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Am Wort – UHUdLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von AndreA soMMerAUer

Der UHUDLA ist eine Zeitung mit proletarischem Hin‑
tergrund. Die Notwendigkeit,  die Welt  zu verändern 
um wirklich menschliche Lebensverhältnisse sicher zu 

stellen, war, ist und wird der Antrieb der MacherInnen der 
ältesten und rebellischsten Straßenzeitung Österrreichs sein. 
So formulierte es Lutz Holzinger, der damalige Chef des 
UHUDLA 2007 zum 15jährigen Bestandsjubiläum. 

Zum 30. Jubiläum ist oben beschriebener Auftrag aktuell 
wie eh und je. Frieden und Verhandlungen – das interessiert 
in der Politik und in den Medien so gut wie niemanden. Es 
herrscht wieder ein ausgewachsener "Krieg" zwischen den 
USA, der NATO und der EU gegen Russland. Lüsterne Zer‑
störungswut und kämpfen bis zum „Endsieg” gegen Putins 
Russland stehen ganz oben auf der politmedialen Agenda. 
Der Ausgang des monströsen, gewalttätigen mit immer mehr 
und schwereren Waffen geführten Krieges in und um die 
Ukraine ist offen.

Gut, es gibt noch weitere 20 kriegerische Konflik‑ Herde 

auf unserem Planeten. Um das Klima auf der Erde steht die 
Uhr drei vor Zwölf. Die EU lässt sang‑ und klanglos im Mit‑
telmeer seit zehn Jahren mehr als 20.000 Flüchtlinge absau‑
fen und täglich werden es mehr ums Leben Gekommene sein. 
Weit und breit keine humanitäre Herzenserwärmung, auch 
nicht für die verarmenden mit Sorgen geplagten Menschen 
in den wohlhabenden und armen Ländern der Welt. Trotz‑
dem führt sich eine nichtgewählte Regier ungsriege in einem 
Teil der „westlichen Wertegemeinschaft” und rund um die 
US‑amerikanische Kriegstreiberin Urschl von der Leine als 
EU‑Chefin auf als gäbe es kein Morgen. 

Viel Arbeit und viel zu tun für das kleine UHUDLA 
Team im Kampf für Frieden und soziale Gerechtigkeit. „Nie 
wieder Krieg! Die Waffen nieder!”‑ mehr gibt's nicht zum 
Schreiben und zum Lesen in diesen taurigen, tristen Zeiten.

Danke für die Unterstützung der UHUDLA Genossenschaft
www.uhudla.at  / uhudla.edition@gmail.com

30 Jahre UHUDLA-Jubiläum: Hopp oder Tropp

Braucht Österreich rebellische und unbestechliche Medien im 
Kampf gegen Krieg und für soziale Gerechtigkeit?

Angst und Schrecken überwinden

Ohne Waffen für soziale Gerechtigkeit, 
Demokratie, Freiheit und Frieden kämpfen

Zu schnell wechseln in Österreich politische AkteurInnen, 
eine Krise löst die andere ab. Kaum holen wir Luft nach 
zwei Jahren Pandemie, paralysiert Russlands Angriffs‑

krieg in der Ukraine auch hierzulande die Bevölkerung. 
Jede Krise überlagert Probleme, andere legt sie offener 

denn je. Getreu dem Stile der türkisen Asylpolitik setzt 
Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP einmal mehr 
auf Spaltung: Die guten Flüchtlinge wären (die Christen) 
vom europäischen Kontinent, die bösen (die Muslime) aus 
Afghanistan. Die guten Flüchtlinge wären Frauen und Kin‑
der, die bösen (junge) Männer. Die guten Flüchtlinge wären 
die, welche bald wieder in ihre Heimat zurückkehren, die 
bösen jene, die aufgrund der dortigen politischen/wirtschaft‑
lichen Situation hier bleiben (müssen). 

Überlagert wird der längst vollzogene Bruch mit der Gen‑
fer Flüchtlingskonvention, Verfolgten ungeachtet ihres Status 
Schutz zu gewähren. Zugedeckt wird eine seit Jahren beste‑
hende, völlig unzureichende Asyl‑ und Integrationspolitik. 
Auch jetzt ist die Republik nicht auf eine große Zahl an Men‑
schen vorbereitet, die die Ukraine verlassen müssen und nur 
im besten Fall wieder in ihre Heimat zurückkehren können.

Abgelenkt wird von der innenpolitische Lage, in der die 
ÖVP mit einem bisher unbekannten Ausmaß an Korrupti‑
on, Freunderlwirtschaft und Missmanagement konfrontiert 
ist. Erschütternd sind Hochmut und Abwertung gegenüber 
politischen MitbewerberInnen und der Bevölkerung, die die 
Chats von PolitikerInnen und BeamtInnen belegen.

Überlagert wird nicht zuletzt eine politische Krise, die 
ihren Anfang nicht in der militärischen Aggression des Auto‑
kraten Wladimir Putin fand. Das demokratische System wird 
seit langem unterhöhlt: durch Entsolidarisierung, dem Abbau 
des Sozialsystems, der Ausdünnung der Infrastruktur und 
einer Politik für Reiche, nicht für Arme.

Es kursieren viele Ängste: Abstiegs‑ und Existenzängste, 
Befürchtungen vor Schäden am eigenen Körper, abgehängt 
und aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt zu werden, 
jetzt durch Krieg. Wer Angst hat, rüstet auf. Die Aufstockung 
des militärischen Budgets erscheint offenbar vielen dring‑
licher als die Herstellung des (sozialen) Friedens. Wer aber 
für soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit und Frieden 
kämpfen will, kann das auch ohne Waffen. 

uhudla.redaktion@gmail.com
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Die Grundlagen des UHUDLA-Medienprojekts

Die Netzwerkgenossenschaft
Solidarische und finanzielle Unterstützung ■ Die UHUDLA Netz-
werkgenossenschaft – Lutz Holzinger UNG positioniert sich im Inter-
netz als progressives Medienprojekt. Interessierte können in Zeiten 
wie diesen die gesellschaftlich äußerst notwendige Informations-
quelle unterstützen und durch ihre Hilfe sicherstellen.

Der Stand über die ge ‑
zeichneten Genossenschafts‑
anteile wird transparent auf 
der UHUDLA Webside ver‑
öffentlicht, genauso wie die 
Jahresbilanz – bis spätestes 
Ende März des Folgejahres.

Kontodaten der UNG:
UHUDLA edition
VOLKSBANK, IBAN: 
AT32 4300 0423 4299 9002 
Bei einer Konto Direktein‑
zahlung oder e‑banking: 
Eigene E-mail-adresse als 

Neben Spenden und Abos 
finanziert sich die UNG über 
Genossenschaftsanteile. Frau 
und Mann können diese 
Anteile durch die finaziel‑
le Unterstützung der UNG 
erwerben. Angepeilt wären im 
Jahr 2021: 50 bis 100 Anteile.
50,- Euro kostet ein Anteil 

an der Genossenschaft.
135,- Euro Förderung haben 

einen Wert von 3 Anteilen
200,- Euro Solidaritätsbei‑

trag ergeben 5 Förderan‑
teile.

„Verwendungszweck” ange‑
ben ‑ bitte!

Interessierte für UNG‑
Anteile und Redaktions‑Mit‑
arbeiterInnen können über 
Mail mit der UNG in Ver‑
bindung treten:
uhudla.edition@gmail.com

Der Vorteil für die UNG‑
Lutz Holzinger Anteilseigne‑
rInnen: Jedes Jahr wird (nach 
Abzug der Kosten für Bankge‑
bühren und Internetzabgaben 

für die Webseite) der Netto‑
betrag aus der Jahresbilanz 
zur Hälfte also 50 Prozent des 
Reinertrags anteilsmäßig an 
die GenossenschafterInnen 
ausbezahlt. Die andere Hälf‑
te des Geschäftserlöses wird 
an die Redaktionsmitglieder 
ausgeschüttet.

2021 wurden von 28 Ge ‑
nossenschaftsmitgliedern 59 
Anteile für 2.970,‑ Euro geor‑
dert. 8 Personen haben die 
UNG finanziell unterstützt. 
Abos und Spenden schlugen 
mit 166,‑ Euro zu Buche. Die 
aktive Summe der Jahresbi‑
lanz 2021 wird mit 3.196,50 
Euro beziffert. 

Durch geleistete unbe‑
zahlte Tätigkeit von UHUD‑
LA‑MitarbeiterInnen sind die 
fixen Ausgaben wie Bank‑
kontospesen, Büroartikel und 
Internetzkosten mit 954,50 
Euro gering. Die von Word‑
Press bereitgestellten Ressour‑
cen verursachen 249,50 Euro 
Kosten. Die sind bei den Aus‑
gaben inbegriffen.

Das Guthaben im Bilanz‑
jahr 2021 beträgt 2.196,50 
Euro. 28 ZeichnerInnen von 
59 UNG Genossenschaftsan‑
teile können sich über eine 
Auszahlungssumme je Anteil 
von 18 Euro freuen. Die 
redaktionellen UHUDLA‑
MitarbeiterInnen erhalten 
1.098,25 Euro.

Da ist noch mehr möglich!
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Jubiläums Ausgabe die 68er werden alt

Helmut Rizy
Die Wut im Bauch 
zum Beben gebracht 

Ein „Live-Bericht” über den 22. 
Jänner 1969. Zwei Tage zuvor hat-
ten wir vor dem Amerikahaus, das 
damals im Heinrichshof gegenüber 
der Oper beheimatet war, gegen den 
Vietnamkrieg, zugleich aber auch 
für die Anerkennung Nordvietnams 
durch die österreichische Regierung 
– analog zu Schweden – demonstriert, 
als unerwartet Teilnehmer einer ande-
ren Kundgebung zu uns stießen.

Von weitem hatten wir die Parolen 
›Der Henker wohnt im Imperial‹ und 
›Schah an den Galgen‹ gehört.

Nun erfuhren wir, dass sich einige 
hundert Studenten nach einer Diskussi‑
onsveranstaltung im Audimax der Uni‑
versität spontan dazu entschlossen hat‑
ten, zum Hotel zu marschieren, in dem 
gerade wieder einmal der Schah des Iran 
abgestiegen war, um seinen physischen 
Gesundheitszustand beim Prominenten‑
arzt Prof. Fellinger überprüfen zu lassen.

Die Studenten hatten sich nicht 
durch die Aufforderung der Polizei, 
die unangemeldete Demonstration 
zu beenden, aufhalten lassen. Sie 
waren, auf der Höhe des Volksgartens 
an der Wiener Ringstraße auf eine 
Polizeisperre gestoßen, aber in der 
Mehrzahl der Sperre ausgewichen. 
Manche der Demonstrierenden hatten 
dort die Fäuste der Polizisten massiv 
zu spüren bekommen

Inzwischen hatte die Polizei den Ring 
von der Opernkreuzung in Richtung 
Imperial durch einen Kordon hermetisch 
abgeriegelt und damit den Verkehr völlig 
zum Erliegen gebracht. Auch Fußgänger 
durften nur nach eingehender Perlustrie‑
rung die Sperre passieren. Und um das 
Hotel herum war ein weiterer massiver 
Polizeikordon aufgezogen worden.

Auf dem Schwarzenbergplatz, wohin 
ein Teil der Demonstranten weitergezo‑
gen war, kam es schließlich zu den ersten 
Prügelorgien der Polizei. Wahllos und 
unterschiedslos wurde auf männliche 
und weibliche Personen eingeschlagen, 
wenn diese der polizeilichen Vorstellung 
von Demonstranten entsprachen. Nicht 
ganz wahllos, denn die Polizisten erhiel‑
ten aus einem Auto von einem Mann in 
Zivil Anweisungen, wen sie sich heraus‑
greifen sollten. Eine Studentin musste 
von der Rettung abtransportiert werden, 
nachdem sie von einem Polizisten durch 

Tritte mit den Stiefeln schwer verletzt 
worden war.

An der Schlägerei beteiligten sich 
zudem eine Reihe ›Jubelperser‹, Ange‑
hörige der berüchtigten SAVAK, der 
Geheimpolizei des Schah‑Regimes, die 
mit der österreichischen Polizei eng 
zusammenarbeitete und anlässlich des 
Schah‑Besuchs in Wien durch ein Kon‑
tingent aus Westdeutschland verstärkt 
worden war.

Noch in der Nacht wurde im Audi‑
max seitens der Demonstranten Bilanz 
gezogen. Zwölf Kollegen waren verhaftet 
worden und es wurde entschieden, eine 
Abordnung zur Polizei zu schicken, um 
dieser auszurichten, dass das Audimax so 
lange besetzt bliebe, bis jene freigelassen 
würden. Es wurde Geld für die verletzte 
Kollegin gesammelt, da diese die Trans‑
portkosten für die Rettung selbst hatte 
bezahlen müssen. Und schließlich wurde 
der Beschluss gefasst, am darauffolgen‑
den Mittwoch erneut gegen den Besuch 
des Schahs in Wien zu demonstrieren.

Als ich an diesem Abend vor der 
Universität eintraf, wurde dort eingehend 
der Überfall von SAVAK‑Schlägern auf 
iranische Studenten in der vergangenen 
Nacht erörtert. Nach einem Teach‑in, die 
meisten der Teilnehmer hatten schon den 
Heimweg angetreten und nur noch einige 
Gruppen standen weiterdiskutierend vor 
dem Neuen Institutsgebäude, waren vier 
Autos auf den Gehsteig geprescht; etwa 

zwanzig Männer waren – mit Eisen‑
stangen, Stahlketten und Holzknüppeln 
bewaffnet – herausgesprungen und hat‑
ten sogleich begonnen, auf iranische Stu‑
denten einzuprügeln; schließlich aber 
auch auf deren österreichische Kollegen, 
die sich ihnen entgegenstellten. Bevor 
der Schlägertrupp wieder abfuhr, waren 
noch zwei der iranischen Studenten in 
die Autos gezerrt worden. Einen von 
ihnen warf man am Ring schwer verletzt 
aus dem fahrenden Wagen, vom anderen 
fehlte jede Spur und man nahm an, dass 
er in die iranische Botschaft verschleppt 
worden sei.

Das üble an der Sache war, dass ein 
schwarzer Opel der Staatspolizei 
und zwei Streifenwagen in Nähe der 
Prügelszene standen, die Beamten 
aber nicht eingriffen, obwohl sie alles 
sehen und die Schreie der Geprügelten 
hörten. Ein iranischer Student, der den 
Autos des Schlägertrupps nachlief und 
Polizisten zum Einschreiten aufforderte, 
erhielt die Antwort: »Uns geht das 
nichts an. Wir haben nichts gesehen«

Deshalb war dann auch das erste Ziel 
der Demonstration das Innenministeri‑
um in der Herrengasse, wo eine Dele‑
gation Minister Soronics eine Protestre‑
solution gegen das Treiben der SAVAK 
in Wien überreichen sollte. Dieser hatte 
schon zuvor zugeben müssen, dass eines 
der in der vergangenen Nacht beim 
Überfall verwendeten Autos der irani‑
schen Botschaft gehörte. Zugleich hatte 
er aber bestritten, dass es sich beim Schlä‑
gertrupp um Angehörige der SAVAK 
gehandelt habe – mit der Begründung: 
Die persische Botschaft habe ihm versi‑
chert, dass es keine SAVAK‑Agenten in 
Wien gebe.

Dabei waren einige der berüchtigt‑
sten von ihnen auch dem Namen nach 
stadtbekannt. Ebrahim Radi etwa – er 
war der Lenker jenes weißen BMW 
gewesen, der bei der Demonstration am 
Montag vor der Oper in die Menge 
gefahren war und einige Demonstranten 
verletzt hatte, ohne dass ihn deswegen 
einer der Dutzenden danebenstehenden 
Polizeibeamten zur Verantwortung gezo‑
gen hätte. Der Innenminister und die 
Polizei billigten ganz offensichtlich das 
Treiben der SAVAK in Wien.

Was allerdings unsere Demonstra‑
tion betraf, so erklärte Innenminister 
Franz Soronics diese für ›illegal‹ und er 
kündigte an, dass er ›scharf durchzu‑
greifen gedenke‹. Und das tat er dann 
auch. Ursprünglich hatte die Polizei 
die Demonstration genehmigt, doch 
die Fortsetzung durch die Herrengasse 
war nun nicht mehr möglich, da diese 

durch ein starkes Polizeiaufgebot abge‑
riegelt worden war. Auf vielen Umwegen 
erreichte der Zug aber doch die Oper, 
immer wieder von Polizisten – mittler‑
weile hatten sie ihre Uniformkappen 
gegen Stahlhelme getauscht – bedrängt. 
Sofern sie ihrer habhaft wurden, verprü‑
gelten bzw. verhafteten sie Demonstran‑
ten. Unter den Inhaftierten war auch 
ein Arbeiter, der nach seiner Festnahme 
erklärte, er habe nicht vorgehabt, an der 
Demonstration teilzunehmen, sei aber 
durch die Ausschreitungen der Polizei 
so in Wut geraten, dass er sich ihr ange‑
schlossen habe.

In den Gassen der Innenstadt hall‑
ten einmal von da, einmal von dort die 
Sprechchöre ›Schah – Mörder, SAVAK 
raus‹; und dazwischen mischte sich gele‑
gentlich auch ein ›Ho – Ho – Holaubek‹. 
Es war schon seltsam, wie mühelos aus 
dem Skandieren eines Namens, mit dem 
in den vergangenen Monaten immer 
wieder der Held Vietnams geehrt wor‑
den war, nun eine Anklage des Wiener 
Polizeipräsidenten wurde – jenes Mannes 
übrigens, der zum meistzitierten Ord‑
nungshüter avancierte, als er zwei Jahre 
später einen aus Stein ausgebrochenen 
Geiselnehmer mit dem Hinweis ›I bin’s, 
dei Präsident‹ zur Aufgabe bewog.

Die Abschlusskundgebung bei der 
Oper war kurz und es schien als habe 
die Polizei nur auf das offizielle Ende 
gewartet, um die Ankündigung des 
Innenministers handgreiflich in die Tat 
umzusetzen. Denn nun begannen die 
Polizisten mit brutaler Gewalt gegen die 
Demonstranten vorzugehen – offiziell 
um die Opernkreuzung für den Verkehr 
zu räumen. Warum allerdings Demon‑
stranten bis in die Opernpassage – wo 
sie gewiss kein Verkehrshindernis mehr 
darstellten – verfolgt und dort verprü‑
gelt wurden, konnte hinterher niemand 
erklären.

Den weiteren Verlauf bekam ich 
nicht mit, denn ich rannte zum 
Konzerthaus: Ich hatte eine Karte 
für das Jimi Hendrix-Konzert. Der 
Gitarrist verfügte damals nicht die 
Berühmtheit, die er Monate später in 
Woodstock mit seiner Interpretation 
der US-Hymne ›The Star-Spangled 
Banner‹ als Anklage gegen den 
Vietnamkrieg erlangte. ich freute ich 
mich auf das Konzert und wollte es 
unter keinen Umständen verpassen

Ziemlich abgehetzt erreichte ich gera‑
de noch rechtzeitig meinen Platz; der 
angestaute Zorn über das Vorgehen der 
Polizei war allerdings noch kein bisschen 
abgeklungen, als Jimi Hendrix mit seiner 
Band die Bühne betrat.

Keine drei Monate zuvor hatte er 
mit dieser – ›Jimi Hendrix Experience‹ 
– das Album ›Electric Ladyland‹ heraus‑
gebracht, dessen Songs nun klarerweise 
das Programm bestimmten – in einer 
Lautstärke, die man im großen Kon‑
zerthaussaal bis dahin wohl noch selten 
erlebt hatte. Hendrix Gitarre dröhnte 
unter seinen Schlägen, die Bässe brachten 
den Saal zum Beben, machten die Musik 
auch physisch spürbar, pflanzten sie sich 
doch über den Boden und die Sitze fort, 
drangen zum Bauch, in dem noch immer 
die Wut festsaß, mischte sich dort mit 
dieser, wurde zum Katalysator, wodurch 
›Voodoo Chile‹ oder ›All Along The 
Watchtower‹ eine ganz neue Dimension 
erhielten und damit zu einem unver‑
gleichlichen Erlebnis wurden.
Veröffentlicht: Aus dem Bilanzbuch des 
zwanzigsten Jahrhunderts, Linkes Wort 
am Volksstimmefest 2008-
Nachbemerkungen:
1. Immerhin ging die Brutalität der 
Polizei in Wien nicht so weit wie die in 
Berlin eineinhalb Jahre zuvor. Da wurde 
bei einer Anti‑Schah‑Demonstration der 
Student Benno Ohnesorg vom Kriminal‑
polizisten Karl‑Heinz Kuras erschossen.
2. Das gute Verhältnis der Staatspoli‑
zei zum iranischen Geheimdienst endete 
nicht mit dem Sturz des Schahs. Als 
1989 der Generalsekretär der Demokra‑
tischen Partei Kurdistans Iran, Abdul 
Rahman Ghassemlou, von iranischen 
Beamten in Wien erschossen wurde, 
machte es die Polizei möglich, dass die 
Mörder Österreich ungehindert verlassen 
konnten. IranerInnen, die zurückkehrten 
und dort der Geheimpolizei, die von den 
Ayatollahs in VEVAK umgetauft worden 
war, in die Hände fielen, wurden vielfach 
mit detaillierten Berichten der Staatspo‑
lizei über ihre politischen Aktivitäten in 
Österreich konfrontiert.
3. Ich höre noch immer gern Jimi Hen‑
drix’ ›Electric Ladyland‹.

Helmut Rizy (Jahrgang 1943) Schrift-
steller. Er studierte Germanistik und 
Philosophie. Nebenbei arbeitete er als 
Journalist ((Oberösterreichische Nach-
richten, Neues Österreich). Von 1965 
bis 1968 hielt sich Rizy in Israel auf. 
Danach Redakteur bei verschiedenen 
Zeitungen, u. a. bei der kommunisti-
schen Tageszeitung „Volksstimme”. Über 
mehrere Jahre organisierte er die Lesun-
gen „Linkes Wort am Volksstimmefest” . 
Foto: Benjamin Rizy
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Überleben …

Bei einer eingehenden Lektüre der KZ-
Literatur findet man viele Parallelen und 
Divergierendes. Oftmals Ergänzendes, wo 
an anderer Stelle vielleicht Fragen offen-
geblieben sind. Das beginnt schon beim 
Ansatz der AutorInnen: Für manche war 
es entscheidend, gleich nach der Befrei-
ung so rasch wie möglich das Erlebte 
schriftlich festzuhalten, andere warteten 
Jahrzehnte, bis sie sich aufrafften, die Er-
innerungen niederzuschreiben. 
Dabei tauchen nationale Abgrenzungen 
unter den KZ-Häftlingen auf, die Religi-
on beziehungsweise der Glaube an Gott 
bekommt unterschiedliche Bedeutung, 
ebenso die Musik und andere Bereiche 
des Lebens im Konzentrationslager, auch 
das Erleben der Befreiung und die mitun-
ter schwierige Rückkehr ins "Leben". Hier 
Verbindendes darzulegen, darum geht es 
in den Essays von Helmut Rizy.
Unter günstigeren Bedingungen wurde 
angesichts der nahenden Front das Geld-
fälscher-Kommando mit den Maler und 
Schriftsteller Peter Edel mitsamt seiner 
Einrichtung vom KZ Sachsenhausen ins 
KZ Mauthausen transferiert. Peter Edel 
schreibt in seinen Erinnerungen "Wenn es 
ans Leben geht" über die Ankunft nach 
dreitägiger Fahrt: "Dort auf abgesonder-
tem Halteplatz erinnerst du dich, daß so-
gar in Auschwitz der Name Mauthausen 
Entsetzen verbreitet hatte. Hier oben, wo 
noch Winter herrschte, Windböen ums 
Gemäuer pfiffen, mußte sich jeder des 
oftmals gehörten Wortes entsinnen, Mord-
hausen, und wem es unbekannt geblie-
ben, der wußte es nun". 

