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DIEPRESSE.COM

Ohne Willen keine Vorstellung von der Welt
Deutschland richtet seine Außenpolitik neu aus. Österreich hätte dies auch dringend nötig. Doch dem Land fehlen
die Politiker, die eine grundlegende Debatte darüber in Gang setzen können und wollen. � L E I TA RT I K E L V O N C H R I S T I A N U LT S C H

Deutschland hat einen neuen Au-
ßenminister mit Erfahrung, eine
ambitionierte Verteidigungsmi-
nisterin und einen Freund des of-

fenen Wortes im Präsidentenamt. Das sind
wesentliche Voraussetzungen für die erfri-
schende außenpolitische Debatte, die bei der
Sicherheitskonferenz in München ihren Hö-
hepunkt erreicht hat. Den Takt gab das
Staatsoberhaupt vor. Deutschland müsse
eine aktivere Rolle in der Welt einnehmen,
forderte Joachim Gauck in einer bemerkens-
werten Rede. Wenig später legte Ursula von
der Leyen, die neue CDU-Verteidigungsmi-
nisterin, nach. Gleichgültigkeit sei keine Op-
tion, sagte sie und plädierte für ein verstärk-
tes sicherheitspolitisches Engagement. Und
dann trat SPD-Außenminister Frank-Walter
Steinmeier aufs Podium, um zu bekräftigen,
dass Deutschland zu groß sei, um Weltpolitik
nur von der Außenlinie zu kommentieren.

Das war kein Zufall, das war orchestriert.
Ob die zu diplomatischer Vorsicht neigende
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Hinter-
grund den Dirigentenstab schwingt oder
durch die Ouvertüre animiert werden soll, in

den Chor einzustimmen, muss sich erst wei-
sen. Es kündigt sich jedenfalls eine Neuori-
entierung der deutschen Außenpolitik an,
möglicherweise eine Wende, zumindest eine
Kurskorrektur. Steinmeier stößt in das Va-
kuum, das sein FDP-Vorgänger und Schaum-
schläger Guido Westerwelle hinterlassen hat.
In dessen Amtszeit kamen, zumal in der Li-
byen-Krise, Zweifel an der Verlässlichkeit
Deutschlands auf.

Auch Österreich hätte eine Neu- bzw.
Wiederbelebung seiner Außenpolitik nötig.
Das hat sich mittlerweile herumgesprochen,
auch im Ministerium am Minoritenplatz. In
einer seiner ersten Amtshandlungen hat Au-
ßenminister Sebastian Kurz eine Planungs-
stelle geschaffen, die strategische Konzepte
ausarbeiten und Nischen identifizieren soll.
Er selbst kann beim besten Willen, den man
ihm getrost unterstellen darf, noch keine
richtungsweisenden Akzente setzen. Bun-
despräsident Heinz Fischer, dem außenpoli-
tischen Profi unter Österreichs Amtsträgern,
fehlt wiederum Gaucks Wille und Mut zum
Klartext. Der Oberbefehlshaber des Bundes-
heers war nicht begeistert davon, dass die

Regierung vergangenen Sommer Öster-
reichs Blauhelme aus wahltaktischen Grün-
den von den syrischen Golanhöhen abzog.
Doch Fischer zog es vor zu schweigen.

Und Verteidigungsminister Klug, der die
Golan-Fehlentscheidung maßgeblich mit-
zuverantworten hat, ist bisher nicht durch
übermäßigen internationalen Eifer aufgefal-
len. Immerhin nahm er, so wie Kurz, heuer
an der Münchner Sicherheitskonferenz teil.
Und immerhin lösen beide nun ihr Verspre-
chen ein, wieder mehr Soldaten ins Ausland
zu schicken. Dass die Kontingente in Bos-
nien und Kosovo aufgestockt werden, ist fol-
gerichtig. Österreich kann so seine Füh-
rungsrolle auf dem Balkan unterstreichen.

Für eine machttechnisch relevante De-
batte über eine Neujustierung der Außen-
politik reicht es aber noch nicht. Dafür
brauchte das Land Politiker, die etwas wollen
und sich auch trauen, es sinnstiftend auszu-
drücken. Doch statt Steinmeier, Von der Ley-
en und Gauck hat Österreich eben Kurz, Klug
und Fischer. Und statt Merkel Faymann.

christian.ultsch@diepresse.com

» Statt Stein-
meier, von der
Leyen und
Gauck hat
Österreich eben
Kurz, Klug und
Fischer. «
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Schneechaos
in Kärnten
und Osttirol
Land unter
Schneemassen:
Lawinengefahr,
abgeschnittene
Täler, Stromausfälle
in Osttirol und
Kärnten. 9

NACHRUF Der weltberühmte Schauspieler Maximilian Schell ist
im Alter von 83 in einer Innsbrucker Klinik verstorben. 44
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166 Jahre 1848

Erstaunlich war bisher doch der
Umstand, mit welcher Gelassen-
heit die Burschenschafter auf die

(gewaltsamen) Demonstrationen gegen
sie reagierten. Von Gegenreaktionen
oder Gegenaufmärschen der traditionell
auch nicht gerade unmartialisch auftre-
tenden Korporierten keine Spur.

Doch nun wird anscheinend zurück-
geschlagen. Für den Mai planen die Bur-
schenschaften einen Großaufmarsch in
der Wiener Innenstadt. Allerdings, so
versichern die Organisatoren, handle es
sich dabei lediglich um ein „Fest der
Freiheit“, das an die bürgerliche Revolu-

tion von 1848 erinnern soll. Vom ganzen
Ersten-Weltkriegs-Gedenken schon et-
was verwirrt, fragen wir uns: Gibt es da
heuer etwa auch ein Jubiläum? 166 Jahre
1848? Ein nicht ganz rundes jedenfalls.

Und so ist der Verdacht nicht ganz
von der Hand zu weisen, dass hier mit
einer weiteren Provokation, diesmal wie-
derum von der anderen Seite, die Spirale
der Aggression aufrechterhalten werden
soll. Vor allem dann, wenn der Burschen-
schafter-Aufmarsch im Mai zeitnah zum
8. jenes Monats stattfinden sollte – dem
Jahrestag der Kapitulation NS-Deutsch-
lands. OLIVER PINK

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Die Rechtschreibung in Zeiten von WhatsApp.
Ein heikles Thema für Zeitungen.

Diese Ausgabe der „Presse am Sonntag“ ist in
gewisser Hinsicht ein Risiko. Denn jede Zei-
tung, die das Thema Rechtschreibung aufs

Cover hebt, macht sich selbst zur leuchtend roten
Zielscheibe. Aber das nehmen wir in Kauf, denn ers-
tens sind wir (Selbst-)Kritik gewohnt (schon 1889
beklagte „Die Presse“ den Niedergang der eigenen
Zunft) und zweitens hoffe ich, dass das tapfere Lek-
torinnenteam von Monika Frömmel besonders ge-
nau hinschaut. Sollte doch etwas durchrutschen,
verbuchen Sie die Fehler bitte einfach unter Ironie.

Auch die Autorin unserer Titelgeschichte über
die Orthografie in Zeiten von SMS und WhatsApp
nähert sich dem Thema nicht aus der strengen Zei-
gefingerperspektive. Eva Male war im Haus lange
erste Ansprechpartnerin für heikle Fälle im wörtli-
chen Sinn. Inzwischen ist die Autorin im Brotberuf
Pressesprecherin der Wiener Wirtschafts-Uni, den
„Spectrum“-Lesern ist sie weiterhin als „Sprachspal-
terin“ bekannt. Redaktionsintern gibt es seit ihrem
Weggang mehrere neue Gralshüter der Grammatik
– darunter Erich Kocina, der sich in dieser Ausgabe
mit Büchern über „schöne Sprache“ beschäftigt.
Kocina, den wir liebevoll „Sprachpolizist“ nennen
(er hat in seiner Lade eine Trillerpfeife), spielte frü-
her in einer Band, die „Kampf den Dativ“ hieß. Ich
hingegen kämpfe hier nun mit dem Platz: Nach so
vielen Worten übers Wort reicht er nur mehr für
eine Leseempfehlung im Stakkato-Stil: Jutta Som-
merbauer berichtet aus Kiew, Helmar Dumbs von
der Sicherheitskonferenz in München, Köksal Balta-
ci fasst mit Hans Guggenberger, den Sie vielleicht
aus der „Kleinen Zeitung“ kennen, die Situation im
dramatisch verschneiten Süden Österreichs zusam-
men und Gerhard Bitzan prüft Gerüchte über Hit-
lers geheime Stollen. Zum Schluss noch ein Nicken
in Richtung der Wiener und niederösterreichischen
Schüler: schöne Ferien. Mit oder ohne Ski. Oder
Schi. Oder Skier. U W

� ulrike.weiser@diepresse.com
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INTERVIEWS IN DIESER AUSGABE
Idris Elba, Schauspieler
Der Brite spricht mit der „Presse am Sonntag“ über
seinen neuen Film „Mandela“ – und erzählt, wie er sich
auf die Rolle des südafrikanischen Freiheitskämpfers
vorbereitet hat. S E I T E 4 0

Hans Neuenfels, Regisseur
Barbara Petsch sprach mit Hans Neuenfels über das
Komödiantische und das Bedrohliche an Liebschaften im
Theater. Und auch im Leben mit seiner Frau,
Elisabeth Trissenaar. S E I T E 4 1

Angela Gheorghiu, Sopranistin
Die Rumänin hat auf den Rat anderer nie Wert gelegt –
sie trifft die Entscheidungen ganz allein, erzählt sie Judith
Hecht. Und auch, warum sie sich nicht mit dem Tod
beschäftigen will. S E I T E 4 8
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»Schreiben,
wie wir’s uns
denken«

In den Schulen
wurde lange Zeit
kein großer Wert
mehr auf
Rechtschreibung
gelegt.
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Abenteuer
im ewigen Eis

Er leben Sie unvergessliche
Momente im Angesicht gewal-
tiger Gletscher und majestäti-
scher Eisberge.

Weiße Weihnachten

Tauchen Sie in eine funkelnde
Eislandschaft ein und erleben
Sie weiße Weihnachten sowie
den Jahresauftakt in Gesell-
schaft von Adelie- und Zügel-
pinguinen.

Babyzeit in der
Antarkt is

Zu dieser Reisezeit ist die Kin-
derstube der Antarktis mit jun-
gem Leben er füllt. Beobachten
Sie den Nachwuchs von Robben
und Pinguinen.

Magie am Südpolar-
kreis

Nehmen Sie Kurs auf den
Südpolarkreis, den nur wenige
Menschen je überqueren.

Machen Sie Ihren Traum jetzt wahr: Auf

unseren kleinen, wendigen Expeditions-

schiffen mit höchster Eisklasse (E4) erwar-

ten Sie spannende Expeditionen in einem

atemberaubenden Lebensraum weitab von

jeder Zivil isation. Es erwarten Sie majestä-

tisch aufragende Gletscher, mächtige

Tafeleisberge und dazu eine Tierwelt, die

jeden Naturfreund ins Schwärmen geraten

lässt. Wenn die zerklüfteten Küsten der

Falkland-Inseln in Sicht kommen, haben Sie

das erste Tierparadies Ihrer Expedition

erreicht. Die Zodiacs (expeditionstaugliche

Schlauchboote) bringen Sie ans Ufer, wo Sie

unüberhörbar von Felsenpinguinen und

Schwarzbrauenalbatrossen begrüßt werden.

Einzigartige Beobachtungen erwarten Sie

auch im Fotoparadies Südgeorgien: Die

robusten Zodiacs bringen Sie zu riesigen

Pinguinkolonien. Bis zu 200.000 prächtige

Königspinguine bevölkern dieses winzige

Inseljuwel. Die flachen Ufer erlauben

Anlandungen an Stränden, an denen Sie

mächtige See-Elefanten und Pelzrobben

aus nächster Nähe sehen können. Wie

Perlen liegen die Inseln Süd-Shet-

lands vor der Antarktischen

Halbinsel, nur durch die rund

150 km breite Bransfieldstraße

vom Festland getrennt. Ein Höhe-

punkt erwartet Sie auf Deception

Island mit der Einfahrt in die ringför-

mige Caldera. Ausgerüstet mit dem Wissen

aus Expertenvorträgen an Bord, erkennen

Sie in den Schichten des Eises Dokumente

der Erdgeschichte. Winzig klein angesichts

einer majestätischen Natur fühlen sich

Expeditionsreisende bei der Passage des

Lemaire-Kanals: An seiner schmalsten Stelle

ist er nur 720 m breit, während die Berge zu

beiden Seiten fast 1.000 m hoch in den

Himmel ragen.

Genießen Sie unvergessliche Erlebnisse

mit frei lebenden Tieren – etwa, wenn Sie

Adelie-, Eselspinguine, Pelzrobben und in

der Penola Straße mit etwas Glück auch

Wale sichten. Wann möchten Sie zur Reise

Ihres Lebens aufbrechen? Intensiver und

sicherer als mit der HANSEATIC und der

BREMEN können Sie die Antarktis kaum

erleben!

FASZINATION ANTARKTIS

Erfüllen Sie sich einen
Lebenstraum und gehen
Sie auf Reisen in die
glitzernde Welt der Antarktis.
Die BREMEN und die
HANSEATIC machen es
möglich!

Höhepunkte
der Expeditionen

• Unberührte Regionen
erkunden: Auf spektakulä-
ren Routen entdecken Sie
die Antarktis ganz intensiv.

• Sicherheit am Ende der
Welt: Dank höchster Eisklas-
se (E4) für Passagierschiffe
bieten Ihnen die HANSEATIC
und die BREMEN maximale
Sicherheit.

• Expedition pur: Auf zahlrei-
chen Zodiacfahrten und
-anlandungen begegnen Sie
Pinguinen, Walen und
Robben.

• Erlebnis auf höchstem
Niveau: Die HANSEATIC
(max. 175 Gäste) ist mit
5 Sternen* und die BREMEN
(max. 155 Gäste) mit
4 Sternen* ausgezeichnet.

*Lt. Berl i tz Cruise Guide 2014.

www.hlkf .at

*

5% Frühbucherer
mäßigung

auf die Seestrecke bis 210 Tage

vor Reiseantr
itt

Preistipp:
kein Aufpreis

für Einzelr
eisende in

Kat. 2 bzw. 1 – 5.

(Reise HAN1420/BRE
1424)

Weitere Informationen zu den
Antarktis-Expeditionen unter:
www.abenteuer-antarktis.com

06.11. – 26.11.2014, 20 Tage
Reise HAN1420, ab € 11.990 p. P.*
17.11. – 06.12.2014, 19 Tage
Reise BRE1423, ab € 9.180 p. P.*
04.12. – 21.12.2014, 17 Tage
Reise BRE1424, ab € 9.630 p. P.*

12.12.2014 - 05.01.2015, 24 Tage
Reise HAN1500, ab € 13.410 p. P.*
19.12.2014 - 08.01.2015, 20 Tage
Reise BRE1500, ab € 11.910 p. P.*

03.01. – 23.01.2015, 20 Tage
Reise HAN1501, ab € 12.800 p. P.*
21.01. – 10.02.2015, 20 Tage
Reise HAN1502, ab € 11.410 p. P.*

08.02. – 01.03.2015, 21 Tage
Reise HAN1503, ab € 11.890 p. P.*

In einer Zweibett-Aussenkabine.
Sonderflüge ab/bis Ushuaia (Argentinien)
sind im Reisepreis enthalten.
Langstreckenflüge sind nicht inbegriffen.

€ 200 Getränkeguthaben pro Person

exklusiv bei Buchung in diesen Reisebüros!



Auf dem Maidan herrscht eine
Atmosphäre wie im Dorf:
Jeder kennt jeden.

»Ruhm der Ukraine«, rufen
die Redner. »Ruhm den
Helden«, schallt es entgegen.

Schockierende Fotos von
blutunterlaufenem Gesicht,
abgeschnittenem Ohr.

e n
tg

el
tl

ic
he

Ei
ns

ch
al

tu
ng5 6 7 8

Februar 2014
Kalender

Di Mi. Do. Fr.

+

www.studienbeginn.at

allgemeine Zulassungsfrist für die erst-

malige Zulassung an einer Universität zu

einem Bachelor- oder Diplomstudium für

das Sommersemester. Diese Frist gilt

auch für den Wechsel eines Bachelor- oder

Diplomstudiums. Für Studien mit Aufnah-

meverfahren oder Eignungstest gilt diese

Frist nicht. www.studienbeginn.at

Vor dem
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Der Oppositionsführer nahm eine Auszeit von den Protesten in Kiew,
um auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Sanktionen gegen
Kiew zu werben. � V O N H E L M A R D U M B S U N D J U T T A S O M M E R B A U E R

Alle Scheinwerfer richteten
sich auf Vitali Klitschko
Wo er hinkommt, wird er wie ein
Star behandelt, selbst auf dieser an
Prominenz ja nicht gerade armen
50. Münchner Sicherheitskonfe-
renz: Vitali Klitschko ist wohl der
einzige Teilnehmer, dessen An-
kunft in der Nacht auf Samstag eine
Stunde lang im Ticker auf den Bild-
schirmen verkündet wurde.

Klitschko und sein Oppositi-
onsführerkollege Arseni Jazenjuk
nahmen sich eine Auszeit von den
Protesten auf dem Kiewer Maidan,
um in München für ein härteres
Vorgehen des Westens gegenüber
Präsident Janukowitsch zu lobbyie-
ren. Das bedeutet: Sanktionen.
„Das ist die einzige Sprache, die die
Diktatoren in der Ukraine verste-
hen“, sagte der Champion zu den
ihn belagernden Journalisten.

Da wird er noch einiges an
Überzeugungsarbeit zu leisten ha-
ben, denn in der EU geht die Dis-
kussion im Moment nicht in diese
Richtung, wie Österreichs Außen-
minister Sebastian Kurz berichtete.
Kollegen wie etwa der Pole Radek
Sikorski befürchten im Falle von
Sanktionen ein Versiegen der Ge-
spräche mit Janukowitsch – und
eine dauerhafte Spaltung des Lan-
des. Auch Kurz sprach sich in Mün-
chen gegen Sanktionen aus und
meinte, man müsse im Zusammen-
hang mit der Ukraine überhaupt
weg vom „Entweder Russland oder
die EU“-Diskurs. Die EU müsse
aber geschlossen auftreten, for-
derte Kurz: „Gerade wenn man
sieht, welchen Druck Russland als
starker Player ausübt.“ Er traf
Klitschko zu einem 35minütigen
Gespräch. Dabei warnte der Ukrai-
ner vor einem Bürgerkrieg.
Lawrow dreht Spieß um. Russlands
Außenminister Sergej Lawrow
drehte den Spieß um und warf der
EU vor, Druck auf die Ukraine aus-
zuüben und dieser damit die Mög-
lichkeit zu nehmen, sich „frei“ zwi-
schen der östlichen und der westli-
chen Option zu entscheiden. „Der
Ukraine wird die Wahl aufgezwun-
gen“, wetterte Lawrow. Wenn dies
das westliche Verständnis von
Wahlfreiheit sei, dann sei das eine
merkwürdige Interpretation. Es
blieb nicht sein einziger Vorwurf:

Lawrow beschuldigte den Westen,
gewaltsame Proteste in der Ukraine
anzustacheln. „Was hat denn das
mit Demokratie zu tun?“, fragte der
Russe, der seine Meisterschaft in
politischem Zynismus in München
wieder einmal unter Beweis stellte.

Ganz ist Klitschko die Auszeit
von den Demonstrationen übri-
gens nicht gelungen: In München
versammelten sich beim Sendlin-
ger Tor hunderte Exil-Ukrainer,
Sympathisanten und Schaulustige
und jubelten ihm zu, als er von der
Ladefläche eines Lastwagens, die
zur Bühne umfunktioniert worden
war, zu ihnen sprach.

Fall Bulatow. Unterdessen ver-
schärft sich die Krise in der Ukraine.
Die Justiz geht gegen Anti-Regie-
rungs-Aktivisten vor. Besonders der
Fall des nach einwöchiger Abgän-
gigkeit aufgetauchten Aktivisten
Dmitro Bulatow erregt Aufsehen.

Der Mann, der erheblich verletzt ist,
wird unter Hausarrest gestellt, da er
für die „Organisation massiver Un-
ruhen“ verantwortlich gemacht
wird. Bulatow ist einer der Organi-
satoren der Protestaktion Automai-
dan. Zwei seiner Mitstreiter werden
ebenfalls polizeilich gesucht.

Bulatow war am Donnerstag in
einem Dorf in der Nähe von Kiew
aufgetaucht. Nach eigenen Anga-
ben wurde er von Unbekannten
verschleppt und gefoltert. Erste Fo-
tos von Bulatow sind schockierend:
Sein Gesicht ist entstellt und blut-
unterlaufen, ihm soll ein Ohr abge-
schnitten worden sein. Das Innen-
ministerium erklärte, es sei nicht
auszuschließen, dass Bulatow seine
Entführung „inszeniert“ habe, um
heftige Reaktionen zu provozieren.

In der Nacht zum Samstag wur-
de das Auto einer Automaidan-Ak-
tivistin in Brand gesetzt. Zuvor wa-
ren mehr als ein Dutzend Autos
mutmaßlicher Anti-Regierungs-Ak-
tivisten in Flammen aufgegangen. �
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»Der Sieg der Bürger steht kurz bevor«
Jewgenija Timoschenko, Tochter der inhaftierten Julia Timoschenko, erklärt im Interview, warum ihre Mutter die Hoffnung nicht
aufgibt – und warum die EU umgehend Sanktionen gegen ukrainische Beamte einführen sollte. � V O N J U T T A S O M M E R B A U E R

Jewgenija Timoschenko empfängt im
Hauptquartier der Vaterlandspartei im
Kiewer Stadtteil Podol. Von außen ist
das gut gesicherte Anwesen nicht als
Parteizentrale erkennbar. Kein Schild,
keine Fahne. Im Inneren ist Schluss
mit der Geheimhaltung. Julia Timo-
schenko, Jewgenijas Mutter und frü-
here Premierministerin der Ukraine, ist
allgegenwärtig. Von Plakaten, Bildern
und Ḱalendern lächelt einem die pro-
minente Gefangene entgegen.

Auch wenn mittlerweile andere das
politische Tagesgeschäft übernommen
haben, besteht kein Zweifel: Timo-
schenko ist noch immer Anführerin ih-
rer Partei, und deren einzige Hoffnung.
Im Vorzimmer zum Besprechungs-
raum hängt ein Foto, aufgenommen
zur Zeit der Orangen Revolution
2004/2005: Der Kiewer Unabhängig-
keitsplatz ist von den weißen Fahnen
der Vaterlandspartei bedeckt. Von die-
ser Popularität kann die Partei bei den
derzeitigen Protesten nur träumen.

Wenn man heute auf den Maidan geht, ist
Ihre Mutter nicht mehr besonders präsent.
Ein paar Poster und Flaggen sind zu sehen,

aber bei Weitem nicht mehr so wie auf dem
Bild, das Sie hier hängen haben.
Jewgenija Timoschenko: Meine Mutter ist
noch immer in den Herzen und Hirnen
der Menschen. Ihre Freilassung bleibt
eine Priorität der Protestierenden.

Sie waren bei den Protesten 2004/2005 an
der Seite Ihrer Mutter dabei. Was sind die
Unterschiede zwischen damals und heute?
Es ist nicht richtig, den jetzigen Maidan
mit der Orangen Revolution zu verglei-
chen. Viele Menschen sehen beide Er-
eignisse als Kontinuum. Es ist ein groß
angelegter Versuch des Wandels, um
das sowjetische Erbe, die Korruption
und den Autoritarismus loszuwerden.
Wir glauben an unseren Sieg. Ein Un-
terschied ist vielleicht: Heute kämpfen
die Menschen nicht mehr nur für poli-
tische Kandidaten, sondern sie kämp-
fen für sich selbst. Meine Mutter ist
sehr stolz auf das ukrainische Volk.

Sie haben einen wichtigen Punkt angespro-
chen: Es gibt jetzt keinen starken Anführer.
Damals waren die gefälschten Präsi-
dentenwahlen der Auslöser für Protes-
te. Das heißt, die Anführer der Opposi-

tion waren schon da und quasi natür-
lich vorgegeben. Das ist nun anders. Es
gibt daher auch eine große Versuchung
für die Oppositionspolitiker, in den po-
litischen Konkurrenzkampf einzustei-
gen. Doch bis jetzt haben sie eine ver-
einte Front gebildet, trotz des großen
Drucks. Von den Demonstranten wird
meine Mutter nach wie vor stark ver-
misst: Sie besitzt Stärke, einen wachen
Geist und politische Erfahrung – alles
Dinge, die jetzt benötigt werden.

Wie fühlt sie sich jetzt, da sie all das nur in
den Medien verfolgen kann? Es muss depri-
mierend sein.
Einer der Hauptgründe, warum sie in
Haft ist, ist die Isolation. Sie weiß das.
Ich habe stets Angst um sie. Ihr wird
der Zugang zum Telefon verweigert,
das ihr eigentlich zustehen würde. Sie
hat seit zwei Jahren keine Sonne gese-
hen, darf ihre Zelle nicht verlassen.

Vor der Kehrtwende der Kie-
wer Regierung und der Ent-
scheidung, das EU-Assoziie-
rungsabkommen nicht zu un-
terzeichnen, dachte man, ihre

Freilassung sei sehr nahe. Wie nah war
sie wirklich?
Die Forderung nach Freilassung kam
von höchster EU-Ebene, sie war Bedin-
gung für die Unterzeichnung des Ab-
kommens. Jedoch war für uns schon
zwei Monate vor der Unterschrift klar,
dass Präsident Viktor Janukowitsch nur
ein Spiel spielte. Er gab vor, keine Lö-
sung des Problems (der Begnadigung
oder Ausreise, Anm.) zu finden, obwohl
er als Präsident alle rechtlichen Mittel
dazu gehabt hätte. Als er die Verant-
wortung schließlich an das Parlament
abgab, wusste er bereits, dass er sie
nicht freilassen würde. Die Abgeordne-
ten seiner Partei waren von ihm selbst
instruiert. Für mich war es also kein

Schock, dass er seine stärkste Gegnerin
nicht so einfach freilassen würde.

Die Ukraine steckt nun in einer Krise. Der
Präsident denkt nicht an Rücktritt, so wie es
die Demonstranten von ihm fordern.
Meine Mutter glaubt daran, dass der
Sieg der Bürger kurz bevorsteht. Janu-
kowitsch muss das auch fühlen, denn
er verliert die Kontrolle.

Wie beurteilt Ihre Mutter die Vorgangswei-
se der vereinten Opposition, Stichwort Ver-
handlungen mit der Regierung?
Sie hält Verhandlungen für sinnlos und
inakzeptabel. Sie können nur zu faulen
Kompromissen führen. Die Regierung
will nur Zeit gewinnen. Meine Mutter
ist für keine halben Sachen zu haben.

Wie stehen Sie zur Reaktion der EU?
Es ist gut, dass in Europa nun erstmals
über Sanktionen gesprochen wird. Man
hätte schon viel früher darüber reden
sollen. Sanktionen sollten am besten in-
nerhalb von ein paar Tagen erlassen
werden, damit sie endlich jene treffen,
die für die Gewalt verantwortlich sind.
Ex-Premier Mykola Asarow sollte die
Einreise in die EU verweigert werden,
nachdem sein Innenminister nichts ge-
gen die Polizeigewalt getan hat. Ich bin
mir sicher, dass man in Europa von den
Geldwäschegeschäften der hohen
ukrainischen Beamten weiß – die soll-
ten nun gezielt verfolgt werden. �

Die Aufständischen mit dem langen, eisigen Atem
Die Demonstranten auf
dem Kiewer Maidan haben
1001 Meinungen. Demo-
kratie und Europa sind
Chiffren für den Wunsch,
nicht als Sklave im eigenen
Land gehalten zu werden.
� V O N J U T T A S O M M E R B A U E R ( K I E W )

Wenn Ihor Stepora auf das
Dorf aus Zelten und Bret-
terbuden auf Kiews Unab-
hängigkeitsplatz blickt,

meint er sich in die Geschichte zurück-
versetzt. Vor seinen Augen taucht eine
Sitsch auf: eine Kosakensiedlung. „Die
Sitsch“, erklärt der Hobbyhistoriker mit
Armeehelm auf dem Kopf, „ist ein Ort,
an dem die Unterdrückten und Ver-
folgten zusammenkommen und zu
Freien und Gleichen werden.“

Der Maidan, auf dem seit Ende No-
vember Tausende gegen die Regierung
von Präsident Viktor Janukowitsch pro-
testieren: eine Kosakensiedlung des 21.
Jahrhunderts, ein soziales Laborato-
rium, und das mitten in der ukraini-
schen Hauptstadt?

Der Gedanke ist verführerisch. Im
ukrainischen Nationalmythos sind die
Kosaken Kämpfer gegen den russi-
schen Zaren. Sie sind Verteidiger der
Unabhängigkeit.

Stepora stapft durch die vereisten
Gänge des aufrührerischen Dorfes. Ge-
schützt wird es nicht von einem Holz-
wall, sondern von Barrikaden aus auf-
getürmten Schneesäcken, Holzbrettern
und Stacheldraht. In den Gässchen
herrscht eine vertrauliche Atmosphäre,
man kennt sich, oder zumindest meint
man, alle zu kennen. Ein Mann fällt
Stepora um den Hals, herzliche Begrü-
ßung. „Der ist aus meiner Stadt“, sagt
der 41-Jährige. Dann steht er bei der
Essensausgabe an, Gretschka mit Kür-
bissoße in einer Plastikschale. Er löffelt
eilig, bei zweistelligen Minusgraden
bleibt das Essen nicht lange warm.

Stepora ist seit November am Kie-
wer Maidan. Er stammt aus Krywyj Rih,
einer Stadt in der Zentralukraine, be-
kannt für ihr metallurgisches Werk. Die
Fabrik befindet sich in den Händen
von Rinat Achmetow, einem mit Janu-
kowitsch verbündeten Oligarchen. Bis
vor ein paar Jahre hat er dort als Inge-
nieur gearbeitet. Doch dann erlebte er
das, was er „nationale Erweckung“
nennt, und beschloss von einem Tag
auf den anderen, nur noch Ukrainisch
zu schreiben und zu sprechen. Seine
Chefs sahen das nicht gern. Er kündig-
te. Er wolle dem Janukowitsch-Regime
keine Steuern in den Rachen werfen,
sagt er. Jetzt steht Stepora hier in Kiew
und spricht laut und deutlich Ukrai-
nisch, so wie alle. Die Russophilen
muss er nicht mehr fürchten.

Entrechtete aus dem ganzen Land. Aus
dem ganzen Land sind sie gekommen,
aus Dnjepropetrowsk, aus Kolomija,
aus Lutsk, sogar aus Donetsk, der
heimlichen Hauptstadt der Januko-
witsch-Ukraine. Die Kosaken, doziert
Stepora bei seinem Mahl, seien ebenso
aus verschiedenen Gruppen entstan-
den. Es waren Bauern darunter, Hand-
werker, Kriminelle, Krieger. Sie wollten
nur eines nicht mehr sein: Leibeigene,
Untertanen, Entrechtete. Sie wollten
nicht mehr für einen Herrn arbeiten,
der sich an ihnen bereicherte. Sie woll-
ten niemanden, der ihnen etwas an-
schafft, oder sie kurzerhand an den
nächstgelegenen Gutsherrn verkauft.

Im 21. Jahrhundert trägt dieser
Gutsherr den Namen Wladimir Putin,

und ihm gehört das große Land an der
Ostgrenze der Ukraine. Die mächtigen
Herren der Ukraine haben lange zwi-
schen den Blöcken laviert und sich
Ende November schließlich entschie-
den: Die Annäherung an die EU wurde
bis auf Weiteres verschoben, die Ver-
sprechen von Wohlstand und Reise-
freiheit wurden über Nacht hinfällig.
Der Osten wurde zum neuen Westen.
Die dreiste Kalkulation der Regierung,
dass die Ukrainer diesem Kurswechsel
einfach zusehen würden, hat die Bür-
ger vielleicht am meisten verärgert.

Der Kiewer Maidan ist der Auf-
marschplatz der Entrechteten, die es
nicht länger sein wollen. „Antikolonia-
le Revolution“ nennt es Kiril Savin von
der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew.
Entrechtet fühlt man sich, weil man
vom mageren Einkommen nicht men-
schenwürdig leben kann, während die
Preise unaufhörlich steigen und der
Präsident wie ein König in seiner Burg
am Rande Kiews residiert. Entrechtet
fühlt man sich auch demokratisch, weil
für die Regierenden die Meinung von
Millionen Armen nichts zählt.

Bleiben bis zum Sieg. Doch die Armen
sitzen nun in Kiew und wollen nicht
weichen. Sogar minus 25 Grad können
sie nicht zum Abbau ihrer Zelte bewe-
gen, nur der Rücktritt des Präsidenten
und Neuwahlen. Auf die Frage, wie
lange sie bleiben wollen, antworten sie
starrsinnig: „Bis zum Sieg.“

Und diesen Sieg wollen sie selbst
erringen. Keinem Politiker soll die Ver-
antwortung übergeben werden, keiner
soll sich den Triumph auf seine Fah-
nen schreiben können. Das ist die bit-
tere Lehre aus der Orangen Revolution

von 2004/2005, als die Unzufriedenen
Viktor Juschtschenko beauftragten, als
Präsident die Ideale der Revolution
umzusetzen. Der scheiterte kläglich.

Jetzt soll es anders werden. „Jetzt
muss man auf uns hören“, sagt Nikolaj
Grigorasch, der 54 Jahre alt ist und aus
Rachiw in den ukrainischen Karpaten
angereist ist. Schon zum vierten Mal ist
er mit dem Nachtzug nach Kiew ge-
kommen, und er will es weiter tun. In
seiner Stadt findet er keine Arbeit, und
das Leben am Maidan ist günstig:
schlafen, essen – alles organisiert.

Grigorasch weiß, was es heißt, in
Europa zu leben, ohne Teil Europas zu
sein. Am Rand seiner Heimatstadt Ra-
chiw steht ein Denkmal, errichtet von
Habsburger Geografen im Jahr 1887:
Hier ist der Mittelpunkt Europas, steht
dort in Stein gemeißelt. Heute liegt Ra-
chiw vor den Toren der EU, und mit
der Entscheidung der Kiewer Regie-
rung sind die Chancen gesunken, dass
sich diese für die Ukraine demnächst
auch nur ein paar Zentimeter öffnen.
Rumänien, Ungarn, die Slowakei lie-
gen um die Ecke – und doch Welten
entfernt. „Dort herrscht Demokratie.
Bei uns nicht. Sie leben gut. Wir nicht.“

Der Maidan schreit nach Demo-
kratie, er ist jedoch kein Lager von Eu-
rofanatikern und Marktliberalen. Hier
lagern Faschisten neben Kosaken, Op-

positionelle neben Afghanistan-Vetera-
nen. Es gibt mehr Meinungen als Zelte.
Worthülsen verpuffen so schnell in der
Luft wie der Rauch der Lagerfeuer. Si-
cher ist nur, dass sie sich zusammenge-
funden haben, gegen die da draußen,
und dass jede Stimme innerhalb des
Schutzwalls gehört werden soll. „Hier
entsteht eine neue Ordnung“, sagt Ihor
Stepora. „Wie einst bei den Kosaken.“

Nicht alles ist neu. In der Gemein-
schaft der Entrechteten wird die tradi-
tionelle Geschlechterordnung hochge-
halten. Der Platz der Frauen sei in der
Küche, ist zu hören, jener der Männer
an den Barrikaden. Man ist martia-
lisch-militärisch im Auftreten, national
in der Gesinnung. Die Redner auf der
Bühne kennen die Parole, mit der man
die Herzen der Zuhörer gewinnt.
„Ruhm der Ukraine“ lautet sie. „Ruhm
den Helden“, schallt es ihnen entge-
gen. Tote Helden rühmt man gern, für
neue fehlt die Geduld.

Demokratie, das ist die Sehnsucht
nach irgendetwas Besserem – ohne es
mit den Details so genau zu nehmen.
Die Demokratieerfahrung der Ukrainer
der letzten zwei Jahrzehnte sei eine
„amputierte“, sagt Kiril Savin. Doch
man ahnt hier, im Lager der Entrechte-
ten, dass Gesetze für alle gelten sollten.
Dass der Alltag nicht ganz so be-
schwerlich sein sollte. Dass man ohne
Furcht seine Meinung sagen soll. Dass
man sich nicht für dumm verkaufen
lassen darf. �

STECKBRIEF

Jewgenija
Timoschenko (33)
ist die Tochter der
inhaftierten
ukrainischen Ex-
Ministerpräsidentin
Julia Timoschenko.
Sie studierte Politik
und Philosophie an
der London School of
Economics and
Political Science.

Von 2005 bis 2012
war Jewgenija
Timoschenko mit
einem britischen
Rockmusiker
verheiratet. Nach der
Scheidung nahm sie
ihren Mädchennamen
wieder an.
Eine politische
Führungsrolle hat sie
bisher abgelehnt; sie
unterstützt ihre Mutter
jedoch bei deren
Aktivitäten und wirkt
als deren Sprecherin.

Von den Karpaten
nach Kiew: Nikolaj
Grigorasch (ganz
oben). Ihor Stepora
aus der
Zentralukraine lebt
seit Wochen auf
dem Maidan.
� Sommerbauer (2)

Jewgenija
Timoschenko:
„Meine Mutter ist
sehr stolz auf das
ukrainische Volk.“
� EPA



»Ruhm der Ukraine«, rufen

die Redner. »Ruhm den

Helden«, schallt es entgegen.

Schockierende Fotos von

blutunterlaufenem Gesicht,

abgeschnittenem Ohr.
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Der Oppositionsführer nahm eine Auszeit von den Protesten in Kiew,
um auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Sanktionen gegen
Kiew zu werben. � VON HE LMAR DUMBS UND JU T TA SOMMERBAUER

AlleScheinwerfer richteten

sichaufVitaliKlitschko
Wo er hinkommt, wird er wie ein
Star behandelt, selbst auf dieser an
Prominenz ja nicht gerade armen
50. Münchner Sicherheitskonfe-
renz: Vitali Klitschko ist wohl der
einzige Teilnehmer, dessen An-
kunft in der Nacht auf Samstag eine
Stunde lang im Ticker auf den Bild-
schirmen verkündet wurde.

Klitschko und sein Oppositi-
onsführerkollege Arseni Jazenjuk
nahmen sich eine Auszeit von den
Protesten auf dem Kiewer Maidan,
um in München für ein härteres
Vorgehen des Westens gegenüber
Präsident Janukowitsch zu lobbyie-
ren. Das bedeutet: Sanktionen.
„Das ist die einzige Sprache, die die
Diktatoren in der Ukraine verste-
hen“, sagte der Champion zu den
ihn belagernden Journalisten.

Da wird er noch einiges an
Überzeugungsarbeit zu leisten ha-
ben, denn in der EU geht die Dis-
kussion im Moment nicht in diese
Richtung, wie Österreichs Außen-
minister Sebastian Kurz berichtete.
Kollegen wie etwa der Pole Radek
Sikorski befürchten im Falle von
Sanktionen ein Versiegen der Ge-
spräche mit Janukowitsch – und
eine dauerhafte Spaltung des Lan-
des. Auch Kurz sprach sich in Mün-
chen gegen Sanktionen aus und
meinte, manmüsse im Zusammen-
hang mit der Ukraine überhaupt
weg vom „Entweder Russland oder
die EU“-Diskurs. Die EU müsse
aber geschlossen auftreten, for-
derte Kurz: „Gerade wenn man
sieht, welchen Druck Russland als
starker Player ausübt.“ Er traf
Klitschko zu einem 35minütigen
Gespräch. Dabei warnte der Ukrai-
ner vor einem Bürgerkrieg.
Lawrow dreht Spieß um. Russlands
Außenminister Sergej Lawrow
drehte den Spieß um und warf der
EU vor, Druck auf die Ukraine aus-
zuüben und dieser damit die Mög-
lichkeit zu nehmen, sich „frei“ zwi-
schen der östlichen und der westli-
chen Option zu entscheiden. „Der
Ukraine wird die Wahl aufgezwun-
gen“, wetterte Lawrow. Wenn dies
das westliche Verständnis von
Wahlfreiheit sei, dann sei das eine
merkwürdige Interpretation. Es
blieb nicht sein einziger Vorwurf:

Lawrow beschuldigte den Westen,
gewaltsame Proteste in der Ukraine
anzustacheln. „Was hat denn das
mit Demokratie zu tun?“, fragte der
Russe, der seine Meisterschaft in
politischem Zynismus in München
wieder einmal unter Beweis stellte.

Ganz ist Klitschko die Auszeit
von den Demonstrationen übri-
gens nicht gelungen: In München
versammelten sich beim Sendlin-
ger Tor hunderte Exil-Ukrainer,
Sympathisanten und Schaulustige
und jubelten ihm zu, als er von der
Ladefläche eines Lastwagens, die
zur Bühne umfunktioniert worden
war, zu ihnen sprach.

Fall Bulatow. Unterdessen ver-
schärft sich die Krise in der Ukraine.
Die Justiz geht gegen Anti-Regie-
rungs-Aktivisten vor. Besonders der
Fall des nach einwöchiger Abgän-
gigkeit aufgetauchten Aktivisten
Dmitro Bulatow erregt Aufsehen.

Der Mann, der erheblich verletzt ist,
wird unter Hausarrest gestellt, da er
für die „Organisation massiver Un-
ruhen“ verantwortlich gemacht
wird. Bulatow ist einer der Organi-
satoren der Protestaktion Automai-
dan. Zwei seiner Mitstreiter werden
ebenfalls polizeilich gesucht.

Bulatow war am Donnerstag in
einem Dorf in der Nähe von Kiew
aufgetaucht. Nach eigenen Anga-
ben wurde er von Unbekannten
verschleppt und gefoltert. Erste Fo-
tos von Bulatow sind schockierend:
Sein Gesicht ist entstellt und blut-
unterlaufen, ihm soll ein Ohr abge-
schnitten worden sein. Das Innen-
ministerium erklärte, es sei nicht
auszuschließen, dass Bulatow seine
Entführung „inszeniert“ habe, um
heftige Reaktionen zu provozieren.

In der Nacht zum Samstag wur-
de das Auto einer Automaidan-Ak-
tivistin in Brand gesetzt. Zuvor wa-
ren mehr als ein Dutzend Autos
mutmaßlicher Anti-Regierungs-Ak-
tivisten in Flammen aufgegangen.�
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Freilassung sei sehr nahe. Wie nah war
sie wirklich?
Die Forderung nach Freilassung kam
von höchster EU-Ebene, sie war Bedin-
gung für die Unterzeichnung des Ab-
kommens. Jedoch war für uns schon
zwei Monate vor der Unterschrift klar,
dass Präsident Viktor Janukowitsch nur
ein Spiel spielte. Er gab vor, keine Lö-
sung des Problems (der Begnadigung
oder Ausreise, Anm.) zu finden, obwohl
er als Präsident alle rechtlichen Mittel
dazu gehabt hätte. Als er die Verant-
wortung schließlich an das Parlament
abgab, wusste er bereits, dass er sie
nicht freilassen würde. Die Abgeordne-
ten seiner Partei waren von ihm selbst
instruiert. Für mich war es also kein

Schock, dass er seine stärkste Gegnerin
nicht so einfach freilassen würde.

Die Ukraine steckt nun in einer Krise. Der
Präsident denkt nicht an Rücktritt, so wie es
die Demonstranten von ihm fordern.
Meine Mutter glaubt daran, dass der
Sieg der Bürger kurz bevorsteht. Janu-
kowitsch muss das auch fühlen, denn
er verliert die Kontrolle.

Wie beurteilt Ihre Mutter die Vorgangswei-
se der vereinten Opposition, Stichwort Ver-
handlungen mit der Regierung?
Sie hält Verhandlungen für sinnlos und
inakzeptabel. Sie können nur zu faulen
Kompromissen führen. Die Regierung
will nur Zeit gewinnen. Meine Mutter
ist für keine halben Sachen zu haben.

Wie stehen Sie zur Reaktion der EU?
Es ist gut, dass in Europa nun erstmals
über Sanktionen gesprochen wird. Man
hätte schon viel früher darüber reden
sollen. Sanktionen sollten am besten in-
nerhalb von ein paar Tagen erlassen
werden, damit sie endlich jene treffen,
die für die Gewalt verantwortlich sind.
Ex-Premier Mykola Asarow sollte die
Einreise in die EU verweigert werden,
nachdem sein Innenminister nichts ge-
gen die Polizeigewalt getan hat. Ich bin
mir sicher, dass man in Europa von den
Geldwäschegeschäften der hohen
ukrainischen Beamten weiß – die soll-
ten nun gezielt verfolgt werden. �

Atem

von 2004/2005, als die Unzufriedenen
Viktor Juschtschenko beauftragten, als
Präsident die Ideale der Revolution
umzusetzen. Der scheiterte kläglich.

Jetzt soll es anders werden. „Jetzt
muss man auf uns hören“, sagt Nikolaj
Grigorasch, der 54 Jahre alt ist und aus
Rachiw in den ukrainischen Karpaten
angereist ist. Schon zum vierten Mal ist
er mit dem Nachtzug nach Kiew ge-
kommen, und er will es weiter tun. In
seiner Stadt findet er keine Arbeit, und
das Leben am Maidan ist günstig:
schlafen, essen – alles organisiert.

Grigorasch weiß, was es heißt, in
Europa zu leben, ohne Teil Europas zu
sein. Am Rand seiner Heimatstadt Ra-
chiw steht ein Denkmal, errichtet von
Habsburger Geografen im Jahr 1887:
Hier ist der Mittelpunkt Europas, steht
dort in Stein gemeißelt. Heute liegt Ra-
chiw vor den Toren der EU, und mit
der Entscheidung der Kiewer Regie-
rung sind die Chancen gesunken, dass
sich diese für die Ukraine demnächst
auch nur ein paar Zentimeter öffnen.
Rumänien, Ungarn, die Slowakei lie-
gen um die Ecke – und doch Welten
entfernt. „Dort herrscht Demokratie.
Bei uns nicht. Sie leben gut. Wir nicht.“

Der Maidan schreit nach Demo-
kratie, er ist jedoch kein Lager von Eu-
rofanatikern und Marktliberalen. Hier
lagern Faschisten neben Kosaken, Op-

positionelle neben Afghanistan-Vetera-
nen. Es gibt mehr Meinungen als Zelte.
Worthülsen verpuffen so schnell in der
Luft wie der Rauch der Lagerfeuer. Si-
cher ist nur, dass sie sich zusammenge-
funden haben, gegen die da draußen,
und dass jede Stimme innerhalb des
Schutzwalls gehört werden soll. „Hier
entsteht eine neue Ordnung“, sagt Ihor
Stepora. „Wie einst bei den Kosaken.“

Nicht alles ist neu. In der Gemein-
schaft der Entrechteten wird die tradi-
tionelle Geschlechterordnung hochge-
halten. Der Platz der Frauen sei in der
Küche, ist zu hören, jener der Männer
an den Barrikaden. Man ist martia-
lisch-militärisch im Auftreten, national
in der Gesinnung. Die Redner auf der
Bühne kennen die Parole, mit der man
die Herzen der Zuhörer gewinnt.
„Ruhm der Ukraine“ lautet sie. „Ruhm
den Helden“, schallt es ihnen entge-
gen. Tote Helden rühmt man gern, für
neue fehlt die Geduld.

Demokratie, das ist die Sehnsucht
nach irgendetwas Besserem – ohne es
mit den Details so genau zu nehmen.
Die Demokratieerfahrung der Ukrainer
der letzten zwei Jahrzehnte sei eine
„amputierte“, sagt Kiril Savin. Doch
man ahnt hier, im Lager der Entrechte-
ten, dass Gesetze für alle gelten sollten.
Dass der Alltag nicht ganz so be-
schwerlich sein sollte. Dass man ohne
Furcht seine Meinung sagen soll. Dass
man sich nicht für dumm verkaufen
lassen darf. �

Von den Karpaten
nach Kiew: Nikolaj
Grigorasch (ganz
oben). Ihor Stepora
aus der
Zentralukraine lebt
seit Wochen auf
dem Maidan.
� Sommerbauer (2)

Jewgenija
Timoschenko:
„Meine Mutter ist
sehr stolz auf das
ukrainische Volk.“
� EPA
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Der deutsche Riese wacht auf
Deutschland will sich
international stärker
engagieren: ein
Paradigmenwechsel bei
der Sicherheitskonferenz.
� V O N H E L M A R D U M B S ( M Ü N C H E N )

Deutschland als selbstbe-
wusster Akteur der Weltpoli-
tik? Eine aktive deutsche
Außen- und Sicherheitspoli-

tik, mit allen, auch militärischen Kon-
sequenzen? Da sei Hitler vor! Diese
Devise hat mehr oder weniger bisher
die deutsche Außenpolitik geleitet. Aus
gutem historischen Grund hat man
sich zurückgehalten – Afghanistan und
Kosovo, ausgerechnet unter einer rot-
grünen Regierung, bestätigen als Aus-
nahmen die Regel – und man hat die-
sen Grund auch immer gern angeführt.
„No shooting, please! We’re German“,
hat es der britische „Economist“ süffi-
sant auf den Punkt gebracht.

Seit diesem Wochenende, seit der
50. Münchner Sicherheitskonferenz, ist
das anders. Die Debatte über eine akti-
vere deutsche Rolle ist in der Luft gele-
gen. Die (atlantischen) Partner hatten
Berlin mal sanfter, mal nachdrückli-
cher gemahnt, doch langsam auch si-
cherheitspolitisch erwachsen zu wer-
den. Und die neue Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen schien
einen Rezeptor für diese Bitten zu ha-
ben. Es war also erwartet worden, dass
Bundespräsident Joachim Gauck sich
in München dazu äußern würde.

Dass seine Rede aber einen Para-
digmenwechsel einleiten würde, war

dann doch überraschend: „Wir müssen
bereit sein, mehr zu tun für die Sicher-
heit, die uns jahrzehntelang von ande-
ren gewährt wurde.“ Schritt für Schritt
werde Deutschland so vom Nutznießer
zum Garanten der internationalen Si-
cherheit. Auch wenn es Gauck niemals
so formulieren würde: ein Ende des
Trittbrettfahrens also, das sich zuletzt
besonders eklatant in der Libyen-Krise
gezeigt hatte, als Deutschlands damali-

ger Außenminister Guido Westerwelle
zwar zunächst für eine Flugverbotszo-
ne eintrat, dann allerdings fast erschro-
cken abwinkte, als es darum ging, diese
auch zu beschließen.

Leider gebe es manche, die die his-
torische Schuld Deutschlands benut-
zen, um dahinter Weltabgewandtheit
oder Bequemlichkeit zu verstecken,
meinte Gauck in München: „So kann
aus Zurückhaltung eine Art Selbstprivi-
legierung geschehen.“ Gleichzeitig
machte der Präsident deutlich, dass
dies nun keineswegs deutsche Allein-
gänge oder Kraftmeierei bedeute, und
er redete keineswegs einem forschen
Interventionismus das Wort: Aber Poli-
tiker müssten eben auch bedenken,
dass nicht nur das Handeln einen Preis
habe, sondern auch das Unterlassen.

Klartext. Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen, Merkels Kronprin-
zessin, und Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier nahmen diese Vorlage
an. Von der Leyen sprach dann auch
Klartext, etwas pointierter als der ab-
wägende Gauck: „Wenn wir über die
Mittel und Fähigkeiten verfügen, ha-

ben wir auch die Verantwortung, uns
zu engagieren“, sagte die Verteidi-
gungsministerin. Gleichgültigkeit sei
„keine Option“. Auch sie versuchte den
Eindruck zu zerstreuen, nun seien
deutsche Alleingänge zu befürchten:
„Deutschland ist stark in Europa, aber
es ist vor allem stark wegen Europa und
wegen der Nato. Das werden wir nie
vergessen.“

Der Dritte im Bunde war am Sams-
tag Steinmeier, und er hieb in dieselbe
Kerbe, legte in der Tonlage noch nach:
„Deutschland muss bereit sein, sich
früher, entschiedener und substanziel-
ler einzubringen“, forderte der keines-
wegs als Interventionist geltende Au-
ßenminister. Deutschland sei schlicht
„zu groß, um die Weltpolitik nur von
der Outlinie zu kommentieren“.

Was das konkret heißt? Von der
Leyen bot ein stärkeres Engagement
Deutschlands in Afrika an, Steinmeier
eine größere Beteiligung bei der Ver-
nichtung der syrischen C-Waffen.
Eines ist jedenfalls klar: Die Partner
werden Steinmeier und von der Leyen
gern an die Ansagen erinnern, die sie
hier in München gemacht haben. �

Mehr Soldaten in den Kosovo
Österreich verstärkt sein Engagement auf dem Balkan. 130 Mann zusätzlich
für Bosnien waren bereits fix, 100 bis 130 für den Kosovo kommen dazu.

Mit dem Abzug der Blauhelme vom
Golan vergangenes Jahr hat sich Öster-
reich bei der UNO – von Israel gar nicht
zu reden – keine Freunde gemacht.
Quasi zum Ausgleich verstärkt Öster-
reich nun sein militärisches Engage-
ment auf dem Balkan. Neben der be-
reits länger geplanten Aufstockung in
Bosnien und Herzegowina um 130
Mann dürfte auch die Truppenzahl im
Rahmen der Nato-geführten Mission
Kfor im Kosovo demnächst deutlich
steigen. Entsprechende Informationen
der „Presse am Sonntag“ bestätigte
Verteidigungsminister Gerald Klug am
Samstag am Rande der Münchner Si-
cherheitskonferenz. Die Entscheidung
innerhalb der Regierung ist bereits ge-
fallen. Offiziell bekannt geben wollte
sie der Verteidigungsminister aller-
dings ebenso wenig wie sein Kollege,
Außenminister Sebastian Kurz.

„Wir prüfen ein stärkeres Engage-
ment im Kosovo. Konkretisieren kann
man das zur Stunde noch nicht, aber
denkbar ist eine Spanne von 100 bis
130 Soldaten“, sagte Klug. Derzeit gebe
es Prüfungen im Generalstab darüber,
wozu man militärisch in der Lage und
was strategisch sinnvoll sei. Derzeit

sind etwa 800 österreichische Soldaten
im Auslandseinsatz. Im Regierungs-
programm hat sich die Koalition aller-
dings auf ein Mindestkontigent von
1100 Mann festgelegt. Klug will diesen
Rahmen allerdings nicht komplett aus-
schöpfen, um, wie er sagt, im Notfall
noch Reserven zu haben.

Nur Stabsoffiziere nach Afrika. Auf der
Agenda des Verteidigungsministeri-
ums steht auch Afrika: Man überlegt
etwa, „in welcher Form wir in der Zen-
tralafrikanischen Republik tätig wer-
den könnten“. Eine größere Truppen-
entsendung steht freilich nicht zur De-
batte: „Ich möchte den Beratungen
nicht vorgreifen, aber wir haben etwa
sehr professionelle Stabsoffiziere.“

Beraten hat sich Außenminister
Kurz am Samstag mit seinem irani-
schen Kollegen, Mohammed Javad Za-
rif. Dabei sei es einerseits um die nächs-
te Runde der Abrüstungsgespräche mit
dem Iran gegangen, die am 18. Februar
in Österreich stattfindet, andererseits
auch um Menschenrechtsfragen: „Za-
rifs Reaktion darauf war positiv, aber
man darf nicht naiv sein: Entscheidend
sind Taten, nicht Worte.“ (hd) �

Ende der Wartezeit
an der Seitenlinie:
Deutschlands
Präsident Joachim
Gauck (r.) hat genug
von der Nebenrolle
auf dem
internationalen
Parkett.
� Reuters

» Wenn wir
die Mittel und
die
Fähigkeiten
haben, haben
wir auch die
Verantwor-
tung, uns zu
engagieren. «
URSULA VON
DER LEYEN
Verteidigungs-
ministerin
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Franziskus Superman: Alltagskunst an einer römischen Wand in der Nähe des Vatikans. � Reuters

So viel Franziskus steckt in Schönborn & Co.
Die Vatikan-Visite war für die österreichischen Bischöfe ein besonderer Höhepunkt. Für Kardinal Schönborn war es, wie er selbst
gesteht, der schönste Ad-limina-Besuch seiner langen Kirchenkarriere. � V O N D I E T M A R N E U W I R T H

An einem Tag wie jedem ande-
ren: Die Aufzugstür öffnet
sich, ein mittelgroßer Mann
lächelt Wartenden kurz zu.

Wenn er den gut besuchten, nicht ge-
rade leisen Speisesaal betritt, wird bes-
tenfalls kurz Notiz von ihm genommen,
sonst wird gegessen und getratscht, als
wäre nichts geschehen. Geschehen? Es
ist auch nichts geschehen.

Wären da nicht die auffällig unauf-
fälligen Anzugträger mit dem diskreten
Anstecker, der sie als Schweizer Gar-
disten ausweist. Und wäre da nicht die
Adjustierung des älteren Herren. Ganz
in Weiß – das ist eben nur dem santo
padre oder papa, dem Papst, Franzis-
kus eben vorbehalten.

Wenn Kardinal Christoph Schön-
born heute in den Morgenstunden als
Letzter der Bischofskonferenz mit der
Bahn in Wien ankommt, wird er sich
an Szenen wie diese erinnern. Es war,
wie er beim Empfang in der österrei-
chischen Vatikan-Botschaft gestand,
sein schönster Ad-limina-Besuch.
Schön, aber wie viel von Franziskus
steckt in Österreichs Bischöfen?

Kardinal Christoph Schönborn ist als
einziger Österreicher, der beim Kon-
klave den Papst wählen durfte, mit
Franziskus natürlich besonders ver-
bunden. Kaum war der weiße Rauch
über der Sixtina verzogen, hat sich der
Wiener Erzbischof öffentlich voll hinter
ihn gestellt. So unterschiedlich die bei-
den in Auftreten und Stil sind, so sehr
Schönborn als Schüler bis heute Bene-
dikt XVI. nahe ist, so verbindet ihn
doch mit dem neuen Papst die Affinität
zu den Armen: Schönborn hat den
Papst schon in dessen früheren Leben
1998 als Weihbischof Jorge Mario Ber-
goglio kennengelernt. Der damals
neue Wiener Erzbischof besuchte die
Gemeinschaft vom Lamm – ein weibli-
cher Zweig der Dominikaner –, die sich
dem Dienst an den Armen verpflichtet
sieht – und auch von franziskanischer
Spiritualität geprägt ist. Apropos fran-
ziskanisch: Schönborn ist als Domini-
kaner Mitglied eines Bettelordens. Sehr
jung ist eine weitere Verbindung zu
Franziskus: Der Papst hat den Kardinal

aus Wien in das Aufsichtsgremium der
Vatikanbank gerufen. Eine Entschei-
dung, die bei nicht wenigen für Ver-
wunderung gesorgt hat. Sollte Schön-
born eine Vorliebe für Bilanzen und
Bankwesen haben, hat er sie bisher gut
verborgen. Wie auch immer: Franzis-
kus hat offenbar großes Vertrauen in
den Wiener Erzbischof.

Der zweite Purpurträger Österreichs
(aus historischen Gründen genießt der
Salzburger Metropolit dieses Privileg),
der neue Erzbischof Franz Lackner,
muss schon als Franziskaner eine be-
sondere Verbindung zu jenem Mann
verspüren, der als erster Papst der Ge-
schichte den Namen Franziskus für
sich gewählt hat. Zuletzt hat Lackner
gerade auch bei der Vatikan-Visite auf
die Nöte von Geschiedenen hingewie-
sen, die wegen einer neuen Ehe streng
nach dem Buchstaben des Kirchenge-
setzes keine Sakramente empfangen
dürf(t)en. Er wollte „Anwalt“ der Anlie-
gen seiner Diözese sein. Nahe bei den
Menschen also, wie Franziskus predigt.

Egon Kapellari ist der einzige Bischof,
der nicht mit in Rom war, sondern zu
Hause in Graz blieb. Bleiben musste.
Alle, die den Grazer Bischof kennen,
wissen, wie sehr es ihn geschmerzt ha-
ben muss, sich am Ende seiner Amts-
zeit beim Ad-limina-Besuch entschul-
digen zu müssen. Die Nachbehand-
lung einer Meniskusoperation machte
die Reise nicht möglich. Formulierun-
gen wie „Diese Wirtschaft tötet“ von
Franziskus in seinem ersten umfassen-
den Lehrschreiben (Evangelii Gau-
dium) würden ihm nie und nimmer
über die Lippen kommen. Allerdings
hat er in seiner Diözese den für theolo-
gisch wenig Versierte schwer verständ-
lichen vatikanischen Fragebogen zu
Ehe und Familie für die Basis über-
setzt. Mit dem Ergebnis, dass sich in
der Steiermark im Österreich-Vergleich
mit Abstand die meisten Katholiken
daran beteiligt haben.

Der Linzer Bischof Ludwig Schwarz
konnte von Franziskus offenbar gar
nicht genug bekommen. Er blieb auch
am Samstag in Rom, wo er wieder sei-
nen irdischen „Chef“ sah – bei einer
Feier für das Neokatechumenat, eine
(kirchenintern nicht unumstrittene) Er-
neuerungsbewegung. In seiner immer
wieder von Konflikten geschüttelten
Linzer Diözese versucht Schwarz eine
Gratwanderung zwischen Erneue-
rungshungrigen und auf Bewahrung
Bedachten. Was nicht immer gelingt.

Klaus Küng hat in Rom eingestehen
müssen, dass bei Ehe und Familie „die
Verkündigung nicht sehr gut gegangen
ist“. Die Worte wiegen umso schwerer,
als Küng in der Bischofskonferenz für
eben diesen Bereich zuständig ist. Zum
Vatikan-Fragebogen, der auf Wunsch
des Papstes verschickt wurde, ging er
vorsichtig auf Distanz: Die Art, kirchen-
intern Meinungen zu erheben, habe
Vor- und Nachteile. Manchmal werde
„eine bestimmte Richtung“ forciert,
Fragebögen seien „zum Teil verändert“
worden, wie er in Anspielung auf Graz
sagte. Und überhaupt: Es sei abzuwar-
ten, ob bei der Bischofssynode im Um-
gang mit Geschiedenen neue Wege ent-
deckt werden.

Die katholische Kirche solle den Gläu-
bigen „das Leben nicht schwer ma-
chen“: Mit diesen Worten aus der Pre-
digt bei der Messe im römischen Pries-
terhaus Anima liegt der Kärntner Bi-
schof Alois Schwarz ganz auf Linie des
Papstes. Schwarz gilt als öffentlich
scheu, aber offen für Reformen. Als
Wiener Weihbischof war er beim Dele-
giertentag des Dialogs für Österreich
im Jahre 1998 federführend. Dieser en-
dete zum Entsetzen Roms und vieler
Bischöfe mit satten Drei-Viertel-Mehr-
heiten bei den Voten für Kommunion

an Geschiedene, Priesterweihe auch
für Verheiratete oder die Weihe von
Diakoninnen.

Ähnlich wie der Klagenfurter tickt auch
der Innsbrucker Bischof Manfred
Scheuer. Nach außen zurückhaltend,
intern aber bereit zum Dialog und zu
Reformen. In einem „Presse“-Inter-
view meinte er schon vor der Wahl von
Franziskus, wesentlich sei für ihn, die
Menschen zu mögen, Entwicklungen
als Chance und die Postmoderne „dif-
ferenziert positiv“ zu sehen.

Der Vorarlberger Benno Elbs ist der
erste Bischof in Österreich, auf dessen
Ernennungsurkunde der Schriftzug
Franziskus’ zu finden ist. Die Kür wur-
de freilich schon unter Benedikt XVI.
eingeleitet. Die Kirche solle „die Moral-
brille ablegen“ meinet er vor dem Ad-
limina-Besuch.

Ägidius Zsifkovics hat in Eisenstadt
auch durch Personalwechsel zunächst
eine harte Kurskorrektur zu seinem „li-
beralen“ Vorgänger Paul Iby vorge-
nommen. Zuletzt hat der Ex-Sekretär
der Bischofskonferenz für Überra-
schung mit der Aussage gesorgt, über
den Zölibat könne diskutiert werden.

Militärbischof Christian Werner ent-
zieht sich weitgehend der Beurteilung.
Einerseits, weil er den Rücktritt einge-
reicht hat (gilt aber auch für Kapellari),
andererseits, weil der frühere Vertraute
des verstorbenen Bischofs Kurt Krenn
öffentlich so gut wie nie in Erscheinung
tritt. Nicht ohne Grund gibt es Überle-
gungen, für die Militärdiözese, keinen
eigenen Bischof mehr vorzusehen. �

» Wir dürfen
nicht das
Erreichte bloß
verwalten,
Kirche sein
heißt nicht
verwalten,
sondern
hinausgehen,
missionarisch
sein, den
Menschen das
Licht des
Glaubens und
die Freude
des
Evangeliums
bringen. «
FRANZISKUS
Aus der Rede an
Österreichs
Bischöfe

EINS BIS FÜNF

Legende. Wie viel
Franziskus steckt in
Österreichs
Bischöfen? Eine
„Presse am Sonntag“-
Bewertung von einem
Pileolus (wenig) bis
fünf (sehr viel).
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Sonntag, 2. Februar 2014. In weiten Teilen des Landes bleibt es den
ganzen Tag über trüb, zeitweise fällt Regen, oberhalb von etwa 600 m
Schnee. In tiefen Lagen muss man mit gefrierendem Regen rechnen,
dort besteht Glatteisgefahr. Nennenswerte Neuschneemengen kommen
vom Rätikon bis zu den Karawanken zusammen. Der im Osten anfangs
starke Südostwind lässt gegen Abend allmählich nach. -2 bis +5 Grad.

Biowetter. Das nasskalte Wetter be-
günstigt Erkältungen, außerdem fühlen
sich viele Menschen müde. Frisches
Obst und ein Spaziergang in der Win-
terlandschaft verschaffen Abhilfe.
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1U5: Wiens neue Linie in
Startposition
(76.336 Zugriffe)

Spätestens in sechs Monaten könnte
der Bau der U5 präsentiert werden.
diepresse.com/top1

2Akademikerball: Kampf
rund umdie Hofburg
(34.925 Zugriffe)

Bei den Protesten gegen den Akade-
mikerball kam es zu Ausschreitungen.
diepresse.com/top2

3 „Stadtregierung nahm
Exzesse inKauf“
(21.458 Zugriffe)

Für FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache
ist die Stadtregierung rücktrittsreif.
diepresse.com/top3

Rot-Weiß-Rot-Karte
blieb auch 2013 ein
Ladenhüter
Wien. Die Rot-Weiß-Rot-Karte
blieb im Vorjahr erneut hinter
den Erwartungen zurück. Die
Karte berechtigt besonders
qualifizierte Zuwanderer sowie
Zuwanderer, die in Mängelbe-
rufen einsetzbar sind, zum Auf-
enthalt in Österreich. Im Vor-
jahr wurden 1177 Bewilligun-
gen ausgestellt, so die Daten
des Innenministeriums. Bei der
Einführung der Rot-Weiß-Rot-
Karte ging man von 8000 Bewil-
ligungen im Jahr aus. Die Spitze
bilden Bosnier, gefolgt von Ser-
ben und Russen. Außerhalb
Europas ist die Karte bei US-
Amerikanern am begehrtesten.
Die Rot-Weiß-Rot-Karte nützen
vor allem Männer. �

Ausschreitungen
vor den Wahlen
in Thailand
Bangkok. Die Proteste in Thai-
land reißen nicht ab. Am Sams-
tag wurden bei zwei Explosio-
nen – etwa vor einem Einkaufs-
zentrum im Norden Bangkoks –
und mehreren Schusswechseln
mindestens sechs Menschen
verletzt. Die Opposition macht
mobil gegen die Wahl, die am
heutigen Sonntag stattfindet; sie
hat zum Wahlboykott aufgeru-
fen, obwohl Regierungschefin
Yingluck Shinawatra Reformen
nach dem Urnengang verspro-
chen hat. Endet die Wahl in
einer Gewaltwelle, soll die
Stimmabgabe gestoppt werden.
Seit Beginn der Proteste starben
zehn Menschen, über 500 wur-
den verletzt. �

Sumatra. Der Vulkan Sinabung hat gespuckt. Bis zu zwei Kilometer weit flogen heiße Asche und Steine in den
Himmel, ehe alles zurück auf die indonesische Insel Sumatra fiel. Mindestens 14 Menschen wurden getötet,
andere flohen aus ihren Häusern. Erst im September „erwachte“ Sinabung nach einem dreijährigen Schlaf. � EPA

Weniger Einnahmen –
trotz höherer Lohnsteuer
Budget 2013. 76,37 Mrd. Euro hat der Bund im Vorjahr an Steuern
eingenommen – und lag damit leicht unter seinen Erwartungen.

