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Am Wort – UHUDLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von AnDreA soMMerAUer

Wunder gibt es immer wieder. Heute oder Morgen kön-
nen sie geschehn. Wenn Du ihnen begegnest mußt du 
sie auch sehn … . Das Wunder ist auf der letzten Seite 

dieser Ausgabe zu bestaunen. Die Stadt Wien – offiziell  Der 
Presse und Informationsdienst – hat in der Redaktion ange-
rufen und ein  Inserat geschaltet. Nach 30 Jahren UHUDLA 
und 111 Ausgaben freut sich das Kollektiv der rebellischsten 
und ältesten Straßenzeitung Österreichs sehr über diese Aner-
kennung ihrer Arbeit. Die Firma, die keine ist, sagt DANKE 
und ist positiv überrascht über die wohlwollende Honorie-
rung aus dem Wiener Rathaus.

Die schönste Liebeserklärung an die Bundeshaupt-
stadt der Republik hat der Meidlinger UHUDLA Autor                 
Karoly Gunczy-Tischler mit der Hommage an „sein” Wien 
im Artikel: „Die Nackerten am Wienerberg” zu Papier 
gebracht. Mehr Wien geht nicht. Das sollte dem raunzeri-
schen, nörgelnden „Wiener-Herz” auch einmal hinter die 
Ohren geschrieben werden.

Die UHUDLA-MacherInnen interessiert das Lamen-

tieren und Nörgeln eines „politisch motivierten” Teils der 
StadtbewohnerInnen nicht im Geringsten. Die Nummer 
111 ist die vorletzte gedruckte Ausgabe. 30 Jahre UHUDLA 
sind genug. Bald gibt es das Urgestein des Vindobona-Unter-
grunds nur mehr elektronisch zu bestaunen und zu lesen.

Alles hat ein Ende, nur die Wurscht hat zwei. Zwei wie 
zwei Feste. Das Erste ist für Stefan Weber, den UHUDLA-
Präsidenten zu Lebens- und Todeszeiten: 

„50 Jahre Drahdiwaberl” am 5. Oktober 2019 im Wiener 
Gasometer (Bank Austria-Halle) - das ist Österreichs ultima-
tives Spektakel aller Zeiten. Und dabei sein ist Alles. Ja und 
30 Jahre UHUDLA wird auch ein Fest. Nix Genaueres weiß 
ich, Max als Herausgeber noch nicht. Aber als gelernter 15 
Jahre in Portugal Lebender schreib ich nur: "vamos ver" - "wir 
werden sehen"!

Das UHUDLA Team wünschet viel Spaß beim Lesen!
www.uhudla.wordpress.com 
uhudla.edition@gmail.com

30 Jahre UHUDLA, 50 Jahre Drahdiwaberl

Wien – Stadt mit Niveau, Lebensfreude und mit allem was das 
Herz begehrt. Wir raunzn net, feiern Feste solange es noch geht.

Gegen den Notstand

Rechte Parteien unterstützen das Kapital

Korruption ist keine Erfindung der FPÖ, das lehrt die 
österreichische Nachkriegsgeschichte. Aber das Ausmaß 
der kriminellen Energie, die das Ibiza-Video ans Tages-

licht brachte, überraschte dann doch: Den möglichen Ausver-
kauf Österreichs zugunsten der Machtvermehrung der FPÖ 
führten H.C. Strache und Johann Gudenus so ungeschminkt 
vor, dass Österreich bebte. 

Rechte Politik entpuppte sich als Unterstützung des Kapi-
tals und nicht der sogenannten kleinen Leute. Die türkis-
blaue Regierung zeigte das Repertoire rechter Politik in den 
vergangenen eineinhalb Jahren deutlich auf. Dazu gehört: 
Demokratische und zivilgesellschaftliche Einrichtungen, 
Aktionen und Werke sowie deren ProponentInnen werden 
als „links“ diffamiert, um eliminiert zu werden. 

Kritik ist nicht erwünscht. Mehrmals ging die türkise 
ÖVP auf den UHUDLA-Cartoonisten Karl Berger los. Der 
engagierte linke Zeichner setzt sich konsequent mit der öster-
reichischen Politik seit über vier Jahren auseinander. 

Ebenso wenig mundtot machen lässt sich die junge schwe-

dische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Sie führt vor, was 
zivilgesellschaftliches Engagement in demokratischen Staa-
ten auch ohne Vereinnahmung durch das Kapital möglich 
macht. Ihre „Friday-for-Future“-Bewegung ruft zu Maßnah-
men gegen den Klimanotstand auf. Einige österreichische 
Gemeinden sowie das Bundesland Vorarlberg riefen diesen 
nun aus. 

Ob sich am Weltklima etwas ändern wird, hängt aber 
nicht von symbolischen Bekenntnissen, sondern von wirk-
samen Gegenmaßnahmen ab. Das würde bedeuten, sich mit 
den Mächtigen wie den Erdöl-, Auto-, Rüstungs- und Nah-
rungsmittelkonzernen anzulegen. Denn die tiefer liegende 
Ursache des Klimanotstandes ist eine auf Wachstum setzende 
kapitalistische Produktionsweise. 

Kritik gegen das herrschende System kommt von unten,-
Es braucht aber die Unterstützung von PolitikerInnen, die auf 
die Sicherung von Leben und Umwelt, aber nicht auf deren 
Zerstörung setzen.

uhudla.redaktion@gmail.com
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Seite 4 und 5
Karl Berger 
Der Gallier aus Austria
Der Cartoonist hat 1971 mit 
18 Jahren zu zeichnen begon-
nen. Karl Berger war immer 
ein politisch engagierter 
Künstler mit Strich und Farbe.

16 Seiten KOMpass
Systemwechsel
Soziale ökologische Doppelkrise
Es gibt genug zu tun für klassenkämpferi-
sche, internationalistische und kommuni-
stische GewerkschafterInnen. Den Gewerk-
schaften Beine machen. Der Kampf geht 
weiter! Auf gehts.

Seite 6 und 7
Österreichische Politik 

Im Winter warm anziehen
Nach dem Strache’schen „zack, 
zack, zack“ auf Ibiza ging alles 

Schlag auf Schlag. Hannes 
Hofbauer analysiert die politi-

schen Ereignisse des Jahres 2019.

Seite 20 und 21
Stalking, vernichtung

In Mitleidenschaft gezogen
Eine Frau wird verfolgt - bis 

zur Existenzvernichtung. Das 
Verhalten der offiziellen Behörde 
grenzt an (männliche) Kumpanei 

und Beitragstäterschaft.

Seite 12 und 13
Die tricks der Konzerne

Sackgasse Elektro-Auto
Das Elektroauto ist eine Variante 
zur Intensivierung individuellen 

Auto mobilität, die für das Klima, 
die Umwelt und die Städte zerstö-

rerisch ist. Von Winfried Wolf.

Seite 10 und 11
Gefährliche Abenteuer 
Gewagte Mission in Rhodesien
40 Mitwirkende des Inns-
brucker Jugendzentrums der 
Marianischen Kongregation 
waren zwölf Jahre als 
Missionshelfer in Zimbabwe.

Seite 26 und 27
Wanderzirkus mit todesfolge
Hoch auf die Seil …
Es war ein historischer Draht-
seilakt, als der Seiltänzer Josef 
Eisemann ein Monat lang über 
den Donaukanal balancierte, bis 
er am 17. Juli 1949 abstürzte.  

Seite 24 und 25
ein besonderes Angebot

Sensenfrau & Dengelmann
Mähen im Freien ist in. Zu - 

mindest was Sensenkurse anbe-
langt. Vielleicht kommen wie-
der Zeiten, in denen man die 
Sense auch auspacken muss.

Seite 14 und 15
vorstadt Paradies
Die Nackerten am Wienerberg
Einst Lehmgrube, danach eine 
Mülldeponie. Seit 30 Jahren 
ist der Wienerberg saniert und 
gilt als Oase der Nah- und 
NacktErholung.

Seite 22 und 23
Bildreport  von Mario lang
Draculas Heimat
Der Foto-Graf Mario Lang hat eine 
Bilderreise in die Heimat seines 
Grafen-Kollegen nach Transsilvanien 
angetreten. Fotos einer Rumänien- 
und MoldauHeimsuchung.
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Karl Bergers Name ist auch seit drei 
Jahrzehnten mit dem UHUDLA ver-
bunden. Immerhin sind Schriftzug und 
Logo der ältesten rebellischen Straßen-
zeitung Österreichs ein Werk des gelern-
ten Graphikers und Absolventen der 
Höheren Graphischen Bundes-, Lehr- 
und Versuchsanstalt in Wien Penzing. 
Seine Cartoons, Comic-Strips und Kari-
katuren zierten viele Seiten der 111 Aus-
gaben unserer Zeitschrift. In der vorletz-
ten gedruckten Ausgabe des UHUDLA 
würdigen wir Bergers künstlerisches 
Schaffen mit einem Schwerpunkt seiner 
Arbeit.

Politische Zeichnungen gegen die 
schwarz-blaue Regierung erregten 
vielerorts große Aufmerksamkeit

Seit 2017 veröffentliche Karl Ber-
ger Cartoons auf seiner Facebook-Seite. 
Damit erreicht der begnadete Zeichner 

Cartoonist Karl Berger – Zeichenware

Der Gallier aus Austria
Widerstand mit bunten Bildern ■ „Ich habe 1971 mit 18 
Jahren angefangen Cartoons zu zeichnen, habe mich immer 
politisch engagiert. Die Zeichnungen waren anfangs vom 
Satiremagazin Pardon beeinflußt. Später bin ich der KPÖ 
beigetreten und habe bis zu meinem Austritt 1990 regel-
mäßig für die kommunistische Tageszeitung Volksstimme 
gezeichnet”, erinnert sich Karl Berger.   Von Martin Wachter

mit spitzer Feder  nur Facebook-User. Auf 
diesem Weg hat der malende Weltverbes-
serer eine ziemlich gute Kontrolle wel-
che Zeichnungen bei seinem Publikum 
besser ankommen und welche weniger. 
Bezeichnend für politische österreichi-
sche Verhältnisse ist eine fehlende linke 
Wahlalternative. Berger sei Dank! wird 
diese gravierende Lücke wenigstens mit 
„linken” bunten und widerständigen Bil-
dern gefüllt.

„Es war sehr schnell klar, dass Zeich-
nungen, die sich gegen die Regierung von 
Sebastian Kurz & Heinz Strache richten 
wesentlich mehr geteilt und geliked wur-
den als andere. Das kommt auch meiner 
politischen Meinung entgegen, weil ich 
diese Regierung als asoziales, fremden-, 
frauen- und arbeiterfeindliches Übel 
empfinde. So wurden die regierungskri-
tischen Cartoons mein Arbeitsschwer-
punkt, beziehungsweise mein Hobby, 
denn seit Anfang 2018 bin ich Rentner”,  

so umreißt der gelernte Graphiker seine 
vielseitige und umfangreiche Tätigkeit.

„Wir leben in einer Welt der extremen 
Arbeitsteilung. Im kleinsten Produkt, 
steckt die Arbeit unzähliger Menschen, 
die an der Entwicklung, der Produktion, 
der Verpackung, dem Transport, dem 
Verkauf beteiligt sind. Dieser globalen 
Kooperation, diesem gemeinschaftlichen 
Erarbeiten der gesellschaftlichen Werte, 
steht der Privatbesitz an Produktions-
mitteln gegenüber, der zu einem mör-
derischen Konkurrenzkampf führt und 
zur Konzentration des gesellschaftlichen 
Reichtums bei einer winzigen Minder-
heit”, analysiert der engagierte „Strich-
mandlzeichner das Weltgeschenen. 

Vieles, was in manchen Fällen  
schnell zu sagen und zu zeichnen 
wäre, könnte strafbare Folgen haben

Karl Bergers Denkweise ist dialek-
tisch und weit entfernt von einem Kurz-
schluss. Logischerweise schlußfolgert 
der kreative Zeichenwarenhersteller von 
widerständigen Bildern: ”Dieses Wirt-
schaftssystem hat eine äußerst aggressive 
Phase erreicht. Den globalen Kapita-
lismus, der längst zum Hindernis einer 
gedeihlichen menschlichen Entwicklung 
geworden ist, diesen absurden Antago-
nismus müssen wir überwinden. Nur 
dann werden wir unsere gesellschaftli-
chen Probleme lösen können”. Es kommt 
nicht darauf an die Welt zu verstehen, 
sondern sie durch aktives Handeln zu 
verändern. 

Karl Berger ist nicht nur ein guter 
Cartoonist, dem nicht alles Wurscht ist. 
Er ist ein engagierter politischer Kämpfer 
für eine bessere Welt und besonders für 
soziale Gerechtigkeit. „Oft denke ich, 
ich sollte schneller mit einer Zeichnung 
reagieren, aktueller sein. Zum Beispiel 
zu Sebastian Kurzens niederträchtigem 
Bashing der BezieherInnen von Mindest-
sicherung, und seine noch fiesere Vertei-
digung dieses Bashing (Interview-Bild 
nächste Seite links oben). Aber: so einen 
kalten, glatten Zynismus habe ich in den 
50 Jahren, in denen ich Politik beobachte 
und erleide, noch nie erlebt”. 

Ein Zitat zu seinem Cartoon auf der 
UHUDLA Homepage www.uhudla.
wordpress.com/ in der Rubrik Welt-

anschaung, Kommentare & Essays. Als 
Draufgabe die Begründung des Berge-
rischen Urteils: „Vieles was ich dazu 
schnell sagen und zeichnen könnte, wäre 
strafbar. Diese von Sebastian Kurz mit 
Unschuldsmiene vorgetragene Perfidie, 
die in scheinbar nichtssagenden Sätzen 
nachtritt, dieser scheinbar rechtfertigende 
Erklärungsversuch, der noch eins drauf-
legt, und bei dem noch mitschwingt, 
dass er selbst böswillig mißverstanden 
worden sei, also auf durchaus elegantere 
Weise als seine „Mimimi“-Kollegen von 
der FPÖ, gleichzeitig Opfer und souve-
räner Angreifer sein kann, das ist schon 
große Kunst. Die Kunst der Verhetzung, 
der Manipulation, der Gefühlskälte und 
des Auseinanderdividierens, bei gleich-
zeitiger Selbstüberhöhung. So etwas gilt 
wohl als „großes politisches Talent“.

Was zeichnet Karl Berger zu Seba-
stian Kurz Sagers (Bild unten links): 
„Wir haben gesehen, dass diese Politik 
2015, diese angebliche Seenotrettung 
nicht dazu geführt hat, dass weniger 
Menschen ertrunken sind, sondern sie 
hat dazu geführt, dass mehr Menschen 
dadurch ertrunken sind. Man soll die 
Menschen nicht anlocken, damit sie sich 
in diese gefährliche Situation bringen”. 
Und ein Wastl Kurz Wahlkampagne-
Propaganda-Slogan: „Immer wieder, 
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immer wieder Tal Silberstein (Bild unten 
rechts) geht auch noch.

Eineinhalb Jahre lang hat der in 
Wien lebende Cartoonist Karl Berger die 
autoritär-konservative Wende in Öster-
reich zeichnerisch begleitet. Dann war 
die Kurz Ära zu Ende. Rücktritt des 
Vizekanzlers nach unfreiwilligem Ibiza-
Outing, parlamentarisches Misstrauen 
gegen Kurz und Konsorten, Drei-Tages-
Interimsminister und Beamtenkabinett. 

„Kurzschluss”, würdigt den Erfolg 
einer spitzfindig gezeichneten 
Bilderserie österreichischer Politik

Gegen die Vergänglichkeit hat der 
Promedia Verlag Karl Berger Cartoons 
in Form eines 88seitigen Zeichenhefts 
erscheinen lassen. Die abgedruckten Bil-
der haben die wirren Zeiten überlebt. Sie 
erzählen von einem gnadenlosen Experi-
ment an der lebenden Gesellschaft, von 
der Einführung des 12-Stunden-Arbeits-
tages mit Ausbauplänen auf 60-Stunden-
Woche, dem Gesetz zur Kleiderordnung 
für unsere Kleinsten (wenn sie Mäd-
chen und muslimisch sind), der ver-
deckt geführten Schlacht um Österreichs 
Geheimdienst bis zum Generalangriff 
der schwarz-blauen Rechtsregierung auf 
das öffentliche Gesundheitswesen.

„Kurzschluss” bringt nach dem Ende 
des Kurz/Strache Wahnsinns eine Aus-
wahl der besten Cartoons des bekannten 
Zeichners.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass 
Karl Berger ein eindeutiger Gegner rech-
ter Politik ist. „Wenn die SPÖ in Oppo-
sition ist, gibt es auch da eine Teilüber-
einstimmung für meine bildnerischen 
gezeichneten Kunst. Das trifft aber auf 
die Grünen, die KPÖ, die Liste Jetzt oder 
Arbeiterkammern und Gewerkschaften 
genauso zu”, erklärt der Zeichner seine 
Bereitschaft für wen er Auftragsarbeiten 
übernehmen würde. 

Karl Berger
ist seit 45 Jahren als Cartoonist, 
Comiczeichner und Layouter tätig. 
Veröffentlichungen unter anderem 
in der Kronen Zeitung (Berger: „Ich 
war jung und brauchte Geld“), Kurier 
„(Ich hatte Familie und brauchte noch 
immer Geld“), Extrablatt und vor 
allem in der Volksstimme. Seit 1997 
Mitarbeiter der Wiener Straßenzei-
tung Augustin. Bei Promedia erschien 
1987 auch das Buch „Große Gefühle“.

Den Bilderkünstler im Internetz:
www.facebook.com/Zeichenware/
www.facebook.com/karl.berger.1297

Kurzschluss
Karl Bergers Cartoons aktivieren 
die Lachmuskel. Auf Facebook 
folgen über 10.000 AbonnentIn-
nen seine zeichnerischen Abrech-
nungen mit dem politischen 
Unrat. Selbst HC Strache – who's 
that? – adelte auf seiner FB-Seite 
Bergers Werk: Mit dreimal 
„widerlich“ und einmal 
„widerwärtig“ ließ er sein Publi-
kum wissen, dass er den politi-
schen Gegner stets im Visier hat.

Karl Berger, Kurzschluss
© Promedia www.mediashop.at/
ISBN: 978-3-85371-463-8
19 x 19, gebunden, bebildert
88 Seiten           Preis 14,90 Euro
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Danach erstrahlen Bundeskanzlerin 
Brigitte Bierlein und weitere Techno-
kraten im medialen Sommerloch. Und 
nun wartet Österreich gespannt auf die 
personelle Zusammensetzung der Regie-
rung Kurz II. Zuvor muss noch gewählt 
werden.

Fehler oder was?

Der machtpolitische Knackpunkt 
im Gerangel um die Fortführung der 
rechten schwarzblauen Regierungsallianz 
nach der Veröffentlichung der Verkaufs-
gespräche auf Ibiza war die apodiktische 
Aufforderung von Sebastian Kurz an die 
FPÖ, Innenminister Herbert Kickl aus 
dem Verkehr zu ziehen. Was mag den 
Kanzler geritten haben, Kickls Rücktritt 
zur Bedingung für die Fortsetzung der 
ÖVP-FPÖ-Koalition zu machen? 