Helmut Rizy
ÜBERLEBEN um Zeugnis abzulegen 

Essays zur KZ-Literatur
© 2022 Wieser Verlag

ISBN-13: 9783990294796
280 Seiten Preis 21 Euro
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Jubiläums Ausgabe die 68er werden alt

Lutz Holzinger
Vertane Gelegenheiten:
Das Elend der „68er”

Eine vertane Gelegenheiten und die 
Deutungshoheit der Historie. Das Jahr 
2008 beschert eine schier unendliche 
Kette von Jubiläen, die ebenso unnütz 
wie Denkmäler sind. Als viel berufene 
Meilensteine der Entwicklung unseres 
Landes verdienen sie jedoch heitere bis 
kritische Aufmerksamkeit.

Dass die Deutungshoheit in der Bear‑
beitung von historischen Fakten kein 
Lärcherlschaß ist, kann man den Bemü‑
hungen von Michael Fleischhacker, 
Chefredakteur der „Presse“ ablesen, die 
68‑er Bewegung anzupatzen.

Nach der Machtübernahme durch 
die Nazis zeigten die politischen Lager, 
anlässlich der Volksabstimmung über 
den „Anschluss“ im April 1938, ihr vater‑
ländisches Gesicht. Freudige Zustim‑
mung erntete Adolf Hitler etwa von Karl 
Renner, seltsamerweise Staatskanzler der 
Ersten und der Zweiten Republik, oder 
der heimischen Bischofskonferenz der 
katholischen Kirche.

Als einzige Partei verurteilte die KPÖ 
noch in der Nacht des Einmarsches 
die Auslöschung Österreichs; gleichzei‑
tig bekannte sie sich zum Wiedererste‑
hen des Landes als eigenständiger Staat. 
Den Worten ließen die Kommunistin‑
nen und Kommunisten Taten folgen, 
wie ihre führende Rolle im österreichi‑
schen Widerstand und die hohe Zahl von 
Todesopfern aus ihren Reihen beweist.

Spätestens nach dem Scheitern des 
Oktoberstreiks 1950 entwickelte die 
Sozialpartnerschaft sich zur wirtschafts‑ 
und sozialpolitischen Schaltstelle des 

Ostbahn Kurti lebt
In der 30-Jahre-UHUDLA-Jubiläums-
ausgabe: Ein großes "Dankschee" an 
Willi Resetarits, Heinz R. Unger und 
Günter Brödl  für das umfangreiche, 
engagierte und vielseitige politisch- 
und künstlerische Lebenswerk.

„Willi Resetarits und seine sechs Mu-
sikanten Kollegen gaben sich im Okto-
ber 2020 die Ehre und ließen im Wiener 
Orpheum in Transdanubien  den Kurti 
Ostbahn hoch leben. 
Eigentlich ein trauriger Anlass für ein 
langes Konzert. Trotz Covid-19 Be-
dingungen eine um zwei Jahrzehnte 
verspätete „schene Leich” für den ge-
nialen Texter und Schriftsteller Günter 
Brödl, der vor 20 Jahren überraschend 
mit 45 Jahren verstorben” war”. 
So steht es im Vorspann mit den Titel 
„Ostbahn Kurt lebt” auf der Internet-
seite www.uhudla.at geschrieben. 

Willi Resetarits ist am 24. April 2022 
mit 73 Lebensjahren als die leibliche 
und künstlerische Personifizierung des 
Ostbahn Kurti tödlich verunglückt. Auf 
Grund dieses Ereignisses ist die 
Verkörperung der legendären Kult-Figur 
aus Wien Simmering Geschichte – oder 
auch nicht. 

Als Hommage und Dank an 
Günter Brödl, Willi Resetarits, Heinz 
R. Unger und die „Schmetterlinge”  
- einige lesenswerte und informative 
Verlinkungen zu Texten auf der 
Internetseite des UHUDLA:

Ostbahn Kurt lebt:
https://uhudla.at/2020/10/11/die-
geschichte-von-kurti-o/

Wem gehört Rock’n’Roll:
Herbert Prohaska und 
die Ostbahn Legende
https://uhudla.at/2019/06/02/wem-
gehoert-rocknroll/

Schmetterlinge forever:
https://uhudla.at/2015/10/31/
schmetterlinge-forever/

40 Jahre Proletenpassion 
Textheft aus der UHUDLA edition:
https://uhudla.at/wp-content/
uploads/2017/01/proletenpassi-
on_2017.pdf

Das Beste aus der Proleten Passion:
https://uhudla.at/2021/12/21/das-
beste-aus-der-proletenpassion/

Landes. Sie beruhte auf der institutio‑
nellen Zusammenarbeit der Interessens‑
vertretungen von Unternehmer (Wirt‑
schaftskammer und Industriellenverei‑
nigung) und Werktätigen (ÖGB und 
Arbeiterkammer). Heraus kam dabei der 
lähmende Parteienproporz in Form von 
politischen Doppelbesetzungen, die von 
den großen Banken über die Verstaat‑
lichten Betriebe bis zu den Straßenmei‑
stereien reichte.

Je länger desto gravierender wurde das 
lähmende Klima im Land; es herrschte 
eine bleierne Zeit, die eine Veränderung 
der Welt herausforderte. Und dann kam 
1968! – In Österreich handelte es sich um 
kein politisch explosives Ereignis, son‑
dern eine von kulturellen und politischen 
Phänomenen vorbereitete Bewegung von 
Menschen, die verschiedene Möglichkei‑
ten, anders zu leben, praktisch erproben 
wollten.

Die entsprechenden Initiativen waren 
antiautoritär angelegt und richteten sich 
gegen das Establishment. Sie betrafen 
das Sexualleben, die Kindererziehung, 
die Überwindung der Kleinfamilie, die 

Humanisierung der Arbeitswelt. Wei‑
tere Themen waren der Konsum‑ und 
Medienterror. 1968 war hierzulande kein 
Akt der Alleinunterhaltung durch Perso‑
nen wie Robert Schindel oder Aktionen 
wie die „Uniferkelei“, wie die Leitmedien 
zu suggerieren trachten, sondern ein brei‑
tes Experimentierfeld zur Überwindung 
der autoritären Gesellschaft.

Die Behandlung der Jubiläen im Jahr 
2008 in den meisten Medien fällt durch 
selektive und isolierte Behandlung auf. In 
geradezu asketischer Selbstbeschränkung 
wird dabei auf unterhaltsame Querver‑
weise verzichtet. Beispielsweise lässt die 
Umfaller‑Qualität der heimischen Sozi‑
aldemokratie sich auf ihre revolutionäre 
Enthaltsamkeit nach dem Zusammen‑

bruch der österreichisch‑ ungarischen 
Monarchie und der Ausrufung der   
Republik im Jahr 1918 zurückführen.

Ungekürzte Version ist nachzulesen:
Das Elend der 68er Bewegung
Vertane Gelegenheiten
UHUDLA Ausgabe 87/2008
www.uhudla.at U‑Digital Archiv oder
UHUDLA PDF‑Ausgaben
 

Lutz Holzinger (1944-2014) begann 
seine journalistische Laufbahn im ORF 
und »Neues Forum«. Er war 17 Jahre 
für die KPÖ-Tageszeitung »Volksstim-
me« tätig. Der promovierte Germanist 
und Buch-  autor arbeitete ab 1992 als                   
freier Journalist. Er war über Jahrzehnte           
Chefredakteur des UHUDLA.

Hansjörg Schlechter
Alle reden vom Wetter
„68er Kinderzimmer”. Hansjörg hat sein Jugendzimmer der Jahre 1968 bis 1971 
in Innsbruck aus der Erinnerung gemaltI. Die Plakatwand ist so wie sie in diesen 
Jahren war. Seine Eltern hat er durch diese „Mal‑Aktion” zur Weissglut getrieben.
Hansjörg Schlechter Jahrgang 1953. Akademiker der Sozialarbeit, jahrzehntelange 
Gewerkschaftsarbeit, „Bewährungshelfer” für den Verein Neustart.

Nr. 6 / 1992. Willi Resetarits Nr. 33 / 1995 IntegrationshausNr. 14 / 1993 Kurtolo-orgie Nr. 35 / 1995 Schmetterlinge

Chefsache
Willi Resetarits als Herausgeber 

der 1. Ausgabe der Zeitung Ostbahn, 
erschienen 1993 in der „UHUDLA 
Werkstatt”:

Grüß Gott! „Endlich das ultimati‑
ve Fachmagazien für alle KurtologIn‑
nen. Mit den entscheidenden Infos 
aus erster Hand. Und wir können 
dem nur hinzufügen: „Richtig! Denn 
wir wollen nur Euer Bestes: Euer 
Geld! Wir wollen darin wühlen wie 
die Maulwürfe, es uns auf die Glatze 
prasseln lassen …”

Aus, Ende, genug, stopp. Spaß!
Ich bin mir als Herausgeber der 

Druckschrift meiner Verantwortung  
wohl bewußt und habe mir daher den 
einen oder anderen Artikel vorlesen 
lassen. Nun ich habe nichts gefunden, 
was man nicht auch in anderen, regel‑
mäßig erscheinenden Periodika lesen 
könnte; also, was solls”. …

Ostbahn Nr. 2 / 1993



UHUDLA edition: 
Verlagsprofil
Der Kleinverlag, der den „Rand" zum 
Prinzip erhebt, heißt logischerweise 
„UHUDLA edition". Wie beim Uhudler, 
so wird auch bei der „UHUDLA edition" 
Marginalität in doppeltem Sinn virulent. 
- Erstens sucht und findet sie originelles 
Denken nie im Zentrum der Gesellschaft, 
sondern sie sucht die Ränder ab und 
wird dort fündig - weil das Neue immer 
zuerst an den Rändern (der Gemein-
schaft, der Gesellschaft, der Apparate, 
der Systeme...) angedacht wird, und weil 
meistens nicht die „Könner", sondern die 
„Nichtkönner" die nötigen Denkimpulse 
liefern (wie schon Heiner Müller wußte: 
„Es kann nur etwas Neues entstehen, 
wenn man das macht, was man 
n i c h t kann.") 
- Zweitens öffnete die „UHUDLA 
edition" ihr Verlagsprogramm für alle, die 
am Rand stehen und viel zu sagen haben. 
In der UHUDLA edition wurden von 
Anfang der 1990er Jahre bis Mitte der 
2010er insgesamt 36 Bücher, Poster,  
Broschüren und Textil-Exponate. ver-
öffentlicht.
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Peter Zakravsky
Far well, lieber 
Reinhard Pitsch … 

Nicht unwesentliche Erinnerungs-
splitter an Reinhard Pitsch (1954 bis 
20. Feber 2022).

Reinhard Pitschs Tod am 20. Februar 
2022, ließ Erinnerungen zurückkehren, 
die unter anderen gesellschaftlichen und 
politischen Bedingungen als bedeuten‑
de politische Auseinandersetzung in die 
Geschichte eingehen hätte können. Es 
sind Erinnerungen über die Folgen des 
Gerichtsprozesses für den Täter und die 
beiden Mittäter der Entführung und 
Lösegelderpressung des Industriellen 
Walter Palmers im Herbst 1977.

Reinhard Pitschs Ableben gibt mir 
Gelegenheit, meine Erinnerungssplitter 
an ihn damit zu verbinden, mich gegen 
eine falsche, und wenn die Ereignis‑
se nicht schon so lange zurücklägen, 
durchaus denunziatorische, in der Sache 
rufschädigende Behauptung der Poli‑
tikwissenschaftlerin Irene Bandhauer‑
Schöffmann in einer ihrer zahlreichen 
wissenschaftlichen Publikationen zur 
Wehr zu setzen. 

Eine so grob missachtete Sorgfalt 
bei einem politisch heiklen, sensiblen 
und wissenschaftlichen Thema darf 
auf keinem Fall abgewendet werden

In dem 2009 erschienenen Aufsatz, 
Erzählungen über Terrorismus in Öster‑
reich: die Palmers‑Entführung (1977) in 
den Erinnerungen der Beteiligten. BIOS 
‑ Zeitschrift für Biographieforschung, 
Oral History und Lebensverlaufsanaly‑
sen, 22(2), 232‑254, schreibt sie, auf ein 
Zitat von mir über Gabriele Rollnik aus 
meinen großen Beitrag im spec trum der 
Tageszeitung Die Presse vom 15. Septem‑
ber 2007: 

Dass auch das damalige Umfeld 
der Mithelfer an der Palmers‑Entfüh‑
rung durch die hegemonialen Narrative 
über die dominanten deutschen Frauen 
geprägt wurde, zeigt die Reaktion eines 
ehemaligen Aktivisten der linken Szene 
Wiens auf Gabriele Rollniks Auftreten 
im Dokumentarfilm „Keine Insel“. Peter 
Zakravsky, der wie die an der Palmers‑
Entführung beteiligten Studenten Mit‑
glied der APG war, unterzog Rollniks 
Darstellungsweise in der Wochenendbei‑
lage der Tageszeitung „Die Presse“ einer 
harschen Kritik …

Also: Ich wurde nie durch die hege‑
monialen Narrative über die dominanten 
deutschen Frauen geprägt. Der Auftritt 

der längst aus dem RAF‑Milieu aus‑
gestiegenen Gabriele Rollnik in dem 
2007 erstmals präsentierten Film „Keine 
Insel” spielt sich genauso ab, wie ich 
beschrieben habe. Das ist keine hegemo‑
niale Erzählung sondern ich benenne das 
Spießerinnengehabe einer Ausgestiege‑
nen, die beim Publikum einen harmlo‑
sen Eindruck erwecken will. Geschenkt. 

Was  mich wirklich gestört hat, und 
mir stets als grob fahrlässige Verdrehung 
meines politischen Lebenswerks erschei‑
nen musste, ist der Passus, Peter Zakrav‑
sky, der wie die an der Palmers‑Entfüh‑
rung beteiligten Studenten Mitglied der 
APG war... Namentliche Nennung und 
dann die infame Unterstellung, ich sei 
Mitglied des APG (arbeitsgruppe poli‑
tische gefangene) – fälschlich in großen 
Blockbuchstaben geschrieben – gewesen.  
Nichts ist falscher und hätte damals zu 
meiner sofortigen Verhaftung geführt.

Meine Studentenwohnung in der 
Keinergasse im 3. Wiener Gemeindebe‑
zirk wurde stapomäßig überwacht, zum 
Glück muss man gegenüber einer solch 
infamen, rufschädigenden Formulierung 
Bandhauer‑Schöffmanns hervorheben. 
Sie hätte mich befragen müssen, vorher, 
bevor sie eine derartige Diffamierung zu 
Papier brachte, wo es nun auf ewig im 
Netz nachlesbar bleibt. 

Warum sie das unterlassen hat, ist 
mir schleierhaft. Grob missachtete wis‑

senschaftliche Sorgfalt bei einem so heik‑
len Thema! Mehr noch, eine besonders 
perfide Art, denn als Mitglied des APG 
benannt zu werden, dürfte in Österreich 
nicht gerade als karrierefördernd gelten.

Der Tod des Reinhard Pitsch ist nicht 
spurlos an mir vorbei gegangen und  
brachte mich zu der Überzeugung, 
Widerspruch einlegen zu müssen

Eine weitere Bemerkung dazu: 
Bandhauer‑Schöffmann hat sich, einem 
sich mir nicht erschließenden, dubiosen 
Erkenntnisinteresse folgend, wie keine 
zweite durch die Prozessakten der Pal‑
mers‑Entführung gewühlt. Ihr hätte auf‑
fallen müssen, dass ich darin nicht vor‑
komme, es umgekehrt aber keinen noch 
so kleinen MitläuferInnen der arbeits‑
gruppe politische gefangene/arbeitskreis 
politische prozesse (apg) gibt, die nicht 
in diesen Akten vorkommen. 

Ich war studentischer Vertreter der 
Freien Österreichischen Jugend FÖJ mit 
intensivem Kontakt zu dem damaligen 
Repräsentanten dieser Organisation, 
Kurt Langbein, so wie ich über jeden 
Verdacht der Sympathie zur RAF, zum 
bewaffneten Kampf generell, erhaben. Ja, 
ich war Mandatar der Linken Liste, das 
habe ich nie in Abrede gestellt, aber die 
Sammelbewegung Linke Liste war nie 
eine Vorfeldorganisation der RAF, ganz 
im Gegensatz zum apg, wie Reinhard 
Pitsch in zahlreichen Interviews immer 
wieder betont hat.

Darum ging es dem apg ja, die Linke 
Liste zu unterwandern, mir das poli‑
tische Leben schwer zu machen, mich 
ununterbrochen unter Solidaritätsdruck 
mit den Gefangenen der RAF zu setz‑
ten. Ja, ich war auch Mitorganisator der 
Russelinitiative gegen die Repression in 
der BRD, aber diese Initiative kümmerte 
sich hauptsächlich um die Haftbedin‑
gungen der Gefangenen der RAF. 

Womit wir uns im Detail beschäftigt 
haben, kann ich im Einzelnen jetzt nicht 
feststellen, denn ich habe das gesam‑
te Material vor einiger Zeit der Wien‑
Bibliothek vermacht, was ich im Übrigen 
als Mitglied des APG  nicht machen hät‑
te können, denn dann wäre auch meine 
Wohnung durchsucht und alles, was ich 
nicht vorher entsorgt hätte, beschlag‑
nahmt worden. 

Eine solche Untersuchung fand bei 
mir aus genannten Gründen nicht statt, 
daher konnte ich das Konvolut sichern, 
Jahrzehnte lang aufbewahren und wei‑
tergeben, so auch zum Beispiel das 
ominöse Flugblatt, GEGEN FOLTER 
UND VERNICHTUNGSHAFT, das 
Reinhard Pitsch am 8. Mai 1977 vor der 
Haupt Universität in Wien verteilt hat.

Vermutlich hat mir die Unterstellung 
eines Naheverhältnisses zum apg durch 
diese Wissenschaftlerin draußen in der 
Welt der Normalos geschadet, aber das 
scheint die Schreiberin nicht zu beküm‑
mern, sonst hätte sie sich wenigstens bei 
mir entschuldigt.

Ich habe mit dem Reinhard Pitsch 
meine Sträuße ausgefochten, ich habe 
natürlich gespürt, da ist etwas im Wer‑
den, das mir total gegen den Strich geht. 
Studentische Mitarbeiter vom Institut für 
Politikwissenschaft und anderen Institu‑
ten, rotteten sich rund um den Reinhard 
zusammen, um die Wiener RAF‑Gefan‑
gene Waldtraut Book im Gefängnis zu 
besuchen, damit nicht wenig Risiko auf 
sich nehmend. So auch ein Thomas Gratt 
und Othmar Keplinger, die ich im Zuge 
des Wahlkampfes der LILI als durch‑
aus sympathische junge Männer kennen 
gelernt hatte. 

Sehr unangenehm stieß mir auf, 
dass man mit all denen nach ihrem 
Umschwenken in Richtung bewaffneter 
Kampf nicht mehr vernünftig reden und 
auch nicht mehr Politik machen konnte. 
Mir zerfiel das Projekt LILI allmählich 
in der Hand wie modrige Pilze, um eine 
berühmte Metapher Hugo von Hof‑
mannsthals zu benützen.

Der Hase und der Igel, so bewegten 
wir uns, der Reinhard und ich, durch 
den Irrgarten studentischer Politik in den 
Monaten Mai bis November 1977, dann 
war er verhaftet und ich hockte angewi‑
dert und tief deprimiert vor den Trüm‑
mern der LILI. Ich habe sie so geliebt, die 
LILI! Fair well, lieber Reinhart Pitsch, 
du würdest lachen, wenn du wüsstest, 
dass mich eine Wissenschaftlerin in einer 
ihrer Publikationen mir nix dir nix zum 
Mitglied in deinem hanebüchenen apg 
gemacht hat, einer Initiative, die ich 
immer auf das schärfste bekämpft habe.

Entführung von 
Walter M. Palmers
Bei dieaer Aktion ging es um die Ent‑
führung des  Textilindustriellen Walter 
Michael Palmers am 9. November 
1977 in Wien. Dahinter steckte die 
bundesdeutsche extremistische Terror‑
organisation Bewegung 2. Juni. Nach 
Zahlung eines Lösegeldes von 30,5 
Millionen österreichischen Schilling am 
13. November 1977 wurde Walter Pal‑
mers wieder freigelassen. Drei Studenten 
unterstützten die Terroristen bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Tat, die nach dem Plan der Täter allein 
der Geldbeschaffung dienen und nicht 
als terroristische Aktion wahrgenommen 
werden sollten.

Peter Zakravsky, geboren 1952 in Wien, 
studierte Politikwissenschaften, Philoso-
phie und Publizistik an der Universität 
Wien. Nach erfolgreich abgeschlossenem 
Doktoratstudium 1979 arbeitete er für 
das Dokumentationsarchiv des Öster-
reichischen Widerstandes. Es folgten 
lehrreiche Jahre des Reisens als Repräsen-
tant des Suhrkamp Verlags. Seit 2007 
ist er u.a. als freischaffender Journalist 
für Die Presse tätig. Im Oktober 2020 
ist sein Buch Verwundungen nach 20 
Jahren Verlagssuche erschienen.

KulturWohnzimmer
Wien war sieben Jahre lang von 1999 bis 
2006 um eine Kulturattraktion reicher. Der 
SALON Uhudla hatte als Literatur- und 
Kulturwohnzimmer seine Pforten geöffnet. 
Wohnzimmeratmosphäre, Möblasch von 
einst aus Caritaslager und Ikea-Design 
von jetzt waren die Markenzeichen des 
Literaturtreffs in der Phorusgasse 7 auf 
der Wieden im 4. Wiener Gemeindebezirk.
Die SALON-Betreiber hatten sich zum Ziel 
gesetzt, die Besucher aktiv am kulturellen 
Leben teilhaben zu lassen. 
Wer Texte, Lyrik, Prosa und andere lite-
rarische Gustostückerln zu bieten hatte, 
konnte das Angebot zum "öffentlichen 
Vortrag" nützen. 
Wer zu bequem war, sich Freunde nach 
Hause einzuladen, weil das Getränkebe-
sorgen und das nachherige Abwaschen 
zu mühsam waren, hatte mit dem SALON 
UHUDLA eine gute Adresse zur Kontakt-
pflege. EinzelgängerInnen und Singles 
bot das Etablissement ausgewählte Zeit-
schriften und ein erlesenes Literaturange-
bot, auch aus der UHUDLA EDITION. 



