2 Euro

Die VerkäuferInnen erhalten die Hälfte vom Verkaufspreis

Die älteste und rebellischste Straßenzeitung Österreichs
© 2016 * UHUDLA Nummer 105 * Jahrgang 25 * uhudla.redaktion@gmail.com * www.uhudla.wordpress.com

Sonnenpark St. Pölten

Ein Naturjuwel

Seite 4 / 5

Adieu Sigi, dankschee

Marons Vermächtnis Seite 2 , 3, und 27

Cannabis, Hanf und Co
UHUDLA-Fakten Check

25 Jahre
UHUDLA

KOMpass – Klassenkampf und Widerstand

Seite 20 / 21

KOMpass & UHUDLA

Sigfrid Maron – Abschied mit Vermächtnis

16 Seiten Klassenkampf und Widerstand ■ 13mal gab es den KOMpass im UHUDLA.
Weltverbesserung und Arbeitswelt sind die Hauptthemen unserer Berichterstattung.

„Wird auch das
Wort Gutmensch
heute abfällig
und abwertend
verwendet,
tausendmal
lieber bin ich ein
Gutmensch, als
ein Bösmensch
oder ein
Blödmensch”
Sigi Maron

Sigis Lebenswerk: 19 Alben und CDs, 180 Lieder (alle zum nachhören und herunterladen), zwei Bücher, hoffentlich
noch alles lange auf www.maron.at. Maron hat im UHUDLA zahlreiche Texte veröffentlicht. Für Sigi und Fritz Nußböck
war es selbstverständlich für das 100er Fest der rebellischen Straßenzeitung im Wiener Chelsea am 12. September 2013
zu singen und zu spielen. Kostenlos wohlgemerkt. „Wüst mi pflanz'n”, lautete seine Antwort wegen eines Honorars.
Christian Znopp hat obiges Bild im Sinne von „Spielfreude” während des UHUDLA-Festes abgelichtet.

Der „Protestler” ist tot, doch seine Lieder werden weiterleben

Adieu Sigi, dankschee
Nach dem dunklen koid'n Gang ■ Sigi Maron ist mit 72
Jahren gestorben. Die Liste der toten UHUDLA-Mitwirkenden, der Freundinnen und Freunde ist in den 25 Jahren der
rebellischen Zeitschrift sehr lang, verdammt lang geworden.

Redaktion: Mario Lang, Walter Lohmeyer,
Hannes Schlosser, Andrea Sommerauer,
Martin Wachter, Karl Weidinger.
Medieninhaber und Verleger: UHUDLA Kommunikation & Medienservice; Alleineigentümer
zu 100% und verantwortlich Martin Wachter,
Phorusgasse 5/6 A-1040 Wien.
Blattlinie nach dem UHUDLA-Motto: Unabhängig,
Heiß, Urig, Demokratisch, Landläufig, Außergewöhnlich. Der UHUDLA erhält keine Subvention. Die Zeitschrift ist unabhängig. Abhängig sind wir von unseren LeserInnen- und
VerkäuferInnen. Durch den Verkauf der Zeitschriften ist ihre Existenz gesichert.

Seite 2 UHUDLA Ausgabe 105

MitarbeiterInnen Nr. 105: Astrid Bader, Karl
Berger, Otto Bruckner, Moritz Ettlinger, Arthur
Fürnhammer, Christine Marko, Bert Müller,
Chris Peterka, Dunja Pinta, Selma Schacht,
Erwin Schuh, Christian Znopp.
Gestaltung, Herstellung: BWK; Bader & Wachter
Konnäktschn, 8600 Lagos/1040 Wien
Druck: Ferdinand Berger & Söhne GmbH.
Wiener Strasse 80 3580 Horn
Druckauflage: 11 000 Exemplare

Inseratenannahme, Aboverwaltung, Vertrieb:
Walter Lohmeyer, Martin Wachter
UHUDLA
1040 Wien Phorusgasse 5/6
Tel. 0043676/587 49 48
e-mail & Internetz
www.uhudla.wordpress.com
uhudla.redaktion@gmail.com
uhudla.edition@gmail.com; uhudla@aon.at
Bankverbindung:
Volksbank IBAN: AT32 43000 42342 999 002
BIC/SWIFT-Code: VBOEATWW

Wieder hat es einen der Guten,
eigentlich einen sehr Guten erwischt.
Bei Sigi tut's besonders weh. Wir haben
uns genau vor 40 Jahren während der
Arena Besetzung in St. Marx in Wien
kennen gelernt und sehr oft miteinander
die Ballade von einer „Hoatn Woch'n”
gesungen. Hab' mindestens ein halbes
Dutzend Veranstaltungen mit Maron
organisiert. Sigis Lebenswerk sollte nicht
auf das „Leckts uns am Oasch” reduziert
werden. Wir würdigen an dieser Stelle das politische, gewerkschaftliche und
gesellschaftskritische Engagement des
rebellischen Protestliedermachers und
enthusiastischen Songinterpreten.
Sigi war ein eifriger Sänger und Texter für eine friedliche und bessere Welt.
Mit viel Wut, Leidenschaft und Zärtlichkeit hat er, als gäbe es kein Morgen, seine
Botschaft in tausenden Auftritten von
der Bühne ins Publikum geknallt. Alles
immer ohne Rücksicht und ohne Scho-

nung für sich und seine ZuhörerInnen.
Keine Bühne war dem Energiebündel auf
Rollstuhlrädern zu groß, aber auch nicht
zu klein. Sigi Maron der Kommunist, der
mehrmalige KPÖ-Wahlkämpfer ganz
oben auf den Stimmzetteln, der Agitator, der ArbeiterInnenliedermacher, der
Linksgewerkschaftsmusikant wie Pete
Seeger und Woody Guthry, der Poet und
Lyriker, und und und.
Auf der großen Bühne des politischen
Liedes lichten sich die Reihen

Er zelebrierte „sein” Protestlied nicht
nur in den großen Veranstaltungstempeln dieser Welt, sondern auch auf winzigen Rampen in kleinen Beis'ln. Im Fischamender Stand Up Club war er gleich 20
Mal aktiv. Das war sein „Heimspiel”,
des öfteren auch mit Musikerkollegen
und vor allem dem Texter seiner meisten
Songs, mit Fritz Nußböck. „Ich hab'

viele Lieder getextet. Aber ich hatte so
ein Scheiß-Lampenfieber, dass ich meine
eigenen Texte nicht rüberbringen konnte. Der Sigi und ich waren zusammen
genial, weil der Maroninger war eine
richtige Rampensau. Auf der Bühne war
dem alles wurscht. Da gab's nur Publikum, Gitarre und Gesang”, erzählt der
Fritz über sich und seinen Freund Sigi.
Weil ich schon dabei bin, noch ein
„Nachruf ” auf einen meiner Wiener
Freunde. 66jährig ist ein weiterer sehr
guter, bescheidener Akteur der Kulturszene Österreichs urplötzlich gestorben.
Leo Schmid war Chef der Wiener JungkommunistInnen in den 70er und 80er
Jahren. Seine Initiative war die Jugendbühne am Volksstimmefest auf der Arena Wiese im Wiener Prater. Sigi Maron,
die Schmetterlinge mit der Proletenpassion von Heinz R. Unger, Minisex, STS,
Ostbahn Kurti, Drahdiwaberl, Georg
Danzer und alles was damals wie heute
Rang und Namen hatte, spielten oft zum
ersten Mal auf großer Bühne und vor
großem Publikum.

Martin Wachter
UHUDLA Herausgeber
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Innenschau
Es ist verdammt hart in Wien mit den Öffis zu fahren

Schwarzkappler „Rambo”
Beschwerde an die Wiener Linien ■ Leider bleibt es mir
nicht erspart in meiner mehr als 30jährigen journalistischen
Laufbahn in eigener Sache zu veröffentlichen. Das ist quasi
die erste Reportage in „Ichform”.
Mittwoch 16. März 2016. Es ist halb
9 Uhr morgens. Ich verlasse die Wohnung. Es regnet und schneit gleichzeitig. Die Temperatur ist im niedrigen
Minus-Bereich. Ich habe einen Rucksack
mit Klamotten und eine Umhängetasche
dabei, weil ich für fünf Tage ins Südburgenland fahren will. Mein rechtes
Auge ist an solchen zwielichtigen Tagen
geschlossen, das bessere mit so um die 15
Prozent "Sehunvermögen" tut sich dann
etwas leichter und ich stolpere nicht ganz
orientierungslos durchs Leben.
Ich stelle mich in der Trafik auf der
Wiedner Hauptstraße 75 an und kaufe
um 8.39 Uhr zehn „Pensionistenfahrscheine” um 14 Euro. Kurz danach erreiche ich die Straßenbahn in der JohannStraußgasse. Ich frage, welche Linie es
ist, weil ich es vorher nicht sehen konnte.
„Linie 62” höre ich und eine nette Dame
macht mir den „Behindertensitz” frei.
„Heute nehm ich den gerne an”, antworte ich höflich. Setze mich hin und
putze meine beschlagenen Brillengläser.
Danach krame ich in meiner Geldbörse
nach den erstandenen Fahrscheinen. Da
hat die Straßenbahn die Station Laurenzgasse schon verlassen. In fahrenden Straßenbahnzügen ist es mir nur sehr schwer
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möglich, den Fahrschein zu entwerten.
Ich greife oft an den Haltegriffen und
Stangen vorbei, weil mir das räumliche
Sehen sehr schwer fällt.
„Das interessiert mich alles nicht –
du bist ein Schwarzfahrer”

Jetzt sitze ich ja gegenüber dem Entwerter. In der Station Kliebergasse rennt
mich ein „Fahrscheinkontrolle!“ schreiender junger Mann um und stößt mich
gegen die Seitenwand der Bim. Zwei
Frauen äußern mit den Worten: „So geht
das nicht”, ihren Unmut. Der vermeintliche Kontrollor poltert: „Das geht Sie gar
nichts an, des is a Schwarzfahrer” – und
er schubst mich immer wieder gegen die
Wand.
Am Matzleinsdorferplatz ersuche ich
um einen Ausstieg. Eine der Frauen steigt
mit aus und gibt mir den Rat, die Polizei
zu rufen. „Ich werde das schon klären
sage ich, denn ich habe einen „Blindenausweis” mit eingetragener 90-prozentiger Blindheit.“ Ich suche in den vielen
Taschen meiner Jacke nach dem Reiseund Behindertenpass. „Das interessiert
mich nicht – Bist ein Schwarzfahrer”,
wütet der Kontrollor. Er weigert sich

konsequent, mir seinen Kontrollorausweis der Wiener Linien zu zeigen. Ich
hatte auch keine Lust mich mit eventuell
griesgrämigen Polizisten zu unterhalten
und nötige Protokolle anfertigen zu lassen. Außerdem hatte ich nicht viel Zeit,
wollte den Bus ins Burgenland nicht verpassen. Zwei Stunden Wartezeit war mir
auch zu lange und wegen der Kälte drohte für mich Lungenentzündungsgefahr.
Der nichteingeschlagene Weg die
Polizei zu rufen, war mein Fehler. Die
nette Dame bedrängte mich, eine Anzeige wegen „Tätlichkeit” durch den Kontrollor zu erstatten, abgesichert mit ihrer
Zeugenaussage. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Menschen, die
Zivilcourage beweisen und mit anständigem Gerechtigkeitssinn agieren. Nun,
mir wurde die Angelegenheit zu peinlich.
Leider war auch kein zweiter Kontrollor
anwesend, mit dem eventuell auf eine
vernünftige Art und Weise zu reden
möglich gewesen wäre.
Ich wollte die Station verlassen und
der „Sheriff von den FavoritnerGetthoJungs” (Persönliche Anmerkung nur
als Feststellung gemeint: Der Kontrollor
artikulierte sich in eindeutiger Favoritner Ausdrucksweise der Nachfolge Gastarbeitergeneration) schrie: „Das ist ein
Fluchtversuch, das kostet jetzt 3.000
Euro. Dann drückte er mich wieder an
die Wand des Durchgangs zum Matzleinsdorferplatz. Der gute Mann zückte
sein Mobiltelefon und auf der Stelle
machte er die Mitteilung:
„Personalfeststellung Wiener Linien
Matzleinsdorfer Platz. Gut, sie kommen
in fünf Minuten”, Telefon zu. Nach
seinen Drohungen, dass das jetzt richtig
teuer für mich wird, entgegnete ich zum
letzten Mal: „Da is mein Reisepass und
hier mein Behindertenpass." Er würdigte
dem offiziellen Behindertenpass keine
Aufmerksamkeit. „Willst mich für blöd
verkaufen – Sowas kann ein jeder haben”.
Da war mir klar, der Typ ist sogar für
einen Schwarzkappler zu blöd. Meine
lakonische Bemerkung, dass „er mich
nicht für blöd verkaufen solle, weil ich
nur blind bin”, verpuffte im Nirwana.
Nachdem er mir um 8.50 Uhr einen
Strafzettel verpasst hatte, wiederholte er
sein PolizeirufRitual und bestellte die
„Ordnungshüter” ab.
Der gute Mann betonte, dass er mir

Wiener Linien Watch
Im Internetz könnt Ihr die positiven und negativen
Erfahrungen mit den Wiener Linien kundtun. Dort
findet ihr die Antwort der Geschäftsleitung auf die
geschilderte Beschwerde und vieles mehr …
https://uhudla.wordpress.com/
einen großen Gefallen getan hatte. Nur
da war schon eine Viertel Stunde um und
die Polizei war noch nicht da. Der Kontrollor hat nie mit jemanden am Telefon
gesprochen. Das war eben seine Bedrohungsmasche. Einen Ausweis der Wiener
Linien seinerseits hat er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht vorgezeigt. „Das
geht dich nix an” – mehr hatte er dazu
nicht zu sagen.
Was ist, wenn sich mehrere „Hallodris” Strafzettelblöcke teilen? So wäre
auch die Provisionssumme eine größere.
(Ich würde gerne die paar Fragen am
Ende des Schreibens an die Wiener Linien beantwortet wissen).
Im Burgenland lasse ich mir das
„Kleingedruckte” des Strafzettels vorlesen: „…in der offenen Forderung ausgewiesenen Betrag innerhalb von drei
Werktagen einzuzahlen, anderenfalls
wird die Forderung erhöht”.
Na prack, die Wiener Linien haben
eine eigene Gesetzgebung.

Ist schon seltsam, dass die Wiener
Linien so agieren wie es ihnen eben passt.
Normalerweise gibt es in halbwegs zivilisierten demokratischen Staaten eine Einspruchsfrist mindestens 14 Werktagen.
Bleibt mir nix anderes übrig als rasch zu
handeln.
Ich rief am Freitag, den 18. März vom
Burgenland aus die Rechtsabteilung der
Wiener Linien an. Ich bekam eine Verbindung zu einem sehr höflichen Mann.
Nachdem ich ihm kurz den Sachverhalt

vom Mittwoch erklärt habe, wollte er
die Nummer des Kontrollors der Wiener Linien wissen, weil, wie er meinte,
solche Vorfälle intern geprüft werden
sollten.
Leider konnte ich die Nummer nicht
durchgeben, weil ich zu diesem Zeitpunkt alleine war und für mich logischerweise die geforderte Nummer „nicht
ersichtlich” war, ich konnte sie nicht
lesen. „Sie brauchen sich bei mir nicht zu
entschuldigen, denn ich sage Ihnen, ich
komme am Montag und dann, werden
wir ja sehen wie ernst die Wiener Linien
ihren Service- und Beschwerdebereich
ihrer Kunden nehmen“, erwiderte ich
dem Mann von der Rechtsabteilung.
Montag, 21. März, 10 Uhr vormittags. Ich fahre in Begleitung meines
Freundes Mario nach Wien-Erdberg ins
Kundenzentrum der Wiener Linien. An
der Rezeption will ich mich vorstellen.
Der nette Herr von der Rechtsabteilung
könnte ja für mich eine Nachricht deponiert haben…: „Guten Tag, mein Name
ist Martin Wach… „Ziagns a Numma
und woatns dort”, fällt mir der Rezeptionist ohne eine Miene zu verziehen ins
Wort.
Wir kommen schnell dran, und bei
der „Sachbearbeiterin” werden wir auch
gleich ruck-zuck erledigt: „Schreibens
eine Beschwerde und danach werden
wir unsere weitere Vorgangsweise entscheiden.“ Besondere Aufmerksamkeit
hat mein Behindertenpass auch bei der
jungen Dame nicht erweckt.
Ich knalle ihr meinen Presseausweis

vor die Nase und ersuche um eine Vorsprache „höheren Orts”. „Ich werde mit
meiner Chefin sprechen – Nehmen sie
draußen Platz“. Nach einer Viertel-Stunde erhalte ich ein Schreiben ausgehändigt. Darin wird mir mitgeteilt, dass ich
zwar ein Schwarzfahrer bin, die Wiener
Linien gnadenhalber nach „Überprüfungsergebnis im konkreten Fall von
einer Bestrafung Abstand nehmen”.
Danke, danke liebe Wiener Linien.
Ich weiß noch immer nicht, ob ich
nach diesen demütigenden Erlebnissen
lachen oder weinen soll!!!