Wien. Im Jahr 2013 hat der Bund 76,37
Mrd. Euro an Steuern eingenommen –
das sind zwar um 4,4 Prozent mehr als
2012, aber weniger als die erwarteten
5,1 Prozent. Diese Zahlen hat das Fi-
nanzministerium gestern veröffentlicht.

Den größten Posten macht dabei
die Umsatzsteuer aus: Hier wurden
24,87 Mrd. Euro gezahlt. Und damit et-
was weniger als erwartet (plus 1,1 statt
plus zwei Prozent) Die Lohnsteuerein-
nahmen stiegen hingegen auf 24,6 Mrd.
Euro an – das sind 5,2 Prozent plus statt
der erwarteten 2,2 Prozent.

Das deutliche Plus bei der Lohn-
und auch bei der Körperschaftsteuer
auf Unternehmensgewinne gleicht
Rückgänge etwa bei der Grunderwerbs-
steuer sowie schwächer als erwartet
ausgefallene Kapitalertragsteuerein-
nahmen mehr oder weniger aus und er-
möglicht es der Regierung, den Budget-
plan weitgehend einzuhalten.

Weniger als erwartet brachte bisher
das Steuerabkommen mit der Schweiz:
Hier war eine Mrd. Euro an „Abgel-
tungssteuer“ für steuerschonend in der
Schweiz gebunkertes österreichisches
Vermögen budgetiert. Überwiesen wur-

den vorerst aber nur 717,1 Mio. Euro.
Im Finanzministerium geht man den-
noch weiterhin davon aus, dass die er-
wartete Milliarde Euro aus dem Steuer-
abkommen mit der Schweiz letztlich
übertroffen wird. Demnach wurden
nämlich größere Vermögenswerte als
ursprünglich erwartet offengelegt, da-
her fällt nun auch die Abgeltungssteuer
dafür geringer aus. Die offengelegten
Vermögenswerte (rund fünf Mrd. Euro)
würden nun aber nachversteuert und
die fehlenden Mittel aus der Abgel-
tungssteuer mehr als ausgleichen, heißt
es im Finanzministerium.

Weniger als erwartet eingebracht
hat auch die Bankenabgabe: Hier waren
638 Mio. Euro budgetiert wurden, be-
zahlt wurden aber nur 587,7 Mio. Euro.
Um diese Lücke zu schließen, hat die
Regierung bereits eine Neuberechnung
der Bankensteuer angekündigt: Bisher
wurde die Steuer auch am Derivatenge-
schäft der Banken bemessen, das von
den Instituten aber teilweise ins Aus-
land verlagert wurde, um Steuern zu
sparen. Künftig wird daher ausschließ-
lich auf die Bilanzsumme der Banken
abgestellt. �

Aufmarsch im Mai in Wien
Burschenschaften. Korporierte wollen ein „Fest der Freiheit“ feiern.
Die Bundes-ÖH distanziert sich unterdessen von der Uni-Wien-ÖH.

Wien. Deutschnationale Burschenschaf-
ten planen im Mai ein Event in der Wie-
ner Innenstadt. Wie das Nachrichten-
magazin „Profil“ berichtet, will eine
„Forschungsgesellschaft Revolutions-
jahr 1848“ ein „Fest der Freiheit“ veran-
stalten. Die Burschenschaften wollen
damit „die Errungenschaften der Revo-
lution von 1848 wieder mehr ins Be-
wusstsein rücken“. Wann und wo diese
Veranstaltung genau stattfindet, woll-
ten die Organisatoren noch nicht verra-
ten. Angemeldet wurde der Verein von
einem Mitglied der vom Dokumenta-
tionsarchiv des Österreichischen Wi-
derstands als rechtsextrem eingestuften
Burschenschaft Olympia.

Unterdessen ging die Bundes-ÖH-
Vertretung deutlich auf Distanz zur
Führung der ÖH an der Universität
Wien. Letztere hatte das
„nowkr“-Bündnis gegen den Akademi-
kerball unterstützt, wie nun bekannt
wurde auch mit einem Geldbetrag von
6000 Euro. Von der Bundes-ÖH habe es
kein Geld gegeben, diese distanzierte
sich auch von den Ausschreitungen
und den „überzogenen Sachbeschädi-
gungen“. Der eigentliche Grund der
Demos sei deshalb „medial leider in
den Hintergrund gedrängt worden“. Im
Zuge der gewaltsamen Proteste sind in
der Wiener Innenstadt 30 Geschäfte be-
schädigt worden. �

W E T T E R DAS WETTER IHRER REGION AUF DIEPRESSE.COMÜ B E R B L I C K

Mursi-Prozess fortgesetzt
Zwar erkennt der frühere Präsident
Ägyptens, Mohammed Mursi, den Rich-
ter nicht an, aber der Prozess gegen den
vom Militär gestürzten Muslimbruder
wurde am Samstag fortgesetzt; ihm wird
die Tötung von Demonstranten vorge-
worfen. Während des Prozesses drehte
Mursi dem Richter den Rücken zu. Un-
terdessen wird ein Antritt des Verteidi-
gungsministers Abdel Fattah al-Sisi bei
der nächsten Präsidentenwahl immer
wahrscheinlicher.

Mann überlebt auf Pazifik
Ein Schiffbrüchiger, der auf einer der
Marschallinseln gelandet ist, soll 16
Monate auf dem Pazifik überlebt ha-
ben. Bevor er in Seenot geriet, wollte er
von Mexiko nach El Salvador. Eigenen
Angaben zufolge ernährte er sich von
Vögeln, Fischen sowie von Schildkrö-
tenblut als Trinkwasserersatz.

Journalist verurteilt
Ein russischer Journalist wurde wegen
„Homosexuellen-Propaganda“ zu um-
gerechnet 1000 Euro Geldstrafe verur-
teilt, kritisieren Menschenrechtler. Der
Betroffene hatte einen Lehrer zu Wort
kommen lassen, der wegen seiner Ho-
mosexualität entlassen worden war.
Russland verbietet seit einem halben
Jahr positive Äußerungen zu Homose-
xualität vor Minderjährigen.

ÖH: Hohes Vorstandsgehalt
Während sich die Einkünfte des Buch-
verlags Facultas auf rund 508.000 Euro
halbierten, zahlte der Verlag seinem
Vorstand Thomas Stauffer mit 458.600
Euro (für 2011/12) über das Doppelte
seines Vorstandsgehaltes vom Ge-
schäftsjahr davor aus. Das berichtet
das Nachrichtenmagazin „Profil“. Fa-
cultas befindet sich im Eigentum der
ÖH der WU und Uni Wien.
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»Wir sitzen zu Hause und
schauen aus dem Fenster,
mehr können wir nicht tun.«

»Sind zu Hause eingesperrt«
Mit neuen kräftigen Schneefällen bleibt die Situation in Kärnten und Osttirol weiter kritisch. Den
Bewohnern wird geraten, in ihren Häusern zu bleiben. � V O N H A N S G U G G E N B E R G E R U N D K Ö K S A L B A LTA C I

Schneefälle mit Verkehrschaos,
Lawinengefahr und Bundes-
heereinsätzen ist man in Ostti-
rol gewöhnt. Zuletzt waren

über die Weihnachtsfeiertage Teile des
Lesachtals und Gailtals stundenlang
von der Außenwelt abgeschnitten, für
zwei Tage fiel sogar der Strom aus. So-
gar Internet- und Handyempfang wa-
ren unterbrochen.

Ganz so dramatisch ist die Situa-
tion diesmal (noch) nicht, aber heftige
Schneefälle haben Teile von Kärnten
und Osttirol seit Donnerstagabend fest
im Griff. In den stark betroffenen Ge-
bieten wird an die Bevölkerung appel-

liert, sich an die Sicherheitshinweise
der Behörden zu halten und nach
Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Aus dem Fenster schauen. Etwas ande-
res bleibt den meisten Bewohnern
auch gar nicht übrig. Regelrecht in ih-
rem Haus eingesperrt ist seit Freitag
Christine Inwinkl aus Untertilliach im
Gailtal, wo es seit Donnerstagfrüh un-
unterbrochen schneit.

„Wir sitzen zu Hause und schauen
aus dem Fenster, können nicht einmal
die Tür öffnen. Mittlerweile liegt hier
zwei Meter Schnee, bis Montag wird
ein weiterer Meter erwartet“, sagt die
52-Jährige. „Der ganze Ort ist einge-
schneit, keine einzige Straße geräumt.
Wegen der Lawinengefahr sind Räu-
mungen vorerst auch nicht vorgese-
hen.“

Zum Glück habe sie im Winter im-
mer reichlich Lebensmittel zu Hause,
weil im Gailtal die Gefahr, nach
Schneefällen von der Außenwelt abge-
schnitten zu sein, allgegenwärtig sei.
„Jetzt warten wir erst einmal ein paar
Tage ab und hoffen, dass sich die Lage
dann etwas entspannt“, so Inwinkl.

„Wirklich gefährlich ist die Situation ja
nicht. Außer natürlich, jemand wird
krank und braucht dringend einen
Arzt. Wegen der kräftigen Schneefälle
könnte hier im Ernstfall nicht einmal
ein Hubschrauber landen.“

Neue Probleme mit Regen. Fast zwei
Meter Schnee liegen auch im benach-
barten Pustertal. „Wir sind die meiste
Zeit damit beschäftigt, unser Hausdach
von den Schneemassen zu befreien“,
sagt Sandra Weiler aus der Gemeinde
Anras. „Dabei sollten wir unsere Häu-
ser aus Sicherheitsgründen eigentlich
nicht verlassen. Am Samstagnachmit-
tag hat es auch noch angefangen zu
regnen, weswegen der Schnee schwe-
rer und die Einsturzgefahr der Dächer
immer größer wird.“

Dasselbe Bild im Lesachtal. Zwei
Meter Schnee, unbefahrbare Straßen
und vereinzelt Bewohner, die ihre
Hausdächer von den Schneemassen zu
befreien versuchen. Und das werden
sie auch in den nächsten Tagen müs-
sen. Die Meteorologen erwarten in
Osttirol und Oberkärnten bis Sonntag
nochmals 20 bis 50 Zentimeter Neu-
schnee, in den Karnischen Alpen wird
es knapp ein Meter werden. Die
48-Stunden-Neuschneemengen ent-
sprachen einem 75-bis 100-jährlichen
Ereignis. Zwar entspannte sich die

Lage auf den Hauptverkehrsverbin-
dungen und dem Schienennetz der
ÖBB. Im Gailtal und im Lesachtal
bleibt die Situation bei Lawinenwarn-
stufe 5 aber weiterhin kritisch. Zu Mit-
tag sei „eine leichte Entspannung“ zu
spüren gewesen, die aber jederzeit
wieder anziehen könne, sagte Landes-
hauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach
einer Sitzung des Krisenstabes in Kla-
genfurt.

Nach dem Zusammenbruch des
Bahnverkehrs am Freitag nahmen die
ÖBB am Samstag nach und nach Stre-
ckenabschnitte wieder in Betrieb. Zwi-
schen Klagenfurt und Villach verkehr-
ten die Züge weitgehend im Normalbe-
trieb. Von Villach nach Spittal und wei-
ter nach Lienz wurde ein Notbetrieb
eingerichtet. Die Tauernstrecke sowie
die Verbindung Richtung Italien blie-
ben bis auf Weiteres gesperrt. Die Öff-
nung der Strecke nach Slowenien war
noch am Samstag geplant.

Soldaten im Einsatz. Am Samstag ha-
ben auch die ersten Soldaten des Bun-
desheeres ihre Arbeit aufgenommen.
In Villach schaufelten 76 Soldaten des
Pionierbataillons 1 den Verschiebe-
bahnhof frei. In Spittal befreiten 20
Pioniere Dächer von der Schneelast.
Für Sonntag war der Einsatz von 80
Pionieren in Hermagor und insgesamt
40 Soldaten in Spittal geplant.

Im Dauereinsatz waren auch die
Monteure des Energieversorgers Kelag.
Am Vormittag waren durch auf Leitun-
gen gestürzte Bäume rund 3000 Haus-
halte ohne Strom, zu Mittag war die
Hälfte davon bereits wieder mit Strom
versorgt. „Wie sich die Situation weiter-
entwickelt, ist aber schwer einzuschät-
zen“, sagte ein Kelag-Sprecher.

Im Tiroler Zillertal war zudem ein
Lawinenopfer zu beklagen. Ein seit
Freitag vermisster Tourengeher wurde
Samstagfrüh von den Einsatzkräften
nur mehr tot geborgen. Der 39-jährige
Einheimische war tags zuvor zu einer
Tour aufgebrochen und nicht nach
Hause zurückgekehrt . �

Bis zu zwei Meter Neuschnee lösten in Kärnten und Osttirol ein Verkehrschaos aus, zahlreiche Straßen sind immer noch nicht geräumt. � Daniel Raunig

Hunderte Dächer mussten von der Schneelast befreit werden. � APA

CHAOS

Neuschnee. Heftige
Schneefälle hatten
auch am Samstag
Teile von Kärnten und
Osttirol fest im Griff.
Mehrere Orte sind von
der Außenwelt
abgeschnitten,
tausende Haushalte
waren ohne Strom.

Lawine. Die Lawinen-
gefahr wird von den
Experten weiterhin
mit der Stufe 4 und in
manchen Teilen Ost-
tirols sogar mit der
Stufe 5 auf der fünf-
teiligen Skala
bewertet.
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Brokkoli-Locken,
Paprika-Popcorn
und andere
angebliche
Abfälle – die
sogenannte
Ganzpflanzen-
nutzung ist nicht
nur für
kulinarische
Querdenker eine
interessante
Erfahrung.
� Michele Pauty
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»Früher hat man auch
geglaubt, die Mikrowelle wird
das Kochen revolutionieren.«

WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

Das Armutschkerl und das arme Tier: Die
Deutschen gehen sprachlich ganz anders mit
dem Armsein um als die Österreicher.
� V O N D I E T M A R K R U G

M
eine Frau hat mir von einer Bekannten
erzählt, die an einer schweren Krank-
heit leidet. „Sie ist wirklich arm“, war
ihr Fazit. Obwohl wir das Gespräch auf
Hochdeutsch geführt haben, hat sie das

„arm“ im Dialekt ausgesprochen: „oam“.
Mir ist dabei bewusst geworden, dass es in mei-

ner sprachlichen Prägung diese Verwendung von
„arm“ im Sinn von bedauernswert gar nicht gibt.
Zwar kennen wir auch „ne ärme Keal“ (einen ar-
men Kerl), aber wenn wir das Adjektiv nicht als At-
tribut direkt an ein Nomen hängen, dann bedeutet
arm: mittellos, das Gegenteil von reich. Am ehesten
trifft es noch die österreichische Bedeutung, wenn
bei uns jemand arm dran ist, aber auf einen er-
krankten Menschen, mit dem wir Mitgefühl haben,
würden wir diese Redewendung eher nicht anwen-
den. Oft ist arm auch mit einer Portion Verachtung
getränkt, vor allem, wenn es in einen animalisch-
kreatürlichen Kontext gestellt ist. Dann wird ein
Mensch zum armen Hund, zum armen Schwein,
zur armen Sau. Heikler wird’s, wenn man das Tier
nicht ist, sondern hat. Wer das arme Tier hat, der
versüßt seinen herben Schmerz mit einer Spur
Selbstmitleid. Der Duden bescheinigt dem armen
Tier nur eine regionale Verbreitung. Erstaunlich,
dass es nicht aus Österreich stammt.

Sprachgeschichtlich stammt das Wort „arm“ aus
der indogermanischen Wortgruppe von „Erbe“. Ur-
sprünglich wurde es nur in der Bedeutung von ver-
waist, vereinsamt und bemitleidenswert verwen-
det. Es steckt auch im Erbarmen und in der Barm-
herzigkeit. Erst später erhielt es im Westgermani-
schen die Bedeutung von besitzlos, als Widerpart
zu reich. Das Österreichische Wörterbuch liefert bei
der Bedeutungserklärung interessanterweise nur
Beispiele für seine ursprüngliche, emotionale Ver-
wendung. Der Duden hingegen verzeichnet zuerst
die materielle Armut und dann erst die seelische.

Die Österreicher sind in ihrer Anteilnahme aber
wie so oft zwiespältig. Für ein Armutschkerl empfin-
det man zwar Mitleid, aber zugleich auch Herablas-
sung, doch nie zu viel, denn das Armutschkerl ist
aufgrund einer Mischung aus Beschränktheit und
Gutmütigkeit nie in der Lage, seiner Misere zu ent-
kommen. Ähnlich sanft geht es zu, wenn man hier-
zulande eine extreme Form der Armut benennt, die
Obdachlosigkeit. Der Sandler kommt vom mittel-
hochdeutschen Verb seinen, was verspäten, versäu-
men bedeutet. Das Wort Sandler ist laut Österrei-
chischem Wörterbuch nur dann abwertend, wenn
es einen Arbeitsunwilligen bezeichnet, nicht aber,
wenn damit ein Stadtstreicher gemeint ist. Das
deutsche Pendant lässt schon klanglich eine solche
Differenzierung nicht zu. Ein Penner hat’s einfach
nicht besser verdient. Im Sprachlichen haben wir
Deutschen einige Möglichkeiten, um der Emotion,
die mit dem Elend verbunden ist, auszuweichen. �

� dietmar.krug@diepresse.com diepresse.com/diesedeutschen

10 ÖSTERREICH 0 2. FEBRUAR 2014 //// DIEPRESSE.COM ////

Bohren nach Hitlers geheimen
Im oberösterreichischen
St. Georgen an der Gusen
wird in den nächsten Tagen
wieder gebohrt: Unter dem
bekannten Stollensystem
könnten sich noch weitere
geheime Stollen befinden.
� V O N G E R H A R D B I T Z A N

Es kommt nicht oft vor, dass sich
große internationale Medien
für eine kleine oberösterreichi-
sche Gemeinde interessieren.

Doch seit einiger Zeit steht St. Georgen
an der Gusen, etwa 15 Kilometer östlich
von Linz, im Mittelpunkt vieler Berich-
te. In diesem Ort, besser gesagt in
einem verschütteten Stollensystem, soll
es in der Zeit der NS-Diktatur ein bisher
geheim gehaltenes groß angelegtes
Forschungsprogramm für eine Atom-
bombe gegeben haben. „Hitlers Bom-
be“ soll dort entwickelt worden sein,
heißt es in medialen Spekulationen.

Kurz vor Weihnachten wurde an
der vermuteten Stelle eine Bohrung
durchgeführt, 80 Meter tief. Ergebnis
laut den Landesgeologen: null. Nur
Steine, Sedimente und Grundwasser.
Keine geheimen, unentdeckten Tunnel.
Aber es wird in den nächsten Tagen, vo-
raussichtlich Montag oder Dienstag,
eine weitere Bohrung geben, ein paar
Meter daneben. Derzeit steckt die Bohr-
maschine im weichen Boden, der Bohr-
meister wartet auf bessere Bedingun-
gen, auf festen, gefrorenen Boden.

Doch was, wenn die Bohrung keine
neuen Erkenntnisse bringt? Der Bür-
germeister der Gemeinde, Erich Wahl
(SP), meint zur „Presse“: „Solange ein
Verdacht besteht, dass da etwas sein
könnte, soll untersucht werden.“ Denn
wenn es tatsächlich noch ein Bauwerk
tief unten gebe, so müsse dies zur Si-
cherheit der Bürger aufgeklärt werden.

Grabung forderte 30.000 Leben. Die
Geschichte der St. Georgener Stollen
ist mit diesen Bohrungen um eine Fa-
cette reicher. Denn das Stollensystem
mit dem Codenamen „Bergkristall“ ist
ein besonders tragisches Kapitel der
Nazi-Diktatur. Die unterirdischen Tun-
nel waren ab 1943 von Zwangsarbei-
tern und KZ-Häftlingen aus dem nahe
gelegenen KZ-Lager Mauthausen und
dem Lager Gusen errichtet worden. Bis
zu 60.000 Menschen wurden gezwun-
gen, hier händisch zu graben, mindes-
tens die Hälfte kam ums Leben – ent-
weder durch die katastrophalen Ar-
beitsbedingungen oder die Brutalität
der Nazi-Aufpasser. „Bergkristall“ wur-
de jedenfalls zu einer Zentrale der Rüs-

tungsproduktion für Hitlers Armee, in
den bombensicheren Stollen wurden
Teile der Messerschmidt-Jagdflugzeu-
ge und andere Kriegswaffen produ-
ziert. Nach dem Krieg wurden die Stol-
leneingänge teilweise gesprengt, später

darüber sogar Wohnhäuser errichtet.
Wegen Einsturzgefahr begann die für
die Stollen zuständige BIG, die Bun-
desimmobiliengesellschaft, ab 2002 die
Stollen mit Beton zu verfüllen: ein Rie-
senprojekt, das mehrere Jahre dauerte
und rund 14 Mio. Euro verschlang.

Tunnel unter dem Tunnelsystem. Doch
damit war die Sache nicht erledigt.
Denn vor knapp zwei Jahren hat der
Filmemacher Andreas Sulzer neue
Spekulationen angeheizt: Unter den
bereits bekannten und zubetonierten
Tunneln befinde sich ein weiteres bis-
her nicht entdecktes Tunnelsystem
und dort sei in den letzten Kriegsjah-
ren Atomforschung betrieben worden.
„Das ist belegt. Dafür habe ich
Beweise und Unterlagen in
deutschen, russischen und
amerikanischen Archiven ge-
funden“, sagt Sulzer zur

»Forschung, nicht Sensationen«
Historiker Stefan Karner hält überraschende Funde in den Stollen für wahrscheinlich. � V O N E R I C H K O C I N A

Am Montag wird ein neuer Bohrversuch in
St. Georgen an der Gusen gestartet. Wie
realistisch ist es, dass im Tunnelsystem Be-
weise für ein Atomprogramm auftauchen?
Stefan Karner: Wenig. Beweise für ein
deutsches Atomprogramm finden sich
eher in Archiven, weniger durch Boh-
rungen in verschütteten Stollen. Aber:
Man könnte auf Dinge stoßen, die wir
aktenmäßig erahnen können. Vermu-
tungen könnten sich erhärten. Keines-
falls sollte man sich nur auf ein deut-
sches Atomprogramm versteifen. Mit
diversen NS-„Geheimwaffen“-Ver-
schwörungstheorien kann ich wenig
anfangen. Faktum ist allerdings, dass
gerade beim KZ-Außenlager Gusen
und dem dazugehörigen Wirtschafts-
komplex noch vieles im Dunkeln liegt.

Was kann jetzt schon ausgesagt werden?
Ganz wichtig sind die Forschungen des
Berliner Wirtschaftshistorikers Rainer

Karlsch. Seit geraumer Zeit arbeiten
wir mit ihm zum KZ Gusen. Dabei sind
uns viele neue Informationen zugegan-
gen. Schriftliche Quellen, mündliche
Informationen, Bohruntersuchungen.
Sie alle werden derzeit ausgewertet.
Ein Forschungsprojekt ist in Ausarbei-
tung. Die Aktenlage, etwa zum bekann-
ten Projekt „Bergkristall“, ist dürftig.
Dabei hat sich dieser Komplex keines-
wegs ausschließlich auf die SS-Firma
Deutsche Erd- und Steinwerke und auf
die Produktion von Messerschmitt-
Jagdflugzeugen beschränkt. Ganz be-
stimmt waren hier auch zahlreiche an-
dere Firmen involviert, etwa Siemens
oder die Linzer Hermann-Göring-Wer-
ke, die heutige Voest.

Was wurde in den Stollen von St. Georgen
an der Gusen noch alles produziert?
Eine ganze Menge. Vielleicht nicht nur
produziert, auch erforscht. Aber, wie

gesagt, da stehen wir am Anfang der
wissenschaftlichen Arbeit. Dabei geht
es um präzise, seriöse Forschung, nicht
um Sensationen.

Und die neuen Bohrungen?
Sollten diese wirklich Neuigkeiten zu-
tage fördern, würde es mich nicht
überraschen.

Gibt es Indizien, die auf ein Nazi-Atompro-
gramm hindeuten? Und welche?
Ich betone noch einmal: Von einer
Atomwaffenproduktion in den Stollen
in Gusen kann aus derzeitiger Sicht
keine Rede sein. Ich halte es aber für
möglich, dass die Stollen auch als aus-
gelagerter Standort zur Erzeugung von
möglichst reinem Uran ge-
dient haben. Unter den in
Gusen eingesetzten KZ-Häft-
lingen gab es eine auffallend
hohe Konzentration an Che-

M E H R AU F
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K L E I N Z E U G

DARLING DER WOCHE
Geschmacklose
Ausstellung
Fall Sie es nicht erkennen: Dieses
hässliche Teil ist ein USB-Stick in
Form eines Sushi. Weitere
Geschmacklosigkeiten sind in der
Ausstellung „Böse Dinge. Eine
Enzyklopädie des Unge-
schmacks“
ab 19. 2.
im Hof-
mobilien-
depot zu
sehen.
� Werkbundarchiv
– Museum der Dinge/
Armin Herrmann

KENNENLERNEN
Speed-Dating für
Architekten
Architekten denken sich bislang
ganz lustige Dinge aus, um die
regionale Bauwirtschaft ein
bisschen anzukurbeln. Bei einem
Speed-Dating erhalten Bau-
herren nun die Möglichkeit, mit
Architekten ins Gespräch zu
kommen, um so auszuloten, ob
das Gegenüber für ein
zukünftiges Bauvorhaben
geeignet ist. Pro Date treffen
sieben Architekten auf sieben
Bauherren, auch jedes Gespräch
dauert sieben Minuten. Aufgrund
der großen Nachfrage empfehlen
die Veranstalter (u. a. Orte
Architekturnetzwerk Nieder-
österreich, IG Architektur) eine
rasche Anmeldung.

15. 2.–16. 2., Halle B, Messe Wien,
www.orte-noe.at

EINGESTIEGEN

Eine Million für
Whatchado
Das Wiener Start-up Whatchado
expandiert nach Deutschland und
will dafür eine Million Euro
investieren, sagte Gründer Ali
Mahlodji am Freitag. Das Geld
kommt von drei neuen,
prominenten Investoren: Ex-
Siemens-Chefin Brigitte Ederer,
Nationalbank-Präsident Claus
Raidl und Oikocredit-Österreich-
Chef Peter Püspök haben je
knapp über 300.000 Euro in das
2012 gegründete Unternehmen
gesteckt. Dafür bekommt jeder
der drei Investoren etwas mehr
als drei Prozent der Firmen-
anteile. „Wir haben quasi ein
Zehntel an Whatchado für knapp
eine Million verkauft“, so
Mahlodji.

Mit der Deutschland-Expansion
soll der Mitarbeiterstamm von
derzeit 30 weiter steigen. „Wir
holen sicher fünf, sechs Voll-
profis“, kündigte Mahlodji an.
Noch sei aber offen, ob man in
Deutschland nicht auch Dienst-
leistungen, etwa in der Technik,
extern zukaufe. Laut Mahlodji sind
Ederer, Raidl und Püspök keine
Investoren, sondern sogenannte
Business Angels, die mit ihrem
Know-how und Netzwerk das
Unternehmen unterstützen. Die
Videoplattform Whatchado dient
als Job-Orientierungshilfe für
(junge) Arbeitnehmer. In kurzen
Videos stellen dort Menschen
sich, ihren Job und ihren Werde-
gang vor. (Apa)
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mit den entsprechenden digitalen Zei-
chenprogrammen nicht auskennt,
kann im Internet Druckvorlagen ein-
fach gratis runterladen (siehe Infobox).
Auch im Handel tut sich was: Im Okto-
ber hat mit dem 3dee Store auf der
Landstraßer Hauptstraße Wiens erster
3-D-Copyshop eröffnet, der auch
3-D-Drucker verkauft. „In den ersten
Wochen haben wir gar nichts ver-

kauft“, sagt Martin Klauser, 19, der sich
gleich nach der Matura zusammen mit
seinem Bruder Gabor selbstständig ge-
macht hat. „Jetzt verkaufen wir pro
Woche fünf bis zehn Drucker, und
Druckaufträge haben wir so viele, dass
es ein paar Tage Wartezeit gibt.“ Sieben
bis zehn Euro kostet ein 3-D-Druck pro
Stunde. Besonders schnell sind die
Drucker nicht, in drei Stunden schaf-

fen sie, je nach Feinheitsgrad der
Schichten, gerade einmal ein Objekt
von zehn Zentimeter Höhe. Mit einem
3-D-Scanner können die Kunden mit-
gebrachte Objekte einscannen oder
sich selbst, und den Scan dann in
einem selbst gewählten Maßstab aus-
drucken lassen.

Für viele Kunden ist diese Technik
Neuland, dementsprechend skurrile
Anfragen hat es schon gegeben: „Je-
mand wollte sein Haus einscannen
und drucken lassen, ein anderer eine
lebensgroße Statue von sich selbst.
Theoretisch wäre das möglich, es wür-
de mit unseren Druckern nur extrem
lange dauern.“

Wie viel an Formen- und Material-
vielfalt im 3-D-Druck bereits möglich
ist, zeigt die Mode der niederländi-
schen Designerin Iris van Herpen. In
Zusammenarbeit mit der österreichi-
schen Architektin Julia Körner hat sie
aufwendige, futuristisch anmutende
Haute-Couture-Kleider entworfen, die

allesamt dem 3-D-Drucker entstam-
men. Auch in Österreich arbeiten ei-
nige Kreative mit 3-D-Druck.

Die Produktdesigner Heike und
Harald Guggenbichler, die für Möbel-
hersteller wie Ligne Roset entwerfen,
lassen die meisten ihrer Entwürfe als
Prototypen ausdrucken: „Gerade las-
sen wir Stühle drucken. Für Produkt-
präsentationen ist das super, das ist viel
anschaulicher als ein digitales Modell“,
sagt Harald Guggenbichler.

Sinn für Getüftel. Auch Lukas Bast, In-
dustriedesigner und gelernter Tischler,
hat den 3-D-Druck für sich entdeckt.
Bast stellt 3-D-Schmuck her. „Es
braucht schon Sinn für technisches
Getüftel, wenn man einen 3-D-Dru-
cker selbst programmiert“, sagt er. „Pro
Armreifen brauche ich einige Probe-
drucke, bis die Feineinstellungen stim-
men.“ Momentan werde in der kreati-
ven Szene viel ausprobiert. Man mixt
klassische Materialien wie Holz mit
3-D-gedruckten Elementen. So entste-
hen neue Formen und Strukturen.

Ob in Zukunft jeder zuhause mit
dem einfachen Druckbefehl „make“
selbst Gebrauchsgegenstände und Er-
satzteile produzieren wird, ist noch
nicht abzuschätzen. Manche meinen,
dass 3-D-Drucker einmal so selbstver-
ständlich sein werden wie jetzt Lap-
tops. Andere sind skeptisch: „Früher
hat man auch geglaubt, die Mikrowelle
wird das Kochen revolutionieren. Heu-
te ist sie nur eine Option von vielen“,
sagt Jafarmadar. Ob die Technik tat-
sächlich das hält, was der Hype ver-
spricht, wird sich weisen. �

dass eine Einführung dieser viele Pro-
bleme nicht lösen würde. Etwa die acht
Millionen Urheberrechtsverletzungen,
die laut Zinggl regelmäßig begangen
werden. Auf die zahlreichen Baustellen
im bestehenden Urheberrecht verwies
auch die neue Kultursprecherin der
ÖVP, Maria Fekter. Diese hatte mit der
Diskussion ihren ersten öffentlichen
„Wohlfühltermin“, wie sie ihre zukünf-
tigen Termine als Kultursprecherin vor
einigen Wochen kommentiert hatte.

Unabhängig vom Medium. Fekter fühl-
te sich auf dem Podium dann auch
sichtlich wohl, war sie doch jahrelang
im Justizausschuss des Parlament ge-
sessen und hatte unter anderem die
Leerkassettenvergütung mitausgearbei-
tet. Ihr Fazit nach 13 Jahren Arbeit an
dem Thema: „Die Vergütungspflicht
muss unabhängig vom Speicherme-
dium passieren.“ Denn schon bei den
bisherigen gesetzlichen Regelungen sei
man der technologischen Entwicklung
hinterhergehinkt. Und wer, sagte Fekter,
könne garantieren, dass nicht irgend-

wann etwas aus dem Kühlschrank
käme, was unter das Urheberrecht fällt?

Mit dieser Einstellung stand sie
konträr zu Koalitionspartnerin Elisa-
beth Hakel (SPÖ). Diese würde die
Festplattenabgabe als „rasche Lösung“
sofort einführen. Danach müsse eine
Evaluierung folgen. Warum denn in
der vergangenen Legislaturperiode
nichts passiert sei, fragte Moderator
Thomas Trenkler vom „Standard“.

„Das fragen Sie am besten die, die
vorher in diesen Positionen waren“,
entgegnete Hakel pappig. „Weil die In-
teressen so unterschiedlich waren –
und alle hatten gute Argumente“, half
ihr Fekter. Was in der darauffolgenden
Diskussion mit Künstlern, Interessen-
vertretern und Verwertungsgesell-
schaften durchaus zu sehen war. „Ich
nehme heute also mit, dass eine
schnelle Lösung gewünscht ist“, sagte
Fekter am Ende. Sie wäre ja dafür, das
Urheberrecht komplett zu überarbei-
ten. „Aber das würde länger dauern.“
In einer Enquete im Parlament soll nun
das Thema rasch behandelt werden. �

D I E B E S T E N A D R E S S E N F Ü R 3 D - F R E A K S

»MAKE«!
3-D-Blog. Auf DiePresse.com bloggt 3-D-Druck-Experte
Georg Widdmann ab sofort über die neuesten Trends, z. B.
Carbonfasern aus dem 3-D-Drucker, die für den Flugzeugbau
eingesetzt werden, oder das weltweit erste 3-D-Druck-Haus.
Link: diepresse.com/home/blogs/dreidimensional

Druckvorlagen. Toll für alle, die druckfertige Vorlagen
suchen, ist Thingiverse (www.thingiverse.com). Hier geben
Nutzer ihre eigenen Entwürfe zum Download frei. Man findet
alles von Star-Wars-Manschettenknöpfen bis zu anspruchs-
vollen technischen Spielereien wie einen Roboterarm.
Designtools findet man auf www.solidworks.com.

Fablab. Im Wiener Happylab (www.happylab.at) im zweiten
Bezirk befindet sich ein Eldorado für Hobbybastler und
technikaffine Kreative. Gegen einen Mitgliedsbeitrag von fünf
Euro pro Monat hat man gratis Zugang zu allen Maschinen.

Copyshop. Ebenfalls in Wien, im 3. Bezirk, hat kürzlich mit
dem 3dee Store (www.3dee.at) der erste 3-D-Copyshop
eröffnet. Entweder man bringt die digitale Vorlage mit, lässt
die Objekte scannen oder kauft gleich einen 3-D-Drucker.

Oben: Im Wiener
Happylab treffen
technikbegeisterte
Bastler auf
professionelle
Kreative. Der 3-D-
Drucker „makerBot“
im Hintergrund
kostet 2000 Euro.

Rechts oben: Ein
3-D-Schuh, gezeigt
auf der International
Consumer
Electronics Show
2014 in Las Vegas.

Darunter: Haute
Couture aus dem
3-D-Drucker von
der Niederländerin
Iris van Herpen.

� Rene Prohaska, imago/UPI
Photo, Iris van Herpen



Vier Kisten Gold sollen
SS-Männer in den Lünersee
geschmissen haben.

Der Seethaler See wächst zu,
von den 36 Kisten aus
Dachau redet keiner mehr.

e

«

Toplitzsee, Lünersee oder Seethaler See? Wo unter Wasser
Raubgold der Nazis vermutet wird. � VON CHR I S T I N E I M L I NG ER

VonKronkorken,Blüten
undaltemNazi-Schrott:
DieMythenderSeen
Die Geschichte des Ausseer Toplitz-
sees ist eine der verhinderten Sensa-
tionen, der großen Schatzsucher, die
ein für alle Mal klären wollten, was es
mit den Legenden von kistenweise
Gold auf sich hat. Seit Jahrzehnten
wollen solche alle paar Jahre klären,
was in dem Salzkammergut-See, der
von 1943 bis 1945 Schauplatz waffen-
technischer Versuche war, versenkt
wurde. Denn das Gerücht vom
Schatz ist hartnäckig: Zwei Lastwagen
voll schwerer Kisten, beladen mit
Raubgut aus Konzentrationslagern,
zu Barren geschmolzenem Zahngold
und geheimen Dokumenten, sollen
in der Nacht auf den 29. April 1945
zum See gefahren und von Ruder-
booten aus versenkt worden sein.

Zahlreiche Suchaktionen gab es
seither. 1959 ließ ein „Stern“-Journa-
list Kisten voll Falschgeld und Nazi-
Unterlagen übers Geldfälschen aus
dem See herauftauchen. Nach dem
Tod eines Tauchers galt im tiefen See
angesichts der Gefahr durch schlechte
Sicht und Baumstämme, die im sauer-
stoffarmen Wasser nicht verrotten,
lange ein Tauchverbot. In den 1980er-
Jahren wurde wieder Falschgeld he-
raufgetaucht, im Jahr 2000 brachte ein
Tauchgang eine Kiste zu Tage: Gefüllt
mit Knochen und Kronkorken, offen-
bar von Ausseer Scherzbolden Jahre
zuvor in den See geschmissen.

Die Bundesforste, Eigentümerin
des Sees, wollen denMythos nunwie-
der einmal endgültig klären. Die vie-
len, illegalen Tauchgänge von Hobby-
schatzsuchern stoppen und „den See
zur Ruhe bringen“, wie es heißt. In
erster Linie aber gehe es nicht umden
Schatz, sondern um eine Kartografie-
rung des 103 Meter tiefen Sees, heißt
es. Den privaten Partnern, die sich
daran beteiligen sollen, unter ande-
rem Terra Mater, einer Red-Bull-
Tochter, geht es freilich um den
Schatz. Noch aber gibt es keine Eini-
gung, sagt ÖBF-Sprecherin Pia Buch-
ner, die ersten Taucher oder Roboter
könnten 2015 oder 2016 abtauchen.

Zuletzt wollte der US-Schatzsucher
Norman Scott im Toplitzsee nach
einem Schatz suchen, scheiterte aber
daran, dass er 2009 das nötige Geld
nicht auftreiben konnte.

Zweifel am Schatz im Lünersee. Aber
Scott hat auch danach trotz seines Al-
ters von mittlerweile 82 Jahren die
Suche nach Nazi-Gold in Österreichs
Seen nicht aufgegeben: Vorigen Som-
mer wähnte er es im Vorarlberger Lü-
nersee. Die Illwerke, der Besitzer, hat-
ten die Schatzsuche des legendären
Duos Norman Scott/Jerry Lee schon
genehmigt, als diese absagten: Es sei-
en Zweifel am Mythos vom Schatz
aufgetaucht, hieß es.

Die Vorarlberger Legende basiert
auf Edward Greger, einem früheren
CIA-Agenten, der im München der
Nachkriegszeit stationiert war und
später das Buch „Lünersee“ verfasst
hat. Greger will einst von vier Kisten
voll „Dachau-Schätzen“, millionen-
schweren Wertsachen, die KZ-Insas-
sen geraubt worden waren, erfahren
haben. Vier Nazi-Schergen aus Dach-
au sollen diese Kisten in den letzten
Kriegstagen dort, am Fuß der Schesa-
plana auf 1970 Metern Seehöhe, eilig
vergraben haben. Ein zum Tode ver-
urteilter SS-Offizier soll davon dem
Mediziner Wilhelm Gross, der inhaf-
tierte NS-Verbrecher behandelt hat,

erzählt haben. Von Gross erfuhr Gre-
ger vom angeblichen Schatz, gemein-
sam wollten sie ihn suchen. Bevor es
dazu kam, wurde 1956 die verdäch-
tige Stelle aber geflutet, als der Pegel
des Lünersees im Zuge eines Stau-
dammbaus stieg.

In den letzten Jahren wurde der
Pegel wegen Instandhaltungsarbeiten
wieder auf den Stand von 1945 abge-
senkt, ideale Bedingungen für eine
Suche. Scott war mehrmals in Vorarl-
berg, suchte mit Metalldetektoren.
Dann aber äußerte Scott Zweifel, CIA-
Dokumente sollen belegen, dass
Raubgut aus Dachau schon 1945 von
Amerikanern beschlagnahmt worden
sei. Die Suchaktion wurde „auf unbe-
stimmte Zeit“ verschoben.

Auch in einem dritten heimi-
schen See sind alle Versuche, Nazi-

Schätze zu finden, bisher gescheitert.
Im Seethaler See im Lungau. Der
Moorsee soll, so erzählen es Legen-
den, Juwelen und Gold in Kisten ber-
gen. 2001 hat ein Schweizer im Auf-
trag zweier israelischer Publizisten
versucht, im schlammigen Grund
nach Schätzen zu tauchen, fand ein
paar Wehrmachtskarabiner und
Blechdosen. Aber die Aktion wurde
abgebrochen. Denn die Schatzsuche
war nicht genehmigt – offiziell hatte
das Team, das zum Teil schon am
Toplitzsee gesucht hatte – nur Arbei-
ten für einen Naturfilm angemeldet.
Also rückte die Staatspolizei an.

Das Raubgut im Seethaler See
soll, wie das im Lünersee, aus Dach-
au stammen. Ein SS-Aufseher im KZ
Dachau soll von einem Lkw mit
36 Kisten voll Gold und Schachteln
mit Diamanten erzählt haben, die
zum Toplitzsee gebracht werden
sollten. Auf der Fahrt dorthin soll es
zum Streit gekommen sein, ein SS-
Mann sei erschossen und die Fracht
im Seethaler See versenkt worden.

Skepsis am Seethaler See. Im Lungau
schenkte man diesen Legenden we-
nig Glauben. Dass eine der Rück-
zugsrouten der Wehrmacht durch
den Lungau führte, ist erwiesen. Aber
dort ist nur von Waffen, die Soldaten
in den See geschmissen haben, die
Rede. Dass gerade ein Moorsee als
Versteck gewählt worden sei, glaubt
niemand. Und seit der letzten ge-
scheiterten Aktion 2001, so erzählt
Georg Gappmayer, der Bürgermeister
von Tamsweg, habe niemand mehr
im See gesucht. Der Moorsee wachse
immer mehr zu, und bei den Leuten
in der Gegend ist es mittlerweile still
um denMythos geworden. �

R AU B G U T

MYTHOS GOLD

Ummehrere heimische Seen –
Toplitzsee, Lünersee und Seethaler
See – ranken sich Geschichten um
verstecktes Raubgut aus
Konzentrationslagern.

Bei Suchaktionen wurden bisher
bloß Falschgeld oder Wehrmachts-
devotionalien gefunden. Am
Lünersee wurde eine Suche zuletzt
abgeblasen, die Bundesforste
wollen im Toplitzsee bald klären,
was es mit den Mythen auf sich hat.
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Stollen

„Presse“. Ein entsprechender Doku-
mentarfilm sei derzeit in Produktion.
Und bei Messungen habe er erhöhte
radioaktive Strahlung entdeckt.

Die BIG startete darauf eigene Mes-
sungen, Experten der Boku wurden mit
der Analyse beauftragt. Fazit: nichts Un-
gewöhnliches, lediglich natürliche
Strahlung, wie sie in Boden und Gestein
dieser Region natürlich vorkomme. Da
aber die Gerüchte nicht verstummen
wollten, entschlossen sich Bund und
Land Oberösterreich zu neuerlichen
Bohrungen. Jetzt wartet man, wie er-
wähnt, auf das frostigere Wetter, um
wieder DutzendeMeter vorzustoßen.

Dann wird aber voraussichtlich
Schluss sein, zumindest von offizieller
Seite. BIG-Sprecher Ernst Eichinger:
Die BIG habe sich an den derzeitigen
Bohrungen beteiligt, um ausschließen
zu können, dass es ein weiteres unent-
decktes Stollensystem gebe. „Aber soll-

ten auch diese Bohrungen ergebnislos
sein, wird sich die BIG nicht an weite-
ren beteiligen.“ Und auch Harald Wim-
mer, oberster Landesgeologe in Linz,
sagt: „Wenn wir nicht fündig werden
und es keine neuen Anhaltspunkte gibt,
werden wir sicher nicht ein Loch nach
dem anderenmachen.“

Etwas anders sieht dies Filmema-
cher Sulzer: Er glaubt, dass man schon
bei der ersten Bohrung vor Weihnach-
ten einen geheimen Stollen ganz am
Rande angebohrt habe. Und man nur
weiterbohren müsse, um fündig zu
werden. Denn er habe in seinen Unter-
lagen auch die Original Bauakten vom
Stollensystem „Bergkristall“. Daraus
gehe hervor, dass der Komplex weit
größer gewesen sei, als die zubetonier-
ten Tunnel. Die Spekulationen um die
Entwicklung von Hitlers Wunderwaf-
fen in OÖ werden also sicher
weitergehen. �

Ein Bild von früher:
Die Tunnel in
St. Georgen an der
Gusen wurden
wegen
Einsturzgefahr
zubetoniert. Nun
wird wieder
gebohrt.
� APA

HISTORIE

Ab 1943 mussten
Zwangsarbeiter aus
dem KZ Mauthausen
in St. Georgen an der
Gusen Stollen mit dem
Codenamen „Berg-
kristall“ graben. Bis
zu 60.000 Menschen
wurden gezwungen,
hier händisch zu
graben, mindestens
die Hälfte kam ums
Leben.

Bis 1945 wurde
„Bergkristall“ zu einer
Zentrale der
Rüstungsproduktion
für Hitlers Armee. In
den bombensicheren
Stollen wurden Teile
der Messerschmidt-
Jagdflugzeuge und
andere Kriegswaffen
produziert.

Nach dem Krieg
wurden die Stollen-
eingänge teilweise
gesprengt, später
darüber sogar Wohn-
häuser errichtet.

Ab 2002 begann die
für die Stollen
zuständige Bundes-
immobilien-
gesellschaft BIG die
Stollen mit Beton zu
verfüllen: ein Riesen-
projekt, das mehrere
Jahre dauerte und
rund 14 Mio. Euro
verschlang.

mikern und Physikern. Auch kann es
sein, dass hier Uranerze weiterverar-
beitet wurden. Noch sind sehr viele
Fragen offen, oft fehlen die Zusam-
menhänge. Die werden wir finden.

Wo und wie ließen die Nationalsozialisten
reines Uran produzieren? Hatte Österreich
hier eine spezielle Rolle?
Eine große Uranerzlagerstätte lag im
tschechischen Joachimsthal/Jachy-
mov. Hier fand bereits in der NS-Zeit
ein Abbau im großen Stil statt. Später
„bedienten“ sich hier auch die Sow-
jets und die Erze dienten als Rohstoff
zum Bau der sowjetischen Atombom-
be. Tausende Menschen mussten zu-
erst unter den Nazis und später unter
tschechisch-sowjetischer Leitung un-
ter unmenschlichen Bedingungen
Uranerze abbauen, viele starben qual-
voll. Die Nazis ließen das gewonnene
Erz aus Joachimsthal in Berlin (Auer
AG), in Frankfurt (Degussa) und in
den Treibacher Chemischen Werken
in Kärnten weiterverarbeiten. Anfangs
zu Radium und Uran für Leuchtschil-
der, Leuchtknöpfe – etwa in Panzern
und Flugzeugen – und für Leuchtmu-

nition. Später auch für die NS-Versu-
che zur Herstellung einer Kettenreak-
tion, in deren weiterer Folge dann
eine Atombombe gebaut werden soll-
te.

Wie weit war das Dritte Reich bei der Ent-
wicklung einer Atombombe?
Erste Ansätze zu einer Kettenreaktion
gab es. Von einer Bombe war man
noch weit entfernt. Es gab auch keine
Kernwaffenversuche. Ein komplexer
Bereich, auf den ich da gar nicht im
Detail eingehen kann.

Bisher gab es vor allem Spekulationen –
kann es sein, dass Filmemacher Andreas
Sulzer hier nur einfach geschickt Werbung
für einen seiner Filme macht?
Eines ist klar: Sulzer hat mit Beharr-
lichkeit ein Forschungsfeld neu aufge-
rollt, von dem viele gemeint haben, es
sei längst restlos erforscht. Dem ist
nicht so, wie wir inzwischen sehen.
Sulzer hat auch spannendes Material
ausgegraben. Jedenfalls wird durch ihn
und durch unsere wissenschaftlichen
Arbeiten viel mehr Licht in die dunklen
Stollen kommen als bisher. �

ZUR PERSON

Stefan Karner ist
Vorstand des Instituts
für Wirtschafts-,
Sozial- und
Unternehmens-
geschichte an der Uni
Graz und Leiter des
Boltzmann-Instituts
für Kriegsfolgen-
forschung.
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Frittierte Fischskelette im
Avantgarde-Restaurant, zu
Hause Erdäpfelschalenchips. Was beim Karottenentsaften

übrig bleibt, wird zu Knödeln,
Kuchen oder Konfekt.

M:

Stattlicher Traummann zum Anlehnen: Erfolgreicher Investor, 47/190

Verlieben Sie sich in diese attraktive Geschäftsführerin, 40/168, mit sehr guter Figur!

junge Frau mit purer Lebensfreude, die sich auf ein spannendes Leben mit IHM freut?
Dann handeln Sie – jetzt!

Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Schinken-Begräbnis
„Hierzu kann man die Reste eines gekochten
Schinkens mit Vortheil verwenden. Diese werden,
nachdem man das Trockene und Harte davon ab-
geschnitten hat, sehr fein gehackt. Vorher hat man
schon von 2–3 Eiern feine, lange Nudeln bereitet,
diese in siedendem Salzwasser gar gekocht und
zum Abtropfen und auf einen Durchschlag gege-
ben. Man läßt nun in etwas Butter 1–2 kleine, fein
gewiegte Zwiebel weich, aber nicht gelb werden,
gibt etwas Mehl hinzu, gießt etwas Suppe und
Milch darauf und läßt die Sauce dicklich verko-
chen, worauf man sie passirt. Die Nudeln gibt man
zu heißer Butter in eine Kasserolle, läßt, unter wie-
derholtem Schütteln die Feuchtigkeit verdampfen,
gibt viel geriebenen Parmesankäse, Salz, weißen
Pfeffer und die passirte Sauce hinzu und mischt al-
les gut durcheinander. In eine tiefe Porzellanschüs-
sel gibt man nun eine Schicht Nudeln u. f. f., bis die
Schüssel voll ist. Die oberste Schichte muß aus Nu-
deln bestehen, welche man mit feinen Semmelbrö-
seln und geriebenem Parmesankäse bestreut und
zerlassener Butter betropft. Man bäckt nun das
Ganze 1/2 Stunde im nicht zu heißen Rohre. Zu
dieser Speise kann man auch Maccaroni oder Reis
verwenden, oder aus dem Nudelteige Fleckerln
schneiden.“

Garnierung: Marie von Rokitansky lässt uns in „Die
österreichische Küche“ aus dem Jahr 1897 an carni-
voren Trauerfeierlichkeiten teilhaben. Eine Ergän-
zung zum Text über Küchenabfallvermeidung links
und eine Anregung für kulinarische Karikaturisten.

BuchtippsBuchtipps VON ANNA BURGHARDT

„Von der Schale bis zum Kern“
Vegetarische Rezepte, die
aufs Ganze gehen.
Bernadette Wörndl,
Brandstätter Verlag,
208 Seiten, 29,90 Euro

Bernadette Wörndl, Foodsty-
listin und Kochbuchautorin,
zeigt in diesem ansehnlichen
Buch, wie man angebliche Abfälle wie Karottengrün
oder das Weiß von Wassermelonenschalen in der
Küche nützen kann, Ersteres für Pesto, Zweiteres
für ein Chutney. Einige Ideen sind eher nur Kosme-
tik, etwa wenn bei einem Birnenkuchen der Stiel als
Dekoration dranbleiben darf. Dennoch findet man
hier zahlreiche brauchbare Rezepte wie jenes für
einen Kuchen mit dem Presskuchen von Roten Rü-
ben. Das Kochwasser von Erdäpfeln verwendet
Wörndl für Brot, Honigmelonenkerne kommen in
eine Horchata, eine kalte Mandel-Reismilch.

„Root to Stalk“
The Art of Using the Whole
Vegetable. Tara Duggan,
Ten Speed Press, 208 Seiten,
16 Euro

Tara Duggan, Journalistin bei
„San Francisco Chronicle’s“,
zeigt in ihrem bisher nur auf
Englisch erhältlichen Buch, wie
man Mangoldstrünke zu Hum-
mus verarbeitet oder mit abgerebelten Maiskolben
das Aroma von Brühen verstärkt. Es geht ihr nicht
nur aus Umwelt- oder Sparsamkeitsgründen um
das Verwerten der ganzen Pflanze, sondern auch
wegen der Horizonterweiterung in Sachen Ge-
schmack: Teile von Gemüse, die man bisher weg-
schmiss, bergen neue aromatische Dimensionen.

„Kochen mit Brotresten“
Altes Brot und Gebäck
schmackhaft verwerten, Helene
Brandstätter, Leopold Stocker
Verlag, 144 Seiten, 14,95 Euro

Kochen mit Brotresten ist dem-
nächst in Wien noch stärker ein
Thema, wenn Ströck sein Restau-
rant Feierabend in der Landstraßer Hauptstraße er-
öffnet. In diesem Buch findet man Ideen für Rezep-
te wie Brot-Cordon-Bleu, Brotschlupfer, Brotsuppe
oder Pofesen.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE FÜR
WENIGER GELD

Mit dem Suliko in der Josefstädter Straße hat
ein Lokal eröffnet, dessen umfangreiche Karte
Assoziationen an eine Hochzeitsgesellschaft in
Georgien hervorruft. � V O N E R I C H K O C I N A

W
eil wir gerade beim Thema georgi-
sche Küche waren – da wäre noch
etwas. Ein weiteres Restaurant näm-
lich. Noch dazu eines, das so ziem-
lich die gesamte Palette dessen an-

bietet, was georgisches Essen ausmacht. An der
Ecke Josefstädter Straße/Strozzigasse, wo zuvor der
Asiate Tai-Yo residiert hat, findet sich seit Kurzem
das Suliko. Das Wort selbst steht im Georgischen
für „Seele“, ist aber gleichzeitig auch ein weiblicher
Eigenname – und Titel eines georgischen Volks-
lieds, das zu Sowjetzeiten im gesamten Ostblock
populär war und von Ernst Busch sogar auf
Deutsch interpretiert wurde. Aber lassen wir die
Geschichte beiseite, schließlich hat das Lokal mit
Sowjetnostalgie nichts am Hut. Die Einrichtung ist
freundlich und hell, mit Beige und Braun als domi-
nierenden Farbtönen, und lediglich der Fernseher
am Ende des Gastraums stört ein wenig den gedie-
genen Gesamteindruck. Als Szenelokal will man of-
fenbar nicht geführt werden, eher als Restaurant,
das auch größere Gesellschaften anlocken soll. Und
die dürfen gern auch russischsprachig sein – unter
anderem ist die Website (www.suliko.at) zweispra-
chig gestaltet, auch wird extra mit den Russisch-
kenntnissen der Kellner geworben.

Am besten in der Gruppe. Aber nun zum Wesentli-
chen: Die Speisekarte ist derart umfangreich, dass
man tatsächlich in Gruppen kommen sollte, um
möglichst viel probieren zu können. Das beginnt
schon bei den Vorspeisen – etwa Phkali, marinierter
Blattspinat (5,90 Euro), oder Nigvziani Badrijani, ge-
füllte Melanzanirollen mit Walnüssen (6,50 Euro).
Jedenfalls empfehlenswert ist der Vorspeisenteller
nach Art des Hauses (11,50 Euro), der gleich meh-
rere Speisen zum Probieren umfasst. Die Teigge-
richte, etwa die klassischen mit Fleisch gefüllten
Khinkali oder die mit Käse gefüllten Vareniki (je 6,50
Euro), sind ein hübscher Zwischengang. (Amateure
erkennt man übrigens daran, dass sie die Khinkali
mit Messer und Gabel essen. Georgier und Kenner
nehmen sie in die Hand, beißen hinein und schlür-
fen die darin befindliche Flüssigkeit aus. Aber das
nur nebenbei.) Reich ist auch die Auswahl an Kha-
chapuri – die gefüllten georgischen Fladenbrote gibt
es in der klassischen Variante mit Käse (6,50 Euro),
aber auch in der adscharulischen Version mit Käse
und Ei (8,90 Euro), die wie ein kleines Schiffchen
aussieht. Unter Khachapuri Shampurze (12,90 Euro)
kann man sich wiederum ein auf einem Spieß geba-
ckenes Fladenbrot mit Füllung vorstellen. Allein die
Kachapurikarte durchzuprobieren, kann schon
einen ganzen Abend in Anspruch nehmen. Dann
bleibt dummerweise aber kaum mehr Kapazität, um
sich auf das Fleischangebot zu stürzen. Was schade
wäre, denn etwa Tabaka, das Grillhuhn auf georgi-
sche Art (9,90 Euro), ist unglaublich würzig. Gut, am
Ende könnte man sich vielleicht noch ein Kababa,
faschiertes Rindfleisch am Spieß (7,90 Euro), gön-
nen. Und spätestens dann wähnt man sich am Ende
des Besuchs einer georgischen Hochzeitsgesell-
schaft. Glücklich, satt, zufrieden.

Suliko: Josefstädter Straße 35, 1080 Wien; Mo–So
11–23 Uhr, ) 01/405 72 06
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A U F E I N E N B L I C K

ESSVERMITTLER
Roman Steger und Simon Siebdrath
kochen im Restaurant Speisekammer,
Tigergasse 31, 1080 Wien. Die Ganz-
pflanzennutzung wird demnächst
auch Thema im Rahmen der Über-
raschungsmenüs sein, bei denen man
nur die Zutaten erfährt.

Neuer Blick auf Schale und Strunk
Nicht nur für kulinarische
Querdenker interessant:
die Ganzpflanzennutzung.
Über Brokkolilocken,
Paprika-Popcorn und
andere angebliche Abfälle.
� V O N A N N A B U R G H A R D T

Erster Gang: Fischgräten. Ge-
würztes und zu essbarem Glas
frittiertes Skelett vom Baby-
steinbutt, aber dennoch nichts

anderes als Fischgräten. Später: Schup-
pen von der Rotbarbe als miniaturartig
durchscheinende Splitterchips. Wenn
in den besten Restaurants der Welt Kü-
chenabfälle serviert werden, steht es
jeder Küche frei, mit dem zu experi-
mentieren, was üblicherweise wegge-
schnitten und entsorgt wird. Und diese
Doch-nicht-Abfälle auch in den Mittel-
punkt zu rücken – als Solodarsteller.
Denn es ist zwar gängige Praxis, für Su-
de oder Cremesuppen auch Fischkar-
kassen, Gemüsestrünke und -schalen
zu verwerten; den vermeintlichen Kü-
chenmist jedoch als eigenständiges
Element eines Gerichts zu präsentie-
ren, ist bisher eher für Avantgardekü-
chen Thema.

Alles kann wertvoll sein. Mit „nose to
tail“ hat es angefangen, diese Wendung
ist mittlerweile omnipräsent: Das gan-
ze Tier wird verwertet, auch die Inne-
reien, die Füße, der Kopf. Nun scheint
dieses Konzept erstens immer detail-
lierter zu werden: Man widmet sich
auch Tierkörperteilen wie Hirschoh-

ren, Kalbssehnen oder dem Rücken-
mark vom Thunfisch (vieles war früher
laut historischen Kochbüchern völlig
normal). Zweitens liest man immer öf-
ter von „root to stalk“: Auch bei Ge-
müse sollen alle Teile verwendet wer-
den, Wurzeln, Schalen, Strünke. Und
dass in Wien bald das zweite Lokal auf-
sperrt, das mit Brotresten kocht – nach
dem Joseph Bistro das Ströck’sche Fei-
erabend –, passt gut in die Zeit.

Was die Mengen betrifft, mag es ir-
relevant sein, ob in einem Spitzenre-
staurant mit 40 Sitzplätzen ein paar
Fischgräten, ein paar Paprikakerne
mehr oder weniger weggeworfen wer-
den. Den neuen Blick der Hochküche
auf Küchenabfälle also als Heilmittel
gegen Lebensmittelverschwendung zu
sehen, wäre wohl übertrieben. Geht
man aber davon aus, dass Avantgarde-
phänomene nicht selten Standard wer-
den, darf man hoffen, dass die Ganz-
pflanzenverwertung und der Einsatz
von angeblichen Abfällen auch in Pri-
vatküchen eine noch größere Rolle

spielen wird. Vielleicht weniger in
Form von frittierten Skeletten vom Ba-
bysteinbutt als in Form von Erdäpfel-
schalen-Knabberzeug.

Einsatzmöglichkeiten. „Die Presse am
Sonntag“ wirft mit einem kulinari-
schen Querdenker einen neuen Blick
auf ungeliebte Gemüseabschnitte und
lotet Einsatzmöglichkeiten aus. Roman
Steger und Simon Siebdrath sind im
kleinen Restaurant Speisekammer im
achten Wiener Bezirk für die Küche
verantwortlich. Steger mehr in der
Konzeption – er ist auch für die diver-
sen ambitionierten und ungewöhnli-
chen Veranstaltungen zuständig –,
Siebdrath in der Ausführung. Drei Me-
nüs gibt es, wobei man beim Überra-
schungsmenü nur die Zutaten erfährt.
Aktuell sind das unter anderem Scho-

kolade, Petersilie, Kutteln, Forellenka-
viar, Orangen, Leberkäse und rote
Bohnen. Gemüsedesserts sind in der
Speisekammer ebenso Teil des Koch-
konzepts wie ein süßer Kuchen mit
Fleischintarsien als Beilage zu Tafel-
spitz. Essen außerhalb von bekannten
Mustern zu denken, das ist Roman Ste-
ger ein großes Anliegen.

In der Küche liegen unter anderem
Brokkolistrünke bereit, noch ist nicht
klar, was damit geschehen soll. Steger
und Siebdrath kosten, sind überrascht
vom kohlrabiartigen Geschmack. Leicht
scharf, kohlig und ganz anders als die
gewohnten dunkleren Röschen. Karot-
tentrester soll ebenfalls verarbeitet wer-
den, also das, was beim Entsaften übrig
bleibt. Hier liegt auch in Privatküchen
ziemlich viel Potenzial brach: beim Ent-
saften von Roten Rüben, Äpfeln, Selle-
rie . . . Der Trester ist nicht so trocken,
wie man glauben könnte, die Konsis-
tenz fein und mundzahm, der Karotten-
geschmack noch deutlich präsent. Ste-
ger erzählt von einem Gespräch mit
dem befreundeten Caterer Marco Si-
monis, der mit ihm auch die monatli-
chen Koch-Doppelconférence in der
Speisekammer veranstaltet: Beiden
wurde klar, wie viel nutzbare Karotten-,
Sellerie- oder Rote-Rüben-Masse ver-
kommt, wenn für eine große Veranstal-
tung nur der Saft verwendet wird, nicht
aber der Presskuchen. Den man trock-
nen und zu Suppenpulver machen, mit
Ricotta, Bröseln, geriebenem Parmesan
und Ei zu Knödeln formen oder zur Fül-
lung von Ravioli verwenden kann, aber
der auch in frischer Form eine gute Fi-
gur macht. Man muss nur kurz nach-
denken, einen neuen Blick entwickeln.
Roman Steger und Simon Siebdrath
würzen also die feinen Karottenraspeln,
die im Entsafter übrig bleiben, mit Oli-
venöl und Zitrone und formen daraus
Kügelchen. „Diese kommen zum Gang
aus Brokkolistielen und -bröseln, Büf-
felmozzarella und Stängelpesto.“ Letz-
teres wurde aus Petersilie und Basili-
kum vorbereitet. Die Brokkolistiele ho-
belt Siebdrath mit der Mandoline längs
zu hauchdünnen Streifen, legt sie in
kaltes Wasser. Steger fragt: „Werden das
Locken, glaubst du?“ Und wie als Ant-
wort beginnen die Brokkolistreifen, sich
zu kringeln.

Die Paprikakerne sind
schon geröstet, und Roman
Steger weiß genau, wie er
diese einsetzen will: als bitte-

re Würzergänzung zum Skrei
auf Paprikakraut. Dazu gibt es
Schiffchen aus frittierten
Ofenerdäpfelschalen. Ins Pa-

prikakraut rühren Steger und Siebdrath
wiederum Karottentrester. Die Papri-
kakerne schmecken übrigens roh in-
tensiv nach Paprika, nur eben bitterer,
im gerösteten Zustand entwickeln sie
interessanterweise eine eindeutige
Popcornnote.

Soloauftritt. Apropos Popcorn: Mais-
wasser, also das, was nach dem Abgie-
ßen der Körner in einer Maisdose übrig
bleibt, will Steger demnächst auch im
Rahmen eines Überraschungsmenüs
verarbeiten. Es schmeckt hocharoma-
tisch und wird mit dem Bindemittel
Xanthan (auch Stärkemehl wäre mög-
lich) zu einer Sauce gerührt. „Das

Maiswasser finde ich am interessantes-
ten, wenn es pur bleibt“, sagt Steger.
Natürlich könnte man es einfach in
eine Suppe kippen. Spannend sind die
vermeintlichen Abfälle aber für einen
Querdenker, wenn sie einen Soloauf-
tritt bekommen.

Kochbuchjunkie Roman Steger hat
ein paar der Ideen zur Ganzpflanzen-
nutzung in einem neuen Buch gefun-
den, das dieser Tage auf den Markt
kommt: „Von der Schale bis zum Kern“
von Bernadette Wörndl. Die kandierten
Gurkenschalen daraus – in Läuterzu-

cker eingelegt und zwei Stunden im
Rohr getrocknet – finden bei ihm gleich
auf Lachsforelle und Gin-Crème-fraı̂che
einen Platz. Beim Pesto aus Karotten-
grün, das Kochbuchautorin Wörndl
vorschlägt, ist Roman Steger hingegen
skeptisch: „Die Abfallverwertung muss
schon auch geschmacklich Sinn erge-
ben.“ Einige allzu kosmetische Ideen
im Buch kommentiert er ebenfalls kri-
tisch, hat aber doch Feuer gefangen.

In Bernadette Wörndls Buch stieß
Steger noch auf ein Chutney aus dem
weißen Teil von Wassermelonenscha-
len, den man stets wegwirft. Als er da-
von kürzlich einem Gast erzählte,
wusste jener zu berichten, dass diese
Art der Abfallverarbeitung in Serbien
gang und gäbe sei. Was als Mist gilt
oder nicht, ist also auch eine Frage der
kulinarischen Kultur. �

Roman Steger
(ganz l.) und Simon
Siebdraht kochen
Büffelmozzarella mit
gehobeltem
Brokkolistrunk,
Brokkolibröseln,
Karottentrester-
kugeln und
Stängelpesto (u. r.).
Oben: kandierte
Gurkenschalen.
� Michele Pauty

Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung?
In der EU vielleicht doch lieber nächstes Jahr
90 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in der EU weggeworfen. Das Europäische Parlament wollte
2014 zum Jahr gegen die Lebensmittelverschwendung machen – daraus wurde aber nichts. � V O N K A R I N S C H U H

Dass wir zu viele Lebensmittel wegwer-
fen, hat sich mittlerweile herumgespro-
chen. Immer wieder tauchen schockie-
rend hohe Zahlen auf, die gern in Rela-
tion zu den Menschen, die hungern,
gesetzt werden. Kampagnen, um das
Problem einzudämmen, gibt es viele,
mittlerweile sogar vonseiten der Indus-
trie. Letztere verkauft mittlerweile auch
– ob aus gutem Gewissen oder Marke-
tinggründen – Produkte, die sie früher
selbst weggeworfen haben, nämlich
nicht der optischen Norm entspre-
chendes Obst und Gemüse. So wirklich
ernst dürfte es mit dem Kampf gegen
die Lebensmittelvschwendung dann
aber doch nicht allen sein.