Meinung über Frieden & Krieg
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Der Vollständigkeit halber sei an 
dieser Stelle erwähnt, dass folgendes 
Gespräch mit Anne Rieger, der Inter‑
nationalistin und Kämpferin für den 
Frieden bereits Ende April 2022 stattge‑
funden hat.

Der Krieg in der Ukraine eskaliert und 
ein Ende der gewalttätigen Auseinander-     
setzung ist nicht in Sicht.
Anne Rieger: Es muss alles getan wer‑
den um diese militärische Kriegslogik 
zu durchbrechen. Flucht oder Tod sind 
das Einzige, was den Menschen in den 
belagerten Städten mit Sicherheit droht 
und massenhaft bereits geschehen ist. 
Die BewohnerInnen in den betroffenen 
Städten und Regionen haben faktisch 
nur die Wahl zwischen einer russischen 
Besatzung in einer halbwegs noch intak‑
ten oder weitgehend zerstörten Stadt. 

Der deutsche  Professor Norman 
Paech brachte das Konzept der „unvertei‑
digten Orte“ als eine Lösungsoption für 
die Sicherheit der betroffenen Bevölke‑
rung ein. Er weist auf dieses Konzept aus 
dem humanitären Völkerrecht hin, mit 
dem sich Städte wie Ahlen und Gotha im 
2. Weltkrieg erfolgreich vor den Angrif‑
fen der Alliierten schützen konnten. Ich 
unterstütze diese Position. Lebendige 
Menschen unter Besatzungsherrschaft 
eines fremden Staates sind wichtiger als 
Tote in einem „befreiten“ Land.

”Mehr  als zwei Billionen 
an US-Dollar-Ausgaben 
für Aufrüstung und  

Militär sind keine Garantie für 
den Frieden auf der Welt” 
Was wäre ein erster Schritt zum Ausstieg 
aus der Spirale der Gewalt.
Anne Rieger: Bevor es endgültig zu spät 
ist, müssen die Vertreterinnen der Zivil‑
gesellschaft und die Medien bei ihren 
jeweiligen Regierungen auf Verhandlun‑

gen, auf friedliches Miteinander drän‑
gen, statt für eine der kriegsführenden 
Regierungen Partei zu ergreifen. 

Sind Waffenlieferungen an die Ukraine 
richtig.
Anne Rieger: Nein! Ich halte sie für 
falsch. In den Wochen, seit die russische 
Föderation die militärische Aggression in 
der Ukraine begonnen hat, hat die US‑
Regierung der Ukraine Waffen im Wert 
von zwei Milliarden US‑Dollar geliefert 
oder zugesagt, die EU für 1,5 Milliar‑
den und die Lieferungen von schweren 
Waffen in das Kriegsgebiet steigen stän‑
dig. Nichts davon hat zur Verminderung 
der militärischen Kampfhandlungen 
geführt, nichts zu mehr Kooperation der 
beteiligten Regierungen, nichts zu mehr 
menschlicher Sicherheit. Vielmehr sind 
nach Angaben des ukrainischen Präsi‑
denten Wolodymyr Selensky vermutlich 
Zehntausende Menschen getötet worden. 

Weltweit müssen wir Gleiches sehen: 
Mehr als zwei Billionen US‑Dollar geben 
die Staaten jährlich für gerüstete Schif‑
fe Kampf‑Flugzeuge, Raketen, Panzer, 
Gewehre, Munition, Infrastruktur und 

Soldaten aus. Diese Unmengen an Zer‑
störungskraft haben keinen Krieg verhin‑
dert, nicht im Irak, Libyen, Syrien, nicht 
im Jemen, nicht in Jugoslawien, nicht in 
Afghanistan und keinen der derzeitigen 
21 Kriege und eben auch nicht den in 
der Ukraine.

”Mehr Waffen verlän-
gern den Krieg gegen 
die Menschen. Eine       

Erweiterung der NATO wird die 
Eskalation steigern” 
Und was wäre eine Alternative gegen den 
Rüstungswahn.
Anne Rieger: Internationale Diplomatie, 
Verhandeln, Vertrauen wieder aufbauen 
zwischen den Staaten auch in Rahmen 
der UN und der OSZE. Keine weitere 
Eskalation durch Waffenlieferungen und 
Kriegsrhetorik, sondern Kompromisse 
müssen gesucht, ausgelotet und verwirk‑
licht werden, im Interesse der Sicherheit 
der Menschen in Richtung einer friedli‑
cheren Welt. 

Waffenlieferungen lösen das Problem 
sicher nicht. Noch mehr Waffen ver‑
längern den Krieg gegen die Menschen. 
Auch eine Erweiterung der NATO wird 
nur zur Zuspitzung der Eskalation füh‑
ren. Es müssen Schritte in Richtung 
Verhandlungen geführt werden. Warum 

also nicht die Beteiligung von UN und 
OSZE forcieren, warum nicht Verhand‑
lungen unter ihrer Leitung führen. 

Die OSZE ist weltweit die größ‑
te regionale Sicherheitsorganisation. 
Warum bekommen diese Institutionen 
nicht mehr Geld? Die deutsche Regie‑
rung könnte da eine großartige Vor‑
bildfunktion erfüllen: Statt die nun zur 
Verfügung stehenden 100 Milliarden 
Euro für Rüstung auszugeben, an denen 
nur die Aktionäre der Rüstungskonzerne 
verdienen. 

Es wäre ein guter Schritt, dieses Geld 
für die völlig unterfinanzierte OSZE und 
für die UN zur Verfügung zu stellen, 
damit sie energische Schritte in Rich‑
tung Verhandlungen gehen können. Es 
braucht schon Akteure wie die OSZE, 
der in Europa 57 Staaten angehören. 
Warum nicht in Richtung einer block‑
übergreifenden KSZE‑ Konferenz gehen, 
lautet die Frage

Das UN‑Konzept „Menschliche 
Sicherheit“ umfasst mehr als den Schutz 

Anne Rieger: Der Kriegs- und Rüstungsindustrie den Kampf ansagen 

Für Frieden Partei ergreifen
Krieg in der Ukraine ■ Die Spirale der Eskalation und 
der Kriegslogik folgend muss durchbrochen werden. Der          
Westen sollte den ersten Schritt tun. Die internationalisti-
sche Friedensaktivistin Anne Rieger im UHUDLA Interview. 

des Staates. Es umfasst den Schutz des 
Individuums und seiner Menschenwür‑
de, den Schutz vor physischer Gewalt, 
auch den Schutz vor weiteren Bedrohun‑
gen der Lebensgrundlagen wie Umwelt‑
zerstörung oder Krankheit. Dieses Kon‑
zept der „Menschlichen Sicherheit“ muss 
in den Mittelpunkt aller Bemühungen 
gestellt werden. Jede Waffe, die ins Kri‑
sengebiet geschickt wird, verlängert das 
Morden.

Wegen des Krieges, welchen Russland letzt-
endlich vom Zaun gebrochen hat, wäre 
doch eine Unterstützung der Ukraine    
angebracht.
Anne Rieger: Ich ergreife Partei für die 
Menschen in allen Staaten dieser Erde. 
Wir sind Brüder und Schwestern, wir 
sind Kolleginnen und Kollegen, und wir 
alle sollten Freundinnen und Freunde 
sein. Ich will, dass es uns allen gut geht. 
Ich will nicht, dass wir uns mit Waffen in 
der Hand oder dem Finger am Abzug auf 
Befehl umbringen lassen. 

Für was? Für die Herrschaftsansprü‑
che führender und regierender Politi‑
kerInnen oder die ökonomischen Vor‑
teile des jeweils herrschenden Clans der 
Superreichen eines Landes?

”W   arum der Ukraine 
Regierung Mord-           
waffen liefern, wenn 

die   Menschen sie eventuell gar 
nicht bedienen wollen
Dürfen die „bösen Russen” die „guten 
Ukrainer” bekriegen, zerstören und um-
bringen.
Anne Rieger: Natürlich nicht! Ich war 
und bin Gegnerin aggressiver militäri‑
scher Aktionen. Internationale Abkom‑
men, Regelwerke und völkerrechtlich 

Anne Rieger ist eine der Sprecher-
Innen des Bundesausschuss Friedens-
ratschlag in Deutschland. Das ist ein 
Zusammenschluss von Friedensaktivi-
stInnen, -gruppen und -wissenschaf-
terInnen. Anne  war Landessprecherin 
des VVN-BDA in Baden-Württem-
berg und IG Metall Bevollmächtigte 
in Waiblingen. 
Anne Rieger publiziert und referiert 
in Deutschland und Österreich zu 
Frieden und Rüstungskonversion, 
spricht auf Antikriegsveranstaltungen 
und Friedensdemonstrationen. Anne 
ist Mitglied in der steirischen KPÖ, 
im Landesvorstand Steiermark und 
im erweiterten Bundesvorstand des 
Gewerkschaftlichen Linksblocks GLB 
in Österreich.

verbindliche Verträge müssen beachtet 
und befolgt werden. Das setzt voraus, 
dass auch der Westen keine völkerrechts‑
widrigen Kriege mehr führt, nicht immer 
weiter aufrüstet und die völkerrechtlich 
verbindlichen Verträge ebenso beachtet 
und befolgt. 

Wir können nicht so tun, als sei der 
Krieg in der Ukraine ein einzigartiges 
Ereignis. Er hat Ursachen, die hier nicht 
zur Diskussion stehen, aber beachtet wer‑
den müssen. Der Krieg in der Ukraine 
wird lange nachwirkende  Folgen haben, 
und deswegen braucht es durchdach‑
te Verhandlungsschritte unter Berück‑
sichtigung der Sicherheitsinteressen der 
beteiligten Staaten und Menschen. Frie‑
densforscher statt Militärlogiker sollten 
als Berater aktiv und an den Verhandlun‑
gen beteiligt werden. 

Muss es nicht die Entscheidung der   
Ukraine sein, ob sie sich verteidigen will 
oder nicht.
Anne Rieger: Ja, natürlich müssen die 
Menschen in der Ukraine entscheiden, 
ob sie sich verteidigen wollen oder nicht. 
Aber es ist doch so, dass bereits Millio‑
nen Menschen aus der Ukraine geflüchtet 
sind, die dieses Land unter den gegenwär‑
tigen Bedingungen offensichtlich nicht 
verteidigen wollen. 

Und wie viele „wehrfähige” Männer 
flüchten würden, wenn die ukrainische 
Regierung sie nicht hinter einer militä‑
rischen Mauer festhielte, das wissen wir 
nicht. Aber da es ihnen verboten ist, das 
Land zu verlassen, könnte mit einem gro‑
ßes Fluchtbedürfnis gerechnet werden. 
Warum also vom Westen der Regierung 
Mordwaffen liefern, wenn die Menschen 
sie gar nicht bedienen wollen?

Martin Wachter hat die Fragen 
für das Gespräch mit Anne Rieger  

gestellt und den Beitrag verfasst

1991 rollten schwere Waffen 
der NATO von Deutschland 
über Österreich nach Italien  
und von dort in Richtung 
Irak Krieg. Damals gab es 
eine große Protestbewegung 
gegen die Waffentransporte. 
Ein MegaAufgebot der     
Polizei sicherte die Route im 
Großraum Innsbruck. 
Foto: Martin Wachter
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Wien hat, trotz aller        
Corona-Wirrnisse, auch 
Schönes und Einzigarti-

ges zu bieten. Ort des Gesche-
hens, Wien Meidling, genauer 
gesagt, die Meidlinger Haupt-
straße  Nummer 6. Ich sitze in 
einem der ältesten Eissalons 
der Metropole: in der Gelateria 
„Tradizionale“ Gamba.
Frage an die beiden „Zam-
panos“ des Unternehmens:   
Mirko Gamba, der Junior-
Chef und der GrandSeigneur          
Michelangelo Corazza (liebe-
voll Michele genannt). 

Michele: Unser Geschäft exi-
stiert seit 1928. Seit 57 Jahren 
bin ich um meine Kundschaf-
ten bemüht, ohne nur einmal 
im Krankenstand gewesen zu 
sein. Eigentlich kommen wir 
aus Val di Zoldo (nordwestlich 
von Trient in den italienischen 
Alpen. Für alle Skibegeisterten: 
Cortina d’Ampezzo ist nicht 
weit entfernt. Einige Besitzer 
von Wiener Eissalons kommen 
aus dieser Gegend. Gott, was 
hat sich da verändert, wie viele 
Dinge sind passiert. Schönes, 
Trauriges, Alltägliches: die Zeit 
vergeht ja so schnell.
Er könnte mit Leichtigkeit ein 
Buch darüber schreiben. Der 
Boss des Eissalons ist „ne-
benbei“ erfolgreicher Autor, 
und hat bis dato 42 Bücher 
geschrieben. 

Wie bist Du zum Schreiben ge-
kommen, woher die Themen 
zu „dem Stoff aus dem die 
Träume sind", woher die Zeit.
Michele: Da muss ich weit zu-
rückgreifen. Meine Eltern woll-
ten, dass ich einen anständi-
gen Beruf erlerne. Also begann 
ich eine Lehre als Tischler. Das 
war nicht gerade das, was mir 
gefiel. Daher war ich wirklich 
froh, mit 16 in die Gelateria-
Branche zu wechseln. So ne-
benbei begann ich zu schrei-

ben. Kleine Artikel für regiona-
le Zeitungen. Die Redakteure 
bescheinigten mir Talent. Ich 
erhielt einen Auftrag, in einem 
Altersheim die Senioren zu in-
terviewen. Der Bürgermeister 
war anwesend. Wir kamen ins 
Gespräch und er wollte, dass 
ich darüber ein Buch schreibe. 
Die Kosten dafür wären drei 
Millionen Lire gewesen. 
Kein Problem meinte der Bür-
germeister: wir beteiligen uns 
zu 50 Prozent. Gesagt, getan: 
ich setzte mich hin und schrieb 
das gewünschte Buch. Die Er-
scheinung in gedruckter Form 
war, ein großer Erfolg. Was soll 
ich Dir sagen: das war für mich 
der Startschuss, der Beginn 
meines Hobbys, meiner Lei-
denschaft.

Du berichtest und schreibst 
aus Deiner Region. Wovon 
handeln die vielen Bücher? 
Michele: Hauptsächlich über 
das Leben der Menschen  
dort, über die Kultur, die Tradi-
tion über Migration in unserer 
Gegend. Wir leben leider in 
einer sehr dynamischen Zeit, 
einer Zeit, in der Maschinen 
das Wort haben. Alles muss 
schnell gehen: Ich will mit 

meinen Büchern traditionelle 
Schätze aufzeigen, beschrei-
ben und bewahren, der(m) 
interessierten Leser(In) ins Ge-
dächtnis rufen.

Dein jüngstes Werk: Bambini 
e Bambino di Zoldo (Mädchen 
und Buben von Zoldo) handelt 
von den Kindern, die in ihrer 
Jugend und danach Einzigarti-
ges erreicht haben“. 
Hast Du Deinem logischen 
Nachfolger in der Gelateria, 
auch eine Story gewidmet?
Michele & Mirko: (Beide la-
chen laut). „Bring Michele nicht 
auf solche Ideen, der macht 
das wirklich“ kontert Mirko. 
Er beginnt seinen Werdegang 
zu schildern, und wie er nach 
Wien gekommen ist. „Miche-
le kennt mich schon, da war 
ich noch ein Kind. Ich wusste, 
dass das Eisgeschäft nur für 
ein halbes Jahr läuft und mich 
faszinierte dieses Leben. 
Heute ist das ein wenig an-
ders. Denn die Betreiber von 
Eissalons leben meist schon 
in dem Land, in dem sie ihre 
Geschäfte haben. Früher warst 
Du wirklich ein halbes Jahr 
von Deiner Familie getrennt, 
hattest Sehnsucht nach zu 

Hause. Bei mir war es eine un-
glückliche Liebe die mich, zu-
erst nach Hamburg, dann aber 
nach Wien brachte. Da bin ich 
jetzt seit 20 Jahren“.

Ihr bietet 42 verschiedene Eis-
sorten an – auch vegan,  und 
für für Diabetiker, dann speziel-
le Kreationen, wie „Tutti Frutti“ 
(hervorragender Früchtebe-
cher, mit Eis nach Wahl) „Früh-
lings- Melonen-Coup“ etc.  
Ihr erzeugt das Eis ja täglich 
frisch. Wann beginnt Euer Ar-
beitstag?
Mirko: Wenn wir um 10 Uhr 
öffnen, sind die Mitarbeiter 
und ich schon mindestens 
zwei Stunden im Geschäft 
und bereiten alles vor. Wenn 
wir dann um 22 Uhr schließen, 
geht es noch einmal weiter. 
Organisatorisches, Planung 
für den nächsten Tag usw. Das 
ein halbes Jahr lang, sieben 
Tage die Woche.

Eure Crew: Flori, Luciano, Lilia 
und natürlich Simone wirken 
auch bei großem Andrang ru-
hig, höflich und ausgeglichen. 
Kommt es nicht doch auch zu 
Spannungen, Differenzen?
Mirko: Natürlich kommt es 
bisweilen zu Troubles, aber 
das klären wir in einem ruhi-
gen Gespräch; die Kundschaft 
merkt davon nichts. Wir sind 
Menschen, da passieren Feh-
ler.

Pläne für die Zukunft, lautet die 
abschließende Frage an beide.
Michele & Mirko: Wir wollen 
einfach weiter so bleiben, wie 
wir sind, kreativ, bei bester 
Qualität, voller Enthusiasmus 
und Freude an unserer Arbeit.
Der Eismann mit seinen 42 Bü-
chern schmunzelt. „Ah, Miche-
langelo, planst Du vielleicht 
Deinen 43. Streich?“ Er sieht 
mich lachend an: „Omerta“ 
(Schweigen). 

Der Eismann und seine 42 Bücher

In Meidling wird Eis von bester Qualität mit Freude serviert
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In eigena Soch'n

Mit 73 Jahren ist Willi Re-
setarits am 24. April 2022 
nach einem tragischen 

Unfall verstorben. Willi Reseta-
rits, Günter Brödl und die Chef-
partie starteten im Jahr 1993 in 
Cooperation mit der UHUDLA 
Medienwerkstatt das Zeitungs-
projekt „ostbahn”. Das Ergeb-
nis waren zwei Ausgaben der 
Zeitschrift OSTBAHN mit dem 
Cherfredakteur Willi Resetarits 
und ein Bildarchiv. Lassen wir 
an dieser Stelle ohne große 
Worte Bilder sprechen!

UHUDLA goes Ostbahn 

in memoriam Willi Resetarits

Die Eissalon Crew. In der Mitte Michele und Mirko.
Foto: Walter Lohmeyer. 

Ein paar Bilder zur Erin-
nerung an Willi Resetarits, 

die sich im Laufe der 
30 UHUDLA Jahre in 

unserem Bildarchiv bei 
diversen Projekte von und 

mit „Ostbahn” und Co. 
angesammelt haben.

Fotos von Martin Bernert, 
Harald Görög, Bernhard 

Kernbauer und 
Martin Wachter
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Meinung über Krieg & Frieden 

Gegen den Krieg! Noch vor wenigen 
Wochen hätte man unter dieser Losung 
zwischen Brüssel, Berlin und Wien eine 
Friedenspolitik verstanden und wäre für 
wirtschaftlichen und diplomatischen 
Austausch zur Stärkung internationaler 
Bande eingetreten. Seit dem 24. Februar 
ist das anders. Nun schreien die Spit‑
zen der transatlantischen Welt, geradezu 
angetrieben von einer kriegsgeilen Jour‑
naille, nach mehr und mehr Waffen für 
die eine Kriegspartei, für die Ukraine. 
„Der Krieg der Ukraine ist auch unser 
Krieg“, tönt der EU‑europäische Chefdi‑
plomat Josep Borrell. Diesen Satz muss 
man sich nochmals durch den Kopf 
gehen lassen; er stellt klar: Die EU wähnt 
sich im Krieg mit Russland.

Bei Worten ist es nicht geblieben. 
Einzelne EU‑Staaten – von den USA 
gar nicht zu reden – überbieten sich 
geradezu darin, Öl ins lodernde Feuer 
zu gießen. Ungeheure Mengen aus Alt‑
beständen aller Waffengattungen finden 
ihren Weg in die Ukraine. Und der 
militärisch‑industrielle Komplex kriegt 
sich vor Begeisterung gar nicht mehr ein. 
Für Innehalten und Nachdenken, wohin 
das alles führen soll fehlt nicht die Zeit, 
sondern die Vernunft.

Woher der neue Krieg in Europa 
kommt und wer an den Stellschrauben 
dafür gedreht hat, wird klar, wenn man 
sich die geopolitische Entwicklung in 
den vergangenen zweieinhalb Jahrzehn‑
ten in Erinnerung ruft. Da ist zu allererst 
der Zusammenbruch des größten mul‑
tiethnisch verfassten Staates der jüngeren 
Geschichte. Das Auseinanderbrechen der 
Sowjetunion im Jahr 1991 war von ihren 
Führern mit Brachialgewalt orchestriert 

worden. Auf die soziale, wirtschaftliche 
und kulturelle Verfasstheit der einzelnen 
Republiken ist dabei nicht Rücksicht 
genommen worden. Ein Beispiel im Fall 
der Ukraine, der zweigrößten Sowjetre‑
publik nach der Russländischen Födera‑
tion, mag dies verdeutlichen. 

Westliche Expansion – Zuerst ein 
Bündnis mit der NATO und danach 
EU-Mitgliedsland werden

Der letzte sowjetische Staatschef 
Michail Gorbatschow hatte am 17. März 
1991, neun Monate vor dem offiziellen 
Ende der UdSSR, ein Referendum auf‑
legen lassen, bei dem es um die Frage 
einer Weiterführung der Sowjetunion 
als Föderation gleichberechtigter souve‑
räner Republiken ging. 70% der Ukrai‑
nerInnen votierten damals dafür. Schon 
zuvor, im Angesicht der territorialen 
Fliehkräfte, fand am 20. Januar 1991 
auf der zur Ukraine gehörenden Krim 
eine Volksbefragung statt. „Wollen Sie, 
dass die Autonome Sozialistische Sowjet‑
republik der Krim als Teil der UdSSR 
wiederhergestellt wird?“, lautete ihr Text, 
der die Eigenständigkeit gegenüber der 
Ukraine betonte. 93% stimmten mit Ja; 
kurz darauf wurde der Status der Krim 
entsprechend geändert. Am 24. August 
1991 erklärte dann die Werchowna Rada 
in Kiew die staatliche Unabhängigkeit, 
am 1. Dezember 1991 ließ sie sich diese 
per Volksvotum mit 93% bestätigen. Erst 
danach erfolgte die offizielle Auflösung 
der Sowjetunion.

