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Rohani ist kein iranischer Gorbatschow
Wer glaubt, Teherans Twitter-Präsident wolle das Mullah-System öffnen, irrt. Hassan Rohani versucht, den Iran vor
dem Wirtschaftskollaps zu bewahren. Nur deshalb darf er im Atomstreit verhandeln. � 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

Der mittlerweile auch nicht mehr
ganz neue iranische Präsident ist
um einiges klüger und pragmati-
scher als sein Amtsvorgänger, der

Maulheld Ahmadinejad. Hassan Rohani
scheint entschlossen, sein Land aus der Iso-
lation zu führen und vom Joch der Sanktio-
nen zu befreien. Der Iran soll nicht seine
Wirtschaft für sein Atomprogramm opfern,
erklärte er am Samstag. Aufgeben wollen die
Mullahs ihre Nuklearambitionen jedoch
nicht. „Unser Grundsatz ist, dass die Zentri-
fugen zwar laufen, aber gleichzeitig auch die
Wirtschaft und das Leben der Menschen“,
erklärte Rohani und fasste damit das Genfer
Interimsabkommen zusammen, mit dem
der Iran und die internationale Gemein-
schaft ihren Atomstreit zumindest bis Ende
Mai entschärft haben.

Demnach dürfen die Iraner mit ihren
Zentrifugen weiter Uran anreichern, aber
nicht über fünf Prozent. Ihre 200 Kilo Uran,
die sie auf 20 Prozent und damit in die Nähe
der für Atombomben nötigen 90 Prozent
hochgetunt haben, geloben sie zu verdün-
nen. Auch auf der mit Plutonium ausgestat-

teten Alternativroute zur Bombe ist nun ein
Hindernis eingebaut: Im nächsten Halbjahr
werden die Iraner ihren Reaktor in Arak
nicht mit Brennstoff befüllen und Inspektio-
nen zulassen. Allein für diese Zugeständnisse
tauen die USA iranische Gelder im Wert von
4,2 Milliarden Dollar auf und lockern ge-
meinsam mit der EU Handelsbeschränkun-
gen. Die Ölsanktionen jedoch, die den Iran
60 Mrd. Dollar im Jahr kosten, bleiben auf-
recht. Sie sind das Druckmittel, das Teheran
zu weiteren Konzessionen bewegen soll.

Gelöst ist der Atomstreit noch lange
nicht. Manche freilich können es schon jetzt
nicht erwarten, dass die UN-Sanktionen auf-
gehoben werden. Derzeit pilgern massenhaft
Geschäftsleute nach Teheran, an der Spitze
der Karawane Österreicher. Es soll sich ren-
tieren, dass Österreich in der EU nie zu den
Scharfmachern gezählt hat. Vergangene Wo-
che rannten internationale Energiekonzerne
Irans Ölminister im Wiener Hotel Interconti-
nental die Tür ein; auch OMV-Chef Roiss
machte seinen Kratzfuß. Es gehört zum An-
forderungsprofil von Managern, ihre Unter-
nehmen in Position zu bringen. Doch auch

sie sind nicht frei von einer Verantwortung,
die über den eigenen Profit hinausgeht. Falls
Irans Regime den Eindruck gewinnt, dass
sich die Sanktionen ohnehin auflösen, wird
es sich der Kontrolle seines Atomprogramms
entziehen. Und was dann? Krieg? Es gibt kei-
ne vernünftige Alternative zu Verhandlun-
gen; doch funktionieren kann die Diplomatie
nur, wenn sie mit Härte untermauert ist.

Niemand sollte sich Illusionen über das
iranische Regime hingeben, so nett Rohani
auch twittert. Die Entscheidungen trifft nicht
er, sondern Ayatollah Khamenei. Der Religi-
onsführer kann die Annäherung an den Wes-
ten jederzeit stoppen und das Atompro-
gramm wieder vorantreiben. Machterhalt ist
das oberste Ziel der Mullahs. Im Moment
brauchen sie Luft, um ihre Wirtschaft vor
dem Kollaps zu bewahren. Zu viel Durchlüf-
tung aber fürchten sie, weil das ihre repres-
sive Herrschaft gefährdet. Wer glaubt, Roha-
ni sei ein iranischer Gorbatschow, irrt gewal-
tig. Der Mann ist Teil eines Systems, das nur
überlebt, weil es seine Bürger einschüchtert.

christian.ultsch@diepresse.com

» Sobald Irans
Regime glaubt,
dass sich die
Sanktionen
ohnehin
auflösen, stoppt
es die Atom-
verhandlungen. «

Mandela
und sein
Wärter

27 Jahre war Südafrikas
verstorbener Ex-Präsident
im Gefängnis. Im Interview
erinnert sich sein Aufseher
Christo Brand an den
berühmten Häftling.
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»Progressiv-
konservativ«
VP-Generalsekretär
Gernot Blümel im
Interview über sein
Vorbild Spin-
delegger und den
Sebastian-Kurz-
Effekt. 4
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MIT DER „PRESSE“ ZU
DEN WINTERSPIELEN
NACH SOTSCHI.

Gewinnen Sie mit demÖsterreichischen Olympischen
Comité (ÖOC), Tirol Werbung, Erima und der
„Presse“ eine Reise zu den OlympischenWinter-
spielen nach Sotschi/Russland oder sichern Sie sich
weitere tolle Preise.

DiePresse.com/olympia14

Wir schreiben seit 1848

TESTEN UND
GEWINNEN!

Ludwig Mallaun

G L O S S E

Die Zeit der Wünsche

Und die Verhandlungen dauern an:
Zwar sind sich SPÖ und ÖVP nun
schon seit einer Weile einig, dass

das ominöse Budgetloch tatsächlich exis-
tiert. Jetzt wird aber noch darüber disku-
tiert, ob und wie es gestopft werden soll.
Während in den Verhandlungen also
munter über mögliche Einsparungen de-
battiert wird, schreiben andere Politiker
schon wieder an ihrer ganz persönlichen
(Weihnachts-)Wunschliste.

Auch Verteidigungsminister Gerald
Klug (SPÖ) schreibt derzeit Briefe an das
Christkind und macht sich Gedanken
über das Geldausgeben. Auf seinem

Wunschzettel stehen drei neue Black-
Hawk-Hubschrauber. Eine Anschaffung,
die ohnehin nur mit läppischen 100 Mil-
lionen Euro zu Buche schlägt. Dass die
Transporthubschrauber nicht mehr im
Sonderangebot zu haben und deutlich
teurer als noch 2001 sind, tut hier nichts
zur Sache. Wünschen wird man sich die
Dinge ja wohl noch dürfen!?

Bleibt abzuwarten, ob Minister Klug
auch mit Wünschen des politischen Geg-
ners so locker umgeht. ÖVP-Staatssekre-
tär Reinhold Lopatka forderte nämlich,
dass das Verteidigungsministerium bei
sich selbst den Sparstift ansetzt. J . N .

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Wir freuen uns mit Köksal Baltaci über eine
besondere internationale Auszeichnung – mit
Auftrag für weitere Recherchen. Nicht minder
erfreulich ist, wie Teresa Schaur-Wünsch
unsere „Menschen“-Seiten schaukelt.

E igentlich dürfte ich das jetzt nicht schreiben.
Denn die Auszeichnung, die an einen beson-
ders talentierten Kollegen vergeben wurde,

beinhaltet quasi eine Schweigeklausel: Köksal Bal-
taci hat das „CNN Investigate“-Recherchestipendi-
um gewonnen, das einmal im Jahr im deutschspra-
chigen Raum ausgeschrieben und vergeben wird.
Thema und Anlass für Baltacis Arbeit wird das An-
werbeabkommen zwischen Österreich und der
Türkei sein, das sich 2014 zum 50. Mal jährt. Baltaci
wird in der alten Heimat seiner Eltern recherchie-
ren.

Was genau, soll hier nicht verraten werden,
sonst hat ein Kollege eines anderen Mediums viel-
leicht zufällig dieselbe Idee. Zumindest meinten das
die Kollegen der Jury, der unter anderem RTL-Chef-
redakteur Kloeppel angehört. Baltaci wuchs in Tirol
auf, er stieß 2011 von der „Tiroler Tageszeitung“ zu
uns. Seine Familie lebte in Schwaz, wie auch übri-
gens ein Teil meiner Familie. Der Chronik-Redak-
teur hatte bereits zuvor Lorbeeren für die „Presse“
geholt: Für seinen Artikel „Mit Kopftuch in der Ar-
beit – eine Sensation wird Alltag“ bekam er den
„Journalistenpreis Integration“, im vergangenen Fe-
bruar wurde er bei den „Journalisten des Jahres“ als
Lokalmatador für Wien ausgezeichnet.

Ich darf gleich noch einmal preisen: Teresa
Schaur-Wünsch hat für diese Ausgabe ein Interview
mit Lotte Tobisch geführt. Der Grazerin
Schaur-Wünsch gelingt das unglaubliche Kunst-
stück, mit ihren Kollegen aus dem Wien-Ressort
täglich eine Seite mit Interviews und Porträts über
interessante Menschen zu verantworten, die mehr-
heitlich nicht täglich aus dem Fernsehgerät win-
ken. R A I N E R N O W A K

� rainer.nowak@diepresse.com
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»Kein Kettenhund«
4 Neo-ÖVP-Generalsekretär

Blümel will kein Kettenhund,
sondern ein Ideengeber sein.

4 Die Speerspitze der Partei
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können muss.
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INTERVIEWS IN DIESER AUSGABE
Gernot Blümel (32) ÖVP-Generalsekretär
Der neue ÖVP-Generalsekretär spricht mit Oliver Pink über
den Sebastian-Kurz-Effekt, sein Vorbild Michael
Spindelegger, die Werte des CV und warum er sich dem
neuen Job gewachsen fühlt. S E I T E 4

Julianne Moore (53) Schauspielerin
Im Interview spricht die Schauspielerin über Stephen Kings
Menschenkenntnis, ihr Mitgefühl für Außenseiter, Schönheit
ohne Make-up und ihre persönliche Angst vor dem
Älterwerden. S E I T E 4 0

Lotte Tobisch (87) Schauspielerin
Die Schauspielerin erzählt von ihren Anfängen als
schlimmes Kind aus gutem Haus, der Scheidung ihrer Eltern,
ihrer späteren Skandalbeziehung und warum sie heute eher
in die Politik als ans Theater gehen würde. S E I T E 4 8

C OV E R

6
Mandelas
Wärter
erinnert sich
Christo Brand
arbeitete als
Gefängnisaufseher
auf Robben Island.
Er freundete sich
mit Nelson
Mandela an.
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»Ich bin progressiv-konservativ«
Der neue ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel über den Sebastian-Kurz-Effekt, sein Vorbild Michael Spindelegger, die Werte des
CV und warum er als Parteimanager mehr ideologischer Ideengeber als kläffender Kettenhund sein möchte. � V O N O L I V E R P I N K

Sie treten in die Fußstapfen eines Hermann
Withalm, eines Michael Graff, auch eines
Reinhold Lopatka. Fürchten Sie nicht, dass
sie zu groß sind?
Gernot Blümel: Wenn ich dieser Mei-
nung wäre, dann hätte ich das Angebot
Michael Spindeleggers nicht angenom-
men. Es ist eine Herausforderung,
zweifellos. Ich bin, glaube ich, der
jüngste Generalsekretär, den die ÖVP
je hatte.

Der Sebastian-Kurz-Effekt sozusagen.
Das zeigt, dass es bei uns sehr viele
junge Leute gibt, die offensichtlich
auch innerhalb der Partei gefragt sind.

Die Landesparteien werden möglicherweise
leichtes Spiel haben mit Ihnen haben.
Das glaube ich nicht. Zum einen bin
ich in der Partei ja verankert. Und ich
traue mir schon ein gewisses Durchset-
zungsvermögen zu. Zum anderen ist
die ÖVP gut aufgestellt. Da gilt es, die
Kräfte zu bündeln. Es geht um Zusam-
menarbeit.

Ein Generalsekretär ist so eine Art Ketten-
hund der Partei. Wenn man sich Ihre Bio-
grafie ansieht und mit bisherigen Wegge-
fährten spricht, hat man eher nicht den Ein-
druck, Sie könnten so einer sein.
Kettenhund war auch nicht das Anfor-
derungsprofil. Man muss den Job nicht
so anlegen. Man kann das ja auch an-
ders machen. Ich habe zum Beispiel
nicht vor, ständig hineinzuschreien.
Ich verstehe mich eher als ideologi-
scher Ideengeber.

Was sind Sie denn, ideologisch gesehen?
Ein Konservativer? Ein Christlich-Sozialer?
Oder ein Liberaler?
Ich bin progressiv-konservativ.

Und das heißt?
Konservativ zu sein bedeutet für mich,
den Status quo ständig zu hinterfragen.
Überkommenes hinter sich zu lassen
und das, was man für richtig erachtet,
zu bewahren. Das Wesen des Konser-
vativismus ist die Reform. Nicht die Re-
volution.

Haben Sie politische Vorbilder?
Michael Spindelegger zum Beispiel. Er
arbeitet viel, hat Sachverstand. Oder
Vitali Klitschko, der für einen Aufbruch
in der Ukraine kämpft.

Sie sind wie Ihr Parteichef auch beim CV.
Warum?

Als ich nach Wien zum Studieren kam,
bin ich zum CV gegangen und zur JVP.
Da das Wertegemeinschaften mit Wer-
ten sind, die mich ansprechen.

Es gab ja zuletzt auch andere Politiker, die
viel von Werten sprachen. Was sind Ihre?
Tatkraft, Leistungsbereitschaft und
Ehrlichkeit.

Sind Sie Großkoalitionär? Oder auch für Al-
ternativen wie Schwarz-Blau-Stronach zu
haben?
Ich will gestalten. Mit welchem Regie-
rungspartner das passiert, ist zweitran-
gig.

Was hätten Sie als Generalsekretär im ver-
gangenen Nationalratswahlkampf anders
gemacht?
Ich glaube, dass er ohnehin gut verlau-
fen ist. Wir haben besser abgeschnit-

ten, als vorhergesagt worden ist. Und
der Abstand zur SPÖ wurde verringert.

Aber Erster wurde die ÖVP nicht.
Leider nicht.

Und der Parteichef war Ihrer Meinung nach
nicht ein wenig übertrainiert und unauthen-
tisch?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich kenne
ihn auch wesentlich besser als die Au-
ßenwelt.

Erhard Busek hat diese Woche gemeint, Mi-
chael Spindelegger habe ein Kommunika-
tionsproblem. Er rede mit niemandem und
glaube, allein im Besitz der Wahrheit zu
sein. Hat er recht?
Erhard Buseks Wortmeldungen in al-
len Ehren. Aber ich kenne Michael
Spindelegger gut und kann das über-
haupt nicht bestätigen. Und ich glaube,

dass der Generalsekretär ein zusätzli-
cher Kommunikator sein kann. Und
das habe ich vor.

Wann wird es eine Regierung geben?
Wenn die wesentlichen Punkte ausver-
handelt sind. Da geht Qualität vor Zeit.

Was wäre ein No-go für Sie, das zum Ab-
bruch der Verhandlungen mit der SPÖ füh-
ren könnte?
Wenn der von Experten festgestellte
Konsolidierungsbedarf nicht darstell-
bar wäre. Wir unterschreiben sicher
kein Stillstandspapier.

Was ist Ihr Ziel als Generalsekretär?
Eine organisatorische Weiterentwick-
lung. Die stärkere Kommunikation mit
den Funktionären. Und im Falle einer
Regierungsbeteiligung, das neue Pro-
jekt mitzubegleiten. �

Der jüngste Generalsekretär, den die Volkspartei je hatte: Gernot Blümel (32). In der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. � Clemens Fabry

Die Speerspitze und der Schutzschild der Partei
Eine besonders dicke Haut, gute Kontakte sowie Organisationstalent – was ein Generalsekretär braucht, und was er können muss. � V O N I R I S B O N AV I DA

Wenn in der Politik ein Posten frei
wird, dann wird er nach verschiedens-
ten Kriterien besetzt: Wie loyal ist der
Kandidat gegenüber dem Parteichef?
Aus welchem Umfeld stammt er? Und
vor allem: aus welchem Bundesland?

Die Antworten auf diese Fragen
waren in der ÖVP wohl genauso wich-
tig wie fachliche Kompetenzen, als sie
über die Nachfolge von Hannes Rauch
als Generalsekretär grübelten – und
nach dem Wunsch von Parteichef Mi-
chael Spindelegger den Job an Gernot
Blümel vergaben. So etwas wie Stellen-
ausschreibungen kennt man in diesem
Business meist nicht. Aber: Was wäre
wenn? Wie würde so eine Anzeige aus-
sehen? Und was macht ein Generalse-
kretär überhaupt?

„Man muss die Speerspitze im An-
griff sein. Und der Schutzschild für die
eigene Gruppe“, fasst Harald Vilimsky,
neben Herbert Kickl zweiter General-
sekretär der FPÖ, zusammen. „Zum
einen vertritt man die Partei nach au-
ßen. Und nach innen versucht man,
die Interessen von Bund und Ländern
in Einklang zu bringen.“

Ein Generalsekretär ist also das
Bindeglied zwischen all den Flügeln
und Landesorganisationen, die eine
Partei zu bieten hat. Er sorgt dafür, dass
die Kommunikation zwischen all die-
sen Ebenen funktioniert. Er koordi-
niert, er organisiert. Außerdem muss
ein General auch meist das Geld ein-
bringen: durch Mitgliedsbeiträge, aber
auch indem man wichtige Spender
trifft und bei Laune hält. Letztendlich
verwaltet er auch das Millionenbudget.

Keine Sympathiepunkte. Wenn es da-
rum geht, die eigene Partei zu verteidi-
gen, wird ein guter Generalsekretär
ebenfalls aktiv: Dann sendet er empörte
Aussendungen aus oder schimpft via
Medien den politischen Gegner. Da-
durch nimmt man dem Parteichef die
ungemütliche Arbeit ab. Denn Lästern
kommt in der Bevölkerung eigentlich
gar nicht so gut an. Und ein General
muss sowieso keine Sympathiepunkte
sammeln.

Außerdem darf jene Aufgabe, die
Rauch zum Verhängnis wurde, nicht
vergessen werden: Der Generalsekretär

leitet (in Zusammenarbeit mit einer
Werbeagentur) den Wahlkampf. In der
FPÖ ist Herbert Kickl dafür verantwort-
lich. Von den Reimen auf den Plakaten
bis hin zu den Reden auf dem Ste-
phansplatz, alles stammt aus seiner Fe-
der. „Er ist ein erfahrener Wahlkampf-
leiter, daher haben wir die Aufgaben
klar getrennt“, sagt Vilimsky.

Auch in der SPÖ gibt es eine Dop-
pelführung: Norbert Darabos und Lau-
ra Rudas. Dort nennt man sie zwar
Bundesgeschäftsführer, die Aufgaben
sind aber dieselben. Während sich Ru-
das hauptsächlich um den Kommuni-
kationsbereich kümmert, ist Ex-Vertei-
digungsminister Darabos für die Wahl-
kampagnen zuständig. Dabei soll er
(potenzielle) Wähler sowie die eigenen
Funktionäre mobilisieren. Außerdem
sind die beiden nicht nur Parteimana-
ger, sondern sitzen auch im Parlament
als Abgeordnete. Das verleiht ihnen
zusätzliches politisches Gewicht.

Nur die Grünen scheren beim An-
forderungsprofil aus: Denn Bundesge-
schäftsführer Stefan Wallner ist be-
wusst nicht bei der Wahl angetreten.

Eine Trennung der Aufgabenbereiche
sei wichtig, meint er. „Ich leite den Par-
teivorstand und den erweiterten Bun-
desvorstand.“ Außerdem sei er ge-
meinsam mit den Ländern für die
Personalentwicklung zuständig. „Ich
schaue, wo es Personen gibt, die Po-
tenzial haben. Diese werden entspre-
chend geschult.“ Was ihn außerdem
noch von anderen unterscheide: „Ich
versuche, die tägliche Schlammgrube
der Politik wegzulassen.“ Also keine
Aussendungen, keine Kritik. „Das
überlasse ich den Abgeordneten.“

Schlammschlachten. Und was soll ein
Generalsekretär sonst mitbringen?
„Eine sehr dicke Haut, zeitlich maxi-
male Flexibilität, eine hohe Belastbar-
keit. Und eine gewisse politische
Kampferprobung“, meint Vilimsky.
„Gelassenheit und die Fähigkeit, analy-
tisch weitsichtig zu denken“, antwortet
Wallner. Und fügt hinzu: „Man muss
auch rhetorisch einigermaßen ge-
wappnet sein. Denn Schlammschlach-
ten mit Vilimsky sind ja doch nicht im-
mer zu vermeiden.“ �

GENERÄLE

Die ÖVP kürte am
Freitag Gernot Blümel
zum Generalsekretär.
Die SPÖ besetzt den
Posten gleich doppelt,
ebenso wie die FPÖ.

Neos/LIF haben
ebenfalls eine Doppel-
führung. Feri Thierry
kümmert sich um die
Kommunikation,
Grace Pardy um die
Wahlkampfleitung.

Das Team Stronach
hat den Wirtschafts-
juristen Ronald Bauer
als Bundes-
geschäftsführer
eingesetzt.

STECKBRIEF

Gernot Blümel ist seit
Freitag ÖVP-General-
sekretär. In der
Öffentlichkeit ist der
32-Jährige zwar ein
unbeschriebenes Blatt,
er war aber schon
bisher ein enger Mit-
arbeiter von ÖVP-Chef
Michael Spindelegger.
Im Kabinett kümmerte
er sich zuletzt um die
Ministerrats-
koordinierung und
Regierungsarbeit.

Auch in der JVP ist
Blümel engagiert. Der
Niederösterreicher hat
außerdem Philosophie
und Wirtschaft
studiert.
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»Das Gefängnis hat ihn nicht gebrochen«
Christo Brand arbeitete als
Gefängniswärter auf
Robben Island. Im
Interview erinnert er sich
an »seinen« Häftling
Nelson Mandela, der am
Donnerstag verstorben ist.
� V O N C H R I S T I A N P U T S C H

Die Insel ist wieder sein Le-
bensmittelpunkt, 18 Jahre
nach Ende der Apartheid.
Christo Brand, 53, leitet die

Touristenläden auf der Gefängnisinsel,
auf der er vor über 30 Jahren eine un-
gewöhnliche Freundschaft mit Nelson
Mandela schloss, dem damals wohl be-
rühmtesten Gefangenen der Welt. Er,
sein langjähriger Gefängniswärter, der
den Job lediglich angenommen hatte,
weil er nicht zum Militär wollte. Und
Mandela, der schon seit 15 Jahren in-
haftiert war und damit rechnen muss-
te, nie wieder eine Minute in Freiheit
zu erleben. Brand sitzt auf einem alten
Schreibtischstuhl in seinem kleinen
Büro, einer der Läden ist direkt neben-
an. Zwei gerahmte Bilder stehen auf
dem Schreibtisch. Sie entstanden, als
er Mandela im Jahr 2010 zu seinem
91. Geburtstag besuchte. Der ehema-
lige Präsident habe ihn herzlich be-
grüßt, dann aber auf dessen Bauch ge-
zeigt, so Christo. Der habe ja ganz
schön an Umfang zugenommen. Mehr
Sport würde ihm guttun, so sein au-
genzwinkernder Rat an den einstigen
Wachmann des Apartheid-Regimes.

Worüber haben Sie mit Mandela gespro-
chen, als Sie ihn das erste Mal getroffen ha-
ben?
Christo Brand: Über gar nichts. Wir hat-
ten die Anweisung, nicht mit den Ge-
fangenen zu reden. Als ich im Juli 1978
auf der Insel meinen Dienst antrat, war
ich 18 Jahre alt und wusste so gut wie
nichts über den ANC, selbst Mandela
und Walter Sisulu (ehemaliger ANC-
Präsident, Anm.) kannte ich nicht. Mir
wurde nur gesagt, dass ich den
schlimmsten Verbrechern der südafri-
kanischen Geschichte begegnen wür-
de. Nach ein paar Tagen öffnete ich sei-
ne Zellentür zum ersten Mal. Ich er-
wartete einen grimmigen Mann, aber
er begrüßte mich höflich und freund-
lich. „Herr Brand, wo sind Sie aufge-
wachsen?“, fragte er. Ich antwortete
ihm, dass ich nicht mit ihm reden woll-
te und ignorierte ihn. Er aber legte sei-
ne Freundlichkeit nie ab.

Wie haben Sie ihn in den ersten Monaten
auf Robben Island erlebt?
Aus heutiger Sicht erstaunlich unauf-
fällig. Unter den älteren Gefangenen
stach Sisulu hervor. Mandela kam im-
mer wieder zu ihm, stellte viele Fragen
und versuchte erst danach, Dinge wie
Hafterleichterungen für die anderen
Häftlinge durchzusetzen.

Also war der eigentliche Anführer der Ge-
fangenen Walter Sisulu?
Das ist korrekt.

Wie ist es Mandela gelungen, bei Ihnen
Sympathie zu wecken?
Wenn ihn seine Frau Winnie Mandela
besuchte, habe ich ihn oft in den Besu-
cherraum geführt. Auf dem Weg fragte
er immer wieder nach meiner eigenen
Familie und bat mich, Grüße an sie
auszurichten. Er ermunterte mich im-
mer wieder zu studieren, traf aber auf
wenig Interesse. Einmal schmuggelte
er sogar über einen anderen Wärter
einen Brief in einer Tafel Schokolade
an meine Frau und bat sie, mich zu
einem Studium zu ermuntern. Letzt-
lich war es aber seine herzliche Art, mit
Kindern umzugehen. Er hatte keine
Möglichkeit, seine eigenen aufwachsen
zu sehen. Manchmal aber sprach er
mit den Kindern von anderen Gefange-

nen, die zu Besuch kamen. Er liebte es,
ihnen zuzuhören – mit ihnen zu spre-
chen. Er sah sie als Menschen, die die
Zukunft verändern konnten.

Hatte das Einfluss auf Ihr Verhalten im
Dienst?
Ich fing an, manchmal beide Augen zu-
zudrücken, zum Beispiel, wenn er Zet-
tel in Kochtöpfen an andere Gefangene
schmuggelte. Auf einigen stand
schlicht: „Haben die neuen Gefange-
nen Bücher zum Studieren?“ Diese In-
formation bedeutete ihm wahnsinnig
viel, es war ihm sehr wichtig, dass die
jungen Leute lernten. Dafür kontaktier-
te er auch seinen Anwalt und wies ihn
an, über die Kirchen und die Zivilge-
sellschaft im Ausland Druck zu ma-
chen, damit die Häftlinge Studienun-
terlagen bekamen. Und dann hat er sie
immer wieder gefragt, ob sie das Pen-
sum geschafft haben.

Es waren also nicht nur politische Botschaf-
ten, die geschmuggelt wurden.
Nein. Mandela nahm über dieses In-
formationssystem auch Beschwerden
über die Haftbedingungen entgegen.
Und er wusste sie auch zu bewerten.
Einmal ging es um das Gefängnisessen,
die Köche – ebenfalls Gefangene – hat-
ten gesagt, die gelieferten Fische wür-
den stinken. Mandela sprach das Pro-
blem gegenüber dem Gefängnisdirek-
tor an. Das Essen verbesserte sich, die
Proteste aber hielten an. Der Direktor
aß schließlich selber einen der Fische.
Mandela respektierte das und sagte,

wenn er den Fisch essen würde, dann
könnten die anderen das auch. Er
wusste zwischen berechtigten und un-
berechtigten Beschwerden zu unter-
scheiden.

Welche Gesprächsthemen hatten Sie mit
ihm?
Er erklärte mir, wofür der ANC steht
und dass er keine Organisation sei, die
Weiße töten wolle. Einmal fragte ich
ihn, ob er uns hassen würde. Er sagte,
dazu wäre er niemals in der Lage, weil
er auch weiße Freunde habe. Und wir
sprachen über Gärten. Ich bin auf einer
Farm aufgewachsen und weiß deshalb
einiges über den Anbau von Pflanzen.
Er wollte Rat, wie er Gemüse anpflan-
zen könne. Ich half ihm und gab ihm
auch einige Samen. Auf Robben Island
haben die Gefangenen besonders To-
maten und Chili angebaut, um dem
eintönigen Essen Geschmack zu ge-
ben. Es gab so gut wie nie Fleisch. Ein-
mal lag eine Robbe auf einem Stein am
Ufer. Einige Männer töteten sie und
schmuggelten das Fleisch in die Küche.

Und das haben Sie nicht mitbekommen?
Doch, natürlich. Aber ich entwickelte
eine Mentalität nach dem Motto: Tust
du mir nichts, tue ich dir nichts. Ich
durchsuchte sie nach scharfen Gegen-
ständen und Messern, aber wenn die
Gefangenen hart arbeiteten, war ich
kooperativ. Es gab eine Situation, da
musste ich innerhalb von zwei Tagen
zwei Betonblöcke produzieren lassen.
Ich versprach den Gefangenen im Ge-

genzug, dass zwei Männer Fisch an-
geln dürfen, wenn sie das in der vorge-
gebenen Zeit schaffen würden. Es gab
auch Tage, an denen sie Rugby im
Fernsehen sehen konnten oder länger
auf den Sportplätzen bleiben durften.

Sie stellen die Haftbedingungen weit rosi-
ger dar als die meisten Bürgerrechtsorgani-
sationen zu der Zeit.
Es gab sicherlich Missstände, beson-
ders in den Sechziger- und Anfang der
Siebzigerjahre. Das besserte sich lang-
sam. Die Gefangenen hassten die Poli-
zei, die sie verhaftet und gefoltert hatte,
um an Informationen zu kommen, weit
mehr als uns Wachmänner. Auf Rob-
ben Island mussten wir sie am Ent-
kommen hindern, aber nicht foltern.
Aber Strafen gab es natürlich.

Was für Strafen?
Essensentzug für drei Tage. Oder Isola-
tionshaft und Zwangsjacke. Oft kam
das allerdings nicht vor.

Passierte das auch Mandela?
Es gab Strafen. Er versuchte viele Infor-
mationen hinauszuschmuggeln. Seine
Handschrift war sehr klein, Mandela
versteckte Seiten seiner Biografie im
Umschlag eines Buches, das ein ande-
rer Gefangener bei seiner Entlassung
mitnahm und zum ANC-Büro nach
London schickte. Die Origi-
nale des Manuskripts aber
wurden Ende 1978 im Garten
auf Robben Island gefunden,
Mandela hatte sie in Dosen
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Im Jahr 1978
fing der damals
18-jährige Christo
Brand im Gefängnis
auf Robben Island vor
der Küste Kapstadts
zu arbeiten an, um
dem Armeedienst zu
entgehen.
Mit der Zeit
entwickelte er ein
Naheverhältnis zu
Nelson Mandela, der
seit 1964 in der Haft-
anstalt eingesperrt
war.

Am 11. Februar 1990
wurde Mandela nach
27 Jahren Haft wieder
in die Freiheit
entlassen. Er starb am
Donnerstagabend im
Alter von 95 Jahren.

Bis 1991
waren rund 3000
männliche schwarze
Widerstandskämpfer
auf Robben Island
inhaftiert. Der letzte
Häftling wurde im
September 1996
entlassen. Seither ist
die Insel eine
nationale Gedenk-
stätte.
Christo Brand leitet
die Touristenläden auf
der Gefängnisinsel.

Der ehemalige
Wärter Christo
Brand im Gefängnis
auf Robben Island.
� Putsch
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abends, am Wochenende oder
am Feiertag Zeit findet, sein Paket
zu versenden, kann die Paket-
marke für die Sendung entweder
bereits bequem daheim im Inter-
net konfigurieren und ausdru-
cken oder beim neuen Post-Fran-
kierautomaten freimachen. Beim
Einlegen des Pakets in die Ver-
sandbox wird der Strichcode ge-
scannt und eine Aufgabebestäti-
gung erstellt. Via „Sendungsver-
folgung“ auf post.at im Internet
und auch vom Smartphone aus
lässt sich dann einfach kontrollie-
ren, ob das Paket bereits beim
Empfänger angekommen ist.

Verpacken, frankieren, versenden kann man ganz bequem selbst: zu jeder Tageszeit. BEIGESTELLT

INFO
Die Standorte der bereits über 150
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erfahren Sie unter der 24-Stunden-
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vergraben. Daraufhin wur-
den ihm seine Studienmate-
rialien für drei Jahre entzo-
gen.

Durfte Mandela auch auf offiziellem Weg
mit der Außenwelt kommunizieren?
Nur sehr eingeschränkt. Kurz nach
meiner Ankunft auf Robben Island fei-
erte Mandela seinen 60. Geburtstag. Es
kamen tausende Glückwunschkarten
aus aller Welt. Wir haben sie alle im
Ofen verbrannt, weil er nur zwölf Kar-
ten im Jahr empfangen durfte.

Was für ein Gefühl war es für Sie, diese
Briefe zu verbrennen?
Es war ein schreckliches Gefühl. Ich in-
formierte ihn später, wie viele Karten
für ihn gekommen waren. Wenigstens
wusste er, dass viele Menschen an ihn
dachten.

Hatte er die Möglichkeit, seinen Geburtstag
mit den anderen Gefangenen zu feiern?
Sie fanden bei solchen Anlässen immer
die Gelegenheit zu feiern. Natürlich
ohne die Wärter.

Wie verbrachte Mandela seine Tage?
Mit extrem harter körperlicher Arbeit,
wie alle Häftlinge. Kalksteine klopfen,
Löcher ausheben, Gebäude errichten,
Bäume fällen. Dahinter steckte die Ab-
sicht, sie beschäftigt zu halten, damit
sie nicht auf dumme Ideen kommen.
Mandela aber war extrem diszipliniert.
Er wachte jeden Morgen um 4.30 Uhr
auf und machte Sport. Für ihn waren
100 Liegestütze kein Problem, dazu
Bauchmuskelübungen, dann joggte er
auf der Stelle. Um 5:30 Uhr säuberte er
im Anschluss seine Zelle, dann ging er
duschen. Er behielt diese Routine auch
an arbeitsfreien Tagen am Wochen-
ende ein. Das helfe, die harte Arbeit
durchzustehen, sagte er. Aber auch
dem Kopf.

Veränderten sich Ihre politischen Ansichten,
nachdem Sie Mandela ein wenig besser
kennengelernt hatten?
Ich war damals ein unpolitischer
Mensch. Aber mit der Zeit begann ich,
die Regierung zu hinterfragen. Warum
sollte es verboten sein, eine schwarze
Anhalterin im Auto ein Stück mitzu-
nehmen? Warum war es nur erlaubt,
Menschen der gleichen Hautfarbe zu
heiraten? Mir wurde langsam klar, in
welch private Angelegenheiten das Re-
gime eingriff.

Wie reagierte Ihre Familie auf diese verän-
derten Ansichten?
Meine Eltern waren unpolitisch, aber
mein Vater hielt es für richtig, dass die

ANC-Anführer einsaßen. Mandela hat
versucht, die Regierung zu stürzen,
sagte er. Aber er hielt die extremen Ge-
setze der Rassentrennung für falsch.
Mein Vater war Vorarbeiter auf einer
Farm und wurde von dem Besitzer wie
die Arbeiter auch behandelt – als ein
Mensch dritter Klasse. Abends spielte
er gerne Geige. Dann kam oft einer der
Arbeiter hinzu, er war großartig an der
Gitarre. Als der Mann wegen eines klei-
nen Vergehens von der Polizei gesucht
wurde, hielt ihn mein Vater in seinem
Haus versteckt. Er bekam eine Bewäh-
rungsstrafe dafür.

Würden Sie Ihre Beziehung mit Mandela als
Freundschaft bezeichnen?
Ja, vor zwei Jahren waren meine Frau
und ich in seinem Haus eingeladen.
Wir lachten viel, machten Fotos und
Videos. Als wir gehen wollten, bat er
meine Frau, einen Moment allein mit
mir zu sprechen. Als sie aus dem Zim-
mer gegangen war, beschwerte er sich
bei mir über meinen Bauch. Ich hätte
zu sehr zugenommen, das sei unge-
sund: Ich müsse mehr trainieren, dün-
ne Menschen würden am längsten le-
ben. Er sagte es mir persönlich, weil er
mich nicht vor meiner Frau bloßstellen
wollte. Er sorgte sich um die Men-
schen, die um ihn herum waren, und
zwar nicht nur oberflächlich. Draußen
traf ich dann einen Polizisten mit
einem kugelrunden Bauch, der mir er-
zählte, Mandela habe ihm ebenfalls
aufgetragen zu trainieren. Und da war
er schon über 90 Jahre alt. Er zwang
sich damals jeden Tag zu gehen, auch
wenn er dafür Hilfe brauchte.

Sie wurden 1982 fast zeitgleich mit Mandela
von Robben Island in das Pollsmoor-Ge-
fängnis von Kapstadt verlegt. Geschah dies
auf Mandelas Wunsch?
Nein, ich wollte damals heiraten, und
es gab keine Unterkünfte mehr für ver-
heiratete Paare auf Robben Island. Ich
bewarb mich um einen Wechsel, ohne
zu wissen, dass Mandela zur gleichen
Zeit verlegt wurde.

Freute er sich, Sie dort zu sehen?
Er dachte, ich würde ihn nur dorthin
transportieren. Nach ein paar Tagen
fragte er, ob ich dauerhaft hier arbeiten
würde. Als ich bejahte, freute ihn das.
Unser Umgang war freundlich, aber es
war noch keine Freundschaft. Das ent-
wickelte sich erst im Lauf der kommen-
den Jahre.

Wie veränderte sich seine Persönlichkeit
während all der Jahre im Gefängnis?
Er veränderte sich nie, blieb immer die
gleiche Person. Selbst als er Präsident

war. Wenn man in den Raum trat,
stand er respektvoll auf, um den Besu-
cher zu grüßen.

Verwunderte es Sie, dass ihn die Gefangen-
schaft emotional nicht brach?
Ich habe versucht, ihn in seinem Glau-
ben zu bestärken, dass es für ihn ein
Leben außerhalb der Gefängnismauern
geben könnte. Der nächste Transfer
könnte in die Freiheit führen, sagte ich
ihm. Doch dafür kämpfte er nicht, son-
dern immer für die Freiheit seiner Leu-
te. Nein, das Gefängnis hat ihn nicht
gebrochen, und ich hatte auch nie das
Gefühl, dass diese Gefahr besteht.

Er hatte auch nach so vielen Jahren die
Hoffnung nicht aufgegeben? Als er 1962
verhaftet wurde, dachten viele im ANC, der
internationale Druck würde das Apartheid-
Regime bald zu Fall bringen. 20 Jahre war
das noch immer nicht der Fall.
Nein, aber die Menschen gingen ver-
mehrt auf die Straße, es gab Unruhen.
Mandela wusste, dass die Jugend dort
draußen für die Freiheit kämpfte. Er
war nicht allein. In den ersten Ver-
handlungen forderte er die Freilassung
der alten Gefangenen, nicht seine ei-
gene. 1987 passierte das dann auch.
Govan Mbeki (Vater des späteren Präsi-
denten Thabo Mbeki, Anm.) war einer
der Ersten, weil es große Unruhen im
Osten des Landes gab, auch zwischen
Xhosas und Zulus. Die Kämpfe droh-
ten sich auf das ganze Land auszubrei-
ten. Mandela war der Ansicht, dass
Mbeki diesen Aufstand beenden konn-
te. Er sagte zu ihm, dass die Gewalt die
geheimen Verhandlungen mit der Re-
gierung gefährden würde. Nur deshalb

wurde Mbeki in die Freiheit entlassen –
um der Jugend zu sagen, dass ihre An-
führer sicher und gesund sind und die
Lage unter Kontrolle ist.

