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Und wo bleibt die Alternative?
Er- und Bekenntnisse eines Bildungsfernen

Z

uerst einmal: Ich weiss, wovon ich schreibe. Acht Jahre
Volksschule in einem kleinen Dorf und ein Jahr Polytechnischer Lehrgang. Danach eine Lehrlingsausbildung als
Ofensetzter und Fliesenleger.
Gegenwärtig reibe ich mir verwundert die Augen, wenn ich in
den Medien über „bildungsferne” wahlunmündige „FalschwählerInnen” lese. Es verschlägt mir Ohren und Sprache, wenn die
Bobo-Abteilung besserwisserisch das arbeitende oder arbeitslose
Volk für das Grundübel der „rechten” politischen Zustände in
Österreich verantwortlich machen will.
Ich war schon als Lehrling politisch engagiert und an der
Kampagne zu Arbeitszeitverkürzung auf eine 40-StundenWoche beteiligt. Die Sozialistische Partei unter Bruno Kreisky
feierte die erfolgreiche Einführung 1975 als ihren Erfolg. Als
damalige SPÖ-Mitglieder konnten wir uns an den Reformerfolgen der SozialistInnen erfreuen. Aber dann war es Schluß
mit lustig. Es folgte der Zwentendorfer Atomkurs und die Zerschlagung der Verstaatlichten Industrie. In den paar Jahrzehnten
nach 1960 hat sich die Arbeit noch gelohnt und das Steueraufkommen war einigermassen gerecht verteilt.
In den 1970er Jahren hielten sich Kapital- und Lohnsteuer
noch die Waage. 2015 landeten 27,2 Milliarden Euro Lohnsteuer
der Werktätigen im Staatshaushalt. Die G'stopften und Besitzen-

den kommen mit ein wenig mehr als 10 Milliarden Euro relativ
ungeschoren davon. Waren Anfang der 1970er so um die 40.000
Menschen ohne Arbeit, sind es jetzt mit etwa 400.000 fast
zehnmal mehr Personen ohne arbeitsmäßigen Broterwerb. Das
ist unter anderem der Stoff, der aus unzufriedenen Menschen
frustrierte WählerInnen macht.
Und was macht die politische „Elite” des Landes? Die
Volkspartei bedient ihr Klientel und fordert für die Werktätigen
einen 12-Stunden-Arbeitstag. Die Freiheitlichen machen dumme ehschonwissen Pöbeleien. Die Grünen suhlen sich in ihrer
eigenen Kleinbürgerlichkeit. Die SozialdemokratInnen und ihr
Häuptling Christian Kern sind entweder auf Tauchstation oder
schwätzen, solange der Tag lang ist, belangloses Zeug. Manche
Parteigranden der SPÖ sitzen bereits auf dem falschen Pferd und
traben in die falsche Richtung.
Ein Tipp an alle „Eliteapostel” und weisen Akademiker
Innen: Vielleicht sind die „Bildungsfernen” gar nicht so dumm,
sondern nur schlauer. Ihr „falsches” Wahlverhalten sollte allen
politisch Interessierten ein Ansporn sein. Österreich ist längst
reif für eine richtige und progressive Alternative auf den Stimmzetteln. Dann könnten wir uns auch das unnötige Geschwätz
über „Bildungsferne” ersparen.
uhudla.redaktion@gmail.com
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Da kommt Freude auf …
Solidarität ist die Zärtlichkeit der UHUDLA-UnterstützerInnen und
eine bemerkenswerte Anerkennung in „Der Standard”
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E

ine überraschende „Weihnachtsgeschichte” und eine schöne
Bescherung gab es für den UHUDLA am 24. Dezember
2017. Die gedruckte und auch die Internetzausgabe der
Tageszeitung „Der Standard” berichteten ausführlich über den
UHUDLA und den Verkäufer und Vertriebsverantwortlichen
Walter Lohmeyer.
Wir danken dem Standard-Autor Oliver Mark für seine gelungene Reportage über die älteste und rebellischste
Straßenzeitung Österreichs. Ein besonderes und herzliches
Dankeschön auch an die kleine und feine UHUDLA-AbonentInnenschar. 20 UnterstützerInnen haben 720,- Euro auf
unser UHUDLA-Konto eingezahlt. Für zukünftige Solidaritäts-AbonnentInnen nocheinmal die Kontodaten:
VOLKSBANK IBAN: AT32 43000 4234 2999 002;
BIC/SWIFT-Code: VBOEATWW

Die angeführte moralische Sympathie und finanzielle
Hilfsbereitschaft unserer Leserinnen und Leser, der Freundinnen und Freunde werden uns UHUDLA-MacherInnen
ein Ansporn sein, eine noch bessere und engagiertere Zeitung
zu kreieren.
An dieser Stelle ein weiteres Dankeschön auch an die
internationalistische Gewerkschaftsgruppe KOMintern. Ihre
Zeitschrift KOMpass ist nicht nur eine inhaltliche Bereicherung für den UHUDLA. Die klassenkämpferische und
internationalistische Zeitungsbeilage ist auch eine finanzielle
Säule des UHUDLA. Auf gehts 48 Seiten laden je nach Belieben zum Unterhalten, zum Lesen oder zum Blättern ein.
Das UHUDLA-Team wünscht Euch viel Spaß beim Lesen
www.uhudla.wordpress.com - uhudla.edition@gmail.com
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Innenschau
UHUDLA Faktencheck – Die Badner Bahn

Das Gold der Gründerzeit
Sandler in der Lehmgrube ■ Züge sind ein wichtiger Faktor im “Arbeitskampf” um die “proletarischen Truppen” an
die “Arbeitsfront” - und als Manövriermasse wieder zurück
zu befördern. Die Badner Bahn und die Ausbeutung der
Ziegelarbeiter am Wienerberg
Ihre Farbe ist creme-beige oder vanilleeis-braun, ergänzt von kobaltblau. Es
gibt W-Lan an Bord. Und sie ist “barrierefrei” auf ganzer Linie ("außer in jenen
Stationen, die dafür nicht geeignet sind",
wie es im Aushang der Streckenführung
heißt).
Die Lokalbahn Wien-Baden, auch
"Wiener Lokalbahn" oder "Badner Bahn"
genannt, verkehrt in regelmäßigen Intervallen zwischen der Wiener Oper und
dem Josefsplatz in Baden, werktags von
5 Uhr früh bis knapp nach Mitternacht.
Die Strecke misst 30,4 Kilometer. Die
Gesamtgleislänge hat 68,05 Kilometer
und die Anzahl der Weichen ist 163. Die
Spannung beläuft sich auf 620 Volt, und
die Anzahl der Haltestellen beträgt 24
plus Mitbenutzung von 13 Stationen der
Wiener Linien. Das sind die Fakten.
Hauptsächlich Pendler nützen die
Linie zur Arbeitsmigration. Die Anbin-

dung der Bundeshauptstadt an das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen trägt
zum Fahrgastplus bei. Beliebt ist die
Strecke zur SCS nach Vösendorf, wobei
aber die Zonengrenze überfahren wird,
worauf ungefähr jede halbe Station hingewiesen wird.
Nicht nur “Hackler”, auch “Sandler”
waren an Bord der Lokalbahn

Der Ausdruck “Sandler” stammt
aus dem Wiener Dialekt. Ursprünglich gewannen “Sandler” am DonauUfer ihren Schwemmsand, der auch als
Schleifmittel eingesetzt wurde. Populär
wurde der Begriff mit der Ausbeutung
der Ziegelarbeiter am Wienerberg, die
ihre feuerfesten Ziegelformen “sandelten”, also auf der Innenseite mit Sand
ausstreuten, um ein Verkleben der
gebrannten Ziegeln zu verhindern.

Diese Arbeit verrichteten ungelernte Zuwanderer, meist aus Italien oder
Böhmen, die schlecht entlohnt wurden
– wie alle Arbeiter, die aus ihrer wirtschaftlichen Notlage gezwungen waren,
unter besonders kargen Bedingungen
ihre Arbeitsleistung zu entrichten. Und
Ziegel, ganz gewöhnliche Ziegel vom
Wienerberg, gebrannt aus ordinärem
Lehm, waren das Gold der Gründerzeit.
Die Ringstraße unter Franz Joseph hätte
nicht erbaut werden können, ohne die
Ziegel und die Ziegelarbeiter.
Bereits zur Römerzeit wurde am Wienerberg das Lehmvorkommen genutzt.
Die große Stunde kam 1775, als Kaiserin
Maria Theresia die erste Ziegelei im Süden
Wiens errichten ließ, die sich bis 1820
zur größten von Europa auswuchs. Die
Produktion steigerte sich bis 1870 zu einer
kapitalistischen Hochblüte, die mit einer
heftigen Ausbeutung der Arbeitskräfte
einherging, nicht selten Kinderarbeit.
Die aus den Kronländern Zugewanderten wurden “Ziegelbehm” genannt.
Die Wanderarbeiter dieser Migrationswelle wurden sesshaft und schafften trotz
widrigster Umstände den Aufstieg zu
Facharbeitern.
Perfide Ausbeutung. Was heißt Aus-

beutung? Schon eher totale Abhängigkeit
oder Sklavenhaltung. Bezahlt wurde mit
Blechmünzen, die nur in den Magazinen
im abgesteckten Claim der Ziegeleien am
Wienerberg Gültigkeit hatten. Der Wert
dieses Lohnersatzes wurde künstlich
hochgetrieben. Außerhalb dieser “Favelas” der Entrechteten war die Lebenserhaltung um gut ein Drittel billiger, als
in dieser abgeschlossenen Frühform der
Intensivbewirtschaftung.
Die ersten Pläne für die Verbindung
der Ziegelöfen im Süden Wiens mit
dem zu verbauenden Stadtzentrum an
der Ringstraße gab es um 1860. Die
Anfangsstation lag am Margaretengürtel.
Über die Philadelphiabrücke, Inzersdorf
und Vösendorf ging es zur ersten Endstation nach Wiener Neudorf. Die Strecke
wurde 1886 als “Dampftramway” unter
Kohlenfeuer genommen und schaffte in
den ersten Jahren etwa 280.000 Personen und 20 Millionen Ziegel. Damit
war diese Bahnlinie eine infrastrukturelle Notwendigkeit und übernahm eine
wichtige Rolle in der Logistik und der
Organisation. Es wurde gebaut, gebaut,
gebaut. Die Linie boomte.

1942 wurde die Gemeinde Wien zum
Hauptaktionär und übertrug die Anteile
den Wiener Verkehrsbetrieben, die heftig
im Süden herumfuhrwerken.
Als um 1950 der Lehmabbau unrentabel wurde, versickerte das ZiegelGewerbe. Die Produktion schlief ein.
Neue Materialien wie Beton, Asphalt
und Teer (auf Ölbasis) kamen auf. LKWs
ersetzten und verdrängten die Transport-Eisenbahn. Der Turbokapitalismus
in dieser Gegend ging sterben, zurück
blieben Industrieleichen; ein Brachland mit Tümpeln aus Lehmgruben.
Das Areal wurde der Gemeinde Wien
umgehängt und verkam zur Müllhalde
zwecks Schuttablagerung, später kam
eine Motocross-Strecke dazu.
60 Prozent der Wiener Linien sind
jetzt klimatisiert. Das sind die eckig kantigen TW 400 von Bombardier. Diese
14 Garnituren sind niederflurig und mit
Klimaanlage ausgestattet. Bei den anderen 24 von Siemens, den klassisch runden,
funktioniert das mittels geöffneten Fen-

stern. Täglich werden etwa 35.000 Menschen befördert. 2014 waren es knapp 12
Millionen Fahrgäste insgesamt.
Der Speckgürtel um Wien wächst
und das bedeutet Aufschwung

Der Süden Wiens legt bevölkerungsmäßig stark zu. Der Speckgürtel gedeiht.
Das bedeutet einen Aufschwung. Das
Bevölkerungswachstum im südlichen
Einzugsgebiet stärkt auch die Bedeutung
im schienengebundenen Nahverkehr.
Dadurch, dass Wien stetig wächst,
wird hier ein Zuwachs von etwa 30
Prozent bis ins Jahr 2025 prognostiziert.
Ab 2020, also in nur 3 Jahren, wird der
Bevölkerungsrekord des Jahres 1910 fallen. Das bedeutet mehr als 2 Millionen
Einwohner sowie weitere Unterstützung
im Arbeitskampf an der Front für die
Versorgungslinie der Wiener Lokalbahn
nach Baden, kurz WLB.

Text und Fotos: Karl Weidinger

1888 waren die ersten Streiks
eine Folge des Arbeitskampfes

Historische
Streckenführung

Viktor Adler war ein Sozial-Pionier
der ersten Stunde und benannte die
Umstände beim Namen. Das Proletariat
wurde größer und größer – und im Laufe
der Jahrzehnte zur bestimmenden Größe. 1888 waren die ersten Streiks eine
Folge dieses Arbeitskampfes der Entrechteten. Die Löhne mussten angehoben
werden. Die Wohnsituation verbesserte sich marginal. Soziale Standards in
Sachen Hygiene kamen auf, so dass das
Personal nicht ständig ausgetauscht (oder
weggeschmissen) werden musste.
Seit 1907 wird die Strecke elektrisch
betrieben. Durch diesen neuen Luxus
stiegen die Fahrgastzahlen bis 1910 auf 4
Millionen, wobei auf der Überlandstrecke
zunächst Wechselstrom verwendet wurde.
1945 wurde auf Gleichstrom umgestellt.

Erste Pläne für eine schienengebundene
Verbindung der Ziegelöfen im Süden
Wiens mit dem Stadtzentrum gab es
um 1860. Die Konzession wurde 1885
an die “Neue Wiener Tramwaygesellschaft” erteilt. Die Anfangsstation lag
in Wien-Gaudenzdorf. Über die Philadelphiabrücke, Inzersdorf und Vösendorf ging es zur ersten Endstation Wiener Neudorf. In den ersten beiden Betriebsjahren wurden etwa 280.000 Fahrgäste
und mehr als 20 Millionen Ziegel transportiert.
1888 wurde daraus die “Ac tiengesellschaft der Wiener Localbahnen”. Die Wiener
Lokalbahn verlängerte 1893 die Strecke über die Eichenstraße bis zum Matzleinsdorfer Platz stadteinwärts und in südlicher Richtung bis Guntramsdorf. In der Zwischenzeit wurde von Baden nach Rauhenstein (und 1895 bis Bad Vöslau) die erste
elektrische Straßenbahn Österreichs eröffnet, deren Betrieb anno 1897 die WLB
übernahm. 1899 wurde der Lückenschluss zwischen Guntramsdorf und Baden vollzogen. Die Badner Bahn unterhält drei Betriebsbahnhöfe, diese befinden sich bei
den Stationen Wolfganggasse, Inzersdorf und Baden Leesdorf.
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Innenschau
Protokoll reiner regionaler Ausbeutung

Nachmittag mit „Neuen Nachbarn“

Wie aus Kraut Kohle wird
Feldforschung in Niederösterreich ■ Immer mehr
Menschen schauen beim Einkauf von Obst und Gemüse darauf, dass dieses saisonal und regional produziert wird. Welche
Arbeitsbedingungen auf den Feldern und in den Glashäusern
herrschen, wissen nur die wenigsten. Von Gernot Trausmuth
Johann H. Junior ist Krautbauer.
Wegen fehlender Lohnzahlungen muss
er sich vor Gericht verantworten. Ja, er
habe zwar 2012 den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Mitterndorf (NÖ) offiziell übernommen, aber so
wirklich Einblick habe er keinen gehabt.
Seine Mutter habe den Hof geschupft.
Warum er den rumänischen Ernte-HelferInnen Gehalt für 40 Stunden Arbeit
bezahlt habe, wenn die doch laut den
vorgelegten Stundenaufzeichnungen
angeblich gerade mal 17 bis 19 Stunden
gearbeitet haben?
Das habe uns der Steuerberater geraten. Und wie passt das mit den Arbeitsaufzeichnungen von Nikola R. zusammen? Seinen Angaben zufolge mussten
die ErntehelferInnen bis zu 400 Stunden
im Monat Dienst tun. Dazu könne er
nichts sagen, meint der Jungbauer mit
leiser Stimme.
Wurde samstags und sonntags auch
gearbeitet? Das kam schon hin und wieder vor. Warum es darüber keine Aufzeichnungen gibt? Das haben sie jetzt eh
geändert, wirft die Anwältin des Bauern

Die Feldarbeit ist ein hartes Brot.
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ein. Und stimmt es, dass die ErnteHelferInnen auch Schnee schaufeln bzw.
Wände verputzen und streichen mussten? Ja, das kam vor.
Nach gut vier Stunden Gerichtsverhandlung ist die Sache ziemlich klar.
Den KollegInnen, die extra aus Rumänien angereist waren, würden bis zu 18.000
Euro Bruttolohn noch zustehen. Die
Richterin schlägt einen Vergleich vor,
der vorsieht, dass der Bauer 10.000 Euro
nachzahlen solle.
Sklavenarbeit mit ErntehelferInnen
aus Rumänien, Serbien, Ungarn…