Text: Martin Wachter
Fotos: Mario Lang

PS: Nach dem Besuch im Wiener
Linien Kundenzentrum steige ich an der
End- oder ersten Station in der Schlachthausgasse in den 18er. Kämpfe mich mit
Rucksack und Umhängetasche und in
voller Montur die Stufen des alten rotweißen 18er hinauf. Eine Frau klopft mir
jovial mit dem Wort „Fahrscheinkontrolle” auf die Schulter. Ich stelle meinen
Rucksack ab und reagiere ungehalten.
Ich entwerte den Pensionistenfahrschein.
Die Frau Kontrollorin, die sich auch
nicht als Wiener-Linien-Beauftragte ausweist, sagt: „San’s net nervös, i bin ah erst
eingstieg’n“. Als ich am Hauptbahnhof
die Tram verlasse, merke ich zu spät,
dass ich meinen Rucksack im 18er stehen
gelassen hab. Ich hab ihm noch nachgewunken, dem davonfahrenden Rucksack
und ihm eine „gute Fahrt” mit den Wiener Linien gewünscht.

www.uhudla.wordpress.com
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Innenschau
Sonnenpark Sankt Pölten

„Vibes” eines Naturjuwels
Refugium am Traisenwerkbach ■ „Zehn Jahre war der drohende Wohnbau ein Thema bei zehn Parque-del-Sol-Festen
und bei fünf Sonnenparkfesten. Jetzt ist es eine Freude zu
hören und lesen, dass St. Pölten ein Stück Stadtgeschichte
schreibt", sagt einer, der von Anfang an dabei war, Markus
Weidmann-Krieger.
"Ich atme auch gelassen durch, dass
meine persönlich mehr als 40.000 ehrenamtlichen Natur-Arbeitsstunden nicht
dem Beton weichen werden, sondern,
dass tatsächlich ein fünf Hektar großer naturnah gestalteter Erholungsraum
den kommenden Generationen erhalten
bleibt – was ja das Ziel war, ist und
bleibt!”, freut sich Weidmann-Krieger
Die Initiativen unterstützen, die
direkt aus der Bevölkerung kommen

Die Zeit der Ungewissheit ist vorbei. Der Sonnenpark Sankt Pölten bleibt
bestehen. Der Kulturverein “Lames” (La
musique et Sun) agiert seit mehr als
20 Jahren und das Gardening-Kollektiv
“Grund”, das seit 5 Jahren am Traisenwerksbach hegt und pflegt, harkt und
jätet, sät und erntet, haben nun endgültig
eine fixe Bleibe.
Dem Sonnenpark St. Pölten drohte
trotz seiner Beliebtheit die Vertreibung.
Eine Kaufoption einer Wohnungsgenossenschaft hing über der Grünoase. Mehr
als hundert Wohnungen sollten statt

Markus Weidmann-Krieger:
„Der Garten ist die Hardware.
Das Kulturprogramm die Software,
quasi die Benützer-Oberfläche.”
eines einzigartigen und mehrfach ausgezeichneten Parks mitten im Siedlungsgebiet entstehen.
Der Sonnenpark im Süden St. Pöltens
wird nun nicht verbaut. Der Finanzausschuss hob einen Gemeinderatsbeschluss
aus 2007 auf, wonach das im Stadtei-

gentum stehende Areal verkauft werden
sollte. Der frisch gekürte SP-Bürgermeister Matthias Stadler (gewählt mit über
50%) setzte einen Schlussstrich unter den
Zustand der Duldung mit unsicheren
Aussichten. „Wir wollen Initiativen, die
direkt aus der Bevölkerung kommen und
in so einem großen Maße Zustimmung
finden, auch unterstützen“. Na also, geht
doch. Mit Bürgerbeteiligung und Initiative.
Die Vorläufer der ganzheitlichen
Nutzung des Parks waren seit 2006 das
interdisziplinäre Kunstsymposium „parque del sol“. Die kulturelle Ebene wird
vom Kulturverein Lames abgedeckt. Mit
dem Sonnenparkfest, das seit 2011 organisiert wird, machte man auf die Problematik der ungeklärten Besitzverhältnisse
aufmerksam. Tausende Unterschriften
wurden gesammelt, um dieses einmalige
Gelände als „Naturoase“ zu erhalten. Der
Sonnenpark darf bleiben – und erhält
statt des Zustands der Duldung einen
offiziellen Vertrag mit der Gemeinde
Sankt Pölten.
Seit Bestehen des Naturjuwels
schwebte das Damoklesschwert über den
Häuptern der Initiative. Die Frage, was
aus dem Sonnenpark werden soll, blieb
all die Jahre unbeantwortet. Es wird
gemeinschaftlich Gemüse angebaut, zu
Kulturveranstaltungen in den Park geladen und das fünf Hektar große Areal
dient der Naherholung.
Die Kommune Sankt Pölten beruft sich

Proletenpassion zum Nachlesen
Der UHUDLA möchte seinem „Bildungsauftrag“ für eine bessere Welt gerecht
werden. Deshalb veröffentlichten wir das Meisterwerk von Heinz R. Unger und
den Schmetterlingen als Geschenk für unsere treue LeserInnenschaft.
Diese UHUDLA-Sonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes Farbmagazin.
Jubiläum-Ausgabe: 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 676 587 49 48
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Ein Refugium in domestizierter,
kultivierter
Natur. Mit
“Eschendom”
und offenem
Haus ohne
Konsumzwang.
auf ein "erhebliches öffentliches Interesse“
an der ”Befriedigung des Bedarfs an Kulturveranstaltungen", “abwechslungsreicher
Gestaltung des Stadtbildes” und einem
“Freizeitangebot” – in Summe also an der
Beibehaltung der bestehenden Nutzung.
Im Wort Refugium steckt der Rückzugsraum wie auch der Zufluchtsort. Am Spratzerner Kirchenweg 81-83 in Sankt Pölten
findet sich dieses versteckte Idyll unter
Föhren und Weiden, entstanden aus einer
verwaisten Industrieruine.
Das etwa fünf Hektar große Gelände
steht für "ein Zentrum des Lebens in
der, von der und mit der Natur", sagt
Markus Weidmann-Krieger, ein praktizierender Montessori-Pädagoge und seit
Beginn an dabei. "Ein essbarer Park, wo
geht", schwebt ihm vor. Mit Biodiversität
und Permakultur, unter dem sich rasch
ausbreitenden Bergahorn, eingehegt von
wuchernden Schlehen und Dornensträuchern, aber auch unter wuchtigen Zugeständnissen einer Kunstrichtung namens
Land-Art, wo imposante Skulpturen aufs
und übers Land schauen.
Ein Erbauungsort im Zeichen von
Veganküche und Land-Art

Der über die Landesgrenzen hinaus
bekannte Musiker Andi Fraenzl hatte
hier mit seiner Vokal-Formation “Bauchklang” den Proberaum wie auch einen
Erbauungsort. Er schätzt die “Vibes” an
diesem Naturjuwel, das im Einklang von
Kunst und Natur schwingt. Bauchklang
also. Fraenzl verortet hier „ein kreatives
Epizentrum unserer künstlerischen und
kulturellen Arbeit. Die Schnittstelle zwi-

schen Mensch und Kunst, Gesellschaft
und Natur.
In einer aus Beeten gefertigten Insellandschaft gärtnern beseelte Anwohner.
Viele fleißige Hände bauen hier Obst
und Gemüse, Kräuter und Blumen an.
Bäume und Sträucher wachsen von alleine. Das Regelwerk ist wie das Wurzelwerk vorgegeben: Keine Pestizide, keine
chemisch-synthetischen Düngemittel
und keine torfhaltigen Produkte werden
eingesetzt.
"Die schönste Art, sich die Hände
schmutzig zu machen" sagt Christa Seitz,
im Vorstand seit dem Vorjahr. Ihr Engagement begann als ihr Sohn sie bat, mit
Kaffee und Kuchen zu einem Festival
nachzukommen. Das tat sie – und blieb.
"Uns begegnet Gemüse im Supermarkt: gezogen in Steinwolle, genährt
durch künstliche Nährstoffe, eingehüllt
in Plastik. Tatsächlich sollte es in der
freien Natur wachsen und gedeihen,
ganz ohne Industrie", sagt sie. Der Sonnenpark zieht Erdäpfel, Kohlsprossen
und Zucchini sowie Obst und Kräuter,
welche bei Festen verwendet und in
der Gemeinschaftsküche vegan verkocht
werden. Dabei wird der Ertrag nicht in
geernteten Früchten gemessen, sondern
viel mehr in "den gesäten Ideen in den
Köpfen der Menschen, die von dem
Projekt inspiriert werden, mitzumachen",
ergänzt Markus Weidmann-Krieger.
Die fünf Hektar große Kulturfläche
beherbergt zwei Gebäude und reichlich
Vergangenheit. Obmann WeidmannKrieger hat sich die historischen Aufzeichnungen bis zurück ins Jahr 1810
angeschaut. "Da war eine Mühle, ein

Gutshof um das Stadtzentrum herum,
dann war es ein Hammerwerk und Sensenschmiede, eine Holzverarbeitung, und
im 20. Jahrhundert ging das Areal ins
Eigentum einer Papierfabrik über, sogar
Pferde wurden hier gehalten." Seit 1980
befindet sich das Gebiet am Werksbach
in der Nähe der Traisen in städtischem
Besitz. Später diente der Ort als Asyl
für 250 bosnische Flüchtlinge. Knapp
vor der Jahrtausendwende stellte die
Stadt Sankt Pölten den wild wuchernden
Naturort für kulturelle Zwecke zur Verfügung. Seither sorgen engagierte Menschen für ein sozio-kulturelles Angebot.
Darunter das junge interkulturelle Projekt “Grund”.
Das Ernten von Gemüse ist erlaubt.
Nach Hegen und Pflegen, Gießen und
Zupfen, Jäten und Harken. Für diese
immergrüne Sorgfaltspflicht sind Patenschaften hilfreich. "Wir unterstützen
und beraten und liefern auch die Setzlinge dazu, am besten wurzelnackt", sagt
der Obmann.
Pflanzenpatenschaften wurzelnackt:
Domestizierte und kultivierte Natur

Schulen werden eingebunden. Kräuterspirale und Kräutermosaik bestehen
seit dem “Sunkids Camp” 2009. Der
Duftgarten begann als Projektunterricht
des BORG Sankt Pölten und überlebte
sogar den natürlichen Abgang, nach der
Matura der Klasse.
Weil der Park mit vierzig Inselbereichen
als offenes Haus und konsumfreie Zone
geführt wird, gibt es keine Beschränkungen, aber bald schon Beschilderungen. Diese sollen Flaneure zum Einkehren bewegen und auf die Hausordnung verweisen:
Kinder vor Hunde, Respekt den Pflanzen,
keine Abfälle und besondere Rücksicht auf
die Natur. Dieses Unterfangen soll bald
finalisiert werden.
Auch eine Form der Ernte: Der Sonnenpark landete beim „European Award
for Ecological Gardening" unter den besten
Projekten. Eine Studie wandert derzeit als
Ausstellung durch Europa. Als positives
Beispiel für die Wiederbelebung verwaister
Industrieruinen.

Text und Fotos: Karl Weidinger
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In eigener Soch'n

Mit offenen Augen – von Walter Lohmeyer

UHUDLA Titelbild

Gerechte Schule
I
n Österreich wird viel über die
Verbesserung des Bildungssystems palavert. Den Sonntagsreden der Politiker folgen
manchmal immerhin bescheidene Taten.
In Lousitanien, im westlichsten
Armenhaus der EU schaut's
dagegen sehr düster aus. Das
portugiesische Schulsystem
wurde von der konservativen
und abgewählten Ex-Regierung
kaputtgespart. Der angerichtete
Schaden für Lehrkräfte, Jugend
und Studenten des Landes ist
enorm. In Lissabon war wieder
einmal Remmi Demmi auf der
„Straße der Freiheit”, der Avenida da Liberdade.

Aufruf zur Verdeidigung des
öffentlichen Schulsystems
Die VeranstalterInnen von der
kommunistisch orientierten
größten Gewerkschaftsorganisaton CGTP IN freuten sich
über die 80.000 TeilnehmerInnnen an der Manifestation.
Besonders wütend macht die
Menschen Portugals eine „Reform”, der im Oktober 2015 abgewählten rechten Regierung
der konservativen Volksparteilichen PSD von Pedro Passos
Coelho und der noch rechteren
CDS PP um Paolo Portas. Die
privaten Eliteschulen im Norden
und um Lisboa erhielten um
25 Prozent mehr Finanzmittel
durch die Schulautonomie.
Laut Gesetz zahlt der Staat
durchschnittlich für eine Schülerin, einen Schüler in öffentli-

chen Schulen 3.890 Euro. Für
Privatschulen beträgt diese
Summe 4.522 pro Jahr. Es gibt
79 Eliteschulen mit 45.000 eingeschriebenen Mädchen und
Buben.
Diese Ungerechtigkeit erzürnt
das normale Volk. Auf zahlreichen Spruchbändern und Plakaten wurde das Ende dieser
ungleichen Behandlung gefordert. Warum soll ein Kind aus
der reichen und einflussstarken Oberschicht um 632 Euro
mehr wert sein? – Warum erhalten diese Privilegierten eine
bessere pädagogische Ausbildung durch mehr Lehrkräfte
im Klassenzimmer mit weniger
SchülerInnen? lautet die simple
Frage der DemonstrantInnen.
Die Fakten im lousitanischen
Schul- und Bildungssystem:
Die Sommerferien dauern drei
Monate, von Mitte Juni bis Mitte
September. In manchen Fällen
zieht sich der Schulbeginn bis
Anfang Oktober oder noch später. Warum ist das so:
Zum einen, weil die Troika aus
EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank den Portugiesen für eine „Handvoll Euros” einen radikalen Sparkurs
aufgebrummt hat. Zigtausende
Lehrerinnen und Lehrer verloren
ihre Arbeit. Die verbliebenen
Lehrkräfte mussten Lohn- und
Gehaltskürzungen bis zu 30
Prozent hinnehmen.
Zum anderen erhielten die
Schulen mehr Autonomie, besonders in finanziellen Angele-

Denken – Reden – Tun

A

ndreas Stalzer ist unter
den Kunstsiebdruckern
der Kenner, der Maestro
dieses Fachs; der Ansprechpartner, die Drehscheibe,
wenn es gilt, Kunst in den
Vordergrund zu stellen, zu
„aktionieren“ - in all ihren
Facetten, ihren Formen - will
nicht mehr, hört auf, wirft das
Handtuch.

In Lissabon war Remmi Demmi auf der „Straße der Freiheit”, der Avenida da Liberdade. 80.000 demonstrierten
für ein gerechtes Schulsystem Foto: Wachter
genheiten. Die Schulleitungen
mussten mit einem reduzierten
Finanzbudget vorliebnehmen.
Mit dem neuen „hire-and-fireArbeitsrecht” seit 2012 war es
aus mit Pragmatisierung und
wohlerworbenen Rechten für
die Belegschaft im öffentlichen
Schulwesen.