Brachten Sie ihm Zeitungen?
Er hatte schon seit 1981 Zugang zu Zei-
tungen. Täglich las er nur den „Rap-
port“ und „Die Burger“, zwei afrikaans-
sprachige Zeitungen. Ihn interessierte
das Denken der Regierung, deshalb las
er sie, nebenbei verbesserte er so sein
Afrikaans. Wenn du den Feind be-
kämpfen willst, musst du seine Sprache
sprechen, hat er gesagt. Als er schließ-
lich freikam, war seine erste Rede auf
Afrikaans – um den Weißen klarzuma-
chen, dass sie keine Angst haben müs-
sen.

Wie kam es, dass Sie nach der Schließung
des Gefängnisses und dem Ende der Apart-
heid nach Robben Island zurückkehrten?
Ich bekam die Möglichkeit, im Parla-
ment an Entwürfen für die neue Ver-
fassung mitzuarbeiten. Danach wurde
auf Robben Island mit den ersten Tou-
ristentouren begonnen. Man fragte
mich, ob ich nicht die Läden auf der
Insel leiten wollte. Sie hatten einfach
niemanden. Ich arbeite gerne auf der
Insel. Ich mag es hier.

Es wohnen noch 150 Menschen auf der In-
sel. Sie gehören nicht dazu, müssen jeden
Tag 30 Minuten mit der Fähre fahren. Wa-
rum sind Sie nicht hergezogen?
Das kam für uns nie infrage. Meine
Frau hat einen Job auf dem Festland,
und ich wollte meine Kinder nicht aus
ihrem Umfeld reißen. Arbeiten – ja.
Aber wir wollen hier nicht leben. �
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Der Wärter und sein
Häftling: Brand im
Gespräch mit
Mandela.
� Putsch
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Sonntag, 8. Dezember 2013. Vom Flachgau bis zum Nordburgenland
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1 PISA: Spitzenplatz für
Österreich
(25.811 Zugriffe)

In Mathematik verbessern sich die
heimischen Schüler auf den 11. Platz.
diepresse.com/top1

2Beamte sollen auf Ge-
haltssprung verzichten
(10.303 Zugriffe)

Beamtenministerin Heinisch-Hosek will
432 Millionen Euro einsparen.
diepresse.com/top2

3Kurz vor demKarriere-
sprung
(9845 Zugriffe)

Staatssekretär Sebastian Kurz könnte
Außenminister werden.
diepresse.com/top3

Nordkorea rüstet an
Seegrenze zu
Südkorea auf
Seoul. Nordkorea hat Kampf-
hubschrauber und Raketen an
der westlichen Seegrenze zu
Südkorea stationiert. Das mel-
dete am Freitag der südkorea-
nische Geheimdienst dem Par-
lament und warnte davor, dass
Nordkorea einen Angriff pla-
nen könnte, um von innenpoli-
tischen Turbulenzen abzulen-
ken. Diktator Kim Jong-un hat-
te vergangene Woche überra-
schend seinen Onkel Jang
Song-taek entmachtet. Dieser
galt als zweitmächtigster Mann
des Landes. Um die Machtposi-
tion von Kim-Jong-un zu stär-
ken finden in Nordkorea der-
zeit auch vermehrt öffentliche
Hinrichtungen statt. �

Taschenlampen-App
für Android-Handys
spionierte Nutzer aus
Washington. Eine beliebte Ta-
schenlampen-App für Handys
hat unerlaubt Daten über Auf-
enthaltsort und Gerät der Nut-
zer gespeichert und an Werbe-
netzwerke weitergeleitet. Zwar
mussten Nutzer nach dem He-
runterladen der Android-App
ihre Einwilligung geben, dass
Daten übertragen werden kön-
nen. Die App habe aber bereits
davor Daten weitergegeben, be-
richtete die US-Handelsbehör-
de FTC. App-Entwickler Gol-
denshores Technologies muss
nun alle Daten, die über die Ta-
schenlampen-App gesammelt
wurden, löschen. Die App wur-
de bereits 50 Millionen Mal he-
runtergeladen. �

Orkan Xaver. Die Aufräumarbeiten nach dem Orkan haben begonnen (im Bild ein vom Haus gerissenes Dach
in der deutschen Stadt Cuxhaven). Am Samstag normalisierte sich die Lage in Nordeuropa und Deutschland,
Fähr- und Zugverbindungen wurden wieder aufgenommen. � Reuters

WTO-Länder einigen sich
Handelsschranken fallen
Nach dem Einlenken Kubas ist nun der Weg für die erste
umfassende Handelsreform seit der Gründung der WTO 1995 frei.

Nusa Dua. Das erste große Abkommen
zur Liberalisierung des Welthandels
seit der Gründung der Welthandelsor-
ganisation WTO im Jahr 1995 schien in
der Nacht auf Samstag am Veto Kubas
zu scheitern, dann lenkte der Inselstaat
doch noch ein: Das sogenannte Bali-
Paket über Handelserleichterungen so-
wie Hilfen für Entwicklungsländer wur-
de im Konsens der 159 WTO-Mitglied-
staaten bestätigt. Dies erklärte der Vor-
sitzende der 9. Welthandelskonferenz,
Indonesiens Handelsminister Gita Wir-
jawan, bei der Abschlusssitzung.

Kuba hatte zuvor auch im Namen
Boliviens, Venezuelas und Nicaraguas
die Zustimmung für den vorbereiteten
Text verweigert, weil dieser kein Ende
der US-Sanktionen gegenüber Kuba
fordert. Nun haben sich die USA und
Kuba offenbar auf eine Formulierung
geeinigt, mit der beide Seiten leben
können. Die Einigung könnte der Welt-
wirtschaft laut Experten einen Wachs-
tumsschub im Umfang von bis zu einer
Billion Dollar (736 Mrd. Euro) bringen.

Das Vertragswerk werde Millionen
von arbeitenden Menschen auf der
ganzen Welt zugute kommen und viele

neue Jobs schaffen, erklärte WTO-Ge-
neraldirektor, Roberto Azevêdo. Zu-
gleich seien die umfangreichen Vorha-
ben des Bali-Pakets ein klares Bekennt-
nis zur Verwirklichung der 2001 be-
schlossenen Doha-Entwicklungsagen-
da. „Das Bali-Paket ist nicht das Ende,
es ist der Anfang“, sagte der nach näch-
telangen, schwierigen Verhandlungen
zu Tränen gerührte Brasilianer.

Mit dem Paket von insgesamt zehn
Einzelvereinbarungen wird unter ande-
rem die weltweite Vereinfachung von
Zollabwicklungen im grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr angestrebt. Die
ärmsten Entwicklungsländer sollen
bessere Zugänge zu den Märkten der
Industrie- und Schwellenländer erhal-
ten. Die Entwicklungshilfe im Bereich
des Handels soll verstärkt werden. Zu-
dem ist der Abbau von Agrarsubventio-
nen vorgesehen.

Der Durchbruch zum Pakt war am
Freitag erreicht worden, indem Indien
Ausnahmeregeln für die Subventionie-
rung der Nahrungsmittelversorgung
von 820 Millionen armen Menschen
zugestanden wurden. Neu-Delhi hatte
gedroht, das Paket zu blockieren. �

Koalition: SPÖ warnt ÖVP
Die Koalitionsverhandlungenwerden immer mehr zum taktischen
Tauziehen. Nun macht die SPÖ ernst: Auch sie habe rote Linien.

Wien. Die Koalitionsgespräche sind
zum taktischen Tauziehen geworden.
Nachdem die ÖVP sieben Bedingungen
für das Zustandekommen einer neuen
Koalition gestellt hatte, wehrte sich die
SPÖ: Auch sie habe rote Linien.

Dennoch glaubt die SPÖ an einen
Verhandlungsabschluss vor Weihnach-
ten. Jetzt sei der Zeitpunkt, das Ganze
zu einem Ende zu führen, sagte SPÖ-
Klubobmann Andreas Schieder im
ORF-Radio. Die Geduld der Österrei-
cher neige sich nämlich bereits dem
Ende zu. In der ÖVP sieht man die Ver-
handlungsfortschritte skeptischer. Der
niederösterreichische Landeschef Er-
win Pröll (ÖVP) sagte sogar, dass man

sich auf „sehr dünnem Eis“ bewege und
die Gespräche „jederzeit platzen könn-
ten“. Auch er mahnte Privatisierungen
ein. Gestern, Samstag, tagte einmal
mehr die Finanz- und Budgetgruppe.

FPÖ-Parteitag. Getroffen hat sich ges-
tern auch die FPÖ. Sie hielt in Graz ih-
ren Parteitag ab. Heinz-Christian Stra-
che wurde dabei mit 96,32 Prozent als
Parteiobmann wiedergewählt. Neu in
der Parteispitze ist der steirische Natio-
nalratsabgeordnete Mario Kunasek – er
ersetzt Barbara Rosenkranz. Strache
schwor die Partei auf die EU-Wahl im
Mai ein. Er erwartet sich eine „Denk-
zettelwahl“ für Rot-Schwarz. �

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

Teure neue Black Hawks
Das Verteidigungsministerium will drei
zusätzliche Transporthubschrauber des
Typs S-70 Black Hawk um 100 Mio. Euro
anschaffen. Das wäre auch billiger ge-
gangen. US-Hersteller Sikorsky hatte
beim Kauf der ersten neun Stück im
Jahr 2000 eine Option für drei weitere
Stück um 38,8 Mio. Euro angeboten. Die
Option wurde dann aber nicht gezogen.

Clinton-Absagemit Folgen
Ex-Verteidigungsminister Werner
Fasslabend hat seine Mitgliedschaft bei
der Center for Global Dialogue Coo-
peration (CGDC) zurückgelegt. Wie
„Die Presse“ berichtete, wurde CGDC-
Generalsekretär Stamen Stantschew in
Rumänien wegen Wirtschaftsspionage
zu elf Jahren Haft verurteilt. Aus die-
sem Grund hatte Ex-US-Präsident Bill
Clinton seine Teilnahme an einer Gala
der CGDC in Wien kurzfristig abgesagt.

Krampus verletzte Buben
Ein 15-Jähriger liegt nach dem Kram-
pustreiben in Matrei in Osttirol mit
Verdacht auf Gehirnblutung im Kran-
kenhaus. Ein Krampus hatte den Bu-
ben zu Boden gerissen, dieser schlug
mit dem Kopf am Asphalt auf und ver-
lor das Bewusstsein.

Lindner neuer FDP-Chef
Christian Lindner, Landes- und Frak-
tionschef der FDP in Nordrhein-West-
falen, folgt Philipp Rösler als Bundes-
vorsitzender nach. Lindner erhielt am
FDP-Sonderparteitag am Samstag in
Berlin 79 Prozent der Stimmen.

Kritik an neuerMittelschule
Der Rechnungshof kritisiert die Ein-
führung der Neuen Mittelschule. Die
gesetzliche Vorgabe zur wissenschaftli-
chen Begleitung sei nicht umgesetzt.
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Von 1,6 Millionen Reisenden
kommt der größte Teil aus
Deutschland.

Das Wetter und der
Untersberg bestimmen die
Anflugrouten.

Die Hochsaison für Österreichs zweitgrößten Airport beginnt nun mit den Maschinen voller
Skitouristen. Deutschland droht mit einer Verordnung, die den Betrieb des Flughafens schwer treffen
könnte. Zu schwer, wie nicht nur Fremdenverkehrsmanager warnen. � V O N C L A U D I A L A G L E R

Uwe Paschke braucht keinen
Wecker. Er wacht jeden Mor-
gen wenige Minuten nach
sechs Uhr auf. Nicht, weil die

innere Uhr des 66-Jährigen, der in der
grenznahen Stadt Freilassing wohnt,
verlässlich tickt. Er wohnt in der Einflug-
schneise des Salzburger Flughafens, des
zweitgrößten Flughafens Österreichs.

Geweckt wird er von Frühmaschi-
nen, bei Anrainern „Freilassinger We-
cker“ genannt. Die Gegend wird von an-
kommenden Maschinen in einer Höhe
von 160 Metern überflogen – wenn man
im Garten sitzt, können Passagiere den
Anrainern fast winken. Die nächsten
Samstage wird Paschke nicht zu Hause
sein. Unfreiwillig. Im Winter ist Hoch-
saison auf dem Salzburger Flughafen.

Dass der deutsche Verkehrsminis-
ter Peter Ramsauer den Salzburgern
nun mit einer Verordnung droht, die
die Landungen über deutschem Gebiet
stark einschränken soll, finden die An-
rainer gut. Endlich passiere etwas, jah-
relang sei der Protest ungehört verhallt.

Deutschland gegen Österreich. Hier die
bösen Österreicher, da die lärmgeplag-
ten Bayern: Auf diesen einfachen Nen-
ner lässt sich die Angelegenheit aber
nicht bringen. Selbst Ramsauer, der nun
in Salzburg als der Nachbar, der dem
Flughafen den Garaus machen will, dar-
gestellt wird, nützt den Airport regelmä-
ßig. Auch der Minister will dem Flug-
hafen wirtschaftlich nicht schaden.
Schließlich hängt ein Teil der deutschen
Wirtschaft am Salzburger Flughafen.

Unternehmen und Menschen zwi-
schen Berchtesgaden und Traunstein
nützen den Airport. Rund 60 Prozent al-
ler Airlines, die in Salzburg starten und
landen, sind in deutschem Eigentum.
Von den 1,6 Millionen Reisenden pro
Jahr kommt der überwiegende Teil –
rund 606.000 – aus Deutschland. Zum
Vergleich: Nur 100.000 Österreicher
nützen den Salzburger Flughafen. Das

sind Zahlen, die man nicht so einfach
vom Tisch wischen kann. Doch mit
Zahlen rund um den Flughafen ist das
so eine Sache: Die Bayern argumentie-
ren gern, dass 90 Prozent der Landun-
gen über deutschem Gebiet erfolgen.
Diese Zahl stimmt, wenn man nur die
Linien- und Charterflüge berücksich-
tigt. Salzburg und seine Umgebung sind
ein gutes Pflaster für große Betriebe
und Reiche, die mit eigenen Jets unter-
wegs sind. Rechnet man diese Landun-
gen mit ein, ist Salzburg bei einem Ver-
hältnis 50 zu 50 zwischen Nord- und
Südanflug angelangt; die von Ramsauer
geforderte Aufteilung von 70 zu 30 zwi-
schen Nord- und Südanflug wäre er-
reicht. Dass sowohl Flughafen als auch
Anrainer mit Zahlen hantieren, die ihre
Argumente stützen, ist eines der Haupt-
probleme im Streit.

Zahlenspiele. Noch ein Beispiel: Anrai-
ner sprechen gern von 260 Starts und
Landungen an Spitzentagen im Winter.
Doch die Zeiten, in denen diese Zahlen
erreicht wurden, sind vorbei. Mittler-
weile gibt es selbst in der Hochsaison
unter 200 Flugbewegungen. Das macht
bei 17 Betriebsstunden trotzdem im-
merhin alle fünf Minuten einen Start
oder eine Landung. Auf das Jahr ge-
rechnet gibt es 22 Landungen von Li-
nien- oder Chartermaschinen pro Tag.

Mit Durchschnittswerten und Sta-
tistik könne man der Belastung der An-
rainer nicht beikommen, sagt Horst
Clausen. Der pensionierte Diplom-Phy-
siker war lange Obmann des Anrainer-
schutzverbands. Der Dauerschallpegel
sage wenig aus. Daran gewöhne man
sich. Die einzelnen Flugereignisse seien
die große Belastung. Clausen fährt an
den frequenzstarken Wochenenden lie-
ber zu seiner Tochter nach München,
als sich über den Lärm der Skitouristen-
bomber zu ärgern: „Wir flüchten.“

Des einen Freud, des anderen Leid:
Der Salzburger Flughafen erlebte in den
vergangenen Jahrzehnten einen kräfti-
gen Aufschwung. Die Handvoll Flugbe-
wegungen, die 1974 beim Abschluss des
noch heute gültigen Staatsvertrags zwi-
schen Deutschland und Österreich
über die Nutzung des deutschen Luft-
raums erreicht wurden, sind Geschich-

te. 2012 starteten und landeten rund
17.122 Charter- und Linienmaschinen.
Das ist viel, aber um rund 7.000 weniger
als im Spitzenjahr 2005. Die Erfolgszah-
len im regionalen Tourismus sind zu
einem guten Teil auch auf bessere Flug-
verbindungen zurückzuführen.

Tourismus warnt. „Rund 50 Prozent un-
serer Gäste kommen per Flugzeug“, be-
stätigt Helmuth Thomas, Geschäftsfüh-
rer der Bergbahnen Saalbach-Hinter-
glemm. Auch Gerhard Walter, Chef des
Tourismusverbands in Kitzbühel, mag
sich einen Wegfall oder Einschränkun-
gen des Salzburger Flughafens nicht
vorstellen: „Das würde uns sehr weh-
tun.“ Russen, Schweden, Engländer,
Holländer, Deutsche – viele kommen
für ein paar Skitage mit dem Flugzeug.

Bleibt die Frage, wie die Belastun-
gen des größten österreichischen Bun-
desländerflughafens künftig aufgeteilt
werden. „Da stößt man an Grenzen, die
von der Geografie und vom Wetter vor-
gegeben werden“, sagt Flughafenspre-
cher Alexander Klaus. Der Untersberg
in unmittelbarer Nähe zum Flughafen
stellt eine Barriere bei der Gestaltung
der An- und Abflugrouten dar. Das Prä-
zisionsanflugsystem, das bei schlech-
tem Wetter verwendet werden kann,
funktioniert nur auf der Nordroute.

Den Vorwurf, dass man nichts ge-
tan habe, lässt das Flughafenmanage-
ment nicht auf sich sitzen. Seit 2008
gibt es ein Landeverbot für besonders
laute Maschinen wie die Tupolew
154M-Klasse. Es gebe sowohl einen
neuen GPS-gestützten Sichtanflug in
großer Höhe über die Stadt Salzburg
als auch den Tauernanflug über den
Süden. Der Schulungsbetrieb für
Kleinflugzeuge am Wochenende wur-
de eingeschränkt. Und der Flughafen
zahlt beim Einbau von Lärmschutz-
fenstern für die Anrainer mit. Damit
der „Freilassinger Wecker“ nicht ganz
so laut zu hören ist. �

Ein Anrainer
Uwe Paschke, dessen
Haus ungefähr 3,5 km
vom Flughafen
entfernt liegt.

� Foto: Herbert Rohrer/Wild &
Team

Dunkle Wolken über
dem Salzburger
Flughafen.
� APA
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KAVIAR
Ganz Wien riecht
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Vom
höchstgelegenen
bis zum
exklusivsten
Stand – eine
kleine Typologie.
� Illustration: Die Presse/NiL
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Verlieben Sie sich in diesen Tierarzt, 35/183, mit Elan und Format!

Erfolgreiche, attraktive junge Fachärztin, 32/168, mit sehr gut gehender Praxis!

diesen tollen Mann? Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir eine E-Mail!
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!

WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

Haben Deutsche und Steirer ein verschiedenes
räumliches Koordinatensystem im Kopf? Eine
Zeit lang habe ich es zumindest geglaubt.
� V O N D I E T M A R K R U G

D
er kanadische Musikwissenschaftler Co-
lin McPhee machte in den 1930er-Jahren
bei seinen Studien auf der Insel Bali eine
interessante Entdeckung. In einem Dorf
lernte er einen Jungen kennen, der eine

Leidenschaft und Begabung für den Tanz an den
Tag legte. McPhee war der Meinung, so etwas ge-
höre gefördert, und vermittelte ihm einen Tanzleh-
rer im Nachbardorf. Als er sich eine Woche darauf
ein Bild von den Lernfortschritten des Jungen ma-
chen wollte, musste er feststellen, dass der Unter-
richt in einem Desaster geendet hatte. Der Junge
verstand einfach die Anweisungen des Lehrers
nicht.

Das Unterfangen scheiterte nicht etwa an einer
Sprachbarriere, sondern am räumlichen Koordina-
tensystem der balinesischen Dorfbewohner. Sie
orientieren sich nämlich nicht an egozentrischen
Richtungskoordinaten wie links oder rechts, die
von der jeweiligen Blickachse des Betrachters ab-
hängen, sondern an absoluten geografischen Ko-
ordinaten wie den Himmelsrichtungen oder ge-
wissen Fixpunkten in der Landschaft. Wenn der
kleine Balinese also einen Freund warnen wollte,
dass sich ihm von rechts eine Schlange nähert,
dann rief er: „Achtung, Gefahr aus bergwärts-
nördlicher Richtung!“ Und wenn der Tanzlehrer
ihn aufforderte, zwei Schritte südlich-seewärts zu
machen, dann konnte der Junge damit nichts an-
fangen, weil er noch nie sein Heimatdorf verlassen
hatte und nicht wusste, wo vom Nachbardorf aus
gesehen das Meer lag.

So ähnlich habe ich mich gefühlt, als ich den ersten
gemeinsamen Urlaub mit meiner Frau gemacht
habe, eine Autoreise an der irischen Küste entlang.
Meine Frau las die Karten und ich saß am Steuer.
Verwirrender noch als der Linksverkehr waren vor
allem die Richtungsanweisungen meiner Frau.
Standen wir etwa an einer Kreuzung und mussten
rasch eine Wahl zwischen zwei Richtungen treffen,
rechts oder links, dann verfiel sie stressbedingt in
die archaischsten Ausprägungen ihres steirischen
Heimatdialekts. Die Anweisung, begleitet von
einer vagen Armbewegung, lautete dann: „Umi
do!“

Nun war ich schon so weit mit ihrem Dialekt
vertraut, dass ich Wörter wie „auffi“ oder „obi“
geografisch zuordnen konnte. Denn wo es vom Be-
trachter aus gesehen hinauf- oder hinabgeht, ist ja
klar. Aber umi do? Was, bitte, heißt das? Rechts
umi, links umi? Heißt umi nicht streng genom-
men: hinüber, die Straße queren? Und wenn ich
dann solche Zusatzfragen stellte, womöglich auf-
grund der Umstände in gereiztem Ton, dann kam
jedes Mal die genervte Antwort: „No umi do holt!“

Lange Zeit habe ich geglaubt, dass Steirer und
Deutsche tatsächlich andere innere Koordinaten-
systeme haben. Zumal die Österreicher ja auch do
sagen, wo wir Deutschen hier meinen. Bis meine
Frau mir anvertraute, dass sie seit Kindesbeinen an
einer chronischen Rechts-links-Schwäche labo-
riert und sich, wenn’s heikel wird, mit einem vagen
„Umi do“ aus der Affäre ziehen kann. Und ich
dachte schon, wir hätten deutsch-balinesische
Gräben zu überwinden. �

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

Champagner oder Aussicht?

Ob auf der Dachterrasse
eines Hotels, bei Livemusik
oder in noblem Ambiente –
ganz Wien ist voll mit
Punschständen. Eine kleine
Typologie. � V O N K Ö K S A L B A LTA C I

Blinkende Nikolausmützen,
glasierte Snacks in klebrigen
Handschuhen, der Duft von
Punsch, Zimt und Maroni in

der Luft. Jahr für Jahr übt diese Kombi-
nation die gleiche magische Anzie-
hungskraft aus. Wo Nachfrage, da An-
gebot: Mittlerweile, so kommt es
einem manchmal vor, schießen an je-
der Ecke der Stadt weihnachtliche
Stände aus dem Boden.

Ob traditionell mit hölzerner Weih-
nachtspyramide, exotisch oder alterna-
tiv – allein in Wien haben in den ver-
gangenen Wochen 22 Märkte mit rund
1150 Ständen eröffnet. Hinzu kommen
etwa 120 frei stehende Punschstände
und mindestens noch einmal so viele
auf Privatgrundstücken – beispiels-
weise von Pfarren oder Pfadfinder-
gruppen.

Darüber hinaus gibt es auch in die-
sem Jahr wieder etliche sogenannte
marktähnliche Veranstaltungen wie
den Winter im MQ im Museumsquar-
tier, den Wintermarkt auf dem Riesen-
radplatz oder den Mittelaltermarkt
beim Heeresgeschichtlichen Museum,

die ebenfalls auf privaten Grundstü-
cken stattfinden. Insgesamt rechnen
die Wiener Weihnachtsmärkte der
Wirtschaftskammer zufolge in diesem
Jahr mit acht Millionen Besuchern und
einem Gesamtumsatz von 160 Millio-
nen Euro.

Wiener geben bei jedem Besuch
durchschnittlich 21 Euro aus, Besucher
aus den Bundesländern sogar 35 Euro.
Die meisten Gäste kommen wegen des
Ambientes, um Freunde und Verwand-
te zu treffen oder um Punsch und
Glühwein zu trinken. 96 Prozent der
Österreicher sind mit dem Angebot an
Märkten zufrieden. Die Wiener sind
schon kritischer, hier sind es lediglich
90 Prozent.

Im Folgenden eine Auswahl an
Ständen mit ihren Besonderheiten:

Wer seinen Punsch oder Glühwein
über den Dächern Wiens trinken will,
hat in diesem Jahr gleich zwei Möglich-
keiten: den Weihnachtsmarkt beim
Schloss Wilhelminenberg, der immer
noch der höchstgelegene der Stadt ist,
und die 170 Quadratmeter große Café-
Bar-Bloom-Dachterrasse im neunten
Stock des Designhotels Lamée im ers-
ten Bezirk. Der Punschstand dort wur-
de Ende November erstmals aufgestellt
und ist von montags bis samstags von
14 bis 21 Uhr geöffnet. Angeboten wer-
den neben diversen Punschsorten und
Bioglühwein auch Kartoffelpuffer und
Lebkuchen.

Der wohl nobelste Punschstand der
Stadt befindet sich im Goldenen Quar-
tier, wo neben Punsch und heißer
Schokolade auch Austern und Cham-
pagner von Meinl am Graben serviert
werden. Geöffnet ist die Pop-up-Bar,
die nach dem Erfolg der Fashion Night
und Wine Sound City im überdachten
Tuchlaubenhof (gegenüber von Caval-
li) erneut aufgebaut wurde, bis 21. De-
zember jeweils am Donnerstag, Freitag
und Samstag von 15 bis 21 Uhr. Für die
aufwendige Weihnachtsinstallation –
auf einer 25 Meter langen Metallkon-
struktion in sieben Metern Höhe krei-
sen 25 Christbäume – sind Andreas Ba-
mesberger von der Zweigstelle und die
Agentur Antrib + Hruby verantwortlich.

Der Punschstand mit dem gesündesten
Angebot dürfte auf der Freyung gegen-
über dem traditionellen Altwiener
Christkindlmarkt zu finden sein. Dort
wird ein neuer Bioadventmarkt abge-
halten. Organisiert wird dieser von Bio-
bauern, die bereits zuvor freitags und
samstags ihre Waren verkaufen. In der
Adventzeit bieten sie auch Weihnachts-
geschenke an, die man laut Organisato-
ren „im Alltag brauchen kann und die
nicht nur für das Weihnachtsgeschäft
herausgestampft wurden“. Sogar die
Girlanden, mit denen die Hütten deko-
riert werden, stammen von Biobäumen.

Punsch ohne Zucker bietet ein
Stand vor dem Einkaufszentrum „The
Mall“ in der Landstraße an. Dort wer-
den die Getränke nur mit Obststücken
(Apfel, Orange, Waldbeeren) gesüßt.

Wer auf dem Weihnachtsmarkt viel
Livemusik wünscht, ist auf dem Rie-
senradplatz richtig. Das diesbezügliche
Angebot des dortigen Wintermarkts,
der bis 6. Jänner 2014 stattfindet, reicht
von Gospel über Swing und Rock bis
hin zu Soul. Die Konzerte finden bei
freiem Eintritt jeweils von Donnerstag
bis Samstag ab 19 Uhr statt – unter
anderem treten Wolfman
Gang, The Cosy Famous, So-
lidtube, Favorhythm Gospel
Singers, Maalo und Free Men
Singers auf.
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Im Goldenen Quartier werden neben Punsch und Glühwein auch Champagner und Austern serviert. � Clemens Fabry

STADTENTWICKLUNG
TU-Wien zeichnet
Kinderbuch aus
Vier Wiener Studenten haben den
renommierten Pfann-Ohmann-
Preis der Technischen Universität
Wien für herausragendes
architektonisches Zeichnen
gewonnen – mit einem Kinder-
buch. „Aufbruch von
Schönbrunn“ thematisiert
Themen der Stadtentwicklung
wie den öffentlichen Verkehr
oder Erdgeschoßzonen, besticht
aber auch mit einer zauberhaften
Geschichte über Zootiere, die
plötzlich und unverhofft die
Freiheit der Großstadt genießen
können.

Andreas Lint, Arne Leibnitz,
Benjamin Strassl und Ivan Tadic:
„Aufbruch von Schönbrunn“
(Arbeitstitel). Erscheint im
Frühjahr 2014.

QUERGELESEN

» Designer Maarten Kolk
let himself be guided by
the daily goings-on in his
vegetable garden. He
wrote down his findings,
registering bolting
vegetables with a
designer’s eye. «
Maarten Kolk: Bolted. Heijningen
2008, Jap Sam Books, 124 Seiten.

K L E I N Z E U G

DARLING DER WOCHE
Wetterfleck für
Kinder
Es ist ein bisschen aus der Mode
gekommen, das wetterdichte
Loden-Cape. Unter
www.buntifax.at feiert der
Wetterfleck mit
Sophie Trauten-
bergers
Buntifax
für
Kinder
sein
Come-
back.

OPEN OFFICE
B2B für kreative
Unternehmer
Open Office, das B2B-Format der
Creative Industries Community,
öffnet die Türen von
Unternehmen aus dem Netzwerk.
Diesmal jene von ad literam von
Stefan Schwar, einem Texter,
Lektor und PR-Experten.

11. Dezember, 17.30–19.30 Uhr,
Baiernstraße 118a, 8052 Graz

M E H R AU F
D I E P R E S S E .C O M / K R E AT I V
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Das Kernteam von Meinkauf: Martin Döller (Head of Sales) und die beiden Gründer Markus Pichler und Markus Prinz. � Fabry

Vom Jäger zum Gejagten
Start-ups haben die Schnäppchenjäger der Generation Smartphone als Werbezielgruppe entdeckt.
Ein digitales Rubbellos oder eine Cashcow-App sprechen den Spieltrieb an. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

Wie verpackt man Werbung
so, dass der Umworbene
sie gar nicht als solche er-
kennt? Oder, wenn er sie

erkennt, sie trotzdem gern und freiwil-
lig in Kauf nimmt? Und wie nutzt man
mobile Geräte wie Smartphones und
Tablets als Werbekanal, ohne den Leu-
ten damit auf die Nerven zu gehen?

Das sind die Gretchenfragen, mit
denen sich einige österreichische Start-
ups in den letzten Jahren intensiv be-
schäftigt haben. Einige versuchen be-
währte Konzepte aus der Printwerbung
zu digitalisieren, andere packen den
mobilen Nutzer bei seinem Spieltrieb.
Alle haben online-affine Schnäpp-
chenjäger als ihre Zielgruppe auserko-
ren und lassen in der Entwicklung ih-
rer Produkte der Kreativität freien Lauf.

Das Start-up Rublys zum Beispiel
hat ein digitales Rubbellos entwickelt.
Die App ist gratis, nur werden die Ge-
winne nicht in Form von Geld, sondern
in Form von Gutscheinen ausgezahlt.
Noch ist die Auswahl relativ be-
schränkt, 25 Unternehmen konnte
man bisher als Partner gewinnen, die
Preise reichen vom Backfischbaguette
bis zum Helicopter Skiing.

Nicht für den Mistkübel. Die
Rublys-App ist seit einem Monat live,
und die Resonanz laut Ko-Gründer Mi-
chael Rottmann extrem gut. Innerhalb
kurzer Zeit habe man es auf 10.000
Nutzer gebracht. Der große Vorteil für
den Handel sei, dass die meisten Nut-
zer die App täglich benutzen. Und im
Gegensatz zu anderen Werbekanälen,
Prospekten etwa, gebe es keinen Streu-
verlust, also sinnlos produziertes Wer-
bematerial, das ungesehen im Mistkü-
bel landet.

Dieses Argument führt auch Mar-
kus Pichler, Geschäftsführer und Grün-
der von Meinkauf, an. Meinkauf be-
treibt eigentlich klassische Prospekt-
werbung, nur eben in digitaler Form
und nur für jene, die sich für die Ak-
tionsangebote wirklich interessieren.

Dem Handel müsse man mobile
Werbung erst schmackhaft machen.
Das sei nicht so leicht, denn „der Han-
del ist eine konservative Branche. Viele
Gründer machen aus meiner Sicht den
Fehler, in Gesprächen mit Kunden im-
mer das Neue hervorzustreichen. Da-
bei muss man das Bekannte betonen“,
sagt Pichler, der vor Meinkauf die Cou-
poning-Plattform Dayli Deal aufbaute,

die 2011 für 114 Mio. Dollar (83 Mio.
Euro) an Google verkauft wurde. Ende
2011 entschied sich Google aller-
dings, die Schnäppchenplattform wie-
der abzustoßen, was der umtriebigen
deutsch-österreichischen Online-Cou-
poning-Szene erst einmal einen
Dämpfer verpasste.

Dass man sich digitalen Formaten
nicht ganz verschließen kann, weiß
auch die konservative Handelsbran-
che, ebenso, dass die Zukunft bei mo-
bilen Geräten liegt. Derzeit geht aber
erst ein Prozent des Werbekuchens an
Formate, die auf Smartphones und
Tablets zugeschnitten sind. Allerdings
mit einer jährlichen Wachstumsrate
von 150 Prozent.

Big Brother, ganz freiwillig. „Auch
wenn der Handel noch vorsichtig ist,
jetzt ist die Zeit, um mit so einem Mo-
dell auf den Markt zu kommen“, ist
Pichler überzeugt. Meinkauf hat der-
zeit 350.000 User, die sich über
Schnäppchen in ihrer Nähe informie-
ren. Genau dieses „in der Nähe“ ist
nämlich der große Trumpf des Marke-
tings, das auf mobile Geräte zuge-
schnitten ist. Denn diese bieten die
Möglichkeit, den Nutzer zu orten und
ihm somit maßgeschneiderte Ange-
bote in seinem Umkreis anzubieten.

Dessen muss man sich auch be-
wusst sein, wenn man so ein Service
nutzt. Man geht einen Deal des gegen-
seitigen Informationsaustausches ein:
Der Nutzer gibt seine Standortdaten
und je nach App auch noch andere In-
formationen bekannt. Und bekommt
dafür auf ihn zugeschnittene Angebote
oder kann etwas gewinnen.

Datenschutzrechtlich bewegen
sich die Apps alle im grünen Bereich.
Schließlich gibt der Kunde seine Daten
freiwillig her. Laut dem Datenschutz-
experten Gregor König muss der Kun-
de seine Zustimmung aber jederzeit
widerrufen können. Und der Anbieter
muss im Vertrag transparent machen,
zu welchem Zweck die Kundendaten
verwendet werden.

Ein ähnliches Modell wie Meinkauf
verfolgt auch die Onlineplattform Wo-
gibtswas, die am Montag eine App-Ver-
sion herausbringt. Allerdings will man
sich nicht auf das Prospektformat be-
schränken, sondern wirbt wie in einem
Onlineshop auch für einzelne Produkte.
Ähnlich wie Amazon oder Google
schlägt die Plattform dem Kunden auf-
grund seines Suchverhaltens Produkte
vor, die ihn interessieren könnten. „Wir
positionieren uns als der Partner des
Handels, der die Kunden wieder ins Ge-
schäft bringen kann“, sagt Geschäfts-
führer Michael Berger. Wenn ein Händ-
ler das beworbene Produkt aber auch in
seinem Onlineshop anbiete, leite man
diese Information an den Kunden wei-
ter und überlasse ihm die Wahl, ob er
on- oder offline kaufen möchte.

Online suchen, offline kaufen. Welche
Synergieeffekte es zwischen Online-
und Offlinehandel geben kann, erfor-
schen derzeit Bachelorstudenten am
Institut für Marketing und Konsumen-
tenforschung der WU. „Die Angst der
Händler, dass die Kunden ins Geschäft
kommen, sich beraten lassen, und
dann im Internet einkaufen, hat sich
als unbegründet herausgestellt“, sagt
Projektleiter Wolfgang Mayerhofer.
Häufiger sei es der Fall, dass sich der
Kunde online informiere und im Ge-
schäft kaufe. Und genau dieses Verhal-
ten machen sich die Werber der neues-
ten Generation zunutze.

Der Kreativität sind dabei kaum
Grenzen gesetzt. Den Spieltrieb der
Smartphonebesitzer will sich, ähnlich
wie Rublys, auch die App Cashcow zu-
nutze machen. Hier muss der User
mehrmals täglich eine virtuelle Kuh
melken und kassiert dafür Warengut-
scheine. Welche dieser Konzepte sich
langfristig behaupten werden, wird
sich zeigen. Einstweilen hat der „Bitte
keine Werbung“-Sticker am Postkasten
sicher noch nicht ausgedient. Für das
Smartphone müsste so etwas erst er-
funden werden. �

» Viele
Gründer
machen den
Fehler, das
Neue
hervorzu-
streichen.
Dabei muss
man das
Bekannte
betonen. «
MARKUS
PICHLER
Gründer Meinkauf

M O B I L E M A R K E T I N G

WERBUNG PER SMARTPHONE
Cost per Click. Egal, ob eher klassische Werbeportale wie
Meinkauf und Wogibtswas oder spielerische Varianten wie
Rublys und Cashcow: Das Geschäftsmodell beruht immer auf
Cost per Click. Wenn ein User also einen bestimmten
Prospekt anklickt, bekommt die Werbeplattform dafür Geld
vom Händler.

Wachsender Markt: Derzeit gibt der Handel rund ein Prozent
seiner Werbeausgaben für Mobile Marketing aus. Die
jährlichen Wachstumsraten sind mit 150 Prozent aber hoch.
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Wieder»Adventzauber«vordasRathauskam
Weihnachtsmärkte haben in Wien eine jahrhundertealte Tradition. Ihre Geburt war aber lang und schwierig.

Wann und wo entstand der erste Weih-
nachtsmarkt in Wien?Mit Gewissheit ist die-
se Frage nicht zu beantworten. Aufzeich-
nungen aus dem Jahr 1600 zeigen, dass Hüt-
ten – unter dem Namen „Thomasmarkt“ –
am Graben und auf der Brandstätte am 16.
und 17. Dezember aufgestellt und am 9. Jän-
ner abgebaut wurden. Angeboten wurden
hauptsächlich Süßigkeiten. Ab 1761 wurde
derMarkt wieder aufgelassen.

Erstmals Erwähnung fand der Begriff
„Weihnachtsmarkt“, als 1722 auf der Frey-
ung ein „Nikolo-, Weihnachts- und Krippen-
markt“ errichtet wurde. Da es dort parallel
einen regulärenMarkt gab, führten Konflikte
zwischen den Standinhabern 1842 zur Ver-
legung auf den Platz Am Hof, wo die 132
Stände von nun an jedes Jahr am 5. Dezem-
ber (bis Neujahr) aufgebaut wurden – der
„Christkindlmarkt“ war geboren. 1903 wur-
den die Stände erneuert und erstmals elek-

trisch beleuchtet. Durch den Ersten Welt-
krieg wanderte der Markt 1923 zur Freyung,
1924 bis 1928 wurde er vor dem Stephans-
dom und zwischen 1929 und 1937 auf dem
Neubaugürtel aufgestellt. Ein Jahr später
kehrte er auf den Platz Am Hof zurück.

Weihnachten 1943 war ein weiteres Mal der
Stephansplatz sein Standort. Danach wurde
er wegen des Zweiten Weltkrieges nicht
mehr abgehalten.

Vorübergehend und dauerhaft. 1949 über-
siedelte der Christkindlmarkt schließlich zu-
rück auf den Neubaugürtel – und blieb dort
bis 1957, ehe er wieder vor den Messepalast
wanderte. 1963 scheiterte ein Versuch, den
Christkindlmarkt als Pendant zum Fasten-
markt in der Kalvarienberggasse im 17. Be-
zirk abzuhalten.