Die einschlägige Argumentation, 
Kickl sei in seiner Funktion befangen, 
um zur Aufklärung der Vorgänge in 
Ibiza beitragen zu können, kann es nicht 
gewesen sein. Denn erstens fiele eine sol-
che Aufklärung wohl eher ins Justizres-
sort und zweitens ist an ihr in der ÖVP 
ohnedies kaum jemand ernsthaft interes-
siert. War es also politisches Kalkül von 
Kurz, den strammen FPÖ-Hardliner los 
zu werden, weil er fast der einzige geblie-
ben ist, der in wichtigen Fragen merkbar 
rechter als der Kanzler selbst auftrat und 
somit das Existenzrecht der FPÖ in der 
Koalitionsregierung unterstrich. 

Daran mag der 32-Jährige Kanzler 
damals gedacht haben, übersah dabei 
aber, dass zwar ein Rückzug Heinz Stra-
ches aus der FPÖ diese nicht wirk-
lich schwächt, ein Rausschmiss Kickls 
aber einem Stich ins Herz der Rech-
ten gleichkäme. Oder handelte Kurz im 
Auftrag der ÖVP-Landeshauptleute, die 
sich sogleich nach dem Ausbruch der 

Österreichische Politik im Jahre 2019

Im Winter warm anziehen
Von der Staatskrise zur Normalisierung ■ Nach dem 
Strache’schen „zack, zack, zack“ auf Ibiza ging alles Schlag 
auf Schlag: Rücktritt des Vizekanzlers, gescheiterter Raus-
schmiss des Innenministers, stattdessen Abzug der gesam-
ten ministeriellen FPÖ-Riege, Angelobung von Wochenend-
ministern, Misstrauensantrag, Sturz der Rest-Regierung von 
Sebastian Kurz. Von Hannes Hofbauer

Krise mit ihren schwarzen Limousinen 
ins Kanzleramt begaben, um Sebastian 
Kurz ihre Befindlichkeiten mitzuteilen. 
Wahrscheinlich ist, dass die Schwarzen 
dem Türkisen ins Handwerk pfuschen 
wollten, zeigte doch dieser (in Gestalt sei-
nes erbärmlichen Vizes) erstmals Schwä-
chen, unwahrscheinlich aber, dass der 
Druck der Landeshauptleute ausreichte, 
um Kurz das ministerielle Portfolio zu 
diktieren.

Da könnten sich eher schon, und 
wir bleiben beim Konjunktiv, auswärtige 
Stimmen stärker Gehör verschafft haben. 
Immerhin verlauteten vor allem deutsche 
Geheim-Dienste bereits seit Monaten in 
aller Öffentlichkeit, dass man mit dem 
österreichischen „Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung“ (BVT) nicht mehr zusammenar-
beiten könne. 

Es herrschte mehr als Misstrauen 
zwischen den eigentlich befreundeten 
Geheimdiensten. Und wenn dieses sogar 
an die Presse herangetragen wird, dann 
kann man sich (nicht) vorstellen, was 
hinter den Kulissen abläuft. Es war Her-
bert Kickl, der die seit Jahrzehnten ver-

schworene ÖVP-Bruderschaft im BVT 
aufmischte und dies noch dazu, indem er 
eigene Leute an zentrale Schaltstellen zu 
setzen versuchte. Da war Feuer am Dach. 
Beim Versuch, dieses zu löschen, ging die 
Koalitionsregierung allerdings baden. 

Regierung geht auch ohne wählen

Die sommerliche Beamtenregierung 
von 2019 bekommt noch Wochen nach 
ihrer Angelobung ständig mediale Lor-
beeren aufgesetzt. Vom Bundespräsiden-
ten Alexander Van der Bellen abwärts 
scheinen alle entzückt von ihrem Auftre-
ten. Brigitte Bierleins Versprechen, nur 
zu verwalten, nicht zu handeln und vor 
allem, kein Geld auszugeben, wird all-
seitig wohlwollend kommentiert. Ver-
einzelt tauchen schon Stimmen auf, die 
fragen, ob es nicht besser sei, so weiter zu 
machen. Ohne Wahlen, ohne Demokra-
tie, mit Experten eben. Die Gefahr, dass 
man sich daran gewöhnen könnte, sollte 
allerdings mit den kommenden Wahlen 
gebannt sein. 

Im Parlament wiederum beginnen 
Abgeordnete zu merken, dass sie es sind, 
die die Legislative des Landes stellen. 
Das sogenannte „freie Spiel der Kräfte“ 
ist nichts anderes als der Grundgedanke 
der parlamentarischen Demokratie, über 
den sich allerdings seit Jahrzehnten ein 
Filz von Unternehmenslobbyisten und 
Parteien gelegt hat. Wirkliche Risse wird 
dieser Filz nicht bekommen, dazu ist die 
Zeit bis zu den Neuwahlen zu kurz. In 
kleinen Fragen konnte man allerdings 
ein parlamentarisches Selbstbewusstsein 

bemerken, das ansonsten im Gestrüpp 
von Kapitalinteressen und Parteilogik 
verloren gegangen ist. So zum Beispiel 
bei der Abstimmung gegen den liberalen 
Wildwuchs im Personentransport. 

Seit Jahren surft die US-Firma 
„Uber“ am Rande der Legalität und lässt 
ihre Sub- und Subsubkontraktnehmer 
darüber hinausfahren; Vermittlerprofi-
te sind dabei die treibende Kraft, sie 
zerstören das eingesessene Taxigewerbe, 
zwingen Mietwagenfahrer zu unwürdi-
gen Arbeitsbedingungen und Dumping-
preisen und gaukeln Konsumenten den 
angeblichen Nutzen des harten Wettbe-
werbs vor. 

SPÖ, ÖVP und FPÖ haben für Uber 
das Stopp-Schild aufgestellt, wonach 
sogleich die gesamte Printmedienland-
schaft des Landes – angeführt vom Stan-
dard über den Kurier, die Presse bis zur 
Wiener Zeitung – mehrseitige Fachge-
spräche und Analysen gebracht haben, 
um Uber doch nicht den Regeln des 
Taxigewerbes unterwerfen zu lassen. An 
diesem kleinen Beispiel wurde deutlich, 
wo tatsächlich in unserer von Kapital 
getriebenen Gesellschaft die Macht liegt, 
bloß: die Abgeordneten der drei großen 
Parteien haben dies kurzzeitig vergessen 
– und sie konnten das, weil niemand da 
war, der sie ministeriell gebrieft hätte.

Auch die fraktionsübergreifende 
Beschlussfassung über das Rauchverbot 
ging Anfang Juli anstandslos über die 
Bühne. Alles gut, aber letztlich doch 
ein Nebenschauplatz im großen Match 
Tabakindustrie gegen Pharmaindustrie, 

bei dem die Pharmaindustrie – man sieht 
es bei den täglichen Werbeeinschaltun-
gen in allen TV-Stationen – weit voran 
liegt.

Ein parteipolitischer Ausblick

Hier befinden wir uns auf rutschigem 
Terrain. Prognosen tragen die schwere 
Bürde mit sich, die Zukunft voraussagen 
zu wollen. Davon sollte man als seriöser 
Journalist die Finger lassen. Und doch, 
eine Vorhersage ist leicht zu treffen: Die 
SozialdemokratInnen werden die Staats-
krise nicht nützen können. Das liegt zum 
einen an ihrer seit 100 Jahren geübten 
Taktik, die längst zur Praxis mutiert ist. 
Radikale, also an die Wurzel des Übels 
– den Kapitalismus – gehende Politik zu 
verweigern, mehr noch: zu bekämpfen; 
und zum anderen an ihrem Personal, 
wobei sich aus dem Zweiten das Erste 
ergibt und umgekehrt. Christian Kern, 
Thomas Drozda, und Pamela Rendi sind 
Figuren wie aus digitalen Versandhaus-
katalogen. Passgenau in den Medien 
und in der Öffentlichkeit platziert für 
das, was verkauft werden soll, aber kaum 
jemand haben will. 

Den Grünen kann – auch das ohne 
großes Risiko – ein Aufschwung progno-
stiziert werden. Sie sind die Gewinner 
von Staatskrise und Fridays for Future. 
Und das ist, im Angesicht der gesell-
schaftlich höchst zerstörerischen Alterna-
tive, nämlich einem Hype der Neos, gar 
nicht die schlechteste Botschaft. 

Schwieriger wird die Vorhersage 

für das, was man früher in der nun 
nicht mehr vorhandenen Abgrenzung 
das „bürgerliche Lager“ genannt hat. 
Der konservativ-liberal-autokratischen 
Ausprägung rund um Sebastian Kurz 
könnte ein neues Hoch bei den Wahlen 
bevorstehen, freilich mit der Einschrän-
kung, dass wir zu Sommerbeginn noch 
nicht wissen, wer welche Sequenzen des 
Ibiza-Videos noch im Köcher führt, um 
Sebastian Kurz und Gernot Blümel oder 
andere türkise Proponenten und ihre 
Hintermänner zu outen. Die Schwarzen 
mit ihren Suborganisationen für Arbei-
ter, Angestellte und Bauern stellen jeden-
falls kaum eine Gefahr für das türkise 
Projekt dar.

Und die FPÖ? Alle Achtung dafür, 
wie sie sich gehalten hat trotz der Mil-
lionen von Bildschirmen, die das Ibiza-
Video ausgestrahlt haben. Keine Spal-
tung, ja nicht einmal eine öffentlich 
bekannt gewordene Wirtshausschläge-
rei. Und der Übergang von Strache zu 
Strache – von H.C. zu Philippa – war 
gewohnt primitiv und allseits verständ-
lich orchestriert. 

Dass nun mit Norbert Hofer an der 
Spitze ein strammer rechter, noch dazu 
pragmatisch denkender Ideologe anstatt 
eines schlichten Gemütes steht, sollte 
eigentlich mehr Aufmerksamkeit erregen 
im meinungsbildenden Blätterwald. Und 
wer jetzt schon weiß, dass Herbert Kickl 
im Herbst 2019 wieder ein einflussreicher 
Posten zugewiesen wird, der kann schon 
Vorbereitungen treffen, um sich im kom-
menden Winter warm anzuziehen.

Garantiert linke Informationen zur Rechten Zeit

www.uhudla.wordpress.com

Der Autor 
hat diesen Text bereits am 1. 

Juli 2019 verfasst 

Hannes Hofbauer 
studierte Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte, arbeitet als 
Publizist und Verleger. 

In „seinem” Promedia Verlag 
sind von ihm unter anderem 

erschienen: „EU-Osterwei-
terung“, „Der Balkankrieg”, 

„Experiment Kosovo”, 
„Die Diktatur des  Kapitals“, 
„Der böse Russe ist schuld”, 

Kritik der Migrationspolitik”
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Mathias Novovesky 
schmunzelt. Sein neu-
es Kabarettprogramm 

„Einzelhaft“ strapaziert gehö-
rig die Lachmuskeln des Publi-
kums. Wir treffen einander im 
Café „Espresso“ in der Wie-
ner Burggasse und er beginnt 
zu erzählen, zu erzählen aus 
seinem Leben. Der gebürtige 
Gänserndorfer, gerade einmal 
30 Jahre jung, wollte eigentlich 
gar nicht Kabarettist werden. 

Das Kabarett war nicht  
die erste „große“ Liebe 
vielmehr war es die Musik

„Ich hab‘ Jazzschlagzeug stu-
diert und in einer Punkrock 
Band „Fransan-Disco“ mitge-
wirkt.“ 

Wie dann der Sprung zum Ka-
barett?
„Meine Eltern, die ein Begräb-
nisinstitut haben (da arbeitete 
ich übrigens kurzweilig auch 
mit) fanden, dass ich schon 
als Kind Menschen mit Slap-
sticks, durch gekonnte Kon-
versation, begeistern konnte. 
Ich weiß allerdings nicht, ob 

das wirklich so war. Jedenfalls 
habe ich dann den Kabaretti-
sten Daniel Maurer getroffen, 
mit dem ich zwei Programme 
„BALD“ und „JETZT“ zusam-
men geschrieben hab‘.“
„Wir Beide  haben uns danach 
in Freundschaft getrennt, weil 
für Daniel der ganze Stress, 
diese enormen Anforderun-
gen, einfach zu viel waren. Er 
arbeitet jetzt als Schafsche-
rer. Wir sind aber immer noch 
in Kontakt. Damit niemand 
glaubt, wir zwei hätten uns 
zerstritten oder sind wegen 
der sich über uns „sintflutar-
tigen“ ergießenden Geldflüsse 
ins Streiten geraten. Stichwort 
Tantiemen: Ach, vergiss das 
lieber: "Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht“ (Copyright: 
Kurt Tucholsky: Anmerkung 
der Redaktion).

Zurück zu Deinem aktuellen 
Programm: „Einzelhaft“. Eine 
kurze Inhaltsangabe für unsere 
LeserInnen bitte? 
„Gerne. Schau, wir sind „Lei-
stungsschweine“, werden 
tagtäglich programmiert, alles 
besser, schöner, größer  zu 

machen. Und immer mehr, 
und immer mehr. Dabei ha-
ben Psychologen herausge-
funden, dass 40 Prozent der 
Führungskräfte Psychopathen 
sind, aber schwere. 

Der Leistungsdruck, dem 
sie ausgesetzt sind, hinter-
lässt gewaltige Spuren

Noch dazu – und das spielt 
sicherlich eine gewaltige Rolle 
– leben wir in einer von Com-
putern gesteuerten Welt. Dar-
über doziere ich einfach, neh-
me mich dabei aber selbst auf 
die Schaufel, so wie es sich 
gehört. Denn ich bin genauso 
davon betroffen, lasse mich ja 
auch dirigieren und steuern. 
Darum zieh‘ ich imaginär das 
Hütchen vor Daniel: er hat sich 
einfach umgedreht und gesagt 
„No“, das will ich nicht länger 
mitmachen.“

Wie lange schreibst Du eigent-
lich an einem Programm? 
„Na ja, so zwei Jahre schon. 
Erst ist einmal die Idee. Wenn 
die „reif“ ist, dann beginnt das 
Schreiben, der Text, das Ver-
werfen, wieder neu Verfassen 
usw. usw. Es kann auch län-
ger dauern. Aber normal hast 
du das in dem Zeitraum fer-
tig. Man darf aber nicht ver-
gessen: Die Proben kommen 
noch dazu. Damit fängst Du zu 
Hause an (ich hab‘ zwei Kat-
zen, die reden, Gott sei Dank, 
nicht zurück und geben auch 
keine Ezzes). Bis alles ist, so 
wie es sein soll – das dauert. 
Ich verändere auch nach einer 
Vorstellung Passagen, weil 
das Publikum Dein bester Kri-
tiker ist. Das spüre ich einfach 
und richte mich danach.“

Bist Du eigentlich nervös vor 
einem Auftritt? 
„Was heißt, jetzt hätte ich fast 
etwas gesagt, aber da hab‘ ich 

wahrscheinlich Puls 200 oder 
so. Am Schlimmsten natürlich 
vor einer Premiere. Da spielt 
sich in mir Einiges ab.“

Reden wir über die Zukunft, 
über Deine Pläne? Was steht in 
der nächsten Zeit so auf Deiner 
To-Do Liste?
„Jetzt einmal die aktuel-
le „Einzelhaft“-Aufführung.  
30mal hab‘ ich sie schon ge-
spielt. Hauptsächlich im „Nie-
dermair“.  Aber auch Südtirol, 
Innsbruck, Salzburg, Kufstein 
oder das Weinviertel und auch 
Berlin waren schon am Ter-
minkalender. Die nächsten 
Auftritte sind, Moment, muss 
ich nachschauen, da hab‘ ichs:

04. 10. 2019 
Grabherhaus, Fürstenfeld 
08. 10. 2019 
Kabarett Niedermair Wien 
17. 10. 2019
Casineum im Casino Graz
11. 11. 2019
Kabarett Niedermair Wien 
21. 11. 2019
D-Vereinsheim München
28. 12. 2019
Kabarett Niedermair Wien 
Fürs nächste Jahr weiß ich 
noch nicht genau, wie alles 
abläuft. Schauen wir mal!“

Für unsere LeserInnen eine 
Überraschung: Wenn Ihr fol-
gende Frage richtig beantwor-
tet und uns fristgerecht für den 
Termin Kabarett Niedermair 
11. 11. (e-mail bis15.10.2019) 
und für den Termin 28.12. 
(e-mail bis 30.11.2019) an: 
uhudla.redaktion@gmail.com 
sendet, gibt es je 2 Karten 
gratis.

Nun zur Frage: Wie heißt 
das erste Solo-Programm 
von Mathias Novovesky? 
(Bei mehreren richtigen Ein-
sendungen, entscheidet die 
Glücksfee)!

Urteil einstimmig – Einzelhaft
Mathias Novovesky, von der Bestattung zum Kabarett

Kabarettist Mathias Novovesky        Foto: Lohmeyer

Galerie             Ingo gärter

Ingo Gärtner im FB: www.facebook.com/Galeria-Dali: "Marylin Manson, Musiker, 
Antichrist und Absinthproduzent malt auch Aquarelle. Einige seiner Bilder habe ich mal 

in einer Flasche zusammengestellt, weil Alkohol in der Politik eine wichtige Rolle spielt." 



Andrea Sommerauer 
Gewagte Mission. 

Der Missionshilfeeinsatz von 
Jugendlichen aus der Maria-

nischen Kongregation Innsbruck 
in Rhodesien 1964–1976, 

© Universitätsverlag Wagner
ISBN: 978-3-7030-1059-0

176 Seiten, gebunden 
Preis: 24,90 Euro.
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„Zufällige Bemerkungen von Freun-
den und ein versprengter Zeitungsartikel 
weckten unser Interesse schon vor Jahren. 
Um genauere Recherchen in die Wege zu 
leiten, brauchte es aber, wie immer, seine 
Zeit. Umso mehr freuen wir uns, hiermit 
die erste systematische und einigerma-
ßen umfassende Darstellung des Tiroler 
Missionshilfeeinsatzes in Rhodesien um 
1970 vorlegen zu können”, schreiben 
Johann Gattringer und Walter Sauer von 
der Elfriede Pekny-Gesellschaft zur För-
derung von Southern African Studies in 
Österreich als Danksagung im Vorwort 
des Buches an die UHUDLA-Redakteu-
rin Andrea Sommerauer. Die Autorin hat 
mit 20 Personen Interviews geführt und 
daraus ist ein Buch „Gewagte Mission 
entstanden.