Johann H. Junior ist kein „schwarzes
Schaf“. In der österreichischen Gemüseproduktion sind solche und ähnliche
Praktiken weit verbreitet. Fast überall
machen ErntehelferInnen aus Rumänien,
Serbien, Ungarn oder der Ukraine die
Arbeit – und das zu sehr niedrigen Löhnen. Sie sind leicht auszubeuten, weil sie
von dieser Beschäftigung in Österreich
abhängig sind.
Viele kennen ihre Rechte auch gar

Foto: Hanser

nicht, was dazu führt, dass die Bauern
alles mögliche versuchen, um Kosten zu
sparen. Den ErntehelferInnen, die meist
am Hof wohnen, wird zu viel für Kost
und Logis abgezogen. In Tirol gibt es
einen Hof, wo den ArbeiterInnen sogar
drei Euro für die Gummiringerl, mit
denen sie die Jungzwiebel zusammenbinden, abgezogen werden.
Die meisten ErntehelferInnen akzeptieren diese Missstände, weil sie auf den
Lohn angewiesen sind. Die AktivistInnen der Sezonieri-Kampagne, die von
der Gewerkschaft PRO-GE und diversen
NGOs aktiv unterstützt wird, gehen
regelmäßig auf Felder, um die KollegInnen über ihre Rechte zu informieren.
Sonia Melo ist von Anfang an dabei.
Sie stieß auf das Thema, als rumänische ErntehelferInnen im Oktober 2013
in Thaur (Tirol) vor dem Gelände des
größten Tiroler Gemüsebauern, dem
Schotthof von Herrn Josef Norz, gegen
ausstehende Lohnzahlungen protestierten und einen Streik organisierten. Seit
dem Arbeitskampf in Tirol hat sich auch
die Gewerkschaft PRO-GE der Sache
angenommen und versucht die ErntehelferInnen, die oft als Saisonarbeitskräfte
im Land sind, zu ermuntern, dass sie für
ihre Recht einstehen.
Da gibt es noch viel zu tun. Eine
andere ehemalige Erntehelferin bringt
die Situation in den Betrieben so auf den
Punkt: "Nicht nur die Arbeitsbedingungen waren schlecht, wir wurden auch
unmenschlich behandelt.“
Die Erfahrungen der Kampagne wurden in einem Theaterstück mit dem
Titel „Feldforschung – Protokoll einer
mageren Ausbeute“ aufgearbeitet. Das
Material, das dem Stück zugrunde liegt,
beinhaltet Interviews mit betroffenen
ArbeiterInnen, die ihre Lage nicht mehr
hinnehmen wollten. Nachzulesen sind
diese in der Broschüre »Willkommen
bei der Erdbeerernte!«. Darin finden sich
Gespräche mit GewerkschafterInnen
und AktivistInnen aus mehreren europäischen Ländern, Informationen über
ihre Kämpfe für Papiere, soziale Rechte
und gute Arbeitsbedingungen in der
Landwirtschaft.
Broschüre Willkommen bei der
Erdbeerernte! Gegen Porto & Spende
zu bestellen unter: sezonieri@gmx.at

Kunststück
Für Flüchtlingskinder und -familien werden kreative
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten. Foto: Tom Son
Fünf Jahre ist er alt, eine dicke Wollmütze hat er auf dem Kopf, ein paar
Kopfhörer darüber gezogen, die ihm
viel zu groß sind. Layth lacht, streckt
die Hände nach oben, schaut fragend zu
seinem Vater. Der deutet ihm die Mütze
abzunehmen und die Kopfhörer direkt
ans Ohr zu legen. Layth lauscht.
Vater und Sohn stehen vor einer
Videoinstallation von Gottfried Bechtold
im Lentos Kunstmuseum in Linz. Die
Familie ist aus Afghanistan geflüchtet,
nun leben sie in einer Unterkunft für
Flüchtlinge nahe Linz. Hier werden sie
mit dem Notwendigsten versorgt, mit
Nahrung, Kleidung und Kunst.
Seit Oktober 2015 öffnet das Lentos
Kunstmuseum jeden ersten Samstag im
Monat seine Türen, um ein Ort der
Begegnung für LinzerInnen und Flüchtlinge zu werden. „Neue Nachbarn“ heißt
das Projekt, das Kindern Platz zum Spielen gibt und Erwachsenen, den alten und
den neue Nachbarn, die Möglichkeit ins
Gespräch zu kommen. Das ist eine Herausforderung. Die Organisation des Projekts ist zeitaufwändig. Ursprünglich war
das Projekt für ein halbes Jahr geplant
und es läuft noch immer. Wer einmal
dabei war, kommt gerne wieder.
Während die Großen plaudern, stibitzt sich Layth ein Stück Gugelhupf

Kreative Tätigkeit ■ Das Linzer Kunstmuseum Lentos hat ein Projekt gestartet, wo
LinzerInnen und Flüchtlinge zusammenkommen. Ein Feature von Anne Aschenbrenner

vom Buffet. Christina, eine Linzer Pensionistin hilft ihm auf den Stuhl zu
klettern. Sie unterhält sich mit einem
jungen Mann, auch er ist aus Afghanistan geflüchtet.
In seiner Unterkunft im Linzer
Umland hatte der Afgahne lange keine
Möglichkeit einen Deutschkurs zu besuchen – erst vor wenigen Tagen hatte er
seinen ersten Unterrichtstag. „Ich heiße“,
„Wie heißt du?“, „Ich bin 20 Jahre alt.“
Christine hört ihm zu, stellt Fragen,
wiederholt. Ein anderer Bursche, der
daneben sitzt, springt immer wieder als
Übersetzer ein.
Wie sagt man Bechtold auf Farsi

„Neue Nachbarn“ ist für Flüchtlinge
nicht nur eine Abwechslung im Alltag,
sondern auch Gelegenheit die neue Sprache zu lernen. Bei der Führung durch
die Bechtold-Schau dürfen die „alten
Nachbarn“ in ein Sprachenbad eintauchen. Kunstvermittlerin Karina Kohut
und Markus, ein ehrenamtlicher Dolmetscher, der fast jedes Mal dabei ist,
führen zweisprachig, deutsch und arabisch, durch die Ausstellung, ein dritter
übersetzt in Farsi.
Beim Namen „Bechtold“ kommt der
Sprachenfluss ins Stocken: „Wie heißt

der?“, fragt ein Mann den Arabisch-Dolmetscher. Wie? Bechtold! Bechtold? Der
Name des Vorarlberger AushängeschildKünstlers ist für alle Zungen eine Herausforderung, man lacht herzhaft.
Vorbild für das Linzer Projekt war
das Essl Museum. Während dort aber die
Flüchtlinge in Gehweite des Museums
untergebracht waren, leben die Flüchtlinge in Linz über Stadt und Umland
verstreut. Die Projektleiterin organisiert
die Anreise gemeinsam mit der Caritas
und ehrenamtlichen HelferInnen.
Museen übernehmen heute mehr
Aufgaben als einfach Kunstwerke zu
sammeln und zu zeigen. Das Museum als
Ort der Bildung, wo ästhetische Erfahrung möglich ist, ist für das Team des
Lentos neben seinem gesellschaftlichen
Engagement wichtig. „Im Anschluss an
die Führung wird nicht einfach nur
gebastelt“, betont Kohut. Im Atelier wird
nun Hand angelegt. Bechtold hat seinen
Porsche zu Schrott gefahren und zur
Skulptur umgebaut. Hier stehen Tonblöcke und Matchbox – Autos.
Layth nimmt das Auto in die Hände, seine Haube hat er wieder über die
Stirn gezogen. Er drückt das Spielzeug in
den Ton, formt ein neues Auto ganz aus
Lehm, sein Vater steht daneben und lässt
ihn nicht aus den Augen. Layth lacht.

Doppelseite UHUDLA
Kooperationspartner
Web: www.unsere-zeitung.at
E-Mail: redaktion@unsere-zeitung.at
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UHUDLA & Literatur

Mit offenen Augen – von Walter Lohmeyer

Exil | Front | Widerstand
UHUDLA-Mitarbeiter Helmut Rizy hat ein Stück österreichischer Literaturgeschichte aufgearbeitet.

I

m ersten Jahrzehnt nach Ende
der Nazi-Herrschaft veröffentlichten österreichische Autorinnen und Autoren Werke, die
sich auf unterschiedliche Weise
mit der Vergangenheit auseinandersetzten, nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen Schicksale.
Abgesehen vor jenen, die sich
freudig und früh oder erst ein
wenig verspätet mit der Reichsschrifttumskammer arrangiert
hatten, waren die einen eben
aus der Emigration heimgekehrt oder verharrten noch
unentschlossen im Exil, hatten

selbst physisch und psychisch
schwer verwundet die Erlebnisse an der Front noch nicht
verwunden oder waren an der
›Heimatfront‹ im Widerstand
gestanden. So floß in einzelne
Werke ganz folgerichtig auch
eigenes Erleben ein.

Beitrag zur Aufarbeitung
der österreichischern
Literaturgeschichte
Die Rezeption in Österreich war
weniger unterschiedlich. Kaum
einer der Romane war erfolg-

reich; nicht weil es ihnen an literarischer Qualität gemangelt
hätte, vielmehr bestand bei Publikum und Kritik wenig Interesse an der Aufarbeitung der Vergangenheit. Manche der Werke wurden in den Jahren von
engagierten kleinen Verlagen
neu aufgelegt, viele hingegen
gerieten völlig in Vergessenheit,
mitunter sehr zu unrecht.
Helmut Rizy, unter anderem
Autor der mehrmals aufgelegten „Hasenjagd im Mühlviertel”
schließt mit seinem Essay diese
Lücke und leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung
eines Stückes österreichischer
Literaturgeschichte.
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Nie zu spät für einen gelungenen Kalender
Österreichische Anarchistinnen mit einem
Wort, ohne Binnen I.

J

Österr. Anarchistinnen
Kalenderbestellungen
zum Preis von Euro 33,im Internet unter:
mehrplatz@a-bibliothek

ahresanfang ist Kalenderbeginn. Für 2017 gibt es ein
Periodikum über die anarchistische Bewegung in Österreich. Über Frauen im Untergrund, Frauen im Widerstand,
Anarchistinnen mit einem Wort,
ohne Binnen I.
Österreichische Anarchistinnen, 12 an der Zahl, zusammengestellt für einen Wandkalender.
Mit Texten und Fotos, deren
Beschaffung eine der größeren
Schwierigkeiten darstellte, weil
ja Anarchistinnen naturgemäß
nicht so sehr an die Öffentlichkeit des von ihnen bekämpften
Regimes drängen.
Der Grazer Soziologe und Historiker Reinhard Müller porträtierte zwölf österreichische
Frauen, die eine politische,
moralische und organisatorische Rolle im anarchistisch ge-

prägten Widerstand gegen den
Faschismus spielten, aber in
die später verHERRlichten Erzählungen kaum ihren Eingang
fanden. Die Deutungshoheit
der heimischen “Resistance”
wurde in der Nachkriegszeit
von den bürgerlich linkskatholischen, sozialistischen und/
oder kommunistischen Kräften
vereinnahmt.
Reinhard Müller fiel es nicht
schwer, den zwölf Monatsblättern ebenso viele teils sanfte,
teils stille Revolutionärinnen
zuzuordnen. Wilma Ritschel,
die Schrebergärtnerin aus
Favoriten, begründete Ende
der 1920er-Jahre die Gruppe
“Contra” mit und fungierte 1930
und 1931 als Herausgeberin der
gleichnamigen Zeitschrift. Sie
steht für den Monat Jänner.
Auf den 11 weiteren Blättern
befinden sich Namen wie Maria Schwarzbeck, die in Graz
als “Schachclub” getarnte Ge-

heimkliniken betrieb. Dort wurden zur “Rassenpflege” verordnete Vasektomien und Zwangssterilisationen rückoperiert.
Die Wienerin Etta Federn
brachte es 1936 zur einzigen
Nichtspanierin im Führungskollektiv der in Barcelona gegründeten feministisch-anarchistischen “Vereinigung freier
Frauen”.
Mitzi Zahrastnik, Aktivistin
der Grazer ZwischenkriegszeitAnarcho-Gruppe “Licht” publizierte bis 1997 in der in Graz
erscheinenden Zeitung namens
“Befreiung”. Fünf der 12 traf Kalendermacher Reinhard Müller
noch persönlich und befragte die Kämpferinnen zu ihrer
aufrechten Haltung und ihrem
Überlebenswillen.
Wie hieß es früher: "Anarchie
ist machbar, Herr Nachbar".
Der Spontispruch sollte nun ergänzt werden um: "Anarchie ist
in, Frau Nachbarin".
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n die Jahre sind wir gekommen. Wir, das Printmedium
UHUDLA und ich. Seit nunmehr über 20 Jahren verkaufe
ich, nahezu täglich, die wohl
älteste und rebellischste Straßenzeitung Österreichs.
Grund und Anlaß genug, um
ein wenig Resümée zu ziehen
und um sich zu bedanken, zu
bedanken bei Ihnen geschätzte Leser(Innen). Keine Sorge:
Ich schütte Sie jetzt nicht zu,
mit „G'schichterln“, mit Erlebtem jenseits von Gut und
Böse.
Nein - es soll schlicht und einfach ein ehrliches und vom
Herzen kommendes „Danke“
sein. Denn 20 Jahre lang durch
die Straßen Wiens (bisweilen
auch Umgebung) zu eilen, um
den UHUDLA anzubieten und
zu 90 Prozent auf nette und
„normal“ agierende Menschen
zu treffen, ist, als ob du eine
niemals enden wollende Freude erlebst.

Da hast du eine Aufgabe,
eine Arbeit, ein Ziel
Man vergißt die Zeit der Obdachlosigkeit, man verliert keine Gedanken mehr über dedn
„Dämon“ Alkohol (der mich
fast zugrunde richtete). „Du
hast eine Aufgabe, eine Arbeit,
ein Ziel. Bist glücklich über
jeden erhabenen Augenblick,
über kleine und große Erfolge
im Alltag.
Der Wert und die Wertigkeit
des Lebens, deines Lebens,
hängen von Dir selbst ab“ das habe ich in all den Jahren
erkannt. Viele unserer Wünsche verlieren sich im Nirwana,
doch den elementaren Sinn
des Lebens findet man nur in
sich selbst, indem man sich
nicht aufgibt und an sich und
seine Fähigkeiten glaubt.
Das Leben als „permanent
work“- trotz Höhen und trotz

Tiefen. Sch…drum: Denke,
höre, lerne, rede und - lebe.
Niemand ist eine Insel. Wir
Menschen sind im Grunde alle
untrennbar miteinander verbunden.
Jetzt aber genug der philosophischen Betrachtungen,
der psychologischen Selbsterkenntnisse. Jetzt rein ins
Eingemachte. Ich wollt ja eigentlich gar nicht. Aber es gehört einfach dazu.
Einer meiner lustigsten Verkaufserlebnisse: Tatort: Das
alte AKH; Zeitpunkt des Geschehens: Frühsommer. Wonnezeit des Kolporteurs. Ein
älteres Ehepaar. Sie nuggelt
an einem Spritzwein, er ein
deftiges Krügel. Ich spreche
beide an: „Grüß Gott, neueste
Ausgabe des UHUDLA, Brand
New Issue" Sie: „Du, Franzi –
versteckte Kamera, I kenn den
Mann“ Er: "Wen?" Sie: „Ja
den!“ Er: „Ah so, ja, na ja, wir
haben ja immer was über, für
die Leut‘ auf der Stroßn und
überhaupt – eh ja was kost

den dös? 2 Euro? Natürlich, do
homs – samma richtig im Bild –
UHUDLA, interessant, hot dös
was mit'n Wein zu tun, ah der
Herausgeber kommt aus der
Region, Grete, i glaub‘ wir san
jetzt schon live oder wird dös
erst am Abend g'sendet?“
„Des dearf er ja net sogn, net
wahr der Herr“, erwidert Frau
Grete. Beide stehen auf, geben mir die Hand und… warten noch heute auf ihren Fernsehauftritt. Ehrlich - ich wollte
korrigieren, aber das Ganze
spielte sich in höchstens zwei,
drei Minuten ab, da war nix,
rein gar nix, möglich.