Nun mag jemand ob der vielen 
Geschichtsdaten zu gähnen beginnen 
und – wenn diese Person bösartig argu‑

mentieren will – den Autor in die geistige 
Nähe von Wladimir Putin rücken, der 
für seine historischen Exkurse bekannt 
ist. Doch das kollektive Gedächtnis 
beruht auf vergangenen Erfahrungen. 
Dies ist im Übrigen nirgendwo stärker 
zu beobachten, als gerade im Umfeld 
der herrschenden ukrainischen Klas‑
se. Die „orange Revolution“ im Winter 
2004 hat Nationalisten an die politische 
Oberfläche gespült, die ihre historischen 
Wurzeln in der anti‑sowjetischen, anti‑
polnischen und pro‑nazistischen Natio‑
nalbewegung „Organisation ukrainischer 
Nationalisten“ (OUN) verorteten. 

Der Westen setzte derweil auf Expan‑
sion. NATO vor EU, so hieß die Reihen‑
folge und tatsächlich durfte kein einziges 
Land, das zuvor im sowjetischen oder 
jugoslawischen Einflussbereich gelegen 
war, sich wirtschaftlich in die Brüsseler 
Union integrieren, bevor es nicht seine 
Soldaten unter NATO‑Kommando stell‑
te. Das alles ist bekannt und der Kreml 
hatte bei jeder sich bietenden Gelegen‑
heit warnend auf die Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse in Europa hingewie‑
sen, ohne auf Gehör zu stoßen.

Als dann der jüngere USA Präsident 
George Bush am 13. Juni 2002 den 30 
Jahre bestehenden Vertrag zur Begren‑
zung der Raketenabwehr ABM einsei‑
tig kündigte, schloss sich aus Moskauer 
Sicht der Teufelskreis: Schrittweises Her‑
anrücken der NATO an die Westgrenze 
Russlands. Die NATO‑Aufnahmever‑
sprechen für die Ukraine und Georgien 
im Jahr 2008 folgten der expansiven 
Logik des transatlantischen Paktes. Diese 
schreckte auch nicht vor der gewaltsa‑
men Entfernung eines gewählten Präsi‑
denten zurück. 

  Die Rede ist vom Regimewechsel in 
Kiew, der im Februar 2014 stattfand. Er 
war die Folge des ersten Njet, das Brüssel 
bei seinem wirtschaftspolitischen Vor‑
marsch auf die Märkte des europäischen 
Ostens zu hören bekam. Wiktor Januko‑
witsch, der damalige ukrainische Präsi‑
dent, machte der Europäischen Union im 
November 2013 einen Strich durch ihre 
Rechnung, indem er das bereits ausver‑
handelte Assoziierungsabkommen nicht 
unterschrieb und Bedenkzeit einforderte. 
Diese Bedenkzeit haben ihm wohl Emis‑
säre aus Moskau nahegelegt und ihn mit 

der Energie‑Keule unter Druck gesetzt. 
Wirtschaftliche Erpressung nannten es 
die einen, Vernunft angesichts des über‑
mächtigen Energielieferanten die ande‑
ren.

In den Folgemonaten hievte Was‑
hington seine ukrainischen Statthalter 
in die höchsten Regierungsämter und 
botete die Europäische Union aus, die 
der Meinung war, das Land gehöre zu 
ihrem Einflussgebiet. Das „Fuck the EU“ 
der damaligen US‑Sonderbeauftragten 
und heutigen Strippenzieherin im US‑
Außenministerium Victoria Nuland 
klingt lange nach. In der Folge des Maj‑
dan 2014 mit anschließendem Regime‑
Wechsel zerfiel die ukrainische Staatlich‑
keit. Die Krim schloss sich an Russland 
an bzw. – in anderer Diktion – wurde 
von Moskau annektiert; und im indu‑
strialisierten Kernraum des Landes, dem 
Donbass, entstanden die beiden soge‑
nannten Volksrepubliken Donezk und 
Luhansk. Seitdem herrscht Krieg.

 Die ukrainischen Helden von heute 
werden morgen ihre Schuldigkeit für 
die Herrschenden getan haben

Was tun? Als Linker, als Friedens‑
aktivist, als Antifaschist? Kriegshetze 
geht gar nicht. Die Rede von (unserer) 
Freiheit, für die national bis rechtsradi‑
kal gesinnte Ukrainer kämpfen sollen, 
ist widerlicher Propaganda‑Sprech mit 
tödlicher Auswirkung. Er instrumen‑
talisiert die Notlage eines Volkes in der 
Hoffnung, damit opferbereite Menschen 
gegen Russland gefunden zu haben. Die 
ukrainischen Helden von heute werden 
morgen ihre Schuldigkeit getan haben.

Gegen den Krieg! Das muss ohne 
jede Verzögerung den sofortigen Stopp 
aller Waffenlieferungen in die Ukrai‑
ne beinhalten. Schon deshalb, weil die 
Waffen nur dazu dienen können, den 
Krieg, das Morden und das Leiden zu 
verlängern. Waffenlieferungen in Kriegs‑
gebiete ohne UN‑Mandat stellen zudem 
rechtlich eine Verletzung des allgemeinen 
Gewaltverbotes dar. Sie beschleunigen 

die Zerstörung der Ukraine. Und wenn 
der Sinn von Panzern und Raketen sein 
soll, einen Regime‑Wechsel in Russland  
zu bewerkstelligen, dann sehe man sich 
an, was aus dem vom Westen mitinsze‑
nierten Regimewechsel in der Ukraine 
2014 geworden ist: ein Bürgerkrieg samt 
abgespaltenem Landesteil (die Krim) und 
letztlich eine kriegslüsterne Führungs‑
schicht, deren Außenpolitik sich darin 
erschöpft, Waffen zu fordern und jene 
Länder in der Welt zu brandmarken, 
die dem Sanktionsregime gegen Moskau 
nicht hundertprozentig folgen. 

Gegen den Krieg! Das bräuchte die 
gesellschaftliche Ächtung der Kriegs‑
treiber in der EU GB und USA. Dass 
wir davon weit entfernt sind, darf uns 
nicht entmutigen. Unser Selbstverständ‑
nis muss lauten „Euer Krieg ist nicht 
unser Krieg“. Und damit sind freilich 
alle Kriegsparteien gemeint: die mit 
Schießbefehl in Moskau und Kiew sowie 
diejenigen in den Amtsstuben Berlins, 
Brüssels, Londoms und Washingtons, 
die Milliarden von Euros und Dollars 
zur Weiterführung des Mordens bereit‑
stellen. 

Gegen den Krieg! Das muss auch die 
Aufhebung der seit April 2014 bestehen‑
den und seither um ein Vielfaches gestei‑
gerten Sanktionen gegen die russische 
Wirtschaft inkludieren. Ihre Strangu‑
lierung macht die Menschen hüben wie 
drüben ärmer, lässt sie im Winter frieren 
und vergrößert die auseinanderklaffende 
soziale Schere. Die Enteignung russischer 
Reicher kann nur zu einem russenfeind‑
lichen Gesellschaftsklima führen, wenn 
nicht zeitgleich auch die obszönen Reich‑
tümer USamerikanischer, deutscher, bri‑
tischer, französischer und italienischer 
Oligarchen verstaatlicht werden.

Gegen den Krieg! Das heißt, dem 
Aufrüstungswahn entgegentreten. Statt 
Milliardenzahlungen an Waffenfirmen 
zu tätigen, müssten die Gelder in Sozi‑
alprogramme gesteckt werden. Es ist 
schier unglaublich, in welcher Rasanz 
die politische Elite EU‑Europas (und der 
USA) jede Vernunft und jede positive 

Zukunftsvision der Kriegseuphorie geop‑
fert hat.

Gegen den Krieg! Das muss die Rück‑
nahme der Suspendierungen und Aus‑
schlüsse Russlands aus internationalen 
Organisationen beinhalten. Ohne ent‑
sprechende Plattformen ist ein Dialog 
– so konfliktreich er sein mag – nicht 
möglich. Er wird unumgänglich und 
notwendig sein.

Sanktionen gegen kriegerische 
Staaten würden jeden Kultur- und 
Sportaustausch zum Erliegen bringen

Gegen den Krieg! Das heißt auch, 
sich bei all den russischen Kulturschaf‑
fenden und SportlerInnen für ihren Aus‑
schluss aus dem europäischen Kultur‑ 
und Sportleben zu entschuldigen. Nähme 
man diese ungeheuerliche Maßnahme 
bei jedem Krieg vor, den die USA, die 
NATO, Frankreich, Großbritannien, 
Saudi‑Arabien, Pakistan, Indien usw. in 
den vergangenen Jahrzehnten geführt 
haben, dann wäre jeder Kultur‑ und 
Sportaustausch schon längst zum Erlie‑
gen gekommen.

Gegen den Krieg! Das muss folgerich‑
tig die Einrichtung von Dialog‑Forma‑
ten auf internationaler Ebene bedeuten. 
Dabei muss es um die Anerkennung 
der beiden Volksrepubliken Donezk und 
Luhansk (ev. nach der Blaupause der 
kosovarischen Unabhängigkeit) gehen 
sowie um eine militärische Neutralisie‑
rung der Rest‑Ukraine. Zudem um Wie‑
deraufbauprogramme für die Ukraine 
sowie Hilfe für die Rückführung von 
Millionen Geflüchteten. 

Nur eine von der UNO geleitete 
und von allen Kriegsparteien akzeptierte 
politische und militärische Sonderkom‑
mission darf für die Überwachung und 
Einhaltung der Gesprächsresultate einge‑
setzt werden.

Von Hannes Hofbauer ist zum Thema in 
7. Auflage „Feindbild Russland. Geschichte 
einer Dämonisierung“im Promedia Verlag 
erschienen.

Militärische Auseinandersetzungen lösen keine Probleme

Der Kampf um die Ukraine
Dieser Krieg ist nicht unser Krieg ■ Im Schlagschat-
ten der USA ist die EU in einen Krieg eingetreten, den das 
Kiewer Regime seit 2014 gegen die abtrünnigen Gebiete im 
Donbass führt. Dass diese langjährige militärische Ausein-
andersetzung unter der Wahrnehmung im Westen blieb, ist 
der geopolitischen Interessenslage und der diese beglei-
tenden Medien zuzuschreiben. Eine Rechtfertigung für den 
Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine ist das in 
keinem Fall. Der von Moskau betriebene Völkerrechtsbruch 
ist zu verurteilen. Von Hannes Hofbauer

NATO auf Durchreise – 
oder das Rätsel des sanften Transits, lautet der 
Titel der UHUDLA  Ausgabe 42 / 1996:
Relativ unbemerkt ist ein Gesetz über aus-
ländische Militärtransporte duch Österreich 
am 17. Dezember 1995 zwischen Österreich 
(konkreter der Bundesregierung, weil uns hat 
ja keiner gefragt) und vor allem von NATO 
Staaten in Kraft getreten. Der Aufenthalt der 
US-Army mit schwerem Kriegsgerät in der 
Kaserne in Bruck an der Leitha habe durch 
dieses Abkommen eine rechtliche Basis, hieß 
es damals offiziell. 
Foto: UGA, UHUDLA Geheim Archiv
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Die EU reagiert auf diesen exter‑
nen Schock mit Sanktionen und einem 
ansehnlichen wirtschaftlichen und mili‑
tärischen Hilfsprogramm.

Eine radikale Änderung der Politik für 
Flüchtlinge durch die österreichische 
schwarz-grüne Bundesregierung 

Für Ukraine Flüchtlinge steigert die 
Caritas ihr umfangreiches Hilfspro‑
gramm. Die zivilrechtlichen NGOs 
im Lande füllen jene Nische, wo sie 
am besten helfen können. Die zentra‑
le Anlaufstelle für Hilfesuchende und 
Helfende schlechthin ist die St. Barbara 
Kirche in der Postgasse im 1. Wie‑
ner Gemeindebezirk, die Pfarrkirche der 
Ukrainischen Unierten Kirchengemein‑
de. 

Dort herrscht, so vermelden es Berich‑
te, ein ständiges Kommen und Gehen. 
Viele Helfer sortieren die Güter der über‑
einander gestapelten Säcke. Spenden für 
das Kriegsgebiet werden entgegengenom‑
men. Über private Wege werden dann 
diese an die Grenze gebracht und von 
dort in der Ukraine verteilt.

Auf der Homepage in Cooperation 
mit der St. Barbara Kirche findet sich 
eine Liste dringend benötigter Sachspen‑

Die Folgen des Krieges in der Ukraine

Welle der Menschlichkeit
Auf der Flucht ■ „Ein Nachruf“ lautet der Untertitel meines 
Buches über Europa. Der Krieg in der Ukraine ist das Stö-
rende und in Folge der Dauer der russischen Invasion das 
Zerstörende in der europäischen Nachkriegsordnung nach 
dem 2.Weltkrieg schlechthin. In langfristigen Prozessen aus-
differenzierte Gewissheiten gelten von einem Tag auf den 
anderen nicht mehr. Reportage von Ulrich Schönbauer

den und an welchem Ort diese am 
besten zu deponieren sind. Und noch 
etwas findet sich in den sozialen Netzen, 
organisiert von der ukrainischen Kirche: 
eine WhatsApp‑Gruppe, über die man 
zu Telegram‑Gruppen geleitet wird und 
zu Grenzübergängen von der Ukraine in 
die EU.

Meine Tochter Linda und ich hatten 
uns entschieden, am ungarischen Grenz‑
übergang Zahony unsere Hilfe zu leisten. 
Zahony ist 570 km von Wien entfernt, 
kann an einem Tag hin und zurück 
bewältigt werden. Wir hatten Freunde 
gebeten, uns Hilfsgüter mitzugeben, die 
wir dort deponieren wollten. 

Unsere zentrale Mission war aber eine 
andere: Flüchtlingen, die in Zahony mit 
dem Zug ankommen, sollte die Mög‑
lichkeit einer schnellen Weiterreise in 
unserem Auto geboten werden, entweder 
nach Wien oder zu anderen Destinatio‑
nen, die auf unsere Strecke liegen. Dieses 
Angebot posteten wir in der einschlä‑
gigen Telegram‑Gruppe, wobei es aller‑
dings ein „kleines“ Sprachproblem gab. 
Die Kommunikation erfolgt so gut wie 
ausschließlich auf Russisch und Ukrai‑
nisch.

Das sind zwei Sprachen, die uns 
fremd waren. Einen Versuch sollte es 

aber immerhin wert sein – wir formu‑
lierten unser Angebot in Englisch. Tat‑
sächlich finden wir Resonanz. Drei junge 
Frauen aus Kiew wollen nach Budapest, 
eine andere nach München. Wir einigen 
uns mit den ersteren auf die Abstim‑
mung der weiteren Schritte, sobald wir 
am Zielort eingetroffen sind. Der vierten 
Interessentin müssen wir leider absagen.

Nach einer knapp sechsstündigen 
Fahrt erreichen wir unser Ziel, den 
Bahnhof von Zahony. Vor dem kleinen 
Provinzbahnhof gibt es fast keine freie 
Stellfläche. Die meisten Autos haben 
ungarische Kennzeichen, viele auch 
deutsche und einige österreichische. In 
unmittelbarer Nähe sind zwei große Zel‑
te aufgebaut, eines als Labestation, das 
andere, um sich aufzuwärmen. Seltener 
hatte ich das Gefühl, als Fremder will‑
kommener zu sein als hier. Woher wir 
kommen, werden wir gefragt, und ob 
wir hungrig sind und Kaffee wollen. Der 
konsumierte Löskaffee schmeckt wie der 
beste Caro zu Großmutters Zeiten.

Nach einer kurzen Pause geht’s ans 
Ausladen. Das nur wenige 100 Meter 
entfernet Kulturzentrum war zu einem 
Depot umfunktioniert worden, in dem 
sich in verschiedenen Räumen Nah‑
rungsmittel, Toilettenartikel, Kleidung 
und andere Hilfsgüter türmen. 

Für die anwesenden Menschen zählt, 
dass wir gekommen sind und den 
Geflüchteten aus der Ukraine helfen

Zig helfende Hände versuchen hier 
Ordnung und Überblick zu schaf‑
fen. Alles erfolgt in einer ruhigen und 
geschäftigen Art, die einen tief eintau‑
chen lässt, in diese Welle von Mensch‑

lichkeit. Alle vereint ein Ziel: Wenn 
die Ankömmlinge schon die Heimat 
verlassen müssen, dann sollen sie sich 
wenigstens willkommen fühlen. Und wir 
sind Teil davon, das ist’s, was mich selbst 
freut und auch berührt.

Gewand, Gewand, Gewand. Als wir 
unsere textilen Mitbringsel anschleppen, 
gibt es eine kurze Irritation. Rundum 
lässt sich nämlich nicht gerade über‑
schäumende Freude feststellen. Kaum 
jemand will sich aber anmerken lassen, 
dass Kleidung nicht gerade das ist, was 
hier besonders gebraucht wird. Aber was 
für all die Menschen wirklich zählt, ist, 
dass wir gekommen sind. Dass wir sie 
nicht im Stich lassen. Dass wir jetzt da 
sind und versuchen zu helfen, so gut es 
geht.

Zurück am Bahnhof geht’s an die 
Organisation unserer Fahrgäste. In der 
Bahnhofshalle stehen und sitzen viele 
Flüchtlinge, Frauen mit Kindern, Ältere, 
viele verweinte Augen. Dazwischen die 
ungarischen Helfer und Helferinnen. 
Die „Arrival“‑Tafel über dem Zugang 
zum Perron listet gerade einmal vier 
Züge auf, mit Ankunftszeiten, die schon 
längst „Geschichte“ sind. In der ober‑
sten Zeile, also den Angaben für den 
nächsten Zug, wird eine Verspätung von 
180 ausgewiesen. Drei Stunden sollte es 
demnach dauern bis der nächste Zug aus 
Tschop, der neun Kilometer entfernten 
Grenzstadt auf der anderen Seite, hier 
ankommen würde.

Wir kontaktieren per Telegram 
„unsere Fahrgäste“. Ja, sie sind bereits 
in Tschop, fürchten aber, dass es noch 
Stunden dauert, bis sie endlich über 
der Grenze sind. Sie haben aber nichts 

dagegen, wenn wir ihren Platz anderen 
anbieten, sie werden sich schon irgendwie 
durchschlagen. Jetzt ist es notwendig, 
denen zu helfen, die es brauchen und das 
Angebot gerade nutzen können. 

So machen wir uns auf die Suche 
nach neuen Fahrgästen. Nicht viele der 
HelferInnen sprechen Englisch. Ein älte‑
rer Herr bietet sich als Dolmetscher an. 
Auch ihm ist die Freude anzusehen, 
dass wir Zahony nicht allein lassen. Er 
will nach jenem Paar aus Kiew Aus‑
schau halten, das vor geraumer Zeit nach 
einer Mitfahrgelegenheit nach Budapest 
gefragt hatte. 

Keine fünf Minuten später ist er 
wieder da, umgeben von zwei völlig ver‑
unsicherten und dankbaren älteren Men‑
schen. Beide mit einem kleinem Hand‑
gepäck. Sie wollen nach Budapest, wir 
nehmen sie gerne mit. Leider sprechen 
sie nur Russisch. In solchen Situationen 
lastet des doppelt schwer, wenn man sich 
nicht unterhalten kann. Was würden wir 
gerne von ihnen wissen? Was würden wir 
ihnen gerne sagen?

Es bedrückt uns das Gefühl, dass wir 
ein bisschen geholfen haben, aber bei 
weitem nicht genug getan haben

Unser freundlicher älterer Dolmetsch 
verabschiedet. Es ist ein Handschlag und 
ein flüchtiges Auf‑die‑Schulter‑Klopfen, 
das all das ausdrückt, was uns die letzten 
10 Minuten verbunden hatte. Wir brin‑
gen unsere Fahrgäste zum Auto, laden 
das Gepäck ein und machen uns auf den 
Weg. Wir zwei vorne, die beiden hinten. 
Wir vorne unterhalten uns leise, und die 
beiden hinten auch. Mittlerweile ist es 

dunkel geworden und mit jedem Kilo‑
meter verstummen unsere Gäste immer 
mehr. 

Stunde um Stunde nähern wir uns 
Budapest. Nach etwa drei Stunden wird 
es wieder heller, die Straßenbeleuchtung 
macht unsere Passagiere munter, wir 
nähern uns der Stadt. Beim Bahnhof 
lassen wir sie aussteigen. Sie wollen eine 
Dankbarkeit ausdrücken, die sie nicht in 
Worte fassen können. Und wir haben das 
Gefühl, dass wir zwar ein bisschen gehol‑
fen haben, aber bei weitem nicht genug. 
Dafür ging alles viel zu leicht. Bis jetzt!

Nach einem kurzen Kaffee im Bahn‑
hof wartet die letzte Etappe auf uns: 
Budapest – Wien.  Das GPS zeigt einen 
kleinen Stau bei der Grenze. So what! 
Tatsächlich reihen wir uns nach knapp 
zweistündiger Fahrt in eine zweispurige 
Autokolonne. Es vergehen Minuten um 
Minuten, eine viertel Stunde, eine hal‑
be Stunde, da verengen sich die beiden 
Spuren zu einer einzigen, nach einer 
dreiviertel Stunde haben wir es geschafft: 
die österreichische Grenze. 

Links zwei pubertierende Bundes‑
heer‑Assistenzl Soldaten, die kontrollie‑
ren. Pass? 2 G? 3 G? Man weiß es 
nicht. Rechts zwei Polizisten auf der 
Pirsch nach potenziellen Flüchtlingen. 
Jeder Kombi‑, jeder Lieferwagenfahrer 
muss diesen staatlichen Organen seine 
Unschuld beweisen.

Österreich, du hast uns wieder!

Ulrich Schönbauer, Psychologie, Philo-
sophie und Politikwissenschaft. Er war als 
Sozialforscher und BetriebsrätInnenberater 
am Institut für Gesellschaftspolitik bzw. 
der Arbeiterkammer Wien tätig.

                                      Internet-Abo für Computer, Laptop & Mobiltelefon
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Ernst Fettner kann auf ein Jahrhun‑
dert bewegter Lebensjahre zurückblik‑
ken. Er wurde von den Nazis verfolgt 
und zur Flucht nach Großbritannien 
gezwungen. Als aktiver Kämpfer und 
Soldat der britischen Armee war Fettner 
an der Befreiung von der faschistischen 
Diktatur in Europas und Österreichs 
beteiligt.

