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Am Wort – UHUDLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von AnDreA soMMerAUer

Der UHUDLA beinhaltet diesesmal viele Portraits von 
politischen und kulturell engagierten Persönlichkeiten 
und Initiativen. Wir stellen den jungen Grazer Stadt-

rat Robert Krotzer (Seite 4 und 5) und den Studenten- und 
KOMintern-Gewerkschaftsaktivist Lukas Haslwanter  (Seite 
12 und 13) vor. Der UHUDLA Gründungs-Redakteur 
Robert Sommer hat sein „Steckenpferd” den Perinetkeller für 
uns gesattelt. Bericht auf den Seiten 24 und 25. Die anderen 
Highlights sind nebenan auf der Seite 2 aufgelistet.

Dank Filmemacher Dragan Orolic steigt nun der UHUD-
LA ins „Filmgeschäft” ein. Walter Lohmeyer verkauft seit 21 
Jahren den UHUDLA, Österreichs älteste Straßenzeitung. 
Davor hat er viel getrunken und lebte über acht Jahre auf 
der Straße. Lohmeyers Lebensgeschichte - ein erfolgreicher 
Versicherungsmitarbeiter landet auf der Straße und bekommt 

mithilfe einer 
Straßenzeitung 
wieder Boden 
unter den Füßen 
– hat Dragan Orolic so fasziniert, dass er sie in den Film 
„Einmal Leben und zurück” gießt”, schreibt Oliver Mark in 
seinem Artikel im „Der Standard” Kulturteil am 4. Juli 2017.

Der Film „Einmal Leben und zurück” wird am Samstag 
den 21. Oktober im altehrwürdigen Admiralkino in Wien 
Neubau präsentiert. Die Adresse 7. Wiener Gemeindebezirk 
in der Burggasse 119, Beginnzeit ist um 19 Uhr. DVDs sind 
in der UHUDLA  edition käuflich zu erwerben.

Das UHUDLA-Team wünscht Euch viel Spaß beim Lesen
www.uhudla.wordpress.com - uhudla.edition@gmail.com

Einmal Leben und zurück 

Doku-Film über Walter Lohmeyer 
und Bericht im „Standard”

Türkise Entwicklungshilfe

Die Anti-Diplomatie des Sebastian Kurz

Es kommt überraschend, dass ausgerechnet Sebastian 
Kurz die ÖVP von Schwarz auf Türkis umfärbt. Nichts 
gegen die Farbe, nichts gegen den Stein und gar nichts 

gegen seine Herkunft, die aber der Berufspolitiker womöglich 
nicht bedacht hat. Der Name soll aus dem Französischen 
kommen. Turquois leitet sich vom „türkischen (Edelstein)“ 
ab, auf den Franzosen im 15. Jahrhundert im Gebiet der 
Türkei gestoßen waren, ohne zu wissen, dass er dort lediglich 
gehandelt wurde. Er kam wohl aus Persien. Der Türkis ist 
also ein wertvoller Migrant, der einst über den Umweg Tür-
kei vermutlich auf der Balkanroute nach Europa kam.

Heute könnte ein Türkis zum Beispiel aus Afghanistan 
oder aus China stammen. Er ist in Österreich willkommen, 
die Menschen aus den Edelsteinminen hingegen nicht. Die 
Schließung der Balkanroute, die Kurz so populär propagiert, 
wird dem Handel mit dem grün-blauen Schmuckstein nichts 
anhaben, den Menschen, die vor Krieg und Verfolgung, Aus-
beutung und Perspektivenlosigkeit flüchten, schon.

Doch das Schließen von Fluchtrouten ist nicht der einzige 
Plan, den PolitikerInnen verfolgen, um Schutz- und Perspek-
tiven Suchenden die Aufnahme in Österreich oder in der EU 
zu erschweren. Rücknahmeabkommen sind ausgerechnet 
mit jenen Staaten geplant, aus und vor denen die Menschen 

flüchten. So etwas besteht bereits mit Afghanistan, in dem 
nach wie vor ein Krieg tobt.

Sebastian Kurz setzt auf Anti-Diplomatie. Er mimt den 
harten Mann und droht. Er kündigt an, jenen Ländern die 
Entwicklungshilfe zu kürzen, die solche Abkommen verwei-
gern. Doch diese Drohung geht ins Leere. Denn jene vier 
außereuropäischen Länder, in die die heimischen Entwick-
lungshilfegelder schwerpunktmäßig fließen, weisen eine ver-
schwindend geringe AsylwerberInnenquote auf: Von Jänner 
bis Mai 2017 hatten in Österreich lediglich zehn Menschen 
aus Äthiopien, fünf aus Uganda und eine/r aus Burkina Faso 
um Asyl angesucht, aus Mozambique gar niemand.

Statt umzufärben und zu drohen, könnte Kurz das 
Budget für die „öffentliche Entwicklungshilfeleistungen“ 
erhöhen, denn die seit den 1970er Jahren bestehende Ver-
pflichtung, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens dafür 
zu verwenden, wurde nie erreicht. 2014 dümpelte die Rate 
nach Angaben des Bundes bei 0,28 Prozent, 2016 lag sie nur 
deshalb wesentlich höher, weil die Ausgaben für die Flücht-
lingsbetreuung im Inland eingerechnet wurden. Eine etwaige 
Aufstockung dieser Budgets für die Errichtung von Auffang-
lagern in den Herkunftsländern wäre dabei aber keine Alter-
native. Das unterstützt keine Entwicklung.
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Seite 4 und 5
robert Krotzer, grazer KPÖ-Stadtrat
Mut zum Widerstand ...
Die Diskussion im Gesundheits-
bereich sollte gesellschaftspolitisch 
geführt werden, denn es wird ein 
politischer Kampfschauplatz der 
Zukunft.

16 Seiten KOMpass
gestern – Heute – Morgen
STREIK yes, we can

Mit Geschichten über internationale 
Klassenkämpfe, über Zustände auf 
österreichischen Baustellen und die 
Verteidigung von Errungenschaften 
der ArbeiterInnen einst und jetzt.

Seite 6 und 7
Bundeskanzler Christian Kern
Eine starke Inszenierung

Christian Kern, Topmanager 
der Republik. Als Faymann 

abtrat wurde er  Regierungs-
Chef und als Zweitjob

 SPÖ-Vorstandsvorsitzender.

Seite 20 und 21
Fahrt mit dem Wiener Bootstaxi

Boot & Spiele am Kanal
Anker hoch, Leinen los. Es 

geht auf große Fahrt. Johann 
Litschauer versucht seit 2010 

das Flair von London Paris und 
Amsterdam nach Wien zu holen. 

Seite 12 und 13
KOMintern aktivist lukas Haslwanter

Gemeinsam verändern
Der 27jährige Lukas Haslwanter aus 

Innsbruck ist vielfacher Gewerkschafts-
aktivist, ein gewählter Studentenver-

treter  und er arbeitet in einer Bäckerei 
zur Finanzierung seines Studiums.   

Seite 10 und 11
Portugiesische verhältnisse
Der Kampf geht weiter ...
„A luta continua! – Todos já 
na rua! Alle auf die Straße! 
Der Kampf geht nach einer 
einjährigen Pause auf der 
iberischen Insel weiter. 

Seite 22 und 23
der liedermacher aus dem 10. Hieb
´s Lebm is hoat in Favorit´n
Blues aus blutenden Herzen. Fritz 
Nussböck schaffte eine Hymne aus den 
Banlieus, seinem Homeground. Die 
Gegend um die “Trostlosstrossn”. Von 
Gott verlassen, den Grünen verschont.

Seite 26 und 27
Herwig Seeböck, der lehrmeister
50 Jahre Häfenelegie
Es begann beim Heurigen und 
brachte ihn vor Gericht. Nach dem 
Knast folgte die große Karriere. Ein 
weiteres Markenzeichen: Liebe zum 
Dudelsack und zu Motorrädern.

Seite 24 und 25
von Mühl, nitsch & „Wichteln” 

Ein mit Spott gefüllter Keller
Institut ohne direkte Eigenschaf-
ten (IODE) nennt sich ein zwölf-
köpfiges Kollektiv aus Wien, das 
fest entschlossen ist, sich «kultu-

relles Welterbe» anzueignen. 

Seite 14 und 15
Bildreporter Mario lang
On the road again
Fast 30 Jahre nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs begibt 
sich der UHUDLA-Fotograf 
mit seinem Klapprad auf eine 
Spurensuche durch Europa. Dragan Orolic (links) und Walter 

Lohmeyer. Foto: Oliver Mark



Innenschau
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ÖVP und FPÖ, stärkste und dritt-
stärkste Partei mit 37 bzw. 16 Prozent der 
abgegebenen Stimmen, haben sich zur 
blau-schwarzen Koalition eingemauert. 
Mit ihrer Stimmenmehrheit haben sie 
der KPÖ das Wohnungsressort entrissen, 
das sie 19 Jahre erfolgreich geführt hat. 
Stattdessen teilen sie ihr das Verkehrsres-
sort, sowie die Ressorts Gesundheit und 
Pflege zu. Letzteres übernahm Robert 
Krotzer. 

uhudla: Du bist der jüngste Stadtrat 
in der Grazer Geschichte. Erzähle über 
die Aufgaben in Deinem Ressort.

Robert Krotzer: Gesundheit und Pflege 
sind sehr wichtige Bereiche, die alle Men-
schen betreffen. Auch wenn die städti-
schen Kompetenzen im Vergleich zum 
Land eher begrenzt sind, tut das dem, 
was wir vorhaben, keinen Abbruch. 

Unser Vorhaben ist es, einen leichte-
ren Zugang zu schaffen, besonders für 
Menschen die soziale oder auch sprachli-
che Barrieren haben um so zur bestmög-
lichen Gesundheitsvorsorge und Bera-
tung zu kommen. So wollen wir Impfak-
tionen in Stadtteil- und Jugendzentren, 
an Universitäten oder in Betrieben näher 
an die Menschen heranbringen, die Men-
schen aufsuchen und die Aktionen vor 
Ort bewerben. 

uhudla: Was willst Du in Deiner 
Stadtrats-Funktion als erstes angehen?

Robert Krotzer. Als erstes haben wir 
uns mit den Menschen in Ämtern und 
zahlreichen Gesundheitseinrichtungen 
sowie Vereinen getroffen, die in Vorsor-
ge und Beratung tätig sind. Wir wollen 
sie bestärken, Vernetzungsarbeit machen 
und gute Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung stellen. Da geht es auch um Auf-
klärung und Beratung. 

Praktisch werden wir uns beson-

Interview mit Robert Krotzer, KPÖ-Stadtrat in Graz

Mut zum Widerstand ...
Allen helfen, die Hilfe brauchen ■ Die KPÖ ist mit 25.645 
und 20,34 Prozent der abgegebenen Stimmen wieder zweit-
stärkste Partei im Grazer Gemeinderat. Gegenüber der Wahl 
von 2014 haben die KommunistInnen im Februar 2017 um    
2 920 Stimmen mehr erhalten und ein zweites Stadtrats-
mandat dazu gewonnen. Der 30-jährige Robert Krotzer, ein 
AHS-Lehrer war fünf Jahre Gemeinderat. Er hat diese Funk-
tion übernommen. Anne Rieger sprach mit Robert Krotzer

ders um die Menschen kümmern, die 
unter kapitalistischen Prämissen für den 
Gesundheitsbereich gänzlich uninteres-
sant sind. Wir bieten den Menschen 
Sozialberatung bei der Rezeptgebühren-
befreiung und im bürokratischen Zet-
telkrieg an. Von Ärzten wissen wir, dass 
Selbstbehalte dazu führen, dass Medi-
kamente nicht genommen werden. Ein 
springender Punkt, der die Überschnei-
dung zwischen Armut und Krankheit 
deutlich macht. 

Darüber hinaus geht es darum, auf-
zuzeigen, dass der Gesundheitsbereich 
immer mehr kapitalistischen Profitma-
ximierungszwängen unterworfen wird. 
Wir wollen einerseits Anwalt für ein 
bestmögliches kostenfreies Gesundheits-
system sein und andererseits ein politi-
sches Sprachrohr dagegen, dass Gesund-
heit rein auf die private Ebene geschoben 
wird.

„Die Diskussion im Gesundheitsbereich 
sollte gesellschaftspolitisch geführt 
werden, denn es wird ein politischer 
Kampfschauplatz der Zukunft” 

Viele werden mit ihrem Bauchgefühl 
dafür eintreten, weil die Bevölkerung 
damit eine Errungenschaft in Gefahr 
sieht, die jahrzehntelang außer Streit 
stand. Wir müssen den Gesundheitsbe-
reich verteidigen, denn institutionellen 
Anleger wie Versicherungen und Speku-
lationsfonds sehen hier einen  attraktiven 
Anlagemarkt, wenn der Gesundheits-
bereich privatisiert oder teilprivatisiert 
würde.

Auch die Pflege ist eine hochbrisante 
Frage. Inwieweit einer Gesellschaft die 
Würde des einzelnen Menschen wert ist, 
zeigt sich im Pflegebereich. Hier gibt es 
eklatante Missstände. Die Pflegeschlüssel 
sind zu niedrig, es gibt zu wenig Personal, 

mit Folgen für die Beschäftigten in Form 
von Überlastung und Burnout und für 
die Menschen in Pflege mit oft entsetzli-
chen Zuständen, wie sie der Bericht der 
Volksanwaltschaft aufgedeckt hat. 

Da werden Menschen um 16 Uhr ins 
Bett gesteckt, bekommen nachmittags 
nichts mehr zu trinken, damit sie nicht 
auf die Toilette müssen. Durch Überla-
stung und falschem Pflegeschlüssel ist 
jede Form von Beziehungsarbeit, jede 
menschliche Seite unmöglich, wenn mit 
der Stoppuhr die Arbeit gesteuert wird. 
Das ist ein großer Kampf in der Steier-
mark, weil hier die Pflege privat geführt 
wird. Sie gehört in die öffentliche Hand. 

In meiner Zuständigkeit ist die Kon-
trolle der privaten Heime, sie ist bis-
her schon gut gehandhabt worden. Wir 
werden den KontrolleurInnen weiterhin 
den Rücken stärken, so dass Missstän-
de innerhalb der gesetzlichen Rahmen 
beendet und die Pflege verbessert werden 
kann. Und wir müssen alles tun, um den 
Pflegeschlüssel zu ändern.

uhudla: Die KPÖ schaffte 1998 
erstmals ein Mandat im Stadtrat. Die 
Partei wurde nach und nach stärker. 
Was ist der Grund für den Erfolg?

Robert Krotzer: Eine nützliche Partei 
für das tägliche Leben der Menschen 
mit den großen Zielen der Arbeiterbewe-
gung zu verbinden und tagtäglich auch 
zu leben, das versuchen wir. Gerade die 
Kleinarbeit ist ein ganz wichtiger Bau-
stein revolutionärer Politik. 

Man muss Menschen ernst nehmen, 
nicht belehrend und von oben herab 
gegenüber treten. Die Einrichtung des 
Mieternotrufs war Anfang der 1990er-
Jahre ein wichtiger Schritt. So haben die 
Menschen erfahren, KommunistInnen 
klopfen keine große Sprüche, sondern 
helfen, wenn man sie braucht. 

uhudla: Fast überall in Österreich ist 
die FPÖ auf dem Vormarsch. In Graz 
bleiben die Blauen hinter der KPÖ.

Robert Krotzer: Uns ist in der Wahlau-
seinandersetzung ein Brückenschlag über 
die Mur gelungen, zwischen den proleta-
risch-migrantischen Bezirken der Stadt 
und der anderen Seite, den studentisch-
akademisch geprägten Wohnbezirken -  
mit einer fortschrittlichen Sozialpolitik. 

Ein Beispiel dafür sind unsere Akti-

vitäten gegen die Kürzung der Wohnbei-
hilfe. Vorher erhielten 4 987 Studierende 
Wohnbeihilfe, jetzt sind nur es noch 45. 
Die KPÖ und der Kommunistische Stu-
dentInnenverband haben dagegen über 
10 000 Unterschriften gesammelt und 
Demonstrationen organisiert. 

Unsere klare Haltung für ein respekt-
volles Zusammenleben in der Stadt und 
als Kraft gegen den Rechtsruck hat 
der KPÖ weitere Symphatie gebracht. 
Zudem waren und sind wir für eine 
Volksbefragung über den Bau eines 
Kraftwerkes an der Mur. 

„Zu einem Murkraftwerk, das der 
Stadt Millionen Euro kostet und die 
Umwelt dauerhaft schädigen wird, 
müssen alle Bürger befragt werden” 

Die Existenz einer konsequent sozi-
alen Kraft, die die berechtigte Unzu-
friedenheit über das politische System 
in fortschrittliche Bahnen lenken kann 
- das entzieht der FPÖ viel Boden.

uhudla: Die blau-schwarze Stadt-
Regierung hat Dir und Elke Kahr ohne 
Absprache Ressorts zugewiesen. Dass ist 
ein Indiz, dass ÖVP und FPÖ quasi 
allein durchregieren wollen.

Robert Krotzer: Mit einem Fuß im Par-
lament, mit einem Fuß auf der Straße. 
Das heißt bei den Menschen zu sein, zu 
berichten, was in den Gremien passiert. 
Nur wenn die Menschen in Graz wissen, 
was im Rathaus geschieht, ist es möglich, 
Widerstand aufzubauen. Das ist unsere 
Devise.

Die Schaffung einer Gegenöffent-
lichkeit ist der Ausgangspunkt unseres 
Handelns, denn die Verschlechterungen 
werden hinter verschlossenen Türen von 

der Stadtregierung vereinbart. Erst wenn 
Menschen sehen, dass es viele betrifft 
und viele dagegen sind, ist es möglich, 
den Unmut zu organisieren und Wut in 
Widerstand zu verwandeln.

uhudla: Wird sich die Nationalrats-
wahl auf Deine/Eure Arbeit in Graz 
auswirken?