Ein Buchprojekt: „Einmal
Leben und zurück“
Über negative Ereignisse berichte ich nicht so gern (Verdrängungsprozess), nur so
viel, daß ein Betreffender mich
in die finsterste Zeit der österreichischen Geschichte zurückbeamen wollte und er, als
Akteur, mich dort eigenhändig

abgemurkst hätte. Dabei hatte
ich ihn nicht einmal angesprochen. „Aber es muaß einfach
g'sagt werdn“. (Der Mann flog
übrigens aus dem Lokal, ob
dieser Ansage - muß an dieser
Stelle auch gesagt werden).
Diese zwei, nennen wir es
Anekdoten, sollen aber zugleich ein kleiner Hinweis, eine
de facto Vorankündigung, sein
- wofür?
Sie haben es sicher schon
erraten. Ich arbeite derzeit an
einem Buch über 20 Jahre
Kolportage - nach dem Motto:
„Einmal Leben und zurück“.
Die Idee kam eigentlich von
einer langjährigen Kundin von
mir. Gesagt, getan. Ich arbeite
emsig an der Realisierung. In
etwa einem Jahr ist es soweit,
wenn alles gut geht. Auch andere medial intensiven Dinge
sind in Planung. „Alles ist möglich, nicht alles ist fix.“
Da wären wir eigentlich schon
wieder dort, wo ich anfangs
begonnen habe. Nämlich ohne Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, liebe Kundin, lieber
Kunde, wäre gar nix, wäre ich
wahrscheinlich schon unter
der Erd‘!
Und da kommt noch etwas:
Ich weiß gar nicht, warum ich
bis heute verabsäumt habe es
zu tun. War es die mangelnde Zeit, war es die Selbstverständlichkeit, mit der man einander begegnet ist – egal – ich
tue es einfach jetzt. „Liebe
Margit, lieber Max, Euch beiden ein Dankeschön für das
Umsetzen, das Realisieren
des UHUDLA. Nicht nur dass
Ihr meine besten Freunde seid,
sondern in gewisser Hinsicht,
die Mentoren meines Lebens“.
Und an Sie alle da draußen bis zum nächsten Treff: Merci!
...und „loßt's Euch nix g'falln!!“

Text: Walter Lohmeyer
Photos: Robert Newald
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Außenschau
Zillertaler Ärztin Maria Schiestl leitet Gesundheits- und Sozialzentrum

Maasais mutige Frauen
Lokalaugenschein in Kenia ■ Bilder aus Kenia hat zuletzt
Ulrich Seidl mit seinem verstörenden Film „Paradies: Liebe“
über weiblichen Sextourismus in Tourismusressorts an den
Stränden des Indischen Ozeans gepflanzt. Wer es romantischer haben will, sei an „Jenseits von Afrika“ erinnert. 30
Jahre alt, mit Streep, Redford und Brandauer.
Text und Fotos von Hannes Schlosser

Die Loita-Hills im Südwesten Kenias
sind eine wunderschöne, sanfte Landschaft, geprägt von 40 Prozent Wald und
weitläufigen Weideflächen jenseits der
2000-Höhenmeter-Marke. Auf einer Fläche von knapp 2.000 Quadratkilometern
(ein Sechstel von Tirol) leben hier rund
25.000 Angehörige der Loita-Maasai.
Das Dorf Entasekera mit seinen wenigen
hundert EinwohnerInnen liegt im Zentrum des Gebiets und beherbergt auch
zwei Schulen.
Hier leitet die aus dem Zillertal stammende Ärztin Maria Schiestl ein in den
frühen 1990er-Jahren gegründetes Gesundheits- und Sozialzentrum. Die katholische Männerbewegung unterstützt
das Projekt seit langem, kürzlich hat sie
Schiestl für ihre Arbeit mit dem RomeroMenschenrechtspreis ausgezeichnet. Der
Preis ist nach dem Befreiungstheologen
und Erzbischof von El Salvador Oscar
Romero benannt, den faschistische Todesschwadronen der damals herrschenden
Militärjunta wegen dessen sozialen Engagement 1980 ermordet hatten.
Familiäre Gewalt und Verstümmelung
sind markant rückläufig. Der Besuch
von Schulen durch Mädchen erreicht
inzwischen 50 Prozent

In Gesundheitszentrum in Entasekera wird gute medizinische Arbeit
geleistet. Behandelt wird ein breites
Spektrum an Erkrankungen, darunter
Durchfallerkrankungen, Lungenentzündung, Bronchitis, Brucellose (weil Männer nach einer Schlachtung die Niere roh
essen), TBC, HIV sowie Mangel- und
Fehlernährung. Dank der Höhenlage
spielt Malaria kaum eine Rolle.
Maria Schiestls wichtigste Leistung
besteht wohl darin, erkannt zu haben,
dass soziale Veränderungen nur über die
Entwicklung der Frauen möglich sind. In
Seite 10 UHUDLA Ausgabe 106

einwöchigen Kursen erfahren jeweils 30
bis 60 Frauen etwas über Familienplanung, Hygiene, Frauenrechte, Krankheiten und Prävention, Haushaltsführung,
und Ernährung.
Sie werden angeleitet sich gegen
Genitalverstümmelung zu wehren und
oft können die Frauen erstmals in ihrem
Leben Emotionen zeigen und weinen, gelten doch Tränen als Ausdruck
des Widerstands. Rund 1.000 Frauen
haben bereits diese Empowerment-Kurse
besucht und zu tiefgreifenden sozialen
Veränderungen beigetragen: Familiäre Gewalt und weibliche Genitalverstümmelung sind markant rückläufig,
der Schulbesuch von Mädchen erreicht
inzwischen 50 Prozent.
„Wir müssen die Mütter stärken,
damit sie ihre Kinder, ihre Töchter mehr
beschützen, das ist der einzige Weg“,
betont Schiestl. Das wachsende Selbstbewusstsein der Frauen führt auch dazu,
dass diese mit dem Anbau von Gemüse
zum Familieneinkommen beitragen –
das gefällt auch den Männern.
Die Loita-Maasais gelten unter den

15 in Kenia und im angrenzenden Tansania lebenden Maasai-Gruppen als die
traditionsbewusstesten. Das heißt im
Klartext: eine grausam-patriarchale Kultur, in der unter Tradition verstanden
wird, dass Frauen weniger zählen als ein
paar Rindviecher, zwölfjährige Mädchen
einer der massivsten Formen der Genitalverstümmelung unterworfen werden, um
sie wenig später zu schwängern.
Die Zahl der Rinder, Schafe und Ziegen bestimmt den Status eines MaasaiMannes und damit auch, ob ihm eine
oder mehrere Frauen zustehen. Die
Maasai waren nomadische Gruppen, die
in Kenia mit ihren Viehherden durch die
Hochebenen und die weiten Flächen des
Rift-Valleys (= ostafrikanischer Graben)
gezogen sind. Sie kannten keine Landbesitz. Jetzt wird im ganzen Land heftig
parzelliert, unter der Obhut der kenianischen Regierung und unter der Losung
„Landreform“.
Der Landraub, das „Landgrabbing“
hat bereits vor 100 Jahren unter
Schirmherrschaft der britischen
Kolonialherren begonnen

Auf der 270 Kilometer langen Fahrt
von Nairobi nach Entasekera durch das
Rift-Valley (zur Hälfte auf abenteuerlichen Rumpelpisten) kann man zuschauen, wie die Zäune aus dem Boden schießen. Drei Männer vom Typus Desperado
trifft meine journalistische Reisegruppe
bei der Arbeit an.
Parallel zur Straße graben sie in

Kurse zur Stärkung der Maasai-Frauen in Entasekera
Wasser und Brennholz schleppen ist Aufgabe der Maasaifrauen
Ärztin Maria Schiestl - und eine sehr junge Mutter mit ihrem Baby
einem Abstand von weniger als einem
Meter Löcher und schlagen zwei Meter
lange, grob zugeschnittene Pflöcke aus
Zedernholz in den trockenen Boden. Ihr
Auftraggeber ist ein regionaler Politiker
namens XY, erzählen sie freimütig. Die
Pflöcke werden dann noch vom Boden
bis in eineinhalb Meter Höhe in geringen
Abständen mit festen Plastikschnüren
verbunden und fertig ist der Claim. Da
kommen weder Wildtiere wie Zebras,
Antilopen oder Giraffen mehr durch,
geschweige denn die Maasais mit ihren
Herden, sie müssen sesshaft werden.
„Die Wanderung der Maasais ist zu
Ende“, formuliert es Maria Schiestl. Wo
sich Maasais dagegen wehren, werden sie
kriminalisiert. Ende 2015 hat das ZDF
von zwei in Handschellen abgeführten
Maasais berichtet. Mangels Weideflächen
waren sie mit ihren Tieren ins Gebiet des
Maasai-Mara-Nationalparks, nicht weit
von Entasekera, ausgewichen. Als Löwen
zwei ihrer Rinder rissen, rächten sich die
beiden Männer und legten Giftköder
für die Löwen aus. Es war nicht der
erste Giftanschlag auf Löwen, das Pech
der beiden Maasais: es waren berühmte
Löwen aus einer BBC-Dokumentation.
Der Landraub, das „Landgrabbing“
hat bereits vor 100 Jahren unter Schirmherrschaft der britischen Kolonialherren
begonnen: je fruchtbarer das Land, desto
größer die Ranches der weißen Siedler,
umso imposanter ihre Wohnburgen.
Ein Landräuber wie Herr XY kann
heutzutage besonderes Glück haben,
wenn zufällig das eben unter seine Fittiche genommene Land entlang der Route
der chinesischen Eisenbahnbauer quer
durch Kenia liegt.
14 Milliarden Dollar investiert die

chinesische Import-Export-Bank in das
Projekt. Die gleich mitgebrachten chinesischen Arbeiter leben völlig isoliert von
der einheimischen Bevölkerung in Anlagen, die an Gefangenenlager erinnern.
Hohe Mauern, Wachtürme, außerhalb
patrouillieren schwer bewaffnete schwarze Militärs.
Der „freie“ Handel besteht darin,
dass die EU unbeschränkt nach Kenia
exportiert und mit subventionierten
Produkten regionale Märkte ruiniert

Wie auch in anderen Ländern treibt
die auf vielfältige Weise betriebene Landflucht die Menschen in die überquellenden Städte. Die Hauptstadt Nairobi
hatte 1979 nur 800.000 Bewohnerinnen,
inzwischen sind es mehr als drei Millionen. Winzige Orte, wie die Bezirksstadt
Narok, auf halbem Weg von Nairobi
nach Entasekera sind innerhalb weniger
Jahre von wenigen hundert auf 50.000
Menschen explodiert.
Die kenianische Hauptstadt Nairobi
erfreut sich des zweifelhaften Ruhms,
dass sich im Südwesten seines Stadtgebiets das Slum Kibera (Bild links
unten) befindet: mit einer geschätzten
EinwohnerInnenzahl von einer Million
die größte informelle Siedlung Afrikas.
Wer durch Kenia reist wird nur wenige
große Verkehrshinweisschilder vorfinden
– kaum montiert findet sich jemand, der
für ein so schönes Blechstück eine bessere
Nutzung als Hüttendach vorgesehen hat.
Und was macht unser aller EU? Sie
zwingt den ostafrikanischen Staaten das
Freihandelsabkommen EPA auf. Der
„freie“ Handel besteht darin, dass die EU
nach und nach ungebremst zum Beispiel

nach Kenia exportieren kann und mit
hochsubventionierten Agrarprodukten
wie Butter und Käse regionale Märkte
ruiniert.
Als sich Kenia 2015 gegen den ungleichen Vertrag wehrte, belegt die EU bislang zollfreie Importe von Blumen und
Gemüse mit hohen Strafzöllen. Binnen
Wochen standen zahlreiche Firmen
in Kenia vor dem Bankrott, entließen
massenhaft ArbeiterInnen, die zuvor via
Landflucht in die Städte gelangt waren.
Kenia gab rasch nach und unterschrieb,
jetzt wird das Abkommen schrittweise umgesetzt. Die Spielregeln für diese
Schritte werden in Europa festgelegt. Ein
Europa, das sich dann weiter darüber
wundern darf, warum der Flüchtlingszustrom aus Afrika nicht aufhört.
Nairobi liegt auf einer Hochebene
von der eine relativ steile, enge, ständig
verstopfte, unfallträchtige Straße hinunter ins Rift-Valley führt. Am unteren
Ende steht eine 1942 gebaute schlichte
Kapelle, die an die italienischen Kriegsgefangenen erinnert, welche diese Straße
gebaut haben. Als das faschistische Italien 1935 seinen absurden Abessinienkrieg entfachte, entstand ein italienisches
Kolonialgebiet, das über die Grenzen des
heutigen Äthiopien hinausreichte. Während des Zweiten Weltkriegs vertrieben
die britischen Kolonialherren die italienischen Besatzer.
Ein Teil von Mussolinis Soldaten
geriet dabei in Gefangenschaft und die
Engländer hielten einige tausend Italiener in ihrer benachbarten Kolonie Kenia
fest. Die Idee, diese Arbeitskräfte für die
Errichtung einer wichtigen Infrastruktur
einzusetzen, war sicher nicht die dümmste in diesen Jahren.
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Erinnerungen
Letzte Grüße an Fans und an die Leserinnen und Leser des UHUDLA

Servus Rock ´n´ Rollstuhl
Noch einmal Sigi Maron ■ „Höflich, vornehm und dezent,
wie ich es immer tue. Allerdings unter Einschluss eines gewissen ordinären Wortschatzes…“ Letzte Grüße aus dem
"Rock 'n' Rollstuhl". Sigi Maron in eigenen Worten vor
Comeback-Konzert und vor Veröffentlichung seines letzten
Von Karl Weidinger
Buches “Schmelzwasser”.
The Rocksteady Allstars grooven sich
ein. Die beiden erwachsenen Töchter
Karin und Nina werden später begeistert
im Halbdunkel der Bühnenflanke Stück
für Stück mitsingen. Enkel Luca verwaltet
den Merchandising-Stand, wo bereits zur
Halbzeit die Bücher ausgehen. Ist das jetzt
ein Interviewtermin mit dem Sigi oder
doch ein Ausflug zur Großfamilie Maron?
Jedenfalls wird es mein letztes Tonprotokoll mit dem Künstler im "Rock 'n' Rollstuhl" (Eigendefinition) sein. „Man kann
von einem Comeback sprechen. I hob ja
net freiwillig aufgehört zu spielen. Ich habe
mich zurückziehen müssen, weil ich ein
Aneurysma in der Aorta gehabt habe. Und,
weil ich mit dem ganzen Körper singe, hätte das jederzeit leicht platzen können.
2007 ist diese Ausdehnung in der
Hauptschlagader so groß geworden, dass
eine Operation am Herzen unumgänglich
war. Bei mir war es schon 9 Zentimeter
und das ist schon sehr groß“, sagte der

streitbare Barde mit dem großen Kämpferherz und rückte sich in seinem vierrädrigen
Gefährt(en), seinem Streitwagen, zurecht.
„Oba i bin net an den Rollstuhl gefesselt

Außer mei Frau hot an Zorn auf mich
und bindet mich an.“ Lachen auf beiden Seiten, das anfängliche Eis ist schnell
geschmolzen. Wie immer bei Maron: eine
herzliche Begegnung. “I bin immer a LiveMensch gewesen. Und wenn ich irgendwas,
was ich als kreativer Mensch mache, nicht
auf die Bühne bringen kann, dann ist es für
mich uninteressant.“
Sein wohl berühmtestes Stück entstand
vor 35 Jahren, vor dem altehrwürdigen
Radiokulturhaus, aber nicht auf der Bühne, sondern auf der Straße. Der Musikkollege Charly Kriechbaum hatte sich aus
Protest vor dem ORF angekettet, Maron
rollte solidarisch vorbei. Und es kam, wie
es kommen musste:

„Damals hab i dringend Lulu müssen,
aber weit & breit war kein Behindertenklo,
wo i reinkönnen hätte, also hab ich mir
gedacht: So schöne Stiegen, das muss der
ORF sein – und hab dort hingepinkelt.
Der Portier hat no gesagt: Loss rinnen,
Oida. Gleichzeitig hat er aber die Polizei
gerufen. Dann hats a bisserl an Wickel
geb'n. Der Kieberer hat gesagt: A ned so
fesch, wonnst do her schiffst. Und weil
ich auch noch mitm Rollwagerl gegen die
Einbahn gefahren bin, hat er amtshandeln
müssen.“
Langer Rede kurzer Sinn: Die Vorführung beim Amtsarzt endete mit dem
damals durchaus beliebten und populären Mittel der psychiatrischen Einweisung.
Vorher bedachte der solcherart Beamtshandelte alle Beteiligten noch mit dem Götzzitat – dem sattsam bekannt gewordenen
Refrain aus der Ballade von einer harten
Woche. „Ein zeitloses Lied, das jeder für
sich selbst benützen kann. Wenn es einem
schlecht geht, geht man zu de Fenster hin
und überlegt sich, wen man alles auf seine
Oarschloch-Liste setzt und schreit ausse:
Leckts mi am Oarsch!“
Sigi Maron greift zur 12saitigen Gitarre. Ein Glissando ertönt. Ein Klang von
Frühling. Enkel Luca bringt eine Flasche
Mineralwasser: Vöslauer. Weil der Barde in
der Nähe von Baden lebt? Wurscht, warum
Reggae jetzt? Maron erklärt: „Nachdem i a

Die intelligente Art in Wissen zu investieren
Das UHUDLA-Abo
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Name:
Adresse:
PLZ:
Ort:

Bestellen: e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com oder uhudla@aon.at
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Fritz Nussböck &
Sigi Maron
Der Uhrmacher &
der Liedermacher
bei der Arbeit im
Wiener Chelsea
anlässlich des
UHUDLA 100er
Festes, Sept. 2013.
Foto: Mario Lang
künstliche Aorta kriagt hob, sind gleichzeitig die Becken-Aterien erneuert worden. Es
waren ein paar Komplikationen, und i bin
längere Zeit auf der Intensivstation gelegen.
Da is mir der Jesus in Gestalt von Che Guevara erschienen und auch der Bob Marley.
Der hat zu mir gesagt, Oida, i siach: es geht
da net guat. Owa i bitt di: geh net übern
Jordan, bleib no a Weil do… Weu du hast
no nie an gscheitn Reggae gmocht. Stimmt
und deswegen mach i jetzt:
Rocksteady, Reggae und Ska