Das Einsatzgebiet der Missionare 
bestand damals hauptsächlich aus 
Busch und unbebautem Land 

 „Da war Leprabetreuung, da waren 
Impfungen, da war alles Mögliche zu 
tun. Und obwohl ich damals erst nur 
die Matura hatte, musste man dort ein-
fach Hand anlegen. Arzt hat es keinen 
gegeben, oder man musste hinausfah-
ren Gebärende holen. Da hast du eine 
Geburt im Landrover gehabt. Das waren 
alles Dinge, die waren ganz spannend.“

Seine Arbeit im Spital auf der Mis-
sionsstation von Marymount ist nur ein 
Aspekt, an den sich Theobald Saxer 
im Zusammenhang mit seinem Missi-
onshilfeeinsatz im früheren Rhodesien 
erinnert. Seine Erinnerungen sind sehr 
präsent, seine Erfahrungen Anfang der 
1970er Jahre waren für sein weiteres 
Leben prägend. 

Er war einer jener jungen Män-
ner, denen das katholische Innsbrucker 
Jugendzentrum der Marianischen Kon-
gregation (MK) die Gelegenheit gab, in 
einem Land im Globalen Süden Mis-
sionshilfe zu leisten. 42 davon waren 

Prägende Jugenderfahrungen im südlichen Afrika

Gewagte Mission Rhodesien
Beschwerliche und gefährliche Abenteuer ■ Rund 40 
Mitwirkende des Innsbrucker Jugendzentrums der Maria-
nischen Kongregation (MK) waren in den Jahren zwischen 
1964 und 1976 als Missionshelfer in Rhodesien (heute Zim-
babwe) im Einsatz. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse bildeten 
die Grundlage für ein Buch von Andrea Sommerauer

zwischen 1964 und 1976 in Rhodesien, 
das seit der Unabhängigkeit vom rassi-
stischen Regime der Weißen 1980 Zim-
babwe heißt. Bis vor zwei Jahren regierte 
dort Langzeitdiktator Robert Mugabe.

Theobald Saxer war 19 Jahre alt, 
als er im Sommer 1971 ins südliche 
Afrika aufbrach. Der damalige Jesuiten-
pater Sigmund Kripp, der die Mariani-
sche Kongregation leitete und 1973 auf 
Betreiben von Bischof Paul Rusch aus 
Tirol vertrieben wurde, hatte ihn und 
vier weitere junge Männer ausgewählt 
und in die entlegene Sinoia-Mission im 
Nordosten von Rhodesien geschickt. 
Dort wurden sie auf verschiedene Mis-
sionsstationen verteilt. Theobald Saxer 
landete in Marymount.

Die Missionsstation Marymount liegt 
an der Grenze zu Moçambique und ist 
knapp 300 Kilometer von der 
rhodesischen Hauptstadt Salis-
bury (heute Harare) entfernt. 
Gegründet 1949, ist sie die älte-
ste jener zehn Missionsstationen, 
die mit jungen Männern aus 
der Innsbrucker MK beschickt 
wurden. 

Die Gegend bestand damals 
hauptsächlich aus Busch, also 
unbebautem Land. Die Fahrt 
dorthin war aufgrund der weitge-
hend unbefestigten Straßen sehr 
beschwerlich und gefährlich. Das 
bekam auch Theobald Saxer zu 
spüren, als er einen Unfall mit 
einem Geländewagen hatte, der 

glimpflich ausging. Doch dieses Glück 
hatten nicht alle Missionshelfer.

„Marymount Mission war so eine 
kleine Stadt, kann man sagen, in einem 
Gebiet so groß wie Tirol [...],“ beschreibt 
Theobald Saxer. Die Missionsstation lag 
im Tribal Trust Land (TTL) Chimanda, 
einem Gebiet, das von der schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit und Angehörigen 
der Volksgruppe der Mashona bewohnt 
war. TTLs stellten jenen Sektor in Rho-
desien dar, der Schwarzen vorbehalten 
war und in dem sie primär Subsistenz-
wirtschaft betrieben. 

Die Hälfte des Bodens gehörte den 
Weißen, die zahlenmäßig nicht einmal 
ein Viertel der Bevölkerung stellten

Die Landverteilung unterlag, wie vie-
les andere in Rhodesien, der rassistischen 
Politik. Die Herrschaft der weißen Rasse 
konzentrierte sich in urbanen und in 
fruchtbaren Gegenden, den Schwarzen 
blieben die häufig unwirtlichen TTLs, 
nur wenige konnten sich Land in soge-
nannten Native Purchase Areas kau-
fen. Da die politische Beteiligung an 
Vermögen und Besitz gebunden war, 

schloss sie Schwarze praktisch aus. Auch 
im Gesundheits- und Bildungswesen 
wurden Schwarze extrem benachteiligt. 
Deshalb bildeten die Missionen – und 
davon war die jesuitische Sinoia-Mission 
nur eine von vielen im Land – auch eine 
Chance für die Gesundheit und die Aus-
bildung von Schwarzen. Die christliche 
Missionierung nahmen sie selektiv an.

Bereits unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gründeten Schwarze 
politische Parteien, die aber von den 
herrschenden Weißen verboten wurden. 
Sie führten ihre Aktivitäten im Unter-
grund weiter und verlegten ihre Basen 
in die angrenzenden Länder Zambia 
und Moçambique. Ihre militärische Ein-
heiten gründeten ab Mitte der 1960er 
Jahre Stützpunkte gerade im Nordosten 
Rhodesiens und rekrutierten die lokale 
Bevölkerung. Deshalb kamen die Mis-
sionshelfer früh mit dem Unabhängig-
keitskrieg in Berührung. Politisch war 
das Land isoliert. Grund war die ein-
seitige Unabhängigkeitserklärung von 
Großbritannien, die das Regime unter 
der Führung von Ian Smith deklarierte. 
Die Vereinten Nationen verhängten dar-
aufhin Wirtschaftssanktionen.

Marymount hatte sich in der Zwi-
schenzeit zu einer großen Missionssta-
tion in der Sinoia-Mission entwickelt. 
Sie betrieb Schulen für 200 bis 300 
SchülerInnen und eine Krankenstation, 
die Ordensschwestern unter der Leitung 
von Kiliana Müller führten. Vor allem 
Müller sowie den späteren Bischof Dieter 
Scholz schätzen Theobald Saxer sehr. 
Scholz war 1963, also kurz vor Beginn 
des Missionshilfeprogramms der MK, 
nach Rhodesien gekommen und hatte 
den Rassismus auch in den eigenen Rei-

hen erfahren, denn unabhängig von der 
Haltung einzelner Missionare stützte die 
Mission das rassistische System.

Der Rassismus und das politische 
Apartheids-Regime war auch in der 
Kirche weitgehend akzeptiert

„Als ich dann in Rhodesien ankam, 
[...] fiel mir auf, dass die Schwarzen in der 
Sonntagsmesse nicht wie die Weißen vor 
dem Altar zur Kommunion gingen, son-
dern in die Sakristei sich zurückzogen, 
um Kommunion zu empfangen. Und da 
begann ich mich zu fragen, ob ich wohl 
hier am rechten Platz bin. [...] Was dann 
aus weiteren Erkenntnissen oder Beob-
achtungen folgte, wurde immer schlim-
mer. Der Rassismus. Der war auch in der 
Kirche weitgehend akzeptiert.“

Scholz engagierte sich schließlich in 
der 1971 gegründeten Justice and Peace 
Commission. Diese stellte sich auf die 
Seite der unter Druck des Regimes ste-
henden schwarzen Zivilbevölkerung. Die 
Leitung der Sinoia-Mission war in ihrer 
Haltung zum Unabhängigkeitskrieg, der 
ab 1966 verstärkt zu spüren war, nicht 
eindeutig. Es blieb den einzelnen Mis-
sionaren auf den Stationen vorbehalten, 
selbst eine Position zu finden. Als 1978 
entschieden wurde, die Missionare abzu-
ziehen, tobte bereits die Gewalt. Sie hatte 
neben vielen schwarzen KämpferInnen, 
Sicherheitskräften und Zivilpersonen 
auch einzelnen Ordensleuten und Patres 
das Leben gekostet.

Eltern von Missionhelfern waren 
schon 1976 so alarmiert, dass sie die 
beiden letzten Missionshelfer in Über-
einstimmung mit der MK zurückbe-
orderten: „Eltern wünschen Rückreise 

Schlorhaufer Grössl Flug gebucht Freitag 
5. März Salisbury Johannesburg Frank-
furt München Tickets sind bezahlt“, war 
in einem Telegramm an den zentralen 
Sitz der Jesuiten in Rhodesien, das Cani-
siushaus in Salisbury, zu lesen. Die bei-
den jungen Männer verließen innerhalb 
kürzester Zeit Rhodesien.

Theobald Saxer war, wie die meisten 
Missionshelfer aus der MK, aufgrund 
einer Vereinbarung zwischen Kripp und 
Verteidigungsminister Georg Prader über 
den Grundwehrdienst hinaus vom Wehr-
dienst befreit. Die Anerkennung eines 
Ersatzdienstes war bemerkenswert, denn 
Zivildienst konnte in Österreich erst ab 
1975 geleistet werden. 

Theobald Saxer wurde schließlich 
Arzt. Auch das verband ihn mit vielen 
anderen ehemaligen Missionshelfern in 
Rhodesien. Der Einsatz in Marymount 
hat ihn menschlich geprägt. Die ehema-
ligen Missionshelfer schlugen politisch 
verschiedene Wege ein – von links bis 
konservativ. Die meisten engagieren sich 
noch immer für Projekte des Globalen 
Südens. Theobald Saxer unterstützt ein 
Permakulturprojekt in Zimbabwe.

Andrea Sommerauer
ist Historikerin und Journalistin. 
2008 bis 2013 arbeitete sie im „Süd-
wind”, Regionalstelle Tirol. Themen: 
Biografiearbeit über Aspekte der Zeit-
geschichte, den Nationalsozialismus 
und seine Entwicklungen und Struk-
turen. Erinnerungskultur, bezüglich 
der NS-"Euthanasie"-Opfer. Studie zu 
Einricht ungen der Sozialen Arbeit für 
Jugendliche in Innsbruck 1970–1990. 
Mitarbeit am Filmprojekt "Risse" zu 
den Südtiroler Siedlungen in Tirol.

Schule in Marymount, linkes Bild.
Theobald Saxer mit Jugendlichen 
und Instrumentenbauer Niapani.



Umwelt, Mobilität & Verkehr
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Die Kritik am Elektroauto war 
immer Bestandteil meiner Kritik an der 
Autogesellschaft. 1986 zitierte ich in 
„Eisenbahn und Autowahn“ die Neue 
Züricher Zeitung, die darauf verwies, 
dass das Elektroauto MEV-1 der Schwei-
zer Industrie eine Chance böte, da die 
„Autoindustrie auf diesem Gebiet kei-
nerlei Erfahrungsvorsprung“ hätte.  

2007 beschrieb ich in „Verkehr. Um-
welt. Klima“, dass das Elektromobil 
„oft der Zweit- und Drittwagen ist.“  

Im September 2014 plädierten Prof. 
Hermann Knoflacher und ich in Peking 
auf dem „4th China-EU-Forum on 
Social Ecology“ für eine stadtverträgli-
che Mobilität und gegen die Orientie-
rung auf E-Pkw, die sich damals in Chi-
na bereits abzeichnete. 2018 entwickelte 
ich im Auftrag von Bürgerinitiativen 
in Dortmund und Hannover Pläne für 
eine umweltverträgliche Stadtmobilität 
als Gegenmodell zur jeweils propagierten 
Elektromobilität. 

Heute ist es unernst, Elektromobili-
tät als ein Projekt fortschrittlicher Ver-
kehrsplanung darzustellen, das gegen die 
„fossilen“ Großkonzerne durchgesetzt 
werden müsste. 2018 fuhren die zwölf 

größten Autokonzerne Rekordgewinne 
ein und starteten gleichzeitig das größte 
Investitionsprogramm ihrer Geschichte – 
pro Elektromobilität. 

Die Ölkonzerne investieren derzeit 
massiv im angestammten Geschäft und 
steigen zugleich in die Stromerzeugung 
ein. Die Internationale Energie-Agentur 
(IAE), eine Energie-Lobbyorganisation, 
freut sich, dass „die Zukunft elektrisch“ 
und die Stromerzeugung (u.a. mit neuen 
AKW) massiv zu steigern sei – wegen 
Elektromobilität. Damit ist die Elektro-
mobilität Teil eines zerstörerischen Pro-
zesses, den wir seit Anfang des 20.Jahr-
hunderts mit der Automotorisierung 
erleben. 

Ebenso wie es vor einem Jahrhundert 
eine auch von „progressiven“ Kräften 
getragene Begeisterung für Henry Ford 
gab, so gibt es gegenwärtig einen auch 
von „fortschrittlichen“ Gruppen befeu-
erten Hype um Elon Musk und Tesla. 
Ford und Musk verkörpern den US-ame-
rikanischen Kapitalismus der jeweiligen 
Zeit; die Ideologie der beiden Milliardäre 
ist vergleichbar elitär und menschenver-
achtend.     

Es ist an der Zeit, die Offensive 
zugunsten des Elektroautos in einen drei-
fachen Gesamtzusammenhang zu stellen: 
Es handelt sich dabei erstens um einen 

weiteren Schritt zur Intensivierung einer 
Mobilitätsorganisation, bei der immer 
mehr Menschen vom Auto abhängig 
gemacht werden. Zweitens um einen 
Prozess, in dessen Folge die Belastungen, 
die mit jedem Autoverkehr zusammen-
hängen, weiter steigen. Verkehrsopfer, 
Stadtqualität und Emissionen, die die 
Gesundheit und das Klima schädigen. 
Drittens um eine Entwicklung, die vom 
Wachstumszwang der bestehenden Wirt-
schaftsordnung und den Profitinteressen 
der führenden Konzerne in der Autoin-
dustrie, im Technologiesektor und in der 
Energiewirtschaft vorangetrieben wird. 

In Europa geht es nicht um Klima-
politik, wenn die Elektromobilität 
auch mit viel Geld gepuscht wird

Ein Elektro-Auto emittiert auch 
bei optimistischer Annahme und den 
gesamten Lebenszyklus berücksichtigend 
maximal 30 Prozent weniger CO-2 als 
ein herkömmliches Auto. Würde man in 
Deutschland ein Tempolimit einführen 
und EU-weit deutlich niedrigere Tempo-
limits auf Autobahnen wie in den USA 
und Tempo 80 auf Landstraßen und 
Bundesstraßen umsetzen, dann könnte 
man weitgehend ähnliche CO-2-Einspa-
rungen erzielen. 

Vergleichbares gilt, wenn man Auf-
lagen für den Bau von Pkw beschlie-
ßen würde, die das Gewicht der Autos 
begrenzen (höhere Gewichte bzw. beson-
ders PS-starke Motoren massiv mit Steu-
ern belegen), also den Trend großen Pkw 
und vor allem den zu den SUVs aus-
bremsen würden. Dabei müsste dann der 
Luftwiderstand bei Pkw als ein wichtiger 
Faktor für den Energieverbrauch Berück-
sichtigung finden. Genauer: 

Dieser Faktor müsste neu entdeckt 
werden. Früher warben Autohersteller 
mit einem niedrigen Luftwiderstand. Es 
wurde in dem Werbematerial für Pkw 
auch erklärt, wie wichtig der „Cw-Wert“ 
für den Kraftstoffverbrauch und für die 
Klimabilanz eines Autos sei. Inzwischen 
wird das Thema ausgeblendet; ja, die 
Hersteller verschweigen, wie die Auto-
fachpresse kritisch vermerkt, bewusst 
den Luftwiderstandswert ihrer Modelle. 

Sie tun dies, weil sie Vehikel bau-
en können, deren Luftwiderstand dem 

E-Mobilität beschleunigt den Klimawandel ■ Das Elektroauto 
ist eine neue Variante zur Intensivierung einer individuellen 
Auto mobilität, die für das Klima, die Umwelt und die Städte 
zerstörerisch ist und jährlich weltweit einen Blutzoll von einer 
Million Straßenverkehrstoten fordert.        Von Winfried Wolf

Täuschen und tricksen im Interesse der großen Konzerne

Sackgasse Elektro-Auto

eines Billy-Regals von Ikea entspricht. 
Und weil die Kraftstoffpreise (relativ zu 
den Einkommen der jeweiligen Pkw-
Besitzer) so niedrig und die Kosten für 
die Pkw-Nutzung (beispielsweise im Fall 
von Geschäftswagen, die bei den Neu-
zulassungen in Deutschland und Öster-
reich dominieren) so tief liegen, dass 
der hohe und teilweise sogar steigende 
Kraftstoffverbrauch – und damit die 
Klimabelastung – im Geldbeutel kaum 
eine Rolle spielen. 

Im Sommer 2018 konnte man im 
Blatt Auto Bild lesen: „Wie relevant 
der Luftwiderstand in der Praxis ist, 
bewies Autobild vor vier Jahren. Bei 
einem Autobahntest mit Durchschnitt-
stempo 130 verbrauchte ein VW Golf 
2.0 TDI 7,5 l/100 km, ein gleich moto-
risierter [VW-] Tiguan 9,9 l. Differenz 
32 Prozent.“ Allgemein heißt es zu dem 
Thema in dem Blatt unter Verweis auf 
wissenschaftliche Studien: „Der aerody-
namische Widerstand steigt im Quadrat 
zur Geschwindigkeit. Mehr Widerstand 
bedeutet mehr Verbrauch und weniger 
Geschwindigkeit. […] Thomas Indinger 
vom Lehrstuhl für Aerodynamik und 
Strömungstechnik an der TU -München 
sagt: Áb 60 km/h ist die Aerodynamik 
der dominierende Fahrwiderstand und 
hat somit den höchsten Einfluss auf den 
Kraftstoffverbrauch .́“

Die Unterschiede sind gewaltig. Wäh-
rend die aktuelle Mercedes A-Klasse oder 
der Opel Calibra einen  niedrigen Wert 
für den Luftwiderstand haben (0,48 und 
0,49), liegen die meisten Mittelklasse-
wagen (z.B. Ford Focus, Audi A8, VW 
Golf Variant, Hyundai i20) aktuell bei 
einem Luftwiderstandswert von über 
0,60. Das ist bereits das Doppelte des 
weiter oben zitierten Werts des Audi 
A100 mit Baujahr 1982. Die meisten 
SUVs haben nochmals deutlich höhere 
Luftwiderstandswerte: Zum Beispiel der 

VW Tiguan Allspace (0,84), der Audi 
Q8 (0,91), der Volvo XC90 (0,92) und – 
als Spitzenreiter – der Porsche Cayenne 
(0,96). Die Bilanz in Auto Bild: „Bei den 
zusammengetragenen Aerodynamikda-
ten zeigt sich, dass auf den hinteren Plät-
zen ausnahmslos SUVs mit ihren hohen 
Stirnflächen liegen.“

Was heute kaum vorstellbar ist, 
geschah 1991. Damals war es die IG 
Metall, die eine grundsätzliche Debatte 
zum Thema Verkehrspolitik und Alter-
nativen zur vorherrschenden Struktur 
von Mobilität und Transport führte. 
1991 gab es in Frankfurt am Main eine 
„Gemeinsame verkehrspolitische Kon-
ferenz der Industriegewerkschaft Metall 
und des Deutschen Naturschutzringes“. 