Robert Krotzer: In der Wahlausein-
andersetzung, in der Wahlschlacht zur 
Nationalratswahl wird klar wohin die 
Reise geht. Die politischen Vertreter der 
Superreichen, der Banken und Konzer-
ne unterschiedlicher Couleur wollen als 
angebliche Interessenvertreter der Mehr-
heit wahrgenommen werden. Begleitet 
wird der Wahlzirkus von Hetze gegen 
MigrantInnen und gegenüber wirtschaft-
lich Schwachen. Die ÖVP macht keinen 
Hehl daraus, dass sie Hartz IV, das 
Arbeitslosengeld nach deutschem Muster 
für Österreich durchdrücken will.

Es wird für die Linke österreich-
weit darum gehen, eine starke soziale 
Opposition gegen die Zumutungen der 
Herrschenden, gegen Sozialabbau von 
Stadt-, Landes-, und Bundesregierung zu 
organisieren. In Graz werden wir unse-
ren Protest und Widerstand verstärken 
und ausbauen. Das geht nur im Bündnis 
mit der Bevölkerung, mit Einrichtungen 
und Organisationen, die von möglichen 
Sozialabbaumaßnahmen betroffen sind.

uhudla: Wirst Du vom 10 000 
Euro-Brutto-Monatsverdienst Geld für  
Menschen in Notlagen spenden?

Robert Krotzer: Selbstverständlich, 
es gibt in der KPÖ Steiermark die 
Gehaltsobergrenze, die sich am Fachar-
beiterlohn von 2 200 Euro netto orien-
tiert.

Das ist aus zwei Gründen von Bedeu-
tung. Die Geschichte der Sozialdemo-
kratie zeigt, dass abgehobene Gehälter 
zu abgehobener Politik führen, davor 
sind auch kommunistische Abgeordnete 
nicht automatisch gefeit. Und umgekehrt 
geht es uns auch darum, in kleiner Form 
die Kultur der Solidarität und Hilfe der 
Arbeiterbewegung fortzusetzen.

uhudla: Warum bist Du Kommunist?
Robert Krotzer: Politisiert habe ich mich 
im Jahr 2000 mit der schwarz-blauen 
Bundesregierung, als 14-jähriger in der 
Provinz habe ich mit der Linken sympa-
thisiert. Die KommunistInnen habe ich 
aufgrund ihres antifaschistischen Wider-
standes als die Konsequentesten erachtet.

„Die Frage stellt sich für mich 
eigentlich so: Wie kann man mit 
offenen Augen durch die Welt gehen 
und kein Kommunist sein”

 Und so habe ich den Weg in die 
Kommunistische Jugend Österreichs 
gefunden. Wenn man sich heute die 
Welt anschaut, dass die reichsten acht 
Männer genau so viel besitzen wie die 
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, und 
das Glück hat, in einer kommunisti-
schen Organisation eine gute marxisti-
sche Schulung zu bekommen, dann weiß 
man, dass das kein Zufall ist, sondern 
mit den Gesetzmäßigkeiten des Kapita-
lismus zusammenhängt. 

Wenn man den Zustand der Welt, 
den Hunger, die Kriege, das Elend und 
die Umweltzerstörung anschaut und 
weiß, dass zugleich unsere Gesellschaft 
so reich ist wie nie zuvor, dann sehe ich 
es für mich als Verpflichtung für eine 
bessere Welt zu kämpfen.
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„Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts“.

Robert 
Krotzer, im 
Gespräch 
mit Anne 
Rieger.
Foto: 
Wisiak
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Als ehemaliger Wirtschaftsjournalist 
sowie Öffentlichkeitsarbeits- und PR-
Fuzzi von Peter Kostelka hatte Kern 
bereits gezeigt, wie man trotz des karrie-
remäßig eher hoffnungslosen Publizistik-
studiums an der Uni Wien zumindest 
mit parteitreuem VSStÖ-Background 
dann doch noch einen Job ergattern 
kann. 

Dann ein paar Jahre im SPÖ-Hin-
tergrund tätig – und schon taugt man 
als Konzernmanager im staatsnahen und 
staatlichen Bereich, zunächst bei der Ver-
bund AG, dann, ab 2010, bei den ÖBB, 
dort aber gleich als oberster Chef, als 
Chief Executive Officer (CEO).

 
Kein Genierer

 
Immerhin, Christian Kern hat die 

ÖBB in den sechs Jahren bis 2016 in die 
Gewinnzone gebracht. Denn er weiß, wie 
der Kapitalismus funktioniert: Rationali-
sierung und Kostenreduktion haben seit 
2010 nicht weniger als 4.000 Arbeitsplät-
ze (von zuvor 44.000) bei den ÖBB ver-
nichtet. Somit weiß Kern also erwiese-
nermaßen, wie man die Arbeitslosigkeit 
um 10% steigert, aber dafür ordentliche 
Unternehmensprofite einfährt. 

Das zahlt sich auch für die eigene 
Tasche aus: Kerns Jahreseinkommen als 
ÖBB-CEO belief sich auf rund 700.000 
Euro, das entspricht einem Monatsein-
kommen von fast 60.000. Zum Ver-
gleich: Ein ÖBB-Lokführer muss für 
60.000 Euro brutto natürlich, zwei Jahre 
lang arbeiten. Eine Mindestsicherungs-
empfängerin muss übrigens mit knapp 
1,4% des Kernschen Einkommens aus-
kommen. 

Es versteht sich von selbst, dass derar-
tiges zum Heilsbringer der SPÖ qualifi-
ziert, die ja suggerierter Weise irgendwas 
mit sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit 
sowie Politik im Interesse der Arbeit-
nehmer, Arbeitslosen und „sozial“ (in 

Christian Kern, Chief Executive Officer (CEO) von Österreich

Eine starke Inszenierung
Genosse CEO weiß wie Kapitalismus geht ■ Seit Mai 
2016 ist Christian Kern politischer Topmanager der Repu-
blik. Damals, als Kanzler Faymann ausreichend beschädigt 
war, wurde er zum österreichischen Regierungschef, inklu-
sive des gottgegebenen Zweitjobs des SPÖ-Vorstandsvor-
sitzenden befördert. Von Tibor Zenker

Wirklichkeit: ökonomisch) Schwachen 
zu tun hat.

Kein Plan

Christian Kerns größte Stärke ist die 
Inszenierung, wobei er sich vor allem 
selbst inszeniert und inszenieren lässt. 
Diese Inszenierungen zeichnen sich 
dadurch aus, dass es vorrangig um heiße 
Luft aus verschiedenen Öffnungen geht, 
die geringe Substanz stinkt zum Him-
mel. Die bislang bizarrste Inszenierung: 
Plan A. 

Der trägt den Untertitel „Das Pro-
gramm für Wohlstand, Sicherheit und 
gute Laune“. Gute Laune? Echt jetzt? Soll 
das ein Scherz sein? Nein, es ist lediglich 
das Eingeständnis, dass (fast) alles Show 
und Inszenierung ist. Dort, wo’s beim 

Plan A dann doch um Inhalte ging, wur-
de es dünn – und unerfreulich. 

Auch dieser „Neustart“ der SPÖ ist 
natürlich kein Aufbruch nach links, son-
dern die Festsetzung in der vermeintli-
chen Mitte. Flexibilisierung der Arbeits-
zeit inklusive 12-Stunden-Tag, Senkung 
der Lohnnebenkosten, das heisst Sen-
kung der Sozialbeiträge der Unterneh-
men, Aufweichung des Arbeitnehmer-
schutzes, eine „Beschäftigungsgarantie 
50+“, die in bizarrer Zwangsarbeit mün-
det, eine Erbschafts- und Schenkungs-
steuer erst ab 1 Million Euro – das könn-
te ebenso gut die Wirtschaftskammer 
fordern, wenn sie grad gut drauf ist. 

Kein Sozialprogramm

Zum Punkt Demokratie: Die Zusam-
mensetzung der legislativen Körperschaf-
ten bildet schon jetzt nicht das eigentli-
che Wahlergebnis ab – und Kern tendiert 
in Richtung Mehrheitswahlrecht, will 
die Wertung der Stimmen noch unglei-
cher machen. 

Für das Bundesheer und die Polizei 
wird die weitere Aufrüstung gefordert, 
auf dass sie im Inneren und nach außen 
einsatzfähiger werden. Das Asyl- und 

Fremdenrecht ist offenbar auch noch 
nicht streng und menschenverachtend 
genug. Das kommt alles direkt aus dem 
Gruselkabinett des Kapitals.

Aber das Kapital ist ja auch der natür-
liche Verbündete der SPÖ – wir sitzen 
doch alle harmonisch im selben Boot, 
nicht? Zwar gibt’s im Kern-Programm 
auch ein paar no-na-Forderungen im 
sozialen Bereich – man muss ja seine par-
teiinternen „linken“ Feigenblätter bei der 
Stange halten –, aber die sind risikolos, 
weil ohnedies niemals in ein Koalitions-
übereinkommen zu bringen.

 Kein Klassenstandpunkt

Was der Sozialdemokratie fehlt, ist 
der Klassenstandpunkt (daher zum Bei-
spiel auch keine Spur von Arbeitszeit-
verkürzung), den es früher zumindest 
noch als rhetorischen Schmäh gab. Im 
Kern-Programm reduziert sich der pro-
letarische Klassenstandpunkt auf den 
Cat-Content: Die süßen Kätzchen in der 
„Plan A“-Hochglanzbroschüre auf Seite 
139 (siehe Abbildung) tragen tatsäch-
lich Handwerkeroutfits. Kannst’ nicht 
erfinden. 

Dann hat Christian Kern aber doch 
noch einen Bezugspunkt gefunden – 
die „Mittelschicht“. Die ist zwar keine 
Klasse – weder an noch für sich – und 
existiert nur als Konstruktion zu Täu-
schungszwecken, aber immerhin umfasst 
sie offenbar alles vom Pizzaboten (6 Euro 
Stundenlohn) bis zum ÖBB-CEO (siehe 
oben). 

Bestellt sich eine durchschnittliche 
österreichische Familie ihr Abendessen 
beim Pizzazustelldienst, dann betragen 
die Kosten schnell mal über 30 Euro 
(ohne Vor- oder Nachspeisen). Wie oft 
kann man sich das mit einem durch-
schnittlichen Arbeitslohn wohl leisten? 
Oder als Alleinerzieherin? Als Mindestsi-
cherungsbezieher? Als – hihi! – Pizzabo-
te? Von solchen Lebensrealitäten haben 
Kern und die SPÖ offenbar keinen Tau. 
Aber die Dreharbeiten waren voll launig-
lustig. Stimmung!

 
Keine Wahl

 
Die Armen haben bei Nationalrats-

wahlen nichts zu gewinnen und die 
Reichen haben die Wahl schon gewon-
nen. Wie üblich. Nach dem 15. Oktober 

                             Internet-Abo für Computer, Laptop & Mobiltelefon
Um 30 Euro oder einer Spende erhältst Du gleich nach Fertigstellung die neue                      
UHUDLA-Ausgabe per e-mail. Die Zusendung der ältesten und rebellischsten                                                 
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werden zwei der drei ähnlich großen 
Parteien die neue Regierung bilden, die 
in jedem Fall ein großes Übel wird. Die 
SPÖ ist leider längst keine Absicherung 
mehr gegen asoziale Politik und alles 
andere als ein Bollwerk gegen Fremden-
feindlichkeit und Rassismus von ganz 
rechts, die ohnedies schon in der poli-
tischen und gesellschaftlichen „Mitte“ 
angekommen sind. 

Im SPÖ-„Kriterienkatalog“ für künf-
tige Koalitionen taucht das Thema nicht 
einmal mehr auf. Egal in welcher Zusam-
mensetzung – die neue Bundesregierung 
wird eine der fortgesetzten Angriffe auf 
soziale, demokratische und Menschen-
rechte sein. Und der Widerstand dagegen 
wird nicht im Parlament stattfinden.

 
Keine Zukunft

 
Christian Kern ist es gelungen, mit 

smarter Ablenkungsverarschung nun ein 
politisches Produkt anzubieten, das nur 
mit viel gutem Willen, Selbstbetrug oder 
Verständnisresistenz als fortschrittlich im 
sozialdemokratischen Sinn wahrgenom-
men werden kann. Damit gibt die SPÖ 
jedoch ihre eigentliche Existenzberechti-
gung, ihre Notwendigkeit auf. 

Für einen Kapitalismus mit Butter-
brot und Peitsche braucht’s die SPÖ 
nicht – da wäre es besser, wenn die Cari-
tas den Bundeskanzler stellt. Indem die 
SPÖ jedoch mit der Preisgabe jeder ideo-
logischen Kenntlichkeit zugunsten des 
prinzipienlosen Machterhaltungswahns 
ihre eigene Zukunft torpediert, könnte 
auch Christian Kern selbst bald seinen 
Job verlieren. 

Aber keine Sorge, er wird nicht als 
Pizzabote anfangen oder von der gekürz-
ten Mindestsicherung leben müssen. Es 
wird sich für Kern schon ein Spitzenjob 
als CEO bei irgendeinem dankbaren 
Großkonzern finden. Dann verdient er 
auch wieder ordentlich, weil die 22.000 
Euro pro Monat als Österreich-CEO 
(aka Bundeskanzler) sind eh ein Nepp. 
Da braucht man sich über die Perfor-
mance nicht wundern.

Solidarität ist die Zärtlichkeit der UHUDLA-UnterstützerInnen

„Für einen Kapitalismus mit Butterbrot 
und Peitsche braucht’s die blassen 
SPÖ 'Hoffnungsträger' nicht”.
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UHUDLA & Musik Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Reg‘ di net auf Kom-
menda, geh‘ kassie-
ren. Heinz Kommenda 

(siehe Foto unten) geht für die 
SPÖ Migliederbeiträge kas-
sieren. Schmunzelnd erzählt 
mir ein rüstiger 76-jähriger die 
Anekdote.
Die Bezirkssekretärin der So-
zialistischen Partei auf der 
Wieden (4.Wiener Gemein-
debezirk), holt den damals 
21-jährigen wieder zurück auf 
den Boden der Realität. „1962 
haben wir nämlich alle ge-
glaubt die SPÖ wird die Wahl 
gewinnen, die Sozialdemo-
kraten haben aber alles „ver-
geigt“.
Wir sitzen im „Maria Treu, ei-
nem typisch Alt-Wiener Café 
im 8.Bezirk. Nur wenige ken-
nen die Story, den Lebenslauf, 
dieses blitzgescheiten älteren 
Herren. Vom Elternhaus ge-
prägt, wird das Interesse für 
Politik geweckt: „mein Vater, 
ein geprüfter Buchhändler, war 
Bezirksrat und im freien Wirt-
schaftsverband tätig“ .
Der junge Heinz Kommenda 
findet zwei Dinge, die ihn fas-
zinieren. Einerseits das „Po-
litische Buch“. Also verdient 
er sich die ersten Sporen im 
„Europa-Verlag“ , andererseits 
sein Faible für die Oper „wo ich 
einige Male sogar als Kompar-
se fungierte.“
Die Politik sollte fortan sein 
Leben bestimmen, das Opern-
haus als Ruhepol, als Aus-
gleich dienen. 
In der „Jungen Generation“ 
legen Heinz Kommenda, Ru-
dolf Edlinger und Karl Blecha 
einen der vielen Grundsteine, 
die 1971 zum Erfolg von Bruno 
Kreisky führten. 1976 übersie-
delt er in die Löwelstraße und 
wird Kultur-und Bildungsse-
kretär der SPÖ. 
Einer der „Highlights“ aus die-
ser Zeit: „Bruno Kreisky lud 
alle Parteisekretäre in sein 

Haus auf Mallorca ein, jeder für 
sich hatte schon Fragen parat, 
die er dem „Chef“ stellen woll-
te. Geredet hat schlussend-
lich nur einer, nämlich Bruno 
Kreisky, und wir waren glück-
lich ihm zuzuhören.“

In einer schnellebigen Zeit 
soll alles nur mehr auf 
Knopfdruck funktionieren  

Fred Sinowatz („mit ihm 
verband mich echte Freund-
schaft“) und Franz Vranitzky 
(„von ihm habe ich viel gelernt, 
er war mein eigentlicher Men-
tor“) folgten. Was Heinz Kom-
menda aber geblieben ist: Sein 
Auftrag, immer für die Kinder- 
und Jugendausbildung zu 
plädieren, sie zu fördern, zu 
intensivieren. „Einsparungen 
in dieser Richtung vorzuneh-
men, das ist grundfalsch.“

„Österreich hat wenig Roh-
stoffe. Das einzige Kapital, 
das wir besitzen, sind die 
Gehirne der Jugend, der jun-
gen Menschen. Wenn wir hier 
nicht ansetzen, den Jungen 
das Rüstzeug auf ihren Weg 
mitgeben, wird es in der Zu-
kunft schlecht, sehr schlecht 
um uns bestellt sein. Es wird 
auch, muss ich leider feststel-
len, viel zu wenig über Bildung 
geredet, konstruktiv diskutiert 
und schließlich umgesetzt. 
Das soll unabhängig von po-
litischen Interessen passie-
ren. Bildung darf niemals zum 
Spielball     irgendwelcher Spe-
kulationen werden. Freilich - 
oder Gott sei Dank - befinden 
wir uns in einer schnelllebigen 
Zeit, wo alles auf Knopfdruck 
funktionieren soll und auch 
muss. Aber es ist auch wichtig 
zu wissen, warum ich diesen 

Knopf drücke, und was ich 
damit erreichen möchte oder 
kann.“
„Wie sehen Sie die Zukunft Eu-
ropas, die Zukunft der sozial-
demokratischen Bewegung?“ 
„Europa ist im Wandel. Wir 
hatten seit dem Mittelalter, kei-
ne so vielschichtig ablaufende 
Völkerwanderung. Diese Form 
der Veränderung, die Suche 
nach wirtschaftlicher als auch 
nach sozialer Sicherheit, ist 
eine der großen Herausforde-
rungen, der Aufgaben, denen 
sich Europa stellen muss. 

