
Richtigstellung
In der UHUDLA Ausgabe 104 (der vergangenen Ausgabe) ist dem 
Autor leider ein Fehler unterlaufen.
Die Filmgalerie 8 ½  ist natürlich in der Garnisonsgasse 7 im 
neunten Wiener Gemeinde Bezirk und nicht, wie fälschlich ange-
geben, in der Porzellangasse.
Wer also all die Vorzüge einer professionellen Beratung in punkto 
Film und Musik in Anspruch nehmen will, ist bei  Petra Forstner 
und Alexander Lustig bestens aufgehoben Wo?  In der 
Filmgalerie 8 ½  in der Garnisonsgasse 7, 1090 Wien. 
Öffnungszeiten:  Mo-Sa:  14.30 – 22.30 Uhr
  Juni – September  16.30 – 22.30 Uhr 
  Sonn-und Feiertag: 15.00 -21.00 Uhr
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Rebellion im Universum – DEIN HOROSKOP ZUR GLÜCKSELIGKEIT
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Erlebnisreise

 

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Im Mittelpunkt Deiner Interessen 
steht das Essen. Eine Lokaltour bringt 
Dir viel Genuss und außerirdische 
Freude. Allerdings ist nicht klar, was 
HV�LVW��'HV�5lWVHOV�/|VXQJ�ÀQGHVW�'X�
XQYHUKRͿW�LQ�HLQHU�7DJHV]HLWXQJ�

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

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

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

Wegen einer Universumsverschie-
bung um zweieinhalb Liter ist Dein 
Leben in Unordnung geraten. Mit 
JU�QJHOEHQ� 6FKXKHQ� ÀQGHVW� 'X� GLH�
Erdung und es geht rasant aufwärts 
in die horizontale Überdimension.

Miete Dir einen Leih-Gaul und reite 
nach Schruns Tschaggus. GPS: 47° 
�Х�1� �� ��� ��Х�2� ����:HQQVW� KLQÀQGHVW���
wartet dort das große Glück auf Dich. 
Nimm reichlich Hafer mit, dann sticht 
es sich viel besser beim Bergwandern.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

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

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

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

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

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

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

Du bist ein Weltwunder und Deine 
FreundInnen wundern sich. Schöp-
fe Ruhe aus der Hektik und genie-
ße Schweizer Käse. Das ist gut fürs 
Gemüt und Du erträgst den Käse der 
Dich umgibt viel leichter. 

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

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

Dein Leben ist ein Märchen. Tausend-
undeine Nacht dauert es und wenn'st 
munter wirst, bist um drei Jahre älter. 
Hol die versäumte Zeit nach und 
begnüge Dich nicht mit Kleinigkeiten. 
Zeit zum Aufsteh'n – Rebellion.

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

Handle nach Deiner Facon, ganz so 
wie es Dir passt. Gib acht vor Schani-
gärten, denn dort kann Dir ein Schani 
oder eine Schanine begegnen und 
'HLQ� 'DVHLQ� IXQGDPHQWDO� EHHLQÁXV-
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Die Vorhangauf-Tour

30 Jahre nach dem Fall des „Ei-
sernen Vorhangs” begibt sich 
Mario Lang mit seinem Faltrad 
H\M� LPUL� (ILY[L\LY�9LPZL� X\LY�
durch Europa. Die Tour geht 
vom Nordmeer/Bartensee bis 
zum Schwarzen Meer im Sü-
den. Mario Lang hält mit seiner 
Kamera die Stimmungen der 
Menschen und des Grenzge-
biets fest. 
Nach dem Ende der Vorhang 
auf-Tour tingelt der UHUDLA-
)PSKYLWVY[LY�^PLKLY�X\LY�K\YJO�
Europa und zwar mit seinen Fo-
tos und Erlebnissen im Gepäck, 
die er in Form von Ausstellun-
gen und Vorträgen präsentieren 
wird.
Das Projekt von Mario Lang 
scheint vielleicht auf den ersten 
Blick nicht außergewöhnlich, 
doch nach 30 Jahren hat sich 
entlang des ehemaligen Eiser-
nen Vorhangs viel getan. Teile 
davon sind heute stark befah-
rene Pendlerrouten oder gut 
besuchte Touristentouren. 
Mitte 2015 begaben sich zig-
tausende Flüchtlinge aus den 
östlichen Kriegsgebieten aus 
dem Irak, Syrien und Afghani-
stan auf ihren gefährlichen  Weg 
in die Freiheit. Deshalb ist das 
Thema um Zaun, Mauer, Rei-
sefreiheit und Grenze wieder 
in das Zentrum des politischen 