Auf dieser Konferenz hielt der Ver-
kehrswissenschaftler und Biochemiker  
Frederik Vester das Hauptreferat. Die 
einleitenden Sätze, gesprochen vor mehr 
als einem Vierteljahrhundert, sind brand-
aktuell: 

„Die Umweltsituation auf unserem 
Planeten ist für die Menschheit zu 
einer Überlebensfrage geworden”. 

Und weiter: „Was uns bevorsteht sind 
möglicherweise verheerende Dürren wie 
Überschwemmungen, Klimakatastro-
phen durch den Anstieg von CO₂-, sich 
akkumulierende Gifte und radioaktive 
Verseuchung in der Luft, Wasser und 
Boden. […] Die Grenze der Belastbar-
keit unserer Erde ist bereits in mehreren, 
für die menschliche Existenz wichtigen 
Bereichen erreicht.“ Vester entwickelte 
in seinem Referat eine Reihe eher imma-
nenter, technischer Reformvorschläge. Er 
relativierte damals bereits die Behaup-
tungen, Elektroautos könnten eine 
umfassende Perspektive bieten. 

Vester beendet seinen Vortrags mit 

der folgenden entscheidende Passage: 
„In einer 1989 erschienenen Dissertation 
kommt der Schweizer Verkehrsspezialist 
Eugen Meier zu dem klaren Schluss, dass 
eine Verkehrsinvestition grundsätzlich 
neuen Verkehr verursacht. […] Denn das 
Verhalten der Menschen orientiert sich 
[…] am Angebot und kompensiert dann 
die erreichten Effekte. Anders als sonst 
in der Wirtschaft, wo die Nachfrage 
das Angebot regelt, regelt auch hier wie-
der das Angebot die Nachfrage. Werden 
mehr Wege angeboten, nimmt sie der 
Mensch an. Er hält sich sogar länger und 
öfters im Verkehr auf, sein übriges Zeit-
budget schmilzt.“

Mit der Elektromobilität werden neue 
Fahrzeuge und neue Straßen auf den Ver-
kehrsmarkt kommen. Das Angebot wird 
erhöht. Es wird neuer Verkehr  induziert. 
Die Klimabelastung wird in der Summe 
deutlich steigen. Entscheidend ist, egal 
ob Verbrenner- oder Elektroautos, dass 
Verkehr und Transportleistungen redu-
ziert und verbleibender Verkehr auf die 
Füße, auf Fahrräder und auf öffentliche 
Verkehrsmittel verlagert werden. 

Das wird nur möglich sein, wenn 
die Macht der Autokonzerne erkannt 
und gebrochen und wenn jedes Green-      
washing von individueller Elektromobili-
tät als Augenwischerei erkannt wird.

Winfried Wolf 
geboren 1949, studierte Politikwissenschaf-
ten in Freiburg und Berlin. 
Von 1994 bis 2002 Mitglied des deut-
schen Bundestags. Chefredakteur von 
„Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der       
globalen Ökonomie“. 
Winfried Wolfs Bücher im Promedia 
Verlag: Verkehr. Umwelt. Klima – Die 
Globalisierung des Tempowahns Sieben 
Krisen, ein Crash sowie gemeinsam mit 
Nikos Chilas Die Griechische Tragödie. 
Rebellion, Kapitulation, Ausverkauf.Tesla Elektroautos sind Kult. Foto: Tesla

Offentlicher Verkehrsausbau und Nulltarif 
Die Zauberformel „Elektromobilität“ führt laut Wolf in die nächste Sackgasse. 
Mit dem Einsatz von Millionen neuer elektrisch getriebener Fahrzeuge wächst die 
Zahl der Transportmittel mit herkömmlichen Antrieben pro Jahr weltweit um 70 
bis 100 Millionen. 
Aus Sicht der Autolobby beabsichtigt und aus Sicht der Umweltfreunde fatal: Mit 
dem Kult um das Elektroauto wird die Tatsache ausgeblendet, dass es für Mobili-
tät einfache und überzeugende Lösungen gibt. Winfried Wolf plädiert in seinem 
Buch eindringlich für dezentrale Strukturen, die „Wiederentdeckung der Nähe“,            
die Entwicklung der „Stadt der kurzen Wege“ und für eine umfassende Förderung 
des nichtmotorisierten Verkehrs – des Zu-Fuß-Gehens und Radfahrens. 
Dazu braucht es den Ausbau öffentlichen Verkehrs mit umfassendem Nulltarif.

Wolf, Winfried: Mit dem Elektroauto in die Sackgasse.
Warum E-Mobilität den Klimawandel beschleunigt
Promedia 2019; www.mediashop.at/  ISBN: 978-3-85371-450-8.
216 Seiten. brosch. Preis: 17,90 Euro
E-Book: Preis: 15,99 Euro; ISBN: 978-3-85371-870-4
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Sommer in der Stadt. Erholung tut 
not - ebenso wie Abkühlung. Unweit der 
Spinnerin am Kreuz, einer ehemaligen 
Hinrichtungsstätte, liegt eine Urlaubs-
idylle, leicht und schnell erreichbar.

Eine nicht erlaubte, aber geduldete 
Möglichkeit mitten in der Stadt 
textilfreien FKK-Urlaub zu machen

Der Wienerberg bringt mehr als 120 
Hektar auf die Karte, davon sind 14 
Hektar (140.000 qm) Wasser. Seit etwa 
30 Jahren hält das Forstamt der MA 49 
seinen grünen Daumen aufs Gelände. 
Ein Paradies zum Joggen, Walken und 
nackt herumstolzieren. Anderthalb Mil-
lionen frequentieren das Areal im Süden 
Wiens statistisch, macht durchschnitt-
lich 4.000 am Tag.

Viele Wege führen zum Wienerberg. 
Es sind die vier Fahrspuren, der Triester-
straße. Die Tram 1, Stefan Fadingerplatz 
und der 67er Otto-Probst-Platz bimmeln 
zum Naherholungsgebiet, auch die Öffi-
Busse 7A, 15A, 65A führen zum Paradies 
für Nackedeis. Die meisten kommen mit 
dem Fahrrad. Auch wenn es – typisch 
Wien – nicht erlaubt ist. Ebenso wie 
das Baden. Auch Grillen & Chillen ver-
boten. Offenes Feuer detto. Kampieren 
auch. Schlafen und Wohnen im Reservat 
sowieso. Und Nacktbaden, eh klar.

Dazu überliefern Frühgeborene (Jahr-
gang 1939, kommt täglich mit Radl) und 
Spätberufene eine "Oral History", die sich 
wie Frontberichte anhören. Die Polizei 
führte Razzia durch, Politik und Bezirk 
hätten urgiert. Verklemmte Uniformiert-
heit prallte auf barbusige Unverschämt-
heit. Wie im Film mit Louis de Funès aus 
1966. Ausweise Mangelware. Die FKK-
ler wurden verwarnt, abgemahnt und 
belehrt. Auf dass sie sich züchtig beklei-
den. Um kein sittenwidriges öffentliches 

Ärgernis zu erregen und verbotsmäßige 
Folgehandlungen zu unterlassen. Als die 
Funkstreifen abgezogen waren, wurde 
sich wieder entblößt. Reine Lappalie, 
Formsache für Nudist Innen. Doch nur 
ein kleiner Teil des Naherholungsgebiets 
ist durch Selbstermächtigung dazu ver-
einnahmt worden.

Aber bald wird die Station Wiener-
berg die südliche Endstation der neu-
en U2 und das dortige Erholungsgebiet 
vom Zentrum aus direkt erreichbar. Aber 
noch ist es nicht soweit, noch ist Zeit 
das Naherholungsgebiet unbeschwert zu 
genießen, fernab des Massenansturms 
wie auf der untergegangenen und run-
tergewirtschafteten Copa Kagrana nach 
dem U-Bahn-Anschluss. Bis 2027 wird 
die U2 wird bis zum Wienerberg ver-
längert. Die Region wird dadurch belebt 
und der neue Stadtteil „Biotope-City“ 
öffentlich besser erreichbar. Fast 1.000 

Wohnungen entstehen an der Triester 
Straße. Der Immobilienhai Soravia hat 
derzeit mehrere Projekte am Laufen. 
„The Brick“ wird ein Bürogebäude auf 
den ehemaligen Coca-Cola-Gründen 
heißen, wo auch die Wienerberger-Zen-
trale unterkommen wird. Das Unter-
nehmen verdankt seinen Reichtum der 
Ausbeutung der Wanderarbeiter (Stich-
wort Ziegelbehm). Die „Biotope City“ 
umfasst mehr als 900 Wohneinheiten. 
Daneben entsteht ein leicht und schnell 
erreichbares Seminar- und Golf-Hotel 
mit 150 Zimmern. 

Das Gebiet abseits der Triester-
straße und Neilreichgasse war schon 
vieles. Einem Aufstieg in der Hierar-
chie der Intensivbewirtschaftung steht 
nichts mehr im Wege, Saufbuden und 
Abfüllläden inklusive, siehe die nieder 
gewirtschaftete Copa Kagrana. Doch bis 
dahin ist noch Zeit. Zeit zum Genießen. 
Beschaulich, pomali, entschleunigt.

Sonnen- & Gottesanbeterinnen und 
die große Liebe der Österreicher zur 
praktizierten Freikörperkultur

Diese Erkenntnis entspringt einer 
Online-Umfrage in 24 Ländern. In 
Österreich zeigen sich vier von zehn Frau-
en gerne "oben ohne". Fast jeder dritte 
Mann ließ es beim Sonnenbaden schon 
baumeln und gab sich völlig nackt der 

UV-Strahlung in freier Wildbahn hin – 
ein weltweiter Rekord. Nur Deutschland 
(72 Prozent) und Frankreich (65 Prozent) 
können bei dieser natürlichsten Form der 
Liebe zur Natur mithalten.

Nahtlos tief die Bräune. Unsport-
lich die Figur. Gepierste Mütter und 
tätowierte Großmütter beten die Sonne 
an. Väter und Großväter tragen Bauch 
und Che Guevara als genadelte Verzie-
rung auf der Wampe. Alles in die Jahre 
gekommen, auch die gelebte Ersatzfa-
milie. Man schaut auf einander – im 
positiven Sinn. Spanner und Wichser 
werden gemeinsam verscheucht. Alles 
schon dagewesen: Porno-Shootings, 
Polizei- und Rettungseinsätze, Dieb-
stähle, öffentlicher Geschlechtsverkehr. 
Aber auch Leichenfunde und (Selbst-)
Tötungsdelikte.

Vor Jahrzehnten wurde das ehema-
lige Lehm-Abbaugebiet für die Ziegel-
erzeugung umgemodelt. Die Bilder sind 
im Kopf: Immer wenn ein Flugzeug 
den Luftraum oberhalb der Skyline am 
Horizont durchpfeilt, erwartet man, dass 
es in die Glastürme kracht. Aber pas-
siert nicht. Den Blick beim Schwimmen 
gesenkt, sieht man wie die Schwalben-
geschwader übers Wasser schwirren und 
einen Schnabel voll Wasser aufnehmen. 
Aber was tut sich an Land?

Psst, nicht weitersagen: Jakob der 
Rabe ist eine Krähe. Geliebt wird er 
von allen hier. Kann auch sein, dass 
es mehrere Exemplare sind. Zutraulich 
ist er (oder seine gefiederten Epigonen), 
bekommt immer was ab. Angefüttert 
und handzahm, wie die meisten hier.
Der Biber kann auch eine Bisamratte 
sein. Im Frühjahr war er heuer besonders 
motiviert und hat eine Pappel gefällt. So 
geht Wildnis, so muss Natur.

Bereits zur Römerzeit wurden hier 
Lehmvorkommen genutzt. 1775 ließ 
Kaiserin Maria Theresia die erste Ziegelei 
errichten, die sich bis 1820 zur größten 
Europas auswuchs. Die Produktion ging 
ab 1870 mit einer heftigen Ausbeutung 
der Arbeitskräfte einher, nicht selten 
Kinderarbeit. Die aus den Kronländern 
Zugewanderten wurden "Ziegelbehm" 
genannt. Die WanderarbeiterInnen die-
ser Migrationswelle wurden sesshaft und 
schafften den Aufstieg zu Facharbeiter-
Innen.

Als um 1950 der Lehmabbau unren-
tabel wurde, versickerte hier das Ziegel-
Gewerbe. Die Produktion schlief ein. 
Zurück blieb ein Brachland mit Tüm-
peln aus Lehmgruben. Das Areal wurde 
der Kommune umgehängt und verkam 
zur Müllhalde zwecks Schuttablagerung, 
später kam eine Motocross-Strecke dazu. 
Auch illegal.

Nach 20 Nachdenkjahren wurde ab 
1970 ein "Masterplan" angedacht und 
ein Ideenwettbewerb gestartet. 1995 
erfolgte die Widmung zum geschützten 
Landschaftsteil und Naherholungsgebiet. 
Charakteristisch sind die Trockenrasen-
fluren im südöstlichen Teil des Geländes.

Ein Guru-Bergerl und Aids-Hügel, 
sagt der Stadtförster - und der muss 
es ja aus Erfahrung wissen

Oberste Kompetenz hat Uwe Skacel 
von der MA 49, dem Forstamt. Er ist seit 
mehr als 20 Jahren der Stadtförster am 
Wienerberg, und er kennt jeden Baum 
und Strauch. Seine Kindheit verbrachte 
er in der berüchtigten "Kreta"-Siedlung, 
einem Plattenbau in der Nähe. In einer 
Chronik schreibt er über die internen 
Namen der Areale. Nur das "Guru-Ber-

Umwelt, Mobilität & Verkehr

gerl" und der "Aidshügel" stehen unter 
Regentschaft der FKKler. Wie es zu 
diesen Bezeichnungen kam, wird diskret 
verschwiegen, weisen aber möglicherwei-
se auf Kiffer- und Schwulenszene hin. 
Er nennt sein Revier die "Republik Wie-
nerberg". Weil hier eigene Gesetze gel-
ten. Ein subversiver öffentlicher Raum, 
geschaffen durch Selbstermächtigung 
und Aneignung. In Eigenregie – und 
ohne Konsumzwang. 

Das Wegenetz umfasst 14 Kilometer 
und führt um die kleinen sowie den 
großen Teich. Der See ist jedoch offi-
ziell nicht als Badegewässer gewidmet. 
Weil dann bräuchte man Verwaltung, 
Administration, Infrastruktur, Logistik - 
und Rettungseinrichtungen. Die Nackt-
Gurus fürchten sich nicht, dass ihnen 
der Himmel auf den Kopf fällt. Viel 
mehr treibt sie die Sorge um, dass der 
soeben frisch angesteckte "Ofen" ausgeht 
und der Teich infolge des wuchernden 
Schilfgürtels zuwächst. Das kann nicht 
passieren, sagte der Förster, weil die Ufer-
böschung unter Wasser steil abfällt. Die 
Wasserqualität ist am Ende der Badesai-
son schlechter. Der menschliche Faktor 
spiele keine Rolle.

Die 14 Hektar Gewässer mit einer 
Tiefe bis zu 30 Metern sind an den Arbei-
terfischereiverein verpachtet. Ein Eldora-
do für Karpfen- und Raubfischfischer. Es 
gibt eine limitierte Lizenzzahl, wofür 170 
Euro pro Jahr zu berappen sind. Dafür 
dürfen Karpfen, Hecht, Wels, Zander, 
Brachse Schleie, Barsch, Laube, Rotau-
ge und Rotfeder aus dem See gezogen 
werden. Danach gibt es immer wieder 
skurrile Dialoge, wenn friedensbewegte 
Nackte die Fischer vom Töten des "Bru-
der Fisch" abhalten wollen – aber das ist 
eine andere Geschichte.

Naherholung, Schwimmen mit Skyline im Vorstadt-Paradies

Die Nackerten am Wienerberg
FKK in the City Eine postindustrielle Karriere ist möglich. 
Es gibt ein Leben nach Ausbeutung und Kapitalismus - in 
der Natur. Nach einer erfüllten Zeit als Lehmgrube für den 
Ziegelabbau kam nach dem Aus die Existenz als Mülldepo-
nie. Seit etwa 30 Jahren ist der Wienerberg saniert und gilt 
als Oase der Nah- und Nackterholung. FKK inklusive, per 
Selbstermächtigung.
Text und Fotos von Karoly Gunczy-Tischler
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Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück CD Kosmonauten der Liebe 10,- Euro 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
Marx & Engels zur Wohnungsfrage
Wohnen ist der Bereich des Lebens, bei dem Menschen 
nicht glauben, dass der Markt alles regeln kann und soll.

Wohnungsnot ist eine Erschei-
nungsform der ausbeuterischen 
Wesensart des Kapitalismus. Weil 

diese Wesensart sich in einer verschlei-
erten Form zeigt, weil unter der Woh-
nungsnot nicht nur die Arbeiter, sondern 
auch andere Bevölkerungsschichten lei-
den, gibt es viele Vorschläge die Woh-
nungsfrage auf dem Boden des bestehen-
den Gesellschaftssystems zu lösen. 

Dagegen tritt Friedrich Engels auf 
und sagt im zweiten Abschnittes sei-
nes Werkes: „Solange die kapitalistische 
Produktionsweise besteht, solange ist es 
Torheit, die Wohnungsfrage oder irgen-
deine andre das Geschick der Arbeiter 
betreffende gesellschaftliche Frage ein-
zeln lösen zu wollen. Die Lösung liegt 
in der Abschaffung der kapitalistischen 
Produktionsweise.“ (Marx/Engels. Ausge-
wählte Werke. Bd. 4, S. 251. Berlin 1986).

Durch Privatisierung von kommunalen 
Wohnungsgesellschaften und von Werks-
wohnungen macht Wohnen wieder arm, 
und die Profite der Eigentümer steigen

Die Erscheinungsform des kapitali-
stischen Gesellschaftssystems hat sich 
seit Engels‘ Zeiten stark verändert. Ver-
ursacht durch die Existenz von soziali-
stischen Ländern und durch eine starke 
Arbeiterbewegung in Westeuropa gab 
es zuerst eine bedeutende Besserstel-
lung für die Mehrheit der Bevölkerung 
auch auf dem Wohnungssektor (Mieter-
schutz, Begrenzung von Wohnungsko-
sten, kommunaler Wohnbau). Gleich-
zeitig wurden nach 1945 in Österreich 
arbeitende Menschen massenhaft zu 
Eigentümern gemacht. Man darf die 
Augen nicht davor verschließen, dass 
viele von ihnen Eigenheime besitzen 
oder Wohnungseigentümer in Genos-
senschaftswohnungen sind.

Beginnend mit dem letzten Vier-
tel des 20. Jahrhunderts werden die 
sozialpolitischen Errungenschaften auch 
auf dem Wohnungssektor immer stär-
ker und in immer schnellerem Tempo 
zurückgenommen. Seit dem Beginn der 
großen Krise 2008 gehören auch die 
Berichte über Austreibungen von ver-
schuldeten Menschen aus ihren Häu-
sern und Wohnungen zum Alltag.