In unserer Gesellschaft 
gibt es keine Ruckzuck-
Lösungen ohne Gespräch

Dieses Phänomen ist aber 
derart komplex, dass es keine 
Ruckzuck-Lösung gibt. Wenn 
ich eine Option wüsste, ich 
glaub‘, da wäre ich der Kaiser 
von China. Aber man wird mit 
Sicherheit Mittel und Wege fin-
den, die für alle Menschen an-
nehmbar und akzeptabel sind. 
„Und wie schaut die Zukunft 
der Sozialdemokratie im Jahr 
2017 aus?” 
Man darf und soll nicht verges-
sen: Die Sozialdemokratie ist 
eine internationale Bewegung. 
Wenn die nationalen Parteien 
schwächeln, spiegelt es sich 
sofort, bisweilen eine Nuance 
früher, international wieder. 
Dennoch oder gerade deshalb 
sollen uns die elementaren 
Werte wieder ins Gedächtnis 
gerufen werden. Nämlich: 
Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
keit und Solidarität. Wobei ich 
Solidarität als den wichtigsten 
Begriff ansehe.“ 
„Menschen sollten wieder 
mehr miteinander reden, um 
einander Vorbild zu sein. Denn: 
Man muss die Menschen mö-
gen.“

Text: Walter Lohmeyer
Foto: Dragan Orolic

Das Geld liegt auf der Straße
UHUDLA sucht Verkäuferinnen und Verkäufer 

1 euro vom 2 euro verkaufspreis 
erhalten die verkäuferinnen! 
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„Man muss Menschen mögen”

 Heinz Kommenda über Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität

Von ihrem Entstehungsda-
tum her sind sie 600 Jahre 
alt, von ihrer Gültigkeit her 

sind sie so neu wie zu der Zeit, 
in der sie entstanden sind. 

Sie mussten dazu nur von ih-
rer historischen Sprache in die 
sprachliche Gegenwart und 
von den zu ihrer Zeit üblichen 
Liedkompositionen und Instru-
mentierungen in für Lieder heu-
te übliche Kompositionen und 
Arrangements wechseln. 
Es hat dennoch sieben Jahre 
gedauert, bis die Texte der Lie-
der Oswalds von Wolkenstein 
fertig übertragen waren, und 
noch einmal zwei Jahre bis zu 
diesem ersten hier vorliegenden 
musikalischen Ergebnis. 
Die Lieder Oswalds von Wol-
kenstein gehören zum fixen 
Repertoire der gespielten mit-
telalterlichen Musik. Sie wurden 
in zeitgenössischen Opern ver-
tont und werden in höfischen 
und sakralen Musiktraditionen 
oder, die rebellischeren und 
geselligeren, als Landsknecht-
Musik gespielt und gesungen. 
Es hat sie aber noch niemand 
in der Form wiedergegeben, in 
der sie ursprünglich zu verste-
hen waren, als die Musik eines 
Singer-Songwriters dieser Zeit. 

Die Akteure: Oswald von Wol-
kenstein (1376–1445), Südtiro-
ler Sänger, Dichter, Komponist, 
Ritter, Politiker und Diplomat 
in Diensten des Kaisers Sigis-
mund I. Teilnehmer am Konzil 
von Konstanz. Danach abwech-
selnd auf Reisen, in Gefangen-
schaft oder auf der Flucht. 
Späterer ständiger Wohnsitz 

Du meine Schöne
Made by Ruiss Brothers ■ Größere und 
schönere Liebeserklärungen müssen ei-
nem erst einmal begegnen. Hier sind sie, 
in jedem der zwölf Lieder der CD, in jeder 
Strophe, in jedem Refrain und in jeder Zei-
le festgehalten. 

Burg Hauenstein bei Seis am 
Schlern. Von ihm stammen die 
ersten, noch vor der Erfindung 
der beweglichen Metall-Letter 
und des Buchdrucks in Europa 
in Handschrift verfassten litera-
rischen Bücher.
In diesen Werken wurden seine 
Lieder inklusive Noten wieder-
gegeben und die sind, Hand-
schrift A, heute in der Wiener 
Nationalbibliothek und Hand-
schrift B, heute in der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek 
Tirol. 

Gerhard Ruiss, *1951 in Ziers-
dorf/NÖ, lebt in Wien. Autor, 
Musiker, Geschäftsführer der 
IG AutorInnen. Aktuellere litera-
rische Veröffentlichungen unter 
anderem: dreibändige Gesamt-
ausgabe der Lieder Oswalds 
von Wolkenstein in Nachdich-
tungen, Folio 2007–2011, 
Paradiese. Schöne Gedichte, 
Berger Verlag 2013, 
Das 100. Jahr, Stück, Theater 
am Saumarkt Feldkirch 2014, 

Wer die CD 
Kosmonauten 
der Liebe von 
BOLSCHOI 

BEAT 
Preis: 10,- Euro 

plus 3,- Euro Versand 
erstehen will, kann 
direkt bei uns mit 

e-mail 
uhudla.edition@gmail.com 

oder über die 
UHUDLA edition 

(Seite 17) bestellen.

Kanzlernachfolgegedichte, 
Edition Aramo 2017. 
Auszeichnungen: 
Berufstitel Professor 2012, 
Wolfgang Lorenz-Gedenkpreis 
für internetfreie Minuten 2013, 
Medaille des Österreichischen 
Buchhandels für besondere 
Verdienste um das Buch 2014, 
Würdigungspreis des Landes 
NÖ für Literatur 2016. 

Reinhold Ruiss, *1952 in Ziers-
dorf/NÖ., lebt in Wien. Ehema-
liger Wiener Sängerknabe, Mu-
sikkapellmeister bei Sommer-
festspielen in Deutschland und 
Bluesmusiker in Wien, zuletzt 
bei Vienna Blues Affair, Studio-
musiker bei zahlreichen Produk-
tionen und Live-Begleiter von 
Liedermachern und Musikgrup-
pen, Komponist von Kinderlie-
dern für Hans Peter Heinzl und 
von mehreren Kinder-Musicals. 
Aktuelle weitere Produktion als 
Komponist und Pianist: Rilke – 
Lieder, gesungen von Kirlianit 
Cortes-Galvez.

Gerhard Ruiss / Reinhold Ruiss Du meine Schöne  
Liebeslieder; CD Preis: 18,- Euro
Gesang, Texte: Gerhard Ruiss (mittelhochdeutsche 
Originale von Oswald von Wolkenstein) 
Instrumentelle Umsetzung: Reinhold Ruiss. 
Aufnahmen: Studio Manfred Porsch, Wien 
Label: CSM Production, Wien
Vertrieb: Ruiss/Wolkenstein/Projekte, 1090 Wien, 
Grünentorgasse 15/21, gerhard.ruiss@chello.at 
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„A luta continua! – Todos já na rua!”, 
ist wieder in auf der iberischen Halbinsel. 
Der Kampf geht nach einer einjährigen 
schöpferischen Pause weiter. Eine Woche 
nach massiven Protesten von linken und 
gewerkschaftlichen Organisationen in 
Spanien, hat auch der größte Gewerk-
schaftsverband in Portugal Anfang Juni 
2017 zum nationalen Kampftag aufge-
rufen. Zehntausende Werktätige, prekär 
Beschäftigte, Arbeitslose und sehr viele 
Jugendliche sind dem Aufruf der CGTP 
IN in Lisboa und Porto gefolgt. 

Zeit des harten Sparens ist vorbei. 
Jetzt bestimmen schlechte Bezahlung 
und unsichere Jobs den Alltag

Kurzum, der Kampf geht weiter! 
Der Protest gegen schlechte Bezahlung, 
Arbeitslosigkeit und zigtausende Jobs 
ohne vernünftige, rechtliche Grundlagen 
ist wieder dort angekommen, wo er vor 
eineinhalb Jahren beendet wurde – auf 
der Strasse. Nach einer längeren Pause ist 
es an der Zeit die Demonstrationsrituale 
neu zu beleben. Demonstrieren ist für 
sehr viele TeilnehmerInnen Ganztagesar-
beit: der Ort der Handlung in Lisboa ist 
300 Kilometer entfernt. Aufstehen um 6 
Uhr, nach 7 Uhr kommt der Autobus,  
30 Kilometer weiter sind so gut wie alle 
Sitze besetzt. Dieses Mal am Samstag 
den 3. Juni sind viele LehrerInnen dabei. 

Ein Lehrer erzählt über Lautsprecher: 
In Grundschulen der 60.000 Einwoh-
nerstadt Portimao sind fast die Hälfte 
der Lehrkräfte prekär beschäftigt. Sie 
bekommen nur für zehn oder elf Monate 
Gehalt im Jahr. Mitte Juni beginnen die 
Ferien und enden Mitte September. Viele 
der Prekären erfahren  einige Tage vor 
Schulbeginn, ob sie gebraucht werden. 
Manche bekommen im Oktober eine 
"Einladung" zur Arbeit. So ist „Schulau-
tonomie” auf portugiesisch. 

Die DirektorInnen bekommen im 

Portugiesische Verhältnisse

Der Kampf geht weiter
Alle auf die Straße ■ Viel Lob für Portugal. Die EU-Polit-
granden sind entzückt  über den „Fortschritt” der Lousi-
tanierInnen. Im Land selbst regt sich wieder massiver Wi-
derstand gegen die politischen Verhältnisse. Zehntausende 
demonstrieren am „Tag des nationalen Kampfes” in Porto 
und in der Hauptstadt.                In Lisboa dabei Martin Wachter

Jahr pro SchülerIn eine von der Regie-
rung zugesicherte Summe. Diese wurde 
in einer harten parlamentarischen Aus-
eindersetzung beschlossen. Denn zu Zei-
ten der „Troika-Sparkurs-Regierung" hat 
die Volkspartei PSD, die sich in Portugal 
Sozialdemokratische Partei nennt, die 
AbsolventInnen der Privatschulen um 
ein gutes Drittel mehr mit öffentlichen 
Geldern unterstützt. Die Schulen im 
Land erhalten für den Schulbetrieb die 
Kopfprämien und die Schulleitung muss 
dann schauen wie sie den Betrieb über's 
Jahr geregelt bekommt. Sparen geht oft 
nur über die Personalkosten. Darum sind 
die Lehrkräfte quasi die „sparpolitische” 
Manövriermasse. 

Nach einer Stunde Busfahrt eine Pau-
se: der erste "Super Bock" (Biersorte) 
wird erlegt im Alentejo. Sieben Auto-
busse aus der Algarve sind zur Demo 
unterwegs. Noch 200 Kilometer bis zur 
Demo. Beim grossen Generalstreik am 
Höhepunkt des portugiesichen Nieder-
ganges, im Februar 2012 als in Lisboa 
300.000 Menschen gegen die Sparpolitik 
demonstrierten, waren an dieser Stelle 29 
Busse.

Zwei Stunden Mittagspause in der 

"Shopping City Süd", hier "Forum Mon-
tejo" genannt. Schönstes Demowetter, 
vom Meer und vom Tejo weht ein kühler 
Wind, bei schleierbewölktem Himmel. 
Noch 20 Kilometer bis zum Ziel.

15 Uhr Ziel Praca Marques de Pom-
bal mitten in Lisboa erreicht. Die zwei 
Kilometer lange Avenida de Liberdade 
von oben bis unten mit Demonstran-
tInnen dem Wetter entsprechend luftig 
bevölkert. Das sind so um die 50.000 
KundgebungsteilnehmerInnen. 

Zeitgleich auch im nordportugiesi-
schem Porto eine Demo zum selbigen 
Thema. "Nationaler Tag des Kampfes".

Es geht voran in Portugal! Aber das 
arbeitende und arbeitslose Volk hat 
wenig bis gar nichts vom Erfolg

Am Schlusspunkt der Manifestati-
on steht die Kampfesrede des CGTP 
IN Chefs Arménio Carlos, eine Stun-
de lang und ergiebig. Sehr viel steht 
auf der Wunschliste der kämpfenden 
GewerkschafterInnen: Die 35-Stunden-
Woche für alle öffentlich und kommunal 
Bediensteten wurde bereits erreicht. Die  
aktuelle Forderung lautet daher 35-Stun-
denwoche für alle Arbeitenden. 

Das größte Problem ist die quasi tota-
le Abschaffung des Arbeitsrechts. Mehr 
als ein Drittel der Werktätigen ist in pre-
kären ungeregelten Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt. Die Zahl der geringfügig-, 
leih- und zeitlich begrenzten Arbeitsver-
hältnisse steigt rasant. Die gewerbliche 
Schwarzarbeit feiert wie einst fröhliche 
Urständ. Laut Berichten ist auf den Bau-

stellen Portugals jeder fünfte Arbeitsplatz 
mit illegal Beschäftigten abgedeckt.

Ein anderes Problem stellt der gesetz-
liche Mindestlohn dar. Er beträgt gegen-
wärtig nur 557,- Euro brutto im Monat. 
Die Gewerkschaft CGTP fordert eine 
sofortige Erhöhung auf mindestens 
600,- Euro. Sie bekämpft die von der 
Regierung in gleicher Höhe beschlossene 
stufenweise Erhöhung bis zum Jänner 
2020. Der Vollständigkeit halber sei hier 
angeführt, dass jeder fünfte Arbeitsplatz 
ein mit Mindestlohn bezahlter ist. Viele 
zigtausende Werktätige bekommen noch 
weniger. 

Ein Beispiel für viele. An der Algarve 
sind durch den Boom der Tourismusin-
dustrie 2016 zusätzliche 40.000 Arbeits-
plätze entstanden. Viele junge Menschen 
erhalten jetzt 600,- Euro im Monat. Da 
ist aber der gesetzlich verankerte 13. 
und 14. Monatsgehalt inklusive. Ein 
klarer Gesetzesverstoß, weil auf den zwei 
Zusatzgehältern keine Sozialabgaben 
enthalten sind. Auf diese Art und Weise 
wird der Mindestlohn mehr oder weniger 
auf nur 500,- Euro monatlich gedrückt. 
Wer sich aufregt, fliegt. Kündigungs-
schutz war gestern!

Um 19 Uhr "ja esta", "aus fertig". 
Mit der portugiesischen Hymne endet 
der nationale Kampftag nachdem  die 
Internationale gesungen wurde. Auf 
der Rückfahrt folgt ein zweistündiges 
Abendessen in der alentejanischen Klein-
stadt Grandola (vila morena). Nach Mit-
ternacht geht ein langer Demonstrations-
tag zu Ende.

Ein paar Fakten über die gegenwärti-
ge politische und ökonomische Situation 
in Lousitanien. Die sozialdemokratische 
Minderheitsregierung der Sozialisti-
schen Partei von Antonio Costa feiert 
das gegenwärtige 2,1 prozentige Wirt-

schaftswachstum als einen Erfolg ihrer 
Regierungspolitik. 

Die Ursachen für den Aufschwung 
bedürfen einer genaueren Analyse. Nach 
wie vor schrumpft die industrielle- und 
gewerbliche Produktion. Kapitalinvesti-
tionen in wirtschaftliche Bereiche sind  
rückläufig. Genauso verhält es sich mit 
der Diskrepanz zwischen Import und 
Export. Portugal muss  mehr Waren und 
Produkte aus dem Ausland einführen als 
es exportiert. 

Wenn der Tourismus im Land an 
der Atlantikküste statistisch nicht als 
„Export” gerechnet werden würde, dann 
ginge die Schere zwischen Soll und 
Haben in der Handelsbilanz zu Ungun-
sten Portugals noch weiter auseinander. 
Der private Konsum geht immer noch 
zurück oder stagniert bestenfalls. Soll 
heissen, der Sparkurs diktiert immer 
noch das Leben der meisten Portugies-
Innen.

Reiche ausländische AnlegerInnen 
und PensionistInnen werden mit 
Privilegien in das Land gelockt

Der zarte Aufschwung beruht auf drei 
Faktoren. Da wäre einmal der Touris-
mus und die damit verbundene positive 
Entwicklung im Dienstleistungssektor. 
Kapitalflucht aus dem Norden Europas, 
besonders aus Frankreich ist eine weitere 
Stütze der positiven Entwicklung. Portu-
gal macht jetzt wieder dort weiter, wo ein 

Teil der Ursache des Scheiterns um 2010  
war: Immobilienspekulation. Baukräne 
sind wieder als Symbol des „Fortschritts” 
allerorts sichtbar.

Der Fremdenverkehr ist ein Pfeiler 
des bescheidenen Aufschwungs. Da hat 
Portugal einfach Glück. In Nordafri-
ka inklusive Ägypten ist der Tourismus 
wegen Krieg und politischer Instabilität 
stark zurückgegangen. Die Türkei zählt 
auch nicht mehr zur bevorzugten Touri-
zone bei den Europäern. 2015 wuchs die 
Tourismusbranche in Portugal um fast 
10 Prozent, im Jahr 2016 waren es sogar 
12,9 Prozent. 

Besonders die Franzosen besuchen 
massenhaft die Atlantikstrände und 
Städte. Sie kaufen, die durch die Krise 
frei gewordenen Immobilien im großen 
Stil. Viele der neuen EigentümerInnen 
machen Portugal zu ihrem Lebensmit-
telpunkt. Portugals Regierung holt mit 
ihrer „Golden Visum”-Aktion reiche 
Anleger und Pensionisten ins Land. Den 
Kapitalflüchtlingen werden ab 500.000 
Euro großzügige Steuern und  Privilegien 
gewährt. Ab einer Million Euro steigern 
sich die Vorteile noch um zusätzliche 
Begünstigungen. Das Land der Aus-
wanderer ist durch diese Maßnahmen zu 
einem Einwanderungsland geworden.