1946 kehrte er über Umwege als 
Befreiungskämpfer gegen das Nazi 
Regime – für Frieden und Freiheit in 
seine Heimat zurück. In vielen Positio‑
nen und Betätigungsbereichen wirkte 
er als Journalist für Demokratie, soziale 
Gerechtigkeit und Solidarität.

Eine beschwerliche Jugend und eine 
gelungene Flucht

Als Ernst Fettner vier Jahre alt war, 
starb seine Mutter. Nach beschwerlichen 
und turbulenten Jahren mußte Klei‑

nErnst als sechs‑Jähriger  für acht Jahre 
in ein jüdisches Waisenhaus nach Baden 
bei Wien übersiedeln. In dem Internat 
erlangte er mittelmäßige Schulbildung. 
Als jüdischer Jugendlicher stand ihm nur 
eine Berufsausbildung in der jüdischen 
Textilbranche in Wien offen. 

Die Pogrom‑Nacht am 9. Novem‑
ber 1938 war ein prägendes Erlebnis 
in seinem Werdegang. Lehrbub Fettner 
konnte sich mit mehreren Kollegen in 
der Schneiderwerkstatt verstecken. Die 
Sicherheit war trügerisch, das Versteck 
wurde verraten – und die Nazi‑Schergen 
brachen die Hintertür auf. Sein Chef 
schickte ihn mit den Worten zur Tür: 
„Bua, geh du voran, Du bist der Kleinste, 
dir werden sie schon nichts tun”. 

Die diktatorischen Staatsmachtorga‑
ne jubelten über eine aufgedeckte „Kom‑
munistische Zelle”. Nach sechs Wochen 
Haft und Drangsalierung verhalf die 
zionistische Jugendbewegung Hechaluz 

Ernst Fettner zur Flucht. 
Bis auf eine Tante und zwei 
Schwestern wurden alle 
anderen Mitglieder der gro‑
ßen Familie in unterschied‑
lichen Konzentrationslagern 
ermordet.

Bereits bei seiner Verhaf‑
tung nach der Pogromnacht 
wurde Ernst vorgeworfen 
ein Kommunist zu sein und 
dann hat er sich als Jugend‑
licher den stärksten Geg‑
nern der Nazis, den Kom‑
munisten angeschlossen. 
Ernst Fettners Resümée: 
„Wie konnte man damals in 
der finstersten Zeit des 20. 
Jahrhunderts was anderes 
als Kommunist sein. Heute 
80 Jahre später schaut das 
schon anders aus”.

Mit dem Zug und dann 
per Schiff über den Ärmel‑

kanal landete der 17‑Jährige in einem 
Internierungslager und kam bald als 
“Helfer” auf eine schottische Farm. Dort 
begannen die Heimatvertriebenen und 
Geflüchteten  in der Bewegung „Young 
Austria” die Organisierung des Wider‑
standes gegen Hitler‑Deutschland. Für 
Ernst die erste Bewährungsprobe, auch 
als Journalist. Er veröffentlichte fleißig 
Artikel und Beiträge in der Wandzeitung 
des Lagers. Fettner meldete sich 1942  
freiwillig bei der schottischen Elitetruppe 
„Gordon Highlander” zur Ausbildung als 
Funker. 1943 war es soweit. Die Emi‑
granten, nicht wenige von ihnen bereits 
wie Ernst Fettner Kommunisten, wurden 
in der gegen Deutschland kämpfenden 
British Army akzeptiert.

Am 6. Juni 1944 bekannt als D–Day 
war Ernst bei der Landung der alliierten 
Truppen in der Normandie dabei. Über 
Frankreich in Richtung Norden, über die 
Brücke am Rhein nach Deutschland war 
der Soldat Fettner bei der Befreiung von 
der Nazi‑Diktatur als Befreiungskämpfer 
im wahrsten Sinne des Wortes beteiligt. 
Für sechs Jahre Dienst in der Britischen 
Army bekam er mehrere Orden und Aus‑
zeichnungen.

Nach dem Sieg über das Nationalso‑
zialistische Deutschland und der wieder‑
gewonnenen Freiheit hatte Ernst Fettner 
nach dem Weltkrieg viele Optionen. Er 
hätte in Großbritannien bleiben, nach 
Palästina oder sonst wohin auswandern 
können. Er entschied sich 1946 für die 
Rückkehr in seine Heimat. 

Ein vielseitig aktiver Gewerkschafter 
& solidarischer Zeitgenosse

Ein Lebensabschnitt in der britischen 
Besatzungszone in Klagenfurt folgte, wo 
er als Journalist im Kärntner Volkswil‑
le arbeitete. Danach folgten drei Jahre 
Arbeit in Metallbetrieben. Als Dreher bei 
den Lastwagen‑ und Traktorenbauern 
im oberösterreichischen Steyr wurde er 
zum Betriebsrat gewählt. Die Gewerk‑
schaftsfunktion war mit der Arbeit an 
der Betriebszeitung verbunden. 

Nach seiner Rückkehr nach Wien 
wurde Fettner Redakteur in der kommu‑
nistischen Tageszeitung Volksstimme bis 
zur deren Ende im Jahr 1991. Ernst war 
viele Jahre Mitglied und in den 1980er 

Ein Kämpfer wie er im Buche steht ■ „Geh‘ du voran”, diese 
Aufforderung hat Ernst Fettner als Lebensmotto gedient. 
Hineingeboren am 29. Mai 1921 in bescheidene Verhältnisse 
einer Familie auf der Mazzesinsel, dem jüdischen Viertel der 
Wiener Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau.  
Von Martin Wachter

Jubiläum: Ein Jahrhundert Ernst Fettner

Für Freiheit und Demokratie

Foto: Margit Hübler, Literaturhaus Wien

Jahren Vizepräsident der Journalisten‑
gewerkschaft. Als Interessenvertreter der 
schreibenden Zunft hat Ernst immer 
ein Ohr am Puls der Zeit gehabt. Sein 
besonderes Engagement galt am Ende der 
1980er einer besseren sozialen Absiche‑
rung und einer ordentlichen Bezahlung 
der vielen freiberuflich tätigen Journa‑
listInnen. Die Probleme für Freiberuf‑
lerInnen in den Redaktionen konnten 
damals nur teilweise zufriedenstellend 
gelöst werden. Nach wie vor herrschen 
in vielen medialen Bereichen schlechte 
Voraussetzungen für qualitätsorientierte 
journalistische Arbeit.

Ernst Fettner ist ein Paradebeispiel 
für Engagement, gesellschaftliche Ana‑
lyse, visionäres Handeln für eine bessere 
und gerechte Welt in Frieden, Demo‑
kratie und Freiheit. „Ich wollte Ende der 
1930er Jahre unbedingt weg aus Öster‑
reich und Nazi‑Deutschland. Ich wäre 
mit Boot, sogar Gummiboot trotz größ‑
ter Gefahr und möglichem Untergang 
mit der ganzen Familie geflüchtet. Und 
heute, wenn wir schon dabei sind, möch‑
te ich daran erinnern, ertrinken wieder 
tausende Flüchtlinge und viele Kinder. 
Man läßt sie untergehen. Das ist nicht 
zu akzeptieren”, kommentiert der Jubilar 
den schrecklichen und gesellschaftlichen 
und politischen Zustand auf dem Plane‑
ten Erde. „Wir sind alle eine Rasse. Alle 
sind wir gleich und werden als Menschen 
geboren – Das ist es, was zählt“.

Ja, solche Erkenntnisse und die 
geschilderten Erlebnisse seines langen 
Lebens ehren und würdigen Ernst Fett‑
ner. Auszeichnungen und Ehrungen, 
unter anderem das Goldenen Verdienst‑
zeichen des Landes Wien sind ein aner‑
kennendes und sichtbares Zeichen für 
einen außergewöhnlichen Zeitgenossen.

Ernst Fettner, ein Auszug aus dem 
Text der Internet Plattform Wikipedia

Nach der Rückkehr nach Österreich 
im Jahr 1946 blieb Ernst Fettner vor‑
erst beruflich den lokalen Themen in 
Kärnten verbunden. 1949 heiratete er 
Hilde Oppenheimer, die er bei einem 
Treffen von „Young Austria“ in Lon‑
don kennengelernt hatte. Ihre Familie 
waren Weinhändler in Mainz, die wegen 
ihrer jüdischen Herkunft nach der Flucht 
nach Belgien und. Holland ebenfalls in 
Konzentrationslagern ermordet wurden. 
Ernst und Hilde Fettner lebten in Pri‑
tschitz und in Klagenfurt.

1950 kam in Klagenfurt Sohn Peter 
zur Welt. Ernst Fettner trat der kommu‑
nistisch orientierten Freien Österreichi‑
schen Jugend (FÖJ) bei. 1953 mußte er 
die dortige Redaktion des „Volkswille” 
(Kärntner Vollkstimme Ausgabe) verlas‑
sen. Hintergrund war der „Stalinismus” 
in der KPÖ, und das große Misstrau‑
en gegenüber dem mit der britischen 
Armee ins Land gekommenen Redak‑

Geh‘ du voran
Ernst Fettner hat sein Buch unter tatkräftiger Mithilfe von Jana Waldhör als 
Herausgeberin  im Frühling 2021 veröffentlicht.
„Es ist nicht nur für uns als Familie ein unglaubliches Werk geworden. Ich 
bin überzeugt, dass  auch Menschen, die ihn nicht kennen, das Buch gerne 
lesen werden. Und wie mein Vater bei der Präsentation gesagt hat: „Wem der 
Anfang mit Exil und Krieg zu traurig ist, soll weiter blättern, dann wird’s 
lustiger.“
Das Buch hat Elemente einer wissenschaftlichen Dokumentation, ist im 
Kern ein Fachbuch, weist doch in den Erzählungen belletristische Momente 
auf und ist aufgrund der zahlreichen Abbildungen fast ein Fotoband. 
Das Foto und der Begleittext sind von Ernst Fettners Sohn Fred.

Ernst Fettner:
„Geh‘ du voran“ – Ein Jahrhundert.
Hg. v. Jana Waldhör.
© 2021 CLIO-Verlag.
ISBN 978-3-902542-93-9
Gebunden, 184 Seiten, über 200 teils 
farbige Abbildungen. Preis: 25 Euro

teur. Danach Umzug mit Familie in eine 
Wiener Gemeindewohnung in Lainz. 
1956 kam der zweite Sohn Fred zur Welt. 
Beruflich war es in erster Linie Niederö‑
sterreich, über das er in dieser Zeit viele 
Reportagen verfasste. 1968 berichtete er 
während eines Ferienaufenthalt in der 
CSSR exklusiv für seine Zeitung vom 
Prager Frühling und dem Einmarsch der 
Warschauer‑Vertrag‑Truppen.

1968 verstarb seine Ehefrau, und 
Fettner heiratete 1969 seine Arbeitskol‑
legin Herta Felbermayer († 2019). In 
der Volksstimme war Ernst Fettner im 
Innenresort tätig, wo er über viele Jah‑
re zum „Journalisten‑Tross“ von Bun‑
deskanzler Bruno Kreisky zählte. Zum 
Ende der beruflichen Karriere wurde 
Ernst Fettner noch Motorjournalist. In 
den letzten Jahren wurde er zunehmend 
als Zeitzeuge vom Autor zum Objekt 
journalistischer Recherchen, wobei die 
Recherchierenden auf seinen großen 
Schatz an Aufzeichnungen und Fotos 
ebenso wie auf seine humorvollen Erzäh‑
lungen zurückgreifen konnten.

Ernst Fettner hat seit seiner Jugend 
Sport getrieben. Er spielte Fußball im 
Waisenhaus und im englischen Exil, und 
er war Langstreckenläufer. Im Alter spiel‑
te er Tennis und Golf. Er ist als Mitglied 
des GC Wienerberg der älteste aktive 
Golfspieler Österreichs, der wenige Tage 
vor seinem 100. Geburtstag 18 Loch 
absolvierte.

Ernst Fettner ist am 15. Dezember 
2021 mit über 100 Jahren gestorben. 
Er blieb seiner Idee für eine gerechte 
und friedliche Welt treu. 
Fettners Enkel Manuel gewann Silber 
auf der kleinen Schanze und Gold mit 
dem Österreich-Team bei den Olympi-
schen SkisprungBewerben in Beijing.



Brigitte Leimstättner / 
Christine Heindl
Anna Leimstättner: 
Jung sein. Alt werden. 
Gern leben. 
Eine Hirmer Familie.
©  2021 edition lex liszt 12;
ISBN: 9783 99016 2149
120 Seiten; Preis: 18 Euro

Frauen Zeitgeschichten
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Anna Leimstättner und eine Hirmer Familie

Jung sein. Alt werden. Gern leben.
Außergewöhnliches Portrait Was ist ein Leben? Was 
macht ein Leben aus? Diese Fragen stehen im Raum, wenn 
eine Lebensgeschichte erzählt wird. Als aktive und selbstän-
dige Hirmer Frau steht Anna Leimstättner im Mittelpunkt des 
Buches der „edition lex liszt 12”.
Von Christine Heindl und Brigitte Leimstättner

Die gesellschaftspolitische Situation 
der ersten Jahre unseres Bundeslandes 
prägte das Leben von Anna Leimstättner 
und ihrer Familie. Sie erlebte sowohl 
die Zeit des Austrofaschismus, die Aus‑
löschung Österreichs, die Machtergrei‑
fung der Nationalsozialisten, die Zeit 
des Nationalsozialismus selbst, sowie den 
Krieg und das Kriegsende. Auch die 
Nachkriegsjahre und der Wiederaufbau 
bestimmten wichtige Phasen in ihrem 
Leben. 

”Beim Schreiben das Gefühl 
haben, es fließt direkt 
vom Herzen in die Hand 

und dann in den Text”
Anna Leimstättner wurde diese 

Persönlichkeit, die sie zweifelsfrei ist, 
durch den Einfluss ihrer Eltern und ihrer 
Schwester, durch LehrerInnen, mit Hilfe 
ihrer eigenen Bildung und durch die 
Unterstützung ihres Ehemannes genau‑
so wie durch die Tatsache, dass sie sich 
bewusst für ein Leben in der nordbur‑
genländischen Gemende Hirm entschie‑
den hat. Das Leben in Hirm und im 
Burgenland hat sie geprägt und umge‑
kehrt hat auch sie dieses Leben immer 
wieder mitgestaltet.

Sie konnte als selbstbewusste und 
fortschrittliche Frau – als Schulleiterin in 
einer beruflichen Führungsposition, vom 
Ehegatten Johann geliebt und geachtet, 
als Mutter von drei Töchtern und selbst 
als Tochter von den Eltern geliebt und 
bewundert – in diesem Rahmen wirksam 
werden und hat es auch immer wieder 
sehr beherzt getan. Anna Leimstättner 
kann in ihrem langen und wirkungsvol‑
len Leben durchaus als Wegbereiterin für 
Emanzipation gesehen werden – sowohl 
im Hinblick auf ihre Schülerinnen und 
Schüler als auch innerhalb ihrer eigenen 
Familie.

„Jung sein. Alt werden. Gern leben“ 
konnte Anna Leimstättner in ihrem 
Leben erreichen. So erscheint der Titel 
des Buches für Annas Leben sehr stim‑
mig. Nicht alle Menschen haben die‑
ses Glück – das ist der jetzt 94‑Jähri‑
gen wohl bewusst. Die Erzählerin ihrer 
Lebensgeschichte habe beim Schreiben 
das Gefühl, es fließt direkt vom Herzen 
in die Hand und dann in den Text. 

Anna Leimstättner hat zeitlebens 
Chroniken verfasst. Für sie war und ist 
es selbstverständlich, die ihr wichtigen 
Punkte und Erfahrungen in ihren Wor‑
ten aufzuschreiben. In anderen Zusam‑
menhängen wurden bereits Interviews 
geführt, die in dem Buch eingebun‑
den werden konnten. Es stand also zu 
Beginn der zwei Herausgeberinnen viel 
verschriftlichtes Material zur Verfügung. 
Anna hat sich sehr intensiv an der Ent‑
stehung „ihres” Buches beteiligt, sie hat 
viele bei der Bearbeitung entstandene 
Fragen beantwortet und die Verfasserin‑
nen zu neuen Fragen angeregt.

Bei der Darstellung von Lebensge‑
schichten geht es unter anderem darum, 
„die Einzigartigkeit des Seins in den 
historischen und sozialen Verhältnissen, 
im Alltag … sowie den Tiefen und Wei‑
ten der damit verbundenen Erfahrungen 
… zu begreifen.“ Auch wenn es nie 
ganz gelingen kann, ein Leben in seiner 
Gesamtheit darzustellen und zu verste‑
hen, ist es wichtig, dies immer wieder zu 
versuchen. Keine Geschichte erschließt 
sich je endgültig, sie steht für das jewei‑
lige Leben und hat doch Gültigkeit für 
mehr.

”Eine biographische         
Erzählung ist spannend 
und ermöglicht es, in ein 

Leben einzutauchen”
Einerseits zeigt jede Biografie die 

individuellen Existenzbedingungen, zu  ‑
gleich beschreibt sie aus einer subjek‑
tiven Erfahrung heraus, die jeweiligen 
historischen, sozialen, kulturellen, alters‑
bedingten und geschlechtsspezifischen 
Voraussetzungen und Verstrickungen. Es 
ist nicht zufällig, was als Erinnerung 
erzählt wird, und genauso wenig zufällig 
ist, welche Erfahrungen gemacht werden. 
Jede biographische Erzählung ist auf ihre 
Art spannend und ermöglicht es, in ein 
Leben einzutauchen. Jede Biografie ist 

es wert, erzählt und gehört zu werden. 
Das Buch, „Jung sein. Alt werden. Gern 
leben.” ist in diesem Sinne ein spannen‑
des, lesenswertes und erlesenes biogra‑
fischs Werk. 

Eine Erinnerung aus der Nazional‑
sozialistischen Kriegszeit Anfang der 
1940er Jahre ist im Klappentext der 
Buches von Anna Leimstättner schrift‑
lich verewigt: Ich muss ein liebes Kind 
gewesen sein, denn die waren alle so lieb 
zu mir.Auf dem Bahnhof sind so Vieh‑
waggons gestanden, darin haben sie uns 
Mädchen eingesperrt … In dem Waggon 
mussten wir einen Tag ausharren. …

Am Bahnhof war eine sehr nette 
Frau. Es war die Frau des Bahnhofsvor‑
standes. Sie hat durch die Ritzen mit uns 
geredet und hat gefragt, ob wir Hunger 
oder Durst hätten. „Ja, wir haben nichts 
zu trinken und nichts zu essen.“ Draußen 
war so ein junger Bub, der uns mit einer 
Puschka (Gewehr) bewacht hat, den hat 
sie mit irgendetwas bestochen. Gleich 
darauf brachte sie uns ein paar Krüge 
Wasser und Brot mit Butter. Das hat sie 
uns in den Waggon reingegeben. Sie war  
barmherzig und wir waren sehr dankbar.

Rückblickend weiß ich es ganz sicher: 
Wenn ich noch einmal auf die Welt 
komme, werde ich wieder eine Lehrerin, 
nein, dann werde ich Lehrer, weil als 
Lehrerin musst du noch den Haushalt 
führen.

Brigitte Leimstättner
In ihrem Berufsleben Sonderpädagogin. 
Sie ist akademische Supervisorin und 
promovierte Kulturanthropologin. 1984 
initiierte, konzipierte und führte sie die 
erste österreichische Integrationsklasse 
in Oberwart. 20 Jahre war sie am 
Pädagogischen Institut und an der 
Pädagogischen Hochschule als 
Schulentwicklungsberaterin tätig.

Christine Heindl
Leidenschaftliche Berufsschullehre‑

rin, Gender‑Beauftragte und Projekt‑
Pionierin, davor Chefsekretärin in 

Hirm. Sie begründete die Kinder‑Schule 
und war Mitgründerin der ersten bur‑

genländischen Frauenberatungsstelle 
„Frauen für Frauen“. Grün‑(Alternative) 
Landesgeschäftsführerin der Startjahre 

und feministische Vorreiterin: 1990 still‑
te sie als erste Frau und Abgeordnete im 

Parlament ihr Baby.    

Die HerausgeberInnen Christine Heindl & Brigitte Leimstättner, 
Verlagsleiter Horst Horvath und die Autorin Anna Leimstättner (v. l. n. r.).

Lesung zum Internationalen 
Frauentag 2022 im südburgen-       
ländischen Deutsch Kaltenbrunn. 
C. Heindl, B. Leimstättner und A. 
Leimstättner (von links nach rechts)



Seite 22 UHUDLA Ausgabe 116 @-3 Ausgabe 116 @-3 UHUDLA Seite 23

Eckhart s ERZrote Zeichenkunde

Walter Eckhart nach Strich- und Phantasiegestalten

die waschl, erzgemeine Comik
Menschliche Eigenschaften ■ Wie umgehen mit Göt-
tern, Despoten, Usurpatoren, Diktatoren und ähnlichem  
Geschmeiß? - das ist die Frage. 

Zeitschrift. „Querbraten” und „Müsli 
Marxist”. Jetzt kommt im UHUDLA 
seine spitze Feder zum Einsatz. Er karri‑
kiert alles was ihm nicht heilig ist – und 
das ist Alles.

Von 1972 bis 2011 erschien die 
sozialistische Gazette ‑ mitbestimmung, 
zeitschrift für demokratisierung der 
arbeitswelt ‑ Gründer und Herausgeber: 
Peter Ulrich Lehner. Die Herausgeber 
und die Redaktion dieser Zeitschrift 
besaßen wirklich intime Kenntnisse der 
österreichischen und internationalen  

Gewerkschaftsbewegung und bewiesen 
daher (nicht nur) enorme Zivilcourage.

36 Jahre lang erschienen Walter Eck‑
harts Cartoons ‑ die waschln (Fetzm‑
schädl, Auf‑ und Abwaschfetz'n), das 
erzgemeine comik ‑ in dieser für ihn 
so lehrreichen und politisch prägenden  
linken Zeitschrift. Walter sagt Cartoons, 
denn für Karrikaturen mit menschen‑
ähnlichem Antlitz reicht nach eigenen 
Angaben sein zeichnerisches Talent nicht 
aus. Eckhart bedient sich des Dreibild 
Panels. Die Figuren sind Phantasiege‑
stalten mit zutiefst menschlichen Eigen‑
schaften. Bei "... das erzgemeine comik" 
verwendet der Künstler die Vorsilbe ERZ 
als altösterreichische Bezeichnung für 
eine aufwertende Bedeutung.

Umbringen, aufhängen, kreuzigen, 
ermorden, eventuell vierteilen ‑ oder der 
Lächerlichkeit preis geben. Walter Eck‑
hart ist für Letzteres – brunzt allen 
GRÖFAZen der Welt ans Bein, besser 
– in die Goschen!