Ein praktischer Ansatz für fort-
schrittliche Wohnungspolitik ist im 
21. Jahrhundert ohne eine Analyse der 
konkreten ökonomischen Verhältnisse 
nicht möglich, weder auf europäischer, 
gesamtstaatlicher noch auf kommu-
naler Ebene. Gleichzeitig bedeutet die 
Tatsache, dass die Kommunistische 
Bewegung weit davon entfernt ist, die 
„Kommandohöhen“ des Staates und der 
Wirtschaft zu besetzen, dass fortschritt-
liche Wohnungspolitik zwar über das 
Bestehende hinausweisen muss, dass es 
ihr aber nicht möglich ist, sich über die 
geschriebenen und die ungeschriebenen 
Gesetze hinwegzusetzen, die in unserer 
Gesellschaft gelten.

Vor diesem Widerspruch darf man 
nicht kapitulieren. Wer aber unter Hin-
weis auf die oben zitierte Feststellung 
von Friedrich Engels darauf verzichtet, 
gemeinsam mit vielen Betroffenen gegen 
den Sozialabbau auf dem Gebiet des 
Wohnens zu kämpfen oder für konkre-
te Verbesserungen einzutreten, macht 
genau das. Er betreibt eine Politik der 
revolutionären Phrase, die rasch zur 
Abkapselung einer selbst ernannten Eli-
te von der Masse der Bevölkerung führt. 

Wer die Schranken, die der bürgerli-
che Staat aufgerichtet hat, verinnerlicht 
und nicht mehr darüber hinaus denkt, 
der landet sehr schnell auf sozialdemo-
kratischen Positionen. Eine fortschrittli-
che Wohnungspolitik ist in letzter Kon-
sequenz nicht mehr möglich. Eine Folge 
dieser Fehlhaltung ist es, dass sich der 
Zorn der Opfer von Wohnungsnot und 
teuren Mieten nicht gegen die eigent-
lichen Verursacher wendet, sondern 
gegen Politiker, die nicht in der Lage 
sind, ihre Wahlversprechen umzusetzen.

Ohne Einbettung in ein Konzept, 
das auf eine grundlegende Umwälzung 
der bestehenden Gesellschaftsordnung 
hinausläuft, ohne marxistischen Kom-
pass – und ohne grundlegende Kennt-
nisse der konkreten Bedingungen, unter 
denen wir arbeiten, ist fortschrittliche 
Wohnungspolitik zum Scheitern verur-
teilt.

Die Grazer Stadträtin Elke Kahr 
hat auf einer Tagung zur Zukunft des 
Sozialen Wohnbaus am 12. Mai 2012 in 
Graz die Positionen der steirischen KPÖ 

dargelegt: „Wohnen ist ein Grundbe-
dürfnis der Menschen. Dieses Grund-
bedürfnis darf nicht den Anforderun-
gen des Markts und den Vorstellungen 
von Spekulanten und Profitentwicklern 
untergeordnet werden, die nur ein Ziel 
kennen: Die Rendite.

Als Ziel bleibt die Wiederaufnahme 
des sozialen Wohnbaus durch die 
Gemeinden und die zuständigen  
Gebietskörperschaften selbst 

Das ist nur bei einer grundlegen-
den Veränderung des Kräfteverhältnis-
ses möglich. Die KPÖ tritt dafür ein, 
dass das Wohnungswesen als Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert 
und so weit wie möglich den Marktme-
chanismen entzogen wird. Wohnen darf 
keine Ware wie jede andere sein.

Die Arbeit der KommunistInnen 
in Graz ist Teil einer Bewegung, die 
den arbeitenden Menschen und der 
großen Mehrheit der Bevölkerung ein 
Bewusstsein ihrer Kraft und Bedeutung 
geben und die Angriffe auf ihre sozialen 
Rechte abwehren will.“ Deshalb gilt es 
gegen ein marktkonformes Mietrecht 
der Regierenden auf allen Ebenen zu 
kämpfen. Die Aufgabe von fortschritt-
lichen Menschen ist es, für eine breite 
Bewegung zu arbeiten, und ein soziales 
Mietrecht zu verwirklichen.

Die steirischen und Grazer Kommu-
nistInnen fordern:
• Einheitliche, niedrigere Obergrenzen 

für Mieten!
• Abschaffung der Maklerprovision für 

Mieterinnen und Mieter!
• Keine Privatisierungen öffentlichen 

Wohnraums!
• Ausweitung des kommunalen, öffent-

lichen Wohnbaus!
• Zweckbindung der Wohnbau-
  förder  ung des Landes
• Keine Befristung von Mietverträgen 

Auszug aus dem Referat von Franz 
Stephan Parteder,  Ex-Chef der KPÖ 
Steiermark beim Karl-Marx-Kongress am 
5. Mai 2018 in Graz.
www.uhudla.wordpress.com/2018/05/11/
marx-und-engels-zur-wohnungsfrage/
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Astrofüsikalisch brennst Du wie ein 
Luster. Konto auflösen und Geldbörsl 
wegwerfen! Dann warte auf das große 
Glück und wenn's net kummt, dann 
such dir's. Als Ersatzbefriedigung hol 
dir Zuckerl vom PEZ-Automat.

Liebe, Gesundheit und Geld - frag die 
Sterne. Weil Du ein/e TagträumerIn 
bist, musst Du die dunklen Seiten 
Deines Lebens erforschen. Besorg Dir 
eine Fahrkarte für Raumschiff Enter-
preis und besuche die Honig-Allee.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Bierlein hin, Bierlein her, rundherum 
das ist nicht schwer. Bei ausschwei-
fenden rundum Konsum schlagen die 
Waagen aus. Begnüg Dich mit dem 
was Du hast, dann freuen sich Opa 
Staat und die PolitikerInnen.

Hast eine Einladung in Dein 2. Häusl 
auf dem Dromedar-galaktischen-Vil-
lensitz. Nix wie weg! Auf dem blauen 
Planeten bist so gut wie verloren. 
Weit, weit weg, da ist die Welt für 
Dich in Ordnung und alles wird gut.

IndianerInnen haben das große Los 
gezogen. Sie können sich ihr Horo-
skop selbst zusammen fantasieren. 
Allerdingsbums sind sie dann auch 
für den eigenen Erfolg oder ihr eige-
nes Missgeschick verantwortlich.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Weilst a Herz host wia a Gstettn und 
a Hirn wia a Voglhaus, kennst Di net 
aus. Die Himmelskörper haben Mit-
leid und eröffnen Dir neue Wege in 
eine strahlende Zukunft. Mach einen 
Bogen um Trafostationen.

Am schönsten ist's nach dem Nix-
tun sich auszuruhn. Eine alte Fix 
& Foxi Weisheit. Bei Liebeskummer 
wirkt Wiener Schnitzel - das ist eine 
neue Weisheit! Verlass Dich lieber auf    
Deine neuneinhalb Sinne. Okay

Schon wieder hattest Du einen 
Zusammenstoß mit dem Glücks-   
teufelchen. So lässt's sich leben. Halt 
Dich fest und lass Dich nicht aus 
der Umlaufbahn werfen. Merke: Gut 
geschleudert ist halb gewonnen!

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Besorg Dir eine Musikkonserve von 
Almdodler und Gabailtier zum Früh-
stück. Nachbarn und Hausgemein-
schaft sind entzückt. Deine Freundes-
zahl verdoppelt sich auf Zwei. Klein 
anfangen lautet die Devise.

Mach einen Wanderkurs beim Wastl 
Kurz. Dein Spendenkonto wird fett 
und dick und arbeiten musst Du auch 
nicht mehr. Du kannst Dir Sklavin-
nen und Sklaven leisten, 24 Stunden 
siebenmal die Woche.

Oje, oje, ojeojeoha. Dein 5. Haus links 
neben dem Magenbitter-Spiralnebel 
ist eingestürtzt. Such Dir eine sturm-
freie Bude, genieße das Leben, bis in 
alle Ewigkeit. Zeit vertreib'st Dir mit 
Brustschwimmen in der Badewanne.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

War eine spannende, überraschende 
und lustige Zeit für Dich. Mit Lust-
igkeit lösen sich alle Probleme in Lust 
auf! Mit so einer Sternenprognose 
kannst Dich hinknien und ein Mut-
terunser oder zum Manitu palavern.

Dein Sexualitiy-Index-Autex_Kodex 
hat die 127,76 Richtlinie erklommen. 
Leisetreten, denn Mister Herzkasch-
perl lauert hinter der Gartentür. Ent-
spann Dich mit Radler und zieh mit 
Stallgummistiefeln um die Häuser.

Pluto, Venus und Merkur hat die Son-
ne gefressen. Deine sex Häuser waren 
aber genau auf deren Umlaufbahn. 
Du hast jetzt keinen Plan wie es wei-
ter gehen soll. Ungebremst kommst 
schneller an dein Ziel. Fortün grinst.

Dein minimakrosozialer, weltraum-
verträglicher Handabdruck kann sich 
nicht sehen lassen. Zur Strafe wech-
selst auf gegenteilige vegane oder 
fleischige Nahrungsaufnahme bis Du 
die Erzherzogin Johanna bejodelst.

Alkos & Benzos ■ Feindbild Benzos. 
Die Kriminalisierung der Kranken. 

Polizeiliche Ausweitung der Kampfzone.

Gerechtigkeit
für Benzos
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Benzodiazepine, kurz Ben-
zos, sind die am häufigsten 
verschriebenen Medika-

mente. Bekanntester Vertreter 
ist Diazepam, das 1963 unter 
dem Handelsnamen      Valium 
auf den Markt kam. 
Doch Benzos haben nicht nur 
Freunde. Sie sind definitiv keine 
Spaßdroge, sondern meistens 
eine medizinische Notwendig-
keit. Sie wirken angstlösend, 
muskelentspannend, krampflö-
send, beruhigend und schlafan-
stoßend. Und wer braucht das 
nicht, von Zeit zu Zeit?

In hohen Dosen hauen sie 
rein wie ein Maultier

Bei Langzeitgebrauch wird es 
problematisch bei einer Um-
kehrung der Wirkung (Unruhe, 
Erregtheit, Schlafstörungen). 
Nebenwirkungen sind Müdig-
keit, Konzentrationsschwä-
che, starke Einschränkung der 
Reaktionsfähigkeit, Sekun-
denschlaf, Reflexdämpfung, 
eingeschränkte räumliche Ko-
ordination, Störungen in der 
Bewegung, Benommenheit, 
Mattigkeit, Kopfschmerzen …
Im Szenejargon werden sie 
„Benzos“, „Rohpies“ (Rohyp-
nol), „Flunies“ (Flunitrazepam) 
und „Dias“ (Diazepam) ge-
nannt. Sie fanden in der Nar-
kosemedizin Anwendung und 
werden in der Medizin bei Sym-
ptomen wie Angst, Depression, 
Unruhe, Wahn, Halluzinationen 
oder Schlaflosigkeit verwendet. 
Benzos sind verschreibungs-
pflichtig, sie dürfen nicht frei 
gehandelt werden.
Im Blut sind sie einige Stunden 
bis Tage nachweisbar, im Urin 

24 Stunden (kurz wirksame), bis 
zu 3 Wochen (lang wirksame). 
In den Haaren ist der Nachweis 
unbegrenzt möglich (1cm Haar-
länge entspricht ungefähr 1 Mo-
nat Konsum). Benzos docken 
im Gehirn an. Der wichtigste 
hemmende Botenstoff (Neuro-
transmitter) im zentralen Ner-
vensystem legt die Nervenzel-
len lahm und fungiert im Gehirn 
als eine Art Bremse bei Vermin-
derung des Reaktionsvermö-
gens, was die Fahrtauglichkeit 
beeinträchtigen kann. 
Die Beeinträchtigung soll nun 
von den Beamten in Uniform 
nach deren lustigen Spielchens 
und Tests festgestellt werden, 
je nach persönlichem Eindruck.
Problem Polizeistaat. In der Pra-
xis gibt es keine objektive Me-
thode mit Grenzwert, um eine 
tatsächliche Beeinträchtigung 
ab Richtwert festzustellen. Des-
halb gibt es bei Alkohol ein Li-
mit, während bei Cannabis und 
Benzos schon der Nachweis 
im Blut rechtlich eine Fahrun-
tüchtigkeit bedeutet. Hier gibt 
es (noch) keinen justiziablen 
Grenzwert. Sagt der Kieberer 
„beeinträchtigt“, bist du fällig. 
Wer allerdings dagegen vor 
dem Verwaltungsgericht klagt 
wird auch recht bekommen.
Abgefragt wurden Medikamen-
te wie Grippemittel, Schmerz-
mittel, Antidepressiva oder 
Schlaf- sowie Beruhigungsmit-
tel. Dabei gaben zwölf Prozent 
der Frauen und zehn Prozent 
der Männer an, in den vergan-
genen zwölf Monaten ein Fahr-
zeug gelenkt zu haben. 
Unter dem Einfluss von Antide-
pressiva, Neuroleptika, Benzo-
diazepinen und hohen Dosen 

von Opiaten als Schmerzmittel 
Obwohl die Benzodiazepine 
inzwischen deutlich zurückhal-
tender verschrieben werden, 
gelten sie nach wie vor als die 
Medikamente mit der weltweit 
größten Missbrauchsrate. Nicht 
nur die Benzos. 20 bis 30 Pro-
zent aller in Österreich zuge-
lassenen Medikamente haben 
Auswirkungen auf die Verkehr-
stüchtigkeit. 

Die Pharmaindustrie macht 
ein Milliardengeschäft

Pfizer ist das größte Pharmaun-
ternehmen der Welt (Umsatz 
53,6 Milliarden US-Dollar). Der 
Pharmakonzern gehört zu den 
stärksten Konzernen weltweit. 
Weil Pfizer ein Epilepsie-Medi-
kament in Großbritannien um 
2600 Prozent zu teuer verkauft 
hat, bekam er eine Strafe von 
100 Millionen. Naja, trifft keinen 
Armen - und der EU-Firmensitz 
liegt im steuerschonenden Ir-
land.
Auch harmlose Erkältungs- und 
Grippemittel können die Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigen. 
Das Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit (KfV) erforschte, dass 
sich elf Prozent nach Medika-
menteneinnahme ans Steuer 
setzen.
Bei Planquadraten erwischt die 
Polizei mittlerweile mehr Dro-
genlenker als Alkolenker. Eine 
Novelle der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) soll der Polizei 
Kompetenzen bringen, die bis-
her nur Amtsärzte hatten. Man 
spricht offiziell von sagenhaf-
ten 177.000 Drogenlenkern bei 
700.000 Alkolenkern.
Zusätzlich zu Amtsärzten sol-

len künftig auch 300 besonders 
geschulte Polizisten eine Fahr-
untauglichkeit durch Drogen 
im Straßenverkehr feststellen 
dürfen. Fällt dann der Bluttest 
positiv aus oder wird er verwei-
gert, sollen die Strafen an die 
Höchststrafen bei Fahren unter 
Alkoholeinfluss ab 1,6 Promille 
angepasst werden. 
Drogenlenker müssen künftig 
mit 1.600 bis 5.900 Euro rech-
nen und für mindesten sechs 
Monate den Führerschein ab-
geben. Bisher lagen die Min-
deststrafen bei 800 Euro und 
einem Monat Führerscheinent-
zug. Die neuen Geldstrafen sol-
len auch für bekiffte Radler und 
Rollerfahrer gelten.
Einbeinstehtest, Finger zu Na-
se und Finger zu Finger bei 
geschlossenen Augen, gehen 
auf einer geraden Linie, Größe 
der Pupillen. Auch rezeptfreie 
Schmerzmittel sind gefährlich. 
In Kombination deutlich mehr. 
Die kritischen 20 Prozent ent-
sprechen etwa 5.000 Medika-
mente. Hochgerechnet auf neu-
erdings 5 Millionen KFZ-Lenker 
fährt damit mehr als eine halbe 
Million ÖsterreicherInnen nach 
Arzneimittelkonsum herum.
Während der Hanfmesse zog 
die Polizei 63 Drogenlenker aus 
dem Verkehr. Dazu kamen fünf 
Alkolenker. Insgesamt nahm die 
Polizei 55 Führerscheine ab. Im 
ersten Halbjahr wurden in Wien 
bereits 550 Lenker angezeigt, 
die während der Fahrt beein-
trächtigt waren. Im Jahr 2018 
waren es insgesamt 1.350 An-
zeigen, berichtete die Polizei. 
Und Ausweitung der Kampfzo-
ne, auch als Fußgänger nimmt 
man am Straßenverkehr teil.
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Beharrliche Verfolgung, Stalking, Vernichtung

In Mitleidenschaft gezogen

Die gute Nachricht zuerst. Der Täter 
ist tot. Nur er! Einzig und allein der 
Verursacher dieser Tragödie kam ums 
Leben. Dennoch kommt keine Freude 
auf. Schon gar nicht über das Ableben 
eines bedauernswerten Menschen. Abge-
schlossen ist der Fall noch nicht. 

Jetzt sollte endlich das skandalöse 
Verhalten einer (männlich dominierten?) 
Behörde ins Spiel kommen. Die jüngste 
Serie an Frauenmorden ist ein neuer 
Höhepunkt einer längeren Entwicklung 
der Frauenverachtung. Auch die Ver-
nichtung der Existenz gehört dazu und 
wird immer wieder versucht. Wie auch 
die Eliminierung aus dem öffentlichen, 
gesellschaftlichen Leben, wobei sich eine 
offizielle Behörde, wenn nicht zum Mit-
täter, so doch zum Trottel gemacht hat.

Dass die Lehrerin damit nichts zu tun 
hat, steht von Anfang an fest 

Petra M. ist Lehrerin, engagiert und 
couragiert. Sommers unternimmt sie Bil-
dungscamps und Kulturworkshops. Am 
Hauptplatz stampft sie einen Kultur-
Hotspot aus dem Provinzboden. Und 
dieser neue Treffpunkt lockt nicht nur 
interessierte Schöngeister, sondern auch 
zweifelhafte Persönlichkeiten an. Dabei 
kommt es zu einer gewissen Nähe, wie 
es sich nicht vermeiden lässt. Nach 
etwas Sympathie und Offenheit fällt 

die freundliche Maske und ein Stalker 
mit einem veritablen Borderline-Cha-
rakter steckt dahinter. Der Typ rutscht 
ins Schwerkriminelle ab und schreckt 
vor Verleumdung, Vernichtung und 
Schusswaffengebrauch nicht zurück.

Zuerst sind es „gut gemeinte“ Einla-
dungen, später werden daraus „Termine“ 
zu Aussprachen. Jeder Kontaktversuch 
unter Zwang. Dann folgen erste Dro-
hungen. Das attraktive Frauen-Kollektiv 
ringsum macht sich Gedanken. „Harm-
loser Spinner“, und „sei a bisserl nett 
zu ihm“ tönt es anfänglich. „Er wird 
schon irgendwann aufhören“, aber auch 
„die Zeitungen sind voll mit solchen 
Geschichten“ sind hier die abwägenden 
Meinungen. Schadenfreude gibt es auch: 
„Zu viele Frauen, zu schön, zu erfolgreich 
ohne Männer“. Aber es kommt noch 
dicker. Alles andere als harmlos. Bis zum 
bitteren, tödlichen Ende.