1975 wurde wegen des Baus der Tiefga-
rage vor dem Messepalast ein Ausweich-
quartier gesucht – und mit dem Rathaus-
platz gefunden. Zunächst vorübergehend,
später dauerhaft. Bis heute ist der „Advent-
zauber“, so heißt er mittlerweile offiziell, mit
insgesamt 144 Hütten der größte Weih-
nachtsmarkt der Stadt. (kb) �

Der „Christkindlmarkt“ am Wiener Neubaugürtel
im Jahr 1950. �Marktamtsmuseum

Der größte Weihnachtsmarkt mit den
meisten Punschständen ist nach wie
vor jener auf dem Rathausplatz. An
insgesamt 144 Hütten werden Waren
wie Kerzen, Handwerkskunst, Dekora-
tion, Süßwaren und natürlich auch
Punsch und Glühwein angeboten. Es
gibt fünf neue Stände. Dort werden
Wiener Schneekugeln der Manufaktur
Perzy, Schmuck, Schafmilchseifen,
Porzellan oder Kunsthandwerk für den
Alltagsgebrauch aus recycelten Elek-
tro-Altgeräten verkauft.

Heuer bietet der Christkindlmarkt
erstmals einen eigens kreierten Punsch
an. Der „Original Weihnachtspunsch
vom Christkindlmarkt“ ist an allen
Gastroständen erhältlich – auch zum
Mitnehmen in 0,75-Liter-Flaschen. Die
detaillierte Rezeptur bleibt zwar ge-
heim, sei aber „recht klassisch“ mit
Rotwein, Orangen, Gewürzen und
Rum. Sie hat sich bei einer Blindver-
kostung unter mehr als 20 Varianten
durchgesetzt.

Der Weihnachtsbaum kommt aus
der Steiermark, ist circa 100 Jahre alt
und 30 Meter hoch. Festlichen
Schmuck erhalten wie immer auch die
Bäume im angrenzenden Rathauspark.
Diese werden mit Schneemännern,
Kugeln, Eicheln oder Herzen ausstaf-
fiert. Heuer klettert sogar ein Tausend-
füßler durch das Geäst.

Unter dem Christbaum befindet
sich wieder die Himmelsbühne, die bei
der Premiere im Vorjahr bei den Besu-
chern sehr gut ankam. Dort lesen von
Montag bis Donnerstag um 18 Uhr
Prominente wie Sacher-Chefin Elisa-
beth Gürtler, Schauspieler Erich
Schleyer, Moderatorin Arabella Kies-
bauer oder Snowboarder Benjamin
Karl Weihnachtsgeschichten vor.

Die beliebtesten Stände bei den Wie-
nern sind jene vor dem Schloss Schön-
brunn und am Spittelberg. Das hat im
vergangenen Jahr eine Umfrage der
KMU Forschung Austria ergeben, die
im Auftrag der Wiener Wirtschaftskam-
mer durchgeführt wurde.

Der Weihnachtsmarkt vor dem
Schloss Schönbrunn überzeugt natür-
lich nicht nur mit seinen zahlreichen
Punschständen – dort können Besu-
cher seit 23. November auch Christ-
baumschmuck oder Krippenfiguren
kaufen. Kinder haben die Möglich-
keit, in der Weihnachtswerkstatt Ge-
stecke, Kerzen oder Holzschilder zu
fertigen.

Auf der Bühne beim Weihnachts-
baum finden auch heuer wieder Kon-
zerte statt. Anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums hat heuer das Designduo
Polka das Punschhäferl gestaltet. Die
Hütten schließen am 26. Dezember.

Vor den romantischen Biedermei-
erfassaden am Spittelberg reihen sich
bis 23. Dezember die Punschstände.
Im Sortiment haben die Standler da-
rüber hinaus unter anderem Keramik-
waren, Kunsthandwerk und Schmuck.
Auch Kinderunterhaltung gibt es – bei-
spielsweise zeigt das Puppentheater
„Ein kleines Schaf am Spittelberg“. �

//// 8. DEZEMBER 2013 //// DIEPRESSE.COM 0 ÖSTERREICH 11

Boe
rse

.bz



Agnes, Schottisches
Hochlandrind: lebt und
arbeitet in Wien. In Wien gibt es um die 100

Rindviecher, »also jetzt solche
mit vier Beinen«.
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Brasilien und Russland: Mögen die Spiele beginnen
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Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Punsch für den Regenten
Georg IV.
„Man schneide die Schalen zweier China-Orangen,
zweier Zitronen und einer Sevilla-Orange in haar-
feine Streifen und lege sie eine Stunde in ein halbes
Pint dünnen kalten Sirup; dann gebe man den
Fruchtsaft hinzu. Man bereite ein Pint starken grü-
nen Tee, süße ihn gut mit feinem Zucker und gebe
ihn, wenn er abgekühlt ist, zu den Früchten und
dem Sirup, dazu ein Glas besten alten Jamaika-
Rum, ein Glas Weinbrand, ein Glas Arrack, ein Glas
Ananassirup und zwei Flaschen Champagner, dann
gieße man alles durch ein feines Batistsieb, bis die
Flüssigkeit ganz klar ist, fülle sie in Flaschen und
stelle sie bis zum Dinner in Eis.“

Garnierung: Ein eisgekühltes Punschrezept mit grü-
nem Tee und Champagner – Labsal für alle Pick-
zeug-Geplagten dieser Tage. Georg IV. mochte es
angeblich recht hochprozentig, der Tee leistete
wohl gute Dienste dabei, ihn wachzuhalten. Ein Zu-
satz im Buch „Modern Cookery for Private Families,
1845“, aus der dieses übersetzte Rezept stammt,
verrät die Häufigkeit, mit der dieser kalte Punsch
am Tisch des Prinzregenten getrunken wurde: „Wir
schulden einer Person großen Dank für dieses Re-
zept; sie hat diesen Punsch sechs Monate lang je-
den Tag für den Tisch des Prinzen im Carlton Pa-
lace zubereitet; das Rezept befindet sich seit eini-
gen Jahren in unserem Besitz und gelingt immer.“
Das Rezept wurde zitiert nach „Jane Austen bittet
zum Tee“, erschienen bei Gerstenberg.

NeuigkeitenNeuigkeiten VON KARIN SCHUH

Kampf der Saatgutverordnung
Heinz Reitbauer und Ute Woltron machen
gegen die EU-Saatgutverordnung mobil.

Im Frühling 2014 wird im EU-Parlament über eine
neue Saatgutverordnung abgestimmt, die zwar gro-
ßen Saatgutanbietern nutzt, kleine Anbieter und
alte Sorten aber gefährdet. Der freie Tausch von
Saatgut könnte gesetzlich verboten werden. Der
Protest dagegen wird immer lauter. Jetzt hat „Die
Presse“-Gartenkralle Ute Woltron die Aktion „Die
Blaue Blume der Hoffnung“ gestartet. Woltron ver-
kauft über ihre Homepage (www.utewoltron.at) Sa-
men von blauen Blumen in einer eigens bedruck-
ten Stofftasche. Der Erlös (je 48 Euro) geht direkt an
Global 2000. Auch Spitzenkoch Heinz Reitbauer
protestiert mit der Initiative „Pro Vielfalt“. Er bittet
seine europäischen Kollegen in einem Brief um
Unterstützung, da er nicht hinnehmen will, dass
ihm die Vielfalt an Gemüse, Obst, Getreide und
Kräutern genommen wird.

Unter 20 Euro VON KARIN SCHUH

Hans im Glück
Schmelzgasse 9,
1020 Wien, ) 01/96
817 23, Mo bis Fr 11
bis 24, Sa 10 bis 24,
Ftg ab 17.30 Uhr

Den „Weißen Tiger“ gibt es also nicht mehr. Schuld
ist der Urlaub, den Wirt Bernhard Basziszta machte.
Denn kaum war dieser vorbei, hatte er plötzlich kei-
ne Lust mehr, das Beisl in der Wiener Leopoldstadt
zu betreiben. Schade, aber immerhin ist in das Eck-
lokal wieder ein Restaurant eingezogen. „Hans im
Glück“ heißt es und Glück ist ja offenbar eine sub-
jektive Sache. Vier Freunde – drei Spanier und ein
Österreicher – betreiben das etwas kühle Lokal. Die
Speisekarte dürfte einem Brainstorming über die
Lieblingsspeisen entsprungen sein: neben Knödel-
variationen (8,50 Euro, die man sich getrost sparen
kann) stehen etwa Paella (nur auf Vorbestellung),
Minestrone, Burger (Überraschung!) oder Calama-
res Fritos zur Auswahl. Die Huevos Rotos (8 Euro;
„kaputte Eier“ aus frittierten Kartoffeln, ein biss-
chen Ei, Manchego und Jamón Serrano) helfen
wohl bei einer Heißhungerattacke, besonders raffi-
niert sind sie aber nicht. Sehr gut hingegen ist der
Wolfsbarsch, eingelegt in Limettensaft mit roten
Zwiebeln und Aji Amarillo (Ceviche, 13 Euro). Der
Saibling mit Semmelbrösel-Tomatenkruste, Man-
gold und Schnittlauchkartoffeln fällt eher unter die
Kategorie geschmacklos. Aber immerhin: Es gibt
Schnaitl und Schremser Biobier vom Fass.

Chef’s Table
EMPFEHLUNGEN
MIT LEISER KRITIK

In einem Ort namens Langenwang würde man
nicht unbedingt einen »Jeune Restaurateur«
erwarten. In einer Seminarpension auch nicht.
Aber Andreas Krainer ist einer – ein guter. Plus:
Asia-Empfehlungen. � V O N H A N S B R E N N E R

I
rgendwann wird es bei den Fast-Food-Ketten
kleine Gourmetbereiche geben, in denen der
Burger handgepresst und getrüffelt mit Stoffser-
viette serviert wird. Und vielleicht sitzt man im
Palais Coburg zeitgleich in der Spin-off-Kantine

im Nebenzimmer. Der Trend der Lokalteilung in
Business, Economy und Grand Class ist sonderbar,
aber verständlich: einen lukrativen Wirtshausbetrieb
für das Budget, brotlose Gourmetspiele für die Ehre.
So ähnlich ist das wohl auch im Restaurant Krainer,
das im gleichnamigen Hotel im langen obersteiri-
schen Langenwang zu Hause ist. Dort sitzt man
dann in rustikaler Sitzecke und erinnert sich mit
Wehmut an all die schönen Seminarhotels und ele-
ganten Autobahnraststätten. Es tut mir leid: Eigent-
lich sollte man hier mit verbundenen Augen essen.

Aber das ist oberflächlich: Denn der Mann, An-
dreas Krainer, ist ein waschechter „Jeune Restaura-
teur“ – also Mitglied dieser Organisation kulinari-
scher Edeljungtürken – und kann wirklich gut ko-
chen, zudem wagt er witzige Kombinationen. Und er
schafft es, mit vorwiegend lokalen Produkten zu wer-
ken, ohne dass man rohe Rüben und frisches Gras
vorgesetzt bekommt, wie andere Modernität nach
nordischem Vorbild heucheln. Das bedeutet schö-
nen Rohschinken von Freilandschweinen aus dem
Vulkanland als Gruß der Küche. Gruß zurück! Dann
der Höhepunkt für Innereien-Angeber, die auch gern
einmal mit gegrillten Meerschweinchen aus Peru zu
punkten versuchen: Stierhoden – „steirische Land-
eier“, wie wir hier vornehm sagen – sind am Punkt,
salzig im Geschmack, die etwas breite Selleriecreme
hält streng dagegen. Wer solches fürchtet, ist beim
Fisch gut aufgehoben: das gebratene Filet vom Hu-
chen aus Mariazell – am Punkt, kein Jota trocken.

Und schnell noch zwei Empfehlungen: Rind-
steak aus dem Wok in den Goldenen Zeiten (Stu-
bentor, Wien 1). Bitte hingegen, die liederliche
Gourmetszene-Karawane ist längst weitergezogen.
Und im sehr einfachen Saigon (Getreidemarkt,
Wien 6) gibt es wirklich gute Springrollen mit Gar-
nelen und frischen Kräutern.

Restaurant Krainer, Grazer Straße 12, 8665 Lan-
genwang, Tel.: +43/3854/2022, Küche Di bis Sa
11.30–14 und 18.30–21 Uhr, So 11.30–14 Uhr. � Krainer
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Die Wiener und die Landwirtschaft
1000 Bauern gibt es in Wien. Sie bauen vor allem Gemüse, Getreide und Wein an. � V O N K A R I N S C H U H

Seit 1957 gibt es die Wiener Landwirt-
schaftskammer. Und seitdem geht es
mit der Wiener Landwirtschaft bergab.
Nein, das hat nichts mit der Kammer
zu tun, sondern vielmehr mit der Ent-
wicklung der Bundeshauptstadt. Denn
dort, wo sich vor ein paar Jahrzehnten
noch ein Feld an das nächste reihte,
etwa in Richtung Stammersdorf, ste-
hen heute Wohnhäuser.

„Das hat mit der Flächenverände-
rung zu tun. Die Wiener Landwirt-
schaft geht bis auf wenige Ausnahmen
zurück. Aber es gibt eine Spezialisie-
rung, etwa in Richtung Glashäuser
beim Gemüseanbau oder in Richtung
Wein“, sagt Robert Fitzthum, Direktor
der Wiener Landwirtschaftskammer.
Er schätzt die Zahl der Wiener Bauern
auf rund 1000. Die landwirtschaftli-
chen Betriebe wurden zuletzt im No-
vember 2013 gezählt: Wxakt 651 gibt es
in Wien, insgesamt 3177 Personen sind

in der Landwirtschaft (regelmäßig und
unregelmäßig) tätig. Der Großteil der
Betriebe fällt auf Gemüseanbau (207),
Weinbau (187), Ackerbau (130) sowie
Blumen- und Zierpflanzenbetriebe
(95). „Da hat Wien schon Eigenheiten.
Zum Beispiel gibt es eine eigene Be-
rufsgruppe für Friedhofsgärtner, das ist
speziell für eine Stadt“, sagt Fitzthum.

112 Rinder in Wien. Das Gemüse aus
dem Gewächshaus nimmt in Wien –
neben dem Weinbau – besonders stark
zu. 40 Prozent aller Gewächshausflä-
chen in Österreich befinden sich auf
Wiener Boden, allen voran im 22. und
11. Bezirk. Auf Feldgemüse setzen hin-
gegen gerade einmal elf Betriebe, ge-
nauso viele bäuerliche Betriebe halten
in der Bundeshauptstadt Tiere. „Es gibt
112 Rinder in Wien, die haben aber
keine wirtschaftliche Bedeutung, da
geht es nur um die Direktvermark-

tung“, sagt Fitzthum. Vor ein paar Jahr-
zehnten war das anders, da gab es
noch Rinder- oder Schweinezucht.
„Das hat sich aber in den 1960ern,
1970ern aufgehört. Zuerst sind die Rin-
der verschwunden, dann die Schwei-
ne“, sagt Josef Siffert von der Österrei-
chischen Landwirtschaftskammer.

Zurück zum aktuellen Stand: Die
wenigsten landwirtschaftlichen Betrie-
be gibt es in Wien beim Obstbau (acht
Betriebe) und in der Forstwirtschaft
(immerhin zwei Betriebe). Flächenmä-
ßig werden in Wien insgesamt 5927
Hektar landwirtschaftlich genutzt. Das
sind rund 14 Prozent der Gesamtfläche
Wiens (41.500 ha). Der Ackerbau
nimmt mit 4405 Hektar die größte Flä-
che ein. Wein wird auf 707
Hektar angebaut.

„Bis vor zehn Jahren ist
der Wiener Weinbau zurück-
gegangen. Das hat sich aber

stark geändert, es gab einen Qualitäts-
und Imagewandel, etwa durch den
Wiener Gemischten Satz“, so Fitzthum.

Nicht unwesentlich daran beteiligt
war (und ist) die Winzervereinigung
WienWein, zu der mittlerweile fünf
große Wiener Weinbaubetriebe zählen.

20 Prozent der Biofläche in Wien. Auch
Biolandbau gibt es in Wien, immerhin
wohnt hier auch der Großteil der
Kundschaft. 20 Prozent der Biofläche
in Österreich befinden sich in Wien.
Derzeit werden in der Stadt 1476 Hek-
tar biologisch angebaut, allen voran im
Ackerbau.

Für eine Großstadt also ist das gar
nicht so wenig Landwirtschaft. „Die
Wiener Landwirtschaft hat dieselbe
Entwicklung gemacht wie die österrei-
chische. Die Betriebsstruktur hat sich
geändert: Die Anzahl der Betriebe wird
weniger, dafür werden die Betriebe
größer“, sagt Fitzthum. Er sieht speziell
beim Gemüse, Wein und Getreide
durchaus steigenden Bedarf. Schließ-
lich mögen auch die Wiener den Ge-
danken, dass das Gemüse, das sie kau-
fen, aus der Umgebung stammt. �

L A N D L E B E N I N W I E N

KEINE MASSEN
Viehbauern gibt es gerade noch ein
schwaches Dutzend in Wien. Und die
Nutztiere werden immer weniger.
2007 gab es noch 152 Rinder in Wien,
2010 waren 115.

Ein paar Schweine (83) gibt es noch
im Ortsgebiet, Schafe (282) und
Ziegen (207 Stück; alle Zahlen von
2010). Als Wirtschaftsfaktor ist das zu
vernachlässigen. Hühner, die im
Garten leben, werden nicht gezählt.

Straßenbahnfahrer als Bauer: Später Speck
Ja, natürlich wollen alle
zurück zum Ursprung: Bio,
Slow Food, regionale
Herkunft. Aber wie geht es
den Bauern, die uns am
nächsten sind? Besuch bei
einem Wiener Viehbauern
– viele gibt es ja nicht.
� V O N T I M O V Ö L K E R

Es ist ein trüber November-
nachmittag, grimmig kalt, aber
für Agnes ist es der schönste
Tag, den man sich nur vorstel-

len kann. Agnes hüpft, bockt, foppt
und galoppiert dazwischen wie ein
Arabisches Vollblut (wenn man Agnes
ein wenig schmeicheln möchte). Agnes
sieht so süß, struppelig und fröhlich
aus, dass man sie am liebsten in die
warme Stube mitnehmen möchte, zum
Streicheln, Stupsen und Kuscheln.

Aber selbst wenn ein zwei Wochen
altes Kalb noch einigermaßen kompakt
ist, in den Abmessungen ähnlich
einem sehr großen Hund: Rinder gehö-
ren auf die Weide und nicht in die Stu-
be, erst recht und bei allen Wettern,
wenn sie zur Rasse der Schottischen
Hochlandrinder zählen.

Null Problem für Agnes. Das Fell ist
noch kurz, aber schon warm, die Wiese
ist groß, und wenn sie manchmal, nach
einem forschen Ausbruch, ganz plötz-
lich zu groß erscheint, ist man schnell
wieder bei der zotteligen Mama, die
zufrieden vor sich hin dampft. Dann
und wann kommt der Bauer vorbei,

geht zu ihr, tätschelt und krault, mit
entrücktem Lächeln und glänzenden
Augen – stolz und ergriffen, als wäre er
der Papa.

Nebenerwerbshobby. Agnes ist eine
echte Wienerin, man könnte sagen,
schließlich ist sie ja ein Nutztier: lebt
und arbeitet in Wien. Der Bauer ist
Erich Rautner, 59 Jahre alt, ebenfalls
ein Wiener, der als Landwirt einem in
diesem Bundesland höchst exotischen
Beruf nachgeht. Oder genauer: Neben-
erwerb. Noch genauer Hobby.

„Man muss immer da sein für die
Tiere“, sagt Erich Rautner, „jeden Tag
in den Stall gehen.“

Als frühpensionierter Straßen-
bahnfahrer ist er eigentlich nicht vom

Fach. „Körperlich war ich schon am
Ende“, fasst er seinen Leidensweg von
einem Arzt zum nächsten zusammen,
immer der Rücken, der kaputte Rü-
cken. Seine späte Berufung, quasi der
Übertritt in den Bauernstand, habe ihn
gerettet: „Ich habe mich gesund gear-
beitet.“

Es ist die Arbeit im Freien, die Auf-
gabe, die Freude mit seinen 14 Hoch-

landrindern, dem Dutzend Mangali-
tzaschweinen und 15 Schafen. Ein
landwirtschaftlicher Großbetrieb ist
Rautner demnach nicht. Und ein Idyll
ist es auch nicht, jedenfalls nicht im-
mer. Wer hier draußen wohnt, sucht
schon ein bisschen das Landleben,
auch wenn Mauerbach noch zu Wien
gehört. Nicht alle sind der Meinung,
dass ein Bauer da dazugehört.

Wo die Macht ist. „Der da hinten“, deu-
tet Rautner hinter eine Baumgruppe,
„zeigt mich immer wieder an. Er sagt,
es stinkt oder es ist laut, und er fühlt
sich belästigt.“ Dann käme jemand
vom Bürgerservice und regle die Sache,
zu beanstanden gäbe es meist ja nichts,
trotzdem: immer eine Aufregung. Und
vom Amtstierarzt fühlt sich Bauer
Rautner nachgerade gepiesackt, der
habe es auf ihn abgesehen.

Überhaupt wäre alles viel leichter,
wenn er seinen Betrieb über das kleine
Bacherl verlegen würde, den Stein-
bach, der Wien von Nieder-
österreich trennt. Die Wiener
Landwirtschaftskammer tue
nicht viel für ihn, beklagt
Rautner. „Wenn ich nicht so

ein Kämpfer wär“, hebt er zum Lamen-
to über Strukturen an, die einen wie
ihn nicht leben lassen wollen, dabei re-
deten doch alle von regional und grün
und glücklich.

„Die landwirtschaftliche Nutztier-
haltung hat in Wien keine wirkliche Be-
deutung“, erkennt die Kammer selbst
in einer Broschüre. So um die 100
Rindviecher gibt es in Wien, „also jetzt
solche mit vier Beinen“, ergänzt der
Herr von der Kammer.

Bauer in Niederösterreich sein da-
gegen – klar, da ist die Macht zu Hause.
Die Frage ist nur, ob einer wie Rautner
auch eine Lobby hätte. Ein Mikrobauer,
der seine Lämmer mit dem Flascherl
aufzieht, der seine Schweine nicht
mästet und der leidet wie ein Hund,
wenn die Ochsen mit zweieinhalb
bis drei Jahren ihrem Schicksal nicht
mehr entgehen und sie gemeinsam,
er und der Ochs, zum letzten Gang an-
treten.

Für das Tier sei es nichts, sagt Raut-
ner. Weil er jeden Disput mit Nachbarn
und Anrainern vermeiden möchte,
führt er seine Rinder immer mit dem
Anhänger von der einen Wiese zur an-
deren, wo die Koppel steht, statt sie per

Huf dorthin zu treiben. Das habe den
riesigen Vorteil, dass die Tiere den An-
hänger kennen und locker bleiben,
auch wenn die Fahrt – nur wenige Mi-
nuten in den Ort hinein – dann einmal
zum Schlachter führt. Der töte gleich
auf dem Anhänger, besser, tierfreundli-
cher gehe es nicht.

Auch wenn die wirtschaftliche Be-
deutung von Rautners Landwirtschaft
gegen null geht – es gibt eine große
Sehnsucht nach dem Authentischen,
original Regionalen. Der Bäcker, der
wieder bäckt und nicht nur Backfertig-
mischungen im Konvektor aufbäht –
der hat heute Innenstadt-Dependan-
cen, in denen die Leute bis auf die Gas-
se anstehen. Und Erich Rautner wird
seinen feinen Mangalitzaspeck und
seine Steaks auch los, bevor er sie
Händlern andienen könnte. Man
kommt zu ihm zum Ab-Hof-Verkauf, es
hat sich herumgesprochen, dass es hier

die guten Sachen gibt – man sieht sie
ja, wie sie gedeihen und pfleglich be-
handelt werden. Oft kämen Jogger vor-
bei, erzählt Rautner, die an den Tieren
vorbeilaufen, wie sie da stehen in ihrer
schottischen Hochlandpracht, offen-
kundig zufrieden und jedenfalls un-
drangsaliert, in der schönsten Natur,
die man im Umkreis der Großstadt gar
nicht erwarten würde, und dann fra-
gen, ob man nicht ein Fleisch kaufen
könne. Man kann, solange was da ist.

Jetzt gerade ist für die Rautners ab-
soluter Hochbetrieb. Wöchentlich ist
der Mauerbacher Adventmarkt zugan-
ge, zu dessen kulinarischen Höhe-
punkten Rautners Lammleberkäse
zählt. Eine Heidenarbeit, sagt der Bau-
er, und er käme kaum nach mit der
Herstellung, weil er alles selbst macht
daheim, alles selbst gelernt hat, weil
vom Straßenbahnfahren kann man das
nicht. Da stehen sie dann alle zusam-
men und loben die regionale Köstlich-
keit, die in den Adventmarkthimmel
dampft, darunter vielleicht auch ein
paar Neider, die ihn irgendwann wie-
der anschwärzen. �

Ein echter Wiener:
Schottisches
Hochlandrind in
Mauerbach, Bezirk
Penzing. Rechts:
Bauer Erich Rautner
und sein feiner
Speck.
� Heidrun Henke
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Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Punsch fürdenRegenten
Georg IV.
„Man schneide die Schalen zweier China-Orangen,
zweier Zitronen und einer Sevilla-Orange in haar-
feine Streifen und lege sie eine Stunde in ein halbes
Pint dünnen kalten Sirup; dann gebe man den
Fruchtsaft hinzu. Man bereite ein Pint starken grü-
nen Tee, süße ihn gut mit feinem Zucker und gebe
ihn, wenn er abgekühlt ist, zu den Früchten und
dem Sirup, dazu ein Glas besten alten Jamaika-
Rum, ein Glas Weinbrand, ein Glas Arrack, ein Glas
Ananassirup und zwei Flaschen Champagner, dann
gieße man alles durch ein feines Batistsieb, bis die
Flüssigkeit ganz klar ist, fülle sie in Flaschen und
stelle sie bis zumDinner in Eis.“

Garnierung: Ein eisgekühltes Punschrezept mit grü-
nem Tee und Champagner – Labsal für alle Pick-
zeug-Geplagten dieser Tage. Georg IV. mochte es
angeblich recht hochprozentig, der Tee leistete
wohl gute Dienste dabei, ihn wachzuhalten. Ein Zu-
satz im Buch „Modern Cookery for Private Families,
1845“, aus der dieses übersetzte Rezept stammt,
verrät die Häufigkeit, mit der dieser kalte Punsch
am Tisch des Prinzregenten getrunken wurde: „Wir
schulden einer Person großen Dank für dieses Re-
zept; sie hat diesen Punsch sechs Monate lang je-
den Tag für den Tisch des Prinzen im Carlton Pa-
lace zubereitet; das Rezept befindet sich seit eini-
gen Jahren in unserem Besitz und gelingt immer.“
Das Rezept wurde zitiert nach „Jane Austen bittet
zum Tee“, erschienen bei Gerstenberg.

NeuigkeitenNeuigkeiten VON KARIN SCHUH

Kampf der Saatgutverordnung
Heinz Reitbauer und Ute Woltron machen
gegen die EU-Saatgutverordnung mobil.

Im Frühling 2014 wird im EU-Parlament über eine
neue Saatgutverordnung abgestimmt, die zwar gro-
ßen Saatgutanbietern nutzt, kleine Anbieter und
alte Sorten aber gefährdet. Der freie Tausch von
Saatgut könnte gesetzlich verboten werden. Der
Protest dagegen wird immer lauter. Jetzt hat „Die
Presse“-Gartenkralle Ute Woltron die Aktion „Die
Blaue Blume der Hoffnung“ gestartet. Woltron ver-
kauft über ihre Homepage (www.utewoltron.at) Sa-
men von blauen Blumen in einer eigens bedruck-
ten Stofftasche. Der Erlös (je 48 Euro) geht direkt an
Global 2000. Auch Spitzenkoch Heinz Reitbauer
protestiert mit der Initiative „Pro Vielfalt“. Er bittet
seine europäischen Kollegen in einem Brief um
Unterstützung, da er nicht hinnehmen will, dass
ihm die Vielfalt an Gemüse, Obst, Getreide und
Kräutern genommenwird.

Unter 20 Euro VON KARIN SCHUH

Hans im Glück
Schmelzgasse 9,
1020 Wien,) 01/96
817 23, Mo bis Fr 11
bis 24, Sa 10 bis 24,
Ftg ab 17.30 Uhr

Den „Weißen Tiger“ gibt es also nicht mehr. Schuld
ist der Urlaub, den Wirt Bernhard Basziszta machte.
Denn kaumwar dieser vorbei, hatte er plötzlich kei-
ne Lust mehr, das Beisl in der Wiener Leopoldstadt
zu betreiben. Schade, aber immerhin ist in das Eck-
lokal wieder ein Restaurant eingezogen. „Hans im
Glück“ heißt es und Glück ist ja offenbar eine sub-
jektive Sache. Vier Freunde – drei Spanier und ein
Österreicher – betreiben das etwas kühle Lokal. Die
Speisekarte dürfte einem Brainstorming über die
Lieblingsspeisen entsprungen sein: neben Knödel-
variationen (8,50 Euro, die man sich getrost sparen
kann) stehen etwa Paella (nur auf Vorbestellung),
Minestrone, Burger (Überraschung!) oder Calama-
res Fritos zur Auswahl. Die Huevos Rotos (8 Euro;
„kaputte Eier“ aus frittierten Kartoffeln, ein biss-
chen Ei, Manchego und Jamón Serrano) helfen
wohl bei einer Heißhungerattacke, besonders raffi-
niert sind sie aber nicht. Sehr gut hingegen ist der
Wolfsbarsch, eingelegt in Limettensaft mit roten
Zwiebeln und Aji Amarillo (Ceviche, 13 Euro). Der
Saibling mit Semmelbrösel-Tomatenkruste, Man-
gold und Schnittlauchkartoffeln fällt eher unter die
Kategorie geschmacklos. Aber immerhin: Es gibt
Schnaitl und Schremser Biobier vom Fass.
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stark geändert, es gab einen Qualitäts-
und Imagewandel, etwa durch den
Wiener Gemischten Satz“, so Fitzthum.

Nicht unwesentlich daran beteiligt
war (und ist) die Winzervereinigung
WienWein, zu der mittlerweile fünf
großeWienerWeinbaubetriebe zählen.

20 Prozent der Biofläche in Wien. Auch
Biolandbau gibt es in Wien, immerhin
wohnt hier auch der Großteil der
Kundschaft. 20 Prozent der Biofläche
in Österreich befinden sich in Wien.
Derzeit werden in der Stadt 1476 Hek-
tar biologisch angebaut, allen voran im
Ackerbau.

Für eine Großstadt also ist das gar
nicht so wenig Landwirtschaft. „Die
Wiener Landwirtschaft hat dieselbe
Entwicklung gemacht wie die österrei-
chische. Die Betriebsstruktur hat sich
geändert: Die Anzahl der Betriebe wird
weniger, dafür werden die Betriebe
größer“, sagt Fitzthum. Er sieht speziell
beim Gemüse, Wein und Getreide
durchaus steigenden Bedarf. Schließ-
lich mögen auch die Wiener den Ge-
danken, dass das Gemüse, das sie kau-
fen, aus der Umgebung stammt. �

SpäterSpeck

ein Kämpfer wär“, hebt er zum Lamen-
to über Strukturen an, die einen wie
ihn nicht leben lassen wollen, dabei re-
deten doch alle von regional und grün
und glücklich.

„Die landwirtschaftliche Nutztier-
haltung hat inWien keine wirkliche Be-
deutung“, erkennt die Kammer selbst
in einer Broschüre. So um die 100
Rindviecher gibt es in Wien, „also jetzt
solche mit vier Beinen“, ergänzt der
Herr von der Kammer.

Bauer in Niederösterreich sein da-
gegen – klar, da ist die Macht zu Hause.
Die Frage ist nur, ob einer wie Rautner
auch eine Lobby hätte. EinMikrobauer,
der seine Lämmer mit dem Flascherl
aufzieht, der seine Schweine nicht
mästet und der leidet wie ein Hund,
wenn die Ochsen mit zweieinhalb
bis drei Jahren ihrem Schicksal nicht
mehr entgehen und sie gemeinsam,
er und der Ochs, zum letzten Gang an-
treten.

Für das Tier sei es nichts, sagt Raut-
ner. Weil er jeden Disput mit Nachbarn
und Anrainern vermeiden möchte,
führt er seine Rinder immer mit dem
Anhänger von der einen Wiese zur an-
deren, wo die Koppel steht, statt sie per

Huf dorthin zu treiben. Das habe den
riesigen Vorteil, dass die Tiere den An-
hänger kennen und locker bleiben,
auch wenn die Fahrt – nur wenige Mi-
nuten in den Ort hinein – dann einmal
zum Schlachter führt. Der töte gleich
auf dem Anhänger, besser, tierfreundli-
cher gehe es nicht.

Auch wenn die wirtschaftliche Be-
deutung von Rautners Landwirtschaft
gegen null geht – es gibt eine große
Sehnsucht nach dem Authentischen,
original Regionalen. Der Bäcker, der
wieder bäckt und nicht nur Backfertig-
mischungen im Konvektor aufbäht –
der hat heute Innenstadt-Dependan-
cen, in denen die Leute bis auf die Gas-
se anstehen. Und Erich Rautner wird
seinen feinen Mangalitzaspeck und
seine Steaks auch los, bevor er sie
Händlern andienen könnte. Man
kommt zu ihm zum Ab-Hof-Verkauf, es
hat sich herumgesprochen, dass es hier

die guten Sachen gibt – man sieht sie
ja, wie sie gedeihen und pfleglich be-
handelt werden. Oft kämen Jogger vor-
bei, erzählt Rautner, die an den Tieren
vorbeilaufen, wie sie da stehen in ihrer
schottischen Hochlandpracht, offen-
kundig zufrieden und jedenfalls un-
drangsaliert, in der schönsten Natur,
die man im Umkreis der Großstadt gar
nicht erwarten würde, und dann fra-
gen, ob man nicht ein Fleisch kaufen
könne. Man kann, solange was da ist.

Jetzt gerade ist für die Rautners ab-
soluter Hochbetrieb. Wöchentlich ist
der Mauerbacher Adventmarkt zugan-
ge, zu dessen kulinarischen Höhe-
punkten Rautners Lammleberkäse
zählt. Eine Heidenarbeit, sagt der Bau-
er, und er käme kaum nach mit der
Herstellung, weil er alles selbst macht
daheim, alles selbst gelernt hat, weil
vom Straßenbahnfahren kann man das
nicht. Da stehen sie dann alle zusam-
men und loben die regionale Köstlich-
keit, die in den Adventmarkthimmel
dampft, darunter vielleicht auch ein
paar Neider, die ihn irgendwann wie-
der anschwärzen. �

Ein echter Wiener:
Schottisches
Hochlandrind in
Mauerbach, Bezirk
Penzing. Rechts:
Bauer Erich Rautner
und sein feiner
Speck.
� Heidrun Henke
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»Wir werden nicht
übertrumpfen, was sich in
Jahrmillionen entwickelt hat.«
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Abgekupfert von der Natur
Die Biomimikry setzt Konzepte der Natur in Technik um. Heraus kommen dabei Laufroboter, die der
Stabheuschrecke ähneln, oder ein Ultraschallmodem, das Delfine imitiert. � V O N C H R I S T I A N L E N O B L E

Wer in der Wüste lebt, wo
die einzige verfügbare
Flüssigkeit aus kleinsten
Nebeltröpfchen besteht,

muss sich etwas überlegen, um nicht
zu verdursten.

Der Schöpfung fiel dazu der nami-
bische Nebeltrinkerkäfer ein. An winzi-
gen Erhebungen seiner Flügeldecken
können Tautröpfchen kondensieren
und sich sammeln. Sind sie groß ge-
nug, um seitlich herunterzukullern, ge-
langen die Tropfen in mit Wachs aus-
gekleidete Miniaturkanäle und fließen
durch den Kapillareffekt zum Mund
des Käfers. „Eine im Detail extrem aus-
gefeilte Einrichtung der Natur. Kanal-
durchmesser, Wachsauskleidung und
die kleinen Hubbel, an denen das Was-
ser gesammelt wird, müssen perfekt
aufeinander abgestimmt sein. Sonst
würde das System nicht funktionieren,
und der Käfer wäre in seiner Umge-
bung nicht lebensfähig“, erklärt der
deutsche Biologe Reinhard Junker.

Ein besonderes Interesse an funk-
tionalen Wunderwerken der Natur hat
Michael Pawlyn. Der britische Archi-
tekt gilt als einer der leidenschaftlichs-

ten und angesehensten Verfechter der
Biomimikry (auch: Biomimetik, Biomi-
mese oder Bionik). „Während der
Mensch immer nur einzelne Inge-
nieursleistungen optimiert, damit aber
insgesamt ineffizient bleibt, sind biolo-
gische Systeme in der Lage, effiziente
Gesamtlösungen zu produzieren. Ich
vertraue demnach lieber auf 3,8 Mil-
liarden Jahre erfolgreiche Forschung
und Entwicklung von Mutter Natur“, so
Pawlyn. Vor 15 Jahren machte er sich
als Architekt bei der Entwicklung des
Eden Projects – eines botanischen Gar-
tens in Cornwall, England, mit den der-
zeit größten Gewächshäusern der
Welt – einen Namen. 2007 gründete er
das Unternehmen Exploration Archi-
tecture und widmet sich seitdem ex-
klusiv der Biomimikry.

Delfine und Tsunamis. An Natur-
wundern, die Menschen zu kreativ-in-
novativen Entwicklungen inspirieren,
herrscht kein Mangel. Die raue Blatt-
oberfläche der Lotusblume dient längst
als Vorzeigebeispiel für selbstreinigen-
de Oberflächen. Aus Untersuchungen
zum sechsbeinigen Laufen der indi-
schen Stabheuschrecke wurde die Me-
chanik und Bewegungssteuerung des
Laufroboters Lauron abgeleitet. Nach
dem Vorbild von Pflanzensamen ent-
standen Flugobjekte wie Gleitflieger
und Fallschirme. Und die ausgeklügel-
te Verständigung von Delfinen führte
zur Entwicklung eines Ultraschallmo-
dems, das mittlerweile als Tsunami-
Frühwarnsystem eingesetzt wird.

Auch in der industriellen Automa-
tisierung ist man mittlerweile auf den
biomimetischen Geschmack gekom-
men. „Kleiner, schneller, leichter, effi-
zienter, flexibel, intelligent und höchst
kommunikativ – das sind die Ziele in
der Automation. In der Natur kann
man sich da einiges abschauen“, meint
dazu Wolfgang Keiner, Geschäftsführer
von Festo Österreich.

Vorbild Fischschwanz. Der Automati-
sierungstechnik-Spezialist Festo hat
mit seinem unternehmenseigenen
Forschungsverbund Bionic Learning
Network in Zusammenarbeit mit
Hochschulen, Firmen und Instituten
bereits Konkretes vorzuweisen. So
wurde beispielsweise mit dem Fin
Gripper ein Greifer entwickelt, der sich
dank seiner ungewöhnlichen Kon-
struktion verschiedensten Konturen

flexibel anpassen und somit unter-
schiedlich geformte Objekte behutsam
greifen kann. Zur Anwendung kommt
dabei ein Effekt, der aus der Bewegung
einer Fischschwanzflosse abgeleitet ist.

