder eine Handlung zu begehen, welche 
die Beseitigung der in dieser Erklärung verkün-
deten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

Liebe Leserinnen und Leser, Ihr könnt ein UHUDLA edition Buch gewinnen. Ihr müßt wissen, in welcher portugie-
sischen Stadt dieses Monument von 20 Meter Länge und vier Meter Höhe (ohne Kugel) steht. Auf mehr als 6.000 Fliesen 

sind die Menschenrechte verewigt. (Größenvergleich, siehe Autobus am rechten Bildrand). Foto: Margarete Wachter
Einsendungen mit Namen und Adresse an uhudla.redaktion@gmail.com oder per Post an die Verlagsadresse.
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27. Juni 2013, ein heißer sonniger Tag 
an der rauen Atlantikküste im Südwesten 
Europas - wie geschaffen für den Kampf 
für soziale Gerechtigkeit und gegen die 
Demütigung der Mehrheit eines in Not 
geratenen portugiesischen Volkes. 

„Brasilien, Türkei, Griechenland, Por-
tugal – Unser Kampf geht weiter – inter-
national”, hallte es tausendfach durch die 
Gassen der Innenstadt von Lisboa. Der 
ausdauernde Protest der Bevölkerung gegen 
das Spardiktat der Troika aus Internationa-
len Währungsfonds IWF, Europäischer 
Zentralbank EZB und der EU-Kommissi-
on, aber vorallem gegen die eigene konser-
vative Regierung von Pedro Passos Coelho 
ist bewundernswert. 

Der Kampf geht weiter bis die          
Regierung auf der Straße landet

Eine kurze und nicht vollständige 
Chronologie des Widerstands: 25. April 
2013 anlässlich des 39. Jahrestages der  
Nelkenrevolution: Massenproteste gegen 
die Sparpolitik landauf landab. Am1. Mai 
dasselbe Bild in allen Städten Portugals. 
Am 25. Mai 2013 ziehen aus allen Him-
melsrichtungen zigtausende Portugie-
sInnen aus dem ganzen Land vor den 

Massenproteste zeigen Wirkung  ■ Hunderttausende PortugiesInnen fordern den 
Rücktritt ihrer Regierung. Die LousitanierInnen kämpften in mehr als 30 Städten Por-
tugals gegen Ausbeutung und Verarmung.                     Von Martin Wachter Lissabon

Portugiesische Verhältnisse

Rambazamba mit Samba



    

Präsidentenpalast in Belem, einem Vorort 
von Lissabon. Sie fordern ihren gewähl-
ten Präsidenten lautstark auf, Kraft seines 
Amtes, die Regierung aus Sozialdemo-
kraten (Österr. = VPÖ) und Volkspartei 
(Österr. = in etwa FPÖ) zu entlassen. Hat 
nicht gewirkt, Cavaco da Silva war schein-
bar nicht zu Hause oder taub.

Am 27. Juni 2013 brachte der 5. Gene-
ralstreik seit der Bankenkrise, in ganz 
Portugal den öffentlichen Nahverkehr fast 
vollständig zum Erliegen. U-Bahn und 
Fernzüge in der Hauptstadt Lissabon stan-
den ebenso still wie Fähren und Busse. 
Vom Ausstand stark in Mitleidenschaft 
gezogen war der Flugverkehr in Faro, Lis-
sabon und Porto. Die portugiesische Nach-
richtenagentur Lusa stellte am Morgen ihre 
Arbeit ein. 

Die MitarbeiterInnen der staatlichen 
Rundfunkanstalt RTP und der Agen-
tur Lusa beteiligten sich zahlreich mit 
Fahnen und Transparent („Wird LUSA 
zerstört, ist das eine Attacke auf die 
Demokratie”) an der Demonstration 
durch die Lissaboner Innenstadt bis zum 
Parlament. Müllabfuhr und Post stellten 
ihren Betrieb ein. In Krankenhäusern, 
Universitäten und Schulen zeigte der 
Generalstreik Wirkung. 

In den Sommerferien befürchtet das 
Lehrpersonal einen weiteren Angriff auf 
ihre Rechte. Die soziale Kahlschlagpoli-
tik trifft besonders die Beschäftigten im 
Bildungswesen. Das aufgezwungene Spar-
diktat der Troika fordert von der portu-

giesischen Regierung immer wieder Per-
sonalabbau im öffentlichen Dienst. In den 
Pflichtschulen wurden bereits 30.000 Leh-
rerinnen und Lehrer entlassen, doch das 
reicht den Statthaltern von EZB, IWF und 
EU-Kommission noch nicht. Ein Gesetzes-
entwurf scheiterte nach massivem Protest 
der Lehrerschaft und nach mehrmaligen 
Streikaktionen. 

Die Angst vor Arbeitslosigkeit und 
Armut als ständiger Wegbegleiter

„Der Gesetzesentwurf sah vor, dass 
alle Lehrerinnen und Lehrer in Portugal 
immer nur für eineinhalb Jahre verpflichtet 
werden. Dann soll über Anstellung oder 
Kündigung entschieden werden”, erläutert 
die Lehrerin Paula die Pläne der Politik. 

„So einen Vorschlag sollten die Politiker 
und Bürgermeister und alle gesellschaft-
lichen Entscheidungsträger für sich selber 
machen. Dann würden sie am eigenen 
Leib erfahren, wie es sich mit der ständigen 
Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes 
und des geregelten Einkommens leben 
lässt”, ergänzt ihr wütender Kollege Bento.

In Portugal geht es schon seit langem 
ums Eingemachte. Demnächst wird es 
eine Entscheidung geben, ob das Land 
weiter abwärts in den Untergang strudelt. 
Irgendwann werden auch die herrschenden 
PolitikerInnen eine Entscheidung treffen 
müssen. Der Weg des blinden Gehorsams 
gegenüber den EU Institutionen in Brüssel 
und der BRD-Kanzlerin Angela Merkel 
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„Schluss mit Ausbeutung & Verarmung” 
fordert der Gewerkschaftsverband CGTP 
von der Regierung (großes Bild links). 
Immer wieder fordern allerorts in 
Portugal die DemonstrantInnen   laut-
stark den sofortigen Rücktritt „ihrer 
Volksvertreter” (Bild Mitte).  Und wenn 
der Kanzler in Lousitanien Herr Hase 
heißt, braucht er sich nicht mehr um   
seine eigene Verspottung sorgen. Das 
Volk bezeichnet ihn als Esel, der sich 
von der Troika an der Nase herumführen 
lässt. (Bild oben).   Alle Fotos: Wachter

stellvertretend für die „EU-Wirtschaftsre-
gierung” führt in die Irre.

Die ungeschminkte Realität schaut so 
aus: Eine halbe Million Menschen (von den 
rund zehn Millionen Einwohnern)haben 
Portugal seit der Krise den Rücken gekehrt 
und sind abgehauen. Offiziell sind 18 Pro-
zent des arbeitenden Volkes ohne Job. 

Am 31. März 2013 waren laut portugie-
sischem Statistikamt INE 952.000 arbeits-
los. In Wirklichkeit sind fast 1,5 Millionen 
Menschen ohne Arbeit, viele lassen sich 
nicht registrieren, weil es wenig oder keine 
Hilfe gibt. Nur 290.000 Arbeitssuchende 
erhalten monatlich so um die 300,-Euro 
finanzielle staatliche Unterstützung. Fast 
700.000 Menschen müssen vom Geld ihrer 
Familienangehörigen leben. 

Die familiäre Hilfe wird schwerer. Um 
etwa 20 Prozent gekürzte Pensionen und 
durch Gesetze verordnete Einkommens-
rückgänge in selbiger Höhe, für alle die 
noch Arbeit haben, beschleunigen die Tal-
fahrt in die Verarmung. Noch schwieriger 
ist die perspektivlose Situation der Jugend 
von Portugal. 

Ein Zitat aus der portugiesieschen Zei-
tung „Jornal de Noticias”: „Unser Finanz-
minister Vítor Gaspar verkündigt lächelnd, 
dass wir erfolgreich Anleihen auf dem 
internationalen Markt platzieren konnten. 
Und wir können nicht anders, als an die 
Busfahrer der öffentlichen Transportfirma 
Carris denken, die immer öfters in der 
Dienstzeit in Ohnmacht fallen. Sie haben 
nicht genug Geld um Essen zu kaufen”.



Bilderreise um die Welt
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ansichten   teil V

Marios

Weltanschauung ■ Der Bildreporter Mario Lang und der Journalist Uwe Mauch reisten 
Anfang 2011 drei Monate um den Globus. Eine Entdeckungsreise mit 50 Fliegern bei 32 
Zwischenstationen auf fünf Kontinenten. Mario lässt in dieser Serie UHUDLA-LeserInnen an 
seinem „Weltblick” teilhaben.

Indien - China - Kasachstan

Asien – Wohin geht die Reise
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„Freie Fahrt für freie Bür-
ger”, lautet ein Glaubens-
bekenntnis bei uns. In In-
dien laufen die „Heiligen 
Kühe” auf der Überhol-
spur. Ansonsten bewegt 
sich der indische Subkon-
tinent zwischen Traditi-
on und Moderne (Bilder 
oben). Vom „Platz des 
Himmlischen Friedens”, 
sieht der große Mao alles.
Auch das versteckte Victo-
ryzeichen der Dame und 
das Grinsegesicht des Sol-
daten (Bilder Mitte). In 
Kasachstan spielt sich das 
Leben und der Handel auf 
der Strasse ab (Bilder un-
ten links). Und die neue 
alte chinesische Metropole 
präsentiert sich wie eh und 
je (Bilder unten rechts).



UHUDLA – Der beAt zUM 100er Fest
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Wir performen Hits von Herbie Hancock, 
Joe Zawinul, Grace Jones, Randy Crawford, 
Nina Simone, Sade, George Benson, 
Jamiroquai, Prince, uvm. …
Kontakt: Helfried Stadlbacher, Tel.: 0664 8376163
info@grenzgasse8.at, www.grenzgasse8.at

Do. 12. 9. 2013
CHELSEA

Lerchenfelder Gürtel
1080 WIEN U-Bahnbögen 29 - 30
Eintritt: 13,- Euro 
Einlass: 19 Uhr - Beginn: 20 Uhr
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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 aufge-

schrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 11,- Euro 

Adalbert Stifter
Seine Welt

Lutz Holzinger, UHUDLA-Chefredak-
teur, hat das Leben und Schaffen 
des (wahl-) oberösterreichischen          
Literatur-Heros nachgezeichnet.