Die Liste des Kampfes für soziale 
Gerechtigkeit ist sehr lang. Es gibt trotz 
bescheidener Erfolge viel zu tun für die 
Weltverbesserer und Weltverbesserinnen 
am südwestlichen Rande von Europa.

Wenn es heiß her geht 
in Lisboa, bietet die 
Avenida da Liberdade 
DemoteilnehmerInnen 
kühlen Schatten. Ins 
Schwitzen kommt nur 
Gewerkschaftsboss 
Arménio Carlos (Bild 
links unten) während der 
einstündigen Rede. 
Fotos: CGTP IN
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Lukas Haslwanter studiert seit drei 
Jahren an der Universität Innsbruck 
Geschichte. Zuvor musste er die Matura 
am Abendgymnasium abschließen. Im 
Mai 2017 wurde er als Mandatar des 
Kommunistischen Studentenverbandes 
in den Bundesvorstand der Österreichi-
schen HochschülerInnenschaft gewählt. 
Er arbeitet als Teilzeitbeschäftigter in 
einer Bäckerei um sein Studium finan-
zieren zu können. 

Den Ursprung seines politischen und 
gewerkschaftlichen Engagements sieht 
der vielseitige junge Innsbrucker mit 
dem Eintritt in die Kommunistische 
Jugend KJÖ in der Tiroler Landeshaupt-
stadt. Logischerweise  setzt sich Lukas 
Haslwanter auch in der GPA-djp Jugend 
Tirol für die Interessen aller StudentIn-
nen, SchülerInnen und Arbeiter Innen 
ein.

Vor fünf Jahren, im Zuge des Arbeiter-
kammer Wahlkampfes in Tirol, begann 

für Haslwanter der gewerkschaftliche 
Kampf für soziale Gerechtigkeit inner-
halb und ausserhalb der Arbeitswelt. 
Die AktivistInnen der KJÖ konnten mit 
Verteileraktionen besonders viele werk-
tätige Migrantinnen im Handel und 
in Gewerbebetrieben erreichen. Lukas 
wählte eine konkrete Organisationsform. 
Er machte bei der Kommunistischen 
Gewerkschaftsinitiative International 
KOMintern mit.

„Eine erfolgreiche Arbeit macht 
besonders Spass - und die gelebte 
Solidarität motiviert zusätzlich”

Auf Anhieb erzielte die von der  
ATIGF zentral mitgetragene, KOMin-
tern 2014 bei den AK-Wahlen in Tirol 
1.243 Stimmen. Ein Mandat wurde nur 
knapp verfehlt. Zahlreiche MitstreiterIn-
nen sind drei Jahre später noch immer 
aktiv im Kampf für die Rechte der 

ArbeiterInnen. Besonders im Handel 
und im Dienstleistungssektor lässt der 
Arbeitsdruck mit langen Arbeitszeiten 
und schlechter Bezahlung viele Berufstä-
tige verzweifeln. „Unsere Aktivitäten im 
Kampf für bessere Arbeitsbedingungen 
und für eine gerechte Gesellschaft wer-
den von den Arbeiterinnen und Arbei-
tern sehr geschätzt. Besonders die vielen 
MigrantInnen in Tirol würdigen unseren 
Einsatz sehr”, freut sich der KOMin-
tern Aktivist über die Anerkennung sei-
ner politischen und gewerkschaftlichen 
Tätigkeit. 

„Unsere Aktivitäten und unseren Ein-
satz im Kampf für besserere Arbeits-
bedingungen und für eine gerechte 
Gesellschaft werden von vielen Arbei-
terinnen und Arbeitern sehr geschätzt. 
Eine erfolgreiche Arbeit macht natürlich 
mehr Spass und die gelebte Solidarität 
motiviert uns, unsere Aktivitäten fortzu-
setzen und auszubauen”, analysiert Lukas 
Haslwanter sein Engagement in der 
Gewerkschafts- und Jugendbewegung.  
In Tirol sind die Voraussetzungen für 
eine Weiterentwicklung und Stärkung 
des politischen Kampfes für eine bessere 
und gerechte Gesellschaft günstig. Die 
KOMintern-AktivistInnen werden noch 
einen Zahn zulegen, damit ihre Ziele 
erreicht werden. 

Nix da mit einem 12-Stunden-

Arbeitstag. Eine stufenweise Arbeitszeit-
verkürzung auf 35 oder 30 Stunden die 
Woche ist zeitgemäß. Sofortige Einfüh-
rung eines Mindestlohns von 1.700 Euro 
im Monat ist das Gebot der Stunde. 
Schluss mit Lohndumping und Arbeits-
druck in den Betrieben. Arbeit soll so 
weit wie möglich Freude machen und 
sich lohnen. In der Arbeitswelt ist auch 
die Situation der MigrantInnen ein The-
ma. Da geht es nicht nur um Solidarität, 
sondern um die Beseitigung vorhandener 
Missstände und eine Benachteiligung 
in Fabriken und Firmen. Um all diese 
Dinge und noch viel mehr geht es den 
fortschrittlichen GewerkschafterInnnen 
von der KOMintern.

„Ich möchte mit von der Partie sein 
und meinen Beitrag zur Stärkung   
der KOMintern leisten"

„Alles in allem sind unsere Möglich-
keiten noch nicht ausgeschöpft. Wir sind 
sehr opimistisch, dass wir im Zuge des 
Arbeiterkammerwahlkampfes 2018/2019 

Arbeiten, studieren kämpfen … ■ Der 27jährige Student 
Lukas Haslwanter aus Innsbruck ist Gewerkschaftsaktivist                    
in der GPA-djp Jugend, der KOMintern - Kommunistische 
Gewerkschaftsinitiative International. Der gewählte Studen-
tenvertreter arbeitet in Bäckereien zur Finanzierung seiner                 
akademischen Ausbildung.         Von Lenz Piringer

Lukas Haslwanter, für eine soziale und gerechte Gesellschaft

Gemeinsam verändern

einen weiteren Schritt vorwärts machen 
können. Ich persönlich möchte da schon 
mit von der Partie sein und meinen 
Beitrag zur Stärkung der KOMintern 
leisten”, schildert Lukas Haslwanter seine 
Erwartungen.

Arbeiten, studieren und kämpfen, das 
ist nur ein Teil der gesellschaftspoli-
tischen Leidenschaften des 27jährigen 
Innsbruckers. Er ist auch ein begeisterter 
Internationalist in der Kommunistischen 
Jugendbewegung. Er hat gute Kontak-
te zu Gleichgesinnten in Athen und 
Lissabon. Er ist des öfteren Gast bei 
internationalistischen Treffen progressi-
ver Jugendlicher. Lukas ist es wichtig bei 
seinem Engagement die Interessen von 
arbeitslosen Menschen und im besonde-
ren arbeitslosen Jugendlichen nicht aus 
dem Blickwinkel zu verlieren.

Seit Mai 2017 ist Haslwanter gewähl-
ter Funktionär in der Bundesvertretung 
der Österreichischen HochschülerInnen-
schaft. Bei den ÖH-Wahlen erreichte 
die KSV-KJÖ Liste mit  1.682 Stimmen 
und 2,17 Prozent eines der 55 Mandate. 

Konsequent - Kämpferisch -

In Betrieb, Gewerkschaft, Arbeiterkammer und auf der Straße
Die klassenkämpferische - internationalistische Kraft

www.komintern.at

aktiv werden
Wien Niederösterreich 
Oberösterreich Tirol (aktive Gruppen)
und andere Bundesländer; 
e-mail an: info@komintern.at

nachlesen
alle Falter, Broschüren und die 
Zeitung „KOMpas s” kostenlos 
bestellen unter:
info@komintern.at

spenden
für die aktuelle Kampagne
„Arbeitszeitverkürzung JETZT”: 
IBAN: AT47 1400 0011 1006 0625
BIC: BAWAATWWXXX    Kennwort: AZV

Der  Kommunistische Spitzenkandidat 
bei den ÖH-Wahlen konnte mit seiner 
Klassenkampferfahrung punkten.

„Nur im Sozialismus ist es möglich 
den geltenden Widerspruch zwischen 
Kapital und Arbeit aufzuheben”

„Als Kommunistischer Student In 
-nenverband setzen wir uns für eine 
soziale Allianz der Jugend, der Studieren-
den und der arbeitenden Menschen ein. 
Steigende Mieten, niedrige Löhne, befri-
stete Arbeitsverhältnisse betreffen nicht 
nur Studierende sondern die Mehrheit 
der Bevölkerung. Deshalb engagiere ich 
mich. Klassenkampf braucht es gegen die 
herrschende Politik, weil die Herrschen-
den uns noch nie etwas geschenkt haben. 
Für den 8-Stunden-Tag, Mindestlöhne 
oder leistbare Gemeindewohnungen ist 
viel Blut geflossen, von Menschen die 
sich gegen ihre Ausbeutung und Unter-
drückung gewehrt haben. Dieser Kampf  
brachte über Jahrzehnte Erfolg. 

Jetzt wird alles vom politischen Esta-
blishement in Frage gestellt und die 
Errungenschaften der ArbeiterInnenbe-
wegung werden Schritt für Schritt zer-
stört. Nein, das dürfen wir uns nicht 
gefallen lassen. Es ist unsere Aufgabe den 
Widerstand gegen Unterdrückung und 
Ausbeutung zu organisieren, so schaut's 
aus”, berichtet Lukas Haslwanter über 
seine Erfahrungen. 

Der Innsbrucker Jugend-, Gewerk-
schafts- und Studentenvertretungs-Akti-
vist hat Visionen, auch wenn sie gegen-
wärtig utopisch erscheinen: „Letztlich 
bleibt unser Ziel aber der Sozialismus. 
Nur im Sozialismus ist es möglich den 
Widerspruch zwischen Kapital und 
Arbeit aufzuheben. Der Sozialismus ist 
die einzige Gesellschaft in der die Men-
schen gemeinsam für ihre Bedürfnisse 
produzieren anstatt für Profite”.

KOMintern 
Tirol: 
Lukas 
Haslwanter 
und Melike 
Tohumcu.
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UHUDLA Bild-Report

Mit dem „Klappesel” über Stock und über Stein: Teil I

On the road again 
Quer durch Europa ■ Rund 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs begibt sich der Fotograf Mario Lang auf eine Spuren-
suche. Er radelt entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs: vom 
Nordmeer/Bartensee bis zum Schwarzen Meer im Süden. Dabei 
hält er mit seiner Kamera und seinen Sinnen die Stimmungen der 
Menschen und des Grenzgebiets fest. Hier sind die Bilder der 
Nordetappe, rote Route, seiner Europaquerung zu bewundern.

Vorhangauf-tour

Marios
www.vorhangauf.international

Wladimir Iljitsch Uljanoow kehrt Russland den Rücken. 
Die Stadt „seiner” Revolution vor 100 Jahren heißt Sankt Petersburg und nicht mehr Leningrad.

Im Zuge der Privatisierung 
der ehemaligen sozialis-
tischen Staatsbetriebe zu 
Beginn der 1990er Jahre 
wurde die „Lenin-Werft” in 
eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt. 
Durch die Privatisierung 
wurde die Belegschaft von 
15.760 Mitarbeitern (1978) 
auf unter 3.000 (2007)      
reduziert.
Seit dem Jahre 2010 fertigt 
die Werft auch Bauteile für 
Windkraftanlagen. Im Jahre 
2014 beschäftigt die Werft 
nur noch 700 Werktätige.

Rotblau regiert im Burgenland. Das kümmert  die 
Ziesel wenig. Die Gfraster laufen über die Straße.

Mario Lang mit seinem Faltrad 
auf eine Abenteuer-Reise quer 

durch Europa. Die Tour geht vom 
Nordmeer/Bartensee bis zum 

Schwarzen Meer im Süden. 
Mario Lang hält mit seiner Ka-

mera die Stimmungen der Men-
schen und des Grenzgebiets fest. 
Oder er lässt sich fotografieren, 
wenn ihm das Kreuz weh tut...

Vorsicht: 
Estland ist gefähr-
lich. Da kommen 
die Elche von rechts 
- nur die nächsten 
fünf Kilometer.
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Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück CD Kosmonauten der Liebe € 10- ANGEBOT

Stück Spiel was G’scheits!

Stück Vertrackte Kontakte  

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

BESTELLScHEIN

Bestellen mit E-Mail:
uhudla.edition@gmail.com

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

Spiel was G’scheits
Musiker-aufzeichnungen 

Der Berufs-Musiker Christian Peterka 
hat seinen Werdegang und die 

Erlebnisse bei Auftritten 
aufgeschrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 7,50 Euro 

Vertrackte Kontakte
Wien in strengen reimen
23 Bezirke in gereimten fünfzeiligen 

Wienericks-Gedichten. Ironisch, 
komisch & grotesk. Text: Traude Veran 

Illustrationen: Hermann Serient

ISBN: 3 901561 10 2
51 Seiten (Hardcover) 

Preis: 5,90 Euro

Mariahilf, das Buch zum VI. Bezirk

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

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

kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis: 7,50 Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

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

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

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,- Euro

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

Bestellen:   UHUDLA edition

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

versandspesen und Porto betragen 3,50 euro 

angebot

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten Preis: 9,80 Euro Angebot

BUCHLAGER

1917–2017: Hundert Jahre Okto-
berrevolution: Eine, der Hauptlosun-
gen, neben dem Aufruf zum Ende des 
1. Weltkrieges war die Einführung des 
8 Stunden Arbeitstages. „8 Stunden Ar-
beit, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden 
Schlaf!”, forderte der russische Glatzkopf 
und läutete damit die Oktoberrevolution 
in Sankt Petersburg ein. 

 In der Folge gingen weltweit die Ar-
beitenden unter diesem Motto auf die 
Straße, um die Einführung des 8-Stun-
den-Arbeitstages zu erkämpfen. Auf 
den revolutionären Wogen des Jahres 
1918 gelang es, den 8-Stunden-Arbeits-
Tag auch in Österreich gesetzlich zu 
verankern. Was wollen Bundeskanz-
ler Christian Kern und die schwarzen 
Koalitionäre 100 Jahre später – die ge-
setzliche Einführung des 12-Stunden-
Arbeitstages. Ein Tipp für die schlafen-
den Gewerkschafter Innen des ÖGB und 
anderen träumenden VertreterInnen der 
Werktätigen. Ein Aufsatz von Lenin aus 
dem Jahre 1899 – Wohlgemerkt 1899!

Je weiter sich der Kapitalismus entwik-
kelt, je rascher die großen Fabriken 

und Werke wachsen, je mehr die kleinen 
Kapitalisten von den großen verdrängt 
werden – desto dringender wird das Be-
dürfnis nach gemeinsamem Widerstand 
der Arbeiter, denn desto schlimmer wird 
die Arbeitslosigkeit, desto stärker wird die 
Konkurrenz zwischen den Kapitalisten, 
die ihre Waren möglichst billig produzie-
ren wollen (und dazu ist es notwendig, die 
Arbeiter möglichst niedrig zu entlohnen), 
desto stärker werden die Schwankungen 
in der Industrie und die Krisen. 

Wenn die Industrie prosperiert, so 
erhalten die Fabrikanten große Profite, 
ohne daß es ihnen einfällt, sie mit den 
Arbeitern zu teilen; während der Krise 
dagegen versuchen die Fabrikanten die 
Verluste auf die Arbeiter abzuwälzen. 
Die Notwendigkeit von Streiks in der ka-
pitalistischen Gesellschaft ist in den eu-
ropäischen Ländern von allen so weit an-

erkannt, daß das Gesetz dort die Durch-
führung von Streiks nicht verbietet, nur 
in Rußland gelten noch die barbarischen 
Antistreikgesetze (von diesen Gesetzen 
und von ihrer Anwendung werden wir 
ein andermal sprechen).

Aber die Streiks, die sich aus dem 
ganzen Wesen der kapitalistischen 
Gesellschaft ergeben, bedeuten den 
Anfang des Kampfes der Arbeiterklas-
se gegen diese Gesellschaftsordnung. 
Wenn den reichen Kapitalisten die 
besitzlosen Arbeiter einzeln gegenüber-
stehen, so bedeutet das die völlige Ver-
sklavung der Arbeiter. 

Ein Streik öffnet den Arbeitern nicht 
nur die Augen über die Kapitalisten, 
sondern auch über die PolitikerInnen, 
die Regierung und ihre Gesetze 

Wenn diese besitzlosen Arbeiter sich 
aber zusammenschließen, so ändert sich 
die Sache. (...) »Alle Räder stehen still, 
wenn dein starker Arm es will«, heißt 
es von der Arbeiterklasse in einem deut-
schen Arbeiterlied. Und in der Tat: Die 
Fabriken, die Werke, die großen Güter, 
die Maschinen, die Eisenbahnen usw. 
usf., alles das sind gleichsam Räder eines 
einzigen riesigen Mechanismus – dieser 
Mechanismus erzeugt die verschiedenen 
Produkte, bearbeitet sie, transportiert 
sie an den notwendigen Ort. Diesen 
ganzen Mechanismus bewegt der Arbei-
ter, der den Boden bebaut, das Erz för-
dert, in den Fabriken Waren anfertigt, 
Häuser, Werkstätten, Eisenbahnen baut. 
Wenn die Arbeiter die Arbeit verwei-
gern, droht dieser ganze Mechanismus 
zum Stillstand zu kommen. 

Jeder Streik erinnert die Kapitalisten 
daran, daß die wahren Herren nicht 
sie sind, sondern die Arbeiter, die ihre 
Rechte immer lauter und lauter anmel-
den. Jeder Streik erinnert die Arbeiter 
daran, daß ihre Lage nicht hoffnungslos 
ist, daß sie nicht allein stehen. Man sehe 
sich an, welchen gewaltigen Einfluß ein 

Streik sowohl auf die Streikenden als 
auch auf die Arbeiter der benachbarten 
oder naheliegenden Fabriken oder auf 
die Fabriken des gleichen Produktions-
zweiges ausübt. 