Einen Schritt weiter geht Festo mit
der Entwicklung des Learning Grippers,
der nach Vorbild der menschlichen
Hand in der Lage ist, eine komplexe
Handlung wie das Greifen und Orien-
tieren eines Gegenstands selbst zu er-
lernen. Ein Weg zur Fabrik von morgen,
bei dem von der Natur inspirierte lern-
fähige Maschinen im Einsatz sind. Die
Gefahr, dass die Technik die Natur ein-
mal überholt, sieht Keiner nicht: „Wir
werden nicht übertrumpfen, was sich
in Jahrmillionen entwickelt hat.“

Ziel ist vielmehr ein sinnvolles Zu-
sammenspiel, „ohne dass uns die Na-
tur immer öfter in die Schranken wei-
sen wird“. Für natürliche Oberflächen-
Nanostrukturen und deren technische

Nachbildung interessieren sich wieder-
um die Forscher der Joanneum Re-
search. Vor zwei Jahren wurde in Weiz
bei Graz eine sogenannte Rolle-zu-Rol-
le-Anlage installiert, die revolutionäre
Anwendungen in Elektronik, Optoelek-
tronik, Fotovoltaik oder Sensorik in
Aussicht stellt. „Eine auf einer Rolle
aufgewickelte Folie mit einer Maximal-
breite von 300 mm und einer Länge
von bis zu 500 Metern wird als Basis für
die Aufbringung von Materialien und
Strukturen verwendet“, erläutert Dieter
Nees von Joanneum Research Mate-
rials. Ziel ist ein industrietaugliches
Verfahren, um Nanostrukturen schnell
und großflächig, sozusagen am laufen-
den Band, zu erzeugen.

Solarzellendesign. Denn von der Natur
übernommene Nanostrukturen sind
stark gefragt. Sie können die Effizienz
von Solarzellen steigern, die Entspiege-
lung und Farbgebung von Oberflächen
beeinflussen oder die Geschwindigkeit
elektronischer Schaltungen erhöhen.
Architekt Michael Pawlyn ist derweil
mit seinem Lieblingsprojekt, der Sa-
hara Forest, beschäftigt.

Der ehrgeizige Plan lautet, der
Wüste Vegetationsleben zurückzuge-
ben sowie ganze Städte in Nordafrika
und im Mittleren Osten mit Energie zu
versorgen. Dem namibischen Nebel-
trinkerkäfer, der sich das Wüstenwas-
ser direkt in den Mund serviert, hat
Pawlyn dabei eine Hauptrolle zuge-
dacht – als perfekte Designvorlage für
meereswassergekühlte Gewächshäuser
mitten in der Sahara. �

P R O J E K T E

NATUR WIRD TECHNIK
Natur in nachhaltige Architektur übersetzt das Team von
www.exploration-architecture.com.

Der Automatisierungstechnik-Spezialist Festo entwickelt zum
Beispiel Greifarme. www.festo.com

Natürliche Oberflächen-Nanostrukturen bilden die For-
scher von Joanneum Research nach.
www.joanneum.at

Vorbild des
Learning Grippers
ist die menschliche
Hand. Er erlernt das
Greifen eines
Gegenstandes
selbstständig.
� Festo

WIRTSCHAFT
MODE,
DESIGN UND
SO WEITER

DESIGN-
MONAT
IDEENSUCHE
Designschaffende
aus allen
Disziplinen und
Bundesländern
sind dazu
eingeladen, einen
Programmpunkt
für den
Designmonat
Graz 2014
(30. April – 1. Juni)
einzureichen.
Anmeldung bis
13. Jänner 2014.
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Wie der »Adventzauber« vor das Rathaus kam
Weihnachtsmärkte haben in Wien eine jahrhundertealte Tradition. Ihre Geburt war aber lang und schwierig.

Wann und wo entstand der erste Weih-
nachtsmarkt in Wien? Mit Gewissheit ist die-
se Frage nicht zu beantworten. Aufzeich-
nungen aus dem Jahr 1600 zeigen, dass Hüt-
ten – unter dem Namen „Thomasmarkt“ –
am Graben und auf der Brandstätte am 16.
und 17. Dezember aufgestellt und am 9. Jän-
ner abgebaut wurden. Angeboten wurden
hauptsächlich Süßigkeiten. Ab 1761 wurde
der Markt wieder aufgelassen.

Erstmals Erwähnung fand der Begriff
„Weihnachtsmarkt“, als 1722 auf der Frey-
ung ein „Nikolo-, Weihnachts- und Krippen-
markt“ errichtet wurde. Da es dort parallel
einen regulären Markt gab, führten Konflikte
zwischen den Standinhabern 1842 zur Ver-
legung auf den Platz Am Hof, wo die 132
Stände von nun an jedes Jahr am 5. Dezem-
ber (bis Neujahr) aufgebaut wurden – der
„Christkindlmarkt“ war geboren. 1903 wur-
den die Stände erneuert und erstmals elek-

trisch beleuchtet. Durch den Ersten Welt-
krieg wanderte der Markt 1923 zur Freyung,
1924 bis 1928 wurde er vor dem Stephans-
dom und zwischen 1929 und 1937 auf dem
Neubaugürtel aufgestellt. Ein Jahr später
kehrte er auf den Platz Am Hof zurück.

Weihnachten 1943 war ein weiteres Mal der
Stephansplatz sein Standort. Danach wurde
er wegen des Zweiten Weltkrieges nicht
mehr abgehalten.

Vorübergehend und dauerhaft. 1949 über-
siedelte der Christkindlmarkt schließlich zu-
rück auf den Neubaugürtel – und blieb dort
bis 1957, ehe er wieder vor den Messepalast
wanderte. 1963 scheiterte ein Versuch, den
Christkindlmarkt als Pendant zum Fasten-
markt in der Kalvarienberggasse im 17. Be-
zirk abzuhalten.

1975 wurde wegen des Baus der Tiefga-
rage vor dem Messepalast ein Ausweich-
quartier gesucht – und mit dem Rathaus-
platz gefunden. Zunächst vorübergehend,
später dauerhaft. Bis heute ist der „Advent-
zauber“, so heißt er mittlerweile offiziell, mit
insgesamt 144 Hütten der größte Weih-
nachtsmarkt der Stadt. (kb) �

Der „Christkindlmarkt“ am Wiener Neubaugürtel
im Jahr 1950. � Marktamtsmuseum

Der größte Weihnachtsmarkt mit den
meisten Punschständen ist nach wie
vor jener auf dem Rathausplatz. An
insgesamt 144 Hütten werden Waren
wie Kerzen, Handwerkskunst, Dekora-
tion, Süßwaren und natürlich auch
Punsch und Glühwein angeboten. Es
gibt fünf neue Stände. Dort werden
Wiener Schneekugeln der Manufaktur
Perzy, Schmuck, Schafmilchseifen,
Porzellan oder Kunsthandwerk für den
Alltagsgebrauch aus recycelten Elek-
tro-Altgeräten verkauft.

Heuer bietet der Christkindlmarkt
erstmals einen eigens kreierten Punsch
an. Der „Original Weihnachtspunsch
vom Christkindlmarkt“ ist an allen
Gastroständen erhältlich – auch zum
Mitnehmen in 0,75-Liter-Flaschen. Die
detaillierte Rezeptur bleibt zwar ge-
heim, sei aber „recht klassisch“ mit
Rotwein, Orangen, Gewürzen und
Rum. Sie hat sich bei einer Blindver-
kostung unter mehr als 20 Varianten
durchgesetzt.

Der Weihnachtsbaum kommt aus
der Steiermark, ist circa 100 Jahre alt
und 30 Meter hoch. Festlichen
Schmuck erhalten wie immer auch die
Bäume im angrenzenden Rathauspark.
Diese werden mit Schneemännern,
Kugeln, Eicheln oder Herzen ausstaf-
fiert. Heuer klettert sogar ein Tausend-
füßler durch das Geäst.

Unter dem Christbaum befindet
sich wieder die Himmelsbühne, die bei
der Premiere im Vorjahr bei den Besu-
chern sehr gut ankam. Dort lesen von
Montag bis Donnerstag um 18 Uhr
Prominente wie Sacher-Chefin Elisa-
beth Gürtler, Schauspieler Erich
Schleyer, Moderatorin Arabella Kies-
bauer oder Snowboarder Benjamin
Karl Weihnachtsgeschichten vor.

Die beliebtesten Stände bei den Wie-
nern sind jene vor dem Schloss Schön-
brunn und am Spittelberg. Das hat im
vergangenen Jahr eine Umfrage der
KMU Forschung Austria ergeben, die
im Auftrag der Wiener Wirtschaftskam-
mer durchgeführt wurde.

Der Weihnachtsmarkt vor dem
Schloss Schönbrunn überzeugt natür-
lich nicht nur mit seinen zahlreichen
Punschständen – dort können Besu-
cher seit 23. November auch Christ-
baumschmuck oder Krippenfiguren
kaufen. Kinder haben die Möglich-
keit, in der Weihnachtswerkstatt Ge-
stecke, Kerzen oder Holzschilder zu
fertigen.

Auf der Bühne beim Weihnachts-
baum finden auch heuer wieder Kon-
zerte statt. Anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums hat heuer das Designduo
Polka das Punschhäferl gestaltet. Die
Hütten schließen am 26. Dezember.

Vor den romantischen Biedermei-
erfassaden am Spittelberg reihen sich
bis 23. Dezember die Punschstände.
Im Sortiment haben die Standler da-
rüber hinaus unter anderem Keramik-
waren, Kunsthandwerk und Schmuck.
Auch Kinderunterhaltung gibt es – bei-
spielsweise zeigt das Puppentheater
„Ein kleines Schaf am Spittelberg“. �
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STADTENTWICKLUNG
TU-Wienzeichnet
Kinderbuchaus
Vier Wiener Studenten haben den
renommierten Pfann-Ohmann-
Preis der Technischen Universität
Wien für herausragendes
architektonisches Zeichnen
gewonnen – mit einem Kinder-
buch. „Aufbruch von
Schönbrunn“ thematisiert
Themen der Stadtentwicklung
wie den öffentlichen Verkehr
oder Erdgeschoßzonen, besticht
aber auch mit einer zauberhaften
Geschichte über Zootiere, die
plötzlich und unverhofft die
Freiheit der Großstadt genießen
können.

Andreas Lint, Arne Leibnitz,
Benjamin Strassl und Ivan Tadic:
„Aufbruch von Schönbrunn“
(Arbeitstitel). Erscheint im
Frühjahr 2014.

QUERGELESEN

» Designer Maarten Kolk
let himself be guided by
the daily goings-on in his
vegetable garden. He
wrote down his findings,
registering bolting
vegetables with a
designer’s eye. «
Maarten Kolk: Bolted. Heijningen
2008, Jap Sam Books, 124 Seiten.

K L E I N Z E U G

DARLING DER WOCHE
Wetterfleck für
Kinder
Es ist ein bisschen aus der Mode
gekommen, das wetterdichte
Loden-Cape. Unter
www.buntifax.at feiert der
Wetterfleck mit
Sophie Trauten-
bergers
Buntifax
für
Kinder
sein
Come-
back.

OPEN OFFICE
B2Bfürkreative
Unternehmer
Open Office, das B2B-Format der
Creative Industries Community,
öffnet die Türen von
Unternehmen aus dem Netzwerk.
Diesmal jene von ad literam von
Stefan Schwar, einem Texter,
Lektor und PR-Experten.

11. Dezember, 17.30–19.30 Uhr,
Baiernstraße 118a, 8052 Graz

M E H R AU F
D I E P R E S S E .C O M / K R E AT I V
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Das Kernteam von Meinkauf: Martin Döller (Head of Sales) und die beiden Gründer Markus Pichler und Markus Prinz. � Fabry

VomJägerzumGejagten
Start-ups haben die Schnäppchenjäger der Generation Smartphone als Werbezielgruppe entdeckt.
Ein digitales Rubbellos oder eine Cashcow-App sprechen den Spieltrieb an. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

W
ie verpackt man Werbung
so, dass der Umworbene
sie gar nicht als solche er-
kennt? Oder, wenn er sie

erkennt, sie trotzdem gern und freiwil-
lig in Kauf nimmt? Und wie nutzt man
mobile Geräte wie Smartphones und
Tablets als Werbekanal, ohne den Leu-
ten damit auf die Nerven zu gehen?

Das sind die Gretchenfragen, mit
denen sich einige österreichische Start-
ups in den letzten Jahren intensiv be-
schäftigt haben. Einige versuchen be-
währte Konzepte aus der Printwerbung
zu digitalisieren, andere packen den
mobilen Nutzer bei seinem Spieltrieb.
Alle haben online-affine Schnäpp-
chenjäger als ihre Zielgruppe auserko-
ren und lassen in der Entwicklung ih-
rer Produkte der Kreativität freien Lauf.

Das Start-up Rublys zum Beispiel
hat ein digitales Rubbellos entwickelt.
Die App ist gratis, nur werden die Ge-
winne nicht in Form von Geld, sondern
in Form von Gutscheinen ausgezahlt.
Noch ist die Auswahl relativ be-
schränkt, 25 Unternehmen konnte
man bisher als Partner gewinnen, die
Preise reichen vom Backfischbaguette
bis zumHelicopter Skiing.

Nicht für den Mistkübel. Die
Rublys-App ist seit einem Monat live,
und die Resonanz laut Ko-Gründer Mi-
chael Rottmann extrem gut. Innerhalb
kurzer Zeit habe man es auf 10.000
Nutzer gebracht. Der große Vorteil für
den Handel sei, dass die meisten Nut-
zer die App täglich benutzen. Und im
Gegensatz zu anderen Werbekanälen,
Prospekten etwa, gebe es keinen Streu-
verlust, also sinnlos produziertes Wer-
bematerial, das ungesehen im Mistkü-
bel landet.

Dieses Argument führt auch Mar-
kus Pichler, Geschäftsführer und Grün-
der von Meinkauf, an. Meinkauf be-
treibt eigentlich klassische Prospekt-
werbung, nur eben in digitaler Form
und nur für jene, die sich für die Ak-
tionsangebote wirklich interessieren.

Dem Handel müsse man mobile
Werbung erst schmackhaft machen.
Das sei nicht so leicht, denn „der Han-
del ist eine konservative Branche. Viele
Gründer machen aus meiner Sicht den
Fehler, in Gesprächen mit Kunden im-
mer das Neue hervorzustreichen. Da-
bei muss man das Bekannte betonen“,
sagt Pichler, der vor Meinkauf die Cou-
poning-Plattform Dayli Deal aufbaute,

die 2011 für 114 Mio. Dollar (83 Mio.
Euro) an Google verkauft wurde. Ende
2011 entschied sich Google aller-
dings, die Schnäppchenplattform wie-
der abzustoßen, was der umtriebigen
deutsch-österreichischen Online-Cou-
poning-Szene erst einmal einen
Dämpfer verpasste.

Dass man sich digitalen Formaten
nicht ganz verschließen kann, weiß
auch die konservative Handelsbran-
che, ebenso, dass die Zukunft bei mo-
bilen Geräten liegt. Derzeit geht aber
erst ein Prozent des Werbekuchens an
Formate, die auf Smartphones und
Tablets zugeschnitten sind. Allerdings
mit einer jährlichen Wachstumsrate
von 150 Prozent.

Big Brother, ganz freiwillig. „Auch
wenn der Handel noch vorsichtig ist,
jetzt ist die Zeit, um mit so einem Mo-
dell auf den Markt zu kommen“, ist
Pichler überzeugt. Meinkauf hat der-
zeit 350.000 User, die sich über
Schnäppchen in ihrer Nähe informie-
ren. Genau dieses „in der Nähe“ ist
nämlich der große Trumpf des Marke-
tings, das auf mobile Geräte zuge-
schnitten ist. Denn diese bieten die
Möglichkeit, den Nutzer zu orten und
ihm somit maßgeschneiderte Ange-
bote in seinemUmkreis anzubieten.

Dessen muss man sich auch be-
wusst sein, wenn man so ein Service
nutzt. Man geht einen Deal des gegen-
seitigen Informationsaustausches ein:
Der Nutzer gibt seine Standortdaten
und je nach App auch noch andere In-
formationen bekannt. Und bekommt
dafür auf ihn zugeschnittene Angebote
oder kann etwas gewinnen.

Datenschutzrechtlich bewegen
sich die Apps alle im grünen Bereich.
Schließlich gibt der Kunde seine Daten
freiwillig her. Laut dem Datenschutz-
experten Gregor König muss der Kun-
de seine Zustimmung aber jederzeit
widerrufen können. Und der Anbieter
muss im Vertrag transparent machen,
zu welchem Zweck die Kundendaten
verwendet werden.

Ein ähnliches Modell wie Meinkauf
verfolgt auch die Onlineplattform Wo-
gibtswas, die am Montag eine App-Ver-
sion herausbringt. Allerdings will man
sich nicht auf das Prospektformat be-
schränken, sondern wirbt wie in einem
Onlineshop auch für einzelne Produkte.
Ähnlich wie Amazon oder Google
schlägt die Plattform dem Kunden auf-
grund seines Suchverhaltens Produkte
vor, die ihn interessieren könnten. „Wir
positionieren uns als der Partner des
Handels, der die Kunden wieder ins Ge-
schäft bringen kann“, sagt Geschäfts-
führer Michael Berger. Wenn ein Händ-
ler das beworbene Produkt aber auch in
seinem Onlineshop anbiete, leite man
diese Information an den Kunden wei-
ter und überlasse ihm die Wahl, ob er
on- oder offline kaufenmöchte.

Online suchen, offline kaufen. Welche
Synergieeffekte es zwischen Online-
und Offlinehandel geben kann, erfor-
schen derzeit Bachelorstudenten am
Institut für Marketing und Konsumen-
tenforschung der WU. „Die Angst der
Händler, dass die Kunden ins Geschäft
kommen, sich beraten lassen, und
dann im Internet einkaufen, hat sich
als unbegründet herausgestellt“, sagt
Projektleiter Wolfgang Mayerhofer.
Häufiger sei es der Fall, dass sich der
Kunde online informiere und im Ge-
schäft kaufe. Und genau dieses Verhal-
ten machen sich die Werber der neues-
ten Generation zunutze.

Der Kreativität sind dabei kaum
Grenzen gesetzt. Den Spieltrieb der
Smartphonebesitzer will sich, ähnlich
wie Rublys, auch die App Cashcow zu-
nutze machen. Hier muss der User
mehrmals täglich eine virtuelle Kuh
melken und kassiert dafür Warengut-
scheine. Welche dieser Konzepte sich
langfristig behaupten werden, wird
sich zeigen. Einstweilen hat der „Bitte
keine Werbung“-Sticker am Postkasten
sicher noch nicht ausgedient. Für das
Smartphone müsste so etwas erst er-
funden werden. �

» Viele
Gründer
machen den
Fehler, das
Neue
hervorzu-
streichen.
Dabei muss
man das
Bekannte
betonen. «
MARKUS
PICHLER
Gründer Meinkauf

M O B I L E M A R K E T I N G

WERBUNG PER SMARTPHONE
Cost per Click. Egal, ob eher klassische Werbeportale wie
Meinkauf und Wogibtswas oder spielerische Varianten wie
Rublys und Cashcow: Das Geschäftsmodell beruht immer auf
Cost per Click. Wenn ein User also einen bestimmten
Prospekt anklickt, bekommt die Werbeplattform dafür Geld
vom Händler.

Wachsender Markt: Derzeit gibt der Handel rund ein Prozent
seiner Werbeausgaben für Mobile Marketing aus. Die
jährlichen Wachstumsraten sind mit 150 Prozent aber hoch.
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Markus Tripolt
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BILDTEXT » «Das Menschenrechtsprojekt Coloured Chairs sucht unter anderem eine Antwort auf die Frage: Was macht Europa mit dem Friedensnobelpreis? � Markus Tripolt



Ab 1.1.2014 Pflicht: e-Rechnung An den bund

Die elektronische Rechnung an den Bund spart Zeit
und Geld. Ab 1. Jänner 2014 müssen Rechnungen
über Waren und Dienstleistungen an den Bund
in strukturierter elektronischer Form eingebracht
werden. Papierrechnungen und Rechnungen, die
per E-Mail oder im PDF-Format übermittelt wer-
den, werden nicht anerkannt.

unteRnehmen und bundesveR-
wAltung PRofitieRen

E-Rechnungen können schneller, effizienter und si-
cherer erstellt, übermittelt und verarbeitet werden.
Fehlerquellen werden minimiert und Mitarbeite-
rinnen sowie Mitarbeiter in Unternehmen und der
Verwaltung entlastet. Bei umfassendem Einsatz
strukturierter elektronischer Rechnungen – auch
von Unternehmen zu Unternehmen – gehen Stu-
dien der Wirtschaftskammer Österreich von einem
Nutzenpotenzial von mehreren Milliarden Euro
pro Jahr allein innerhalb Österreichs aus. Der Bund
setzt jetzt den ersten Schritt.
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e-Rechnung An den bund – so
funktionieRt‘s

Um elektronische Rechnungen einbringen zu
können, ist eine einmalige Registrierung am Un-
ternehmensserviceportal (USP – www.usp.gv.at)
erforderlich. Danach können die Rechnungen je-
derzeit über die am USP verfügbare Anwendung
„e-Rechnung an den Bund“ erstellt oder – bei
Erstellung durch ein eigenes Programm – sofort
hochgeladen werden. Als dritte Einbringungs-
möglichkeit steht ein Webservice zur Verfügung.
Darüber hinaus ist es auchmöglich, die Dienste ei-
nes Serviceproviders in Anspruch zu nehmen, der
die Erstellung und Übermittlung der e-Rechnung
vornimmt.

beReits 300 unteRnehmen nutzen
die e-Rechnung An den bund

Insgesamt sind mit Ende November 2013 bereits
3.400 e-Rechnungen an den Bund von mehr als

300 Unternehmen eingegangen – darunter auch
von bekannten Großbetrieben, die zum Teil schon
gänzlich auf Papierrechnungen an den Bund ver-
zichten. Zusätzlich wurde ein umfangreicher
Testbetrieb erfolgreich durchgeführt. Auch die
EU betont die enormen Sparpotenziale, die durch
elektronische Rechnungslegung möglich sind. Ös-
terreich ist hier einmal mehr Vorreiter und ist mit
seinen hervorragenden technologischen Lösungen
bestens auf die Zukunft vorbereitet.

dAs unteRnehmensseRvicePoRtAl
(usP)

Das USP ist das zentrale Internetportal der öster-
reichischen Bundesregierung für Unternehmen.
Informationen zu sämtlichen Unternehmensberei-
chen erleichtern es Betrieben, sich in der oft kom-
plexen Behördenwelt zurechtzufinden. Darüber
hinaus können am USP die wichtigsten E-Govern-
ment-Anwendungen der Bundesverwaltung mit
nur einer Anmeldung genutzt werden.

Auch immer mehr Geschäfte akzeptieren Bitcoin. In Kanada gibt es sogar einen Bitcoin-Bankomaten. � Reuters

Digitale Achterbahnfahrt
Ihre Fans halten die Onlinewährung Bitcoin für das Geld der Zukunft. Skeptiker befürchten hinter dem
Hype eine neue „Tulpenblase“. Ein neuer Markt zwischen Manie und Depression. � V O N N I K O L A U S J I L C H

Das Jahr 2013 geht zu Ende,
die große Krise ist mehr als
fünf Jahre her – die Märkte
hängen noch immer an den

Billiggeld-Infusionen der Zentralban-
ken, und die Erholung der Wirtschaft
bleibt blutleer. Aber ein „Asset“, das au-
ßerhalb der Börsen gehandelt wird, hält
zumindest das Internet in Atem. Das
Onlinegeld Bitcoin ist im Preis in den
vergangenen Wochen geradezu explo-
diert: von rund 200 Dollar pro Bitcoin
im November auf mehr als 1200 Dollar
im Dezember. Nur um zuletzt wieder
stark zu fallen: auf rund 750 Dollar am
Samstagnachmittag.

Was als skurriles Währungsprojekt
eines Programmierers (der sich hinter
dem Pseudonym „Satoshi Nakamoto“
versteckt) begann, ist heute ein Zwölf-
Milliarden-Dollar-Markt. Und als Bit-
coin für kurze Zeit die Marke von 1242
Dollar erreichte – und damit in etwa das
Level einer Feinunze Gold – konnten
auch die großen Finanzmedien das
Thema nicht mehr ignorieren.

Inzwischen sind die ersten wichti-
gen Banken auf den Zug aufgesprun-
gen. Bank of America Merrill Lynch hat
sogar ein Kursziel ausgegeben: 1300
Dollar pro Bitcoin. Chef-Währungsana-
lyst David Woo sieht in dem Onlinegeld
zwar keine direkte Konkurrenz zu Dol-
lar oder Euro, wie manche Bitcoin-Fans
dies durchaus schon tun. Sehr wohl
aber für Paypal und andere Onlinezah-
lungssysteme. Bitcoin sei schlicht billi-
ger und schneller.

EZB bleibt cool. Auch die Europäische
Zentralbank hat diesen Punkt schon in
einer Studie über „Virtuelle Währun-
gen“ im Jahr 2012 unterstrichen – und
sieht wegen der weiterhin sehr geringen
Größe des Bitcoin-Marktes (zum Ver-
gleich: Auf dem Währungsmarkt wer-
den 5,3 Billionen Dollar pro Tag (!) um-
gesetzt) auch keine Gefahr für das Fi-
nanzsystem. Man akzeptiert Bitcoin als
das, was es ist: ein von Computern ver-
waltetes Geldsystem, dessen Geldmen-
genausweitung nach strengen Algorith-
men geregelt ist. Neue Bitcoins werden
durch den Einsatz von Rechenkraft „ge-
schürft“ – und die Menge an Bitcoins ist
ultimativ auf 21 Millionen beschränkt.
Was Bitcoin als Vorbild gedient hat, ist
offensichtlich: Gold, das in der Menge
ebenfalls nur begrenzt vorhanden ist.
Aber der Bitcoin-Kurs ist extrem volatil.
Gold spielt seit Jahrtausenden eine Rol-
le – Bitcoin bleibt trotz wachsender Po-
pularität ein Experiment.

Skeptiker sehen in der Bitcoin-Ma-
nie deshalb eine Wiederholung der le-
gendären „Tulpenmanie“, der ersten

großen Spekulationsblase der Ge-
schichte. In den 30ern des 17. Jahrhun-
derts schossen die Preise für Tulpen auf
den holländischen Blumenmärkten in
lichte Höhen – nur um 1637 abrupt und
fast komplett einzubrechen. Alan
„Maestro“ Greenspan, der ehemalige
Chef der US-Notenbank Federal Reser-
ve, sprach in einem TV-Interview ver-
gangene Woche von einer Bitcoin-
„Bubble“. Die Frage, ob Bitcoin „das
neue Gold“ sei, beantworte er mit
einem amüsierten Lächeln.

Ein Grund für die Verwirrung rund
um Bitcoin ist sicher, dass die Men-
schen „privates Geld“ nicht mehr ge-
wohnt sind. Dabei war es bis vor eini-
gen Jahrzehnten durchaus üblich, dass
Banken eigene „Banknoten“ auf von ih-
nen gehaltenes Gold ausgaben, die
dann als Währung zirkulierten – so ent-
stand Papiergeld.

Dass Bitcoin ein Zahlungsmittel
sein kann, solange das System funktio-
niert, ist dabei unumstritten. Das bestä-
tigt auch die Citibank in einer Analyse.
Von breiter Akzeptanz ist Bitcoin aber
noch weit entfernt. Ungeklärt ist die
Frage, ob Bitcoin als Wertspeicher, als
„Store of Value“, fungieren kann. Eine
Rolle, die in der Geschichte traditionell
vor allem von Gold übernommen wur-
de – und in den vergangenen Jahrzehn-

ten zunehmend auch von staatlichen
Papierwährungen.

Diese Frage wird wohl erst in vielen
Jahren mit einiger Sicherheit zu beant-
worten sein. Bisherige Zwischenfälle,
wie gehackte oder gestohlene Festplat-
ten mit Bitcoins, haben die Fans aber
nicht abschrecken können. „Auch Dol-
lar können gestohlen werden“, heißt es
dann. Aber eines ist auch klar: Angrei-
fen kann man Bitcoins nicht. Sie existie-
ren nur virtuell.

Verfolger Litecoin. Unterdessen wächst
das Bitcoin-„Ökosystem“ – vor allem in
Amerika. Immer mehr Geschäfte und
Dienstleistungsanbieter akzeptieren das
Onlinegeld für Zahlungen. Und weil die
Medien Bitcoin als Thema entdeckt ha-
ben, garantiert die Akzeptanz von Bit-
coin derzeit gute PR für Anbieter.
Gleichzeitig wächst das Interesse an Bit-
coin-Nachahmern. Es gibt schon mehr
als 100 sogenannte „Altcoins“ („alterna-
tive Münzen“) im Netz. Diese haben
zwar noch lange nicht die Bedeutung
von Bitcoin – aber zumindest die Num-
mer zwei auf dem Markt hat sich bereits
herauskristallisiert: „Litecoin“.

Die Spekulationsphase hat bei die-
sen „Altcoins“ aber erst begonnen. Und
Manie und Depression liegen da sehr
eng beieinander. �

FAKTEN

Mit Bitcoin kann man
online bezahlen. Die
Onlinewährung ist
aber längst auch zum
Spekulationsobjekt
geworden, wie die
turbulenten Kurs-
bewegungen zeigen.

200 Dollar kostete ein
Bitcoin im November,
bis zu 1200 Dollar im
Dezember. Am
Samstagnachmittag
lag der Preis bei 750
Dollar.

Gold hat Bitcoin als
Vorbild gedient. Es ist
ebenfalls nur begrenzt
vorhanden, anders als
Bitcoin spielt es aber
schon seit Jahr-
tausenden eine Rolle.

DIEPRESSE.COM //// 8. DEZEMBER 2013 0 ECO 17
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GOLD-
ABBAU
GRIECHEN
STREITEN
Um eine
Investition in
Nordgriechenland
tobt ein
Kleinkrieg.
Gegner und
Befürworter
kämpfen um eine
Goldmine.
� AP
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Was Großverlage anbieten,
ist nicht unbedingt das, was
die Leser gern hätten.

Wolf Haas’ Brenner-Krimis
haben den Starregisseur
Jonathan Demme begeistert.

Pro Kopf und Jahr wirft ein
durchschnittlicher Europäer
179 Kilo Nahrung in den Müll.

Die Menge an weggewor-
fenen Lebensmitteln soll
bis 2020 halbiert werden.

Das gedruckte Buch ist nicht tot, sagt der New Yorker Verleger Dennis Johnson. Sein Verlag Melville House behauptet sich seit 2001
gegen den medial verstärkten Zeitgeist. Mit Mut und Neugier hat er den Österreicher Wolf Haas in den USA etabliert. � V O N O L I V E R G R I M M

Allein gegen das Amazon-Diktat

Früher war die Gegend zwi-
schen der Brooklyn Bridge und
der Manhattan Bridge ein
raues Dockviertel, doch von

dieser proletarischen Vergangenheit
sind heute nur mehr backsteinerne La-
gerhäuser und ein paar Gassen mit
Kopfsteinpflaster übrig. „Unser Ge-
schäftslokal war früher ein Kaffeela-
ger“, sagt Dennis Johnson, der Gründer
und Eigentümer des Verlags Melville
House Publishing, beim Ortstermin
mit der „Presse am Sonntag“. Davon ist
heute nichts mehr zu sehen: Elegant
wie in einer Galerie für moderne Kunst
werden die neuesten Titel aus dem
Verlagskatalog im Verkaufsraum prä-
sentiert. Das große Bücherregal, auf
dem die Memoiren von Charlie Chap-
lin ebenso aufgereiht sind wie die eng-
lische Version von Hans Falladas „Je-
der stirbt für sich allein“ oder jene von
Heinrich Bölls „Ansichten eines
Clowns“, ist zugleich eine Drehtür, die
den Weg zum Büroraum von Melville
House öffnet.

Was hier passiert, ist ein Zeugnis
amerikanischen Unternehmergeistes
und ebenso Beleg dafür, dass man dem
Zeitgeist nicht stark genug misstrauen
kann. Seit zwölf Jahren nämlich be-
weist Melville House, dass man mit
dem Verlegen von gedruckten Büchern
sehr wohl Geld verdienen kann.

„Ich halte es für eine Lüge zu sa-
gen, dass die Menschen keine gedruck-
ten Bücher mehr lesen wollen“, sagt
Johnson. „Das ist eine Trendstory ohne
Grundlage in der Realität. Die Absätze
sind kaum gesunken. Und der Rück-
gang, den wir sehen, hat mehr mit dem
Mangel an Verfügbarkeit zu tun. In den
USA gibt es immer weniger Buchge-
schäfte.“

9/11 als Anstoß. Johnson hält diese
Entwicklung für eine Folge gezielter
Konzernstrategien – entgegen der oft
publizierten Behauptung, die Men-
schen würden lieber auf Smartphones
und Tablets lesen. „Das ist ein Markt,
der von gigantischen Konzernen domi-
niert wird“, ärgert er sich. „Apple,
Google, Amazon, Penguin Random
House kontrollieren den Markt auf
eine Weise, die nichts damit zu tun hat,
was die Leute wünschen, sondern al-
lein damit, was sie verkaufen wollen.
Diese Konzerne wollen uns Dinge ver-
kaufen, die höhere Margen bringen als
gedruckte Bücher. Dinge, für die man
kein Lagerhaus betreiben muss mit
Leuten, die darin arbeiten. Literarische
Kultur auf digitale Weise zu verkaufen
ist nicht der beste Vertriebsweg. Daran
glaube ich fest.“

Seine Überzeugung, dass die Men-
schen trotz Kindle, Nook und iPad wei-
terhin papierene Bücher lesen wollen,
hat Johnson nach den Terroranschlä-
gen vom 11. September 2001 dazu be-
wogen, Verleger zu werden. „Meine
Frau und ich, wir sehen das Verlegen
von Büchern als aktivistische Sache“,
betont er. „Als wir die Firma gegründet
haben, wussten wir beide wenig von
diesem Geschäft. Wir waren Schrift-
steller und kannten Schriftsteller, das
war es aber auch schon. Es war also ein
rein politischer Impuls: Wir waren ent-
setzt darüber, wie George W. Bush auf
9/11 reagierte.“

Ihre erste Veröffentlichung, ein Ge-
dichtband mit dem Titel „Poetry After
9/11“, bestand aus Zusendungen, die
Johnson als Betreiber des höchst ange-
sehenen Literaturblogs „Moby Lives“
erhalten hatte. Die „New York Times“,
ABC News und zahlreiche andere Me-
dien lobten das Buch in höchsten Tö-
nen. So entstand Melville House, be-
nannt nach dem Schriftsteller Herman

Melville, dessen berühmtester Roman
„Moby Dick“ schon dem Blog Pate ge-
standen hatte. Sein Katalog ist zugleich
weitreichend wie wählerisch: Neu-
übersetzungen der Werke von Böll,
Imre Kertész und Mihail Bulgakow fin-
det man bei Melville House ebenso wie
neue Sachbücher und Romane. Zuletzt
sorgte etwa Florian Illies’ Geschichts-
buch „1913“ für Aufsehen.

Einen weltweiten Erfolg landete
Johnson vor zwei Jahren mit dem Wirt-
schaftsbuch „Debt: The First 5000
Years“ des Anthropologen David Grae-
ber. Wie dieses Buch entstand, ist bei-
spielhaft für Johnsons Unternehmens-
kultur. „Wir wollten 2008 ein Buch
über die Finanzkrise machen. Aber na-
türlich würden alle das tun“, erinnert
er sich. „Wie also schaffen wir es, nicht
mit den anderen mitzulaufen? Erst
wollten wir ein Buch mit dem Titel
,What The Fuck Was This All About?‘
machen. Dann haben wir gesagt: Das
ist nicht der Titel, aber der Zugang.
Und dann sagte jemand: Nehmen wir
keinen Wirtschaftsforscher, denn die
Wirtschaftsforscher haben uns in die-
ses Schlamassel gebracht. Also be-
schlossen wir, einen Anthropologen zu
nehmen; jemanden, der die menschli-
che Seite des Problems erklärt. So ha-
ben wir David Graeber gefunden. Ein
fantastisches Buch – eines der größten,
das wir bisher gemacht haben.“

Elf Mitarbeiter hat Melville House,
sie sind Johnsons wichtiges Kapital:
„Ich bin ein Kind der 1960er-Jahre. Ich
bin kein Geschäftsmann. Ich war ein
freischaffender Künstler in meinen
40ern, als ich mit meiner Frau diese
Firma gründete. Ich hatte keine Ah-
nung davon, wie man ein Unterneh-
men organisiert. Mein Modell ist die
Rock-’n’-Roll-Band. Die Beatles wären
nicht so eine große Band geworden,
wenn Ringo nicht Schlagzeug gespielt
hätte. Jeder, der für mich arbeitet, ist
gleich wichtig. Darum haben wir viele
Brainstorming-Sitzungen.“

Hybride Bücher. Aus einer solchen ist
nicht nur der Erfolg mit David Grae-
bers Buch entstanden, sondern auch
eine Geschäftsidee, die sowohl den
Vertrieb der gedruckten Bücher stützt,
als auch eine Brücke in die digitale Le-
sewelt schlägt: das „Hybrid Book“.
Johnson erklärt das so: „Wenn ein
Großverlag wie Penguin einen Klassi-
ker neu auflegt, stellt er dem Text für
gewöhnlich eine Einführung eines Li-
teraturwissenschaftlers voran. Ich habe
das immer gehasst. Ich will mir von
niemandem sagen lassen, was ich von
einem Buch zu denken habe. Aber wir
dachten uns: Wie liest man? Wenn ich
einen Klassiker lese und den Autor
nicht kenne, will ich, dass das Leseer-
lebnis weitergeht, wenn ich fertig bin.
Wäre es nicht interessant, wenn wir
unseren Lesern eine digitale Erweite-
rung anböten?“ Und so findet sich bei
zahlreichen Melville-House-Titeln auf
der letzten Seite ein QR-Code, der sich
mit einem Smartphone scannen lässt.
Das eröffnet dem Leser Zugang
zu mannigfaltigem Sekundärmaterial:
Kritiken, Fotos, Landkarten, Tagebuch-
auszügen und so weiter.

Das ist ein Dienst am Kunden, aber
auch im kommerziellen Eigeninteresse
von Melville House, erklärt Johnson:
„Die Buchverkäufer können ihren Kun-
den jetzt sagen: Kauft die Melville-
House-Ausgabe dieser Novelle statt
jene von Penguin, denn dann be-
kommt ihr das digitale Zusatzangebot.“

Diese Neugier und Zuversicht lie-
ßen Johnson auch einen seiner größ-

ten Renner entdecken: die Brenner-
Krimis von Wolf Haas. Vor einigen Jah-
ren kam der kürzlich verstorbene deut-
sche Schriftsteller Jakob Arjouni, des-
sen renommierte Kayankaya-Krimirei-
he Melville House auf Englisch verlegt,
auf Lesereise in die USA. „Ich fragte
ihn: ,Welchen guten deutschsprachi-
gen Krimischriftsteller muss ich ken-
nen?‘ Er sagte: ,Niemanden in
Deutschland – aber da ist dieser öster-
reichische Typ namens Wolf Haas.‘“

Der Brenner in Amerika. Im Juni 2012
brachte Melville House den ersten
Brenner-Roman heraus. Auf „Brenner
and God“ (der ja eigentlich die Reihe
abschließt) folgte heuer im Frühling

„The Bone Man“. Haas’ erste US-Lese-
reise war ein voller Erfolg, sagt John-
son. Sie hat dem Österreicher einen
berühmten Fan gebracht: Jonathan
Demme, der für den Film „Das Schwei-
gen der Lämmer“ den Oscar erhielt,
spiele mit dem Gedanken, einen der
Brenner-Filme neu zu verfilmen. Auch
Johnson ist von Haas beeindruckt: „Es
war toll, wie gut er sein Werk auf Eng-
lisch gelesen hat. Die Leute waren völ-
lig gebannt. Er hat das sehr dramatisch,
sehr lustig gemacht.“ Im Jänner und
Juli 2014 kommen die nächsten beiden
Brenner-Krimis bei Melville House he-
raus.