Der UHUDLA‑Mitgründer, Autor 
und Kollumnist in der ältesten und 
rebellischsten Straßenzeitung ist wieder 
zurück. Nicht mit Text und Schlagzeilen 
wie „Wennst am Zumpferl zupfst muss 
der Himmelvater weinen” oder mit den 
Rubriken aus den Anfangsjahren dieser 

Karl Marx

ÖGB zwei

ÖGB eins

Kronen Zeitung

Song Context
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Alternative zum Kapitalismus …
Ohne revolutionäre Theorie, keine revolutionäre Bewegung

Marxismus & Gegenwart – von MArK stAsKieWicz

Die zunehmende Diskrepanz zwischen 
Marx‘ theoretischen Erkenntnissen und der 
tagespolitisch tätigen Arbeiterbewegung 

© 2021 Verlag we-progress (Graz)  
Herausgeber: Mark Staskiewicz
ISBN 978-3-200-07209-1
712 Seiten, gebunden
Preis: 25 Euro plus Porto  eBookversion um 20 Euro

Bezug: Ausschließlich über den Verlag: 
www.we-progress.at Direkter Link zum Bestellformular: https://www.we-progress.at/
verlag/buch-die-zunehmende-diskrepanz-zwischen-marx-theoretischen-erkenntnis-
sen-und-der-tagespolitisch-t%C3%A4tigen-arbeiterbewegung/
Postanschrift: we-progress e.U. Liebenauer Hauptstr. 166g/88041 Graz, Österreich

 
www.uhudla.at

Die Waffen nieder 
Down with the weapons
Геть зброю 
Долой оружие 
Abaixo as armas  
A bas les armes

Bertha von Suttner
9. Juni 1843 - 21. Juni 1914

Die erste Frau, die 1905 mit 
dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet wurde.

© Ingo Gärtner

Kriege beenden, eine Welt in Frieden!

Karl Marx stand schon zu Lebzei‑
ten mit seinen Erkenntnissen der 
Umsetzung der revolutionären 

Theorie in die Praxis so ziemlich alleine 
da. Es ist Zeit sich mehr der Theorie 
zu widmen sagt Mark Staskiewicz zu 
seinem Buch „Die zunehmende Dis‑
krepanz zwischen Marx‘ theoretischen 
Erkenntnissen und der tagespolitisch 
tätigen Arbeiterbewegung“.

Das Buch ist in 3 Teile gegliedert.

Teil A: Historische Untersuchung 
der zunehmenden Diskrepanz zwischen 
Marx‘ theoretischen Erkenntnissen und 
der primär tagespolitisch tätigen Arbei‑
terbewegung.

Im Vorwort heißt es: „Wie sind die 
theoretischen Erkenntnisse von Marx 
in der Arbeiterbewegung eigentlich auf‑
genommen worden? Wurden die marx‑
schen Schriften von den FührerInnen 
der Arbeiterbewegung studiert und 
angewendet? Oder warum gab es eine 
zunehmende Diskrepanz? Was sind die 
Folgen einer solchen Diskrepanz?“

Nach einer Darstellung der politöko‑
nomischen Situation widmet sich der 
Autor Marx und Engels zu und stellt 
deren Entwicklung über den Bund der 
Kommunisten bis zur Fertigstellung des 
Kapitals dar. 

Großes Gewicht wird der Entwick‑
lung rund um das Gothaer‑Programm 
beigemessen. Er ordnet die Rolle und 
Tätigkeit von August Bebel, Wilhelm 

Liebknecht und Viktor Adler neu ein. 
Hier unterscheidet sich seine Einschät‑
zung von bisher bekannten Einschät‑
zungen in der Arbeiterbewegung. Mark 
Staskiewicz zeigt auf, dass Führer der 
Arbeiterbewegung zu Marx Lebzeiten 
sich wenig oder nur in gewissen Situa‑
tionen mit den Schriften von Marx 
befasst haben. So wurde z.B. der erste 
Band des Kapitals nur im Gefängnis 
gelesen, weil man so mit der praktischen 
Arbeit beschäftigt war, dass man für die 
Theorie keine Zeit hatte. 

Teil B: „Ohne revolutionäre Theorie 
kann es auch keine revolutionäre Bewe‑
gung geben“ (Lenin). 

Zu dieser Erkenntnis kommt der 
Autor dieses neuen Buches ebenfalls. 
Mark Staskiewicz zeigt der Leserschaft 
auf was Praktizismus ist, und warum 
diese vom Standpunkt des gesellschaft‑
lichen Fortschritts aus zu kritisieren ist. 
Der Autor weist nach, dass ohne Theo‑
rie und Wissenschaft keine bewusst 
geschaffene Alternative zum Kapitalis‑
mus zu erkämpfen ist. 

Das Bewusstsein ist zwar das höchste 
Produkt der Materie der Natur (Materie 
= primäre/ Bewusstsein = sekundäre), 
aber die Theorie und Wissenschaft ist 
für die Erkämpfung und Durchsetzung 
der Alternative notwendig. 

Teil C: Muss der Sozialismus pro‑
duktiver als der Kapitalismus sein?

In diesem letzten Teil widmet sich 

der Autor der Frage zu, was ist eine 
ökonomische Gesellschaftsformation 
ist. Staskiewicz zeigt auf, wie sich der 
Untergang und die Abfolge von den 
ökonomischen  Gesellschaftsformatio‑
nen Urgesellschaft bis zum Kapitalis‑
mus vollzogen hat. Und Staskiewicz 
nennt Gründe warum der Sozialismus 
eine höhere Produktivität vorweisen 
muss als der Kapitalismus. 

An wen wendet sich das Buch

An alle die eine Alternative zum 
Kapitalismus erkämpfen wollen. Das 
Buch ist ohne größere Vorkenntnisse 
lesbar. Es gibt viele Hinweise und Quel‑
lenangeben, wenn man sich vertieft mit 
der Frage beschäftigen will. Es wendet 
sich an alle, die bereit sind ihre der‑
zeitigen Schwerpunkte im Bereich der 
praktischen und theoretischen Arbeit 
selbstkritisch zu reflektieren.  

Mark Staskiewicz ist für den Gewerk-
schaftlichen Linksblock (GLB) im Ar-
beitskreis für Pflege- und Sozialberufe der 
Arbeiterkammer Steiermark aktiv. Der 
Autor engagiert sich in der Sozialraum-
arbeit, u.a. als Obmann eines Nachbar-
schaftsvereines. 
Sein letztes Buch trägt den Titel „Soziales 
Netzwerk,  Sozialraumorientierung, In-
klusion und gesellschaftlicher Fortschritt“ 
und ist ebenfalls in seinem Verlag we-
progress erschienen. 
Bericht auf Seite 27 in dieser Ausgabe.
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Immer diese unliebsamen Lebensum-
stände! Räum sie alle weg und ver-
gnüge Dich maßlos. Das ändert zwar 
nix an Deinen Problemen, aber Du 
hast mehr Spass und gute Laune! 
Mehr Spass und gute Laune oleeee.....

Mit etwas Glück kannst Du etwas 
Glück haben. Mit etwas mehr Glück 
kannst Du etwas mehr Glück haben. 
Mit noch mehr Glück kannst Du noch 
mehr  Glück haben. Mach was draus 
mit Deinen vielen Glücken!

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Du brauchst nicht in den Keller lachen 
gehn. Es gibt keine Gründe dafür. 
Lass einfach die Sau raus. Wennst 
Dich nicht traust, dann mach Dir ein 
vegetarisches Schweinsschnitzel. Im 
Konsumrausch ist alles möglich.

Bestell Dir bei Amazon eine Bazoo-
ka Großpackung des in Mexico her-
gestellten US-Nazional-Kaugummis. 
Das sichert die Herrschaft des Welt-
polizisten. Und Du kannst Dich bei 
FreundInnen beliebt machen.

Es läuft nicht immer rund. Mal bist 
oben, mal unten. Bevor Du neben die 
Bock stehst, besorg Dir Badeschlap-
fen. So kannst besser Schritt fassen, 
Schritt halten und Schritt für Schritt 
in eine bessere Zukunft schreiten.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Dein/e LebensmenschIn ist beson-
ders bedürftig nach Hingabe und 
Zuneigung. Beruf: Du bist Dir nicht 
sicher, ob Du in der richtigen Hock'n 
werkst. Extratipp: Ein Stellungswech-
sel hat nicht immer keine Vorteile.

Nach einem Gesetz des CoronaMini-
steriums müssen Wildschweine jede 
Woche mit einer anderen Faschings-
maske fortgehen. Das hebt die allge-
meine Stimmung und sichert maxi-
male Profite für die Larven-Industrie.

Gesundheit war schon lange keine 
Frage mehr. Gut, dann rede mal dar-
über mit Dir selbst. Wirst Dich wun-
dern, was da alles zum Vorschein 
kommt. Kannst aber alles vergessen, 
dann lebst Du richtig gesund.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Du solltst Dich von Deinen Kolleg-
eInnen und FreundInnen nicht auf-
ziegeln lassen. Auch, wenn es nach 
Mobbing aussieht, bleibe locker. Es ist  
Pluto, der keift und für Unruhe sorgt. 
Bald sieht wieder alles anders aus.

Liebesmäßig: So und so, ist es wie 
beim Katzekloo, macht die Gaa-
ze froh. Sonst ist alles wie es sein 
soll. Keinen Schimmer was Dir die 
Zukunft bringen wird. Ein anderes 
Horoskop lesen, das klärt auf.

Weil Du erbsenzählerisch veranlagt 
bist, kannst net durchstarten. Eini-
ge könnten sich benachteiligt fühlen.  
Nutze die Gunst der Sterne (Merkuss) 
und strebe eine Geldvermehrung an. 
Ob's gelingt sagt Dir Saturn.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Geld: Wegen Marsirius (verschwindet 
für die nächste Asterixaldekade komplett 
hinter Veniapiter) wäre es an der Zeit dei-
ne Ausstände zu begleichen. Gesundheit: 
Bei zunehmendem Mond setzt Du leichter 
Fett an und Dich dürstet nach mehr Fettn.

Planetlupo schafft beste Vorausset-
zungen, um mit Deinem Partner /
Deiner Partnerin ein offenes Palaver 
über Herzensangelegenheiten zu füh-
ren. Lege die Würfel auf den Tisch, 
Dein/e PartnerIn wird es Dir danken.

Gründe mit GleichgesinntInnen eine 
Schasgenossenschaft. Die OberEU-
Urschl läßt dafür Kohle springen. 
Alles was Russland umbringt ist Gol-
des Wert. Ah ja - um Deine Beziehun-
gen solltadast Di a kümmern.

Leben: Achtung vor Ameisenbären. 
Sie sind unberechenbar und durchle-
ben gerade schwierige Zeiten (ÖkoKa-
tastrophe und Kriege). Extratipp: Was 
Du auf später verschieben kannst, 
das sind erst später Deine Sorgen.

Wissenswertes über Behinderung

Inklusion und Kapitalismus
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Im dem Buch wird die dunkle 
Geschichte der Vernichtung 
von Menschen mit Behinde-

rungen im Zuge der Naziherr-
schaft skizziert. Außerdem wird 
die heutige Inklusionsforderung 
eingeordnet.
Die Inklusionsumsetzung, so 
der Autor, ist im Kapitalismus 
nie vollständig möglich. „Das 
polit-ökonomische Gesell-
schaftssystem ist somit der 
Inklusion, dem Sozialraum und 
sozialem Netzwerk übergeord-
net“, heißt es in diesem Werk.

Neokoloniale Ausbeutung 
der Menschen kritisiert

In dem Druckwerk ist Kapita-
lismus-Kritik enthalten, bei-
spielsweise heißt es: „Der 
Kapitalismus basiert auf der 
Ausbeutung von Menschen. In 
den führenden kapitalistischen 
Staaten gibt es die Spaltung in 
Klassen, zwischen Ausgebeu-
teten und Ausbeutern. Diese 
Staaten beuten Neokolonien, 
sogenannte Entwicklungslän-
der aus. Zur neokolonialen Aus-
beutung gehört auch der Intel-
ligenztransfer (Stichwort Brain 
Drain). Teil der neokolonialen 
Ausbeutung ist es, Wissen-
schaftler, Spezialisten, Ingeni-
eure als Fachleute aus anderen 
Ländern abzuwerben.
Mit der Abwerbung der Haupt-
produktivkraft Mensch wird die 
Kapitalakkumulation und Kapi-
talverwertung des anwerben-
den Landes gesteigert. Ande-
rerseits werden die betroffenen 
Länder in ihrer Entwicklung 
gehemmt, was letztendlich dort 
die Umsetzbarkeit der Inklusion 
eingrenzt. 
Somit ist Brain Drain nicht im 
Interesse der Inklusion. Die 
Ausgrenzung von Menschen 
und Menschen mit Behinde-

rung wird so lange stattfinden, 
solange es ein kapitalistisches 
Gesellschaftssystem gibt in 
dem die herrschende Klasse 
von der Ausgrenzung, Aus-
beutung und Unterdrückung 
profitiert. Die bestmöglichste 
passive und aktive Teilhabe-
möglichkeit aller Menschen der 
Gesellschaft am gesellschaftli-
chen Leben zwecks Schaffung 
einer sozialen Einbindung Aller 
widerspricht letztendlich dem 
kapitalistischen Gesellschafts-
system.
Dies bedeutet, es kann zwar 
relative Fortschritte im Bereich 
der Inklusion geben, diese sind 
aber schnell durch die Zuspit-
zung gesellschaftlicher Wider-
sprüche der Gefahr einer Rück-
entwicklung ausgesetzt. 
Durch die Betrachtung der Ge-
schichte der Wohnangebote 
wird deutlich, dass innerhalb 
des kapitalistischen Gesell-
schaftssystems ein möglicher 
Spielraum von der systemati-
schen Vernichtung von Men-
schen mit Behinderung (NS 

Zeit) bis zur formalen relativen 
Gleichberechtigung und Fort-
schritte in der Inklusion möglich 
ist. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass die Ge-
schichte der Menschenrechte 
keineswegs ein Zeichen einer 
wirklichen Gleichberechtigung 
ist.“ Der Mensch ist ein bio-
psychosoziales Wesen und als 
solcher braucht er soziale Ver-
bindungen. Die heutige Gesell-
schaft ist hingegen geprägt von 
Isolierung und Vereinsamung 
von Teilen der Gesellschaft.

Bedeutung von sozialen 
wird Netzwerken bestätigt

Der Untertitel des Buches lautet. 
„Die Bedeutung und Erfolgsfak-
toren von sozialen Netzwerken 
in der Inklusions- und Sozial-
raumarbeit der Wohnangebote 
für Menschen mit Behinderung 
und ihre Auswirkungen auf die 
Organisationsentwicklung“.
Einige Erfolgsfaktoren, die es 
in der sozialen Netzwerkarbeit 
im Bereich der Sozialraumo-
rientierung und Inklusion gibt, 
sind in diesem Buch zu finden. 
Des Weiteren ist die Einord-
nung von sozialen Netzwerken 
und der Inklusions- bzw. So-
zialraumarbeit zueinander be-
stimmt. Außerdem werden die 

Buchpräsentation ■ Wissenswertes 
über Behinderung, Soziales Netzwerk, 
Sozialraumorientierung, Inklusion und  
gesellschaftlichen Fortschritt.
Von Mark Staskiewicz

Auswirkungen für die Organi-
sationsentwicklung aufgezeigt 
und konkrete Empfehlungen an 
die sozialen Träger entwickelt. 
Das Ergebnis zeigt die große 
Bedeutung der sozialen Netz-
werkarbeit für eine erfolgreiche 
Sozialraumarbeit und für die 
Erreichung von Fortschritten im 
Bereich der Inklusion. 

Mark Staskiewicz hat lang-
jährige Leitungserfahrung eines 
Wohnverbundes für Menschen 
mit Behinderung und er ist 
im Bereich von Supervision, 
Coaching, Prozessbegleitung 
Inklusion und Organisations-
entwicklung tätig. Er engagiert 
sich in der Sozialraumarbeit 
als Obmann eines Nachbar-
schaftsvereines. Staskiewicz ist 
ein Moderator des Netzwerk 
inklusive Bildung in Graz, 
und für den Gewerkschaft-
lichen Linksblock (GLB) im 
Arbeitskreis für Pflege- und So-
zialberufe der Arbeiterkammer 
Steiermark.
Von Mark Staskiewicz ist auch 
das Buch „Die zunehmende 
Diskrepanz zwischen Marx‘  
theoretischen Erkenntnissen 
und der tagespolitisch tätigen 
Arbeiterbewegung” im Verlag 
we-progress  erschienen.
Siehe Seite 25.

Mark Staskiewicz
Soziales Netzwerk, Sozialraumorientierung, 
Inklusion und gesellschaftlicher Fortschritt
Verlag we-progress
380 Seiten; Preis 28 Euro
Bezug: Ausschließlich über den Verlag:
www.we-progress.at 
mail@we-progress.at  

Bestellung über Postanschrift:
we-progress e.U.
Liebenauer Hauptstr. 166g / 8
8041 Graz, Österreich



Ausgabe 116 @-3 UHUDLA Seite 29

Musik & Kultur & Arbeitswelt

Seite 28 UHUDLA Ausgabe 116 @-3

Robin Szombath der multiversierte Zupf- und SaiteninstrumentenBauer

Klangfarbene Meisterwerke

Europas u.a. bei Casa da Guitarra, Alfre‑
do Teixeira und Oficina dos Violinos im 
nordportugiesischen Porto. 

In Portugal erstaunte ihn, das links 
orientierte politische Spektrum. „Por‑
tugal erscheint mir als ein vergessenes, 
übersehenes Land, noch dazu mit star‑
ker kommunistischer Vergangenheit von 
der in Europa kaum die Rede ist. Es 
gibt durchaus größere Spielräume als die 
KPÖ in Graz”, deren Aktionen Robin 
sehr befürwortet.

In Porto macht Robin mit Freunden 
kleinere Musik‑ und Tanzprojekte mit 
Liedern aus dem nahen Osten, dem 
Burgenland, Portugal ‑ mit ungarischem 
Cimbalom, portugiesischen Gitarren 
und brasilianischen Rhythmen. In seiner 
portugiesischen Nachbarschaft steht das  
Museu do Holocausto do Porto. Vorstel‑
lungen mit Miniaturtheatern um auf die 
Gentrifizierung und den Ausverkauf und 

Rudersdorfer Instrumente Manufaktur ■ Meister Robin 
Szombath erweckt in seiner Werkstatt für Streich- & Zupf-
instrumentenbau, nicht nur Klangmacher zum Leben. Violi-
nen, Bratschen, Celli sowie Gitarren, Lauten und historische 
Instrumente und traditionelle mechanische Klangkörper des 
Burgenlandes werden geschaffen oder instand gesetzt.

Robin Szombath,
Baumeister von Geigen 
& Zupfinstrumenten
     
Der multiversielle 1995 geborene 
Robin stammt aus dem Südbur‑
genland. Durch die unter Anderem 
ungarischen Wurzeln seiner Familie 
hatte der gelernte Saiteninstru‑
mentenbauer seit je her Interesse 
und Bezug zum multikulturellen 
Burgenland, zu Ungarn und zur 
ungarischen Kultur und Musik. Die 
Faszination der Folkloremusik von 
dort und anderen osteuropäischen 
Ländern sowie dem Balkan hat das 
Interesse an der Vielfalt der dortigen 
Instrumente geweckt. Er absolvierte 
die Kunstfachschule für Streich‑ und 
Zupfinstrumentenbau in Hallstatt, 
im oberösterreichischen Salzkammer‑
gut im Alter von 19 Jahren mit Aus‑
zeichnung. Er betreibt eine 
Meisterwerkstatt für Streich‑ & 
Zupfinstrumentenbau.
Reparaturen & Service
Reinigungen, Lackretuschen, 
Leimungen, Klangeinstellungen.
Von einfachen Wartungsarbeiten, 
Jahresüberholungen und der Opti‑
mierung der Bespielbarkeit bis hin zu 
aufwändigen Restaurierungen werden 
alle gängigen Reparaturen ausgeführt. 
Reparatur, Restaurierung und Setup/
Instandhaltung von klassischen Violi‑
nen, Bratschen, Celli sowie Gitarren, 
Lauten und anderen historischen 
sowie pannonischen Instrumenten.

Robin Szombath betreibt seit 2022 
in seiner südburgenländischen 
Heimatgemeinde Rudersdorf am 
Weichenberg eine Werkstätte in der 
er selbständig als Meister arbeitet.                    
               
www.szombath-instruments.eu
facebook.com/szombath.instru-
ments
instagram.com/robin_szombath_
luthier

 Foto: Silke Katschner

te die nach wie vor präsente Realität 
und Nachwirkungen des Mauerfalls und 
die Frustration der Menschen im Osten 
Deutschlands. Einerseits starke progres‑
sive Linke Parteien aber mit unaufgear‑
beiteter DDR‑Vergangenheit und ande‑
rerseits rasant wachsendem Rechtspopu‑
lismus und Nationalismus mit schlep‑
pender Aufarbeitung und Beachtung. 
Das führte 2019 zum Attentat an der 
Synagoge in Halle quasi um die Ecke.

Nach einigen antifaschistischen 
Aktionen in Deutschland der richtige 
Zeitpunkt, dass sich der Burgenländer 
für die Aufarbeitung der Vergangenheit 

einsetzt und gegen Verfolgung Rassismus 
und Antisemitismus aufzutreten.

Opfer des Nationalsozialismus nicht 
vergessen - und dokumentieren

Robin wirkt als Freiwilliger im Verein 
Österreichischer Auslandsdienst. Eine 
kleine Gruppe von Burgenländer Innen 
widmet sich dem Gedenken und der 
Aufarbeitung der Geschichte der Opfer 
des Nationalsozialismus und der Roma 
Volksgruppe. 2022 will Szombath sei‑
nen aufgeschobenen Zivilersatzdienst der 
Republik Österreich im Ausland leisten.

den Leerstand der nordportugiesischen 
Stadt aufmerksam zu machen, stehen auf 
dem Aktionsprogramm.

Gegen Verfolgung, Rassismus und 
Antisemitismus auftreten - als Pflicht

Robin hat in Graz von einem Stra‑
ßenmusiker aus Bukarest ein Zimbal/
Cimbalom erworben und Unterricht 
bekommen. „Das Zimbal erinnerte mich 
als Roma‑Musikgruppen im Burgenland 
unterwegs waren”. Weil dieses Instru‑
ment im Burgenland beinahe vergessen 
war, siedelte er für viele Monate nach 
Budapest, um dort die Sprache zu lernen, 
und Cimbalomunterricht zu nehmen. Im 
Jahr 2019 fanden dann in der Kulturin‑
stitution KUGA in Großwarasdorf und 
im Burgenländisch Ungarischen Kultur‑
verein BUKV Oberwart erste Vorträge 
und Workshops zum Zimbal‑/Cimba‑
lomspiel und Instrumentenbau statt.