Immerhin hat Sigi Maron mit 72 Lenzen an Lebensjahren am Buckl den anderen „Salonkommunisten“ Helmut Zenker
deutlich an Jahren überlebt, der mit 57
seinen Abgang machte. Damals, für die
ORF-Kasperliade „Tohuwabohu“ setzte
man sich zusammen – und mit dem Thema auseinander. Es entstand eine Rolle als
„Der Schef“, im Waffenmantel namens
Trenchcoat und mobil im Rollwagerl.
David gegen Goliath. „Wer a Moral hat,
kann kein Kapitalist sein, wer Kapitalist ist,
kann keine Moral haben.“
Auch lustig, als Sigfrid A. H. Maron
bezeichnete sich der Liedermacher in seinem letzten Buch “Schmelzwasser”, das
Cover wie immer gestaltet von Tochter
Nina. Ein kurioser Parforce-Ritt durch alle
Genres. Alles reingeschaufelt, was irgendwie rausmusste, könnte man sagen. Und
Maron nickt dazu. “Auch Kochrezepte in
allen Lebenslagen”.
Überhaupt Schreiben: Für fünf Bier
und zwei Pizzen ersann das Duo Fritz
Nussböck und Sigi Maron für den Produzenten Mischa Krausz einen SongcontestBeitrag, den Stella Jones in Dublin trällerte. An mehr Zusammenarbeit mit der
Hitmaschinerie war man nicht interessiert.
In Marons Worten: „Für Ö3 foahr i net
nach Dublin. Ausserdem dearf des niemand wissen, weil das unterm Pseudonym
stattfand.“ Nussböck & Maron verübten
weitere Textanschläge in ihrer Schreibtisch-

täterei. „Einmal hat der an Brocken hingeworfen, dann der andere. Letztendlich san
tolle Nummern raus gekommen.“ Texte
für Ambros singt Waits, Ambros singt
Dylan – aber immer, wie gesagt, unter
Falschnamen.
Kann man sich der Musikindustrie
andienen, ohne sich ihr auszuliefern oder
gar an die Brust zu schmeissen? Maron
kennt die globale Musik-Maschinerie nur
zu gut, war er doch für Jahrzehnte als
Computermensch beschäftigt, bevor er
abserviert wurde. „Bei den Konjunkturpaketen, die derzeit grassieren, würds mi
net wundern, würden die jetzt zum Staat
sagen: wir brauchen 10 Milliarden. Aber
durch das Internet haben die Musiker die
Produktionsbedingungen wieder selbst in
die Hand genommen.“ - Wie auch der Liedermacher und Nichtterrorist Sigi Maron,
der alle seine Songs gratis als mp3 auf seiner
Homepage www.maron.at hergibt.
Andere Baustelle: 1975 begann die
Bespitzelung durch die Staatspolizei. „I bin
ka Terrorist, nur a genauer Beobachter“,
sagt Maron. „Auf die Stapo wird sowieso
gschissen! Vor Jahren hat er Akteneinsicht
erhalten und in den 30 Seiten ist gestanden: Konzert wurde besucht, hat Bundeskanzler beschimpft… "Aber das ist Schnee
von gestern.
Des san oarme Narren. Wenn die Stapo
nix anderes zu tuan hot, als Leute wie uns
zu bespitzeln, und die Rechten – fang ma
bei der FPÖ an – können machen, was sie
wollen, ohne dass es einen Aufstand gibt
oder die Polizei hart durchgreift – des is
eahna Job, net den Maron bespitzeln, was
konn der scho tuan? Aber i muass sogn,
der Maron is a Hund und wenn i net
rechtzeitig die Kinderlähmung kriagt hätt’,
warat i wahrscheinlich Terrorist wordn“,
scherzt der Barde, der mit vollem Namen
Siegfried Alois Helmut Maron heißt, und
wird schnell wieder ernst.
„Ich fürchte mich vor der Entwicklung
nach Rechts. Es gibt in den demokratischen Parteien immer noch Leute, die

mit aller Kraft dagegen ankämpfen. Diese
Entwicklung, die weltweit zu beobachten
ist, will ich meinen Kindern und Enkelkindern nicht antun.“ Aber erzeugen schwache
Demokraten wieder starke Faschisten?
„Die Frage ist: Wie schwach sind unsere Demokratien wirklich? Erst wenn die
Arbeitslosenrate auf 15% geht, dann spielt’s
Granada. Auch, wenn ich vieles nicht
akzeptiere oder für falsch halte, so ist es
trotz der Armut in unserem Land noch so,
dass vieles sozial abgefedert ist, und jeder
mit Weh und Ach grod no so über die
Runden kommt. Erst wenn des vorbei is,
dann geht’s blitzartig nach rechts. …“

Der Liedermacher nimmt einen Schluck
Vöslauer. „Solange wir diese Entwicklung stoppen können, dass die Wirtschaft
immer schlechter und schlechter wird,
solange werden die Rechten net überhand
nehmen." Was wird bleiben? Es war sein 7.
Album “Unterm Regenbogen”, produziert
von Konstantin Wecker in München. Der
Titel “Geh no net furt” wird in der Soundmill Vienna von Mischa Krausz neu arrangiert aufgenommen und ein NummerEins-Hit. Über zehn Wochen verweilt der
berührende Song – eine eindringliche Bitte
an einen selbstmordgefährdeten Menschen
– in der Hitparade auf Ö3.
„Das ist denen passiert, das Lied ist
gehört worden und hat sich dann als Eigenläufer entpuppt. Aber dafür haben sie gnadenlos nachher nix mehr von mir gespielt,
wurscht wos!“ Das einfühlsame Lied mit
dem kraftvollen Text verschafft Gänsehaut.
Das wird bleiben. Reisende soll man nicht
aufhalten. Kann man auch gar nicht. Das
“Geh no net furt” hat er nie live gespielt,
eine Ballade, seine Ballade. Der "Rock n'
Rollstuhl" wird jetzt leer bleiben. Aber die
Songs und Lieder von Sigi Maron werden
bleiben. Im Gegensatz zu ihm - für immer.
INFO: www. maron.at:
20 Tonträger, samt mp3-Versionen frei
zu downloaden, alle Texte nachlesbar
Ausgabe 106 UHUDLA Seite 13

UHUDL A - Bilde r- Re por t
Ingo Gärtner

68er Hock´n
Keine Atempause ■ Geschichte wird gemacht, es
geht voran. Ingo Gärtner verarbeitet die Erinnerung
seiner Jugend. Willkommen im 68er Club.

E

inige bundesdeutsche KünstlerInnen haben nach vielen Jahren ihre
Zweitheimat in Portugal an der
Algarve schon verlassen oder sind gestorben. Ralph Peter Steitz, alias Lanrue
Gitarrist und Komponist bei Ton Steine
& Scherben, Günther Grass und Udo
Jürgens zählen dazu. Ganz oder zeitweise
leben an der südeuropäischen Atlantikküste noch Dagmar Koller und …
…Ingo Gärtner. Der „Junge aus
dem Ruhrpott” ist vor 14 Jahren in
Lagos gelandet. Der gelernte PsychiatrieKrankenpfleger und diplomierte Altenheimleiter hat Deutschland den Rücken
gekehrt. Im Pott war ihm die Kluft
zwischen Theorie und Alltag des Berufslebens zu groß geworden. Seine Ideale
als „68er Revoluzzer” sah er verraten
und verkauft. Er ist ein standhafter und
aufrechter „Althippi”, der nicht so leicht
umfällt. Konsequenz: Tschüss mit Ü und
ade Germany.
Vor ein paar Jahren hat der „Hobbykünstler” begonnen Erinnerungen seiner
Jugend zu verwerten und die Epoche
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der Revolte zu würdigen. „In meinen
Collagen verarbeite ich alles, was der
Strand, die Natur und der Abfall hergeben”. Sogar die leeren Dosen aus dem
Billig-Biersortiment von Aldi, in Österreich Hofer genannt, sind willkommene "Werkstoffe”, erzählt Ingo in seiner
Werkstatt auf der Dachterrasse eines
kleinen Häuschens in Lagos. Der Pensionist hat vor elf Jahren ein ehemaliges
kleines Beisl, die „Galeria Dali”, erworben und in eine Wohnung und Werkstätte umgewandelt.
Bunt gemischt und International

Nina Hagen, Punklady in beiden
Deutschlands, hätte die größte Freude
mit Ingos Casa. Da ist alles so bunt und
farbenfroh, dass besagte Rockerin vor
Entzücken in Ohmacht fallen würde.
(Anspielung auf Ninas Song: „Ich hab
den Farbfilm vergessen”). Dutzende Bil-

der, Gemälde, Collagen und Mosaikarbeiten zieren die Wände. Bunte Farben,
Muscheln, Steine, Sand, Spiegelscherben
und eingefärbte Glassplitter sind die
Materialien mit denen Ingo in kreativer
und ideenreicher Weise handwerkt.
Alle Kunstwerke stehen in einem
Bezug zu bestimmten Ereignissen seines
Lebens. Für zwei Exponate eine Kurzbeschreibung: Rechts nebenan das Portrait
eines Sohnes von Ingo. Dieser ist aktiver
Gothikrock-Akteur. Unterhalb links die
Terapia Bar in Lagos. Ein leider bereits
geschlossener Treffpunkt der Weltoffenheit. Ich habe dort einmal am Nachmittag ein Dutzend Gäste gezählt, die neuneinhalb Nationen zuzuordnen waren.
Eine US-Amerikanerin, ein Engländer,
ein Australier, Franzosen, eine Schweizerin, Portugiesen, Spanier, ein Deutscher,
einer aus der Ex-DDR und ich als Österreicher. Ingos Werk ist genauso bunt
gemischt und international.
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BUCHLAGER

Kommunistisches Manifest – von Karl Marx & Friedrich Engels

Der Hexenmeister beherrscht
die Gewalten nicht mehr

K

Die Fesseln der kapitalistischen Gesellschaft sprengen!

arl Marx und Friedrich Engels
schilderten 1948 im »Manifest
der Kommunistischen Partei« die
historische Rolle des Freihandels. Und
dessen Grenzen
Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung
Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt
hat dem Handel, der Schifffahrt, den
Landkommunikationen eine unermessliche Entwicklung gegeben. Diese hat
wieder auf die Ausdehnung der Industrie zurückgewirkt, und in demselben
Maße, worin Industrie, Handel, Schif�fahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in
demselben Maße entwickelte sich die
Bourgeoisie, vermehrte sie ihre Kapitalien, drängte sie alle vom Mittelalter
her überlieferten Klassen in den Hintergrund. (…)
Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle
gespielt. (…)
Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente,
also die Produktionsverhältnisse, also
sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse
fortwährend zu revolutionieren. (…)
Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte
jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten,
überall anbauen, überall Verbindungen
herstellen.
Die Bourgeoisie hat durch die
Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder
kosmopolitisch gestaltet. (…)
An die Stelle der alten lokalen und
nationalen Selbstgenügsamkeit und
Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger
Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der
Nationen voneinander.
Und wie in der materiellen, so auch
in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen
werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr

und mehr unmöglich, und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen
bildet sich eine Weltliteratur. (…)
Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr
die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevölkerung
auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert
und das Eigentum in wenigen Händen
konzentriert.
Die notwendige Folge hiervon war
die politische Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen
mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden
zusammengedrängt in eine Nation, eine
Regierung, ein Gesetz, ein nationales
Klasseninteresse, eine Douanenlinie.
(…)
In den Krisen bricht eine
gesellschaftliche Epidemie aus, …

Wir haben also gesehen: Die Produktions- und Verkehrsmittel, auf deren
Grundlage sich die Bourgeoisie heranbildete, wurden in der feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer gewissen Stufe
der Entwicklung dieser Produktionsund Verkehrsmittel entsprachen die Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaft
produzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur und
Manufaktur, mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon
entwickelten Produktivkräften nicht
mehr. Sie hemmten die Produktion,
statt sie zu fördern. Sie verwandelten
sich in ebenso viele Fesseln. Sie mussten
gesprengt werden, sie wurden gesprengt.
An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der ihr angemessenen gesellschaftlichen und politischen Konstitution, mit der ökonomischen und politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse.
Unter unsern Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die bürgerlichen
Produktions- und Verkehrsverhältnisse,

die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse,
die moderne bürgerliche Gesellschaft,
die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht
dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor.
Seit Dezennien ist die Geschichte
der Industrie und des Handels nur
noch die Geschichte der Empörung
der modernen Produktivkräfte gegen
die modernen Produktionsverhältnisse,
gegen die Eigentumsverhältnisse, welche
die Lebensbedingungen der Bourgeoisie
und ihrer Herrschaft sind. Es genügt,
die Handelskrisen zu nennen, welche in
ihrer periodischen Wiederkehr immer
drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen.
In den Handelskrisen wird ein großer
Teil nicht nur der erzeugten Produkte,
sondern sogar der bereits geschaffenen
Produktivkräfte regelmäßig vernichtet.
In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren
Epochen als ein Widersinn erschienen
wäre – die Epidemie der Überproduktion. (…)
Die bürgerlichen Verhältnisse
sind zu eng geworden, um den von
ihnen erzeugten Reichtum zu fassen.
– Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die
erzwungene Vernichtung einer Masse
von Produktivkräften; anderseits durch
die Eroberung neuer Märkte und die
gründlichere Ausbeutung alter Märkte.
Wodurch also?
Dadurch, dass sie allseitigere und
gewaltigere Krisen vorbereitet und die
Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.
Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest
der Kommunistischen Partei. Hier zitiert nach: Marx/Engels: Werke Band
4 (MEW). Dietz Verlag, Berlin 1980,
Seiten 463–468

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 € 15,- 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:

uhudla.edition@gmail.com
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Rebellion im Universum – Dein Horoskop zur Glückseligkeit

Multimedia
E-Mails checken, SMS versenden, Musik hören, telefonieren und dabei vielleicht
auch noch schnell etwas
essen - die meisten von uns
erledigen im Straßenverkehr
oft mehrere Dinge gleichzeitig. Nicht ohne Risiko.
Von Ute Fuith

Ameisenbär
11. 5. - 4. 6.

Alles ist in bester Ordnung sagen Dir
Deine FreundInnen. Nur Du rollst
einen großen Hinkelstein den Berg
hinauf. Geh zur Seite, dann werden
Deine FreundInnen schon sehen, was
sie von ihren unnötigen Tipps haben.

Die Smombies sind unterwegs

S

icher, das Smartphone hat
die Kommunikation revolutioniert und unser Leben
dadurch vereinfacht. Wir können jetzt endlich alles auf einmal machen!
Aber sind wir wirklich so multitaskingfähig wie wir glauben?
Die Heerscharen von Smartphone-Zombies, die unbeeindruckt von roten Ampeln oder
heranbrausenden Autos, weiter
gebannt auf ihre Telefon-Displays starren, lassen Zweifel
aufkommen.
„Vielen Fußgängern ist nicht
bewusst, welches Risiko Unkonzentriertheit birgt. Sie gehen
falsch in der Annahme, dass sie
ohne Einschränkungen mehrere
Tätigkeiten gleichzeitig ausführen können – Stichwort Multitasking. Das '2-Sinne-Prinzip'
des konzentrierten Sehens und
Hörens ist besonders im turbulenten Straßenverkehr wichtig",
bestätigt Armin Kaltenegger
vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV).
Um die Gefährdung der sich

„Smombies“ permanent aussetzen aufzuzeigen, hat das
KfV vor kurzem Menschen mit
Sinnesbeeinträchtigungen befragt, wie gefährlich es ist, mit
eingeschränkten Sinnen auskommen zu müssen. „Für Verkehrsteilnehmer mit Seh- und
Hörbeeinträchtigungen ist es
nur schwer nachvollziehbar, wie
andere Fußgänger freiwillig – etwa durch das Tippen von SMS
Nachrichten oder Musikhören – einen oder mehrere ihrer
Sinne 'ausschalten'", schildert
Markus Wolf, Präsident des
Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ).

Gefahrenpunkt Kreuzung
Für ihn ist das Sehen, das gute
Hören von entscheidender Bedeutung für die Kommunikation
und Orientierung. Gleichzeitig
warnt er eindringlich davor, in
keinem Fall beide Kardinalsinne
gleichzeitig im Straßenverkehr
auszuschalten.
Vor dem Gefahrenpotential der

Ablenkung im Straßenverkehr
warnt auch Petra Jens von
der Mobilitätsagentur: „Unsere
Arbeit zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit im entscheidenden Augenblick zu erhöhen.“
Das gilt an gefährlichen Stellen, wie Kreuzungen oder beim
Überqueren von Straßen.
„Das Thema Ablenkung ist ja
nicht erst durch Smartphones in
die Welt gekommen“, sagt die
Wiener Fußgängerbeauftragte.
Was aber zugenommen hätte,
sei eine erhöhte Risikobereitschaft bestimmter Gruppen.
Mit der Aktion „Ich schau auf
dich!“ hat die Mobilitätsagentur
gemeinsam mit der MA 33 im
November zu mehr Rücksicht
aufeinander aufgerufen. „Die
Situation an ampelgeregelten
Kreuzungen kann schwierig
zu überblicken sein. Vor allem,
wenn ein- oder abbiegende
Fahrzeuge involviert sind:
Zu-Fuß-Gehende fühlen sich
gestresst, Autofahrende genervt und wenn dann alle Rot
sehen, wird die Kreuzung

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.
Die 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.redaktion@gmail.com Telefon / SMS +43 676 587 49 48
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schnell zu einem gefährlichen
Ort“, sagt Petra Jens. Wenn
aber „alle, aufeinander schaun
trägt das zur Vermeidung von
Konflikten zwischen Verkehrsteilnehmenden bei“, meint die
Fußgängerbeauftragte.