Seine Rolle als rebellischer Verle-
ger sieht Johnson nüchtern. „Das ist
mein Geld. Ich bin der einzige Mensch
in der gesamten Verwertungskette un-
serer Bücher, der finanziell etwas ris-
kiert. Ich stecke das Geld hinein, und
ich trage etwaige Verluste“, hält er fest.
„Diese Art von Authentizität ist in der
Verlagsindustrie verloren gegangen.
Das sind gesichtslose Konglomerate.
Amazon hat aber viele Fans, die mei-
nen, dieses Unternehmen ändere die
Welt zum Besseren, weil sie finden,
dass Bücher 99 Cent kosten sollen.“ �

DER VERLEGER
Der Hurra-Patriotismus nach den Terror-
anschlägen von 9/11 verstörte den Schrift-
steller Dennis Johnson und seine Frau
Valerie Merians, eine Bildhauerin, zutiefst.
Um kritischen literarischen Stimmen eine
Plattform zu geben, gründeten sie den
Verlag Melville House.

Zwölf Jahre und rund 350 veröffentlichte Titel später ist
Melville House fest etabliert. Der Verlag hat heuer eine
Niederlassung in London eröffnet, um den britischen
Buchmarkt in Angriff zu nehmen. � Melville House

Bald wird schon
wieder etwas
passieren:
2014 veröffentlicht
Melville House den
dritten und vierten
Roman aus der
Brenner-Reihe
von Wolf Haas
(verfilmt mit Josef
Hader, Bild) auf
dem US-Markt.
� NG Collection/Interfoto/
picturedesk.com
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Geheimdienst der ČSSR
Das Ludwig-Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgenforschung veranstaltet
eine Tagung zum tschecho-
slowakischen Geheimdienst von
1945 bis 1989.
� Mo, 10., und Di, 11. 12., Masa-
ryk-Universität, Uni-Zentrum Teľc

Zu Besuch bei Physikern
Anlässlich der Verleihung des
Nobelpreises an Peter Higgs und
Fraņcois Englert lädt das ÖAW-
Institut für Hochenergiephysik zum
Tag der offenen Tür.
� Di, 10. 12., 11–18 Uhr, Bibliothek
Hephy, 5., Nikolsdorfer Gasse 18

Wissen und/oder Glauben?
Der Kulturwissenschaftler Manfred
Wagner und die Juristin Christiane
Wendehorst diskutieren über
Daten, Fakten, Werte und Normen.
� Di, 10. 12., 18 Uhr, ÖAW,
Theatersaal, 1., Sonnenfelsg. 19

Erlösung durch den Krieg?
Manfried Rauchensteiner berichtet
in einer Wr. Vorlesung über die
Situation in Österreich-Ungarn am
Vorabend des Ersten Weltkriegs.
� Do, 12. 12., 19 Uhr, Wr. Rathaus,
Festsaal, 1., Zugang Felderstraße

Ein »Oscar« für
die Egg-Graben-
Brücke
Ein innovatives Konstruktions-
prinzip »made in Austria« be-
kam eine hohe Auszeichnung.

Wenn man über die neue Egg-Gra-
ben-Brücke im Zuge der Großarler
Landesstraße fährt, dann bekommt
man nicht mit, dass man eine ech-
te Besonderheit überquert hat. Der
internationalen Betonbauvereini-
gung FIB ist das hingegen schon
aufgefallen: Das Bauwerk wurde
kürzlich mit dem FIB Award for
outstanding structures ausgezeich-
net. Dieser „Beton-Oscar“ wird nur
alle vier Jahre vergeben.

Bei der Brücke wurde ein völlig
neues Prinzip eingesetzt, wie eine
Brücke nicht nur wesentlich
schlanker sein kann, sondern auch
deutlich seltener gewartet werden
muss (was nicht nur Kosten, son-
dern auch Straßensperren erspart).

„Normalerweise ist in eine Be-
tonbrücke eine Stahlbewehrung
eingebaut“, erklärt Johann Kolleg-
ger, Professor am Institut für Trag-
konstruktionen der TU Wien, des-
sen Team das neue Konzept erfun-
den und die Brücke auch geplant
hat. Die Stahlstangen sind notwen-
dig, weil Beton zwar sehr hohe
Druckkräfte aushält, aber kaum
Zugkräfte. Das Problem dabei:
Wenn durch Risse Wasser und Salz
eindringt, dann rostet das Eisen –
und um Schäden zu verhindern,
muss die Brücke daher regelmäßig
neu versiegelt werden.

Anders bei der Egg-Graben-
Brücke: Dort wurden anstatt der
Stahlbewehrung einige in Kunst-
stoffhüllen eingepackte Stahlseile
in den Beton eingegossen. Das hat
mehrere Vorteile: Am wichtigsten
ist, dass eindringendes Salzwasser
keine Schäden am Eisen mehr an-
richten kann; durch eine simple
Messung des elektrischen Wider-
standes kann zudem jederzeit
überprüft werden, ob der Stahl
dennoch irgendwie geschädigt ist.

Der zweite Vorteil ist, dass die
Stahlseile in Längs- und Querrich-
tungen vorgespannt sind, wodurch
der Beton belastbarer wird. Zudem
wurde der Brückenbogen so kons-
truiert, dass unter dem Eigenge-
wicht nur Druckspannungen ent-
stehen und die Kräfte immer ent-
lang der Betonträger wirken. Bei-
des trägt dazu bei, dass das Bau-
werk leichter und schlanker ist. K U
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Kooperation, Austrofaschismus und der alte Goethe
Ein paar Ideen für wissenschaftliche Bücher für den weihnachtlichen Gabentisch. � V O N M A R T I N K U G L E R

„Ihre atemberaubende Fähigkeit zu-
sammenzuarbeiten ist einer der
Hauptgründe, warum Menschen in je-
dem Ökosystem der Erde überleben
können.“ Und: „Kooperation – nicht
Konkurrenz – stützt Innovation.“ Diese
zwei Kernsätze aus Martin Nowaks
neuem Buch drücken aus, was den ös-
terreichischen Mathematiker in Diens-
ten der Harvard University antreibt:
Seit 20 Jahren erforscht er die Mecha-
nismen, die zur Kooperation führen. In
„Kooperative Intelligenz“ (347 S., 25,79
€, C. H. Beck) legt er nun ein vorläufi-
ges Resümee vor. Sein Fazit: Man müs-
se – neben Mutation und Selektion –
die Kooperation als drittes Grundprin-
zip in der Evolutionstheorie verankern.
Und: „Wir brauchen Großzügigkeit,
Zuversicht und Nachsicht, wenn wir
das Gefangenendilemma lösen sollen.“

Historiker können freilich nur sel-
ten mit solch revolutionären Ideen auf-
warten – aber auch dort gibt es Neues:
etwa aus der Zeit des Autrofaschismus,
der lange Jahrzehnte ein Tabuthema
war und erst heute von einer neuen
Generation an Forschern so richtig auf-

gearbeitet wird. Auf Basis eines Sym-
posiums im Jahr 2011 in Wien sind im
Böhlau-Verlag zwei gewichtige Bände
erschienen: „Österreich 1933–1938“
(400 S., 39 €) und „Das Dollfuss/
Schuschnigg-Regime 1933–1938“ (638
S., 39 €). Der erste Band beleuchtet bis-
her kaum beachtete Bereiche (etwa
„Anhaltelager“ oder Frauenpolitik); der
zweite benennt, wo noch Forschungs-
lücken klaffen. Und derer sind viele!

Zukunft und Historie. Unbekannt ist
auch unser aller Zukunft. Dennoch hat
es der Rat für Forschung und Techno-
logieentwicklung gewagt, zwei Dut-
zend Wissenschaftler über „Österreich
2050“ (272 S., 17,30 €, Holzhausen)
nachdenken zu lassen – etwa über De-
mografie, Bildung oder Föderalismus.
Das Ergebnis ist eine bestechende Zu-
sammenfassung der aktuellen Diskus-
sion: eine Pflichtlektüre für alle, denen
die Zukunft des Landes nicht egal ist.

Eine stete Quelle gut aufbereiteter
Forschung von österreichischen Wirt-
schafts- und Sozialhistorikern ist der
Mandelbaum-Verlag. Aktuell sind zwei

Bücher empfehlenswert: In „Siziliens
Geschichte – Insel zwischen den Wel-
ten“ (224 S., 19,90 €) wird dieses wun-
derschöne Land als „interkulturelle
Kontaktzone“ gezeigt. Und „Europas
Aufstieg – Eine Spurensuche im späten
Mittelalter“ (250 S., 19,90 €) berichtet
über aktuelle Debatten, warum ausge-
rechnet Europa eine Führungsrolle in
der Welt einnehmen konnte.

Um „Unser Klima“ (239 S., 19,90 €,
Facultas) geht es in einer Veröffentli-
chung von Forschern des ZAMG. Ganz
im Sinn des leider viel zu früh verstor-
benen Klimaforschers Reinhard Böhm,
der das Buch noch initiiert hat, wird
völlig unaufgeregt, aber sehr exakt und
leicht lesbar der derzeitige Stand des
Wissens zusammengefasst.

In einer Liste für den wissenschaft-
lich orientierten Gabentisch darf frei-
lich auch das wohl beste kulturhistori-
sche Buch der letzten Jahre nicht feh-
len: Rüdiger Safranskis Goethe-Bio-
grafie (752 S., 28,70 €, Hanser) mit dem
bezeichnenden Untertitel „Kunstwerk
des Lebens“. Ein Schmöker, der keine
Wünsche offenlässt! �

DIE QUAL
DER WAHL

Noch bis 10. Jänner
kann jedermann bei
der Wahl zum
„Wissenschaftsbuch
des Jahres 2014“ mit-
machen. Eine Jury –
der auch „Die Presse“
angehörte – hat in vier
Kategorien jeweils
fünf spannende
Neuerscheinungen
vorgeschlagen.
Nun sind die Leser
am Wort.

Die Kategorien sind:
Naturwissenschaften/
Technik, Medizin/
Biologie, Geistes-,
Sozial- und Kultur-
wissenschaften sowie
Kinder- und Jugend-
bücher.

www.wissenschafts-
buch.at

zehn Prozent des Hausmülls original-
verpackte Lebensmittel oder angebro-
chene Packungen sind. Und dass ein
großer Teil davon noch vor Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums ent-
sorgt wird.

Voraussetzung für eine wirk-
same Reduktion der Lebensmittelver-
schwendung ist zum einen eine ein-
heitliche Definition, zum anderen
eine harmonisierte Erhebungsmetho-
de. „Definitionen sind ganz wichtig,
um etwas vergleichen zu können“, lau-
tet einer der Schlüsse aus einem Über-
sichtsartikel, den Schneider kürzlich in
der Fachzeitschrift „Waste and Re-
source Management“ (166, S. 187) ver-
öffentlicht hat.

Je nach dem Sektor, in dem Le-
bensmittelabfälle anfallen, sind die
Fragestellungen und die möglichen
Gegenmaßnahmen unterschiedlich.
Im Haushalt können die anfallenden
Lebensmittelabfälle z. B. in Zuberei-
tungsreste durch Putzen, in Speiseres-
te, in original verpackte Lebensmittel
oder in angebrochene Packungen un-
terteilt werden. Zubereitungsreste kön-
nen kaum vermieden werden, jedoch
können die übrigen Arten durch eine

gründliche Planung beim Einkauf und
der Lagerung verhindert werden.

Besonders in der Landwirtschaft
und in der Industrie fällt viel Abfall an,
und hier muss genau überlegt werden,
ob dieser Abfall eine Lebensmittelver-
schwendung ist oder nicht. Die zentra-
le Frage ist, ob das Produkt in die Le-
bensmittelkette eingetreten ist und
dann wieder entfernt wurde – oder ob
dieses nie für den menschlichen Ver-
zehr vorgesehen war.

Die Gründe, warum Lebensmittel
weggeworfen werden, sind vielfältig.
Manche Erntemethoden können dazu
führen, dass ein Teil des Ertrags auf
dem Feld zurückbleibt. Durch Über
produktion oder wegen besti
Form- und Größenvorgaben für
wirtschaftliche Produkte müss
gentlich essbare Produkte man
entsorgt werden. Ebenso können
Lebensmittelverarbeitung techn
Ursachen dafür verantwortlich se
dass Essen weggeworfen werd
muss. Dies kann sogar dann d
Fall sein, wenn eine falsche B
schriftung auf ein Produkt gekle
wurde, die Portionierung nicht d
Verpackung entspricht oder es
Schäden beim Transport kommt

Im Handel kann es aufgrund
breiten Angebots geschehen, d
nige Produkte das Mindesth

keitsdatum überschreiten. Und in der
Gastronomie ist es nicht einfach, die
Größe der Portionen an den Gast anzu-
passen – die Portionen werden häufig
eher zu groß bemessen.

Der entschiedenste Faktor ist aber
der Mensch und seine Gewohnheiten
beim Umgang mit Lebensmitteln. Die
Großelterngeneration beispielsweise
wusste noch, wie Essen richtig konser-
viert und aufbewahrt wird – etwa, dass
Äpfel anderes Obst schneller reifen las-
sen und somit getrennt gelagert wer-
den sollten. Solches Wissen machten
sich Jugendliche der Pfarre St. Barbara
in Schwaz in Tirol zunutze und schrie-
ben gemeinsam mit Bewohnern eines
Altersheims ein Restl-Kochbuch, in-
klusive Tipps für die adäquate Verwer-
tung von Lebensmitteln.

Soziale Innovationen. Diese Aktion ist
ein gutes Beispiel für soziale Innova-
tion, die ein Kernstück des Fusion-Pro-
jekts sind. Die Forscher sammeln sol-
che Ideen und Initiativen zur Reduzie-
rung von Lebensmittelabfällen aus
unterschiedlichen Ländern und be-
werten ihre Wirkung systematisch. In
Deutschland z. B. wurde eine Aufklä-
rungsaktion zum Thema Haltbarkeit

smitteln (siehe Infokasten
hgeführt. Mehr als vier Mil-
r und Informationskarten

ntsprechenden Informatio-
rden in rund 21.000 Super-
ten in ganz Deutschland
eilt. Das Ergebnis: 81 Pro-
t der Deutschen haben die
skussion über das Mindest-
altbarkeitsdatum verfolgt,
ast jeder Fünfte ist der An-
cht, inzwischen viel be-
sster mit Lebensmitteln
ugehen. Ein anderes Bei-
In der britischen Initiative
le Club soll das Wegwerfen
m zubereiteten Speisen da-

durch verhindert werden, dass sie ent-
weder rechtzeitig eingefroren oder an
Nachbarn oder Verwandte weitergege-
ben werden. In diesem Klub kann sich
jeder Interessierte auf der Homepage
entweder als Koch oder als Gast regi-
strieren, die miteinander in Kontakt
treten. Wenn ein Gast darüber hinaus
nicht in der Lage ist, für sich selbst zu
kochen, dann ist diese Aktion doppelt
sinnvoll.

Eine weitere originelle Idee aus
England ist die „Rubbish Diet“: Nach
der Registrierung auf der Homepage
erhält jeder Interessierte acht Wochen
lang wöchentlich eine E-Mail mit
Tipps, wie die Abfallmenge reduziert

werden könnte – was auch für Lebens-
mittel relevant ist. Das sind oft simple
Dinge mit großer Wirkung: Ein Rat-
schlag ist etwa, den Kühlschrank so zu
sortieren, dass die Dinge, die zuerst ge-
gessen werden sollten, ganz oben lie-
gen – anstatt dass sie in der hintersten
Ecke unbemerkt verderben. Ein ande-
rer Tipp ist es, einen schlanken Mistkü-
bel anzuschaffen und ihn so aufzustel-
len, dass der Weg dorthin drei Schritte
weiter ist. Schließlich – so ist auf der
Homepage www.therubbishdiet.org.uk
nachzulesen – könnte auch versucht
werden, eine ganze Woche lang nichts
wegzuwerfen: eine wahre Heraus-
forderung.

Mehr Bewusstsein ist aber auch am
anderen Ende gefragt: bei der Ein-
kaufsentscheidung im Supermarkt.
„Die Kunden müssen sich daran ge-
wöhnen, dass es vor Ende der Öff-
nungszeit nicht mehr 35 verschieden
Brotsorten gibt“, so Schneider. �

GUTE GRÜNDE

Provokant gefragt:
Warum ist es
überhaupt wichtig,
Lebensmittelabfälle
zu vermeiden?

Ethik: Zwölf Prozent
der Menschen auf der
Erde sind unterernährt
– und gleichzeitig
wird in den reichen
Staaten die kostbare
Nahrung weg-
geworfen.

Ökologie: Die
Lebensmittel-
produktion belastet
die Umwelt (Stich-
worte: Dünger oder
Bodendegradation),
sie ist in der EU für
17 Prozent der
CO2-Emissionen
verantwortlich. Auch
beim Deponieren von
biogenen Abfällen
entstehen Treibhaus-
gase. Zumindest in
der EU gehört dieser
Faktor indes der
Vergangenheit an: In
Österreich z. B. wird
seit 2009 nur mehr
behandelter Restmüll
auf Deponien gelagert
– v. a. in Form von
Aschen oder Schla-
ckenbeton; Der Inhalt
von Biomistkübeln
wird zu hochwertigem
Kompost.

Ökonomie: Lebens-
mittel im Müll
verursachen hohe
Kosten – vom
Transport über die
Trennung und den
Betrieb der Anlagen
bis hin zur Wartung
von Deponien. Wenn
der Abfall verbrannt
werden soll, dann
reduziert der hohe
Wassergehalt die
Energieausbeute in
den Verbrennungs-
anlagen.

I N F O R M A T I O N

WIE LANGE LEBENSMITTEL HALTEN

Die Hersteller garantieren mithilfe des
Mindesthaltbarkeitsdatums, dass das
Produkt bis zu diesem Zeitpunkt
genießbar ist. Viele Lebensmittel sin
aber auch danach noch einige Zeit in
Ordnung. Wie lange, hängt von der
Gesamthaltbarkeit ab. Wenn z. B. Ta
Monat und Jahr angegeben sind, dan
das Lebensmittel meist nur bis einig
Tage danach genießbar. Andere Prod
sind hingegen mit Monat und Jahr
gekennzeichnet; das bedeutet, dass
insgesamt sehr lange haltbar sind –
ein paar Wochen nichts ausmachen.

Für sehr leicht verderbliche Produkte –
etwa für Faschiertes – gibt es hingegen
ein sogenanntes „Verbrauchsdatum“.



Grasser wollte laut Haunold

»eine intransparente Stiftung

in Liechtenstein«.
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GrassersGegenschlag:Countdownläuft
Am 27. Jänner beginnt für
Karl-Heinz Grasser eine
neue Phase: Als
Gegengewicht zum
Finanzstrafverfahren
bringt er an dem Tag
seinen Ex-Steuerberater
vor ein Zivilgericht.
� VON MAN FR ED S E E H

M
an sagt, Karl-Heinz Gras-
ser spiele in den gegen ihn
laufenden Strafverfahren
auf Zeit. Indem er seine

Berater nicht von der Verschwiegen-
heitspflicht entbinde. Man sagt, die ob-
ligaten Rechtshilfeersuchen Öster-
reichs an die Schweizer und die Liech-
tensteiner Justiz brauchten immens
viel Zeit. Deshalb würden die Ermitt-
lungen in mehreren Affären, von Leh-
man bis Buwog, von Terminal Tower
Linz bis Novomatic, ewig dauern.

Diese Begründungen für die außer-
gewöhnliche Verfahrensdauer – seit
beachtlichen vier Jahren wird wegen
Untreue, Geschenkannahme und an-
derer möglicher Delikte ermittelt
(Grasser weist alle Vorwürfe zurück) –
mögen zum Teil stimmen. Aber eben
nur zum Teil. So ist etwa ein von der
Staatsanwaltschaft Wien schon am
20. Juli 2011 bei einem Wirtschaftsprü-
fer in Auftrag gegebenes Gutachten zur
Frage, ob von Konten des Lobbyisten
und Grasser-Freundes Walter Meisch-
berger „an Mag. Karl-Heinz Grasser
oder ein von ihm kontrolliertes Unter-
nehmen in den Jahren 2005 bis 2009
Zahlungen geflossen sind“, noch im-
mer nicht fertig. Obwohl damals der
Auftrag erging, es mögen „binnen acht
Wochen“ Befund und Gutachten er-
stellt werden. Zuletzt wurde die Frist
bis 29. März 2013 erstreckt. Laut „Pres-
se“-Informationen ist die tatsächliche
Fertigstellung des Gutachtens mittler-
weile mit März 2014 im Kalender der

Anklagebehörde eingetragen. Es gibt
auf Behördenseite also auch so etwas
wie hausgemachte Verzögerungen.

Auch das angebliche Zurückhalten
von Unterlagen durch den Verdächti-
genmuss relativiert werden. Es heißt in
einem Schriftsatz (datiert mit 3. Okto-
ber 2013) zu einer Klage, die Grasser
gegen seinen früheren Steuerberater
Peter Haunold (auch gegen diesen er-
mittelt die Justiz) beim Handelsgericht
Wien eingebracht hat: „Die klagenden
Parteien entbinden die beklagten Par-
teien von ihrem Berufsgeheimnis. Sie
wollen, dass alle Handakten bei der
erstbeklagten Partei betreffend die kla-
genden Parteien gegenüber den Ge-
richten – Zivil- und Strafgericht – offen-
gelegt werden.“ Und weiter: „Es ist an-
zunehmen, dass bei der zweitbeklag-
ten Partei ein [. . .] Terminverwaltungs-
system existiert. Die klagenden Partei-
en sind damit einverstanden, dass die-
ses zur Gänze offengelegt wird [. . .].“

Wer sind die Parteien? Was ist der
Hintergrund der zivilgerichtlichen
Front? Als Kläger treten Grassers
Valuecreation GmbH mit Sitz in Wien
und er selbst („zweitklagende Partei“)
auf. Auf Beklagtenseite findet sich die
Beratungsfirma Deloitte Tax Wirt-
schaftsprüfungs GmbH (sie ist Teil
eines internationalen Verbunds von
Prüfgesellschaften) und eben Steuer-
berater und Deloitte-Partner Haunold.
Der Gesamtstreitwert – Schadenersatz
wegen „fehlerhafter Beratung“, „Ret-
tungs- und Abwehraufwand“ (Grasser
argumentiert, er habe wegen der
Falschberatung neue Steuerberater en-
gagieren müssen), Feststellungsinter-

esse (bewertet mit 35.000 Euro) – be-
trägt 366.684,88 Euro. Gleich vorweg:
Deloitte und Haunold bestreiten das
Klagebegehren zur Gänze.

Zwei Ex-Minister. Für den Ex-Finanz-
minister könnte die Klage ein Befrei-
ungsschlag werden, sitzt ihm doch seit
Jahren die Finanz im Nacken. Um
4,95 Millionen Euro soll er laut einem
Bericht der Finanzbehörden vom Au-
gust dieses Jahres seine Steuerabgaben
„verkürzt“ haben. Grasser – hochkarä-
tig vertreten durch einen Ex-Justizmi-
nister, den Anwalt Dieter Böhmdorfer –
weist jede Schuld von sich. Er zeigt da-
für auf den Konstrukteur jenes Ge-
flechts aus Stiftungen und Gesellschaf-
ten (British Virgin Islands, Liechten-
stein, Zypern, Wien), das zum Stolper-
stein wurde: Haunold.

Dieser gibt in der Klagebeantwor-
tung an: Es lasse sich feststellen, „dass
die Kläger die vom Zweitbeklagten ur-
sprünglich vorgeschlagene Struktur in
wesentlichen Teilen ohne Beratung
durch die Beklagten [. . .] abänderten“.
Kurzum: Grassers tatsächliches Fir-
mengeflecht entspreche nicht dem
Konzept Haunolds. Dessen Anwalt Or-
lin Radinsky möchte vorerst keine Stel-
lungnahme abgeben, Böhmdorfer sehr
wohl. Er verweist zunächst auf Gras-
sers einstige Zusammenarbeit mit Ju-
lius Meinl. Der Ex-Politiker hielt einen
Drittelanteil an der Managementge-
sellschaft MPM, Meinl Power Manage-
ment. Diese beriet die börsenotierte
Meinl International Power (MIP).
Grasser habe 2007 aus dieser Tätigkeit
große Geldbeträge erwartet, erklärt
Böhmdorfer. Meinl habe den Ex-Politi-
ker daher an Haunold verwiesen. So sei
die Firmenkonstruktion entstanden.

Diskretion gegenüber der österrei-
chischen Öffentlichkeit sei eine der ex-
plizit festgelegten Zielsetzungen gewe-

sen, erinnert sich Haunold. Daher
auch der Schauplatz Liechtenstein.
Und nicht Österreich.

2009 kam es zu einer Steuerprü-
fung. Die Konstruktion hielt stand,
wurde aber dann von Korruptions-
staatsanwälten beanstandet. Grassers
höchstpersönliche Leistungen hätten
nicht über eine Kapitalgesellschaft ver-

steuert werden dürfen, hieß es. Doch
dieses Problem sei erstmals Mitte 2008
aufgetreten, sagt Böhmdorfer. Vorher
habeman das nicht wissen können.

Am 27. Jänner wird inWien die ers-
te Tagsatzung im Kampf „Grasser vs.
Haunold“ stattfinden. Dessen (mittel-
bare) Auswirkung auf das Steuerstraf-
verfahren bleibt abzuwarten. �

Als Ex-Minister warf
er für die Meinl
International Power
seine guten
Kontakte in die
Waagschale:
Karl-Heinz Grasser
im Juli 2008.
� APA/Techt
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DIE NEUE FRONT
Nicht als Beschuldigter, sondern als
Kläger tritt Ex-Finanzminister Karl-
Heinz Grasser in einem
Schadenersatzprozess am Handels-
gericht Wien auf. Auf Beklagtenseite:
sein einstiger Steuerberater, der
Deloitte-Partner Peter Haunold.

Das Strafverfahren, u. a. wegen der
Buwog-Privatisierung (Verdacht auf
Untreue), sowie das Finanzstraf-
verfahren laufen indes weiter.
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Die Anrainer fürchten die
Belastung durch enorme
Mengen von Feinstaub.

Das Aus droht von einer ganz
anderen Seite: dem sinkenden
Goldpreis.

Um eine Großinvestition in Nordgriechenland tobt ein Kleinkrieg. Befürworter und Gegner kämpfen mit allen Mitteln um eine
geplante Goldmine in der Chalkidiki. Umweltaktivisten gehen mit Gewalt gegen das Projekt vor. Indes droht dem Vorhaben von
Eldorado Gold aus einem ganz anderen Grund das Aus: wegen des sinkenden Goldpreises. � V O N U N S E R E M K O R R E S P O N D E N T E N C H R I S T I A N G O N S A

Griechischer Goldrausch
In den frühen Morgenstunden des

17. Februar 2013 überfielen mas-
kierte, bewaffnete Männer die
Großbaustelle der kanadischen

Firma Eldorado Gold auf der Halbinsel
Chalkidiki im Nordwesten Griechen-
lands. Sie schossen mit Schrotflinten
auf das flüchtende private Wachperso-
nal, sie fesselten zwei Männer, über-
gossen sie mit Benzin und drohten, sie
zu verbrennen. In der Folge zündeten
sie den Fuhrpark der Firma inklusive
Baggern und Bulldozern an und such-
ten das Weite.

Die griechische Öffentlichkeit rea-
gierte verstört auf den beispiellosen
Akt radikalen Umweltschutzes. Der
konservative Ministerpräsident Anto-
nis Samaras bekräftigte, dass die aus-
ländische Investition in jedem Fall rea-
lisiert werde. Die Polizei rückte mit
einem Großaufgebot in der Region ein,
im benachbarten Ort Ierissos wurden
Razzien durchgeführt, die Baustelle
über Monate hinweg von Spezialein-
heiten bewacht. Doch auch zehn Mo-
nate nach dem Überfall ist der uner-
klärte Krieg um die geplante Großin-
vestition der kanadischen Firma noch
nicht beendet. Regierung und Investo-
ren, der Bürgermeister und ein Teil der
Bevölkerung wollen das Projekt. Um-
weltschützer, die radikale Linksopposi-
tion von Syriza und mit ihnen der an-
dere Teil der lokalen Bevölkerung sind
dagegen.

Gewalttätige Ausschreitungen. Die Ge-
meinde Aristotelis, auf deren Areal das
Gold abgebaut wird, ist tief gespalten.
Arbeiter von Hellas Gold, der griechi-
schen Tochterfirma von Eldorado, kla-
gen über Mobbing und offene Drohun-
gen ihnen und ihren Familien gegen-
über. Das Auto des Bürgermeisters
wurde schon 2012 angezündet. Im Mai
2013 wurde dann ein Polizist mit einer
Schrotflinte angeschossen, Monat für
Monat kommt es bei Protesten im
Steineichenwald in Skouries, aber auch
in Ierissos und Thessaloniki zu mitun-
ter gewalttätigen Ausschreitungen.

Längst ist der Konflikt im Nordwes-
ten des Landes auch zum Thema für
gewaltbereite linke Krawallmacher ge-
worden, die nun Ausflüge in die grie-

chische Provinz unternehmen. Man
hat sich inzwischen daran gewöhnt,
dass Umweltschutz vor Ort in Grie-
chenland weniger von den blass agie-
renden Grünen und miteinander ver-
bundenen Umweltgruppen, als viel-
mehr von gewaltbereiten Linken mit
Molotowcocktails praktiziert wird.

Das Erstaunliche an der brutalen
Aktion im Februar ist aber, dass sie an-
scheinend ausschließlich von Anrai-
nern der Goldminen, vor allem aus
Ierissos, geplant und durchgeführt
wurde. Die Polizei verhaftete 20 Män-
ner, 18 davon aus Ierissos, die Lokali-
sierung ihrer Handygespräche und in
einigen Fällen auch genetisches Mate-
rial machen ihre Beteiligung wahr-
scheinlich. Die meisten wurden inzwi-
schen auf freien Fuß gesetzt und war-
ten auf ihre Prozesse.

Sorge um Tourismus. Doch was haben
die rabiaten Umweltschützer gegen die
Investition? Viele in der Region sind
der festen Überzeugung, dass der Ab-
bau von Gold, Kupfer und Blei nicht
nur die Lebensqualität senkt, sondern
auch andere wirtschaftliche Aktivitäten
wie Landwirtschaft und Tourismus
zerstören wird. Hellas Gold betreibt
oder plant in drei Orten auf Chalkidiki
Minen. Doch speziell in Skouries soll

das Kupfer-Gold-Konzentrat im Tag-
bau gewonnen werden. Die Anrainer
fürchten die Belastung durch enorme
Mengen von Feinstaub, die Verpestung
von Oberflächen- und Grundwasser,
nicht zu reden von der Abholzung
eines der schönsten Eichenwälder
Griechenlands auf einer Fläche von
1,8 Quadratkilometern.

Zur Stimme des Widerstands ha-
ben sich insbesondere Politiker der
Linkspartei Syriza und Aktivisten eines
„Observatoriums für Metallabbau“ ge-
macht, die den Bauern und Jägern Ar-
gumente liefern. Dessen Chef Tolis Pa-
pageorgiou soll denn auch laut Ankla-
geschrift „Kopf“ einer verbrecheri-
schen Organisation sein, die bewusst
„falsche Informationen“ über die Mi-
nen in Umlauf setzt – und Aktionen wie
den Anschlag auf die Baustelle plant
und ausführt. Zu den weniger feinen
Details der Akte gehört, dass der grie-
chische Geheimdienst anscheinend
Gespräche zwischen Papageorgiou
und Journalisten abgehört hat.

Hohe Arbeitslosigkeit. Alexis Tsipras,
Chef von Syriza, der linksradikalen Op-
position, ließ es sich nicht nehmen,
persönlich im Wald zu erscheinen und
die Bevölkerung zum Widerstand ge-
gen das Projekt aufzurufen. Wie er im
Fall eines Wahlsieges in Zukunft Inves-
toren für Griechenland gewinnen will,
erklärte er allerdings nicht. Es ist nicht
das erste Mal, dass er versucht, um-
strittene, teure Projekte zu torpedieren.
Bestes Beispiel sind die großen Müll-
verarbeitungsprojekte, die hoffnungs-
los in Verzug geraten sind.

Einflussreicher Befürworter von El-
dorado Gold ist der Bürgermeister von
Aristotelis, Christos Pachtas, eine alt-
bekannte, gut vernetzte Größe der grie-
chischen Politik. Pachtas war bis 2004
Vizeminister in mehreren Regierungen
der sozialistischen Pasok. Er stürzte da-
mals über eine Gefälligkeit für einen
Unternehmer seiner Heimat, der Chal-
kidiki. 2010 startete er eine zweite Kar-

riere als Bürgermeister und argumen-
tiert nun mit den strengen Umweltauf-
lagen für die Goldminen, mit den Ge-
genleistungen der Firma – und mit den
Arbeitsplätzen. Laut Eldorado erhält
die Gemeinde jährlich drei Millionen
Euro, die Investition soll 1500 direkte
und 3500 indirekte Arbeitsplätze bei
einer Bevölkerung von circa 20.000
Personen schaffen. Das ist keine Klei-
nigkeit bei einer Arbeitslosenrate von
27 Prozent. Die griechischen Höchst-
gerichte jedenfalls gaben Pachtas
recht: Sie wiesen Einsprüche gegen die
Investition zurück.

Ungereimtheiten bei den Lizenzen. Für
die Regierung sind die Goldminen eine
der heiß ersehnten ausländischen Di-
rektinvestitionen, die das Land braucht
wie ein Stück Brot. In den nächsten
fünf Jahren will das Unternehmen etwa
900 Millionen Euro investieren. An di-
rekten Steuerzahlungen sollen in den
kommenden 20 Jahren mindestens
1,2 Milliarden Euro lukriert werden.
Nach bisheriger Gesetzeslage streicht
der Staat keine Lizenzrechte an den Mi-
nen ein, das soll jetzt geändert werden.
Dann könnte der Staat mit der Zeit ins-
gesamt über drei Milliarden Euro ab-

schöpfen. Doch es gibt Ungereimthei-
ten bei der Vergabe der Lizenzen. Grie-
chenland wurde kürzlich vom Europäi-
schen Gerichtshof dazu verurteilt, von
Eldorado Gold 22 Millionen Euro zu-
züglich des ursprünglichen Kaufpreises
von elf Millionen Euro nachzufordern.
Die Regierung habe die Rechte, so die
Richter, unter dem Wert abgegeben –
„verschenkt“, wie die Linksopposition
nicht ganz zu Unrecht behauptet.

Die Widerstände von Umwelt-
schützern und Anrainern und die
Nachzahlungen konnten die Investo-
ren bisher nicht vom Abbau abbrin-
gen – rechnen sie doch mit einem Um-
satz von insgesamt 13 Milliarden Euro.
Sie argumentieren mit der unproble-
matischen Beschaffenheit des Gesteins
in Skouries: Es seien keine Schwerme-
talle vorhanden, die in die Umwelt ent-
weichen könnten.

Goldpreisverfall setzt Projekt zu. Man
habe eine Garantiesumme für Umwelt-
schäden in der Höhe von 50 Millionen
Euro hinterlegt, Eldorado beseitige die
giftigen Rückstände von früheren Mi-
nenaktivitäten in der Gegend und
pflanze für jeden gefällten Baum zwei
neue. Außerdem machte man mit
reichlich Werbung und Sponsorentä-
tigkeit Stimmung für das Projekt.

Das Aus droht aus Sicht von Eldo-
rado von einer ganz anderen Seite: Im
Sommer verschob das Unternehmen
den Start des Abbaus in Skouries von
2015 auf 2016. Ursache ist der sinkende
Goldpreis: Kostete eine Feinunze Gold
im September 2011 noch 1900 Dollar,
so liegt der Preis derzeit knapp über
1200 Dollar. Wegen der hohen Kosten
rechnet sich der Abbau von Gold bei
vielen Projekten nicht mehr. �

Der Konflikt im Nordwesten Griechenlands ist auch zum Thema für gewaltbereite linke Krawallmacher geworden. � picturedesk.com

A U F E I N E N B L I C K

DER KONFLIKT
Die kanadische Firma Eldorado Gold
und ihre Tochter Hellas Gold
betreiben in Nordgriechenland Minen.

Widerstand kommt von Anrainern,
Politikern der Linkspartei Syriza, aber
auch von gewaltbereiten Aktivisten.

Die Gegner des Goldabbaus
argumentieren mit der Belastung für
die Umwelt, die Befürworter mit den
geschaffenen Arbeitsplätzen.
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1230
Dollar kostet eine
Feinunze Gold. Im
September 2011 war
der Preis auf einen
Höchststand von 1900
Dollar geklettert. Das
machte Minenprojekte
attraktiv, der Gold-
preisverfall lässt sie
nun oft unrentabel
erscheinen.

27
Prozent beträgt die
Arbeitslosigkeit in
Griechenland.

1,8
Quadratkilometer
groß ist der von den
Minenprojekten
bedrohte Eichenwald,
der nun zum Zank-
apfel wurde.
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Goldpreis seit Jahresbeginn 2013, in US-Dollar
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Let’s make money
EMPFEHLUNGEN FÜR ZEITGENOSSEN,
DIE AUF IHR GELD SCHAUEN

Wovon Apple-Zulieferer jetzt profitieren und
warum heiße Biotech-Aktien noch Gewinne
versprechen. � V O N J O S E F U R S C H I T Z

Diese Woche hat es ja einmal
richtig gefunkt: Ein steiler Ab-
sturz radierte die Gewinne der

vorangegangenen zehn Handelstage in
nicht einmal 48 Stunden wieder aus,
bis am Freitag eine Gegenbewegung
einsetzte. War das jetzt schon die all-
seits erwartete Korrektur? Sieht eher
nicht so aus: Dazu war der Rückgang
zu gering.

Die wichtigen Indizes, besonders
der deutsche DAX, sind durch den
„Kracher“ nur aus einem überhitzten
Marktstatus in die Normalspur zurück-
gebracht worden. Da können sie noch
ein bisschen weitersteigen.

Sicher ist das allerdings nicht. Die
in den vergangenen Monaten immer
wieder bestätigte Annahme, der Markt
laufe so stabil nach oben, dass jeder
Rücksetzer von Schnäppchenjägern
sofort wieder zu massiven Käufen ge-
nutzt werde, scheint sich zumindest
nicht mehr automatisch zu bestätigen.
Vor allem aber hat man diese Woche
wieder einmal gesehen: Abstürze in
überhitzten Märkten erfolgen sehr
schnell und sehr brutal.

Wer hier größere Verluste vermei-
den will, muss den Markt sehr genau
beobachten oder automatische Ab-
sturzbremsen (etwa selbsttätig auslö-
sende Stopp-Loss-Marken) eingebaut
haben.

Das wird die anstehende Korrektur
um zehn bis 15 Prozent erträglicher
machen. Das große Bild zeigt aller-
dings noch immer eine Vorherrschaft
der „Bullen“ auf dem Feld. Man kann
mit der Herde also noch ein bisschen
mitlaufen. Kritisch wird es erst, wenn
die US-Notenbank mit ihrem angekün-
digten „Tapering“ wirklich ernst macht.

Wo lässt sich bis dahin noch ein
bisschen verdienen? Möglicherweise
mit der Aktie des deutschen Halbleiter-
herstellers Dialog Semiconductor (ISIN
GB0059822006). Die ist an dieser Stelle
schon mehrfach empfohlen worden,
aber zwischendurch immer wieder ein
Opfer der zuletzt durchwachsenen Ap-
ple-Entwicklung geworden. Die Deut-
schen mit der britischen ISIN-Nummer

sind ja Großlieferanten des amerikani-
schen Computerkonzerns.

Zuletzt hat das Papier aber wieder
gedreht und ist erneut auf dem Weg
nach oben. Am Freitag ging es sogar
recht steil bergauf. An diesem Tag hat
die Aktie eine „Add“-Empfehlung der
Commerzbank mit dem Kursziel 16
Euro bekommen.