ISBN: 3 85493 086 0 
241 Seiten;     

Preis: 14,90 Euro Angebot

Mariahilf, das Buch zum VI. Bezirk

Geschichte begegnet uns täglich: In Jugend  stil-
häusern, Kirchen, Denkmälern, Wirkungsstätten 

berühmter Menschen oder den Begebenheiten der 
Historie. Sagen und Überlieferungen lassen den 

kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7,- Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

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

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

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,- Euro

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

Bestellen:   UHUDLA edition

                 Phorusgasse 5/6   1040 WIEN
                 Tel. 0043 676 587 49 48

Achtung, die versandspesen betragen 3,- euro 

angebot

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 14,80 Euro Angebot
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Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Wer war der große Erfinder unseres vielgeliebt-gehassten Handys?  Martin Cooper 
und sein Motorola Team waren es, die 1973 in New York eine Ära einläuteten, die 
bis dato kaum zu überbieten ist. Obwohl  dieser Prototyp alles andere als „handy-
like“ war (2 Kilogramm schwer und ziemlich klobig), gilt dieses Monstrum als Vorreiter aller „Schnick-Schnack“- Mobiltelefone 
mit all den Extras, die zwar jeder will, doch nur die wenigsten wirklich benötigen. 
1983 wurde diese Technologie in den USA zugelassen und seitdem klingelt, rasselt oder „singt“ es allerorts rund um den Globus, 
so ein kleines „Ungetüm“.
Allen Gewinner(Innen) gratulieren wir recht herzlich, all jenen, die es nicht wussten, sei die nächste Frage Ansporn, 
zum Weiter-Quizzeln.

Begeben wir uns diesmal in die Finanzwelt, genauer gesagt in die Euro-Zone. 

Gar nicht so einfach, aber doch (mit ein wenig Recherche) herauszufinden!
Einsendeschluss ist der 30.11.2013; der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen.
In diesem Sinne: Viel Glück!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!
Konrad Pannagger  1150 Wien
Christa Urbanek  1050 Wien

An alle Rätselaufl 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

Welche EU Staaten haben nicht den Euro als ihre Landeswährung?

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  Tel. 0043 676 5874948

Proletenpassion zum Nachlesen

Lösung Ausgabe 98:
toPFerL



Rebellion im Universum – Dein HorosKoP zUr gLücKseLigKeit
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Dein VI. Haus ist abgebrannt und Jupiter 
hat es aus der Umlaufbahn geschmeisst.  
In Deinem Brieftaschl warten in einem 
Geheimfach ein paar Scheinchen zum 
Ausgehen auf Dich. Nütze die Gelegen-
heit und wirf Dich ins Nachtleben.

Gesundheitlich warst Du schon besser 
aufgestellt. Du solltest Dir deine Hörner 
auf der freien Wildbahn wetzen. Danach 
kannst Du das Leben genießen und die 
Sau raus lassen bis die Schwartln wackeln 
und Deine müden Bana knirschen.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Fortuna meints gut mit Dir, wenn da nicht 
immer die offenen Schuhbandl wären. So 
kannst du schneller auf die Schnauze fal-
len als es Dir lieb ist. Investiere am Besten 
in eine neue Behufung. In der Liebe ist 
bereits Schleudergefahr.

Such Dir ein neues Steckenpferd und 
reite damit nach Alabama. Dort is 
das Land weit und die Möglichkeiten 
sind groß. Entsage den fleischlichen 
Gelüsten und begebe Dich auf einen 
Schwammerlsucher-Tripp.

Mit Glück und Verstand gehst Du Deinen 
Weg. Du weisst zwar nicht wohin die 
Reise zielt, aber dafür bist Du schneller 
dort. Lass andere für Dich arbeiten und 
geniesse das faule Leben. Ein Leberkäs 
vom Gaul würd Dir auch net schaden.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Zwecks Vermeidung vom Herzkasperl 
trink reichlich böhmisches Bier. Schau, 
dass Du nicht in die Umlaufbahn von 
Zerberus kommst, denn das könnt vor-
hersehbare Folgen für Dich haben. Sonst 
is ollas happy mitn Pappi.

Dein sonniges Gemüt ist auf Urlaub. 
Kauf Dir ein paar Micky Maus Heftln 
zwecks Bildungserheiterung und 
Bewusstseinserweiterung. Folgen: 
Viele neue FreundInnen und mit 
etwas Glück noch mehr Glück.

Dir stehen grosse Veränderungen ins 
Haus, aber welche, das sagen wir Dir 
nicht. Was Du nicht weisst, macht Dich 
nicht heiß. Aber hopp, in der Zweisamkeit 
geht voll die Eisenbahn ab. Pass nur auf, 
dass es Dich nicht aus'm Bett wirft.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Das Jüngste Gericht wird ohne Dich im 
Universum Nummero 27 abgehalten. Du 
hast sowieso Wichtigeres zu tun. Geld-
zählen mit großen Scheinen. Da kommt 
Freude auf! Nur als Du aufgewacht bist, 
kam die Ernüchterung. Ein Traum.

Huch, die Steine sind Dir nicht gewogen. 
Viel zu schwer für einen sorgenfreien 
Zustand. Mach Dir aber nix draus. Dein 
Geldbörsel schafft den Ausgleich. Es ist 
befreit von Kohle. Wennst ka Geld hast, 
kannst auch kan Unsinn anstellen.

Du lebst wie ein junger Hund im Sim-
perl. Immer super Pappi und Happy 
mit der/dem Peppi. Bei soviel Leinwand 
kannst Du Dir die Ärmel aufstricken 
und mit der klassischen Malerei begin-
nen. Das freut auch das Osterhasi.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Bevor Du einen Lottosechser machst, 
trocknet der Neusiedler See aus. Kauf 
Dir einen Jahresvorrat Wein und tanze 
auf dem Vulkan bis die Lava glüht. Dem-
zufolge kümmere Dich um ein neues 
Schuhwerk mit Feuerschutz.

Hast halt wieder mal einen guten Lauf, 
auch wenns abwärts geht. Doch in der 
Liebe hast keinen Grund zum Klagen. 
Stell irgend einen Schabernack an und 
warte ab wie die anderen reagieren. 
Und immer schön locker bleiben.

Besonders in den nächsten Wochen ist für 
Dich Vorsicht im Glashaus angesagt. Das 
Böse ist immer und überall. Hüte Dich vor 
den falschen Fufzigern. Verbring Deine 
Freizeit in der freien Natur und warte auf 
eine unerwartete Bescherung.

Deine Leber is ohnehin in einem bes-
seren Zustand als Du ihr das zutrauen  
tust. Spitz die Ohren und höre auf Dei-
nen Kadaver, denn ohne ihn bist Du so 
gut wie tot. Reichlich Gulasch und Bier 
und Du hast ein sorgloses Leben.
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Monopoly Kapitalismus – von gAstAUtor KArL MArx

Cartoon – von HAns WörtH

Die Erkenntnisse der Skandale zum 
Beginn von 2013 von A(mazon) 
bis Z(wiebelrossbraten): Im Kapi-

talismus werden ausländische Leihar-
beiter besonders gnadenlos ausgebeutet, 
die Kapitalisten verkaufen uns Mogel-
packungen und der Faschismus ist ein 
Werkzeug des Kapitalismus. 

Das mögen in der Tat ganz erschüt-
ternde und erstaunliche Neuigkeiten 
sein für die heile Bobo-, Dada- und 
Nada-Welt der Grün-WählerInnen und 
Sushi-FließbandkundInnen, der sozi-
aldemokratischen Betroffenheitsanti-
totalitaristInnen und Starbucks-Gour-
mands, der "Standard"-Meinungsemp-
fängerInnen und I-Phone-ZentristIn-
nen. 

Auf den Schock hin lohnt es sich 
dann schon Mal, einen von fünf Onli-
ne-Shopping-Accounts für sieben Tage 
stillzulegen, einen Fiakergaul virtuell 
zu streicheln, nur noch beim Meinl 
am Graben ("Ätsch, Rewe und Lidl!") 
einzukaufen und für spätestens 2015 
dann wirklich ganz fix die Teilnahme 
an der Mauthausener Befreiungsfeier 
einzuplanen (wenn's nicht wieder mit 
dem Muttertag zusammenfällt, weil das 
geht gar nicht).

Nicht auszudenken, was noch alles 
an sapperlotigen Überraschungen - von 
A(mazonasschnabeltier) bis Z(alando-
KZ) - ans Tageslicht kommen könnte. 
Sicher scheint aber eines zu sein, dass 
die Manager abkassieren trotz anhal-
tender Krise, die Banken werden auf 
unsere Kosten saniert, die Politiker 
belügen uns (und kassieren ab), das 
AMS verarscht uns, die Antiterrorkrie-
ge sind Vorwände für imperialistische 
Raubzüge, die USA sind der weltgrößte 
Schurkenstaat.

Es war bisher kein Geheimnis und 
ist es auch jetzt nicht, dass der    
Kapitalismus selbst der Skandal ist

Milliarden Menschen leben an und 
unter der Armutsgrenze, Millionen 
verhungern, die NATO wird für den 
Friedensnobelpreis nominiert, Bayern 
München wird Meister und in den 
Schwedenbomben finden sich Spuren 
von Rentierfleisch (na gut, letzteres 
muss nicht unbedingt stimmen).

Da kann man schon verzweifeln. 
Aber wer Kopf und Nase hoch trägt, 
wird durch Boykottaufrufe, Online-
Petitionen, E-Mails an die Löwelstra-

ße, Kerzenanzünden, Spendensammeln 
sowie Facebook-Kundgebungen und 
-Bekundungen den Kapitalismus gewis-
sentlich zur Raison bringen können. 
Schließlich sind wir das Volk, nicht?