Anfang 2012 hat das Europäische
Parlament verkündet, die Lebensmit-
telverschwendung in der EU stoppen
zu wollen, genau genommen bis 2025
auf die Hälfte zu reduzieren. Aktuell
werden allein in Europa rund 90 Mil-
lionen Tonnen Lebensmittel wegge-
worfen. In Sensibilisierungskampa-
gnen sollte auf das Thema aufmerksam
gemacht werden, besonders unter
Schülern und Studenten. Ein hübsches

Logo – „Stop Food Waste“ war ebenso
entwickelt wie ein Werbespot gedreht.
Und da das Europäische Parlament je-
des Jahr unter ein Thema stellt – und
für dieses auch Fördergelder zur Verfü-
gung stellt –, war für 2014 das „Euro-
päische Jahr gegen die Lebensmittel-
verschwendung“ vorgesehen. Gut,
auch das Jahr der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie stand zur Debatte.
Aber aus beiden wurde nichts. Ebenso
wenig wie aus der geplanten Änderung
des Mindesthaltbarkeitsdatums.

„Weil 2014 Wahljahr ist, hat man
den Fokus auf die EU-Wahl gerichtet“,
sagt dazu Huberta Heinzel von der
Wiener Pressestelle des Europäischen
Parlaments. Nachsatz: „Und weil es
keinen politischen Konsens gab.“

1,3 Mrd. Tonnen Essen im Müll. Das
Problem verschwindet deshalb aber
nicht. Die UN-Organisation für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (FAO) hat be-
rechnet, dass weltweit jährlich 1,3 Mil-
liarden Tonnen Nahrung auf dem Müll
landen. Das sorgt nicht nur für Wirt-
schaftseinbußen, sondern auch für

schwere Umweltschäden. Immerhin
verbrauchen diese nicht verwendeten
Nahrungsmittel Energie und Ressour-
cen. Ein paar Eckdaten: 28 Prozent des
gesamten weltweiten Ackerlandes wer-
den dafür verwendet. Die finanziellen
Einbußen liegen bei 565 Milliarden
Euro. Verschwendet wird jährlich 250
Kubikkilometer Wasser (das entspricht
dem fünffachen Volumen des Boden-
sees) und 3,3 Milliarden Tonnen Koh-
lendioxid. FAO-Generaldirektor José
Graziano da Silva appelliert nicht nur,
etwas gegen diese Verschwendung zu
tun, sondern auch Nahrungsmittel
wiederzuverwerten und zu recyceln.

Dass dabei nur Großpackungen im
Supermarkt und maßloses Einkaufen
schuld sind, ist laut FAO-Report aller-
dings falsch. 54 Prozent der Lebens-
mittelverschwendung passiert bereits
während der Produktion, Nachernte
und Lagerung. Der Rest, also 46 Pro-
zent, wird bei der Weiterverarbeitung,
der Auslieferung und dem Konsum
verursacht. Und auch die traurige Ge-
genüberstellung hat die FAO parat: 870
Millionen Menschen hungern. �



Was beim Karottenentsaften
übrig bleibt, wird zu Knödeln,
Kuchen oder Konfekt.

M

Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Schinken-Begräbnis
„Hierzu kann man die Reste eines gekochten
Schinkens mit Vortheil verwenden. Diese werden,
nachdem man das Trockene und Harte davon ab-
geschnitten hat, sehr fein gehackt. Vorher hat man
schon von 2–3 Eiern feine, lange Nudeln bereitet,
diese in siedendem Salzwasser gar gekocht und
zum Abtropfen und auf einen Durchschlag gege-
ben. Man läßt nun in etwas Butter 1–2 kleine, fein
gewiegte Zwiebel weich, aber nicht gelb werden,
gibt etwas Mehl hinzu, gießt etwas Suppe und
Milch darauf und läßt die Sauce dicklich verko-
chen, worauf man sie passirt. Die Nudeln gibt man
zu heißer Butter in eine Kasserolle, läßt, unter wie-
derholtem Schütteln die Feuchtigkeit verdampfen,
gibt viel geriebenen Parmesankäse, Salz, weißen
Pfeffer und die passirte Sauce hinzu und mischt al-
les gut durcheinander. In eine tiefe Porzellanschüs-
sel gibt man nun eine Schicht Nudeln u. f. f., bis die
Schüssel voll ist. Die oberste Schichte muß aus Nu-
deln bestehen, welche man mit feinen Semmelbrö-
seln und geriebenem Parmesankäse bestreut und
zerlassener Butter betropft. Man bäckt nun das
Ganze 1/2 Stunde im nicht zu heißen Rohre. Zu
dieser Speise kann man auch Maccaroni oder Reis
verwenden, oder aus dem Nudelteige Fleckerln
schneiden.“

Garnierung: Marie von Rokitansky lässt uns in „Die
österreichische Küche“ aus dem Jahr 1897 an carni-
voren Trauerfeierlichkeiten teilhaben. Eine Ergän-
zung zum Text über Küchenabfallvermeidung links
und eine Anregung für kulinarische Karikaturisten.

BuchtippsBuchtipps VON ANNA BURGHARDT

„Von der Schale bis zum Kern“
Vegetarische Rezepte, die
aufs Ganze gehen.
Bernadette Wörndl,
Brandstätter Verlag,
208 Seiten, 29,90 Euro

Bernadette Wörndl, Foodsty-
listin und Kochbuchautorin,
zeigt in diesem ansehnlichen
Buch, wie man angebliche Abfälle wie Karottengrün
oder das Weiß von Wassermelonenschalen in der
Küche nützen kann, Ersteres für Pesto, Zweiteres
für ein Chutney. Einige Ideen sind eher nur Kosme-
tik, etwa wenn bei einem Birnenkuchen der Stiel als
Dekoration dranbleiben darf. Dennoch findet man
hier zahlreiche brauchbare Rezepte wie jenes für
einen Kuchen mit dem Presskuchen von Roten Rü-
ben. Das Kochwasser von Erdäpfeln verwendet
Wörndl für Brot, Honigmelonenkerne kommen in
eine Horchata, eine kalteMandel-Reismilch.

„Root to Stalk“
The Art of Using the Whole
Vegetable. Tara Duggan,
Ten Speed Press, 208 Seiten,
16 Euro

Tara Duggan, Journalistin bei
„San Francisco Chronicle’s“,
zeigt in ihrem bisher nur auf
Englisch erhältlichen Buch, wie
man Mangoldstrünke zu Hum-
mus verarbeitet oder mit abgerebelten Maiskolben
das Aroma von Brühen verstärkt. Es geht ihr nicht
nur aus Umwelt- oder Sparsamkeitsgründen um
das Verwerten der ganzen Pflanze, sondern auch
wegen der Horizonterweiterung in Sachen Ge-
schmack: Teile von Gemüse, die man bisher weg-
schmiss, bergen neue aromatische Dimensionen.

„Kochen mit Brotresten“
Altes Brot und Gebäck
schmackhaft verwerten, Helene
Brandstätter, Leopold Stocker
Verlag, 144 Seiten, 14,95 Euro

Kochen mit Brotresten ist dem-
nächst in Wien noch stärker ein
Thema, wenn Ströck sein Restau-
rant Feierabend in der Landstraßer Hauptstraße er-
öffnet. In diesem Buch findet man Ideen für Rezep-
te wie Brot-Cordon-Bleu, Brotschlupfer, Brotsuppe
oder Pofesen.
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Strunk

re Würzergänzung zum Skrei
auf Paprikakraut. Dazu gibt es
Schiffchen aus frittierten
Ofenerdäpfelschalen. Ins Pa-

prikakraut rühren Steger und Siebdrath
wiederum Karottentrester. Die Papri-
kakerne schmecken übrigens roh in-
tensiv nach Paprika, nur eben bitterer,
im gerösteten Zustand entwickeln sie
interessanterweise eine eindeutige
Popcornnote.

Soloauftritt. Apropos Popcorn: Mais-
wasser, also das, was nach dem Abgie-
ßen der Körner in einer Maisdose übrig
bleibt, will Steger demnächst auch im
Rahmen eines Überraschungsmenüs
verarbeiten. Es schmeckt hocharoma-
tisch und wird mit dem Bindemittel
Xanthan (auch Stärkemehl wäre mög-
lich) zu einer Sauce gerührt. „Das

Maiswasser finde ich am interessantes-
ten, wenn es pur bleibt“, sagt Steger.
Natürlich könnte man es einfach in
eine Suppe kippen. Spannend sind die
vermeintlichen Abfälle aber für einen
Querdenker, wenn sie einen Soloauf-
tritt bekommen.

Kochbuchjunkie Roman Steger hat
ein paar der Ideen zur Ganzpflanzen-
nutzung in einem neuen Buch gefun-
den, das dieser Tage auf den Markt
kommt: „Von der Schale bis zum Kern“
von Bernadette Wörndl. Die kandierten
Gurkenschalen daraus – in Läuterzu-

cker eingelegt und zwei Stunden im
Rohr getrocknet – finden bei ihm gleich
auf Lachsforelle und Gin-Crème-fraı̂che
einen Platz. Beim Pesto aus Karotten-
grün, das Kochbuchautorin Wörndl
vorschlägt, ist Roman Steger hingegen
skeptisch: „Die Abfallverwertung muss
schon auch geschmacklich Sinn erge-
ben.“ Einige allzu kosmetische Ideen
im Buch kommentiert er ebenfalls kri-
tisch, hat aber doch Feuer gefangen.

In Bernadette Wörndls Buch stieß
Steger noch auf ein Chutney aus dem
weißen Teil von Wassermelonenscha-
len, den man stets wegwirft. Als er da-
von kürzlich einem Gast erzählte,
wusste jener zu berichten, dass diese
Art der Abfallverarbeitung in Serbien
gang und gäbe sei. Was als Mist gilt
oder nicht, ist also auch eine Frage der
kulinarischen Kultur. �

Roman Steger
(ganz l.) und Simon
Siebdraht kochen
Büffelmozzarella mit
gehobeltem
Brokkolistrunk,
Brokkolibröseln,
Karottentrester-
kugeln und
Stängelpesto (u. r.).
Oben: kandierte
Gurkenschalen.
�Michele Pauty

KampfgegendieLebensmittelverschwendung?
InderEUvielleichtdoch liebernächstes Jahr
90 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in der EU weggeworfen. Das Europäische Parlament wollte
2014 zum Jahr gegen die Lebensmittelverschwendung machen – daraus wurde aber nichts. � VON K A R I N S C H U H

Dass wir zu viele Lebensmittel wegwer-
fen, hat sichmittlerweile herumgespro-
chen. Immer wieder tauchen schockie-
rend hohe Zahlen auf, die gern in Rela-
tion zu den Menschen, die hungern,
gesetzt werden. Kampagnen, um das
Problem einzudämmen, gibt es viele,
mittlerweile sogar vonseiten der Indus-
trie. Letztere verkauft mittlerweile auch
– ob aus gutem Gewissen oder Marke-
tinggründen – Produkte, die sie früher
selbst weggeworfen haben, nämlich
nicht der optischen Norm entspre-
chendes Obst und Gemüse. So wirklich
ernst dürfte es mit dem Kampf gegen
die Lebensmittelvschwendung dann
aber doch nicht allen sein.

Anfang 2012 hat das Europäische
Parlament verkündet, die Lebensmit-
telverschwendung in der EU stoppen
zu wollen, genau genommen bis 2025
auf die Hälfte zu reduzieren. Aktuell
werden allein in Europa rund 90 Mil-
lionen Tonnen Lebensmittel wegge-
worfen. In Sensibilisierungskampa-
gnen sollte auf das Thema aufmerksam
gemacht werden, besonders unter
Schülern und Studenten. Ein hübsches

Logo – „Stop Food Waste“ war ebenso
entwickelt wie ein Werbespot gedreht.
Und da das Europäische Parlament je-
des Jahr unter ein Thema stellt – und
für dieses auch Fördergelder zur Verfü-
gung stellt –, war für 2014 das „Euro-
päische Jahr gegen die Lebensmittel-
verschwendung“ vorgesehen. Gut,
auch das Jahr der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie stand zur Debatte.
Aber aus beiden wurde nichts. Ebenso
wenig wie aus der geplanten Änderung
desMindesthaltbarkeitsdatums.

„Weil 2014 Wahljahr ist, hat man
den Fokus auf die EU-Wahl gerichtet“,
sagt dazu Huberta Heinzel von der
Wiener Pressestelle des Europäischen
Parlaments. Nachsatz: „Und weil es
keinen politischen Konsens gab.“

1,3 Mrd. Tonnen Essen im Müll. Das
Problem verschwindet deshalb aber
nicht. Die UN-Organisation für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (FAO) hat be-
rechnet, dass weltweit jährlich 1,3 Mil-
liarden Tonnen Nahrung auf dem Müll
landen. Das sorgt nicht nur für Wirt-
schaftseinbußen, sondern auch für

schwere Umweltschäden. Immerhin
verbrauchen diese nicht verwendeten
Nahrungsmittel Energie und Ressour-
cen. Ein paar Eckdaten: 28 Prozent des
gesamten weltweiten Ackerlandes wer-
den dafür verwendet. Die finanziellen
Einbußen liegen bei 565 Milliarden
Euro. Verschwendet wird jährlich 250
Kubikkilometer Wasser (das entspricht
dem fünffachen Volumen des Boden-
sees) und 3,3 Milliarden Tonnen Koh-
lendioxid. FAO-Generaldirektor José
Graziano da Silva appelliert nicht nur,
etwas gegen diese Verschwendung zu
tun, sondern auch Nahrungsmittel
wiederzuverwerten und zu recyceln.

Dass dabei nur Großpackungen im
Supermarkt und maßloses Einkaufen
schuld sind, ist laut FAO-Report aller-
dings falsch. 54 Prozent der Lebens-
mittelverschwendung passiert bereits
während der Produktion, Nachernte
und Lagerung. Der Rest, also 46 Pro-
zent, wird bei der Weiterverarbeitung,
der Auslieferung und dem Konsum
verursacht. Und auch die traurige Ge-
genüberstellung hat die FAO parat: 870
MillionenMenschen hungern. �



Vier Kisten Gold sollen
SS-Männer in den Lünersee
geschmissen haben.

Der Seethaler See wächst zu,
von den 36 Kisten aus
Dachau redet keiner mehr.

»Mit 3-D-Druck kann man viel
ausprobieren. Am besten
eignet er sich für Prototypen.«

Toplitzsee, Lünersee oder Seethaler See? Wo unter Wasser
Raubgold der Nazis vermutet wird. � V O N C H R I S T I N E I M L I N G E R

Von Kronkorken, Blüten
und altem Nazi-Schrott:
Die Mythen der Seen
Die Geschichte des Ausseer Toplitz-
sees ist eine der verhinderten Sensa-
tionen, der großen Schatzsucher, die
ein für alle Mal klären wollten, was es
mit den Legenden von kistenweise
Gold auf sich hat. Seit Jahrzehnten
wollen solche alle paar Jahre klären,
was in dem Salzkammergut-See, der
von 1943 bis 1945 Schauplatz waffen-
technischer Versuche war, versenkt
wurde. Denn das Gerücht vom
Schatz ist hartnäckig: Zwei Lastwagen
voll schwerer Kisten, beladen mit
Raubgut aus Konzentrationslagern,
zu Barren geschmolzenem Zahngold
und geheimen Dokumenten, sollen
in der Nacht auf den 29. April 1945
zum See gefahren und von Ruder-
booten aus versenkt worden sein.

Zahlreiche Suchaktionen gab es
seither. 1959 ließ ein „Stern“-Journa-
list Kisten voll Falschgeld und Nazi-
Unterlagen übers Geldfälschen aus
dem See herauftauchen. Nach dem
Tod eines Tauchers galt im tiefen See
angesichts der Gefahr durch schlechte
Sicht und Baumstämme, die im sauer-
stoffarmen Wasser nicht verrotten,
lange ein Tauchverbot. In den 1980er-
Jahren wurde wieder Falschgeld he-
raufgetaucht, im Jahr 2000 brachte ein
Tauchgang eine Kiste zu Tage: Gefüllt
mit Knochen und Kronkorken, offen-
bar von Ausseer Scherzbolden Jahre
zuvor in den See geschmissen.

Die Bundesforste, Eigentümerin
des Sees, wollen den Mythos nun wie-
der einmal endgültig klären. Die vie-
len, illegalen Tauchgänge von Hobby-
schatzsuchern stoppen und „den See
zur Ruhe bringen“, wie es heißt. In
erster Linie aber gehe es nicht um den
Schatz, sondern um eine Kartografie-
rung des 103 Meter tiefen Sees, heißt
es. Den privaten Partnern, die sich
daran beteiligen sollen, unter ande-
rem Terra Mater, einer Red-Bull-
Tochter, geht es freilich um den
Schatz. Noch aber gibt es keine Eini-
gung, sagt ÖBF-Sprecherin Pia Buch-
ner, die ersten Taucher oder Roboter
könnten 2015 oder 2016 abtauchen.

Zuletzt wollte der US-Schatzsucher
Norman Scott im Toplitzsee nach
einem Schatz suchen, scheiterte aber
daran, dass er 2009 das nötige Geld
nicht auftreiben konnte.

Zweifel am Schatz im Lünersee. Aber
Scott hat auch danach trotz seines Al-
ters von mittlerweile 82 Jahren die
Suche nach Nazi-Gold in Österreichs
Seen nicht aufgegeben: Vorigen Som-
mer wähnte er es im Vorarlberger Lü-
nersee. Die Illwerke, der Besitzer, hat-
ten die Schatzsuche des legendären
Duos Norman Scott/Jerry Lee schon
genehmigt, als diese absagten: Es sei-
en Zweifel am Mythos vom Schatz
aufgetaucht, hieß es.

Die Vorarlberger Legende basiert
auf Edward Greger, einem früheren
CIA-Agenten, der im München der
Nachkriegszeit stationiert war und
später das Buch „Lünersee“ verfasst
hat. Greger will einst von vier Kisten
voll „Dachau-Schätzen“, millionen-
schweren Wertsachen, die KZ-Insas-
sen geraubt worden waren, erfahren
haben. Vier Nazi-Schergen aus Dach-
au sollen diese Kisten in den letzten
Kriegstagen dort, am Fuß der Schesa-
plana auf 1970 Metern Seehöhe, eilig
vergraben haben. Ein zum Tode ver-
urteilter SS-Offizier soll davon dem
Mediziner Wilhelm Gross, der inhaf-
tierte NS-Verbrecher behandelt hat,

erzählt haben. Von Gross erfuhr Gre-
ger vom angeblichen Schatz, gemein-
sam wollten sie ihn suchen. Bevor es
dazu kam, wurde 1956 die verdäch-
tige Stelle aber geflutet, als der Pegel
des Lünersees im Zuge eines Stau-
dammbaus stieg.

In den letzten Jahren wurde der
Pegel wegen Instandhaltungsarbeiten
wieder auf den Stand von 1945 abge-
senkt, ideale Bedingungen für eine
Suche. Scott war mehrmals in Vorarl-
berg, suchte mit Metalldetektoren.
Dann aber äußerte Scott Zweifel, CIA-
Dokumente sollen belegen, dass
Raubgut aus Dachau schon 1945 von
Amerikanern beschlagnahmt worden
sei. Die Suchaktion wurde „auf unbe-
stimmte Zeit“ verschoben.

Auch in einem dritten heimi-
schen See sind alle Versuche, Nazi-

Schätze zu finden, bisher gescheitert.
Im Seethaler See im Lungau. Der
Moorsee soll, so erzählen es Legen-
den, Juwelen und Gold in Kisten ber-
gen. 2001 hat ein Schweizer im Auf-
trag zweier israelischer Publizisten
versucht, im schlammigen Grund
nach Schätzen zu tauchen, fand ein
paar Wehrmachtskarabiner und
Blechdosen. Aber die Aktion wurde
abgebrochen. Denn die Schatzsuche
war nicht genehmigt – offiziell hatte
das Team, das zum Teil schon am
Toplitzsee gesucht hatte – nur Arbei-
ten für einen Naturfilm angemeldet.
Also rückte die Staatspolizei an.

Das Raubgut im Seethaler See
soll, wie das im Lünersee, aus Dach-
au stammen. Ein SS-Aufseher im KZ
Dachau soll von einem Lkw mit
36 Kisten voll Gold und Schachteln
mit Diamanten erzählt haben, die
zum Toplitzsee gebracht werden
sollten. Auf der Fahrt dorthin soll es
zum Streit gekommen sein, ein SS-
Mann sei erschossen und die Fracht
im Seethaler See versenkt worden.

Skepsis am Seethaler See. Im Lungau
schenkte man diesen Legenden we-
nig Glauben. Dass eine der Rück-
zugsrouten der Wehrmacht durch
den Lungau führte, ist erwiesen. Aber
dort ist nur von Waffen, die Soldaten
in den See geschmissen haben, die
Rede. Dass gerade ein Moorsee als
Versteck gewählt worden sei, glaubt
niemand. Und seit der letzten ge-
scheiterten Aktion 2001, so erzählt
Georg Gappmayer, der Bürgermeister
von Tamsweg, habe niemand mehr
im See gesucht. Der Moorsee wachse
immer mehr zu, und bei den Leuten
in der Gegend ist es mittlerweile still
um den Mythos geworden. �

R A U B G U T

MYTHOS GOLD
Um mehrere heimische Seen –
Toplitzsee, Lünersee und Seethaler
See – ranken sich Geschichten um
verstecktes Raubgut aus
Konzentrationslagern.

Bei Suchaktionen wurden bisher
bloß Falschgeld oder Wehrmachts-
devotionalien gefunden. Am
Lünersee wurde eine Suche zuletzt
abgeblasen, die Bundesforste
wollen im Toplitzsee bald klären,
was es mit den Mythen auf sich hat.
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Stollen

„Presse“. Ein entsprechender Doku-
mentarfilm sei derzeit in Produktion.
Und bei Messungen habe er erhöhte
radioaktive Strahlung entdeckt.

Die BIG startete darauf eigene Mes-
sungen, Experten der Boku wurden mit
der Analyse beauftragt. Fazit: nichts Un-
gewöhnliches, lediglich natürliche
Strahlung, wie sie in Boden und Gestein
dieser Region natürlich vorkomme. Da
aber die Gerüchte nicht verstummen
wollten, entschlossen sich Bund und
Land Oberösterreich zu neuerlichen
Bohrungen. Jetzt wartet man, wie er-
wähnt, auf das frostigere Wetter, um
wieder Dutzende Meter vorzustoßen.

Dann wird aber voraussichtlich
Schluss sein, zumindest von offizieller
Seite. BIG-Sprecher Ernst Eichinger:
Die BIG habe sich an den derzeitigen
Bohrungen beteiligt, um ausschließen
zu können, dass es ein weiteres unent-
decktes Stollensystem gebe. „Aber soll-

ten auch diese Bohrungen ergebnislos
sein, wird sich die BIG nicht an weite-
ren beteiligen.“ Und auch Harald Wim-
mer, oberster Landesgeologe in Linz,
sagt: „Wenn wir nicht fündig werden
und es keine neuen Anhaltspunkte gibt,
werden wir sicher nicht ein Loch nach
dem anderen machen.“

Etwas anders sieht dies Filmema-
cher Sulzer: Er glaubt, dass man schon
bei der ersten Bohrung vor Weihnach-
ten einen geheimen Stollen ganz am
Rande angebohrt habe. Und man nur
weiterbohren müsse, um fündig zu
werden. Denn er habe in seinen Unter-
lagen auch die Original Bauakten vom
Stollensystem „Bergkristall“. Daraus
gehe hervor, dass der Komplex weit
größer gewesen sei, als die zubetonier-
ten Tunnel. Die Spekulationen um die
Entwicklung von Hitlers Wunderwaf-
fen in OÖ werden also sicher
weitergehen. �

Ein Bild von früher:
Die Tunnel in
St. Georgen an der
Gusen wurden
wegen
Einsturzgefahr
zubetoniert. Nun
wird wieder
gebohrt.
� APA

HISTORIE

Ab 1943 mussten
Zwangsarbeiter aus
dem KZ Mauthausen
in St. Georgen an der
Gusen Stollen mit dem
Codenamen „Berg-
kristall“ graben. Bis
zu 60.000 Menschen
wurden gezwungen,
hier händisch zu
graben, mindestens
die Hälfte kam ums
Leben.

Bis 1945 wurde
„Bergkristall“ zu einer
Zentrale der
Rüstungsproduktion
für Hitlers Armee. In
den bombensicheren
Stollen wurden Teile
der Messerschmidt-
Jagdflugzeuge und
andere Kriegswaffen
produziert.

Nach dem Krieg
wurden die Stollen-
eingänge teilweise
gesprengt, später
darüber sogar Wohn-
häuser errichtet.

Ab 2002 begann die
für die Stollen
zuständige Bundes-
immobilien-
gesellschaft BIG die
Stollen mit Beton zu
verfüllen: ein Riesen-
projekt, das mehrere
Jahre dauerte und
rund 14 Mio. Euro
verschlang.

mikern und Physikern. Auch kann es
sein, dass hier Uranerze weiterverar-
beitet wurden. Noch sind sehr viele
Fragen offen, oft fehlen die Zusam-
menhänge. Die werden wir finden.

Wo und wie ließen die Nationalsozialisten
reines Uran produzieren? Hatte Österreich
hier eine spezielle Rolle?
Eine große Uranerzlagerstätte lag im
tschechischen Joachimsthal/Jachy-
mov. Hier fand bereits in der NS-Zeit
ein Abbau im großen Stil statt. Später
„bedienten“ sich hier auch die Sow-
jets und die Erze dienten als Rohstoff
zum Bau der sowjetischen Atombom-
be. Tausende Menschen mussten zu-
erst unter den Nazis und später unter
tschechisch-sowjetischer Leitung un-
ter unmenschlichen Bedingungen
Uranerze abbauen, viele starben qual-
voll. Die Nazis ließen das gewonnene
Erz aus Joachimsthal in Berlin (Auer
AG), in Frankfurt (Degussa) und in
den Treibacher Chemischen Werken
in Kärnten weiterverarbeiten. Anfangs
zu Radium und Uran für Leuchtschil-
der, Leuchtknöpfe – etwa in Panzern
und Flugzeugen – und für Leuchtmu-

nition. Später auch für die NS-Versu-
che zur Herstellung einer Kettenreak-
tion, in deren weiterer Folge dann
eine Atombombe gebaut werden soll-
te.

Wie weit war das Dritte Reich bei der Ent-
wicklung einer Atombombe?
Erste Ansätze zu einer Kettenreaktion
gab es. Von einer Bombe war man
noch weit entfernt. Es gab auch keine
Kernwaffenversuche. Ein komplexer
Bereich, auf den ich da gar nicht im
Detail eingehen kann.

Bisher gab es vor allem Spekulationen –
kann es sein, dass Filmemacher Andreas
Sulzer hier nur einfach geschickt Werbung
für einen seiner Filme macht?
Eines ist klar: Sulzer hat mit Beharr-
lichkeit ein Forschungsfeld neu aufge-
rollt, von dem viele gemeint haben, es
sei längst restlos erforscht. Dem ist
nicht so, wie wir inzwischen sehen.
Sulzer hat auch spannendes Material
ausgegraben. Jedenfalls wird durch ihn
und durch unsere wissenschaftlichen
Arbeiten viel mehr Licht in die dunklen
Stollen kommen als bisher. �
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Stefan Karner ist
Vorstand des Instituts
für Wirtschafts-,
Sozial- und
Unternehmens-
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WIRTSCHAFT
MODE,
DESIGN UND
SO WEITER

GELD
SLOWENIEN
Die
Crowdfunding-
Plattform
1000x1000.at
expandiert. Ab
100 Euro kann
jeder nun
Miteigentümer
der „1000x1000
Crowdbusiness
GmbH“ werden.
Diese bereitet die
Expansion nach
Slowenien vor.
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Das Kleid aus dem Drucker
Für Kreative und
Selbermacher ist der
3-D-Druck das neue
Zaubermittel. Wie
funktioniert die Technik,
und was steckt tatsächlich
hinter dem Hype?
� V O N E V A S T E I N D O R F E R

Neil Gershenfeld, Professor an
der US-Universität Cam-
bridge und Leiter des MIT-
„Center for Bits and Atoms“,

hat eine weltweite Revolution ausge-
löst. Als er im Jahr 2006 für seine Stu-
denten das erste Fab Lab gründete, hat-
te er noch keine Ahnung, auf welche
Resonanz sein Projekt stoßen sollte.

„Fab Lab“ steht für Fabrication
Laboratory. Die Idee dahinter: Die
Grenzen zwischen der digitalen und
der physischen Welt niederzureißen
und digitale Modelle in reale Objekte
umzuwandeln. Das Know-how und die
Ressourcen sollen allen frei zugänglich
sein, damit jeder alles herstellen kann.
Das Sinnbild für diese neue Welle des
Selbermachens wurde der 3-D-Dru-

cker, mittlerweile das Fetischobjekt der
digitalen Do-it-Yourself-Community.
Die Fab Labs haben sich mittlerweile
weltweit verbreitet, auch in Wien gibt
es eines, das Happylab: „Zu uns kom-
men Architekturstudenten, Produkt-
und Schmuckdesigner, aber auch Mo-
delleisenbahner“, sagt Karim Jafarma-
dar, einer der Betreiber des Happylab.
Das Verhältnis zwischen Amateuren
und Profis, die das Lab beruflich nut-
zen, schätzt Jafarmadar auf 50:50. Das
Spannende sei gerade, dass so viele
unterschiedliche Projekte im Lab auf-
einandertreffen.

Gut für Prototypen. Der 3-D-Drucker
ist nur eines von vielen Geräten, die die
Happylab-Besucher gegen einen klei-
nen Mitgliedsbeitrag verwenden kön-
nen. „Mit 3-D-Druck kann man viel
ausprobieren. Am besten eignet er sich
für Prototypen, wo Design schnell
herzeigbar sein soll, beim Produkt-
design, in der Automobilindustrie oder
in der Architektur“, sagt Jafarmadar.

An seine Grenzen stößt der 3-D-
Druck – noch – durch seine Materia-
lien. Die günstigeren Geräte für den
kreativen Hausgebrauch (mit Preisen
zwischen 800 und 2500 Euro) drucken

mit Kunststoffen und Kunstharzen. Die
teureren, die für die kommerzielle Fer-
tigung verwendet werden (Preisklasse
ab 10.000 Euro, nach oben offen), dru-
cken auch mit anderen Materialien,
Metall etwa, Gips oder Keramik.

Schicht um Schicht. Für viele ist die
Funktionsweise von 3-D-Druckern ein
Mysterium. Dabei ist das mechanische
Prinzip dahinter relativ einfach: Das
Objekt wird Lage um Lage aufgebaut,
das Material bei den meisten Modellen
aus einem Faden geschmolzen – dazu
hängt man eine Spule an das Gerät.

Der Druckkopf, aus dem das ge-
schmolzene Material gepresst wird,
baut dann Schicht für Schicht die zuvor
digital errechneten Pfade auf und
„druckt“ so dreidimensional. Die ela-
borierteren Modelle verwenden statt
Fäden Pulver, die geschmolzen wer-
den, – überhaupt gibt es laufend neue
Innovationen und Materialien. So wur-

den bereits Schmuckstücke aus 18-ka-
rätigem Goldpulver gefertigt. Für die
Patisserie kreiert der 3-D-Druck kunst-
volle Verzierungen aus Schokolade-
pulver, auch ein Fleischlaberl wurde
bereits gedruckt (es soll aber nicht so
gut geschmeckt haben).

Die Wissenschaft hat den
3-D-Druck ebenfalls für sich entdeckt:
Die Nasa plant einen 3-D-Drucker zur
International Space Station (ISS) zu
schicken, um dort Werkzeuge und Er-
satzteile zu drucken. Auch in der Medi-
zin, beim Bau von Prothesen etwa, fin-
det 3-D-Druck seine Anwendung. Und
in Amsterdam wird derzeit ein ganzes
Haus von dem Riesendrucker „Kamer-
Maker XL“ gedruckt (mehr dazu im
neuen „Presse“-3-D-Blog auf
www.DiePresse.com).

Für den Hausgebrauch
bieten mittlerweile zahlreiche
Open-Source-Plattformen
Hilfestellungen an. Wer sich

Falls Musik einmal aus dem Kühlschrank kommt
Wie sollen Künstler entschädigt werden, wenn ihre Werke privat kopiert werden? Darüber diskutierten Kultursprecher der
Parlamentsparteien. Und: Was tun, wenn die technologische Entwicklung schneller ist als das Gesetz? � V O N E V A W I N R O I T H E R

Einig war man sich, dass die Sache
ziemlich komplex ist – und dass etwas
getan werden muss. Nur eben was, da-
rüber herrschte unter den Kulturspre-
cherin der Parlamentsparteien ziem-
lich große Uneinigkeit. Diese diskutier-
ten Mitte der Woche (bis auf das Team
Stronach) auf Einladung von EU XXL
Film, einer Interessenplattform für
Kreative, über das Thema Urheber-
recht. Dieses soll ja laut Regierungs-
übereinkommen neu geregelt werden.

Ein Teil davon betrifft das Thema
Festplattenabgabe. Diese wird von
Kunstschaffenden seit geraumer Zeit
gefordert, um ihnen die zahlreichen
privaten Kopien abzugelten, die ja gern
auf Festplatten gespeichert werden.
Händler und Importeure lehnen diese
Abgabe aber strikt ab. Ihnen wäre eine

Kulturabgabe lieber, die – an die ORF-
Gebühr gekoppelt – in der Höhe von
monatlich 50 Cent pro Haushalt einge-
hoben werden könnte. So könnten
jährlich 22 Mio. Euro an die Verwer-
tungsgesellschaften fließen.

Bewegung in die Debatte kam An-
fang des Jahres, als der Oberste Ge-
richtshof einen Streit zwischen Hew-
lett-Packard und der Verwertungsge-
sellschaft Austro Mechana nicht nur an
das Erstgericht zurückwies, sondern
auch die Gültigkeit einer Vergütungs-
pflicht für Festplatten betonte. Was die
Kunstschaffenden prompt als Bestäti-
gung ihrer Forderung sahen.

Auch bei der Podiumsdiskussion
im Österreichisches Filminstitut war
man sich einig, dass Künstler Geld be-
kommen sollten. Nur eben wie? Die

Neos etwa sprachen sich für die von
den Händlern vorgeschlagene Haus-
haltsabgabe aus. Eine Gebühr müsse in
jedem Fall unabhängig vom Speicher-
medium sein, sagte Neos-Sprecherin
Beate Meinl-Reisinger, verwies aber
auch darauf, dass die Neos ob ihrer
kurzen Zeit im Parlament noch keine
endgültige Position zu dem Thema
hätten. Der Haushaltsabgabe konnte
auch FPÖ-Sprecher Walter Rosenkranz
etwas abgewinnen. Sein Anfangsstate-
ment nützte Rosenkranz gleich, um
selbst ein bisschen Werbung für seine
eigene CD zu machen, an der er „mög-
lichst viel verdienen möchte“. Rosen-
kranz hat das Konzertfach Gitarre stu-
diert. Der grüne Kultursprecher Wolf-
gang Zinggl – auch kein Freund der
Festplattenabgabe – wies darauf hin,

» In den ersten
Wochen
haben wir gar
nichts
verkauft. Jetzt
verkaufen wir
fünf bis zehn
3-D-Drucker
pro Woche. «
MARTIN
KLAUSER
3dee Store, Wien
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»Früher hat man auch
geglaubt, die Mikrowelle wird
das Kochen revolutionieren.«
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DARLING DER WOCHE
Geschmacklose
Ausstellung
Fall Sie es nicht erkennen: Dieses
hässliche Teil ist ein USB-Stick in
Form eines Sushi. Weitere
Geschmacklosigkeiten sind in der
Ausstellung „Böse Dinge. Eine
Enzyklopädie des Unge-
schmacks“
ab 19. 2.
im Hof-
mobilien-
depot zu
sehen.
� Werkbundarchiv
– Museum der Dinge/
Armin Herrmann

KENNENLERNEN
Speed-Dating für
Architekten
Architekten denken sich bislang
ganz lustige Dinge aus, um die
regionale Bauwirtschaft ein
bisschen anzukurbeln. Bei einem
Speed-Dating erhalten Bau-
herren nun die Möglichkeit, mit
Architekten ins Gespräch zu
kommen, um so auszuloten, ob
das Gegenüber für ein
zukünftiges Bauvorhaben
geeignet ist. Pro Date treffen
sieben Architekten auf sieben
Bauherren, auch jedes Gespräch
dauert sieben Minuten. Aufgrund
der großen Nachfrage empfehlen
die Veranstalter (u. a. Orte
Architekturnetzwerk Nieder-
österreich, IG Architektur) eine
rasche Anmeldung.

15. 2.–16. 2., Halle B, Messe Wien,
www.orte-noe.at

EINGESTIEGEN

EineMillion für
Whatchado
Das Wiener Start-up Whatchado
expandiert nach Deutschland und
will dafür eine Million Euro
investieren, sagte Gründer Ali
Mahlodji am Freitag. Das Geld
kommt von drei neuen,
prominenten Investoren: Ex-
Siemens-Chefin Brigitte Ederer,
Nationalbank-Präsident Claus
Raidl und Oikocredit-Österreich-
Chef Peter Püspök haben je
knapp über 300.000 Euro in das
2012 gegründete Unternehmen
gesteckt. Dafür bekommt jeder
der drei Investoren etwas mehr
als drei Prozent der Firmen-
anteile. „Wir haben quasi ein
Zehntel an Whatchado für knapp
eine Million verkauft“, so
Mahlodji.

Mit der Deutschland-Expansion
soll der Mitarbeiterstamm von
derzeit 30 weiter steigen. „Wir
holen sicher fünf, sechs Voll-
profis“, kündigte Mahlodji an.
Noch sei aber offen, ob man in
Deutschland nicht auch Dienst-
leistungen, etwa in der Technik,
extern zukaufe. Laut Mahlodji sind
Ederer, Raidl und Püspök keine
Investoren, sondern sogenannte
Business Angels, die mit ihrem
Know-how und Netzwerk das
Unternehmen unterstützen. Die
Videoplattform Whatchado dient
als Job-Orientierungshilfe für
(junge) Arbeitnehmer. In kurzen
Videos stellen dort Menschen
sich, ihren Job und ihren Werde-
gang vor. (Apa)
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mit den entsprechenden digitalen Zei-
chenprogrammen nicht auskennt,
kann im Internet Druckvorlagen ein-
fach gratis runterladen (siehe Infobox).
Auch im Handel tut sich was: Im Okto-
ber hat mit dem 3dee Store auf der
Landstraßer Hauptstraße Wiens erster
3-D-Copyshop eröffnet, der auch
3-D-Drucker verkauft. „In den ersten
Wochen haben wir gar nichts ver-

kauft“, sagt Martin Klauser, 19, der sich
gleich nach der Matura zusammen mit
seinem Bruder Gabor selbstständig ge-
macht hat. „Jetzt verkaufen wir pro
Woche fünf bis zehn Drucker, und
Druckaufträge haben wir so viele, dass
es ein paar Tage Wartezeit gibt.“ Sieben
bis zehn Euro kostet ein 3-D-Druck pro
Stunde. Besonders schnell sind die
Drucker nicht, in drei Stunden schaf-

fen sie, je nach Feinheitsgrad der
Schichten, gerade einmal ein Objekt
von zehn Zentimeter Höhe. Mit einem
3-D-Scanner können die Kunden mit-
gebrachte Objekte einscannen oder
sich selbst, und den Scan dann in
einem selbst gewählten Maßstab aus-
drucken lassen.

Für viele Kunden ist diese Technik
Neuland, dementsprechend skurrile
Anfragen hat es schon gegeben: „Je-
mand wollte sein Haus einscannen
und drucken lassen, ein anderer eine
lebensgroße Statue von sich selbst.
Theoretisch wäre das möglich, es wür-
de mit unseren Druckern nur extrem
lange dauern.“

Wie viel an Formen- und Material-
vielfalt im 3-D-Druck bereits möglich
ist, zeigt die Mode der niederländi-
schen Designerin Iris van Herpen. In
Zusammenarbeit mit der österreichi-
schen Architektin Julia Körner hat sie
aufwendige, futuristisch anmutende
Haute-Couture-Kleider entworfen, die

allesamt dem 3-D-Drucker entstam-
men. Auch in Österreich arbeiten ei-
nige Kreative mit 3-D-Druck.

Die Produktdesigner Heike und
Harald Guggenbichler, die für Möbel-
hersteller wie Ligne Roset entwerfen,
lassen die meisten ihrer Entwürfe als
Prototypen ausdrucken: „Gerade las-
sen wir Stühle drucken. Für Produkt-
präsentationen ist das super, das ist viel
anschaulicher als ein digitales Modell“,
sagt Harald Guggenbichler.

Sinn für Getüftel. Auch Lukas Bast, In-
dustriedesigner und gelernter Tischler,
hat den 3-D-Druck für sich entdeckt.
Bast stellt 3-D-Schmuck her. „Es
braucht schon Sinn für technisches
Getüftel, wenn man einen 3-D-Dru-
cker selbst programmiert“, sagt er. „Pro
Armreifen brauche ich einige Probe-
drucke, bis die Feineinstellungen stim-
men.“ Momentan werde in der kreati-
ven Szene viel ausprobiert. Man mixt
klassische Materialien wie Holz mit
3-D-gedruckten Elementen. So entste-
hen neue Formen und Strukturen.

Ob in Zukunft jeder zuhause mit
dem einfachen Druckbefehl „make“
selbst Gebrauchsgegenstände und Er-
satzteile produzieren wird, ist noch
nicht abzuschätzen. Manche meinen,
dass 3-D-Drucker einmal so selbstver-
ständlich sein werden wie jetzt Lap-
tops. Andere sind skeptisch: „Früher
hat man auch geglaubt, die Mikrowelle
wird das Kochen revolutionieren. Heu-
te ist sie nur eine Option von vielen“,
sagt Jafarmadar. Ob die Technik tat-
sächlich das hält, was der Hype ver-
spricht, wird sich weisen. �

dass eine Einführung dieser viele Pro-
bleme nicht lösen würde. Etwa die acht
Millionen Urheberrechtsverletzungen,
die laut Zinggl regelmäßig begangen
werden. Auf die zahlreichen Baustellen
im bestehenden Urheberrecht verwies
auch die neue Kultursprecherin der
ÖVP, Maria Fekter. Diese hatte mit der
Diskussion ihren ersten öffentlichen
„Wohlfühltermin“, wie sie ihre zukünf-
tigen Termine als Kultursprecherin vor
einigenWochen kommentiert hatte.

Unabhängig vom Medium. Fekter fühl-
te sich auf dem Podium dann auch
sichtlich wohl, war sie doch jahrelang
im Justizausschuss des Parlament ge-
sessen und hatte unter anderem die
Leerkassettenvergütung mitausgearbei-
tet. Ihr Fazit nach 13 Jahren Arbeit an
dem Thema: „Die Vergütungspflicht
muss unabhängig vom Speicherme-
dium passieren.“ Denn schon bei den
bisherigen gesetzlichen Regelungen sei
man der technologischen Entwicklung
hinterhergehinkt. Und wer, sagte Fekter,
könne garantieren, dass nicht irgend-

wann etwas aus dem Kühlschrank
käme, was unter das Urheberrecht fällt?

Mit dieser Einstellung stand sie
konträr zu Koalitionspartnerin Elisa-
beth Hakel (SPÖ). Diese würde die
Festplattenabgabe als „rasche Lösung“
sofort einführen. Danach müsse eine
Evaluierung folgen. Warum denn in
der vergangenen Legislaturperiode
nichts passiert sei, fragte Moderator
Thomas Trenkler vom „Standard“.

„Das fragen Sie am besten die, die
vorher in diesen Positionen waren“,
entgegnete Hakel pappig. „Weil die In-
teressen so unterschiedlich waren –
und alle hatten gute Argumente“, half
ihr Fekter. Was in der darauffolgenden
Diskussion mit Künstlern, Interessen-
vertretern und Verwertungsgesell-
schaften durchaus zu sehen war. „Ich
nehme heute also mit, dass eine
schnelle Lösung gewünscht ist“, sagte
Fekter am Ende. Sie wäre ja dafür, das
Urheberrecht komplett zu überarbei-
ten. „Aber das würde länger dauern.“
In einer Enquete im Parlament soll nun
das Thema rasch behandelt werden. �

D I E B E S T E N A D R E S S E N F Ü R 3 D - F R E A K S

»MAKE«!
3-D-Blog. Auf DiePresse.com bloggt 3-D-Druck-Experte
Georg Widdmann ab sofort über die neuesten Trends, z. B.
Carbonfasern aus dem 3-D-Drucker, die für den Flugzeugbau
eingesetzt werden, oder das weltweit erste 3-D-Druck-Haus.
Link: diepresse.com/home/blogs/dreidimensional

Druckvorlagen. Toll für alle, die druckfertige Vorlagen
suchen, ist Thingiverse (www.thingiverse.com). Hier geben
Nutzer ihre eigenen Entwürfe zum Download frei. Man findet
alles von Star-Wars-Manschettenknöpfen bis zu anspruchs-
vollen technischen Spielereien wie einen Roboterarm.
Designtools findet man auf www.solidworks.com.

Fablab. Im Wiener Happylab (www.happylab.at) im zweiten
Bezirk befindet sich ein Eldorado für Hobbybastler und
technikaffine Kreative. Gegen einen Mitgliedsbeitrag von fünf
Euro pro Monat hat man gratis Zugang zu allen Maschinen.

Copyshop. Ebenfalls in Wien, im 3. Bezirk, hat kürzlich mit
dem 3dee Store (www.3dee.at) der erste 3-D-Copyshop
eröffnet. Entweder man bringt die digitale Vorlage mit, lässt
die Objekte scannen oder kauft gleich einen 3-D-Drucker.

Oben: Im Wiener
Happylab treffen
technikbegeisterte
Bastler auf
professionelle
Kreative. Der 3-D-
Drucker „makerBot“
im Hintergrund
kostet 2000 Euro.

Rechts oben: Ein
3-D-Schuh, gezeigt
auf der International
Consumer
Electronics Show
2014 in Las Vegas.

Darunter: Haute
Couture aus dem
3-D-Drucker von
der Niederländerin
Iris van Herpen.

� Rene Prohaska, imago/UPI
Photo, Iris van Herpen
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BILDTEXT » «Viele von uns hegen den Wunsch, etwas zu tun, das uns erfüllt. Der Weg dorthin gestaltet sich oft nicht einfach. Man gelangt an einen Punkt, an dem man sich entscheiden
muss, ob man das Wagnis eingeht oder nicht. � Nicole Grabher



Lange ging es dem deutschen
Norden besser. Erst jüngst
drehten sich die Verhältnisse.

Landarbeiter auf Gutshöfen
standen nicht auf eigenen
Beinen. Kleinbauern schon.

In Deutschland galoppiert der Süden dem Norden wirtschaftlich davon, in Italien spiegelt sich das
Phänomen. Aber warum? Soziologen bieten eine verblüffende Erklärung an. � V O N K A R L G A U L H O F E R

Warum Alpennähe reich macht

Wer in Tutow lebt, kann kei-
ne Kameras mehr sehen.
Allzu oft sind Fernseh-
teams in das Dorf in

Mecklenburg-Vorpommern gereist.
„Wo Deutschland am Ende ist“ regiert
die Tristesse: Die Abrissbirne bohrt
sich in graue Plattenbauten, die alte
Senffabrik bröckelt vor sich hin. Nur
das Gasthaus überlebt, hier treffen sich
Alkoholiker, Jugendliche ohne Plan
und Reporter ohne Scham, angelockt
von der Statistik: Turow ist die deut-
sche Gemeinde mit der höchsten Ar-
beitslosigkeit. 70 Prozent leben hier
von der Stütze.

Schnitt, vom Sozialporno zur
Wohlfühl-Doku: nach Eichstätt.

Die schmucke Kleinstadt mit den
sauber sanierten Barockgiebeln strotzt
nur so von Wohlstand und bürgerli-
cher Behaglichkeit. Sie liegt ganz oben
in der Statistik, ganz unten in Deutsch-
land: im Herzen Bayerns. 1,3 Prozent
Arbeitslose in Stadt und Landkreis, das
ist de facto Vollbeschäftigung, wie zu
Zeiten des Wirtschaftswunders. Viele
der 6900 Firmen haben nur eine echte
Sorge: genug Fachkräfte zu finden, um
weiter expandieren zu können.

Welche Welten trennen die beiden
Kommunen? Die Kluft zwischen Ost
und West? Sicher, Tutow ist Ex-DDR,
Eichstätt alte BRD. Nach über vier Jahr-
zehnten Kommunismus werden die
Ostdeutschen lange brauchen, um
beim Lebensstandard aufzuschließen.

Aber nicht diese bekannte Diskre-
panz fasziniert und erschreckt deut-
sche Ökonomen. Es ist vielmehr das
generelle Süd-Nord-Gefälle, das es
schon vor der Wende gab und das sich
nun mit Macht zurückmeldet. Bayern
und Baden-Württemberg galoppieren
dem Rest der Republik davon. Ob
Wachstum, Einkommen, Forschungs-
ausgaben, Patente oder niedrige Schul-
den: In allen Rankings stehen die süd-
lichen Bundesländer an der Spitze.
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saar-
land halten mit, der Norden – mitsamt
dem Nordwesten – fällt ab. Der beste
Indikator dafür ist der Finanzausgleich:
Nur noch Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen alimentieren alle anderen.

Bauern als Unternehmer. Betrachtet
man den Osten isoliert, wiederholt sich
das Bild: Sachsen und Thüringen im
Süden sind die Musterschüler. In man-
cher Hinsicht hängen sie schon den
Nordwesten ab. So hat Thüringen eine
niedrigere Arbeitslosenquote als Nord-
rhein-Westfalen. Gute Perspektiven hat
auch Sachsen: Dort gibt es laut „Bil-
dungsmonitor“ die besten Schulen.
Kein Flächenland hat eine größere
Dichte an Hochqualifizierten. Und nir-
gends ist die öffentliche Pro-Kopf-Ver-
schuldung niedriger.

In Italien ist das Nord-Süd-Phäno-
men auf den Kopf gestellt: reicher Nor-
den, armer Mezzogiorno. Fast möchte
man meinen, räumliche Nähe zu den
Alpen sei heute die beste Vorausset-
zung für eine prosperierende Wirt-
schaft. Was aber sagt die Wissenschaft?

Soziologen aus Jena geben eine
verblüffende Antwort auf die Rätselfra-
ge – und zeigen, dass die Landschaft
tatsächlich eine Rolle spielt. Die These
der Gruppe um Karl Friedrich Bohler:
Das heutige Süd-Nord-Gefälle in
Deutschland hat mit Mentalitäten zu
tun, die sich durch bäuerliche Besitz-
strukturen herausgebildet haben. Im
flachen Land im Nordosten (wie auch
im Süden Italiens und Spaniens) domi-
nierten früher wenige Gutsherren. Auf
ihren oft riesigen, ziemlich autarken
Latifundien beschäftigten sie eine

Heerschar von Landarbeitern, die von
ihnen abhängig blieben und nie lern-
ten, auf eigenen Beinen zu stehen. Das
förderte eine Schicksalergebenheit, die
sich später in den festen Glauben an
die fürsorgliche Macht des Sozialstaa-
tes verwandelt hat. Im Nordwesten lief
es ähnlich. Dort vererbten Großbauern
ihre Höfe an den ältesten Sohn, die
weiteren Kinder wurden zu unselbst-
ständigen „Heuerlingen“ degradiert.

Ganz anders weiter im Süden. Im
Hügel- und Bergland sind die Acker-
und Weideflächen kleinteiliger. Zudem
ist Süddeutschland dichter besiedelt.
Viele Kleinbauern mussten sich als
„Unternehmer“ behaupten. Dazu kam
oft die Realteilung: Das Erbe wurde
aufgeteilt, für den Einzelnen reichte es
bald nicht mehr zum Überleben. Er
musste sich etwas überlegen, zum Bei-
spiel ein Handwerk erlernen. „Das
schuf einen immanenten Druck hin
zum Gewerbe“, erklärt Bohler im Ge-
spräch mit der „Presse am Sonntag“. In
den vielen kleinen Städten organisier-
ten die Bürger die Arbeitsteilung.

Vom Hunger zum Erfolg. Österreicher
und Schweizer hatten es noch schwe-
rer: „Wenn ich durch ihre steilen Täler
fahre, frage ich mich, wovon die Bau-
ern überhaupt gelebt haben.“ Die
norddeutschen Gutshöfe waren viel
produktiver, und „Hungersnöte wie im
Süden gab es dort nicht“. Dazu kamen
Hansestädte am Meer, die durch Han-
del reich wurden. Früher ging es dem
Norden also besser als dem Süden.

Daran änderte auch die industriel-
le Revolution nichts. Landarbeiter fan-
den körperlich harte Arbeit in den Hä-
fen oder den Bergwerken und Stahlfa-
briken im Ruhrpott. Immer noch galt:
je größer, desto produktiver. Der roh-
stoffarme Süden blieb im Schatten.

Aber sein Mittelstand spezialisierte
sich, sammelte Know-how, war aus der
Not heraus innovativ. Seit dem Struk-
turwandel der Siebzigerjahre schlägt
seine Stunde. Eine Wissensgesellschaft
braucht kreative Köpfe, die auf eigene
Faust ihre Nische auf dem Weltmarkt

finden – und bei Rückschlägen nicht
auf Hilfe vom Staat vertrauen.

Natürlich lässt sich der Erfolg nicht
auf eine Ursache reduzieren. Auch auf
dem heiklen Terrain der Mentalität fin-
den sich weitere Faktoren. So gelten
seit Max Webers berühmter Theorie
über die Rolle der Reformation bei der
Entstehung des Kapitalismus die Pro-
testanten als besonders ehrgeizig und
unternehmerisch. Spricht das nicht für
den Norden? Bohler lässt die Religion
als Faktor gelten, hält sie aber für weni-
ger fundamental. Sie habe in protes-
tantischen Gegenden im Süden die
Entwicklung beschleunigt – wie in
Württemberg, „das war ja pietistisch,
also protestantisch hoch drei“.

Und die Österreicher? Ihnen sagen
Sozialforscher gern nach, sie seien,
lange geprägt durch ein freiheitsfeind-
liches Kaiserreich, obrigkeitshörig ge-

worden. „Politisch mag da was dran
sein“, räumt Bohler ein. „Aber ich frage
mich, ob die große Monarchie ihre Un-
tertanen so fürsorglich behandelt hat
wie ein Gutsherr. Unser Blick ist: Wie
bewältigt man den Alltag? Da geht es
nicht um politische Mitbestimmung,
sondern darum, dass ich für mein Le-
ben selbst verantwortlich bin – wie ein
Bergbauer in Tirol.“ Das Sein bestimmt
das Bewusstsein, hätte Marx gesagt.
Doch die Forscher aus Jena wollen den
Fatalismus in Dörfern wie Tutow nicht
fördern. Mentalitätsmuster schleifen
sich nur langsam ab, und die DDR-
Jahrzehnte wirkten verzögernd. Aber
die Menschen machen ihre Geschichte
selbst, und je klarer sie sich ihrer Dis-
positionen werden, desto rascher kön-
nen sie diese überwinden. Wer in Tu-
tow etwas aus seinem Leben machen
will, kann wegziehen. Er kann sogar zu
Hause etwas aufbauen – auch wenn es
viel schwerer fällt als in Eichstätt. �

SÜD > NORD:

Wenige Arbeitslose:
1. Bayern
2. Baden-W.
3. Rheinland-Pfalz
(Dezember 2013)

Wirtschaftskraft:
1. Hessen
2. Bayern
3. Baden-W.
(BIP pro Einwohner
2012; ohne Stadt-
staaten)

Wenige Schulden:
1. Sachsen
2. Bayern
3. Baden-W.
(öffentliche Schulden
pro Kopf; Ende 2012)

Wenig Kriminalität:
1. Bayern
2. Baden-W.
3. Thüringen

Viele Patente:
1. Baden-W.
2. Bayern
3. Hamburg
(Anmeldungen pro
Einwohner 2012)

Im Süden
Deutschlands
konzentriert sich der
Wohlstand. Im
Finanzausgleich
zahlen nur noch
Bayern, Baden-
Württemberg und
Hessen für den Rest
der Republik.
� EPA
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Vom Techboom in der Region
profitieren viele. Aber eben
nicht alle.

Jeder ist reich und privilegiert
oder tut alles, um reich und
privilegiert zu werden.

Aufstand gegen den neuen IT-Geldadel
In San Francisco regt sich immer mehr Unmut über die Spitzenverdiener aus dem Silicon Valley: Sie würden die Mieten treiben und
die Kultur der Stadt zerstören. Die jüngsten Proteste dürften erst der Anfang gewesen sein. � V O N J E A N N I N E H I E R L Ä N D E R

Die öffentlichen Verkehrsmit-
tel in San Francisco sind so
eine Sache: Die Busse sind
veraltet und heillos über-

füllt, die Anbindung entlegenerer Ge-
genden ist dürftig – und eigentlich
muss man Glück haben, wenn sie
überhaupt daherkommen. Aber damit
müssen sich ohnehin nur „Normalos“
herumschlagen. Eine Gruppe erspart
sich den nervtötenden Spaß: die Mitar-
beiter von Apple, Facebook, Google
und Co. werden täglich von eigenen
Bussen in die Arbeit kutschiert. Vom
sympathischen, lebenswerten San
Francisco in die öden Vororte in der
Bay Area, wo viele zwar arbeiten, aber
längst nicht mehr leben wollen.

Diese Shuttles sind klimatisiert, ha-
ben WLAN und verspiegelte Fenster.
Die Menschen darin sind in ihren
Zwanzigern, tragen Sonnenbrillen und
verdienen ein Vielfaches dessen, was
ein normaler Arbeiter oder Angestellter
in San Francisco nach Hause bringt. Wo
der Google Bus hält, steigen nachweis-
lich die Mieten – und Stadtviertel, in de-
nen bis vor Kurzem noch Familien, Ar-

beiter und Studenten lebten, werden
für diese plötzlich unleistbar. Deshalb
ist der Google Bus längst zum Symbol
für die rasant voranschreitende Gentri-
fizierung in der einstigen Hippie-Enkla-
ve San Francisco geworden.

In vielen Teilen der Stadt sind die
Mieten schon jetzt für viele uner-
schwinglich. 3000 Dollar Monatsmiete
und mehr für eine Zwei-Zimmer-Woh-
nung werden zunehmend der Normal-
fall. Das liegt einerseits daran, dass der
Wohnraum in San Francisco begrenzt
ist. Immer mehr Menschen ziehen in
die Stadt an der Bucht. Es werden zwar
neue Wohnungen errichtet – aber nicht
genug, um mit der steigenden Nachfra-
ge Schritt zu halten. Oft sind es auch
Luxusimmobilien, die sich kaum je-
mand leisten kann. Dazu kommen völ-
lig veraltete Mietgesetze. Für Wohnun-
gen, die vor Juni 1979 gebaut wurden,
dürfen die Mieten kaum erhöht wer-
den, so lange jemand darin wohnt. Das
ist zwar gut für die aktuellen Mieter,
aber schlecht für jene, die gerade auf
Wohnungssuche sind. Denn sobald
eine solche Wohnung auf den Markt
kommt, wird die Miete oft auf einen
Schlag um hunderte Dollar erhöht.

Delogierungen nehmen zu. Die Eigen-
tümer haben kaum Anreize, zu reno-
vieren – denn oft dürfen sie nicht ein-
mal die Inflation weitergeben. Viele
Vermieter ziehen es vor, ihre Wohnun-
gen nicht mehr zu vermieten, anstatt
sich mit den strengen Gesetzen he-
rumzuschlagen, was das Angebot zu-
sätzlich verknappt. Delogierungen sind
erlaubt, wenn der Eigentümer seine
Immobilie verkaufen will. Und weil der
Markt derzeit eine Blüte erlebt, ma-
chen viele von dem Recht Gebrauch –
die Zahl der Rauswürfe ist zuletzt deut-
lich gestiegen. Immobilienmakler
schwärmen, durchschnittliche Mieter
verzweifeln. Viele Mittelschichtsfamili-
en können sich das Leben in San Fran-
cisco schlicht nicht mehr leisten.

Und inmitten all dessen der Google
Bus, dessen Insassen jeden Preis zah-
len können – und das auch tun. Auf
dem Wohnungsmarkt kommt es zu re-
gelrechten Lotterien: Die Spitzenver-
diener aus der IT-Branche legen häufig
einfach ein paar Hunderter auf den
veranschlagten Mietpreis drauf und
bekommen dafür den Zuschlag. Unter
der Oberfläche brodelt es schon lange.

Seit Kurzem aber nicht mehr nur
dort. Mehrmals demonstrierten in den
vergangenen Wochen Menschen gegen

die steigenden Mieten und die Delogie-
rungen. Sie hielten mehrere der unge-
liebten Busse auf, die gerade auf dem
Weg ins Silicon Valley waren. Unange-
nehm für Google: Mitten in dem öffent-
lichen Tumult sickerte ein E-Mail
durch, in dem der Konzern seine Mitar-
beiter aufforderte, in einer Sitzung mit
Stadtpolitikern Sätze zu sagen wie: „Ich
bin so stolz, in San Francisco zu leben
und Teil dieser Gemeinschaft zu sein.“
Das gab den Kritikern Stoff. Anstoß für
die Proteste war auch, dass die Google-
Busse die öffentlichen Bushaltestellen
nutzen. Kritiker fordern, dass sich die
Firmen finanziell an Wohnungsinitiati-
ven beteiligen. Die Unternehmen ver-
teidigen sich: Die Pendlerbusse würden
den Verkehr und die Umwelt entlasten.

Politiker betonen den Mehrwert,
den der Techboom der Stadt bringt:
Die Firmen schafften Arbeitsplätze, der
Wohlstand steige und das Hoch im Sil-
icon Valley helfe der Gegend aus der
Wirtschaftsflaute. Und es stimmt: Vom
größten Techboom seit den Nullerjah-
ren profitieren viele – allein der Twit-
ter-Börsegang habe 1600 Millionäre ge-
schaffen, schreibt die „New York
Times“. Aber eben nicht alle.

Dem neuen Geldadel aus dem Sil-
icon Valley wird noch mehr vorgewor-
fen als nur, die Mieten zu treiben und
die städtische Infrastruktur auszunut-
zen. Sie würden die typische Kultur
San Franciscos zerstören, ätzen Kriti-
ker: Die Stadt, in der In- und Auslän-
der, Hippies, Schwule, Künstler, Arbei-

ter und Mittelstandsfamilien so lange
glücklich zusammengelebt hätten. Jetzt
dominierten zunehmend teure Biosu-
permärkte, Kräutergärten auf den Dä-
chern und viel zu coole Cafés.

Die Kritik kommt nicht nur von je-
nen, die selbst nicht dazugehören, son-
dern auch aus den eigenen Reihen. Die
Stimmung in der Stadt sei schlimmer
als zu Zeiten des Dotcom-Booms,
schrieb Chris Tacy, selbst umtriebiger
Angehöriger der ansässigen Start-up-
Szene, im Sommer auf seinem Blog.
„Es geht nur noch ums Geld“, so Tacy.
„Jeder ist reich und privilegiert oder
hektisch bestrebt, reich und privilegiert
zu werden“, schreibt er. Konkret kriti-
siert er, dass die Tech-Hipster die „Mis-
sion“ ruinierten – einen Bezirk im Zen-
trum von San Francisco, der bis vor
Kurzem noch von ethnischer und so-
zialer Vielfalt geprägt war –, die jetzt
zunehmend von reichen Schnöseln be-
völkert werde, schreibt Tacy selbstan-
klagend. Schließlich sei er selbst daran
beteiligt gewesen, dass San Francisco
in einen „Spielplatz für die Reichen

und Gebildeten“ verwandelt wurde.
Diesen Wandel will er jetzt stoppen.

Auch einige einflussreiche Unter-
nehmer haben das Problem erkannt.
Zum Beispiel Facebook-Gründer Mark
Zuckerberg, der voriges Jahr eine Mil-
liarde Dollar an die Silicon Valley Com-
munity Foundation spendete, die Pro-
jekte für Bedürftige in der Region un-
terstützt. Die Firma Salesforce gab Mil-
lionen an öffentliche Schulen und
Twitter finanziert Anwälte, die gegen
drohende Delogierungen vorgehen.
Der Kurznachrichtendienst hat erst
2011 seinen Hauptsitz vom Silicon Val-
ley nach San Francisco verlegt.

Inzwischen hat man sich zwar da-
rauf geeinigt, dass die Unternehmen
einen Dollar pro haltendem Bus bezah-
len. Eine Lösung für den schwelenden
Konflikt ist das nicht. Im Gegenteil: Man
hat den Eindruck, dass die Demonstra-
tionen erst der Anfang waren. �

Wie die geplatzte Dotcom-Blase das
Silicon Valley veränderte
Die letzte Blüte der Internetindustrie im Silicon Valley liegt nur wenige Jahre zurück. Nach dem
Absturz verloren zahlreiche Menschen ihren Job. Kritiker vermuten schon die nächste Blase.

Es ist nicht das erste Mal, dass die IT-
Wirtschaft im Silicon Valley ein Hoch
erlebt: Der letzte Boom gipfelte im
Platzen der Dotcom-Blase ab dem Jahr
2000. Und auch damals veränderte der
Boom den Immobilienmarkt drastisch:
Es wurden riesige Häuser für die zahl-
reichen neuen Millionäre gebaut, die
nach dem Absturz plötzlich niemand
mehr haben wollte. Denn sie waren
zwar nur noch einen Bruchteil dessen
wert, was sie in der Hochphase gekos-
tet hatten. Aber immer noch zu viel, als
dass sie sich ein Normalbürger hätte
leisten können.

Besonders stark litten damals die
Gemeinden, die plötzlich einen Groß-
teil ihrer Einnahmen verloren: In Kali-
fornien sanken die Einnahmen aus der
Kapitalertragsteuer und der Steuer auf
Aktienoptionen von 17 Milliarden Dol-
lar in der Hochphase auf fünf Milliar-
den Dollar. Zudem ist die Grundsteuer
in den USA eine wesentliche Einkom-
mensquelle für die Gemeinden – sie
steigt mit dem Wert der Immobilien.

Die Kommunen hatten mit den Über-
schüssen kalkuliert und schauten
plötzlich durch die Finger. Zahlreiche
Menschen verloren nach dem Ein-
bruch ihre Jobs: Laut Statistik gingen in
den Jahren nach dem Absturz in der
Bay Area rund um San Francisco
200.000 Arbeitsplätze verloren.

Wird sich dieses Szenario wieder-
holen? Dafür, dass sich im Silicon Val-
ley schon das nächste Gewitter zusam-
menbraut, sprechen die hohen Bewer-
tungen junger Firmen: Google etwa soll
vor Kurzem vier Mrd. Dollar für den Vi-
deodienst Snapchat geboten haben.
Solche Meldungen sind keine Einzel-
fälle. Auch die jüngsten Börsengänge –
Twitter und Facebook – zeigen in diese
Richtung. Im Gegensatz zur Dotcom-
Blase sind die Investoren derzeit aber
noch viel zurückhaltender.

Und im Gegensatz zum Dotcom-
Boom haben die hoch bewerteten Fir-
men zumindest schon ein Geschäfts-
modell vorzuweisen. Auch das war da-
mals anders. (hie) �

ZUR SACHE

Die Dotcom-Blase
baute sich in den
1990er-Jahren auf:
Die Aktienkurse für
zahlreiche neu
gegründete Internet-
firmen waren völlig
überbewertet, der
Markt überhitzte.
Nach ihrem Höhe-
punkt im März 2000
platzte die Blase. Es
folgten zahlreiche
Insolvenzen, im
Silicon Valley gingen
200.000 Arbeits-
plätze verloren.

Menschen
demonstrieren in
San Francisco für
„leistbares
Wohnen“.
� Reuters
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Seit mehr als 50 Jahren stellt Kärcher Reinigungsgeräte her. Firmenchef Hartmut Jenner über die Farbe Gelb, wie er sich am
Wochenende entspannt und wie er es schaffte, alle seine Mitarbeiter in Deutschland namentlich zu kennen. � V O N N O R B E R T R I E F

»Ich kenne 4000 Mitarbeiter beim Namen«
Die Umsätze von Kärcher sind in den ver-
gangenen Jahren um sechs, sieben Prozent
gestiegen. Gibt es immer mehr Putzteufel
auf dieser Welt?
Hartmut Jenner: Wir haben in der Krise
investiert und sind damit recht gut
gefahren. Außerdem werden durch
den technischen Fortschritt Geräte
möglich, die es bis vor einigen Jahren
nicht gegeben hat. Den Fensterreiniger
etwa, der wäre früher nicht möglich
gewesen, weil der Akku zu groß und
schwer gewesen wäre.

Wo auf dieser Welt wird denn besonders
eifrig geputzt?
Wir Schwaben gelten ja als besonders
reinliche Menschen. Weit gefehlt! Im
Schwabenland und wahrscheinlich
auch in Österreich wird das Haus
einmal pro Woche nass geputzt. Im
arabischen Raum passiert das täglich.
Wegen der Wärme und der hohen
Luftfeuchtigkeit gibt es eine starke
Verkeimung, also sind die Menschen
so erzogen, dass sie das Haus jeden Tag
nass putzen.