Mit dem Fahrrad entlang des Eisernen Vorhangs Q�„Es ist voll-

bracht! Gut gelandet am Schwarzen Meer. 2.712 Kilometer 

in 29 Tagen. Durch zehn Länder gefahren und 24 mal Staats-

grenzen überschritten”, schreibt Mario Lang, der UHUDLA-

Bildreporter in seinem Blog www.Vorhangauf.international 

über die Südetappe (Gelbe Route) seiner Europaquerung.

und gesellschaftlichen Denkens 
und Agierens gerückt. Parado-
xerweiser wurde es dort erst-
mals wieder negativ besetzt, wo 
der Fall des Eisernen Vorhangs 
vor 30 Jahren seinen Anfang 
nahm – in Ungarn.
Mit einem Rad und einer Kame-
ra die alte neue Grenze auf Au-
genhöhe mit den Menschen ab-
zufahren, wurde für Mario Lang 
von einer Idee zum Projekt. Für 
den eifrigen, ausdauernden 
und leidenschaftlichen Wiener 
Drahteselritter steht weniger ei-
ne nostalgische Sozialromantik 
als das Statement, das gren-
zenlose Europa mit positiver 
Energie wieder aufzuladen im  
Vordergrund.
2017 stehen zwei weitere Etap-
pen auf Marios Vorhang-Auf-
Tourplan.  Beginnend ganz im 
Norden von Kirkenes – Helsinki, 
über Danzig – Swinemünde. Im 
Jahr 2018 radelt er den letz-
ten Abschnitt von Travemün-
de nach Bratislava.

Infos im Internetz: 
www.vorhangauf.interna-
tional/
Facebook
www.facebook.com/Vor-
hangauf/
www.facebook.com/ma-
rio.lang.5891



Boulevard
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„Freak-Bim” – Unterwegs

Wien, apa. Gleich von mehreren 
Fahrgästen wurde ein derart asoziales 
Verhalten an den Tag gelegt, dass etliche 
der übrigen Mitfahrenden kurzzeitig um 
ihre Gesundheit und Sicherheit fürchten 
mussten. 

Fotos der „Freak-Bim“ machten bald 
darauf in Sozialen Netzwerken die Run-
de. Ein Augenzeuge, der Versicherungs-
mathematiker Ernst Widholm (53), 
war auf dem Nachhauseweg von einem 
langen Arbeitstag, als es zum Beginn 
einer Serie an denkwürdigen, ja nahe-
zu unglaublichen Ereignissen kam, mit 
denen wirklich niemand in dieser Form 
rechnen konnte. 

Nicht irgendeine Zeitung, sondern 
eine so groß wie ein Tischtuch

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

war äußerlich eher unscheinbar, vielleicht 
Mitte 40. Mir fiel aber sofort auf, dass 
er kein Smartphone in der Hand hatte. 
Und kaum hatte er sich gesetzt, hat der 
doch tatsächlich eine Zeitung ausge-
packt”! Aber nicht irgendeine Zeitung 
sei das gewesen, so Widholm weiter, 
sondern „eine Zeitung so groß wie ein 
Tischtuch”. 

Wie man nur die Impertinenz und 
Arroganz besitzen könne, in einer 
U-Bahn, wo ohnehin kaum Platz sei, so 
eine Zeitung zu lesen, versteht Widholm 
die Welt nicht mehr. „Wo doch eh alles 
in den handlichen Smartphones zu lesen 
ist. Oder in den bewusst klein gehalte-
nen Gratiszeitungen”, echauffiert sich 
Widholm noch heute. Er habe jedenfalls 
dem asozialen Treiben seines irren Sitz-
nachbarn nicht länger zusehen können 
und habe noch vor Erreichen seiner 
geplanten Ausstiegshaltestelle fluchtartig 
die U-Bahn verlassen und sei mit der 

nächsten Garnitur nachhause gefahren.
Doch bei diesem einen Vorfall ist es 
nicht geblieben, wie andere Fahrgäste 
berichten. 