Portugal ist ein Staat des
Rechts und nicht der Rechten
Jeder fünfte Lehrer, jede fünfte Lehrerin wurde gekündigt.
Sie verloren ihren Job und ihre Existenzgrundlage. Bezahlt
wurde das Lehrpersonal nur
noch für gearbeitete Monate.
Länger Ferien, weniger Geld
lautete die Gleichung. Manche
von Arbeitslosigkeit bedrohte
Lehrkräfte wurden vom Norden
des Landes über 600 bis 800

Kilometer Entfernung an die Algarve zur Ausübung ihres Berufes verschickt oder umgekehrt.
Dieser Affenzirkus brachte viele
BildungsarbeiterInnen auf die
Palme.
Entnervt verließ gut ausgebildetes Fachpersonal das Land,
bevorzugt Richtung Frankreich
und England. Seit 2016 muss
sich die neue sozialdemokratische, namensmäßig sozialistische Regierung unterstützt
von Kommunisten, Grünen und
Linksblock mit „LehrerInnenmangel" herumschlagen.
„Seit der Nelkenrevolution ist
Portugal ein Staat des Rechts
und nicht der Rechten”, schallte es immer wieder tausendfach lautstark durch die Baumkronen-Allee der sechspurigen
1,1 Kilometer langen Avenida
de Liberdade.
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Erzähle Andreas, was ist
passiert, was geschehen?
Wir sitzen im vielleicht
schönsten Garten Wiens, in
der Barnabitengasse 6. Und
Isabelle & Andreas, die beiden Kunstbesessenen, immer auf der Suche nach dem
„Kick“, dem Optimum, dem
Genialen, wirken traurig, beinahe ein wenig hilflos, als sie
beide mir ihre Entscheidung
explizieren.
„Es läuft nichts mehr, die
Kunstszene hat sich durch
den „Digitalismus“ der uns
alle fest im Griff hat, aber
auch durch die Oberflächlichkeit, Dinge zu konsumieren, alles als Selbstverständlichkeit anzusehen, um
es im selben Augenblick zu
vergessen, weil „Schrilleres“,
„Lauteres“ gefragt ist.
War das nicht immer
schon so? Und um André
Heller zitieren zu dürfen:
„Jeder Zeitraum hat sein
Eigenes“, werfe ich ein.
„Selbstverständlich, sonst
wären wir, nicht nur in der
Kunst, sondern generell, in
der Steinzeit stehen geblieben. Aber Kunst ist auch
Handwerk - über Deinen
Geist, Deine Vorstellungskraft, Deine Ideen erschaffen und per mane, also mit
(bildlich übersetzt) Deinen
Händen umgesetzt.
Wenn es heute möglich ist
(vorausgesetzt man ver-

Andreas Stalzer: Der Kunstdruck ist meine Leidenschaft
fügt über die elektronischen
Geräte) einen Original-Rembrandt, Picasso…., egal
welches Werk, einfach auszudrucken und sich an die
Wand zu hängen - da hört bei
mir die Kunst, das Verständnis, die Hingabe auf.
Als ich vor 30 Jahren mit
Kunstsiebdruck begonnen
habe, warnte man mich:
„Herr Stalzer dös braucht
und wü kana“; durch meine Hingabe, meine Beharrlichkeit, meine geistige, aber
auch körperliche Intensität
habe ich selbst die ärgsten
Kritiker überzeugt, dass man
es doch „wü“. Kritik und Diskussion über ein Kunstwerk
– das sind wichtige Bestandteile kulturellen Schaffens –
das wird heute hintan gehalten, weil schon das nächste
Event wartet, um „genossen“
zu werden.
Kein bleibender Effekt, keine
Angst mehr vor „vernichtender“ Kritik, aber auch keine
Freude an anhaltenden Ovationen. Du plätscherst im
Mainstream dahin - Punktum. Es ist zwar alles sensationell und gigantomanisch
-aber (leider) nur für den Au-

genblick, nichts Bleibendes,
nichts Anhaltendes.“
Höre ich da nicht, neben
Resignation, auch eine
Negation mit der Zeit zu
gehen, heraus, eine Ablehnung der modernen
Technologie?
(Beide lachen) – bei Gott,
nein High-Tech meinetwegen überall, aber doch nicht
in der „manuellen“ Kunst.
Technische Hilfsmittel sollen, können, müssen sogar
erlaubt sein, aber Regisseur
des Werkes soll immer noch
die, der (Er)-Schaffende sein,
nicht umgekehrt.
Eine Grafik gestalten, sie zu
formen, ihr dein, ganz egoistisch ausgedrückt, Ego zu
verleihen, ist schon auch etwas Erotisches. Dieses erotische Knistern, das ich bei
jeder meiner Arbeiten spüre,
die Angst nicht „das Beste“
zu geben, die Ohnmacht
möglicherweise zu versagen, das kannst du, meines
Erachtens, mit digitaler Kreativität nicht empfinden.
Was wäre für Euch, für
Dich Andreas, Grund,

Andreas und Isabella Stalzer. Foto: Müller

diese Entscheidung sagen
wir aufzuschieben, neu zu
bewerten.
Da muss ich jetzt schon
korrigieren, ein von Herzen
agierender Kunstschaffender hört nicht einfach auf,
legt alles nieder und geht in
die Rente - so nicht. Dennoch, auf lange Sicht wäre eine gesunde Symbiose
Analog-Digital nicht nur von
Vorteil, sondern schlichtweg
notwendig.
Isabella und ich werden das
Forum Limbach im Südburgenland (Am Wiesengrund
18; 7543 Limbach) weiter
betreuen, ausbauen und das
Kunstmuseum forcieren. Bei
freiem Eintritt kann jede(r)
kommen und in der Werkstatt für „Raum und Zeit“ seinem kreativen Schaffen freien Lauf lassen. Interessierte
Besucher können der Künstlerin, dem Künstler de facto
„über die Schulter schauen“
oder einfach nur, jede(r) auf
seine Art, diese wunderbare
Ambivalenz „Kunst und Natur“ spüren.
Tja, und meine Wenigkeit hat
halt einen Handdruckkasten,
mit dem ich hausieren gehen
darf, wann und wo immer
ich gebraucht werde. Denn
Drucken ist meine Leidenschaft. Denken – Reden –
Tun war, ist und bleibt meine Devise.
Auch nach 30 Jahren Kunstsiebdruck möchte ich den
Glanz in meinen Augen sehen, will weiterhin diese Verantwortung tragen müssen,
die ein Künstler zu übernehmen hat, sowohl politisch
als auch kulturell.
Dass nie die Traurigkeit in
den Worten des Karl Kraus
wahr werden: „Wenn die
Sonne der Kultur tief steht,
werfen sogar Zwerge
Schatten.“
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Außenschau
Portugiesische Verhältnisse

Es geht voran – Langsam
Hoffnung in Lousitanien ■ Die sozialdemokratische Minderheitsregierung in Portugal müht sich mit kleinen Erfolgen
vorwärts. Mit Duldung der Linksparteien, und auch die „AufpasserInnen” aus Brüssel halten sich noch zurück.
Von Martin Wachter aus Lisboa
Seit einem Jahr ist die sozialdemokratische Regierung von Antonio Costa
im Lissabonner Parlament am Ruder.
Mit Unterstützung der KommunistInnen und Grünen namens CDU und dem
Linksblock (BE) wurden soziale Verbesserungen eingeleitet. Der grausame und
folgenschwere Sparkurs der konservativrechten Vorgängerregierung ist einstweilen Geschichte. Doch das Volk und die
Gewerkschaften wollen mehr.
In Lousitanien gibt es zwei Millionen
Arbeitssklaven, faktisch ohne
Rechte, und es werden immer mehr

Die Sozialisten hatten Mitte November 2015 eine regierungsfähige Mehrheit
in Sao Bento, dem portugiesischen Parlament gezimmert. Bereits im Jänner sah
sich Regierungs-Chef Antonio Costa mit
Protesten, vor allem der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst, konfrontiert. Sie forderten massiv eines der sozialdemokratischen Wahlversprechen und die Wiedereinführung der 35-Stunden-Woche ein.

Eine Reihe von Streiks und Aktionen
in vielen Betrieben folgten in den ersten
Monaten des Jahres 2016. Ende Mai organisierte die kommunistisch dominierte
Gewerkschaft CGTP IN eine Woche des
Kampfes für mehr soziale Gerechtigkeit
und Rücknahme der volkswirtschaftlich zerstörerischen Privatisierungen der
konservativen Vorgängerregierung von
Pedro Passos Coelho und Paulo Portas.
Der öffentliche Verkehr stand teilweise still. Raffinerien, Hafenanlagen und
Tankstellen wurden bestreikt. Auch im
Mai gab es große Proteste der Pensionistenverbände. Zum wiederholten Male
protestierten die MitarbeiterInnen der
Bildungseinrichtungen. Am 18. Juni
waren 80.000 Eltern, SchülerInnen und
LehrerInnen in Lisboa auf der Straße.
Diese Berufsgruppe war und ist massiv
vom Sparkurs und einem sozialem Kahlschlag betroffen.
Ein Beispiel von vielen: Die Flughafenbetreibergesellschaften in Lisboa, Porto und Faro wurden mehrheitlich teilprivatisiert. Der bundesdeutsche Frankfur-

80.000 Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen demonstrieren. Fotos: Wachter
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ter Großkonzern FRAport schluckte die
staatliche Betreibergesellschaft ANA. Es
lief alles nach bekanntem Muster. Die
ANA wurde in mehrere Teilfirmen zerschlagen und „umstrukturiert”.

„Schluss mit der
Unterwerfung durch
EU und Euro”
fordern Portugals
KommunistInnen auf
Plakaten und
mit Aktionen.

ortu
Lohn- und Gehaltsanteil am BIP-P

gals

Durch Änderungskündigungen machte
FRAport über Nacht gut Verdienende
zu MindestlohnempfängerInnen

Von den über 7.000 Beschäftigten
erhielten fast 1.000 den blauen Brief. Bis
Oktober des Jahres 2016 sollen weitere
650 Entlassungen folgen. Der Großteil
der Beschäftigten landete in Form von
Änderungskündigungen in der neuen
Gesellschaft Portway. 256 alte neu-angestellte, einst besserverdienende Flughafenwerktätige fanden sich über Nacht als
530 Euro brutto im Monat verdienende
MindestlohnempfängerInnen wieder.
Dieser Sachverhalt führte zu weiteren
Aktionen und Arbeitsniederlegungen.
Die geringverdienenden und prekär
Beschäftigten werden immer mehr im
Lande. Es gibt bereits über zwei Millionen davon. Das ist jede dritte Arbeitsstelle, und es werden immer mehr billige
Arbeitskräfte ohne Rechte eingestellt.
Werksschließungen sind nach wie vor an
der Tagesordnung. Doch die Beschäftigten streiken und demonstrieren landauf
landab. Sie kämpfen mit Ausdauer und
Enthusiasmus gegen die Arbeitsplatzvernichtung. Der Unterwäschekonzern
Triumph will schon seit geraumer Zeit
zusperren, doch die 530 Werktätigen
wehren sich mit Erfolg.
Seit 1. Juli 2016 gibt es ein paar
Verbesserungen im Steuerbereich. Die
Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke in Lokalen und Restaurants wurde
von 23 auf 12 Prozent reduziert, allerdings nicht auf alkoholische Getränke.
Die wichtigste positive Verbesserung gibt
es für alle Beschäftigten im öffentlichen
Dienst. Ab Juli 2016 gilt wieder die
35-Stunden-Woche. Präsident Marcelo
Rebelo de Sousa hat das Arbeitszeitverkürzungsgesetz unterzeichnet.
Die am 4. Oktober 2015 abgewählte
konservative Regierung hatte 2012 die
wöchentliche Arbeitszeit der Staatsbediensteten auf 40 Stunden erhöht. Die
Rückkehr zu den 35 Stunden war im
Parlament Anfang des Jahres gebilligt
worden. Portugals konservatives Staats-

oberhaupt Rebelo de Sousa drohte, dass
er das Gesetz vom Verfassungsgericht
prüfen lassen würde, wenn es zu einer
Ausgabensteigerung der Staatsfinanzen
kommen sollte.
Aufregung bei den Sparkursfanatikern herrscht auch wegen der Erhöhung
des Mindestlohns von sage und schreibe
505 Euro auf 530 Euro brutto im Monat.
Es bleiben arbeitenden Lohnabhängigen netto eh nur matte 450 Euro zum
Leben. Das reicht hinten und vorne
nicht für ein menschenwürdiges Leben.
Trotz Hochsaison in den Sommermonaten klagen die Tourismusbetriebe an
der Algarve über Arbeitskräftemangel.
Die Menschen verlassen auf Grund der
Tristesse und Ausbeutung das Land. In
den letzten zehn Jahren ging die Bevölkerungszahl von 11,5 Millionen auf 10,2
Millionen Einwohner zurück.
Fast eine Million PortugiesInnen gingen in diesem Zeitraum ins Ausland,
weil sich selbst das Arbeiten in Lousitanien nicht mehr lohnt. Der Einkommensabsturz aller unselbstständig
Werktätigen ist in der oben abgebildeten
Grafik ersichtlich. 1995 war der Anteil
der Lohn- und Gehaltssumme am Brutto-Inlands-Produkt (BIP) 37,7 Prozent.
20 Jahre später im Jahr 2015 war dieser
Posten am BIP um 4 Prozent auf 33,7
Prozent geschrumpft.
Der Sparkurs und die aufgezwungenen „Reformen” durch die Troika haben
Portugal an den Rand des Ruins getrieben. Ein Ende mit Schrecken ist für viele
PortugiesInnen zur Realität geworden.
Bereits eine Woche bevor Portugal Fußball-Europameister 2016 geworden ist,
kursierten wieder EU-Drohungen wegen
Defizitverfehlungen in den Medien. Zur

Troika aus Europäischer Zentralbank,
der EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds gesellen sich jetzt
die Mächtigen im ESM (Europäischer
Stabilitätsmechanismus) und fordern
eine Bestrafung von Portugal und Spanien. Als Einpeitscher fungiert wieder einmal Wolfgang Schäuble, Angela Merkels
und Deutschlands „Sparefroh”.
Schluss mit der Unterwerfung
durch die EU und den Euro, fordern
mehrere Parteien von der Regierung

Die Quadriga aus Brüssels und
Deutschlands Gnaden sollten nicht übermütig werden mit ihren verordneten
Strafexpeditionen gegen „Defizitsünder”.
Die Volkes-Stimmung auf der iberischen
Halbinsel könnte kippen. Das Anti EU
Referendum in Großbritannien ist mehr
als eine Warnung an das Europa der
Konzerne und Banken. Die Mechanismen wie EU-Brüssel Regierungen unter
Druck setzt, sind aus dem bisherigen
Verlauf der Euro-Krise bekannt.
Weniger bekannt ist, dass die gegenwärtige portugiesische Regierung auf
Grundlage eines Tolerierungsabkommens funktioniert. Der Bloco de Esquerda (BE Linksblock) und die KommunistInnen (PCP) stellen keine Minister.
Die sozialdemokratische Minderheitsregierung von Antonio Costa muss für jede
Gesetzesvorlage immer wieder Mehrheiten im Parlament organisieren. Zwischen
den Linksparteien und Costas Sozialdemokraten gibt es tiefgreifende Meinungsunterschiede, die im Tolerierungsabkommen ausgeklammert wurden.
Bloco und PCP plädieren für einen
Schuldenschnitt für Portugal. Wenn die-

ser nicht zustande kommt, sind der BE
und die Kommunistische Partei für einen
Austritt aus der Euro-Zone. Sie und ein
paar kleinere Parteien haben seit längerer Zeit diesbezügliche Kampagnen
und politische Aktionen laufen. Diese
Parteien können ihren eingeschlagenen
politischen Weg mit einem GesamtwählerInnen-Anteil von über 20 Prozent
untermauern.
Rettungsschirm hin, Eurokrise her
– in Portugal geht es um Alles oder
Nichts. Die Frustrationsgrenze von vielen Portugiesinnen und Portugiesen ist
schon längst überschritten. Die Fakten
liefern die StatistikerInnen. Jeder dritte
Portugiese und jede dritte Portugiesin
haben aus finanziellen Gründen in den
letzten vier Jahren ihren Urlaub zu Hause
verbracht.
Das zweite Beispiel behandelt das
von der Troika gewährte Hilfspaket
aus dem Jahr 2011. Seit Jahren geistert
die 78-Milliaden-Euro-Hilfe durch die
mediale Berichterstattung. Die Fakten
nach fünf Jahren sehen so aus: Dieses
geliehene Geld kommt die PortugallierInnen teuer zu stehen. Bis Mitte 2016
hat Portugal 7,4 Milliarden Euro Zinsen
an die Banken und Gläubiger bezahlt.
Seit 2012 wurden für die Schuldentilgung 6,5 Milliarden Euro berappt.
Demzufolge beträgt die gegenwärtige
Finanzmisere immer noch über 70 Milliarden Euro. Bei diesem Tempo der Entschuldung brauchen die portugiesischen
SteuerzahlerInnen mindestens noch 60
Jahre bis zur schwarzen Null.
In dieser langen Zeit kann in Portugal
sehr viel geschehen – Auch Revolutionen,
und wenn es sein muss wieder mit roten
Nelken, wie am 25. April 1974.
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Außenschau
Venedig – Touristenfalle und Perle der Adria

Morbide Schönheit
Durchlauchteste und heiterste Stadt ■ In der Lagunenstadt, auf den Inseln Murano, Burano, Torcello, aber auch auf
dem Lido oder auf Pellestrina, kann es sehr gemütlich sein.
Besonders, wenn nicht gerade Tourismus-Hochsaison ist.
Ein Reisebericht von Chris Peterka
Das erste Mal hätte ich vor mehr als
30 Jahren die Chance gehabt, Venedig
kennenzulernen. Meine damalige Freundin reiste, zum in den späten 1970er Jahren wiederbelebten Karneval, der damals
noch nicht so vom Kommerz dominiert
war wie heute, wo sich hauptsächlich
ausländische Touristen in diverse Verkleidungen zwängen und die immer
weniger werdenden Einheimischen sich
lieber vom Trubel fern halten.
Es hat lange gedauert bis ich dann
tatsächlich den Weg in die norditalienische Lagunenstadt gefunden habe. Ich
hatte bereits alles Mögliche über die Sere-