Oder man glaubt nicht an die 
zuverlässige Zufälligkeit wiederkeh-
render Einzelfälle als unvorhersehbare 
Betriebsunfälle im Kapitalismus. Denn 
Ausbeutung, Etikettenschwindel, Men-
schenfeindlichkeit, Unterdrückung, 
Korruption und Wirtschaftskrisen sind 
halt leider immanente, ja eben syste-
matische Bestandteile kapitalistischer 
Wirt-, Gesell- und Herrschaft. 

Es war bisher kein Geheimnis und 
ist es auch jetzt nicht, dass der Kapi-
talismus selbst der Skandal ist. Damit 
kann man sich abfinden oder nicht 
(Empfehlung: nicht). Jedenfalls darf 
man sich die in jedem Fall erstaunliche 
und erstaunte Betroffenheit sparen, die 
bei jedem kapitalistischen Skandal zu 
wuchern beginnt. 

Da kommt nämlich den wirk-
lich betroffenen Menschen - von 
A(fghanistan) bis Z(ypern) - wohl das 
Speiben, auch ohne unwissentlich den 
falschen Tierkadaver - von A(meisenbär) 
bis Z(ebra)? - verzehrt zu haben.

Der Pferdefuß im Latte-Macchiato
Der Schriftsteller und Philosophie-Theoretiker Tibor Zenker      
durchleuchtet diverse kapitalistische Skandale von A bis Z 
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Alexander Parschalk ist nicht mehr

Wer kämpft kann verlieren...

Jahrzehntelang war Alex vielen fort-
schrittlichen Menschen in Wien und 
darüber hinaus ein Begriff: Als Aktivist 
der SchülerInnen- und der Umweltbe-
wegung, als Wirt im KUKU, später 
im DOGMA, als Mitorganisator der 
Donnerstagsdemos gegen die Haider-
Schüssel-Regierung, als guter Zuhörer 
und sensibler Freund, als hilfsbereiter, 
aber auch verletzlicher Weggefährte.

Alex vermittelte gerne Botschaften 
mit den T-Shirts, die er gerade trug 
und zwei davon sind charakteristisch 
für die Philosophie, die seinem Handeln 
zugrunde lag. Die erste ist eine Auffor-
derung von Che Guevara: „Seien wir 
realistisch, versuchen wir das unmögli-
che“ und die zweite eine selbstironische 
Erkenntnis von Bert Brecht: „Ich habe 
große Mühe, ich bereite gerade meinen 
nächsten Irrtum vor“. 

In den 1980er Jahren trug Alex 
wesentlich zum Aufschwung der Kom-
munistischen Jugend bei. Er baute Grup-
pen auf, er diskutierte, er organisierte, 
er war allgegenwärtig. Und seine größte 
Stärke war das Zugehen auf die Men-
schen, die Kommunikation. 

Als glühender Internationalist hat-
te er wesentlichen Anteil an den gro-
ßen Solidaritätsaktionen jener Zeit, wie 
jener zur Abschaffung der Apartheid in 
Südafrika oder die Spendensammlung 
„Rettungswagen für Palästina“. Er war 
in innigem Kontakt mit den im Wie-
ner Exil befindlichen Jugendlichen der 
Kommunistischen Jugend Chiles, unter-
stützte sie nach Kräften und freute sich 
mit ihnen, als sie nach dem Sturz von 
Diktator Pinochets wieder in die Heimat 
zurückkehren konnten. 

Alex zählte Menschen aus arabischen 
Ländern ebenso zu seinen Freunden, wie 
Menschen jüdischen Glaubens, Men-
schen schwarzer Hautfarbe ebenso wie 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Gegenden unseres Kontinents.

In den Beisln, die Alex als Wirt mit 
anderen betrieben hat, das KUKU in 
den 1980er und 90er Jahren und das 
DOGMA um die Jahrhundertwende, 
war es stets etwas Besonderes, wenn 
Alex „Dienst“ hatte. Viele kamen extra 
deshalb, um ihn hinter der Budl anzu-
treffen, er konnte dozieren, er konnte 
zuhören, lachen und streiten wie kein 
anderer. 

Alex konnte omnipräsent sein.        
Er konnte aber auch still sein,       
tieftraurig und bedrückt

In vielen Berufen hat Alex gearbeitet, 
und vielen Berufungen ist er gefolgt. Er 
hat am Trabrennplatz in der Krieau für 
Ordnung gesorgt, er hat als Küchenmon-
teur gearbeitet, als Tischler und Netz-
werktechniker. Er hat eine Ausbildung 
zum Jugendleiter gemacht, war zuletzt als 
Kinderbetreuer tätig. 

Alex war Wirt, Radiomacher, Wider-
standsorganisator gegen Schwarz-Blau. 
Er stand in politischen Auseinanderset-
zungen in der ersten Reihe. Alex konnte 
mutig sein und stark, er konnte aber auch 
verletzlich sein und schwach. Er konnte 
der beste Freund sein, den man sich vor-
stellen kann, er war alles zu teilen und 
immer zu helfen bereit, es war aber auch 
besser, ihn nicht zum Feind zu haben.

Alex hat im Herbst 2008 als Frei-
zeitbetreuer in der Wiener Kinder- und 

Jugendbetreuung zu arbeiten begonnen. 
Schulübergreifend hat er Fußballturniere 
mitorganisiert und mit seinen Kids und 
KollegInnen den Pokal gewonnen – der 
einzige, der mit einer Verletzung vom 
Platz ging, war er selber. 

Alex war ein durch und durch poli-
tischer Mensch, und so war es klar, dass 
er sich auch in seinem Arbeitsumfeld für 
die Rechte und Anliegen der hunderten 
KollegInnen einsetzte. Insofern war es 
für ihn nur selbstverständlich, bei den 
Betriebsratswahlen 2009 zu kandidieren. 

Alex hat sich aktiv in die Betriebsrats-
arbeit gestürzt. Er half an allen Ecken 
und Enden, vor allem suchte er den Kon-
takt zu den Kolleginnen und Kollegen. 
Durch seine offene Art gelang es ihm 
Vertrauen aufzubauen und die KollegIn-
nen zu motivieren, sich für ihre eigenen 
Rechte und Anliegen einzusetzen. Er 
wollte nicht nur Recht, sondern Gerech-
tigkeit. Alex war keiner, den man Bitten 
oder Drängen musste  etwas zu tun. 

„Wir hatten gemeinsam viele Kon-
flikte im Betriebsrat und mit Arbeit- und 
Subventionsgebern auszustehen. Alex 
wusste, dass diese Kämpfe und Konflik-
te aufgrund der Interessensgegensätze 
objektiv notwendig sind, doch als sensib-
ler Mensch hat er die Konflikte subjektiv 
oft auch fast nicht ausgehalten”, erin-
nert sich Selma Schacht, die Betriebsrats  
Chefin des Verein der Wiener Kinder- 
und Jugendbetreuung.

Insofern passen Berthold Brechts 
Worte zu ihm, persönlich wie politisch:

Wer kämpft kann verlieren -
wer nicht kämpft hat schon verloren. 
Adieu, Alex!

Alex Parschalk ■ Der 
langjährige UHUDLA Mit-
arbeiter und Unterstützer 
ist im 49. Lebensjahr ge-
storben. Viele Freundin-
nen und Freunde drük-
ken seither in vielfältiger 
Weise ihre Bestürzung 
über den viel zu frühen 
Tod von Alex aus.

Die Schwachen kämpfen nicht.
Die Stärkeren kämpfen 
vielleicht eine Stunde lang.
Die noch stärker sind, 
kämpfen viele Jahre.
Aber die Stärksten kämpfen 
ihr Leben lang.
Diese sind unentbehrlich.Foto: Fritz



Aktuelle Bücher 
von Oskar Negt
Der politische Mensch – Demokratie 
als Lebenform; 2010, 585 Seiten, Preis: 
29,90 Euro
Nur noch Utopien sind realistisch 
– Politische Interventionen; 2012,       
321 Seiten, 35 Euro
Gesellschaftsentwurf Europa – Plä-
doyer für ein gerechtes Gemeinwesen; 
2012, 120 Seiten, Preis: 14,40 Euro
Wozu noch Gewerkschaften? –     
Eine Streitschrift; 2005, 175 Seiten, 
Preis: 5,20 Euro (Taschenbuch)
Kant und Marx – Ein Epochenge-
spräch; 2003, 96 Seiten, Preis: 14,40 
Euro (Taschenbuch um 5,20 Euro)

Alle Bücher sind im Steidl Verlag, 
Göttingen, erschienen.

Arbeiter Zeitung
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Oskar Negt ist einer der bedeutendsten 
lebenden Sozialwissenschaftler des deut-
schen Sprachraums. Der heute 79-Jährige 
hat bei Theodor W. Adorno und Max 
Horkheimer studiert und gilt als Vertre-
ter der Kritischen Theorie der zweiten 
Generation. 1970 bis 2002 hatte er einen 
Lehrstuhl für Soziologie an der Universität 
Hannover inne. 

Als kritischer Begleiter von Gewerk-
schaften und Sozialdemokratie brachte 
und bringt er sich in politische Diskurse 
ein. Einige Jahre gehörte Negt zum Bera-
terkreis des SPD-Politikers Gerhard Schrö-
der. Oskar Negt spricht über Gewerkschaf-
ten, den Arbeitsbegriff, die Bewältigung 
des Realen Sozialismus und linke Perspek-
tiven. 

Sie sind der Gewerkschaftsbewegung seit 
über 50 Jahren in kritischer Solidarität 
verbunden. In ihren Arbeiten sprechen 
sie von der Notwendigkeit einer Erweite-
rung des Gewerkschaftsmandats. Was ist     
darunter zu verstehen?

Oskar Negt: Ich bin der Überzeugung dass 
die Gewerkschaften allmählich nicht mehr 
flächendeckend vertreten sein werden. Sie 
bleiben konzentriert auf die Großbetriebe, 
dort ist auch ihre Organisationskraft am 
stärksten. Das reicht aber für eine Gewerk-
schaftsbewegung nicht aus. 