Andrea Friesenegger (27), die gerade 
unterwegs war zu ihrem Job als Kellne-
rin in einem Innenstadtlokal, berichtet 
davon, dass sie gleich zwei Passagie-
re dabei beobachtet hätte, die einfach 
nichts anderes getan hätten, als beim 
Fenster hinauszusehen. Friesenegger: „Es 
war einfach unfassbar, ich habe so etwas 
noch nicht erlebt. Die haben einfach 
nichts gemacht, die haben nur geschaut 
oder nachgedacht oder was weiß ich. 
Was für eine Zeitverschwendung! Die 
hatten nichts in der Hand, kein Smart-
phone - nada”! 

Kein Ohrstöpselkabel, kein Telefon, 
keine Musik, einfach gar nix

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

kɈLU[SPJO�]LYRLOY[�>PLU�HUKLYZ Q�Zu einem denkwürdi-
gen Ereignis wurde für die meisten Passagiere am Diens-
tagnachmittag eine Fahrt mit der Wiener Tramway - Linie 49. 
Von Sepp Fleischhanderl 

Aber nein, ist sich die Kellnerin sicher: 
„Die hörten keine Musik. Die taten gar 
nichts.”

Und es sollte noch bizarrer und 
für viele Fahrgäste unglaublicher wer-
den. Während sich nämlich die bisher 
erwähnten Vorfälle im hinteren Teil des 
Zuges abspielten, kam es im vorderen 
Teil zu folgender dramatischer Situati-
on. Augenzeuge Seda Kusucu (39), auf 
dem Rückweg von ihrer Anwaltskanzlei, 
berichtet: 

„Es war eine jüngere Frau, vielleicht 
um die 28 oder so, schwer zu sagen. Sie 
stieg gleichzeitig mit mir ein und setzte 
sich in die Reihe hinter mir. Sie hatte 
sich kaum hingesetzt, als sie - ja es ist so 
absurd - als sie aus ihrer Tasche ein Buch 
geholt hat und darin augenblicklich zu 
lesen anfing! Sofort nahm jedermann 
von der Irren Notiz. Viele ließen sich 
nichts anmerken und beschäftigten sich 
weiterhin mit ihren Smartphones. 

Es war unverkennbar, dass die Mei-
sten schwerst irritiert waren und ver-
suchten, die Kontrolle zu bewahren. In 
manchen Augen sah ich nichts als Angst 
und auch ich stellte mir die Frage: Was 
passiert als nächstes? Ich wollte schon 
aussteigen, weil ich den Anblick der 
lesenden Frau nicht ertragen konnte. 
Doch ich zwang mich zu bleiben und 
weiter in meinem Facebook-Account her-
umzuscrollen.“ 

Es sei ihr nichts anderes übrig geblie-
ben als zu bleiben, so Kusucu, weil sie 
eingeplant hatte, auf dem Nachhauseweg 
die Hälfte ihrer 50 ungelesenen Mails 

zu bearbeiten. Doch man sollte es nicht 
für möglich halten, es kam noch dicker: 
Als wäre diese für alle anderen Passagie-
re ohnehin äußerst belastende Situation 
nicht schon genug gewesen, fing diese 
lesende Person auch noch zu sprechen 
an. Sie saß nämlich allein an einem Fen-
sterplatz und anstatt einfach aufzustehen 
und wie üblich, zu erwarten, vorbeigelas-
sen zu werden, wurde ein eng neben ihr 
stehender Passagier von ihr angesprochen 
mit den denkwürdigen Worten: 

Wiener Linien überlegen Leseverbot 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln

„Darf ich vorbei? Ich würde gerne 
aussteigen.“ Dieser Passagier hätte nur 
ungläubig geschaut und mit den Beinen 
Platz gemacht. Diese, die Lehrerin Anja 
Gütersloh (41), sei nach Angaben des 
Kriseninterventionsteams völlig trauma-
tisiert und konnte bis dato zu dem Vorfall 
nicht befragt werden. Die erwähnte Zeu-
gin Friesenegger war jedoch trotz allen 
Umständen geistesgegenwärtig genug, 
ein Foto der lesenden Frau zu machen. 
Es ist mittlerweile ein Renner in den 
Sozialen Netzwerken und wurde schon 
hunderttausende Male geteilt und mit 
ebenso vielen Kommentaren versehen. 

Aufgrund des Vorfalls überlegen die 
Wiener Linien, neben den schon existie-
renden Verbotsschildern auch noch ein 
solches anzubringen, mit dem das Lesen 
von Büchern verboten wird, um die 
Ordnung in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln nicht zu gefährden.
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