Geschwindigkeit als Gefahr
Von Verboten für Fußgänger
hält Jens im übrigen gar nichts:
„Man darf beim Gehen denken,
man darf sich ablenken lassen,
Musik hören, telefonieren oder
sprechen: Das alles ist beim
Gehen erlaubt“, betont Jens,
aber man müsse die Menschen
auch soweit aufklären, dass sie
wissen, welche Situationen am
gefährlichsten sind und das sei
nach wie vor die Geschwindigkeit, denn „Fußgänger haben
an sich kein Problem mit der
Ablenkung.
Gefährlich wird das erst durch
die hohe Geschwindigkeit der
Fahrzeuge. Die meisten tödlichen Unfälle von Fußgängern
passieren in Tempo 50 Zonen.“

Gazelle

26. 7. - 18. 8.
Bist rundherum glücklich und zufrieden. Beziehungsmäßig hast Du keine
Sorgen. Musst dafür kämpfen dass'D
überhaupt was zum kämpfen hast.
Besorge Dir einen Rollkragenpullover
zwecks Gesichtsverlusts.

Meeresgöttin
8. 10. - 1. 11.

Hast eine positive Ausstrahlung!
Wäre nur gut, wenn das die anderen
auch mitbekommen würden. Räum
in Deinen Universum z'samm, dann
scheint auch für Dich die Sonne. Fortun befindet sich auf Deinem Kurs.

Pinguine

22. 12. - 13. 1.
Richte Dein Leben nach den Sternen.
Wirst sehn was Du davon hast. Mindestens eine gute und eine böse Überraschung warten auf Dich. Mehr wird
nicht verraten. Sonst kann ja jeder
und jede daherkommen und fordern.

Single

27. 2. - 21. 3.
Kannst bei der nächsten Wahl gewinnen. Danach mußt Du gar nichts tun
außer zu essen und trinken. Wenn
es nicht klappen sollte, kannst ja die
Wahl anfechten oder Tee trinken.
Nimm Dir Zeit zum Nichtstun.

Austern

5. 6. - 29. 6.
Gemeine Ausserirdische haben Dir
das Brieftascherl leergeräumt. Wir
verraten Dir die Lotto-Sechserzahlen
nicht. Musst selber schaun wie Du
wieder zu mehr Marie kommst. Tröste Dich, das Glück wartet auf Dich.

Hamster

19. 8. - 13. 9.
In Deinem Leben ist Einöde und Steppe das bevorzugte Revier. Geh auf die
Pirsch und hol Dir einen Hirsch oder
eine Hirschin. Dann bist in schlechten Zeiten nicht allein. Ein Hirschilein könnte ein weiteres Erlebnis sein.

Wildsau

2. 11. - 26. 11.
Die Durststrecke ist vorbei, machst
eine tolle Eroberung. Hege und pflege
Deinen Fang und lass ihn an der kurzen Leine zappeln. Wer lange strampelt frißt Dir später aus der Hand und
freut sich des Lebens.

Radler

14. 1. - 6. 2.
Gesundheit & Liebe sind Dir wohlgesonnen. Mit Schwung und Kraft trink
Gerstensaft. Bevor Du vollgelaufen
bist, nimm Dir ein Schnitzel zur
Brust. Danach kannst Du Dir einen
Ofen bauen und auf Gott vertrauen.

Tiger

22. 3. - 13. 4.
Mit etwas Glück bist Du bald nicht
mehr allein mit Deinen Problemen.
Es wird sich wer finden - oder ein
besseres Ruderleiberl zum Anziehn.
Sonst kannst auch so herumlaufen.
Dein Ruf is eh schon gut hergestellt.

Bison

30. 6. - 25. 7.
Deine Sterne sind wiedereinmal zum
Speibm. Schalt Dein Hirn ein und verzichte auf Horoskope jeglicher Art.
Verlass Dich auf Dein Mobiltelefon,
denn das schlägt Dir eine Richtung
im 360 Gradmodus um die Ohren.

Indianer

14. 9. - 7. 10.
Jössasna im 20er Haus neben dem
Merkur gibt's einen astrologischen
Aufruhr. Das kann gut oder schlecht
sein. Je nachdem, ob Du zuerst mit
dem linken oder rechten Fuss aufstehst. Im Zweifelsfall: liegenbleiben.

Panther

27. 11. - 21. 12.
Weisst nicht, wo Dir der Kopf steht.
Dann schau einfach im Spiegel nach.
Das Ergebnis wird Dich nicht erfreuen. Gefallen findest Du mit einer Portion Kaiserschmarrn. Glücklichkeit
kann einfach sein. Such, such, such.

Schere

7. 2. - 26. 2.
Hinter Deinem Rücken wird gemauschelt. Braucht Dich nicht zu interessieren. Fortuna hält ihre schützende
Hand über Deinen Kadaver. Musst an
Deinem Eros arbeiten, dann liegt Dir
die ganze Welt auf den Füssen.

Vogelspinne
14. 4. - 10. 5.

Aufgepasst, eine wunderbare Begegnung ist auf Deiner Überholspur im
Universum. Blinker raus und Augen
zu, so eine Chance bekommst nicht
wieder. Leider gibt's so wenig Würstelstandln - wegen der 2. Chance.
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Provinzleben
FKK – Frauen, Kommunarden & Kommunisten

Marianne, namenlos …
Dorfgeschichten ■ In der Zeit, als sich die Frau im Dorf
niedergelassen hatte, lebten in dem kleinen Nest gerade mal
fünfhundert Einwohner, die hauptsächlich wochentags aus
Frauen ohne Männer bestanden, weil die unter der Woche
von Andreas Luf
in der Stadt zur Arbeit ausblieben.
Von den Jungen hielt es die meisten
nicht lange in diesem entlegenen Ort
nahe der Grenze. Bis auf ein paar Ausnahmen zogen alle in die Stadt. Die
wenigen Übriggebliebenen hatten einen
großen Hof geerbt oder vom Vater das
Dorfwirtshaus samt Bürgermeisteramt.
Sonst gab es nicht viele Möglichkeiten
für junge Menschen in der abgelegenen
Siedlung, fern von jeglichen Arbeits- und
Ausbildungsmöglichkeiten, ihr Leben zu
gestalten. So blieben immer mehr Häuser leer, wenn die letzten alten Bewohner gestorben waren. Ein paar wurden
an ruhebedürftige Wiener verkauft, die
wegen der guten Landluft, den dichten
Wäldern und auf der Flucht vor der
städtischen Hektik das Wochenende in
diesen Häusern verbrachten.
„Die Frau“, wie sie von allen genannt
wurde, als hätte sie keinen Namen, war
eine von den „Zuagrasten“, nur mit dem
Unterschied, dass sie für immer in unserer Einschicht leben wollte. Sie hatte
einen kleinen verfallenen Hof gekauft,
von dem jeder dachte, dass dort nie wieder jemand wohnen würde, so verkommen war der.
Die letzten Bewohner waren zwei alte
Pensionisten, die fast gleichzeitig starben,
als einer von ihnen mit dem Sterben
begonnen hatte. Fast wäre in ihrem Fall
die alte Dorfregel gebrochen worden,
dass die Männer immer vor den Frauen
sterben, es fehlten nur ein paar Monate

auf dieses einmalige Ereignis. Die beiden
lebten jahrelang von ihrer Mindestpension, ohne Verwandte, sodass sie kein Geld
hatten, um die nötigsten Reparaturen an
ihrem Haus durchführen zu können.
Daher verfiel das Haus in der Zeit,
als sie noch darin wohnten. Der durch
Löcher im Dach eindringende Regen
wurde mit Kübeln und Wannen so gut
es ging aufgefangen, schlecht schließende Fenster mit Decken gegen die Kälte
ausgestopft, in einigen Räumen war die
Zimmerdecke teilweise herabgebröckelt,
sodass diese gar nicht mehr bewohnt
werden konnten. „Reißts eam ab, den
Ratzenstadl!“, war die Meinung der übrigen Dorfbewohner, als das Haus jahrelang weiter verfiel, bis zu dem Tag, als die
Frau dort eingezogen war.
„A Künstlerin, des wird nix Guats!“,
war die einhellige Meinung im Wirtshaus

Sie wurde von allen belächelt, weil
sie, wie sie dachten, für den Abriss des
Gemäuers wohl mehr Geld bezahlen
müsste, als sie für den Erwerb ausgegeben
hatte. Das Geld verblieb in der Gemeindekassa, so freuten sich dann doch alle,
dass eine Dumme gefunden wurde, die
für diese Ruine noch bezahlte.
Der Bürgermeister gab ein paar Runden Freibier aus und verkündete stolz:
„Des is fia unsare Hödn!“ Die kleine
Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten
der beiden großen Weltkriege machte
schon seit Jahren keinen heldenhaften

Eindruck mehr, dass viele meinten, welche Schande das für unseren Ort wäre.
Den Helden in den Gräbern wird
es wohl herzlich egal gewesen sein, auf
deren Kosten wurde schon damals Politik gemacht. Sie hätten wahrscheinlich
Verständnis dafür gehabt, wenn das Geld
für wichtigere Ausgaben verwendet worden wäre, die im Dorf nicht angegangen
werden konnten, weil in der Gemeindekassa notorische Öde herrschte.
Wenn alle wegziehen, nur mehr die
Alten zurückbleiben, außer dem Wirten
keine Geschäfte im Ort sind, dann gibt
es auch keine großen Einnahmen in der
Kassa. Das war auch dem Bürgermeister klar. Trotzdem erhoben sich ein
paar vernünftige Stimmen, die das Geld
anstatt für die Helden lieber für eine
Überdachung der einzigen Bushaltestelle
oder die nötigsten Ausbesserungen an
der Dorfstraße verwendet sehen wollten.
Helden oder Bushaltestelle war lange
Streitthema an den Stammtischen. Helden, kalte und nasse Füße setzten sich
schließlich gegen ein bequemeres Warten auf den Bus durch, der zweimal am
Tag, einmal in der Früh und einmal am
späten Nachmittag, durch den kleinen
Ort fuhr. Schule gab es schon lange keine mehr, die paar wenigen Schulkinder
wurden mit einem eigenen Schulbus in
die nächste, größere Ortschaft gebracht.
Verblieben ein paar Alte, welche in
die nächste Ortschaft fahren mussten,
um ihre wichtigsten Einkäufe zu erledigen, weil auch der letzte Lebensmittelladen im Ort vor ein paar Jahren für
immer zusperrte. Wenn die Streithanseln
damals gewusst hätten, wer in ihr Dorf
ziehen würde, hätten sie sicher gerne auf
Heldenverehrung oder Bushaltestelle verzichtet und der Bürgermeister in seinem
Wirtshaus auf seine großzügigen Runden
Freibier!

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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Auch das gibt es nebenan von
„Mariannes Hof: Den grünen
"Mutterbrust" Hügel, in Olbendorf im Südburgenland. Das ist
eines der vielen Werke des
Allroundkünstlers
und Landschaftsgestalters
Heinz Bruckschwaiger.
Die Frau, die sie nicht beim Namen
nannten, stammte eigentlich aus Kärnten, betrieb jahrelang eine Galerie in der
Hauptstadt und wollte sich in dem verfallenen Haus einen Rückzugsort schaffen,
an dem sie ihren großen Leidenschaften
nachgehen konnte, der Malerei und dem
Schreiben von Gedichten. „A Künstlerin,
des wird nix Guats!“, war die einhellige
Meinung im Wirtshaus.
Am Anfang beobachteten sie neugierig die Fortschritte ihrer Renovierungsarbeiten, freuten sich, wenn sie den einen
oder anderen Auftrag bekamen, Material
herbeizuschaffen oder den Schutt wegzuführen, mussten anerkennen, dass sie
der Fremden nicht zugetraut hatten, aus
dem Ratzenstadl noch ein brauchbares
Wohnhaus zu machen.
Die ersten Aufregungen entstanden,
als die Marianne, wie sie eigentlich hieß,
viele ihrer Künstlerkollegen und Freunde
zu sich lud, damit ihr die bei den Bauarbeiten helfen sollten. Manche ärgerten
sich, weil sie wohl selber gerne dabei
etwas Geld dazuverdient hätten, die Meisten aber, vor allem die Älteren, erzählten
die ärgsten Räubergeschichten über das
bunte Volk, das an Mariannes Haus zu
arbeiten begann.
Bei den Dorfbewohnern löst das Wort
„Kommune” Angst und Schrecken aus

Die wildesten Gerüchte machten die
Runde, Drogen und Sexorgien, Frauen
und Männer würden im Sommer nackt
herumlaufen, eine Kommune würde da
entstehen, wobei das Wort Kommune
schon ausreichte, um den Dorfbewohnern Angst und Schrecken einzujagen.
Diejenigen, die am wildesten deswegen ihre Fäuste auf den Stammtisch krachen ließen, scharwenzelten oft neugierig
an den heißen Sommertagen an der Ruine vorbei, die langsam aus ihrem Dornröschenschlaf geholt wurde. „Nackate
Weiba schaun“, wie sie das nannten. Ich

war damals der Einzige im Dorf, der ab
und zu Gast an diesem verrufenen Ort
sein durfte, da mich Marianne bei wichtigen, komplizierten Arbeiten am Haus
um Hilfe bat.
In der Zeit verdiente ich mein Geld
als Gemeindearbeiter, war für Ausbesserungsarbeiten an den Wegen, Straßen und Gebäuden zuständig, die der
Gemeinde gehörten. Weil dazu nie das
nötige Geld vorhanden war, blieb nicht
viel zu tun für mich übrig. Eigentlich
brauchten sie mich gar nicht, aber eine
Gemeinde ohne Gemeindearbeiter wollten sie dann doch nicht haben, also
verdiente ich sehr wenig Geld für mein
fast Nichtstun. Aber es war immerhin
so viel, dass ich so schlecht und recht
davon leben konnte. Eines war für mich
dabei im Überfluss vorhanden: Zeit.
Daher verbrachte ich immer mehr davon
bei Marianne am Hof und freute mich
natürlich über jeden Groschen, den ich
bei ihr dazuverdienen konnte.
Die nackten Frauen waren im Wesentlichen zwei Freundinnen der Marianne,
die eine Malerin aus Wien, die andere
arbeitete als Lektorin für einen Verlag in
Berlin. Marianne selbst lief eigentlich selten nackt auf ihrem Hof herum, weil sie
ständig am Werkeln war und das nackt
gar nicht so gut geht.
Die Frauen waren alle ungefähr im
selben Alter, so Mitte Vierzig, und hatten
sich in Mariannes Galerie kennen- und
schätzen gelernt. Auch wenn es für die
beiden Frauen eine lange Anreise bedeutete, waren sie oft bei Marianne zu Gast.
Nahmen meist auch Freunde mit, sodass
zusammen mit Mariannes anderen
Freunden eine fröhliche Gemeinschaft
entstanden war, die ihren Hof belagerte.
Am Anfang war es auch eher ein
Belagern, weil das Gebäude eine Baustelle, daher unbewohnbar war, sodass
in Zelten und Wohnwägen übernachtet
werden musste. „Wia de Zigeina!“, wurde
diese Notlösung der hilfreichen Hände

bei den Dorfbewohnern abfällig betrachtet. „Zigeina“ hielten sie für die schlimmsten, fremden Menschen, mit denen man
nichts zu tun haben wollte. „Se bringan
nix Guats“, war die verbreitete Ansicht.
Die Sommerfrischler, wie sie genannt
wurden, waren ein notwendiges Übel

Trotzdem wurden leerstehende Häuser an Fremde verkauft, weil das Geld
dann doch wieder was Guats ist. Niemals
an „Zigeina“, die waren immer eine Spur
zu fremd. Die anderen Fremden kamen
meist nur am Wochenende, auch nur,
wenn das Wetter entsprechend schön
war. Im Winter blieben sie oft in der
Stadt, sodass man mit denen nicht viel
zu tun hatte. Die waren halt die Sommerfrischler, wie sie genannt wurden, ein
notwendiges Übel.
Meistens vermögende Wiener, die
sich so eine Sommerfrische leisten konnten. Wieso „Zigeina“ noch viel fremder
waren, konnte eigentlich niemand sagen,
weil noch nie einer von denen im Dorf
aufgetaucht war, aber je weniger man
von Menschen weiß, desto mehr denkt
man sich über die dann aus, greift auf
von Generation zu Generation weitergegebene Geschichten zurück, ohne zu
hinterfragen, ob die überhaupt stimmen.
So wurden auch bald über die Leute in
der „Kommune“ Geschichten erfunden,
wie Mariannes Freundeskreis genannt
wurde. War ich bis jetzt der Josef oder
der Josi, wurde ich bei einigen nun der
Kommunist, weil ich immer öfter auf
Mariannes Hof zu tun hatte und die
allgemeine Meinung vorherrschte, die
Menschen dort wären alle Kommunisten
und ich wäre jetzt eben auch einer von
ihnen.
Kann mich nicht mehr erinnern,
wie dieses Gerücht überhaupt entstand,
wahrscheinlich wie alle anderen Spekulationen über Marianne auch, die auf dem
Stammtisch geboren wurden.
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Medien Boulevard
Weniger bunt als die anderen Wapplerpostillen - und nicht gratis

Realphabetisierungskurs
der VHS für FB-Nutzer

Die letzte Ausgabe der Krone
Olso des find i supa ■ In unserer Selbsthilfegruppe
'Alte Knacker schreiben gegen das Vergessen' geht es sehr
Ein Essay von Fritz Nussböck
turbulent und lustig zu.