Deshalb plädiere ich für die Erweite-
rung des Interessenmandats, indem  ein 
zweites Organisationsstandbein außerhalb 
der betrieblichen Realität entwickelt wird. 
Denn viele Menschen sind arbeitslos und 
zugleich sind viele Formen der Tätigkeit 
nicht mehr über die Betriebe erfassbar. 

In ihrer Gewerkschaftskritik nennen sie 
insgesamt vier Punkt. Was gehört noch 
dazu?

Oskar Negt: Der zweite Punkt ist, dass sich 
die kulturelle Situation der Gewerkschaf-
ten dramatisch verschlechtert hat, zum 
Teil auch selbstverschuldet. Es geht um die 
Erweiterung des kulturellen Mandats, eine 
Rückgewinnung des Symbol- und Sprach-
spektrums der Arbeiterbewegung. 

Gewerkschaften existieren dann, wenn 
sie Teil eines Wandlungsprozesses 
der Gesellschaft sind und alternative          
Gesellschaftskonzepte anbieten

Weiters ist der Arbeitsbegriff zu eng 
gefasst und nach wie vor auf die Lohnarbeit 
des Facharbeiters ausgerichtet. Der vierte 
Punkt ist schließlich das politische Man-
dat. Ich glaube die Gewerkschaften können 
nur existieren, wenn sie auch alternative 
Gesellschaftskonzepte anbieten, wenn sie 
Teil eines Wandlungsprozesses der Gesell-
schaft und für die Überwindung der ruinö-
sen Formen des Kapitalismus sind. 

Sie fordern, dass Gemeinwesenarbeit als 
Arbeit anerkannt und bezahlt wird. Eine 
wunderbare Idee, aber welche Schritte 
führen in diese Richtung?

Oskar Negt: Das kann ich ihnen so nicht 

sagen. Aber diese schrumpfenden Bereiche, 
in denen die klassischen Arbeitsplätze sind, 
die unter dem fatalen Zwang der Ratio-
nalisierung stehen, machen es notwendig, 
die Basis der gesellschaftlichen Produktion 
und Reproduktion neu zu bewerten. Wenn 
wir eine Gesellschaft wollen, in der die 
Menschen nicht verhungern oder seelisch 
verkümmern, müssen wir die fortwährend 
steigende Produktivität dieses alten Systems 
der Arbeitsgesellschaft für das Gemeinwe-
sen nützen, weil in diesem Bereich der 
Bedarf an Arbeit wächst. 

Durch die Digitalisierung des Kapi-
talismus wird nochmals ein gewaltiger 
Schritt gemacht in der Ersetzung lebendi-
ger Arbeit. Es ist auch nicht so, dass die ver-
loren gegangene Arbeit wiederkehrt in den 
Dienstleistungsbereichen – die Hoffnung 
auf den tertiären Sektor erfüllt sich nicht. 
Das sind grundlegende Veränderungen der 
Arbeitsgesellschaft und eigentlich das euro-
päische Thema. Aber das ist völlig verdeckt, 
das diskutiert keiner.

Im Buch „Der politische Mensch“ zitieren 
sie Christa Wolfs Satz aus Kassandra: 
„Wann Krieg beginnt, das kann man 
wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg? 
Falls es da Regeln gäbe, müsste man sie 
weitersagen.“ Sind wir gegenwärtig im 
Vorkrieg?

Oskar Negt: Wenn ich in der Zeitung 
eine Auflistung des wirklichen Reichtums 
lese und daneben die Meldung, dass in 
Deutschland zehn Millionen Menschen 
im Niedriglohnsektor arbeiten, dann sind 
das Kriegsvorbereitungen. Da wird die 
Polarisierung zwischen arm und reich, zwi-
schen gerecht und ungerecht sichtbar, die 
ganze Skala der Widersprüche innerhalb 

Ein UHUDLA-Gespräch mit Sozialphilosophen Oskar Negt

Utopie zur Überwinding des
Politischer Diskurs ■ „Wer ist auf den Irrtum gekom-
men, dass die Wahrheit sich von alleine durchsetzt?“
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des Kapitalismus, in dem es nicht um eine 
solidarische Ökonomie geht, sondern um 
einen Vernichtungswettbewerb. Das Klima 
ist ein kriegerisches und es gilt sichtbar zu 
machen, was an Vorkriegsgeschehen läuft. 

Wir haben eine Kriegssituation gegen-
über den Habenichtsen der Welt. Noch 
ist diese in die abgekoppelten Länder der 
Dritten Welt transferiert, aber ich kann 
mir eine Erweiterung auf Europa durchaus 
vorstellen. Wenn wir in Europa nicht das 
Problem lösen, wie soll es dann in der Drit-
ten Welt gelöst werden? 

Wieso hat die Linke in einer Situation, 
in der die Widersprüche, offensichtlicher 
sind denn je, so wenig Antworten, wieso 
bringt sie ihre Antworten nicht an den 
Mann und die Frau?

Oskar Negt: Das ist eine gute Frage, die 
stelle ich mir auch. Eigentlich ist es nicht 
richtig verständlich. Eine Erklärung leite 
ich aus dem Zerbrechen der Abgrenzungs-
realität durch den Abbau der Mauer ab. 
Man kann nicht mehr sagen, was wir unter 
Sozialismus verstehen, ist nicht das, was in 
der Sowjetunion und der DDR geschieht. 
Die eigene Identität war eine abgeleitete. 
Es müsste eine autonome Entwicklung der 
sozialistischen Idee in den entwickelten 
Ländern stattfinden, das geschieht aber 
nicht. Das ist für mich ein Element der 
Antwort auf ihre Frage. 

Ich werde in nächster Zeit wieder an 
dem Thema Marx und Kant arbeiten. 
Allmählich ist es ja so, dass man die Denk-
tradition verloren und gar keine Begriffe 
mehr hat für das, was alternativ ist. 

Ist es für die Entwicklung einer soziali-
stischen Perspektive wichtig, den Realen  
Sozialismus nochmals genauer anzu-
schauen oder ist es gescheiter zu sagen, das 
ist Müll und wir finden etwas Neues.

Oskar Negt: Das erste ist absolut rich-
tig. In den Akten des Westfälischen Frie-
dens gibt es den sehr schönen Begriff des 
„friedenswirksamen Vergessens“. Wir brau-
chen aber das friedenswirksame Erinnern. 
Die Sowjetunion, die Oktoberrevolution, 
die DDR, sind zu sehr eingeprägt in die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts. 

Wir können nicht vergessen, weil es 
auch Beschädigungen der Subjekte in 
Generationenfolge gibt. Vergessen ist kei-
ne Methode mit den Problemen fertig zu 
werden, sie kehren dann als verschrobene 
Probleme wieder. Daher vertrete ich ent-
schieden die Position einer Aufarbeitung 
der Vergangenheit. 

Nennen sie ein Beispiel für einen Ansatz-
punkt.

Oskar Negt: Der bloße Machtwechsel 
alleine bewirkt nichts. Eine der fatalsten 
Schriften von Engels ist „Die Entwicklung 
des Sozialismus von der Utopie zur Wis-
senschaft“. In dieser Schrift, kommt zentral 
der Begriff der Kontrolle heraus: Wenn wir 
die Prozesse kontrollieren, haben wir das 
Feld für den Sozialismus frei. 

Es ist wichtig, die Dialektik 
von objektiven und subjektiven              
Veränderungen wieder ins Zentrum 
der Auseinandersetzung zu rücken

Das ist ein großer Irrtum, weil diese 
Kontrolle und die Aufhebung der Markt-
wirtschaft – der Warenproduktion wie 
Engels sagt – als solche überhaupt nichts 
an Veränderung bewirkt. Ich halte es für 
wichtig, die Dialektik von objektiven und 
subjektiven Veränderungen wieder ins Zen-
trum der Auseinandersetzung zu rücken 
und didaktische Schritte der Umsetzung in 
Bildungsprojekten zu entwickeln.  

Wer ist auf den Irrtum gekommen, dass 
die Wahrheit sich von alleine durchsetzt? 
Das ist falsch, es muss umgesetzt werden 
und es muss immer bezogen sein auf eine 
Subjektveränderung.

Es gab ja das Transparent: Der Sozialis-
mus wird siegen, weil er wahr ist.

Oskar Negt: Das hat man ja gesehen. Der 

Honecker und seine Leute haben bis zum 
Schluss nicht begriffen, was da abgelaufen 
ist. Auch seine Memoiren sind dumm, die 
haben sich und andere dumm gehalten und 
dumm gemacht. 
Das kann sich ein Sozialismus, der auf dem 
Entwicklungsniveau unserer Gesellschaft 
steht, nicht leisten, dann wird er selber zur 
Barbarei. Wenn Rosa Luxemburg meint, 
kein Sozialismus ohne Demokratie, keine 
Demokratie ohne Sozialismus, bezeichnet 
das eine bestimmte subjektive Reflexions-
stufe, die bei ihr immer mitgedacht ist.

Was war ihr größter politischer Irrtum?
Oskar Negt: Zu glauben, ich könnte auf 
den deutschen Bundeskanzler Einfluss 
haben. Dieser Beraterkreis war Mitte der 
80er-Jahre sehr produktiv und hat auf 
das Denken von Gerhard Schröder Ein-
fluss genommen. Als er Ministerpräsident 
von Niedersachsen wurde, war es schon 
problematisch, weil in diesem Kreis dann 
von zehn Leuten fünf Regierungsmitglieder 
waren. 

Ich erinnere mich noch an die Sitzung 
in meiner Wohnung zu zehnt, der eine 
Staatssekretär, der andere Minister – das 
war ja kein freies Klima mehr. Der Staats-
sekretär wird seinem Ministerpräsidenten 
auch privat nicht widersprechen.

Das ist eine nicht wirklich gute Phase in 
meinem Leben.

Ein Irrtum, mit dem sie keinen Schaden 
angerichtet haben?

Oskar Negt: Das glaube ich schon – auf-
grund von Einflusslosigkeit.