Ich habe gelesen, dass Sie 22 Geräte von
Kärcher zu Hause haben. Da haben Sie aber
auch auf den Geschirrspüler ein Logo von
Kärcher geklebt, oder?
Nein. Ich habe zum Beispiel drei ver-
schiedene Hochdruckreiniger, zwei
Kehrmaschinen, eine Schneefräse,
eine Gartenpumpe, drei Fensterreini-
ger . . .

Verwenden Sie die oder tut das Ihre Frau?
Alle ich. Außer ein Gerät, da bin ich
ehrlich: das Dampfbügelsystem. Das
nützt nur meine Frau.

Eine Dampfbügelstation von Kärcher? Da ist
man aber schon sehr verzweifelt auf der
Suche nach neuen Geräten, wenn man als
Kärcher ein Bügeleisen anbietet.
Überhaupt nicht. Wir wollten das ja
anfangs gar nicht, aber wir hatten so
viele Kundenanfragen, die alle ein
Bügeleisen zum Dampfgerät wollten.
Dampf ist nicht Dampf, er muss
80 Prozent gesättigt sein, dann kann
man wunderbar ein Hemd bügeln. Das
leistet unser Kesseldampfer, und die
Kunden wollten eben auch ein
Bügeleisen dazu haben. Also haben wir
eines angeboten.

Was könnte man noch anbieten?
Waschmaschine, Geschirrspüler?
Nein, das ist technisch einfach zu weit
weg von uns.

Sonst?
Es gibt noch vieles. Wir waren die
ersten Hersteller eines Robotersaugers
für den Haushalt. Das wird sich in
Zukunft ganz stark ausweiten. Es gibt
noch viele ungelöste Probleme im
Haushalt, zum Beispiel die Frage, wie
man den Mistkübel auswäscht. Es wird
von uns eine Art Hochdruckreiniger für
Mülltonnen geben. Mehr sage ich jetzt
aber nicht mehr.

Wie sehr freut man sich eigentlich, dass
„kärchern“ mittlerweile als Verb verwendet
wird? Selbst Frankreichs Ex-Präsident
Sarkozy hat einmal gemeint, er werde die
Vorstädte kärchern.
Wenn ein kleines Unternehmen aus
dem Schwäbischen es schafft, zum
Markenbegriff zu werden, ist das schon
beeindruckend. Aber Sarkozy haben
wir einen Brief geschrieben und ihn
gebeten, das zu unterlassen. Wir
wollen nicht in die Politik
hineingezogen werden.

Wenn Sie Sarkozy schon einen Brief
schreiben, wie viele Briefe schreiben Sie
dann, weil andere Firmen gelbe
Hochdruckreiniger herstellen?
Da sind wir sehr konsequent. Wir
haben die Farbe in Frankreich,
Deutschland, Österreich und der
Schweiz geschützt. Lidl in Deutschland
musste beispielsweise 100.000 Geräte

vom Markt nehmen, weil sie gelbe
Hochdruckreiniger verkauften.

Und trotzdem hat Kärcher die gelbe
Markenfarbe geändert und bietet die
Profigeräte jetzt nicht mehr in Gelb an. Wie
groß war da das Bauchweh?
Sehr groß. Das war die langwierigste
Entscheidung in meinen 14 Jahren als
Chef bei Kärcher. Wir haben fast drei
Jahre für diese Entscheidung gebraucht.
Als wir es getan haben, waren die
Profikunden heilfroh. Im Hotelgewerbe
wollte man nicht so auffällige gelbe
Geräte haben, sondern gedeckte
Farben. Beim Baugewerbe sieht man
die Abnützung und Verschmutzung mit
der neuen Farbe, Anthrazit, weniger.
Wir verkaufen 12,5 Millionen Geräte
pro Jahr, die meisten sind Kunden-
geräte und weiterhin gelb.

Kärcher macht mittlerweile mehr als zwei
Milliarden Euro Jahresumsatz. Sollte man
bei solchen Dimensionen nicht überlegen,
an die Börse zu gehen?
Warum?

Man könnte viel Geld damit machen.
Wir brauchen kein Geld. Ein
Börsengang kommt überhaupt nicht
infrage. Wir haben genügend Geld, um
in unsere Zukunft zu investieren. Wir
wollen keine Schulden haben, aber
auch keinen großen Geldüberschuss.

Sie sind seit 14 Jahren Chef von Kärcher.
Wird der Betrieb da langsam zur Familie?
Ja, die Firma wird zu einem Teil der
Familie. Wir haben auch eine ähnliche
Struktur, wenig hierarchisch. Dass ich
4000 Menschen beim Namen kenne,
ist sicher ungewöhnlich, aber . . .

. . . Sie kennen 4000 Mitarbeiter beim Na-
men?
Ja. Von 11.000 kann ich 4000 mit
Namen ansprechen. Mich hat immer
geärgert, dass alle zu mir „Grüß Gott,
Herr Jenner“ sagten und ich keinen mit
Namen ansprechen konnte.

Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie zu
Hause mit Fotos die Namen auswendig
gelernt?
Am Anfang habe ich das so gemacht.
Da war ich für eine Sparte mit 300

Leuten verantwortlich. Ich habe so
lange geübt, bis ich die Namen kannte.
Später habe ich es leichter gelernt, man
gewöhnt sich das an, und jetzt sind es
eben alle Mitarbeiter in Deutschland.

Wie schwer ist es da, wenn man sich von
Mitarbeitern trennen muss?
Mein Ziel als Geschäftsführer ist es,
dass die Firma überlebt. Viele meinen
ja, es gehe um Wachstum. Für mich ist
entscheidend, dass die Firma auf dem
Markt existiert. Sicher muss man dazu
auch unangenehme Entscheidungen
treffen. Aber wenn sie Sinn haben,
wenn man das kommunizieren kann
und wenn sie sozial verträglich sind,
dann verstehen es die Mitarbeiter
auch. Wenn die Mitarbeiter nichts für
eine Krise können, dann muss man
anders reagieren.

Und wie?
Wir hatten 2009 eine Krise im ersten
Halbjahr, ein Werk ist völlig kollabiert.
Wir hatten dort einfach keine Arbeit
mehr. Jetzt hätte jedes Unternehmen
Kurzarbeit angemeldet, wir haben das
nicht gemacht. Es würde ja die kleinen
Mitarbeiter am Band treffen: Die
müssen die Miete zahlen, das Auto, das
Essen – zu viel mehr reicht das Ein-

kommen nicht, sie haben kaum
Rücklagen. Bei Kurzarbeit bekäme der
nur 60 oder 66 Prozent vom Netto. Die
können nichts dafür, dass zu wenig
Arbeit da ist. Wir haben also die
Mitarbeiter mit Bussen in andere
Werke gefahren, in denen es Arbeit
gab. Das hat uns 2,5 Millionen Euro
beim Ergebnis gekostet, aber das war
mir egal. Wir haben die
Wirtschaftskrise überstanden, ohne
weltweit ein Werk in Kurzarbeit
schicken zu müssen.

Trotzdem wehrt sich Kärcher seit Jahren,
Teil des Arbeitgeberverbandes zu werden,
womit Ihr Unternehmen bestimmte
arbeitsrechtliche Regelungen befolgen
müsste. Warum eigentlich?
Stimmt. Wir wollen immer mit den
Menschen direkt sprechen und nicht
über andere. Ich bin ein großer Fan
eines starken Betriebsrats, die
Mitarbeiter müssen entsprechend
vertreten sein. Aber es ist für uns
wichtig, dass die Mitarbeiter nicht über
eine extrerne Organisation vertreten
werden (sie sind nicht gewerkschaftlich
organisiert, Anm.), wir wollen als
Arbeitgeber auch nicht extern
bestimmt sein. Wir wollen direkt
miteinander reden, das ist das Beste
für alle Betroffenen.

Sie haben zuvor die Robotersauger
erwähnt. Reinigt sich in zehn Jahren meine
Terrasse mit dem Kärcher selbst?
Nein, das glaube ich nicht.

Ich muss also weiter in Gummistiefeln . . .
. . . dürfen. Sie dürfen in
Gummistiefeln stehen. Laut einer
Umfrage empfinden die meisten
Männer das Hochdruckreinigen nicht
als Last, sondern als Freude. Sie
machen das gern.

Stehen Sie am Wochenende in der Früh auf
und sagen: „Jetzt will ich mich entspan-
nen“, und kärchern Ihre Terrasse?
Ist doch klar (lacht). Nein, ich
entspanne beim Kehrmaschinenfah-
ren. Ich schiebe die über den Hof,
mein Sohn sitzt vorn drauf, wir
plaudern miteinander und kehren den
Hof – und die Straße meist gleich dazu,
damit wir mehr zum Kehren haben. �

F A K T E N

EIN KÄRCHER ZUM KÄRCHERN
Die Firma Kärcher wurde 1935 von Alfred Kärcher in
Stuttgart gegründet. Anfangs stellte man Industrieöfen her,
ab 1950 konzentrierte man sich auf Reinigungsgeräte. Die
Firma ist immer noch im Familienbesitz.

Die gelben Hochdruckreiniger der Firma sind mittlerweile
zum Markenbegriff geworden. Wenn jemand seine Terrasse
mit einem Hochdruckreiniger reinigt, dann „kärchert“ er sie.
Selbst Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy verwendete den
Ausdruck, als er davon sprach, die Vorstädte von Paris von
Kriminellen säubern zu wollen.

Das Unternehmen hat mittlerweile 11.000 Mitarbeiter
weltweit und machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von
knapp mehr als zwei Milliarden Euro. Das Angebot umfasst
jetzt etwa 3000 Geräte, vom bekannten Hochdruckreiniger
über Akku-Fensterreiniger bis zu Kehrmaschinen.

Hartmut Jenner
führt seit 14 Jahren
die Firma Kärcher.
� Clemens Fabry



Die versammelte Truppe von
Journalisten wird auf einen
Schlag bestochen.

Die Behörde zahlte Geld direkt
an Politiker aus. Das Geld
dürfte einfach versickert sein.
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Die Magie des Pesos unter dem Tisch
Die philippinische
Wirtschaft boomt. Aber
die allgegenwärtige
Korruption ist ein großes
Hindernis für den
Inselstaat. Ein aktueller
Polit-Skandal ist nur die
Spitze des Eisberges.
� V O N F E L I X L I L L

In den vergangenen Monaten
avancierte Maria Gracia Pulido
Tan zu einem Superstar. Seit die
philippinische Rechnungshof-

Chefin im August einen Bericht prä-
sentiert hat, der eine jahrelange Kor-
ruptionsaffäre zahlreicher Parlamenta-
rier offengelegt hat, tritt sie regelmäßig
in Fernsehshows auf, gibt Interviews,
nimmt Preise entgegen. Erst in dieser
Woche gab sie wieder zu Protokoll:
„Wir bereiten eine Klage vor.“ Gegen
jene Behörden nämlich, die ohne ge-
setzliche Grundlage Steuergelder an
Politiker überwiesen. Es geht um einen
der größten Korruptionsfälle der Ge-
schichte ihres Landes.

Pulido Tan sitzt in einem schicken
Hotel, nicht weit von der philippini-
schen Zentralbank, und schlürft einen
schwarzen Kaffee aus edlem Porzellan.
„Was mich entsetzt, ist nicht so sehr die
Korruption an sich“, sagt sie und ver-
zieht das Gesicht. „Sondern, dass dies
mit so einer Unverschämtheit getan
wurde. Es wurde nicht einmal ver-
sucht, etwas zu vertuschen.“ In den
Jahren 2007 bis 2009 allein haben Ab-

geordnete des südostasiatischen Insel-
staats mindestens zehn Milliarden
Philippinische Pesos (rund 163 Millio-
nen Euro) veruntreut. Daran sind zu-
mindest rund 200 Parlamentarier des
gesamten politischen Spektrums in
Form von 772 Projekten beteiligt.

Seit Monaten füllt der Fall die Ti-
telseiten. Längst ist er wieder mindes-
tens so wichtig wie die Wehen des
Taifuns Haiyan, der im November
rund 6000 Menschen getötet und die
Leben mehrerer Millionen Menschen

stark beeinträchtigt hat. Denn viele
Ökonomen sehen in der grassieren-
den Korruption im Land eines der
großen Hindernisse, das den Philippi-
nen in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten den Schritt zu einer
wohlhabenden Gesellschaft verweh-
ren könnte. Im Ranking der saubers-
ten Länder der Nichtregierungsorgani-
sation Transparency International be-
legen die Philippinen nur Rang 94. Im
Vorjahr boomte die 90-Millionen-Ein-
wohner-Nation zwar wirtschaftlich,
die Wachstumsraten lagen mit mehr
als sieben Prozent bisweilen über je-
nen Chinas und Indiens. Weiterhin
lebt aber rund ein Viertel der Bevölke-
rung in extremer Armut.

Gefühl der Straffreiheit. „Der Korrup-
tionsskandal schmeckt dadurch noch
bitterer“, sagt Pulido Tan. Nach philip-
pinischem Recht hatten Abgeordnete
bisher Anspruch auf Fördergelder für
ihre Kommunen. Nur hat die verant-
wortliche Behörde auch ohne konkrete
Projekte Geld direkt an Politiker ausge-
zahlt. Teilweise wurden dafür NGOs er-
funden, die nie aktiv waren. So kamen
die Politiker an Geld, das größtenteils
einfach versickert sein dürfte.

Der Skandal könnte aber noch viel
weiterreichende Auswirkungen haben.
„Schon lange Zeit hat überall in unse-
rer Gesellschaft, aber gerade in den
hochrangigen Kreisen, ein Gefühl der
Straffreiheit geherrscht“, sagt Pulido
Tan. Die Gewissheit, dass schon nichts

passiere, wenn man sich mal nicht ans
Gesetz hält. „Leider sehen sich bei die-
sem aktuellen Fall auch die normalen
Bürger kaum dazu angehalten, sich
noch ans Recht zu halten.“ Viele Men-
schen sagen nun, dass sie auch keine
Steuern zahlen müssen, wenn das Geld
ohnehin anders verwendet würde als
erwartet.

Wie in vielen anderen Ländern
auch ist Korruption in den Philippinen
allgegenwärtig. Im ärmeren Stadtviertel
San Andrés Bukid, eine halbe Autostun-
de vom Treffpunkt mit der Rechnungs-
hof-Chefin entfernt, sitzt Florendo Cas-
tillo auf einem Hocker in einem Hinter-
hof und rupft einem Hahn die Federn.
Der 67-Jährige züchtet, trainiert und
verarztet Hähne. Jeden Morgen veran-
staltet er auf seinem Hof Hahnenkämp-
fe, eines der beliebtesten Hobbys der
Filipinos. Da sie aber auf Castillos Hof
stattfinden und nicht in einer offiziellen
Arena, sind sie illegal. „Jeder weiß, dass
sie morgens um halb neun bei mir statt-
finden“, sagt er und lächelt.

Damit der zuständige Polizist keine
Probleme macht, zahlt ihm Castillo im
Monat 3500 Pesos (rund 56 Euro).
„Manchmal hält sich die Wache nicht
an die Abmachung und sie nehmen
mich trotzdem fest. Ich war deshalb
schon ungefähr 20-mal im Gefängnis.
Und sie machen es nur, damit ich mich
freikaufe. Das kostet dann 500 Peso.“
Castillo, ein verschrumpelter, dünner
Herr mit grauem Haar, erzählt das mit
einem Lächeln. Zu viele Hähne und
Kämpfe hat er überlebt, als dass er die-
se Mechanismen noch hinterfragen

würde. „So läuft es eben“, murmelt er
noch und schneidet dem Hahn auf sei-
nem Schoß den Kamm ab, um ihn für
den nächsten Kampf fitzumachen.

Ähnliche Erfahrungen machte Iris
Gonzales. Die mehrfach ausgezeichne-
te Wirtschaftsjournalistin der Tageszei-
tung „Philippine Star“ sagt, dass man
regelmäßig versuche, sie zu bestechen.
Sie sitzt in einem Café in einem Ge-
schäftsviertel in der Nähe der Asiati-
schen Entwicklungsbank und nimmt
einen Zug von ihrer Zigarette. „Bei
Pressekonferenzen oder Gruppenin-
terviews reichen Unternehmensvertre-
ter hin und wieder Umschläge mit
Geld rüber. Die versammelte Truppe
von Journalisten, die eigentlich in Kon-
kurrenz zueinander stehen, wird dann
auf einen Schlag bestochen.“

Es gehöre nicht viel dazu, sagt
Gonzales: „Viele Journalisten arbeiten
für sehr wenig Geld. Hinzu kommt,
dass es auf den Philippinen leider zur
Kultur gehört, Leute für alles Mögliche
zu entschädigen. Von einer kleinen Zu-
wendung zu unverblümter Bestechung
ist oft nur ein kleiner Schritt.“ Bei eini-
gen Interviews würden ihr 200 Pesos
(rund 3,40 Euro) als „Benzingeld“ an-
geboten, einmal lag nach einem Inter-
view ein Scheck über 5000 Pesos auf
dem Tisch. „Ich lehne ab, weil ich mich
nicht korrumpieren lasse“, erklärt
Gonzales in einem kategorischen Ton.
Dass es nicht alle Kollegen so halten,
sei ihr aber klar.

Geld für Interviews. Auch im Straßen-
verkehr bringen einen ein paar zusätz-
liche Pesos, die unter der Hand gezahlt
werden, manchmal weiter. Die Straßen
der boomenden Hauptstadt Manila
sind derart überfüllt und durch Abgase
verschmutzt, dass die Regierung jedes
zugelassene Auto nur noch an be-
stimmten Tagen in der Woche auf die
Straßen lässt. „Aber ich lasse mir das
nicht verbieten“, erwidert der Taxifah-
rer Gerardo Sicat. „Ich muss meine
Umsätze machen.“ Deshalb bezahlt er
die entsprechenden Beamten, damit
die nicht so genau hinsehen. Eine all-
tägliche Sache, fügt er hinzu.

Wie hoch der gesamtwirtschaftli-
che Schaden ist, weiß niemand. Der
Ökonom Emmanuel Esguerra, der in
der wirtschaftspolitischen Planungs-
kommission der Regierung sitzt, sieht
in der Korruption seines Landes aber
eine der größten Wachstumshürden.
„Das müssen wir dringend in den Griff
bekommen“, sagt er, wiederum in
einem Hotel im edlen Stadtteil Makati.
„Aber neue Gesetze genügen dafür
nicht.“ Ein Mentalitätswandel müsste
her, in allen Schichten.

Immerhin hat der Verfassungsge-
richtshof schon reagiert: Die soge-
nannten „Priority Development Assis-
tance Funds“, mit denen die Parlamen-
tarier jahrelang den Fiskus betrogen
haben, hat das Hohe Gericht nun für
verfassungswidrig erklärt.

„Das ist ein Schritt nach vorn“, sagt
Maria Gracia Pulido Tan mit einem Lä-
cheln, lässt ihren Kaffeebecher an die
Untertasse klirren. „Genug ist das aber
noch lange nicht.“ Und sie gibt zu be-
denken: So ganz ohne diese Fonds
werden viele der armen Kommunen
nun noch weniger Gelder erhalten. �

Die grassierende
Korruption
gefährdet den
Aufschwung der
Philippinen.
� EPA
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Let’s make money
EMPFEHLUNGEN FÜR ZEITGENOSSEN,
DIE AUF IHR GELD SCHAUEN

Warum die Märkte erst die Hälfte der Korrektur
hinter sich haben, aber »googeln« auch in dieser
Lage keine schlechte Idee ist. � V O N J O S E F U R S C H I T Z

Ein paar Tage lang hatte es so aus-
gesehen, als würde die Korrektur
schwächer ausfallen und als

würden die Märkte früher umkehren
als erwartet. Wer sich davon allerdings
zu Engagements hat verleiten lassen,
leckt jetzt schon seine Wunden: Der
freitägige Einbruch vor allem auf dem
deutschen Markt hat gezeigt, dass die
Korrektur wohl die volle Länge laufen
wird. Das heißt, dass wir uns auf Index-
stände einstellen müssen, die fünf bis
zehn Prozent unter den Höchstständen
von Anfang Jänner liegen.

Wie weit sind wir da schon? Frei-
tagnachmittag lagen die amerikani-
schen Indizes rund vier Prozent unter
den Anfang Jänner erreichten Rekord-
ständen, der deutsche DAX hatte bis
dahin rund sechs Prozent verloren.
Stimmen die Expertenprognosen, dann
haben die Märkte jetzt also annähernd
die Hälfte ihres Korrekturpotenzials ab-
gearbeitet. Allerdings: Rollt die Lawine
erst einmal, dann lässt sich ziemlich
schwer abschätzen, wo sie zum Stehen
kommen wird.

Wie es derzeit aussieht, eher weiter
unten: Die Nachrichten von der Wirt-
schaftsfront klingen nämlich keines-
wegs so rosig wie die jüngsten Progno-
sen der Wirtschaftsforscher. Am Frei-
tag beispielsweise hat eine Eurostat-
Aussendung die europäischen Börsen
niedergedrückt: Im Jänner, haben die
Brüsseler Statistiker errechnet, ist die
Inflation in der Eurozone auf 0,7 Pro-
zent zurückgegangen. Ein Anzeichen
dafür, dass die nicht nur von Börsia-
nern gefürchtete Deflation mehr ist als
nur ein von Skeptikern an die Wand
gemaltes Gespenst.

Dazu passt die ebenfalls am Freitag
bekannt gewordene Endabrechnung
des Weihnachtsgeschäfts im deutschen
Handel. Das ist nicht, wie prognosti-
ziert, real um 1,9 Prozent gewachsen,
sondern um mehr als zwei Prozent ge-
schrumpft. Die Hoffnung, dass die eu-
ropäischen Konsumenten dafür sorgen
werden, den feststeckenden Konjunk-
turkarren flottzumachen, ist also wohl
reines Wunschdenken.

Als wäre das noch nicht genug, es-
kaliert auch noch die Lage in wichti-
gen Schwellenländern wie Argentinien
oder der Türkei. Die Befürchtung, dass
sich die Asien-Krise der Neunzigerjah-
re mit all ihren negativen Auswirkun-
gen auf die Weltwirtschaft und die Bör-
sen jetzt in anderen Ländern wieder-
holen könnte, schwebt im Raum.

Diese Situation ist zwar ein Para-
dies für Leute, die Spekulation auf fal-
lende Kurse und Swingtrading beherr-
schen, mittelfristig orientierte Anleger
machen jetzt aber am besten Pause
und warten, wo die Kurse ihren Boden
finden.

Charttechnisch ist der deutsche
Leitindex DAX, der naturgemäß auch

das Kursniveau in Österreich stark mit-
beeinflusst, an einem interessanten
Punkt angelangt: Knapp unter 9200,
also dort, wo der Index am Freitag-
nachmittag herumgrundelte, liegt eine
Widerstandszone, die bisher gehalten
hat. Rauscht der Index in den nächsten
Tagen hier nach unten durch, dann
werden wir wohl DAX-Stände unter
9000 sehen.

Natürlich gibt es auch Einzeltitel,
die sich selbst in dieser trüben Börsen-
stimmung gut halten. Jetzt sind also ta-
lentierte Stock-Picker gefragt. Fündig
werden könnten sie etwa beim
Suchmaschinenriesen Google (ISIN
US38259P5089). Der hat ein passables
Quartalsergebnis vorgelegt und ist mit
dem angekündigten Verkauf des
Handyherstellers Motorola an den chi-
nesischen Computerkonzern Lenovo
einen ordentlichen Klotz am Bein los-
geworden. Die Aktie ist in den vergan-
genen Tagen gegen den Trend schön
gestiegen, 20 Prozent Kurspotenzial
müssten mittelfristig schon drin sein.

Eine Kursexplosion hat zuletzt auch
der amerikanische Computerspieleher-
steller Zynga (ISIN US98986T1088) er-
lebt. Ausschlaggebend waren ein besse-
res Quartalsergebnis als erwartet,
ein scharfes Kostensenkungsprogramm
und der angekündigte Kauf des Spiele-
herstellers NaturalMotion, der den auf
dem Markt unter Druck geratenen
„Farmville“-Produzenten wieder auf
die Beine helfen soll. Das Ganze ist al-
lerdings eine riskante Spekulation,
denn den Umschwung auf dem Markt
muss Zynga erst schaffen.

Eine starke Kaufempfehlung mit
einem um 30 Prozent über der aktuel-
len Notierung liegenden Kursziel hat
der heimische Baukonzern Porr (ISIN
AT0000609607) erhalten. Das Papier
notiert derzeit sehr weit unter seinem
„fairen Wert“. Die Sache hat freilich
einen Schönheitsfehler: Porr notiert im
illiquiden Wiener Segment Standard
Market Auction, von dem sich Kleinan-
leger eher fernhalten sollten.

� josef.urschitz@diepresse.com diepresse.com/money

Nur ein kleines Zwischenhoch
Die jüngste Erholung des Goldpreises war noch nicht die ersehnte Trendwende.

Die Währungs- und Börsenturbulenzen in
Schwellenländern wie Argentinien und der Türkei
haben in der vergangenen Woche zwar die Bör-
sen recht ordentlich in Mitleidenschaft gezogen,
dem Krisenmetall Gold aber kräftig auf die Beine
geholfen. Der Goldpreis kletterte auf Höhen, die
man schon länger nicht mehr gesehen hatte.

Wer aber glaubt, dass das jetzt die herbeige-
sehnte Trendwende beim Goldpreis ist, könnte
eine Enttäuschung erleben. Zwar ist die Nachfra-
ge nach physischem Gold in Asien zu Jahresbe-
ginn wieder kräftig angestiegen, und erstmals seit
Langem gab es wieder Nettozuflüsse in Gold-
fonds, die Lage bleibt aber sehr fragil.

Die internationalen Analysten sind jedenfalls
weiterhin überwiegend auf der Seite der Skeptiker
anzutreffen. Zwar gibt es ein paar, die meinen,
dass der Preisdruck deutlich nachlässt, aber zu

viel mehr als dem Statement, dass sich der Ab-
wärtstrend verlangsamt habe, lassen sie sich auch
nicht hinreißen.

Die Analysten der Commerzbank meinten
diese Woche etwa, dass die jüngsten Preisanstiege
nicht nachhaltig seien. Die Ausschläge nach oben
seien reine Kurzfristspekulationen auf Basis der
währungspolitischen Turbulenzen in den Schwel-
lenländern gewesen. Große Investoren halten
sich vom Edelmetall noch immer fern, und die
Entwicklung in den USA stützt den Goldpreis
auch nicht gerade. Dort hat sich die konjunkturel-
le Lage aufgehellt, und der schrittweise Ausstieg
der Fed aus der Politik des leichten Geldes drückt
ebenfalls auf die Goldnotierung. Fazit: An der
Einschätzung, dass Gold noch in die Gegend von
1000 Dollar je Feinunze abrutschen könnte, hat
sich nichts geändert. J U A L L E C H A R T S U N D F O N D S :

DIEPRESSE.COM/WIRTSCHAFT/KURSE

DEVISEN&CODie Zurückhaltung
der deutschen
Konsumenten
schürt
Deflationsängste –
und bringt die
Börsen erneut
in den
Korrekturmodus.
� DPA
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Einmal Wild – bleifrei, bitte!
Iris Irschik möchte Jägerinnen und Jägern Kupfermunition als Alternative zu Kugeln aus dem
gesundheitsgefährdenden Blei schmackhaft machen. � V O N V E R E N A A H N E

Das Jagdvolk ist ein eher konservatives,
und so kommt’s, dass noch immer am
liebsten mit Bleipatronen auf Tiere ge-
feuert wird – obwohl das Schwermetall
toxisch ist. Tatsächlich kann die Belas-
tung selbst in vermeintlich bleifreien
Stücken beträchtlich sein. „Durch den
Einschuss verteilen sich mikroskopisch
kleine Bleipartikel dezimetertief im
Fleisch“, sagt Iris Irschik; sie spricht gar
von einem „Bleischneesturm“.

Die passionierte Jägerin – sie selbst
isst nur selbst erlegtes Fleisch – unter-
suchte deshalb für ihre Dissertation am
Institut für Fleischhygiene (Vet-Med-
Uni Wien, Betreuer: Friedrich Bauer),
ob Kupfergeschosse für die Jagd auf
Schalenwild – waidmännisch für Wild-
schwein, Reh, Hirsch und Gams – eine
Alternative sind.

„Bei Kupfer sagen alle: Das ist doch
auch giftig“, berichtet die Veterinärme-

dizinerin von branchenüblichen Ab-
wehrreflexen gegen alles allzu Neue.
Tatsächlich oxidiert Kupfer leicht, be-
kannt als Grünspan (nicht zum Ver-
zehr geeignet!). „Aber Kupfer ist auch
ein wichtiges Spurenelement, das der
Körper braucht.“

Irschik nahm mit einem Vollkup-
fergeschoss erlegte Tiere genauer unter
die Lupe: Sie dokumentierte die Vertei-
lung von Kupferpartikeln mittels Rönt-
genbildern, verglich Fleischproben mit
schusskanalfernen Proben, bereitete
dann das Wild nach allen Regeln der
Wildkochkunst zu – gut abgehangen,
eingelegt in Rotweinbeize oder gebra-
ten. Ein Stück wurde sogar mit einem
großen Kupferstück gespickt. Das Er-
gebnis der ernährungstoxikologischen
Prüfungen: unbedenklich! „Man müss-
te schon jeden Tag drei bis vier Kilo-
gramm Wild essen, um die empfohlene

Kupfertagesdosis zu überschreiten.“
Selbst bei jenem Stück, in das während
der Woche der Fleischreifung der Kup-
fergeschossrest eingebettet war, kam es
zu keinen bedenklichen Werten.

Kupfergeschosse sind also ein gu-
ter Ersatz für das giftige Blei, das einige
nordische Länder bereits zur Gänze
verboten haben. In Österreich darf seit
2012 auf Wasserwild nicht mehr mit
Bleischrot geschossen werden – aus
Gründen des Gewässerschutzes (auf
Hasen nämlich schon noch). Nachdem
sich unsere Behörden so wenig ge-
sundheitsbesorgt zeigen, appelliert Ir-
schik nun an die Vernunft der Jäger-
schaft: „Vor allem, wer oft Wild isst, ge-
fährdet sich durch Blei selbst.“ Viel-
leicht lassen sich die Traditionalisten,
die „schon immer mit Blei geschossen
haben“, ja von diesem Argument über-
zeugen. �

Weltweit macht sich ein zunehmender Mangel an Phosphor in der Landwirtschaft bemerkbar, der die
möglichen Erntemengen reduziert und damit die Ernährungssicherheit gefährdet. � V O N M A R T I N K U G L E R

Der Überlebensstoff Phosphor

In seiner weißen Modifikation ist
Phosphor eine hochgiftige Subs-
tanz. Dennoch ist dieses chemi-
sche Element für jegliches Leben

unentbehrlich. Phosphatgruppen sind
z. B. Bestandteil der Erbsubstanz oder
der Zellmembrane. Folglich ist Phos-
phor (neben Stickstoff) auch eines der
wichtigsten Düngemittel in der Nah-
rungsmittelproduktion.

Laut dem Minimumgesetz, das Jus-
tus von Liebig ab 1840 bekannt ge-
macht hat, wird das Wachstum von
Pflanzen durch die im Verhältnis
knappste Ressource (Nährstoffe, Was-
ser, Licht etc.) begrenzt. Diese Erkennt-
nis hat geholfen, die wachsende
Menschheit zu ernähren – vor allem
seit der Erfindung der Ammoniaksyn-
these, durch die Luftstickstoff in eine
für Pflanzen verwertbare Form ge-
bracht werden kann. Damit war ein
große Mangel beseitigt: Die syntheti-
schen Stickstoffdüngemittel waren mit-
verantwortlich für die „Grüne Revolu-
tion“, durch die die wachsende
Menschheit in den vergangenen Jahr-
zehnten ernährt werden konnte.

Stickstoff ist also nicht mehr das
große Problem – dafür wurde Phos-
phor zum kritischen Mangelfaktor, der
laut Minimumgesetz die erzielbaren
Erntemengen beschränkt (während die
Bevölkerung weiter wächst). Phosphat-
dünger lässt sich nicht künstlich her-
stellen. Die zu früheren Zeiten intensiv
genutzten Guanovorräte – eine Mi-
schung aus Vogelexkrementen und
Kalkstein – spielen heute keine große
Rolle mehr, die größten Phosphatmen-
gen werden in Bergwerken in China,
Marokko oder den USA abgebaut.

Zehn Prozent weniger Ernte. Die Vor-
räte sind indes begrenzt, manche Ex-
perten schätzen, dass sie noch einige
100 Jahre reichen könnten, andere se-
hen – ähnlich wie bei fossilen Brenn-
stoffen – schon bald einen „Peak“ bei
der Produktion. Wie dem auch sei: Fak-
tum ist, dass weltweit bei Weitem zu
wenig Phosphordünger auf die Felder
kommt. Das betrifft vor allem die Ent-
wicklungsländer, in denen die Bauern
wegen der schlechten Infrastruktur
und der mangelhaften Einbindung in
den Welthandel kaum Zugang zu Dün-
ger haben – wenn sie ihn sich über-
haupt leisten könnten. Knappheit äu-
ßert sich zuerst in Preissteigerungen.

Eine Forschergruppe um Marijn
van der Velde, der kürzlich vom Insti-
tut für angewandte Systemanalyse
(IIASA) in Laxenburg zum EU-For-
schungszentrum in Ispra gewechselt
ist, hat das am Beispiel von Afrika stu-
diert: Demnach ist durch den Phos-
phatmangel die aktuelle Erntemenge
um zehn Prozent niedriger, als sie bei
ausgewogener Nährstoffversorgung
sein könnte. Auch in Afrika hat sich im
vergangenen Jahrzehnt die Stickstoff-
düngung verbessert – Phosphor hat da-
mit aber nicht Schritt gehalten. Um das
gesamte Potenzial der Stickstoffdün-
gung nutzen zu können, müssten sich
die Phosphormengen mehr als verdop-
peln (Global Change Biology, 28. 1.).

Eine andere Zahl: Wenn die Stick-
stoffdüngung auf Afrikas Feldern auf
jene Werte angehoben werden könn-
ten, die für das Pflanzenwachstum op-
timal wären – das entspräche, abhän-
gig von Boden, Pflanzenarten und Kli-
ma, im Schnitt einer Verfünffachung –,
dann müsste die Phosphatdüngung
fast verzwölffacht werden.

Solche Steigerungen klingen ange-
sichts der erwarteten Phosphorknapp-
heit ziemlich utopisch, daher verfolgen
viele Forscher weltweit eine andere
Strategie: das Recyceln von Phosphor.
An der TU Wien und der Montan-Uni
Leoben werden beispielsweise Verfah-
ren entwickelt und erprobt, um Phos-
phat aus Rückständen aus Kläranlagen
wiederzugewinnen (und dabei
Schwermetallbelastungen loszuwer-
den). Derzeit gehen riesige Phosphat-
mengen im gesellschaftlichen Stoff-
kreislauf verloren und belasten am
Ende die Umwelt (Stichwort: Algenblü-
ten im Meer).

Das zu verbessern, ist auch das An-
liegen des neuen EU-Projekts „Im-
prove-P“, an dem u. a. Forscher des
Instituts für Ökologischen Landbau an
der Boku in Wien beteiligt sind. Neben
der Erschließung neuer Phosphorquel-
len wird dort zudem untersucht, wie
man die Effizienz der Phosphordün-
gung steigern könnte – etwa durch Zwi-
schenfrüchte oder durch phosphat-
mobilisierende Bakterien. �

Nährstoffe aus
Vogelexkrementen:
Guano war früher
ein wichtiger
Phosphatdünger.
Im Bild eine
(mittlerweile
historische)
Verladestation vor
der Küste Perus.
� Archiv
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Kunstschaffen generiert zwar
neues Wissen – zu diesem hat
aber nur der Künstler Zugang.

T E R M I N E

Literatur aus dem Exil
Vor exakt 30 Jahren wurde die
Zeitschrift „Zwischenzeit“ gegründet
– nun feierte dieses Medium Geburts-
tag, in dem die Kultur des Exils und
des Widerstands systematisch
aufgearbeitet wird. Etwa die Hälfte
der literarisch Schreibenden wurden
im Faschismus und National-
sozialismus vertrieben, nach 1945
waren viele vergessen.
� Di, 4. 2., 19 Uhr, Alte Schmiede,
1., Schönlaterngasse 9

100 Jahre biologische Forschung
Mit einem hochkarätig besetzten
Symposium gedenkt die Akademie
der Wissenschaften (ÖAW) der
Übernahme der Biologischen
Versuchsanstalt vor genau 100
Jahren und skizziert die Geschichte
bis zur Auflösung im Jahr 1946.
� Do, 6. 2., ab 16 Uhr (Theater-
saal), und Fr., 7. 2., 9.15–18 Uhr
(Clubraum)

Geschichte eines Konflikts
Gil Andjar, Professor an der Columbia
University, spricht in über „The Jew,
The Arab: A History of the Enemy“.
� Do, 6. 2., 19 Uhr, Bruno Kreisky
Forum, 19., Armbrustergasse 15

Wie man
Güter fair
aufteilt
Ein Grazer Forscher hat eine
Methode entwickelt, die nach
einer Ehescheidung die
Streitereien minimieren könnte.

Der Titel des Forschungsprojektes
„Fairness und Auswahl in der Dis-
kreten Optimierung“ klingt nicht
spektakulär. Dahinter verbirgt sich
aber etwas, was vielen Menschen ihr
Leben ungemein vermiest: Es geht
u. a. um die Aufteilung einer be-
stimmten Anzahl von Gütern („dis-
kret“ bedeutet in der Mathematik
„ganzzahlig“) auf zwei Personen – so
wie es etwa nach einer Eheschei-
dung zu geschehen hat. In dem drei-
jährigen, vom Wissenschaftsfonds
FWF geförderten Projekt versucht
Christian Klamler, Forscher am Ins-
titut für Finanzwissenschaften der
Uni Graz, zu verstehen, wie aus Prä-
ferenzen einzelner Individuen eine
faire kollektive Entscheidung wird.

In der Februarausgabe der „No-
tices of the American Mathematical
Society“ (61, 2, S. 130) hat er nun
gemeinsam mit einem US- und
einem kanadischen Kollegen eine
simple, aber wirkungsvolle Auftei-
lungsmethode vorgestellt: Beide
Beteiligten nennen im ersten Schritt
jenes Gut, das ihnen am wichtigsten
ist. Wenn sie zwei verschiedene Gü-
ter nennen, dann bekommt jeder
das Gewünschte; falls es aber das
Gleiche ist, dann kommt es auf
einen Unentschieden-Stapel. Im
nächsten Schritt äußert jeder seine
höchste Präferenz für die übrig ge-
bliebenen Güter, und so weiter.

Das Problem dabei ist natürlich
der Stapel, der im Extremfall sehr
groß werden kann. Daher wurde
eine verbesserte Methode erson-
nen, bei der beide Beteiligten im
Vorhinein ihre gesamte Präferenz-
liste an einen Unparteiischen abge-
ben, der nach genauen Regeln eine
Zuteilung trifft. Die Forscher konn-
ten beweisen, dass dann der Unent-
schieden-Stapel kleiner ist.

Eine völlig faire Verteilung die-
ses Restes ist freilich unmöglich.
Aber auch hier gibt es Hilfe von ma-
thematischer Seite: Die drei For-
scher haben nämlich eine Art Ver-
steigerung erdacht, bei der jener
Beteiligte den Zuschlag bekommt,
dessen Minimalforderung vom an-
deren nicht unterboten wird. K U
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Künstler mit Doktortitel
Seit Kurzem gibt es – nun
auch in Österreich – die
ersten Dr. art., und zwar an
der Kunst-Uni Graz:
Einblicke in das wenig
bekannte Wesen der
künstlerischen Forschung.
� V O N S O N J A B U R G E R

Tun und Reflexion. Das ist das
Kerngeschäft der künstleri-
schen Forschung“, bringt es
Ulf Bästlein, der das künstleri-

sche Doktoratsstudium an der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst
Graz leitet, auf den Punkt. Nicht ohne
zu ergänzen, dass dazu nur eine gerin-
ge Zahl handverlesener Künstler befä-
higt sei. Wer sich zu künstlerischer For-
schung berufen fühlt und das sechsstu-
fige Aufnahmeverfahren erfolgreich
durchläuft, der kann seit Herbst 2009
an der Kunst-Uni Graz ein künstleri-
sches Doktoratsstudium absolvieren.

Nach wie vor ist sie die einzige Uni-
versität im deutschsprachigen Raum
mit diesem Angebot. Neu an der Pro-
motion zum Dr. art. ist aber weniger,
dass Künstler forschend tätig sind, son-
dern, dass es dafür einen institutionel-
len Rahmen gibt. Der österreichische
Posaunist Bertl Mütter zählt zu den
Ersten, denen dieser Doktortitel verlie-
hen wurde. Rund zwanzig Jahre nach
Abschluss seines Diploms und aufbau-
end auf einer vielseitigen künstleri-
schen Karriere setzte sich der gebürtige
Steyrer in seiner Doktorarbeit mit dem
Kreativitätsprozess auseinander.

Altes in neuem Gewand. Die oft gestell-
te Frage „Worüber schreibst du?“ war
nicht immer leicht zu beantworten, er-
zählt Mütter. „Ich spiele Posaune, doch
das allein erklärt noch nichts.“ Denn:
Künstlerisches Schaffen generiert zwar
neues Wissen, zu dem aber nur der
Künstler selbst Zugang hat. Erst da-
durch, dass er darüber reflektiert, wird
es auch für andere begreifbar. An der
künstlerischen Doktoratsschule be-
steht die Doktorarbeit deshalb nicht
nur aus der künstlerischen Präsenta-
tion, sondern auch aus der Verschriftli-
chung der Erkenntnisse in Form einer
Dissertation.

Dass es ein derartiges Studium
überhaupt gibt, geht zum Teil auf die
Umstrukturierungen des Hochschul-
sektors im Zuge des Bologna-Prozesses
zurück. Eine Diskussion über „research
in the arts“ kam in Großbritannien und

Skandinavien ins Rollen. Zu den ersten
künstlerischen Bereichen zählten die
bildenden Künste und Design. Anfang
der 1990er-Jahre hatte Christopher
Frayling in seinem Artikel in den „Royal
College of Art Research Papers“ ver-
schiedene Arten von Designforschung
unterschieden. Nach und nach weitete
sich die künstlerische Forschung auf
andere Bereiche aus. Für die institutio-
nelle Vernetzung spielt heute die
Schweizer Society for Artistic Research
eine Rolle, bei der auch die Kunst-Uni
Graz und die Universität für angewand-
te Kunst Wien Mitglieder sind.

Den Typus des forschenden Künst-
lers gibt es jedoch schon viel länger.
Für manche Experten zählt der italieni-
sche Maler Cennino Cennini
(1370–1440) zu den Pionieren, die sich
reflexiv mit ihrem künstlerischen
Schaffen auseinandersetzten. Dessen
„Libro dell’Arte“ ist das erste umfassen-
de Handbuch zur Malerei, worin er
einerseits das Kunsthandwerk be-
schrieb und andererseits über die ge-
sellschaftliche Stellung von Künstlern

nachdachte. Dieses Zusammenspiel
von Schaffen und Reflexion gibt es
auch in der Musik. Für Bästlein sind
der Pianist und Essayist Alfred Brendel
und der Dirigent, Cellist und Musik-
schriftsteller Nikolaus Harnoncourt he-
rausragende forschende Künstler.

Manche Fragen lassen sich jedoch
weder allein über den Zugang als
Künstler noch als Wissenschaftler be-
antworten. Beide stoßen an ihre Gren-
zen. „In diesen Fällen brauche ich
einen forschenden Künstler“, erklärt
Bästlein. Ein Beispiel aus der Dokto-
ratsschule: Der Tenor Alexander Mayr
befasst sich mit der künstlerischen und
wissenschaftlichen Rekonstruktion der
beinahe vergessenen Kunst der „voce
faringea“. Bästlein berichtet, dass es
zwar historische Literaturquellen gebe,
aber niemand wusste, wie es möglich
war, sich als Tenor in diesen höchsten
Stimmlagen so leicht zu bewegen.

Wo der Musikwissenschaftler an
Grenzen stößt, kommt der forschende
Künstler ins Spiel: Dieser kann die
Theorie an sich praktisch ausprobieren.
„Solche musikhistorischen Fragestel-
lungen zur Aufführungspraxis kann nur
ein forschender Künstler beantworten“,
ergänzt Bästlein. „Ohne Transdiszipli-
narität geht es auch hier nicht.“

Denken mit allen Sinnen. Die wissen-
schaftlichen Methoden sind in der
künstlerischen Forschung ebenso viel-
schichtig wie die Kunst selbst. In der
Antike war das Wissen über das Beson-
dere, das aus der Empirie hervorgeht,
als eine Form des Wissens anerkannt.
Körper und sinnliches Erleben waren
Teil des Denkens. Die unmittelbare,
subjektive Erfahrung der Welt und das
praktische Wissen wurden ab dem Auf-
kommen (natur-)wissenschaftlicher
Methoden jedoch abgewertet. Wie das
Beispiel der „voce faringea“ aber zeigt,
ist eine Beantwortung solcher Frage-
stellung ohne ein Subjekt, sprich den
forschenden Künstler, nicht möglich.

Subjektivität gewinnt hier somit (wie-
der) an Bedeutung. Die Unesco-Defini-
tion von Forschung inkludiert ver-
schiedenste Aktivitäten, um zu Wissen
zu gelangen; zu forschen ist kein Al-
leinstellungsmerkmal von Wissen-
schaftlern. Dennoch: Die Diskussion
um Wert und Sinn von künstlerischer
Forschung ist noch nicht zu Ende.

An der Kunst-Uni Graz kennt man
diese Schwierigkeiten nur zu gut – und
baut vor. So sei etwa das Aufnahmever-
fahren besonders streng, laut Bästlein
wurden von 120 Bewerbern nur zwölf
aufgenommen. „Danach gewähren wir
ein größtmögliches Maß an For-
schungsfreiheit, achten aber darauf,
dass sich niemand in der Subjektivität
verliert.“ So will man eine hohe Quali-
tät gewährleisten und Skeptikern den
Wind aus den Segeln nehmen. Und im-
mer öfter gehen Wissenschaftler aktiv
auf Experten aus dem Bereich der
künstlerischen Forschung zu. Dann
kann schon einmal folgende Frage auf-
tauchen: „Wir forschen zum Gesang im
Biedermeier, was aber sehr trocken ist.
Habt ihr nicht jemanden, der das auch
zeigen kann?“ �

Bertl Mütter, der erste Absolvent eines künstlerischen Doktoratsstudiums im deutschsprachigen Raum. � Christof Zachl

L E X I K O N

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG
Bei „artistic research“ steht laut dem Curriculum des
künstlerischen Doktoratsstudiums an der Kunst-Uni Graz das
eigene künstlerische Tun im Zentrum der Erkenntnissuche –
und zwar entweder als Objekt der Betrachtung oder als
Erkenntnisprozess. Drei mögliche Zugänge seien denkbar:
die Objektivierung durch Analyse, die Subjektivierung,
wobei der Fragesteller das Werk empathisch von innen her
durchdringt, und das begleitende Nachdenken.

Für alle Künste offen ist das FWF-Programm zur Ent-
wicklung und Erschließung der Künste (PEEK). Ende
Februar startet nun die sechste Ausschreibung in diesem
2009 eingerichteten Programm, das großen Zuspruch hat.

» Wir ge-
währen
größtmögliche
Forschungs-
freiheit,
achten aber
darauf, dass
sich niemand
in der
Subjektivität
verliert. «
ULF
BÄSTLEIN
Leiter der
künstlerischen
Doktoratsschule an
der Kunst-Uni Graz



Die Population der Leibspeise
der Flamingos, eine Algenart,
kann sich rasant verändern.

»Viren beeinflussen die
Biodiversität, sie schaffen
Platz für neue Arten.«

Wort der
Woche
BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Weiterhin ungelöst ist, wie die heimische
Forschungsinfrastruktur aufrechterhalten oder
sogar ausgebaut werden kann. Mehr Geld
wäre wichtig, doch das allein reicht nicht.
� V O N M A R T I N K U G L E R

W
enn einer eine Reise tut, dann kann
er was erzählen. Das neue Präsi-
dium des Wissenschaftsfonds FWF
ist derzeit auf Roadshow durch Ös-
terreich, um im direkten Kontakt mit

Forschern kritische Themen zu besprechen – den
Anfang machten in der Vorwoche Grazer Unis, die-
se Woche war Salzburg dran. „Die wichtigsten
Punkte, die immer wieder genannt wurden, sind
Infrastruktur, Infrastruktur und Infrastruktur“, be-
richtete FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund.
Weiters seien Probleme bei den Overheadkosten
für Doktoranden und bei der inter- und transdiszi-
plinäre Forschung thematisiert worden.

In der Tat ist das Thema Forschungsinfrastruk-
tur die größte Baustelle im heimischen Wissen-
schaftsbetrieb. Exzellente Forschung bedarf mo-
dernster Geräte – andernfalls kann nicht an der
Spitze mitgearbeitet werden, zudem ist der Stand-
ort dann auch für (internationale) Spitzenforscher
nicht interessant. Die Uni-Budgets sind knapp – es
gibt lange Wartelisten für neue Geräte. Seit gerau-
mer Zeit kann man Infrastruktur auch nicht mehr
durch Projektfördermittel finanzieren, und die ge-
zielten Ausschreibungen des Wissenschaftsminis-
teriums in den vergangenen Jahren waren nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein.

Das Problem bei der Forschungsinfrastruktur
ist nicht nur die Anschaffung, sondern sind insbe-
sondere die Folgekosten – von Betrieb über War-
tung und etwaige Reparaturen bis hin zu nötigen
Modernisierungen. Es geht dabei um ziemlich gro-
ße Summen: In einer Studie im Auftrag des For-
schungsrats wurde der Investitionsbedarf allein für
die Erhaltung des Bestands mit jährlich 200 Millio-
nen Euro beziffert. Diese Summen sind aus den jet-
zigen Forschungsfördertöpfen (FWF: 196 Mio.
Euro, FFG: 375 Mio. Euro) nicht finanzierbar. Und
zwar selbst im optimistischen Fall, dass die Forde-
rung der Fonds nach einer Steigerung ihrer Dota-
tion um jährlich zehn Prozent erfüllt werden sollte.

Es geht aber freilich nicht nur um mehr Geld,
die Mittel müssen auch intelligenter eingesetzt wer-
den. Laut der Forschungsratsstudie wird ein großer
Teil der Geräte ausschließlich an jenem Institut ge-
nutzt, wo es steht. Es ist keine Seltenheit, dass man-
che Geräte in Österreich mehrfach angeschafft wer-
den – obwohl jedes für sich nicht ausgelastet ist.

Es gibt gute Beispiele, wie man es besser ma-
chen könnte: etwa eine Ausschreibung des For-
schungsnetzwerks ACR, in der Kooperation explizit
als Förderkriterium gefordert wurde, oder die Cam-
pus Science Support Facilities (CSF), die Geräte für
alle Institute am Vienna Biocenter betreibt. Solche
Aktivitäten müssen stark ausgeweitet werden. �

� martin.kugler@diepresse.com diepresse.com/wortderwoche

E L E M E N T E

Neugründung: Der „Virtualizer“ wird
von einer Firma vermarktet.
Vor zwei Wochen wurde in der „Presse am Sonntag“ von
einer Erfindung von TU-Wien-Studenten namens „Vir-
tualizer“ berichtet – einem Gerät, mit dem man mittels
realistischen Bewegungen auf einem speziellen Kunst-
stoffbelag durch virtuelle Räume navigieren kann. Nun
vermeldete das universitäre Gründerzentrum Inits, dass
die beiden Jungforscher Tuncay Cakmak und Holger Ha-
ger das Unternehmen Cyberith gegründet haben, mit
dem die patentierte und an mehr als 1000 Personen ge-
testete Innovation nun vermarktet werden soll.

Online-Vorlesungen aus Graz: Uni und
TU Graz gründen iMooX.
Nach dem ungeheuren Erfolg von kostenlosen Online-
Kursen der US-Unis Harvard oder Stanford startet nun
auch das erste derartige Angebot aus Österreich: Uni
und TU Graz schufen dazu die Plattform iMooX (ausge-
sprochen: i mogs), auf der Lernangebote angeboten wer-
den, die nicht nur kostenlos, sondern dank Creative-
Commons-Lizenzen auch frei weiterverwendbar sind.
Die ersten Kurse starten im März 2014. www.imoox.at
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Flamingos sind durch die Nahrungskette mit ihrer Umwelt verbunden. � Boris Roessler/EPA/picturedesk.com

Viren, Algen und Flamingos
Mikroorganismen können Kaskadeneffekte auslösen und aquatische Ökosysteme bis
hinauf zu den Endkonsumenten beeinflussen. � V O N P E T R A P A U M K I R C H N E R

Derzeit können wir un-
sere Untersuchungen leider
nicht weiterführen, weil
starke Regenfälle das Wasser

der Seen über die Ufer haben treten
lassen. Aufgrund der Ausdünnung des
Seewassers sind keine Arthrospira –
eine spezielle Blaualgenart – im Wasser
vorhanden, und die Flamingos, unsere
Untersuchungsobjekte Nummer zwei,
bleiben aus und wandern in andere
Regionen ab“, berichtet der Algenfor-
scher Michael Schagerl (Universität
Wien). „Wir müssen auf die nächste
trockene Periode warten, um unsere
Forschungen fortsetzen zu können.“

Michael Schagerl und sein Kollege
Peter Peduzzi, Virenökologe an der Uni
Wien, fanden die Ursache für das Ver-
schwinden von Flamingos von einem
der großen Sodaseen des ostafrikani-
schen Rift Valley. Protagonist ihres
vierjährigen Forschungsschwerpunkts
in Ostafrika war der Zwergflamingo:
Rund 75 Prozent seines Bestands leben
an Seen in Ostafrika, eine kleine Popu-
lation gibt es in Indien. Der bekanntes-
te Lebensraum ist der Nakurusee im
Lake-Nakuru-Nationalpark in Kenia,
an dem in guten Zeiten mehrere hun-
derttausend Flamingos nach Nahrung
suchen. Deren Leibspeise ist die
schnellwüchsige und ebenfalls zeitwei-

se massenhaft vorkommende Blaualge
(Cyanobakterium) Arthrospira fusifor-
mis, die den Vögeln ihre rosa Farbe
verleiht. Die Tiere saugen mit ihrem
Schnabel Wasser ein und pressen es
mit ihrer Zunge unter einer schnattern-
den Bewegung durch einen Filtrations-
apparat am Schnabelrand wieder aus.
In diesem Filter bleiben die Algen hän-
gen und werden geschluckt. Bei den
Rosaflamingos bleiben noch andere
Nahrungsteile im Apparat hängen. Die
Zwergflamingos hingegen sind relativ
spezialisiert.

Massensterben von Flamingos. Ist nur
wenig Arthrospira-Biomasse im Wasser
vorhanden, können sie zwar auf Kie-
selalgen und andere Blaualgenarten
umsteigen, diese stellen aber eine
schlechtere Nahrung für die Vögel dar.
Daher wechseln die Flamingos meis-
tens den See oder fliegen sogar bis
nach Südafrika. Die schlechtere Nah-
rungsverfügbarkeit ist auch mitverant-
wortlich für das immer wieder auftre-
tende Massensterben von Flamingos.

Üblicherweise tritt Arthrospira in
hohen Konzentrationen auf – in regel-
rechten Algenblüten. Die Seen sind
dann mit einem Algenteppich überzo-
gen, der wie Spinat aussieht. Dieser Al-
genbestand kann jedoch innerhalb we-
niger Tage zusammenbrechen.

„Uns hat die Ursache für diese ra-
santen Populationszusammenbrüche
interessiert“, sagt Schagerl. Das war der
Ausgangspunkt für ein vom Wissen-
schaftsfonds FWF gefördertes Projekt,
das ohne die Hilfe lokaler Forscher vor
Ort in Ostafrika nicht durchführbar ge-
wesen wäre. „Um aussagekräftige Er-
gebnisse zu bekommen, mussten wö-
chentlich Wasserproben genommen
werden“, erzählt der Algenforscher.

„Unsere Hypothese war, dass Viren
die Dezimierer der Algen sein könn-
ten“, so Peduzzi. Viren kommen – wie
man seit einigen Jahren weiß – in allen
aquatischen Systemen massenhaft vor,
in denen sie quasi eine Kontrollfunk-
tion übernehmen, weil sie ihre Wirte
befallen und in ihrer Zahl relativ
schnell reduzieren können. „Viren be-
einflussen auch die Biodiversität von
Ökosystemen nachhaltig und schaffen
immer wieder Platz für andere Arten.
So ergibt sich ein regelrechter Kreislauf
im Auftreten von Arten.“

Bislang war allerdings wenig über
Viren in Sodaseen bekannt. Die beiden
Forscher machten sich also auf die
Suche, und tatsächlich ließ sich auch
in diesen salzhaltigen Seen ein bemer-
kenswert reichhaltiges mikrobielles
Leben nachweisen. „Wir konnten im
Wasser des Nakurusees nicht nur die
größte bisher in einem natürlichen
aquatischen Lebensraum gemessene
Virenhäufigkeit feststellen, sondern
auch eine mit dem Algenzusammen-
bruch einhergehende, hohe Infektions-
rate bei Arthrospira nachweisen“, so
Peduzzi („ISME Journal“, 16. 1.). Paral-
lel zu dieser Infektionsphase reduzierte
sich auch die Flamingopopulation von
mehr als 1,25 Mio. Tieren auf 1500 am
Ende der Untersuchungsperiode.

Effekte auf die Nahrungskette. Die Vi-
ren infizieren die Cyanobakterien, de-
ren Bestand daraufhin einbricht. Das
Bemerkenswerte: Die Viren haben
nicht nur einen Effekt in der mikrobiel-
len Nahrungskette, sondern ihre Wir-
kung geht darüber hinaus: Sie lösen
einen Kaskadeneffekt aus, sie wirken
auch indirekt bis hinauf zu den End-
konsumenten, meist Warmblütlern, in
diesem Fall die Flamingos. Der Zwerg-

flamingo ist der Endkonsument einer
sehr kurzen Nahrungskette.

Die mikrobielle Ökologie, die Er-
forschung der Bedeutung von Mikro-
organismen in ökologischen Systemen,
denen Peduzzi seine Forschungstätig-
keit widmet, boomt derzeit. „Sie er-
möglicht es uns, über den bisherigen
Tellerrand der Ökosystemforschung
hinauszuschauen.“

Die Wiener Studie unterstreicht
das ökologische Potenzial von Viren als
Verursacher von Kaskadeneffekten in

Nahrungsketten. Es könnte möglicher-
weise auch in vielen anderen, auch auf
diesen Effekt noch nicht untersuchten
aquatischen Nahrungsnetzen von gro-
ßer Bedeutung sein. Eine weiterfüh-
rende Forschungsfrage, der die beiden
Forscher nachgehen möchten, ist, in-
wieweit längerfristige Klimaverände-
rungen wie beispielsweise ausgedehn-
te Regen- oder Trockenperioden im
Rift Valley in Zukunft als Stressfaktoren
bewirken könnten, dass die Grundla-
gen in den Nahrungsnetzen der Seen
häufiger zusammenbrechen.

Ein Fladenbrot aus Algen. Das Blaual-
genvorkommen hat jedoch nicht nur
Auswirkungen auf die Tierwelt rund
um die ostafrikanischen Seen, sondern
auch auf die lokale Bevölkerung, die
die Blaualgen beispielweise im Lake
Chad aus dem Wasser schöpft und zu
schmackhaftem Fladenbrot verarbei-
tet. Außerdem ist Arthrospira kommer-
ziell im Fachhandel unter dem Namen
Spirulina platensis erhältlich. Aufgrund
ihres Vitamin- und Proteingehalts – die
Bakterien enthalten sowohl Vitamin A
und C als auch Kalzium und Eisen –
werden sie als Nahrungsergänzungs-
mittel vertrieben. �

S P E Z I E L L E A L G E

WIE SPINAT
Arthrospira
fusiformis ist
eine spiral-
förmige Blau-
algenart, die in
Sodaseen sehr
hohe Biomasse-
dichten erreichen kann. Die Cyano-
bakterien sind 0,1 bis 0,7 Millimeter
lang, sie ballen sich zusammen,
rahmen auf und sehen dann bisweilen
wie Spinat aus. � Michael Schagerl



»Österreich ist keine Sportnation«
ÖOC-Präsident Karl Stoss
warnt vor der Inflation der
Marke Olympia, er wundert
sich auch über Österreichs
Sportpolitik. Ob Wladimir
Putin ins Österreich-Haus
kommt, ist fraglich.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N
U N D M A R K K U D A T L E R

Olympias Gigantismus nimmt immer grö-
ßere Ausmaße an, das zeigt das Beispiel
Sotschi. Es birgt ein Gefahrenpotenzial in
sich, verliert damit die Idee der Spiele nicht
an Sinnhaftigkeit?
Karl Stoss: Es könnte eine Gefahr sein,
ja. Aber, ich bin kein IOC-Mitglied,
sondern ÖOC-Präsident. Und wenn es
da eine Entwicklung gibt, die immer
größer wird und immer höhere Investi-
tionen in neuen Gebieten verlangt,
wird man immer weniger Gebiete fin-
den, die sich das leisten können oder
wollen. Das IOC muss einmal in sich
gehen und fragen: Wie weit lassen wir
solche Ausdehnungen weiter zu? Inns-
bruck hatte etwa prachtvolle Spiele mit
den Youth Olympic Games – für 25
Millionen Euro. Und es diente im
Nachhinein dem sozialen Wohnbau
mit der Übergabe des Olympischen
Dorfes. Aber, was ich vielmehr infrage
stelle, ist die Inflation durch die vielen
Formate. Es gibt Olympia im Sommer
und Winter, Youth Olympic Games,
European Youth Games, Europäische
Olympische Spiele – und das im Zwei-
jahresrhythmus. Das ist eine Inflatio-
nierung der Marke, der Idee. Besser
wäre ein Verknappungsmarketing.

Der Etat der Spiele in Sotschi soll 38 Milliar-
den Euro betragen. Ist diese astronomische
Summe nicht zu hoch – nur für ein Ereignis?
Wissen Sie, wie diese Summe entstan-
den ist, wie viel Geld nur in das Sport-
projekt geflossen ist? Ich kann die Fra-
ge so nicht beantworten. 40.000 neue
Hotelbetten, ein völlig neues Skigebiet
wurden erschaffen, dazu Infrastruktu-
ren mit Straßen, Flughafen und Kanali-
sation. In Österreich, Frankreich,
Schweiz wurde über 60 Jahre lang in
solche Bereiche investiert, Wladimir
Putin hat es eben auf einmal gemacht,
in sieben Jahren. Die einzige Frage ist:
Was wird wie weiterverwendet?

Damit werden Olympische Spiele für Mittel-
europa aber unleistbar. Als Ausweg bleiben
nur Länder wie Russland, China, Südkorea.
Absolut! Darum geht die Vergabe der
Spiele immer mehr an Regionen, in
denen mit solchen Problemen nicht
zu rechnen ist. Vielleicht liegt es auch
an der nicht überzeugenden Aufklä-
rungsarbeit im Umfeld, was Spiele al-
les bewirken. Es ist eine Frage der
Glaubwürdigkeit, der Informations-
politik. Ablehnungen wie in der
Schweiz und München sind durchaus
nachvollziehbar, auch wegen der vie-
len Anforderungen und Auflagen für
den jeweiligen Veranstalter, siehe Si-
cherheitsauflagen. Diese Verteuerung
ist für die Bevölkerung wohl nicht
nachvollziehbar, sie steht im Gegen-
satz zu möglichen Erträgen.

Halten Sie Olympische Spiele in Österreich
für ausgeschlossen?
Beim Wintersport würde ich es nicht
ausschließen, im Sommer schon. Au-
ßer es gibt eine mutige Bundesregie-
rung, die dazu bereit ist, sehr viel Geld
in die Hand zu nehmen. In Österreich
müsste man aber so ziemlich alles neu
machen, es gibt ja nichts. Erste Schwie-
rigkeiten gibt es bei einem Leichtathle-
tikstadion, ganz zu schweigen vom
Schwimmen. Wir haben ja nicht ein-
mal eine 50-Meter-Bahn, oder wenn,
dann nur eine lecke. Wir haben kein
Stadion. Und, ist die Stadt groß genug

für die Nachnutzung? Im Winter gibt es
durchaus Regionen, die fast alles vor
der Tür haben. Nur, wie reagiert die Be-
völkerung darauf?

Das ist aber eine ernüchternde Bestands-
aufnahme, die Sie hier zeichnen.
Ja, absolut. Und ich sage auch keck:
Österreich ist keine Sportnation! Das
Land trägt es nicht in seinem Herzen,
in seiner Überzeugung, dass man viel
dafür tun muss. Es gibt keine Höchst-
leistungen ohne die nötigen Sportstät-
ten. Österreich ist nur dann eine Sport-
nation, wenn der Abfahrtslauf ansteht,
beim Zuschauen . . .

. . . das sind harte Worte eines ÖOC-Präsi-
denten, die in dieser Deutlichkeit noch nie
gesagt wurden.
Ich muss das doch aussprechen, um
eine Diskussionen loszutreten, oder?
Wie ernst wird denn der Sport von
der Politik genommen? Es gibt Länder
mit eigenen Sportministern, bei uns
ist der Sport seit Jahrzehnten immer
nur ein Anhängsel. Er wandert zwi-
schen Bundeskanzler und Innen- und
Verteidigungsminister. Ich sage nicht,
dass es die Verantwortlichen dann
nicht immer auch ernst nehmen, ich
erinnere an Susanne Riess, auch Herr
Klug legt sich ins Zeug. Aber die wirk-
liche Ausgefülltheit und Präventivwir-
kung, die der Sport bieten müsste,
wird nicht von allen politischen Ver-
tretern ernst genommen.

Sind Sie erst, seitdem Sie ÖOC-Präsident
sind, dieser Meinung?
Vorher war ich in keiner Sportfunk-
tion, jetzt muss ich das aber durch
viele Beobachtungen feststellen. Mir
wären Vollverantwortliche lieber, mit
denen ich über die tägliche Turnstun-
de bis zu Sportstätten intensiv disku-
tieren könnte. Wie kann man dieses
Land zu einer Sportnation entwi-
ckeln? Aber ich decke nur die Spitze
ab, das ÖOC hat nur mit Spitzensport
zu tun. Amateure kommen ja nicht
zu Olympia. Spitzensportler fallen
aber nicht vom Himmel, jeder kommt
aus dem Breitensport.

Das klingt so, als hätte Sie die Nullnummer
von London nicht überrascht.
Nein, es hat mich nicht wie eine Keule
getroffen. Natürlich, Medaillen sind
mir lieber, aber sehen Sie sich doch die
Entwicklung bei Sommerspielen an,
mit Österreichs immer schwächer wer-
dendem Medaillenregen. Das hängt
mit Training und Trainingsstätten zu-
sammen, eindeutig. Ein Beispiel: Wenn
ich als Schwimmer neben dem Publi-
kumsschwimmen meine Bahnen zie-
hen muss, bin ich klarerweise einge-
schränkt. In Ungarn etwa – dort gibt es
eine große Tradition in diesem Sport –
gibt es in der Halle kein Pu-
blikum. Da trainieren dann
nur Sportler.

STECKBRIEF

1956
wird Karl Stoss in
Dornbirn geboren. Er
ist seit Mai 2007
Generaldirektor der
Casinos Austria AG
und Geschäftsführer
der Lotterien.

2009
folgt der dreifache
Familienvater, Berg-
steiger und ehemalige
Wasserballer Leo
Wallner als Präsident
des Österreichischen
Olympischen
Komitees (ÖOC) nach.

2014
erlebt er seine dritten
Spiele als ÖOC-Chef.
In Vancouver durfte
er 16 Medaillen feiern,
in London keine.

Fortsetzung auf Seite 26
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SOTSCHI
FÜNF RINGE
Das Zahlenspiel
der Winterspiele
in Sotschi: Geld,
Gewicht, Größe,
Rekordteilnehmer,
Disziplinen und
Medaillen – alle
Details und das
Programm der
Spiele 2014.