Aus Rache für das Nichterhören 
und Zurückweisen schreibt der Typ ein 
„Sextagebuch“ und stellt es online – 
unter dem Originalnamen des Opfers. 
Eine geheuchelte Lebensbeichte über 
Sexbesessenheit und perverse Obsession. 
(Übrigens das Pamphlet geistert immer 
noch durchs Internet. Amazon und 
Google haben wenig Sorgfalt bewiesen 
und äußerst nachhaltig gelöscht, bisher.) 
Auf etwa 90 Seiten, mit 24.571 Wör-
tern und 142.231 Zeichen oszilliert das 
wahnhafte Geschreibsel zwischen klein-

mütiger Larmoyanz und großsprecheri-
scher Liebes-Verheißung. 

Verfasst ist das Sudelwerk in Ich-
Form. Laut Staatsanwaltschaft werden 
darin Personen genannt, mit denen echte 
Personen gemeint sind. Dass die Lehre-
rin damit nichts zu tun hat, steht von 
Anfang an fest. Belangt werden kann 
der Typ dafür allerdings nicht. Nichts 
passiert, bis etwas geschehen ist. Keine 
Beweise, keine Handhabe „für das bissl 
Internet...“

"Es war mir von der ersten Sekunde 
an klar, dass er seine Drohung, die er 
vor über drei Jahren gemacht hat, wahr 
macht: nämlich mich zu vernichten", 
erzählt die Betroffene. Also zeigt Petra 
M. den bedrohlichen Typen, dessen kri-
minelle Energie sich rasant beschleunigt, 
wegen beharrlicher Verfolgung/Stalking 
an. Nach diesem leicht erkennbaren 
Racheakt wird jetzt aber die offiziel-
le Schulbehörde aktiv. Aber nicht wie 
in Sonntagsreden der PolitikerInnen zu 
hören ist, im Sinne von: „Schutz für die 
Opfer, Sicherheit für die Frauen“. Mit-
nichten. Es kommt ganz anders.

Das Opfer steht vor Gericht und ist 
angeklagt, wie so oft in diesem Land

Der Bildungsdirektor des Landes 
höchstpersönlich nimmt im Herbst 2018 
die Pädagogin aufgrund dieses mehr 
als dubiosen „Sextagebuches“ aus dem 
Unterricht und spricht eine Dienstfrei-
stellung aus, um „Schaden von der Bil-
dungseinrichtung abzuwenden“, aber 
auch um „im Umgang mit Kindern und 
unreifen Personen ein vorbildhaftes Bei-
spiel“ zu geben. Die Kommission tritt im 
November 2018 zusammen. 

Fünf Wochen nach Anzeige be-    

glaubigt eine (männlich dominierte?) 
Runde aus Politik und Gewerkschaft, 
wie bei Disziplinarkommissionen üblich, 
die bereits durch die Staatsanwaltschaft 
widerlegten Anwürfe und fällt ein Urteil 
in Richtung Existenzvernichtung. „Vic-
tim blaming“ nennt man die (vorwie-
gend männliche) Strategie, dem Opfer 
die Schuld oder zumindest eine Mit-
schuld zu geben. Dabei hätte jedem 
debilen Grwerkschaftsmitglied auffallen 
müssen, dass kein Beistrich in diesem 
Sudelwerk an der richtigen Stelle steht, 
dass es keine Unterscheidung zwischen 
„das“ und „dass“ gibt, und dass das 
sexprahlerische Niveau garantiert nicht 
einer ausgebildeten Lehrkraft mit abge-
schlossener Ausbildung entspricht. Das 
geifernde Büchlein wirkt schnell zusam-
mengeschustert und phantasiert zu jeder 
möglichen und unmöglichen Gelegen-
heit einen Sexualakt herbei, als wäre das 
ganze Leben ein einziger Porno.

Erkenntnis: Frau Magister wird sus-
pendiert, Gehaltskürzung um ein Drit-
tel. Der männliche Sexkollege beim 
angeblichen Geschlechtsverkehr im 
Turnkammerl, wie im "Sextagebuch" 
online behauptet, bleibt allerdings unbe-
helligt. Ihm wird kein Vergehen im 
Schuldienst attestiert und er deswegen 
auch nicht angeklagt bzw. disziplinar-
rechtlich belangt. Dass die Geschichte 
nicht stimmt und an den Haaren herbei-
gezogen ist, kommt der Runde nicht in 

den Sinn. Auch nicht der Rechtsgrund-
satz: In dubio pro reo. Im Zweifel für die 
Angeklagte.

Die Betroffene ist das Opfer eines 
stupiden männlichen Racheaktes

Petra M. schaltet einen Anwalt ein, 
kämpft um Ruf und Reputation, will ihre 
Ehre und ihr Ansehen wieder herstellen. 
Ein kostspieliger Kampf auf Leben und 
Tod, mit höchstem Einsatz. Um die 
eigene Existenz, gegen die Vernichtung 
der Person und des Ansehens, gegen den 
Ausschluss aus der Gesellschaft. Der 
Täter hingegen geht nun aufs Äußerste.

Im Herbst 2018 greift der Borderliner 
zur Waffe. Er fährt in den Wald, legt 
sich in den Kofferraum seines Wagens 
und erschießt sich selbst bei zugemachter 
Heckklappe. Nur sich selbst, könnte man 
in Anbetracht der laufenden Ereignisse 
vielleicht auch dazu feststellen, und...

Und versucht seinen Selbstmord wie 
eine „Hinrichtung“ durch Auftragskiller 
aussehen zu lassen. Und wieder in Mit-
leidenschaft gezogen: Petra M. Denn in 
geheimnisvollen Anspielungen stellte der 
Täter schon vorher sein Ableben unmit-
telbar in Aussicht, weil er in das Spiel 
der Mächtigen mit sexueller Obsession 
und erotischer Abhängigkeit – durch 
seine ehrliche und aufrichtige, wahre und 
wirkliche Liebe – eingegriffen hätte.

Im Jahr 2019 spricht die nächste 

Schutz und Sicherheit für die Opfer ■ Eine Frau wird 
verfolgt bis zur Existenzvernichtung. Das Verhalten der 
offiziellen Behörde grenzt an (männliche) Kumpanei und 
Beitragstäterschaft. Ein persönlich bekannter Fall.
Nachgezeichnet von Daniela Rabnitz (Text & Illustration)

                                     Internet-Abo für Computer, Laptop & Mobiltelefon
Um 30 Euro oder einer Spende erhältst Du nach der Fertigstellung die neue UHUDLA-
Ausgabe per e-mail. Die Zusendung der ältesten Straßenzeitung erfolgt als PDF.
VOLKSBANK, UHUDLA edition; IBAN: AT32 43000 4234 2999 002; BIC/SWIFT-Code: VBOEATWW 
Direkteinzahlung & e-banking: Deine e-mail-adresse als „Verwendungszweck” angeben. Bestellen: uhudla.edition@gmail.com
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Stalking 
Nach Paragraf 107a StGB ist seit 2016 
ein offizieller Straftatbestand. Der    
Tatbestand „fortgesetzte Belästigung 
im Wege der Telekommunikation oder 
eines Computersystems“ wurde neu  
hinzugefügt bzw. geschaffen. 
Als „beharrliche Verfolgung“wird das 
wiederholte Aufsuchen des Opfers durch 
räumlicher Nähe genauso wie der kon-
stante Versuch der Kontaktaufnahme im 
Wege der Telekommunikation 
(Cyberstalking) unter Verwendung 
sonstiger Kommunikationsmittel oder 
durch Dritte angesehen. 
Das Delikt umfasst die Verwendung 
personenbezogener Daten. Jedenfalls 
muss die daraus resultierende Situation 
objektiv dazu geeignet sein, betroffene 
Personen in ihrer Lebensführung 
unzumutbar zu beeinträchtigen.

Instanz ein klares Urteil. Das Bundes-
verwaltungsgericht hebt flugs - ohne Ver-
handlung (aufgrund der Protokolle der 
Polizei, ohne weitere Demütigung für 
das Opfer) - die Suspendierung rückwir-
kend auf. Der Fall sei so klar, dass auf 
eine mündliche Verhandlung zur Recht-
fertigung verzichtet wird. Die Betroffe-
ne ist das Opfer eines Racheaktes. Die 
(männlich dominierte?) Disziplinarbe-
hörde, eine Instanz vorher, hat halt eben 
falsch entschieden. Aus. Schluss. Basta!

Der Bildungsdirektor mit politischer 
Ambition putzt sich ab und sagt, dass 
der Fall allein Sache der Disziplinarkom-
mission gewesen war. Nun ist der Horror 
zu Ende. Zumindest die weitere Tat-
begehungsgefahr. Die Exekutive kann 
aufatmen, an ihr wird diesmal nichts 
hängen bleiben. Die Schulbehörde tut, 
als sei nichts geschehen. Frau Magister 
Petra M. hat jetzt wieder ein normales 
Dienstverhältnis. Die Lohnkürzung um 
ein Drittel aufgehoben. Man wird das 
Gehalt ab sofort wieder in voller Höhe 
überweisen und die aushaftenden Beträ-
ge nachzahlen.

Irren ist männlich. Petra M. befindet 
sich in Krankenstand, wird vielleicht 
eine Reha-Kur benötigen. Ob sie über-
haupt wieder unterrichten und an der-
selben Stelle mit den „Beitragstätern“ an 
ihrer versuchten und ernsthaft betriebe-
nen Existenz-Vernichtung weiterarbeiten 
kann, ist mehr als fraglich.
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Ablichtungen aus Rumänien & Moldau

Draculas Heimat
Eindrucksvolles Transsilvanien ■ UHUDLA-Foto-Graf 
Mario Lang hat eine Bilderreise in die Heimat seines 
Grafen-Kollegen nach Transsilvanien angetreten. 
Fotos einer Rumänien- und Moldau Heimsuchung.

aM ende der welt

Mario
www.vorhangauf.international

Rumänien und Moldau  zählen zu 
den ärmsten Regionen in   

Europa. In der Republik Moldau 
ist die Lage triste. Ein Großteil der 

arbeitsfähigen Bevölkerung  hat 
das Land wegen Perspektivlosigkeit  

verlassen. Zurück geblieben sind 
alte Menschen und viele Kinder 

(siehe Fotos auf dieser Seite unten). 
Bunte Farben und abwechslungs-
reiche Eindrücke sind auf Fried-

höfen zu bewundern (Gräber-
ensemble, Bild links). Rumänische 

Wanderarbeiter Innen zählen zu 
den NiedriglöhnerInnen und am 
meisten ausgebeuteten Werktäti-
gen in den reicheren EU-Staaten.  
Beide Länder sind ausgiebig und 
vielfältig mit Landschaft und Na-
tur „gesegnet”. Natürlich darf bei 
einer Bilderserie über Transsilva-

nien und Umgebung das berühmte 
Schloss des Grafen Dracula nicht 

fehlen (neben der Titelzeile).
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Nachfrage nach Mäh- und Dengelkursen

Sensenfrau & Dengelmann   
Die Sense hatte schon bessere Zeiten. 

Die Traktorisierung brachte sie an den 
Rand. An den Mähsaum, wo die Tech-
nik nicht mehr hin kann. Gesenst wurde 
im römischen, keltischen, germanischen 
und slawischen Kulturraum, also prak-
tisch überall. 

 Die Sense eignet sich heutzutage gut 
zur Pflege von bienenfreundlichen Blu-
menwiesen. Inzwischen steigt vielerorts 
die Nachfrage nach Mäh- und Den-
gelkursen. Klaus Kirchner hält solche 
Kurse ab. Und er biegt mit seinen Mord-, 
pardon Mähwerkzeugen um die Ecke, 
pickerlgeprüft-gerecht verstaut in einem 
Golfwagerl, seinem Sensen-Caddy. Das 
scheint auch u-bahntauglich zu sein, in 
Zeiten von Amokläufen, Attentaten und 
Terrorbedrohung. Der Ziehbock bietet 
Platz für 13 zerlegte Sensen, die Klingen 
mit Schnittschutz versehen. Es muss eine 
zwischen numero 5 und 7 sein. Damit 
das Wortspiel passt: The 6.th Sense.

Im Sprachgebrauch wird sie noch 
fleissig geschwungen, die Sense. Im Fuß-
ball wird heftig umgemäht, auch ist die 
"gsunde Schneid" noch ein geflügeltes 
Wort. Alles sensentechnisch gesehen, "a 
g'mahde Wiesn". Wie auch die Scharte, 
die ausgewetzt wird. Mit Dengelhammer 
oder Wetzstein, getragen im Kumpf, ori-
ginal ein wassergefülltes Kuhhorn.

Am Anfang war das Rupfen. Erst 
dann kam das Schneiden. Begonnen 
hat alles im Neolithikum, der Neueren 
Steinzeit. Mit der kleineren Schwester 
von der Sense, der Sichel. Ursprünglich 
zugeschliffene und zugespitzte Tierkiefer, 
um Schilfrohr, Gräser, Getreide, Laub 
und Kräuter zu schneiden. Mit dem 
geschmiedeten Eisen kamen dann die 
schärferen Klingen zum Einsatz.

Der mittelhochdeutsche Begriff 
Mahd entstand ums Jahr 1300 und 

leitet sich vom "mähen" ab, mitgemeint 
bei der Mahd ist der gesamte Erntevor-
gang sowie auch dessen Ergebnis, die 
Ernte. Die Adeligen hatten alle Rechte 
- die Bauern keine. Das Land gehörte 
nicht den Bauern. Sie hatten es von 
den Grundherren „geliehen“ bekommen. 
Das „Lehen“ gehörte Adeligen oder war 
Teil kirchlicher Besitzungen. Die Bauern 
mussten unbezahlt für ihren Grundherrn 
arbeiten („Frondienst“ oder „Robot“) 
und ihm einen Teil ihrer Ernte geben. 
Der zehnte Teil („Zehent“) aller Einnah-
men und der Ernte gebührte der Kirche. 

Fürstengeld, Kriegsgeld, Türkensteu-
er, Heergeld waren zusätzliche Steuern, 
die entrichtet werden mussten. Die Bau-
ern waren auch in vielen anderen Din-
gen von ihren Grundherrn abhängig, 
zum Beispiel mussten sie deren Glauben 
annehmen.

Das Werkzeug aus vorindustriellen 
Zeiten - noch vor der technischen 
Revolution - erlebt jetzt ein Revival

Die Bauernaufstände nahmen 1625 
in Frankenburg in Oberösterreich, das 
damals zu Bayern gehörte, ihren Anfang. 
Die Bauern wurden von Stefan Fadinger 
angeführt (Stefan Fadinger Platz in Wien 
10). Graf Herberstorff marschierte mit 
100 Reitern, 1.000 Fußknechten und 3 
Kanonen gegen die Bauern. Die Lan-
deshauptstadt Linz wurde neun Wochen 
lang von 30 000 Bauern belagert. Erst 
als ein kaiserliches Heer zu Hilfe kam, 
mussten die Bauern der Übermacht wei-
chen. Stefan Fadinger wurde von der 
Kugel eines bayrischen Soldaten getrof-
fen und starb am 26. Juli 1626. Lange 
Rede kurzer Sinn: Hier kam die „Kriegs-
sense“ zum Einsatz. Dieses martialische 
Gerät wurde als Stichwaffe nach vorne 

geschmiedet und diente den kriegeri-
schen Bauern als gar "schröckliche" Lan-
ze. Vorbei diese Zeiten.

Der Sensenkurs ist friedlich und dau-
ert vier Stunden von 7 bis 11 Uhr, und 
kostet 95 Euro pro Person. Kurs-Inhalt: 
Wer pflanzt und sät, muss auch ernten 
und mähen. Vier Stunden interaktiver, 
praktischer Workshop: optimale Sensen-
einstellung, Handhabung, Schärfen, ver-
schiedene Mähsituationen. Alle Werk-
zeuge werden gestellt. Gleichzeitig ist es 
ein "Back to the roots" und ein Beitrag, 
altes wertvolles Handwerk neu zu bele-
ben. Die Mahd mit Sense war Norma-
lität und ist es stellenweise noch immer.

Klaus Kirchner hat eine fundierte 
Tanzausbildung. Er tanzt durchs Gras 
und träumt von einem Sensenballett. 
Gisela ist Sensenschülerin. Noch zu 
wenig für ein Ballett! Sie absolviert den 
Sensenkurs erfolgreich - und auch fol-
genreich? "Ich habe schon einen Schaf-
scherkurs gemacht und diesen Kurs 
geschenkt bekommen. Nun gedenke ich, 
die Sense im Waldviertel einzusetzen. 
Weil auf dem Traktor sitzen und mähen 
kann bald wer", sagt sie.

Der Kurs beantwortet Fragen. Auf 
Körpergewicht, Größe, Links- oder 
Rechtshänder ist zu achten. Auch die 
Richtung für den Schwung ist entschei-
dend - von rechts nach links ist am geläu-
figsten. Zum Führen der Sense wird ein 
Holz- oder Metallstiel verwendet, der als 
Worb, Wurf, Sensenbaum, Sensenstiel 
oder Sensengriff bezeichnet wird.

Die Länge richtet sich vorwiegend 
nach der Körpergröße und dem Einsatz-
gebiet. Der Sensenbaum kann gerade 
oder s-förmig geschwungen sein. Am 
Stiel sind zwei rechtwinklig abstehen-
de Griffe angebracht. Der vordere an 
einer L-förmigen Verlängerung montiert, 

G'mahde Wiesn und g'sunde Schneid ■ Das 
analoge Werkzeug aus vorindustriellen Zeiten 
erlebt ein Revival. Die Sense wird fast nur noch 
im Sprachgebrauch geschwungen, wie auch 
das "Niedermähen" fast nur noch beim Fußball 
vorkommt. Der UHUDLA hat einen Schnitterkurs 
besucht und die Sense geschwungen.
Von Karl Weidinger (Text & Fotos) um durch den Neigungswinkel ein ent-

spanntes und ergonomisches Arbeiten zu 
ermöglichen. Der hintere Griff ist meist 
direkt am Sensenwurf angebracht. 

Regelmäßiges Wetzen und Dengeln 
nicht vergessen. "Das Dengeln dient 
zum Austreiben oder Verdünnen und 
zur Härtung der Schneide, wodurch 
eine Schärfung eintritt". Durch diese Art 
der kalten Verformung kann man auch 
Scharten bis zu etwa fünf Millimeter 
Tiefe in der Schneide eliminieren.

Die Sense ist in ihrer cO2-Bilanz 
den motorisierten Rasenmähern und 
Motorsensen weit überlegen 

Auch die "g'mahde Wiesen" ist so 
ein Sprachbild der fertigen, erledigten 
Arbeit. Und sogar der als Schimpfwort 
gebräuchliche "Hiafler" kommt aus die-
sem Jargon. "Der Hiafler ist einfaches 
Trockengerüst. Ein Ast, eine Stange, die 
in der Erde steckt und wo das Heu zum 
Trocknen angehäuft wird. Diese Heu-
madln ergeben oft eine Reihe von Hiaf-
lern, was dann wie Land-Art aussieht", 
weiß Sensenlehrer Klaus.