Mit Oskar Negt sprach 
Hannes Schlosser

ruinösen Kapitalismus
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eigenbericht Wien Da der flatterhafte 
Störenfried trotz aller Anstrengungen des 
Personals nicht eliminiert werden konnte, 
verließen die Gäste scharenweise das Lokal. 
Der Imageschaden für das erfolgsverwöhn-
te Szenelokal ist enorm. Was niemand wis-
sen konnte: Der heimtückische Schädlings-
besuch war nichts anderes als eine verrückte 
Mutprobe von Motte René. 

Wie für andere Lebewesen auch, hat der 
Frühling für die Dörrobstmotte René (2, 
lat. plodia interpunc tella) eine ganze beson-
dere Bedeutung. Ist es für Bären die Zeit, in 
der sie den Winterschlaf beenden und ihren 
Bau verlassen, für Menschen die Zeit, in der 
angeblich „die Hormone verrückt spielen“, 
so wird es für Motten im Frühling warm 
genug, um überhaupt leben zu können und 
vor allem, um sich fortzupflanzen. 

Die ungestüme Motte hat sich für den 
heurigen Frühling etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen, um seine neueste Flam-
me Lotte (2) zu beeindrucken. Lotte: „Er 
hat schon verrückte Ideen. Er wollte mir 
beweisen, dass er es schafft, zehn Minu-
ten lang in einem Lokal umherzufliegen, 
die dort aufgestellten Pheromonfallen zu 
ignorieren, nicht erschlagen zu werden und 
unversehrt wieder rauszuflattern.“ Obwohl 
die Idee von Lotte eigenen Angaben zufolge 
als „bescheuert“ abgetan wurde, ließ sich 
der tollkühne René von seinem Plan nicht 
abbringen und schritt zur Tat. 

Im stadtbekannten Szene-Italiener 
„Flavio’s“ war Kellner Alfredo (34) gerade 
dabei, eine Bestellung auf Tisch 12 auf-
zunehmen. Das Lokal war zum Bersten 
gefüllt, es war 18.45 Stoßzeit. Wie üblich 
reichte die Schlange derjenigen, die nicht 
reserviert hatten und hofften, noch einen 
Tisch zu bekommen, bis hinaus auf die 
Mondscheingasse. 

Der gebürtige Neapolitaner Alfredo, 
der seit vier Jahren bei Flavio’s arbeitet, 
traute seinen Augen nicht, als auf dem Weg 
von Tisch 12 zur Küche plötzlich eine Mot-
te, eben René, vor ihm auf Augenhöhe vor-
beiflog. Er hatte schon in anderen Lokalen 
gekellnert und weder dort noch hier war es 

auch nur einmal vorgekommen, dass sich 
ein Exemplar dieses reichlich unliebsamen 
Insekts in sein Lokal verirrt hatte. 
    
Alfredo wusste zuerst nicht, was tun. 

Sein Verstand sagte ihm, dass jeder Ver-
such, dem fliegenden Ungeziefer nachzuja-
gen, unweigerlich die Aufmerksamkeit der 
Gäste auf die Existenz der Motte lenken 
würde, was natürlich unter allen Umstän-
den zu vermeiden war. Alfredo wusste 
auch, dass die Alternative noch schlimmer 
war: dass die Motte von einem Gast ent-
deckt werden würde. 

Während Alfredo noch wie angewur-
zelt im Lokal stand, unfähig eine Entschei-
dung zu treffen, flatterte die Motte schon 
über das Pärchen von Tisch 10 und wurde 
dort von einem der beiden, dem Fonds-
manager Herbert Renöckl (42), sogleich 
gesichtet. Dann ging es Schlag auf Schlag. 

Im Nu wusste das ganze Lokal von der 
Anwesenheit der Motte. 

Was niemand wusste war natürlich, 
dass es sich dabei um den liebestrunkenen 
aber völlig ungefährlichen René handelte 
und nicht um ein Exemplar, das zuvor in 
der Küche geschlüpft war. Oder um ein 
Weibchen, das angezogen von betörenden 
Düften unterwegs war in Richtung Küche, 
um dort seine 250 Eier an der Außenseite 
eines Sacks Mehl anzubringen, damit die 
Larven sich nach dem Schlüpfen ins herrli-
che Weiß beißen können. 

Als René da von Tisch zu Tisch flog, 
hinter ihm ein Kellner, unter ihm ein zwei-
ter, der mit feuchten Tüchern nach ihm 
schmiss, bekam er es kurzzeitig mit der 
Angst zu tun, wie er nach seiner Heldentat 
freimütig berichtete. René: „Als der Chef 
dann noch mit dem Fliegenpracker kam, 
hatte ich für einen Moment ein mulmiges 
Gefühl.“ Doch René, der nicht das erste 
Mal in einem Lokal sein Unwesen trieb, 
war flink und gewandt genug, um jedem 
der totbringenden Schläge auszuweichen. 
Er tänzelte förmlich durch die Luft, und 
dies alles nur, um seiner flotten Lotte zu 
imponieren. 

Dass René mit seiner verrückten Aktion 
dabei das ganze Lokal auf den Kopf stellte, 
war diesem zwar nicht egal, wirklich viel 
Gedanken machte er sich darüber aber 
nicht. Die Reaktionen der Gäste hätten ja 
auch durchaus anders ausfallen können. 
Ein Lächeln hier vielleicht, ein Schmunzeln 
dort. Im Flavio’s sorgte das kleine, gerade 
11 Millimeter große Insekt jedoch für blan-
kes Entsetzen. 

Als nach Minuten trotz des Einsatzes 

Folgenschwere Mutprobe

René legt Szenelokal lahm
Heimtückischer Schädlingsbesuch ■ Was jeder Gastro-
nom als seinen Albtraum bezeichnen würde, wurde Dienstag 
Abend im bekannten Italiener „Flavio’s“ Realität. Eine Motte 
schwirrte seelenruhig durch das voll besetzte Restaurant 
und sorgte für heilloses Chaos. 
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des kompletten, siebenköpfigen Bodenper-
sonals das beflügelte Getier noch immer 
nicht zur Strecke gebracht werden konnte, 
brach Panik aus. Die Gäste ergriffen die 
Flucht, ein Tisch nach dem anderen wurde 
von den Gästen geräumt. 

Chef Flavio Caracciolo war am Abend 
nach dem Angriff der Motte am Boden zer-
stört, seine Reaktion mehr als verständlich: 
„Ich habe so etwas noch nie erlebt. Dabei 
schau ich immer, dass alles sauber ist. Ich 
weiß nicht, wie das passieren konnte“, gibt 
sich der beliebte Gastronom zerknirscht 
und ratlos. 

Paarung mit Lotte als Belohnung 

Dass die zehn Minuten dann unterm 
Strich doch so schnell vergehen würden, 
hätte sich René nicht gedacht. Im End-
effekt ging alles ganz leicht, weil sich die 
Kellner im allgemeinen Chaos mehr gegen-
seitig behinderten und ihn sogar zeitweise 
ganz aus den Augen verloren. Er hätte es 
sogar noch länger ausgehalten, so René 
später. Beim Flug vorbei an der Küche sei 
ihm dann fast eine der dort aufgestellten 
Pheromonfallen zum Verhängnis gewor-
den. Und auch die aus der Nudelvitrine 
strömenden Gerüche hätten ihn in schwere 
Bedrängnis gebracht, gibt er freimütig zu. 
Letztlich habe er sich aber besonnen und 
sei im Sog der letzten flüchtenden Gästen 
aus dem Lokal geflattert.

Immerhin war die ganze Aufsehen erre-
gende Aktion nicht umsonst, jedenfalls 
aus der Sicht Renés. Noch in der gleichen 
Nacht kam es zum Paarungsakt. Es kann 
also damit gerechnet werden, dass sich 
Lotte in den nächsten Tagen von verfüh-
rerischen Gerüchen leiten lassen und an 
der Außenseite einer Packung Nudeln, 
Mehl oder Dörrobst ihre Eier ablegen 
wird, damit sich in weitere Folge die daraus 
geschlüpften Larven ihren Weg ins Innere 
fressen können. So wie sie es für gewöhn-
lich tun. Wo das allerdings sein wird, ist 
noch nicht bekannt.  

Szenereporter Arturo Merzario  

Ein enttäuschter Flavio Caracciolo Maunchmoi, waunn s' mi wieda frogn:
„Warum trogst du Schwoaz?“ –
denk i ma: Wos soi i sogn?
Gib i de Autwurt de 's erwoats?
Auntwurtn de jedn taugn:
vom Künstla sei und wäu 's ma steht?
„Schwoaz passt guat zu meine Augn.“ –
des wüü ma hearn … 
nur stimmt 's hoit ned.
I wüü mi ned vur eich vastöön –
drum laahnts eich z'ruck, 
huachts zua a Randl –
i wüü de wohre Gschicht dazööhn,
vom Dichta mit 'n schwoazn Gwandl:

I trog Schwoaz fir jedn Sandla,
den wos ma hom in dera Stodt.
Fir jedn oidn Fetzntandla,
der ned amoi an Schlofplotz hot.
Schwoaz, wäu 's eam vur Köötn reißt,
wäu do da Stoot gern wegaschaut,
wäu unsa Gsööschoft auf eam scheißt,
bis 's eam aus 'n Leben haut.

I trog Schwoaz fir jedn Häfnbruada,
den wos ma hom in dera Stodt.
Wos güüt 's scho, dass des Lebn, 
des Luada,
eam aum foischn Weg brocht hot?
Schwoaz, wäu kaana frogt: 
„Wos wor?“ –
wäu kaana vo Bewährung redt
und aa nix tüügt wird noch de Johr,
vom Dreck, der in sein Leimund steht.

I trog Schwoaz fir jedn Hocknstadn,
den wos ma hom in dera Stodt,
der durch Spormoßnauhman, 
Eskapadn,
sein letztn Orbeitstog ghobt hot.
Schwoaz, wäu 's Orbeitsaumt eam wiagt
und imma enga zaaht de Schlingan,
wäu r a an Orschvoi Kurse kriagt,
de niemaund wirklich weitabringan.