Chris Peterka mit dem
kommunistischen Wirt
Pierino Fortunato vor dessen
leider nicht mehr bestehender
Cantina auf der Giudecca
Typisch Venedig:
Jesus bewacht das KP-Lokal
im Stadtteil Castello
Foto: Peterka
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nissima, die durchlauchtigste, oder auch
die heiterste Stadt gelesen und Insidertipps von Venedig-Kennern gesammelt,
bis ich im April 2004 erstmals mit dem
Nachtzug nach Venedig reiste.
Als ich nach der Ankunft am frühen
Morgen aus dem Bahnhofsgebäude
trat, war ich im selben Moment vom
Venezia-Virus infiziert

Du schaust über den Canale Grande
auf die Kirche San Simeon Piccolo und
weißt, du bist angekommen. Der kurze
Weg zum Hotel war dann typisch für

diese einzigartige Stadt - ein paar Meter
Trampelpfad, eingepfercht zwischen hektischen Touristen und gestressten Einheimischen, dann die zweite schmale Gasse
links rein und der Trubel löst sich umgehend auf und weicht einem Staunen ob
der morbiden Pracht, der sich zum Teil
in einem erbarmungswürdigen Zustand
befindenden Gebäude, wenigstens den
Fassaden nach zu urteilen.
Aber auch dies ist eine der großen
Täuschungen Venedigs seinen Besuchern
gegenüber. Denn schaut man hinter die
Fassade der meisten Wohnhäuser, befinden sich die meisten Wohnungen in
einem sehr gepflegten Zustand, trotz
des durch die Feuchtigkeit allgegenwärtigen Schimmels, der viele Wohnungen
besonders im Erdgeschoß kaum mehr
bewohnbar macht.
Ich bin seit meinem ersten Aufenthalt
noch öfters in die Lagunenstadt gefahren, habe nach und nach die authentischen Winkel Venedigs kennengelernt
und die eigenartige, sich ständig verändernde Landschaft der Lagune zwischen
dem Festland und der Adria erforscht.
Außerhalb der Saison kann es auf den
Inseln Murano, Burano, Torcello, aber
auch auf dem Lido oder auf Pellestrina,
von wo aus man am südlichsten Rand
der Lagune in das Jahrhunderte zu Venedig in Konkurrenz stehende Städtchen
Chioggia gelangt, sehr gemütlich sein.
Oder auf der Giudecca, der Insel zwischen dem historischen Zentrum Venedigs und dem Lido. Einst Hochburg
kommunistisch wählender Werftarbeiter,
mittlerweile aber auch von der Umbauwut finanzkräftiger Immobilienhaie,
die neue Viertel mit Luxuswohnungen
für betuchte Ausländer entstehen lassen,
heimgesucht.
Was überhaupt das größte Problem
Venedigs darstellt. Nur mehr an die
40.000 italienischstämmige Einwohner beherbergt der Touristenmagnet,
der Rest wurde von Spekulanten, die
Wohnungspreise und Mieten in astronomische Höhen geschraubt haben, aufs
Festland nach Mestre und in den Chemiehafen Marghera vertrieben.
Dafür besitzen mehr oder weniger
prominente Betuchte Luxuswohnungen,
die sie wenige Wochen im Jahr frequentieren und nebenher auf die zu
erwartende Wertsteigerung warten. So

Außerhalb der
Saison kann es in
Venedig, auf den
Inseln Murano,
Burano, Torcello,
aber auch auf
dem Lido oder
auf Pellestrina
sehr gemütlich
sein.
Foto: C.Marko
verkommt Venedig zu einem Disneyland
für Tagestouristen, die den Großteil der
Besucher ausmachen und die der Stadt
außer einer gehörigen Umweltbelastung
und einigen Nepplokalen einen schönen
Umsatz nichts bringen.
Daran konnten auch mehr oder weniger linke Bürgermeister der vergangenen
Jahre nichts ändern. Der in Venedig
geborene Philosoph Massimo Cacciari
war zwischen 1993 und 2010 insgesamt
12 Jahre Sindaco, also Bürgermeister
der Lagunenstadt. In jungen Jahren war
er im Umfeld des linksradikalen Potere
Operaio aktiv. Die Potere Operaio zu Deutsch Arbeitermacht, war eine in
den späten 60er Jahren hauptsächlich
von Intelektuellen gegründete politische
Gruppierung in Italien, die versuchte,
die Arbeiterschaft in den Betrieben zu
revolutionieren. Massimo Cacciari wurde später Abgeordneter der PCI, der
Kommunistischen Partei Italiens. Der
Philosoph Cacciari versuchte den Spagat
zwischen den großen Widersprüchen der
kleinen Stadt.
Venedig wirkt trotz eines Durchschnittsalters der Einheimischen von fast
60 Jahren erstaunlich jung. Denn die
verschiedenen Unis und Hochschulen
in der Altstadt Venedigs sorgen für ein
von StudentInnen geprägtes Stadtbild,
obwohl der Großteil nicht in der Stadt

wohnt und täglich von der Terraferma
die paar Kilometer über den Ponte della
Libertá ins Centro Storico kommt. Als
Centro storico wird das historische Zentrum Venedigs und die auf 118 Inseln
gelegene Altstadt bezeichnet.
Speziell am Abend, als noch vor nicht
allzu langer Zeit die Rollbalken herunter
gelassen wurden und nach 22 Uhr kaum
mehr ein Lokal geöffnet hatte, geben
die vom Studieren Erholung Suchenden
Vollgas und verwandeln Hotspots wie
den Campo Santa Margherita mit seinen
vielen Lokalen und auch der Möglichkeit
auf den Stufen einer der angrenzenden
Brücken ein paar Getränke zu vernichten, in eine einzige öffentliche Bar.
Zwischen 1999 und 2002 hat auch
ein Rapidler, Michael Konsel, in der
Serie A für 2 Saisonen bei Venezia
im Fußball Tor gestanden

In der Lagunenstadt Venedig hört
man auch einen herrlichen Mix aus verschiedensten Sprachen und Dialekten.
Dies ist eine Parallele zum historischen
Venedig, als Kaufleute aus weit entfernten Ländern, aber auch die Arbeiter aus
der Werft des Arsenals oder die Matrosen
auf den Handels-und Kriegsschiffen den
verschiedensten Nationalitäten angehörten. Das Arsenal wird übrigens heute
wieder nach jahrzehntelangem Verfall

für kulturelle Präsentationen, besonders
im Zuge der Biennale, genutzt. Wie auch
viele andere historische Gebäude der Altstadt, die ins kulturelle Geschehen das
ganze Jahr über mit einbezogen werden.
Als historisches Gebäude im negativen Sinn ist wohl das Fußballstadion zu
bezeichnen. Im Stadtteil St. Elena direkt
an der Lagune gelegen, macht das zweitältestes noch bespielte italienische Stadion einen äußerst desolaten Eindruck.
Wie auch der gesamte Verein, der nach
einer neuerlichen Insolvenz seit Sommer
2015 nur mehr in der 4. Liga spielt und
im Besitz eines amerikanischen Millionärs ist, der den vorherigen russischen
Eigentümer des Vereins abgelöst hat.
Dabei hat der von seinen großteils
politisch links stehenden Fans unterstützte Verein eine große Tradition, zwischen
1999 und 2002 hat auch ein gewisser
Michael Konsel in der Serie A für 2 Saisonen bei Venezia im Tor gespielt.
Wer Venedig nicht oder kaum kennt,
sollte sich ruhig einmal intensiver mit
dieser einzigartigen Stadt auseinander
setzen. Unbedingt zu meiden sind aber
die Hochsommermonate und die Zeit
des Karnevals sowie untertags die touristischen Trampelpfade. Dann stellt sich
bald die Sucht ein, die Lagunenstadt
immer wieder von Neuem in all ihren
Widersprüchen aber auch in ihrer ganzen
morbiden Schönheit zu erleben.

UHUDLA Spenden Konto

Der UHUDLA könnte Geld für ein sicheres und rascheres
Erscheinen gebrauchen. Bediene Dich der elektronischen
Geldüberweisung oder zahle bei Deiner Bank ein.

VOLKSBANK IBAN: AT32 43000 4234 2999 002
BIC/SWIFT-Code: VBOEATWW
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UHUDL A - Fotore por t
Peking, China

Mario Lang

Alles einsteigen bitte

Jakarta, Indonesien

Sydney, Australien

Istanbul, Türkei

Massenbeförderung ■ Mario Lang
bereiste alle Kontinente. UHUDLA-LeserInnen dürfen bildlich an der Fahrt in
den „Öffentlichen” der Weltmetropolen
teilnehmen. Mehr über Mario Lang Seite 18

Marios

Ansichten

Teil V

Lagos, Nigeria

New York, USA
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London, England
Tokyo, Japan

Moskau, Rußland
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BUCHLAGER

Manifest der KommunistInnen – Gastautor Otto Bruckner

Der Brexit und die „Linke”
Nicht in der imperialistischen Staatengemeinschaft liegt die Zukunft,
sondern in der Überwindung der Klassengesellschaft

D

ie Mehrheit der britischen Wählerinnen und Wähler hat sich für
ein Verlassen der Europäischen
Union entschieden. Deutlich wird
durch das Referendum die Perspektivlosigkeit der “Linken”. Klar wird die
Erkenntnis, dass “links” längst keine
politische Kategorie ist. Die selben Leute, die den griechischen Privatisierungsund Sozialabbaupremierminister Alexis
Tsipras für einen “linken Reformer”
halten, jammern über den Sieg der
bösen britischen Nationalisten.
Viele Linke wie die britischen KommunistInnen oder die kommunistischen Medien haben sich für ein “leave” ausgesprochen. Im „Morning Star”
der auflagenstärksten fortschrittlichen
Zeitung, ist ein Zitat des verstorbenen Labour-Vorsitzenden Tony Benn
zu lesen: “Die EU hat die einzige Verfassung in der Welt, die den Kapitalismus festschreibt… Sie zerstört überall
in Europa jede Aussicht auf Sozialismus und macht den Kapitalismus zur
Grundlage ihrer Struktur.”
Die Vorstellung, die EU wäre ein
endgültiges und unzerteilbares Projekt, ist geradezu naiv. Die Europäische Union ist ein vorübergehender
supranationaler Rahmen zur Durchsetzung imperialistischer – vor allem
deutscher – Interessen. Die EU koppelt
sich immer stärker an das US-geführte Militärbündnis NATO, das gerade
offene Aufrüstungs- und Kriegspolitik
betreibt.
Die Geschichte Großbritanniens
wird von Klassenkämpfen geschrieben ebenso wie die Geschichte jedes
anderen kapitalistischen Landes. Wie
stark sich welche Interessen durchsetzen, wird darüber entscheiden, ob der
souveräne Weg der Briten ein progressiver oder ein reaktionärer wird. Die
Entscheidung, nicht Teil der EU sein
zu wollen, sagt darüber gar nichts aus.

Die Warnungen vor dem wirtschaftlichen Untergang der Briten darf man
der Hitze der Debatte zuschreiben.
Dieser Untergang wird nicht stattfinden, zumindest nicht aus dem Grund,
dass Britannien aus der EU ausgetreten
ist. Denn natürlich werden zwischen
EU und GB Mittel und Wege gefunden werden, die Schleusen des Kapital- und Warenverkehrs, der wichtigsten Lebensadern der kapitalistischen
Wirtschaft, in beide Richtungen offen
zu halten.
Verschmelzung der EU-Außenpolitik
mit der NATO-Kriegspolitik

Die Einschätzung mancher “Linker”, dass der Nationalstaat per se etwas
Reaktionäres wäre, ist nicht von Analysen, sondern von Behauptungen geleitet. Der österreichische Nationalstaat
hat sich in Abgrenzung zum deutschen
entwickelt. Der Kommunist Alfred
Klahr hat in den 1930er-Jahren die Existenz einer eigenständigen österreichischen Nation (die im übrigen mehr war
als das deutschsprachige Österreich)
nachgewiesen. Noch in den 1980er Jahren wurde die österreichische Nation
vom damaligen FPÖ-Chef Haider als
“ideologische Missgeburt” bezeichnet.
Dass die Rechten in Österreich jetzt mit
rot-weiß-roten Fahnen herumlaufen, ist
nur deren Opportunismus geschuldet.
Die Einengung nationaler Spielräume, die Fixierung der EU-Politik
auf die verheerende neoliberale Wirtschaftspolitik und die deutsche Hartwährungspolitik sollten im formal noch
neutralen Österreich eine Diskussion
über Verbleib oder Austritt aus der EU
in Gang setzen. Nichts kann schlechter
werden, als es in der EU ist! Besonders
gefährlich ist die enge Verschmelzung
der EU-Außenpolitik mit der NATOKriegspolitik.

“Linke”, die in einem neoliberalen supranationalen Diktat unter deutscher Führung den einzigen Weg für
die Zukunft sehen, sind zu bedauern.
Ihnen ist die Lektüre des Kommunistischen Manifests von Karl Marx
und Friedrich Engels wärmstens zu
empfehlen. Nicht in der imperialistischen Staatengemeinschaft liegt unsere
Zukunft, sondern in der Überwindung
der Klassengesellschaft:
“Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die
Arbeiter haben kein Vaterland. Man
kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht
haben. Indem das Proletariat zunächst
sich die politische Herrschaft erobern,
sich zur nationalen Klasse erheben, sich
selbst als Nation konstituieren muss,
ist es selbst noch national, wenn auch
keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.
Die nationalen Absonderungen
und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der
Entwicklung der Bourgeoisie, mit der
Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der
Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden
Lebensverhältnisse.
Die Herrschaft des Proletariats wird
sie noch mehr verschwinden machen.
Vereinigte Aktion, wenigstens der zivilisierten Länder, ist eine der ersten
Bedingungen seiner Befreiung.”
In dem Maße, wie die Exploitation
des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere
aufgehoben. Mit dem Gegensatz der
Klassen im Inneren der Nation fällt
die feindliche Stellung der Nationen
gegeneinander.”

Otto Bruckner ist Vorsitzender der
Partei der Arbeit Österreich (PdA)
pda@parteiderarbeit.at

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen

Good Night Vienna
Vicky Wilson R. Magwiro

Der Berufs-Musiker Christian Peterka
hat seinen Werdegang und die
Erlebnisse bei Auftritten
aufgeschrieben.
ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;
Preis: 7,50 Euro

Der Afrikaner Magwiro schildert seine
Erfahrungen mit die Aggressivität auf
Wiens Straßen und Plätzen, wie er sie
als Obdachloser erlebt hat.
ISBN: 3 901561 08 0
241 Seiten
Preis: 7,70 Euro

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 Musikerszene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den
Kriminalinspektor am Mitternachtsblues schnüffeln.
Preis: einzeln 9,- Euro; Doppelpack: 15 ,- Euro

Mariahilf,

das Buch zum VI. Bezirk

150 Jahre Manifest

Geschichte begegnet uns täglich: In Jugendstil
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: 7,50 Euro

Es geht mit der Menschheit nicht
weiter, wenn’s mit dem Kapitalismus
so weitergeht.
Zur Erinnerung: das Manifest der
roten Großväter Marx und Engels.

Angebot
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B estells c hein
Stück CD Kosmonauten der Liebe ANGEBOT

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.
ISBN: 3 901561 33 1
480 Seiten Preis: 9,80 Euro Angebot
Achtung: die Versandspesen betragen 3,- Euro

www.uhudla.wordpress.com

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten
Preis: 5,- Euro

Bestellen:   UHUDLA edition
Phorusgasse 5/6 1040 WIEN
Tel. 0043 676 587 49 48

Stück Spiel was G’scheits!
Stück Good Night Vienna
Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen
Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues
Stück Mariahilf, das Buch …
Stück 150 Jahre Manifest
Stück Die 54. Passagierin, Roman, Verbilligt
Name:

___________________________________

Adresse: ____________________________________
PLZ: _______

Ort: _____________________________

Bestellen mit E- Mail:

u h u d l a @ a o n .a t
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Erlebnisreise

Rebellion im Universum – Dein Horoskop zur Glückseligkeit

Mit dem „Klappesel”quer durch Europa

Die Vorhangauf-Tour

Ameisenbär
11. 5. - 4. 6.