SEITEN 26 & 27

SIEGERTYP
Snowboarder
Lukas Mathies
krönt seine
starke Saison
mit der großen
Weltcupkugel.
SEITE 28

ABGESAGT
In St. Moritz
und Kranjska
Gora spielte
das Skiwetter
nicht mit.
SEITE 28
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Stoss: »Wenn jemand
seine Meinung äußern
will, dann darf er das«

Wie sehr hat der Misserfolg
dem ÖOC geschadet, mit Hin-
blick auf Sponsoren?
In London haben wir keine
Medaille gemacht, hatten

aber einige Topergebnisse, die darf
man nicht vergessen. Medaillen zäh-
len aber für den Konsumenten und
damit die Sponsoren, da sehen alle
dann ihren Sportler eben auf dem
Stockerl. Unsere Sponsoren schätzen
die kontinuierliche Arbeit, die das
neue ÖOC zeigt. Wir gehen aktiv auf
die Fachverbände zu, führen rege
Dialoge und suchen gemeinsam nach
Möglichkeiten. Es gibt keine Streite-
reien mehr wie früher. Und viele Fir-
men wissen, dass die Marke Olympia
heiß begehrt ist, sie hat einen hohen
Bekanntheitsgrad. 95 Prozent sind es
laut aktuellen Umfragen. Sponsoren
kommen auf uns zu – und das emp-
finden wir als Lob.

Ist sportlicher Erfolg eine Geldfrage?
Mit Geld allein gewinnt man gar
nichts. Man kann aber Trainer zur
Verfügung stellen oder Trainingslager
im Ausland ermöglichen. Das gibt si-
cher einen neuen Kick, und das ist
unsere Strategie, wir versuchen mit
anderen Komitees Kooperationen
abzuschließen. Etwa mit Kuba, dort
gibt es exzellente Segelreviere, sie ha-
ben tolle Boxer, Ringer. Oder mit Chi-
na und Vietnam. Die nächsten Youth
Olympic Games finden in Nanjing
statt, vielleicht schaffen wir für die Ju-
gendlichen dort Trainingsmöglich-
keiten und frühere Anreisen. Man
muss in diesen Punkten auch weiter-
denken – es darf ja keine Einbahn-
straße sein. Vielleicht gibt es in 20
Jahren chinesische Spitzensportler
im Wintersport. Es wäre ein Aus-
tausch, von dem alle etwas haben,
vor allem ein kleines Land wie Öster-
reich.

Sie nannten durchwegs kommunistische
Nationen, ein Zufall?
Ich bin nicht kommunistisch. Es sind
Länder, die ich mehrfach bereist habe
oder in denen ich Persönlichkeiten
kenne. Es sind zufällige Kontakte.

Stichwort Abfahrtsland: Wie sehr
schmerzt Sie der Ausfall von Streif-Sieger
Hannes Reichelt?
Das ist sehr, sehr schmerzhaft, zeigt
aber, dass man Medaillenprognosen
zwar machen kann, dass Freud und
Leid aber eng beieinander liegen. Die
Verletzungsgefahr ist im alpinen Ski-
sport sehr groß. Es gibt kein gesetztes
Ass, keine fixe Medaille. Und die an-
deren schlafen auch nicht in der Pen-
deluhr, wie die Weltcupergebnisse
zeigen. Reichelt war sicher ein An-
wärter, ich wünsche ihm alles Gute.
Die Gesundheit muss aber vorgehen.
Es ist unvorstellbar, wie einer mit
einem Bandscheibenvorfall den Hah-
nenkamm runterfährt und gewinnt.
Ein kleines Wunder.

Wie viel kostet der ÖOC-Auftritt in Sotschi?
Die Dimensionen belaufen sich auf
drei Millionen Euro – aber nur für
den Sport. Es beginnt beim Transport
mit 15 Charterflügen, 900 Personen,
das ganze Material – wir bringen alles
sicher auf direktem Weg nach Russ-
land. Zusätzlich, on top, gibt es noch
einmal zwei Millionen Euro für das
Austria-Tirol-House. Es wurde rein
aus privaten Mitteln bezahlt, kein
einziger Steuer-Euro steckt da drin-
nen. Wir nützen auch unsere Netz-
werke, sonst wären wir ja deppert! In
London übertrug etwa der US-Sender
NBC 20 Minuten lang aus dem Öster-
reich-Haus. Ein Werbespot allein
kostet normalerweise über 30.000
Dollar. Das war unbezahlbare Wer-
bung für Österreich, Olympia ist die
perfekte Plattform. Daher ist dieser
Aufwand mehr als gerechtfertigt.

Erwarten Sie prominente Gäste im Öster-
reich-Haus, etwa IOC-Präsident Thomas
Bach oder Wladimir Putin?
Einladungen haben wir selbstver-
ständlich an alle Komitees verschickt.
Wir bieten jedem die Gelegenheit,
uns zu besuchen. Aber Antworten
sind noch keine eingetroffen. Ich
habe auch viele Einladungen, sogar
einen ganzen Stoß davon. Ich werde
aber sicher nicht überall hingehen.
Ich will schließlich keinen Besuchs-
tourismus machen, sondern meine
Sportler bei den Bewerben sehen.

Wie viel Wert legen Sie auf die Präsenz
von österreichischen Politikern vor Ort?
Ich finde es ein tolles Signal, wenn
österreichische Politiker den Sport-
lern vor Ort den Rücken stärken. Aber
die Sportler sind doch alles Vollpro-
fis, ob da jetzt jemand mit einer rot-
weiß-roten Zipfelmütze rumsteht, ist
egal – sie bringen ihre Leistungen.
Natürlich freuen sie sich, wenn ne-
ben Fans oder Familienangehörigen
auch Politiker zu Besuch sind.

Sollen sich, Ihrer Meinung nach, Öster-
reichs Sportler in Russland zu politischen
Themen äußern?
Unsere Athleten sind Manns oder
Frau genug, selbst nachdenken zu
können, wie sie sich verhalten wol-
len. Ich bin liberal, bei mir gilt immer
die absolute Meinungsfreiheit, aber
es müssen in diesem Zusammenhang
auch die Spielregeln eingehalten wer-
den. Das IOC will keine politischen
Manifestationen bei Wettkampfstät-
ten. Aber wenn jemand das Bedürfnis
verspürt, seine Meinung im Öster-
reich-Haus zu äußern, dann darf er
das natürlich.

Die Wahl des Fahnenträgers sorgte für
viele Diskussionen. Manche wünschten
sich Daniela Iraschko-Stolz, die offen zu
Ihrer Liebe zu einer Frau steht.
Mich haben diese Diskussionen nicht
gestört. Aber über die Medien kann
man doch keinen Fahnenträger be-
stellen. Diese Entscheidung obliegt
unserem Gremium. Aber, ich sage es
noch einmal: Frau Iraschko-Stolz ist
eine tolle Sportlerin, eine große Me-
daillenhoffnung. Sie ist aber zum ers-
ten Mal dabei. Wir haben viele ver-
diente Athleten – und wir fahren zu
einer Sportveranstaltung. Letztlich
soll der Sport im Mittelpunkt stehen.
Das ist bei all den Diskussionen zu
kurz gekommen.

Sie betonen explizit immer wieder das
„neue ÖOC“ oder dass Funktionäre, die
vor Ort keine Funktion haben, die Reise
selbst bezahlen. Gibt es denn immer noch
schiefe Blicke?
Vielleicht hat es noch nicht jeder in-
tus, dass es jetzt anders ist. Ich kann
mich ja auch noch an Bilder erin-
nern, als Funktionäre bei Eröffnungs-
feiern mitmarschiert sind – inklusive
Familienmitglieder. Alle sollen kom-
men, aber nicht auf Kosten des ÖOC.
Das hat jeder verstanden. Es gibt im-
mer eine klare Rechnung.

Wie ist es um die Altlasten bestellt, die
rund um die Affäre mit Heinz Jungwirth
aufgedeckt worden sind?
Von unserer Seite ist alles aufgearbei-
tet worden. Jetzt geht es nur noch da-
rum, wie wir zu dem Geld kommen,
das uns vom Gericht als Entschädi-
gung zugesprochen worden ist. Es
sind 1,5 Millionen Euro, gesehen ha-
ben wir davon noch keinen Cent. Wir
müssen mit dem Masseverwalter des
Herrn Jungwirth sprechen. Das Geld
ist verschwunden, also müssen wir es
uns wieder holen. Ob wir aber wirk-
lich alles zurück kriegen, weiß ich
nicht, weil ich ja nicht der Massever-
walter bin. Ich weiß nur, dass das
ÖOC neben dem Finanzamt der
größte Gläubiger ist. �

Die Vorbereitungen in Sotschi sind abgeschlossen, die Olympia-Stadt ist für die Winterspiele bereit. Das Symbol der
Olympia-Bewegung, die fünf Ringe, prägt das Erscheinungsbild. � Reuters

Die Winterspiele in Sotschi stehen für zwei Wochen im Blickpunkt des
Weltgeschehens. Die Welt der fünf Ringe – ein Zahlenspiel.

Höher, weiter, schneller
7.Februar bis 23. Februar: Die

Winterspiele in Sotschi sollen
an der Schwarzmeerküste und

in den Bergen rund um Krasnaja Polja-
na sowie Rosa Chutor begeistern.

98 Entscheidungen stehen
auf dem Programm, zwölf
neue Disziplinen – Biath-

lon Mixed, Freestyle, Halfpipe, Rodel-
team und Damenskispringen warten.

130 Sportler bilden das
größte ÖOC-Team in
der Olympia-Ge-

schichte. Dazu kommen 196 Betreuer.
Das Eishockeyteam, erstmals seit 2002
wieder bei Olympia dabei, stellt mit
25 Spielern das größte ÖOC-Kontin-
gent (Ski:22, Snowboard: 17).

2,01 Meter misst André
Lakos als größter

ÖOC-Teilnehmer.
Er ist zugleich mit 108 Kilogramm der
schwerste.

1,52 Meter misst
Chiara Hölzl
(Skispringen)

als kleinste Sportlerin, sie ist zugleich
die leichteste mit 43 Kilogramm.

15 Jahre und 291 Tage jung
ist Freestyler Marco Lad-
ner am Tag der Eröff-

nungsfeier. Er ist Österreichs jüngster
Olympia-Teilnehmer seit 38 Jahren
(Claudia Kristofics-Binder war 1976 in
Innsbruck 14 Jahre alt).

40 Jahre und 215 Tage alt ist
Snowboarderin Claudia
Riegler als älteste ÖOC-

Teilnehmerin. Biathlet Christoph Su-
mann ist 38 Jahre alt.

6 Geschwisterpaare sind am
Start: Bernadette und Marlies
Schild (Ski), Thomas und Mi-

chael Raffl, Florian und Matthias Iberer
(Eishockey), Andreas und Wolfgang
Linger (Rodeln), Andreas und Mario
Matt (Freestyle, Ski), Benjamin und Ra-
phael Maier (Bob, Skeleton).

6 Olympia-Teilnahmen hat
Kombinierer Mario Stecher
nun zu Buche stehen. Er war

als Einziger des aktuellen Kaders be-
reits vor 20 Jahren bei den Spielen 1994
in Lillehammer dabei.

70 Österreicher und damit
über 53 Prozent des ÖOC-
Kaders sind erstmals bei

Olympischen Spielen dabei.

3 Goldmedaillen hat Skispringer
Thomas Morgenstern (2006
Einzel, 2006 und 2010 im

Team) schon gewonnen. Die dritte
Goldmedaille in Serie können die Ro-
del-Doppelsitzer Wolfgang und An-
dreas Linger jetzt gewinnen.

3 Stunden beträgt der Zeitunter-
schied zwischen Österreich
und Sotschi. Russland besteht

aus neun Zeitzonen.

3000 Athleten aus 85
Ländern kämp-
fen an 17 Olym-

pia-Tagen um Gold, Silber und Bronze.
Für Gastgeber Russland zählen vor al-
lem Eishockey- und Eiskunstlauf-Gold.

37,5 Milliarden Euro
verschlingen diese
Winterspiele. Das

ist fünfmal so viel, wie ursprünglich ge-
plant wurde.

1,5 Kilogramm wiegt die
einen Meter hohe
Olympia-Fackel aus

Aluminium im Stil einer Feder des
,

Feuervogels aus russischen Märchen.

1300 Medaillen wur-
den für die
Winterspiele

und Paralympics angefertigt. Sie haben
einen Einsatz aus Polycarbonat-Glas,
landestypische Motive sind eingraviert.
Das Gewicht differiert – je nach Farbe –
zwischen 460 und 531 Gramm. Drei Ki-
logramm Gold, zwei Tonnen Silber
und 700 kg Bronze wurden verarbeitet.

12 Euro kostete das billigste
Ticket in der Eishockey-
Vorrunde. Die teuerste

Karte der Eröffnungsfeier (Kategorie A)
war offiziell für 1378 Euro zu erwerben.
Auf dem Schwarzmarkt werden Tickets
vorerst für das Dreifache verkauft.

16 Medaillen erhofft sich
ÖOC-Präsident Karl Stoss,
das entspricht genau jener

Anzahl, die 2010 in Vancouver gewon-
nen wurde. 23 Medaillen und Rekord
waren die Ausbeute 2006 in Turin. �
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» Lillehammer
1994 waren
einzigartige
Spiele. Zu dem
Zeitpunkt hat
noch der
Sport gezählt
– und nicht
ein politischer
Aspekt. «
MARIO
STECHER
Kombinierer, vor
seinen sechsten
Winterspielen.

� APA

BATTLESHIP

Battleship: Verteilen Sie die Schiffe, die rechts und unterhalb
des Rasters aufgelistet sind. Die Schiffe dürfen einander nicht
berühren, auch nicht an den Ecken. Die Zahlen geben an, wie
viele Schiffsteile in der jeweiligen Zeile bzw. Spalte sind
(vgl. Lösung links).

Sudoku: Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem der neun 3 x 3-Quadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau ein Mal vorkommt.
Weitere Sudokus aller Schwierigkeitsgrade finden Sie unter
diepresse.com/sudoku.

SUDOKU KNIFFLIG KINDER-SYMBOL-SUDOKU

Symbol-Sudoku: In jedem Sechserblock muss jedes der sechs
Symbole genau einmal vorkommen. Kein Symbol darf in jeder
Reihe und Spalte mehr als einmal vorkommen.
Weitere Logikrätsel aller Schwierigkeitsgrade finden Sie auf
puzzlephil.com.

Waagrecht 5 Soll die Performance tief tangieren, gilt’s die hoch
motiviert einzustudieren 13 Wie das beginnt jeder Charakter, doch
hat’s wohl nur ein besonders begabter 14 Der Schelm in einer
kroatischen sowie in einer Kinderoper 15 Kann lose heißen und auf
einen Zeitpunkt verweisen 16 Der Nachteil, wenn man sich in den
verbeißt: Man geht sich selber auf den Geist 17 Dessen Rang ist in
Deutschland gleich: dem von Gruber in Österreich 18 Verlängerte
Extremitäten? Ihr müssen manche noch immer beitreten! 19 Eine
Mimin mit Mantegna, sonst womöglich ein Georgier 20 Ist er gar
nicht oder viel beschäftigt, er oftmals das Gehör belästigt 22 Wenn
Sie genug von denen zurücklegen, winken Privilegien 24 Ein Sprit,
auch Überschwang äußert man damit 25 Titel im Hip-Hop, fehlt
noch zwischen Scrooge und Duck 26 In dem bleibt nicht viel
zurück, wenn man mit Übung zieht und drückt 29 Hilft mit
Hemmer gegen Hypertonie – mit Ventura schnüffelt er nach Vieh

30 Antibs Gegensatz? Auf ihr mangelt’s indonesischen Matrosen
ziemlich an Platz 32 Nicht nur Mädchen oder Frauen empfangen
ihn zumeist im Bett, normalerweise eher spät 34 Im Extabatt, da
hat’s sich eben so gemacht 35 Daher hat Hayworth so betört: „Ich
habe mich niemals im Film ausgezogen, weil ich glaube, dass zum
Reiz einer Frau auch eine Mischung von . . . und Würde gehört.“

Senkrecht 1 Schneller Späher einer historischen 18 waagerecht? Ex
post werden sie nachgeäfft! 2 Ist nicht auf E-Books bezogen: In
dies wird etwas reingeschoben oder dadurch hindurchgezogen
3 Ich hoffe, dass es nie passiert, dass Luft zu einer solchen wird
4 Wähler ohne Stimme: Einst hofft’ ich oft, dass er ins Netz mich
bringe 5 Ob Casanova, Don Juan, Frauen zieht er in den Bann
6 Wer andere damit schikaniert, sollte sich hüten, dass er sich

nicht selbst blamiert 7 Zum Vorschieben fehlt ein Vokal:
Beteigeuze ist heller, aber nur manchmal 8 Romi in anderer
Anordnung: war verantwortlich für Ahabs Erzeugung 9 Schweißer
tragen sie noch mitunter, sowie die schon erwähnte Ente am
Ruder ohne was drunter 10 Nicht mal Silberlinge linderten die Not:
So fühlte sich Judas vor seinem Tod 11 Mit diesem bisschen Wissen
können Sie sich die durch sie erschließen 12 Planer Krug? Für
Schönheit bedeutsam, aber schon genug? 21 Smarter wird mit ihr
das Phone, doch Speicher frisst sie leider schon 23 Steht hier
zweimal als Präfix und einmal als Präposition, Letzteres in einer
Vornamendefinition 27 Wo wohl die meisten Mormonen . . .
28 . . . besonders so zusammenwohnen 31 Modell mit sieben
Schichten, Halits kann zum Miefen schwerlich drauf verzichten
33 Zwar zurechtgestutzt: Was jedoch als Einheit weit mehr als 22
waagerecht nutzt

Honigwabe: Rund um jedes braune Wabenfeld müssen
die Buchstaben A, B, C, D, E und F genau einmal
vorkommen. In Wabenfeldern, die sich berühren, darf nie
der gleiche Buchstabe stehen. Fülle die Waben mit den
richtigen Buchstaben aus!

Buchstabenbund: Deine Aufgabe ist es, die Buchstaben-
paare – A und A, B und B und so weiter – mit einer durch-
gehenden Linie entlang des Rasters zu verbinden. Die
Linien zwischen den einzelnen Paaren dürfen einander aber
nicht kreuzen oder sonstwie berühren!

Zeltlager: Zu jedem Baum gehört genau ein Zelt, das auch
waagrecht oder senkrecht neben dem Baum steht. Die
Zahlen am Rand geben an, weiviele Zelte in dieser Reihe
oder Spalte stehen müssen. Aber Achtung: Kein Zelt darf
direkt neben einem anderen stehen, auch nicht diagonal.

HONIGWABE BUCHSTABENBUND ZELTLAGER
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Sportnachrichten
auf einen Blick.

24 STUNDEN AKTUELLE NACHRICHTEN AUF DIEPRESSE.COM

24h

Die Stars der 
dt. Bundesliga
jede Woche live
und in HD.

Liu Jia hat im ungarischen Szombathely ihren vierten Einzeltitel bei der Tischtennis-World-Tour errungen. Im
Finale setzte sich die 31-Jährige gegen Georgina Pota (HUN) mit 4:3-Sätzen durch. Daniel Habesohn gewann
durch ein 4:2 gegen Steffen Mengel (GER) seinen ersten World-Tour-Einzeltitel. � APA

Ein Gesamtweltcupsieger
aus dem kleinen Ländle
Der Vorarlberger Lukas Mathies gewann den Snowboardweltcup.

Sudelfeld. Der Vorarlberger Lukas Ma-
thies hat am Samstag beim Parallel-
Weltcupfinale der Snowboarder im
deutschen Sudelfeld groß abgeräumt.
Der 22-Jährige ließ seinem Premieren-
Weltcupsieg zwei Wochen zuvor in
Rogla, Slowenien, diesmal Riesentor-
laufplatz zwei folgen. Den Tagessieg si-
cherte sich sein härtester Konkurrent
im Kampf um die große Kristallkugel,
der Franzose Sylvain Dufour. Mathies
holte damit nicht nur die Kristallkugel
für den Parallel-Gesamtweltcup, son-
dern auch jene in der Riesentorlauf-
Spezialwertung. Als Gesamtweltcup-
sieger tritt er die Nachfolge seines
Landsmanns Andreas Prommegger an.

Der Schrunser Mathies gilt nicht
zuletzt aufgrund seiner bestechenden
Form als einer der aussichtsreichsten
Kandidaten auf rot-weiß-rotes Edelme-
tall bei den am 7. Februar beginnen-
den Olympischen Spielen in Sotschi.
Der erste Bewerb, bei dem Mathies an
der Schwarzmeerküste sein Glück ver-
suchen wird, ist der Parallel-Riesentor-
lauf am 19. Februar. Drei Tage später
folgt noch der Parallelslalom.

Ausgerechnet Mathies war es, der
in Sudelfeld nach 20 Jahren die große
Karriere von Siegfried Grabner been-
dete. Drei Tage vor seinem 39. Geburts-
tag schied der Olympia-Dritte von Tu-
rin 2006 nach Platz 15 in der Qualifika-
tion im Achtelfinale gegen seinen
Landsmann Mathies mit 0,10 Sekun-
den Rückstand aus. Grabner war in sei-
nem 142. Weltcuprennen im Frack und
mit dazu passenden Handschuhen ge-
fahren, hatte Weltcup-Leader Mathies
im ersten Lauf des Re-Run-Formats so-
gar 0,37 Sekunden abgenommen, ehe
die Jugend in der Entscheidung doch
noch zurückschlug.

Bei den Damen sicherte sich die
Burgenländerin Julia Dujmovits als
Drittplatzierte ihren dritten Weltcup-
Podestplatz in Folge, nachdem sie in
Bad Gastein Slalomzweite und in Rogla
RTL-Dritte gewesen war. Auch Dujmo-
vits macht sich berechtigte Hoffnungen
auf olympisches Edelmetall. Der Sieg
und damit nach der Parallel-Gesamt-
und -Slalom-Wertung auch der Ge-
winn der RTL-Wertung ging an Patrizia
Kummer (SUI). �

24 STUNDEN AKTUELL: DIEPRESSE.COM
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TABELLENSTAND (01. 12.) SP S U N D P

1 Bayern München 18 16 2 0 37 50
2 Leverkusen 19 12 2 5 16 40
3 Dortmund 19 11 3 5 19 36
4 Schalke 19 10 4 5 8 34
5 Gladbach 18 10 3 5 14 33
6 Wolfsburg 19 9 3 7 6 30
7 Mainz 19 9 3 7 -3 30
8 Hertha 18 8 4 6 6 28
9 Augsburg 19 8 4 7 -2 28

10 Hoffenheim 19 5 6 8 -3 21
11 Hannover 18 6 3 9 -6 21
12 Bremen 19 5 5 9 -17 20
13 Stuttgart 19 5 5 9 -5 19
14 Frankfurt 18 4 6 8 -8 18
15 Freiburg 19 4 5 10 -16 17
16 Hamburg 19 4 4 11 -11 16
17 Nürnberg 18 1 11 6 -12 14
18 Braunschweig 19 3 3 13 -23 12

Leverkusens späte Befreiung
Der erste Bayern-Verfolger prolongiert den Negativlauf des VfB
Stuttgart. Kriselnde Hamburger gehen in Hoffenheim böse unter.

Leverkusen. Der VfB Stuttgart, Klub von
ÖFB-Teamstürmer Martin Harnik, hat
zum dritten Mal in Folge ein Spiel nach
Führung noch verloren. Beim 1:2 in Le-
verkusen hatte Leitner die Gäste in der
zwölften Minute in Führung gebracht,
ehe Tore von Kießling (26.) und Der-
diyok (84.) doch noch die Wende her-
beiführten. Leverkusen hat damit als
Zweiter bei einem Spiel mehr als Tabel-
lenführer Bayern zehn Punkte Rück-
stand auf die Münchner, die heute
Frankfurt empfangen. In Hamburg wird
die Luft für Trainer Bert van Marwijk
nach dem 0:3 in Hoffenheim dünn.
19. Runde: Leverkusen – Stuttgart (Har-
nik bis 62.) 2:1, Augsburg (Manninger)
– Bremen (Prödl, Junuzovic) 3:1, Mainz
– Freiburg 2:0, Schalke - Wolfsburg 2:1,
Hoffenheim – Hamburg 3:0, Braun-
schweig – Dortmund 1:2. Heute: Her-
tha – Nürnberg (15.30), Bayern – Frank-
furt (17.30).

Keine Generalproben
im Skiweltcup
St. Moritz. Zumindest am Samstag sind
die Olympia-Generalproben im Ski-
weltcup wetterbedingt ausgefallen.
Schon am Vormittag wurde der Da-
men-Riesentorlauf in Kranjska Gora
abgesagt, am Nachmittag ereilte die
Herrenabfahrt in St. Moritz nach stun-
denlanger Verschiebung wegen einer
hartnäckigen Nebelbank das gleiche
Schicksal. Nun hofft man auf Sonntag.

Da soll in Slowenien ein Slalom
und in der Schweiz ein Riesentorlauf
stattfinden. Die Situation ist nicht aus-
sichtslos. Sollte die Herrenabfahrt An-
fang März in Kvitfjell nicht nachgeholt
werden, steht Aksel Lund Svindal vor-
zeitig als Abfahrtsweltcupsieger fest.

Bundesliga erwacht
aus der Winterpause
Wr. Neustadt. Dem heutigen Frühjahrs-
auftakt in der Fußballbundesliga steht
nichts im Weg. Das Nachtragsspiel zwi-
schen Wr. Neustadt und Salzburg (14
Uhr) sollte planmäßig stattfinden. Das
gab die Bundesliga am Samstag nach
einer Vorkommissionierung des Platzes
durch Schiedsrichter Gerhard Grobel-
nik bekannt.

In den vergangenen Tagen hatte es
in Wr. Neustadt große Mengen an Neu-
schnee gegeben, dieser wurde recht-
zeitig entfernt. Aktuell befinde sich das
Spielfeld laut Bundesliga-Angaben in
einem guten Zustand und sei durchaus
bespielbar. Nächstes Wochenende
steigt unter anderem das Wr. Derby.
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Maschinenraum
VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Medien. Innovative Journalisten und eitle
Selbstdarsteller sollten dringend in neue
Technik investieren. � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Im Journalismus geht gerade ein Gespenst
um. Es heißt „zentraler Newsroom“ und
soll eine Art eierlegende Wollmilchsau der

modernen Medienwelt sein. Oder auch nur ein
Papiertiger, der sich hinter sogenannten Syner-
gieeffekten verbirgt. Und letztlich für nichts an-
deres steht als für einen beinharten Sparkurs
der Chefetage und der Medieneigner. Denn
diese ominöse zentrale Schaltstelle ist zumeist
„trimedial“ angelegt – also als Ort, an dem Tex-
te (zuvorderst für den Onlineauftritt), Töne
und Bilder gleichberechtigt erdacht, produziert
und kanalisiert werden.

Jeder Reporter und jede Berichterstatterin
soll in Hinkunft sowohl einen Bleistift als auch
eine Kamera und ein Mikrofon halten und
kompetent nutzen können. Tatsächlich ist das
ja sinnvoll – nicht zuletzt, weil die Konsumen-
ten ihrerseits längst über einen multimedialen

Park eleganter Empfangsgeräte verfügen: von
dem ans Internet angebundenen TV-Gerät bis
zum Laptop, Tablet oder Smartphone.

Die Qualität der Nachrichten und Neuig-
keiten zukünftiger Medien wird – einmal abge-
sehen von der Anzahl, Ausbildung und indivi-
duellen Agilität der beschäftigten Mitarbeiter –
also auch stark von der Technik bestimmt. An
dieser Stelle wage ich eine Prognose: Der
Trend zum nicht institutionalisierten, eventuell
sogar nur hobbyistischen, aber nicht minder
ernsthaften Schwarmjournalismus wird anhal-
ten. Sie erinnern sich an meine vorwöchige
Kolumne, die den ärgerlichen Ball samt Ball-
Radau rund um die Wiener Hofburg zum Auf-
hänger hatte? Nun: Die brisantesten, aktuells-
ten und aussagekräftigsten Töne und Bilder ka-
men nicht aus hochprofessionellen Übertra-
gungswagen. Und die wesentlichen Diskus-

sionsanstöße lieferte nicht „Im Zentrum“, son-
dern Facebook, Twitter und Blogs.

Natürlich ist, wo viel Licht ist, auch viel
Schatten. Und jenseits der Frage, ob die neuen
Medien nicht zuvorderst ausgeprägten Selbst-
darstellern, eifrigen Nachwuchsdemagogen
und eitlen Selfie-Botschaftern eine Plattform
bieten, ist die technische Grundausstattung
immer verbesserungsfähig. Mit iPhones und
Gratis-Apps lassen sich halt nur Amateurrepor-
tagen gestalten. Ich habe letztens versprochen,
der Generation iNewsroom auf die Sprünge zu
helfen. Und dazu ein prototypisches Gerät im
Hinterkopf: den Camcorder „Legria mini X“
von Canon. Da er aber brandneu ist, konnte
ich bislang kein Testexemplar entgegenneh-
men. Ohne geht aber nix. Fortsetzung folgt.

� Mehr unter diepresse.com/maschinenraum

SYSTEMERROR

Schutz vor
Online-Selbsthilfe
Eigentlich sind die Internetfilter
der britischen Provider dazu
gedacht, Jugendliche vor porno-
grafischen und anderen
gefährlichen Inhalten zu schützen.
Leider ist die Umsetzung nicht so
ganz gelungen: Gesperrt werden
nämlich auch andere Websites, auf
denen verdächtige Begriffe
auftauchen. Hilfsangebote für
Missbrauchsopfer zum Beispiel.
Oder die Websites von Politikern,
die sich für die Kinderschutzfilter
einsetzen. Wenn das nicht Wasser
auf den Mühlen der Zensurkritiker
ist.

Meisterdieb für Neo-Konsolen
2014 dürfen sich leidenschaftliche Gamer wieder auf
einige neue Leckerbissen freuen. Bereits im Frühjahr
gibt es Nachschub für die neuen Spielkonsolen
Playstation 4 und Xbox One – aber auch PC-Spieler
kommen nicht zu kurz.
Den Anfang macht „Thief“. Nach zehn Jahren gibt es
wieder ein neues Spiel rund um den Meisterdieb

Garrett. Statt einer Fortsetzung soll es sich eher um eine moderne Fassung der älteren Titel
handeln.

Endlich Nachschub
für die Wii U
Die Wii U von Nintendo wurde nicht nur von den Käufern
vernachlässigt (die schlechten Absatzzahlen sorgen für
einen erheblichen Verlust), sondern auch von den
Spieleentwicklern. Vielleicht ist das ein bisschen wie mit
Henne und Ei. Wie dem auch sei – 2014 gibt es endlich

wieder ein paar große Titel für die jüngste Nintendo-Konsole. Mario Kart 8 zum Beispiel. Und –
sogar exklusiv – Bayonetta 2.
Mario Kart 8, Frühjahr, Wii U

Sci-Fi-Shooter für
die Xbox

Kampfroboter, ungewöhnliche
Waffen und dazwischen fast schon
winzig wirkende Soldaten. Der Sci-
Fi-Shooter „Titanfall“ erscheint
heuer exklusiv für Microsoft und
setzt mehr auf Spaß als auf
Realität.

Dank Sprungdüsen soll das
Fußvolk sich aber dennoch gut
gegen die großen Exoskelett-
Anzüge halten können – und sie
auch steuern.
Titanfall, 13. März, Xbox One, Xbox 360,
PC

Feuerheld für die
Playstation 4

Auch für die Playstation 4 gibt es
gleich im Frühjahr exklusiven
Nachschub. Der Antiheld Cole in
den ersten beiden Infamous-Teilen
konnte Blitze werfen und
Elektrizität manipulieren.

Der Neue, genannt Delsin Rowe,
beherrscht dafür das Feuer, kann
sich kurzzeitig sogar in selbiges
verwandeln.
Infamous: Second Son, 21. März, PS4

A L L E I N F O S U N D
L I N K S Z U R S E I T E
D I E P R E S S E .C O M /
S P I E L Z E U G

Der Krimi mit Werbepausen um 20.15 Uhr wird zum Nischenprogramm. Die neuesten Fernseher
brauchen eher einen Internet- als einen TV-Anschluss. � V O N S A R A G R A S E L

Fernsehgenuss ohne Fernsehen

Dass die „Generation YouTu-
be“ ihren Abend nicht mehr
gemäß dem Fernsehpro-
gramm in Nachrichten,

Hauptabend und Late Night gliedert,
ist schon lange kein Geheimnis mehr.
Aber der Großteil der Zuseher bleibt
ORF und Co. dennoch erhalten. Zu-
mindest noch. In Zukunft könnte näm-
lich der Fernseher selbst der größte
Konkurrent für klassisches Fernsehen
werden. Gerätehersteller haben er-
kannt, dass neue Inhalte das beste Ver-
kaufsargument für neue Fernseher
sind. Und sie wollen nicht die „Genera-
tion YouTube“ ansprechen, sondern
deren kaufkräftige Eltern. Die sollen
künftig zum Beispiel dafür bezahlen,
nicht in die Oper gehen zu müssen.
Gemeint ist nicht ein mittelmäßiger
Mitschnitt zu schlechter Sendezeit,
sondern eine Ton- und Bildqualität, als
wäre man vor Ort und auf Wunsch so-
gar genau zur selben Zeit.

Die besten Sitzplätze um 14 Euro. Die
Wiener Staatsoper mietet dazu eine
Ultra-High-Definition-Kamera für eine
Übertragung der Vorstellung in vierfa-
cher Full-HD-Auflösung. Außerdem
wurden zehn Full-HD-Kameras ange-
schafft und Dutzende Mikrofone ins-
talliert. Die Aufnahme kann direkt im
Browser oder über eine App auf einem
internetfähigen Samsung-Fernseher
angesehen werden. Das Angebot lockte
seit der ersten Übertragung vergange-
nen Oktober mehr als 300 Kunden aus
aller Welt. 14 Euro lassen sie sich die
Vorstellung im Wohnzimmer kosten,
wenn sie live übertragen wird. Vorteile
gibt es viele – es lässt sich zum Beispiel
herrlich nebenbei auf die Enkel aufpas-
sen. Und besser könnte die Sitzplatzka-
tegorie wohl auch kaum sein als da-
heim. Für die kommende Spielzeit
rechnet die Staatsoper mit 1500 Zuse-
hern. In Zukunft könnte das Live-
Streaming- bzw. On-Demand-Angebot
zu einem weiteren finanziellen Stand-
bein neben dem klassischen Karten-

verkauf und den rückläufigen Sende-
rechten für das Fernsehen werden.
Und Samsung hofft über solche Koope-
rationen ein besseres Argument für
eine Investition in teure TV-Geräte zu
liefern. Um die Ultra-HD-Auflösung in
ihrer vollen Pracht genießen zu kön-
nen, braucht es nämlich einen entspre-
chenden Fernseher. Heuer werden et-
liche Hersteller solche Geräte anbie-
ten. Die hohe Auflösung mag auf den

ersten Blick keinen großen Unter-
schied machen – gerade bei sehr groß-
formatigen Bildschirmen ermöglicht
sie aber zum Beispiel auch einen gerin-
geren Sitzabstand, ohne dass einzelne
Pixel sichtbar werden. Das Tüpfchen
auf dem i ist heuer eine Krümmung
des Displays, die unter anderem für
bessere Betrachtungswinkel sorgen
soll. In Österreich sind laut Samsung-
Manager Andreas Kuzmits bereits
mehrere hundert Ultra-HD-Fernseher
im Einsatz. Noch mangelt es aber eben
an Inhalten. Am 10. Mai wird die
Staatsoper mit „Faust“ die erste Oper in
Ultra-HD übertragen. Und ab März will
Samsung eine „UHD Video Pack“-Box
anbieten, die unter anderem Dutzende
aktuelle Filme in der extrahohen Auflö-
sung bietet.

Golden Globe für Online-Serie. Zudem
verdrängen durch den Internetan-
schluss der neuen Fernseher weitere
alternative Anbieter das klassische
Fernsehprogramm von den Bildschir-
men. Netflix ist mit 44 Millionen Nut-
zern eine der beliebtesten Online-Vi-
deotheken und plant für heuer eine
massive Expansion in Europa. Die Be-
zeichnung „Online-Videothek“ ist da-
bei ein wenig kurz gegriffen. Geboten
werden nicht nur aktuelle Hollywood-
Filme und TV-Serien, sondern mittler-
weile auch aufwendig produzierte ei-
gene Inhalte wie die Serie „House of
Cards“, die sogar mit einem Golden
Globe ausgezeichnet wurde. Diese In-
halte sind im herkömmlichen Fernseh-
programm nicht zu finden. Aber auch
der Pay-TV-Sender Sky löst sich zuneh-
mend von der Programmdiktion und
bietet mit „Snap“ eine unabhängig
mietbare Online-Videothek im Stil von
Netflix an. Dort gibt es unter anderem
in Europa sonst schwer erhältliche US-
Serien. Nachrichten und Sportübertra-
gungen bleiben zwar in der Regel an
TV-Sender gebunden, aber immerhin
sind sie bereits häufig über die Web-
sites der Sender abrufbar. �

Neue Formate bei
TV-Geräten und
Inhalten.
� Reuters
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BATTLESHIP

Battleship: Verteilen Sie die Schiffe, die rechts und unterhalb
des Rasters aufgelistet sind. Die Schiffe dürfen einander nicht
berühren, auch nicht an den Ecken. Die Zahlen geben an, wie
viele Schiffsteile in der jeweiligen Zeile bzw. Spalte sind
(vgl. Lösung links).

Sudoku: Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem der neun 3 x 3-Quadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau ein Mal vorkommt.
Weitere Sudokus aller Schwierigkeitsgrade finden Sie unter
diepresse.com/sudoku.

SUDOKU KNIFFLIG KINDER-SYMBOL-SUDOKU

Symbol-Sudoku: In jedem Sechserblock muss jedes der sechs
Symbole genau einmal vorkommen. Kein Symbol darf in jeder
Reihe und Spalte mehr als einmal vorkommen.
Weitere Logikrätsel aller Schwierigkeitsgrade finden Sie auf
puzzlephil.com.

Waagrecht 5 Soll die Performance tief tangieren, gilt’s die hoch
motiviert einzustudieren 13 Wie das beginnt jeder Charakter, doch
hat’s wohl nur ein besonders begabter 14 Der Schelm in einer
kroatischen sowie in einer Kinderoper 15 Kann lose heißen und auf
einen Zeitpunkt verweisen 16 Der Nachteil, wenn man sich in den
verbeißt: Man geht sich selber auf den Geist 17 Dessen Rang ist in
Deutschland gleich: dem von Gruber in Österreich 18 Verlängerte
Extremitäten? Ihr müssen manche noch immer beitreten! 19 Eine
Mimin mit Mantegna, sonst womöglich ein Georgier 20 Ist er gar
nicht oder viel beschäftigt, er oftmals das Gehör belästigt 22 Wenn
Sie genug von denen zurücklegen, winken Privilegien 24 Ein Sprit,
auch Überschwang äußert man damit 25 Titel im Hip-Hop, fehlt
noch zwischen Scrooge und Duck 26 In dem bleibt nicht viel
zurück, wenn man mit Übung zieht und drückt 29 Hilft mit
Hemmer gegen Hypertonie – mit Ventura schnüffelt er nach Vieh

30 Antibs Gegensatz? Auf ihr mangelt’s indonesischen Matrosen
ziemlich an Platz 32 Nicht nur Mädchen oder Frauen empfangen
ihn zumeist im Bett, normalerweise eher spät 34 Im Extabatt, da
hat’s sich eben so gemacht 35 Daher hat Hayworth so betört: „Ich
habe mich niemals im Film ausgezogen, weil ich glaube, dass zum
Reiz einer Frau auch eine Mischung von . . . und Würde gehört.“

Senkrecht 1 Schneller Späher einer historischen 18 waagerecht? Ex
post werden sie nachgeäfft! 2 Ist nicht auf E-Books bezogen: In
dies wird etwas reingeschoben oder dadurch hindurchgezogen
3 Ich hoffe, dass es nie passiert, dass Luft zu einer solchen wird
4 Wähler ohne Stimme: Einst hofft’ ich oft, dass er ins Netz mich
bringe 5 Ob Casanova, Don Juan, Frauen zieht er in den Bann
6 Wer andere damit schikaniert, sollte sich hüten, dass er sich

nicht selbst blamiert 7 Zum Vorschieben fehlt ein Vokal:
Beteigeuze ist heller, aber nur manchmal 8 Romi in anderer
Anordnung: war verantwortlich für Ahabs Erzeugung 9 Schweißer
tragen sie noch mitunter, sowie die schon erwähnte Ente am
Ruder ohne was drunter 10 Nicht mal Silberlinge linderten die Not:
So fühlte sich Judas vor seinem Tod 11 Mit diesem bisschen Wissen
können Sie sich die durch sie erschließen 12 Planer Krug? Für
Schönheit bedeutsam, aber schon genug? 21 Smarter wird mit ihr
das Phone, doch Speicher frisst sie leider schon 23 Steht hier
zweimal als Präfix und einmal als Präposition, Letzteres in einer
Vornamendefinition 27 Wo wohl die meisten Mormonen . . .
28 . . . besonders so zusammenwohnen 31 Modell mit sieben
Schichten, Halits kann zum Miefen schwerlich drauf verzichten
33 Zwar zurechtgestutzt: Was jedoch als Einheit weit mehr als 22
waagerecht nutzt

Honigwabe: Rund um jedes braune Wabenfeld müssen
die Buchstaben A, B, C, D, E und F genau einmal
vorkommen. In Wabenfeldern, die sich berühren, darf nie
der gleiche Buchstabe stehen. Fülle die Waben mit den
richtigen Buchstaben aus!

Buchstabenbund: Deine Aufgabe ist es, die Buchstaben-
paare – A und A, B und B und so weiter – mit einer durch-
gehenden Linie entlang des Rasters zu verbinden. Die
Linien zwischen den einzelnen Paaren dürfen einander aber
nicht kreuzen oder sonstwie berühren!

Zeltlager: Zu jedem Baum gehört genau ein Zelt, das auch
waagrecht oder senkrecht neben dem Baum steht. Die
Zahlen am Rand geben an, weiviele Zelte in dieser Reihe
oder Spalte stehen müssen. Aber Achtung: Kein Zelt darf
direkt neben einem anderen stehen, auch nicht diagonal.

HONIGWABE BUCHSTABENBUND ZELTLAGER
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N°-227 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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B E S P R O C H E N

Chopin und
Township
In ihrem Debüt erzählt die in
Südafrika geborene Irin
Barbara Mutch von einem
klugen Hausmädchen und
dessen Spießrutenlauf durch
Jahrzehnte der Apartheid.

Es war Zufall und doch gutes
Timing für diesen Debütro-
man. Kurz bevor Nelson Man-
dela Anfang Dezember starb,
erschien „Schwarze Tochter“.
Der Roman erzählt eine Ge-
schichte der Apartheid ab
einem Zeitpunkt, zu dem man
das Wort selbst noch gar nicht
gekannt hat. Die gelebte Praxis
der Rassentrennung freilich
sehr wohl.

Barbara Mutchs seiten-
starkes Werk beginnt in den
1930er-Jahren mit der Geburt
von Ada, der Tochter eines
schwarzen Hausmädchens.
Mutter und Tochter arbeiten
für „Madam Cathleen“, eine
Irin, die ihrem Verlobten ins
unbekannte Südafrika gefolgt
ist. Die Hausherrin entpuppt
sich als Menschenfreundin,
bringt der intelligenten Ada
Lesen und das geliebte Kla-
vierspiel bei.

Was die ungeschriebenen
und zunehmend auch ge-
schriebenen Gesetze der Rasse
nicht außer Kraft zu setzen
vermag. Nicht unter dem eige-
nen Dach in der Kleinstadt
Cradock in der Halbwüste der
Karoo, und schon gar nicht
außerhalb davon. Als Ada un-
gewollt schwanger wird, ver-
liert sie auch noch ihre privi-
legierte Position, denn das
Kind stammt von einem wei-
ßen Mann: ein unentschuld-
barer Fauxpas in der einen wie
in der anderen Welt. Doch Ada
ist klug und mutig, ihre eins-
tige Arbeitgeberin auch.

Vielleicht ein wenig zu
sehr: Mutchs Roman mutet
mitunter idealisierend an. Und
die Perspektive der in Süd-
afrika geborenen Autorin
bleibt weiß, auch wenn sie aus
schwarzer Sicht erzählt.
Nichtsdestotrotz: „A good
read“. tes
Barbara Mutch: „Schwarze Toch-
ter“, übersetzt von: Irene Eisen-
hut, Droemer, 464 S., 20,60 Euro.

Für Freunde des guten Krimis
Boston-Krimi. Der 2013 verstorbene US-Krimigroßmeister Elmore
Leonard bezeichnete „Die Freunde von Eddie Coyle“ als den besten
Kriminalroman, der bisher geschrieben wurde. Im deutschsprachigen
Raum ist der Klassiker (1971), der die Unterwelt Bostons beleuchtet,
indes in Vergessenheit geraten. Dagegen geht der Antje-Kunstmann-
Verlag nun mit einer Neuauflage vor. Das Buch besteht zu 90 Prozent
aus Dialogen und liest sich unglaublich authentisch. Higgins hat mit
seinem dünnen Buch zweifellos die Basis für die Erfolge von Quentin
Tarantino und die TV-Serie „The Wire“ gelegt. Lesen! phu

George V. Higgins: „Die Freunde von Eddie Coyle“, Verlag Antje Kunstmann, 190 Seiten, 15,40 Euro.

Shanghai, mon amour
Wahrheitssuche. Christian Selikowsky hat aus Feigheit seine Verlobte in
Gefahr gebracht. Er beschließt, fortan ehrlich zu sich und seiner Umwelt zu
sein. Diese Naivität, die man eher einem Teenager als einem Erwachsenen
zuordnet, findet sich auch in der Sprache wieder. Christian stolpert als
reiner Tor durch das Buch, weiß nicht recht, wie ihm geschieht. Sein Vater
stirbt plötzlich, Mord oder Herzinfarkt? Was hat die chinesische Dame
damit zu tun, die kurz vor des Vaters Tod bei ihm war? Christian fliegt nach
Shanghai, um die Dinge zu klären, und erfährt Überraschendes – auch über
sich selbst. Vor allem zu Beginn langatmig. cle

Gerhard J. Rekel: „Die chinesische Dame“, Styria Premium, 19,99 Seiten, 249 Euro.

DIEPRESSE.COM/MUSIK

Düsterer Geselle:
Luis Vasquez aus
Oakland begann
Soft Moon 2009 als
Soloprojekt, später
baute er eine Band
auf. Typischer
EP-Titel: „Total
Decay“.

Ach, diese innere Leere!
Soft Moon: „Feel“. „Feel like I’m dying inside, I feel so shallow
inside, I feel so empty inside, why am I alive? Why are we alive?“
Das ist schon der ganze Text dieses Songs, der auch musikalisch
anmutet wie der düstere Post-Punk à la The Cure in einer Nuss-
schale. Allerdings in einer sehr knackigen Nussschale: Es beginnt
mit tückisch swingendem elektronischen Schlagzeug, zu dem sich
bald ein Bass mischt, der so beweglich ist, dass er auch den
ärgsten Melancholiker nicht ruhig sitzen lässt. Und die Keyboards,
ebenfalls wie von einer Zeitmaschine aus den frühen Achtzigern in
die Gegenwart geholt, klingen bei all ihrem Fatalismus fast schon
lebensfroh. Wahrscheinlich ist diese Art von Dark Wave längst kein
ernster Ausdruck des Leidens mehr, sondern dessen konsequente
Überhöhung, bis hin zur Parodie, bis man über all diese geballte
Verzweiflung lächeln muss. Ein Tränentheater, aus dem man
gestärkt hervorgeht: Katharsis. T H O M A S K R A M A R

Den Song der Woche küren allwöchentlich
Thomas Kramar („Die Presse“) und Philipp
L’Heritier (Radio FM4). Zu hören ist er am

Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere
Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und
fm4.ORF.at.

Süden allein gegen die Neonazis
Mit dem erschreckend realen Krimi über braune Netzwerke und ihre Unterstützer hat der Münchner
Friedrich Ani auch 2014 – wieder einmal – den deutschen Krimipreis erhalten. � V O N I R E N E Z Ö C H

Er war irgendwie anders in letz-
ter Zeit.“ Diesen Satz hört Ta-
bor Süden von seinen Klienten
ziemlich oft. Auch diesmal

sagt die junge Frau, die in der Münch-
ner Detektei Liebergesell auftaucht, für
die Süden arbeitet, dass ihr Freund vor
seinem Verschwinden eben irgendwie
komisch gewesen sei. Und seltsam ist
am Fall des untergetauchten Taxlers ei-
niges. Seine Freundin Mia Bischof,
Journalistin bei einer Regionalzeitung,
verbreitet bei Süden von Anfang an ein
ungutes Gefühl. Alles deutet auf Kon-
takte in die Neonazi-Szene hin, doch
nichts ist greifbar, nichts ist beweisbar.

„M“ ist kein Krimi im klassischen
Sinn. Tabor Süden ist auf das Aufspü-
ren von Vermissten spezialisiert. Frü-
her war er bei der Polizei in der Ver-
misstenabteilung tätig, heute arbeitet
er für eine Privatdetektei. In „M“ sucht
Süden nicht nur einen Vermissten, er
spürt auch braunen Netzwerken und
ihren Unterstützern nach. Hinter Mün-
chens properen Fassaden ist kaum et-
was so, wie es scheint. Auch Mia Bi-
schof ist nicht die, die sie vorgibt zu
sein: immer freundlich, immer hilfsbe-
reit, von den Kollegen geschätzt. In ih-
ren eigenen vier Wänden lebt sie aber
eine andere Ideologie. Das Hotel ihres
Vaters am Starnberger See dient der
rechten Szene als Treffpunkt. Die Frau-
en schmieden Pläne für das nächste
Kinderfest und für Nachmittagskränz-
chen mit Kaffee und Kuchen – und
braunen Parolen. Diese bleiben für die
Männer nicht nur Worthülsen, sie
schlagen schnell zu.

Bedrückend und bedrohlich. Die Stim-
mung, die Friedrich Ani in seinem 19.
Süden-Krimi aufbaut, ist bedrückend.
München ist grau und trist. Die Polizei
kann oder will nicht tätig werden, die
Behörden blockieren einander oder
versuchen sich im Spiel des Kompe-
tenzenhinundherschiebens. Süden
und seine Kollegen stehen im Kampf
gegen die Neonazis scheinbar allein
auf weiter Flur da. Je mehr man liest,
desto faszinierender und bedrohlicher
wird es. Das Netz der Extremisten ist
engmaschig: Darin kann man sich ver-
stecken, aber darin kann man auch für
immer verschwinden.

Unglaublich real wird der Krimi
auch durch den derzeit in München

stattfindenden NSU-Prozess: Beate
Zschäpe ist als mutmaßliches Mitglied
der rechtsextremen Vereinigung für
eine Mordserie an Einwanderer zwi-
schen 2000 und 2006 verantwortlich.
Eine Terrorzelle, von der die deutsche
Polizei scheinbar nichts wissen wollte.
Und Zeugen beschreiben Zschäpe im
Gerichtssaal als „hilfsbereit“, als „ge-
sellig“: Realität, die in der Fiktion leicht
als unrealistisch abgetan werden könn-
te. Fiktion, die sehr real daherkommt.

Mit Tabor Süden ist dem Autor eine
bemerkenswerte Figur gelungen. Er ist
ein eigenwilliger Mensch, sehr ruhig,
wirkt oft abweisend, introvertiert, trüb-
sinnig, redet kaum. Die meisten Ge-
spräche führt er mit seinem Freund

Martin und seinem Vater. Allerdings:
Beide sind tot, seine Besuche auf dem
Friedhof geben Süden Trost.

Und auch in „M“ ist Süden in sei-
nem Metier erfolgreich: Vieles von
dem, was zuerst nur eine Ahnung war,
wird durch seine Recherche zum Be-
weis. Und nebenbei wird auch noch
ein alter Fall eines ermordeten Kindes,
der Sohn seiner Chefin, geklärt. Dem
Gefühl von Triumph oder von Genug-
tuung wird aber kein Platz gegeben.
Die braunen Verflechtungen sind zu
dicht. Es bleibt düster und trüb im
München Tabor Südens. Für Ani ist er
aber ein Gewinner: Mit „M“ und Süden
holt er bereits zum sechsten Mal den
deutschen Krimipreis. �
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Friedrich Ani
„M“
Droemer Knaur
368 Seiten
20,60 Euro

Spürt Vermissten
nach: Autor
Friedrich Ani.
� Droemer Knaur, M. Roemisch



Bascha Mika wurde heuer übrigens 60 Jahre alt. � Clemens Fabry

»Die ältere Frau wird unsichtbar«
Die ehemalige »TAZ«-
Chefredakteurin Bascha
Mika hat eine Streitschrift
über den Unterschied der
Geschlechter beim Altern
verfasst. Ihr Fazit: Frauen
werden »alt gemacht«, weil
sie zur Konkurrenz werden.
� V O N U L R I K E W E I S E R

Haben Sie schon einmal Ihr Alter verschwie-
gen oder sich jünger gemacht?
Bascha Mika: Ich kann mich zumindest
nicht daran erinnern. Allerdings bin
ich bisher auch nie mit meinem Alter
hausieren gegangen. Doch nachdem
ich mich mit dem Thema intensiv be-
schäftigt habe, bin ich unbedingt dafür,
dass Frauen ihr Alter offensiv verkün-
den. Ich verstehe zwar, warum Frauen
es nicht machen – weil es Nachteile
bringt – aber das ist keine Lösung. Das
Alter ist Teil unserer Identität.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Mutprobe“
nicht über alte Menschen, sondern nur über
ältere, die 40- bis 65-Jährigen. Warum?
Das Alter ist ohnehin gut erforscht, mir
geht es um das Älterwerden – speziell
von Frauen. Und das beginnt in unse-
rem Kopf bereits mit 20 Jahren. Heute
sorgen sich 17-jährige Mädchen, dass
sie nicht mehr frisch genug aussehen.

Hatten Sie je selbst einen „Oh Gott, jetzt bin
ich alt“-Moment ?
Immer wieder gibt es Momente, in de-
nen ich mich wie 150 fühle. Die Frage
ist dann aber, mit welchem Blick ich
mich gerade im Spiegel ansehe – dem
eigenen oder dem der anderen? Fühle
ich mich alt, nur weil die Gesellschaft
sagt, dass ich es bin?

Dieses Muster, dass man sich durch die Au-
gen der anderen sieht, kennt man auch von
jungen Frauen, die kritisch vorm Spiegel
stehen. Was ist im Alter so anders?
Unser ganzes emanzipatorisches Ge-
dankengut hinkt beim Älterwerden
hinterher. Der Anspruch, dass Frauen
ihr eigenes Bild von sich entwerfen, ist
viel weniger umgesetzt als in anderen
Bereichen.

Warum?
Weil die Abwertung von älteren Frauen
tief verwurzelt ist. Sie stammt aus der
Antike, die den Quellcode für die Soft-
ware unserer Kultur geliefert hat. Man
glaubt es kaum, aber die Vorurteile
sind heute teilweise dieselben wie vor
3000 Jahren.

Sie kritisieren, dass Frauen und Männer im
Alter verschieden bewertet werden. Sie
vertreten dabei die These des „doing
aging“,. Demnach ist das Alter vor allem
eine soziale Zuschreibung, man wird „alt
gemacht“. Spielt die Biologie beim unter-
schiedlichen Altern der Geschlechter gar
keine Rolle?
Der Unterschied bei der Bewertung des
Alters ist ausschließlich sozial bedingt.
Denn die biologischen Veränderungen
erleben Männer und Frauen ja ähnlich.
Auch Männer durchleben eine Art
Wechseljahre, aber darüber redet kein
Mensch.

Männer können aber mit 70 noch einmal
eine Familie gründen. Frauen nicht.
Auch bei Frauen verschiebt sich die Al-
tersgrenze fürs Kinderkriegen nach
hinten. Aber während alle applaudie-
ren, wenn Klaus-Maria Brandauer mit
70 Vater wird, ist eine Sechzigjährige,
die ein Kind bekommt, ein Skandal.

Da geht es aber ums gesundheitliche Risiko.
Das gibt es auch bei Männern. Altes
Sperma birgt Risken. Außerdem ist es
nicht so, dass ältere Männer sich nur

deshalb mit jüngeren Frauen zusam-
mentun, weil sie wieder eine Familie
möchten. Die wollen von den jungen
Frauen etwas ganz anderes. Auch dass
Frauen ab einem gewissen Alter schwer
einen Partner finden, hat wenig mit
dem Verlust ihrer Fruchtbarkeit zu tun,
sondern damit, dass Männer glauben,
sie hätten das Recht, in allen Frauenge-
nerationen zu wildern, während für
Frauen ein jüngerer Partner nach wie
vor ein Tabu ist. Mir geht es nicht da-
rum, dass Männer keine jüngere Frau-
en haben dürfen, sondern dass für alle
die gleichen Regeln gelten. Es ist eine
Frage der Macht, nicht der Biologie.

Aber wie fordert man diese gleichen Re-
geln? Gleichen Lohn kann man fordern, dass
man attraktiv gefunden wird, nur schwer.
Selbstverständlich kann ich nicht von
einem Mann verlangen, dass er mich
attraktiv findet. Aber: Was wir attraktiv
finden, fällt nicht vom Himmel. Unser
Begehren folgt einem Muster, das aktiv
gesellschaftlich gestaltet wird.

Sie schreiben, es brauchte Vorbilder, um
diese Muster zu ändern – z. B. prominente
Frauen, die ohne Schönheits-OP altern.
Reicht die deutsche Bundeskanzlerin nicht
als Vorbild? Ich wüsste nicht, dass die sich
Botox spritzen lässt.
Wenn man Angela Merkels Karriere
verfolgt, sieht man, dass sie – wie auch
andere Frauen in Spitzenpositionen –
entweiblicht und entsexualisiert wur-

de. Es war ein regelrechter Schock für
die Öffentlichkeit, als sie bei den Wag-
ner-Festspielen tief dekolletiert er-
schien. Bei ihrem Vorgänger Gerhard
Schröder war Sexualität nie ein Pro-
blem – er konnte ein viriler Macho sein
und eine viel jüngere Frau haben. Mer-
kels Spitzname ist hingegen „Mutti“. So
nennt man kein erotisches Wesen.

Sie selbst schlagen als Vorbild Fernsehmo-
deratorinnen vor, die derzeit leider ab
einem gewissen Alter vom Bildschirm ver-
schwinden. Aber könnten ältere TV-Mode-
ratorinnen wirklich die Gesellschaft ändern?
Unbedingt. Wir entwickeln unseren
Blick auf die Welt im Pingpong-Spiel
mit den Medien. Während es selbstver-
ständlich ist, dass Männer auch mit
über 70 vor der Kamera erscheinen,
räumen Frauen ab 50 oft präventiv das
Feld – Motto: Lieber gehe ich freiwillig.
Die ältere Frau wird unsichtbar. Den
Zuseherinnen fehlen nicht nur opti-
sche Role Models, auch inhaltlich fehlt
der Blick dieser Frauen auf die Welt.

Sie gelten als Quotenfan. Brauchte es eine
Quote für ältere Frauen im Fernsehen?
In letzter Konsequenz – ja, vielleicht.

Aber löst sich das Problem mit der Unsicht-
barkeit dieser Frauen im öffentlichen Leben
nicht ohnehin von selbst? Wenn die Älteren
in der Bevölkerung in der Überzahl sind,
kann man sie nicht übersehen und dann än-
dert sich auch das weibliche Schönheitsbild.
Das wäre großartig, aber davon bin ich
nicht überzeugt, die Veränderungen
passieren jedenfalls quälend langsam.
Vielleicht wird Jugend, wenn sie ein ra-
res Gut ist, ja sogar noch wichtiger.

Frauen sind an ihrer Lage auch mitschuld.
Im Buch bringen Sie ein Beispiel: Wenn eine
Frau eine andere mit faltigem Hals sieht,
denkt sie: Die Arme sollte besser ein Tuch
nehmen. Beim Mann mit faltigem Hals
denkt sie sich gar nichts.
Frauen sind nicht schuld, aber sie stüt-
zen das System. Dafür haben sie auch
die Verantwortung.

Was ist im obigen Fall Ihre Lösung? Sollte
der Mann ein Tuch nehmen oder sollte der
Frau ihr faltiger Hals egal sein?
Die Lösung kann nicht sein, dass wir
bei den Männern dieselben miesen
Maßstäbe anlegen, unter denen wir lei-
den. Die Frau soll ruhig den Hals ver-
decken, wenn sie mag, aber nicht, weil
ihr faltiger Hals als hässlicher gilt als
der eines Mannes.

Steckt hinter dieser unterschiedlichen Be-
wertung von Männern und Frauen eine Stra-
tegie oder ist das seit der Antike ein histori-
scher Selbstläufer?
Natürlich steht dahinter seit jeher eine
Machtfrage. Denn nicht nur Männer
gewinnen mit dem Alter an Persönlich-
keit, Wissen und Reife, sondern auch
die Frauen. Die ältere Frau wird in
einer Phase gesellschaftlich ausge-
schaltet, in der sie für die Männer zur
gefährlichen Konkurrenz wird.

Wenn man Frauen durch Kritik an Falten
„ausschalten“ kann, heißt das aber, dass
die Macht der Frau generell mit ihrer Attrak-
tivität steht und fällt.
So einfach ist das nicht, sonst hätten ja
junge Frauen viel mehr Macht. Die
Machtpositionen, von denen wir re-
den, ergeben sich ja erst in den mittle-
ren Jahren. Die körperliche Abwertung
der älteren Frauen funktioniert auch
nur deshalb so gut, weil Frauen stärker
mit ihrem Körper identifiziert werden
als Männer. Wird der Körper abgewer-
tet, wird die ganze Frau abgewertet.

Heißt dann die Lösung: Frauen sollen sich
stärker vom eigenen Körper entkoppeln?
Nein, es ist ja toll, dass Frauen stärker
in ihrem Körper stecken und sich auch
weniger gehen lassen als Männer. Aber
sie brauchen auch andere Dinge, über
die sie sich definieren – etwa den Be-
ruf. Sonst bricht ihnen mit dem Älter-
werden ein Teil ihrer Identität weg. �

STECKBRIEF

Bascha Mika wurde
1954 in Polen
geboren. Bekannt
wurde die Journalistin
und Autorin als
Chefredakteurin der
deutschen Zeitung
„TAZ“ (1999 bis
2009). Mika ist neben
Alice Schwarzer, über
die sie eine kritische
Biografie schrieb, eine
der prominentesten
deutschen
Feministinnen. 2011
provozierte sie diese
jedoch mit ihrem Buch
„Die Feigheit der
Frauen“.

BUCH

„Mutprobe“
C. Bertelsmann-
Verlag, 320 Seiten,
18,50 Euro
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ERZIEHUNG,
FAMILIE UND
ALLTAG

ALLES
FALSCH
RECHT-
SCHREIBUNG
Junge Menschen
machen deutlich
mehr
Rechtschreib-
fehler. Ein
Problem? In den
Schulen wendet
man sich beim
Schreiben
jedenfalls wieder
dem Drill zu.
� Corbis

SEITE 36

WELT DER
SCHÜLER
Noten: Bettina
Steiner über
Sinn und
Unsinn der
Benotung in
der Schule.
SEITE 34

SKELETT
IM KELLER
360 Grad:
Norbert Rief
unterwegs im
gespenstischen
unterirdischen
Wien.
SEITE 34
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Hin und wieder knattert und
hallt es im Keller, das sind die
Autos vom Michaelerplatz.

Aus der Wand ragen eine
Wirbelsäule, ein Schulterblatt
und andere Knochen.

IHR „PRESSE”-
CLUB-NEWSLETTER
Bestellen Sie jetzt Ihren Club-Newsletter!

Alle zwei Wochen erhalten Sie die aktuellsten
Vorteile auf einen Blick direkt in Ihren Posteingang.
Nutzen Sie die zahlreichen Ermäßigungen und
nehmen Sie an den Gewinnspielen teil.

Registrieren Sie sich ganz einfach
unter DiePresse.com/derclub

DiePresse.com/derclub

Wir schreiben seit 1848

DER CLUB-
VORTEIL

Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Noten, Noten, Noten, Noten, Noten. Fünf
Ziffern bewerten meine beiden Töchter. Und
immer wieder hört man, das müsse so sein.
Muss es?
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

S
tellen Sie sich vor, Sie machen sich am
Montag für das Büro fertig und wissen,
heute schickt die Konzernleitung jeman-
den vorbei. Er wird Ihre Unterlagen einse-
hen wollen, Ihr letztes Projekt unter die

Lupe nehmen, er wird überprüfen, ob Ihre Arbeits-
aufzeichnungen stimmen. Stellen Sie sich weiter
vor, das passiert nicht nur diese Woche, sondern
immer: jeden Monat, jede Woche, jeden Tag.
Manchmal finden die Kontrollen unangekündigt
statt, manchmal angekündigt. Regelmäßig über-
prüft man Ihre fachliche Qualifikation. „Was, Sie
haben den letzten Aufsatz im Fachmagazin XY
nicht gelesen? Also, Frau Meier, nächstes Mal kom-
men Sie bitte nicht unvorbereitet in die Arbeit! Das
reicht jedenfalls nicht!“

Manchmal verstehen Sie, warum es diesmal
„nicht gereicht“ hat: Das Kind war krank, Sie haben
zu lange „Candy Crash“ gespielt, statt zu lesen, Sie
haben erst nächste Woche mit der Kontrolle ge-
rechnet . . . Manchmal verstehen Sie es aber auch
nicht. Unterschiedliche Kontrolleure haben unter-
schiedliche Kriterien. Der eine besteht auf lücken-
lose Dokumentation, für den anderen zählt vor al-
lem das Ergebnis. Achtmal im Jahr gibt es größere
Tests, zweimal im Jahr wird Ihre Gesamtleistung in
Noten festgehalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von
diesen Noten, wird Ihnen warnend gesagt, ist Ihre
Zukunft abhängig. Ihre weitere Karriere. Die Höhe
der Pension, die Sie einmal beziehen werden.

Wie genau Ihre Noten Karriere und Pension be-
einflussen werden, was später wirklich passiert,
wenn Sie zum Beispiel einen Durchschnitt von 3,0
haben sollten, sagt man Ihnen nicht.

Willkommen in der Welt der Schüler. Willkommen
in der Welt der permanenten Bewertung. Diese
Welt, höre ich immer, ist notwendig. Sonst würden
die Kinder nichts lernen. Sonst wüssten die Kinder
nicht, „wo sie stehen“. Dabei wissen Menschen, die
noch nicht oder nicht mehr in die Schule gehen,
das meist sehr genau. Wenn sie fünf sind, wissen
sie zum Beispiel, dass Sandra schneller rennt und
Tobias schon bis 100 zählen kann. Wenn sie drei-
ßig sind, wissen sie, dass Meier genauer arbeitet
und Müller besser formulieren kann. Sie wissen es,
weil wir Konkurrenz suchen und uns von Kon-
kurrenz anspornen lassen, bis ins höchste Alter,
wenn es vielleicht darum geht, dass die Mitzi schon
einen Rollator braucht und der Alfons die Kreuz-
worträtsel in der „Zeit“ lösen kann.

Unsere Kinder sind in eine Volksschule gegan-
gen, in der es zwei Jahre lang keine Noten gab. In
dieser Zeit lernten sie lesen, schreiben, rechnen
und die Hauptstädte der österreichischen Bundes-
länder. Als in der dritten Klasse die Noten kamen,
lernten sie deswegen nicht motivierter, sie gingen
nur weniger gern in die Schule. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd
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Ein seltsames Verlies, zwei Stockwerke unter dem Neuen Markt in Wiens Innenstadt. � Clemens Fabry

Das Skelett im Keller
360 Grad Österreich: Das oberirdische Wien kennt jeder, das unterirdische Wien aber
ist bedeutend größer, gespenstischer und geheimnisvoller. � V O N N O R B E R T R I E F

Caspar, Melchior und Baltasar
waren hier, 1948. Die Kreide-
inschrift auf der staubigen
Tür ist noch immer gut zu le-

sen. Sonst hat sich kaum jemand nach
hier unten verirrt und schon gar nicht
nach hinten in ein abgelegenes Keller-
abteil. Um die steile Leiter zu finden,
die in einem Abteil aus dem Boden
ragt, muss man schon Wissen haben,
das nur hinter vorgehaltener Hand
weitergegeben wird. Wer die drei Me-
ter hinabsteigt, verschwindet in einem
unterirdischen Wien aus dem Jahr
1749, das nur wenige kennen.