I trog Schwoaz fir jedn Trankla,
den wos ma hom in dera Stodt,
und fir de Goidnan-Schuss-Oobankla,
wäu Sucht so vüüle Nauman hot.
Schwoaz fir jede aanzle Gschicht,

wäu niemaund kummt mi 'n Gift 
auf d'Wööd,
des gor so schee des Liacht vaspricht,
dawäu da Tod de Toge zööht.

I trog Schwoaz fir jede g'haute Frau,
de wos ma hom in dera Stodt
und aa fir jedn Orschloch-Mau,
vo dem s' de nächste Watschn hot.
Schwoaz, wäu kaana heart des Rean,
de Nochbarn intressiert des ned,
jo nix sogn, nix segn, nix hearn,
wäu kaana laut vo so wos redt.

I trog Schwoaz fir olle Mindaheitn,
de wos ma hom in dera Stodt,
wo d'Forb und d'Sproch 
fremdsei bedeitn,
wäu niemaund in den Mensch 
gschaut hot.
Schwoaz fir d'Leit', de 's ned vatrogn,
waunn ma heit a Kopftuach trogt,
wäu s' Kimmlhund und 
Tschuschn sogn,
wäu de Aktzeptanz vasogt.

Secht 's, und deswegn trog i Schwoaz,
und des is gaunz sicha no ned ois.
Wor des de Auntwurt, auf de 's woats?
Vastehts ēs jetzt vielleicht mein Hois?
Oide Kraunke, laung vagessn,
vafäun aum Gaung in an Spitoi,
Kinda wern in Heime gstessn,
i trog Schwoaz fir oi de Quoi!

Dabei gfollat ma a buntas Gwaund,
i bin a Mensch mit Forbn im Herzn,
do in unsan reichn Laund,
vageht 's ma, wäu i siech de Schmerzn.
I siech in Buachstobn, riesngroß –
wia Neonlicht in Dunklheit –
in jedn Gsicht steh': „Hoffnungslos!“ –
i siech des Leid vo so vüü Leit'.
I wüü, dass endlich wos passiat
und gspia, dass 's aa scho darauf woats
und bis dahii, bis hölla wiad,
trog i Kontrast, 
trog i hoit Schwoaz.

Harald Pesata

Schwoaz
Zu diesem, für manche bestimmt sehr unbequemen Statement betreffend 
meiner immer schwarzen Kleidung bei Auftritten und Lesungen, hat mich der 
geniale Songtext „Schwoaz“ des Wiener Musikers und Songwriters Johannes 
„Ko-Do“ Dittler inspiriert, der dieses Lied wiederum nach dem Song „Man 
in Black“ des unsterblichen Jonny Cash 2006 ins Wienerische übertragen hat. 
Das richtige Lied vom richtigen Menschen gesungen, zur richtigen Zeit ge-
hört, hat mir dabei geholfen, die richtigen Worte zu finden. Danke Ko-Do!
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Donnerstag 12. September 2013 im CHELSEA zu Wien

UHUDLA 100er – Das Fest

Do. 12. 9. 2013
CHELSEA

Lerchenfelder Gürtel
1080 WIEN U-Bahnbögen 29 - 30
Eintritt: 13,-Euro 
Einlass: 19 Uhr - Beginn: 20 Uhr

Das UHUDLA-Team will mit den Leserinnen und Lesern 
und den UnterstützerInnen dieser Zeitschrift ein Fest am 
Donnerstag den 12. September 2013 im Wiener CHEL-
SEA  feiern. Wir offerieren quasi einen Mulatschag vom 
UHUDLA für den UHUDLA. Wer mitmacht unterstützt die 
älteste und rebellischste Straßenzeitung Österreichs.

Die Veranstalter des „Abflug” Festls 
haben ehrlich gesagt keine Ahnung in 
welcher Reihenfolge die zwei Dutzend 
Künstler auf der Bühne im CHELSEA ihr 
Publikum unterhalten werden. Deshalb 
ein Tipp: Am Donnerstag 12. September 
bei Zeiten am Lerchenfelder Gürtel in den 
U-Bahnbögen 29 und 30 im Achten Hieb  
antanzen.

 Hozan Qamber, das steht fest, wird 
den Multschag um 19 Uhr im CHEL-
SEA eröffnen. Geboten wird traditionelle 
Musik aus Kurdistan. Mit viel Herz und 
emotionalen Tönen wird das raue  und 
in ihrer Art und Weise auch idyllische 
Leben einer kargen, aber landschaft-
lich  atemberaubenden Region besungen. 
Nadir Aykut, ein Meister der langhalsi-
gen Saz-Gitarre und seine Band entlok-
ken ihren Instrumenten musikalische 
hochwertige kurdische Folklore mit hin-
gebungsvollem Gesang und enthusiasti-
schem Vortrag.

Stimmgewitter Augustin ist in letz-
ter Zeit mehr auf bundesdeutschen Büh-
nen in Hamburg, Berlin, Leipzig und 
anderen piefkischen Provinzorten zuge-
gen. Wieder einmal höchste Zeit für den 
bekanntesten „Sixbagigen” sechsstimmi-
gen Chor der Wienerstadt, dass er ein 
Heimspiel an der blauen Donau absol-
viert. Altbekannte Weisen klingen übers 
Meer und möglicherweise gibt's wieder 
Revoluzzer-Nachhilfe-Gesangsunterricht 
fürs Publikum.

Chris 4er Peterka hat ebenfalls Songs 
zur Weltverbesserung im Programm. 
Aber der echte Meidlinger Berufsmusi-
kant ist musikalisch nicht nur in einem 
Genre beheimatet. UrBlues direkt aus 
dem Mississippi Delta, wienerische Hei-
matlieder und Hodern aus der guten 
alten Rock & Roll Zeit kann der 4er zu 
jeder Tages- und Nachtzeit zum Besten 
geben.

Am 12. 9. live 
im CHELSEA, 
drei von sechs 

Höhepunkten. 
Sigi   Maron, 

(Bild oben), das 
Stimmgewitter 

(Bild rechts) und 
Chris 4er Peterka 

(Bild nächste Seite 
oben)
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Dass es doch funktioniert, beweisen zwei 
außergewöhnliche Menschen. Begeben wir 
uns in die Welt von Bettina und Dieter 
Geider, ihres Zeichens Jungunternehmer in 
Wien, lassen wir sie erzählen über ihre Idee, 
ihr Konzept ihre Umsetzung von „Love 
Saves the Day“ („Liebe rettet den Tag“). 
„Wir stammen beide aus Hacklerfamilien", 
lachen die zwei.Bettina, ehemals Barfrau im 
legendären U4 und Sängerin einer „wüden“ 
Girl Rock Band den „Wild Venus on 
Wheels“ und Dieter, gelernter KFZ Mecha-
niker, Tätowierer, DJ und Tausendsassa in 
Sachen Kreativität, wagten vor sieben Jahren 
den Sprung ins kalte Wasser und eröffneten 
ihren Kultladen: „Love Saves the Day“ in der 
Siebensterngasse in Wien 7. 
Anfänglich als außergewöhnlicher Designer-
shop gedacht, entwickelte sich das Ganze 
mit der Zeit zum Urban Retro Wear Shop. 
Mit Schwerpunkt auf die 60er und 70er Jah-
re. Man findet nicht nur exklusive Beklei-
dung, sondern auch Accessoires aus dieser 
Zeit, die eigentlich den Grundstein für das 
heutige High Tech Leben legten. 
Für heutige Begriffe, wurde damals wesent-
lich mehr Wert auf Qualität gelegt, man 
zeigte Bewunderung gegenüber der erwor-
benen Ware und dachte sicherlich nicht so 
oberflächlich und wegwerforientiert. Warum 

Hilfreiche Solidarität
Auch der UHUDLA könnte wirkliches Geld für ein 
sicheres und rascheres Erscheinen gut gebrauchen.
Hilf mit einer Spende. Bediene Dich der elektronischen     
Geldüberweisung oder zahle altmodisch bei Deiner Bank ein.
VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000

Eine Lebensphilosophie zu haben, ist das eine, sie aber in die Realität 
umzusetzen ein schwierigeres Unterfangen. Damit seinen Unterhalt 
zu bestreiten, erscheint nahezu unmöglich. 

Ein Kultladen in der Siebensterngasse 

Love Saves the Day

Bettina, Dieter 
Geider und der Autor            
Walter Lohmeyer 
von links nach rechts

gerade die goldenen 60er, die explosiven 70er, 
lautet die Frage. „Damals“, da sind sich Bet-
tina und Dieter einig „waren die Menschen 
einander näher und kreativer, sie nahmen sich 
mehr Zeit. Heute leben wir aneinander, aber 
auch am Leben, vorbei.“ 
Dieter spielt selbst zwei Instrumente (Gitarre 
und Geige), hat ein Faible für die Folk-
musik, schreibt eigene Nummern, „die aber 
nur im Freundeskreis präsentiert werden“. 
Umso emsiger sind beide, was das Entwerfen 
und gestalten Ihrer eigenen T-Shirts betrifft. 
Rockbands wie Luftbad; Fenzl Experience; 
Sass; und Jazz Dination (um nur einige zu 
nennen) sind ihre  Auftraggeber. Unter www.
lstd-wear.com ist die Qualität dieser einzigar-
tigen Werke zu besichtigen. 
„Wir wollen nicht nach dem Mainstream 
Prinzip: Alles oder Nichts“ agieren. Mehr 
Ideologie als Money und Schwerpunkt auf 
künstlerische Wertschätzung, als ein unper-
sönliches Supermarket „Friss Vogel oder 
stirb“-Verhalten. Wir selbst sind  unsere 
strengsten Kritiker. Natürlich sind wir offen 
für Ideen, Vorschläge, Kritiken.
Einstellung und Geschäftsidee zeigen 
Erfolg. Aus Kunden werden Freunde, die 
gerne wiederkommen. Das Motto lautet: 
„Love Saves the Day“.     