U

nd nachdem ich schon einige Male
angemerkt habe, dass wir meiner
Ansicht nach zu viel in der Vergangenheit herumstirln – wo doch das Langzeitgedächtnis an und für sich nicht unser
Problem ist, sondern das kurzzeitige, das
jetzige -, lässt unser Animateur durchblicken, dass ich ihm mit meiner Quenglerei
ziemlich auf den Hammer gehe.
- Na gut, sagt er wie immer gelassen
ruhig, von mir aus - aber mit so Kleinigkeiten wie der Gegenwart geben wir
uns erst gar nicht ab - gemma gleich in
die Zukunft – also: Hausübung Doppelpunkt Die letzte Ausgabe der Kronenzeitung Rufzeichen.
Als Draufgabe hängt er uns noch
zwei Gschichtln von Kafka um.
- Net scho wieda, sagt mein Sitznachbar, der Rudi. Aber, was tut man nicht
alles, um einer möglicherweise drohenden Demenz vielleicht zu entkommen.
Würd mich nicht wundern, wenn’s
den Kafka irgendwann einmal gegen
Haarausfall oder Zahnweh verschreiben.
Nun zum Thema - die „Krone“, wie
die Kronenzeitung von ihren Marketingfuzzies gerne verniedlicht wird, hat
mich durch mein ganzes Leben verfolgt
wie der Nahostkonflikt oder der Streit
um das Offenhalten der Geschäfte am
Sonntag.
Also fremd ist sie mir nicht - ich tu
mir allerdings aus einem anderen Grund
mit dem Thema schwer: Denn lautete
früher bei den Ahnen die Parole
„Mit dem Hetzblattl wischt sich
unsereiner höchstens den Arsch aus“, so
lautet die Losung in meinem Freundeskreis heutzutage: „Die Kronenzeitung
nicht einmal stehlen!“
Deshalb hab ich schon ewig keine
mehr richtig angeschaut, weil sie in
meiner Wahrnehmung ausgeblendet ist
- abgesehen davon, dass sie in der Öffentlichkeit - gemessen an ihrer ehemaligen
Popularität - sowieso fast nicht mehr
vorkommt.
Wenn man zum Beispiel in der
Straßenbahn oder U-Bahn fährt, dann
grapscht ungefähr die Hälfte der Fahrgäste auf dem Telefon herum.
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Die anderen schauen sich in einem
bunten Kaasblattl namens „heute“ die
Bilderln an,
oder sie blättern in einem noch
schreierischen Revolverblattl, das den
Namen unseres Staates missbraucht.
Die beiden Druckwerke sind Gratiszeitungen, soweit man diese Inseratenfriedhöfe überhaupt noch als Zeitungen
bezeichnen kann.
Sie unterscheiden sich voneinander
kaum im Aussehen und Format.
Natürlich stehen sie einander auch im
Vergewaltigen der Wahrheit um nichts
nach.
Finanziert werden sie durch massenhaft Reklame für das unnötigste Klumpert.
In der Wienerstadt kann man
dieser nicht nur geistigen
Umweltverschmutzung sehr schwer
ausweichen: Überall kugeln die
Schundheftln herum

- auf den Sitzplätzen der Straßenund U-Bahn, in fast allen Supermärkten
liegen sie auf, und sogar vor der Ein-

gangstür des Frisörs ist ein voll aufmagazinierter Zeitungsständer.
Manchmal reißt der Wind ein paar
Exemplare aus dem Kunststoffgestell
und wirbelt die bunten Blätter durch
die Luft.
- Schau, da fliegt die Dummheit,
habe ich unlängst einen alten Mann zu
einem Buben sagen gehört,
als wir zusammen bei einer Kreuzung
auf grünes Licht gewartet haben.
Soweit so - ehschowissen - aber nun
zurück zur Kronenzeitung.
Ich begebe mich also zwecks Recherche ins „Zehnereck“ – ein Beisl mit
einem guten, preiswerten Menü und hoffentlich einer Kronenzeitung – und richtig: Da ist eine - ich nehme sie nicht zum
Tisch mit, sondern lasse die Blätter nur
kurz über den Daumen rasseln – ja, ja,
unverändert, die Krone - ein bissl dicker,
weniger bunt als die anderen Wapplerpostillen, und nicht gratis, aber sonst - wie
befürchtet – unverändert.
Um nicht ganz umsonst gekommen
zu sein, verbinde ich das Grausame mit
dem Angenehmen und ziehe mir einen
Bröslteppich rein, mit allem was dazugehört – zufällig das Zweiermenü an
diesem Tag.
Ich habe keine Sisyphusambitionen und will mich daher nicht über
das Sündenregister dieser (sogenannten)
Boulevardzeitung auslassen, deren Grün-

A

ls dann die umtriebigen
UHUDLA-Mitarbeiter Sigi
Maron (mit Kappe) und Fritz Nußböck ihre Stimmen und Instrumente
erklingen ließen, war es bereits Mitternacht. Nicht nur das Publikum,
sondern auch Sigi und Fritz waren
in dieser Nacht in bester Sing- und
Spiellaune. Die zahlreichen Fans
waren textmäßig protestsongtauglich. Es schallten zigfach chorgesangs
verstärkt und mit allseitiger Begeisterung vorgetragene Friedens- und
Aufstandslieder der 70er und 80er
Jahre des 20. Jahrhunderts durch die
Gewölbe.
Foto: Christian Znopp
Textauszug über das UHUDLA
100er Fest im Wiener Chelsea am
12. September 2013.
Erschienen in der UHUDLA
Ausgabe 100.

Die Wiener Volkshochschulen sind
am Puls der Zeit. In einigen Wiener
VHS wird seit dem Herbstsemester
der Kurs „Deutsch für Wiedereinsteiger A1“ angeboten. Laut Auskunft
von Dr. Margit Giesswein, Direktorin
der Wiener Volkshochschulen, richte
sich der Kurs vor allem an FacebookNutzer. Diese würden nämlich immer
mehr mit Emojis kommunizieren und
sich kaum noch der deutschen Sprache
bedienen.
Symbole sparen Zeit
Emojis, auch Emoticons genannt,
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der Social Media-Experte Werner
Gebauer: „Wer viele Freunde auf Facebook hat, sieht sich oft kaum in der
Lage, mit allen ständig in Kontakt zu
bleiben. Da kommen die kleinen lieben
Symbole, die einem die langwierige
und lästige Suche nach den passenden
Wörtern ersparen, gerade recht.“

Titelseite der Kronenzeitung Karfreitagsausgabe 2016
dung durch Hans Dichand, einen austrofaschistischen Hahnenschwanzler, und
Kurt Falk schon ein Kriminalfall an sich
war. Mit von der Partie waren die damals
besonders umtriebigen kalten Krieger
aus Gewerkschaft und SPÖ, allen voran
Franz Olah.
Mir persönlich wurde vor vielen Jahren die zweifelhafte Ehre einer Erwähnung mit Foto im Lokalteil zuteil, nachdem Diebe das Geschäft meiner Eltern
komplett ausgeräumt hatten.
Außerdem habe ich der Kronenzeitung Jahre später das Lied „Panik in
Ottakring“ gewidmet, weil sie sich nicht
entblödet hat, den Menschen den Sonntag mit der Erschlagzeile „Satan von
Ottakring entflohen“ zu verpesten.
Lange wird sich die Krone als
Tageszeitung sowieso nicht mehr
halten. Entweder wird sie das
Schicksal des „täglich alles“ von Kurt
Falk erleiden oder eingehen

Oder sie wird, zur Wochenkrone
degradiert, in Konkurrenz zur ebenfalls
von Falk gegründeten „Ganzen Woche“
mit vielen Kochrezepten und großem
Fernsehprogramm werden.
In dem hoffentlich dann aber auch
„arte“ vorkommt - ein Kanal, der lange
Zeit von der Krone ignoriert worden
ist, nachdem sie dort einen kritischen,
fast schon satirischen Beitrag über die

Kronenzeitung gesendet haben – wo
ganz Europa sehen hat können, dass die
Kronemacher ihren Lesern in Sachen
Blödheit um nichts nachstehen.
Und wenn der Tag X kommt, also
der Tag der - je nachdem - betrauerten oder lange erhofften letzten Ausgabe, dann werden sich die Arschkriecher
in Lobeshymnen überschlagen, und so
manche PolitikerInnenträne wird zerdrückt – denn man muss schon wissen,
dass die Eigentümer der Krone auch
die der Gratiszeitungen sind. Und eine
schlechte Presse fürchten die Politiker
Innen mehr als einen Streik der Piloten
oder Eisenbahner.
Um zum Schluss zu kommen:
Mir wird dieses in Wort und Bild
gefasste - tägliche - von Rassismus und
Antisemitismus geprägte - ignorante Spießermanifest nicht abgehen. Wobei
natürlich klar ist, dass die Dummheit
dadurch auch nicht viel weniger werden
wird.
Andere haben in dieser Hinsicht den
Platz der Krone längst eingenommen,
mit gleicher oder noch mehr Verlogenheit, Intoleranz und Menschenfeindlichkeit.
Und damit es nicht wieder heißt, ich
mache alles schlecht, sei festgestellt:
Einer von der „Krone” ist von all dem
ausgenommen, nämlich der Sprachwitzbold telemax!
Möge er tausend Jahre leben.

Ministerium unterstützt Initiative
Bildungsexperten sehen den Trend
jedoch mit Argwohn. Schon jetzt seien
unter Österreichs Schülern auffallende sprachliche Defizite festzustellen.
Der Kurs der VHS sei daher sehr zu
begrüßen, heißt es auch aus dem Bildungsministerium, das dafür Mittel
aus seinem Budget zuschießt. Der Kurs
wird € 230,- kosten und umfasst 20
Wochenstunden.
Aufbaukurs für Experten
Die VHS bieten neben „Deutsch
für Wiedereinsteiger A1“ auch noch
einen zweiten Kurs an. Geschichtlich
Interessierte können im Aufbaukurs
„Schreiben wie ano dazumal“ historische Schreibwerkzeuge wie Füllfeder
und Kugelschreiber kennenlernen und
unter Anleitung von Experten ausprobieren, wie man damit Wörter aufs
Papier bringt.
Positive Resonanz
Die beiden Kurse sorgen in Sozialen
Netzwerken für großen Zuspruch.
Für den Grundkurs „Deutsch für
Wiedereinsteiger A1“ gab es in Kürze
120.000 Likes und 34.000 Shares.
Facebook-User Dominik Gfrörer, 23,
postet („drei Likes und zwei Herzen“). Userin morgentau23 schreibt:
(Blitz+Dollar+Uhr), was übersetzt so
viel heißt wie: „Super Idee, aber ich
hab gerade kein Geld dafür und auch
keine Zeit“.
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Boulevard
Unglaubliche Nachrichten aus zweiter Hand

Die schwarze
Gerüchteküche

Bundeskanzler Kern reicht
es. Für die Pannen rund um
die Bundepräsidentenwahl
musste der Regierungschef
herbe Kritik einstecken.
Internationale Zeitungen
und Medien waren voll mit
Spott und Häme.

Neuer VP-Generalsekretär
kann nicht Maschinschreiben

Von Caspar Münchbergerer

Vorwurf der Bananenrepublik – Bundeskanzler Christian Kern setzt Zeichen

Schluss mit Spott & Hohn
Von einigen seiner ausländischen
Amtskollegen sah sich Christian Kern
gar mit dem Vorwurf konfrontiert, Kanzler einer hinterwäldlerischen „Bananenrepublik“ zu sein.
Die gigantischste alpenländische
Agrarreform des 21. Jahrhunderts

Nun hat der Bundeskanzler reagiert. In einer gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter
abgehaltenen Pressekonferenz kündigt
Kern den massiven Anbau von Bananen
im österreichischen Staatsgebiet an. Es
sei dies nicht weniger als „die größte
Agrarreform des 21. Jahrhunderts“. Der
Kanzler: „Österreichs Bauern haben über
Jahrhunderte vor allem Viehzucht und
Ackerbau betreiben. Das wird sich in
Zukunft massiv ändern. Ab nun bauen
wir Bananen an. Am Ende des Tages
wird Österreich das Bananenland Nr. 1
in Europa werden.“
Der Bundeskanzler ist offenbar überzeugt, dass „der Vorwurf der ‚Bananenrepublik‘ automatisch ins Leere geht,
sobald Österreich tatsächlich eine Bananen produzierende Republik ist.“ Kern
weiter: „Jede Regierung macht Fehler.
Ich habe es satt, mich für Fehler verantworten zu müssen, die ich nicht gemacht
habe, sondern die Deutschen.“ Kern
spielt damit auf die schadhaften Kleber
der Briefwahlkuverts an, die eine deutsche Firma produziert hatte.
Die Landwirtschaftsreform soll
aber nicht nur der Imagepolitur dieSeite 24 UHUDLA Ausgabe 106

nen. Für Umweltminister Rupprechter
hat sie zudem gewaltige Vorteile für
den Umweltschutz. „Durch den Anbau
von Bananen mitten in Europa kappen
wir die immens langen und umweltbelastenden Lieferwege aus Südamerika.“
Der Minister weiter: „Stellen Sie sich
vor: eine Bananen exportierende Republik im Herzen Europas! Das wird uns
einen kräftigen Außenhandelsüberschuss
besorgen und außerdem den längst
erwarteten Impuls für die Belebung der
Konjunktur.“
Experten sehen die geplante Agrarreform nicht ganz so rosig wie die Regierung. Der Klimatologe Gunther B. Zeisig von der Uni Innsbruck kritisiert, dass
das Klima in Österreich für den Anbau
von Bananen nicht tropisch genug sei.
Die durchschnittlichen Temperaturen lägen im Jahresmittel 8 Grad unter
denen Costa Ricas, eines der führenden
Bananenrepubliken der Welt.
Minister Rupprechter lässt sich von
Experten in seiner Euphorie jedoch nicht
bremsen. Angst, das Projekt könnte aus
klimatologischen Gründen scheitern, hat
Rupprechter jedenfalls nicht:
„Ich fürchte mich nur vor dem Herrgott. Wir werden halt ein paar Treibhäuser bauen müssen“, so der Minister.
Abgesehen davon werde es aufgrund der
stetigen Klimaerwärmung ohnehin von
Jahr zu Jahr wärmer: „Dass Österreich
die vereinbarten Klimaziele seit Jahren
verfehlt, kommt uns hier langfristig
zugute“, ergänzt Rupprechter.
Kritik kommt wenig überraschend

auch von der Opposition. Die Grünen sehen zwar positive Ansätze, weisen jedoch auf den enormen Energieverbrauch hin, der für die Errichtung
und den Betrieb der riesigen Glashausplantagen zu erwarten sei. Eva Glawischnig: „Abgesehen davon sei es gerade
vor diesem Hintergrund sinnvoll, nicht
nur Bananen sondern auch Orangen,
Mangos und Papayas, sprich alle Tropenfrüchte anzubauen und sich als Spezialist
für Südfrüchte mitten in Europa zu
etablieren”.
Müchpreise san zum Schpeim –
Mir gfrein uns auf die Bananen

Die FPÖ stellt sich in den Schutz
der heimischen Landwirte und lehnt
die tropischen Arbeitsbedingungen „für
unsere Bauern“ ab. Stattdessen sollten
nur Asylwerber für die Arbeit in Glashäusern eingesetzt und mit 1 € pro Tag
entlohnt werden. Die Asylanten sollten
so lange eingesetzt werden, bis sie die
Rückführungskosten in der Herkulesmaschine des österreichischen Bundesheeres hereingearbeitet hätten und danach
unverzüglich abgeschoben werden, so die
FPÖ in einer Aussendung.
Unter den direkt Betroffenen, den
heimischen Bauern, scheint die geplante
Agrarreform jedoch viel besser anzukommen als die FPÖ befürchtet. Franz
Stierschneider, Milchbauer im Lungau,
meint: „Die jetzigen Müchpreise san zum
Sterben zvü und zum Leben zweng. Mir
gfrein uns auf die Bananen.“