Der Grund dafür heißt wieder ein-
mal Apple: Der iPhone-Hersteller ist
bei seinen Verhandlungen mit der
weltgrößten Mobilfunkgesellschaft,
China Mobile, angeblich sehr weit ge-
kommen. Der chinesische Provider hat
745 Mio. Kunden. Ein schöner neuer
Markt für Apple – und dessen Zuliefe-
rer. Vom Biss in den Apfel könnte übri-

gens auch der österreichische Leiter-
plattenhersteller AT & S (ISIN
AT0000969985) profitieren. Auch die
Österreicher, deren Produktions-
schwerpunkt freilich längst in Shang-
hai liegt und die nun auch noch in
Chiongging ein Werk auf die Wiese ge-
stellt haben, sind nämlich ebenfalls mit
Apple ins Geschäft gekommen. Die
RCB hat ihr Kursziel für AT & S jeden-
falls von 7,4 auf 8,2 Euro angehoben,
zuletzt notierte AT & S bei 7,2.

Allerdings empfehlen die Raiffei-
sen-Banker nur „hold“ – und das hat
seine Gründe: Derzeit läuft das Werk
Shanghai noch nicht mit Vollauslas-
tung, und der Konzern hat Margenpro-
bleme. Das könnte sich im kommen-
den Jahr aber ändern. Der Leiterplat-
tenwert gehört also auf die Beobach-
tungsliste. Unterm Weihnachtsbaum
muss die Aktie noch nicht notwendi-
gerweise liegen.

Wer es gern spekulativ und kribbe-
lig hat, der könnte sich einmal die
Aktie des kleinen deutschen Biophar-
ma-Unternehmens Paion (ISIN
DE000A0B65S3) anschauen. Der Kurs
der Aktie hat sich seit Oktober zwar an-
nähernd verdreifacht, Analysten reden
aber bereits von „Kursziel vier Euro“,
was vom gegenwärtigen Kurs aus eine
weitere Steigerung um 33 Prozent
wäre. Paion hat kürzlich ein paar recht
gute Nachrichten über Lizenzkoopera-
tionen und Markttests vorgelegt, was
den Kurs stark beflügelt hat.

Allerdings: Biotech und kleines
Unternehmen – das kann schon auch
eine teuflische Mischung werden. Das
Papier ist also eher nicht für Anleger
geeignet, die den Markt nicht allzu ge-
nau verfolgen wollen und Volatilität
nicht schätzen.

Interessant könnte nach einer
scharfen Korrektur bald wieder
der Biotech-Wert Evotec (ISIN
DE0005664809) werden. Man muss
sich aber ansehen, ob der jüngste kräf-
tige Aufschwung tatsächlich schon die
Trendwende ist.

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

Jeden Glanz verloren
Der Goldpreis wird noch lange schwächeln, kurzfristig sogar weiter fallen.

Wer glaubt, dass sich der Goldpreis bald wieder
erfangen wird, könnte eine größere Enttäuschung
erleben: Die Notierung mäandert seit dem Früh-
sommer in einem sehr breiten Seitwärtskanal
(siehe Grafik) dahin. Das ist aber noch nicht das
Ende der Malaise. Denn seit mehr als einem Mo-
nat ist ein sehr steil nach unten gerichteter Trend
in Kraft, der die Notierung wohl demnächst nach
unten führen wird.

Wer Gold als Anlageinstrument sieht (und
nicht als letzte Rettung im Fall des Zusammen-
bruchs des Finanzsystems) kann in nächster Zeit
also nur den Rat jenes US-Analysten beherzigen,
der in der Vorwoche gemeint hat, man solle Gold
„shorten, bis der Preis bei 1000 steht“. Unrealis-
tisch ist dieses Szenario nicht.

Auch mittelfristig wird mit Goldveranlagun-
gen auf der Long-Seite wenig zu holen sein. Das

sieht auch die Schweizer Großbank UBS so, die
ihre Prognose für den Goldpreis soeben deutlich
zurückgenommen hat. Die Schweizer glauben
jetzt, dass die Notierung für die Feinunze im
Schnitt des Jahres 2014 bei 1200 Dollar (also unter
dem derzeitigen Niveau) liegen wird. Bisher ist
man noch von 1325 Dollar ausgegangen. Erst eine
„erhebliche Wende der globalen Konjunktur“
werde die Goldnotierung wieder steigen lassen,
heißt es in der Analyse. Eine solche ist im kom-
menden Jahr aber nicht in Sicht.

„Erwischen“ wird es übrigens auch die (für
Anleger als physisches Metall wegen der Mehr-
wertsteuerpflicht weniger wichtige) Silbernotie-
rung: Die werde im Schnitt des kommenden Jah-
res 20,5 und 2015 im Durchschnitt 21 Dollar je
Feinunze erreichen, hieß es. Statt, wie bisher er-
wartet, 25 Dollar. 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&COiPhone-Käuferin in
Peking: China
Mobile mit
745 Millionen
Kunden öffnet einen
Riesenmarkt für
Apple und seine
Zulieferer.
� EPA
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Grasser wollte laut Haunold

»eine intransparente Stiftung

in Liechtenstein«.

Jetzt kostenlose Versicherung
zu jedem 3Superphone®.

20€ Servicepauschale/Jahr.
49€ Aktivierungsentgelt, 24 Monate Mindestvertragsdauer. Tarif pro Monat. Details: www.drei.at
Infos zum Versicherungsabschluss und Details unter www.drei.at/RundumSchutz

Samsung Galaxy Note 3

FORSCHUNG
TECHNIK &
INNOVATION

HIGH-
SPEED
ABNUTZUNG
DER ZÜGE
Wie man ver-
hindert, dass bei
300 km/h die
Funken fliegen.
� EPA

SEITE 24

D I S S E R T A T I O N D E R W O C H E
WIR LESEN ABSCHLUSSARBEITEN JUNGER WISSENSCHAFTLER

DIEPRESSE.COM/DISSERTATION

Welchen Wert hat Natur?
Alice Vadrot analysierte das Spiel der Interessen während der Gründung des neuen
Welt-Biodiversitätsrats IPBES. � V O N V E R E N A A H N E

Selbst die Dinosaurier starben offenbar
nicht so schnell aus, wie derzeit Natur
in all ihren Formen für immer ver-
schwindet. Die Entwicklung ist so dra-
matisch, dass auf UN-Ebene nun eine
Institution geschaffen wurde, die Biodi-
versität ähnlich nachdrücklich auf die
politische Agenda hieven soll wie der
Weltklimarat den Klimawandel. Alice
Vadrot begleitete und analysierte die
Entstehung dieses Rats: „Wie wird bei
all den unterschiedlichen wissenschaft-
lichen und weltanschaulichen, politi-
schen und ökonomischen Interessen
ein Konsens herbeigeführt? Wie schrei-
ben sie sich in die neue Institution ein?
Und wie werden Konflikte gelöst?“ (Uni
Wien, Betreuer: Ulrich Brand). Wer
z. B. soll bestimmen, welches Wissen
bedeutsam und wahr ist? „Vor allem im
globalen Süden gibt es sehr viel Erfah-
rungswissen, traditionelles, indigenes

Wissen, das sehr wertvoll im Umgang
mit der Natur ist, aber dort ausgeblen-
det wird, wo nur wissenschaftliche Kri-
terien im Vordergrund stehen.“

Letztlich fand die Politikwissen-
schaftlerin v. a. eines: die absolute Do-
minanz marktwirtschaftlichen Den-
kens. „In Krisenzeiten muss immer ge-
rechtfertigt werden, wieso Geld für et-
was – hier Naturschutz – ausgegeben
wird. Die Rechtfertigung ist immer eine
ökonomische Bewertung.“ Natur an
sich, als Allgemeingut und Lebens-
grundlage für alle? Zählt nicht. Was
zählt, ist, wie viele Medikamente noch
in einem Stück Urwald stecken oder wie
viele Milliarden das Bienensterben kos-
tet. Dieses Konzept nennt sich Ökosys-
temdienstleistung, ist sehr umstritten,
weil es in vieler Hinsicht zu kurz greift,
und wurde dennoch zur Basis des Bio-
diversitätsrats. „Dabei wollten sehr viele

Wissenschaftler und Staaten genau
diese monetäre Bewertung von Natur
nicht. Doch während der Verhand-
lungen zeigte sich klar, dass sie darum
nicht herumkommen“, so Vadrot: Natur
werde nur noch als wertvoll anerkannt,
wenn sie bare Münze bringt.

Die Arbeit, die im Frühjahr auch
als Buch erscheinen wird, zeigt, wie
sich Interessen- und Machtverhältnis-
se in eine Institution einschreiben und
zementiert werden. Etwa indem For-
schungsgelder künftig nach dieser Lo-
gik vergeben werden, „einer Logik der
Werte, des Eigentums, der Rationalisie-
rung und Effizienz“. Mit potenziell
schlimmen Auswirkungen auf genau
jene Menschen, die mit und von der
Natur leben. Sie werden systematisch
ihres Wissens beraubt oder im Namen
eines westlich gedachten Naturschut-
zes von ihrem Land vertrieben. �

I M P R E S S U M
Entgeltliche Einschaltung.
„Wissen“ wird von der
„Presse“-Redaktion
in völliger Unabhängig-
keit inhaltlich gestaltet
und erscheint mit finan-
zieller Unterstützung
durch das Wissen-
schaftsministerium
(BMWF), den
Wissenschaftsfonds
(FWF), das Wirtschafts-
ministerium (BMWFJ)
und die Akademie der
Wissenschaften (ÖAW).
Redaktion:
Martin Kugler
1030 Wien,
Hainburger Str. 33

In österreichischen
Haushalten werden jedes
Jahr rund 300 bis 400
Euro in Form von Lebens-
mitteln weggeworfen. Ein
EU-Projekt sucht syste-
matisch nach Abhilfe.
� V O N S O P H I E H A N A K

Das Weihnachtsfest naht, und
für das leibliche Wohl ist ob
der zahlreichen Anlässe
zum Feiern gesorgt. Die

Kühlschränke quellen über, und für die
Getränke findet sich kaum mehr Platz.
Nach den Feiertagen stellen wir dann
mit Ernüchterung fest, dass wir zu viel
oder schlichtweg falsch eingekauft ha-
ben. In der Folge landen einige dieser
Lebensmittel im Abfall. Jedoch nicht
nur zu Weihnachten wird kiloweise Es-
sen entsorgt: In der EU werden jedes
Jahr 179 Kilogramm an Nahrungsmit-
teln pro Person im Müll beseitigt. Zu-
sammengezählt sind das etwa 89 Mil-
lionen Tonnen pro Jahr. Davon werden
42 Prozent in Haushalten weggewor-
fen, 39 Prozent bei den Herstellern,
14 Prozent in der Gastronomie und
fünf Prozent im Einzelhandel.

Seit August 2012 läuft das auf vier
Jahre angelegte EU-Projekt Fusions
(Food Use for Social Innovation by Op-
timising Waste Prevention Strategies).
Daran nehmen 21 Partner (Universitä-
ten, Unternehmen und Konsumenten-
organisationen) aus 13 europäischen
Ländern teil, die EU fördert das Projekt
mit rund vier Mio. Euro. Ziel ist es,
die Lebensmittelabfälle bis 2020 um
50 Prozent und den Ressourceninput
in die Lebensmittelwertschöpfungs-
kette um 20 Prozent zu verringern.
Dazu soll u. a. eine Leitlinie für eine
gemeinsame „Food Waste Policy“ der
EU ausgearbeitet werden. In regelmä-
ßigen Plattformtreffen aller Beteiligten
sollen unter anderem Best-Practice-
Modelle diskutiert werden.

Verschiedenste Ursachen. „Das Projekt
ist sehr spannend, da mit einem breit
gefächerten Konsortium gearbeitet
wird“, sagt Felicitas Schneider, For-
scherin am Institut für Abfallwirtschaft
der Universität für Bodenkultur Wien,
das (neben zwei Akteuren aus der Ab-
fallwirtschaft) als Österreichs Vertreter
an dem Projekt teilnimmt. Schneiders
Team begann, wie berichtet, schon vor
Jahren, Österreichs Mistkübel nach
Nahrungsmittel zu durchsuchen, und
förderte dabei erschreckende Fakten
zutage. Etwa, dass in Städten mehr als

In Österreichs Städten sind mehr als 15 Prozent des Hausmülls Lebensmittel – auf dem Land deutlich weniger. � Corbis

Grassers Gegenschlag: Countdown läuft
Am 27. Jänner beginnt für
Karl-Heinz Grasser eine
neue Phase: Als
Gegengewicht zum
Finanzstrafverfahren
bringt er an dem Tag
seinen Ex-Steuerberater
vor ein Zivilgericht.
� V O N M A N F R E D S E E H

Man sagt, Karl-Heinz Gras-
ser spiele in den gegen ihn
laufenden Strafverfahren
auf Zeit. Indem er seine

Berater nicht von der Verschwiegen-
heitspflicht entbinde. Man sagt, die ob-
ligaten Rechtshilfeersuchen Öster-
reichs an die Schweizer und die Liech-
tensteiner Justiz brauchten immens
viel Zeit. Deshalb würden die Ermitt-
lungen in mehreren Affären, von Leh-
man bis Buwog, von Terminal Tower
Linz bis Novomatic, ewig dauern.

Diese Begründungen für die außer-
gewöhnliche Verfahrensdauer – seit
beachtlichen vier Jahren wird wegen
Untreue, Geschenkannahme und an-
derer möglicher Delikte ermittelt
(Grasser weist alle Vorwürfe zurück) –
mögen zum Teil stimmen. Aber eben
nur zum Teil. So ist etwa ein von der
Staatsanwaltschaft Wien schon am
20. Juli 2011 bei einem Wirtschaftsprü-
fer in Auftrag gegebenes Gutachten zur
Frage, ob von Konten des Lobbyisten
und Grasser-Freundes Walter Meisch-
berger „an Mag. Karl-Heinz Grasser
oder ein von ihm kontrolliertes Unter-
nehmen in den Jahren 2005 bis 2009
Zahlungen geflossen sind“, noch im-
mer nicht fertig. Obwohl damals der
Auftrag erging, es mögen „binnen acht
Wochen“ Befund und Gutachten er-
stellt werden. Zuletzt wurde die Frist
bis 29. März 2013 erstreckt. Laut „Pres-
se“-Informationen ist die tatsächliche
Fertigstellung des Gutachtens mittler-
weile mit März 2014 im Kalender der

Anklagebehörde eingetragen. Es gibt
auf Behördenseite also auch so etwas
wie hausgemachte Verzögerungen.

Auch das angebliche Zurückhalten
von Unterlagen durch den Verdächti-
gen muss relativiert werden. Es heißt in
einem Schriftsatz (datiert mit 3. Okto-
ber 2013) zu einer Klage, die Grasser
gegen seinen früheren Steuerberater
Peter Haunold (auch gegen diesen er-
mittelt die Justiz) beim Handelsgericht
Wien eingebracht hat: „Die klagenden
Parteien entbinden die beklagten Par-
teien von ihrem Berufsgeheimnis. Sie
wollen, dass alle Handakten bei der
erstbeklagten Partei betreffend die kla-
genden Parteien gegenüber den Ge-
richten – Zivil- und Strafgericht – offen-
gelegt werden.“ Und weiter: „Es ist an-
zunehmen, dass bei der zweitbeklag-
ten Partei ein [. . .] Terminverwaltungs-
system existiert. Die klagenden Partei-
en sind damit einverstanden, dass die-
ses zur Gänze offengelegt wird [. . .].“

Wer sind die Parteien? Was ist der
Hintergrund der zivilgerichtlichen
Front? Als Kläger treten Grassers
Valuecreation GmbH mit Sitz in Wien
und er selbst („zweitklagende Partei“)
auf. Auf Beklagtenseite findet sich die
Beratungsfirma Deloitte Tax Wirt-
schaftsprüfungs GmbH (sie ist Teil
eines internationalen Verbunds von
Prüfgesellschaften) und eben Steuer-
berater und Deloitte-Partner Haunold.
Der Gesamtstreitwert – Schadenersatz
wegen „fehlerhafter Beratung“, „Ret-
tungs- und Abwehraufwand“ (Grasser
argumentiert, er habe wegen der
Falschberatung neue Steuerberater en-
gagieren müssen), Feststellungsinter-

esse (bewertet mit 35.000 Euro) – be-
trägt 366.684,88 Euro. Gleich vorweg:
Deloitte und Haunold bestreiten das
Klagebegehren zur Gänze.

Zwei Ex-Minister. Für den Ex-Finanz-
minister könnte die Klage ein Befrei-
ungsschlag werden, sitzt ihm doch seit
Jahren die Finanz im Nacken. Um
4,95 Millionen Euro soll er laut einem
Bericht der Finanzbehörden vom Au-
gust dieses Jahres seine Steuerabgaben
„verkürzt“ haben. Grasser – hochkarä-
tig vertreten durch einen Ex-Justizmi-
nister, den Anwalt Dieter Böhmdorfer –
weist jede Schuld von sich. Er zeigt da-
für auf den Konstrukteur jenes Ge-
flechts aus Stiftungen und Gesellschaf-
ten (British Virgin Islands, Liechten-
stein, Zypern, Wien), das zum Stolper-
stein wurde: Haunold.

Dieser gibt in der Klagebeantwor-
tung an: Es lasse sich feststellen, „dass
die Kläger die vom Zweitbeklagten ur-
sprünglich vorgeschlagene Struktur in
wesentlichen Teilen ohne Beratung
durch die Beklagten [. . .] abänderten“.
Kurzum: Grassers tatsächliches Fir-
mengeflecht entspreche nicht dem
Konzept Haunolds. Dessen Anwalt Or-
lin Radinsky möchte vorerst keine Stel-
lungnahme abgeben, Böhmdorfer sehr
wohl. Er verweist zunächst auf Gras-
sers einstige Zusammenarbeit mit Ju-
lius Meinl. Der Ex-Politiker hielt einen
Drittelanteil an der Managementge-
sellschaft MPM, Meinl Power Manage-
ment. Diese beriet die börsenotierte
Meinl International Power (MIP).
Grasser habe 2007 aus dieser Tätigkeit
große Geldbeträge erwartet, erklärt
Böhmdorfer. Meinl habe den Ex-Politi-
ker daher an Haunold verwiesen. So sei
die Firmenkonstruktion entstanden.

Diskretion gegenüber der österrei-
chischen Öffentlichkeit sei eine der ex-
plizit festgelegten Zielsetzungen gewe-

sen, erinnert sich Haunold. Daher
auch der Schauplatz Liechtenstein.
Und nicht Österreich.

2009 kam es zu einer Steuerprü-
fung. Die Konstruktion hielt stand,
wurde aber dann von Korruptions-
staatsanwälten beanstandet. Grassers
höchstpersönliche Leistungen hätten
nicht über eine Kapitalgesellschaft ver-

steuert werden dürfen, hieß es. Doch
dieses Problem sei erstmals Mitte 2008
aufgetreten, sagt Böhmdorfer. Vorher
habe man das nicht wissen können.

Am 27. Jänner wird in Wien die ers-
te Tagsatzung im Kampf „Grasser vs.
Haunold“ stattfinden. Dessen (mittel-
bare) Auswirkung auf das Steuerstraf-
verfahren bleibt abzuwarten. �

Als Ex-Minister warf
er für die Meinl
International Power
seine guten
Kontakte in die
Waagschale:
Karl-Heinz Grasser
im Juli 2008.
� APA/Techt
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DIE NEUE FRONT
Nicht als Beschuldigter, sondern als
Kläger tritt Ex-Finanzminister Karl-
Heinz Grasser in einem
Schadenersatzprozess am Handels-
gericht Wien auf. Auf Beklagtenseite:
sein einstiger Steuerberater, der
Deloitte-Partner Peter Haunold.

Das Strafverfahren, u. a. wegen der
Buwog-Privatisierung (Verdacht auf
Untreue), sowie das Finanzstraf-
verfahren laufen indes weiter.
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Pro Kopf und Jahr wirft ein
durchschnittlicher Europäer
179 Kilo Nahrung in den Müll.

Die Menge an weggewor-
fenen Lebensmitteln soll
bis 2020 halbiert werden.

T E R M I N E

Geheimdienst der ČSSR
Das Ludwig-Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgenforschung veranstaltet
eine Tagung zum tschecho-
slowakischen Geheimdienst von
1945 bis 1989.
�Mo, 10., und Di, 11. 12., Masa-
ryk-Universität, Uni-Zentrum Teľc

Zu Besuch bei Physikern
Anlässlich der Verleihung des
Nobelpreises an Peter Higgs und
Fraņcois Englert lädt das ÖAW-
Institut für Hochenergiephysik zum
Tag der offenen Tür.
� Di, 10. 12., 11–18 Uhr, Bibliothek
Hephy, 5., Nikolsdorfer Gasse 18

Wissen und/oder Glauben?
Der Kulturwissenschaftler Manfred
Wagner und die Juristin Christiane
Wendehorst diskutieren über
Daten, Fakten, Werte und Normen.
� Di, 10. 12., 18 Uhr, ÖAW,
Theatersaal, 1., Sonnenfelsg. 19

Erlösung durch den Krieg?
Manfried Rauchensteiner berichtet
in einer Wr. Vorlesung über die
Situation in Österreich-Ungarn am
Vorabend des Ersten Weltkriegs.
� Do, 12. 12., 19 Uhr, Wr. Rathaus,
Festsaal, 1., Zugang Felderstraße

Ein»Oscar« für
dieEgg-Graben-
Brücke
Ein innovatives Konstruktions-
prinzip »made in Austria« be-
kam eine hohe Auszeichnung.

Wenn man über die neue Egg-Gra-
ben-Brücke im Zuge der Großarler
Landesstraße fährt, dann bekommt
man nicht mit, dass man eine ech-
te Besonderheit überquert hat. Der
internationalen Betonbauvereini-
gung FIB ist das hingegen schon
aufgefallen: Das Bauwerk wurde
kürzlich mit dem FIB Award for
outstanding structures ausgezeich-
net. Dieser „Beton-Oscar“ wird nur
alle vier Jahre vergeben.

Bei der Brücke wurde ein völlig
neues Prinzip eingesetzt, wie eine
Brücke nicht nur wesentlich
schlanker sein kann, sondern auch
deutlich seltener gewartet werden
muss (was nicht nur Kosten, son-
dern auch Straßensperren erspart).

„Normalerweise ist in eine Be-
tonbrücke eine Stahlbewehrung
eingebaut“, erklärt Johann Kolleg-
ger, Professor am Institut für Trag-
konstruktionen der TU Wien, des-
sen Team das neue Konzept erfun-
den und die Brücke auch geplant
hat. Die Stahlstangen sind notwen-
dig, weil Beton zwar sehr hohe
Druckkräfte aushält, aber kaum
Zugkräfte. Das Problem dabei:
Wenn durch Risse Wasser und Salz
eindringt, dann rostet das Eisen –
und um Schäden zu verhindern,
muss die Brücke daher regelmäßig
neu versiegelt werden.

Anders bei der Egg-Graben-
Brücke: Dort wurden anstatt der
Stahlbewehrung einige in Kunst-
stoffhüllen eingepackte Stahlseile
in den Beton eingegossen. Das hat
mehrere Vorteile: Am wichtigsten
ist, dass eindringendes Salzwasser
keine Schäden am Eisen mehr an-
richten kann; durch eine simple
Messung des elektrischen Wider-
standes kann zudem jederzeit
überprüft werden, ob der Stahl
dennoch irgendwie geschädigt ist.

Der zweite Vorteil ist, dass die
Stahlseile in Längs- und Querrich-
tungen vorgespannt sind, wodurch
der Beton belastbarer wird. Zudem
wurde der Brückenbogen so kons-
truiert, dass unter dem Eigenge-
wicht nur Druckspannungen ent-
stehen und die Kräfte immer ent-
lang der Betonträger wirken. Bei-
des trägt dazu bei, dass das Bau-
werk leichter und schlanker ist. K U
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Kooperation,AustrofaschismusundderalteGoethe
Ein paar Ideen für wissenschaftliche Bücher für den weihnachtlichen Gabentisch. � V O N M A R T I N K U G L E R

„Ihre atemberaubende Fähigkeit zu-
sammenzuarbeiten ist einer der
Hauptgründe, warum Menschen in je-
dem Ökosystem der Erde überleben
können.“ Und: „Kooperation – nicht
Konkurrenz – stützt Innovation.“ Diese
zwei Kernsätze aus Martin Nowaks
neuem Buch drücken aus, was den ös-
terreichischen Mathematiker in Diens-
ten der Harvard University antreibt:
Seit 20 Jahren erforscht er die Mecha-
nismen, die zur Kooperation führen. In
„Kooperative Intelligenz“ (347 S., 25,79
€, C. H. Beck) legt er nun ein vorläufi-
ges Resümee vor. Sein Fazit: Man müs-
se – neben Mutation und Selektion –
die Kooperation als drittes Grundprin-
zip in der Evolutionstheorie verankern.
Und: „Wir brauchen Großzügigkeit,
Zuversicht und Nachsicht, wenn wir
das Gefangenendilemma lösen sollen.“

Historiker können freilich nur sel-
ten mit solch revolutionären Ideen auf-
warten – aber auch dort gibt es Neues:
etwa aus der Zeit des Autrofaschismus,
der lange Jahrzehnte ein Tabuthema
war und erst heute von einer neuen
Generation an Forschern so richtig auf-

gearbeitet wird. Auf Basis eines Sym-
posiums im Jahr 2011 in Wien sind im
Böhlau-Verlag zwei gewichtige Bände
erschienen: „Österreich 1933–1938“
(400 S., 39 €) und „Das Dollfuss/
Schuschnigg-Regime 1933–1938“ (638
S., 39 €). Der erste Band beleuchtet bis-
her kaum beachtete Bereiche (etwa
„Anhaltelager“ oder Frauenpolitik); der
zweite benennt, wo noch Forschungs-
lücken klaffen. Und derer sind viele!

Zukunft und Historie. Unbekannt ist
auch unser aller Zukunft. Dennoch hat
es der Rat für Forschung und Techno-
logieentwicklung gewagt, zwei Dut-
zend Wissenschaftler über „Österreich
2050“ (272 S., 17,30 €, Holzhausen)
nachdenken zu lassen – etwa über De-
mografie, Bildung oder Föderalismus.
Das Ergebnis ist eine bestechende Zu-
sammenfassung der aktuellen Diskus-
sion: eine Pflichtlektüre für alle, denen
die Zukunft des Landes nicht egal ist.

Eine stete Quelle gut aufbereiteter
Forschung von österreichischen Wirt-
schafts- und Sozialhistorikern ist der
Mandelbaum-Verlag. Aktuell sind zwei

Bücher empfehlenswert: In „Siziliens
Geschichte – Insel zwischen den Wel-
ten“ (224 S., 19,90 €) wird dieses wun-
derschöne Land als „interkulturelle
Kontaktzone“ gezeigt. Und „Europas
Aufstieg – Eine Spurensuche im späten
Mittelalter“ (250 S., 19,90 €) berichtet
über aktuelle Debatten, warum ausge-
rechnet Europa eine Führungsrolle in
derWelt einnehmen konnte.

Um „Unser Klima“ (239 S., 19,90 €,
Facultas) geht es in einer Veröffentli-
chung von Forschern des ZAMG. Ganz
im Sinn des leider viel zu früh verstor-
benen Klimaforschers Reinhard Böhm,
der das Buch noch initiiert hat, wird
völlig unaufgeregt, aber sehr exakt und
leicht lesbar der derzeitige Stand des
Wissens zusammengefasst.

In einer Liste für den wissenschaft-
lich orientierten Gabentisch darf frei-
lich auch das wohl beste kulturhistori-
sche Buch der letzten Jahre nicht feh-
len: Rüdiger Safranskis Goethe-Bio-
grafie (752 S., 28,70 €, Hanser) mit dem
bezeichnenden Untertitel „Kunstwerk
des Lebens“. Ein Schmöker, der keine
Wünsche offenlässt! �

DIE QUAL
DER WAHL

Noch bis 10. Jänner
kann jedermann bei
der Wahl zum
„Wissenschaftsbuch
des Jahres 2014“ mit-
machen. Eine Jury –
der auch „Die Presse“
angehörte – hat in vier
Kategorien jeweils
fünf spannende
Neuerscheinungen
vorgeschlagen.
Nun sind die Leser
am Wort.

Die Kategorien sind:
Naturwissenschaften/
Technik, Medizin/
Biologie, Geistes-,
Sozial- und Kultur-
wissenschaften sowie
Kinder- und Jugend-
bücher.

www.wissenschafts-
buch.at

zehn Prozent des Hausmülls original-
verpackte Lebensmittel oder angebro-
chene Packungen sind. Und dass ein
großer Teil davon noch vor Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums ent-
sorgt wird.

Voraussetzung für eine wirk-
same Reduktion der Lebensmittelver-
schwendung ist zum einen eine ein-
heitliche Definition, zum anderen
eine harmonisierte Erhebungsmetho-
de. „Definitionen sind ganz wichtig,
um etwas vergleichen zu können“, lau-
tet einer der Schlüsse aus einem Über-
sichtsartikel, den Schneider kürzlich in
der Fachzeitschrift „Waste and Re-
source Management“ (166, S. 187) ver-
öffentlicht hat.

Je nach dem Sektor, in dem Le-
bensmittelabfälle anfallen, sind die
Fragestellungen und die möglichen
Gegenmaßnahmen unterschiedlich.
Im Haushalt können die anfallenden
Lebensmittelabfälle z. B. in Zuberei-
tungsreste durch Putzen, in Speiseres-
te, in original verpackte Lebensmittel
oder in angebrochene Packungen un-
terteilt werden. Zubereitungsreste kön-
nen kaum vermieden werden, jedoch
können die übrigen Arten durch eine

gründliche Planung beim Einkauf und
der Lagerung verhindert werden.

Besonders in der Landwirtschaft
und in der Industrie fällt viel Abfall an,
und hier muss genau überlegt werden,
ob dieser Abfall eine Lebensmittelver-
schwendung ist oder nicht. Die zentra-
le Frage ist, ob das Produkt in die Le-
bensmittelkette eingetreten ist und
dann wieder entfernt wurde – oder ob
dieses nie für den menschlichen Ver-
zehr vorgesehen war.

Die Gründe, warum Lebensmittel
weggeworfen werden, sind vielfältig.
Manche Erntemethoden können dazu
führen, dass ein Teil des Ertrags auf
dem Feld zurückbleibt. Durch Über
produktion oder wegen besti
Form- und Größenvorgaben für
wirtschaftliche Produkte müss
gentlich essbare Produkte man
entsorgt werden. Ebenso können
Lebensmittelverarbeitung techn
Ursachen dafür verantwortlich se
dass Essen weggeworfen werd
muss. Dies kann sogar dann d
Fall sein, wenn eine falsche B
schriftung auf ein Produkt gekle
wurde, die Portionierung nicht d
Verpackung entspricht oder es
Schäden beim Transport kommt

Im Handel kann es aufgrund
breiten Angebots geschehen, d
nige Produkte das Mindesth

keitsdatum überschreiten. Und in der
Gastronomie ist es nicht einfach, die
Größe der Portionen an den Gast anzu-
passen – die Portionen werden häufig
eher zu groß bemessen.

Der entschiedenste Faktor ist aber
der Mensch und seine Gewohnheiten
beim Umgang mit Lebensmitteln. Die
Großelterngeneration beispielsweise
wusste noch, wie Essen richtig konser-
viert und aufbewahrt wird – etwa, dass
Äpfel anderes Obst schneller reifen las-
sen und somit getrennt gelagert wer-
den sollten. Solches Wissen machten
sich Jugendliche der Pfarre St. Barbara
in Schwaz in Tirol zunutze und schrie-
ben gemeinsam mit Bewohnern eines
Altersheims ein Restl-Kochbuch, in-
klusive Tipps für die adäquate Verwer-
tung von Lebensmitteln.

Soziale Innovationen. Diese Aktion ist
ein gutes Beispiel für soziale Innova-
tion, die ein Kernstück des Fusion-Pro-
jekts sind. Die Forscher sammeln sol-
che Ideen und Initiativen zur Reduzie-
rung von Lebensmittelabfällen aus
unterschiedlichen Ländern und be-
werten ihre Wirkung systematisch. In
Deutschland z. B. wurde eine Aufklä-
rungsaktion zum Thema Haltbarkeit

smitteln (siehe Infokasten
hgeführt. Mehr als vier Mil-
r und Informationskarten
ntsprechenden Informatio-
rden in rund 21.000 Super-
ten in ganz Deutschland
eilt. Das Ergebnis: 81 Pro-
t der Deutschen haben die
skussion über das Mindest-
altbarkeitsdatum verfolgt,
ast jeder Fünfte ist der An-
cht, inzwischen viel be-
sster mit Lebensmitteln
ugehen. Ein anderes Bei-
In der britischen Initiative
le Club soll das Wegwerfen
m zubereiteten Speisen da-

durch verhindert werden, dass sie ent-
weder rechtzeitig eingefroren oder an
Nachbarn oder Verwandte weitergege-
ben werden. In diesem Klub kann sich
jeder Interessierte auf der Homepage
entweder als Koch oder als Gast regi-
strieren, die miteinander in Kontakt
treten. Wenn ein Gast darüber hinaus
nicht in der Lage ist, für sich selbst zu
kochen, dann ist diese Aktion doppelt
sinnvoll.

Eine weitere originelle Idee aus
England ist die „Rubbish Diet“: Nach
der Registrierung auf der Homepage
erhält jeder Interessierte acht Wochen
lang wöchentlich eine E-Mail mit
Tipps, wie die Abfallmenge reduziert

werden könnte – was auch für Lebens-
mittel relevant ist. Das sind oft simple
Dinge mit großer Wirkung: Ein Rat-
schlag ist etwa, den Kühlschrank so zu
sortieren, dass die Dinge, die zuerst ge-
gessen werden sollten, ganz oben lie-
gen – anstatt dass sie in der hintersten
Ecke unbemerkt verderben. Ein ande-
rer Tipp ist es, einen schlankenMistkü-
bel anzuschaffen und ihn so aufzustel-
len, dass der Weg dorthin drei Schritte
weiter ist. Schließlich – so ist auf der
Homepage www.therubbishdiet.org.uk
nachzulesen – könnte auch versucht
werden, eine ganze Woche lang nichts
wegzuwerfen: eine wahre Heraus-
forderung.

Mehr Bewusstsein ist aber auch am
anderen Ende gefragt: bei der Ein-
kaufsentscheidung im Supermarkt.
„Die Kunden müssen sich daran ge-
wöhnen, dass es vor Ende der Öff-
nungszeit nicht mehr 35 verschieden
Brotsorten gibt“, so Schneider. �

GUTE GRÜNDE

Provokant gefragt:
Warum ist es
überhaupt wichtig,
Lebensmittelabfälle
zu vermeiden?

Ethik: Zwölf Prozent
der Menschen auf der
Erde sind unterernährt
– und gleichzeitig
wird in den reichen
Staaten die kostbare
Nahrung weg-
geworfen.

Ökologie: Die
Lebensmittel-
produktion belastet
die Umwelt (Stich-
worte: Dünger oder
Bodendegradation),
sie ist in der EU für
17 Prozent der
CO2-Emissionen
verantwortlich. Auch
beim Deponieren von
biogenen Abfällen
entstehen Treibhaus-
gase. Zumindest in
der EU gehört dieser
Faktor indes der
Vergangenheit an: In
Österreich z. B. wird
seit 2009 nur mehr
behandelter Restmüll
auf Deponien gelagert
– v. a. in Form von
Aschen oder Schla-
ckenbeton; Der Inhalt
von Biomistkübeln
wird zu hochwertigem
Kompost.

Ökonomie: Lebens-
mittel im Müll
verursachen hohe
Kosten – vom
Transport über die
Trennung und den
Betrieb der Anlagen
bis hin zur Wartung
von Deponien. Wenn
der Abfall verbrannt
werden soll, dann
reduziert der hohe
Wassergehalt die
Energieausbeute in
den Verbrennungs-
anlagen.

I N F O R M A T I O N

WIE LANGE LEBENSMITTEL HALTEN

Die Hersteller garantieren mithilfe des
Mindesthaltbarkeitsdatums, dass das
Produkt bis zu diesem Zeitpunkt
genießbar ist. Viele Lebensmittel sin
aber auch danach noch einige Zeit in
Ordnung. Wie lange, hängt von der
Gesamthaltbarkeit ab. Wenn z. B. Ta
Monat und Jahr angegeben sind, dan
das Lebensmittel meist nur bis einig
Tage danach genießbar. Andere Prod
sind hingegen mit Monat und Jahr
gekennzeichnet; das bedeutet, dass
insgesamt sehr lange haltbar sind –
ein paar Wochen nichts ausmachen.

Für sehr leicht verderbliche Produkte –
etwa für Faschiertes – gibt es hingegen
ein sogenanntes „Verbrauchsdatum“.
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Nach einer Versuchsfahrt mit
450 km/h musste die Ober-
leitung getauscht werden.

Die Schwingungen sollen
sozusagen elektronisch
vorausgeahnt werden.

Wort der
Woche
BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Neuigkeiten über das Verhältnis zwischen
Ressourcenverbrauch und Wirtschafts-
wachstum, die nicht optimistisch stimmen –
wie es viele Ökonomen gern hätten.
� V O N M A R T I N K U G L E R

E
rich Streissler zuzuhören ist stets ein Ge-
winn. So auch diese Woche in der Akade-
mie der Wissenschaften, als der Ökonom
mit einem kurzen, aber ungemein präzisen
– und zornigen – Statement ein von ihm

organisiertes Symposium zur „Langfristigen Wirt-
schafts- und Umweltprognose“ eröffnete. Der
Mensch, der „ganz falsch als Homo sapiens be-
zeichnet wird“, sei „dasjenige Wesen, welches in
einmaliger Art zur individuellen und erst recht zur
kollektiven Selbstbelügung fähig“ ist. Tendenziell
würden die meisten Naturwissenschaftler die mate-
rielle Entwicklung sehr skeptisch sehen, Ökono-
men hingegen seien viel optimistischer. „Sie lassen
sich gern durch das meist völlig falsch verstandene,
nur kurzfristig orientierte Sozialproduktmaß ver-
führen.“ Naturwissenschaftler indes redeten „rich-
tigerweise von negativer Effekten, die in die Sozial-
produktrechnung überhaupt nicht eingehen“.

Streisslers Haltung in dieser Debatte ist klar:
„Wir sind seit Jahrzehnten in einer Abwärtsent-
wicklung.“ Auch in Zukunft sieht er eine Verknap-
pung von Ressourcen, die sich in Preissteigerungen
ausdrücken werden. Seine Einschätzung ist natür-
lich umstritten – aber sie wird durch immer mehr
Forschungsergebnisse gestützt. So auch durch die
Studie einer Forschergruppe um Julia Steinberger,
die an der Universität Leeds (UK) und am Institut
für Soziale Ökologie der Uni Klagenfurt arbeitet.
Analysiert wurde darin, ob eine Entkoppelung zwi-
schen Wirtschaftswachstum und Ressourcenein-
satz möglich ist – und zwar anhand der Daten von
39 Staaten zwischen 1970 und 2005. Das Ergebnis:
Zu jeder Zeit gab es überall einen klaren Zusam-
menhang zwischen ökonomischer Entwicklung
und Umweltverbrauch (PLoS One; 8: e70385).
Einen Rückgang des Ressourceneinsatzes gab es
nur, wenn die Wirtschaft schrumpfte.