In gewöhnlichen, friedlichen Zeiten 
trägt der Arbeiter schweigend sein Joch, 
streitet nicht mit dem Unternehmer, 
äußert nicht Unzufriedenheit mit seiner 
Lage. Während eines Streiks meldet er 
laut seine Forderungen an, erinnert er 
die Unternehmer an alle ihre Tyrannei-
en, fordert er seine Rechte, denkt nicht 
mehr nur an sich allein und an seinen 
Lohn – er denkt auch an seine Kolle-
gen, die gemeinsam mit ihm die Arbeit 
niedergelegt haben und ohne Furcht 
vor Entbehrungen für die Arbeitersache 
einstehen. (...) 

Ein Streik öffnet den Arbeitern nicht 
nur die Augen über die Kapitalisten, son-
dern auch über die Regierung und ihre 
Gesetze. Trotz der Not, die ein Streik 
mit sich bringt, gewinnen die Arbeiter 
der benachbarten Fabriken stets neuen 
Mut, wenn sie sehen, daß ihre Kollegen 
den Kampf aufgenommen haben. »Leu-
te, die so viel erdulden, um einen einzi-
gen Bourgeois zu beugen, werden auch 
imstande sein, die Macht der ganzen 
Bourgeoisie zu brechen«, sagte ein großer 
Lehrer des Sozialismus, Engels, von den 
Streiks der englischen Arbeiter. (...) 

Ein Streik lehrt die Arbeiter verste-
hen, worin die Kraft der Bosse und wor-
in die Kraft der Abeiter liegt, er lehrt sie, 
nicht allein an ihren eigenen Firmen- 
oder Konzernchef und nicht allein an 
ihre nächsten Kollegen zu denken, son-
dern an alle Kapitalisten, an die ganze 
Klasse der Kapitalisten und an die ganze 
Klasse der Arbeiter. (...) Ein Streik öffnet 
den Arbeitern nicht nur die Augen über 
die Kapitalisten, sondern auch über die 
Regierung und ihre Gesetze.

Auszug aus: Wladimir Iljitsch Lenin, 
Über Streiks. In: W. I. Lenin, Werke, 
Band 4, Berlin 1963, Seiten 308–312

Woran jeder Streik erinnert
Klassiker - dieses Mal nicht von Marx!  Wladimir Iljitsch LENIN 
schrieb 1899 über die Bedeutung von Arbeitsniederlegungen:

100 Jahre Oktoberrevolution – sinn UnD ZWecK von streiKs

www.uhudla.wordpress.com
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Boulevard

 

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Hast das Glück Deines Lebens gefun-
den. Halt es fest, weil das ist eine 
glitschige Angelegenheit. Es besteht 
kein Grund zur Panik auf der Titanic. 
Liebesmässig könnte es für Dich auch 
besser laufen. Geh einkaufen.

Mit Zuversicht und angezogener 
Handbremse ist noch kein Almdudler 
zu hören. Mach Dich frei von Ballast 
und erstürme den Gipfel der ausser-
gewöhnlichen Heiterkeit. Zuerst soll-
test Du aber für Anheiterung sorgen.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Der Wolf und die sieben Geißlein fei-
ern in deinem fünften Jupiter Garten-
haus ein Fest. Was das für Dein Horo-
skop bedeutet, kann an dieser Stelle 
nicht beantwortet werden. Da hilft 
nur eine Hex oder ein Hexenmeister.

Deine Ersparnisse sind aufge-
braucht. Dein Arbeitswille ist grad 
auch im Keller und weint. In solch 
einer Lebenslage kannst Du ruhi-
gen Gewissens die Sau rauslassen. Es 
kann nur viel besser werden.

Das Universum überschüttet Dich mit 
guter Laune und Spritzwein. Wennst 
Dich trauast, kenntatst Biagamasta/
rin von Wien werden. Da hättatst bis 
zur Pensionierung ausgesorgt. Leider 
ist der Job nur einmal zu vergeben. 

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Die letzten Monate waren solala. Wirf 
den tralala Motor an und starte in 
eine Zukunft mit Sonnenschein und 
Gemütlichkeit zu zweit. Falls Dir das 
nicht gelingt, geh Diamaria trinken 
bis Du doppelt siehst.

Besuche einen Hochstand in Wald 
oder Flur. Von oben herab bist Du 
für aufgeblasene Platzhirschen und 
-hirschinnen unerrreichbar.  Du 
kannst Dir den Weg ins Glück mit 
Pfeil und Bogen frei amoren.

Umatum das pure Mittelmass. Da 
kannst Dich gut verstecken und fällst 
nicht auf. Unauffälligkeit hat vor und 
Nachteile. Was immer dieser blöde 
Satz auch bedeuten mag. Für Dich 
kann alles nur noch besser werden. 

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Schon lang nix vom Vorlauf Deiner 
Sterne gehört und gesehen. Macht 
nix. Das Universum hat eh keinen 
Einfluss auf Deine prekäre Situation. 
Du bist auf dem Gipfel der Zeit ange-
kommen und kannst eh schowissn …

Wandern ist gut, Nixtun ist besser. 
Trink ein Bier mit Reim auf vorher. 
Wechsle Deinen FreundInnenkreis in 
lichtere Höhen, zwecks Freizeitgestal-
tung und mehr. Alle Bereiche sind 
auf mehr oder weniger eingestellt.

Hast Du nix, dann bist schon was. 
Das ist immerhin eine ausbaufähige 
Grundlage für einem Rundgang im 
53. Haus des Marsmopeds mit Solar-
energie. Partnerschaftliche Gefühle 
bestimmen Deine Blutzirkulation.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Liebe: Achtung vor Ameisenbären. 
Sie sind unberechenbar und durchle-
ben gerade schwierige Zeiten. Klima-
katastrophe Extratipp: Was Du über-
morgen kannst besorgen, das seien 
auch übermorgen erst deine Sorgen.

Für Veränderungen lass Dir Zeit 
solange es geht. Es kommt meistens 
nichts Besseres als Nix nach. Aber, 
wenn sich was verändert, dann wirst 
Du mit den Ohren wackeln bis zur 
nächsten Mondfinsternis.

Oje, das Hyperuniversum steht an der 
Kreuzung zur Miniaturgalaxie. Das 
irritiert Deinen Aggregatszustand 
und Deinen Wurstsemmelhaushalt. 
Geh in ein Restaurant und versüsse 
Dein Leben mit Kaiserschmarrn.

Deine Universalvorstellung ist in 
einer guten Ozeankonstellation abge-
driftet und der Kurs stimmt mit dem 
Lauf der Gestirne überein, sodass 
du ruhigen Gewissens eine Runde 
gesunden Schlafes einlegen kannst.

Der UHUDLA möchte seinem „Bil dungs auftrag“ für eine bessere Welt gerecht 
werden. Deshalb veröffentlichten wir das Meisterwerk von Heinz R. Unger 
und den Schmetterlingen als Ge schenk für unsere treue Leser Innenschaft. 
Diese UHUDLA-Sonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes Farbmagazin. 
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

Proletenpassion zum Nachlesen

Wien, apa Das Werk von 
Sebastian Kurz trägt den Titel 
„Vita brevis – das Leben ist 
kurz“ (Angeber Verlag) und 
wurde gestern im Rahmen 
eines Festaktes in der Politi-
schen Akademie der ÖVP im 
Springerschlössl der Öffent-
lichkeit präsentiert. 

Die Kurz-Verehrung für den 
Rock-Musiker Hansi Lang

Was schon bei einer kur-
zen Durchsicht der Lektüre 
von „Vita brevis“ überrascht, 
ist zweierlei: Erstens handelt 
sich dabei nicht um die für 
Politikerbiographien übliche 
Abrechnung mit dem politi-
schen Gegner. Und zweitens 
liest sich das Ganze überaus 
kurzweilig und hat überra-
schend hohe literarische Qua-
lität. Das zeigt sich auch dar-
an, dass Kurz für die Aufar-
beitung seines bisherigen pri-
vaten und politischen Lebens 
unterschiedlichste literarische 
Genres verwendet. 

Schon in seiner ersten 
Kurzgeschichte bedient sich 
der langgediente Jungpoliti-
ker der historischen Allego-

Paukenschlag ■ Außergewöhnliches in 
der österreichischen Innenpolitik. Außen-

minister, ÖVP-Parteiobmann und Schatten-
vizekanzler Sebastian Kurz legt die Ereig-

nisse seines kurzen, wenn auch überaus 
ereignisreichen Lebens in Buchform vor. 

Kurz & gut!
rie, wenn er seinen kome-
tenhaften Aufstieg in der 
österreichischen Innenpolitik 
anhand einer Episode Pip-
pins des Kurzen schildert. 
Der Merowinger nahm einst 
kurz entschlossen Genoveva, 
die langbeinigere Tochter des 
kurzsichtigen Langobarden-
königs Rudigier, gefangen, 
um kurzerhand Lösegeld von 
dem notorischen Langschlä-
fer zu erpressen. 

Richtiggehend kurzatmig 
wird man beim Lesen einer 
anderen Geschichte, in der 
Kurz auf gar nicht langat-
mige Art und Weise seine 

Verehrung für den vor nicht 
allzu langer Zeit verstorbe-
nen Musiker Hansi Lang 
zum Ausdruck bringt. Die 
Episode, in der Kurz, das 
jugendliche Langohr, schil-
dert, wie er finanziell kürzer 
treten musste, um sich die 
heiß ersehnte Langspielplatte 
Hansi Langs leisten zu kön-
nen und im Plattengeschäft 
fast zum Langfinger wurde, 
gehört mit zum Ergreifend-
sten, das je im Bereich politi-
scher Kurzbiografie publiziert 
wurde. Kurzum, hier hat sich 
einer nichts weniger als ein 
literarisches Denkmal gesetzt, 
und das für ewig und nicht 
nur für kurze Zeit.  

Kein Kurzparkplatz für das 
lange Kurz-Geilomobil

Ein Beispiel des phantasti-
schen Surrealismus bietet der 
VP-Politiker in einem „Lan-
guste“ betitelten Text. Sehr 
vergnüglich ist dabei die Pas-
sage, in der Kurz aufgrund 
eines kurzzeitigen Verlustes 
seines Kurzzeitgedächtnisses 
die Fahrkarte für seinen Kurz-
streckenfahrschein verlegt hat 

und daher gezwungen ist, mit 
seinem eher länglichen Gei-
lomobil in der Kurzparkzone 
vor einem Kurzwarengeschäft 
auszuharren. 

Sehr launig erzählt Kurz, 
wie er hernach gezwungen ist, 
sich die Zeit mit dem Anhö-
ren der Kurznachrichten im 
Kurzwellenempfänger seines 
Autoradios zu vertreiben, wo 
gerade berichtet wird, dass der 
leidenschaftliche Langläufer 
und bekennende Kurzfilmfan 
Kim il-Jung aufgrund einer 
Kurzschlussreaktion kurz 
davor war, eine Langstrecken-
rakete zu zünden, wobei man 
als Leser wirklich länger als 
nur kurz den Atem anhält. 

Kurz und gut – ja, so kann 
man es sagen, das sind sie die 
Kurzschen Geschichten: kurz 
und gut. Als Leser würde man 
sich daher, wenn man schon 
kurz Kritik üben will, nur 
eines wünschen, denn lang-
weilig ist hier nichts: Wären 
sie doch nur länger! Hätte 
Kurz die Geschichten nicht 
so gekürzt! Denn dann wäre 
auch das Lesevergnügen ein 
nicht so kurzes. 

Fiona Fortunat
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Fahrt mit dem ersten Wiener Bootstaxi

Boot & Spiele am Kanal

Die Fahrt mit dem 1. Wiener Boots-
taxi startet vor der steuerschonenden 
Raiffeisen-Offshore, unter der imposan-
ten Skyline am Donaukanal. Der Was-
serweg führt vorbei an den glitzernden 
Buchten unter den Protzfassaden von 
News-Tower und Uniqa-Hochhaus. Hier 
braucht man weder Kompass noch Navi 
oder gar einen Sextanten zur nautischen 
Kursbestimmung. Und auch kein Log-
buch. Hier würde ein Kochbuch reichen, 
um sich auszukennen. Schwimmwesten 
sind an Bord, zwei Funkgeräte auch. Für 
Notfälle? Eher Atemnot statt Seenot in 
den engen Häuserschluchten.

Wer das knallgelbe 1. Wiener Bootsta-
xi mit der Zulassungsnummer W-10.760 
gleich hinter dem Stiegenabgang bei der 
Salztorbrücke entert, chartert ein kleines 
wendiges Schnellboot für die Passage 
zum Nussdorfer Wehr. Das gelbe Boot-
staxi hat eine Kapazität von bis zu 8 
Passagieren, gepowered von zwei Außen-
bordern mit der überbordenden Leistung 
von jeweils 50 PS. Die Saison startet am 
Tag der Arbeit, dem 1. Mai, und endet 
am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober.

Der Donaukanal ist die dem Stadt-
zentrum nächstgelegene Wasserfront. 
Er wurde “Wiener Wasser” oder “Wie-
ner Arm” genannt. Der Begriff “Kleine 
Donau” konnte sich nicht durchsetzen. 
Im Mittelalter war der Lauf des heutigen 
Kanals der Hauptarm. Auf der höheren 
Trasse am Südwestufer wuchs die Stadt. 

Die Donau führte regelmäßig Hoch-
wasser. Eisstöße und Überschwemmun-
gen kamen so sicher wie Frühjahr und 
Herbst, in denen die Gefahr am größten 
war. Das Flussbett schrieb sich immer 
wieder neu in die Landkarte ein. Um 
1700 kam die Bezeichnung „Donauka-
nal” auf.

A schräge Wies'n am Donaukanal,    
is mei Riviera auf jeden Fall

Der historische Donaukanal war 
immer eine Wasserstraße für alle. Die 
Ausgestaltung der Kaimauern schuf der 
allgegenwärtige Otto Wagner 1896. 
Nach seinen Plänen wurden die 15 Meter 
breiten Vorkais errichtet. Mit geplanten 
Fischmärkten und Anlegestellen für die 
Personenschifffahrt sowie Umschlagplät-
ze für den Handel. Die Habsburger mus-
sten aber vor etwa 120 Jahren den Bau 
der Stadtbahn vorziehen, um damit Sol-
daten und Truppen verlegen zu können. 
So blieb der Donaukanal auf der Strecke.

Eine von 1946 an tagende Arbeits-
gruppe der Stadtverwaltung versuchte, 
das linke, mehr besonntere Kanalufer 
im 2. und 20. Bezirk als Freizeitprome-
nade zu gestalten – wie besungen von 
Heinz Conrads "a schräge Wies'n am 
Donaukanal, is mei Riviera auf jeden 
Fall". Seitdem besteht rein theoretisch 
ein Masterplan für den Donaukanal. 
Und er tagt und tagt und tagt. Und 
beäugt das "Spannungsverhältnis zwi-
schen konsumfreier Erholung und Kom-

merzialisierung" kritisch. Mit anderen 
Worten: Saufen am Sand.

Zu bemängeln sind auch die schon 
lange versprochenen Anlegestellen für 
den Wasserverkehr. Seit dem Mittel-
alter wurden Versuche der Zähmung 
unternommen, um Landungsstellen in 
der City zu erhalten. Die Bezeichnung 
"Lände" steht für die Möglichkeit des 
Anlandens. Kanale grande: Hier fließt 
nicht nur das edelserpentinfärbige Was-
ser, sondern auch das Geld der anderen. 
Zwischen Ringturm und Urania ent-
stand eine nachtaktive Wasserfront unter 
Miet- und Pachtbedingungen, die sich 
jeder für sein Zuhause wünschen würde.

Wasser hat keine Balken. Und Kom-
munikation ist ebenso wichtig wie Navi-
gation. Litschauer agiert als Tour-guide 
entlang der Sehenswürdigkeiten. Der 
“Seeweg” hat es Johann Litschauer ange-
tan. Er ist ein Wasserpionier, mit einer 
Liebe zum Wasser, die sich gewaschen 
hat. Seit etwa sieben Jahren befährt er 

den Donaukanal, flussaufwärts und 
abwärts.

Er hat das Donauküstenpatent für die 
"Wasserstraße Donau". Der Fährmann 
reedert auf dem Seeweg inmitten des 
Stadtgebietes im Revier des Twin-City-
Liners. Spannend für Reisende jeglichen 
Alters sind die Begegnungen auf der 
beengten Passage, wenn sich die Bugwel-
len kreuzen. "Jedes Manöver soll deut-
lich erkennbar und einschätzbar sein für 
die anderen Verkehrsteilnehmer auf dem 
Seeweg im innerstädtischen Binnenge-
wässer", sagt der Kapitän.

Statt einer Flanier- und Bademeile 
gedeiht eine Konsum- und Partyzone

So richtig wichtig wurde der inner-
städtische Seeweg im Sommer 1976. 
Der Einsturz der Reichsbrücke am                  
1. August blockierte bis zur Errichtung 
einer provisorischen Schifffahrtsrinne 
den Donauverkehr. Als Notbehelf wur-
den bis Ende September rund 150 Schiffe 
und Schleppkähne durch die City diri-
giert. Weil aber die Bauarbeiten der U1 
beim Schwedenplatz zu dieser Zeit den 
Kanal verengten, war die Nutzung nur 
eingeschränkt möglich.