Walter Lohmeyer

Sigi Maron, der alte Rockundroll-
stuhl-Rocker mit dem losen Mundwerk 
ist eigentlich schon seit zwei Generatio-
nen auf allen Bühnen zwischen Scheibbs 
und Nebraska zu Hause. Von seiner 
Aufmüpfigkeit und Rabiatheit hat er 
nichteinmal einen Millimeter eingebüßt. 
Österreichs linkslinkester Liedermacher 
weiß, was sich sein Publikum wünscht. 

Fritz Nußböck, der geniale Song-
schreiber ist im CHELSEA an der Seite 
von Sigi zu hören und zu sehen. Wieder-
einmal spielt zusammen was zusammen 
gehört.

Bolschoi Beat, die fünf Altrocker 
haben in den Anfängen der 1980er Jah-
re schon RussenDisco und RussenRock 
gemacht, als der noch gar nicht erfunden 
war. Damals hieß das weite Land ja auch 
noch Sowjetunion. Aber die epochale 
Hymne an Juri Gagarin, den ersten Kos-
mosabenteurer und eine U-Bahnfahrt in 
Moskau werden sicher auf ihrem Pro-
gramm stehen. Nur die roten Sterne sind 
einstweilen verglüht, könnten eventuell 
für ein Weilchen das CHELSEA erleuch-
ten. Mal sehen oder besser hören.

Grenzgasse 8, die bunt-musikalische 
Gruppe aus der Grenzregion zu Wien 
und dem Rest der Welt spielt das, was 
auf dem Inserat auf der Seite 16 in dieser 
Ausgabe angekündigt ist. Könnt nach 
Bedarf ein bisserl mehr sein. Die Band 
ist für die Stimmung zur Mitternacht 
zuständig. Aber was zur Geisterstun-
de am Freitag dem 13. September im 
CHELSEA abgeht, kann nichteinmal 
das UHUDLA-Horoskop beantworten.

Glück auf – Abflug!
max
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Erlesenes

Auf Gabriele 
Münters Spuren

Judith Gruber-Rizy hat ihr lite-
rarisches Schaffen mit  der Ro-
manprotagonistin Rosa um eine 
weitere Facette  anspruchsvol-
ler Schilderungen über Frauen-
schicksale erweitert.
 „Schwimmfüchslein“ nannte 
Wassily Kandinsky die Male-
rin Gabriele Münter am Be-
ginn ihrer Beziehung liebevoll. 
Doch er ertrug es nicht, dass 
seine Lebensgefährtin als 
Künstlerin ihren eigenen Weg 
gehen wollte. Rosa entdeckt 
auf einer Zugreise ein liegen-
gelassenes Buch, eine Biogra-
fie über Gabriele Münter. 
Rosa, selbst Künstlerin, fühlt 
sich bald mit dem „Schwimm-
füchslein” verwandt – auch 
sie leidet unter der Nichtbe-
achtung ihrer Kunst durch den 
Partner. „Die Kunst wird den 
Frauen nicht zugestanden“, 
muss Rosa feststellen. 
Ein Roman über zwei Künst-
lerinnen im Ringen um Aner-
kennung. 
Bisher erschienene Bücher 
der aus Oberösterreich stam-
menden und in Wien leben-
den Autorin: Aurach (Roman, 
2002), Zwischen Landschaft 
(Prosa, 2006), Einmündung 
(Roman, 2008), Drift (Roman, 
2009). 

Judith Gruber-Rizy,
Schwimmfüchslein 
Roman
Limbus Verlag, 
Innsbruck 2013.
ISBN 978-3-902534-83-5
224 Seiten
Preis: 19,80 Euro

Die Farbigkeit
von Märchen

Die Eigenschaft, die Far-
bigkeit von Märchen aus-
zustrahlen, forderte Anna 
Seghers (1900 – 1983) in der 
Realismus-Debatte am Be-
gin der 30-er Jahre von der 
Literatur. 
In ihrem Gesamtwerk hat sie 
diesen Anspruch in hohem 
Maß erfüllt. Das gilt insbe-
sondere für den Roman „Das 
siebte Kreuz“, der 1940 in 
der Emigration erschienen ist 
und die erste literarische Be-
handlung des KZ-Regimes 
der Nationalsozialisten dar-
stellt. 
Es handelt sich um ein an-
spruchsvoll gestaltetes Werk. 
In der für Seghers typischen 
viellinigen Erzählweise, die 
sich durch die Parallelfüh-
rung zahlreicher Figuren aus-
zeichnet, wird die drückende, 
von Bespitzelung gekenn-
zeichnete Atmosphäre unter 
dem nationalsozialistischen 
Terrorregime in den ersten 
Jahren nach der Machtüber-
nahme geschildert.
Im Mittelpunkt der Handlung 
steht der Ausbruch von sie-
ben politischen KZ-Häftlin-
gen, für die der Lagerkom-
mandant sieben Kreuze er-
richten lässt, an die sie nach 
ihrer Gefangennahme ge-
schlagen werden sollen. Nur 
einem von ihnen gelingt es, 
sich ins Ausland in Sicherheit 
zu bringen. 
Dieser Erfolg beruht auf dem 
Zusammenspiel vieler Räd-
chen: Die proletarische So-
lidarität kommt in Gang, als 
konkretes Handeln wieder 
erforderlich ist und sich ein 
Ziel abzeichnet, für das es 
sich lohnt Risiken auf sich zu 
nehmen. 
Anna Seghers gelingt 
es, das breite Spektrum 
menschlichen Verhaltens 
in einer Ausnahmesituation 
sinnlich-anschaulich wieder-
zugeben – und eine äußerst 
spannende Geschichte zu 
erzählen. 
Ein Werk der Weltliteratur, 
das man gelesen haben soll-
te und immer wieder lesen 
kann. 

Anna Seghers, 
Das siebte Kreuz
Roman, 
Luchterhand 
453 Seiten 
In Bibliotheken und als 
Taschenbuch verfügbar. 

Der „beste Autor”
aller Zeiten

Charles Bukowski (1920 – 
1994) ist als Autor ein eige-
nes Kaliber, weil es ihm auf 
einzigartige Weise gelang, 
den Alltag einer vermeint-
lich verkrachten Existenz ins 
Zentrum seines Erzählens zu 
rücken. 
Der autobiografische Nähr-
boden für die von Suff, Wet-
ten und Frauengeschich-
ten geprägten Handlungen 
seiner Erzählungen und 
Romane ist unverkennbar. 
Bukowski bringt mit dieser 
Stoffwahl zweifellos eine in-
novative Note in die Literatur 
ein und bewährt sich auf die-
sem Gebiet als souveräner 
Autor. 
Allerdings ist der US-Ameri-
kaner erst gegen sein 50. Le-
bensjahr zu literarischen Eh-
ren und halbwegs brauchba-
ren Honoraren gekommen. 
Vorher hat er alle möglichen 
und unmöglichen Gelegen-
heitsjobs ausgeübt. 
Nebenbei hat er stets sei-
ner literarischen  Berufung 
gefrönt und immer wieder 
zur Feder gegriffen für rand-
ständige Zeitschriften und/

oder Pornohefte. Ein Teil die-
ser bisher verstreuten und 
nur einem kleinen Kreis von 
Leserinnen und Lesern be-
kannten Texte wurden nun in 
der Sammlung „Das weinge-
tränkte Notizbuch – Stories 
und  Essays 1944 – 1990“ 
erstmals veröffentlicht. 
Viel dichter und echter Char-
les Bukowski,  der sich gern 
an großen Autoren reibt und 
– auf sympathische Weise – 
zu verstehen gibt, dass er der 
beste von allein sei.

Charles Bukowski, 
Das weingetränkte 
Notizbuch 
Stories und Essays 
1944 – 1990, 
S. Fischer Verlag 2012, 
350 Seiten, 
Preis: 20,60 Euro.

Stalin in viel-
facher Spiegelung

Der italienische Historiker 
Domenico Lesurdo hat im 
Papyrossa Verlag den Titel 
„Stalin – Geschichte und 
Kritik einer schwarzen Le-
gende“ vorgelegt. Gewis-
sermaßen geadelt wird das 
Buch von einem Essay des 
Politologen und Philosophen 
Luciano Canfora, der in ei-
ner eleganten Analogie zum 
klassischen Altertum Mi-
chael Gorbatschow als ne-
gativen Widergänger Stalins 
charakterisiert.  
Das meines Erachtens am 
besten nachvollziehbare 
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DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE 
PASSAGIERIN
Ein Roman 
von Franca Orsetti
480 Seiten
ISBN 3 901561 33 1
Preis 14,80 Euro und 
3,50 Euro Versand 
Lisa, die biedere Büroan-
gestellte, fühlt sich ausge-
beutet und unverstanden. 
Eine Dienstreise wird zum 
Sprungbrett für die ver-
meintliche 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 Mü-
hen“ gescheut um sein literarisches Publikum mit anspruchs-
vollem Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit Farbeinband 
ist kostengünstig für 14,80 Euro zu erwerben. Der Preis ist in 
Anbetracht der Tatsache besonders fair, weil der Verlag um 
keine Förderung ansucht. Null Cent vom Staat, null Cent von 
der Stadt Wien oder anderswo… Genug gefaselt!

ANGEBOT

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

Anliegen Lesurdos ist der 
Nachweis, dass eine Reihe 
von Beschuldigungen, die 
Nikita Chruschtschow in 
der so genannten Geheim-
rede am XX. Parteitag der 
KPdSU gegen Stalin erho-
ben hat, nicht den Tatsachen 
entspricht. 
Dazu zählt vor allem die Be-
hauptung, Stalin habe die 
UdSSR nicht auf den Angriff 
der deutschen Wehrmacht 
vorbereitet und sei nach dem 
Überfall tagelang auf Tauch-
station gegangen. In der Fra-
ge des Antisemitismus und 
der Unterdrückung kleinerer 
Nationen in der Union bringt 
Lesurdo ebenfalls massive 
Beweise des Gegenteils.
Ordentlich ins Zeug legt der 
Autor sich, was völlig aus 
der Luft gegriffene Beschul-
digungen wie die Absicht 
Stalins betrifft, die gesamte 
Ukraine auszumerzen, oder 
die sattsam bekannten Ver-
suche, Stalin mit Hitler, der 
die Juden und Slawen zur 
Gänze ausrotten wollte, auf 
eine Stufe zu stellen. 