Die Luft ist feucht und stickig, von
der Decke hängen lange Spinnweben.
Die Dunkelheit wird nur vom Strahl
der Taschenlampe durchschnitten, der
auf alte Ziegelmauern trifft, auf Dut-
zende leere Flaschen und auf Weinfäs-
ser, an denen man die verschiedenen
Stadien des Zerfalls studieren kann.

Hin und wieder knattert und hallt
es im finsteren Keller, dass einem angst
und bange werden könnte. „Das sind
die Autos, die oben über das Kopfstein-
pflaster des Michaelerplatzes fahren“,
erklärt Thomas Keplinger. „Im Som-
mer mit den Fiakern ist das noch viel
schlimmer.“

Keplinger ist hier unten in seinem
Element. Der Wiener geht einem unge-
wöhnlichen Hobby nach: Er erkundet
die Bundeshauptstadt unterirdisch.
Und wir sprechen hier nicht von „Der
Dritte Mann“-Touren oder von Spa-
ziergängen durch die Kanalisation. Das
ist Allerweltszeug. Keplinger will dort-
hin, wo nur wenige hinkommen. Zuge-
spitzt formuliert ist vor ihm kein Keller
sicher, kein Loch ist klein genug, um
ihn aufzuhalten, und kein Stollen zu
feucht. „Es ist zu einer Leidenschaft ge-
worden, die fast jede freie Minute in
Anspruch nimmt.“

Seltsamer Stollen. Vor drei, vier Jah-
ren hat er seinen ersten Keller erkun-
det, seither sind es Dutzende gewor-
den, dazu Stollen und Bunker. „Es ist
ein Abenteuer, die Anlagen zu erfor-
schen und herauszufinden, welche
Geschichten dahinterstecken.“ Oft re-
cherchiert Keplinger in Archiven nach
interessanten Orten, meist aber geht

er einfach in einen Keller eines Hau-
ses, das ihm interessant vorkommt.
Immer mit Genehmigung des Haus-
besitzers oder der Hausverwaltung.
Deshalb will man auch keine Adres-
sen in der Zeitung lesen: Es könnte zu
einem „Kellertourismus“ kommen
oder, noch schlimmer, Menschen
könnten dort Partys feiern.

Wien unterirdisch ist flächenmäßig
bedeutend größer als Wien oberir-
disch. „Drei Kellergeschoße findet man
sehr häufig, teilweise sind es sogar
vier.“ Früher einmal waren viele Keller
miteinander verbunden. Gerhard Her-
tenberger, der sich noch etwas länger
als Keplinger in der Unterwelt herum-
treibt, hat einst mit dem Taucher Hans
Hass gesprochen: „Er konnte sich erin-
nern, dass er als Kind unterirdisch weit
durch Wien gegangen ist.“

Oft hatten die Nationalsozialisten
die Gänge angelegt, wie einen draußen
in Simmering, der 60 Meter tief in die
Erde hineinführt und dann einfach en-
det. Ukrainische Zwangsarbeiter, ver-
muten Keplinger und Hertenberger,
haben den Stollen gegraben. „In den
Putz sind Ortsnamen aus der Ukraine
eingeritzt.“ Wofür er aber gedient hat,
das weiß man nicht: Möglicherweise
hätte er zu einem größeren Luftschutz-
bunker führen sollen, vielleicht war er
als ein Verbindungsgang angelegt, viel-
leicht diente er schlicht nur als Bunker.

Ein alter Bierkeller. Beim Keller unter
dem Michaelerplatz weiß man genau,
wofür er gedient hat: „Das war ab 1749
ein Bierkeller“, sagt Keplinger. Zuge-
sperrt hat man ihn in den 1970er-Jah-
ren, weil Menschen lieber in einem
Garten Bier tranken als in einem Kel-
ler. Die Treppe, die hinunterführt, hat
man zugemauert, die leeren Flaschen
blieben und dazu viele alte Zeitungen,
wie zum Beispiel „Die Sonntagslocke“
vom 4. September 1927.

Alte Zeitungen sind nicht der ein-
zige Fund, den die beiden auf ihren Er-
kundungsgängen gemacht haben. Nor-
malerweise lässt man Gegenstände lie-

gen, so steht es auch in den Statuten
ihrer Vereinigung zur Dokumentation
und Erforschung vergessener Orte (ve-
devo.org). Hin und wieder aber nimmt
man etwas mit, um es zu retten. Kep-
linger greift in eine Nike-Umhängeta-
sche und holt einen Posteinlieferungs-
schein von 1939 und eine Münze von
1941 hervor. „Das Wien-Museum ist
nicht an den Dingen interessiert.“ Die
Lager dort sind schon zu voll.

Mit einer besonderen Entdeckung
aber erregte Keplinger auch das Inter-
esse der Historiker. Ende 2010 fand er
unter dem dritten Wiener Gemeinde-
bezirk ein ganzes Schwimmbad. Das
Beatrixbad in der Linken Bahngasse,
erbaut 1888, war nach dem Zweiten
Weltkrieg in Vergessenheit geraten, bis
Keplinger auf seinen Streifzügen einen
seltsamen Aufbau erblickte. Danach
grub er sich zwei Monate durch den
Keller, entdecke eine alte Pumpe, stieß

mit seinem Spaten auf Gewehre samt
Munition aus dem 19. Jahrhundert und
schließlich auf das Schwimmbad. Es
wurde behutsam renoviert und wird
heuer als Teil eines Wellness-Klubs
wiedereröffnet.

Andere Entdeckungen sind ge-
spenstischer. „Da hinten muss es sein“,
sagt Hertenberger und leuchtet den
Weg im Keller beim Michaelerplatz
aus. Der Strahl tastet die Wand ab und
bleibt schließlich an etwas hängen,
was aussieht wie ein Knochen. Es ist
eine Wirbelsäule, die in zwei Metern
Höhe aus der Wand ragt. Daneben ein
Schulterblatt und andere Knochen. Er-
innerungen an die „Eislady“ werden
wach, die ihre ermordeten Männer im
Keller eingemauert hat. Die Wahrheit
ist unspektakulärer: „Früher war hier
ein Friedhof“, erklärt der Biologe, „den
hat man irgendwann aufgelassen.“
Und jetzt drückt die Erde die Überreste
langsam in den Freiraum.

Vieles bleibt unerklärlich, wie etwa
das Verlies in einem Keller beim Don-
nerbrunnen. Tief unten, zwei Stock-
werke unter dem Platz, findet sich ein
kleiner Raum mit einem Gitterfenster.
Das Eisen der Stäbe hat sich schon so
weit aufgelöst, dass nur noch Fasern in
alle Richtungen wegstehen. „Das“, sagt
Keplinger, „regt die Fantasie an.“ �

AM 16. FEBRUAR
Messerschmiede.
Es ist eine fast
vergessene Kunst: In
einem kleinen Ort in
Oberösterreich stellt ein

Mann noch Messer her, eines pro Woche. � Internet



GESUNDHEIT

Das strikte Verbot von Anbau,
Handel und Konsum von Hanf
wird zunehmend gelockert.

Cannabinoide erzielten bei
Tierversuchen wechselnd
erfolgreiche Wirkungen.

Cannabis wird als Heilpflanze salonfähig
Viel spricht für ihr großes Potenzial als Heilpflanze – jetzt kommt Schwung in die Erforschung des Hanfs. Und auch auf dem Markt
warten schon die ersten Medikamente mit Cannabis als Wirkstoff auf den Start. � V O N S T E FA N M Ü L L E R

Vor Kurzem hat der amerikani-
sche Fernsehsender CNN in
einer reißerischen Reportage
über das Schicksal der sieben-

jährigen Charlotte aus dem Bundes-
staat Colorado berichtet. Sie leidet an
einer ganz seltenen, aber grausamen
Form von Epilepsie, dem Dravet-Syn-
drom. Die Krankheit beginnt schon in
den ersten Lebensmonaten und ist ver-
bunden mit teilweise über hundert
Krampfanfällen täglich, die medizi-
nisch kaum behandelbar sind. Die
Krankheit verhindert eine normale
Entwicklung, eine geistige Behinde-
rung ist die Folge. Inzwischen hat
Charlotte die Fähigkeit zu gehen, zu
sprechen und zu essen fast gänzlich
verloren. Die Schulmedizin war mit ih-
rem Latein am Ende. Sie erwog sogar,
das Kind in ein künstliches Koma zu
versetzen, um dessen Körper eine Ru-
hepause zu gönnen.

Der Vater suchte derweil unabläs-
sig nach einer Therapie, die seinem
Kind Linderung verspricht – bis er auf
das illegale Cannabis stieß. Nachdem
er gehört hatte, dass ein Bub mit dem
Dravet-Syndrom in Kalifornien erfolg-
reich damit behandelt wurde, wollte er
diese Therapie unbedingt auch für
Charlotte haben. Charlotte erhielt ein
in Öl aufgelöstes Cannabisextrakt aus
den Wirkstoffen Tetrahydrocannabinol
(THC) und vor allem Cannabidiol
(CBD). Die Wirkung war frappant: Die
Krämpfe ließen innerhalb von wenigen
Stunden nach und reduzierten sich auf
rund einen Anfall pro Woche – und
das, ohne dass das Kind high wurde.

Rudolf Brenneisen, Pharmazeut
und Spezialist für Cannabis an der Uni-
versität Bern, hat die Berichterstattung
auf CNN genau verfolgt. Über die er-
staunliche Wirkung war er weniger
überrascht. Seit er Mitte der 1990er-
Jahre mit der Cannabisforschung als
Schweizer Pionier begann, konnte er
solche Effekte beobachten. Spannend
hingegen fand er die Tatsache, dass mit
solchen Beiträgen Cannabis langsam
salonfähig werde und vorab CBD, ein
Bestandteil der Hanfplanze ohne
Rauschwirkung, thematisiert worden
sei.

Schwung in der Forschung. Lange hat
sich die Forschung rund um die An-
wendung von Cannabis in der Medizin
laut Brenneisen vor allem auf den
Wirkstoff THC konzentriert. Dessen
Anwendung ist jedoch vor allem wegen
der berauschenden Wirkung ein Pro-
blem. Während CBD, wie erst jüngst
entdeckt, diesen Effekt neutralisiert
oder zumindest reduziert und darüber
hinaus auch eine krebs- und entzün-
dungshemmende Wirkung hat. Schon
länger bekannt ist dessen entkramp-

fende, angstlösende und Übelkeit lin-
dernde Wirkung. „Außerdem ist es we-
nig toxisch und nebenwirkungsarm“,
betont der Pharmazeut.

THC und CBD gehören unter den
66 Cannabinoiden zu den therapeu-
tisch vielversprechendsten Wirkstof-
fen. Cannabinoide wurden bisher in
erster Linie gegen neurologische Er-
krankungen wie Multiple Sklerose oder
Epilepsie, gegen die Nebenwirkungen
von Chemotherapien oder gegen chro-

nische Schmerzen eingesetzt. Die Ent-
deckung des CBD und dessen Wirk-
kraft gab laut Brenneisen der Canna-
bisforschung international neuen
Schwung. Für das natürliche Heilmittel
Cannabis eröffnen sich immer neue
Forschungsansätze, zum Beispiel die
Anwendung bei Brustkrebs oder Psy-
chosen. Medizinalcannabis findet in
den vergangenen Jahren immer mehr
Anerkennung. Das strikte Verbot von
Anbau, Handel und Konsum von Hanf,
insbesondere von Medizinalcannabis,
wird in vielen Staaten zunehmend ge-
lockert (siehe Infobox rechts unten).

Österreicher müssen warten. So wurde
in Frankreich vor Kurzem erstmals ein
Cannabispräparat zugelassen, Sativex
des Herstellers GW Pharmaceuticals.
Die beiden darin enthaltenen Wirk-
komponenten THC und CBD verspre-
chen Linderung der Schmerzen und
Beschwerden bei Multipler Sklerose.
Im Frühling wird zudem eine Zulas-
sung desselben Medikaments in der
Schweiz erwartet. Und seit 2005 ver-
treibt das niederländische Unterneh-
men Bedrocan offiziell Cannabismedi-
kamente.

Derweil tun sich Politik und Gesell-
schaft in Österreich noch recht schwer.
„Wegen der Gesetzeslage gibt es in Ös-

terreich überhaupt keine Forschung
mit natürlichen Cannabinoiden“, er-
klärt Kurt Blaas, praktischer Arzt mit
langjähriger Erfahrung in der Drogen-
therapie und Obmann der Arbeitsge-
meinschaft Cannabis als Medizin.
Auch die Universitäten forschten nicht,
obschon ihnen eine Ausnahme ge-
währt würde. Seit Anfang der 1990er-
Jahre kann jedoch Dronabinol – syn-
thetisches THC – einfach per Rezept
verschrieben werden. Ebenso ist es
laut Blaas seit eineinhalb Jahren mög-
lich, bei gewissen Indikationen wie
Multipler Sklerose Sativex auf Kassen-
rezept abzugeben – auch in Deutsch-
land haben MS-Patienten mittlerweile
diese Möglichkeit.

Wirkungsnachweis schwierig. Gleich-
wohl wünscht sich der Cannabisspe-
zialist endlich eine „Entkriminalisie-
rung, vielleicht sogar die partielle Lega-
lisierung von Konsum und Handel“.
Denn, betont er: „Der Einsatz von
natürlichen Cannabinoiden, die unter
kontrollierten Bedingungen hergestellt
werden, ist für die medizinische Ver-
wendung geeignet.“ Zumal es auch vie-
le Patienten gebe, die gezielt danach
fragten, vor allem im Bereich Krebs.
Politische Vorstöße hätten bislang nur
wenig gefruchtet, eine Petition mit
knapp 6000 Unterschriften von Patien-
ten und Interessierten sei außerdem
bei den Regierungsparteien deponiert
worden.

Nicht nur die rechtlich-politische
Lage verhinderte bisher, dass die Phar-
maindustrie im großen Stil eingestie-
gen ist. Der Forschung bereitet der Wir-
kungsnachweis von Cannabis Schwie-
rigkeiten, der oft widersprüchlich ist,
im Gegensatz zu den zahlreichen, nicht
wissenschaftlichen Erfahrungsberich-
ten. Dies hängt gemäß dem Pharma-
zeuten Brenneisen mit den komplexen
Funktionen des körpereigenen Canna-
binoid-Systems zusammen, das alle
Säugetiere aufweisen und das bei
einem Krankheitsgeschehen eine wich-
tige Rolle spielt.

So präsentierte im Frühling des
vergangenen Jahres die Molekularbio-
login Cristina Sánchez eine in Teneriffa
durchgeführte Studie, bei der ein Hirn-
tumor mit THC behandelt worden war.
Mit dem Ergebnis: Das THC löste den
Zelltod der Krebszellen aus und verhin-
derte die Bildung neuer Krebszellen.

Bemerkenswert dabei war vor al-
lem, dass das THC nicht direkt wirk-
sam wurde, sondern dass es die kör-
pereigenen Cannabinoide zu mehr Ak-

tivität anregte. Die Aussagekraft dieser
Studie ist jedoch beschränkt, weil nur
eine kleine Patientenzahl getestet wur-
de. Denselben Effekt konnte THC im
Rahmen von Tierversuchen auch ge-
gen einen aggressiven Typ von Brust-
krebs erzielen. Gesichert ist allerdings
auch hier nichts, weil demgegenüber
in anderen Tierversuchen Cannabinoi-
de Lungen- und Brusttumore sogar
größer werden ließen. �

P I L L E O D E R T R O P F E N

VERABREICHUNG
Wie verabreicht man Cannabis?
Pharmazeut Rudolf Brenneisen von
der Uni Bern hat Tests gemacht:
Schluckt man THC als Pille oder
Tropfen, werden 80 bis 90 Prozent
von der Leber abgebaut und
deaktiviert. Wird der Wirkstoff
inhaliert, fällt dieser Nachteil großteils
weg. Eine Hürde ist der damit
verbundene Hustenreiz. Brenneisen
hat erfolgreich Inhalatoren getestet,
die sich kaum von einem handels-
üblichen Asthmaspray unterscheiden.

Cannabis wird
vor allem als
Rauschmittel
gesehen. Dabei
hat der Hanf auch
medizinisches
Potenzial.
� Jon Santa Cruz/Rex Features/
picturedesk.com
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L E G A L I S I E R U N G

WO CANNABIS ERLAUBT IST
Seit 1. Jänner können Konsumenten in Colorado und
Washington offiziell in Shops Marihuana kaufen. Bisher war
in 20 US-Bundesstaaten der Marihuana-Konsum zu
medizinischen Zwecken gestattet. Im Dezember legalisierte
Uruguay als weltweit erster Staat den Anbau und Verkauf
von Marihuana. Die Gesetze treten erst im April 2014 in Kraft.

In Österreich ist der Konsum von Cannabis verboten und
wird mit bis zu sechs Monaten Freiheitsentzug geahndet.
Seit vielen Jahren wird aber auf Entkriminalisierung der
Konsumenten gesetzt. Lediglich in der Medizin kommt der
Wirkstoff THC legal zum Einsatz: Es ist ein Medikament
erhältlich, das THC beinhaltet, die Abgabe wird über das
Arzneimittelgesetz geregelt.



Die Fähigkeiten der Schüler
sind nicht schlechter, sie
akzentuieren sich nur anders.

Ältere Semester tippseln
mühsam korrekte Beistriche
im SMS. Warum eigentlich?

Rechtschreibung wurde
bewusst zu einem Bereich von
vielen im Deutschunterricht.

Plötzlich wurde es populär,
verständlich und humorvoll
Sprachdefizite aufzudecken.

Doppelgold für Styria-Radios
Im zweiten Halbjahr 2013 konnten Antenne Steiermark und Antenne Kärnten im aktuellen Radiotest wieder
Spitzenplätze erreichen und erfreuen sich höchster Beliebtheit bei den Hörern. Ein Rück- und Vorausblick.

A N Z E I G E

Noch bevor die Olympischen Win-
terspiele begonnen haben, ver-
zeichnen die Styria-Radios Doppel-
gold und verweisen die Konkurrenz
im aktuellen Radiotest erneut auf
die Plätze: Die Antenne Steiermark
hält denVorsprung auf Radio Steier-
mark und bleibt weiterhin in ihrer
Zielgruppe die regionale Nummer
eins in der Steiermark*, die Antenne
Kärnten ist bereits zum siebenten
Mal die Nummer eins unter den
privaten RegionalradiosÖsterreichs
im Bundesländervergleich** und ist
mit dem öffentlich-rechtlichen
Konkurrenten Radio Kärnten auf
Augenhöhe***.

Lieblingssender der Steirer
Der aktuelle Radiotest für das zwei-
te Halbjahr 2013 zeigt erneut, dass
die Antenne Steiermark weiterhin
der Lieblingssender der Steirer ist.
Die Antenne bleibt die klare regio-
nale Nummer eins* und bestätigt
ihre Reichweitenstärke. Aktuell
werden dem Lieblingssender der
Steirer rund 220.000 tägliche Hö-
rer**** ausgewiesen. Der Erfolg von
Antenne Steiermark stellt sich auch
im Bereich der sozialen Medien
dar: 50.000 Fans auf der Antenne-
Facebook-Fanpage sind ein weite-
rer eindrucksvoller Beweis, dass die
Antenne nicht nur im Radio, son-
dern auch im Bereich der neuen
Medien immer einen Hit voraus ist.

Kärntner: Österreichs Nr. 1**
Die Antenne Kärnten steht ihrer
Schwester in nichts nach und be-
weist einmal mehr, dass sie ein Se-
riensieger ist: Im nationalen Bun-

desländervergleich erringt sie be-
reits zum siebenten Mal die Gold-
medaille und festigt damit den
obersten Stockerlplatz unter den
privaten Regionalradios**. Rund
100.000 Hörer täglich**** verdeutli-
chen dies auch in Zahlen. Eine his-
torische Bestmarke konnte die
Antenne Kärnten bei diesemRadio-
test im Kampf um die meisten Ta-
geshörer in Kärnten setzen: In der
werberelevanten Zielgruppe 14 bis
49 Jahre hat die Antenne Kärnten
das erste Mal seit Bestehen gleich
viele Hörer (Montag bis Sonntag)***
wie der öffentlich-rechtliche Mitbe-
werber Radio Kärnten, und wo-
chentags sogar um 2000 Hörer
mehr*****.

Die Antenne-Geschäftsführer
zeigen sich hocherfreut „Zunächst
möchten wir uns bei den Hörern

undKunden bedanken, die uns die-
se Spitzenplätze ermöglichen. Die
aktuellen Ergebnisse des Radiotests
zeigen einmal mehr, dass unsere
Radios Top-Positionen auf dem
Markt einnehmen und diese auch
nachweislich über einen längeren
Zeitraum erfolgreich verteidigen
können“, so die beiden Antenne-
Geschäftsführer, Rudolf Kuzmicki
und Gottfried Bichler. „Die Teams
der beiden Sender investieren all
ihre Leidenschaft, um den Hörern
in ihrem Bundesland täglich das
beste Programm zu bieten. Diesen
Anspruch gilt es täglich zu erfüllen,
und weiterhin Radio mit vollstem
Energieeinsatz zu machen. Beson-
ders hervorheben muss man das
Ergebnis im regionalen Match zwi-
schen der Antenne Kärnten und
dem öffentlich-rechtlichen Konkur-

renten. In der werberelevanten
Zielgruppe schon gleich viele Hörer
zu haben wie Radio Kärnten***, ist
ein Meilenstein für die Antenne.
Das ist eine große Freude!“

Die Antenne-Highlights
Die beidenAntennen sind nicht nur
immer einen Hit voraus, sondern
lassen mit großen Aktionen aufhor-
chen: Ab 12. Februar können sich
die Steirer auf das Comeback des
Jahres freuen – die ganze Steier-
mark wird wieder versuchen, das
legendäre „geheime Geräusch“ zu
erraten. Kärntens verrückte Fa-
schingswoche der Antenne ist be-
reits das traditionelle Highlight in
der fünften Jahreszeit des Landes.
Von 26. Februar bis 4. März haben
Kärntens Talente die Möglichkeit,
ihre Künste im Radio darzustellen –

weiters können die Hörer vorab das
Musikprogramm für die besondere
Woche aktiv mitbestimmen.

* Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2. HJ
2013, Tagesreichweite, 14–49 Jahre, Mo–So,
Basis Steiermark
** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Marktanteil 14–49, Mo–So, Basis
Kärnten, unter den privaten Regionalradios
im Bundesländervergleich
*** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Tagesreichweite 14–49, Mo-So, Ba-
sis Kärnten
**** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Tagesreichweite 10+, Mo–So, Basis
Gesamtösterreich
***** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Tagesreichweite 14–49, Mo-Fr, Ba-
sis Kärnten
Alle ausgewiesenen Werte ohne Berück-
sichtigung der Schwankungsbreite

Das Team der Antenne Steiermark freut sich über eine große Hörerschar. ANTENNE Team Antenne Kärnten. ANTENNE GF Kuzmicki und Bichler. ANTENNE

Tote Genitive und gespaltene Sprache:
Literatur gegen die Sprachverhunzung
Mit Bastian Sicks »Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod« aus dem Jahr 2004 wurde das
Genre der humorvollen Sprachkritik auf dem Buchmarkt populär. � V O N E R I C H K O C I N A

Über Namen scherzt man nicht. Inso-
fern wäre es völlig verfehlt zu schrei-
ben, dass Bastian Sick all die Fehler
in der deutschen Sprache krank ge-
macht haben. Aber gestört haben sie
ihn trotzdem, die falsch gesetzten
Apostrophe (er nennt sie auch „Dep-
penapostroph“), die nicht korrekt
verwendeten Konjunktive und all die
anderen Unsauberkeiten und Fehler,
die in der deutschen Sprache wieder
und wieder auftauchen. Im Alltag –
aber auch bei Profis, die es eigentlich
besser wissen sollten. Als Schlussre-

dakteur von Spiegel Online führte
Sick seinen Kollegen die kleinen und
großen Fehler vor Augen, die er zu
korrigieren hatte.

Was als Rundmail mit ironischem
Unterton in der Redaktion begann,
wurde bald zu einer eigenen Kolum-
ne. Am 22. Mai 2003 erschien zum
ersten Mal der „Zwiebelfisch“, be-
nannt nach einem Begriff aus der
Sprache der Schriftsetzer, wenn ein
Buchstabe versehentlich in einer an-
deren Typografie gesetzt wurde. 2004
wurde die Kolumne zu einem Buch –
und Bastian Sick mit der Reihe „Der
Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ zur
Leitfigur der Sprachpflege im
deutschsprachigen Raum. Weil er
verständlich und humorvoll Defizite
aufdeckt. Und den eigentlich spröden
Stoff der deutschen Grammatik und

Rechtschreibung so unterhaltsam
verpackt, dass er auch für Menschen
jenseits des Sprachpurismus interes-
sant ist. Ein Sprung in den Main-
stream, den etwa Deutschlands stren-
ger Sprachkritiker Wolf Schneider so
nicht schaffte, der ab den 1970er-Jah-
ren mit Büchern wie „Wörter machen
Leute“ oder „Deutsch für Profis“ vor
allem Professionalisten ansprach.
Wenn auch die Titel seiner Bücher in
Sicks Windschatten etwas peppiger
wurden („Speak German!“ oder „Ge-
wönne doch der Konjunktiv!“).

Davonschwimmende Fälle. Auch
wenn es Sprachspielereien schon
lange vorher gab, Sick machte das
Genre populär. Und ermutigte Ver-
lage, sprachspaltenden Autoren mehr
Raum zu bieten. „Stilblüten“ von Hel-
ga Schmidt (Edition XXL) widmet
sich Schrägem aus Journalismus und
Behördenberichten. „Ein Vakuum ist
ein großer leerer Raum, wo der Papst
wohnt“ von Bernd Brucker (Heyne)
sammelt Stilblüten aus Schulaufsät-
zen. Langenscheidt hat unter dem Ti-
tel „Übelsetzungen“ eine Reihe mit
Bildern skurriler Übersetzungen ge-
startet. Und Eva Male hat ihre
„Sprachspaltereien“-Kolumnen aus
dem „Spectrum“ der „Presse“ auch
als Buch herausgebracht – „Wenn
uns die Fälle davonschwimmen“.

Übrigens: Bastian Sick hat nicht
nur Freunde. So verfasste etwa der
Berliner Sprachwissenschaftler André
Meinunger im Jahr 2008 ein Buch, in
dem er aufdeckte, wo Sick mit seiner
Kritik danebenliegt. Titel des Buches:
„Sick of Sick“. Tja. �

BUCHTIPPS

Bastian Sick. „Der
Dativ ist dem Genitiv
sein Tod“, Folge 1.
Kiepenheuer &
Witsch; 9,30 Euro

Eva Male. „Wenn uns
die Fälle davon-
schwimmen“,
Amalthea; 7,95 Euro

Die Kenntnisse junger Menschen in Orthografie und Grammatik sind
deutlich schlechter als früher. Unter anderem, weil im Unterricht heute
weniger Wert darauf gelegt wird. Dafür werden andere Fähigkeiten
wie Kreativität und Urteilsfähigkeit stärker gewichtet. � V O N E V A M A L E

Rechtschreibung?
»Wir schreiben, wie
wir’s uns denken«

LiPe Eltan ich lade euich ein cu
unsara wainachc Feia.“ Muss
man bangen, wenn ein Kind
solches schreibt? Nicht unbe-

dingt. Dieser Satz stammt von einem
Mädchen in der ersten Klasse Volks-
schule, nach nicht einmal vier Mona-
ten Unterricht. Beim nächsten Mal
sieht es dann schon so aus: „Ich wün-
sche dir frohe Weihnachten und ein
schönes neues Jahr.“ Fehlerfrei, in ta-
delloser Schrift.

Das Beispiel ist natürlich nicht re-
präsentativ, nicht immer geht die Sache
so gut aus. Vielmehr belegen etliche
Studien, dass sich die Rechtschreibung
von Schülern in den vergangenen Jahr-

zehnten verschlechtert hat. Was – über
die Orthografie hinaus – ein lautes La-
mento des Bildungsbürgertums zur
Folge hat. Die Jugend beherrsche die
Rechtschreibung nicht mehr, könne
sich sprachlich nicht ausdrücken, es
mangle an Allgemeinbildung etc. Nicht
einmal der journalistische Nachwuchs
sei sattelfest.

Aber denkt nicht bis zu einem ge-
wissen Grad jede Generation so über
die nächste? „Die Presse“ konstatierte
bereits am 28. 1. 1889 den Niedergang
der schreibenden Zunft: „. . . Am Fall
der Journalistik sind die Journalisten
mitschuldig. Es hat sich in der Wiener
Journalistik . . . ein System der Nervosi-
tät, der Übertreibung, des Haschens
nach Sensationellem herausgebildet,
das den Geschmack eines großen Teils
des lesenden Publikums verdorben
hat.“ Diesen Vorwurf wollen wir uns
nicht gefallen lassen, liebe Leser!

Die Fähigkeiten der Schüler „sind
heute nicht generell schlechter als frü-
her, sondern sie akzentuieren sich an-

ders“, schreibt Peter May, wissen-
schaftlicher Direktor am Institut für
Bildungsmonitoring in Hamburg, in
der „FAZ“, „bei schwächerer Ausprä-
gung von eher formalen Fertigkeiten
werden Intelligenz, Kreativität und Ur-
teilsfähigkeit bei den heutigen Schü-
lern deutlich stärker herausgebildet.“

Ein tröstlicher Ansatz. Germanistin
Stefanie Villarme (44), seit 20 Jahren
Deutschlehrerin im Sekundar- und
Tertiärbereich, meint, dass der Recht-
schreibung im Unterricht heute weni-
ger Platz als früher eingeräumt werde,
zugunsten des Ausdrucks. Für Recht-
schreibfehler zieht sie Pauschalpunkte
ab, nicht für jeden einzelnen Fehler.
„Dieses Minusrechnen ist fehl am
Platz.“ Man soll Schüler nicht sanktio-
nieren, sondern motivieren. „Ein Dik-
tat nach dem anderen bringt nichts.“

Übung. Entscheidend ist natürlich die
Grundlage, die Schüler aus der Volks-
schule mitbringen. Methoden, die auf
der Annahme basieren, dass die Kinder
quasi von allein richtig schreiben ler-
nen, kommen wieder aus der Mode.
Ohne Korrektur und Übung geht es
nicht. „Wenn wir eine Geschichte
schreiben, schreiben wir die Wörter
auf, wie wir’s uns denken, oder wir fra-
gen die Lehrerin, wenn wir’s gar nicht
wissen“, sagt Theodora, 3. Klasse
Volksschule, „dann lassen wir es kon-
trollieren: Leichte Fehler, die man
schnell-schnell macht, unterstreicht sie
nur, bei ärgeren Fehlern sagt sie’s uns.“
Bevor die Kinder einen Text abschrei-
ben, sollen sie ihn dreimal lesen: „Beim
Abschreiben ist es wichtig, dass wir ge-
nau hinschauen.“

Im Prinzip verstehen die Schüler,
dass sprachliche Fertigkeiten wichtig
sind. Für Bewerbungsschreiben, offi-
zielle Briefe. Um sich zu behaupten.
„Meistens gewinnt man eben sprach-
lich“, versucht Villarme zu vermitteln,
„Smileys werden nicht genügen.“
Sprachlich sind die Jungen ja vor allem

in Social Media zugange. Auf Face-
book, WhatsApp, in SMS wird eine ei-
gene Sprache gesprochen, genauer:
Gesprochene Sprache wird verschrift-
licht. „Beistriche setzen wir gar nicht,
Groß- und Kleinschreibung machen
die Handys automatisch, sonst würden
wir nur klein schreiben“, erklärt He-
lene (17). Anrede und Verabschiedung
– beim schnellen Hin-und-her-Gechat-

te überflüssig; im mündlichen Ge-
spräch grüßt man ja auch nicht dau-
ernd. Telegrammstil. „Manche ver-
wenden so viele Abkürzungen, dass
man nichts mehr versteht.“ Nicht so
einfach wie OMG für Oh mein Gott, vll
für vielleicht, eig für eigentlich . . .

„E-Mails hab ich noch nie irgend-
wem geschrieben“, mit SMS, Whats-
App gehe es ja viel schneller. Wobei
SMS inzwischen angeblich eher für
wichtigere, seriösere Sachen abgesetzt
werden, etwa, um mit den Eltern zu
kommunizieren. Es sind zwei verschie-
dene Welten, zwischen denen die Ju-
gendlichen (und inzwischen gar nicht

mehr so Jugendlichen) mehr oder we-
niger gekonnt hin und her springen.
Ältere Semester tippseln indes müh-
sam die korrekten Beistriche in ihre
SMS. Warum eigentlich?

Weil es alte Schule ist. Auch die
Form muss stimmen. Weil wir Liebha-
ber der Sprache sind und gewisse, im-
mer wiederkehrende Fehler in Recht-
schreibung und Grammatik wie
Schlüsselreize auf uns wirken. Für Ben-
jamin Schmid (32), der einige Jahre als
freiberuflicher Lektor und Übersetzer
gearbeitet hat, ist so ein Fehler etwa
das „Deppenleerzeichen“ (Argovis), z.
B. Erdbeer Eis (ohne Bindestrich); Ihre
statt ihre (3. Person); die falsche Über-
einstimmung im Genus à la „eine Stadt,
die seinesgleichen sucht“. Willkürlich
gesetzte Beistriche, falsche Apostrophe
(für’s, Lotte’s Beisl), dass-Fehler. Kom-
munikationsberater Georg M. (51) wie-
derum stößt sich an der katastrophalen
indirekten Rede – „er hätte“ statt „er
habe“. Wenn jemand denselben Aus-
druck in einem Text unterschiedlich
schreibt, wirke das oft unorganisiert,
schlampig. Und das Fugen-s (Advents-
kalender) „wächst wie
Schimmel aus allen Fugen“.

Und dennoch: Recht-
schreibung sei letztlich eine
Konvention, sie nicht zu er-

füllen kein Drama. Wichtiger sei doch
der zügige Aufbau eines Textes, die fei-
ne Klinge des Ausdrucks, die semanti-
sche Differenzierung. Aus Sicht des
Lektors Schmid wiegen Struktur, Inhalt,
Stil viel schwerer: Schiefe Metaphern,
Inkohärenz, der Wechsel von Anrede-
formen – all das ist viel aufwendiger als
die Korrektur trivialer Rechtschreibfeh-

ler. Es gibt großartige Schriftsteller mit
mangelhaften Rechtschreibkenntnis-
sen, das Unkraut jätet der Lektor. Schil-
ler, Goethe schufen Meilensteine der
Weltliteratur in einer Zeit, als keine ka-
nonisierte Rechtschreibung existierte.

Die Sprachspalterin wird dennoch
weiterhin den Zeigestab schwingen. Ir-
gendjemand muss es ja tun. �

Schule: Die Rückkehr der Rechtschreibübungen
Auf den klassischen Rechtschreibdrill in den Schulen folgte eine Phase, in der die Rechtschreibung per se etwas aus dem Fokus rückte. Im Kontext von PISA und all den
anderen Bildungstests wenden sich viele wieder stärker dem korrekten Schreiben zu. � V O N B E R N A D E T T E B AY R H A M M E R

Spielen, spielen, spielen, spielen, spie-
len. Schreiben, schreiben, schreiben,
schreiben, schreiben. Stehen, stehen,
stehen, stehen, stehen: Zeilenlang wer-
den da ein, zwei, drei Wörter im Heft
notiert. Von der ganzen Klasse gemein-
sam. Und zwar so lange, bis die Wörter
auch sitzen. Wer vor etwas längerer
Zeit zur Schule ging, erinnert sich mit
ziemlicher Sicherheit an Rechtschreib-
übungen, denen ein Begriff aus dem
militärischen Jargon am ehesten ge-
recht wird: Drill. Üben, üben, üben –
und dazu eine knallharte Diktatpraxis
mit zumindest wöchentlichen Über-
prüfungen der Orthografie. So oder so
ähnlich sah oft ein nicht unbedeuten-
der Teil des Deutschunterrichts aus,
zumindest bis in die 1970er-Jahre hi-
nein. Vielfach auch länger.

Als an deutschen Universitäten die
ersten Professuren für Deutschdidaktik
entstehen, gelangen neue Gedanken,
neue Methoden über Schulbücher

auch nach Österreich. Der Unterricht
verändert sich, auch beeinflusst von
reformpädagogischen Ansätzen, die
mehr und mehr Verbreitung finden.
Auch der Stellenwert der Rechtschrei-
bung verschiebt sich. Nicht unbedingt
richtiges Schreiben als Fähigkeit, aber

die Rechtschreibung als streng isolier-
tes Lernziel rückt aus dem Fokus.

„Es war geradezu eine Gegenbewe-
gung zu dem, was jahrzehntelang prak-
tiziert wurde“, sagt Bildungsexpertin
Heidi Schrodt, selbst lang als Deutsch-
lehrerin tätig. „Man hat bewusst ver-
sucht, die Rechtschreibung im
Deutschunterricht als einen Lernbe-
reich unter anderen zu betrachten.“

Der Rechtschreibteil im Schulbuch
wird kleiner. Das (richtige) Schreiben,
das Lesen, die Sprache: Die Bereiche
greifen mehr und mehr ineinander. Es
gibt Worträtsel statt sturen Wörter-
übens, Lückentexte statt Diktate im
Zeichen des stummen h.

Normierung. „Das war damals erfri-
schend, weil man nicht mehr so gedrillt
hat“, sagt Schrodt. „Das Problem ist,
dass manche Kinder durch diesen Zu-
gang zu wenig davon mitbekommen
haben und nach dem Ende der Volks-
schule nicht wirklich rechtschreiben
konnten.“ Im Kontext von PISA und
anderen Bildungstests, die die Schul-
realität seit anderthalb Jahrzehnten im-
mer mehr prägen, die Standardisierung
und Normierung einfordern, scheint
sich das Pendel wieder ein wenig zu-
rückzubewegen. „Es gibt eine Rückkehr
zum traditionellen Rechtschreibfesti-
gen in der Volksschule“, sagt Schrodt.

Man wende sich wieder der Idee zu,
dass das richtige Schreiben auch sepa-
rat wieder mehr geübt werde. Das ma-
che sich auch in den Schulbüchern be-
merkbar – in denen der Rechtschreib-
teil wieder umfangreicher sei.

„Was in den Fokus rückt ist die Fra-
ge, wie effizienter Rechtschreibunter-
richt aussehen kann“, sagt Sylvia Sa-
bathi von der PH Steiermark. Indivi-
dueller in jedem Fall, lustbetonter
auch. Da arbeiten Kinder mit ihrer ei-
genen Wörterschachtel an den Begrif-
fen, die ihnen noch Schwierigkeiten
bereiten, statt im Gleichschritt Wörter
zu wiederholen. Statt der benoteten
Ansage liest ein anderer Schüler die
Wörter vor, Selbstkontrolle inklusive.
Man übt spielerisch am Computer. Da-
ran, am Üben, scheint man nicht vor-
beizukommen. Denn dann, wenn man
ein Wort tausendmal geschrieben hat,
kann man es wirklich, sagen manche
Lehrer. �

SCHULE

In den 1970ern
wurden an den
deutschen Unis die
ersten Lehrstühle für
Deutschdidaktik
geschaffen. Das
läutete diverse
Veränderungen im
Unterricht ein.

Der PISA-Test brachte
mit seinem Start 1999
eine Trendwende in
der Bildungspolitik.

» Beistriche
setzen wir gar
nicht, Groß-
und Klein-
schreibung
machen die
Handys
automatisch,
sonst würden
wir nur klein
schreiben. «
HELENE (17)
Die Schülerin über
Schreibgewohn-
heiten

Wie ging das noch mal mit der Rechtschreibung? Viele Schüler beherrschen die Orthografie nur mehr mangelhaft. Dafür sind Kreativität und Urteilsfähigkeit besser ausgebildet als früher. � Gary Moyes/Picture Alliance/picturedesk.com
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Plötzlich wurde es populär,
verständlich und humorvoll
Sprachdefizite aufzudecken.

Doppelgold für Styria-Radios
Im zweiten Halbjahr 2013 konnten Antenne Steiermark und Antenne Kärnten im aktuellen Radiotest wieder
Spitzenplätze erreichen und erfreuen sich höchster Beliebtheit bei den Hörern. Ein Rück- und Vorausblick.

A N Z E I G E

Noch bevor die Olympischen Win-
terspiele begonnen haben, ver-
zeichnen die Styria-Radios Doppel-
gold und verweisen die Konkurrenz
im aktuellen Radiotest erneut auf
die Plätze: Die Antenne Steiermark
hält denVorsprung auf Radio Steier-
mark und bleibt weiterhin in ihrer
Zielgruppe die regionale Nummer
eins in der Steiermark*, die Antenne
Kärnten ist bereits zum siebenten
Mal die Nummer eins unter den
privaten RegionalradiosÖsterreichs
im Bundesländervergleich** und ist
mit dem öffentlich-rechtlichen
Konkurrenten Radio Kärnten auf
Augenhöhe***.

Lieblingssender der Steirer
Der aktuelle Radiotest für das zwei-
te Halbjahr 2013 zeigt erneut, dass
die Antenne Steiermark weiterhin
der Lieblingssender der Steirer ist.
Die Antenne bleibt die klare regio-
nale Nummer eins* und bestätigt
ihre Reichweitenstärke. Aktuell
werden dem Lieblingssender der
Steirer rund 220.000 tägliche Hö-
rer**** ausgewiesen. Der Erfolg von
Antenne Steiermark stellt sich auch
im Bereich der sozialen Medien
dar: 50.000 Fans auf der Antenne-
Facebook-Fanpage sind ein weite-
rer eindrucksvoller Beweis, dass die
Antenne nicht nur im Radio, son-
dern auch im Bereich der neuen
Medien immer einen Hit voraus ist.

Kärntner: Österreichs Nr. 1**
Die Antenne Kärnten steht ihrer
Schwester in nichts nach und be-
weist einmal mehr, dass sie ein Se-
riensieger ist: Im nationalen Bun-

desländervergleich erringt sie be-
reits zum siebenten Mal die Gold-
medaille und festigt damit den
obersten Stockerlplatz unter den
privaten Regionalradios**. Rund
100.000 Hörer täglich**** verdeutli-
chen dies auch in Zahlen. Eine his-
torische Bestmarke konnte die
Antenne Kärnten bei diesemRadio-
test im Kampf um die meisten Ta-
geshörer in Kärnten setzen: In der
werberelevanten Zielgruppe 14 bis
49 Jahre hat die Antenne Kärnten
das erste Mal seit Bestehen gleich
viele Hörer (Montag bis Sonntag)***
wie der öffentlich-rechtliche Mitbe-
werber Radio Kärnten, und wo-
chentags sogar um 2000 Hörer
mehr*****.

Die Antenne-Geschäftsführer
zeigen sich hocherfreut „Zunächst
möchten wir uns bei den Hörern

undKunden bedanken, die uns die-
se Spitzenplätze ermöglichen. Die
aktuellen Ergebnisse des Radiotests
zeigen einmal mehr, dass unsere
Radios Top-Positionen auf dem
Markt einnehmen und diese auch
nachweislich über einen längeren
Zeitraum erfolgreich verteidigen
können“, so die beiden Antenne-
Geschäftsführer, Rudolf Kuzmicki
und Gottfried Bichler. „Die Teams
der beiden Sender investieren all
ihre Leidenschaft, um den Hörern
in ihrem Bundesland täglich das
beste Programm zu bieten. Diesen
Anspruch gilt es täglich zu erfüllen,
und weiterhin Radio mit vollstem
Energieeinsatz zu machen. Beson-
ders hervorheben muss man das
Ergebnis im regionalen Match zwi-
schen der Antenne Kärnten und
dem öffentlich-rechtlichen Konkur-

renten. In der werberelevanten
Zielgruppe schon gleich viele Hörer
zu haben wie Radio Kärnten***, ist
ein Meilenstein für die Antenne.
Das ist eine große Freude!“

Die Antenne-Highlights
Die beidenAntennen sind nicht nur
immer einen Hit voraus, sondern
lassen mit großen Aktionen aufhor-
chen: Ab 12. Februar können sich
die Steirer auf das Comeback des
Jahres freuen – die ganze Steier-
mark wird wieder versuchen, das
legendäre „geheime Geräusch“ zu
erraten. Kärntens verrückte Fa-
schingswoche der Antenne ist be-
reits das traditionelle Highlight in
der fünften Jahreszeit des Landes.
Von 26. Februar bis 4. März haben
Kärntens Talente die Möglichkeit,
ihre Künste im Radio darzustellen –

weiters können die Hörer vorab das
Musikprogramm für die besondere
Woche aktiv mitbestimmen.

* Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2. HJ
2013, Tagesreichweite, 14–49 Jahre, Mo–So,
Basis Steiermark
** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Marktanteil 14–49, Mo–So, Basis
Kärnten, unter den privaten Regionalradios
im Bundesländervergleich
*** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Tagesreichweite 14–49, Mo-So, Ba-
sis Kärnten
**** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Tagesreichweite 10+, Mo–So, Basis
Gesamtösterreich
***** Quelle: Radiotest GfK Austria GmbH, 2.
HJ 2013, Tagesreichweite 14–49, Mo-Fr, Ba-
sis Kärnten
Alle ausgewiesenen Werte ohne Berück-
sichtigung der Schwankungsbreite

Das Team der Antenne Steiermark freut sich über eine große Hörerschar. ANTENNE Team Antenne Kärnten. ANTENNE GF Kuzmicki und Bichler. ANTENNE

ToteGenitiveundgespalteneSprache:
LiteraturgegendieSprachverhunzung
Mit Bastian Sicks »Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod« aus dem Jahr 2004 wurde das
Genre der humorvollen Sprachkritik auf dem Buchmarkt populär. � VON E R I C H K O C I N A

Über Namen scherzt man nicht. Inso-
fern wäre es völlig verfehlt zu schrei-
ben, dass Bastian Sick all die Fehler
in der deutschen Sprache krank ge-
macht haben. Aber gestört haben sie
ihn trotzdem, die falsch gesetzten
Apostrophe (er nennt sie auch „Dep-
penapostroph“), die nicht korrekt
verwendeten Konjunktive und all die
anderen Unsauberkeiten und Fehler,
die in der deutschen Sprache wieder
und wieder auftauchen. Im Alltag –
aber auch bei Profis, die es eigentlich
besser wissen sollten. Als Schlussre-

dakteur von Spiegel Online führte
Sick seinen Kollegen die kleinen und
großen Fehler vor Augen, die er zu
korrigieren hatte.

Was als Rundmail mit ironischem
Unterton in der Redaktion begann,
wurde bald zu einer eigenen Kolum-
ne. Am 22. Mai 2003 erschien zum
ersten Mal der „Zwiebelfisch“, be-
nannt nach einem Begriff aus der
Sprache der Schriftsetzer, wenn ein
Buchstabe versehentlich in einer an-
deren Typografie gesetzt wurde. 2004
wurde die Kolumne zu einem Buch –
und Bastian Sick mit der Reihe „Der
Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ zur
Leitfigur der Sprachpflege im
deutschsprachigen Raum. Weil er
verständlich und humorvoll Defizite
aufdeckt. Und den eigentlich spröden
Stoff der deutschen Grammatik und

Rechtschreibung so unterhaltsam
verpackt, dass er auch für Menschen
jenseits des Sprachpurismus interes-
sant ist. Ein Sprung in den Main-
stream, den etwa Deutschlands stren-
ger Sprachkritiker Wolf Schneider so
nicht schaffte, der ab den 1970er-Jah-
ren mit Büchern wie „Wörter machen
Leute“ oder „Deutsch für Profis“ vor
allem Professionalisten ansprach.
Wenn auch die Titel seiner Bücher in
Sicks Windschatten etwas peppiger
wurden („Speak German!“ oder „Ge-
wönne doch der Konjunktiv!“).

Davonschwimmende Fälle. Auch
wenn es Sprachspielereien schon
lange vorher gab, Sick machte das
Genre populär. Und ermutigte Ver-
lage, sprachspaltenden Autorenmehr
Raum zu bieten. „Stilblüten“ von Hel-
ga Schmidt (Edition XXL) widmet
sich Schrägem aus Journalismus und
Behördenberichten. „Ein Vakuum ist
ein großer leerer Raum, wo der Papst
wohnt“ von Bernd Brucker (Heyne)
sammelt Stilblüten aus Schulaufsät-
zen. Langenscheidt hat unter dem Ti-
tel „Übelsetzungen“ eine Reihe mit
Bildern skurriler Übersetzungen ge-
startet. Und Eva Male hat ihre
„Sprachspaltereien“-Kolumnen aus
dem „Spectrum“ der „Presse“ auch
als Buch herausgebracht – „Wenn
uns die Fälle davonschwimmen“.

Übrigens: Bastian Sick hat nicht
nur Freunde. So verfasste etwa der
Berliner Sprachwissenschaftler André
Meinunger im Jahr 2008 ein Buch, in
dem er aufdeckte, wo Sick mit seiner
Kritik danebenliegt. Titel des Buches:
„Sick of Sick“. Tja. �

BUCHTIPPS

Bastian Sick. „Der
Dativ ist dem Genitiv
sein Tod“, Folge 1.
Kiepenheuer &
Witsch; 9,30 Euro

Eva Male. „Wenn uns
die Fälle davon-
schwimmen“,
Amalthea; 7,95 Eurofüllen kein Drama. Wichtiger sei doch

der zügige Aufbau eines Textes, die fei-
ne Klinge des Ausdrucks, die semanti-
sche Differenzierung. Aus Sicht des
Lektors Schmid wiegen Struktur, Inhalt,
Stil viel schwerer: Schiefe Metaphern,
Inkohärenz, der Wechsel von Anrede-
formen – all das ist viel aufwendiger als
die Korrektur trivialer Rechtschreibfeh-

ler. Es gibt großartige Schriftsteller mit
mangelhaften Rechtschreibkenntnis-
sen, das Unkraut jätet der Lektor. Schil-
ler, Goethe schufen Meilensteine der
Weltliteratur in einer Zeit, als keine ka-
nonisierte Rechtschreibung existierte.

Die Sprachspalterin wird dennoch
weiterhin den Zeigestab schwingen. Ir-
gendjemandmuss es ja tun. �

mangelhaft. Dafür sind Kreativität und Urteilsfähigkeit besser ausgebildet als früher. � Gary Moyes/Picture Alliance/picturedesk.com
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Nur 20 Prozent der
Bevölkerung verdienen mehr
als 350 Euro im Monat.

REPORTAGE,
REISE &
RELIGION

BIOPIC
INTERVIEW
Der britische
Schauspieler Idris
Elba spricht über
seinen neuen Film
„Mandela – Der
lange Weg zur
Freiheit“, seine
schwierige
Kindheit als
Arbeitersohn in
London und den
vergänglichen
Ruhm in
Hollywood.
� Imago

SEITE 40

UMZUG
Brad Pitt und
Angelina Jolie
wollen für
einige Monate
nach Südafrika
ziehen.
SEITE 40

HÄME
Florian
Asamer über
Quentin
Tarantino,
Amanda Knox
und die
Geliebte von
Fraņcois
Hollande.
SEITE 40
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Die arme Stadt der Bergarbeiter
In der Siedlung Colonia im rumänischen Petroşani haben früher die stolzen Kumpel gewohnt, heute
ist hier das Armenviertel. Die, die können, gehen in den Westen Arbeit suchen. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Früher haben hier die Stolzen
gewohnt, aber früher ist lange
her. Von den guten Zeiten ist in
der Siedlung Colonia mit den

ebenerdigen Wohnhäusern nur die Er-
innerung geblieben. Auf den eisigen
Wegen ist kaum jemand zu sehen, nur
zwei Hunde streifen an einer Haus-
wand entlang und kläffen ratlos vor
sich hin. Die zerschlissene Wand im
Gang ihrer Wohnung hat Christine mit
den Diplomen ihrer Kinder zugepflas-
tert. Sie sitzt auf der Couch ihres Wohn-
zimmers, das wie eine Miniaturausgabe
eines Wohnzimmers aussieht, und kne-
tet die Hände auf dem Schoß.

Sieben Kinder hat Christine, und

mit ihrem Mann sind es neun Leiber,
die sich jeden Tag in die kleine Woh-
nung quetschen. Christine, 42, hat die
braunen Haare lose zusammengebun-
den, trägt eine Jacke mit angenähten
Schmetterlingen, eine grau karierte
Hose und hat einen trüben Blick.

Seit über zehn Jahren wohnt sie in
Colonia, einem Stadtteil Petroşanis im
südwestlichen Rumänien mit rund
37.000 Einwohnern. Ihr Mann arbeitet
bei den örtlichen Gaswerken, mit sei-
nem Gehalt und der staatlichen Hilfe
für die Kinder lebt die Familie von 250
Euro im Monat. Wie der eisige Wind
durch Colonia kriecht die Armut durch
Rumänien: 42 Prozent beträgt die Ar-
mutsrate, während sie im EU-Durch-
schnitt bei knapp 25 Prozent liegt. Be-
troffen sind laut Eurostat vor allem
Kinder. Und: Nur 20 Prozent der Bevöl-
kerung verdient mehr als 350 Euro mo-
natlich.

Zur Armut gesellt sich seit der Gül-
tigkeit der Personenfreizügigkeit in EU-
Länder ein neues Problem: Immer
mehr Rumänen verlassen ihr Land, um
im Westen nach Arbeit zu suchen. Vie-
le von ihnen lassen ihre Familien zu-
rück – allein in Petroşani sind 250 Ju-
gendliche ohne Eltern oder Elternteil.

Auch Christine ist fünf Jahre lang in
der Sommersaison in den Süden ge-

fahren. In einer Kleinstadt am Stöckel
des italienischen Stiefels hat sie in
einem Restaurant Geschirr gewaschen.
Mit dem dort verdienten Lohn ist die
Familie fast ein ganzes Jahr lang über
die Runden gekommen, aber Christine
möchte nicht mehr ins Ausland. Die
Kinder gehen über das Geld, sagt sie.

Der Bürgermeister von Petroşani,
Florin Iacob-Ridzi, versteht den Abzug
der Arbeitskräfte freilich als nationales
Problem. Er könne dieser Entwicklung
kaum etwas entgegensetzen – außer
die sozialen Leistungen für die zurück-
gebliebenen Familienmitglieder zu er-
weitern. Sein Fokus liege auf Bildung,
und dafür wolle er mit NGOs wie der
Caritas, die in Petroşani tätig sind, zu-
sammenarbeiten.

Dezentralisierung. Früher haben die
Wände von Christines Wohnung Berg-
arbeiter beherbergt, die in Petroşani
Steinkohle abgebaut haben. Noch zu
Zeiten des Diktators Nicolae Ceauşescu
verdienten Kumpel mehr als jeder Arzt,
waren auf der Gesellschaftspyramide
ganz oben. Die Wende nach 1989 läu-
tete das Ende der Industriewerke ein.
Die, die konnten, sind längst gegangen.

Heute ist Colonia verfallen und
eines von zwei Armenviertel der Stadt.
Hier wohnen auch viele Kinder – wie
jene von Christine –, die das Caritas-Ta-
geszentrum Maria Stein besuchen. Das
Zentrum befindet sich ein paar Auto-
minuten von Colonia entfernt, direkt
neben einem Kleidergeschäft, dessen

Schaufenster Plastikkleider in schreien-
den Farben zeigen.

Die Kinder haben an den Wänden
bunte Abdrücke ihrer Hände hinterlas-
sen. Sie sitzen aufgeregt im bunt be-
malten Klassenzimmer und kleben in
Kleingruppen Plakate, die später Wol-
ken, Wiesen und Häuser zeigen sollen.
Jeden Mittag, nach der Schule, kom-
men insgesamt 55 Kinder ins Zentrum,
wo sie Essen, Hausaufgabenhilfe und
psychologische Betreuung erhalten.
Auch die Eltern werden eingebunden:
Sie erhalten hier Beratung und bringen
sich aktiv in das Zentrum ein. Bis vori-
ges Jahr erhielt Maria Stein noch finan-
zielle Zuschüsse vom Staat. Jetzt wur-
den sie gekappt, sagt András Márton,
Caritas-Direktor der Diözese Alba Iulia.

Die Dezentralisierungstendenz in
Rumänien betrifft nicht zuletzt die So-
zialleistungen: „Die Verantwortung
wird an lokale Behörden übertragen,
aber die Rahmenbedingungen wurden
nicht geschaffen“, sagt Márton. Hinzu
komme, dass zu Zeiten der Diktatur
jede Art von Selbstorganisation verbo-
ten war. Das wirke immer noch nach.
Mártons Ziel ist es, dass in Petroşani
keine Straßenkinder mehr zu sehen
sind und dass so viele Kinder wie mög-
lich die Schule positiv abschließen.
Leichter werde dieses Vorhaben nicht.
Die Reise der Autorin wurde mit Mitteln
der Caritas ermöglicht. Spenden für das
Zentrum Maria Stein an Caritas: Erste
Bank 012-34560, BLZ 20111, Kennwort:
Kinder in Not. �

CARITAS

Die Caritas der
Diözese Alba Iulia
betreibt in
Kooperation mit der
oberösterreichischen
Caritas mehrere
soziale Projekte in
dieser Region in
Rumänien, unter
anderem das Tages-
zentrum für Sozial-
waisen „Maria Stein“
in Petroşani.

Ein Blick in die
Siedlung Colonia.
� Özkan

§

Christine wohnt
seit über zehn
Jahren in der
Siedlung (l.). Die
Kinder im Caritas-
Tageszentrum
„Maria Stein“ (r.).
� Özkan
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»Wir sind nicht gestorben,
aber wir haben gesehen,
wer hier gestorben ist.«

Alte oder Schwache konnten
das nicht aushalten. Ihre
Schreie seien verstummt. A U F D E M R A D A R

China:
Luxus in Maßen
In Chinas Großstädten
breitet sich Luxus der Extraklasse in
Hotels, Restaurants und Geschäften
aus. Aber seit Chinas Staats- und
Parteichef, Xi Jinping, der Ver-
schwendung den Kampf angesagt
hat, geht in der Branche die Angst
um. Fünfsternehotels wollen ihren
mühsam erkämpften Status aufge-
ben, damit sie wieder Parteifunktio-
näre aufnehmen können. 56 Pen-
sionen versuchten deshalb im Vor-
jahr, einen Stern wieder loszuwer-
den, wie die Nachrichtenagentur
Xinhua berichtete.

Zugleich zogen viele Mittelklas-
sehotels ihre Anträge zurück, in der
Sterneskala weiter oben eingestuft
zu werden. Der Umsatz der 680 Ho-
tels mit fünf Sternen war 2013 um
14 Prozent zurückgegangen. Der
Cognac-Absatz der französischen
Marke Remy-Cointreau brach um
18 Prozent ein. �

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Es ist Winter. Es ist
verdammt kalt. Und wir
fahren just dorthin auf
Urlaub, wo es noch kälter
ist: in Wintersportorte.
� V O N K A R L G A U L H O F E R

L assen wir einen Moment
lang leise Zweifel an der
Sinnhaftigkeit unseres

Treibens zu. In der Höhe
pfeift der Wind, wabert der
Nebel, dort haben Menschen
zu dieser Jahreszeit nichts ver-
loren. Viele schleppen als
Souvenir einen Gips nach
Hause. Wie viel schöner hat-
ten es unsere kultivierten Vor-
fahren im Winter! Sie flanier-
ten am Meer, in der Sonne
und in frühlingsmilder Luft.

Zu wenig sportlich? Man
könnte auch klettern oder se-
geln. Viel besser als im Som-
mer, unter dem Schock der
Hitze. Aber genau dann stau-
en wir in den Süden und las-
sen unser fahles Fleisch auf
überfüllte Strände fallen. In
einer Panade aus Sand, miefi-
gem Schweiß und klebrigem
Öl schmoren wir dem Son-
nenbrand entgegen. Warum
nur? Ich würde schweigen,
hätte sich die Mehrheit aus
freien Stücken entschieden.

Aber nein, Scott ist
schuld. Dieser Ami-Schnösel,
der den Wirt vom Belles Rives
dazu überredet hat, auch im
Sommer aufzumachen. Als
erstes Urlaubshotel in Juan-
les-Pins, an der Riviera, am
Mittelmeer. Die Marotte des
Müßiggängers hatte fatale
Folgen: Viele wollten sehen,
was die Snobs dort im Som-
mer trieben. Das war in den
1920er-Jahren. Heute sind im
Winter alle Balken verriegelt.

Nur nicht im Belles Rives.
Juan ist zubetoniert, das Hotel
überteuert. Aber welch Ge-
nuss, auf der Terrasse einen
Sundowner zu trinken! Dazu
lese man F. Scott Fitzgeralds
„Zärtlich ist die Nacht“ und
werfe das Protokoll seiner
Schandtat hernach ins Meer.
Das ist, mit Verlaub, weniger
verrückt, als bei minus 20 Grad
auf dem Kitzsteinhorn aus der
Gondel zu steigen. �

� karl.gaulhofer@diepresse.com

Nächste Woche: Michael Laczynski
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Gefoltert in syrischen Gefängnissen: Mohammad Jabri (l.) und Mohammed Primo (r.). � Victor Breiner

Jabri zeichnet einen Plan eines Gefängnistraktes. � Victor Breiner

In der Hölle von al-Maisad
Syriens Regime soll zehntausende Gefangene systematisch gefoltert haben. Mohammad Jabri war
einer von ihnen. Er hat die Tortur überlebt. � V O N A L F R E D H A C K E N S B E R G E R

Es ist alles noch viel schlimmer“,
sagt Mohammad Jabri. „Die
Opfer auf den Fotos sind als
Märtyrer ins Paradies einge-

gangen. Tausende befinden sich aber
noch lebend in der Hölle. Ich weiß, wel-
che schrecklichen Leiden sie erdulden
müssen.“ Der 25-Jährige saß 67 Tage im
berüchtigten Foltergefängnis des syri-
schen politischen Geheimdienstes im
Stadtteil al-Maisad von Damaskus.

Nur mit viel Glück hat er die inhu-
manen Verhältnisse und die wochen-
lange Folter überlebt. Mit „Fotos“
meint Jabri die Bilder, die weltweit Ent-
setzen hervorriefen. Sie zeigen mit Blut
befleckte Leichen, deren Oberkörper

mit tiefen, roten Striemen übersät sind,
und Strangulierungsmerkmale am Hals
aufweisen. Insgesamt sind es 55.000
Fotos von 11.000 Opfern, die das syri-
sche Regime auf dem Gewissen haben
soll. Ein Deserteur will das Material aus
Syrien geschmuggelt haben. Es wurde
von einer Untersuchungskommission
auf ihre Echtheit überprüft. Ihr Vorsit-
zender, Sir Desmond de Silva, ehemali-
ger Chefankläger am Spezialgerichtshof
für Sierra Leone, behauptete: „Wir sind
überzeugt, dass diese Dokumente echt
sind und vor jedem Gericht standhal-
ten.“ Wenige Tage nach der Veröffentli-
chung des Materials, das Syrien der sys-
tematischen Folter und Ermordung von
Gefangenen bezichtigt, waren jedoch
Zweifel an seiner Authentizität aufge-
kommen.

Die Londoner Anwaltskanzlei Car-
ter-Ruck und Co., bei der die Doku-
mente als erstes gelandet waren und
die die Untersuchung initiierte, wurde
von Katar dafür bezahlt. Das Emirat
vom Golf ist, neben Saudiarabien und
Kuwait, einer der wichtigsten Finan-
ciers der syrischen Opposition. Zu den
Klienten von Carter-Ruck und Co. sol-
len der türkische Premierminister Tayy-
ip Erdoğan, die Islamische Hilsforgani-
sation (IHH) sowie einige konservative
Islamgeistliche aus den Golfstaaten ge-
hören. Sie alle sind Fürsprecher der sy-
rischen Rebellen. „Man kann sagen,

was man will“, ruft Jabri aufgebracht.
„Die Fotos sind echt und können im
Gefängnis von al-Maisad aufgenom-
men worden sein, in dem ich war.“

Der 25-jährige Kommunikationsin-
genieur war im November 2012 an der
syrisch-libanesischen Grenze verhaftet
worden. Ein Freund hatte ihn unter
Folter des syrischen Geheimdienstes
als Oppositionellen verraten. Schon bei
seiner ersten Verhaftung nach einer
Demonstration 2011 hatte Jabri Be-
kanntschaft mit der Brutalität des Re-
gimes gemacht. Gleich zu Anfang, bei
der Überstellung ins Gefängnis, packte
man jeden Häftling bei den Haaren
und schlug die Köpfe gegen die Metall-
leisten ihrer Sitze. „Wir haben Terroris-
ten gefangen“, soll ein Polizist ins Mi-
krofon seiner Kamera gerufen haben,
mit der er alles filmte. „Sie zeichnen al-
les auf“, erklärt Jabri, „damit sie einen
Beweis für ihre Vorgesetzten haben, et-
was gegen uns Terroristen getan zu ha-
ben.“ Nach ein paar Tagen und einigen
Prügeln war er damals frei gekommen.
Was aber nach seiner erneuten Verhaf-
tung an der Grenze passierte, kann Ja-
bri nie mehr vergessen.

„Wir waren 35 Leute in einer neun
Quadratmeter großen Zelle“, berichtet
der Ex-Häftling. „Zum Schlafen musste
man sich abwechseln. Acht legten sich
neben den Eingang, fünf neben die
Toilette, was der unangenehmste Platz
war.“ Urin und Kot sei ausgelaufen,
und wer Verletzungen von der Folter
hatte, holte sich schwere Wundinfek-

tionen. An die Zellenwand hatte einer
der früheren Gefangenen geschrieben:
„Wir sind nicht gestorben, aber wir ha-
ben gesehen, wer hier gestorben ist.“ –
„Als ich das gelesen habe“, sagt Jabri,
und man sieht einen Moment Tränen
in seinen Augen, „dachte ich wirklich,
hier werde ich sterben.“

Aufgeregt zeichnet Jabri einen Plan
seiner ehemaligen Zelle und des ge-
samten Traktes auf ein Blatt Papier. „Ich
werde bei diesen Erinnerungen viel zu
nervös,“ sagt er, zeichnet hektisch Strich
für Strich. „Hier ist meine Zelle, dahin-
ten 18 weitere und winzige Einzelzellen,
in denen Ratten das Essen und dich
selbst anknabbern.“ Dann zeichnet er
einen Durchgang und sagt: „Hier ist der
Metallrahmen, an dem bis zu fünf Häft-
linge mit Handschellen an den Armen
aufgehängt wurden.“ Jabri hängt dort
mit verbundenen Augen einmal zwölf
Stunden, dann 16 Stunden, einmal zwei
Tage und noch einmal fünf Tage lang.
„Man wird ständig mit einem Kabel

oder Stock geprügelt.“ Einmal sei er mit
dem Stock vergewaltigt worden, den
habe man ihm dann in den Mund ge-
steckt. „Na, schmeckt’s?“, soll der Offi-
zier gefragt haben. Wenn Jabri nicht am
Metallbalken hängen musste, bekam er
Elektroschocks am Hinterkopf und an
den Genitalien. Dabei habe man ihn
geschlagen. „Alte oder schwache Per-
sonen konnten das nicht aushalten“,
meint Jabri. Irgendwann seien ihre
Schreie verstummt und sie wohl ge-
storben.

Jabri musste sein Vernehmungs-
protokoll mit verbundenen Augen un-
terschreiben. „Das war bei allen so.
Niemand wusste, was die Beamten da
reingeschrieben haben.“ Wie durch ein
Wunder bekam er nach zwei Monaten
Horror seine Freiheit wieder. Jabri war
Teil der 2250 Häftlinge, die das Regime
von Präsident Bashar al-Assad im Aus-
tausch von 48 Iranern freiließ, die syri-
sche Rebellen gekidnappt hatten. Heu-
te arbeitet Jabri für das syrische Revo-
lutionsradio Hawa Smart in der türki-
schen Grenzstadt Gaziantep. �

FAKTEN

Bericht. Drei inter-
national bekannte
Juristen haben für die
Londoner Anwalts-
kanzlei Carter-Ruck
and Co. zehntausende
Fotos untersucht, um
die systematische
Folter von Inhaftierten
in syrischen
Gefängnissen in einem
Bericht darzulegen.
Schätzungen gehen
von 11.000 Toten aus.

Fotos. Ein Ex-Fotograf
der Militärpolizei hat
55.000 Aufnahmen
gemacht und sie der
Opposition zur
Verfügung gestellt,
bevor er aus Syrien
floh. Die foto-
grafierten Leichen
zeigen Spuren von
schwerer Folter.



Kann sich als schwarzes Arbeiterkind aus London gut mit Mandelas Kampf gegen

Rassismus identifizieren und betrachtet seinen Ruhm als Seifenblase: Idris Elba. � Reuters

Walk of Häme
GLAMOUR, GOSSIP, LIPGLOSS.
UND SO . . .