Der Fischbestand hat hier einen 
Rückzugsraum gefunden, seit der ein-
mündende Wienfluss natürliche Barrie-
ren und Stromsperren aufweist. Neue 
gewässerkundliche Untersuchungen der 
Uni Wien belegen einen Rückzugsraum 
für etwa 30 Fischarten, die in der Donau 
bedroht sind, aber im Donaukanal ein 
neues natürliches Habitat gefunden 
haben. Wie es auch immer mehr Nacht-
vögel als Wasservögel ans Wasser zieht. 
Seit 2010 gedeiht hier statt einer Flanier-, 
Rad- und Bademeile eine Konsum- und 
Partyzone. Wie nach dem Motto “Boot 
und Spiele” am Donaukanal.

Die ungesicherten Kaimauern sind 
jedoch ein Sicherheitsrisiko. Nicht geneh-
migte Badestellen weiter oberhalb, an 
den wildromantischen Gestaden des 9., 
19. und 20. Bezirks, locken als Aben-
teuerspielplätze für Unerschrockene. Die 
Strömung und der Schiffsverkehr sind 
jedoch eine ernstzunehmende Warnung.

Johann Litschauer befährt Polter-
abende, Festtage und Vollmondnächte. 
Ab 21 Uhr kann im Licht des Mond-
scheins den Klängen der Stadt gelauscht 
werden, wobei das Wetter auch mitspie-
len muss. Solche Rundfahrten finden nur 
nach Voranmeldung und bei guter Sicht 
statt. Wetterfeste Kleidung empfiehlt sich 
für Landratten, um vor der nassen Gischt 
optimal geschützt zu sein.

Für größere Unterfangen sticht die 
“MS Skorpion” für knapp 30 Personen in 
See. Das 1986 in Leningrad vom Stapel 
gelaufene Schiff ging nach geschichts-
trächtiger Vergangenheit als Hafen-

Ahoi am Donaukanal ■ Anker hoch und Leinen los. Es geht 
auf große Fahrt. Johann Litschauer versucht seit 2010 das 
Flair von London, Paris und Amsterdam nach Wien zu holen, 
wo Wassertaxis in der Themse, in der Seine und in den Grach-
ten Tradition sind.           Text und Fotos von  Karl Weidinger

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

Kapitän Johann Litschauer 
mitten in Wien auf großer Fahrt

INFO:
Das 1. Wiener Bootstaxi 
hat Saison ab 
1. Mai bis 26. Oktober

barkasse und Sicherungsschiff 1991 in 
Wien vor Anker. Nach dem Umbau zum 
Nationalparkboot steht sie für Ausflugs-
fahrten aller Art zur Verfügung.

Das Schaukeln auf dem Donauwasser 
beruhigt und macht alle glücklich

Kapt'n Litschauer zieht Resümee 
über seine Passagiere: "Manchmal hab i 
Grantler dabei, die über die Plätze strei-
ten. Aber das Schaukeln auf dem Wasser 
beruhigt alle schnell. Und spätestens 
beim Aussteigen sind alle friedlich und 
happy. Wenn sie von Bord gehen, sind 
alle wie eine Familie." Ahoi.

Mit “Taxi im Donaukanal” ist nicht 
nur eine ins Wasser gestürzte Miet-
droschke zu verstehen, wie etwa im Vor-
jahr geschehen, als ein Mercedes über 
die "schräge Wiesen am Donaukanal" 
verunfallte und von der Feuerwehr aus 
dem Wasser geborgen werden musste.
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Ein hartes Pflaster. Frost- oder Frust-
Aufbrüche? Das Ziel am Ende der Trost-
straße ist in Sichtweite. Fritz Nussböck, 
ein Alt68er. Ein Hippie, Beatle mit 
Schiebedach. Der Haaransatz ist nach 
hinten gewandert. Wie das Dasein auch. 

Daham zwischen “Trostlosstrossn” 
und der Trostlosigkeit

Fast sein ganzes Leben lang wohnt 
der 65-jährige in Favoriten, seit er mit 
2 Jahren "als g'schertes Kind" einge-
wandert wurde. Aufgewachsen ist er 
mit dem “Gigerer”, dem Pferdeleberkas, 
den er hier statt der Muttermilch quasi 
aufgesogen hat. Jetzt verlängern sie ihm 
die U-Bahn direkt vor die Haustür. 
Station Troststraße, die er immer schon 
als “Trostlosstrossn” bezeichnet. Wann 
das Buch mit diesem Titel erschienen 
ist, weiß er nicht mehr. "Muass so um 
1994/1995 g'wesn sein".

Auch wenn er sich nicht erinnert, 
andere erinnern sich gerne: “s Lebm 
is hoat in Favoriten ” ist eine Num-
mer, die inzwischen mehrfach gecovert 
wurde, nicht nur von Sigi Maron. Ein 
Stück Realität, direkt aus dem Blues, aus 
dem blutenden Herzen der “Trostlos-
strossn”. Sein Buch mit diesem Titel ver-
hieß “Neue Heimat-Kunden”, gespeist 
aus einer gewissen Trostlosigkeit (siehe 
Rezension, nächste Seite).

Die Troststraße zieht sich quer durch 
den Bezirk. Sie beginnt im Osten bei der 
Favoritenstraße und verläuft westlich bis 
zur Triester Straße. Sie endet gegenüber 
dem SMZ Süd und dem Preyer'schen 
Kinderspital. Laut Fahrradcomputer ist 
sie 2 Kilometer lang und besitzt 125 
beziehungsweise 116 Hausnummern und 
gezählte 32 Kreuzungen mit Quergassen. 
Ihren Namen verdankt sie dem Fleisch-
hauer Michael Trost (*1831 – 1893), der 
es zum Wiener Gemeinderat brachte.

Im Dialekt steht “machen” für repa-
rieren, gehend machen. Nussböck ist ein 
Macher. Auch wenn heute kaum mehr 
Bedarf fürs Reparieren, gehend machen 
ist. Aber Lieder “machte” er gerne, auch 

wenn sie dann jemand anderer vertont 
hat. “Musikalisch bin i a Nudel”, sagt 
Nussböck und meint unterbegabt. Zit-
tern ist nur eine Frage des Könnens und 
lässt sich durch richtiges Aufstützen ver-
meiden, sagt er. 

Wenn nicht gerade die Vögel zu sehr 
dazwischen zwitschern. Das hätte ihn 
in seinem windstillen Innenhof deutlich 
mehr gestört, zeitlebens. "Oba du konnst 
ned n gonzn Obnd saufn und tschickn 
und spüln, und am nächsten Tog in da 
Hockn gstöllt sei wie a Uhrwerk", sagt er 
rückblickend auf seine Karriere.

Er hatte sein Erweckungserlebnis 
anfang der 1970er-Jahre im legendären 
Folkclub Atlantis, einem dieser Keller-
biotope der Stadt. Erich Meixner von 
den “Schmetterlingen” und einige der 
der “Worried Men Skiffle Group”, Jack 
Grunsky und die “Milestones” waren 
hier zugange. Wolfgang Ambros probier-
te hier seinen Song "Da Hofa woar's". 

Obwohl nicht immer gut besucht, 
hatte das Lokal große Bedeutung für 

das Coming-out der Wiener “Folkniks”, 
heißt es in den heroisierten Annalen der 
inzwischen hoch geschriebenen Musik-
geschichte.

Das Machen von Uhren und Liedern 
als Kopf- und Handwerk

Sigi Maron, Erich Demmer und 
Reinhard Liebe traten dort auf und 
brachten ihre “Protestsongs” als kriti-
sche Liedermacher unter die Leute. Ein 
Durchlauferhitzer von Kabarett und 
Austropop, hauptsächlich kritisch und 
politisch verbrämt. Mit dem Einsatz in 
den Medien wurde das Politische deut-
lich heruntergekocht und vereinnahmt. 
Die Unbeugsamen hatten es schwerer als 
die Angepassten.

Was blieb war die lebenslange Freund-
schaft zum etwas älteren Sigi Maron, die 
von hier seinen Ausgang nahm. Auch 
für Fritz Nussböck gab es einen Platten-
vertrag und dennoch keine Zukunft als 
Schlagerstar. Maron blieb zeitlebens ein 
“Lebensbruder” als Weggefährte und ein 
künstlerischer Partner. Er arbeitete lange 
Jahre in der Erlachgasse bei einer Major-
Plattenfirma, einen Pflaster-Steinwurf 
entfernt. Bis zum Ableben des Liederma-
chers im Rock n Rollstuhl im Jahre 2016.

Im literarischen Nachlass “Schmelz-

Fritz Nussböck: Trostlosstroßn revisited 

´s Lebm is hoat in Favorit´n
Blues, aus blutenden Herzen ■ Fritz Nussböck schaffte eine 
Hymne aus den Banlieus, seinem Homeground Die Gegend 
um die “Trostlosstrossn”, das Trostviertel: Von Gott verlas-
sen, den Grünen verschont. Text und Fotos: Karl Weidinger

wasser” von Sigi Maron wird er als der 
"Kleingewerbe treibende Fritz N." immer 
wieder erwähnt. Ebenso wie dessen Lie-
be zum "Marüllinger", dem Marillen-
schnaps, dem ungarischen Barack.

“I bin imma ausse gfohren zum Sigi 
nach Baden. Meist hot er Gulasch kocht, 
da woa da Marüllinger nochher doppelt 
so guat." Verbunden im gemeinsamen 
Lieder machen, im gehend machen. Im 
Reparieren des ersonnenen Liedguts, bis 
es gut gepasst hat wie ein Uhrwerk. 
Songtext um Songtext. Im Pingpong-
System. "Ana sogt wos und da Ondere 
ergänzt des – so san vüle Lieder entston-
den.”

Damit ist es jetzt ein für alle Mal vor-
bei. Weil der Musikpartner Sigi Maron 
ist im Vorjahr mit 72 Jahren aus dem 
Leben geschieden ist. Und auch weil bei 
Nussböck nach einem leichten Schlagan-
fall ein Tumor in der Lunge festgestellt 
worden war und ein erheblicher Teil 
der Lunge entfernt werden musste. Der 
Dialekt ist seine Sprache, stimmig und 
authentisch, frisch von der Leber weg.

"Des mit'm Schlaganfall und'm Krebs 
im Beuschl is zuföllig entdeckt wurdn. I 
hab s Wort Nylonstrumpfhose nimma 
sogn kenna." Kleine Ursache, große Aus-
wirkung. Das Leben stellte die Weichen 
von hart auf weich. Mit der Sauferei und 
Tschickerei ist es seither vorbei.

Für Sigi Marons 20. und letztes 
Album "Dynamit & Edelschrott" steuer-
te Fritz Nussböck ein Drittel, also 6 von 
18 Texten bei. Wie den Eröffnungstitel 
“Dynamit”. Eine Textzeile, die den Ver-
fassungsschutz wieder alarmieren könn-
te: "I spül mi jetzt mit Dynamit. Und 
gehts in d Luft, dann geh i mit".

Dynamit ein Lieblingswort. Nuss-

böck gründete 1980 das Rock-Kollektiv 
Dynamit, begann 1985 für andere Inter-
preten zu schreiben. Und auch Cover-
versionen, zu denen er es brachte. Aber 
ans Exil in Meidling hat der 65-jährige 
Favoritner noch nicht gedacht, außer in 
einem Song.

Net erst mit de Einwondra is s 
Verbrechn noch Wean kumma

Die Interpretation des Autors war 
eine ganz andere Sache als das nachge-
spielte Drumherum von professionellen 
Aufführungskünstlern. Der Liederma-
cher stellte seine Gesangstätigkeit aus 
Gründen des Lampenfiebers hintan. 
Aber nicht nur das. In Verehrung für 
Kurt Schwitters hat er viele seiner Texte 
verbrannt, weil er nix vom Konzept der 
Unsterblichkeit halte.

"Alkohol, die Geissel der Arbeiter-
schaft", sagt Fritz Nussböck. Aber ist das 
Leben, “s Lebm” wirklich gar so hoart in 
Favoriten?

“In Bruada hot a Fisch dawischt”, 
also Bekanntschaft mit einem Messer 
gemacht, wie man so sagt. Oder provo-
kant im Liedtext: "Wia sa se so g'heat." 
Es gibt nichts Grausameres, außer viel-
leicht einem Hackenattentat mit einer 
Axt oder einer Machete. 

"I hob amoi gesgn, wia s wen obgsto-
chen hobm beim Stoß im Himmel. Mia 
braucht kana wos dazöhln. Net erst mit 
d Einwondra is s Verbrechn kumma. 
Des hot's do scho immer gebm". Skandal 
so ein Text? Fritz Nussböck bekümmert 
das nicht. 

"Des is ma wuascht. I bleib a Prolo, 
a Hackler und a Kummerl. Weil wos 
ondres zohlt si nimma aus fia mi." 

's Lebm is hoat in 
der Trostlosstroßn

Fritz Nussböck, geboren 1951 in Mistel-
bach/NÖ, lebt seit 1953 im Grätzel um 
die Troststraße, die er immer schon als 

“Trostlosstrossn” bezeichnet hat; auch in 
seinen UHUDLA-Beiträgen. 
Von Beruf ist Nussböck Uhrmacher und 
seit 1975 Liedermacher. Seinen ersten 
Auftritt hatte er im legendären Folkclub 
“Atlantis”, was ihm sogar einen Plattenver-
trag bei der Ariola einbrachte. Das Lam-
penfieber ließ ihn verstummen, sodass er 
sich auf die Schreibtätigkeit beschränkte, 
hauptsächlich für Sigi Maron. 
Der Vorzugsausgabe war eine CD beige-
legt. Der legendäre Sigi Maron fungierte als 
Herausgeber und hat die stärkste Nummer 
“s Lebm is hoat in Favoriten” gecovert. 
Wie auch alle Texte des Nobelpreisträgers 
Bob Dylan durch ihre puristische Wucht, 
die allen Kitsch weglässt, bestehen. Damit 
die Realität über bleibt und nicht die reine 
Inszenierung. In den Texten ist Nussböck 
eine Klasse für sich.
Heute würde die Aufzählung von Schick-
salsschlägen als “Fake News” abgetan 
werden. Soviel Schlechtes könne einem 
gar nicht zustoßen, würden die "Wohlfühl-
linken" meinen. Die Bobos in den Grünbe-
zirken würden Alarm schlagen. 
Diese geballte Häufung von Gewalt könnte 
instrumentalisiert werden. Was bleibt ist 
das Schreibwerk, das Liedwerk, das funk-
tioniert wie ein Uhrwerk. Es läuft und läuft 
und läuft.

Fritz Nussböck
Trostlosstrossn 

Verlag Bibliothek der Provinz
104 Seiten, Preis: 15 Euro.

„I bin imma ausse gfohren zum Sigi nach 
Baden.  Meist hot er Gulasch kocht, 
da woa da Marüllinger nochher 
doppelt so guat”.

„Des is ma wuascht wos von 
mia denk'n. I bleib a Prolo, 
a Hackler und a Kummerl.  
Weil wos ondres zohlt si 
nimma aus fia mi”.
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Wo einst Otto Muehl und Hermann Nitsch die «Wichteln» provozierten

Mit Spott gefüllter Keller

Die Gschrappen der Perinetgasse im 
20. Wiener Gemeindebezirk speanzelten 
durch die Fenster des Kellers, in dem 
die drei genannten Herrschaften nack-
te Menschenleiber, insbesondere  deren 
Genitalien, zu Leinwänden erklärten. 
Diese Kellerspäße gingen den Anständi-
gen zu weit.

Oft hat es den Anschein, dass der 
Schmäh seine Bedeutung als Verlachen 
aller Regeln, also seine politisch-sub-
versive Kraft, eingebüßt hat, weil der 
Kunst- und Kulturbetrieb längst drauf-
gekommen ist, dass es klüger ist, aus der 
Provokation eine Ware zu machen, als 
nach den Ordnungshütern zu rufen. 

Aktuell wird in Wien bekanntlich 
gerade die Legitimität von so genannten 
Spaßdemos «diskutiert»; sie sollen ver-
boten werden, so schlagen es ÖVP und 
FPÖ-PolitikerInnen vor. Viele Menschen 
applaudieren, obwohl sie wissen müssten, 
dass ein solches Verbot verfassungswidrig 
sein würde; mit den Mitteln der Ironie 
und des Humors für das Recht auf Spaß 
in der Politik zu kämpfen, ist eine ernste 
Angelegenheit. 

Man kann sich vielleicht vorstel-
len, dass diese Regulierungswut sich 
gegen jeden aktivistischen Humor wen-
det, wenn dieser die Zivilbevölkerung 
respektlos gegenüber den Mächtigen 
macht. Dann  wären auch Namen wie 
«Institut ohne direkte Eigenschaften» 
Äußerungsformen bedenklicher Spott-
bereitschaft, die die Autorität der Herr-
schenden untergraben könnte. 

Besagter Keller in der Brigittenauer 
Perinetgasse ist voll von dieser Häme

Zum Teil ist es der Restspott der Wie-
ner Aktionisten, die hier in den 1960er 
Jahren Gott und die Welt provozierten, 
indem sie Tierblut auf nackte Leiber 
schütteten und den Vietnamesen Ho 
Chi Minh bejubelten, den Schrecken des 
American Way of Life. Ihre Verspottung 
der «Hochkultur» war damals tatsäch-
lich eine Methode, leicht ins Gefängnis 
zu kommen. Otto Muehl, Hermann 
Nitsch und Günter Brus (nur die beiden 
Letztgenannten sind noch am Leben) 
haben in diesem Souterrain-Lokal «die 

Sau rausgelassen», wie die Leute teils 
mit Bewunderung, teils voller Abscheu 
sagen.

Die IODE-Leute, die den „unterir-
dischen” Keller der Wiener Subkultur 
betreiben, haben sich auf eine Grat-
wanderung eingelassen. Auf der einen 
Seite wollen sie den Hype des Kellers-
Etablissement ausnutzen, um ohne viel 
PR BesucherInnen anzulocken. Deshalb 
stehen immer wieder – seit der Eröffnung 
des Perinetkellers im Juni 2016 – Veran-
staltungen am Programm, die sich auf 
die österreichische künstlerische Avant-
garde beziehen. 