Die Wiesen im oberen Belvedere, wo 
der Sensenkurs stattfindet, sind natür-
lich artenreich. Hier dürfen sie wachsen 
und gedeihen, blühen und fruchten als 
Lebensraum für Insekten und andere 

Tiere, bis die Sense kommt.Das Mähen 
im Botanischern Garten hat Tradition. 
Bis in die 1970er-Jahre durften Fiaker 
hier für ihre Pferde Gras mähen und zu 
Heu dörren. Im logischen biologischen 
Kreislauf, auch Symbiose genannt, liefer-
ten sie wertvolle Rossäpfel als Dünger für 
die Zierpflanzen im Ziergarten.

Was bleibt da noch vom anderen 
Leben, abseits der Sense? Klaus ist nicht 
nur Sensen-Coach, sondern auch Media-
tor und betreibt Teambuilding und 
Supervision. Es gibt auch den Mäh-
Service für die Dachterrasse, den Innen-
hof, den Garten. Alles, handgemäht mit 
Gütesiegel. Lautlos und flexibel gesenst 
im Urban Gardening, nachhaltig mit 
100 prozentig biologischer Energie.

"Die Sense ist in ihrer CO2-Bilanz, 
ihrer Wendigkeit und ihren Einsatzmög-
lichkeiten den motorisierten Rasenmä-
hern und Motorsensen überlegen", sagt 
Sensen-Klaus. Sie schneidet ohne Aus-
pufflärm und Benzingestank. Sensenmä-
hen kann am Wochenende und sehr früh 
am Morgen geschehen, ohne Nachbarn 
aufzuwecken oder zu verstören.

"Wer gut mit der Sense mäht, steht 
bequem und entspannt, atmet den Duft 
des frischen Schnittes, hört Vögel, Insek-
ten und das Zischen der Sense", sagt Sen-
senlehrer Klaus. Sensenschülerin Gisela 
nickt und sagt: "Ich putze die Klinge 

mit einem frisch gemäh-
ten Grasbüschel ab, 
damit der Grassaft nicht 
auf die Klinge einwirkt, 
weil diese dann schneller 
rostet. Dann wische ich 
mit einem Fetzen trocken 
und packe zusammen". 
Für heuer soll's das gewe-
sen sein. Mit Mähen im 
Freien, zumindest was 
die Sensenkurse anbe-
langt. Vielleicht kommen 
wieder Zeiten, in denen 
man die Sense auspacken 
muss.

INFO
Blog: www.schnitter.in

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

Die Kriegssense 
und Sturmsense
ist eine mittelalterliche Stangenwaffe. 
Sie besitzt eine flache, gekrümmte, 
säbelähnliche Klinge, die am Rand 
verstärkt oder wie die bäuerlichen 
Gras- und Getreidesensen am Rücken 
umgebogen ist. Sie wurde von Infante-
rieformationen sowohl als Angriffs- wie 
auch als Defensivwaffe verwendet. 
Im Mittelalter waren freie Bauern im 
Kriegsfall zwangsverpflichtet. Militäri-
sche Ausrüstung war kostspielig. 
Die Kriegssense war eine einfache Waf-
fe, die sie gewohnt waren. 
Als sich herausstellte, wie wirkungsvoll 
die Kriegssense im Kampf sein konnte, 
wurde sie schrittweise verbessert. 
Die Sturmsensen kamen Anfang des 
16. Jahrhunderts während der Bauern-
aufstände in Tirol zum Einsatz.
Bei der Türken-Belagerung Wiens im 
Jahre 1683 verwendeten die Wiener 
Verteidiger eine Art Sturmsense, die 
sich bei der Verteidigung von Breschen 
äußerst gut bewährte. 
Diese Sturmsense bestand aus einer 90 
Zentimeter langen, flachen Spießklinge, 
die an einem kurzen Schaft befestigt 
war. Mittig waren quadratische Löcher 
angebracht, um mehrere dieser Sensen 
zu verbinden.
Sturmsensen wurden miteinander 
verbunden. Möglichst viele Soldaten 
ergriffen die Schäfte und stürmten 
vor. Bei dieser Einsatzweise waren die 
Sturmsensen eine äußerst effektive  
Waffe. Mit dem verstärkten Gebrauch 
von Feuerwaffen verloren die Sturm-
sensen ihre Bedeutung.

Klaus ist Sensenlehrer, 
Gisela Sensenschülerin
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70 Jahre tanzen zwischen Himmel und Donaukanal

Hoch auf die Seil …

Der Donaukanal wird von 22 Stra-
ßen- und 6 Eisenbahnbrücken sowie 
5 Fußgängerstegen überquert. Seit 
Mai 2008 kann der Donaukanal von 
U-BahnbenützerInnen auch unterquert 
werden. Jedoch die gefährlichste Art der 
Überquerung wählte ein gewisser Josef 
Eisemann, der im Jahre 1949 genau 
ein Monat lang den Donaukanal auf 
einem 120 Meter langen Drahtseil in 40 
Metern Höhe überquerte.

„Oh mein Papa, war ein wunderbarer 
Künstler!“ Kunst der Drahtseilartisten, 
Kirchturmfahrer, Hochluftakrobaten. 
Spitzenattraktion für starke Nerven

„Oh mein Papa“ ist der Titel eines 
Chansons aus der im Jahre 1939 urauf-
geführten musikalischen Komödie „Der 
schwarze Hecht“, das später zum Schla-
ger und zum Evergreen wurde, vor-
getragen in gebrochenem Hochdeutsch 
mit osteuropäischem Akzent. Der Lied-
text handelt von einer jungen Frau, die 
bewundernd über ihren Vater singt, 
der als ein berühmter Zirkusclown und 
Artist aufgetreten war. Das Lied wurde 
in 42 Sprachen übersetzt. Vom Lied sind 
67 Coverversionen aufgelistet. Einer auf 
den dieses Lied in vollem Umfang zutref-
fen würde, starb in Wien ohne jegliche 
Ehren und ohne irgendeine Erinnerung 
in den seither vergangenen 70 Jahren.

Josef Eisemann war Zirkusclown und 
Artist, ein Akrobat. Ein Seiltänzer, der 
einen Traum hatte. Vielleicht auch ein 
Traumtänzer, als er das Wien der Nach-
kriegszeit mit einem Spektakel beehr-
te. Schnell wurde er Tagesgespräch. Im 
Bereich der Einmündung des Wienflus-
ses in den Donaukanal, an der Grenze 
zum 3. Bezirk, war eine 95 mal 200 
Meter große Wasserfläche als Wende-
bassin für Schiffe errichtet worden. Dort 
wurde uferseits der Herrmannpark ange-
legt („Strandbar Hermann“). Diesen gut 
einsehbaren Ort hatte der damals 37-jäh-
rige Akrobat Josef Eisemann für seine 

lebensgefährliche Attraktion ausgewählt.
Eisemann war Donauschwabe. 1947 

verschlug es ihn mit Frau und den beiden 
Kindern Peter und Rosa nach Wien, wo 
er eine Herberge in Zentrumsnähe fand. 
Um hier überleben zu können, wollte er 
sich als Jahrmarktattraktion betätigen. 
Als sogenannter „Kraftmeier“ entwik-
kelte er eine artistische Nummer, bei der 
er den Donaukanal in luftiger Höhe auf 
einem Seil überqueren wollte – ohne jeg-
liche Schutzvorkehrung. Gefährlich wäre 
es nur auf den ersten und letzten Metern, 
meinte er, während jener Strecke über 
festem Boden. Denn logischer Schluss: 
In der Mitte würde er „nur“ ins Wasser 
stürzen.

Für sein halsbrecherisches Vorha-
ben sondierte er die Bausubstanz. Die 
Häuser beim Donaukanal waren eine 
Verteidigungslinie gewesen und immer 
noch stark zerstört oder arg beschädigt. 
Eisemann setzte einen Befestigungsanker 
im DDSG-Gebäude vor dem Treppel-

weg der Dampfschiffstraße, unweit der 
Urania. 

Im gegenüberliegenden Leopoldstäd-
ter Ufer sollte der Gegenpol in der Unte-
ren Donaustraße 31 an der Ecke Ulrich-
gasse sein. Dabei war ein beträchtlicher 
Höhenunterschied zu überwinden. Doch 
die gute Lage und der freie Platz sprachen 
für diesen Ort. Somit blieben 120 Meter 
Wegstrecke auf höchstem Niveau: Die 
Differenz zwischen den beiden Anker-
punkten in etwa 40 Metern Höhe betrug 
drei Meter.

Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf 
die Seil. Eh la hopp, eh la hopp, eh 
la hopp. Sprang hoch in die Luft und 
steht auf die Hand. Eh la hopp …

Nun harrte der Nervenkitzel der 
behördlichen Freigabe. Das damalige 
Wien unterschied sich kaum vom heu-
tigen. Das Magistrat prüfte und über-
prüfte die Verankerungen des Seils und 
erteilte die behördliche Freigabe zur 
Bewilligung einer Durchführung zwecks 
Vorführung eines Kunststückes für die 
Dauer eines Monats. Das 120 Meter 
lange Drahtseil in Höhe von 40 Metern 
über dem Fluss wurde zur fixen Installa-
tion für die Sommerzeit des Jahres 1949. 
Das Spektakel konnte beginnen. Eine 

willkommene Abwechslung im trostlo-
sen Alltag. Ein spannender Nervenkitzel, 
über den alle sprachen und einen Eintritt 
von 1 Schilling gerne entrichteten.

Bei Schönwetter gab es zwei Auffüh-
rungen täglich. Eine Lichterkette aus 
Glühbirnen war oberhalb des Drahtseils 
verstrebt, um das Spektakel auch bei 
Mondlicht zusätzlich zu beleuchten. Von 
der Urania tasteten Scheinwerfer das 
Geschehen ab. Eine Musikkapelle und 
ein Anheizer untermalten die Übergän-
ge. Ein LKW auf der Aspernbrücke hatte 
eine Lautsprecheranlage an Bord.

Abends um halb neun vollbrachte 
Eisemann wie immer seine Solo-Kunst-
stücke. Er fuhr Fahrrad auf der Fel-
ge, hoch am Seil, sprang von einem 
Sessel, machte allerhand Übungen und 
Verrenkungen, um die Blicke gebannt 
nach oben zu richten. Elegant im Anzug 
gekleidet, hob sich seine Gestalt ein-
drucksvoll vor dem abenddämmernden 
Sommerhimmel ab. Demnächst sollte 
eine Kanalüberquerung mit einer „Per-
son aus dem Publikum“ stattfinden. Die 
Auserwählte war Tochter Rosa, 16 Jahre 
alt. Und möglicherweise hat sich der 
tollkühne Künstler mit dieser Aufgabe 
übernommen. Insgesamt hatte er seine 
eigenen 80 Kilo, die 50 Kilo der Tochter 
und die 30 Kilo der Balancierstange über 
den Kanal zu befördern.

Die Schaulustigen waren in Scharen 
gekommen und säumten den Uferbe-
reich. Doch dann ereignete sich etwas 
Unvorhergesehenes. Rosa fiel beim Aus-
steigen aus dem Boot, das sie rüberge-
bracht hatte, ins Wasser. Zitternd, mit 
nass schwerer Kleidung rettete sie sich an 
Land und begab sich in Position.

Unter den Klängen der Musikkapelle 
gingen die beiden bis zur Mitte des Seils. 
Dort hielt der Akrobat inne, schien irri-
tiert zu sein und versuchte den Sitz des 
Mädchens zu korrigieren. Die Schaulu-
stigen maßen dem keinerlei Bedeutung 
bei. Es kam öfter vor, dass der Seiltänzer 
leichte Schwierigkeiten vortäuschte, um 
die Spannung zu erhöhen. Vorsichtig 
setzte er seinen Weg fort. Erst sobald er 
es geschafft hatte, setzte die Musik ein 
und begann wieder zu spielen. All dies 
bewirkte, dass sich bei beiden eine sonst 
nicht gekannte Unsicherheit einschlich.

Er ritt auf die Seil und riefe mir zu: Eh 
la hopp, eh la hopp, … Das konnte 
er machen zwölf mal ohne Mieh'. Er 
lachte dazu und firchte sich nie …

Rosa kämpfte auf den Schultern ihres 
Vaters. Oberhalb des Wassers wurde es 
gespenstisch still. Es fehlten nur noch 
wenige Schritte bis zum rettenden Aus-
stieg. Dann geschah das Unglück. Beide 
verloren das Gleichgewicht. Eisemann 
entglitt die Balancestange. 

Der Vater und die Tochter stürzten 
in die Tiefe. Die Menge schrie auf, 
stob auseinander, die Scheinwerfer erlo-
schen. Die beiden Körper prallten beim 
Treppelweg auf den Asphaltboden und 
blieben schwer verletzt liegen. Obwohl 
der Rettungsdienst schnell zur Stelle 
war, erlagen sie ihren Verletzungen und 
starben. Die damaligen «Gutmenschen» 
errichteten sogar ein Holzkreuz mit Blu-
men und einer Spendenbox, die auf die 
Armut der zurückgebliebenen Familie 
hinwies. 

kawei

Seiltanz zwischen Hermannpark und Urania, vom Leopoldstädter Ufer in der 
Unteren Donaustraße 31 zum gegenüberliegenden Treppelweg vor der 

Dampfschiffstraße in Wien 3.                Foto: Bezirksmuseum Landstraße

Der Wanderzirkus mit Todesfolge ■ Es war ein histori-
scher Drahtseilakt, als der Seiltänzer Josef Eisemann ein 
Monat lang über den Donaukanal balancierte, bis er am 
17. Juli 1949 abstürzte. Der UHUDLA blickt auf einen 
wörtlich zu verstehenden „Fall“ zurück. 

Das Wohnhaus am Leopold-
städter Ufer, von dessen Dach-
boden Eisemann eingestiegen 

war, ist noch vorhanden. 
Fotos: Weidinger

Gewandelter 
Ort des 
Geschehens. 
Treppelweg 
und Herr-
mannpark 
wurden neu 
gestaltet, das 
DDSG-Gebäu-
de durch einen 
Neubau ersetzt. 

Götz Schrage 
Der Photograph, 
der Bücher schreibt

1000x verliebt. Ein Buch, das (ob sei-
nes Titels) sexistisch anmutet. Es aber 
nicht ist. Götz Schrage, der begnadete 
Beobachter, ein Voyeur seiner Seele, 
schildert in diesem Band Begegnun-
gen, teils zufällig, teils gewollt, einige 
sicherlich erträumt.
Beinahe erscheinen manche Episoden 
ein wenig zu direkt. Vielleicht um sein 
introvertiertes Wesen zu kaschieren? 
In jedem Fall ist sein „1000mal ver-
liebt“ die Persiflage eines Wortgewal-
tigen. Einem Wiener Kaffeehauslitera-
ten, der besonderen Art.
Wenn es nur mehr gäbe von dieser 
Spezies. In einer Zeit, wo das Digitale, 
die Schnelllebigkeit, den Wortwitz, 
das sprachliche Repertoire, zu ver-
drängen scheint.
Götz Schrage, geboren 1960 in 
Bochum. Dann Übersiedlung mit den 
Eltern nach Wien. Aufgewachsen zwi-
schen Internat, Park und Fußball. 
Danach, Musiker, Redakteur und 
Photograph.
Seine Karriere als Fotograf und Schrei-
ber begann Götz Schrage mit 19 Jah-
ren beim „WIENER”. In den 1980er-
Jahren spielte er die Keyboards bei der 
Band "Blümchen Blau". Seit 2015 ist 
er sozialdemokratischer Bezirksrat in 
Wien-Neubau und er engagiert sich in 
der  Flüchtlingshilfe.

Götz Schrage 
1000 x verliebt
Milena-Verlag
ISBN 978-3-903184-12-1
Hardcover Preis: 22 Euro
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Erlesenes

Weltspitze II – Bruce Springsteen

Der American Hero
Weltspitze I – Michel Hoeullebecq

Serotonin French Psycho
Im UHUDLA 110 wurde ge-

fragt: Wem gehört der Rock 
n‘ Roll? Einer der Anwärter 

ist der Musiker Bruce Spring-
steen, der im September 2019 
seinen 70er feiert. Vorher hat er 
seine Autobiografie abgeliefert. 
Er hat seinen Werdegang mit al-
len Höhen und Tiefen zu Papier 
gebracht. 
Bruce Springsteen, geboren 
1949, wurde in die Hall of Fame 
aufgenommen, mit 20 Grammy 
Awards und dem „Oscar“ aus-
gezeichnet. Er legt sein Leben 
offen. Mit derselben Ehrlichkeit, 
Lebensfreude und Eigenwillig-
keit, die seine Songs prägen. 
Er erzählt von seiner katholisch 
geprägten Kindheit in Freehold, 
New Jersey, seiner Besessen-
heit, Musiker zu werden, und 
dem Aufstieg zum Weltstar. 

Entwaffnend ehrlich spricht er 
über die Hintergründe vieler 
persönlicher Rückschläge, die 
die Inspiration für einige seiner 
besten Songs waren. Selten hat 
ein Bühnenkünstler seine eige-
ne Geschichte mit solch einer 
Kraft und solch einem lodern-
den Feuer niedergeschrieben! 

Er ist ein Held, der über die 
ewigen Verlierer schreibt

Springsteen lebt mit seiner Fa-
milie in New Jersey. Er betört 
mit der Lyrik eines einzigartigen 
Songwriters und der Weisheit 
eines Mannes, der ausgiebig 
über sein Leben nachgedacht 
hat. Selbst der Kampf gegen 
seine inneren Dämonen wird 
nicht ausgelassen. Das ist 
der Preis, den er dafür zahlen 

muss(te). In schonungsloser Of-
fenheit rechnet er mit den Um-
ständen seines amerikanischen 
Traum(a)s ab. 
Lesestoff nicht nur für Fans, 
sondern auch Teil einer umfas-
senden Verwertungsstrategie. 
Der 70-Jährige hat rund 70 
Millionen Alben verkauft. Er ist 
ein Held, der über die ewigen 
Verlierer schreibt. Ein „Arbeiter-
führer“, der nie (körperliche) Ar-
beit verrichtet hat, ergodessen 
braucht er nie in Pension gehen.
Nach 14 Monaten Solo-Show 
am Broadway in New York 
kündigte „The Boss“ ein neues 
Album an. „Western Stars“ ist 
eine Rückkehr und soll persön-
liche Songs mit weitläufigen,  
kinomäßigen Orchester-Arran-
gements enthalten. Verfilmt 
wird - nur eine Frage der Zeit.