»Hateful nine«
oder: Warum der nächste Tarantino ein

Whistelblowerwestern wird. � V O N F L O R I A N A S A M E R

DIEPRESSE.COM

S
chon verblüffend, was so alles ans
Licht kommt. Es wird in die Pfeife ge-
blasen, dass nicht nur besonders
empfindliche Hundeohren reagie-
ren. Nichts ist mehr sicher: Depe-

schen, Daten, Drehbücher. Wobei sich an die-
ser Stelle für viele Whistelblowaffine der Spaß
aufhört: Botschaftsdepeschen veröffentli-
chen? O. k.! Die NSA bloßstellen? Meinetwe-
gen. Aber einen Tarantino-Film verhindern?
Diesmal haben die Enthüller endgültig eine
rote Linie überschritten.

Für Tarantino (der sich über den Geheim-
nisverrat so erregt, dass er seinen Film, sollte
er doch noch irgendwann erscheinen, wohl in
„Hateful nine“ umbenennen müsste) könnte
sich eine neue Form von künstlerischem
Schaffen ohne teure Dreharbeiten herauskris-
tallisieren: Drehbuch schreiben und online

raustropfen lassen. Die Resonanz ist trotzdem
riesengroß. Nur Christoph Waltz müsste sich
nach einem neuen Job umschauen.

Eine Frau in einem Tarantino-Film könnte
sehr gut Amanda Knox heißen. Und bei nähe-
rer Betrachtung passt sonst auch eine Menge
ins bewährte Strickmuster des Regisseurs. Alles
Italoamerikanische kommt immer gut, die Va-
riante mit der US-Austauschstudentin in der
italienischen Kleinstadt ist neu und originell.
Nur mit einem einzigen Mord – und sei er noch
so grauslich und erotisch aufgeladen – würde
Tarantino wohl kaum das Auslangen finden.
Das Ende würde dafür wieder stimmen: Die
bösen Buben müssen ins Gefängnis, das Mäd-
chen gewinnt und lebt in Freiheit weiter.

Welches Mädchen (die Geliebte oder die
Ex) im Duell um den französischen Staatsprä-
sidenten in Frankreich gewonnen hat, wird

sich erst mit der Zeit herausstellen. Unabhän-
gig davon darf sich die Schauspielerin jeden-
falls über eine Nominierung für den französi-
schen Filmpreis Cesar freuen. Ob diese trotz
oder wegen ihrer Liaison erfolgt ist, lässt sich
schwer sagen. Der Inhalt des mehrfach nomi-
nierten Films liest sich jedenfalls kurios: In
„Quai d’Orsay“ spielt Julie Gayet eine Mitar-
beiterin im Außenministerium, die versucht,
sich mit Verführungskünsten durchzusetzen.
Dafür könnte es den Preis für die beste weibli-
che Nebenrolle geben. Nach der Trennung
des Präsidenten von seiner bisherigen Le-
bensgefährtin dürfte sie im richtigen Leben al-
lerdings ins Hauptrollenfach wechseln.

Aber man weiß ja nicht, was noch alles
ans Licht kommt. Fragen Sie Quentin.

� florian.asamer@diepresse.com

S M A L L T A L K

Halle Berry passte
kaum in Kostüm
US-Schauspielerin Halle Berry
hat bei den Dreharbeiten für den

neuesten „X-Men“-Film mit ihrem

Schwangerschaftsbauch und

hautengen Kostümen zu

kämpfen gehabt. „Ich

habe geglaubt, dass ich

mit diesem Bauch

niemals in den X-Men-

Anzug passe“, sagte

die 47-Jährige beim

Filmfestival in

Acapulco. Schwanger

die Dreharbeiten für

den Action-Film zu

meistern, sei eine

echte Heraus-

forderung gewesen.

Im Oktober 2013

brachte Berry einen

Buben zur Welt.
� EPA

Pitt und Jolie ziehen
nach Südafrika
Die Hollywoodstars Brad Pitt und

Angelina Jolie wollen vorüber-

gehend nach Südafrika ziehen.

Die beiden US-Schauspieler

haben bereits ein Haus im

Johannesburger Nobelvorort

Sandhurst gemietet, berichtete

am Freitag die Tageszeitung

„Beeld“. Das auch „Brangelina“

genannte Paar will demnach in

dem Haus leben, während Pitt mit

seinem Schauspielkollegen und

Freund George Clooney einen

neuen Film dreht.

» Ich habe alles
gegessen, einfach alles,
und nichts mehr
gemacht, bin nur noch
faul herumgesessen. «
CHRISTIAN BALE
Der Schauspieler verrät, wie er für die
Rolle in „American Hustle“ zunahm.� EPA

TIPP DER WOCHE

Miley Cyrus und ihr
»nervöser Reflex«
US-Sängerin Miley Cyrus (21) hat

eine einfache Erklärung für ihr

Markenzeichen: „Ich strecke

meine Zunge heraus, weil ich

nicht wirklich weiß, was ich sonst

tun soll“, sagte sie in der Show

von Talkmaster Jay Leno. Das sei

wie ein nervöser Reflex, wenn die

Fotografen auf dem roten

Teppich schreien. Ihre Mutter

werde deswegen schon ganz

verrückt – sie habe schließlich viel

Geld für die geraden Zähne ihrer

Tochter bezahlt. Cyrus hatte auch

einen Tipp für ihren skandal-

trächtigen Kollegen Justin Bieber

(19). „Du hast viel Geld, bezahle

Leute, um sicherzustellen, dass

du keinen Ärger bekommst.“
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Der britische Schauspieler Idris Elba spricht über seinen neuen Film »Mandela – Der lange Weg zur

Freiheit« und verrät, mit welchen Ritualen er sich auf die Rolle des afrikanischen Freiheitskämpfers

und Friedensnobelpreisträgers vorbereitet hat. � V O N G I N I B R E N N E R U N D K U R T Z E C H N E R

»Für mich war alles schwieriger«
In „Mandela – Der lange Weg zur

Freiheit“ (seit Freitag im Kino)
spielt der britische Schauspieler
Idris Elba (41) den legendären

südafrikanischen Freiheitskämpfer,
Friedensnobelpreisträger und Präsi-
denten. Eine Aufgabe, die er mit viel
Eleganz und Charisma meistert.

Was haben Sie gedacht, als man Ihnen diese

Rolle angeboten hat?

Idris Elba: Genau das, worauf Sie mit Ih-
rer Frage abzielen: Ich war richtig er-
schrocken. Ich empfand es als große
Ehre, so jemanden spielen zu dürfen.
Und natürlich war es dann auch sehr
spannend, sich mit ihm und seiner Ge-
schichte auseinanderzusetzen. Was
mich besonders freut, ist, dass die Fa-
milie Mandela den Film großartig fin-
det. Er selbst konnte ihn ja leider nicht
mehr sehen.

Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor?

Der Einstieg dafür war für mich he-
rauszufinden, wie er als Mensch war,
wie er „getickt“ hat. Bis hin zu Details:
Auf welche Art er sich die Zähne ge-
putzt hat, oder welches sein Lieblings-
hemd war. Ich finde, gerade diese Klei-
nigkeiten sagen viel über eine Person
aus – und können auch eine derart öf-
fentliche Figur greifbar machen.

Und wie hat er sich die Zähne geputzt?

Meist mit einem Zweig. Das ist eine
traditionelle ostafrikanische Zahnputz-
methode.

Wie konnte ein Mann über ein Vierteljahr-

hundert lang im Gefängnis eingesperrt sein

und dennoch seine Vision nicht verlieren –

haben Sie darauf eine Antwort gefunden?

Die Zeit im Gefängnis hat ihm unter
anderem viel Gelegenheit gegeben,
seine Gegner zu studieren und wirklich
zu verstehen. Das ist das Geheimnis für
die Lösung jeden Konflikts: Man muss
das, was man am anderen nicht mag,
erst verstehen lernen, um es überwin-
den zu können.

Mandela zeigte, wie ein einzelner Mensch

den Lauf der Geschichte verändern kann . . .

Ja, das habe ich auch für mich aus die-
sem Film mitgenommen: Ich will ver-
suchen, in meiner kleinen Welt auch so
etwas wie ein Vorbild zu sein. Mandela
war Freiheitskämpfer, der sich seinen
Platz auf der Weltbühne mühsam er-
obern musste. Ich bin Schauspieler,
mich drängt man ins Rampenlicht –
damit habe ich ja quasi auch die
Pflicht, das für etwas Gutes zu nutzen.

Sie kommen aus einer schwarzen britischen

Working-Class-Familie – war Mandela im-

mer schon ein Vorbild für Sie?

Durchaus. Mein Vater war Arbeiter im
Ford-Werk in Dagenham (bekannt für
eine starke Arbeiterbewegung, Anm.).
Er war dort Vertrauensmann der Ge-
werkschaft. Für ihn waren Leute wie
Mandela immer Lichtgestalten, und so
bin ich mit Geschichten über ihn, über
Steve Biko, Martin Luther King, Mal-
colm X aufgewachsen. Ich bin im
Osten von London groß geworden, und
ich kann mich mit dem Kampf gegen
Rassismus identifizieren. Natürlich war
nichts, was ich erlebt habe, ansatzwei-
se so schlimm wie die Apartheid, aber
als schwarzer Sohn von Afrikanern ge-
hörte ich in London nicht zu den privi-
legiertesten Kindern. Alles war für uns
ein bisschen schwieriger.

Hilft Ihnen Ihre eigene Biografie dabei, Ih-

ren jetzigen Superstar-Status ein wenig

nüchterner zu betrachten?

Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass der
Ruhm nichts weiter ist als eine Seifen-
blase. Nur weil ich Schauspieler bin,
bin ich nicht automatisch bedeutsam.

Nur das, was ich mache, was ich sage
und wie ich lebe, kann bedeutsam sein.

Und wie gelingt Ihnen das?

Ich habe begonnen, bei Interviews
mehr meine eigene Meinung zu vertre-
ten, statt mich auf vorgefertigte Ant-
worten zu verlassen. Das klingt jetzt
nicht nach viel, aber glauben Sie mir, in
diesem Geschäft ist das ein großer
Schritt. Und außerdem versuche ich,
möglichst viel persönlichen Kontakt zu
jungen Menschen zu haben.

Sie scheinen Ihre Rollen auch danach auszu-

suchen, wie Sie möglichst viele Menschen

erreichen können. Macht es für Sie einen

wesentlichen Unterschied, ob Sie fürs Kino

oder Fernsehen spielen?

Nun, Kino ist natürlich immer die Kö-
nigsdisziplin. Aber ich liebe Fernsehen,
und möchte auch weiterhin fürs TV ar-
beiten, nicht nur vor der Kamera.

Welche TV-Serien schauen Sie sich selbst

gern an?

Ich mag sehr gern psychologisch ange-
legte Krimiserien. Und „Breaking Bad“
finde ich großartig.

STECKBRIEF

1972
wurde Idris Elba in
London geboren. Sein
Vater stammt aus
Sierra Leone, seine
Mutter aus Ghana.

1994
debütierte er in einer
Folge der britischen
Fernsehserie „2point4
Children“. Fünf Jahre
später spielte er in der
französischen
Komödie „Meine
schöne Schwieger-
mutter“ an der Seite
von Catherine
Deneuve.

2012
gelang ihm der
Durchbruch mit seiner
Rolle als Polizist in der
Fernsehserie
„Luther“, für die er
mit dem Golden Globe
ausgezeichnet wurde.



„Die Kunst ist keine vernünftige Lebenswelt. Es gibt dort keine Ökonomie – und man vergisst den Blutdruck“, sagt Hans Neuenfels. � Monika Rittershaus

»Wir hatten große Krisen!«
Regisseur Hans Neuenfels über das Komödiantische und das Bedrohliche an gefährlichen
Liebschaften im Theater – und im Leben mit seiner Frau, Elisabeth Trissenaar. � V O N B A R B A R A P E T S C H

Im Burgtheater gibt es Finanzturbulenzen.
Sie waren fünf Jahre Intendant der Freien
Volksbühne in Berlin. Tut Ihnen Burg-Chef
Matthias Hartmann leid?
Hans Neuenfels: Ich weiß nicht, worum
es geht. Aber wenn mir jemand leidtut,
ist es Silvia Stantejsky. Ich kenne sie
gut und schätze sie sehr.

Ist ein Theaterdirektor seinem Kaufmann
ausgeliefert – oder umgekehrt?
Ein Intendant kann nicht alle finanziel-
len Vorgänge verfolgen. Da muss er
dem Geschäftsführer vertrauen.

Sie inszenieren Heiner Müllers „Quartett“ in
der Josefstadt. Das sind die oft gezeigten
„Gefährlichen Liebschaften“ nach Choder-
los de Laclos, aber für nur zwei Personen.
Ihre Frau Elisabeth Trissenaar und Helmuth
Lohner spielen. „Quartett“ ist ein galliges,
grimmiges, geiles Stück, oder?
Das Verhältnis zu Heiner Müller hat
sich seit dem Mauerfall geändert. Vie-
les, was man damals, 1980, als krass
empfunden hat, hat sich heute fast ins
Boulevardeske verwandelt. Es gibt von
Müller eine gute Bemerkung, er sagte:
„Man darf nicht vergessen, dass das
Stück auch eine Klamotte ist.“ Man
kann es heute komödiantischer, nach-
denklicher, freier betrachten.

Das Drama besteht daraus, dass die Mar-
quise de Merteuil und ihr ehemaliger Ge-
liebter, der Vicomte Valmont, ihr eigenes
Verhältnis und jenes zu anderen auf eine
zynische Weise durchdeklinieren.
Das Stück handelt von der grundsätzli-
chen Frage, ob die Paarbeziehung in
ihrer Eindeutigkeit, wie wir sie im
Abendland vertreten – bis dass der Tod
uns scheidet –, durchführbar ist. Es ist
ein teils zynischer, teils verzweifelter
Hohngesang Müllers auf die Sucht
nach dem ausschließlichen Du.

Heiner Müllers dritte Ehefrau, Inge, selbst
Autorin, hat sich umgebracht. Passiert es
bei Künstlern öfter als im gewöhnlichen Le-
ben, dass Paare einander ruinieren?
Ich glaube nicht. Das hängt mit Abso-
lutheit zusammen. Die zwei Leute im

Stück hatten einmal eine große Bezie-
hung. Und jetzt ist die Frage, wie sie
mit dieser Fixierung umgehen. Was im
„Quartett“ stattfindet, ist auch eine
quälend lange Konkursverwaltung.

Wie vermeidet man das? Sie sind seit
40 Jahren mit Elisabeth Trissenaar zusam-
men, sie spielt in allen Ihren Inszenierun-
gen. Passen Sie aufeinander auf?
Wir passen beide auf – aufeinander, auf
uns, aber ohne dass der jeweils andere
es merkt. Das ist die stillschweigende
Verabredung. Es gab große Krisen, wir
waren auch einmal getrennt. Dann
stellten wir fest, dass es für uns existen-
ziell ist, wieder einen Schritt aufeinan-
der zuzugehen. Auch die zwei im Stück
entfernen sich zwischendurch vonei-
nander, weil sie nicht mehr die Kraft
haben, dem anderen Paroli zu bieten.
Der Kampf steht auch gesellschaftlich
im Vordergrund. Ein Fehler, weil er
verschleißt. Man muss eine andere Art
von Verhältnis zueinanderfinden. Mei-
ne Frau und ich gehen auf die Probe,
dort wird alles versachlicht.

Sie haben einen Sohn. Haben Sie den Kin-
derwagen geschoben?
Natürlich, da waren aber auch Rot-
weinflaschen drin. Ein Kinderwagen ist
ein Transportmittel. Einmal ist etwas
Furchtbares passiert, der Kinderwagen
hat sich überschlagen, mein Sohn Be-
nedikt hat das zum Glück überlebt. Er
ist heute ein sehr erfolgreicher Kame-
ramann, der gerade mit Stefan Ruzo-
witzky den Film „Das radikal Böse“ ge-
macht hat. Mein Enkel Emil ist 19 Jahre
alt und hat gerade mit uns sechs Wo-
chen in Altaussee und danach drei Wo-
chen in Griechenland verbracht.

Gibt es einen neuen Zusammenhalt von Alt
und Jung? Sie gehören zu den 1968er-Re-
volutionären, die mit den Nazi-Vätern ab-
rechneten.
Ich weiß nur, dass meine Assistenten
große Probleme haben. Wenn man ge-
nauer hineinhört, dann kommt so ein
gewisser Moment, an dem diese Fins-
ternis ganz direkt hervorkommt, mich

erschreckt und an meine Auseinander-
setzungen mit meinem Vater erinnern.
Mein Enkel und wir, das ist ein Sonder-
fall, über den ich eher erstaunt war.

Die 1968er-Generation hat das Theater
grundlegend verändert. Wie sieht es heute
aus? Gibt es noch ästhetische Revolutio-
nen? Gehen Sie gern ins Theater?
Ich gehe sehr gern ins Theater und
schaue mir alles an, vor allem in Berlin,
wo ich seit 32 Jahren lebe. Ich verstehe,
dass die jungen Leute nicht die her-
kömmlichen Formen übernehmen wol-
len. Aber wenn ich Strindberg sehe und
die Figuren T-Shirts anhaben, dann
stimmt das einfach nicht. In Ibsens
„Hedda Gabler“ verliert Lövborg sein
Manuskript, das darf kein Laptop sein,
denn es ist eben unwiederbringlich
weg. Nora hat kein Geld. Sie kriegt Ta-
schengeld von ihrem Mann. Ohne Geld
kann sie nirgendwohin. Das muss man
sehen, und man darf nicht die Zeit, die
Geschichte überspringen. Meine Mut-
ter bekam jede Woche Haushaltsgeld
von meinem Vater, manchmal vergaß er
es. Diese Prozedur fand ich als Junge
unerträglich demütigend für meine
Mutter, die immerhin bei den Ursulinen
das Lateinabitur gemacht hatte.

Sie rauchen, Sie trinken gern Wein. Trotz-
dem sind Sie 72 Jahre alt geworden. Ist es
Glückssache, wie man altert?
Ich weiß es nicht, das wird sich heraus-
stellen. Ich schalte lange Zwischenzei-
ten ein, in denen ich mich gemächli-
chen Dingen zuwende, spazieren gehe,
wenig rauche und trinke. Aber im
Theater gibt es kein Pardon.

Theater ist gesundheitsschädlich?
So ist es. Man muss sich entscheiden.
Bei jeder Form von Verwandlung, von
Kunst, gibt es keine Ökonomie. Entwe-
der du machst es oder du machst es
nicht. Man muss wissen, dass es Fol-
gen haben kann, trotzdem: Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass es keine
Chance gibt, zu entkommen. Die Kunst
ist keine vernünftige Lebenswelt. Da
vergisst man den Blutdruck. �

STECKBRIEF

1941
Hans Neuenfels wird
am 31. 5. in Krefeld
geboren.

1972
Nach Aufführungen in
Trier, Heidelberg geht
Neuenfels nach
Frankfurt/Main. Er
inszeniert „Medea“,
„Iphigenie“, an der
Burg „Das Käthchen
von Heilbronn“ u. a.

1974
Mit „Troubadour“ in
Nürnberg beginnt
seine Karriere als
Opernregisseur. Es
folgt Verdis „Aida“ in
Frankfurt, Mozarts
„Entführung“.

1986
Bis 1990 ist Neuenfels
Intendant der Freien
Volksbühne in Berlin.

2003
Seine „Idomeneo“-
Inszenierung in Berlin
führt zu Kontroversen,
weil er Jesus-und
Mohammed-Köpfe
verwendete.

2014
Nächste Regie in
München: „Manon“
mit Anna Netrebko,
Jonas Kaufmann.
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KUNST &
MEDIEN

HIP!
YOUTUBE-
KAISER
Leute wie Gronkh
sind Veteranen
von YouTube. Sie
sind die Stars auf
dem Schulhof –
und zeigen, dass
YouTube langsam
erwachsen wird.
� Gronkh
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WIENER
WELTSTAR
Oscar-Preis-
träger
Maximilian
Schell ist tot.
Ein Nachruf
auf ein reiches
Künstlerleben.
SEITE 44

KRAWALL-
KÖNIG
Ein neues
Buch zeichnet
Fox-News-
Gründer Roger
Ailes: als
genialen
Medienmann
und brutalen
Paranoiker.
SEITE 45

K
ul

tu
r



Manchmal sind
YouTube-Parodien fast so
erfolgreich wie das Original.
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Few can live in a state of
permanent mobilization, so
they need professionalism.

DIE CLOWNS
MACHEN QUOTE
Y-Titty, drei Twens aus Bayern, haben
2008 angeblich aus Langeweile begonnen,
Filme à la „Jackass“ zu drehen. Mittlerweile
haben sie fast 2,7 Millionen Abonnenten.
Sie haben das Marketing perfektioniert:
T-Shirts, Platten, Fanartikel.

NACHRICHTEN MIT
NACHDRUCK
LeFloid macht Nachrichten – und hält
dabei mit seiner Meinung und seinen
Emotionen nicht hinter dem Berg. Seine
Fans lieben ihn dafür. Markenzeichen sind
der Gruß „Aloha, Freunde“ und
rhetorische Fragen: „Echt jetzt?“
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Wird YouTube jetzt erwachsen?
LeFloid, Gronkh und
Y-Titty sind die Stars auf
dem Schulhof. Aber
schräge Käppis und
Jugend-Slang täuschen
nicht darüber hinweg: Die
YouTube-Stars werden
älter, und die Szene
professionalisiert sich.
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

LeFloid, mit bürgerlichem Na-
men Florian Mundt, ist eine
Art Armin Wolf der Teenager.
Wenn er auf YouTube über die

NSA berichtet, wenn eine Animation
zeigt, wie die Amazon-Drohne sein
Zimmer in die Luft sprengt, oder wenn
er sich über jenen Raben amüsiert, der
einer Friedenstaube des Papstes den
Garaus gemacht hat, dann klicken das
circa eine Million Jugendliche im deut-
schen Sprachraum an. Seine Fans wis-
sen, wann eine neue Folge heraus-
kommt, immer montags und donners-
tags, pünktlich. Und sie wissen, was
von ihm zu erwarten ist: ein unterhalt-
samer Überblick über das Wochenge-
schehen, ohne jeden Anspruch auf
Vollständigkeit.

Skelett mit Stormtrooper-Kostüm. Der
Mittzwanziger zelebriert das jugendli-
che Image. Aufgenommen werden sei-
ne News in einem Raum voller Action-
figuren und Skateboards, im
Hintergrund ist ein Skelett
zu sehen, dem LeFloid ein
Stormtrooper-Kostüm über-
gezogen hat. Das Käppi sitzt

Die Inhalte auf YouTube: Von »Let’s Plays« bis zu Tutorials
Natürlich können Sie auf YouTube auch Trailer und Musikvideos anschauen. Daneben haben sich aber eigene Formate entwickelt. Wer wissen will, wie der Zauberwürfel
funktioniert oder wie man strickt, klickt ein Tutorial an. Wer anderen beim Spielen zuschauen will, ist mit einem »Let’s Play« gut bedient. � V O N B E T T I N A S T E I N E R

Dass ein Lehnwort in einer Sprache an-
gekommen ist, merkt man daran, dass
man es problemlos konjugieren bzw.
deklinieren kann. Mit „Let’s Play“ ist
es so weit. Das Verb dazu heißt für Ju-
gendliche ganz selbstverständlich „let’s
playen“, die Mehrzahl lautet „Let’s
Plays“. Was damit gemeint ist: YouTu-
ber filmen den Bildschirm, auf dem sie
gerade ein Spiel spielen. Aus dem Off
hört man ihre Kommentare. Man kann
also jemandem beim Spielen zusehen.
Zwei der bekanntesten Vertreter im
deutschsprachigen Raum sind Gronkh
(bürgerlich: Erik Range) und Sarazar
(Valentin Rahmen). Bei den „Let’s
Plays“ geht es nicht unbedingt darum,
ein Spiel durchzuspielen oder mög-
lichst geschickt zu agieren – Gronkh
und Sarazar betonen sogar, sie seien
eher „durchschnittliche“ Spieler. Oft
sind die Kommentare wichtiger als das
Spielgeschehen und die verratenen
Tricks. Erfunden wurde dieses Format
rund um das Jahr 2007.

Natürlich kann man auf YouTube
auch Trailer und Musikvideos ankli-
cken, Formate, die für Film und Fern-
sehen erfunden wurden. Doch die ex-

klusiv für das Videoportal produzier-
ten, professionell gemachten Beiträge
werden immer mehr: Neben den „Let’s
Plays“ sind Parodien sehr erfolgreich.
Persifliert wird alles, was in der Pop-
kultur Rang und Namen hat, Miley Cy-
rus etwa mit ihrem Ritt auf der Abriss-
birne oder Haftbefehl mit jenem Song,
der den Begriff „Chabos“ schulhoffähig

gemacht hat – es wurde 2013 zum Ju-
gendwort des Jahres gewählt.

Dabei sind zuweilen gelungene Pa-
rodien fast so erfolgreich wie das Origi-
nal. Haftbefehls „Chabos wissen, wer
der Babo ist“ kommt auf fast 13 Millio-
nen Klicks, eine Parodie im Swing-Stil
immerhin auf beinahe vier Millionen.
Swing statt Rap, näselndes Deutsch
statt „Kanakensprache“ – die Komik er-
wächst hier aus der Differenz.

Die Grenzen zwischen Parodie und
Comedy sind fließend. Y-Titty etwa

greifen in ihren Musikvideos gern zu
den Mitteln der Travestie und schrei-
ben selbst Songs mit humoristischer
Schlagseite. Zu den Comedy-Stars auf
YouTube zählen auch ApeCrime, iblali
und Applewar Pictures.

Neben LeFloid, dem großen Star
des Infotainments, versuchen auch
Konkurrenten mit Nachrichten Quote
zu machen. Allerdings mit weit gerin-
gerem Erfolg: Ein sehr sympathischer
Vertreter ist MrWissen2go. Im Gegen-
satz zu LeFloid verzichtet er auf grafi-
sche Mätzchen, auf eingeblendete
„Wows“ und „WTFs“, und er hält sich
mit Meinungen eher zurück. Aber wie
LeFloid spricht er ohne Teleprompter
oder Skript über ein von ihm gewähltes
Thema: Zuletzt erklärte er in einem
plakativ „Sind Hauptschüler dumm?“
betitelten Beitrag nuanciert die Ent-
wicklung des Schulsystems in
Deutschland.

Weniger Nachrichten als Hinter-
grundinformationen liefert Doktor All-
wissend, übrigens auch für Eltern in-
teressant, wenn sie wissen wollen, was
etwa „Yolo“ (You only live once) be-
deutet. Weitere Themen: „Bewer-

bungsgespräche perfekt meistern“
oder „Warum alle Apple lieben“.

Immer häufiger spielen Cartoons
eine Rolle auf YouTube. Manniac etwa
stellt kleine Kunstwerke ins Netz: Wäh-
rend er vor laufender Kamera gefan-
gene Freiheitsstatuen, grimmige Räu-
ber und eine Gruppe Menschen samt
Videokamera zeichnet, erklärt er, was
es mit dem Überwachungsstaat auf
sich hat. Coldmirror, die unumstrittene
Queen von YouTube in Deutschland,
die ihre Arbeiten zum Teil im Fernseh-
sender EinsFestival zeigt, hat eine ei-
gene Comicreihe laufen, „Die Japa-
noschlampen“.

Ein weiteres wichtiges Format sind
die Tutorials, die allerdings eher selten
professionell gestaltet sind. Es gibt fast
nichts, was man sich nicht beibringen
und erklären lassen kann, wenn man
die nötige Geduld mitbringt: das Lösen
eines Zauberwürfels, das Kochen des
perfekten Steaks, Stricken und Häkeln,
die binomischen Formeln (in Liedform
übrigens). Der entscheidende Vorteil
von YouTube: Man kann das Video je-
derzeit anhalten, falls einem etwas zu
schnell geht. �

Gronkh ist ein Veteran unter den YouTubern: Er spielt „GTA Online“ oder „Minecraft“ und kommentiert dabei das Geschehen. � Gronkh

KALENDER

Montag kommt
LeFloid heraus,
zweiter Erscheinungs-
termin ist Donnerstag.

Mittwoch und Freitag
stellen Y-Titty ein
neues Video ins Netz.

Samstag erscheinen
neue Filme von iBlali.

Auf Sonntag und
Mittwoch warten die
Fans von Applewar
Pictures.

Täglich bzw. jeden
zweiten Tag
veröffentlichen
Gronkh und Sarazar
ein „Let’s Play“.

Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Päpste im Vergleich. Der Ad-limina-Besuch der
Bischöfe bei Papst Benedikt im Jahr 2005 wurde
von den Medien als Kopfwäsche gesehen.
Diesmal war alles anders – oder auch nicht.
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

W
as für ein Unterschied: die Begeg-
nung von Papst Franziskus mit den
österreichischen Bischöfen – und der
letzte Ad-limina-Besuch davor, 2005,
bei Papst Benedikt. Damals wie heute

lobten zwar die Bischöfe die außerordentliche Herz-
lichkeit des Papstes. Die Zeitungen schrieben da-
mals jedoch von einem „Ordnungsruf“, einer „Kopf-
wäsche“, einer „Österreich-Schelte“.

Benedikt hatte den Oberhirten damals deutlich
gesagt: Zwar habe die Kirche in Österreich viel er-
reicht, doch die Bischöfe dürften das Erreichte
„nicht bloß verwalten, das Feld Gottes muss ständig
bearbeitet werden“. Ihre Triebfeder dürfe nicht bloß
die „Idee einer Menschenfreundlichkeit, eines un-
bestimmten Humanismus“ sein. Und er verlangte
unmissverständlich eine „getreue und klare Darle-
gung der kirchlichen Lehre zu Ehe und Familie“.
Auch dürfe die Kirche nicht „den sakramentalen
Dienst des Priesters verdunkeln“.

Anders Franziskus. Er hieß unsere Bischöfe „mit
großer Freude willkommen“ und sprach darüber,
wie er in den letzten Monaten die „Lebendigkeit der
Kirche in ihrer ganzen Frische und in ihrer weltum-
spannenden, missionarischen Energie“ erleben
konnte. Franziskus sprach nicht über Verbote, son-
dern über die „Liebe, die Mut macht, die den Weg
weist, die begreifen lehrt, dass mit Gottes Gnade
auch das scheinbar Unmögliche möglich ist“. Und
plädierte angesichts der „zahlreichen positiven Ge-
gebenheiten des kirchlichen Lebens“ in Österreich
für „Gelassenheit und Zuversicht“.

Und stopp. Stimmt alles nicht. Die Zitate sind
vertauscht: Ich habe mir erlaubt, die offiziellen Aus-
sagen Benedikts von 2005 Franziskus in den Mund
zu legen – und umgekehrt. Manchmal ist es ganz er-
hellend auszuprobieren, was der Wille, etwas par-
tout in einem bestimmten Licht sehen zu wollen,
vermag.

Es ist zwar richtig, dass Benedikt (diesmal wirk-
lich er) 2005 gemahnt hat, die katholische Glaubens-
und vor allem die Sittenlehre unverkürzt weiterzu-
geben. Aber den Auftrag, „kompromisslose Zeugen
der Morallehre der Kirche“ zu sein und „die Lehre
hochzuhalten, wie sie mit Autorität vom Lehramt
der Hirten verkündet wird“, hat auch Franziskus for-
muliert (am letzten Donnerstag, allerdings nicht an
die Bischöfe, sondern an Professoren).

Das kleine Verwechslungsspiel zeigt vielleicht,
dass da mehr Kontinuität ist, als herbeigeschrieben
wird. Papst Franziskus setzt andere Akzente und hat
einen anderen, radikal unbefangenen Stil – und in
einer Religion ist Stil immer auch Inhalt. Franziskus
ist ein Veränderer, und Rom ist heute schon anders.
Aber die Antithese zu seinem Vorgänger ist er nicht.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Trotz der
Einschränkung
der Presse-
freiheit sind
die Medien
diesbezüglich
viel zu
rasch zur
Tagesordnung
über-
gegangen. «
WOLFGANG
THANEL

parcel of a new wave of post-Soviet pu-
blic contention, along with the massive
outcry over torture in Tbilisi’s Gldani
Prison in 2012 as well as a string of cas-
es in Russia, including the mass bea-
tings and arrests in Blagoveshchensk
near Ufa in 2004, Major Yevsyukov’s
shooting spree in a Moscow supermar-
ket in 2009, a hit-and-run incident in
2010 involving the vice president of Lu-
koil, and several cases of police torture
in Kazan in 2012. In this perspective,
the Russian protests, too, were not so
much about abstract regime change or
democracy than they were against cor-
ruption and impunity for well-connect-
ed violent offenders. Not surprisingly,
corruption has remained among the
few high-profile protest causes since the
mass rallies died down.

But there is one central similarity
between the Russian and Ukrainian
cases, and it concerns relations bet-
ween the majority of protesters and the
politicians who pose as their leaders.

In Russia, the first mass protests af-
ter the parliamentary election took op-
position politicians both inside and out-
side the Duma by complete surprise.
The elated and carnivalesque atmo-
sphere of the first months of protest was
all about individual self-expression and
bonding with strangers, even in the face
of police crackdowns. None of this had
anything to do with opposition politici-
ans, and although in some regions they
managed to ride the protest wave quite
adroitly, in others people voted with
their feet and organizing rallies to rival
those staged by political parties.

Very quickly, however, opposition
figures began to portray themselves as
protest leaders voicing the demands
made on the street and to negotiate
with the authorities on behalf of de-
monstrators. None of this was backed

by a popular mandate. Most rallies, es-
pecially in Moscow, had nothing to do
with the opposition: according to data
assembled by OVDInfo, 60 per cent of
protest events that took place there in
2012 were organized by unaffiliated
activists. Surveys at demonstrations
and quantitative analyses of protest
signs showed that protesters mistrus-
ted the organized opposition almost as
much as they disliked Vladimir Putin
and his party United Russia. All at-
tempts to form organizing or coordi-
nating committees based on pre-exist-
ing parties or NGOs failed very quickly.

When a number of activists close to
Alexei Navalny staged televised debates
and online elections to a Coordinating
Council of the Opposition, they attract-
ed a lot of attention and around 100.000
participants, but those elected were
mostly Muscovite media personalities,
and the Council quickly went the way of
all previous coalition clubs. Those
councils that did survive, for example in
Nizhny Novgorod, were local and in-
volved genuine street-level activists
rather than figureheads. Angry accusa-
tions against politicians who had flus-
hed the protests’ momentum down the
drain accompanied the movement al-
most from the outset. Yet unaffiliated
activists never managed, nor even tried
very hard, to build a durable nation-
wide protest infrastructure of their own.

The situation in Ukraine is not dis-
similar, even though protesters there
are generally better organized. Al-
though opposition party leaders
Klitschko, Tyahnybok, and Yatsenyuk
did not initiate the protests and appear
interested in them only in as far as they
can serve their political careers, they
managed to convince a lot of people,
especially Western journalists, that
they are in charge. The German media
in particular treat Vitali Klitschko, lea-
der of UDAR, like a rock star and routi-
nely refer to protesters as „opposition

supporters“. This, manifestly, they are
not – certainly not the „Sunday protes-
ters“, who are in a clear majority. In a
first poll at the Maidan carried out by
the Foundation for Democratic Initiati-
ves and the International Institute of
Sociology, 70 per cent of those survey-
ed said they had come out against po-
lice brutality; a mere five per cent said
they had turned out in response to calls
by the opposition; and only 7.5 per cent
said they cared enough about the
„leaders“ that they might leave if those
leaders disappointed them. Even in a
later survey at the „stationary Maidan“,
where politicians are more prominent,
only 12 per cent said they had come as
part of a group organized by parties (15
per cent are party members), and an-
other 12 per cent said their presence
was due to civic organizations. Just as

in Russia, the kind of community creat-
ed on the Maidan was a community of
individualists: according to Irina Beke-
tova, who co-organized the surveys,
many protesters complained that the
pollsters only wanted formal replies
and didn’t take time to really listen to
their opinions. This somewhat anar-
chic atmosphere was what appealed
most to revolutionary tourists from
Russia, who were quick to compare the
Maidan to their own earlier protests, or
even put on their culturalist hats and
brought out Gogol quotes to claim that
it was a new kind of Zaporizhian Sich it
was a new kind of Zaporizhian Sich
(the independent Cossack keeps on the
Dnieper River that existed between the
sixteenth and eighteen centuries).

The tensions between unaffiliated
protesters and opposition politicians
has led to constant conflicts (and,
sometimes, reconciliations) between
rival committees and staff, and bet-
ween political activists and volunteers,
for example when medical staff who
had volunteered to help after the first
clashes with the police were later ous-
ted by an „official“ Maidan medical
service. All this is in stark contrast to
the 2004 Orange Revolution, when Vik-
tor Yushchenko enjoyed much stron-
ger support than the opposition lead-
ers do today.

The Ukrainian protesters’ self-reli-
ance, individualism and distrust of op-
position politicians is what gives their
movement its democratic credentials,
but it is also a weakness. Few can live
in a state of permanent mobilization,
so a measure of professionalism, bure-
aucracy and representation is indis-
pensable. When Automaidan activists
called for a single leader, that is proba-
bly what they had in mind. But in the
absence of mechanisms to elect, legiti-
mize and control such leaders, accla-
mation can only lead to schisms and
disillusionment.

Just as the Russian protesters two
years ago, the anti-Yanukovych move-
ment in Ukraine today is faced with the
peculiarities of what Graeme Robert-
son has called the post-Soviet political
ecology: political elites, including the
„opposition“, treat them as pawns in
their quest for more power, and street-
level protesters have few means at their
disposal to exert pressure on those who
pretend to represent them. Even bey-
ond the Soviet successor states, this is a
serious dilemma for many recent
movements across the world that pride
themselves on being based on horizon-
tal networks of individuals rather than
strict hierarchies: most of these move-
ments end up dissipating without hav-
ing achieved much in the way of tangi-
ble political change, or benefitting po-
litical elites that had nothing to do with
their emergence in the first place.
Sometimes it seems as if all they can
hope for is to encourage long-term so-
cial transformations; short-term re-
gime change that actually corresponds
to the protesters’ interests remains elu-
sive. © Eurozine/IWM �

rin und Polizeiverantwortlichen – müs-
sen persönlich zur Rechenschaft gezo-
gen werden, da diese offensichtlich in-
effiziente Handlungen gesetzt haben,
um Schaden von Privaten, Unterneh-
mern, Institutionen abzuwenden.

Wir sind durch diesen dilettanti-
schen Einsatz bereits „Hamburg und
Berlin“, Frau Weiser. Wenn Sie der
FPÖ nahelegen, „aufgrund der richti-
gen Argumente“ den Akademikerball
von der Hofburg z. B. in die Randbezir-
ke Wiens zu verlegen und glauben, da-
durch die Radauszene stilllegen zu
können, dann zeugt das nicht nur von
Blauäugigkeit, sondern von einem der
gewaltbereiten Szene noch Vorschub
leistenden demokratischen Irrweg.
OSR Josef Lang, 7371 Unterrabnitz

Bedenkliche Taktik
An Ihren Beiträgen habe ich zwei Kri-
tikpunkte: In vielerlei Hinsicht war erst
die Tatsache, dass eine Privatveranstal-

tung mit eines freien, demokratischen
Landes unwürdigen Mitteln – zum
einen das in diesem Ausmaß wohl
noch nie da gewesene großräumige
Sperren der Innenstadt aus Sicher-
heitsgründen, zum anderen die De-fac-
to-Abschaffung der Pressefreiheit – ge-
schützt wurde, der eigentliche Auslöser
für den Protest. Trotz der Einschrän-
kung der Pressefreiheit sind die Me-
dien diesbezüglich viel zu rasch zur Ta-
gesordnung übergegangen. Das Über-
schreiten dieser demokratiepolitischen
Grenze ist eine bedenkliche Taktik, die
seitens der Betroffenen schon in den
Anfängen entsprechend kommentiert
und zurückgewiesen werden sollte.
DI Wolfgang Thanel, 1140 Wien

»Bei aller Freundschaft: Für einen Neu-
beginn«, GK von S. Wollner & N. Kowall, 26.1.

Eugen Freund, wer sonst?
„Eugen Freund, wer sonst?“, würde
Kreisky sagen! Denn er ist der richtige

Mann für diese verantwortungsvolle
Aufgabe. Er kann von seiner ASVG-
Pension nicht leben, also wird er Frak-
tionsführer der SPÖ-Fraktion. Was
zeichnet ihn aus für diese wichtige Po-
sition? Er ist uninformiert: Mindestlöh-
ne. Er ist unwissend: seine Pension. Er
sagt nicht alles, über seine Bezüge vom
ORF. Und was ihn besonders auszeich-
net: Er kann nicht von der ASVG-Pen-
sion leben. Ergo ist er der Richtige!

Er hat also, praktisch über Nacht,
die für ihn richtige Position gefunden.
Er hat alle Voraussetzungen für einen
guten, effizienten Fraktionsführer. Da-
mit wird jetzt klar, was so eine Position
in Brüssel eigentlich wert ist! Und wel-
che Qualitäten die SPÖ als staatstra-
gende Partei für diese Aufgabe festlegt!
Anton K. Bauer, 5020 Salzburg

Kein politischer Superstar
Freund ist ein sympathischer Mann,
ohne jene bissige Arroganz, die man-

che Vertreter seiner Zunft auszeichnet.
Ein politischer Superstar aber ist er
nicht, und er wird es wohl auch nicht
werden, selbst wenn er jetzt als SPÖ-
Spitzenkandidat für die Europawahl
mit allen Prädikaten, die ihn zum
Volksvertreter hochstilisieren, ausge-
lobt wird. Das Bedürfnis, einem ausge-
musterten TV-Moderator ein respek-
tables Ausgedinge in Straßburg zukom-
men zu lassen, kann ja nicht der Grund
für die Nominierung gewesen sein,
wenn es doch auch in der SPÖ genug
ehrgeizige Leute gibt, die ihre Ellbogen
zu gebrauchen wissen, wenn ein Vor-
zugsplatz am Futtertrog der Macht zur
Vergabe ansteht.

Oder ist es so, dass in der SPÖ-Spit-
ze niemand bereit ist, ein möglicher-
weise enttäuschendes Ergebnis bei der
Europawahl verantworten zu müssen,
und daher das Risiko, nach der Wahl
als Verlierer dazustehen, einem Quer-
einsteiger überlassen wird?
Dr. Gerhard Forsthuber, 4020 Linz
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Klitschko vertreten? � Imago



YouTube ist nicht mehr
Sprungbrett. YouTube ist
sich selbst genug.

Sarazar oder Gronkh sind
bekannt wie vor 15 Jahren die
Stars von MTV.

Flucht, Klarsicht und
auch Verblendung im
dunklen 20. Jahrhundert.
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Im Roman »Aller Tage Abend« werden Möglichkeiten eines
Menschenlebens raffiniert ausgelotet. Das gilt auch für die
Inszenierung im Schauspielhaus Wien. � VON N O R B E R T M AY E R

FünfFrauenschicksale
in interessantenZeiten
In fünf Variationen erzählt Jenny
Erpenbecks Roman „Aller Tage
Abend“ (2012) die Fragilität einer
Existenz. Ihre Protagonistin wird
1902 im Galizien an der Grenze des
Habsburgerreiches zu Russland ge-
boren, sie stirbt im ersten Buch als
Säugling. Da aber schreitet die Er-
zählerin ein und gibt dem Zufall
per Intermezzo eineWendung.

Noch vier weitere Leben wer-
den in vier Abschnitten gewährt.
Die Frau stirbt jung nach dem Ers-
ten Weltkrieg in Wien, während
Stalins Terror in Moskau, als be-
rühmte kommunistische Schrift-
stellerin in der DDR vor dem Mau-
erbau und schließlich endgültig in

einem Altersheim nach der Wende
von 1989. Erpenbeck, 1967 in Ost-
berlin geboren, hat hier eine Fami-
liengeschichte geschrieben, die
phasenweise offenbar an die ihrer
eigenen Vorfahren erinnert.

Diese reizvollen Möglichkei-
ten, das dunkle 20. Jahrhundert zu
erzählen, sind nun im Schauspiel-
haus Wien dramatisch umgesetzt
worden. Andreas Jungwirth (*1967)
schuf die Bühnenfassung, Felicitas
Brucker (*1974) führte Regie. Und
sechs Schauspieler setzten diese
Episoden so energiegeladen, zu-
gleich aber so kontemplativ um,
dass man die zweieinhalbstündige
Uraufführung (inklusive Pause) am
Freitag als wirklich gelungen be-
zeichnen kann. Nur am Ende faser-
te die Inszenierung ein wenig weit-
schweifig zur Altenehrung aus. Das
Langatmige des Endes ist auf der
Bühne leider noch viel stärker zu
spüren als im Roman-Melodram.

Die Darsteller, die sich um und
in zwei mobilen, sperrigen Kuben
in der Mitte der Bühne (Michael
Zerz) bewegen, die wandelbar sind
wie die Episoden, leisten alle Be-
achtliches. Die Geschichte beginnt
intensiv mit dem Tod des Säuglings
in Brody. Verzweifelt umarmen

sich dessen Eltern (Franziska Hackl
und Steffen Höld, wie so oft hervor-
ragend), vergeblich tröstet sie die
resolute Mutter (Katja Jung). Der
Mann, ein kleiner Beamter, der das
jüdische Mädchen geheiratet hat,
auch weil er damit seine Schulden
bezahlen wollte, hält den Schmerz
nicht aus, verlässt die Frau und
wandert nach Amerika aus. Mutter
und Tochter bleiben zurück, ein
Offizier (Florian von Manteuffel)
zwingt die Junge in die Prostitu-
tion. Es gibt Schlimmeres. Die
Mutter berichtet von einem Po-
grom, bei dem ihr Mann ermordet
wurde. Solche Szenen der Erinne-
rung sind rasant und mit imposan-
tem Video-Aufwand gemacht.

Dann aber überlebt das Kind,
Katharina Klar (zu Gast aus dem
Schauspielhaus Graz) gibt diese
Tochter, die mit ihren Eltern in
Wien aufwächst. Sie fügt sich mit
ihrem Elan und mit der Fähigkeit,
große Melancholie auszudrücken,
harmonisch in das stimmig einge-
spielte Ensemble ein. Dieses Mäd-
chen schwankt zwischen Selbst-
mord und Revolution. Ein Lebens-
müder erschießt sie – aber beim
nächsten Intermezzo wird sie zur
linken Aktivistin, die zur KPÖ stößt.

Sowjetterror. Nun aber übernimmt
Jung die Rolle der Protagonistin.
Ihr furioser Monolog als gefährdete
österreichische Kommunistin im
Moskau der Dreißigerjahre ist der
Höhepunkt der Vorstellung: Klar-
sicht in der Verblendung.

Die nächste Episode nach der
nächsten Flucht wird von Frau
Hackl dominiert, sie entzückt als
geschwätzige Haushälterin 1960 in
Berlin, die den tödlichen Treppen-
sturz der berühmten DDR-Autorin
kommentiert und deren Sohn (von
Manteuffel) mächtig nervt.

Schließlich aber überlebt diese
Mutter noch einmal und tritt als
Greisin auf. Johanna Tomek gelingt
eine Melange aus Verwirrung und
Erinnerung famos, obwohl die Sze-
ne von der Regie zu breit ausge-
walzt wird. Das aber bleibt Makula-
tur. „Aller Tage Abend“ ist jeden-
falls einen Theaterabend wert. �

DIE UNEITLE QUEEN
DES VIDEOPORTALS
Coldmirror macht gern Harry-Potter-
Parodien, Comics und „kunst-
wissenschaftliche Analysen“, in denen sie
Plattencover uminterpretiert. Um einen
Teenager zu zitieren: Sie ist kein Star, sie
ist eine Legende.

PARODIEN UND
EIN ZEICHENQUIZ
ApeCrime. Sie ähneln Y-Titty, sind
aber nicht ganz so überdreht. Sie
spielen gern vor Publikum
„Wahrheit oder Pflicht“ und treten
in ihren „Let’s Draws“ im Zeichnen
gegeneinander an.
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leicht schräg, gegrüßt wird mit „Aloha,
Freunde“, gesprochen wird im Stak-
kato, das nur von regelmäßigen rheto-
rischen Fragen unterbrochen wird.
„What the fuck?!“, ruft er in die Ka-
mera. Oder: „Ganz ehrlich, was ist los
mit den Leuten?“ LeFloid ist oft em-
pört, und die Zuseher sollen das ruhig
merken. Das ist wohl der größte Unter-
schied zu traditionellen Nachrichten:
die Emotion. Ein Sprecher, der mit glei-
cher ungerührter Miene von der Pre-
miere auf der Berlinale und den Ver-
heerungen eines Taifuns berichtet? Der
vom Teleprompter abliest, anstatt frei
von der Leber weg zu formulieren? Für
LeFloid-Fans undenkbar.

15 Minuten Ruhm war gestern. Begon-
nen hat Florian Mundt 2007. Damals
steckte YouTube noch in den Kinder-
schuhen, es war ein Kanal für gefilmte
Hoppalas, für Aufnahmen von tollpat-
schigen Katzenbabys und natürlich von
Musikvideos. 2007 war das Jahr, als Ale-

xandra Müller mit ihrer unscharf aufge-
nommenen Performance vom kleinen
Hai, der wächst und wächst, schwimmt,
schwimmt und am Ende das kleine
Mädchen schnappen wird, kurzzeitig
zum Star wurde und einen Plattenver-
trag ergatterte. So funktionierte YouTu-
be damals: Im besseren Fall bescherte
es den Produzenten 15 Minuten Ruhm,
im besten einen Plattenvertrag und im
allerallerbesten eine Karriere.

2014 ist YouTube nicht mehr nur
Sprungbrett. Es ist sich selbst genug.
Und es gibt immer mehr Konsumen-
ten, die Inhalte vor allem dort suchen.
Auf dem Schulweg unterhalten sich
Teenager nicht über Stars aus Film und
Fernsehen, nicht über den Cliffhanger
des Staffelfinales ihrer Lieblingsserie,
sondern über den neuesten Beitrag
von LeFloid, Gronkh, Applewar Pic-
tures und MrTrashpack. Sie finden auf
YouTube alles, was sie brauchen: Un-
terhaltung genauso wie Anleitung,
Filmtrailer, Musikvideos (immer häufi-
ger exklusiv für YouTube produzierte),
sie bekommen dort Informationen und
sehen – auch das gibt es – begeistert
anderen dabei zu, wie sie die neuesten
Games ausprobieren.

Werbung, Werbung, Werbung. Wo die
Jugendlichen sich tummeln, ist die
Werbung nicht weit. Lange Zeit wuchs
YouTube anarchisch, seit zwei Jahren
findet eine Konzentration und Profes-
sionalisierung statt. Die Agentur der
deutschen YouTube-Elite heißt Media-
kraft. LeFloid ist eines der Aushänge-
schilder, ein anderes heißt Y-Titty: Phi-
lippe Laude, Matthias Roll und Oğuz
Yolmaz – oder Phil, TC und OG, wie die
Netzgemeinde sie nennt – haben nach
eigenen Angaben aus Langeweile be-
gonnen, kleine Filmchen à la „Jackass“
zu drehen. Nach der Matura zogen die
drei von Bayern nach Köln, mittlerwei-
le hat ihr Kanal fast drei Millionen
Abonnenten, mehr als jeder andere in
Deutschland. Ihre Spezialität sind eher
pennälerhafte Scherze und Gebrauchs-
songs für jede Lebenslage. Weihnach-
ten 2012 wurde ihr „Fest der Liebe“
zum Hit (mit Blockflöten und einem
Jesus, der grantig erklärt: „An Weih-

nachten geht es nicht nur um dich,
denn heute ist mein Geburtstag, also
feiert bitte einfach – mich“). Als der Ka-
lender der Maya in aller Munde war,
gingen sie mit einem gefälligen Welt-
untergangsliedchen online („Der letzte
Sommer“). Und was den „Ständer-
song“ betrifft, erklärt schon der Titel,
worum es geht.

Y-Titty sind zweifellos der Topsel-
ler unter den Künstlern der Firma
Mediakraft, die mit über 600 Kanälen
der wichtigste Anbieter von Online-
TV in Deutschland ist. Nach neuen
Talenten wird aktiv gesucht, auf ihrer
Website bietet die Firma den Künst-
lern in spe Onlinekurse an, verspricht
„exklusive Werbepartner“ und Unter-
stützung bei rechtlichen Fragen. „Me-
diakraft will die besten und kreativs-
ten Videomacher Deutschlands dabei
unterstützen, dass sie von ihrer Arbeit
leben können.“ So wirbt Mediakraft
um junge YouTuber. Der Werbewirt-
schaft verspricht man unter anderem
„innovatives Product-Placement“. Der
Markt ist neu, viele Fragen sind noch
offen. Erlaubt ist alles, was nicht ver-
boten ist und die Zuseher nicht ver-
scheucht.

RTL drängt in den Markt. Mittlerweile
haben auch die großen TV-Stationen
erkannt, dass YouTube eine Genera-
tion vom Fernsehschirm abzuziehen
droht – und mit den Zuschauern die
Werbeeinnahmen. Große Player wie
RTL versuchen mit Mediakraft gleich-
zuziehen, vor allem indem sie interna-
tional zukaufen. Auch ProSiebenSat1
geht in die Offensive. Bei diesem Sen-
der ist etwa der Videospiele-Star
Gronkh unter Vertrag. Er steht für jene
Form der Unterhaltung, die bei Er-
wachsenen wohl das meiste Kopf-
schütteln erntet: Für „Let’s Plays“ neh-
men sich YouTuber dabei auf, wie sie
auf dem Computer spielen, und kom-
mentieren nebenbei ihr Tun. Gronkh
ist der Bekannteste unter ihnen, und er

ist ein Veteran im Geschäft: Er ist 1977
geboren, heißt eigentlich Erich Range
und hat eine sanfte Stimme. Er selbst
kokettiert damit, dass manche User
seine „Let’s Plays“ als Einschlafhilfe
verwenden. Gronkh veröffentlicht fast
jeden Tag ein Video. Am liebsten spielt
er „Minecraft“ – ein Spiel, in dem man
sich eine ganze Welt aus Würfeln bau-
en kann, Flora und Fauna inklusive.
Legendär wurde Folge 1000, als er die
Welt, die er über die Jahre hinweg lie-
bevoll gestaltet hatte, mit ein paar
Atombomben in die Luft jagte. Zum
Glück war es dann nur eine Kopie.

Gronkh gehört zu jenen, die von
ihren Videos leben können. Wie viel
die bekannteren YouTuber einneh-
men, ist nicht bekannt. Die Rede ist
von etwa einem Euro pro 1000 Aufru-
fen, was bedeutet, dass zumindest
Stars wie LeFloid und Y-Titty ein gutes
Einkommen erzielen. Man kann damit
rechnen, dass es bald mehr sein wird.
Und dass der Quotendruck wächst.
Schon jetzt lässt sich bei LeFloid fest-
stellen, dass er um politische Themen
immer öfter einen Bogen macht: Dro-
gen im Happy Meal ziehen bei der
Zielgruppe offenbar dochmehr. �

»Ganz ehrlich,
was ist mit
den Leuten
los? «
LEFLOID
empört sich in
seinen „LeNews“.

» Ein bisschen
atomare
Sprengkraft
kann nicht
schaden. «
GRONKH
in seiner Reihe zum
Computerspiel
„Minecraft“, in
deren 1000. Folge
er die Welt, die er
aufgebaut hat, in
die Luft sprengt.

» So wie
Instagram für
Fotos von
Essen da ist,
hat auch
YouTube eine
klare Funktion:
Katzen-
videos. «
MANNIAC
in seinem Video
„Was ist
YouTube?“.
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Schell fand die Dietrich „nie
wirklich attraktiv“ – und
widmete ihr eine Doku.

Radioprogramm
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ORF eins

18.10 Vergangene Welten. Die sieben Weltwunder
20.05 Na Servus – Das Wetter auf Servustv. Wir
zeigen, wo das Wetter wie wirkt 20.15 TM Wissen
21.15 Wunder des Lebens. Die Natur der Energie
22.20 Kopernikus – Rätsel der Galaxis. Stephen
Hawking – Visionen eines Genies (2/2) 23.20
Abfahrt ins Jenseits. Kye Peterson auf den Spuren
seines Vaters 1.10 TM Wissen 2.00 Wunder des
Lebens. Die Natur der Energie 2.50 Kopernikus –
Rätsel der Galaxis. Stephen Hawking – Visionen
eines Genies (2/2) 3.40 BilderWelten

18.00 Sportschau 18.30 Bericht aus Berlin 18.50
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau. Mit Wetter 20.15 Tatort. Auf ewig Dein.
TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit Jörg Hartmann, Anna
Schudt, Aylin Tezel21.45 Günther Jauch 22.45
Tagesthemen. Mit Sport und Wetter 23.05 ttt –
Titel, Thesen, Temperamente 23.35 Maffay – Auf
dem Weg zu mir. Ein Roadmovie durch das Jahr
2013 0.35 Willkommen bei den Rileys. Drama, GB/
USA 2010. Mit James Gandolfini u.a.

18.55 Schwer verliebt 20.05 Koch mit! Oliver 20.15
Navy CIS. 15 Jahre Rache. Krimiserie. Mit Mark
Harmon, Michael Weatherly, David McCallum
21.15 The Mentalist. Die falsche Liste. Krimiserie.
Mit Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang 22.15
Navy CIS: L.A. Die ungeschriebene Regel. Krimi-
serie. Mit Chris O’Donnell 23.10 Criminal Minds.
Rotes Coupé. Krimiserie 0.05 American Football.
NFL. Super Bowl XLVIII: Denver Broncos – Seattle
Seahawks. Live aus East Rutherfort (USA)

18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 19.05 
Galileo spezial 20.15 The Tourist. Thriller, USA/F/I
2010. Mit Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Betta-
ny. Regie: Florian Henckel von Donnersmarck
22.25 Salt. Actionthriller, USA 2010. Mit Angelina
Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor 0.20 Die
Entführung der U-Bahn Pelham 123. Actionthriller,
USA 2009. Mit Denzel Washington, John Travolta,
Luis Guzmán 2.20 Salt. Actionthriller, USA 2010
4.00 Open Graves. Horrorfilm, USA/E 2009

20.15 Cinema: Hänsel und Gretel: Hexenjäger.
Fantasyfilm, D/USA 2013 20.15 Krimi: Unter Ver-
dacht: Brubeck. Brubeck. TV-Kriminalfilm, D 2008
20.20 Comedy: Der Love Guru. Komödie, GB/D/
USA 2008 20.30 Atlantic HD: Bettie Page –
Begehrt und berüchtigt. Drama, USA 2005 21.00
Sport HD: Golf: US PGA Tour 21.15 Action: 28
Weeks Later. Horrorfilm, GB/E 2007 21.45 Cine-
ma: Last Stand. Actionthriller, USA 2013 21.50
Krimi: SOKO 5113. Die Tote des Monats. Krimiserie

6.00 FM4-Morning Show. Das Moderatoren-Team,
bestehend aus Stuart Freeman, Dave Dempsey
und John Megill macht es zu ihrem Ziel, jeden
Tag „early for the nation“ aus den Federn zu
springen, um mit viel (Wahn)Witz und Charme
das Land aufzuwecken. 10.00 FM4-Sunny Side
Up 13.00 FM4-Festival Radio 17.00 FM4-World
Wide Show. Die wöchentliche Radioshow von
Gilles Peterson 19.00 FM4-Zimmerservice. Die
Hörerwunschsendung mit Martin Blumenau und
Martin Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf. Moderation:
Thomas Edlinger, Fritz Ostermayer 0.00 FM4-
Liquid Radio 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst. „Zwischen Finden und

Verlieren“. Gedichte von Hugo von
Hofmannsthal

9.05 Café Sonntag. Weinmachen
10.05 Ambiente

11.03 Mozartwoche Salzburg 2014. Matinee
11.50 Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler

im Gespräch
13.00 Sonntagsjournal
13.10 gehört – gewusst. Das Ö1 Quiz
14.05 Menschenbilder. „Die Frau Bockerer“ –

die Schauspielerin Hilde Sochor. Ein
Porträt zum 90. Geburtstag

15.05 Apropos Musik
16.00 Ex libris

Bücher, Menschen, Themen
17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni. Wie schlau sind

Schimpansen? Wissenswertes über
unsere tierischen Verwandten

17.30 Spielräume
18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag
19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
19.30 Mozartwoche Salzburg 2014
21.30 Heimspiel
22.05 Contra
22.30 matrix
23.03 Kunstradio – Radiokunst
0.05 Du holde Kunst
0.50 Die Ö1 Klassiknacht

00.00 Notturno
06:58 Allegro
10:15 Messe
12:00 Amabile
14:00 Wunschkonzert
15:00 Mélange
16:00 Continuo
17:00 Allegro Moderato
18:00 Alte Musik
19:00 Faszination Kirchenmusik.
Benedictus ... Hochgelobt sei der da kommt.
21:00 Nachgedacht
22:00 Orgelkonzert
23:00 Kammermusik

18.30 Emergency Room – Die Notaufnahme.
Fremde Heimat 19.20 Grey’s Anatomy – Die
jungen Ärzte. Auf die Zukunft 20.15 Verlobung
auf Umwegen. Liebeskomödie, IRL/USA 2010.
Mit Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott
22.05 Vampire Diaries. Stadt der Vampire 23.00
Vampire Diaries. Das letzte Mittel 23.50 Verlobung
auf Umwegen. Liebeskomödie, IRL/USA 2010 1.30
Vampire Diaries 2.10 Vampire Diaries 2.55 Trau
Dich – Den REST erledige ich! Doku-Soap

18.15 Unser Traum vom Haus 19.15 Die Küchen-
chefs 20.15 Das perfekte Promi Dinner. Runde am
Bodensee. Zu Gast: Maxi Arland, Geschwister Hof-
mann, Prof. Dr. Werner Mang, Denise Biellmann
23.05 Prominent! Moderation: Constanze Rick
23.45 Unser Traum vom Haus. Familie Demuth,
Familie Meziani, Familie Posner 0.45 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer. Familie Dora/
Merolla, Dennis und Collin, Familie Scheurer 2.25
Auf und davon – Mein Auslandstagebuch

18.45 RTL aktuell 19.05 Vermisst 20.15 Ich bin ein
Star – Holt mich hier raus! Das große Wieder-
sehen. Show22.15 „Spiegel“-TV Magazin. Inside
NSA – Whistleblower, Hacker und der Geheim-
dienst / Gebt den Hanf frei! – Kifferparadies
Colorado / Der Buddha und die Moorleichen – Das
Geheimnis der Mumien 23.30 Ich bin ein Star –
Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen 1.25
Exclusiv – Weekend. Mod.: Frauke Ludowig 2.20
Die Schulermittler 2.45 Familien im Brennpunkt

18.00 ZDF-Reportage 18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.30 Terra X 20.15 Früh-
lingsgeflüster. TV-Melodram, D 2014. Mit Simone
Thomalla u.a.21.45 heute-journal  22.00 Camilla
Läckberg: Morde in Fjällbacka. Das Familienge-
heimnis. TV-Kriminalfilm, S 2013. Mit Claudia Galli
Concha u.a. 23.40 ZDF-History. Himmler privat –
Liebesgrüße und Rassenwahn 0.30 Camilla Läck-
berg: Morde in Fjällbacka. Das Familiengeheimnis.
TV-Kriminalfilm, S 2013 2.05 Frag den Lesch

14.25 Skispringen. Weltcup. HS 145. Live aus
Willingen (D) 16.20 Skispringen 18.00 Sport
am Sonntag 19.05 My Name Is Earl. Wieder
ist es fein, kriminell gewesen zu sein. Come-
dyserie 19.30 My Name Is Earl. Wieder ist es
fein, kriminell gewesen zu sein 19.54 Wetter

20.00 ZIB 20
20.15 The Tourist. Thriller, USA/F/I 2010

Mit Angelina Jolie, Johnny Depp,
Paul Bettany. Regie: Florian Henckel
von Donnersmarck

21.50 ZIB Flash

22.00 CSI: Vegas. Was Molly sah
22.45 Monk

Mr. Monk erinnert sich an nichts
23.30 In den Westen: Wissen ist Macht

TV-Western, USA 2005. Mit Irene
Bedard. Regie: Timothy Van Patten

0.55 Skispringen

14.30 Rosamunde Pilcher: Das Geheimnis der
weißen Taube. TV-Melodram, D ’12 16.05 Harrys
liabste Hütt’n 16.30 Erlebnis Österreich 17.05
Zurück zur Natur 17.55 Die Brieflos Show 18.25
Österreich-Bild 19.00 Bundesland heute 19.17
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.49 Wetter 19.55 Sport

20.05 Seitenblicke
20.15 Tatort. Auf ewig Dein

TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit Jörg
Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel
Regie: Dror Zahavi

21.50 ZIB

22.00 Im Zentrum
23.05 Putins Spiele

Dokumentarfilm, D/A/ISR 2013
0.35 Der Bulle von Tölz. Zirkusluft

TV-Kriminalfilm, D 2002. Mit Ottfried
Fischer, Katerina Jacob, Ruth Drexel
Regie: Werner Masten

13.30 ATV Die Reportage. Das Geschäft mit
dem Fliegen 14.30 24 Stunden – Leben auf
der Autobahn 15.35 Mein Traummann aus dem
Internet 16.40 Bauer sucht Frau 18.15 Hubert
und Staller. Krimiserie 19.20 ATV Aktuell 19.27
ATV Sport 19.33 Hi Society. Magazin

20.05 ATV Aktuell –
Das Wichtigste vom Tag

20.15 Sweet Home Alabama – Liebe auf
Umwegen. Liebesfilm, USA 2002
Mit Reese Witherspoon, Josh Lucas
Regie: Andy Tennant

22.25 James Bond 007: Feuerball
Agentenfilm, GB 1965. Mit Sean
Connery. Regie: Terence Young

1.05 Sweet Home Alabama – Liebe auf
Umwegen. Liebesfilm, USA 2002

3.05 James Bond 007: Feuerball. Agen-
tenfilm, GB 1965. Mit Sean Connery

13.50 PULS 4 Reportage. Der Weg zum
Wunschkind 14.45 Spiegel TV Österreich. Hit-
ler privat – Das Leben des Diktators 16.55 Monk
17.50 Larissa Marolt: Das Best-of auf PULS 4
18.45 Guten Abend Österreich 18:45 19.15 Die
Urlaubstester – Zu Gast bei der Konkurrenz

20.15 American Gangster. Drama, USA ’07
Frank Lucas errichtet zu Beginn
der 1970er-Jahre in New York ein
Drogenimperium. Einer der letzten
unbestechlichen Drogenfahnder der
Stadt sagt ihm den Kampf an.