Das ist keine gute Nachricht – denn sie entlarvt
alle Hoffnungen auf eine „Dematerialisierung“ der
Wirtschaft als unrealistisch. Mitautor Michael Getz-
ner (TU Wien) drückt es so aus: Das angestrebte
Wirtschaftswachstum lasse sich nicht auf umwelt-
schonende Weise erreichen – alles andere „sei
Wunschdenken“. Daran ändert auch nichts, dass
die „reifen“ Staaten vermehrt sparsamere Techno-
logien einsetzen. Denn die Effizienzsteigerung wird
nicht dazu genutzt, um den Ressourceneinsatz zu
senken, sondern, um den Komfort zu steigern („Re-
bound-Effekt“). Die Abhängigkeit von Rohstoffen
ist daher unverändert hoch.

Fazit: Der Mensch ist offenbar unfähig, aus ra-
tionalen Einsichten die richtigen Konsequenzen zu
ziehen. Er ist, siehe oben, nicht wirklich ein „Homo
sapiens“, er ist ein Meister der Selbstbelügung. �

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

E L E M E N T E

Horizon 2020: Spezielle Aktionen für
Innovation und für KMU
Das EU-Forschungsprogramm „Horizon 2020“ wurde
nun formell beschlossen: 2014 bis 2020 stehen 70,2 Mrd.
Euro bereit. Das Programm ruht auf drei Säulen: „Exzel-
lenz in der Wissenschaft“, „Führende Rolle der Indus-
trie“ und „Gesellschaftliche Herausforderungen“. Neu
ist, dass „Horizon 2020“ über die Forschung hinausgeht
und auch die Umsetzung von Innovationen unterstützt.
Größeres Augenmerk liegt zudem auf KMU, für die in
einem speziellen Instrument sieben Prozent der Mittel
reserviert sind. www.ffg.at/Europa/Horizon2020

Lange Nacht der Forschung: Am
4. April 2014 ist es wieder so weit.
Nach einigen organisatorisch eher turbulenten Jahren
ziehen bei der nächsten – der sechsten – „Langen Nacht
der Forschung“ nun wieder alle an einem Strang: Alle
vier diesbezüglich relevanten Ressorts – Wissenschafts-,
Wirtschafts-, Infrastruktur- und Bildungsministerium –
sind am 4. April 2014 mit an Bord, wenn rund 200 For-
schungsinstitutionen österreichweit ihre Aktivitäten der
Öffentlichkeit präsentieren.
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Paradezug Shinkansen. Seit 15 Jahren ist der Hochgeschwindigkeitszug zwischen Tokio und Hakata mit bis zu 300 km/h unterwegs. � EPA

Wo die Funken fliegen
An der TU Wien wird die Stromversorgung von Hochgeschwindigkeitszügen
verbessert: Dabei soll der immense Verschleiß minimiert werden. � V O N E R I C H W I T Z M A N N

Der japanische Shinkansen
erreicht bereits eine Höchst-
geschwindigkeit von 360
km/h, der französische TGV

peilt diese für die nächsten Jahre an, in
Deutschland verkehrt derzeit der ICE
streckenweise mit 300 km/h. Auch Ös-
terreich rüstet auf, Tempo 230 erreicht
die Westbahn schon derzeit mit Beginn
des Wienerwaldtunnels (bis vor St. Pöl-
ten), in zwei Jahren sollen es 250 km/h
im Abschnitt Ybbs-Amstetten werden.

Die Technik hält freilich mit einer
Temposteigerung ad infinitum nicht
Schritt, genauer: Zwischen dem Dach-
stromabnehmer des Zugs, dem soge-
nannten Pantografen, und der Oberlei-
tung entstehen bei Höchstgeschwin-

digkeiten Verschleißphänomene, die
zu nachhaltigen Schäden führen. Lö-
sungsmodelle, die derzeit an der TU
Wien entwickelt werden, sollen direkt
in Produktinnovationen einfließen. In
Zusammenarbeit mit der Firma Melecs
MWW wurde auf dem Standort Arsenal
der TU Wien ein hochleistungsfähiger
Stromabnehmerprüfstand aufgebaut,
an dem unter der Leitung von Alexan-
der Schirrer (Institut für Mechanik und
Mechatronik) u. a. Fahrten von High-
speed-Zügen realitätsnah simuliert
werden können.

Lichtbögen. Die Koppelung von Panto-
grafen mit Oberleitungen ist ein äu-
ßerst komplexes schwingungsfähiges
System. Vor allem bei hohen Ge-
schwindigkeiten gerät die Oberleitung
in Schwingungen, die kurzfristige Kon-
taktunterbrechungen zu Folge haben
können. Die dadurch entstehenden
Lichtbögen erzeugen eine immense
Hitze, die Oberleitung kann geradezu
verschmoren. Bei einer Rekordfahrt
mit 450 km/h auf einer Versuchsstre-
cke in den USA musste schon nach der
ersten Probefahrt die gesamte Oberlei-
tung ausgewechselt werden. Aber be-
reits bei einem Tempo von mehr als
160 km/h treten diese Schwingungen
auf, vor allem wenn zwei Pantografen –
etwa auf zwei Lokomotiven in einem

Zugverband – zu nahe beieinander po-
sitioniert sind. Oder auch bei den Ein-
und Durchfahrten der Tunnel, wenn
der Abstand von zwei- bis zweieinhalb
Metern zwischen Zugdach und Ober-
leitung auf etwa einen Meter oder we-
niger (wegen der möglichst knapp ge-
haltenen Tunnelhöhe) verkürzt wird.

Aktive Regelung. Für Hochgeschwin-
digkeitszüge muss eine Lösung gefun-
den werden: Entweder muss man für
sie aufwendige alternative Methoden
der Stromübertragung finden, oder
man entwickelt Pantografen, die trotz-
dem mit der Oberleitung Verbindung
halten. Im Nahverkehrsbereich stellt
sich das Problem nicht, da wie etwa bei
der Wiener U-Bahn der Strom durch
eine seitliche Schiene zugeführt wer-
den kann. In manchen Städten, etwa
an einer Versuchsstrecke in Barcelona,
hat man für den Tunnelbereich eine
starre Oberleitungsschiene eingesetzt.
Diese Lösungen sind aber nach dem
heutigen Stand nicht für den Über-
landbereich geeignet bzw. finanzier-
bar. Eine starre Oberleitungsschiene
führt wiederum zu einer verstärkten
Abnutzung des Stromabnehmers. Man

würde ein aktives Regelungssystem,
das genau vorhersehen kann, wie sich
das System in den nächsten Sekunden-
bruchteilen verhalten wird, benöti-
gen – dann könnten vorausschauend
die richtigen Maßnahmen erfolgen, er-
klärt Stefan Jakubek, Leiter der Arbeits-
gruppe für Regelungstechnik und Pro-
zessautomatisierung an der TU Wien.
Die Schwingungen sollen sozusagen
elektronisch vorausgeahnt werden.
Damit ist das Arbeitsziel von Alexander
Schirrer vorgegeben: die Entwicklung
eines mathematischen Modells, das
die Oberleitungen, die Koppelung zwi-
schen ihnen und ihre Wechselwirkung
mit dem Pantografen genau be-
schreibt. Die Regelung muss dabei in

Echtzeit erfolgen, für aufwendige Com-
puterberechnungen bleibt keine Zeit.

Bei mehreren Probefahrten im
Tullnerfeld hat Schirrer schon erlebt,
dass Schäden an den Oberleitungen
entstanden sind – obwohl wie gesagt
das Tempo internationaler Highspeed-
Züge noch nicht erreicht wurde. Der
Prüfstand im Labor erlaubt virtuelle
Testfahrten unter genau kontrollierten
Bedingungen. Vor allem aber soll ein
neu entwickelter Pantograf über den
gesamten Wirkungsbereich und unter
jeder Bedingung und Witterung zuver-
lässig funktionieren.

Marktfähige innovative Lösungen
sind vor allem in den Zukunftsmärkten
Fernost, Russland, Südamerika und
Südafrika gefragt, berichtet Maximilian
Schubert, bei Melecs Leiter des Kom-
petenzzentrums Dachstromabnehmer.
Das österreichische Unternehmen
Melecs, das den Prüfstand finanziert
hat, ist auf dem Weltmarkt vertreten,
rund 95 Prozent des Umsatzes werden
im Ausland gemacht. In China hat man
wegen der hohen Verschleißkosten die
Spitzengeschwindigkeit von 350 km/h
auf 300 km/h abgesenkt. Dennoch
glaubt Schubert, dass Tempo 400 km/h
mit Rad-Schiene-Kontakt schon bald
realistisch ist und sich – die richtige Lö-
sung vorausgesetzt – im nächsten Jahr-
zehnt etablieren kann. �

Z U M P R O J E K T

HIGHSPEED

Hochgeschwindigkeitszüge sind –
derzeit – bei mehr als 300 km/h mit
extrem großen Verschleißproblemen
konfrontiert.

An der TU Wien wird in einem Prüf-
stand (Bild) die Interaktion zwischen
Zug und Oberleitung untersucht.
Zudem wird im Institut für Mechanik
und Elektronik eine mathematische
Lösung gesucht. � TU Wien



Erinnerungen an den Sommer
2013: »Es war eine Nacht wie
in der Sauna . . .«

Zwischen Albtraum und riesiger Chance
Klinsmann-Assistent Andreas Herzog nimmt das WM-Los nicht tragisch, die US-Medien
hingegen tippen auf eine Art „Todesgruppe“.

Während die US-Medien geschockt auf
die WM-Auslosung reagiert haben,
freut sich ÖFB-Rekordteamspieler An-
dreas Herzog schon auf die Duelle mit
Deutschland, Portugal und Ghana.
„Das ist eine schöne Gruppe und wird
eine spannende Geschichte. Deutsch-
land ist natürlich der große Favorit“,
betonte Herzog, der aber dahinter
einen engen Kampf um das zweite
Achtelfinalticket erwartet.

Entscheidenden Charakter werden
vor allem die ersten beiden Partien ge-
gen Ghana und Portugal haben. „Die
Portugiesen haben zuletzt zweimal
Schweden geschlagen, da hat man ge-
sehen, dass Cristiano Ronaldo bei ih-
nen das Um und Auf ist“, erinnert Her-
zog an die vier Tore des Real-Madrid-
Superstars beim 1:0-Heim- und
3:2-Auswärtssieg im WM-Play-off.

Auch Cheftrainer Jürgen Klins-
mann spricht von einer „riesigen
Chance“. Fans und Fachpresse reagier-
ten dagegen nach der Gruppenauslo-
sung in Costa do Sauipe mit Entsetzen.

„Albtraum-Auslosung“, titelte etwa
ESPN. Das G der Gruppe stehe für
„goodness gracious“ („Du meine
Güte“), schrieb die „Washington Post“.

Zum insgesamt zehnten Mal und
zum siebten Mal en suite ist das US-
Team nun schon beim größten Fuß-
ballereignis dabei, so steinig wie dies-
mal sei der Weg in die angepeilte
K.-o.-Runde noch nie gewesen. „Ohne
Zweifel die schwerste Auslosung aller
Zeiten für die USA“, kommentierte
„Sports Illustrated“.

Während bei vielen US-Anhängern
umgehend von der „group of death“
die Rede war, vermied Klinsmann das
Wort Todesgruppe – und sprach wie
Herzog vielmehr von einer Herausfor-
derung. „Diese Gruppe ist zweifelsoh-
ne eine der schwersten, aber sie ist zu-
gleich auch eine riesige Chance für
uns“, betonte der einstige deutsche
Bundestrainer. Gleichzeitig machte
Klinsmann den Fans Mut: „Wir haben
auch das Selbstvertrauen zu sagen:
Egal wie – wir kommen weiter.“ �

Deutschland fürchtet in
Brasilien vorerst nur die
Hitze. England ist hingegen
jetzt schon frustriert.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Und dann kam es so, wie es
immer kommt. Andere mö-
gen jammern, das sind die
Deutschen aber nicht ge-

wohnt. Als die Würfel dann endlich ge-
fallen waren, zog es der deutsche Bun-
destrainer vor, noch einmal zum
Strand am Atlantischen Ozean zu
schlendern. Er begann zu sinnieren, zu
sinnieren über die zugelosten Grup-
pengegner bei der WM-Endrunde
2014. Es hätten durchaus auch exoti-
sche Gegner werden können, aber
Honduras, Iran oder Algerien hat es in
andere Regionen verschlagen. Gewor-
den ist es eine Vorrunde mit alten Be-
kannten.

Joachim Löw, der ehemalige Tirol-
und Austria-Trainer, hat seine Mann-
schaft zum Favoriten erklärt. Gemein-
sam mit Portugal. Cristiano Ronaldo
und Co. waren erst bei der Euro 2012 in
Lemberg Gruppengegner, die DFB-Elf
gewann damals mit 1:0. Löw hat auch
mit Ghana und den USA grundsätzlich
kein Problem. Mehr Sorgen bereiten
dem 53-Jährigen die klimatischen Be-
dingungen. Dabei bleiben den Deut-
schen etwa Manaus oder Cuiaba er-
spart. Stattdessen spielen sie in Salva-
dor, Fortaleza und Recife. Die „Süd-
deutsche Zeitung“ machte daraus so-

gar ein „Ferienlos“. Denn dort, wo die
Brasilianer ihren Urlaub verbringen,
würde sich die deutsche National-
mannschaft für das Achtelfinale warm-
spielen dürfen. „Das Erreichen der
K.-o.-Runde ist zwar kein Strandspa-
ziergang, aber machbar.“

Die Spiele in Salvador, Fortaleza
und Recife im heißen Norden werden
zur Belastungsprobe. Um 13 bzw. 16
Uhr Ortszeit ist da mit über 30 Grad zu
rechnen. „Um dreimal in der Hitze zu
spielen, braucht man viel Substanz“,
sagt Löw. „Das beeinflusst die Quar-
tierwahl schon ein bisschen, aber noch

mehr unsere Vorbereitung. Was ma-
chen wir in der letzten Phase der Vor-
bereitung? Wir müssen uns überlegen,
ob wir dorthin gehen, wo die Tempera-
turen ähnlich sind und das nicht nur
drei, vier oder fünf Tage, sondern län-
ger.“

Deutschland stellt die Planungen
nochmals auf den Prüfstand. Bis zum
18. Dezember muss eine Entscheidung
fallen, das Domizil Porto Seguro in Ba-
hia steht wohl am höchsten im Kurs.
„Wir müssen uns auf Hitze, hohe Luft-
feuchtigkeit und Reisen einstellen.
Aber es darf kein Dauerthema wer-
den.“ Löw selbst hat beim Confed Cup
vor einigen Monaten in Fortaleza er-
lebt, was der brasilianische Winter dort
bedeutet: „Es herrscht eine unglaubli-
che Hitze und das im Winter. Es waren
abends weit über 30 Grad und es war
feucht. Die Klimaanlage im Hotel hat
nicht funktioniert, das kam noch dazu.
Es war eine Nacht wie in der Sauna.“

Für Löw hat sich nach der Auslo-
sung an seiner Grundeinstellung zum
Turnier und den ersten Anwärtern auf
den Titel im „Land des Fußballs“ (Bra-
siliens Staatspräsidentin Dilma Rous-

seff) nichts geändert: „Top-Favorit ist
Brasilien. Dahinter gibt es eine paar
Mannschaften, die zu allem in der Lage
sind. Dazu gehören auch wir. Aber es
muss alles passen, es darf keine Ver-
letzten geben, und wir müssen in Top-
form sein.“

Wenig Optimismus hat die Auslo-
sung in England ausgelöst. Die meisten
Medien räumten dem Team von Roy
Hodgson in den Duellen mit Italien,
Uruguay und Costa Rica allerdings nur
geringe Chancen auf den Achtelfinal-
einzug ein. Der frühere Teamstürmer
Gary Lineker schrieb nach der Zere-
monie auf Twitter: „England hat diese
Gegner noch nie bei einem großen
Turnier geschlagen. Schönes Wochen-
ende!“

Hodgson aber lässt sich nicht ent-
mutigen. „Unsere Gegner werden sich
auch nicht vor Freude die Hände rei-
ben. Ich wurde vom italienischen Fern-
sehen gefragt, wie wir gegen Balotelli
und Pirlo bestehen wollen, vielleicht
sollten die sich lieber fragen, wie sie
das gegen Gerrard und Rooney schaf-
fen. Ich würde immer noch einen Zeh-
ner auf meine Mannschaft setzen.“ �

Joachim Löw
sinniert, freut sich
auf alte Bekannte.
� APA

» Ein groß-
artiges Duell
unter Brüdern.
Aber wir sind
als Mannschaft
besser. «
OLIVER
BIERHOFF
zum Duell der
Halbbrüder Jerome
und Kevin-Price
Boateng
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Heinz Lindner hat
sich mit Paraden
in der Champions
League über die
Grenzen Wiens
hinaus einen
Namen gemacht.
Im Interview
spricht der
23-jährige
Schlussmann der
Austria über seine
Anfänge, die
Zukunft und
seinen ganz
natürlichen
Antrieb.
� Fabry
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Die Mitglieder der Fußballbundesliga sind offenbar mit der Arbeit der
Führungsspitze zufrieden. Kritik prallt ab – und Selbstkritik nimmt man auch nicht
ganz so ernst. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

DIEPRESSE.COM/SPORT

Angesagte Revolutionen finden nicht
statt, das gilt auch für den österrei-
chischen Sport. Die österreichische

Fußballbundesliga setzt also auf Kontinuität,
der alte ist gleichzeitig auch der neue Präsi-
dent. Hans Rinner wurde bei der Ordentli-
chen Hauptversammlung wiedergewählt,
der Steirer durfte sich über ein einstimmiges
Votum freuen. Die Zeit im heimischen Fuß-
ball ist somit immer noch nicht reif für Ver-
änderung, vielleicht hat auch nur der Mut
dazu gefehlt. Karlheinz Kopf, der zweite Na-
tionalratspräsident und Aufsichtsratsvorsit-
zende von Altach, hat es offenbar nicht ge-
schafft, die notwendige Überzeugungsarbeit
zu leisten.

Hans Rinner hat die Kritik, die es in den
letzten Wochen gegeben hat, einfach an sich

abprallen lassen. Er hat es so gemacht, wie
es viele Funktionäre in Österreich machen –
Augen zu und durch, so etwas muss man
eben aussitzen. Was der österreichische
Fußball aber braucht, das ist eine Vision.
Und ein Konzept, mit der man die Zukunft
meistert. Denn der Klubfußball erlebt hier-
zulande nicht gerade rosige Zeiten. Finanzi-
ell zwickt und zwackt es fast an allen Ecken
und Enden. Auch in Sachen Infrastruktur
hinken die Vereine nach.

Karlheinz Kopf gehört nicht mehr dem
Aufsichtsrat an, auch Werner Kuhn (Rapid)
und Gerhard Stocker (Innsbruck) sind aus-
geschieden. Austrias Markus Kraetschmer
und Erwin Fuchs sind die beiden Stellvertre-
ter von Rinner. Wobei Fuchs derzeit ganz
andere Sorgen hat. Sein Verein, der Kapfen-

berger SV, wird immer wieder im Zusam-
menhang mit dem Wettskandal genannt.
Erst vor wenigen Tagen hat sich der Klub-
Präsident mit einer Art Rundumschlag zur
Wehr gesetzt. Er findet die Art und Weise der
Berichterstattung nämlich mehr als unfair.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
die Pressearbeit der Zweitligavereine mit
wenigen Ausnahmen mehr als unprofessio-
nell ist.

Angriff als beste Verteidigung, diese Tak-
tik wählt Hans Rinner nicht. Der Präsident
wird allerdings Licht ins Dunkel des Mani-
pulationsskandals bringen müssen, die An-
gelegenheit einschlafen zu lassen, damit
wird die Bundesliga nicht weit kommen.
Wenn die Liga nicht endlich mit diesem
Problem offensiv und transparent umgeht,

dann wird sie ein noch schwereres Glaub-
würdigkeitsproblem bekommen.

Der alte und neue Präsident wird auch
daran gemessen werden, ob er die ewigen
Diskussionen um das Ligaformat beenden –
und ob er neue Großsponsoren an Land zie-
hen kann. Obendrein gilt es, dem Zuschau-
erschwund den Kampf anzusagen.

Wie viele Winter müssen noch ins Land
ziehen, bis die Liga begreift, dass Österreich
nicht in der Karibik liegt und es im Dezem-
ber vorkommen soll, dass Schneeflocken
vom Himmel fallen? Wer irreguläre Spiele
duldet, der ist verantwortungslos. Und von
unsauberen Spielchen haben wir im Sport
jetzt wirklich genug.

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com

»Ich wollte immer der Beste sein«

Austria-Schlussmann Heinz Lindner hat sich mit Paraden
in der Champions League einen Namen gemacht. Mit der
»Presse am Sonntag« spricht er über seine Anfänge, die
Zukunft und ein spanisches Vorbild.� V O N C H R I S T O P H G A S T I N G E R

Sie wurden am fünften Spieltag der Cham-
pions League nach dem 1:1 in Porto von der
Uefa neben Spielern wie Arjen Robben oder
Marco Reus in das „Team der Runde“ ge-
wählt. Bekamen Sie in den vergangenen Ta-
gen auf dem Postweg ein nettes Schreiben
zugestellt?
Heinz Lindner: Nein, aber ich habe auch
keines erwartet. Bereits unser Kapitän,
Manuel Ortlechner, hat nach seiner
Einberufung am zweiten Spieltag keine
Urkunde oder dergleichen bekommen.
Aber unabhängig davon: Diese Aus-
zeichnung ist eine große Ehre für mich.

Am Mittwoch ertönt für die Austria im Hap-
pel-Stadion gegen Zenit St. Petersburg ein

letztes Mal die Champions-League-Hymne.
Verspüren Sie etwas Wehmut?
Ein bisschen schon. Rückblickend darf
ich jetzt schon sagen, dass diese fünf
Spiele für mich und die gesamte
Mannschaft ein riesiges Ereignis wa-
ren. Wir haben im Konzert der Großen
mitgespielt! Das ist vor uns lange Zeit
keinem österreichischen Team mehr
gelungen. Jeder von uns hat gesehen,
dass sich harte Arbeit lohnt. Jetzt müs-
sen wir genau so weiterarbeiten, um
schon bald wieder dieses Privileg ge-
nießen zu dürfen.

Die Mannschaft hat schon vor dem letzten
Gruppenspiel keine Chance mehr, im Eu-

ropacup zu überwintern. Woraus schöpfen
Sie denn noch Motivation?
Wir haben in St. Petersburg unseren
ersten Punkt gemacht, in Porto unser
erstes Tor geschossen – jetzt muss es
unser Ziel sein, auch noch den ersten
Sieg einzufahren. Wir wollen den Fans
noch einmal eine Show bieten.

In der Schlussphase in Porto sowie im fol-
genden Spiel in Grödig war ein Substanz-
verlust der Mannschaft augenscheinlich. Die
Kehrseite der Medaille?
Wir haben in dieser Saison beinahe
30 Pflichtspiele absolviert. Für einen
Tormann ist das okay, aber als Feldspie-
ler stößt du an Grenzen. Speziell gegen
so dominant auftretende Teams wie At-
lético oder Porto. Aber das soll und darf
nicht als Ausrede gelten. Wir wollten
diese Doppelbelastung ja unbedingt.

War das Spektakel Königsklasse denn so,
wie Sie es erwartet haben?
Absolut. Dieser Wettbewerb hat ein-
fach besonderes Flair. Schon das Ab-
schlusstraining ist speziell, am Match-

tag fährst du samt Polizeieskorte zum
Stadion. Das hat schon alles etwas.

Waren Sie denn nervöser als sonst?
Nein, nervös war ich vor den Spielen
eigentlich nie. Ich habe mir immer vor
Augen geführt, dass wir krasser Außen-
seiter sind. Egal, ob wir zu Hause gegen
Porto oder in Madrid spielen. Das hat
geholfen.

Was nehmen Sie als Torhüter aus Duellen
mit Topstürmern wie Hulk oder Diego Costa
mit?
Die Erfahrung und das Wissen, auch
gegen solche Leute bestehen zu kön-
nen. Unsere Defensive stand in den
bisherigen Spielen häufig im Fokus, als
Torhüter habe ich oftmals die „Mög-
lichkeit“ bekommen, mich auszuzeich-
nen.

Ihre Paraden dürften auch anderen Klubs
nicht verborgen geblieben sein. Sind denn
schon Manager mit verlockenden Angebo-
ten an Sie herangetreten?
Nein, Gespräche gab es bislang keine.

STECKBRIEF

Heinz Lindner wird am
17. Juli 1990 in Linz
geboren.

Sein Bundesligadebüt
im Trikot der Wiener
Austria gibt er am
13. 2. 2010 im Spiel
gegen Sturm Graz.

In der abgelaufenen
Saison wird Lindner
mit den Violetten
Meister. Dann glückt
die Qualifikation zur
Champions League.

Im Nationalteam
bringt es Lindner
bislang auf fünf
Einsätze.

Heinz Lindner hat sich durch starke Leistungen auf nationaler wie internationaler Ebene ins Rampenlicht gerückt. Schon bald will er auch im Nationalteam die Nummer 1 sein. „Das muss mein Ziel sein.“ � Fabry
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht

5 Nicht dabei, bei einer Partei, doch ist sie ihm nicht einerlei.
13 Vor dieser Armut steht ein Reim drauf gut.
14 Ein Chalkogen ist zu vermelden: Auerochs am Freiheitshelden!
15 Was hier für anstelle passt, als Stelle ist sie schon etwas verblasst
16 Dessen Zeichen war sein’s zunächst allein, heute hat er’s mit
dem Dollar gemein.
17 Beim Seekränzchen sorgt dieser Strudel kaum für Jubel.
19 So zu bleiben heißt, dessen Anfang weiter zu bekleiden.
21 Wer darauf einen Schalter legt, erhofft oft, dass sich etwas regt.
22 Hält Loserhosen oben? Hält sich in den Punk- und
Rockermoden!
25 Sein Diminutiv ist da schon inklusiv: Hilft auf einer Karriereleiter
ein bisschen davon weiter . . .
27 Wie viele Mädchennamen enden: auch eigenständig zu
verwenden.
28 Richtig erwachsen werden sie nie, mancher trifft sie bei der
Speläologie.
29 Wer das sagt, 15 waagerecht ich, klingt maskulin und überheblich
30 Erst mögen die einen denken, dies die anderen mit

gegensätzlichem Zeitempfinden.
31 Was Sie vielleicht kaufen, um sich nicht in Carlsbad, Alexandria
oder Bellevue zu verlaufen.
32 Weshalb die Nummer mit der Lösung nicht als Datum
durchgeht: zwei Tage zu spät!
34 Wird nicht zum Fisch, nur weil die Aare sich da mit dem See
vermischt.
35 Mir liegt ihr Stöhnen noch in den Ohren: gab selten einen Ball
verloren.
36 Mit - und Katrin wird sie zu Haralds Gattin.

Senkrecht

1 Wie man einen Opportunisten bezeichnet, indem man ihm
schmeichelt?
2 Was zusätzlich Strom frisst, solange man den Kühlschrank
auflässt.
3 Sozusagen eine Krücke zum Überbrücken einer Wissenslücke?
4 Wer in ihr dem Pauker lauschte, sein Wissen meistens kaum
noch brauchte.
5 Muss der Gute Taten beichten, um sein Gewissen zu erleichtern?

6 Mehrere Siege beim Schach? Auf der legt man oft Gegner flach!
7 Wenn Sie diese online starten, können Sie mehr Unterklicker
erwarten.
8 Worauf manche besteh’n: Sie im Bett mit denen zu verseh’n –
aber wäre Bello dann genehm?
9 Mathe-Ingenium im Kyoto-Auditorium.
10 Trotz guten Empfangs wohnen viele ungern nebenan, offenbar
vor Strahlen bang.
11 Kurz für ein Land, da hörte man oft Klompengang.
12 Ihr Abgang ist zu beanstanden, sollte sie bäuchlings auf der
6 senkrecht landen.
18 Absonderliche Reaktion auf eine Bakterieninfektion.
20 Kreuzt ein Wort, das mit ihrem Synonym beginnt: jemand, der
null Sympathien gewinnt.
23 Verbuchselter Almwirt: Diese Stadt liegt in ihrem Mündungs-
gebiet.
24 Der Fußballfan begeistert schreit’s, wo 3 senkrecht diese heißt.
26 Hatte in „Karate Kid“ ihren ersten großen Kinoauftritt, „Leaving
Las Vegas“ war ihr größter anspruchsvoller Hit.
33 Was eine Einheit symbolisiert, die man durch Newton durch
Quadratmeter definiert.

SÜSSE QUADRATE
Welches Stück kommt in das weiße Feld, wenn du
die Keksreihe logisch fortsetzt? Es darf gedreht und
verziert werden.

NADELPFERDCHEN
Suche unter den Pferdchen 10 Buchstaben.
Ordne diese so lange, bis ein Christbaumschmuck
mit „E“ am Anfang und „R“ am Ende entsteht.

IM STERNENGLANZ
Übertrage alle Linien des linken Sterns Strich für
Strich auf den rechten und zähle die dabei
entstehenden Dreiecke. Sind es 29, 34 oder 39?

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
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Lösung der
Kinderrätsel
der Vorwoche:

K R E U Z W O R T R Ä T S E L AENIGMANIE

N°- 219 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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FIS-SKIFLUG-

WELTCUP KULM.

Seit 60 Jahren wird am Kulm eine Tradition gelebt, die bei Menschen aus aller
Welt für Begeisterung sorgt. Die positive Energie, die am Kulm frei wird,
führt jährlich einemMillionenpublikum eindrucksvoll vor Augen,
für was Österreich steht: kulturelleWerte, höchste Leistungsfähigkeit und
verlässliche Partnerschaften.

„Die Presse” und die Austria Ski Nordic Veranstaltungs GmbH verlosen Tickets
für den FIS SkiflugWeltcup Kulm in Tauplitz/Bad Mitterndorf:

● Kulm-United-Tickets für Sonntag, 12. 1. 2014 (exklusive Übernachtung)
● Fliegerwie’sn-Deluxe-Tickets für Sonntag, 12. 1. 2014
● Frauenflugtag-Tickets für Freitag, 10. 1. 2014
● Tagestickets (die Karten sind an einem Tag gültig)

Zeit und Ort
von 10. bis 12. Jänner 2014
Skifluganlage Kulm in Tauplitz/Bad Mitterndorf

Vor Ort werden 2 brandneue Hyundai i10 verlost!
Teilnahme online unter:
DiePresse.com/gewinnspiele

Wir schreiben seit 1848

©Gepa

Gewinnen Sie Tickets!

Aber einen Wechsel ins Ausland
streben Sie doch bestimmt an,
oder?
Es muss das Ziel eines jeden
österreichischen Fußballers

sein, irgendwann den Sprung ins Aus-
land zu schaffen. Fakt ist aber: Ich füh-
le mich derzeit bei der Austria wohl,
mein Vertrag läuft bis 2015. Stress habe
ich also nicht.

Gäbe es denn einen Lieblingsklub?
Real Madrid und Bayern München.
Aber keine Angst, ich lasse die Kirche
im Dorf. Um dorthin zu kommen,
müsste ich mich gehörig steigern und
in meinen Leistungen noch konstanter
werden.

Haben Sie eigentlich ein Idol?
Iker Casillas, ich mochte seinen Stil im-
mer schon. Aber wenn Sie mich fragen,
wer der beste Torhüter der Welt ist,
dann lege ich mich auf Manuel Neuer
fest. Er spielt auf einem unglaublichen
Niveau, macht ganz wenige Fehler.

Sie sind mittlerweile ein echtes Austria-Ur-
gestein, seit neun Jahren im Verein. Können
Sie sich noch an Ihr erstes Spiel erinnern?
Wir U17-Buben hatten ein Freund-
schaftsspiel gegen Erwachsene. Ich
stand wie abgemacht in der ersten
Halbzeit im Tor und habe vier oder
fünf Trümmer bekommen. In der Pau-
se habe ich meinen Trainer Herbert
Gager gefragt, wie er meine Leistung
einschätzt. Ob des Zwischenstandes
war er natürlich nicht überglücklich,
aber über meine Frage musste er
schmunzeln. Seitdem ist es zu einem
Running Gag geworden, wenn er mich
fragt, ob ich ein Feedback von ihm will
(lacht).

Leute aus Ihrem Umfeld loben Ihren großen
Ehrgeiz. Woher kommt dieser Antrieb?
Aus meiner Vergangenheit. Schon in
Linz beim Lask war der Konkurrenz-
kampf groß. Wir hatten viele Torhüter,
die einander auf Augenhöhe begegnet
sind, aber ich wollte immer der Beste
sein, selbst wenn meine Konkurrenten
älter waren. Deshalb habe ich in jedem
Training 100 Prozent gegeben. Ich
kann gar nicht weniger als 100 Prozent
geben – diese Einstellung habe ich ein-
fach.

Dabei haben Sie Ihre Karriere gar nicht als
Torhüter begonnen . . .
Eigentlich war ich Vorstopper. Eine Po-
sition, die es heute gar nicht mehr gibt.
Ich glaube, ich war fünf oder sechs Jah-
re alt, als in einem Spiel unser Torhüter
ausgefallen ist. Der Trainer hat sich
umgeschaut und mich als Ersatz be-
stimmt, weil ich immer schon einer der
Größten war. Im Endeffekt hat mir das
Spiel so viel Spaß gemacht, dass ich da-
nach beschlossen habe, im Tor zu blei-
ben. �

tipp3-Bundesliga (19. Runde)
Wr. Neustadt abgesagt Salzburg

Austria -:- Admira
Grödig -:- Ried

Innsbruck -:- Sturm Graz
Wolfsberg (So, 16.30) Rapid

TABELLENSTAND (7. 12.) SP S U N D P

1 Salzburg 18 12 4 2 37 40
2 Rapid 18 8 6 4 12 30
3 Austria 18 8 4 6 12 28
4 Grödig 18 8 4 6 4 28
5 Ried 18 7 7 4 3 28
6 Wr. Neustadt 18 5 5 8 -22 20
7 Sturm Graz 17 5 4 8 -4 19
8 Innsbruck 18 3 7 8 -18 16
9 WAC 17 3 6 8 -9 15
10 Admira 18 5 3 10 -15 10*

* acht Punkte Abzug wegen Lizenzverstößen

DerZufallsgeneratorWolfsberg
Die Generalprobe für das entscheidende Europa-League-Match gegen
Dynamo Kiew steigt für Rapid ausgerechnet beim Angstgegner WAC.

Vor dem Duell in Wolfsberg (16.30 Uhr,
live ORF 1, Sky) hat Rapid in den bishe-
rigen sechs Begegnungen kein einziges
Mal gewonnen. Geht es nach Trainer
Zoran Bařisić, dann soll diese Negativ-
serie nun beendet werden. „Die Moti-
vation vor dem Match in Wolfsberg ist
sehr groß, wir wollen endlich gegen
den WAC gewinnen.“ Doch nicht nur
die Erfahrungen aus den jüngsten
Kräftemessen lassen eine schwierige
Aufgabe für Rapid vermuten.

Auch die Platzverhältnisse dürften
den Hütteldorfern nicht wirklich ent-
gegenkommen, schließlich ist in der
Lavanttal-Arena wie schon am Mitt-
woch beim Salzburg-Match mit einem
gefrorenen Platz zu rechnen. Bařisić:
„Bei solchen Bedingungen kommt es
vor allem aufs Glück an, da wird der
Zufallsgenerator eingeschaltet.“ �

AufderSuchenachdemnächstenAlaba:
Dievioletten Juwelenbeginnenzu funkeln
Die U19-Mannschaft der Wiener Austria steht in der von der Uefa neu geschaffenen Youth League, der Champions
League der Jugend, unmittelbar vor dem Aufstieg ins Achtelfinale. Eine Erfolgsgeschichte. � VON CHR I S TOPH GA ST I NG ER

Viel durfte der wild zusammengewür-
felten U19-Auswahl der Wiener Austria
vor dem Anpfiff zur Uefa Youth League
nicht zugetraut werden. Der gegneri-
sche Nachwuchs aus Portugal, Spanien
und Russland zählt schließlich mit
zum Besten, was Europa und die Welt
zu bieten hat. „Es gibt auch im Nach-
wuchs wahrlich angenehmere Konkur-
renten als Porto, Atletico Madrid und
Zenit St. Petersburg“, schnaufte Ralf
Muhr, langjähriger Akademieleiter der
Austria, nach dem ersten Blick auf die
Auslosung. Eine weitere Erschwernis-
zulage vor Turnierbeginn: Die Austria
ist neben dem FC Basel der einzige
Champions-League-Vertreter, der auf
nationaler Ebene keine U19 stellt.

Trainer Herbert Gager musste bei
der Kaderzusammenstellung also im-
provisieren. Spieler der U18 und der
Amateurmannschaft wurden zusam-
mengezogen. Ein Experiment, das
schon im ersten Spiel funktionierte. FC
Porto wurde in der Generali Arena mit
3:0 bezwungen. „Danach hat sich eine
gewisse Eigendynamik entwickelt“,
sagt Gager, der mit seiner jungen Trup-
pe vor dem letzten Spieltag hinter Spit-
zenreiter Atletico auf dem zweiten Auf-
stiegsplatz rangiert. Mit einem Sieg im
Heimspiel gegen die mit einem Punkt
abgeschlagene Elf aus St. Petersburg
Mittwochvormittag (11 Uhr, freier Ein-
tritt) wäre das Achtelfinalticket gelöst.
Zur Ergänzung: Basel wird die Gruppe
mit Chelsea, Schalke und Steaua Buka-
rest als Letzter beschließen.

Der Weg des David A. Die Austria, so
scheint es, muss sich um den Nach-
wuchs nicht zu sorgen. Ihre Rolle als
Ausbildungsverein spielen die Favorit-
ner perfekt. Die „erfundene“ U19 dient
als bester Beweis. Akteuren wie etwa
Kapitän und Spielmacher Sascha Hor-
vath wird eine rosige Zukunft prognos-
tiziert, „aber der Star“, sagt Herbert Ga-
ger beim „Presse“-Interview überzeu-
gend, „ist die Mannschaft“. Spätestens
seit David Alabas rasantem Aufstieg zu
einem der besten Verteidiger der Welt
weiß jeder junge Austrianer, wohin die
Ausfahrt am Verteilerkreis führen
kann. Alaba und auch Aleksandar Dra-
gović, der ebenfalls den Austria-Nach-
wuchs durchlief und heute viel Geld in
Kiew verdient, haben den Weg vorge-
zeichnet.

„Die Jungs machen sich in der
Youth League interessanter. Für inter-
nationale Klubs genauso wie für die
Kampfmannschaft der Austria“, weiß
Gager, der beim jüngsten Spiel in Porto
13 internationale Scouts gezählt hat.
„Und nicht wenige waren wegen unse-
rer Elf da.“ Tatsächlich sind die Aus-

sichten der violetten Juwelen auf einen
baldigen, internen Aufstieg gut. Bei der
Anzahl der Eigenbauspieler im Cham-
pions-League-Kader befinden sich die
Wiener unter 32 Teams dank Heinz
Lindner, Alexander Gorgon, Alexander
Grünwald, Markus Suttner, Tomas
Simkovic, Rubin Okotie, Emir Dilaver,
Marin Leovac und Christian Ramseb-
ner auf Platz drei, nur der FC Barcelona
und Real Sociedad liegen in dieser
Wertung noch vor den Veilchen. Von
einer starken Austria kann auch Öster-
reich nur profitieren. 17 von 20 Kader-

spielern in der Youth League sind ös-
terreichische Staatsbürger. Das Scou-
ting beschränkt sich auf Wien und Um-
gebung. Der Verein genießt als Ausbil-
dungsstätte ein hohes Standing, sodass
auch der Zulauf aus den Bundeslän-
dern immer größer wird.