Werner Amon, der neue Generalsekretär der ÖVP, hat offenbar horrende
Ausbildungsdefizite, wie sein Chef, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, zuletzt
feststellen musste. „Amon beherrscht leider weder das Zehn-Finger-System noch
kann er Steno“, ist Mitterlehner von
seinem neuen Generalsekretär schwer
enttäuscht.
Defizite zuvor schon bei McDonald
Die ÖVP hatte erst vor wenigen
Wochen ihren alten Generalsekretär
Peter McDonald gefeuert. Das soll nicht
nur an dessen mangelhaften OfficeManagement-Skills gelegen haben. Ein
Praktikant im ÖVP-Klub, der Jusstudent
Silvio Müllner, 20: „McDonald ging
täglich bei McDonalds, also zuhause bei
seiner Mutter, essen.“ Die wohne aber
im 22. Bezirk, weshalb McDonald vier
Stunden Mittagspause gemacht habe.
„Und von Steno hatte der auch keine
Ahnung“, so Müllner.
Mit dem Zug nach Brüssel
Vizekanzler Mitterlehner ist zerknirscht. Amon hätte ausgezeichnete
Referenzen vorgelegt, doch nichts von
dem sei wahr. Der ÖVP-Chef: „Die

hat er sich sicher selbst geschrieben.
Immerhin das kann er.“ Unlängst habe
Mitterlehner seinen neuen Generalsekretär gebeten, einen Flug für ein Treffen
der Wirtschaftsminister in Brüssel zu
buchen. Doch Amon sei damit völlig
überfordert gewesen.
Am Ende musste der Vizekanzler mit
dem Zug anreisen und versäumte das
erste Meeting. Ärgerlich sei außerdem,
dass Amon im Büro immer Radio Arabella höre. Mitterlehner: „Nichts gegen
Schlager, aber bei dieser Lautstärke kann
sich kein Mensch konzentrieren.“
Mangelnde Ausbildung
Die eklatanten Defizite des neuen
Generalsekretärs sind wenig verwunderlich. Recherchen haben ergeben, dass
Amon jegliche Ausbildung im Sekretariatsbereich fehlt. Des Weiteren war Amon
zwar beim Bundesheer, hat es dort aber
auch nicht zum General sondern nur
zum Gefreiten gebracht.
Amon vor Wechsel?
Insider gehen daher davon aus, dass
es schon in Kürze zu einem abermaligen
Wechsel im Vorzimmer des ÖVP-Chefs
kommen dürfte. Wer weiß, vielleicht
ist die Zeit wieder reif für eine Generalsekretärin? Es wäre die dritte in der
Geschichte der ÖVP nach Ingrid Korosec und Maria Rauch-Kallat.

Die „Bewegung Uhudla Hanf ”, BUH genannt, wird alle Mittel und Möglichkeiten für eine Wiederholung der Bundespräsidentenwahl ausschöpfen.
BUH wurde mit der Begründung „Franz Josef lebt nicht mehr” von der
Wahlbehörde abgelehnt. Das Wahlplakat (Mitte) © Prof. Stefan Weber.

Innenminister Wolfgang Sobotka,
vom Falken zum Taubenversteher.

ÖVP für Einführung der
Mindestsicherung Plus
Die ÖVP schießt sich weiter auf
ihr aktuelles Reizthema ein: die Mindestsicherung. Die zuletzt geforderte
„Mindestsicherung light“, mit der die
finanzielle Hilfe von Asylwerbern und
anderen Bezugsberechtigten gedeckelt
werden soll, ist der ÖVP aber offenbar
nicht genug.
Lopatka für Fairness
Sie fordert nun auch eine „Mindestsicherung plus“ für all jene Österreicher,
die sich „von der Regierung im Stich
gelassen fühlen“ so VP-Klubobmann
Reinhald Lopatka. „Uns geht es um
Fairness und sonst nichts. 420.000
Menschen in Österreich hackeln nichts
und bekommen fürs Däumchendrehen
auch noch Geld. In manchen Familien
werden bis zu 10 Däumchen gedreht
und dafür über 4.000 € kassiert.“
Solidarität mit Steuerflüchtlingen
Lopatka fordert Solidarität mit
jenen, die etwas leisten, denen aber
wegen der hohen Steuerlast nichts
bleibt. Der Klubobmann: „Wer denkt
schon an die vielen Steuerflüchtlinge,
die wegen der exorbitanten Steuerlast
gezwungen sind, ihr Geld mit aufwendigen Finanztransaktionen ins Ausland
zu verschieben.“
Geld für Spesen
Die ÖVP plant, diese Zielgruppe
noch mehr wie bisher zu unterstützen. Sie will Besserverdienern unter die
Arme greifen und für anfallenden Spesen eine Mindestsicherung von €7.000
monatlich zur Verfügung stellen.
Damit sollen Auslagen bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten
abgegolten werden. Lopatka schränkt
jedoch ein: „Ganz so ist es nicht, dass
wir das Geld einfach verschenken.“ Die
Mindestsicherung plus soll bei Mehrkindfamilien mit 60.000 € monatlich
gedeckelt sein.
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Lebensart
Horst Horvath ist Kultur, Bildung & Kunst K.B.K

Der große Koordinator
Engagement auf allen Ebenen ■ Der Motor des südburgenländischen Kulturbetriebs hat einen Namen. Horst
Horvath ist aber nicht nur das Antriebsagregat sondern
auch das Getriebe für vieles was sich politisch und künstlerisch bewegt in der Region vor und hinter dem Geschriebenstein. Von Martin Wachter
Kultur, Bildung & Kunst. Diese drei
Begriffe haben im Südburgenland und
darüber hinaus einen Namen. Horst
Horvath ist mehr als drei Jahrzehnte
in unermüdlichem Einsatz für kulturelle Verständigung und zeitgeschichtliche
Aufarbeitung der Vergangenheit in der
Region. Die politische und gesellschaftliche Aufklärung der Bevölkerung sind
weitere Eckpunkte des Engagements des
umtriebigen Oberwarters.
Die Bürokratie konnte erfolgreiche
Arbeit „erfolgreich” verhindern

Auf der Homepage von K.B.K sind
gegenwärtig zehn laufende Projekte in
den geschilderten Bereichen aufgelistet.
Genau so viele Aktivitäten und Initiativen, die der 53jährige gelernte Maschinenschlosser betreut und initiert hat,
sind Geschichte. Einige davon sollten an
dieser Stelle Erwähnung finden.
Der UHUDLA hat mit Horst Horvath über sein bisheriges „Lebenswerk”
geplaudert. Einen Teil der vielzähligen

Projekte und Initiativen können hier zu
Papier gebracht werden. Für einige, aber
nicht unbedeutende Aktivitäten, fehlt es
an Platz.
Bereits als Lehrling begann Horst
Horvaths widerständiges Leben mit
einem Engagement in der Gewerkschaftsund in der Sozialistischen Jugend. Als
dann in „seiner” Metallbude in Neudörfl
im Nordburgenland Komponenten für
die Waffenschmiede der Firma Glock
gefertigt wurden, sagte Horst „Nein”.
Eine erfolgreiche Kampagne und viele MitstreiterInnen verhinderte weitere
Waffenproduktionen in Neudörfl.
Anfang der 1980er Jahre war die
österreichische Friedensbewegung sehr
aktiv. Bei einem Konzert des Rock ´n´
Roll Liedermachers Sigi Maron im
Jugendhaus Oberwart war der damals
20jährige Fridensaktivist Horvath mit
von der Partie. Der Nordburgenländer übersiedelte danach in den südlichen Landesteil des Burgenlandes.
Es sollte nicht lange dauern, bis Horst
die politische und kulturelle Land-

schaft südlich des Geschriebensteins
massgäblich beeinflusste und prägte.
Als Arbeitsmarkt-Betreuer und ambitionierter Verfechter der Sozialpolitik von
Alfred Dallinger schuf er eine Reihe von
nennenswerten Projekten in der wirtschaflich schwachen Region.
Dazu gehörte die Revitalisierung des
Kultur- und Veranstaltungszentrums,
das Jugendhaus Oberwart. Nach Alfred Dallingers Unfalltod änderte Sozialminister Josef Hesoun die Strategie
einer fortschrittlichen Arbeitsmarktpolitik. Ein gut laufender „Motor” begann
zu stottern. Die Bürokratie aus Wien
und Eisenstadt hatte wenig Interesse an
erfolgreicher Integration von überwiegend Langzeitarbeitslosen in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis. Selbst Horst
Horvath wurde von einem erfolgreichen
Arbeitsplatzvermittler zu einem Arbeitslosen degradiert.
Das Offene Haus Oberwart setzt
Maßstäbe in der autonomen Kultur

Nach einem Schaden entsteht in
manchen Fällen auch ein Nutzen. Nach
der Kündigung von Horst als Arbeitsmarktbetreuer wurde er Anfang der
1990er Jahre zum Obmann des Offenen
Haus Oberwart OHO. Mit seiner Arbeit
und seinem Engagement begann die
große Ära der bedeutensten Kultur- und
Jugendinstitution der autonomen Sze-

KBK im Internetz:
http://www.kbk.at/
http://www.lexliszt12.at/
http://www.forchtenstein.at/
http://www.vhs-roma.eu/
http://www.refugius.at/
http://www.kreuzstadl.net/
http://burgenland-roma.at/
http://www.dade.at/bildein/museum.htm
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Horst Horvath

wurde im nordburgenländischen Neudörfl geboren.
Nach dem Polytechnischem Lehrgang machte er eine
Lehre als Werkzeugmacher. Danach absolvierte er den
Zivildienst im Kinderdorf Pöttsching und blieb dort
einige Jahre als Erzieher. 1982 begann sein antifaschistisches Engagement mit einer Grosskundgebung gegen
Norbert Burgers NDP in Eisenstadt. 1986 zog er mit
Freda Meissner-Blau in den Bundespräsidentenwahlkampf und managte die Kampagne. An der Organisierung des SOS-Mitmensch Lichtermeers im Jänner
2003 auf dem Wiener Heldenplatz war Horst Horvath
nicht unwesentlich beteiligt. An der Grossdemonstration gegen das „Österreich-zuerst“-Volksbegehren
der Jörg Haider FPÖ nahmen mehr als 250.000 Menschen teil. Ein weiterer Bereich seines Engagements
gilt den Roma. Nach dem Attentat von Oberwart im
Februar 1995 leistete er einen enormen Anteil für die
Anerkennung und Förderung dieser verfolgten, benachteiligten und diskriminierten Volksgruppe. Im
Burgenland entwickelte Horst Horvath für das Arbeitsmarktservice Projekte zur Arbeitsbeschaffung im
kreativen Bereich. Der Verein Roma, das Offene Haus
Oberwart, die Rechnitzer Initiativen und viele andere
Projekte wurden von Horvath über die Jahre initiert.
Genauso wie der Verlag "edition lex liszt 12".
ne im Süden des Burgenlandes. Musik,
Theater, Galerie, politische Diskussion,
kulturelle Dienstleistung und ein Kaffeehaus – Das alles unter einem Dach.
Eine besondere Erwähnung verdienen im Zusammenhang mit dem OHO
Wolfgang Horwath, der bildende Künstler, Wagner Peter, Literat und Theatermacher, Wolfgang R. Kubicek, Komponist
und Musiker, Christine Teuschler, die
Volksbildnerin und Erich Schneller, der
Mentor der Roma des Landes. Diese
engagierten Menschen stehen stellvertretend für viele andere, die für das
großrahmige abwechslungsreiche künstlerische, musikalische und politische
Angebot im OHO sorgen. Und immer
mitten im Geschehen der große Koordinator Horst Horvath. Im Scherz hieß das
bei den beteiligten AkteurInnen immer:
„OHO im HoHo oder HoHo ist OHO”.
Mitten im Erfolgslauf war es im
Februar 1995 Schluss mit lustig im OHO.
Das Attentat von Oberwart erschütterte
die Region und ganz Österreich. Durch
eine hinterhältige Bombenattacke verloren vier Roma in der Nähe ihrer Siedlung
ihr Leben. Die Medien, die Polizei und
die Freiheitlichen um Jörg Haider und
Norbert Hofer (Der verhinderte Bundespräsident war damals Wahlkampfleiter
und Organisationsreferent der FPÖ-Burgenland, Anmerkung des Autors) waren
gleich mit einer Erklärung des Sachverhalts zur Stelle: Eine „Zigeunerfehde”
ausgeführt mit Pumpgun.
Horst Horvath und die Akteure des

OHO handelten rasch und effektiv.
Quasi über Nacht wurden die Fakten
richtig gestellt, dass diese grausame Bluttat nur andere Verursacher haben kann.
Zwei Jahrzehnte später kämpft Horvath
immer noch für die Rechte der verfolgten,
ausgegrenzten und sozial diskriminierten
Volksgruppe. Er betreut über die Roma
Volkshochschule Burgenland und hilft
den Betroffenen nicht nur in der RomaSiedlung in Oberwart. Mit Freundinnen
und Freunden organisiert und betreibt er
Projekte, welche die Lebenssituation der
gesellschaftlich Benachteiligten auf allen
Ebenen verbessert.
Roma und Rechnitz, zwei Ereignisse
mit besonderer Verpflichtung

Das „R” wie Roma hat in Horsts
Engagement eine Zwilling. Das „R” wie
Rechnitz. Der kleine Ort am Fuße des
Geschriebensteins verbirgt ein grausames
Geheimnis. In der Nacht vom 24. auf
den 25. März 1945 wurden nachweislich
von den Schergen des NS-Regimes an die
180 ungarisch-jüdische KriegszwangsarbeiterInnen in der Nähe des Kreuzstadls
ermordet und verscharrt. Das Massengrab konnte bis heute nicht gefunden
werden.
Besonderes Lob zollt Horvath dem
Musiker Paul Gulda. Der war wesentlich
am Entstehen und der Gründung von
RE.F.U.G.I.U.S beteiligt. Die "REchnitzer Flüchtlings- Und GedenkInitiative
Und Stiftung" gedenkt den Opfern der

Jahre 1938-1945 und im Besonderen
allen Opfern des Südostwalls. Die AktivistInnen halten es für unbestreitbar,
dass sich aus dem Geschehen dieser Jahre
eine besondere Verpflichtung für das
heutige Österreich ergibt.
Genau so verhält es sich mit der
Kreuzstadel Initiative. Es ist das „Mahnmal für alle Opfer des Südostwallbaus,
der in den letzten Kriegsmonaten 1945
zahlreiche Opfer diesseits und jenseits
der burgenländischen Grenze forderte.
Die „edition lex liszt 12” ist ein
weiteres Kapitel der Erfolge von Horst
Horvath. Die Gründung des Verlages
schildert Horvath so: „Peter Wagner hatte 1992 sein Buch „Lafnitz” geschrieben.
Es ging um rumänische Flüchtlinge,
die nach Österreich kommen und wie
deren Behandlung. Das Werk sollte zweisprachig auf Rumänisch und Deutsch
erscheinen. Weil sich kein Verleger fand,
entstand die Idee vom einer eigenen Edition. Lex, das Gesetz, und Lisztgasse 12,
Adresse des Offenen Haus Oberwarts,
der Gründungort und fertig war der
Verlagsname. Peter Wagner, Autor und
Künstler, Max Wachter, Gründer der
Zeitung UHUDLA und Augustin und
ich gründeten Verein und Verlag”.
Das Flaggschiff der Horvath Konekt
sch'n ist von einem Kleinverlag zu einer
ansehnlichen Größe gewachsen. Bereits
mehr als 200 Buchtitel sind in der edition lex liszt 12 erschienen. Wer Horst
kennt, weiss, dass weitere spannende und
interessante Bücher folgen werden.
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Erlesenes
Uwe Mauch, literarischer Armenvertreter

Vom „10erl” ins „Häferl”

Gefangen in Befangenheit

Einer flog über das Storchennest

B

uchpräsentation im "Häferl" in der Hornbostelgasse in Wien-Gumpendorf. Das Lokal wurde 1988
gegründet, als Treffpunkt für
viele verschattete Existenzen.
"Straße der Verlierer" steht auf
dem Schild am Ende der kurzen Sackgasse, die in den Kirchenuntergrund führt. Das Eingangstor zum Garten der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche
ist nicht versperrt.
Franz Blaha ist Generation
70plus. Er kam am Tag der
Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, am 5. Mai
1945, im Haus Heigerleinstraße
Nr. 3 in Ottakring zur Welt. In einer dunklen Waschküche, beim
Schein einer Kerze, mit der Hilfe
einer blinden Hebamme.