Domenico Lesurdo, 
Stalin – Geschichte und 
Kritik einer schwarzen 
Legende 
Mit einem Essay 
von Luciano Canfora, 
Papyrossa Verlag, 2012, 
451 Seiten, 
Preis: 22,90 Euro. 

Im Großen und Ganzen argu-
mentiert Lesurdo nach dem 
bekannten und ermüdenden 
Muster, wonach die Gegner 
– in dem Fall vor allem die de-
mokratisch gewählten Füh-

rungsfiguren aus Großbritan-
nien und den USA – es noch 
weit ärger getrieben hätten. 
Zum Beispiel, was den von 
den Briten verursachten 
Hungertod von Millionen In-
der oder das Wegsperren der 
Japaner in den USA nach 
Pearl Harbor betrifft. 
Wem als Kommunist – und 
das ist bald ein Linker, eine 
Linke  – Stalins Verbrechen 
in die Schuhe geschoben 
wird, hilft es nicht viel, wenn 
politischen Gegnern noch är-
gere Untaten nachgewiesen 
werden. 
Wir hätten gern einen blitz-
sauberen „realen Sozialis-
mus“ gehabt. Dass der nicht 
zu haben war, hat vermutlich 
vor allem damit zu tun, dass 
im 20.Jahrhundert unaus-
gesprochen ein 30-jähriger 
Krieg (von 1914 bis 1945) 
und in der Sowjetunion ein 
über diese Zeitspanne aus-
gedehnter Fraktionskampf, 
wenn nicht Bürgerkrieg, ge-
tobt hat. 
Domenico Lesurdo macht 
nachdenklich: Die Geschich-
te des 20.Jahrunderts in allen 
ihren Facetten ist noch nicht 
geschrieben.

Schwarzbuch
Raiffeisen

Lutz Holzinger,   
Clemens Staudinger, 
Schwarzbuch Raiffeisen
Mandelbaum Verlag
ISBN: 978385476-622-3
228 Seiten, Preis: 16.90 Euro

UHUDLA Chefredakteur Lutz 
Holzinger und sein Compa-
gnion Clemens Staudinger 
haben in aufwendiger Re-
cherche den „Grünen Rie-
sen” durchleuchtet.
Raiffeisen ist als ehemalige 
Bauern-Selbsthilfe Genos-
senschaft  zu einem riesigen 
Wirtschaftskonglomerat ge-
worden. Der Konzern verfügt 
über eine Monopolstellung in 
mehreren Wirtschaftszwei-
gen und spielt die Rolle eines 
Oligarchen, wenn man dar-
unter die Privatisierung von 
Volksvermögen versteht. 
Kein Geschäft ist dem Unter-
nehmen fremd: Ausgehend 
von der führenden ökono-
mischen Rolle in der Land-
wirtschaft umfassen seine 
Aktivitäten Nahrungsmittel 

und Saatgut, Banken und 
Versicherungen, Medien und 
Immobilien, Baufirmen und 
Stahlwerke.
Eine Besonderheit der Fir-
ma: Top-Funktionäre sitzen 

in Parlament und Landtagen, 
Kammern und Ministerien, 
Bundes- und Landesregie-
rungen und können Raiffei-
sen relevante Gesetzesvor-
haben vorbereiten und be-
schließen. Statt Lobbyismus 
wird der direkte Eingriff in 
die Beschlussvorgänge der 
repräsentativen Demokratie 
praktiziert.
Im »Schwarzbuch Raiffeisen« 
gehen Lutz Holzinger und 
Clemens Staudinger der 
Geschichte der Genossen-
schaft von der Bauernbefrei-
ung bis zur Gegenwart nach, 
rekonstruieren die Verfassung 
und Realverfassung dieser 
Vereinigung und skizzieren 
detailliert ihre wirtschaftliche 
und politische Macht.
Ergebnis der Recherchen ist 
das Porträt einer einzigarti-
gen Zusammenballung von 
ökonomischem und gesell-
schaftlichem Einfluss. Das 
Verhältnis des Konzerns zu 
Demokratie und Kontrolle 
wird zur Debatte gestellt.



Märchensudoku

Seite 30 UHUDLA Ausgabe 99

G
Goofy

O
Obelix

l
lucky luke

D
Dornröschen

M
Max&Moritz

A
Aschenputtel

R
rumpelstilz

E
entenhausen

Hallo liebe SUDOKU-
FreundInnen, 

diesesmal ist die 
gesuchte Auflösung eine 

Märchenfigur

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

I
Igel&Hase
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Der Sozialstaat in Österreich ist zwar auch schon lange kein 
bunter Vogel mehr sondern gleicht eher einem gerupften 
Hendl, aber auch dieses hat – zum Glück – trotzdem 

noch einiges zu bieten. Doch was sich leider auch bei Einspa-
rungen und Kürzungen nicht geändert hat ist, dass man schon 
fast Expertin sein muss, um zu wissen, welche Leistungen es gibt 
und wie man sie bekommt. Beziehungsweise, wie man die Tour 
durch den bürokratischen Dschungel ohne gröbere Blessuren 
übersteht. 

Ein Lexikon der Ansprüche

Eine wichtige und praktische Hilfe dabei ist das jedes Jahr 
von der Arbeiterkammer herausgegebene Ratgeber „Soziallei-
stungen im Überblick - Lexikon der Ansprüche und Leistun-
gen“. Auf über 400 Seiten sind die wichtigsten Informationen 
über die zentralen Sozialleistungen in Österreich aufgelistet: 
von der Familienbeihilfe bis zur Alterspension, von der Rechts-
grundlage und Finanzierung der jeweiligen Leistungen bis hin 
zu Anspruchsvoraussetzungen und praktischen Hinweisen zur 
Antragstellung. Der letzte Punkt könnte aber ruhig noch bes-
ser ausgebaut werden – wer es nicht vorher eh schon weiß, tut 
sich eher schwer zu wissen, wie er/sie zum Geld kommt. Und 
eigentlich ist der Titel des Ratgebers nicht korrekt – schließlich 
sind z.B. Arbeitslosengeld und Pensionen keine Sozialleistungen, 
sondern Versicherungsleistungen!

Das Buch ist praktisch aufgebaut, die Gliederung orien-
tiert sich an typischen Lebenssituationen, an die Ansprüche 
auf Sozialleistungen regelmäßig anknüpfen: Kinder/Familie, 
Arbeitslosigkeit, Wohnen, Arbeitsunfall, Ausbildung, Alter, 
Krankheit/Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ergänzende 
Sozialleistungen. 

Ein Beispiel: Der AlleinverdienerInnenabsetzbetrag. Habe 
ich ein Kind und verdient mein Partner/meine Partnerin wenig 
oder gar nichts (Höchstgrenze: 6.000 Euro – wobei hier nicht 

das gesamte Bruttoeinkommen angerechnet wird, sondern 
weniger; und Familienbeihilfe, Karenzgeld, Arbeitslose oder 
Alimente gar nicht dazugerechnet werden), dann vermindert 
sich meine, die für das Kalenderjahr zu zahlende Lohnsteuer 
um € 494 jährlich. Ist die Lohnsteuer so niedrig, dass sich der 
Betrag nicht auswirken kann, wird er im Rahmen der Arbeit-
nehmerInnenveranlagung bar ausbezahlt (das ist die so genannte 
„Negativsteuer“).

Wie komme ich zu dem Geld? Einfach den Antrag für 
Alleinverdienerabsetzbetrag ausfüllen, unterschreiben und beim 
Arbeitgeber abgeben. Den Antrag gibt es beim Finanzamt, onli-
ne – oder frag deinen Betriebsrat. 

Wer sich die 30 Euro nicht leisten kann, um das Buch zu 
kaufen – kein Problem, im Büro von KOMintern liegt es auf 
und kann jederzeit auch ausgeborgt werden. Wir helfen aber 
auch gerne dabei, herauszufinden welche Ansprüche und Mög-
lichkeiten du hast/Sie haben!

Der Sozialstaat in Gefahr!

All die im obigen Ratgeber beschrieben Sozialleistungen ste-
hen aber, wenn es nach der EU der Banken und Konzerne geht, 
auf der Abschussliste. Einen guten Überblick, was bisher schon 
alles geschehen ist und was uns auch in Österreich noch blüht 
wenn wir den Widerstand nicht kräftig genug organisieren, gibt 
die Broschüre „Sozialer Aderlass in Europa - Arbeit und soziale 
Sicherung unter Druck“ (AK Wien). Es ist eine Dokumentation 
der gleichnamigen Tagung im Dezember 2012 in der Arbeiter-
kammer Wien. Die dabei erstmals präsentierte und im Auftrag 
der AK erstellte Forba-Studie gab detaillierten Einblick in die 
teils dramatischen Einschnitte und Sparmaßnahmen. 

DSA Selma Schacht
Wiener Arbeiterkammerrätin für KOMintern
e-mail: komintern@ak-wahlen.at

Sozialleistungen – 
Was ist möglich, und wie viel ist zu holen?

In Österreich stehen 
70.000 Millionäre 
einer Million armuts-
gefährdeter und akut 
armer Menschen gegen-
über. In kaum einem 
europäischen Land 
sind der gesellschaft-
liche Reichtum und das 
Einkommen derart un-
gleich verteilt und/oder 
besteuert wie bei uns.
Höchste Zeit für Ver-
änderung! Höchste Zeit 
aktiv zu werden!



Das 100er Fest
* Hozan Qamber & Band  
* Chris 4er Peterka 
* Stimmgewitter Augustin   
* Fritz nußböck & Sigi maron  
                    * grenzgasse 8          
                     * Bolschoi Beat 

Abflug

Do. 12. 9. 2013
CHELSEA
Lerchenfelder Gürtel
1080 WIEN U-Bahnbögen 29 - 30
Eintritt: 13,- Euro 
Einlass: 19 Uhr - Beginn: 20 Uhr

www.stimmgewitter.org
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www.komintern.atwww.glb.at