23.15 American Football. NFL. Super
Bowl – Die Football Show. Live aus
East Rutherford (USA)

0.30 American Football
NFL. Super Bowl XLVIII: Denver
Broncos vs. Seattle Seahawks
Live aus East Rutherford (USA)

14.30 Die sechs Schwäne. TV-Märchenfilm, D
2012. Mit Sinja Dieks u.a. 16.00 Die goldene
Gans. TV-Märchenfilm, D 2013. Mit Jeremy
Mockridge u.a. 17.25 Dornröschen. TV-Mär-
chenfilm, D 2008. Mit Anna Hausburg u.a. 18.50
Aschenputtel. TV-Märchenfilm, D 2010

20.15 Die Schöne und das Biest
TV-Märchenfilm, D/A 2012
Mit Cornelia Gröschel
Regie: Marc-Andreas Bochert

21.45 Der Eisenhans. TV-Märchenfilm,
D/A 2011. Mit Laurence Rupp

23.10 Der Teufel mit den drei goldenen
Haaren. TV-Märchenfilm, D 2009
Mit Belà Baptiste, Leonard Lansink
Regie: Hans-Günther Bücking

0.25 Schneewittchen und das Geheimnis
der Zwerge. Märchenfilm, D/CS 1992
Mit Natalie Minko

13.30 360° 14.15 Faszinierende Wildnis 15.00
Der erste Fußabdruck auf dem Fünften Kon-
tinent 15.50 Der erste Fußabdruck auf dem
Fünften Kontinent 16.45 Metropolis 17.30 La
Folle Journée de Nantes 2014 18.10 La Folle
Journée de Nantes 2014 19.45 Arte-Journal

20.00 Karambolage
20.15 Zwölf Uhr mittags

Western, USA 1952. Mit Gary Cooper,
Grace Kelly, Thomas Mitchell
Regie: Fred Zinnemann

21.35 Billy the Kid. Porträt

22.30 La Folle Journée de Nantes 2014
U.a.: Violinkonzert von Erich Wolf-
gang Korngold / John Williams:
Filmmusik zu „Schindlers Liste“

23.30 Durch die Nacht mit ... Günter
Wallraff und Daniel Domscheit-Berg

0.25 Vox Pop. Magazin

19.15 Erlebnis Bühne. Künstlerportrait. Furtwäng-
lers Liebe. Porträtreihe 20.15 Don Giovanni. Oper
von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit Cesare Siepi
u.a. 23.20 Freude an Musik: Waldemar Kmentt.
Mit Werken von Hugo Wolf und Johannes Brahms
23.55 Der Fall Rudolf 0.45 Der Untergang der
Sowjetunion. Machtrausch (1975-1979) 1.40 Kult.
reloaded. Comedy Express (5) 2.15 Kult.reloa-
ded. Literarische Revue: 1900-1914 (1) 3.05 Der
Himbeerpflücker. TV-Drama, A 1965. Mit Helmut
Qualtinger, Elke Claudius, Hilde Sochor

FERN
SEHEN.
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Vom „kleinen
Bruder“ zum Star
Er stand mit Schauspielgrößen wie Sofia Loren und Burt
Lancaster vor der Kamera, war seit seinem Oscar selbst
ein Star. Schauspieler und Regisseur Maximilian Schell ist
tot. Nachruf auf einen Umtriebigen. � V O N I S A B E L L A W A L L N Ö F E R

Maximilian Schell war vie-
les: Schauspieler, Doku-
mentarfilmer, stolzer Bru-
der einer ihm an interna-

tionalem Ruhm überlegenen Schwes-
ter, er war Film- und Fernsehstar, Re-
gisseur, ein Bonvivant und „Herzens-
Österreicher“, ein toller Jedermann
und würdiger Oscar-Preisträger – aber
vor allem war er eines: ein unerschüt-
terlicher Liebhaber des Lebens und ein
unumstößlicher Optimist. Wie ließe
sich sonst erklären, dass dieser Mann,
der bis zuletzt in Arbeit steckte, mit
82 Jahren noch die Courage aufbrach-
te, eine um 47 Jahre Jüngere zu heira-
ten? Als ihn „Krone“-Interviewerin
Conny Bischofsberger kurz nach der
Hochzeit mit der 35-jährigen Opern-
sängerin Iva Mihanovic im August 2013
fragte, wie er es aushalten könne, dass
sie beide wohl „nicht mehr wahnsinnig
viel Zeit miteinander haben werden“
konterte er mit einem: „Wie kommen
Sie auf diese Idee?“ Abdanken? Aufge-
ben? Das kam für ihn nie infrage.

Der Mut, etwas zu wagen, und der
Wille, sich nicht unterkriegen zu las-
sen, waren zwei prägende Eigenschaf-
ten des Schauspielers. Die Familie

flüchtete nach dem Anschluss 1938
von Wien aus in die Schweiz. Dort be-
suchte er das Gymnasium, während
seine älteste Schwester – Maria Schell –
Hollywood eroberte und es als erste
Schauspielerin auf das Titelblatt des
„Time Magazine“ schaffte. Ihr widmete
er 2002 die Biografie „Meine Schwester
Maria“ – und sagte über sie zur „Süd-
deutschen Zeitung“: „Ich stand in ih-
rem Schatten – ein Leben lang.“

Doch auch Schell sollte es zu inter-
nationalem Ruhm bringen. Er studierte
in Zürich Philosophie, Kunstgeschichte
sowie Musik- und Theaterwissenschaf-
ten, spielte Fußball (bei Grasshoppers
Zürich), studierte Klavier, bevor er 1952
ins darstellende Fach wechselte und
am Theater Basel debütierte.

Ein Oscar für den coolen Anwalt. Schon
1955 stand er erstmals selbst vor der
Kamera: im Kriegsdrama „Kinder, Müt-
ter und ein General“, das 1956 einen
Golden Globe gewann. An der Seite
von Marlon Brando, Montgomery Clift
und Dean Martin spielte er 1957 im
Antikriegsfilm „The Young Lions“.
1951 legte der junge Mann mit den
dunklen Augen und dem kecken Haar-

schopf den Grundstein für seinen
Weltruf: Für seine Rolle in Stanley Kra-
mers „Das Urteil von Nürnberg“ (1961)
als cooler Anwalt Hans Rolfe, der einen
Naziverbrecher (Burt Lancaster) vertei-
digt, erhielt Maximilian Schell den Os-
car als bester Schauspieler.

Wie kaum ein anderer verstand er
es, die ihm gebotenen Chancen zu nüt-
zen: Er spielte an der Seite der bekann-
testen Schönheiten – von Sophia Loren
(„Die Eingeschlossenen von Altona“)
über Melina Mercouri („Topkapi“) bis

Harriet Anderson („Anruf für einen To-
ten“). Er brillierte auch auf der Bühne –
etwa in Gustaf Gründgens legendärer
„Hamlet“-Inszenierung am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg 1963. Von
1978 bis 1982 gab er auf dem Salzbur-
ger Domplatz den Jedermann. Im Jahr
2000 trat er am New Yorker Broadway
in der Bühnenversion von „Das Urteil
von Nürnberg“ auf. Bald wollte er nicht
mehr nur Schauspieler sein, er wollte
Regie führen, wollte inszenieren.
Schon sein Erstling – die Literaturver-
filmung „Erste Liebe“ nach der gleich-
namigen Novelle von Ivan Turgenjew –
wurde für einen Oscar nominiert.
Ebenso sein Drama „Der Fußgänger“
(1973), für das er einen Golden Globe
erhielt. Auch mit seiner Dokumenta-
tion über Marlene Dietrich (1984) kam

er auf die Liste der Oscar-Nominierten.
Über sie schrieb Schell in der „Welt“:
„Eine schöne Frau, auch wenn ich sie
nie wirklich attraktiv fand. Als Frau.
Wir spielten zusammen, das war alles.“

Dabei war Schell nicht nur ein
Frauenschwarm – auch sie hatten es
ihm angetan. Seine Liaison mit Soraya,
der Frau des Schahs von Persien, sorg-
te für Aufsehen in der Yellow Press.
1986 heiratete er seine erste Frau, die
russische Schauspielerin Natalija An-
drejtschenko. Mit der gemeinsamen
Tochter Nastassja stand er für den TV-
Film „Die Rosenkönigin“ (2007) vor der
Kamera. Sie spielte in seinem Operet-
tendebüt 2007, „Wiener Blut“, in Mör-
bisch. Auch mit seiner zweiten Frau Iva
stand er auf der Bühne: „Im weißen
Rössl“ im Münchner Gärtnerplatzthea-
ter. Die Ehe sollte nicht einmal ein Jahr
dauern. Am 1. Februar ist Maximilian
Schell gestorben. �

Maximilian Schell
(1930–2014): ein
Wiener, der zum
Weltstar wurde.
� APA



Während der Lewinsky-Affäre
brannte sich das Fox-Logo in
unzählige Fernsehgeräte.

Der durchschnittliche
Fox-News-Zuseher ist
68 Jahre alt.

Der Mediator
NEUIGKEITEN AUS DER
WELT DER NACHRICHTEN

Der Bayerische Rundfunk setzt auf Laptop statt
auf Lederhose. Sein exklusiver Klassiksender
könnte auf UKW einem Jugendradio weichen
und nur noch digital zur Verfügung stehen.
� V O N N O R B E R T M AY E R

I
n Österreich bleibt laut neuestem Radiotest der
Markt stabil: Die Privatsender legten im zwei-
ten Halbjahr 2013 leicht zu, der ORF hatte in
Summe einen Anteil von 74 Prozent. Ö1, Favorit
des Mediators, hat leicht verloren. Revolutio-

nen sind nicht in Sicht. DAB oder gar DAB+ (die bei
den Nachbarn längst üblichen digitalen Übertra-
gungsstandards) sind hierzulande ein ferner Klang.

In Bayern allerdings, diesem traditionsbewuss-
ten Freistaat mit Hang zum Modischen, erwägt der
vorwiegend konservativ besetzte Rundfunkrat wie-
der einmal Umwälzungen. Es gibt wie bereits 2006
Planspiele, dass BR Klassik, Bayerns kulturelles
Pendant zu Ö1, seine UKW-Frequenz zugunsten
des Jugendsenders BR Puls aufgeben muss. Der ist
bisher nur digital verbreitet. Künftig könnte es aber
eine Rochade geben: Klassik digital, Jugendkult alt-
modisch auf Ultrakurzwelle, wo die Sender der
viertgrößten öffentlich-rechtlichen Landesrund-
funkanstalt Deutschlands laut Staatsvertrag auf fünf
begrenzt und offenbar Mangelware sind.

Auf diese Zukunftsmusik gab es zum Teil hef-
tige Reaktionen. „Eine Schnapsidee!“, heißt es in
einem Kommentar der „Nürnberger Zeitung“. Das
ältere und mit der Technik nicht so vertraute Klas-
sikpublikum würde gezwungen, aufs Internet aus-
zuweichen, das im Übrigen auf dem Lande noch
schlecht ausgebaut sei. Und was ist mit den Auto-
fahrern? Und warum sollen ausgerechnet die Jun-
gen, die längst das Streamen pflegen, auf UKW um-
steigen? Der Verband Privater Rundfunk- und Tele-
medien reagierte scharf ablehnend. Ein „Frequenz-
basar“ sei das. Das klassische Kulturprogramm sol-
le wohl „komplett in der Nische verschwinden“.

Beinahe klassisch wiegelte der bayerische Rund-
funk ab, als der Rundfunkrat am Donnerstag tagte.
Mit dem seit Dezember 2013 laufenden Dreistufen-
test für Klassik Online sei noch keine Entscheidung
über die Belegung der Senderfrequenzen verbun-
den. Klassik sei keine Nische, sondern habe höchs-
ten Stellenwert. In sie werde bis 2015 noch mehr in-
vestiert. Ein umfangreiches Konzept soll im Som-
mer vorliegen. Intendant Ulrich Wilhelm will den
BR bis 2020 zu einer „trimedialen“ Anstalt machen.
Die Klassik soll u. a. im Netz, bei Video- und Live-
Konzertangeboten der Vorreiter sein.

Das klingt ambitioniert, dahinter steht aber
auch beinharte Kalkulation. Einsparen. BR Klassik
hat eine Reichweite von 1,8 Prozent, die populären
Sender BR 1 und BR 3 erreichen 22 bis 23 Prozent
der Hörer pro Tag. Dort fließen auch die Werbeein-
nahmen. Ein Jugendsender auf UKW könnte in die-
ser Liga mitspielen. Das ist aber kurzsichtig. Denn
Bayern hat bisher in der gesamten ARD den einzi-
gen exklusiven Klassiksender. Er sollte seine Sende-
frequenz behalten und natürlich auch im Netz
großzügig ausgebaut werden. �

� norbert.mayer@diepresse.com diepresse.com/mediator

I N K Ü R Z E

Iran: Kritischer Medienmacher ist
„Held der Pressefreiheit 2014“
Mashallah Shamsolvaezin gründete bzw. arbeitete für
vier reformorientierte Zeitungen in seiner Heimat Iran –
alle wurden von den Behörden geschlossen. Shamsol-
vaezin saß wegen Kritik an der iranischen Regierung
mehrmals im Gefängnis – u. a. 17 Monate, weil er die
Todesstrafe kritisiert hatte. Nun wurde er vom Interna-
tionalen Presse Institut (IPI) zum „Helden der Presse-
freiheit 2014“ gekürt. A P A

TV: Ex-Fußballer will Serie verbieten,
weil Krimineller „Maradona“ heißt
Diego Maradona will die TV-Serie „Gomorrah“ verbieten
lassen, weil darin ein Killer seinen Namen trägt. Der
Sender Sky dreht die Serie derzeit in Italien – sie soll im
April gesendet werden. Der Ex-Fußballstar verlangt eine
Entschädigung von zehn Millionen Euro, die er einem
wohltätigen Zweck spenden will. Sein Anwalt fordert:
„Der Ruf Maradonas darf nicht beschädigt werden.“ Die
Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des
Schriftstellers Roberto Saviano und setzt sich mit der or-
ganisierten Kriminalität in Neapel auseinander.

I N F O

ZUR PERSON
Roger Ailes (* 15. Mai 1940) begann
in den 1960er-Jahren als Produzent
der „Mike Douglas Show“. Danach
wurde er Medienberater von Richard
Nixon, George H. W. Bush und zahl-
reichen anderen zumeist
republikanischen Politikern.

Am 7. Oktober 1996 startete Ailes Fox
News. Seine Mischung aus Politik-
diskussionen mit klar konservativer
Schlagseite und vereinfachten
Botschaften machte ihn zum erfolg-
reichsten Nachrichtensender der USA.

Roger Ailes erkannte, dass Nachrichtenfernsehen der Unterhaltung dienen und Orientierung bieten muss. � AP
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Der König des Krawalls
Ein neues Buch zeichnet den Fox-News-Gründer Roger Ailes in all seinen Wider-
sprüchen: als genialen Medienmanager und brutalen Paranoiker. � V O N O L I V E R G R I M M

Fox News ist ein Phänomen. Seit
zwölf Jahren hat der US-Sender
aus dem Imperium von Rupert
Murdoch die meisten Zuseher

aller Nachrichtenkanäle. Durchschnitt-
lich 1,1 Millionen Amerikaner schalte-
ten ihn 2013 Tag für Tag zum Haupt-
abend ein: doppelt so viele, wie seine
schärfsten Konkurrenten MSNBC und
CNN verbuchten. Kein Nachrichtenka-
nal kann von den Kabelfirmen einen hö-
heren Preis für sein Programm verlan-
gen. Bevor noch der erste Werbespot
läuft, verdient Fox News mit seinen rund
100 Millionen Abonnenten allein an Ge-
bühren mehr als eine Milliarde Dollar.

Und das Publikum von Fox News
ist dem Sender treu ergeben: 1998,
während der monatelangen Aufarbei-
tung der Sexaffäre von Präsident Bill
Clinton mit seiner Praktikantin Monica
Lewinsky, ließen einige Fox-Zuseher
ihre TV-Geräte so lange eingeschaltet,
dass sich das unbewegliche Logo des
Senders in den Bildschirm einbrannte.

Lauter Idioten. Der Schöpfer und Chef
dieses Erfolgsunternehmens ist ein
Mann, der seine Branche im Grunde
genommen verachtet und Journalis-

mus nur als Mittel zur Erreichung poli-
tischer Zwecke sieht. „Die meisten
Fernsehleute sind Idioten“, sagte Roger
Ailes, der 73-jähriger Geschäftsführer
von Fox News, einmal. „Wollen Sie,
dass vor Ihrem Haus ein Übertragungs-
wagen von Fox News aufkreuzt?“,
drohte er ein anderes Mal einem Nach-
barn, der gegen Ailes’ Kampagne zur
Lockerung der örtlichen Bauvorschrif-
ten protestiert hatte.

Ailes, der am 15. Mai 1940 in der
Kleinstadt Warren in Ohio als Sohn
eines Vorarbeiters und einer Hausfrau
zur Welt kam, ist eine der schillernds-
ten Erscheinungen in Amerikas Me-
dienlandschaft. Schon als Kind verfiel
er dem Fernsehen. Als Produzent der
„Mike Douglas Show“, einer prototy-
pisch seichten Talkshow, lernte er
Ende Oktober 1967 den Präsident-
schaftskandidaten Richard Nixon ken-
nen. „Herr Nixon, Sie brauchen einen
Medienberater.“ „Was ist ein Medien-
berater?“, fragte Nixon. „Ich bin einer“,
antwortete Ailes. Nixon engagierte ihn
– und Ailes brachte ihm bei, wie man
sich vor der Kamera zu verhalten hat.

Diese Episode ist einer der Angel-
punkte in der Ailes-Biografie „The Lou-
dest Voice in the Room“, die dieser
Tage bei Random House erschienen
ist. Ihr Autor Gabriel Sherman, ein Me-

dienjournalist des „New York Magazi-
ne“, hat dafür 614 Menschen inter-
viewt, die Ailes persönlich kennen: aus
seiner Zeit bei der „Mike Douglas
Show“, als Berater und Spin Doctor der
Präsidentschaftskandidaten Nixon und
George W. H. Bush, als gescheiterten
Broadway-Produzenten und als Grün-
der zweier gescheiterter konservativer
Nachrichtensender, ohne deren lehr-
reiche Erfahrungen der Erfolg von Fox
News nicht möglich gewesen wäre.

Ailes selber verweigerte sich sei-
nem Biografen. „Sie sind ein Belästi-
ger“, fauchte er Sherman an, als ihn
dieser bei einer Galaveranstaltung an-
sprach. Um Shermans Buch abzuste-
chen, ließ Ailes im vergangenen Jahr
eine eigene, schön gefärbte Biografie
veröffentlichen. Es half nichts. „The
Loudest Voice in the Room“ stieg
gleich auf Platz neun der Bestsellerliste
der „New York Times“ ein.

Was man darin zu lesen bekommt,
ist phasenweise erschütternd. Ailes’
traditioneller Konservativismus, der
sich nach einem Amerika aus der Wirt-
schaftswunderzeit unter Präsident
Dwight D. Eisenhower sehnte, wandel-
te sich mit zunehmendem Alter in
einen gewaltbereiten Verfolgungs-
wahn, der die USA von Ausländern,
Terroristen und Linken bedroht sieht.

Mexikaner abknallen. In einem Ge-
spräch meinte Ailes zum Beispiel, er
würde Kadetten der Sondereinheit
Navy Seals an die Grenze zu Mexiko
schicken, und es „zu einer Vorausset-
zung machen, dass jeder persönlich
einen illegalen Einwanderer töten
muss, der ins Land kommt. Jeder
müsste eine Leiche zurückbringen.“

Ein anderes Mal, im Streit um Bau-
genehmigungen in seinem Wohnort,
erklärte Ailes, er werde ein großes
Grundstück kaufen. „Wollt ihr wissen,
wieso? Weil ich höre, dass eine Gruppe

chinesischer Investoren auf der Suche
ist. Und ich werde es nicht zulassen,
dass ein paar chinesische Investoren
ein Raketensilo genau gegenüber von
West Point bauen.“

Ailes’ Führungsstil ist brutal. Ein
früherer Fox-Manager erzählt, bei Be-
sprechungen zittere jeder davor, den
Zorn des Chefs auf sich zu ziehen. „Die
Devise lautet: Übersieht mich der Ty-
rannosaurus, wenn ich mich nicht rüh-
re?“ Seiner Gabe als Fernsehmacher
schadet das jedoch nicht. Ailes erkann-
te früh, dass Nachrichtenfernsehen
kein Journalismus im eigentlichen
Sinn ist, sondern Unterhaltung – und
Orientierung in einer verwirrenden
Welt bietet. „Die Zuseher, die Ailes an-
zulocken versucht, wollen nicht, dass
ihnen das Fernsehen sagt, was in der
Welt passiert“, schreibt Sherman.
„Sondern sie wollen, dass das Fernse-
hen ihnen sagt, was sie darüber zu
denken haben, was in der Welt pas-
siert.“ Die linksliberale Tendenz der
meisten Leitmedien bereitet den Bo-
den für einen rechten Sender, der das
zur Sprache bringt, was die „New York
Times“ und CNN politisch korrekter-
weise lieber nicht anrühren. „Es gibt

eine große Kluft zwischen den Werten
derer, die die Nachrichten liefern, und
jenen, die sie empfangen“, hat Ailes’
Förderer Murdoch gesagt. Die Fox-
Fans fühlen sich davon angesprochen
und danken es mit ergebener Treue.

Götterdämmerung. Diese Strategie ge-
rät unter Druck. Der durchschnittliche
Fox-Zuseher ist 68 Jahre alt. Ein Fünftel
des Publikums in der begehrten Ziel-
gruppe der 25- bis 54-Jährigen brach im
Vorjahr weg. Ailes gibt selbst zu, keine
Ahnung vom Internet zu haben. Und
seine Hoffnung, endlich wieder einem
Republikaner zur Präsidentschaft zu
verhelfen, scheiterte 2012 kläglich.
Denn ironischerweise hat Fox mit der
Förderung bizarrer Randfiguren wie Sa-
rah Palin oder Mike Huckabee die
Chancen für zentristische Republikaner
wie Chris Christie oder den früheren
General David Petraeus verringert. Bei-
de Männer versucht Ailes zu einer Kan-
didatur zu bewegen. Beide winkten ab.
Wer wird also Ailes’ Vermächtnis ins di-
gitale Zeitalter tragen? Wer ist der desi-
gnierte Thronfolger? „Es gibt keinen“,
sagte Sherman in Washington bei der
Vorstellung des Buches zur „Presse am
Sonntag“. „Wie jeder Alleinherrscher
lässt Ailes die Frage seiner Nachfolge
völlig offen.“ �



YouTube ist nicht mehr
Sprungbrett. YouTube ist
sich selbst genug.

Sarazar oder Gronkh sind
bekannt wie vor 15 Jahren die
Stars von MTV.

Flucht, Klarsicht und
auch Verblendung im
dunklen 20. Jahrhundert.

Das jüdischeWienundRichardWagner

VORTRAG:
Hannes Heer, Historiker
„Der Antisemitismus in
Richard Wagners Schriften
und Werk.“
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Im Roman »Aller Tage Abend« werden Möglichkeiten eines
Menschenlebens raffiniert ausgelotet. Das gilt auch für die
Inszenierung im Schauspielhaus Wien. � V O N N O R B E R T M AY E R

Fünf Frauenschicksale
in interessanten Zeiten
In fünf Variationen erzählt Jenny
Erpenbecks Roman „Aller Tage
Abend“ (2012) die Fragilität einer
Existenz. Ihre Protagonistin wird
1902 im Galizien an der Grenze des
Habsburgerreiches zu Russland ge-
boren, sie stirbt im ersten Buch als
Säugling. Da aber schreitet die Er-
zählerin ein und gibt dem Zufall
per Intermezzo eine Wendung.

Noch vier weitere Leben wer-
den in vier Abschnitten gewährt.
Die Frau stirbt jung nach dem Ers-
ten Weltkrieg in Wien, während
Stalins Terror in Moskau, als be-
rühmte kommunistische Schrift-
stellerin in der DDR vor dem Mau-
erbau und schließlich endgültig in

einem Altersheim nach der Wende
von 1989. Erpenbeck, 1967 in Ost-
berlin geboren, hat hier eine Fami-
liengeschichte geschrieben, die
phasenweise offenbar an die ihrer
eigenen Vorfahren erinnert.

Diese reizvollen Möglichkei-
ten, das dunkle 20. Jahrhundert zu
erzählen, sind nun im Schauspiel-
haus Wien dramatisch umgesetzt
worden. Andreas Jungwirth (*1967)
schuf die Bühnenfassung, Felicitas
Brucker (*1974) führte Regie. Und
sechs Schauspieler setzten diese
Episoden so energiegeladen, zu-
gleich aber so kontemplativ um,
dass man die zweieinhalbstündige
Uraufführung (inklusive Pause) am
Freitag als wirklich gelungen be-
zeichnen kann. Nur am Ende faser-
te die Inszenierung ein wenig weit-
schweifig zur Altenehrung aus. Das
Langatmige des Endes ist auf der
Bühne leider noch viel stärker zu
spüren als im Roman-Melodram.

Die Darsteller, die sich um und
in zwei mobilen, sperrigen Kuben
in der Mitte der Bühne (Michael
Zerz) bewegen, die wandelbar sind
wie die Episoden, leisten alle Be-
achtliches. Die Geschichte beginnt
intensiv mit dem Tod des Säuglings
in Brody. Verzweifelt umarmen

sich dessen Eltern (Franziska Hackl
und Steffen Höld, wie so oft hervor-
ragend), vergeblich tröstet sie die
resolute Mutter (Katja Jung). Der
Mann, ein kleiner Beamter, der das
jüdische Mädchen geheiratet hat,
auch weil er damit seine Schulden
bezahlen wollte, hält den Schmerz
nicht aus, verlässt die Frau und
wandert nach Amerika aus. Mutter
und Tochter bleiben zurück, ein
Offizier (Florian von Manteuffel)
zwingt die Junge in die Prostitu-
tion. Es gibt Schlimmeres. Die
Mutter berichtet von einem Po-
grom, bei dem ihr Mann ermordet
wurde. Solche Szenen der Erinne-
rung sind rasant und mit imposan-
tem Video-Aufwand gemacht.

Dann aber überlebt das Kind,
Katharina Klar (zu Gast aus dem
Schauspielhaus Graz) gibt diese
Tochter, die mit ihren Eltern in
Wien aufwächst. Sie fügt sich mit
ihrem Elan und mit der Fähigkeit,
große Melancholie auszudrücken,
harmonisch in das stimmig einge-
spielte Ensemble ein. Dieses Mäd-
chen schwankt zwischen Selbst-
mord und Revolution. Ein Lebens-
müder erschießt sie – aber beim
nächsten Intermezzo wird sie zur
linken Aktivistin, die zur KPÖ stößt.

Sowjetterror. Nun aber übernimmt
Jung die Rolle der Protagonistin.
Ihr furioser Monolog als gefährdete
österreichische Kommunistin im
Moskau der Dreißigerjahre ist der
Höhepunkt der Vorstellung: Klar-
sicht in der Verblendung.

Die nächste Episode nach der
nächsten Flucht wird von Frau
Hackl dominiert, sie entzückt als
geschwätzige Haushälterin 1960 in
Berlin, die den tödlichen Treppen-
sturz der berühmten DDR-Autorin
kommentiert und deren Sohn (von
Manteuffel) mächtig nervt.

Schließlich aber überlebt diese
Mutter noch einmal und tritt als
Greisin auf. Johanna Tomek gelingt
eine Melange aus Verwirrung und
Erinnerung famos, obwohl die Sze-
ne von der Regie zu breit ausge-
walzt wird. Das aber bleibt Makula-
tur. „Aller Tage Abend“ ist jeden-
falls einen Theaterabend wert. �

DIE UNEITLE QUEEN
DES VIDEOPORTALS
Coldmirror macht gern Harry-Potter-
Parodien, Comics und „kunst-
wissenschaftliche Analysen“, in denen sie
Plattencover uminterpretiert. Um einen
Teenager zu zitieren: Sie ist kein Star, sie
ist eine Legende.

PARODIEN UND
EIN ZEICHENQUIZ
ApeCrime. Sie ähneln Y-Titty, sind
aber nicht ganz so überdreht. Sie
spielen gern vor Publikum
„Wahrheit oder Pflicht“ und treten
in ihren „Let’s Draws“ im Zeichnen
gegeneinander an.
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leicht schräg, gegrüßt wird mit „Aloha,
Freunde“, gesprochen wird im Stak-
kato, das nur von regelmäßigen rheto-
rischen Fragen unterbrochen wird.
„What the fuck?!“, ruft er in die Ka-
mera. Oder: „Ganz ehrlich, was ist los
mit den Leuten?“ LeFloid ist oft em-
pört, und die Zuseher sollen das ruhig
merken. Das ist wohl der größte Unter-
schied zu traditionellen Nachrichten:
die Emotion. Ein Sprecher, der mit glei-
cher ungerührter Miene von der Pre-
miere auf der Berlinale und den Ver-
heerungen eines Taifuns berichtet? Der
vom Teleprompter abliest, anstatt frei
von der Leber weg zu formulieren? Für
LeFloid-Fans undenkbar.

15 Minuten Ruhm war gestern. Begon-
nen hat Florian Mundt 2007. Damals
steckte YouTube noch in den Kinder-
schuhen, es war ein Kanal für gefilmte
Hoppalas, für Aufnahmen von tollpat-
schigen Katzenbabys und natürlich von
Musikvideos. 2007 war das Jahr, als Ale-

xandra Müller mit ihrer unscharf aufge-
nommenen Performance vom kleinen
Hai, der wächst und wächst, schwimmt,
schwimmt und am Ende das kleine
Mädchen schnappen wird, kurzzeitig
zum Star wurde und einen Plattenver-
trag ergatterte. So funktionierte YouTu-
be damals: Im besseren Fall bescherte
es den Produzenten 15 Minuten Ruhm,
im besten einen Plattenvertrag und im
allerallerbesten eine Karriere.

2014 ist YouTube nicht mehr nur
Sprungbrett. Es ist sich selbst genug.
Und es gibt immer mehr Konsumen-
ten, die Inhalte vor allem dort suchen.
Auf dem Schulweg unterhalten sich
Teenager nicht über Stars aus Film und
Fernsehen, nicht über den Cliffhanger
des Staffelfinales ihrer Lieblingsserie,
sondern über den neuesten Beitrag
von LeFloid, Gronkh, Applewar Pic-
tures und MrTrashpack. Sie finden auf
YouTube alles, was sie brauchen: Un-
terhaltung genauso wie Anleitung,
Filmtrailer, Musikvideos (immer häufi-
ger exklusiv für YouTube produzierte),
sie bekommen dort Informationen und
sehen – auch das gibt es – begeistert
anderen dabei zu, wie sie die neuesten
Games ausprobieren.

Werbung, Werbung, Werbung. Wo die
Jugendlichen sich tummeln, ist die
Werbung nicht weit. Lange Zeit wuchs
YouTube anarchisch, seit zwei Jahren
findet eine Konzentration und Profes-
sionalisierung statt. Die Agentur der
deutschen YouTube-Elite heißt Media-
kraft. LeFloid ist eines der Aushänge-
schilder, ein anderes heißt Y-Titty: Phi-
lippe Laude, Matthias Roll und Oğuz
Yolmaz – oder Phil, TC und OG, wie die
Netzgemeinde sie nennt – haben nach
eigenen Angaben aus Langeweile be-
gonnen, kleine Filmchen à la „Jackass“
zu drehen. Nach der Matura zogen die
drei von Bayern nach Köln, mittlerwei-
le hat ihr Kanal fast drei Millionen
Abonnenten, mehr als jeder andere in
Deutschland. Ihre Spezialität sind eher
pennälerhafte Scherze und Gebrauchs-
songs für jede Lebenslage. Weihnach-
ten 2012 wurde ihr „Fest der Liebe“
zum Hit (mit Blockflöten und einem
Jesus, der grantig erklärt: „An Weih-

nachten geht es nicht nur um dich,
denn heute ist mein Geburtstag, also
feiert bitte einfach – mich“). Als der Ka-
lender der Maya in aller Munde war,
gingen sie mit einem gefälligen Welt-
untergangsliedchen online („Der letzte
Sommer“). Und was den „Ständer-
song“ betrifft, erklärt schon der Titel,
worum es geht.

Y-Titty sind zweifellos der Topsel-
ler unter den Künstlern der Firma
Mediakraft, die mit über 600 Kanälen
der wichtigste Anbieter von Online-
TV in Deutschland ist. Nach neuen
Talenten wird aktiv gesucht, auf ihrer
Website bietet die Firma den Künst-
lern in spe Onlinekurse an, verspricht
„exklusive Werbepartner“ und Unter-
stützung bei rechtlichen Fragen. „Me-
diakraft will die besten und kreativs-
ten Videomacher Deutschlands dabei
unterstützen, dass sie von ihrer Arbeit
leben können.“ So wirbt Mediakraft
um junge YouTuber. Der Werbewirt-
schaft verspricht man unter anderem
„innovatives Product-Placement“. Der
Markt ist neu, viele Fragen sind noch
offen. Erlaubt ist alles, was nicht ver-
boten ist und die Zuseher nicht ver-
scheucht.

RTL drängt in den Markt. Mittlerweile
haben auch die großen TV-Stationen
erkannt, dass YouTube eine Genera-
tion vom Fernsehschirm abzuziehen
droht – und mit den Zuschauern die
Werbeeinnahmen. Große Player wie
RTL versuchen mit Mediakraft gleich-
zuziehen, vor allem indem sie interna-
tional zukaufen. Auch ProSiebenSat1
geht in die Offensive. Bei diesem Sen-
der ist etwa der Videospiele-Star
Gronkh unter Vertrag. Er steht für jene
Form der Unterhaltung, die bei Er-
wachsenen wohl das meiste Kopf-
schütteln erntet: Für „Let’s Plays“ neh-
men sich YouTuber dabei auf, wie sie
auf dem Computer spielen, und kom-
mentieren nebenbei ihr Tun. Gronkh
ist der Bekannteste unter ihnen, und er

ist ein Veteran im Geschäft: Er ist 1977
geboren, heißt eigentlich Erich Range
und hat eine sanfte Stimme. Er selbst
kokettiert damit, dass manche User
seine „Let’s Plays“ als Einschlafhilfe
verwenden. Gronkh veröffentlicht fast
jeden Tag ein Video. Am liebsten spielt
er „Minecraft“ – ein Spiel, in dem man
sich eine ganze Welt aus Würfeln bau-
en kann, Flora und Fauna inklusive.
Legendär wurde Folge 1000, als er die
Welt, die er über die Jahre hinweg lie-
bevoll gestaltet hatte, mit ein paar
Atombomben in die Luft jagte. Zum
Glück war es dann nur eine Kopie.

Gronkh gehört zu jenen, die von
ihren Videos leben können. Wie viel
die bekannteren YouTuber einneh-
men, ist nicht bekannt. Die Rede ist
von etwa einem Euro pro 1000 Aufru-
fen, was bedeutet, dass zumindest
Stars wie LeFloid und Y-Titty ein gutes
Einkommen erzielen. Man kann damit
rechnen, dass es bald mehr sein wird.
Und dass der Quotendruck wächst.
Schon jetzt lässt sich bei LeFloid fest-
stellen, dass er um politische Themen
immer öfter einen Bogen macht: Dro-
gen im Happy Meal ziehen bei der
Zielgruppe offenbar doch mehr. �

» Ganz ehrlich,
was ist mit
den Leuten
los? «
LEFLOID
empört sich in
seinen „LeNews“.

» Ein bisschen
atomare
Sprengkraft
kann nicht
schaden. «
GRONKH
in seiner Reihe zum
Computerspiel
„Minecraft“, in
deren 1000. Folge
er die Welt, die er
aufgebaut hat, in
die Luft sprengt.

» So wie
Instagram für
Fotos von
Essen da ist,
hat auch
YouTube eine
klare Funktion:
Katzen-
videos. «
MANNIAC
in seinem Video
„Was ist
YouTube?“.

THESEN,
TEXTE,
THEORIEN

EINWURF
APROPOS
UKRAINE

Nomen est omen

Die Ukraine trägt ihre
Zerrissenheit
zwischen Ost und
West, zwischen
Russland und Europa
schon im Namen. Das
altostslawische Wort
„ukraina“ bedeutet
so viel wie Grenz-
gebiet oder Militär-
grenze.

Es leitet sich von der
slawischen Wort-
wurzel „krai“ ab, die
wiederum sowohl
den „Rand“ und die
„Grenze“ als auch das
„Gebiet“ und „Land“
bezeichnen kann.

Erstmals urkundlich
erwähnt wurde die
Ukraine übrigens in
der Kiewer Hypatius-
chronik im Jahre 1187.

Ihre Briefe an: leserbriefe@diepresse.com – Die Presse, Hainburger Straße 33, 1030 Wien.
Hinweis: Die abgedruckten Leserbriefe müssen nicht der Meinung der „Presse“ entsprechen.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Zwischen den Protesten in Russland und der Ukraine gibt es Parallelen:
Die Demonstranten sind von Misstrauen gegenüber jenen Politikern
geprägt, die vorgeben, sie zu vertreten. � V O N M I S C H A G A B O W I T S C H

Was Russen und
Ukrainer verbindet
There is one central similarity

between Euromaidan and oth-
er recent movements across
the world: protesters’ self-reli-

ance and distrust of politicians who
pretend to represent them is what gives
their movement its democratic creden-
tials, but it is also a weakness. In many
ways, Ukraine’s Euromaidan is rather
unlike the wave of mass protests in
Russia that followed the rigged election
to the State Duma in December 2011.

In Russia, the protests erupted
spontaneously when reports of elec-
tion fraud were posted online by hun-
dreds of volunteer election observers
across the country. There had been
several waves of mass protest in prece-
ding years in response to welfare re-
forms and restrictions on the import of
cars and spare parts, as well as nume-
rous smaller movements against urban
landfill construction and environmen-
tal degradation, but no election pro-
tests to speak of. After 4 December
2011, protesters took to the streets in
virtually every region and returned at
regular intervals, although turnout
soon dwindled in the provinces as the
most active among them travelled to
Moscow for several huge rallies. Only
once, after the violent clashes in Mos-
cow on 6 May 2012, did multi-day pro-
test camps spring up in a number of
cities, most of them in city centres yet
far from the seats of political power.
Many mutual assistance initiatives
emerged in the first months of the
movement but, in general, the protest
infrastructure was feeble, and had to
rely heavily on logistical support pro-
vided by a handful of pre-existing po-
litical groups and NGO activists.

Although the large Moscow rallies
continued into 2013, the nationwide
movement had petered out by then.
Repressive measures ranging from reg-
ular beatings and detentions to astro-
nomical fines discouraged all but the
most indomitable. Once Putin’s inau-
guration had become a fait accompli,
protesters were left without a shared
theme, and many had enough of inef-
fective and repetitive rallies culmina-
ting in speeches by celebrities without
any popular mandate. Many of those
stirred into action during the winter of
discontent decided to channel their

energies into grassroots activities of
various kinds, discovered new causes,
or were kept busy drumming up sup-
port for the dozens arrested in the
spring and summer, many of whom re-
main in jail despite Putin’s very limited
recent amnesty. The NGOs were often
sceptical about the protests from the
outset, and further distracted by the
need to challenge legislation branding
them as „foreign agents“. Even in Mos-
cow, by the first quarter of 2013, the top
themes of protests were social issues
and political prisoners, not outright
anti-regime contention. Organized na-
tionalists, especially self-styled natio-
nal democrats, had participated in the
mass rallies but had kept a relatively
low profile and mostly refrained from
violence, even though their xenopho-
bic views found fertile ground among
protesters. Now ultra-nationalists are
actively rioting again.

In Ukraine, the first mass rallies in
Kyiv and elsewhere also began sponta-
neously, following prime minister My-
kola Azarov’s surprising refusal to sign
the EU-Ukraine Association Agreement
at the end of November. They were
sparked by bloggers, journalists and
activists, such as Mustafa Nayem. Unli-
ke in Moscow two years earlier, howev-
er, the protests have continued without
a day’s respite, though with varying in-
tensity, for over two months. Although
many protest events of different kinds
have taken place across the country and
in various locations in and around Kyiv,
the centre of the capital, and particular-
ly the permanent protest camp on Inde-
pendence Square, has remained the
main focus of activity. About a quarter
of those in the camp have been there
since the start of the Euromaidan.

The infrastructure and logistics are
much more sophisticated than they
were in Russia, drawing on both expe-
rienced individual organizers and a
constant supply of volunteers. For two
months now, the ranks of a permanent
but relatively small „stationary Mai-
dan“, populated mostly by non-Kyi-
vans, have swelled every weekend with
a much larger, and more local, „Sunday
Maidan“. Ultra-nationalists are more
prominent in the protests, both in Kyiv
and elsewhere. They have been more
successful at instigating violence, and

have done much to alienate potential
supporters among Communists, and
among Russian speakers outside Kyiv.
Left-wing protesters calling for social
justice and questioning nationalist slo-
gans are even less visible than they
were in Russia.

Although support for an associa-
tion with the EU ostensibly prompted
the protests and gave them their name,
it soon became clear that it is resistance
to police brutality and state repression
that really has the power to galvanize
large numbers of participants. The bru-
tal clampdown on Euromaidan on 30
November, and the attempted breakup
on 10 December, led to the biggest de-
monstrations yet. And Yanukovych’s
package of dictatorial measures, passed
on 16 January, sparked the fiercest clas-
hes since the protests commenced,
claiming the first lives and creating a
tangible threat of spiralling violence.
Thus in all but the impressive turnout,
the post-November protests are a
much more direct continuation of ear-
lier trends than the Russian rallies had
been. As the Ukrainian Protest and Co-
ercion Data project documented, pro-
tests against police brutality and cor-
ruption had been on the rise for
months if not years before Euromai-
dan, not just in response to two promi-
nent rape cases in Mykolayiv Oblast.

Thus the Russian protests seem to
mark the end of, or at least a very seri-
ous setback, for the electoral revolution
model that had commanded so much
attention among observers of post-so-
cialist countries since the events of 2000
in Belgrade, which led to Slobodan Mi-
losevic’s , and the „Colour
Revolutions“ in Tbilisi in
2003 and Kyiv in 2004. What
is currently happening in
Ukraine, however, is part and

»Die Webseite der Elite: Arianna Huffingtons
neues ›Baby‹«, von Anna-Maria Wallner, 26.1.

Es fehlt an echten Visionen
Die neuesten Pläne von Frau Huffing-
ton können nicht überzeugen. Denn
erstens muss die globale Elite, wenn
ihr wirklich der Dialog mit den Men-
schen auf der Straße wichtig ist, jene
nach Davos einladen. Was allerdings
nicht nur 2014 wieder einmal nicht ge-
schehen ist. Und zweitens dienen On-
lineportale, auf denen Prominente ihre
Ausführungen etwa in Form eines
Blogs zum Besten geben, seit jeher vor-
nehmlich als PR-Instrument zur eige-
nen Inszenierung und weniger dem

ideellen Zweck, die Welt zum Besseren
zu verändern. Weswegen die Gründe-
rin der Huffington Post den Ball flacher
halten sollte, zumal das diesjährige Zu-
sammentreffen sehr deutlich gemacht
hat, dass es den mächtigsten Entschei-
dungsträgern des Planeten mehr denn
je an echten Visionen für eine Neuaus-
richtung der Globalisierung mangelt!
Rasmus Ph. Helt, 20095 Hamburg

»Was Scherben lehren«, von Ulrike Weiser;
»Lektionen einer Krawallnacht« von
Georg Renner, 26. 1.

Demokratischer Irrweg
Beide Texte beschäftigen sich großteils
mit organisatorischen Problemen der

Polizei. Tatsachen sind: „Nur“ 200 ge-
waltbereite und international bekann-
te, aus Deutschland eingereiste Profi-
Radaubrüder kommen, von der Polizei
unbehelligt, „ungehindert“ in die Wie-
ner Innenstadt. Geschäftsauslagen
werden wahllos und mutwillig einge-
schlagen. Mehr als zehn Polizeiautos
werden zum Teil schwer beschädigt.

Das Nichteinhalten des Vermum-
mungsverbotes wurde nicht geahndet!
Innenministerin Mikl-Leitner dazu:
„Die Polizei hat ihre Aufgabe hervorra-
gend gelöst!“ „Die Scherben lehren“
uns Folgendes: Der angerichtete Scha-
den kann nicht von den Staatsbürgern
getragen werden, sondern die dafür
Verantwortlichen – die Innenministe-

ZUM AUTOR
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permanent mobilization, so
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Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Päpste im Vergleich. Der Ad-limina-Besuch der
Bischöfe bei Papst Benedikt im Jahr 2005 wurde
von den Medien als Kopfwäsche gesehen.
Diesmal war alles anders – oder auch nicht.
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

W
as für ein Unterschied: die Begeg-
nung von Papst Franziskus mit den
österreichischen Bischöfen – und der
letzte Ad-limina-Besuch davor, 2005,
bei Papst Benedikt. Damals wie heute

lobten zwar die Bischöfe die außerordentliche Herz-
lichkeit des Papstes. Die Zeitungen schrieben da-
mals jedoch von einem „Ordnungsruf“, einer „Kopf-
wäsche“, einer „Österreich-Schelte“.

Benedikt hatte den Oberhirten damals deutlich
gesagt: Zwar habe die Kirche in Österreich viel er-
reicht, doch die Bischöfe dürften das Erreichte
„nicht bloß verwalten, das Feld Gottes muss ständig
bearbeitet werden“. Ihre Triebfeder dürfe nicht bloß
die „Idee einer Menschenfreundlichkeit, eines un-
bestimmten Humanismus“ sein. Und er verlangte
unmissverständlich eine „getreue und klare Darle-
gung der kirchlichen Lehre zu Ehe und Familie“.
Auch dürfe die Kirche nicht „den sakramentalen
Dienst des Priesters verdunkeln“.

Anders Franziskus. Er hieß unsere Bischöfe „mit
großer Freude willkommen“ und sprach darüber,
wie er in den letzten Monaten die „Lebendigkeit der
Kirche in ihrer ganzen Frische und in ihrer weltum-
spannenden, missionarischen Energie“ erleben
konnte. Franziskus sprach nicht über Verbote, son-
dern über die „Liebe, die Mut macht, die den Weg
weist, die begreifen lehrt, dass mit Gottes Gnade
auch das scheinbar Unmögliche möglich ist“. Und
plädierte angesichts der „zahlreichen positiven Ge-
gebenheiten des kirchlichen Lebens“ in Österreich
für „Gelassenheit und Zuversicht“.

Und stopp. Stimmt alles nicht. Die Zitate sind
vertauscht: Ich habe mir erlaubt, die offiziellen Aus-
sagen Benedikts von 2005 Franziskus in den Mund
zu legen – und umgekehrt. Manchmal ist es ganz er-
hellend auszuprobieren, was der Wille, etwas par-
tout in einem bestimmten Licht sehen zu wollen,
vermag.

Es ist zwar richtig, dass Benedikt (diesmal wirk-
lich er) 2005 gemahnt hat, die katholische Glaubens-
und vor allem die Sittenlehre unverkürzt weiterzu-
geben. Aber den Auftrag, „kompromisslose Zeugen
der Morallehre der Kirche“ zu sein und „die Lehre
hochzuhalten, wie sie mit Autorität vom Lehramt
der Hirten verkündet wird“, hat auch Franziskus for-
muliert (am letzten Donnerstag, allerdings nicht an
die Bischöfe, sondern an Professoren).

Das kleine Verwechslungsspiel zeigt vielleicht,
dass da mehr Kontinuität ist, als herbeigeschrieben
wird. Papst Franziskus setzt andere Akzente und hat
einen anderen, radikal unbefangenen Stil – und in
einer Religion ist Stil immer auch Inhalt. Franziskus
ist ein Veränderer, und Rom ist heute schon anders.
Aber die Antithese zu seinemVorgänger ist er nicht.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der ErzdiözeseWien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Trotz der
Einschränkung
der Presse-
freiheit sind
die Medien
diesbezüglich
viel zu
rasch zur
Tagesordnung
über-
gegangen. «
WOLFGANG
THANEL

parcel of a new wave of post-Soviet pu-
blic contention, along with the massive
outcry over torture in Tbilisi’s Gldani
Prison in 2012 as well as a string of cas-
es in Russia, including the mass bea-
tings and arrests in Blagoveshchensk
near Ufa in 2004, Major Yevsyukov’s
shooting spree in a Moscow supermar-
ket in 2009, a hit-and-run incident in
2010 involving the vice president of Lu-
koil, and several cases of police torture
in Kazan in 2012. In this perspective,
the Russian protests, too, were not so
much about abstract regime change or
democracy than they were against cor-
ruption and impunity for well-connect-
ed violent offenders. Not surprisingly,
corruption has remained among the
few high-profile protest causes since the
mass rallies died down.

But there is one central similarity
between the Russian and Ukrainian
cases, and it concerns relations bet-
ween the majority of protesters and the
politicians who pose as their leaders.

In Russia, the first mass protests af-
ter the parliamentary election took op-
position politicians both inside and out-
side the Duma by complete surprise.
The elated and carnivalesque atmo-
sphere of the first months of protest was
all about individual self-expression and
bonding with strangers, even in the face
of police crackdowns. None of this had
anything to do with opposition politici-
ans, and although in some regions they
managed to ride the protest wave quite
adroitly, in others people voted with
their feet and organizing rallies to rival
those staged by political parties.

Very quickly, however, opposition
figures began to portray themselves as
protest leaders voicing the demands
made on the street and to negotiate
with the authorities on behalf of de-
monstrators. None of this was backed

by a popular mandate. Most rallies, es-
pecially in Moscow, had nothing to do
with the opposition: according to data
assembled by OVDInfo, 60 per cent of
protest events that took place there in
2012 were organized by unaffiliated
activists. Surveys at demonstrations
and quantitative analyses of protest
signs showed that protesters mistrus-
ted the organized opposition almost as
much as they disliked Vladimir Putin
and his party United Russia. All at-
tempts to form organizing or coordi-
nating committees based on pre-exist-
ing parties or NGOs failed very quickly.

When a number of activists close to
Alexei Navalny staged televised debates
and online elections to a Coordinating
Council of the Opposition, they attract-
ed a lot of attention and around 100.000
participants, but those elected were
mostly Muscovite media personalities,
and the Council quickly went the way of
all previous coalition clubs. Those
councils that did survive, for example in
Nizhny Novgorod, were local and in-
volved genuine street-level activists
rather than figureheads. Angry accusa-
tions against politicians who had flus-
hed the protests’ momentum down the
drain accompanied the movement al-
most from the outset. Yet unaffiliated
activists never managed, nor even tried
very hard, to build a durable nation-
wide protest infrastructure of their own.

The situation in Ukraine is not dis-
similar, even though protesters there
are generally better organized. Al-
though opposition party leaders
Klitschko, Tyahnybok, and Yatsenyuk
did not initiate the protests and appear
interested in them only in as far as they
can serve their political careers, they
managed to convince a lot of people,
especially Western journalists, that
they are in charge. The German media
in particular treat Vitali Klitschko, lea-
der of UDAR, like a rock star and routi-
nely refer to protesters as „opposition

supporters“. This, manifestly, they are
not – certainly not the „Sunday protes-
ters“, who are in a clear majority. In a
first poll at the Maidan carried out by
the Foundation for Democratic Initiati-
ves and the International Institute of
Sociology, 70 per cent of those survey-
ed said they had come out against po-
lice brutality; a mere five per cent said
they had turned out in response to calls
by the opposition; and only 7.5 per cent
said they cared enough about the
„leaders“ that they might leave if those
leaders disappointed them. Even in a
later survey at the „stationary Maidan“,
where politicians are more prominent,
only 12 per cent said they had come as
part of a group organized by parties (15
per cent are party members), and an-
other 12 per cent said their presence
was due to civic organizations. Just as

in Russia, the kind of community creat-
ed on the Maidan was a community of
individualists: according to Irina Beke-
tova, who co-organized the surveys,
many protesters complained that the
pollsters only wanted formal replies
and didn’t take time to really listen to
their opinions. This somewhat anar-
chic atmosphere was what appealed
most to revolutionary tourists from
Russia, who were quick to compare the
Maidan to their own earlier protests, or
even put on their culturalist hats and
brought out Gogol quotes to claim that
it was a new kind of Zaporizhian Sich it
was a new kind of Zaporizhian Sich
(the independent Cossack keeps on the
Dnieper River that existed between the
sixteenth and eighteen centuries).

The tensions between unaffiliated
protesters and opposition politicians
has led to constant conflicts (and,
sometimes, reconciliations) between
rival committees and staff, and bet-
ween political activists and volunteers,
for example when medical staff who
had volunteered to help after the first
clashes with the police were later ous-
ted by an „official“ Maidan medical
service. All this is in stark contrast to
the 2004 Orange Revolution, when Vik-
tor Yushchenko enjoyed much stron-
ger support than the opposition lead-
ers do today.

The Ukrainian protesters’ self-reli-
ance, individualism and distrust of op-
position politicians is what gives their
movement its democratic credentials,
but it is also a weakness. Few can live
in a state of permanent mobilization,
so a measure of professionalism, bure-
aucracy and representation is indis-
pensable. When Automaidan activists
called for a single leader, that is proba-
bly what they had in mind. But in the
absence of mechanisms to elect, legiti-
mize and control such leaders, accla-
mation can only lead to schisms and
disillusionment.

Just as the Russian protesters two
years ago, the anti-Yanukovych move-
ment in Ukraine today is faced with the
peculiarities of what Graeme Robert-
son has called the post-Soviet political
ecology: political elites, including the
„opposition“, treat them as pawns in
their quest for more power, and street-
level protesters have fewmeans at their
disposal to exert pressure on those who
pretend to represent them. Even bey-
ond the Soviet successor states, this is a
serious dilemma for many recent
movements across the world that pride
themselves on being based on horizon-
tal networks of individuals rather than
strict hierarchies: most of these move-
ments end up dissipating without hav-
ing achieved much in the way of tangi-
ble political change, or benefitting po-
litical elites that had nothing to do with
their emergence in the first place.
Sometimes it seems as if all they can
hope for is to encourage long-term so-
cial transformations; short-term re-
gime change that actually corresponds
to the protesters’ interests remains elu-
sive. © Eurozine/IWM �

rin und Polizeiverantwortlichen – müs-
sen persönlich zur Rechenschaft gezo-
gen werden, da diese offensichtlich in-
effiziente Handlungen gesetzt haben,
um Schaden von Privaten, Unterneh-
mern, Institutionen abzuwenden.

Wir sind durch diesen dilettanti-
schen Einsatz bereits „Hamburg und
Berlin“, Frau Weiser. Wenn Sie der
FPÖ nahelegen, „aufgrund der richti-
gen Argumente“ den Akademikerball
von der Hofburg z. B. in die Randbezir-
ke Wiens zu verlegen und glauben, da-
durch die Radauszene stilllegen zu
können, dann zeugt das nicht nur von
Blauäugigkeit, sondern von einem der
gewaltbereiten Szene noch Vorschub
leistenden demokratischen Irrweg.
OSR Josef Lang, 7371 Unterrabnitz

BedenklicheTaktik

An Ihren Beiträgen habe ich zwei Kri-
tikpunkte: In vielerlei Hinsicht war erst
die Tatsache, dass eine Privatveranstal-

tung mit eines freien, demokratischen
Landes unwürdigen Mitteln – zum
einen das in diesem Ausmaß wohl
noch nie da gewesene großräumige
Sperren der Innenstadt aus Sicher-
heitsgründen, zum anderen die De-fac-
to-Abschaffung der Pressefreiheit – ge-
schützt wurde, der eigentliche Auslöser
für den Protest. Trotz der Einschrän-
kung der Pressefreiheit sind die Me-
dien diesbezüglich viel zu rasch zur Ta-
gesordnung übergegangen. Das Über-
schreiten dieser demokratiepolitischen
Grenze ist eine bedenkliche Taktik, die
seitens der Betroffenen schon in den
Anfängen entsprechend kommentiert
und zurückgewiesen werden sollte.
DIWolfgang Thanel, 1140Wien

»Bei aller Freundschaft: Für einen Neu-
beginn«, GK von S. Wollner & N. Kowall, 26.1.

EugenFreund,wersonst?
„Eugen Freund, wer sonst?“, würde
Kreisky sagen! Denn er ist der richtige

Mann für diese verantwortungsvolle
Aufgabe. Er kann von seiner ASVG-
Pension nicht leben, also wird er Frak-
tionsführer der SPÖ-Fraktion. Was
zeichnet ihn aus für diese wichtige Po-
sition? Er ist uninformiert: Mindestlöh-
ne. Er ist unwissend: seine Pension. Er
sagt nicht alles, über seine Bezüge vom
ORF. Und was ihn besonders auszeich-
net: Er kann nicht von der ASVG-Pen-
sion leben. Ergo ist er der Richtige!

Er hat also, praktisch über Nacht,
die für ihn richtige Position gefunden.
Er hat alle Voraussetzungen für einen
guten, effizienten Fraktionsführer. Da-
mit wird jetzt klar, was so eine Position
in Brüssel eigentlich wert ist! Und wel-
che Qualitäten die SPÖ als staatstra-
gende Partei für diese Aufgabe festlegt!
Anton K. Bauer, 5020 Salzburg

KeinpolitischerSuperstar

Freund ist ein sympathischer Mann,
ohne jene bissige Arroganz, die man-

che Vertreter seiner Zunft auszeichnet.
Ein politischer Superstar aber ist er
nicht, und er wird es wohl auch nicht
werden, selbst wenn er jetzt als SPÖ-
Spitzenkandidat für die Europawahl
mit allen Prädikaten, die ihn zum
Volksvertreter hochstilisieren, ausge-
lobt wird. Das Bedürfnis, einem ausge-
musterten TV-Moderator ein respek-
tables Ausgedinge in Straßburg zukom-
men zu lassen, kann ja nicht der Grund
für die Nominierung gewesen sein,
wenn es doch auch in der SPÖ genug
ehrgeizige Leute gibt, die ihre Ellbogen
zu gebrauchen wissen, wenn ein Vor-
zugsplatz am Futtertrog der Macht zur
Vergabe ansteht.

Oder ist es so, dass in der SPÖ-Spit-
ze niemand bereit ist, ein möglicher-
weise enttäuschendes Ergebnis bei der
Europawahl verantworten zu müssen,
und daher das Risiko, nach der Wahl
als Verlierer dazustehen, einem Quer-
einsteiger überlassen wird?
Dr. Gerhard Forsthuber, 4020 Linz
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Auf den Rat anderer hat sie noch nie Wert gelegt. Die rumänische Opernsängerin Angela Gheorghiu trifft ihre Entscheidungen
ganz alleine, seitdem sie 18 Jahre alt ist. Weshalb es sie nicht stört, wenn die Medien über ihr Privatleben berichten, und wieso sie
nicht vorhat, sich mit dem Tod zu beschäftigen, sagt sie im folgenden Gespräch. � V O N J U D I T H H E C H T

»Natürlich will ich bewundert werden!«
Sie haben am 16. Februar „Adriana Lecouv-
reur“-Premiere an der Wiener Staatsoper.
Für die Proben haben Sie sich vier Wochen
Zeit genommen
Angela Gheorghiu: Ja, ich habe mir viel
Zeit genommen, obwohl ich die Rolle
in- und auswendig kenne, ich habe sie
ja schon an der Covent Garden gesun-
gen. Aber es geht hier nicht um mich.
Fast alle Sänger geben in Wien ihr Rol-
lendebüt, und sie brauchen mich.
Wenn sie singen, schauen sie zu mir,
warten, dass ich mit dem Kopf nicke.
Meine Bestätigung hilft ihnen.

Sie fühlen sich für das Gelingen verantwort-
lich?
Das tue ich! Es ist ja eigentlich meine
Produktion, ich wollte sie immer ma-
chen, und zwar genau so. Ich habe bei
jeder Entscheidung, jedem Detail mit-
gewirkt. Die Royal Opera Covent Gar-
den wollte schon früher, dass ich die
Adriana mache, aber ich fand, es war
zu früh für mich. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt.

Das Libretto basiert auf einer wahren Ge-
schichte. Adrienne Lecouvreur war in ihrer
Zeit eine der bekanntesten Schauspielerin-
nen Frankreichs.
Ja, und ich liebe das Theater so sehr!
Ich könnte auch eine Schauspielerin
sein. Ich bekomme auch immer wieder
Angebote, Rollen zu spielen. Aber ich
weiß genau, was es heißt, Schauspiele-
rin zu sein. Man braucht dafür eine
ganze andere Technik als für das Sin-
gen. Ich hätte große Angst, meine
Stimme zu zerstören, darum spiele ich
nicht. Aber ich habe die größte Bewun-
derung für all jene, die singen und
sprechen. Bei der Operette ist das not-
wendig.

War Ihnen schon als Kind bewusst, dass Ihre
Stimme besonders ist?
Ja, immer. Und ich habe meine Stimme
immer als Geschenk empfunden, für
die ich, nur ich verantwortlich bin.

Ihre Mutter ist eine Schneiderin, Ihr Vater
war Zugführer. Haben sie Ihren Weg unter-
stützt?
Ja, sie, und viele andere auch. Stellen
Sie sich vor, Sie haben eine Tochter, die
schon als Kind die Stimme einer
Opernsängerin hat! Darüber kann nie-
mand hinweggehen. Wo immer ich ge-
sungen habe, konnte ich Tränen in den
Augen der Zuhörer sehen. Jeder sagte
mir, du kannst und wirst eine großarti-
ge Sängerin werden. Gleichzeitig ach-
tete mein Vater sehr darauf, dass ich
eine gute Ausbildung bekomme. Als
ich ein Kind war, lief im Fernsehen
eine Serie. Der Dirigent Leonard Bern-
stein gab jungen Musikern Lektionen.
Wenn ich auf der Straße spielte, rief
mein Vater: „Gina, komm hinein,
schau dir Bernstein an!“ Ich habe keine
einzige Sendung versäumt. In Rumä-
nien wird jemand, der eine schöne
Stimme hat, besonders verehrt.

Mehr als in anderen Ländern?
Das kann sein. Ich habe auch eine Er-
klärung dafür. In Rumänien gehört der
Großteil der Bevölkerung der orthodo-
xen Kirche an, und dort spielt die Stim-
me eine ganz besondere Rolle. Es wird
viel gesungen, aber es dürfen keine In-
strumente in der Kirche gespielt wer-
den. Die menschliche Stimme ist also
alleine die Basis und alles, was zählt.

Auch Ihre Schwester Elena war eine sehr
gute Sängerin.
Das war sie. Als sie starb (Anm.: 1996
bei einem Autounfall), habe ich sehr
gelitten, ich habe jeden Abend ge-
weint. Wir waren wie Zwillinge und ei-
nander sehr nahe.

Fünf Jahre nach ihrem Tod haben Sie Elenas
Tochter Ioana adoptiert.
Sie war sechs Jahre alt, als meine
Schwester gestorben ist. Fünf Jahre
später starb auch ihr Vater.

Das ist ja schrecklich!
Das ist nicht schrecklich, das ist die
größtmögliche Tragödie, die man sich
vorstellen kann. Seitdem habe ich ver-
sucht, was immer mir möglich war, für
Ioana zu tun. Sie ist eine wunderbare
junge Frau.

Sie haben betont, dass nur Sie es sind, die
für Ihre Stimme, also für Ihr Leben verant-
wortlich ist. Gibt es Menschen, deren Rat Ih-
nen wichtig ist?
Ich frage nie jemanden um Rat, ich
habe das auch nie getan, nie. Und über
meine Stimme habe ich schon mit 18
Jahren mit niemandem gesprochen.

Das heißt, Sie sind unabhängig, und Sie
können eine falsche Entscheidung auch nur
sich selbst zum Vorwurf machen.
Genauso ist das. Meine Unabhängig-
keit war mir immer besonders wichtig.
Es gab Männer, die damit ein Problem
hatten. Aber ich bin so wie ich bin. Ich
brauche keinen Coach, keinen Thera-
peuten, keinen Lehrer.

Wieso nicht?
Weil ich mir meiner Stimme sehr si-
cher war. Technisch war sie früh aus-
gereift. Ich hatte schon mit 14 Jahren
einen Lehrer, der für mich ideal und
für meine Entwicklung entscheidend
war. Während einer der ersten Stunden
sagte er zu mir, ich solle einatmen. Ich
habe eingeatmet und gesungen. Er sag-
te: „Mache es nie in deinem Leben an-
ders, als du es gerade getan hast!“

Sie müssen heute vereinbaren, was und wo
Sie 2016 singen. Woher wissen Sie, für wel-
che Rollen Ihre Stimme bereit sein wird.

Ich habe eine unglaublich gute Intui-
tion, nicht nur, was meine Stimme be-
trifft. Aber mit ihr bin ich extrem sorg-
sam. Eine schöne Opernstimme ist so
selten, man muss sie wie einen Dia-
manten, wie ein Juwel behandeln.

Darum sagen Sie auch Vorstellungen ab,
wenn Sie sich nicht wirklich wohlfühlen.
Natürlich tue ich das! Wozu soll ich,
wozu soll das Publikum leiden? Das
macht keinen Sinn. Stattdessen gehe
ich in mein Hotelzimmer und ruhe
mich aus. Man macht sich zwar
manchmal keine Freunde, wenn man
„Nein“ sagt, aber es ist mein, es ist je-
dermanns gutes Recht.

Unter dieser Prämisse muss für Sie jede
Vorstellung ein Erfolg gewesen sein.
Ich bin tatsächlich von meinem Pu-
blikum verwöhnt, aber ich gebe auch
wirklich immer alles in jeder einzel-
nen Vorstellung, die ich singe. Denn
ich will bewundert werden, deshalb
stehe ich auf der Bühne. Man
braucht doch nicht so verlogen zu
sein und etwas anderes behaupten.
Ich nehme alles auf mich für den
Applaus und den Jubel nach der
Aufführung. Das ist mein Lohn, er
macht mich zufrieden.

Das kann ich mir vorstellen, nur im Bade-
zimmer zu singen, wäre Ihnen sicher nicht
genug.
Definitiv nicht, da hört mich ja nie-
mand! Ich verstehe auch nicht, wenn
Kollegen beklagen, dass über sie ge-
schrieben und berichtet wird. Wenn
sie berühmt sind und einmal ihre Tür
geöffnet haben, dann stehen sie vor
Menschen. Das gehört dazu, und ich
habe es auch nie anders gekannt.

Dann stört es Sie auch nicht, wenn Ihr Pri-
vatleben in den Medien Thema ist?
So ist es eben. Aber die Leute haben

auch viele Phantasien, die mit mir, An-
gela, und meinem privaten Leben
nichts zu tun haben. Vieles davon ist
nichts als Legende. Was ich auf der
Bühne bin, bin ja auch nicht ich, son-
dern ich spiele eine andere.

Apropos spielen. Sie sind auf der Bühne
schon oft gestorben. Beschäftigt Sie der
Tod?
Nicht ich, sondern Violetta, Adriana
oder Mimi. Die Leute gratulieren mir
übrigens oft, weil ich so überzeugend
sterben kann. Ich habe manchmal
Angst vor dem Tod, aber eigentlich
bin ich mir jeden Tag bewusst, wie
schön mein Leben ist. Das ist schon
sehr viel. Wieso sollte ich mich also
mit dem Tod beschäftigen, Darling?
Glauben Sie mir, er kommt ohnehin
früh genug.

Ein pragmatischer Zugang.
Das ist wohl, weil ich in der Vergan-
genheit immer wieder Tragödien erlebt
habe. Meine Adoptivtochter hat ihre
Eltern verloren, meine Eltern ihre
Tochter. Mein Vater lebt heute als
Mönch in einem Kloster auf dem Berg
Athos.

Glauben Sie, er ist Mönch geworden, weil
Ihre Schwester gestorben ist?
Ich glaube es nicht, ich weiß es. Ich ak-
zeptiere seine Entscheidung auch,
wenngleich ich es nicht einfach finde.
Er ist nicht tot, er betet für uns, aber er
ist nicht bei meiner Mutter und mir.
Und er lebt in einem Kloster, in dem
die Anwesenheit von Frauen nicht er-
laubt ist.

Haben Sie Kontakt zu ihm?
Ja, das habe ich. Aber er lebt als Mönch
in seiner anderen Welt. So ist das. – Es
gibt einfach nichts Schlimmeres, als
das eigene Kind zu verlieren. Das weiß
ich. �

1 . . . ob Sie planen, einmal
Wagner zu singen?

Seine Musik ist ganz fantastisch.
Aber Wagner will meine Stimme
zerstören. Das Problem ist, man muss
bei ihm immer schreien, laut und lange.
Das ist nicht gut für mich.

2 . . . ob Sie sich Kinder gewünscht
haben?
Warten Sie ab, morgen werde ich

eine Pressekonferenz geben . . .
(lacht). Nein, ich hatte Ioana, meine
Adoptivtochter, und Ornella, die
Tochter meines Exmannes Roberto
Alagna. Das war wunderschön und
traurig zugleich. Zwei Mädchen und
beide ohne Mutter. Die zwei haben sich
sehr gut verstanden. Ihnen habe ich
versucht, eine gute Mutter zu sein.

3 . . . ob das Aussehen der Sänger
eine zu große Bedeutung hat?
Ja, das Publikum hört heute viel

mit den Augen, das ist nicht gut. Ich
stehe nämlich nicht auf der Bühne, weil
ich schön oder schlank bin. Meine
Stimme ist der einzige Grund dafür.

Angela Gheorghiu: „Ich habe noch nie einen Menschen um Rat gefragt.“ � F. Bucos
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STECKBRIEF

1965 in Rumänien in
Adjud geboren. Schon
früh fiel sie durch ihre
besondere Stimme
auf.

1990 verließ sie ihre
Heimat und wurde an
das Royal Opera
House engagiert. Dort
debütierte sie als
Zerlina in „Don
Giovanni“. Mit „La
Traviata“ unter dem
Dirigat von Sir Georg
Solti wurde die
Sopranistin berühmt.

1992 sang sie erstmals
an der Wiener
Staatsoper.

1996 heiratete sie den
Tenor Roberto Alagna
und trat mit ihm in
vielen Produktionen
(etwa „Faust“, „La
Rondine“, „La
Bohème“) gemeinsam
auf. Vor kurzem wurde
die Ehe geschieden.

2014 am 16. Jänner
ist die Premiere von
Adriana Lecouvreur
an der Wiener
Staatsoper.
Gheorghiu singt die
Hauptrolle.

Frau Gheorghiu,darf man Sieauch fragen . . .
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