„Die ungarische Politik und der dor‑
tige Nationalismus, gerade in Kreisen der 
Folkloreszene, waren für mich unerträg‑
lich. Also ging ich nach Pressburg/Bratis‑
lava/Pozsony”, begründete Robin einen 
seiner vielen Ortswechsel. Danach gings 
mit seiner Freundin nach Halle an der 
Saale in Deutschland. Robin bemerk‑

Robin, geboren 1995 in Graz, im 
Burgenland aufgewachsen, absolviert 
2010 bis 2014 zunächst die Ausbildung 
zum Streich‑ & Saiteninstrumentener‑
zeuger an der Kunstfachschule Hallstatt 
mit ausgezeichnetem Erfolg. Er gewann 
den Preis "Bestes Instrument" mit seiner 
Abschlussarbeit.

Nach etlichen Reisen wohnte Szom‑
bath in Budapest, bekam Zimbalunter‑
richt bei Kálmán Balogh. Später arbeitete 
er bei Tomáš Kaiser im slowakischen 
Bratislava, danach fünf Jahre bei Geigen‑
baumeister Jürgen Manthey in Deutsch‑
land in Leipzig und in Halle/Saale.

Linkes portugiesischen Spektrum, 
Gitarrenbau und eine Viola do Fado

Nach der Meisterprüfung 2020 in 
Linz & Hamburg bekam er ein Sti‑
pendium in verschiedensten Werkstätten 
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Klapprad unterwegs ■ Das Ziel der Reise ist nicht genau definiert. Was fest steht ist: 
Richtung Südost, Richtung Bulgarien, Richtung Schwarzes Meer. Auf der Suche nach aus-
ufernden Flusslandschaften, weitläufigen Bergwelten, einsamen Gegenden.

Eine Etappe der Rad-Tour von Mario Lang

Mehr als 1.000 Worte Bilder

www.vorhangauf.international

Nebenan: Edirne Türkei, eine Mo-
schee nach der anderen. Menschen 
in Füßgängerzonen und Bazaaren

U links: Serbien, erstes Sehnsuchts-
platzerl, der Pikec Čarda nahe Bez-
dan, direkt am Schdrom. Das Bild 

spricht mehr als tausend Worte!

U rechts: Bulgarien, Rila-Gebirge 
das UNESCO-Welterbe und 

orthodoxe Rila-Kloster

Oben: Die Dimension der Metro-
polregion Istanbul in der Türkei ist 

schwindelerregend, 15 Millionen 
EinwohnerInnen drängen sich auf 

5.000 Quadratkilometern

Nebenan: Sonntag morgen, die Me-
ga-Metropole hat den vergangenen 

Tag verdaut, die Hölle schläft noch. 
Inzwischen ist die Stadt wieder 

munter. Istanbul hat viele Gesichter, 
Beşiktaş zeigt sein lebendigstes, der 

Prenzlauer Berg von Istanbul. Die 
Jugend verschwendet sich in den 

Gassen und ihren Cafes. Durch den 
Gezi-Park, über den Taksim-Platz 

zur İstiklal Caddesi. 
Menschentrauben hängen an der 

Nostalgiestraßenbahn inmitten der 
Haupteinkaufsstraße

U links: Mario Lang mit dem Falt-
rad. Die «Vorhang-Auf-Tour» auf 

www.vorhangauf.international

U rechts: Serbien, eine kulturelle 
Pause bringt die Festung Petrovara-

din über dem Schdrom mit einem 
besonderen Blick auf  Novi Sad
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Unterstütze die UHUDLA Genossenschaft 
 

Alle Artikel und das gesamte Angebot auf www.uhudla.at sind gratis. Du kannst unsere 
Arbeit solidarisch mit einer Spende oder mit dem Kauf von UHUDLA Anteilsscheinen 

honorieren. GenossenschafterInnen erhalten von der UHUDLA Netzwerk Genossenschaft 
UNG entsprechend ihrem Anteil eine Kunstwerk-Poster PDF-Datei von 

Redaktionsmitarbeiter Ingo Gärtner als Geschenk. (Bild oben).
Hinter jedem Klick, den Du auf einen Artikel der UHUDLA Website machst, steckt journalistischer und 
technischer Aufwand. Wir von der UNG agieren nicht mit Bezahlschranken. Wenn Dir der UHUDLA-Jour-
nalismus im Netz wichtig ist, und Du öfter und gerne unsere Arbeit verfolgen und konsumieren willst, dann 
würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung freuen. 

Eine Spende, ein Abo um 30 Euro im Jahr oder fördernde Finanzhilfe in Form des Erwerbs von 
Genossenschaftsanteilen, machen Dich zum Mitglied der UHUDLA Fan-Gemeinde. 

Genossenschaftsanteile:  
50 Euro   ein Anteil an der UNG
135 Euro haben einen Wert von 3 Anteilen
200 Euro Solidaritätsbeitrag ergeben 5 Förderanteile
Konto: VOLKSBANK Wien
Kontoinhaber: UHUDLA edition
IBAN: AT32 4300 0423 4299 9002
BIC/SWIFT-Code:  VBOEATWW 

Wichtig! bei e-banking AnteilszeichnerInnen und SpenderInnen: die eigene e-mail Adresse unter 
„Verwendungszweck” eintragen (statt @Zeichen ein großers A oder Leerzeichen) oder eine e-mail an:
uhudla.edition@gmail.com

Interessenten aller Art: Politische Parteien, GewerkschaftsFraktionen, Jugendorganisationen und soziale 
Initiativen & Institutionen können ab 200 Euro befristete Bannerwerbung nach 
individueller Vereinbarung auf der UHUDLA Startseite platzieren.

DANKE für Deine Aufmerksamkeit. Hilfe und Solidarität ermöglichen unabhängige journalistische Arbeit.

Promedia Verlag I - Spuren in Wien

Margarete Schütte-Lihotzky
Die Lebensgeschichte der 

Architektin Margarete 
Schütte-Lihotzky (1897–

2000) umfasste das gesamte 
20. Jahrhundert. Sie war eine 
der bedeutendsten Frauenper-
sönlichkeiten ihrer Zeit. 
Die Herausgeberin Christi-
ne Zwingl begibt sich auf ihre 
Wiener Spuren und macht diese 
sichtbar. Ein Stadtplan im Buch 
hilft den LeserInnen beim Er-
wandern der Lebensstationen.
Margarete Schütte-Lihotzky 
war eine der ersten Frauen, die 
in Österreich Architektur stu-
dierten. Unmittelbar nach dem 
Ersten Weltkrieg wirkte sie in 
der Siedlerbewegung und dem 
„Roten Wien“ mit. Nach Jah-
ren der internationalen Tätig-
keit als Architektin in Frankfurt 
am Main, Moskau, Paris und 

Istanbul folgt die Zeit des Wi-
derstands gegen den National-
sozialismus und ihre Gefangen-
schaft in Wien.

Expertin des Widerstandes 
und sozialen Wohnbaus 

In ihrem zweiten Leben nach 
der Befreiung engagiert sie sich 
als Kommunistin während des 
Kalten Krieges für Frauenanlie-
gen und die Friedensfrage. Ih-
re Projekte aus der Phase des 
Wiederaufbaus der 1950er- und 
1960er Jahre zeigen sie als Ex-
pertin des sozialen Wohnbaus.
Im Buch werden die biografi-
schen Spuren von Schütte-
Lihotzky nachgezeichnet, 
ihre Wiener Wohnungen und 
ihre Ausbildungsstätten auf-
gesucht, die Arbeitsstellen be-

schrieben sowie ihre Bauwerke 
zugänglich gemacht.
Mit Beiträgen von Ulrike Jenni, 
Bernadette Reinhold, Elisa-
beth Holzinger, Renate All-
mayer-Beck, Chiara Desbor-
des und Bärbel Danneberg.

Margarete Schütte-Lihotzky, ge-
boren 1897 in Wien, war die 
wohl bekannteste Architektin 
Österreichs und gehörte zu den 
Repräsentanten des „Neuen 
Bauens“. In der Türkei schloss 
sie sich dem österreichischen 
Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus an, kehrte nach 
Österreich zurück und wurde 
verhaftet. Nach 1945 erhielt 
sie als Kommunistin keine 
öffentlichen Bauaufträge in 
Wien. Sie starb im Jahr 2000 
im Alter von 102 Jahren.

Zwingl, Christine (Hg.): 
Margarete Schütte-Lihotzky.

Spuren in Wien
© Promedia 202

ISBN: 978-3-85371-494-2 
1200 Seiten; Preis: 23 Euro

Ein Buch über den Wi-
derstand der Margatrete 
Schütte-Lihotzky, mit ei-

nem Vorwort von Elisabeth Hol-
zinger
Margarete war die erste Frau, 
die in Österreich Architektur stu-
dierte. Gegen Ende des Ersten 
Weltkriegs schloss sie ihr Stu-
dium ab und widmete sich von 
da an dem sozialen Wohnbau. 
Mitte der 1920er-Jahre setzte 
sie mit der von ihr entwickelten 
Einbauküche, der „Frankfurter 
Küche“, einen Markstein in der 
Architekturgeschichte. 

Bau sozialer Einrichtungen 
in Moskaus Wohngebieten

1930 folgte sie einer Einladung 
in die Sowjetunion, wo sie sich 
sieben Jahre mit dem Bau so-
zialer Einrichtungen und Wohn-
gebiete befasste. Über Paris 
und London gelangte sie nach 
Istanbul, wo sie auf der Uni-
versität unterrichtete und sich 
1939 der illegalen Kommuni-

stischen Partei Österreichs und 
dem Widerstand gegen Hitler 
anschloss. 1941 kehrte sie im 
politischen Auftrag in ihre Hei-
matstadt zurück, wurde aber 
nach nur wenigen Wochen von 
der Gestapo inhaftiert.
In ihren Erinnerungen be-
schreibt Schütte-Lihotzky die 
quälende Zeit in der Untersu-
chungshaft und ihren Prozess 
vor einem unmenschlichen 
Gericht, bei dem sie knapp mit 
dem Leben davon kam. Drei 
der fünf Angeklagten wurden 
zum Tode verurteilt, Schütte-
Lithotzky nach dem Prozess in 
ein „Frauenzuchthaus“ in das 
bayrische Dorf Aichach über-
stellt, wo sie bis zum Ende des 
Krieges überlebte.
Schwerpunkt ihrer Aufzeich-
nungen bilden die Erlebnisse 
der Solidarität unter den Mit-
gefangenen, der ungebrochene 
Wille, auch in den Kerkern der 
Nazis Widerstand zu leisten und 
die politische Organisation auf-
recht zu erhalten. 

Promedia Verlag II - Margarete Schütte-Lihotzky

Erinnerungen aus dem Widerstand
Detailliert beschreibt Schütte-
Lithotzky die Methoden, mit 
denen die Gefangenen Folter, 
Einzelhaft, Verhöre und Schika-
nen ihrer Peiniger zu überste-
hen versuchen, wie sie über die 
Zellen hinweg mit Klopfzeichen 
und Kassibern kommunizieren. 
Ihren aufrechten MitstreiterIn-
nen, die unter dem Fallbeil der 
NS-Justiz zu Tode kamen, setzt 
sie ein Denkmal, in dem sie ihren 
Werdegang und ihre Aktivitäten 
im Gefängnis dokumentiert. 

Stolz darüber Widerstand 
geleistet zu haben 

Nicht zuletzt drückt sie in ihrer 
Niederschrift Stolz darüber aus, 
Widerstand geleistet zu haben, 
„Stolz gegenüber allen jenen, 
die gegen die Nazis waren, 
aber nichts getan haben, Stolz 
gegenüber allen jenen, die am 
liebsten Schweigen ausbreiten 
wollen über die Helden, die als 
Einfache und Unbekannte da-
mals unter uns lebten“.

Margarete Schütte-Lihotzky
Erinnerungen aus dem 
Widerstand.
Das kämpferische Leben einer 
Architektin von 1938-1945 
© 2014 Promedia 
208 Seiten, Preis: 17,90 Euro
ISBN: 978-3-85371-372-3.
E-Book: Preis: 14,99 Euro
ISBN: 978-3-85371-829-2. 

Lebensart
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Zwei Romane von Jasmin Thoma

Sehnsucht nach Leben

In ihrem 2019 erschienenen zweiten 
Buch hat sie das Thema der Apostasie, 
also des Abfalls vom Glauben, in diesem 
Fall vom Islam, und aller damit verbun‑
denen Schwierigkeiten für die Betroffe‑
nen beschrieben. Die Idee dazu entstand 
bei ausgedehnten Recherchen für ihr 
Studium zu diesem in der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommenen Thema. 

Weiters zeigt Jasmin Thoma auf 
ihrem Instagram Account im Breich der 
visuellen Kunst ihre zum Teil für Außen‑
stehende verstörenden Fotos, in welchen 
Bilder der Angst sowie emotionaler und 
physischer Gewalt verarbeitet werden. 
Zur Zeit arbeitet sie an ihrem dritten 
Roman und macht das Masterstudium.

Jasmin Thoma hat ihren ersten Roman 
„Ohne Identität“ nach einer wahren 
Begebenheit geschrieben

Alina studiert Kultur‑ und Sozialan‑
throplogie in Wien. Die Bundeshaupt‑
stadt ist von ihrem Wohnort im Burgen‑
land nicht gleich um‘s Eck und Neuland 
für die junge Studentin. Lange Bahn‑
fahrten sind für die Besuche der Vorle‑
sungen und Seminare notwendig. Abseits 
ihres Studiums hat sie einen Traum: Sie 
möchte professionelle Musikerin werden. 
Ein Freund aus der Musikszene attestiert 
ihr auch das vorhandene Talent und 
unterstützt sie bei Probeaufnahmen. Das 
Geld für den Dreh eines ersten Videos 
hat sie angespart.

Da nimmt das Verhängnis seinen 
Lauf. Am Heimweg von der Uni wird 
sie von einer ihr Unbekannten angespro‑
chen. Die von Alina sofort als Bettlerin 
Eingestufte stellt sich als „Maria“ vor 
und beginnt geschickt ein Netz um die 
Studentin zu spinnen. Sie erzählt ihr 
von Familien‑ und Wohnungsproblemen 
und der Notwendigkeit in ihre Heimat 
zurückreisen zu müssen. Und als ihr Ali‑

na beim nächsten Treffen einen gar nicht 
so kleinen Geldbetrag überlässt um eine 
der Bettlerin angedrohte Delogierung 
abwenden zu können, ist der erste Schritt 
in die Abhängigkeit der sehr konsequent 
vorgehenden Person getan. Bei weiteren 
Treffen überlässt die empathische Stu‑
dentin der aufdringlichen Frau immer 
größere Geldbeträge, bis zu guter Letzt 
das ganze für den Start ihrer Musik‑
karriere angesparte Geld verbraucht ist.

Als intelligente Frau kann Alina 
selbst kaum nachvollziehen wie sie 
sich in solchem Maß hat manipuli‑
eren lassen können, und sie ist oft 
versucht die Reißleine zu ziehen und 
die Betrügerin – als solche entpuppt 
sich die psychologisch sehr gewandt 
agierende „Maria“ letztendlich – 
zurück zu weisen   und nicht mehr 
zu treffen. 

Aber die Studentin fühlt sich in 
zunehmendem Maße ohnmächtig 
und erwacht beinahe zu spät aus 
diesem Zustand, erst zu einem Zeit‑
punkt, zu dem sie nicht nur finan‑
ziell sondern auch bereits gesund‑
heitlich geschädigt worden ist.

Dass sie trotzdem mit nur einem 

blauen Auge davon kommt verdankt 
sie ihrer Familie und Freunden, die 
nachdem sie sich zuerst ihrer Oma 
geöffnet hat, selber auf ähnliche Vor‑
fälle in ihrem Leben verweisen kön‑
nen.  Und ihr sie bei ihren Musik‑
projekten unterstützender Freund 
hat auch in dieser misslichen Lage 
eine Lösung parat, um Alinas Traum 
doch noch realisieren zu können.

Die Roman Verfasserin Jasmin Tho‑
ma, der der beschriebene Vorfall unter 
ihrem bürgerlichen Namen tatsächlich 
selbst passiert ist, besitzt den Mut, die 
Geschehnisse durch das Schreiben ihres 
ersten Romans aufzuarbeiten. Zugleich 
soll er Warnung sein, die Empathie und 
vielleicht auch Leichtgläubigkeit hintan 
zu stellen und sehr genau darauf zu ach‑
ten, wem man wirklich Hilfe angedeihen 
lassen will.

Die Autorin erzählt die Geschichte in 
strukturiert sachlicher Form ohne dem 
Buch die Spannung zu nehmen 

Nach der Veröffentlichung von „Ohne 
Identität” liefert Jasmin Thoma mit 
„Der Ungläubige“ den zweiten Streich 
in Romanform. Lydia und Amir sind 
ein Paar. Zwischen den Fronten. Amir 
hat sich nach langem inneren Kampf 
vom Islam losgesagt. Für seine Familie 

völlig inakzeptabel. Und noch weniger 
wird Lydia als sogenannte Ungläubige als 
seine Freundin akzeptiert. Ihr Vater wie‑
derum warnt seine Tochter davor, Amir 
könnte seine Wandlung nur als Vorwand 
benutzen um Lydia zu gewinnen. 

Dies ist der Ausgangspunkt für eine 
turbulente Geschichte, in deren Verlauf 
sich die Situation für das verliebte Paar 
immer weiter zuspitzt. Spannung erzeu‑
gend erzählt Jasmin Thoma in ihrem 
zweiten Roman, wie sich Lydias beste 
Freundin, eine Aktivistin der linken Sze‑
ne, von ihr mit dem Argument abwen‑
det, Amir würde im Internet Hass gegen 
seine ehemaligen Glaubensgenossen 
erzeugen. Was sich persönlich gegen die 

Mehrheit der Muslime im eigenen Land 
richte und damit rassistisch sei. 

Wenn Ohmacht und Vorurteile im 
Umgang mit Glaubensfragen den   
gesellschaftlichen Alltag bestimmen

Auf der anderen Seite werden Amirs 
Postings von Rechtsextremen als Beweis 
der Rückständigkeit des Islams und sei‑
nes Nichtpassens in die westliche Welt 
gewertet. Bei einer toleranten muslimi‑
schen Familie finden die beiden Protago‑
nisten der Geschichte zeitweilig Unter‑
schlupf, werden aber von Amirs Familie 
ausfindig gemacht. Immer gefährliche‑
re Drohungen richten sich gegen den 
Abtrünnigen, aber auch gegen Lydia, 
von der sie Amir schon getrennt geglaubt 
hatten.  

Als sie von einem Familienmitglied 
ihres Freundes auf offener Straße phy‑
sisch attackiert wird, fällt sie beinahe in 
Ohnmacht. Nur mit Mühe schafft sie 

Brisante Themen des Alltags ■ Jasmin Thoma, die 1995 
geborene burgenländische Autorin, hat sich mit elf Jahren 
Kurzgeschichten ausgedacht. Die Studentin der SozialAn-
thropologie hat mit Anfang 20 den Mut besessen ein Miss- 
geschick, welches sie fast um ihre gesamten Ersparnisse 
gebracht hat, semiautobiografisch in ihrem ersten Roman 
zu verarbeiten. 

den Weg nach Hause. Lydias Vater fühlt 
sich in all seinen Vorurteilen bestätigt 
und möchte seiner Tochter den weiteren 
Umgang mit Amir verbieten. Aber trotz 
zeitweise wochenlanger Abwesenheit mit 
nur sporadischen Anrufen ihres Freundes 
hält Lydia eisern zu ihrem Partner, der 
mehrmals eine Trennung vorschlägt, um 
sie zu schützen...

Wie schon beim ersten Roman der 
Autorin nimmt auch diese Geschichte 
ein, wenn auch nur angedeutetes, gutes 
Ende.

Jasmin Thoma hat das brisante The‑
ma der Apostasie, also des Abfallens von 
einer bestimmten Glaubensrichtung, in 
diesem Fall vom Islam, zum Thema 
ihrer Bachelorarbeit gemacht. Aus den 
vielen Recherchen, die sie in diesem 
Zusammenhang führte, entstand dann 
die Idee, die Resultate in einem Roman 
zu verarbeiten. 

Sehr wenig Fachliteratur stand Jasmin 
Thoma zu diesem gesellschaftlich ver‑
drängten Thema zur Verfügung. Vielen 
Personen ist die mehrfache Problematik, 
die sich für die AussteigerInnen aus dem 
Islam ergeben, nämlich die versuchte 
politische Vereinnahmung von Links 
und Rechts, aber auch die zum Teil 
lebensbedrohenden Aktionen aus dem 
eigenen familiären Umfeld, unbekannt 
oder kaum bewusst. 

In einem sehr ausführlichen Nach‑
wort geht die Autorin auf viele Zusam‑
menhänge diese Problematik betreffend 
ein, auch ganz konkret mit Fallbeispielen 
und Beiträgen von ApostatInnen, auf 
deren Erfahrungen der Roman mit auf‑
baut.

Chris Peterka

Jasmin Thoma
Der Ungläubige
Roman
© 2019 tredition 
ISBN: 978-3-7497-3132-9
168 Seiten,m Paperback
Preis 10,99 Euro

Jasmin Thoma
Ohne Identität

nach einer wahren Begebenheit
Roman

© 2017 tredition 
ISBN: 978-3-7439-2812-1

192 Seiten, Paperback
Preis 10,49 Euro

RomanAutorin
Jasmin Thoma



Seite 36 UHUDLA Ausgabe 116 @-3 Ausgabe 116 @-3 UHUDLA Seite 37

Erlesenes

Hannes Hofbauer Buch über Zensur

Im Spiegel der Geschichte

Annegret Heinold II - Ein Stadt-Porträt

Lisboa, herzlich und cool

Zwischen staatlichen Wahr-
heitswächtern und privaten 
Medienmonopolen entwik-

kelt sich in unseren Tagen ei-
ne neue Zensur-Praxis. Beide 
wollen nicht zuständig sein und 
spielen sich gegenseitig die 
Verantwortung zu.

Kirche- und Staat-„Wächter”

„Gefährliche Falschinformati-
on“ lautet die Punze, die Kon-
zerne wie Alphabet/Google 
oder Facebook/Meta all jenen 
Publikationen auf ihren Plattfor-
men aufdrücken, die dem tran-
satlantisch-liberalen Weltbild 
ihrer Betreiber nicht passen. 
Gelöscht und blockiert wird 
von politisch und kulturell ge-
steuerten Algorithmen. In den 
vergangenen Jahren ist dies 

millionenfach geschehen, wenn 
Beiträge, wenn Beiträge über 
Corona, Russland, den Islam 
oder den Klimawandel nicht 
der herrschenden Meinung ent-
sprechen.
Der Wiener Historiker Hannes 
Hofbauer geht in die Geschich-
te zurück, um die aktuellen Ver-
botspraktiken besser verstehen 
zu können. Moderne Zensur 
beginnt mit der Erfindung des 
Buchdrucks Mitte des 15. Jahr-
hunderts. Sie orientierte sich an 
den gängigen Werten, mit der 
die katholische Inquisition got-
teslästerliche und kirchenkriti-
sche Stimmen zum Schweigen 
gebracht hatte. 
Bis ins 18. Jahrhundert gehen 
die Träger der verordneten 
Wahrheit Schritt für Schritt von 
der Kirche auf den Staat über, 

wobei erstere als „Schutzwäch-
ter des Pöbels“ wichtig blieb. 
Der Band enthält Biographien 
von zensierten Autoren, kämp-
ferischen Verlegern wie Fried-
rich Brockhaus und stand-
haften Buchhändlern wie dem 
1806 hingerichteten Johann 
Philipp Palm.