Mit dem Fahrrad entlang des Eisernen Vorhangs ■ „Es ist vollbracht! Gut gelandet am Schwarzen Meer. 2.712 Kilometer
in 29 Tagen. Durch zehn Länder gefahren und 24 mal Staatsgrenzen überschritten”, schreibt Mario Lang, der UHUDLABildreporter in seinem Blog www.Vorhangauf.international
über die Südetappe (Gelbe Route) seiner Europaquerung.

Richtigstellung
In der UHUDLA Ausgabe 104 (der vergangenen Ausgabe) ist dem
Autor leider ein Fehler unterlaufen.
Die Filmgalerie 8 ½ ist natürlich in der Garnisonsgasse 7 im
neunten Wiener Gemeinde Bezirk und nicht, wie fälschlich angegeben, in der Porzellangasse.
Wer also all die Vorzüge einer professionellen Beratung in punkto
Film und Musik in Anspruch nehmen will, ist bei Petra Forstner
und Alexander Lustig bestens aufgehoben Wo? In der
Filmgalerie 8 ½ in der Garnisonsgasse 7, 1090 Wien.
Öffnungszeiten: Mo-Sa: 14.30 – 22.30 Uhr
		
Juni – September 16.30 – 22.30 Uhr
		
Sonn-und Feiertag: 15.00 -21.00 Uhr
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30 Jahre nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs” begibt sich
Mario Lang mit seinem Faltrad
auf eine Aberteuer-Reise quer
durch Europa. Die Tour geht
vom Nordmeer/Bartensee bis
zum Schwarzen Meer im Süden. Mario Lang hält mit seiner
Kamera die Stimmungen der
Menschen und des Grenzgebiets fest.
Nach dem Ende der Vorhang
auf-Tour tingelt der UHUDLABildreporter wieder quer durch
Europa und zwar mit seinen Fotos und Erlebnissen im Gepäck,
die er in Form von Ausstellungen und Vorträgen präsentieren
wird.
Das Projekt von Mario Lang
scheint vielleicht auf den ersten
Blick nicht außergewöhnlich,
doch nach 30 Jahren hat sich
entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs viel getan. Teile
davon sind heute stark befahrene Pendlerrouten oder gut
besuchte Touristentouren.
Mitte 2015 begaben sich zigtausende Flüchtlinge aus den
östlichen Kriegsgebieten aus
dem Irak, Syrien und Afghanistan auf ihren gefährlichen Weg
in die Freiheit. Deshalb ist das
Thema um Zaun, Mauer, Reisefreiheit und Grenze wieder
in das Zentrum des politischen

Im Mittelpunkt Deiner Interessen
steht das Essen. Eine Lokaltour bringt
Dir viel Genuss und außerirdische
Freude. Allerdings ist nicht klar, was
es ist. Des Rätsels Lösung findest Du
unverhofft in einer Tageszeitung.

und gesellschaftlichen Denkens
und Agierens gerückt. Paradoxerweiser wurde es dort erstmals wieder negativ besetzt, wo
der Fall des Eisernen Vorhangs
vor 30 Jahren seinen Anfang
nahm – in Ungarn.
Mit einem Rad und einer Kamera die alte neue Grenze auf Augenhöhe mit den Menschen abzufahren, wurde für Mario Lang
von einer Idee zum Projekt. Für
den eifrigen, ausdauernden
und leidenschaftlichen Wiener
Drahteselritter steht weniger eine nostalgische Sozialromantik
als das Statement, das grenzenlose Europa mit positiver
Energie wieder aufzuladen im
Vordergrund.
2017 stehen zwei weitere Etappen auf Marios Vorhang-AufTourplan. Beginnend ganz im
Norden von Kirkenes – Helsinki,
über Danzig – Swinemünde. Im
Jahr 2018 radelt er den letzten Abschnitt von Travemünde nach Bratislava.
Infos im Internetz:
www.vorhangauf.international/
Facebook
www.facebook.com/Vorhangauf/
www.facebook.com/mario.lang.5891

Gazelle

26. 7. - 18. 8.
Dein 4. Haus auf Schlumbita ist eine
Bruchbude. Bau ein Luftschloss auf
Merkur. Wenn Dir die Transformationsreisen zu mühsam sind, geh' in
den gleichnamigen Supermarkt und
kauf Dir eine paar Knackwürscht.

Meeresgöttin
8. 10. - 1. 11.

Deine Herumlaufbahn ist ein Hamsterrad. Bist ständig unterwegs und
kommst nicht weiter. Mit einem
Schritt nach links oder rechts schaut
alles gleich viel besser aus. Deine
neuen Errungenschaft ist supergeil.

Pinguine

22. 12. - 13. 1.
Dein letztes Glückseligkeitsorakel
war ein Blödsinn. Diesesmal sollen
alle Deine Wünsche und Sehnsüchte
in Erfüllung gehen. Musst nur fest
daran glauben und alle Träume werden wahr. Es lebe die Einbildung.

Single

27. 2. - 21. 3.
Handle nach Deiner Facon, ganz so
wie es Dir passt. Gib acht vor Schanigärten, denn dort kann Dir ein Schani
oder eine Schanine begegnen und
Dein Dasein fundamental beeinflussen. Lass Feuerwasser fließen.

Austern

5. 6. - 29. 6.
Liebesniveaumäßig bist Du auf dem
richtigen Weg. Bald wird Dir eine
Erscheinung vor die Füsse fallen und
alles wird guter als gut. Hüte Dein
Geheimnis, denn die Welt ist schlecht
und der Neid ein sechsbeiniges Pferd.

Hamster

19. 8. - 13. 9.
Wegen einer Universumsverschiebung um zweieinhalb Liter ist Dein
Leben in Unordnung geraten. Mit
grüngelben Schuhen findest Du die
Erdung und es geht rasant aufwärts
in die horizontale Überdimension.

Wildsau

2. 11. - 26. 11.
Warte auf einen optimalen Zeitpunkt,
dann kommt Dir Fortun in die Quere.
Dann geht alles zickezacke wie von
allein. Werde aber nicht übermütig
sonst bist Du schneller Single als es
Dir lieb und teuer ist.

Radler

14. 1. - 6. 2.
Mit Schwung und Kraft hau Dich ins
Getümmel. Es wird was abfallen vom
großen Kuchen des Erfolgs. Hüte dich
von Brös'ln mit Menschen aus Deinem Umfeld. Zur Beruhigung gönn
Dir ein gutes veganes Schnitz'l.

Tiger

22. 3. - 13. 4.
Fit und gesund sollst Du sein. Doch
dir geht es wie dem Jesus, Dir tut das
Kreuz so weh. Mit Klosterfrau Melissengeist gurgeln, und alles wird gut.
Das Universum ist auf Deiner Seite
und dreht sich ehrfürchtig im Kreis.

Bison

30. 6. - 25. 7.

Mit Selbstvertrauen und einem warmen Pullover stehst Du nie alleine da.
Solltest die gebotene Chance ergreifen und mit ihr in den 16ten Himmel
tanzen. Es könnten Dir nachher die
Füße weh tun, aber nicht das Herz.

Indianer

14. 9. - 7. 10.
Miete Dir einen Leih-Gaul und reite
nach Schruns Tschaggus. GPS: 47°
5′ N , 9° 54′ O ... Wennst hinfindest,
wartet dort das große Glück auf Dich.
Nimm reichlich Hafer mit, dann sticht
es sich viel besser beim Bergwandern.

Panther

27. 11. - 21. 12.
Langeweile brauchst Du nicht
beklagen. Dein Alltag ist spannend wie ein Krimi. Hüte Dich vor
G'schichtldruckern, kannst es besser.
Arbeitsmäßig etwas lockerlassen. Das
wird gutgehn oder auch nicht.

Schere

7. 2. - 26. 2.

Du bist ein Weltwunder und Deine
FreundInnen wundern sich. Schöpfe Ruhe aus der Hektik und genieße Schweizer Käse. Das ist gut fürs
Gemüt und Du erträgst den Käse der
Dich umgibt viel leichter.

Vogelspinne
14. 4. - 10. 5.

Dein Leben ist ein Märchen. Tausendundeine Nacht dauert es und wenn'st
munter wirst, bist um drei Jahre älter.
Hol die versäumte Zeit nach und
begnüge Dich nicht mit Kleinigkeiten.
Zeit zum Aufsteh'n – Rebellion.
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Gesundheit &
Cannabis, Hanf und Marihuana, der UHUDLA Faktencheck

Hasch mich – Legalize it
Schritt für Schritt, Zug um Zug ■ Vor 100 Jahren war ein
Hanf-Extrakt ein Medikament (bis 1958 auf Rezept in der
Apotheke). In der Alten Welt forderte die Sozialdemokratie
ein „Berauschungsrecht“ für Proletarier – als zeitweise Betäubung und Erholung vom schmerzhaften Arbeitsprozess.
In der Neuen Welt herrschte Tugend
und damit ein striktes „Berauschungsverbot“ (Prohibition) - auch damit die
Arbeiter nicht in Kneipen beisammen
saßen und sich organisierten. Also musste auch der Hanf dran glauben.
Die mächtigen Südstaaten-Farmer
sahen sowohl Baumwolle als auch Tabak
vom Hanf bedroht. Zeitungs-Tycoon W.
R. Hearst stieg medial 1935 ein, weil er
aufgrund einer immer billiger werdenden Papierproduktion erhebliche Verluste befürchtete. Der Chemiekonzern
DuPont räumte für seine Kunststofffasern den natürlichen Konkurrenten aus
dem Weg. Diese Lobbyleistung führte
1937 zum Verbot für die USA. Und
nachdem 1933 die Alkohol-Prohibition
aufgegeben werden musste, suchte ein
riesiger staatlicher Verfolgungs-Apparat
neue Aufgaben in der „Drogenbekämpfung” , die bis heute blieben.
Mit Verzögerung kam das Verbot
nach Europa. Hier zeigte die PharmaLobby, was sie konnte (Heroin wurde
legal von Bayer produziert). Obwohl
keine negativen Auswirkungen von Cannabis-Konsum bekannt waren, wurde es
zusehends illegalisiert. Schritt für Schritt,
Zug um Zug: 1954 erkannte die WHO
– auf Betreiben der USA – jeglichen therapeutischen Nutzen ab (inzwischen völlig unhaltbar geworden!). 1961 kam das
Aus mit der UNO-Resolution „Single
Convention on Narcotic Drugs“ - seither
ist der gute alte Hanf ein „Suchtmittel“,
Cannabis verboten und fällt unter das
Suchtmittelgesetz.
Genmanipulierter THC-freier Hanf
wird von der EU agrargefördert

Cannabis mit dem Wirkstoff THC
unterliegt dem Suchtmittelgesetz
(§5SMG) und wird als illegales Betäubungsmittel geführt. Marihuana darf in
Österreich gemäß UN-Konvention nicht
angebaut, verkauft oder besessen werden. Hanf unter gewissen Auflagen. Der
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bedenkliche genmanipulierte THC-freie
Hanf wird sogar von der EU agrargefördert. Auf wundersame Weise soll es zu
Rück-Mutationen kommen, sodass der
Wirkstoff THC wieder ausgebildet wird
– Urban Legend?
Mit der Kriminalisierung wurden die
etwa 40 bis 60 cannabinoiden Inhaltsstoffe bewusst herausgezüchtet – aus Effizienzgründen. Damit wurde das Zeug
uneinschätzbarer – also gefährlicher, weil
stärker. Das strafrechtliche Cannabisverbot wird teilweise als Irrweg angesehen.
Ein renommierter Strafrechtler spricht
von modernem Hexenwahn. Solange es
Gesetz ist, muss die Strafbehörde es
anwenden. Somit ist zu bestrafen, wer
Marihuana erwirbt, besitzt, erzeugt, einführt, ausführt oder einem anderen überlässt oder verschafft. Weniger strafbar
ist der Konsum, der grundsätzlich auch
ohne Besitz möglich ist.
Nach dem Anbau in den Bau: Strafrelevant ist die Suchtmittel-Gewinnung,
die Trennung der THC-hältigen Pflanzenteile zum Suchtmittel-Erwerb. Der
Anbau wirkt als versuchte Erzeugung
(Anbahnungshandlung). Jaja: Zierpflanzen, botanische Übung oder Papier-Rohstoff? Es gilt: männliche Pflanze = harmlos, weibliche = verfolgenswert.
Im Falle eines Wahrspruchs/Urteils

im Namen des Gesetzes kommt's – nach
Verwarnungen und Vormerkungen – zur
Haftstrafe. Ab etwa 2 bis 3 kg Weitergabe geht's relativ zwingend in den Knast
– wobei vorher noch das Gnadenrecht
„Therapie statt Strafe“ ausgeschöpft werden darf – bei strikter Kontrolle (Urinprobe)!
Cannabis wird seit 5.000 Jahren zu
medizinischen Zwecken verwendet

Während der jährlichen Hanfmessen
in Wien-Vösendorf finden auch Cannabismedizin-Kongresse statt. Der positive
Effekt ist unbestritten bei Multipler Sklerose, Bluthochdruck (Glaukom), Krebs
(zur Milderung der Nebenwirkungen
von Chemotherapien) usw. Historischen
Quellen zufolge wird Cannabis schon
seit 5000 Jahren zu medizinischen Zwecken verwendet.
Die chinesische Medizin empfahl die
Pflanze gegen eine Reihe von Krankheiten. Die Kräuterheilige Hildegard
von Bingen erwähnt die Heilfähigkeiten
von Hanf. Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde Cannabis immer weniger medizinisch eingesetzt. Einerseits wegen der
fehlenden Standardisierung der Präparate, zum anderen wegen der behaupteten
Gefährlichkeit als Berauschungsmittel
und um angeblichen Missbrauch hintan
zu halten.
In Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Israel, den USA und
Kanada und einigen anderen Staaten
sind Cannabisprodukte zu therapeutischen Zwecken inzwischen erlaubt und
– streng kontrolliert – freigegeben.

Howard Marks,
„High“-Light der Hanfmesse
in Wien-Vösendorf:
„Es ist mein Menschenrecht,
dass ich jede Pflanze, die in
der Natur vorkommt, frei
anbauen und auch frei konsumieren darf“, schreibt er in
seinem Bestseller „Mr. Nice“.
Marks starb am 10. April 2016

Howard Marks: High-Light der Hanfmesse ist tot.

Rest in Peace, Mr. Nice
Howard Marks starb im Alter von 70 Jahren infolge einer
Krebserkrankung. Vor fünf Jahren traf ihn der Autor Karl
Weidinger zu einem Interview in der Vösendorfer Pyramide.
Howard Marks alias Mr. Nice hat
sein letztes Gerät geraucht, seinen letzten Joint ausgedämpft und ist in die
ewigen Jagdgründe eingegangen. Mit
dem Tod kommt die Unsterblichkeit,
eine Legende war er schon zu Lebzeiten.
In seinem Hanfsamen mit dem Namen
"Mr. Nice" lebt er weiter. Es gibt Bücher
von und über ihn, wie auch Filme und
Dokumentationen. Einem gewissen Teil
seiner Klientel wird er garantiert in Erinnerung bleiben. Farewell Mr. Nice. Rest
in Peace!
Seit dem Schulterschluss der Lobbyisten von Tabak, Baumwolle, Papier,
Kunststoff und Pharma ist der Hanf
(mit wissenschaftlichem Namen Cannabis sativa) als Droge geächtet und somit
verboten. Stellt sich nur die Frage: Wie
lange noch? Und dieser gemeinsame
Kraftakt wird nicht für immer bestehen
bleiben, wenn es nach den Vorkämpfern
für die Freigabe wie Mr. Nice, Howards
Marks, geht.
Howard Marks widmete sich der Verbreitung des Wirkstoffes THC, dessen
Straßenverkaufspreis seit dem Verbot (in
Österreich 1961) um etwa 8.000 Prozent
zulegte. Dafür wurde er illegalisiert wie
der Hanf und kriminalisiert als Drogendealer. Marks hat nie Gewalt angewendet oder wie die Pharma-Industrie
mit harten chemischen und abhängig
machenden Drogen Gewinne erzielt. Da
ihm weder Mord noch Totschlag, nicht
einmal Körperverletzung, nachgewiesen
werden konnte, wurde er in den USA mit
dem Mafia-Paragraphen „Bildung einer
kriminellen Vereinigung angeklagt.