Das ist neben den Aktionisten vor 
allem die Wiener Gruppe um Ernst 
Jandl und H.C.Artmann, oder auf die 
internationalen Avantgardebewegungen 
vom Dadaismus bis zu den russischen 
Futuristen. Auf der anderen Seite hat das 
Keller-Kollektiv eine Abneigung gegen 
die Musealisierung der aktionistischen 
Wiener Vergangenheit. Der Mistelba-
cher Hermann Nitsch-Tempel, mit dem 
Nitsch-Hawerer Erwin Pröll das Volk 
zwangsbeglückte, braucht wahrlich keine 
Dependancen. 

Der Keller wird vielmehr zeitgenös-
sischen Künstlergruppen zur Verfügung 
gestellt, die hier ihre kreativen Ideen 
verwirklichen können. Dass es wenig 
kreativ ist, die Happenings von Muehl 
und Co. nachzuahmen, scheint Konsens 
zu sein. Eigentlich müssen die NutzerIn-
nen dafür nur eine Bedingung erfüllen: 

Institut ohne direkte Eigenschaften (IODE) ■ So nennt sich 
ein zwölfköpfiges Kollektiv aus Wien, das fest entschlos-
sen ist, sich «kulturelles Welterbe» anzueignen. Nämlich 
exakt dort, wo vor einem halben Jahrhundert das Aktio-
nisten-Trio Muehl, Nitsch und Brus autoritär erzogene 
Kinder in die Unsittlichkeit verführte. Von Robert Sommer

Sie sollten sich von der überkommenen 
Meinung verabschiedet haben, Kunst 
habe nichts mit Politik zu tun.

Das dichte Programm seit Juni 2017 
widerspiegelt diese Doppelstrategie von 
IODE, das dafür keine Subventionen 
der rathäuslichen Kulturabteilung erhält 
(erstens, weil sich die Kellerbetreiber 
die bürokratischen Geldbeschaffungslei-
stungen nicht antun wollen, zweitens, 
weil die offizielle Veranstaltungstauglich-
keit nicht gegeben ist, und zwar wegen 
Mangel an barrierefreien Zugängen und 
wegen des Fehlens eines Scheißhauses). 

Franz Schuh und Franzobel standen 
für Lesungen aus ihren Büchern zur 
Verfügung; acht bildende KünstlerInnen 
stellten im April 2017 ihre Positionen 
zum Dadaismus aus; eine Woche lang 
wurde der Keller demonstrativ zum Rau-
cherkino erklärt, von dem aus die Besu-
cherinnen und Besucher jeden Staat, der 
sich anmaßt, die Genüsse zu regeln, zu 
einem Unstaat erklärten. 

Eine Sonntagmorgen-Diskussion mit 
(der hoffentlich künftigen Grazer Bür-
germeisterin) Elke Kahr sorgte für Über-
füllung. Die wöchentliche Mittwoch-
Vorlesung befasst sich mit sämtlichen 
Gesetzen, die künstlerische Tätigkei-
ten berühren oder reglementieren. Ein 
Historiker stellte das Leben unbekannter 
österreichischer Anarchistinnen vor, die 
noch mehr als ihre männlichen Genos-
sen in Vergessenheit geraten sind. 

Die russische Oktoberrevolution von 
1917 wird im Herbst hundert Jahre alt

Der November 2016 galt der Frage-
stellung, wie man in Zeiten der Wieder-
kunft autoritären Regierens die Demo-
kratie verteidigen könne. Die in der 
inszeniert heruntergekommenen Person 
des Hermes Phettberg verkörperte Bohe-

me spielt von Beginn an eine aktive und 
passive Rolle im Keller. Dem verstor-
benen Liedermacher Sigi Maron wurde 
durch die Uraufführung eines Doku-
mentarvideos gehuldigt. All diese Akti-
vitäten sind nur ein Ausschnitt aus dem 
Veranstaltungsspektrum im Keller.

Dem hundertjährigen Geburtstag der 
Oktoberrevolution steht selbstverständ-
lich auch der Perinetkeller als Plattform 
für Fest und Reflexion zur Verfügung. 
So hat die Theaterarbeiterin Eva Brenner 
den Keller als idealen Spielort für die Auf-
führung des Isaac Babel-Stücks »Marija» 
entdeckt. Babel verfasste sein die Revo-
lution thematisierendes Stück im Jahre 
1935, fünf Jahre vor seiner Ermordung in 
einem stalinistischen Gefängnis.

Die Geschichte: Durch die Okto-
berrevolution sind die Mitglieder der 
Familie eines zaristischen Generals zu 
Außenseitern der Gesellschaft geworden. 
Ihr Niedergang ist nicht mehr aufzuhal-
ten, auch nicht durch die Bekanntschaft 
mit einen neureichen Geschäftemacher. 
Die einzige Hoffnung liegt in der Titel-
heldin Marija, der Tochter des Gene-
rals, die sich der russischen Revolution 
angeschlossen hat und irgendwo an der 
Front weilt. Diese Hauptfigur ist aber die 
große Abwesende, sie taucht in Babels 
post-revolutionärem Drama niemals auf, 
dennoch ist von ihr immer die Rede: 
sie wird idealisiert, gefürchtet oder ver-
teufelt. Wie bei «Warten auf Godot»: 
Babels Stück ist ein einziges Warten, 
und zum Höhepunkt kommt es, als 
Marijas Schwester einen Brief der großen 
Geheimnisvollen vorliest.

Eigenbau des Perinetkeller-Kollektivs 
wird eine szenische Lesung des Revolu-
tionsstücks «Weiter weiter weiter» von 
Michail Schatrow sein. Schatrow, der 
2010 starb, lässt darin in einer Reihe von 
Gesprächen im Jenseits die Hauptgestal-

Die Grazer Erfolgs-
kommunisitin Elke 

Kahr (links im Bild) 
dirigiert im 

Perinetkeller ein stei-
risches Partisanenlied

Fotos: 
Ulli Gladik

Keller-Aktivistin und Sängerin 
Maren Rahmann mit ihrem Beitrag 
zur Dadaismus-Ausstellung.

ten der Revolutionszeiten aufeinander-
treffen, auch solche, die im wirklichen 
Leben nie zusammen kamen, wie Lenin 
und Rosa Luxemburg. 

Aktionistische und anarchistische 
Menschen sind wilkommen

LaienschauspielerInnen und Profis 
lernen in der Probezeit, den russischen 
Oktober aus verschiedensten Blickwin-
keln zu beurteilen, wobei Schatrow selbst 
die Position des kritischen Leninisten 
einnimmt, der liebend gerne Rosas 
Idee «Freiheit ist immer die Freiheit des 
Andersdenkenden» umgesetzt hätte. Ob 
dies trotz des Krieges, der den Bolsche-
wiki aufgezwungen wurde, in Russland 
möglich gewesen wäre, bleibt offen.

«Die Gefahr geht vom Keller aus», 
war die Devise des einjährigen Geburts-
tagsfestes des Instituts ohne direkte 
Eigenschaften im vergangenen Juni. Der 
Weg vom Gefährlich-sein-Wollen bis 
zur tatsächlichen Herausforderung der 
Konservativen ist aber ein weiter, zumal 
die Privatsalon-Förmigkeit des Aktio-
nistenkellers dessen ProtagonistInnen 
erschwert, «die Sau rauszulassen». 

Das Herbstprogramm im Perinet-
keller ist entsprechend durchwachsen, 
und es drückt durchaus auch eine Los-
lösung vom alten Aktionismus-Pack aus: 
Erstens ist das Männerbündlerische des 
Kreises um den späteren Friedrichshof-
Guru Muehl ständiges Thema der Refle-
xion. Und schließlich wird IODE – ganz 
zum Unterschied von Nitsch und Muehl, 
die skeptische Betrachter ihrer Projek-
te zu irreversiblen Wichteln erklärten, 
einen gänzlich anderen Umgang mit 
den «nicht einschlägigen» BesucherInnen 
pflegen, insbesondere mit den Nachbarn 
im Grätzl.

Willkommen sind auch Leute, denen 
der aktionistische – aber auch anarchisti-
sche – Gedanke, Zerstörung der Kunst 
(und des Geldes, des Staates, der Nation, 
des Marktes und der Gratiszeitungen) 
könne jemals auch seine konstruktive 
Seite haben. Solche Vorstellungen mögen 
bisher völlig undenkbar erscheinen.

INFOS: Michail Schatrow,       
«Weiter weiter weiter»: 26. Oktober 
2017
Isaak Babel, «Marija»: ab 27. Okto-
ber 2017

Details: www.perinetkeller.at
www.facebook.com/IODE.Perinetkeller/
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UHUDLA Fakten-Check: Zum Werk von Herwig Seeböck

50 Jahre Häfenelegie
Zuerst ein Gastspiel hinter Gittern ■ Es begann beim Heu-
rigen und brachte ihn vor Gericht. Nach dem Knast folgte 
die große Karriere. Mit seiner Liebe zum Dudelsack und 
zu Motorrädern wurde Herwig Seeböck der Lehrmeister 
einer ganzen Kabarettisten-Generation. 
Eine Spurensuche von Karl Weidinger
Es begann eigentlich schon früher, vor 53 
Jahren. Und zwar anno 1964 in der be-
rühmt berüchtigten Heurigengegend von 
Grinzing, wo der bärenstarke Jungschau-
spieler Herwig Seeböck ein bekannter 
“Halbstarker” war. Beim Heurigen Enzl 
im weinseligen Heurigenvorort, kurz be-
vor die Cobenzlgasse in die Krapfenwald-
gasse abbiegt, die zum weithin bekannten 
Bad führt.

Nach dem Heurigen ins Häf'n und 
danach folgte die große Karriere

Im Alter von 25 Jahren fensterlte 
Seeböck nach einer ausgiebigen Zechtour 

bei zwei Küchenmädchen im oberen 
Stock des Heurigenlokals Enzl in Grin-
zing. Der Heurigenwirt hatte kein Ver-
ständnis für die amourösen Eskapaden 
und rief humorlos die Polizei. Seeböck 
wurde für einen Einbrecher gehalten und 
von den Kieberern gestellt. In den Akten 
stand, Seeböck habe eine Boxerstellung 
eingenommen. 

„Aus Notwehr“, wie er beteuerte. Er 
habe sich der Festnahme widersetzt, "als 
Abwehrhaltung gegenüber den Schlägen 
mit dem Gummiknüppel und den Ohr-
feigen". Das Gericht schenkte den Aussa-
gen des Polizeiorgans mehr Glauben und 
verurteilte Seeböck zu „schwerem Kerker, 
verschärft durch ein hartes Lager und 
einen Fasttag“.

Im Jahre 1964 trat der sporadische 
Burgschauspieler ein Gastspiel hinter den 
Gittern der Haftanstalt in Schwarzau an. 
Sein “Engagement” sollte vier Monate 
dauern, denn er hatte sich mehrerer 
Straftaten schuldig gemacht: Öffentliche 
Gewalttätigkeit, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, verurteilt nach § 81. Mil-
dernde Umstände gab es keine. 

Aus dieser Erfahrung entstand die 
"Große Häfenelegie" mit Charakterstu-
dien, kriminellen Tipps und Alltagsphi-
losophien. Es sollte sein bekanntestes 
Stück bleiben. Neben Qualtingers „Herr 
Karl“ ist die „Häfenelegie“ ein Highlight 
in der österreichischen Kabarettszene. 
Die Bezeichnung “Elegie” kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet wehmü-
tiges Gedicht, Klagelied oder Schwer-
mut. 

Das Wort "Häfen" (Gefängnis) ist 
weitgehend bekannt (auf der Homepage 
des Justizministeriums steht “barrierefrei 
zu erreichen”, da kommt Freude auf). 
Und dieses Klagelied fiel sehr authen-
tisch aus, weil es am eigenen Leib erlitten 
werden musste von Herwig Seeböck.

Das so entstandene Stück wurde 1965 
im Neuen Theater am Kärntnertor unter 
Regisseur Kurt Sobotka uraufgeführt. 

Nach zwei erfolgreichen Spielsaisonen 
wurde es 1996 in Buchform veröffent-
licht, also vor etwas mehr als vor 50 
Jahren.

Ursprünglich hatte Seeböck an der 
Akademie für angewandte Kunst Male-
rei studiert. Zur Finanzierung seines 
Studiums übernahm er am Burgtheater 
Statistenrollen. Beeinflusst durch diese 
Tätigkeit wandte er sich bald ganz der 
Schauspielerei zu und nahm privaten 
Unterricht bei Albin Skoda. Anschlie-
ßend wurde er von Gerhard Bronner als 
Kabarettist ans Neue Theater am Kärnt-
nertor geholt. Dort traf er auf die Größen 
Qualtinger, Bronner und Konsorten und 
machte mit diesen so manche Nacht zum 
Tag.

Ein wilder Hund, eine Wucht und  
eine theatralische Gewalt

Herwig Seeböck wurde mit der "Gro-
ßen Häfenelegie" schlagartig berühmt 
und spielte von diesem Einpersonen-
stück mehr als 3000 Aufführungen. In 
abwechselnden Rollen von zehn ver-
schiedenen Charakteren perfektionierte 
er das Umschalten von einer Person auf 
die andere. Den Wechsel von Milieu und 
Sprache, Slang und Tonfall, vollzog er 
blitzartig. 

Eben noch ein Vorstadtpülcher ("I 
hob 4 Monat Schmoiz aufg'rissen"), gab 
er gleich darauf den KAS, den Arrestan-
tenschließer: Ein in Alkohol eingelegtes 
Fossil, aus der Zeit gefallen und selber 

im Gefängnis seines eigenen verpatzten 
Lebens eingesperrt. Und dann forderte 
er als Gelegenheitseinbrecher sich - den 
intellektuellen Schauspieler - auf, einen 
Schlager zum Besten zu geben: "A Riese 
haust in New Orleans, kumm spü!“ Und 
er spielte Bob Dylans ”House of the 
Rising Sun" aus dem Jahre 1962.

Vier Monate mit “Bugln” (Freunden) 
und “Peckern” (Tätowierern) zogen sich 
dahin. Seeböck schrieb drei Gnadenge-
suche, alle abgelehnt. Ein Mithäftling 
hatte es besser: Seine Frau kannte einen 
zuständigen Amtsdiener. Der Minister 
wusste von nichts und hatte eben so viel 
zu vermelden. Erst nach der Haftentlas-
sung beantwortete der Minister einen 
Brief und wünschte Seeböck für seine 
weitere Laufbahn alles Gute.

Ab 1981 arbeitete Seeböck als freier 
Schauspieler. Daneben gab er am Rein-
hardt-Seminar Schauspielunterricht und 
wurde zum Lehrmeister einer ganzen 
Kabarettisten-Generation.

"Ein wilder Hund, eine Wucht, eine 
theatralische Gewalt, die sich auch im 
Privatleben äußerte, sowas wie der damals 
aktuelle 'Wülde auf da Maschin'", sagt 
Erika Mottl rückblickend. Sie war die 
Ehefrau seit 1971, kennengelernt am 
Volkstheater. Seit 2011 ist sie Witwe. Im 
Sieveringer Sommertheater, das Herwig 
Seeböck mit ihr 1984 ins Leben rief, 
brachten beide fünfzehn Jahre lang zahl-
reiche von ihm ins Wienerische übersetz-
te Shakespeare-Stücke zur Aufführung.

Es folgt eine wilde Zeit mit Motor-
rädern und Dudelsäcken. Legendär war 

sein Piper-Marsch durch die U4-Disko. 
Das gab ein Hallo. Und erst einen Kra-
wall. Einen Aufmarsch und einen Rück-
stau sowie ein nicht geplantes lautstar-
kes Ständchen. Nicht umsonst war der 
Dudelsack bei den Royal Scottishmen 
eine Kriegswaffe. 

Am liebsten dudelte Herwig spät-
nachts bei offenem Fenster. Ursprüng-
lich nahm er das Musikinstrument zur 
Unterstützung der Atemtechnik, speziell 
der Bauchatmung, in den Schauspielun-
terricht dazu. Zu seiner Hinterlassen-
schaft zählten sieben Stück des traditio-
nellen schottischen Musikinstruments, 
die er alle seinem musikalischen Mitstrei-
ter Alexander Benisch testamentarisch 
vererbte.

Wenn die Suppe schlecht ist, kann 
die Nudel nicht ohne die Suppe sein

Vor seinem Alterswerk, das da auch 
noch kommen hätte können, zog sich 
Herwig Seeböck immer mehr zurück. 
Eine klinische Diagnose bezüglich 
Depressionen führte dazu. “Er setzte 
sich hin und schrieb drei Jahre an sei-
nem Lebensbuch”, sagt Erika Mottl und 
fügt seufzend hinzu, “leider in schwerem 
Englisch”.

Vom Schauspieler-Dasein hatte See-
böck sich schon Jahre vor seinem Tod 
zurückgezogen. „Er war bis fünfzig so 
wild, dass ihm das bis zu seinem Tode 
wehtat. Sein wildes Leben hatte sich 
gerächt“. Seine letzte große Rolle war der 
Patriarch Mitzko in der TV-Serie “Der 

Salzbaron”. In den Kabarettistenfilmen 
“Muttertag” und “Hinterholz 8” bekam 
er die Retourkutsche seiner Schüler und 
spielte den legendären "Hustinettenbär" 
im zotteligen Eisbärenkostüm.

Seeböck wollte sein Wien nie ver-
lassen, auch wenn er es noch so sehr 
kritisierte und schimpfte. Er verglich 
sein Verhältnis zu Wien mit jenem der 
Suppennudel zur Suppe. Selbst wenn die 
Suppe schlecht ist, kann die Nudel nicht 
ohne die Suppe sein. Wien war seine 
Ursuppe. Und er war darin ein uriges 
Original, mehr als nur eine Einlage.