Bruce Springsteen 
Born to Run 

Die Autobiografie,
übersetzt von Teja Schwaner, 

Alexander Wagner, Urban 
Hofstetter,Daniel Müller
16-seitigem Farbbildteil

Heyne Verlag © 2018
Taschenbuch, Broschur, 
672 Seiten, Preis: 14,99

ISBN: 978-3-453-60488-9

Hoeullebecq gehört zu den 
Autoren der Gegenwart. 
Sein Roman „Unterwer-

fung“ rief großes Medienecho 
hervor, weil er die (friedliche) 
muslimische Machtübernahme 
unaufgeregt beschreibt. 
Im neuen Wurf "Serotonin" geht 
es um die chemische Kriegs-
führung durch die mächtige 
Pharmaindustrie. Diese globa-
le Lobby liefert, was die Politik 
schon lange nicht mehr liefern 
kann: den glücklich zufriedenen 
Arbeitssklaven, ruhig gestellt 
durch eine chemische Keule, 
die er zum Funktionieren benö-
tigt und freiwillig verlangt: Sero-
tonin, ein Antidepressiva, ist die 
"Trägerrakete" des Romans.
Das Buch beschreibt, wie die 
französische Landbevölkerung 
verelendet und in einen Über-
lebenskampf gedrängt wird. 
Dies mündet in einer Verkehrs-
blockade von den „Gilet jau-

Der Mount Everest im Hi-
malaya ist mit 8.848 Meter 
der höchste Berg der Er-

de. Er gehört zu den 14 Acht-
tausendern und zu den Seven 
Summits, auch so eine Katego-
rie des Menschenwahns nach 
Abenteuer. Seit 1856 ist der 
Schicksalsberg nach dem briti-
schen Landvermesser George 
Everest benannt. 

Drama in eisigen Höhen

In Nepal, und der Grenzregion 
zu China im Tibet gelegen, ist 
der 3. Pol der Erde ein mag(net)
ischer Anziehungspunkt. Für 
65.000 Dollar gibt es das Pak-
kage mit dem Gipfelzertifikat - 
alles andere ist illegal und wird 
von den Behörden verfolgt. 
Seit Edmund Hillary und Ten-

zing Norgay im Mai 1953 die 
Erstbesteigung gelang, hat ein 
Run auf die Spitze eingesetzt. 
1978 bestiegen Reinhold Mes-
sner und Peter Habeler den 
Gipfel ohne Sauerstoff aus der 
Flasche. Das schafften nachher 
etwa 60 Bergsteiger, doppelt 
soviele liegen als Leichen noch 
immer in der Gegend herum.
Anatoli Boukreev hat elf Acht-
tausender bestiegen und galt 
als einer der besten Bergsteiger 
der Welt. 1996 nimmt der rus-
sische Extrembergsteiger als 

Weltspitze III – Der magische Anziehungspunkt

Ein Gipfelsieg in ewiger UnruheBuch über feministische Zeitgeschichte

Ein Meilenstein der Frauenpolitik

Johanna Dohnal (1939–2010) 
war eine Ausnahmepolitike-
rin und Pionierin der Frauen-

politik in der Zweiten Rebuplik. 
Mit ihren hier versammelten 
Beiträgen dokumentiert sie ihr 
Verständnis von Politik, insbe-
sondere von Frauenpolitik, und 
lässt ihr Engagement als erste 
österreichische Frauenminister-
in Revue passieren.
Dohnals Aufstieg in den 1970er-
Jahren fiel mit dem Aufbruch 
der Zweiten Frauenbewegung 
zusammen. Austausch und 
Kooperation mit Aktivistinnen 
der Frauenbewegung und der 
feministischen Wissenschaft 
brachten Ansätze politischen 
Denkens und Handelns.
Die Erfahrungen von Armut, 
Krieg und nationalsozialisti-
scher Herrschaft waren für 
Dohnal ebenso prägend wie 
die Entmündigung der Frauen 

durch ein Familien- und Ehe-
recht. Johannas Weltbild war 
mit einer Kritik gegenüber au-
toritären, patriarchalen Struk-
turen, einer Verbindung von 
Sozial- und Geschlechterpolitik 
und mit einem demokratischen 
Sozialismus verbunden. 

Das Ende von Johanna 
Dohnal Feminismus-Vision 

Der Übergang vom sozialstaat-
lich regulierten hin zu einem un-
eingeschränkten Kapitalismus 
engten ab den 1980er-Jahren 
die politischen Handlungsmög-
lichkeiten ein. Nach 2000 wurde 
Frauenpolitik sukzessive von ih-
ren „sozialistischen Bestandtei-
len“ abgetrennt. 
Damals machte eine schwarz-
blaue Regierung Antifeminis-
mus auf Regierungsebene 
salonfähig. Die Debatte über 

soziale Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern wurde ver-
drängt, von Dohnal und ihren 
Nachfolgerinnen geplante Re-
formen wurden gestoppt.

bezahlter Bergführer für 25.000 
Dollar Gage an einer Expedition 
teil. 33 Bergsteiger (drei Frau-
en) schließen sich zusammen. 
Nach einem Wetterumschwung 
sterben etliche durch Erfrieren, 
Erschöpfung und Abstürze. 

Der Gipfel und die Tragödien

Boukreev führt mehrere voll-
kommen erschöpfte Expe-
ditionsmitglieder, die sich im 
Schneesturm und in der Nacht 
verirrten und bei Sturm und 
Temperaturen um minus 40 
Grad biwakieren mussten, 
trotz der vorausgegangenen 
Anstrengung seiner Gipfeler-
steigung zurück ins Hochlager, 
und rettete so mindestens drei 
Menschen das Leben.
Resumee: Shit happens. Ein 
Dutzend Leute tot. Jon Kra-
kauer nennt sein Werk „In eisi-
ge Höhen“. Anatoli Boukreev 
schildert die Ereignisse in »Der 
Gipfel«. Kurz nach der Veröf-

nes“, den Gelbwesten. Bauern 
bedrohen die Polizei. Die Bul-
len geraten in Panik, schießen 
scharf. zehn Protestler und ein 
Polizist bleiben tot liegen.
Das hat der Autor vor den Un-
ruhen geschrieben. Die einen 
lesen Hoeullebecq als brillan-
ten Diagnostiker, die anderen 
als großartigen Ironiker und 
Provokateur, beides trifft zu. 
Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer binden das im Körper 
gebildete Glückshormon Sero-
tonin und wirken als Staudamm, 
der das Abfließen verhindert. 
Ein Roman bildet nie die Wirk-
lichkeit ab, sondern beschreibt 
sie nur. Rausgehen und kämp-
fen ist besser als medikamen-
tös ruhiggestellt als Arbeitsskla-
ve zu funktionieren. Das könnte 
das gewünschte Ergebnis sein, 
denn der Roman hört nach 335 
Seiten auf, er verfügt über kein 
wirkliches Ende.

Michel Houellebecq 
Serotonin 
Übersetzung Stephan Kleiner
Dumont Verlag © 2019
ISBN 978-3-8321-8388-2 
335 Seiten. Preis: 24,- Euro
Hörbuch-Download: 
Preis: 16.99 Euro

fentlichung stirbt er an einer 
anderen Baustelle, am Anna-
purna.
In den 1990er-Jahren began-
nen die Touristen, ihre Scheiße, 
ihren Müll und ihre leeren Sau-
erstoffflaschen wieder mitzu-
nehmen. Jeden Mai öffnet sich 
das Wetterfenster zum Gipfel-
sieg. Dann sieht es dort aus, wie 
am Novarock beim Festival mit 
mehreren 100 Zelten. 
Nicht alles lässt sich kaufen 
wie ein Gipfelsieg, Katastrophe     
inklusive.  

Anatoli Boukreev, G. Weston DeWalt 
Der Gipfel 
Tragödie am Mount Everest 
Heyne, 304 Seiten

Jon Krakauer: 
In eisige Höhen

Drama am Mount Everest 
Piper, 360 Seiten

Weiss, Alexandra 
Thurner, Erika (Hg.)
Johanna Dohnal und die 
Frauenpolitik der II. Republik
© Promedia 2019;  
ISBN: 978-3-85371-454-6
240 Seiten,  Preis: 25 Euro

25 Jahre nach 
„Oberwart”
Am 5. Februar 1995 und in den 
Tagen danach standen nicht 
nur die Oberwarter Roma unter 
Schock. Vier Menschen, Erwin 
Horvath, Karl Horvath, Peter 
Sarközi und Josef Simon, 
waren mit Hinweis auf ihre Her-
kunft ermordet worden. 
Für die österreichischen Roma 
kehrten Ängste und Befürch-
tungen zurück, die sie bereits 
überwunden glaubten. Trauer 
und Schmerz bestimmten die 
Zeit danach, aber auch die 
Erfahrung einer bislang unbe-
kannten Solidarität. 
Das vom Journalisten Erich 
Schneller und die Lektorin der 
edition lex liszt 12 Annemarie 
Klinger herausgegebene Buch 
präsentiert das Ergebnis einer 
kritischen Aus einandersetzung 
mit dem, was in Oberwart ge-
schehen ist, was es bewirkt und 
ausgelöst und tatsächlich ver-
ändert hat. Zu Wort kommen 
ZeitzeugInnen und Pioniere 
der Volksgruppenarbeit sowie 
namhafte Journalisten und 
Schriftsteller Innen. 
Beiträge u.a. von Karl-Markus 
Gauß, Stefan Horvath, Gertraud 
Knoll-Lacina, Doron Rabinovi-
ci, Walter Reiss, Gerhard Roth, 
Peter Sitar, Marlene Streeruwitz, 
Armin Thurnher, Oliver Vollmann 
und Peter Wagner.

Annemarie Klinger / Erich 
Maria Schneller 
Das Attentat von Oberwart 
- Terror, Schock und 
Wendepunkt 
© edition lex liszt 12
Preis: 21 Euro
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Wie entsteht eigentlich die Höhe meines Gehalts oder 
Lohns, der monatlich für geleistete Arbeit auf mein 
Konto überwiesen wird? Und wie kann ich überprü-

fen, ob das überhaupt genug ist?

Grundsätzlich ist die Bezahlung der Lohnarbeit unter 
kapitalistischen Verhältnissen natürlich immer zu wenig, 
streift sich doch der Arbeitgeber einen Gutteil dessen, was 
ich erarbeite, ins private Säckl. Doch durch die Kämpfe der 
ArbeiterInnenbewegung hat sich ein System entwickelt, das 
– in Österreich und derzeit noch - gewisse Mindeststandards 
sichert. Deswegen sind auch die jährlichen Kollektivvertrags-
Verhandlungen so wichtig. Denn hier geht es ums Einge-
machte: die Höhe der Löhne und Gehälter, ihre regelmäßige 
Anhebung, und wichtige weitere Dinge wie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld (nein, der 13. und 14. zusätzliche Monats-
gehalt ist nicht gesetzlich abgesichert) sowie Zuschläge und 
Zulagen. 

Zuerst einmal ist zu prüfen: Gilt ein Kollektivvertrag oder 
ein Mindestlohntarif? Davon gibt es in Österreich hunderte 
verschiedene. Welcher Kollektivvertrag gilt nun für mich? 
Das ist oft nicht so leicht zu beantworten. Die erste not-
wendige Info ist: In welcher Branche arbeite ich? Also zum 
Beispiel in der Metallindustrie, dem Gastgewerbe oder dem 
privaten Sozialbereich. 

Erst dann kommt die Frage: Was arbeite ich? Also die 
konkrete Tätigkeit beziehungsweise der Beruf, den ich 
ausübe: SekretärIn, Reinigungskraft, TechnikerIn, Koch/
Köchin, … Außerdem ausschlaggebend ist: Bin ich Arbeiter-
In oder Angestellte? Denn oft gibt es für diese zwei Gruppen 
unterschiedliche Kollektivverträge.  

Wenn ich z.B. als Sekretärin in der Metallindustrie arbei-
te, gilt für mich eine andere Gehaltstabelle als für SekretärIn-
nen im Gastgewerbe oder im Sozialbereich. 

Normalerweise sollte am Dienstzettel bzw. Dienstvertrag 
angegeben sein, welcher Kollektivvertrag gilt. Falls nicht, 

sollte jedenfalls der gültige Kollektivvertrag in der Firma zur 
Einsichtnahme aufliegen, oder man kann hier nachschauen: 
www.kollektivvertrag.at

Falls weder das eine noch das andre zutrifft, dann 
hilft nur eins: Unterlagen zusammensuchen (Dienstvertrag, 
Lohnzettel) und ab zur Beratung bei deinem Betriebsrat! 
Gibt’s keinen, so beraten & helfen Gewerkschaft oder Arbei-
terkammer. 

Wenn ich nun herausgefunden habe, welche Lohntabelle 
gilt, muss ich schauen, wo ich darin eingestuft bin: In vielen 
Jobs bekommt man Vordienstzeiten angerechnet bzw. steigt 
das Gehalt alle paar Jahre an. Auch ist ausschlaggebend, ob 
ich nach meiner Tätigkeit oder nach meiner Ausbildung ein-
gestuft wurde. 

Wie lese ich nun aber meinen Lohnzettel? Seit dem 1. 1. 
2016 muss jede/r nicht nur rechtzeitig das Entgelt überwie-
sen bekommen, sondern auch eine vollständige Abrechnung 
erhalten, die schriftlich, übersichtlich, nachvollziehbar und 
vollständig ist. Die Lohnabrechnung ist somit arbeitsrecht-
lich einklagbar!

Zusätzlich zum Grundlohn/-gehalt werden oft noch 
Mehr- und Überstunden, Schmutz- Erschwernis- und Gefah-
renzulagen oder Sachbezüge abgerechnet. Was die Zahlen, 
Bezeichnungen und Beträge am Lohnzettel bedeuten, kann 
man hier nachsehen: lohnzettel.arbeiterkammer.at

Der Bruttobetrag ist die Summe von der die Sozialver-
sicherungsbeiträge, die Lohnsteuer u.a. berechnet werden. 
Diesen Betrag muss man besonders genau überprüfen, denn 
davon hängt die Höhe der Pension, des Krankengeldes 
oder des Arbeitslosengeldes ab. Wieviel Netto vom Brutto 
rauskommen sollte, kann man ganz einfach hier eingeben 
und mit dem eigenen Lohnzettel vergleichen: bruttonetto.
arbeiterkammer.at

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

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser
Echt, so wenig? Oder: Wieviel Lohn steht mir eigentlich zu?

Erlesenes & Rätselhaft

Sudoku

Felix Wachter war Mitte der 
1950er Jahre Landtags-
abgeordneter der ÖVP. Er 

war Zeit seines Lebens ein auf-
rechter Christ und Antifaschist, 
der sich sowohl gegenüber der 
ÖVP als auch gegenüber der 
Amtskirche kein Blatt vor den 
Mund nahm. 
Ich lernte Felix erst als älteren 
Mann kennen, der die anti-
faschistische Bewegung der 
1980er Jahre im Burgenland mit 
Rat und Tat unterstützte. Er war 
ein scharfsinniger, zutiefst hu-
manistischer, humorvoller und 
naturverbundener Gesprächs-
partner. 
Diese Zeilen schrieb Otto 
Bruckner, ebenfalls Süd-
burgenländer anlässlich der 
Veröffentlichung des Buches 
„Mein Kampf mit Hitler”. Der 
Kommunist Bruckner, und 
Vorsitzende der Partei der 

Arbeit PdA war auch einer 
der Hauptakteure im antifa-
schistischen Personenko-
mitee. Es gab damals in Ös-
terreich zahlreiche Aktionen 
gegen die Nazi-Untriebe 
der NDP und ihrem Häupt-
ling und „Südtirol-Bumser” 
Norbert Burger.

Berufswunsch Missionar, 
doch dann kam der Krieg

Felix Wachter stammte aus 
einer christlich und politisch 
geprägten Bauernfamilie aus 
Deutsch Schützen. Seine Kind-
heit und Jugend wurde durch 
die Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten entscheidend 
beeinflusst. Sein Wunsch Mis-
sionar zu werden, blieb ihm 
durch den Zweiten Weltkrieg 
verwehrt.
Wie haben die Menschen den 

Felix Wachters Erinnerung ■ Die Eindrücke 
und Erfahrungen, welche der Südburgen-
länder Mitte der 1960er Jahre aufgeschrie-
ben hat, gehen weit über eine persönliche 
Lebensgeschichte hinaus. 

Michael Wachter Hg.
Mein Kampf mit Hitler –
wie ein junger Mensch es sah
Edition Lex Liszt 12 © 2019 
ISBN: 978-3-99016-161-6
496 Seiten; Preis: 33,- Euro. 

Umfangreiches Zeitdokument

Kampf mit Hitler

Überfall Nazideutschlands, die 
Besetzung Österreichs 1938 er-
lebt? Was mussten sie während 
des Krieges in der Heimat und 
an der Front mitmachen? Von 
seinem Großneffen Michael 
Wachter mit Abbildungen er-
gänzt, lässt Felix Wachter 
als begnadeter Erzähler das           
Leben in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts lebendig     
realistisch wiedererstehen. 
„Die Herren kannten viel von 
mir, meinen ganzen Werdegang 
und meine Freunde. Eine Fra-
ge nach der anderen wechsel-
te sich ab. Wehe mir, wenn ich 
mir mit der Antwort zu viel Zeit 
ließ”, lautet eine Textpassage in 
„Mein Kampf mit Hitler – wie ein 
junger Mensch es sah”.
Ein Monat nach der Veröffent-
lichung des Buches durch die 
Edition Lex Liszt 12 wurde 
„Mein Kampf mit Hitler” von der 

Burgenlandstiftung Theodor 
Kery ausgezeichnet.

Verachtung des Krieges, 
und Hass gegen den Führer

Mit 17 Jahren mußte Felix 
Wachter in den Krieg. Wi-
derwillig, das ist ausführ-
lich im Inhalt seiner Schil-
derungen zu lesen. „Dieser 
Führer mit seinem verbre-
cherischen Krieg hatte mir 
nun meinen Bruder genom-
men. Erstmals fühlte ich so 
etwas wie Hass gegen den 
Führer. 
Der Krieg war längst verlo-
ren. Es bestand keine Aus-
sicht auf einen würdigen Ab-
schluss. Adolf Hitler wollte 
ja nicht dann Schluss ma-
chen, wenn es die Vernunft 
gebot, er wollte bis fünf Mi-
nuten nach zwölf kämpfen.“

www.facebook.com/Kommunistische.Gewerkschaftsinitiative/



Wien ist eine sehr lebendige Stadt mit einem vielfältigen Freizeitangebot – da bleibt keine Zeit für Langeweile.  
Egal ob Sie Lust auf Sport haben, kulturell interessiert sind oder einfach eine entspannte Zeit verbringen 
möchten: In Wien gibt es das ganze Jahr über interessante Veranstaltungen und immer viel zu erleben.  
Dank zahlreicher kostengünstiger und kostenloser Angebote bekommt man in Wien auch für wenig Geld  
sehr viel Freizeitvergnügen.

Wien Momente
Freizeit in Wien – so vielseitig wie Sie

freizeit.wien.gv.at und kultur.wien.gv.at

Entgeltliche Einschaltung
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