Während seiner kriminellen – oder
besser gesagt kriminalisierten - Laufbahn brachte er es auf 43 falsche Identitäten, 89 aktive Telefonnummern in
der Vor-Handy-Ära und 25 ImportExport-Gesellschaften, die einem Zweck
dienten: der Verbreitung des verbotenen
Wirkstoffs THC. Und dazu kam dann
das filmische Andenken. Zum Zeitpunkt
des Gesprächs war er 65 Jahre alt, sah
aus wie einer der „Rolling Stones“, und
hatte vier erwachsene Kinder. Sein Reinheitsgebot lautete immer: Keine Gewalt
und keine harten Drogen; immer nur
Cannabis, Marihuana in der natürlichsten Form, der Reinform. Bis zu seinem
letzten Atemzug blieb er sich und seinem
Lebensmotto treu.
Marks war einer der aktivsten und
bekanntesten Legalisierungsbefürworter
von Cannabis, lebte in Leeds, in der
Grafschaft West Yorkshire in England
und tingelte – in Hippie-Manier – mit
seiner One-Man-Show durch die ganze Welt. Er war das Highlight jeder
Hanfmesse. In den Niederlanden war er
an einer Cannabis-Samenbank beteiligt.
Eine Hanfsorte der Firma Sensi Seeds
trägt den Namen G13 x Hashplant alias Mr. Nice, die wahrscheinlich anlässlich des Ablebens des Namensstifters
und Erzeugers zu ziemlich hohen Ehren
gekommen sein wird.
In einem seiner letzten Interviews
sagte er: "Natürlich befürworte ich die
Legalisierung von Marihuana zu medizinischen Zwecken. Persönlich wollte ich
aber nie darauf warten bis ich Krebs hatte, um legal rauchen zu können."

Don’t try
this at home
Die Hanfpflanze daheim erspart
den Besuch beim Dealer?
Hanfpflanzen in einer Grow-Box
mit UV-Licht. Achtung verdächtiger Stromverbrauch!
Wer anbauen will, muss die männlichen Samen von den weiblichen
Pflanzen trennen, dann produzieren
die weiblichen Pflanzen das begehrte Harz. Und je höher die Lage, je
näher zur Sonne, desto mehr wird
Cannabis-Harz als „Sonnenschutz“
produziert.
Dazu dient in einer Grow-Box das
UV-Licht zur permanenten Stimulation. Für Veganer: Ob die Pflanze
darunter leidet ist nicht bekannt…
Hanf im Sprachgebrauch ist „starker
Tobak“. Seit dem 20. Jahrhundert
wird dem Hanf als Naturheilmittel
schweres Unrecht angetan. Weder
Verbot noch Kriminalisierung werden für die seit mehr als 5.000 Jahren
genützte Kulturpflanze aufrecht zu
halten sein. Die Illegalisierung steht
auf wackeligen Beinen, lassen sich
doch die Vorteile und Nutzen nicht
mehr länger verleugnen.
Seit mehr als fünf Jahrtausenden
wird der Hanf in vielen Kulturkreisen verwendet. Im 20. Jahrhundert
kam das Verbot, im 21. Jahrhundert
wird es fallen.
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Alternative Medien
„Schachmatt” – Wenn Fußball zur Nebensache wird

Die Fans wollen Tore sehen
Die Fußball EM 2016 im Rückblick ■ Beim „Rasenschach”
in Frankreich wurden die Portugiesen Europameister.
Von Moritz Ettlinger

Sonntag, 10 Juli 2016, 22:38 Uhr,
Paris: Ein gewisser Éderzito António
Marcedo Lopes betritt für den 18-jährigen Renato Sanches das Feld. Wir schreiben die 79. Minute im wohl wichtigsten
Spiel des europäischen Fußballs seit vier
Jahren. Noch ahnt niemand, welche
Bedeutung dieser Wechsel für den Ausgang dieses Spiel bekommen sollte.
Sonntag, 10. Juli 2016, 23:18 Uhr,
Paris: Éder schnappt sich den Ball und
zieht aus rund 20 Metern ab. Das Stadion hält den Atem an, Frankreichs
Torhüter Hugo Lloris macht sich schon
bereit für seine nächste Parade. Niemand rechnet damit, dass ein Schuss aus
dieser Entfernung eine Gefahr für das
französische Tor darstellen könnte. Und
plötzlich zappelt der Ball im Netz. Lloris
streckt sich vergeblich, die Kugel passt
genau neben die linke Stange.
1:0 für Portugal in der 109. Minute
des EM-Finales 2016. Kurze Zeit später
ist das Spiel vorbei, Portugal ist Europameister und Frankreich im Tal der
Tränen. Ein unglaubliches Ende einer
kuriosen Europameisterschaft, die es in
der Form wohl noch nie gegeben hat.
Tatsächlich war bei diesem Turnier so
einiges anders. Nicht nur sportlich, sondern auch außerhalb des Platzes, auf den

Rängen, außerhalb der Stadien. Das hat
zunächst einen traurigen Hintergrund.
Denn trotz der verschärften Sicherheitsvorkehrungen war die Angst bei dieser
EM ein ständiger Begleiter.

Die Anschläge vom 15. November
2015 sitzen immer noch tief in den
Köpfen der Menschen, die Furcht vor
dem Terror war und ist allgegenwärtig.
Doch die (berechtigen) Sorgen der Menschen waren letzten Endes unbegründet,
bis auf einige Fanausschreitungen zu
Beginn der Endrunde verlief das Turnier
friedlich. Da nimmt man dann auch
gerne längere Wartezeiten und vermehrte
Sicherheitskontrollen in und außerhalb
der Stadien in Kauf.
Dafür war die Stimmung in den
Stadien umso besser. Vor allem die InselFans aus Island, Irland, Nordirland und

Wales machten ihren Mannschaften
mächtig Dampf und feuerten die Teams
mit vollem Einsatz an. Wenn die Spiele
selbst auch nur annähernd so sehenswert
gewesen wären wie die Fanchoreographien auf den Rängen, wäre diese EM mit
Sicherheit mit einem weniger bitteren
Beigeschmack in die Geschichtsbücher
eingegangen.
Hätte, wäre, könnte, Faktum ist, dass
diese Europameisterschaft, ohne jetzt
alles schlecht reden zu wollen, nicht gerade mit überragenden Spielen gesegnet
war. Es gab viele knappe Partien, Remis
en masse und folglich Elfmeterschießen in der KO-Phase und allem voran
Unmengen an taktisch geprägten Partien, die zwar teilweise spannend waren,
an meisterschaftswürdigen Fußball aber
wenig bis gar nichts vorzuweisen hatten.
Ja, Spannung war in einigen Spielen
durchaus gegeben, doch manchmal ist
Spannung nicht alles. Die Fans wollen
Tore sehen, sie wollen hochklassigen,
schnellen Fußball sehen anstelle von
ergebnisorientiertem Rasenschach.
Das zeichnete sich schon zu Beginn
des Turniers ab. In der Gruppenphase
fielen im Schnitt nicht einmal zwei Tore
pro Spiel. Statistisch gesehen wurde das
zwar ab der Finalphase besser, spielerisch
zeigten die Teams aber mehr oder weniger dieselbe Magerkost wie zuvor. Den
diesbezüglichen Tiefpunkt markierte die
Achtelfinal-Begegnung Portugal gegen
Kroatien, als der erste Torschuss erst in

mitmachen + schreiben + zeichnen + fotografieren + webdesign + aktivsein

Verein „Unsere Zeitung –
Die Demokratische.“
Web: www.unsere-zeitung.at
E-Mail: redaktion@unsere-zeitung.at
Facebook: fb.com/unserezeitung
Twitter: twitter.com/UnsereZeitung
Instagram: instagram.com/unserezeitung
Google+: plus.google.com/u/0/+Unsere-zeitungAt/
Youtube: youtube.com/UnsereZeitungTV
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Gündungserklärung

der Verlängerung abgegeben wurde. Im
Lauf der KO-Phase fingen sich die Teams
dann aber etwas, man durfte teilweise
hochklassige Partien bewundern und sah
das eine oder andere Mal wirklich schönen Fußball. Abgesehen von der Trägheit
mancher Spieler und den statistischen
Untergrundwerten hatte diese EM-Endrunde aber einiges an Überraschungen
zu bieten. Dass Portugal bei dieser Fülle
an Topteams den Titel holt, ist ja schon
verblüffend genug. Und doch waren die
Iberer nicht die einzigen, die bei diesem
Großereignis aufzeigen konnten.

Ganz egal, ob Überraschungsviertelfinalist Island mit seiner erfrischenden Spielweise und seinen mittlerweile
weltberühmten Fans (Stichwort: Huh!),
das kleine Wales, das sensationell den
Einzug in die Runde der besten Vier
schaffte und dabei Teams wie die Slowakei, Russland oder Belgien besiegte
oder das noch kleinere Nordirland, das
Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase trotz der knappen Niederlage
bis zum Schluss alles abverlangte und nur
knapp im Achtelfinale an Wales scheiterte. Nicht zu vergessen die Ungarn,
die sich spektakulär an die Spitze der
Gruppe F mit Europameister Portugal,
Island und Österreich katapultierten und
erst im Achtelfinale an starken Belgiern
scheiterten.
Nur für unseren Lieblingsgeheimfavoriten und Quasi-Neuling ging der

Frankreich-Ausflug mit Ach und Krach
und eigentlich viel zu früh zu Ende. Die
Erwartungshaltung in Österreich war
riesig, der Druck deutlich zu spüren.
Ein ganzes Land, so klein es auch sein
mag, fieberte der EM schon Wochen
vorher entgegen, von Achtel-, Viertelund Halbfinale bis hin zum Endspiel
und zum ganz großen Coup schien alles
möglich. Wohl auch deshalb lief bei Alaba & Co. bei diesem Turnier nicht viel
zusammen.
Wenn dann auch noch Spieler außer
Form sind, aufgrund von Verletzungen
oder Sperren ausfallen oder einfach das
Glück fehlt, dann kommt das heraus, was
dem ÖFB-Team bei dieser EM passierte.
Nichtsdestotrotz kann ganz Österreich
stolz auf die Mannschaft sein, es erst
einmal so weit zu schaffen ist bei Weitem
keine Selbstverständlichkeit. Bei all der
negativen Berichterstattung in unserem
schwarz-weiß-denkenden Land muss das
auch einmal hervorgehoben werden.
Alles in allem wird uns diese FußballEuropameisterschaften trotz allem Genörgel und den Tiefschlägen, die gerade wir
Österreicher einstecken mussten, positiv
in Erinnerung bleiben. Wenn schon nicht
aufgrund der sportlichen Hochglanzleistungen der Teams, dann zumindest
wegen allem anderen. Die Atmosphäre
war toll, die Fans waren großartig und
gerade die „kleinen“ Teams, die Underdogs, ließen das Fußballerherz dann doch
wieder etwas höher schlagen.
Wenn dann ein kleiner portugiesischer Junge nach dem gewonnenen
EM-Finale aufhört zu jubeln, einen französischen Fan tröstet und in den Arm
nimmt, dann weiß man, warum Fußball
die schönste Nebensache der Welt ist.
Moritz Ettlinger ist Sportredakteur
von "Unsere Zeitung.
DIE DEMOKRATISCHE."
redaktion@unsere-zeitung.at

In Erwägung, dass sich die großen
Zeitungen, Zeitschriften, TV, Radio
& Co. in den Händen einer kleinen,
einflussreichen Elite befinden und die
meisten Medien indirekt oder direkt von
Konzernen kontrolliert werden...
In Erwägung, dass viele Medien auf das
Wohlwollen der Politik angewiesen sind,
um finanziell überleben zu können...
In Erwägung, dass die Situation für
Journalistinnen und Journalisten sowohl
finanziell, als auch was die Möglichkeiten für ihre unabhängige Berichterstattung betrifft, immer schwieriger wird...
In Erwägung, dass immer mehr (junge)
Menschen im Journalismus arbeiten
möchten, jedoch selbst nur schwer von
ihrer journalistischen Tätigkeit leben
können...
In Erwägung, dass die technischen
Voraussetzungen es beinahe jedem Menschen möglich machen (im weitesten
Sinne) journalistisch tätig zu sein...
In Erwägung, dass sich das alte Schema
von Sender und Empfänger zusehends
auflöst, LeserInnen längst nicht mehr
nur passiv sind, sondern sich aktiv in die
Medienproduktion einbringen wollen...
In Erwägung, dass die Weiterentwicklung einer demokratischen Gesellschaft
auch demokratische Medien braucht...
haben wir beschlossen, den Verein
„Unsere Zeitung – Die Demokratische.“
zu gründen. Der Verein bezweckt die
Förderung journalistischer Vielfalt, Qualität und Unabhängigkeit von Medien
sowie einer demokratischen Medienlandschaft in Österreich und darüber hinaus.
Der Verein will allen interessierten Menschen mit Funktion, Arbeitsweise und
Struktur der Medien vertraut machen
und dazu ermächtigen, diese selbst zu
gestalten. Er steht allen Menschen offen,
die sich den Grundsätzen des Vereins
verpflichtet fühlen, unabhängig von
ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung, Sprache oder Religion.
Verein „Unsere Zeitung –
Die Demokratische.“
Web: www.unsere-zeitung.at
E-Mail: redaktion@unsere-zeitung.at
Facebook: fb.com/unserezeitung
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Boulevard
Lokalaugenschein einer Horrorfahrt

„Freak-Bim” – Unterwegs
Öffentlich verkehrt Wien anders ■ Zu einem denkwürdigen Ereignis wurde für die meisten Passagiere am Diens
tagnachmittag eine Fahrt mit der Wiener Tramway - Linie 49.
Von Sepp Fleischhanderl

Wien, apa. Gleich von mehreren
Fahrgästen wurde ein derart asoziales
Verhalten an den Tag gelegt, dass etliche
der übrigen Mitfahrenden kurzzeitig um
ihre Gesundheit und Sicherheit fürchten
mussten.
Fotos der „Freak-Bim“ machten bald
darauf in Sozialen Netzwerken die Runde. Ein Augenzeuge, der Versicherungsmathematiker Ernst Widholm (53),
war auf dem Nachhauseweg von einem
langen Arbeitstag, als es zum Beginn
einer Serie an denkwürdigen, ja nahezu unglaublichen Ereignissen kam, mit
denen wirklich niemand in dieser Form
rechnen konnte.
Nicht irgendeine Zeitung, sondern
eine so groß wie ein Tischtuch

Widholm: „Ich saß am Fenster. Der
Platz neben mir war leer, als ein Typ
einstieg und sich neben mich setzte. Er

war äußerlich eher unscheinbar, vielleicht
Mitte 40. Mir fiel aber sofort auf, dass
er kein Smartphone in der Hand hatte.
Und kaum hatte er sich gesetzt, hat der
doch tatsächlich eine Zeitung ausgepackt”! Aber nicht irgendeine Zeitung
sei das gewesen, so Widholm weiter,
sondern „eine Zeitung so groß wie ein
Tischtuch”.
Wie man nur die Impertinenz und
Arroganz besitzen könne, in einer
U-Bahn, wo ohnehin kaum Platz sei, so
eine Zeitung zu lesen, versteht Widholm
die Welt nicht mehr. „Wo doch eh alles
in den handlichen Smartphones zu lesen
ist. Oder in den bewusst klein gehaltenen Gratiszeitungen”, echauffiert sich
Widholm noch heute. Er habe jedenfalls
dem asozialen Treiben seines irren Sitznachbarn nicht länger zusehen können
und habe noch vor Erreichen seiner
geplanten Ausstiegshaltestelle fluchtartig
die U-Bahn verlassen und sei mit der

nächsten Garnitur nachhause gefahren.
Doch bei diesem einen Vorfall ist es
nicht geblieben, wie andere Fahrgäste
berichten.
Andrea Friesenegger (27), die gerade
unterwegs war zu ihrem Job als Kellnerin in einem Innenstadtlokal, berichtet
davon, dass sie gleich zwei Passagiere dabei beobachtet hätte, die einfach
nichts anderes getan hätten, als beim
Fenster hinauszusehen. Friesenegger: „Es
war einfach unfassbar, ich habe so etwas
noch nicht erlebt. Die haben einfach
nichts gemacht, die haben nur geschaut
oder nachgedacht oder was weiß ich.
Was für eine Zeitverschwendung! Die
hatten nichts in der Hand, kein Smartphone - nada”!
Kein Ohrstöpselkabel, kein Telefon,
keine Musik, einfach gar nix

Friesenegger hat sich sogar unauffällig in die Nähe der beiden positioniert
und mit geschärftem Auge in ihre Richtung geschielt, um festzustellen, ob nicht
doch vielleicht doch ein Ohrstöpselkabel
zu sehen sei, welches darauf schließen
ließe, dass die beiden zumindest Musik
aus einem Smartphone gehört hätten.