Ein Brecht-Gefecht mit
Franz Blaha?
"Denn die einen sind im Dunkeln und die andern sind im
Licht. Und man siehet die im
Lichte, die im Dunkeln sieht
man nicht", heißt es in der

"Dreigroschenoper" von Bertold Brecht.
"Wer A sagt, muß nicht B sagen. Er kann auch erkennen,
dass A falsch war", sagt Bertolt Brecht. Falsche Lebensentscheidungen, ein Thema für
Franz Blaha? Nun wagt er sich
an die Veröffentlichung seines
ersten Lyrikbandes mit 71 Jahren. Sozusagen ist er aus dem
Schreibschatten getreten. Denn
Literatur ist sein Wesen.
Das Häferl steht auf gut wienerisch für einen überschäumenden Charakter. Davon ist Franz
Blaha meilenweit entfernt. Eher
ist er das Gegenteil, die Sanftmut in Person. Dieses Charaktermerkmal spiegelt sich auch
in seiner Lyrik wieder.
Franz Blaha trittt mit 71 Jahren
aus dem Schatten des von ihm
betreuten Schreibens. Denn
Lesen und Schreiben besonnten immer schon sein Wesen.
Und nun muss er ins Licht. Mit
seinem Lyrikband "Schattenstörche". Eingebettet in einen
Entwicklungsrahmen von mehr
als einem halben Jahrhundert.

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 NUR 9,80 Euro zu erwerben.

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla.edition@gmail.com
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Andere plaudern aus dem
Nähkästchen. Bei Franz
Blaha ist es eine Werkstatt.
Eine Montagehalle für das
Zusammensetzen schwerer Gedanken-Konstrukte.
Seine Schreibwerkstätten
mit Häftlingen und sozial
Geächteten werden bleiben
und noch lange nachhallen.
Der Buchautor ist Initiator der
Reihe “Schreibinteressen” im
"Häferl", aber auch Mitbegründer vieler Literaturwerkstätten
in den Justizvollzugsanstalten
dieses Landes.

Ein Gedichtband mit
emotionalen Botschaften
Als das “10erl” wird ein Häfen
(kein Häferl) in der Hardtmuthgasse 42 in Wien-Favoriten bezeichnet. In der Strafvollzugsanstalt Wien 10 (“barrierefrei zu
erreichen” verspricht die Homepage des Justizministeriums)
sitzen etliche überschäumende
Charaktere ein. Franz Blaha
versucht seit Jahrzehnten das
überschießende Temperament
in die Ausdrucksform Literatur zu lenken. Bei ihm hat es ja
auch gefruchtet.

Anwaltliche Sozialreportagen ■ Die
soziale Komponente im Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes.

Franz Blaha
Schattenstörche
Edition fabrik.transit,
140 Seiten, 25 Abbildungen
Preis: 13 Euro
Die 2014 gegründete Edition fabrik.transit ist der Verlag von Eli
Weber und Juliane Adler. Darin
hat Franz Blaha seinen ersten
Lyrikband veröffentlicht:
Der Gedichtband enthält emotionale Botschaften. Ein Gemisch aus Witz, Satire, ernsthafter und bitterer Betrachtung.
Vogelschatten lassen ungreifbare Vögel erahnen.
Das Werk liefert kultivierte Wortspiele ab, die lange nachwirken.
Gedankengänge über Orte und
Worte. Ein Schreibtischtäter bekennt sich zu den Taten. Denn
Klappern gehört zum Handbzw. Schreibwerk, nicht nur für
Störche.

Karl Marx, Friedrich Engels

150 Jahre Manifest

Z

war einer der kürzesten,
dafür aber einflußreichsten
Texte der Geschichte.
Die UHUDLA edition verlegte
1998 zum 150jährigen Erscheinungsjubiläum das Manifest der

E

s ist knapp vor 18 Uhr
im ÖGB-Verlag. Noch
herrscht normaler Betrieb.
Letzte reguläre Kunden schmökern, blättern und kaufen. In
wenigen Minuten schließt der
gut besuchte Laden in der Wiener Innenstadt.
Pulte werden weggeräumt, Displays umgestellt, Regale aus
dem Raum geschoben, das
geht in Minutenschnelle. Alle,
die hier arbeiten, haben eine
Routine darin – es ist nicht die
erste Buchpräsentation nach
Ladenschluss – und auch nicht
die Letzte.

Buchkapitel mit Urgestein
der “Obdachlosen-Szene”
“Anwaltliche Sozialreportagen”
nennt Uwe Mauch sein neues Buch. Und er plädiert auf
“befangen”. Er ist betroffen,

Uwe Mauch spendet die
Gage der Bettellobby Wien
Das Buch enthält 13 Sozialreportagen sowie Fotos, ohne
Verurteilung und Wertung. Und
auch, ohne die Armutsbetroffenen bloßzustellen. Ein Zehntel,
also 2 Euro des Verkaufspreises, erhält Amber-Med.
Die Amber-Med ist eine „ambulant-medizinische Versorgung,
die soziale Beratung und Medikamentenhilfe für Menschen

Uwe Mauch:
Die Armen von Wien
13 Sozialreportagen,
184 Seiten, ÖGB-Verlag,
Preis: 19,90 Euro.
ohne Versicherungsschutz anbietet.
Und jeder Mensch, ganz gleich
wie arm oder reich er ist, ist ein
Schmankerl der Schöpfung.
Das sagt der Werks-Chor der
Straßenzeitung Augustin.
Uwe Mauch, der Autor des Buches singt auch mit. Beim letzten Ständchen dieses Abends.
Sozusingen zum Ausklang
dieser Präsentation seines 13.
Buches. Uwe Mauch wird seine Gage der Bettellobby Wien
spenden. Alles wird gut, oder
auch nicht?

kawei

Georg Danzer zum 70er

Tschick–Arretierer im 12. Meidlinger Hieb

I

roten Großväter Karl Marx und
Friedrich Engels.
Mit Österreichbezug durch einen Beitrag des Historikers und
Kenners der Geschichte der
Arbeiterbewegung Günther
Grabner und mit Cartoons von
Karl Berger
150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit
nicht weiter, wenn’s mit dem
Kapitalismus so weitergeht.
Zur Erinnerung:
Manifest der Kommunisten
von den roten Großvätern
K. Marx und F. Engels.
ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten, Preis: 5,- Euro

ist parteiisch. Aber ist er auch
schuldig? Nein. Gewiss nicht.
Auf dem Titel steht “Die Armen
von Wien”.
Die Präsentation beginnt in einer knappen halben Stunde.
Noch Zeit für Besprechungen,
für ein Interview mit dem Autor.
Es ist sein 13. Buch und vielleicht sein wichtigstes, auf jeden Fall ein bedeutendes Buch,
sagt er im Gespräch.
Und wie schaut das Cover aus?
Hömal, alias Helmut Dobscha,
ist auf dem Umschlag abgebildet. Uwe Mauch ist froh und
dankbar darüber. Dass er ein
Buchkapitel mit dem Urgestein
der “Obdachlosen-Szene” gemeinsam schreiben durfte.
Uwe Mauch hat einiges erlebt,
ist Jahrgang 1966. Sein Stil
steht für lebensnahe Recherchen. Er hat mehrerer Reportage-Bücher veröffentlicht. Und

es begann in der Uhudla Edition ("Lokalmatador"). Nun traf
Mauch Menschen, die manifest
arm sind und nicht so gerne dafür in die Öffentlichket gezerrt
werden wollen.
Uwe Mauch schafft es, diesen
eine Stimme zu geben. In einer
der wohlhabendsten Städte der
Welt. Etwa 184.000 Betroffene
waren es zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung. inzwischen
sind es bereits knapp 200.000,
Tendenz steigend. Also mehr
als 10 Prozent, allein in Wien.

Georg Danzer
(Andy Zahradnik, Franz
Schwarz)
Große Dinge – Erlebtes
und Erzähltes
Ueberreuter, 248 Seiten

m Oktober 2016 wäre sein
70er angestanden. Der Wiener Liedermacher starb jedoch 2007 mit nur knapp 60
Jahren. Georg Danzer hatte
Erfolge als Songschreiber für
seinen späteren Bühnenpartner
Wolfgang Ambros, dann als
Solokünstler und später in der
Formation “Austria 3”.
Geord Danzers Biografie “Auf
und davon” erschien 1993 und
wurde nun um "Große Dinge
– Erlebtes und Erzähltes" ergänzt. Irgendwie blieb er immer
“nur a klana Bua im Winter”. Die
Kindheit verbrachte er am Gürtel im 12. Hieb bei seinen Eltern
in einem ausgebombten Haus,
das erst lange nach Kriegsende
saniert wurde.
1972 erschien "Tschick". Mit

verstellter Stimme verherrlichte
Danzer einen Nikotinreste-Verwerter, einen Tschick-Arretierer,
aber auch seine eigene Sucht.
Dieses Zuviel an Realität kam gar
nicht gut an. Bis zum Durchbruch
mit "Jö schau" war es noch weit.
Er schrieb mehrere Soundtracks
zu Helmut Zenkers “Kottan ermittelt” und spielte als Stricher
und Transvestit mit.

Einschlafen ohne Traurigkeit
Er sah sich als Gürtelpülcher,
der im "Vergnügungspark Gaudenzdorf" zwischen Schießbuden und Autodrom herumstreunte. Der Durchbruch gelang 1975 mit dem „Nackerten
im Hawelka“.
Über 400 Liedtexte, darunter

viele akustische Landmarken, folgten. Das letzte Album
„Träumer“ erschien ein Jahr vor
seinem Tod. Die düsteren Texte ließen böse Ahnungen aufkommen; er erfuhr jedoch erst
später von seiner LungenkrebsErkrankung.
„Es gibt nichts Einsameres als
einen, der noch unter den Lebenden weilt und weiß, dass
er bald sterben muss. Es muss
schön sein, ohne Schmerzen
und Traurigkeit einfach einzuschlafen“, schrieb Danzer über
den Selbstmord seines Vaters.
Er selbst schlief am 21. Juni
2007 für immer ein. Im Kreise
der Familie, aber nicht ohne
Schmerzen. Ein Ehrengrab der
Stadt Wien hatte er zuvor dankend abgelehnt.
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Erlebnisreise & Angebot

Arbeitsrecht- & Sozialberatung – von Selma Schacht

Bella Ciao – Geschichten aus dem Widerstand

In die Berge folgt uns dann

I

Wer die CD
Kosmonauten
der Liebe von
BOLSCHOI
BEAT.
Preis: 15,- Euro

(inklusive Versand)
erstehen will, kann
direkt bei uns mit
e-mail
uhudla.edition@
gmail.com
oder über die
UHUDLA
edition

(Seite 17) bestellen.

Sudoku

n Zeiten wie diesen braucht
es Geschichten aus dem
Widerstand so dringend wie
schon lange nicht. Geschichten
von Menschen, die Hoffnung
geben können.
Zum Beispiel die Geschichte
der sieben Brüder Cervi, Bauern aus der Poebene bei Reggio
Emilia, die nicht länger abhängig sein wollten vom Gutdünken des Grundeigentümers, für
den sie arbeiten mussten, die
ein tiefsitzendes Gespür für Ungerechtigkeit hatten und auch
den Mut aufbrachten, offen zu
sagen, dass es so nicht sein
darf, wie es ist.
Mit Bauernschläue und Humor stellten sie sich selbst in
den Jahren des dunkelsten
Faschismus gegen die Willkür
von oben und sagten NEIN.
Sie weigerten sich die produzierten Lebensmittel dem Staat
abzuliefern, versteckten sie lieber am Hof und unterstützten
damit arme Familien aus der
Umgebung. Sie weigerten sich
mitzumachen, bei alldem, was
der Faschismus von tüchtigen,
gläubigen Bauern gern gesehen
hätte.
Dafür versorgten sie ihr Umfeld

mit „gefährlichen“ Büchern und
Flugzetteln, in denen die Menschen die Wahrheit lesen konnten. Wo Hilfe gebraucht wurde,
waren sie zur Stelle. Wer ein
Versteck brauchte, wer auf der
Flucht einen Schlafplatz, Verpflegung, Kleider und Schuhe
benötigte, der war bei ihnen an
der richtigen Adresse.
Obergrenze kannten sie keine.
Und selbst als es heiß wurde,
weil ihnen die Faschisten auf
die Schliche gekommen waren,
ließen sie die anderen nicht im
Stich. Als die Zeit gekommen
war, waren sie auch bereit in
die Berge zu gehen und mit der
Waffe in der Hand als Partisanen zu kämpfen.

Ungerechtigkeit, den wir heute
bitter benötigen.
Im kommenden Jahr wollen
wir in der Emilia auf den Spuren dieser Partisanen wandern,
die Orte, die mit diesem Widerstand verbunden sind, entdecken und die letzten Überlebenden kennenlernen, die selber
im Widerstand aktiv waren und
darüber noch erzählen können.

Gernot Trausmuth

Wenn du mitfahren willst:
redaktion@unsere-zeitung.at

Sie zahlten einen hohen
Preis dafür – ihr Leben
Zurück blieben ihre Familien,
Frauen und kleine Kinder, die
von ihren Vätern nicht mehr
hatten als einen Gedenkstein
und Tapferkeitsmedaillen. Eines dieser Kinder hat die Geschichte seines Vaters und
dessen Brüder aufgeschrieben,
weil sie Hoffnung machen soll
im Kampf für eine Welt ohne

Chris Peterka:
bella ciao - widerständige
Lieder zum Mitsingen
in Alberts Bücherlager
1120 Aichholzgasse 19
www.youtube.com/
watch?v=FBCahf5eJDE

Was genau ist AZV
Weniger Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich.

N

ach langem Dämmerschlaf kommt das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder etwas in die Gänge – neben
Konferenzen und gewerkschaftlichen Aktionen wird
auch der Kampf darum in Kollektivvertrags-Auseinandersetzungen aufgenommen.
Aber, was genau wird da eigentlich gefordert? Und betrifft
mich das?
Was ist Arbeitszeitverkürzung (AZV)
Eine Arbeitszeitverkürzung im Kollektivvertrag bedeutet, dass alle Beschäftigten dieser Branche weniger arbeiten
müssen. Derzeit muss zum Beispiel eine Vollzeitangestellte
im Handel 38,5 Stunden in der Woche arbeiten. Durch eine
Arbeitszeitverkürzung muss eine Vollzeitangestellte dann
weniger Stunden in der Woche arbeiten. Oft gesetztes Ziel
von Gewerkschaften sind maximal 35 Stunden in der Woche.
Eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung würde für alle
Beschäftigten in Österreich gelten, die letzte war 1975, also
vor mehr als 40 Jahren - da wurde die 40 Stunden-Woche
eingeführt.

Was bedeutet AZV auf 35 Stunden für Vollzeit-Beschäftigte
Eine Vollzeitangestellte mit derzeit 38,5 Stunden muss
dann nur mehr 35 Stunden arbeiten, bekommt aber das gleiche Gehalt wie vorher. Sie hat also jede Woche dreieinhalb
Stunden mehr Freizeit!
Was bedeutet AZV auf 35 Stunden für Teilzeit-Beschäftigte
Eine Teilzeitbeschäftigte arbeitet weniger Stunden als eine
Vollzeitbeschäftigte. An der Anzahl der vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden ändert sich durch AZV jedoch ohne
Zustimmung nichts. Jede einzelne Stunde ist dann mehr
wert! Im Durchschnitt steigen Lohn bzw. Gehalt bei einer
Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden um rd. 8%.
Was heißt Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn-/Gehaltsausgleich
Bei Vollzeit muss man weniger Stunden arbeiten, aber der
Lohn/das Gehalt bleibt gleich.
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Bei Teilzeit arbeitet man gleich viele Stunden wie vorher,
aber der Lohn/ das Gehalt steigt.
Was bedeutet Arbeitszeitverkürzung bei vollem Personalausgleich
Damit man nicht dieselbe Arbeit in weniger Zeit leisten
muss (=Arbeitsverdichtung), ist es unbedingt erforderlich,
bei einer Arbeitszeitverkürzung mehr Personal einzusetzen.
Also muss anteilsmäßig zur Reduzierung der Arbeitszeit auch
eine Reduzierung der Arbeitsaufgaben durch den Arbeitsgeber organisiert werden. Die dadurch frei werdende Arbeit ist
durch zusätzliche Beschäftigte oder durch das Stundenaufstocken bei Teilzeitbeschäftigten, die das wollen, zu leisten.
Nur so kann gewährleistet werden, dass AZV nicht zu
Arbeitsverdichtung und Arbeitsüberlastung führt.
Ist Arbeitszeitverkürzung überhaupt möglich
Es ist keine Frage, ob Arbeitszeitverkürzung möglich sei:
Gesamtgesellschaftlich findet sie nämlich in Form anwachsender Massenarbeitslosigkeit bereits faktisch statt.
Aufgrund der gesteigerten Produktivität und der fortschreitenden Digitalisierung werden für die Produktion
derselben Menge an Gütern und Dienstleistungen immer
weniger Arbeitskräfte benötigt - oder in anderen Worten
gesellschaftlich erforderliche Arbeitszeit aufgewandt. Bei
einer gegebenen Menge an Produkten bedeutet dies, dass
die Beschäftigten entweder kürzer arbeiten können oder ein
zunehmender Teil der vorhandenen Arbeitskräfte für die
Verwertung des Kapitals überflüssig wird. Was nichts anderes
als eine Arbeitszeitverkürzung im gesellschaftlichen Maßstab
bedeutet - allerdings auf Kosten sowohl der Arbeitenden wie
dem damit einhergehenden Heer an Arbeitslosen.
Die gemeinsame Perspektive von Arbeitenden und
Erwerbsarbeitslosen muss sein: Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohn- und Personalausgleich!

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at
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