Eine autoritär agierende Elite

Die Wiederkehr der Zensur 
wurzelt in der ökonomischen 
Schwäche des transatlanti-
schen Raums. Im Niedergang 
kämpft eine immer autoritärer 
agierende Elite um ihre Diskurs-
hegemonie. Je erfolgreicher ei-
ne der herrschenden Meinung 
entgegenstehende Position 
unter die Menschen gebracht 
wird, desto aggressiver wird ihr 

Hofbauer, Hannes: 
Zensur. Publikationsverbote 
im Spiegel der Geschichte. 
© Promedia 2022
ISBN: 978-3-85371-497-3 
248 Seiten; Preis: 19,90 Euro
E-Book: Preis: 15,99 Euro 
ISBN: 978-3-85371-896-4

Lissabon ist nicht nur eine 
der coolsten Städte Euro-
pas, sondern auch eine der 

ältesten. 
Die eher mittelgroße Stadt am 
südwestlichen Ende des eu-
ropäischen Kontinents wurde 
von den Phöniziern gegrün-
det, bekam von den Römern 
das Stadtrecht und war im 15. 
Jahrhundert eine wichtige Han-
delsstadt. Heute wohnen hier 
Promis wie Madonna, Monica 
Belucci und John Malkovich.
Lisboa ist berühmt für ihr be-
sonderes Licht, das hügelige 
auf und ab, die engen Straßen 
im Zentrum, die gelbe Straßen-
bahn und die Lage am breitläu-
figen Fluss namens Tejo. Aber 
es gibt noch so viel mehr - Kari-
katuren aus Keramik, Kroketten 
aus Stockfisch und ein Kran-
kenhaus für Puppen. 

Im Zuge der Arbeiten zur An-
tifa-Ausstellung „Naziherr-
schaft und was uns blieb“ 

1989 im offenen Haus Oberwart 
OHO, in der an die Opfer der 
Naziherrschaft in Rechnitz er-
innert und die Errichtung einer 
Gedenk- und Erinnerungsstätte 
gefordert wurde, trat Wilhelm 
Gregorich, Hauptschuldirektor 
in Ruhe aus Rechnitz, auf. 
Im OHO anwesend eine Grup-
pe junger Menschen, die einige 
Jahre später den Verein Rech-
nitzer Flüchtlings- und Geden-

kinitiative RE.F.U.G.I.U.S. grün-
den sollte. 
Hier erzählte er zum ersten Mal 
seine persönliche Geschichte 
von Widerstand, Verfolgung, 
Mut, Verzweiflung, Freund-
schaft und Anstand, die er auf 
Anregung des Unabhängigen 
Antifaschistischen Personen-
komitee Burgenland auch nie-
derschrieb.
Wilhelm Gregorich wurde 
1941 wegen „Hochverrats“ ver-
haftet, nur durch Glück entkam 
er einem Todesurteil. Er ver-

Wilhelm Gregorich und der Nationalsozialismus

Zeitzeuge für den Widerstands

Annegret Heinold  I - Ein Land-Porträt

Eine Liebeserklärung an Portugal

Die lästigsten Touristen, die 
lustigsten Nachbarn, die 
absurdesten Erlebnisse. 

Stories aus dem liebenswürdig-
sten Land der Welt
Dies ist kein Sensationsjourna-
lismus – wir können uns identi-
fizieren, es sind wir selbst und 
das von uns geliebte Portugal, 
von denen Annegret Heinold 
uns erzählt. Die zeitlosen und 
pointierten, nachdenklichen 
und witzigen Geschichten  
wurden für diese kunterbunte 
Sammlung ausgewählt. Dazwi-
schen wird von den Erlebnissen 
des Zimmermädchens Rita be-
richtet, von ihren Gästen, ihren
Kolleginnen und Chefs, vor al-
lem vom so absurden wie rüh-
renden Allzumenschlichen.
Seit den Achtzigern lebt die Au-
torin in Portugal. Und sie erlebt 
die unglaublichsten Geschich-
ten. Sie hört zu, schaut hin 
– und schrieb viele Jahre lang 
wöchentlich eine Kolumne für 

das deutsche Monatsmagazin 
„Entdecken Sie Algarve“.
In ihrem Buch wird  aus dem All-
tag in Portugal berichtet – der 
überhaupt nicht alltäglich ist, 
sondern voller Überraschungen 
und Wunder. 
Ein paar Einblicke in die etwa 
achtzig Stories und Histörchen: 
Überall Café Central und überall 
Marias. Betten, Frühstück und 
gute Miene machen. Eine Stadt, 
in der der Teufel Ausgang hat. 
Eine Kapelle, von deren Dach 
Kuchen geworfen wird. Hei-
lende Hexen und das bestens 
funktionierende Informations-
netz der Frauen. Und ein Kla-
vierspieler, der von der Revolu-
tion träumt. Von der Kunst des 
Desenrascar. Von der Düne, 
in der es geschah. Von Mo-
den, Marken und Müttern. Der 
Fado – Saudade, Sehnsucht 
und Leidenschaft. „Escolha, 
amor!“ Pastéis de Nata – die 
Puddingtörtchen. Gartentipps 

gegen Schnecken und Wühl-
mäuse. Silhouetten, Revolver 
und Brombeermarmelade. Und 
Bacalhau sowieso.

brachte seine Haft in Straubing. 
Mit 4.000 Inhaftierten war dies 
die größte Haftanstalt im Deut-
schen Reich. Gregorich war 
einer der wenigen, die die Haft 
überlebten. 
Sein authentischer und detail-
lierter Bericht ist die Grundlage 
für das Buch, „Zeitzeuge für 
den Widerstand im Nationalso-
zialismus”, welches seine Le-
bensgeschichte in Kontext mit 
der damaligen Zeit setzt und 
auch sein Wirken als Zeitzeuge 
und Lehrer betrachtet.

Fast alles über Lissabon ist kein 
Reiseführer, und doch perfekt, 
um die Stadt mit all ihren Facet-
ten zu entdecken. 
Fast alles über Lissabon ist ein 
Panorama der Stadt am Tejo in 
Stichworten von A wie A Gin-
jinha über P wie Portugiesische 
Gitarre bis Z wie Zeit. 
Portugal wurde 2020 bereits 
zum  vierten Mal von Reisenden 
und Experten für den World Tra-
vel Award als bestes Reiseziel 
in Europa ausgewählt. 
Annegret Heinold im deut-
schen Lüneburg geboren lebt 
seit 40 Jahren in Portugal. 
Durch ihre Tätigkeit als Reise-
leiterin entdeckt sie ihr Land 
dank der neugierigen Fragen 
der Gäste immer wieder neu. 
Sie schreibt Bücher, Kolumnen 
und Artikel über Portugal und 
Kanada. 

Annegret Heinold
Fast alles über Lissabon
Geschichte und Geschich-
ten: Ein charmantes Sam-
melsurium.
© Vitolibro Verlag
ISBN 978-3-86940-091-4
132 Seiten,  Preis: 9,95 Euro

Eva Schwarzmayer/Michael Achenbach 
Wilhelm Gregorich – Zeit-
zeuge für den Widerstand
© edition lex liszt 12
ISBN: 978-3-99016-207-1
82 Seiten; Preis: 18 Euro

Annegret Heinold
Portugal total Cavacas, 
Klamotten und Ratten – und 
Zimmermädchen Rita. 
© Vitolibro Verlag
ISBN 978-3-86940-031-0 
144 Seiten,  Preis: 9,95 Euro

Literatur 
Burgenland
Das literarische Buch ist ge-
rade im digitalen Zeitalter ein 
Medium, das über die Unter-
haltung hinausgeht und sich 
mit Erlebnissen, Widerfahr-
nissen, Gedanken, Lebens-
zusammenhängen und Welt-
erfahrung sprach- und form-
bewusst auseinandersetzt. 
Autorinnen und Autorinnen 
brauchen dafür Talent, Mut, 
aber auch Leserinnen und 
Leser.
Die Anthologie-Reihe Junge 
Literatur Burgenland, 2018 ins 
Leben gerufen, ist ein fester 
Bestandteil im Verlagspro-
gramm der burgenländischen 
edition lex liszt 12. Sie soll jun-
ge Talente in den Blickpunkt 
rücken und dazu beitragen, 
ihnen einen Weg in die öster-
reichische Literaturlandschaft 
zu öffnen. 
Eine Ausschreibung erfolgt 
jährlich. Willkommen sind 
Arbeiten unterschiedlichster 
Textsorten von experimen-
teller Lyrik bis zu klassischer 
Prosa in allen Sprachen des 
Burgenlandes, die authen-
tisch Eigenes vermitteln.
Band 5 gibt einen Einblick in 
das literarische Schaffen von 
Sarah Estermann, David 
Hoffmann, Magdalena Hut-
ter und Benito Trummer

Junge Literatur 
Burgenland (Band 5)
© edition lex liszt 12 
ISBN: 978-3-99016-205-7 
140 Seiten, Preis: 15 Euro

UHUDLA Spenden Konto
Medien- und Pressefreiheit brauchen gute Journalist Innen und Solidarität. 

Mit Deiner finanziellen Unterstützung wird dem UHUDLA ein ansprechender, 
informativer und unterhaltsamer Auftritt im Internetz ermöglicht.

VOLKSBANK: UHUDLA edition  
IBAN: AT32 4300 0423 4299 9002

BIC/SWIFT-Code: VBOEATWW

von Brüssel oder Berlin bege-
gnet. Immer häufiger kommt die 
Zensurkeule zum Einsatz.
Das Bewusstsein, dass unsere 
Gesellschaften langsam aber 
stetig in Richtung Orwell’scher 
Wahrheitsministerien schlittern, 
ist (noch) schwach entwickelt. 
Es zu schärfen, dazu soll dieses 
Buch beitragen.
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Plötzlich arbeitslos – was tun?
Initiativen fordern mehr Geld für Menschen ohne Job

Keine Lebensart 

Neben den Kriegstreibern aus 
Politik und Medien, die jeden 
Plan zur Krisenlösung ad acta 
gelegt haben und sich statt-
dessen nur mehr mit Waffen-
lieferungen an die Ukraine und 
militärischer Ausbildung ukrai-
nischer Jungmänner beschäfti-
gen, geben Stimmen aus Kultur 
und Kunst einen intellektuellen 
Flankenschutz zum Morden auf 
dem Schlachtfeld. 

Grüne KämpferInnen im 
Schützengraben Hetzer

Das postmoderne grün-liberale 
Milieu tut sich dabei besonders 
hervor und will damit offen-
sichtlich die eigene friedens-
politische Vergangenheit ver-
gessen machen. Die fehlende 
Erfahrung einer militärischen 
Ausbildung – in der deutschen 
grünen Bundestagsfraktion gibt 
es niemanden, der den Wehr-
dienst geleistet hat – macht es 
scheinbar leichter, andere in 
den Krieg zu schicken. 
Den anti-nationalen Impetus, 
dem sich Sozialliberale wie Grü-
ne grundsätzlich verschrieben 
haben, legen sie vor der blau-
gelben ukrainischen Fahne 
nieder, wobei es die wenigsten 
stört, dass meist noch irgend-
welche von der Nazis verwen-
dete Runen mit im Flaggenhain 
verwoben sind. 
Das war auch schon, nebenbei 
bemerkt, in den 1990er Jahren 
so, als allen voran die Grünen 
sich für die sogenannte „natio-
nale Selbstbestimmung“ Kroa-
tiens unter dem Schachbrett-
Wappen einsetzten, das zuletzt 
in den 1940er Jahren von den 
Ustaschi verwendet worden 
war. 
Opernhäuser und Konzertsäle, 
Sportstadien und Spielstät-
ten werden seit Ende Februar 
2022 von allem Russischen 
gesäubert. Zur Lobpreisung 

des Ukrainisch-Nationalen ge-
sellt sich der Russenhass. Als 
Betreiber dieses historisch tief 
verwurzelten Feindbildes agie-
ren Kultur- und Sportmanager 
aller deutschen Couleurs. 
Der Vorgang ist so einfach wie 
brutal: jeder Russe – und freilich 
auch jede Russin – muss unge-
fragt den Präsidenten seines 
bzw. ihres Landes als Kriegs-
verbrecher benennen, damit 
russische Gesetze brechen 
und dem Vaterland abschwö-
ren, widrigenfalls er oder sie auf 
deutschen Bühnen und Sport-
stätten nichts zu suchen hat. 
Zuletzt war auch der Kotau vor 
dem NATO-Narrativ gar nicht 
mehr möglich, Russe sein ge-
nügte, um ausgeladen und ab-
geschoben zu werden. Nicht 
einmal im Fall von toten Russen 
wie beispielsweise dem Kom-
ponisten Pjotr Iljitsch Tschai-
kowsky ließ sich so mancher 
Konzertdirektor erweichen. 
Russe ist Russe. Russe ist bö-
se. Oder: wie es 1914 in freu-
diger Zustimmung zum Krieg 
populär war: Jeder Schuss ein 
Russ.
Apropos 1914: Führende Intel-
lektuelle und Künstler befeuer-
ten damals – wie auch heute 
– das Kriegsgeschehen. Anton 

Russe ist Russe ■ Menschenhass und 
intellektueller Flankenschutz zum Morden 
auf dem Schlachtfeld.

Kampf um die Meinungshoheit an der Kultur-Front

Kulturschaffende für den Krieg
Wildgans, Thomas Mann, 
Georg Trakl, Ernst Jünger, 
Max Scheler, Hermann Bahr, 
Georg Simmel, Hugo von 
Hofmannsthal, Rainer Maria 
Rilke, Robert Musil, Oskar 
Kokoschka und viele mehr 
begeisterten sich für den deut-
schen Waffengang. 

Deutsche Meinungsmacher 
im Kampf der Worte 

So beschrieb der 36-jährige 
Thomas Mann den Krieg im 
Jahre 1915 als „eine Reinigung, 
Befreiung (…) und eine unge-
heure Hoffnung“ und unter-
mauerte diese Hoffnung auch 
mit geopolitischen Argumen-
ten: „Angenommen und ver-
suchsweise eingeräumt, daß 
die unmittelbare Initiative zu 
diesem Kriege bei Deutschland 
gewesen wäre – war denn der 
Zustand Europas vor dem Krie-
ge so köstlich, war er liebevoller 
Enthaltung so wert, daß es ab-
scheulich genannt werden dürf-
te, seinen Umsturz in die Wege 
geleitet zu haben?“ 
Und weiter im O-Ton von Tho-
mas Mann: „Das Gleichgewicht 
Europas ... war die Ohnmacht 
Europas, war seine Blamage 
gewesen.“ Noch stärkerer To-
bak gefällig? Robert Musil in 
der Neuen Rundschau 1914 
unter dem Titel „Europäertum, 
Krieg, Deutschland“: „Treue, 
Mut, Unterordnung, Pflichter-

füllung, Schlichtheit – Tugenden 
dieses Umkreises sind es, die 
uns heute stark, weil auf den 
ersten Anruf bereit machen zu 
kämpfen.“
Nun also wieder. Vom ehema-
ligen deutschen Bundespräsi-
denten Joachim Gauck auf-
wärts über Schriftsteller vom 
Schlage Martin Pollacks bis 
zur Außenministerin Annalena 
Baerbock sprühen deutsche 
Meinungsmacher vor Kriegseu-
phorie und Russenhass. Gauck 
will die Strangulierung der russi-
schen Wirtschaft mittels immer 
mehr und immer schmerzhafte-
ren Wirtschaftssanktionen an-
treiben, koste es, was es wolle. 
Sein Spruch „Frieren für die 
Freiheit“ wird dereinst für Hi-
storiker als erster staatsmänni-
scher Kriegsaufruf interpretiert 
werden. 
Der Autor Martin Pollack, 
u.a. Preisträger des Leipziger 
Buchpreises für europäische 
Verständigung, hetzt schon seit 
Jahren gegen den Kreml und 
war auch mit bei den ersten, 
die den Angriff Russlands auf 
die Ukraine dazu nützen wol-
len, um den Westen in den Krieg 
hineinzuziehen. 
„Wir sind es, die angegriffen 
werden“ meinte er bereits drei 
Tage nach dem russischen Ein-
marsch, und „wir müssen uns 
verteidigen.“ Die zuständige 
Ministerin versteht mittlerweile 
unter Außenpolitik, Russland zu 
ruinieren, was mit Sanktionen 
gegen Moskau und Waffenlie-
ferungen für Kiew bewerkstel-
ligt wurde. 
Und wenn dies nicht den ge-
wünschten Erfolg bringt? Fi-
guren wie die hier erwähnten 
stehen bereit, das Arsenal ge-
gen Russland zu erweitern. Und 
dann? An die Zukunft nach dem 
Waffengang gegen Russland 
haben auch vor 110 Jahren we-
der Wilhelm II. noch Thomas 
Mann gedacht. Olaf Scholz, 
AL. Baerbock, J. Gauck und 
Konsorten stehen in dieser fahr-
lässigen Tradition.

Hannes Hofbauer

Auch wenn die Arbeitslosigkeit zumindest offiziell etwas 
weniger hoch als im Jahr 2020 ist, waren Ende August 
2021 in Österreich immerhin 286.000 Menschen 

arbeitslos gemeldet. Dazu kommen noch jene 61.000 Men‑
schen, die in Schulungsmaßnahmen stecken und natürlich 
jene, die noch keine finanziellen Leistungen durch das AMS 
zu erwarten haben und sich daher gar nicht arbeitslos melden. 

Jobverlust kann leider alle einmal treffen. Um den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend zu machen, muss 
persönlich bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des 
„Arbeitsmarktservice“ (AMS) ein Antrag auf Zuerkennung 
des Arbeitslosengeldes gestellt werden. Sowohl die Geschäfts‑
stellen als auch den Antrag sind unter www.ams.at zu finden. 

Der Termin für die Abgabe des Antrages sollte tunlichst 
eingehalten werden, damit die Antragstellung abgeschlossen 
wird. Sollte der Antrag online eingereicht worden sein, ist 
eine Vorsprache bei der regionalen Geschäftsstelle des AMS 
innerhalb von 10 Tagen nötig. Das ist wichtig, damit es zu 
keiner Verzögerung beim Anspruch auf Arbeitslosengeld 
kommt. Für den Antrag wird ein Meldezettel bzw. Auszug 
aus dem Melderegister, ein Lichtbildausweis und die e‑card 
benötigt. 

Leider wurden die Zumutbarkeitsbestimmungen in den 
letzten Jahren immer wieder verschärft 

Das AMS hat das Recht, Arbeitslose im Rahmen einer 
Maßnahme zu einem Arbeitstraining oder zu einer Arbeits‑
erprobung zu schicken – muss jedoch begründen, warum 
dadurch die Chancen auf Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt erhöht werden soll. Ansonsten ist die Maßnah‑
me in der Regel nicht zumutbar. 

Wer Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, bekommt in 
der Regel eine armutsgefährdende Nettoersatzrate von 55 

Prozent.‑ Nach einer aktuellen Studie des SORA‑Institutes 
erhalten daher 90 Prozent der Arbeitslosen weniger als 1.200 
Euro im monat. 

Die Armutsgrenze bei einem 1-Personen-Haushalt liegt 
in Österreich derzeit bei 1.328 Euro 

Trotzdem wird wieder über weitere Verschärfungen der 
Zumutbarkeitsbestimmungen diskutiert, zudem über ein 
degressives Modell des Arbeitslosengeldes, bei dem jene, die 
lange arbeitslos sind, immer weniger bekommen und damit 
nochmals bestraft werden. 

Der österreichische Arbeitsminister Martin Kocher fin‑
det an derartigen Ideen durchaus Gefallen und denkt über 
eine grundlegende Reform in diesen Bereichen nach – zu 
befürchten ist, dass die immer „sozialpartnerschaftlich“ um 
Einbindung bemühte Führung des ÖGB Gefahr läuft, hier 
Gesprächsbereitschaft zu zeigen. 

Es haben sich viele Initiativen gefunden, die ein Volksbe‑
gehren unter dem Motto „Arbeitslosengeld rauf!“ unterstüt‑
zen – zu finden unter www.arbeitslosengeld-rauf.at – auch 
der Gewerkschaftliche Linksblock GLB ruft dazu auf, dieses 
Volksbegehren zu unterschreiben. Arbeitslosigkeit darf nicht 
in die Armutsfalle führen. 

Aufrecht bleibt natürlich die Forderung nach einer Auf‑
teilung der Arbeit – nach einer 30‑Stunden‑Woche bei vollem 
Lohn‑ und Personalausgleich. 

Wichtige Informationen zum Thema gibt es auch hier: 
www.arbeiterkammer.at bzw. unter https://aktive-arbeits-
lose.at

Oliver Jonischkeit ist Bundessekretär des Gewerkschaftlichen 
Linksblock GLB und Arbeiterkammer-Rat in Wien.
oliver.jonischkeit@oegb.at
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Galerie             AndreA Groier

Der Langnasen-Schwosch (Porcus ranae ikarusiensis) Ähnlichkeit mit Sebastian Kurz ist frei erfunden.
Warum? Das hat er davon, der Langnasen‑Schwosch! Jetzt hockt er da, zusammengesunken, vom beißenden Spott der Hyänen 
gebeugt, am Boden zerstört, und blinzelt irritiert in ein fahles Morgen. Gestern wähnte er sich unbesiegbar, jung und fähig, als      
Chimäre Erde, Wasser und Luft leichtfüßig zu beherrschen. Geschuldet seinem Geltungsdrang, gepaart mit der Schlüpfrigkeit des 
Amphibiums und dem kommunikativen Grunzen des sympathischen Allesfressers. Zukunftsfit mit kurzen Hinterbeinen, einer langen 
Nase, klebrigen Fingern und engelsgleichen Flügeln. Getragen vom Bewusstsein, alles erreichen zu können. Bereit, alleine der Sonne 
entgegen zu fliegen, um in ihrem Glanz seine silbernen Schwingen, sich selbst zum Strahlen zu bringen. Doch Wachs schmilzt schnell, 
und so folgte dem Höhenflug der unvermeidliche Fall. Nur seine amphibischen Gene verhinderten, dass er in der blauen See ertrank. 
Und so musste auch der prächtige Langnasen‑Schwosch erkennen, dass es die Götter nicht dulden, wenn ihre Schäfchen ‑ wähnen sie 
sich auch noch so schlau – versuchen, den Gesetzen der Natur ein Schnippchen zu schlagen. Darum!
Text: Michael Groier