Die intelligente Art in Wissen zu investieren
Das UHUDLA-Abo

Klassisches Abo 30,- Euro 10 Ausgaben
UHUDLA-Solidaritäts Preis 50,- Euro 10 Ausgaben

Name:
Adresse:
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Ort:

Bestellen:  UHUDLA edition Phorusgasse 5/6, 1040 WIEN; mit SMS +43 676 587 49 48
e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com oder uhudla@aon.at
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Wer die CD

Ja, es ist so absurd, dass die Frau aus ihrer Tasche ein Buch holt
und darin augenblicklich liest
Aber nein, ist sich die Kellnerin sicher:
„Die hörten keine Musik. Die taten gar
nichts.”
Und es sollte noch bizarrer und
für viele Fahrgäste unglaublicher werden. Während sich nämlich die bisher
erwähnten Vorfälle im hinteren Teil des
Zuges abspielten, kam es im vorderen
Teil zu folgender dramatischer Situation. Augenzeuge Seda Kusucu (39), auf
dem Rückweg von ihrer Anwaltskanzlei,
berichtet:
„Es war eine jüngere Frau, vielleicht
um die 28 oder so, schwer zu sagen. Sie
stieg gleichzeitig mit mir ein und setzte
sich in die Reihe hinter mir. Sie hatte
sich kaum hingesetzt, als sie - ja es ist so
absurd - als sie aus ihrer Tasche ein Buch
geholt hat und darin augenblicklich zu
lesen anfing! Sofort nahm jedermann
von der Irren Notiz. Viele ließen sich
nichts anmerken und beschäftigten sich
weiterhin mit ihren Smartphones.
Es war unverkennbar, dass die Meisten schwerst irritiert waren und versuchten, die Kontrolle zu bewahren. In
manchen Augen sah ich nichts als Angst
und auch ich stellte mir die Frage: Was
passiert als nächstes? Ich wollte schon
aussteigen, weil ich den Anblick der
lesenden Frau nicht ertragen konnte.
Doch ich zwang mich zu bleiben und
weiter in meinem Facebook-Account herumzuscrollen.“
Es sei ihr nichts anderes übrig geblieben als zu bleiben, so Kusucu, weil sie
eingeplant hatte, auf dem Nachhauseweg
die Hälfte ihrer 50 ungelesenen Mails

zu bearbeiten. Doch man sollte es nicht
für möglich halten, es kam noch dicker:
Als wäre diese für alle anderen Passagiere ohnehin äußerst belastende Situation
nicht schon genug gewesen, fing diese
lesende Person auch noch zu sprechen
an. Sie saß nämlich allein an einem Fensterplatz und anstatt einfach aufzustehen
und wie üblich, zu erwarten, vorbeigelassen zu werden, wurde ein eng neben ihr
stehender Passagier von ihr angesprochen
mit den denkwürdigen Worten:
Wiener Linien überlegen Leseverbot
in den öffentlichen Verkehrsmitteln

„Darf ich vorbei? Ich würde gerne
aussteigen.“ Dieser Passagier hätte nur
ungläubig geschaut und mit den Beinen
Platz gemacht. Diese, die Lehrerin Anja
Gütersloh (41), sei nach Angaben des
Kriseninterventionsteams völlig traumatisiert und konnte bis dato zu dem Vorfall
nicht befragt werden. Die erwähnte Zeugin Friesenegger war jedoch trotz allen
Umständen geistesgegenwärtig genug,
ein Foto der lesenden Frau zu machen.
Es ist mittlerweile ein Renner in den
Sozialen Netzwerken und wurde schon
hunderttausende Male geteilt und mit
ebenso vielen Kommentaren versehen.
Aufgrund des Vorfalls überlegen die
Wiener Linien, neben den schon existierenden Verbotsschildern auch noch ein
solches anzubringen, mit dem das Lesen
von Büchern verboten wird, um die
Ordnung in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu gefährden.

Kosmonauten der Liebe
von BOLSCHOI BEAT.
15,- Euro (inklusive Versand)
erstehen will, kann direkt bei
uns mit e-mail
uhudla@aon.at oder
uhudla.edition@gmail.com
oder über die UHUDLA
edition (Seite 17) bestellen.

Internetz-Tipp:
www.vorhangauf.international/
VORHANG AUF !
… mit dem Fahrrad entlang
des Eisernen Vorhangs
Blog und „Bilderbuch” von
und mit UHUDLA-Bildreporter

Mario Lang
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Lebensart
Vom Wirtshausbub zum Volksschauspieler

„Immer alles irgendwie seltsam im Leben”
Christoph F. Krutzlers Umgang mit dem Untergang ■ Der burgenländische Bühnenmensch hat sich nach einem Schottenberg-Jahrzehnt am Volkstheater zum renommierten, anerkannten Schauspieler gemausert. Begonnen hat alles mit Peter Wagners "Adi
gusch!", auch im Salon Uhudla.
Von Karl Weidinger
Rückblende: Volkstheater. Der Autor
Georg Büchner starb mit nur 24 Jahren,
sein berühmtestes Zitat lautet: "Friede
den Hütten, Krieg den Palästen." Dieser Spruch wäre auch für Christoph F.
Krutzler passend. Der bekannte Volkswie auch ehemalige Volkstheater-Schauspieler war ein knappes Jahrzehnt als
Ensemble-Mitglied im Haus an der Wiener Zweierlinie beschäftigt. Mit seiner
ihm eigenen brachialen Deftigkeit, die
ihn zur fixen Größe im Haus mit dem
roten Stern am Dach, aber auch zum
Gesichts- und Körpervermieter im heimischen Seriengestrüpp machte. Heftig
und deftig.
"Mich hat der rote Stern nie gestört
am Dach", sagt Krutzler rückblickend zu

dieser Zeit. Eine seiner letzten Rollen war
jene des Tambourmajors in Georg Büchners Fragment “Woyzeck” in der Fassung
von Robert Wilson und Tom Waits.

Krutzlers Lehr- und Wanderjahre
führten über prägende Ereignisse
zu ebensolchen Inszenierungen, wie
etwa "Adi Gusch!" von Peter Wagner
Der als das “Gewissen des Burgenlandes” bezeichnete Autor Wagner fungiert
nicht selten als Motivator für Krutzler
und trägt auch die Urheberschaft des
Stückes “Die Eiserne Grenze”, welches
das Geschehen im Jahr des Auf- oder
Zusammenbruchs 1989 vor und hinter
dem Stacheldraht zum Inhalt hatte.

Wer den
salon Uhudla
kannte, wird sich fragen, wie in dem Lokal
Theater gespielt werden
konnte. Bühne gab es
keine. Daher bedurfte
es besonderer Stücke,
damit die Bretter, die
die Welt bedeuten,
funktionieren konnten.
Peter Wagners Monolog
"Adi Gusch!" war ein
Glücksfall von einem
Stück, das sich für den
Zweck geradezu ideal
geeignet hat.
Faksimilie: UHUDLA
Ausgabe 66
Jahrgang 2002
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“Adi Gusch!" ist die drastische
Lebenszustands-Beschreibung des Au–
schwitz-Überlebenden Purdi Pischta.
Dessen Kernaussage: "Auschwitz ist die
Hauptstadt der Welt." Und mit einem
Augenzwinkern fügt Krutzler hinzu:
"Mit solchen Dingen musste ich mich
als damals 24jähriger auseinander setzen. Mittlerweile habe ich es etwa 40mal
gespielt. Der Purdi-Pischta hat mich
sicher zehn Jahre meines Lebens begleitet. Und ich habe das Stück dorthin
zurückgetragen, in den Aktionsradius
am Gaußplatz, aber auch in den Salon
Uhudla, von wo das Stück – über Umwege – seinen Ausgang genommen hat.”
Ein weiterer, wichtiger Kraftpunkt
war und ist das Offene Haus Oberwart, kurz OHO, in dessen Vorstand
Christoph F. Krutzler jahrelang aktiv
mitwirkte. Ein ebenso signifikanter wie
tragischer Anlassfall war der Terroranschlag, der vier Angehörige der RomaMinderheit in Oberwart durch eine
Rohrbombe aus dem Leben riss. Zehn
Jahre später wirkte Christoph F. Krutzler
an der Aufarbeitung und Bewältigung
dieses traumatischen Ereignisses mit.
“Gespenstisch war die Mahnwache vor
Ort”, sagt er mit Schaudern, wenn er
daran denkt.
Aber diese Katastrophe hat, so zynisch
es auch klingen mag, sogar positive Auswirkungen gezeitigt: mehr Respekt und
literarische Selbstermächtigung. "Der
Stefan Horvath hat einen Sohn bei dem
Attentat verloren und hat daraufhin zu
schreiben begonnen. Der hat mir erzählt,
dass sich in den zehn Jahren seitdem
mehr getan hat, als während der ganzen
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das
war gut für die Kommunikation auf
beiden Seiten; so traurig der Anlassfall
auch war."
Kurz nach der Jahrtausendwende
kam das Engagement im Wiener Volkstheater unter der Leitung von Michael
Schottenberg. "Das Volkstheater war für
mich der Chimborazo, der höchste Berg,
der Gipfel meiner Vorstellung. Zuerst

Christoph F. Krutzler (alias Peppone, Festspiele Stockerau) erklärt seinen
theatralischen Weg vom Volkstheater-Schauspieler zum Volks-Schauspieler.
wollte ich ja eigentlich Pfarrer werden
und war schon als Gymnasiast im Seminar in Mattersburg. Dann hatten wir
einen Lehrausgang, eine Exkursion ins
Volkstheater – und ich spürte meine
Berufung, an diesem Ort einmal auf der
Bühne zu stehen. Der Schotti ermöglichte ein Vorsprechen", kürzt Krutzler die
Wegbeschreibung ab, die das Theater im
Keller in Graz, die Studiobühne Villach
und das Projekttheater Vorarlberg als
Stationen seines Werdeganges aufzählt.
Krutzler, der 38jährige, bodenständig gebliebene Wirtshausbub aus dem
burgenländischen Kemeten im Bezirk
Oberwart, stemmt die Fersen in den
Boden. Ganz gleich, ob Schankstube
oder Bühne: Am liebsten proklamiert er
lautstark seinen Umgang mit dem Untergang, der immer und überall ein gültiges
Thema ist.

Nach dem Engagement am Wiener
Volkstheater wechselte Christoph Krutzler dann auf die Bühne des Burgtheaters an der Ringstraße
“Die letzten Tage der Menschheit”
aus der spitzen Feder von Karl Kraus
gilt als die “Versuchsstation des Weltuntergangs”. Eine Tragödie in fünf Akten
mit Vorspiel und Epilog. Der allerorten
angefeindete Satiriker und erbitterte Kritiker der Kriegslüsternheit Karl Kraus
begann seine aufrüttelnde Parabel im
Weltkriegsjahr 1915 und schrieb daran
mehr als sieben Jahre lang, weit hinein
ins Friedensjahr 1922:

Mehr als zweihundert Szenen in
lose montierter Abfolge und auf wahren Quellen beruhend. Das lange Zeit
als unspielbar geltende Stück zeigt die
Unmenschlichkeit des Krieges in seiner
ganzen Absurdität. Die Wien-Premiere
folgte als Übernahme des Burgtheaters,
nach den gefeierten Aufführungen bei
den Salzburger Festspielen.
Der “Krutz” sagt: "Der Schrecken
ist real, Kriegsbegeisterung allerorts;
auch heute, hundert Jahre später." Kraus
erstellte eine dokumentarische Collage,
schnipselte aus Zeitungsmeldungen und
Feldpostbriefen ein Sittengemälde des
Untergangs. Dem Weltenbrand ging der
Krieg der Worte voraus.
Die monumentale Tragödie, „deren
untergehender Held die Menschheit ist“,
konzentriert sich vor allem auf die Heimatfront, das Wiener Hinterland mit seinen Lügen verkaufenden JournalistIinnen. Drückeberger und Kriegsgewinnler
auf allen Seiten, Fronten und Frontseiten.
Karl Kraus kämpfte für Menschlichkeit
und die Wahrheit. Und galt als strenger Richter und Rächer bei den von
Schreibtischtätern begangenen Verbrechen gegen die Sprache.
Sommers geht der Schauspieler auf
Reisen. “Don Camillo und Peppone”,
die Komödie mit dem Pfarrer und dem
kommunistischen Bürgermeister hatte
Premiere bei den Festspielen Stockerau.
Christoph F. Krutzler spielt das Dorfoberhaupt. Überhaupt, die Bürgermeisterrolle hat was Bleibendes für ihn. Und
viele Nudeln und viele Wickeln.

Im Sommer 2016 stand wieder Sommertheater statt Sommerfrische auf dem
Programm. “Der Diener zweier Herren”
ist das bekannteste Bühnenstück des
italienischen Dramatikers Carlo Goldoni
und gilt als Höhepunkt der Commedia dell’arte. Und der “Krutz” mitten
drin, wie in der Pinka beim “Pic tureOn”-Festival in im südburgenländischen
Bildein an der ungarischen Grenze.

Für einen aktiven Schauspieler gilt:
Nach der Vorstellung ist vor der
Vorstellung – Das ist eine befreiende
Vorstellung einer Vorstellung
Christoph Krutzler hat mit seinen 38
Jahren noch viel vor. Und wenn sich nicht
alles verwirklichen lässt, bleibt noch der
Seitentritt auf die Musik- und Eventbühne. "Aber Kunst kann auch Braukunst
auf höchster Ebene sein", lacht der ehemalige "Bürgermeister im Stiegldorf" (in
einem Werbespot von Burgenlandsmann
Wolfgang Murnberger) verschmitzt. Die
aktuellen Dreharbeiten gehen in die neue
Staffel im schier endlosen Erfolgsschwank
“4 Frauen und 1 Todesfall”. Auch dort
passt Christop F. Kruzler hinein mit seinem rustikalen Auftritt.
“Es war immer alles irgendwie seltsam
in meinem Leben” - Kann man auch
von einem Ankommen sprechen? Krutzler winkt ab. "Für mich gilt immer das
Motto: Nach der Vorstellung ist vor der
Vorstellung." Und diese Feststellung des
Portraitierten ist eine befreiende Vorstellung einer Vorstellung.
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Erlesenes
Christoph Lind, Georg Traska:
"Hermann Leopoldi,
Hersch Kohn eine Biographie"
Mandelbaum Verlag, 2012,
288 Seiten + CD

Hermann Leopoldi alias Hersch Kohn

Wiener Lied mit Blues
Alles ist historisch belegbar:
Er war der Held des Wiener
Liedes. Kurz vor dem Durchbruch um 1920 änderte er
seinen Nachnamen von Kohn
auf den Künstlernamen seines Vaters und verwienerte
ihn zu Leopoldi.
Aus Hersch Kohn war Hermann Leopoldi geworden –
was jedoch nicht ausreichte,
um weiteres Unheil abzuwehren. Er schuf so bekannte
Lieder wie "Schön is so ein
Ringlspiel“ oder ”Schnucki,
ach Schnucki". 1938 wurde
auch er - trotz seiner Erfolge verfolgt und deportiert.
Erst Dachau, dann Buchenwald. Auch dort sang Leopoldi und gewann mit seinem
"Buchenwälder Marsch" den
Wettbewerb für ein “Lagerlied”. Dessen Texter Löhner-

Beda wurde ermordet, Leopoldi konnte nach neun Monaten zu Ehefrau Eugenie,
die er 1911 im Leopoldstädter
Tempel geheiratet hatte, und
seinen beiden Kindern nach
Amerika emigrieren.
Sein Bruder Ferdinand starb
1944 bei einem Gestapo-Verhör in Wien. Ein unverbesserlicher Optimist trotz Weltenbrand, der vielleicht nur an
seiner Musik interessiert war.
Hermann Leopoldi kehrte
nach seinem Exil in den USA
nach Österreich zurück. Ein
Verdienst des legendären
Wiener Kulturstadtrates Viktor Matejka.
Das Buch samt CD ist eine
beklemmende Biografie über
die Nazi-Zeit im Real-Format
und unter Einsatz des wirklichen Lebens.

ANGEBOT
DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE
PASSAGIERIN
Roman – Franca Orsetti
ISBN 3 901561 33 1
480 Seiten, Preis 9,80 Euro
und 3,50 Euro Versand
Lisa, die biedere Büroangestellte, fühlt sich ausgebeutet und
unverstanden. Eine Dienstreise
wird zum Sprungbrett für die vermeintliche Freiheit. Sie kehrt dem
Arbeitsalltag den Rücken. Die Flucht aus dem öden Dasein
birgt ungeahnte Gefahren. Und Mona, die Lisa für ihre Lebensretterin hält, ist der Aussteigerin auf der Spur.
Spannend und 480 Seiten stark, der erste Roman von Franca
Orsetti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten und Mühen“
gescheut um sein literarisches Publikum mit anspruchsvollem
Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit Farbeinband ist kostengünstig für 9,80 Euro zu erwerben.