2011 verstarb Herwig Seeböck im 
Alter von 71 Jahren. Er wurde unter 
großer Anteilnahme in der Feuerhalle 
des Krematoriums Wien-Simmering ver-
abschiedet. Zu seiner Hinterlassenschaft 
zählten wie erwähnt sieben Dudelsäcke 
und etliche schottische Galauniformen 
sowie eine Gedenktafel am Haus Schön-
brunnerstraße 271 in Meidling.

Erika Mottls und Herwig Seeböcks 
gemeinsamer Sohn Jakob Seeböck wur-
de ebenfalls Schauspieler, derzeit bei 
der TV-Serie "Soko Kitzbühel" in einer 
Hauptrolle zu sehen. 

Tochter Ida Seeböck ist als Autorin 
tätig. Im März 2013 erschien die Biogra-
fie ihres Vaters Herwig Seeböck mit dem 
Titel “Es wird ihnen eine Lehre sein” im 
Wiener Czernin Verlag. Was bleibt, ist 
der ewige Kampf gegen das Vergessen, 
dazu eine Inschrift am Wohnhaus. Und 
Erika Mottl engagiert sich gegen die 
Verbauung der Kometgründe in Wien 
Meidling.

Buchtipp: 
Ida Seeböck 
Es wird ihnen eine Lehre sein
Herwig Seeböck die Biografie, 
© 2013 Czernin Verlag,
216 Seiten

Inschrift am Wohnhaus in der 
Schönbrunnerstraße, gegenüber der 

legendären U4-Disko.

Seeböck war mit der Schauspiele-
rin Erika Mottl verheiratet. Mit ihr   

gründete er das „Seeböck-Ensemble“.
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Erlesenes

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 Büroangestell-
te, fühlt sich ausgebeutet und 
unverstanden. Eine Dienstreise 
wird zum Sprungbrett für die ver-
meintliche Freiheit. Sie kehrt dem 
Arbeitsalltag den Rücken. Die 
Flucht aus dem öden Dasein birgt 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 kosten-
günstig für NUR 9,80 Euro zu erwerben. 

ANGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla.edition@gmail.com

Publikation einer destillierten finalen Auslese

Da Blues von de Tabus
Al cook, halbes Jahrhundert Blues

cooksy, go go go

"Wie heißt der bisher erfolg-
reichste und deshalb sensatio-
nellste Datenträger?", wird auf 
Seite 41 gefragt. Die Antwort 
ist Papier, und das ist geduldig. 
Darauf, zwischen zwei Buch-
deckeln gepresst, hat Wal-
ter Eckhart, Jahrgang 1948, 
UHUDLA-Mitarbeiter der ersten 
Stunde, eine finale Auslese de-
stilliert. 
Es beginnt in der fiktiven aber 
zugleich realen Welt des "Gün-
ther Primavesi von Primamon-
te" in Unterloisdorf. 76 Seiten 
später ist man so klug als wie 
zuvor, hat aber noch 211 Fuß-
noten vor sich. Wer der akro-
batischen Fingerübung gefrönt 
hat, den rechten Lesedaumen 

im Anhang zu platzieren, um 
damit vom Fließtext zur pas-
senden Fußnote switchen zu 
können, erspart sich das. "Ich 
betreibe eine Art emotionaler 
und ästhetischer Bürokratie, in 
der eine Menge von Ideen in 
der Schreibtischschublade ar-
chiviert wird." (S. 40)

Abrechnung mit katholischer, 
national- und pseudosozialis-
tischer Kleinkariertenrepublik

Eckhart ist Wiederholungstäter 
und ging den Verboten einer zi-
vilisatorisch genormten Geträn-
kekarte sowie den Tabus eines 
moralisch geformten Speise-
plans auch in dieser Zeitung 

immer schon gerne rebellisch 
auf den Grund. Bei ihm kam der 
Hund in der UHUDLA-Glosse 
“querbraten” nicht nur in die 
Küche, sondern gleich auf den 
Tisch. Treue UHUDLArianerIn-
nen erinnern sich noch an die 
damalige Aufregung.
Seine Liste der Ess-Tabus und 
Trink-Verbote: Hund, Igel, Kat-
ze (Dachhase), Uhudler und Ab-
sinth. Dass er mit dem Jägerbe-
ruf sympathisiert, scheint auch 
aus der Zeit gefallen. Aber: 
"Die lebenslange Abrechnung 
mit dieser katholischen, natio-
nal- und pseudosozialistischen 
Kleinkariertenrepublik, dem 
österreichischen G'frett, hält 
mich gesund." (S. 76)
Fußnote im gut runter gehenden 
Text: "Fuck the cola, fuck the 
pizza, all we need is Slijivovica", 
gesichtet auf einer Hausmauer 
in Blato auf der Insel Korcula in 
Kroatien anno 2006.

kawei

Walter Eckhart ■ Der Exil-Steirer im bur-
genländischen Grenzgebiet nennt sein 
neues Buch: "Westend Blues" eine Jere-
miade über Fakten, Fiktionen, Banalitäten 
und Momente spontaner Wut“.

Walter Eckhart 
“Westend Blues”
Edition Tarantel
96 Seiten; Preis: 13 Euro 
Bestellen:  
tarantel-wien@gmx.at

www.vorhangauf.international/

VORHANG AUF !
… mit dem Fahrrad 
entlang des Eisernen 
Vorhangs
Blog und „Bilderbuch” 
von und mit UHUDLA-
Bildreporter 
Mario Lang

Internetz-Tipp:

Es hat 770 Seiten. Ist schwer 
wie ein Grabstein im Del-
ta. Und hart wie das Leben 

auf den Plantagen. Dabei so 
zäh fließend wie der Mississip-
pi. “Blues als Rebellion gegen 
den Zeitgeist” verspricht die 
aufwändige Biografie von Alois 
Kurt Kuch dem Dritten – bes-
ser bekannt als Al Cook. Das 
Inhaltsverzeichnis geht über elf 
Seiten, die umfassende Bio-
grafie ist in fünf Unter-Bücher 
aufgeteilt.

Erster Auftritt erfolgte im 
Parteiheim der Sektion 3

Das schwächliche Kind wur-
de in den letzten Monaten des 
Weltkrieges 1945 geboren. Mit 
einem schweren Schicksal auf 
seinen kleinen Schultern. Platz 
ist wenig zum Überleben. Der 
Kampf ist hart, muss aber ge-

führt werden. Die erste Gitarre 
von heute sieben Stück (davon 
vier in Verwendung) erstand er 
bereits 1963 um 450 Schilling 
(33 Euro). 
Der erste Auftritt erfolgte im 
Parteiheim der Sektion 3 in der 
Landstraßer Hauptstraße 96. Er 
spielte drei Nummern öffent-
lich: “All Shook Up”, Teddy Be-
ar“ und ”Loving You" von Elvis, 
angekündigt als “Jazzgesang”. 
Sein Markenzeichen blieb die 
Westernschleife um den Hals 
gebunden, immer adrett geklei-
det im Südstaatenstil.
Sein Erweckungserlebnis hatte 
Al Cook schon früher. Im alten 
Beatrix-Kino am 25. Juli 1960. 
Der 15jährige besucht den Film 
"Gold aus heißer Kehle" und 
wird quasi blitzradikalisiert zum 
glühenden Elvis-Fan. Auf den 
Fotos dieser Zeit sieht er eher 
aus wie Buddy Holy, aber zum 

Johnny B. Goode ist's noch 
weit.

Workingman-blues versus 
intellektuellem Jazz

Eine Zeit der rhythmischen 
Messen in der Kirche. "Danke 
für diesen schönen Morgen, 
danke." Blues war immer schon 
Jammern, Lamento, Suderei. 
Zu Recht natürlich. Er dankt 
Hansi Dujmic, verschmäht 
die Popkultur mit Beatles und 
Stones und bleibt auch noch 
die nächsten 50 Jahre “The 
Lonliest Man in Town”, der ein-
samste Mann in der Stadt. 
Eindeutig Working Man Blues. 

Al Cook: 
"Kein Platz für Johnny 
B. Goode"
Epikuros Verlag,
Preis: 24,99 Euro
office@alcook.at

Auf der Simmeringer Had befin-
den sich die Hauptkläranlage, 
die Hauptwerkstätte der Wiener 
Linien, die Wiener Gas- und E-
Werke sowie zahlreiche Groß-
unternehmen. Das war nicht 
immer so. 
Dieser Wandel prägte einen 
Chronik-Band zu Sagen, My-
then und Legenden. Ausgehend 
von Napoleon, der nach Albern 
kam. Über eine Furt ging's zur 
Seeschlacht nach Aspern. Ein 
Wirbel im Donauverlauf führte 

zum Friedhof der Namenlosen – 
alles nur ein erzählerischer Kat-
zensprung für Gerald Grassl.
Gerald Grassl hat viele dieser 
Geschichten aufgesammelt. 
Diese Anthologien sind nicht als 
Geschichtsbuch zu verstehen, 
sondern ein Lesebuch zur Ge-
schichte Simmerings; als "lite-
rarische Illustrationen zu einem 
lebendigen Grätzl, das mehr als 
nur Gräber als Sehenswürdig-
keiten zu bieten hat".
Der 1953 geborene Autor Ge-
rald Grassl betreibt die „Lite-
ratur der Arbeitswelt“ wie auch 
seine umtriebige Edition Taran-
tel mit über 30 zeitgeschichtli-
chen Veröffentlichungen bisher. 
Nur schwer zu finden ist er. Im 
Internet gar nicht, schon eher 
mit Bauchladen und Infostand 
auf kleinen, aber unabhängigen 
Buchmessen des Landes.
tarantel-wien@gmx.at

Von Aspern bis Zentral 

Simmering hautnah

Erinnerung an Rosa Jochmann 

Ungebrochener Widerstand
Rosa Jochmann kam 1901 
als viertes von sechs Kindern 
zur Welt. Rosa besuchte fünf 
Klassen Volksschule und drei 
Klassen Bürgerschule. Mit 14 
Jahren verlor sie ihre Mutter, 
die im Alter von 41 Jahren an 
„Erschöpfung“ starb. Obwohl 
Rosa Jochmanns jugendli-
che Berufswünsche Nonne 
und Lehrerin waren, musste 
sie nun als Fabrikarbeiterin für              
Geschwister und Vater sorgen.
1920 wurde sie Betriebsrätin 
und stieg rasch in die Spitze der 
Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei auf. Nach dem 1934 von 
Dollfuß verhängten Verbot der 
SPÖ wurde sie bei einer Unter-
grundaktion verhaftet und zu 
einem Jahr Kerker und 3 Mona-
ten Polizeistrafe verurteilt.
Nach der Machtübernahme der 
Nazionalsozialisten im März 
1938 wurde Rosa Jochmann 
neuerlich inhaftiert. Obwohl 
man ihr die Möglichkeit zur 

Flucht bot, blieb Jochmann in 
Wien. 

Zeitlebens eine Kämpferin 
gegen den Faschismus

Nach Gestapohaft wurde sie 
mit dem Vermerk „Rückkehr 
unerwünscht“ ins KZ Ravens-
brück deportiert (Schutzhäftling 
3014), aber sie überlebte den 
NS-Wahn im KZ.
Nach dem Krieg nahm sie ihre 
politische Arbeit in der SPÖ und 

bei den Sozialistischen Frei-
heitskämpferInnen, den Revo-
lutionären SozialistInnen Öster-
reichs, wieder auf. Zeitlebens 
war sie Warnerin vor Rechtsex-
tremismus und Antisemitismus. 
Mit dem 80. Geburtstag wurde 
sie zur Ehrenbürgerin der Stadt 
Wien ernannt. Am 28. Jänner 
1994 starb Rosa Jochmann im 
Alter von 93 Jahren nach einem 
Herzanfall (entnommen aus den 
Bezirks-Chroniken von 
Gerald Grassl zu Simmering)

Foto: 
www.rosajochmann.at
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Die Drei – nicht von der Tankstelle wie im Kino-
filmklassiker, sondern von der Interessensvertretung: 
Die Arbeiterkammer, die Gewerkschaft(en) und der 

Betriebsrat. Und alle drei sagen von sich, die Interessen der 
Arbeitenden zu vertreten. Aber: Wer macht nun was? Wer 
vertritt mich als einzelne Beschäftigte? Und an wen kann ich 
mich im Fall des Falles wenden?

Arbeiterkammern
Fangen wir erstmal bei der größten Organisation dieses 

Dreigespanns an: die Arbeiterkammer, kurz AK. Die meisten 
Mitglieder hat sie, da automatisch alle Beschäftigten, Lehr-
linge und Arbeitslose per Gesetz Pflichtmitglieder sind - das 
sind rund 3,6 Millionen Menschen! Neben der bekannten 
Beratungstätigkeit ist die eigentliche Hauptaufgabe der AK 
die Grundsatzarbeit, mit den hauptamtlichen ExpertInnen 
wirtschafts- und sozialpolitischer „Thinktank“ der institu-
tionalisierten Arbeiterbewegung zu sein. Diese Recherche, 
Studien und Erhebungen sind unter anderem auch die Vor-
aussetzung für die Vertretung gegenüber Staat und öffentli-
chen Institutionen, die zum Beispiel in der Möglichkeit der 
Begutachtung von Gesetzesentwürfen & Verordnungen liegt. 

Im vergangenen Jahr 2016 haben die AKs in Ländern und 
Bund zu hunderten Gesetzen und Verordnungen Stellung 
genommen. Auch die Kontrolle der Schutzeinrichtungen, 
der korrekten Verwaltung der Betriebsratsfonds und die Mit-
wirkung in zahlreichen Kommissionen und Beiräten gehören 
dazu. Spannend: Durch die Pflichtmitgliedschaft haben auch 
alle AK-Mitglieder das Recht, alle fünf Jahre die Zusam-
mensetzung der AK-Vollversammlung, dem bestimmenden 
Gremium, zu wählen.

Gewerkschaften
„Die eine Gewerkschaft“ gibt es in der Form in Österreich 

nicht: Es gibt einen Gewerkschaftsbund (ÖGB) aus sie-
ben einzelnen Fachgewerkschaften, die für unterschiedliche 
Branchen und Beschäftigungsverhältnisse zuständig sind. 
Ihnen ist gemeinsam, dass sie freiwillige Zusammenschlüsse 
von insgesamt 1,2 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern sind. 

Die Aufgaben der Gewerkschaften sind allgemein Arbeitneh-
merInnenpolitik, Information, Beratung & Hilfestellung für 
Betriebsräte sowie der Rechtsschutz und die Vertretung vor 
Gericht für die Mitglieder. 

Als Kernaufgabe sehen die Gewerkschaften das Verhan-
deln von Kollektivverträgen. Eigentlich Grundaufgabe, aber 
oft vergessen: Die Gewerkschaften sind Kampforganisatio-
nen mit progressiver gesellschaftspolitischer Funktion, die 
nicht nur verhandeln sollen, sondern gemeinsam durch die 
Mitglieder und mit allen Beschäftigten neoliberale Angriffe 
abwehren und Verbesserungen erstreiten müssten!

Betriebsräte
Die kleinste Struktur, aber der/dem einzelnen Arbei-

tenden am nächsten sind die Betriebsräte. Ein Betriebsrat 
besteht aus ArbeitskollegInnen, die in einer Firma von allen 
dort Beschäftigten gewählt werden. Diese Gruppe ist als Gre-
mium dazu da, die kollektiven und individuellen Interessen 
der Beschäftigten zu vertreten. 

Ein Betriebsrat soll – festgeschrieben im Arbeitsverfas-
sungsgesetz - mitwirken bei „wirtschaftlichen, personellen, 
sozialen und kulturellen Angelegenheiten“. Das gleitet leider 
oft in eine „Stellvertreterpolitik“ ab, in den schlimmsten 
Fällen auch zur Packelei mit den Chefs und Managements. 
Wichtig ist aber, uneigennützig im Beschäftigteninteresse zu 
agieren und auch die Belegschaft zu mobilisieren, um etwas 
durchsetzen zu können!

Zuständig sind also alle drei auf ihre Weise, Ansprech-
partnerIn für deine Probleme und Anliegen ist jedenfalls 
der Betriebsrat (wenn es einen in deiner Firma gibt), die 
Gewerkschaft (so du – hoffentlich – Mitglied bist) und auch 
die Arbeiterkammer (die zwar berät, aber nicht unbedingt vor 
Gericht vertritt).

Und für alle, die sich nicht raussehen, stehen wir als 
KOMintern gern für Auskünfte zur Verfügung!

DSA Selma Schacht
Wiener Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at

AK, Gewerkschaft, Betriebsrat…
Wer hilft und vertritt bei Konflikten wem, wann und wie?

Rätselhaft

Sudoku

Trainspotting:
Bahn & Bim, Train & Tram
Woher kommt dieser Zug?
UHUDLA Spiele Quartett: Siemens oder Bombardier?

Erkenne den Zug, die Bahn, die Tram, die Bim. Zur Aus-
wahl stehen:

1 die Taurus-Lok der ÖBB
2 die rote Bim, der legendäre E-Type
3 der T bzw. T1 der Wiener U-Bahn
4 der City-Airport-Train (CAT)
5 der Triebwagen TW 400 der Badner Bahn
6 die Ultra-Low-Floor-Tram (ULF)

Auflösung: 1, 4, 6 = Siemens;  2, 3, 5 = Bombardier
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Galerie             Ingo gärter

Das Colani Ufo Luigi Colani, Berliner Architekt und Disigner
Auf dem ehemaligen Förderturm der Zeche Minister Achenbach Schacht IV wurde 
das Colani Ufo als Bürogebäude aufgesetzt. In dem jetzigen Technologiezentrum und 
Gewerbepark arbeiten einige hundert Leute. Die Zeche bot einst 8.000 Bergleuten 
Arbeit. Strukturwandel im Ruhrgebiet!