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla@aon.at
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Der Lehrmeister einer Generation

Kabarett mit Dudelsack
Herwig Seeböck wurde mit der
"Großen Häfenelegie" schlagartig berühmt. Vorher musste er
noch viereinhalb Monate einsitzen gehen, wegen Widerstands
gegen die Staatsgewalt. Danach war nichts mehr wie zuvor,
und er wurde zum Lehrmeister
einer ganzen Kabarett-Generation. Seine "Häfenelegie" spielte er mehr als 3.000 Mal.
Eine wilde Zeit mit Motorrädern
und Dudelsäcken, legendär sein
Piper-Marsch durch die U4-Disko. Am liebsten dudelte er spätnachts bei offenem Fenster. Die
Biografie zeichnet wichtige Stationen nach. Auch Weggefährten
kommen zu Wort. Der Blickwinkel
der Autorin, Ida Seeböck gleichzeitig Tochter, ergänzt das Bild.
Seeböck wollte sein Wien nie
verlassen, auch wenn es noch
so sehr kritisierte und schimpfte. Er verglich sein Verhältnis zu
Wien mit jenem der Suppen-

nudel zur Suppe. Selbst wenn
die Suppe schlecht ist, kann
die Nudel nicht ohne die Suppe
sein. Wien war seine Ursuppe.
Und er darin ein uriges Original,
mehr als nur eine Einlage.

Ida Seeböck
“Es wird ihnen eine
Lehre sein” - Herwig
Seeböck die Biografie,
Czernin Verlag, 2013,
216 Seiten

Geschichte mit Fun-Faktor

Zeitreisen Weltformel
Die Spaßfraktion im historischen
Fake-Wahn. Elias Hirschl ist
Spezialist für Zeitreisen und auf
der Suche nach der Weltformel.
Als erfolgreicher Poetry-Slammer
hat der 22-Jährige viel Zukunft.
Seine zwei Romane bekamen gute Kritiken in der Vergangenheit.
Seine flockig lockeren Texte erreichen das Publikum in der trostlosen Gegenwart. Er parodiert literarische Vorbilder ebenso, wie er
gekonnt den Uni-Betrieb auf die
Schaufel nimmt.

Worum geht's eigentlich? Ums
Nichts. Dada + Gaga. Schnelle
und endlose Dialoge, wie in einem
Tarantino-Film. Ab in die "Anstalt
für literarisch abnorme Rechtsbrecher“. Hirschl entwirft eine
Welt der Zeitreisen, in der es zum
Volkssport wird, nach Braunau zu
reisen, um Hitler zu töten und in
der man Jesus, Shakespeare
oder Thomas Bernhard besuchen kann. Infantiler Klamauk,
Spaßkultur in der Echokammer?
Hirschl ist nichts peinlich. Statt
Soletti ist Redbull immer dabei.
Originell? Eine Annäherung an die
Nazi-Zeit von der Spaßfraktion.
Ob das okay ist, mögen andere
beurteilen.
Elias Hirschl:
“Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss”
Romane,137 bzw. 200 Seiten,
Broschur, Milena Verlag

Sigi Marons Vermächtnis:

Adieu Live Mensch
Herzlichen Dank Sigi ■ Jetzt ist er ihn doch
gegangen, den “koiden dunklen Gang”,
wie in Sigi Marons größten Erfolg “Geh
no net furt” besungen.

R

eisende soll man nicht
aufhalten. Kann man
oft auch gar nicht. Im
Alter von 72 Jahren hat den
Liedermacher Sigi Maron
sein Schicksal ereilt. Doch
halt, Blödsinn! Schicksal war
schon viel früher – und öfter,
mehrmals. Auch seine AortaOperation, die ihn 2007 wieder ins Leben und ins künstlerische Schaffen zurückgeholt
hatte, war schicksalhaft.
Sigfrid “Sigi” Maron (1944 –
2016) war ein sozialkritischer
Liedermacher, wie er im Buche steht. Genau am 40. Jahrestag der Arena-Besetzung
ist der Musiker, der mit Liedern und kritischen Texten
Erfolge feierte und auch bei
der Arena, in Zwentendorf und
Hainburg an vorderster künstlerisch musikalischen Front
dabei war, 72-jährig in Baden
bei Wien verstorben.
Sigi Maron schätzt, dass er
mehr als 2.000 Konzerte gespielt hat, in jüngeren Jahren
mitunter bis zu 200 Live-Auftritte jedes Jahr. Dazwischen
immer wieder Pause, wenn

der Körper nicht mehr mitmachen wollte. Erst nach einer
14-jährigen krankheitsbedingten Pause veröffentlichte
er 2010 das Doppelalbum "Es
gibt kan Gott", das zu seinem
Comeback wurde.

Sigi Marons bekanntestes
Lied war die “Ballade von
ana hoatn Wochn” - mit
dem Götz-Zitat als Refrain.
Er tat alles, wie er selber sagte, „höflich, vornehm und
dezent, allerdings unter Einschluss eines gewissen ordinären Wortschatzes“. Und
er war ein “Live-Mensch”, er
brauchte das Publikum. 2014
begann er seine Abschiedskonzerte, spielte zum letzten
Mal auf dem “Volksstimmefest” – und geigte auch beim
100er UHUDLA-Jubiläum im
Wiener “Chelsea” auf. Honorar nahm er keines, weil es für
Sigi, wie er sich ausdrückte,
eine „Ehrensache” war für den
UHUDLA spielen zu dürfen.
Der Sigi war mit “Geh no net
furt” zehn Wochen lang in

Sigi Maron:
“Schmelzwasser”
- eine Assoziationskette, möglicherweise
ein Roman, keine
Gebrauchsanweisung
für eine Waschmaschine, aber
fast ein Kochbuch,
erschienen in der Bibliothek der Provinz,
2014, 297 Seiten
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der Hitparade, das war 1985.
Marons Vermächtnis ist das
2014er Werk “Dynamit und
Edelschrott” als Platte. Sein
letztes Buch “Schmelzwasser” - eine Assoziationskette,
möglicherweise ein Roman,
keine Gebrauchsanweisung
für eine Waschmaschine,
aber fast ein Kochbuch" ist in
der Bibliothek der Provinz mit
knapp 300 Seiten erschienen.
Die Covers gestaltete wie immer Tochter Nina Maron.
Ein wiederkehrendes Element dabei ist der Frosch.
Als zwölfjähriger lag Sigi für
etwa acht Wochen in der Eisernen Lunge und konnte
sich nicht bewegen. Das war
in der “Waldschule”, einer
Sonderanstalt für behinderte Menschen im Föhrenwald
bei Wiener Neustadt. Am Höhepunkt der Polio-Epidemie
hatten die schwer bedienten
Opfer der Kinderlähmung dort
ihre Station.
Bei den hygienischen Zuständen der 1950er-Jahre waren
die Fenster geöffnet um für
Luftzirkulation zu sorgen.
Aber damit kamen auch die
Fliegen. Sigi war in dem monströsen Beatmungsapparat
eingeschlossen. Er vermochte weder den Kopf zu drehen
noch mit den Augenlidern zu
zwinkern. Er konnte die hartnäckigen Quälgeister auf seinem Gesicht nicht abwehren
und vertreiben.
Also imaginierte sich das

todkranke Kind einen Frosch
herbei, der auf seiner Stirn sitzend die Fliegen wegfrisst.

"Mit diesem Frosch hab
ich mich angefreundet,
er war der erste Genosse
in meinem Leben"
Dieses Zitat begleitete Sigi
Maron zeitlebens. Und der
Frosch auf vielen Covers und
Buchumschlägen wurde zu
einem bleibenden Motiv, wie
auch auf “Schmelzwasser”,
Sigis Vermächtnis in Buchform.
"Drübn wortns schon auf di,
grod auf di." Eine Nummer, zu
Recht in der Hitparade. Nix
werden wir wieder hinkriegen. Sigi Maron ist gegangen. Bleiben werden Songs
mit Gänsehautfaktor. Könnte
schon sein, dass sie drübn auf
di warten, grod auf di….
Sigi Maron, Kommunist, Weltverbesserer und Protestsonginterpret, der größte und gesellschaftskritischste Liedermacher Österreichs mit dem
typischen Che-Guevara-Kapperl am Kopf, hat die 12saitige
Gitarre geschultert, sich den
roten Schal zurechtgerückt
und ist über den Jordan gegangen, hat kein bisserl länger mehr durchgehalten.
Also, das was du gemacht
hast „finden wir Super” sagt
dir das UHUDLA-Team zum
Abschied.

kawei
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Zahlenspiele

Arbeitsrecht- & Sozialberatung – von Selma Schacht

EUinterne Völkerwanderung

Auf gut Glück
Ein „Zahlenspiel” über die Migrationsbewegungen innerhalb der EU. Ein begrüssenswerter Austausch, wenn es einheitliche Arbeitsrechts- und Sozialstandards gäben würde.
Im Jahr 2013 wanderten insgesamt 3,4 Millionen Menschen in
einen Mitgliedstaat der EU-28
ein, zugleich verließen mindestens 2,8 Millionen Auswanderer
einen der EU-Mitgliedstaaten.
Diese Gesamtangaben betreffen nicht die Wanderungsströme in die beziehungsweise aus
der EU insgesamt. Sie enthalten
vielmehr die Wanderungsströme
zwischen den Mitgliedsstaaten.

Zwei Millionen innerhalb
der EU auf Wanderschaft
Von diesen 3,4 Millionen Einwanderern im Jahr 2013 kamen
schätzungsweise 1,4 Millionen
aus Drittstaaten. Das heißt, dass
zwei Millionen EU Bürger innerhalb der Staatengemeinschaft
jedes Jahr auf Wanderschaft
sind.
Griechenland: Wegen der Krise
haben in den letzten fünf Jahren mehr als 400.000 Menschen

das Land an der Ägäis zwecks
Arbeitssuche verlassen. In den
letzten drei Jahren sagten dem
Land jährlich mehr als 100.000
GriechInnen tschau.
Spanien: 98.934 SpanierInnen
haben im Jahr 2015 ihre Heimat
verlassen. Das stellt einen Rekord seit 2008 dar. 64.136 dieser Auswanderer waren auch
in Spanien geboren. Jeder achte
habe sich nach Großbritannien begeben, jeder neunte nach
Frankreich. 9,6 Prozent der Ausgereisten seien nach Deutschland ausgewandert.
Portugal: Ungefähr eine Million
Menschen haben dem kleineren
Land auf der iberischen Halbinsel
in den letzten zehn Jahren den
Rücken gekehrt. Allein in Frankreich lebten im Jahr 2013 ca.
644.000 portugiesische Staatsbürger und insgesamt 1,25 Millionen portugiesischstämmige
Menschen. Statistische Zahlen
aus anderen europäischen Län-

SUDOKU

Seite 30 UHUDLA Ausgabe 105

Gekündigt! Dürfen's denn das?
Bei einer Kündigung ist rasches Reagieren notwendig
dern sind: Andorra (10,2 % der
Wohnbevölkerung). Im Vereinigten Königreich (GB) sind es
etwa 500.000 portugiesische
Staatsbürger und Portugiesischstämmige. In Luxemburg leben
92.100 portugiesische Staatsbürger, mit einem Bevölkerungsanteil von 16,3 Prozent. Das ist
die größte Ausländergruppe in
Luxemburg. Die Schweiz zählte 2013 um die 159.700 portugiesische Staatsbürger und im
Nachbarland Spanien waren es
141.000 PortugiesInnen.

Zur Begrüßung gab es ein
Moped als Geschenk
In Deutschland lebten 2004
knapp 117.000 und 2007
114.552 portugiesische Staatsbürger. Am 17. März 1964 wurde
unter dem Kabinett Erhard I das
Anwerbeabkommen zwischen
der Bundesrepublik Deutschland
und Portugal unterzeichnet. Der
Portugiese Armando Rodrigues
de Sá wurde 1964 offiziell als der

einmillionste „Gastarbeiter“ in
Deutschland begrüßt und bekam
zu diesem Anlass ein Moped als
Geschenk.
Großbritannien: Die Netto-Zuwanderung, also neue Einwanderer abzüglich derer, die das
Land verlassen haben, erreichte
zwischen März 2014 und März
2015 die Zahl von 330.000. Das
sind 94.000 mehr als ein Jahr
zuvor. Großbritannien hat keinen besonders hohen Anteil an
zugewanderten EU-Bürgern.
4,1 Prozent der Bevölkerung
stammen aus einem anderen
Mitgliedsland. Das sind 2,6 Millionen Menschen. Die größte Zuwanderungsgruppe in GB sind
die Polen mit 748.207 Personen.
Deutschland: BundesrepublikDeutsche stellen in Österreich
und der Schweiz mit fast 200.000
Menschen den höchsten Ausländeranteil.
Österreich: Die Alpenrepublik
liegt innerhalb der EU-28 mit einem AusländerInnernanteil von
etwa 13 Prozent auf Platz fünf.

E

ine halbe Million – das ist nicht die Abfertigung von
Otto Normalverbraucher, sondern die Zahl jener Arbeitenden, die in den letzten Monaten ihren Job verloren
haben. Meistens, weil die Firma einen rausgeschmissen hat.
Oft wird man dann gefragt: „Warum bist du denn gekündigt worden?!“ In Österreich eine absurde Frage, denn: Der
Chef braucht keinen Grund, um jemanden einfach den Job
und damit die Lebensgrundlage zu entziehen.
Anders als in Deutschland oder Frankreich haben wir in
Österreich eine Täter-Opfer-Umkehr: Nicht derjenige, der
den Arbeitsplatz wegnimmt, muss sich erklären oder wird
bestraft, sondern der Betroffene muss schauen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, sich gegen so einen Jobverlust
zu wehren.
Und das kann auch zu einem Zeitpunkt passieren, wo
man selber sowieso schon in den Seilen hängt: nämlich wenn
man krank ist. Denn entgegen der Annahme von vielen ist
eine Kündigung im Krankenstand sehr wohl erlaubt.
Ob das nun schriftlich erfolgen soll oder ein Anruf à la
„Brauchst morgen nimma kumma“ reicht, ist auch nicht
gesetzlich geregelt. Insofern ist es wichtig, so etwas immer
ernst zu nehmen und nicht zu glauben: Der darf das eh nicht.
Denn ab dem Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung oder
dem Erhalt des Kündigungsbriefes läuft die Frist!
Es gibt schon Möglichkeiten, sich gegen eine Kündigung zu wehren. Doch wichtig ist:
Egal, ob die Firma Fristen nicht eingehalten hat oder man
sich ungerecht behandelt fühlt – es sind nur zwei Wochen
Zeit, um die ersten Schritte dagegen zu setzen. Also ist die
Devise: Ab zu Gewerkschaft und AK, sobald man den „blauen Brief“ (der aber weder blau ist noch irgendeine Formvorschrift einhalten muss) bekommen hat.
Eine gerichtliche Anfechtung der Kündigung ist bei Firmen über fünf Beschäftigten unter gewissen Voraussetzungen

möglich, wenn sie sozialwidrig ist oder man dem Chef ein so
genanntes verpöntes, unzulässigen Motiv nachweisen kann.
Als unzulässiges Motiv gilt zum Beispiel wenn man wegen
der Bewerbung für den Betriebsrat gekündigt wird oder
Zustehendes eingefordert hat. Als sozialwidrig gilt auch die
Kündigung von älteren KollegInnen, die schon länger im
Betrieb arbeiten und vom Jobverlust sozial besonders nachteilig betroffen wären.
Die Anfechtungsklage muss binnen zwei Wochen ab
Zugang der Kündigung beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht eingebracht werden – und das am besten durch die
Gewerkschaft (wenn man, was eigentlich der Fall sein sollte,
Mitglied ist), oder man holt sich die Beratung bei der Arbeiterkammer.
Sich gegen eine Kündigung aussprechen und sie vor
Gericht bekämpfen kann natürlich auch der Betriebsrat –
falls einer vorhanden ist und falls dieser dazu bereit ist. Dazu
kann und soll Druck auf die BelegschaftsvertreterInnen ausgeübt werden – denn einfach nur Schweigen sollte nicht zum
Tätigkeitsprofil gehören.
Und selbstverständlich unterstützt auch die Solidarität der
KollegInnen, wenn eine/r von ihnen rausgeschmissen werden
soll. Denn oft trifft es ja jene, die sowieso schon unter schwierigen Bedingungen leben, wie etwa AlleinerzieherInnen kleiner Kinder, die öfter in Pflegefreistellung sind; oder jene, die
nun mal öfter den Mund aufmachen, wenn was nicht passt.
Aus welchem Grund auch immer, wichtig ist vor allem:
Bei einer Kündigung sind rasches Reagieren ein Muss, Agieren möglich, Solidarität und Widerstand notwendig!
KOMintern steht dabei gerne mit Rat & Tat zur Seite!

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at
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