Herbert Gager hat schon viele be-
gabte Burschen gesehen. Seine größte
Sorge: „Talent allein ist zu wenig. Wenn
du es wirklich zu etwas bringen willst,
musst du gegen Porto denselben Biss
zeigen wie gegen Oberwart.“ So wie
einst David Alaba. �

V. l. n. r. hinten:
Osman Hadzikic,
Nikola Zivotic,
Stefan Jonovic,
Sandro Widni,
Michael
Blauensteiner,
Valentin Grubeck.
Vorn: Marko
Zlatkovic, Petar
Gluhakovic, Dominik
Prokop, Peter
Michorl, Sascha
Horvath. � Gepa
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Seien Sie bei der Auflage 2013/14 dabei und gewinnen Sie!

Österreichs größte
Sportumfrage

Die Teilnahme an der Umfrage ist auch
ohne Gewinnspiel-Teilnahme möglich!

www.austrian-sports-radar.at

Alle Preise und Infos zum Gewinnspiel unter:
www.austrian-sports-radar.at

Ein KTM Ultra Flite – Aluminium Hardtail

Ein Polar
RC3 GPS.

10 x 1 „FIFA 14“-
Game von
EA Sports

Eine Alpina
Sportbrille

Ein SHRED/SLYTECH
Safety Pack

Komplette Asics-

Eine Sony
Digitalkamera

Eine brandneue Garmin
Action-Kamera VIRB

Eine komplette Ski-

Sportnachrichten
auf einen Blick.

24 STUNDEN AKTUELLE NACHRICHTEN AUF DIEPRESSE.COM
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Die Stars der 
dt. Bundesliga
jede Woche live
und in HD.

Markus Schairer hat den Heim-Weltcup der Snowboard-Crosser im Montafon für sich entschieden. Der
26-jährige Vorarlberger startete damit optimal in die Olympia-Saison. „Ich habe gewusst, dass ich heute der
Schnellste bin. Und dass nur ich selbst mich schlagen kann. Quali gewonnen, Heats gewonnen, Rennen
gewonnen. Ich bin überglücklich. Es ist einfach schön, wenn man in die Menge schaut und hört, wie die Leute
jubeln.“ Sonntag stehen die Teambewerbe auf dem Programm.

� GEPA

Schwimmverband:
»Knapp am Untergehen«
Verbandstag abgebrochen, OSV-Präsidiumssprecherin abgesetzt.

Wien. Der außerordentliche Verbands-
tag des österreichischen Schwimmver-
bandes (OSV) am Samstag im Wiener
Hotel Marriott hat mit dem Abbruch
durch die geschäftsführende OSV-Vize-
präsidentin, Birgit Fürnkranz-Maglock,
nach nicht einmal einer Stunde ein un-
erwartetes Ende genommen.

Rund zwei Stunden später wurde
Fürnkranz-Maglock vom OSV-Vor-
stand als OSV-Präsidiumssprecherin
abgesetzt.

Die Vorstandsbesprechung fand im
Anschluss an den abgebrochenen Ver-
bandstag statt, Fürnkranz-Maglock war
aus eigener Entscheidung nicht dabei.
„Die Emotionen waren da einfach zu
groß“, erklärte sie. In ihrer Abwesen-
heit wurde von den verbliebenen Vor-
standsmitgliedern einstimmig be-
schlossen, mit Peter Putzgruber einen
anderen der drei Vizepräsidenten als
neuen OSV-Sprecher einzusetzen.

„Birgit Fürnkranz-Maglock hat den
außerordentlichen Verbandstag ohne
Besprechung mit den Vorstandsmit-
gliedern im Alleingang abgebrochen“,

erklärte Putzgruber. „Wir werden
schauen, dass das Schiff OSV, das
knapp am Untergehen ist, wieder in
halbwegs befahrbare Gewässer zu
bringen.“

Danach wurde in einer u. a.
gegen Fürnkranz-Maglock verfassten
OSV-Mitteilung die zwischen ihr und
dem Rest des OSV-Vorstands länger
bestehende Kluft offenbar. „Taktier-
spiele, die ausschließlich persönlichen
Interessen dienen und wichtige
Restrukturierungen im OSV verhin-
dern, können vom geschäftsführenden
Vorstand im Sinne des Verbands nicht
weiter hingenommen werden. Der ent-
standene materielle Schaden und
Imageschaden sind inakzeptabel.“

Interessanterweise hat die weiter
als Vizepräsidentin fungierende Fürn-
kranz-Maglock den Abbruch des Ver-
bandstags ebenfalls mit nötigen
OSV-internen Umstrukturierungen be-
gründet. „Der OSV muss nicht kosme-
tisch, sondern von Grund auf erneuert
werden“, erklärte die Niederösterrei-
cherin. �

24 STUNDEN AKTUELL: DIEPRESSE.COM
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TABELLENSTAND (7. 12.) SP S U N D P

1 Bayern München 15 13 2 0 32 41
2 Leverkusen 14 11 1 2 17 34
3 Dortmund 14 10 1 3 20 31
4 Gladbach 15 10 1 4 16 31
5 Schalke 15 7 3 5 2 24
6 Wolfsburg 14 7 2 5 4 23
7 Mainz 15 6 2 7 -7 20
8 Augsburg 15 6 2 7 -7 20
9 Hertha 14 5 4 5 3 19

10 Stuttgart 15 5 4 6 0 19
11 Hoffenheim 15 4 5 6 -1 17
12 Hannover 15 5 2 8 -7 17
13 Hamburg 15 4 4 7 -2 16
14 Bremen 15 4 4 7 -15 16
15 Frankfurt 15 2 5 8 -10 16
16 Freiburg 14 2 5 7 -11 11
17 Nürnberg 15 0 9 6 -16 9
18 Braunschweig 14 2 2 10 -18 8

Hirscher und Pinturault machen
Jagd auf Riesenslalom-Ass Ligety
Der US-Amerikaner startet als Top-Favorit in Beaver Creek.

Beaver Creek. So wie Aksel Lund Svin-
dal in beiden Speed-Rennen ist Ted Li-
gety heute im abschließenden Riesen-
torlauf von Beaver Creek (17.45 bzw.
20.45 live in ORF eins) der Favorit. Der
US-Weltmeister ist in den jüngsten
neun Rennen auf das Podest gekom-
men und kann bei seinem Heimauftritt
als Erster seit Alberto Tomba 1991 vier
Riesenslaloms in Folge gewinnen. Ver-
hindern wollen das vor allem Marcel
Hirscher und Alexis Pinturault.

Der Amerikaner, der Österreicher
und der Franzose sind die aktuell do-

minierenden Erscheinungen in der al-
pinen Kerndisziplin. Nur diese drei
Fahrer sind in den vergangenen vier
Riesenslaloms auf das Podest gekom-
men, wobei Ligety davon drei gewon-
nen hat. Hirscher hatte zuletzt vor
einem Jahr in Val d’Isere die Nase vor-
ne.

Der Slalomweltmeister aus Anna-
berg ist bis kurz vor dem großen Show-
down in Colorado überzeugt gewesen,
dass er trotz intensivsten Trainings in
Colorado Ligety derzeit nicht das Was-
ser reichen kann.

7:0-Kantersieg der Bayern
David Alabas Klub setzt Siegesserie fort, Köln ist Herbstmeister.

Bremen. In der deutschen Bundesliga
läuft alles wie gewohnt: Bayern Mün-
chen setzte sich auch in Bremen sou-
verän in Szene, gewann glatt mit 7:0. Es
ist das 40. ungeschlagene Spiel in Serie,
zugleich der höchste Saisonsieg.

Stuttgart, Harnik (13.) traf zum 1:0,
feierte einen wichtigen 4:2-Heimsieg.
Schalke (Fuchs nur auf der Bank) stol-
perte nach dem Pokal-Aus erneut, ver-
lor in Gladbach (mit Stranzl) 1:2.

Grund zur Freunde hat der 1. FC
Köln, der Traditionsklub ist Zweitliga-
Herbstmeister. Das Team von Peter
Stöger feierte einen 2:0-Heimsieg über
Nachzügler FSV Frankfurt. Stöger:
„Köln den ganzen Winter oben zu se-
hen, das würde mir gefallen!“
Gladbach – Schalke (Fuchs ab 81.) 2:1,
Stuttgart – Hannover 4:2, Bremen
(ohne Prödl, Junuzović) – Bayern 0:7,
HSV – Augsburg 0:1, Frankfurt – Hof-
fenheim 1:2, Nürnberg – Mainz 1:1.
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Maschinenraum
VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Trends. Vom Fetisch zum Hassobjekt.
Müssen wir uns an eine Zukunft ohne Auto
gewöhnen? � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Diese Kolumne zu schreiben fällt mir
ungewöhnlich schwer. Denn sie fußt
allein auf einer diffusen Gefühlslage.

Und einem Essay von Matthias Matussek, ver-
öffentlicht in einer „Spiegel“-Ausgabe vom
Oktober. Ich trage die herausgerissenen Zei-
len nun schon einige Wochen, fein säuberlich
gefaltet, mit mir herum. Der Artikel trägt den
Titel „Staatsreligion“, er ist illustriert mit zwei
hübschen Damen vor einem knallroten, in der
Sonne glänzenden 1970er-Jahre-Porsche Car-
rera. Die Unterzeile lautet: „Die Deutschen
liebten das Auto. Jetzt hassen sie es.“

Das bringt die Sache auf den Punkt: Es fin-
det gerade ein machtvoller Paradigmenwech-
sel statt, und natürlich lassen sich die Verhält-
nisse in Deutschland 1:1 auf Österreich über-
tragen. Vielleicht sogar auf ganz Europa. Das
Auto – der Fetisch der Nachkriegsgeneration,

das Symbol individueller Freiheit, die heilige
Kuh des Durchschnittsbürgers – gerät aus der
Mode. Wie der Marlboro-Mann. Oder der Ka-
tholizismus. „Der moderne Mensch macht
sich nichts mehr aus Autos“, schreibt Matus-
sek. „Außer er kann die der anderen verbie-
ten.“ Es klingt weniger provokant denn resi-
gniert. Überall Emissionshysteriker und grüne
Wiedertäufer. Das neue Dogma laute: Um-
weltverträglichkeit, Carsharing, Elektromobili-
tät oder wahlweise eine frisch-fröhliche Alle-
aufs-Fahrrad-Ideologie. „Nennen wir es“, so
steht’s im „Spiegel“ zu lesen, „die Religion der
Selbstgerechten.“ Dabei hat der Essayist noch
nicht mal den aktuellen „Falter“ erblickt, der
einen Grazer Stadtplaner mit dem Leitsatz „Zu
Fuß gehen ist die elementare Logik der Stadt“
zitiert. Oder die peinlichen Querelen um die
Mariahilfer Straße verfolgt. Oder gar einen

Kaffee mit dem einst ketzerischen, heute tu-
gendhaften Verkehrsexperten Professor Knof-
lacher („Das Auto ist ein Virus“) getrunken.

Zweifelsfrei ist, fragen Sie mal die Auto-
händler und Marketingkanonen der Pkw-In-
dustrie, der fahrbare Untersatz mit Verbren-
nungsmotor in die Defensive geraten. Und
selbst boomende Modeerscheinungen wie die
Spezies SUV zeigen ein Versagen der Chefeta-
gen: Autos, zu fett, zu schwer, zu dämlich für
das 21. Jahrhundert. Aber bevor nicht ein
praktikabler, leistbarer Ersatz für eine, sagen
wir mal: fünfköpfige Familie mit Hund und
Katz’ und einer Wohndistanz von acht Kilo-
metern zum nächsten Supermarkt in Sicht-
weite ist, werde ich mich nicht umtaufen las-
sen. Religiöser Eifer war mir immer zuwider.

� Mehr unter groebchen.wordpress.com/

SYSTEMERROR

Google mag keine
Kondome
Smartphone-Nutzer haben sich an
die Funktion Autovervoll-
ständigung, die beim Tippen
unterstützt, längst gewöhnt. Nun
wurde aber eine Liste mit 1400
Wörtern bekannt, die für Googles
Android-Betriebssystem als „böse“
gelten und daher nicht
automatisch vorgeschlagen
werden. Dazu gehören neben
vulgären Ausdrücken auch
„Condom“ oder „Uterus“. Im
Gegensatz dazu ist es für Google
okay, wenn man „Nazi“ schreiben
will. Die Filter lassen sich in den
Einstellungen aber abschalten. db

Frischzellenkur mit
Weltraumkämpfen
Das Online-Rollenspiel „Star Wars: The Old Republic“
kam als Bezahlmodell nie so richtig in die Gänge, ist aber
als „Free 2 Play“-Version gut unterwegs. Die neue
Erweiterung „Galactic Starfighter“ steht bisher aber nur
Abonnenten zur Verfügung. Ähnlich wie in Klassikern
wie „X-Wing vs. TIE-Fighter“ tritt man in Weltraum-
schlachten gegen die gegnerische Fraktion an.
Star Wars: The Old Republic – Galactic Starfighter, 13 € pro Monat

Unterschätzte Spieleperle mit
Endzeitszenario
Seit Kurzem ist die PC-Version des schon etwas älteren
Konsolenspiels „Enslaved“ erhältlich. Es erzählt die Geschichte
einer jungen Frau, die sich mithilfe des vom Spieler
gesteuerten kampfkräftigen „Monkey“ ihren Weg durch eine
zerstörte Welt bahnen muss. Der Titel beeindruckt durch eine
gut erzählte Geschichte und wunderschönes Landschafts-
design. Die Verkäufe blieben dennoch hinter den Erwartungen.
Enslaved: Odyssey to the West – Premium Edition, 19,99 € für PC

Mit Grafikbombast
in den Untergrund
Angesiedelt im Universum der
Buchreihe „Metro 2033“ besticht
dieser düstere Shooter mit
beeindruckender Grafik und einer
beklemmenden Atmosphäre. Zahl-
reiche Probleme des Vorgängers
konnten verbessert werden. Trotz
guter Kritiken und hervorragender
Verkäufe gilt „Metro: Last Light“
dennoch als eines der
unterschätzten Spiele des Jahres
2013. Eine Version für die neue
PlayStation 4 soll nächstes Jahr auf
den Markt kommen. Einen
genauen Termin gibt es noch nicht.
Metro: Last Light, für PC und Konsolen

Glatzköpfiger
Attentäter
Die „Hitman“-Serie bestach in den
frühen 2000ern durch einen Mix
aus Action, Tarnen und Schleichen.
Der fünfte Teil, „Absolution“,
erreichte recht gute Kritiken,
konnte aber nicht mehr an den
Erfolg der Vorgänger anknüpfen.
Für Fans der Reihe bietet das Spiel
aber nach wie vor einen unterhal-
samen Mix aus den Elementen, die
die Serie bekannt gemacht haben.
Teil Nummer sechs soll bereits in
Arbeit sein. Details dazu – und ob
er überhaupt erscheint – sind aber
noch nicht bekannt.
Hitman: Absolution, für PC und Konsole

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

Kleine ferngesteuerte Drohnen könnten in Zukunft Pakete zustellen. Schon jetzt können die
Fluggeräte aber einige andere Dinge leisten. � V O N D A N I E L B R E U S S

Spaß und Hilfe aus der Luft

War es nur ein PR-Gag, als
Amazon-Chef Jeff Bezos
Anfang der Woche ange-
kündigt hat, sein mächti-

ges Online-Handelsunternehmen wer-
de 2018 Pakete per fliegenden Droh-
nen zustellen? Die Wahrscheinlichkeit
ist groß, gilt es doch noch etliche Hür-
den zu überwinden, etwa Genehmi-
gungen der diversen Luftfahrtbehör-
den oder auch Praktisches, wie etwa
den Prozess der Paketübergabe an den
richtigen Empfänger. Dennoch löste
die Nachricht wahlweise Panik oder
Euphorie aus, je nach Technikaffinität
der jeweiligen Personen. Teilweise ist
Amazons Vision aber schon Realität.
Und in anderen Bereichen sind Droh-
nen bereits längst akzeptierte nützliche
Werk- und Spielzeuge.

Im Bereich der Zustellung wurde
bereits beim OppiKoppi-Musikfestival
in Südafrika experimentiert. Eine Flug-
drohne mit acht Rotoren transportierte
gekühltes Bier zu Besuchern, die eines
per Smartphone-App bestellt hatten.
Die Lieferung erfolgte anhand der
GPS-Koordinaten und mittels Abwurf
per Fallschirm. Ob wirklich jeder sein
Bier auch erhalten hat, ist nicht be-
kannt.

Film ab! Für den Bierlieferdienst wur-
den Drohnen der Firma DJI genutzt.
Diese hat neben professionellen Mo-
dellen auch die „Phantom“-Reihe im
Programm, die für ambitionierte Hob-
byfilmer gedacht ist. Der Quadcopter,
so genannt wegen seiner vier Rotoren,
kommt im futuristischen Look daher
und bietet fortgeschrittene Funktionen
wie etwa die Möglichkeit, auf GPS-Ko-
ordinaten in einer fixen Höhe zu
schweben. Verlässt die Drohne die
Funkreichweite von einem Kilometer,
kehrt sie automatisch zurück.

Die normale „Phantom“ bietet eine
Halterung für die beliebten Action-Ka-
meras der GoPro-Reihe. Diese lassen
sich per Smartphone mit WLAN-Ver-
bindung steuern. Das Nachfolgemodell

„Phantom 2 Vision“ hat bereits eine
Full-HD-Kamera integriert, die auch
über eine spezielle Smartphone-App
kontrolliert werden kann. Hier gibt der
Hersteller 300 Meter als Reichweite an.
Mit fast 1000 Euro kostet diese Version
aber auch mehr als doppelt so viel wie
die kleinere „Phantom“.

Deutlich teurer sind Drohnen, die
etwa in Hollywood eingesetzt werden.
Für Luftaufnahmen im Fantasy-Spekta-
kel „Der Hobbit“ wurden Octocopter
(acht Rotoren) der Firma OM-Copter
genutzt. Besonders teuer dabei war die
genutzte Fracht: Eine 58.000 US-Dollar
teure Kamera vom Typ Red Epic, die
im extrem hochauflösenden Format 5K
mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde fil-
men kann.

Rettung. Drohnen können aber auch
ganz andere Einsatzgebiete abdecken.

Die deutsche Firma Microdrones hat in
Zusammenarbeit mit der TU Dort-
mund Drohnen in Extrembedingungen
getestet, etwa als Unterstützung für
Feuerwehren. Der US-Hersteller 3D
Robotics nutzt Drohnen, um über GPS-
Informationen den Zustand von Fel-
dern in ausgedehnten Landwirt-
schaftsbetrieben zu überprüfen.

Spaß. Deutlich weniger komplexe Mo-
delle kann man inzwischen im Spiel-
zeughandel bekommen. Der eigentlich
aus dem Handyzubehörbereich kom-
mende Hersteller bietet mit seiner
„AR.Drone 2“ einen Quadcopter, den
man über iPhone oder Android-Handy
steuern kann. In den jeweiligen
App-Stores sind diverse Spiele erhält-
lich, in denen man mit der Drohne ver-
schiedene Aufgaben erledigen oder ge-
gen andere Spieler antreten kann. �

Eine Drohne der
deutschen Telekom
sichert Kabel.
� EPA
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FIS-SKIFLUG-
WELTCUP KULM.

Seit 60 Jahren wird am Kulm eine Tradition gelebt, die bei Menschen aus aller
Welt für Begeisterung sorgt. Die positive Energie, die am Kulm frei wird,
führt jährlich einemMillionenpublikum eindrucksvoll vor Augen,
für was Österreich steht: kulturelleWerte, höchste Leistungsfähigkeit und
verlässliche Partnerschaften.

„Die Presse” und die Austria Ski Nordic Veranstaltungs GmbH verlosen Tickets
für den FIS SkiflugWeltcup Kulm in Tauplitz/Bad Mitterndorf:

● Kulm-United-Tickets für Sonntag, 12. 1. 2014 (exklusive Übernachtung)
● Fliegerwie’sn-Deluxe-Tickets für Sonntag, 12. 1. 2014
● Frauenflugtag-Tickets für Freitag, 10. 1. 2014
● Tagestickets (die Karten sind an einem Tag gültig)

Zeit und Ort
von 10. bis 12. Jänner 2014
Skifluganlage Kulm in Tauplitz/Bad Mitterndorf

Vor Ort werden 2 brandneue Hyundai i10 verlost!
Teilnahme online unter:
DiePresse.com/gewinnspiele

Wir schreiben seit 1848

©Gepa

Gewinnen Sie Tickets!

I M P R E S S U M

Zu einfach? Zu schwierig?
Anregungen zur Rätselseite:

Georg Renner
georg.renner@diepresse.com

Lösung der Vorwoche:

DIE FRAGE
ZUM
SONNTAG
Welcher Zug erreicht
derzeit die weltweit
höchste Maximal-
geschwindigkeit von
360 Stunden-
kilometern?

Lösung der Vorwoche:

� EPA

KULT-QUIZ
An einem 8. Dezember
beschlossen die
Griechen mit einer
Mehrheit von rund
70 Prozent die
Abschaffung der
Monarchie. Wann?

1872

1918

1974

Kendoku: Tragen Sie die Zahlen 1 bis 6 so ein, dass jede Zahl
in jeder Spalte und jeder Reihe ein Mal vorkommt. Alle Zahlen
müssen in ihrem dick eingerahmten Bereich die klein gedruck-
te Zahl oben links ergeben, wenn sie der angeführten Rechen-
operation unterworfen werden (vgl. Beispiellösung links).

Hashiwokakero: Die Zahl in einer „Insel“ gibt an, wie viele
Brücken waag- oder senkrecht zu Nachbarinseln verlaufen.
Zwischen zwei Inseln gibt es maximal zwei Brücken, Brücken
dürfen sich nie kreuzen. Am Ende müssen alle Inseln
verbunden sein (vgl. Lösung links).

Skyline:
In jeder Zeile und jeder Spalte stehen 5 Hochhäuser – 10, 20,
30, 40 und 50 Etagen hoch. Die Zahlen am Rand geben an,
wie viele Hochhäuser man sieht, wenn man von diesem
Punkt in die Zeile oder Spalte schaut.

KENDOKU HASHIWOKAKERO SKYLINE
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5-Minuten-Krimi
LÖSEN SIE DEN FALL
WER WAR DER MÖRDER?

»Ich konnte die Kinder ja nicht länger warten
lassen – obwohl Hausbesuche ohne Krampus nur
eine halbe Sache sind.« � V O N E R N S T S C H M I D

Krampus und Nikolo
Beck kam gerade zurecht, als

Sedlacek dem Leichnam die
Krampusmaske vom Kopf zog.
Darunter kam ein Totenschä-

del zum Vorschein, der sie gespenstisch
angrinste. An der Stirn klaffte ein großes
Loch. Erschrocken wich der Kommissar
zurück. „Kein schöner Anblick“, meinte
der Gerichtsmediziner und legte den
Rest des Körpers frei. Der Tote trug ein
zotteliges Fell, das mit einer rostigen
Kette um den Unterleib befestigt war.

Das Kleidungsstück war so brüchig,
dass es auseinanderfiel, als es Sedlacek
abtastete, und den Blick auf die blanken
Knochen eines Skeletts freigab. „Ist das
nicht eher ein Fall für einen Archäolo-
gen?“, presste Beck hervor. „Das be-
zweifle ich. Der Mann ist erschlagen
worden und liegt meiner Schätzung
nach nicht viel länger als ein Jahr hier
unter der Erde. Die Insekten sind
schneller, als man glaubt, wenn sie
einen Festschmaus abhalten. Genaue-
res wie immer nach der Obduktion.“

Beck kannte den Gerichtsmediziner
nun seit fast zwei Jahrzehnten, aber an
seinen Zynismus hatte er sich noch im-
mer nicht gewöhnt. Das war allerdings
nicht der Grund, warum er sich nach-
denklich abwandte. „Tut mir leid, wenn
ich dir das Mittagessen versaut habe!“,
entschuldigte sich Sedlacek. „Das hast
du nicht, aber ich glaube zu wissen, um
wen es sich bei dem Toten handelt.“

Vor knapp einem Jahr hatte eine
Frau ihren Ehemann als abgängig ge-
meldet. Er hätte als Krampus den Niko-
laus bei seinen Hausbesuchen begleiten
sollen, war jedoch nie am Treffpunkt
angelangt. Die Vermisstenanzeige war
auf Becks Schreibtisch gelandet. Er hat-
te damals die Zeugen einvernommen.
Da es jedoch keinen Hinweis auf ein
Gewaltverbrechen gab, waren die Er-
mittlungen wieder eingestellt worden.
Mit der Auffindung des Leichnams hat-
te sich das jetzt grundlegend geändert.
Er fuhr ins Präsidium zurück und ließ
sich den Akt aus dem Archiv holen.

Der Vermisste hieß Peter Leitner
und war am Freitag, dem 5. Dezember
2012, zwischen 16.45 und 17.30 Uhr
spurlos verschwunden. Beck schlug das
Protokoll auf und las noch einmal nach,
was er damals recherchiert hatte.

Aussage Frau Leitner: „Mein Mann
hat um 16.45 Uhr das Haus verlassen.

Seit fünfzehn Jahren besucht er gemein-
sam mit seinem Kompagnon am Niko-
lausabend die Kinder seiner Vereinska-
meraden. Er verkleidet sich als Kram-
pus, Alfred Wurz ist der Nikolaus. Um
17 Uhr wollte er sich mit Alfred im Ver-
einshaus des Kleintierzüchterverbands
treffen, um sich dort für die Hausbesu-
che anzukleiden. Ich habe ihm noch
zum Abschied zugewinkt, da habe ich
gesehen, dass ihn Wolfgang Hut vor
dem Haus abgepasst hat. Peter hat Hut
vor einer Woche gekündigt, weil dieser
zum wiederholten Male betrunken in
der Arbeit erschienen ist. Zwischen den
beiden ist es zu einem Streit gekom-
men. Hut ist sogar handgreiflich gewor-
den, aber mein Mann hat ihm einen
Stoß versetzt, worauf Hut gestürzt ist,
und ist seines Weges gegangen. Hut ist
aufgesprungen und ihm gefolgt. Seit-
dem ist Peter spurlos verschwunden.
Ich bin mir sicher, dass Hut ihm etwas
angetan hat.“

Aussage Wolfgang Hut: „Ja, ich habe
meinen ehemaligen Chef vor seinem
Haus abgepasst. Ich wollte ihn bitten,
die Kündigung rückgängig zu machen,
aber er hat mir gar nicht zugehört, son-
dern mir zu verstehen gegeben, dass ich
ihn in Ruhe lassen soll, sonst würde er
die Polizei rufen. Als er gehen wollte,
habe ich ihn an der Jacke festgehalten,
Darauf hat er mir einen Schlag versetzt.
Ich bin zu Boden gestürzt. Als ich mich
aufgerappelt habe, war Leitner bereits
in der Dunkelheit verschwunden. Ich
bin darauf ins Wirtshaus gegangen und
habe meinen Zorn mit ein paar Gläsern
Schnaps hinuntergespült. Mehr habe
ich dazu nicht zu sagen.“

Aussage Elfriede Waldner, Nachba-
rin: „Kurz vor 17 Uhr habe ich zwei
Männer auf der Straße schreien gehört.
,Nicht schon wieder‘, habe ich mir ge-
dacht, weil schon davor Herr und Frau
Leitner eine lautstarke Auseinanderset-
zung gehabt haben und ich endlich
meine Ruhe haben wollte. Der arme
Herr Leitner, sage ich Ihnen, eine Seele
von Mann und dann diese Frau. Sie hat
ihm Tag für Tag das Leben zur Hölle ge-
macht. Würde mich nicht wundern,
wenn er sich aus dem Staub gemacht
hat. Das war ja nicht zum Aushalten.
Das vor dem Haus war übrigens auch
Herr Leitner. Er hat sich mit einem
Mann gestritten und diesen sogar nie-

dergeschlagen. Eigentlich passt das gar
nicht zu ihm. Jedenfalls ist er dann da-
vongegangen. Der andere Mann ist auf-
gesprungen und ihm gefolgt.“

Aussage Alfred Wurz: „Ich habe mir
um halb fünf den Schlüssel von Georg
Wolk, dem Vorsitzenden unseres Ver-
bands, geholt und bin ins Vereinshaus
gefahren, um mich umziehen. Wissen
Sie, es erfordert etwas mehr Zeit, das
Nikolauskostüm anzulegen. Muss ja al-
les ordentlich aussehen. Peter hatte es
da leichter. Rein in das Fell, Kette he-
rum, Maske auf und fertig. Als mein
Kompagnon um Viertel nach fünf noch
immer nicht da war, habe ich ihn auf
dem Handy angerufen, aber er hat sich
nicht gemeldet. Ehrlich gestanden,
konnte ich mir das nicht erklären. Die
Hausbesuche waren Peter eine Her-
zensangelegenheit. Es hat ihm einen
Mordsspaß bereitet, den Kindern einen
Schrecken einzujagen. Außerdem war
Peter die Pünktlichkeit in Person. Wir
machen das seit mehr als fünfzehn Jah-
ren, und er ist kein einziges Mal zu spät
gekommen. Ich habe ihn noch ein paar
Mal zu erreichen versucht. Allerdings
vergeblich. Um halb sechs habe ich
beschlossen, allein aufzubrechen. Ich
konnte die Kinder ja nicht länger war-
ten lassen. Zwar sind die Hausbesuche
ohne Krampus nur eine halbe Sache,
aber immerhin verteile ich die Ge-
schenke an die Kinder. Das würde sie
über die Abwesenheit meines Begleiters
hinwegtrösten. Exakt um 17.33 Uhr
habe ich ein letztes Mal Peters Nummer
gewählt. Als er wieder nicht abgehoben
hat, habe ich das Vereinshaus abge-
schlossen und mich allein auf den Weg
gemacht.“

Beck schloss das Protokoll und
nickte. Der Fall war gelöst, musste nur
noch der Mörder verhaftet werden. �

Wen verdächtigt Beck?

D I E K R I M I S E R I E
Z U M N AC H L E S E N :
D I E P R E S S E .C O M /
K R I M I

DER AUTOR

Ernst Schmid
ist Hauptschullehrer
in Linz und hat bereits
zahlreiche Gedicht-
bände und Kriminal-
romane veröffentlicht,
zuletzt „Kalt machen“
(Thriller, 2011) und
„Mord im Himmel-
reich“ (Kriminal-
roman, 2011).
� krimiautoren.at

www.krimiautoren.at

Lösung der vergangenen Woche:

Aber einen Wechsel ins Ausland
streben Sie doch bestimmt an,
oder?
Es muss das Ziel eines jeden
österreichischen Fußballers

sein, irgendwann den Sprung ins Aus-
land zu schaffen. Fakt ist aber: Ich füh-
le mich derzeit bei der Austria wohl,
mein Vertrag läuft bis 2015. Stress habe
ich also nicht.

Gäbe es denn einen Lieblingsklub?
Real Madrid und Bayern München.
Aber keine Angst, ich lasse die Kirche
im Dorf. Um dorthin zu kommen,
müsste ich mich gehörig steigern und
in meinen Leistungen noch konstanter
werden.

Haben Sie eigentlich ein Idol?
Iker Casillas, ich mochte seinen Stil im-
mer schon. Aber wenn Sie mich fragen,
wer der beste Torhüter der Welt ist,
dann lege ich mich auf Manuel Neuer
fest. Er spielt auf einem unglaublichen
Niveau, macht ganz wenige Fehler.

Sie sind mittlerweile ein echtes Austria-Ur-
gestein, seit neun Jahren im Verein. Können
Sie sich noch an Ihr erstes Spiel erinnern?
Wir U17-Buben hatten ein Freund-
schaftsspiel gegen Erwachsene. Ich
stand wie abgemacht in der ersten
Halbzeit im Tor und habe vier oder
fünf Trümmer bekommen. In der Pau-
se habe ich meinen Trainer Herbert
Gager gefragt, wie er meine Leistung
einschätzt. Ob des Zwischenstandes
war er natürlich nicht überglücklich,
aber über meine Frage musste er
schmunzeln. Seitdem ist es zu einem
Running Gag geworden, wenn er mich
fragt, ob ich ein Feedback von ihm will
(lacht).

Leute aus Ihrem Umfeld loben Ihren großen
Ehrgeiz. Woher kommt dieser Antrieb?
Aus meiner Vergangenheit. Schon in
Linz beim Lask war der Konkurrenz-
kampf groß. Wir hatten viele Torhüter,
die einander auf Augenhöhe begegnet
sind, aber ich wollte immer der Beste
sein, selbst wenn meine Konkurrenten
älter waren. Deshalb habe ich in jedem
Training 100 Prozent gegeben. Ich
kann gar nicht weniger als 100 Prozent
geben – diese Einstellung habe ich ein-
fach.

Dabei haben Sie Ihre Karriere gar nicht als
Torhüter begonnen . . .
Eigentlich war ich Vorstopper. Eine Po-
sition, die es heute gar nicht mehr gibt.
Ich glaube, ich war fünf oder sechs Jah-
re alt, als in einem Spiel unser Torhüter
ausgefallen ist. Der Trainer hat sich
umgeschaut und mich als Ersatz be-
stimmt, weil ich immer schon einer der
Größten war. Im Endeffekt hat mir das
Spiel so viel Spaß gemacht, dass ich da-
nach beschlossen habe, im Tor zu blei-
ben. �

tipp3-Bundesliga (19. Runde)
Wr. Neustadt abgesagt Salzburg

Austria -:- Admira
Grödig -:- Ried

Innsbruck -:- Sturm Graz
Wolfsberg (So, 16.30) Rapid

TABELLENSTAND (7. 12.) SP S U N D P

1 Salzburg 18 12 4 2 37 40
2 Rapid 18 8 6 4 12 30
3 Austria 18 8 4 6 12 28
4 Grödig 18 8 4 6 4 28
5 Ried 18 7 7 4 3 28
6 Wr. Neustadt 18 5 5 8 -22 20
7 Sturm Graz 17 5 4 8 -4 19
8 Innsbruck 18 3 7 8 -18 16
9 WAC 17 3 6 8 -9 15
10 Admira 18 5 3 10 -15 10*

* acht Punkte Abzug wegen Lizenzverstößen

Der Zufallsgenerator Wolfsberg
Die Generalprobe für das entscheidende Europa-League-Match gegen
Dynamo Kiew steigt für Rapid ausgerechnet beim Angstgegner WAC.

Vor dem Duell in Wolfsberg (16.30 Uhr,
live ORF 1, Sky) hat Rapid in den bishe-
rigen sechs Begegnungen kein einziges
Mal gewonnen. Geht es nach Trainer
Zoran Bařisić, dann soll diese Negativ-
serie nun beendet werden. „Die Moti-
vation vor dem Match in Wolfsberg ist
sehr groß, wir wollen endlich gegen
den WAC gewinnen.“ Doch nicht nur
die Erfahrungen aus den jüngsten
Kräftemessen lassen eine schwierige
Aufgabe für Rapid vermuten.

Auch die Platzverhältnisse dürften
den Hütteldorfern nicht wirklich ent-
gegenkommen, schließlich ist in der
Lavanttal-Arena wie schon am Mitt-
woch beim Salzburg-Match mit einem
gefrorenen Platz zu rechnen. Bařisić:
„Bei solchen Bedingungen kommt es
vor allem aufs Glück an, da wird der
Zufallsgenerator eingeschaltet.“ �

Auf der Suche nach dem nächsten Alaba:
Die violetten Juwelen beginnen zu funkeln
Die U19-Mannschaft der Wiener Austria steht in der von der Uefa neu geschaffenen Youth League, der Champions
League der Jugend, unmittelbar vor dem Aufstieg ins Achtelfinale. Eine Erfolgsgeschichte. � V O N C H R I S T O P H G A S T I N G E R

Viel durfte der wild zusammengewür-
felten U19-Auswahl der Wiener Austria
vor dem Anpfiff zur Uefa Youth League
nicht zugetraut werden. Der gegneri-
sche Nachwuchs aus Portugal, Spanien
und Russland zählt schließlich mit
zum Besten, was Europa und die Welt
zu bieten hat. „Es gibt auch im Nach-
wuchs wahrlich angenehmere Konkur-
renten als Porto, Atletico Madrid und
Zenit St. Petersburg“, schnaufte Ralf
Muhr, langjähriger Akademieleiter der
Austria, nach dem ersten Blick auf die
Auslosung. Eine weitere Erschwernis-
zulage vor Turnierbeginn: Die Austria
ist neben dem FC Basel der einzige
Champions-League-Vertreter, der auf
nationaler Ebene keine U19 stellt.

Trainer Herbert Gager musste bei
der Kaderzusammenstellung also im-
provisieren. Spieler der U18 und der
Amateurmannschaft wurden zusam-
mengezogen. Ein Experiment, das
schon im ersten Spiel funktionierte. FC
Porto wurde in der Generali Arena mit
3:0 bezwungen. „Danach hat sich eine
gewisse Eigendynamik entwickelt“,
sagt Gager, der mit seiner jungen Trup-
pe vor dem letzten Spieltag hinter Spit-
zenreiter Atletico auf dem zweiten Auf-
stiegsplatz rangiert. Mit einem Sieg im
Heimspiel gegen die mit einem Punkt
abgeschlagene Elf aus St. Petersburg
Mittwochvormittag (11 Uhr, freier Ein-
tritt) wäre das Achtelfinalticket gelöst.
Zur Ergänzung: Basel wird die Gruppe
mit Chelsea, Schalke und Steaua Buka-
rest als Letzter beschließen.

Der Weg des David A. Die Austria, so
scheint es, muss sich um den Nach-
wuchs nicht zu sorgen. Ihre Rolle als
Ausbildungsverein spielen die Favorit-
ner perfekt. Die „erfundene“ U19 dient
als bester Beweis. Akteuren wie etwa
Kapitän und Spielmacher Sascha Hor-
vath wird eine rosige Zukunft prognos-
tiziert, „aber der Star“, sagt Herbert Ga-
ger beim „Presse“-Interview überzeu-
gend, „ist die Mannschaft“. Spätestens
seit David Alabas rasantem Aufstieg zu
einem der besten Verteidiger der Welt
weiß jeder junge Austrianer, wohin die
Ausfahrt am Verteilerkreis führen
kann. Alaba und auch Aleksandar Dra-
gović, der ebenfalls den Austria-Nach-
wuchs durchlief und heute viel Geld in
Kiew verdient, haben den Weg vorge-
zeichnet.

„Die Jungs machen sich in der
Youth League interessanter. Für inter-
nationale Klubs genauso wie für die
Kampfmannschaft der Austria“, weiß
Gager, der beim jüngsten Spiel in Porto
13 internationale Scouts gezählt hat.
„Und nicht wenige waren wegen unse-
rer Elf da.“ Tatsächlich sind die Aus-

sichten der violetten Juwelen auf einen
baldigen, internen Aufstieg gut. Bei der
Anzahl der Eigenbauspieler im Cham-
pions-League-Kader befinden sich die
Wiener unter 32 Teams dank Heinz
Lindner, Alexander Gorgon, Alexander
Grünwald, Markus Suttner, Tomas
Simkovic, Rubin Okotie, Emir Dilaver,
Marin Leovac und Christian Ramseb-
ner auf Platz drei, nur der FC Barcelona
und Real Sociedad liegen in dieser
Wertung noch vor den Veilchen. Von
einer starken Austria kann auch Öster-
reich nur profitieren. 17 von 20 Kader-

spielern in der Youth League sind ös-
terreichische Staatsbürger. Das Scou-
ting beschränkt sich auf Wien und Um-
gebung. Der Verein genießt als Ausbil-
dungsstätte ein hohes Standing, sodass
auch der Zulauf aus den Bundeslän-
dern immer größer wird.

Herbert Gager hat schon viele be-
gabte Burschen gesehen. Seine größte
Sorge: „Talent allein ist zu wenig. Wenn
du es wirklich zu etwas bringen willst,
musst du gegen Porto denselben Biss
zeigen wie gegen Oberwart.“ So wie
einst David Alaba. �

V. l. n. r. hinten:
Osman Hadzikic,
Nikola Zivotic,
Stefan Jonovic,
Sandro Widni,
Michael
Blauensteiner,
Valentin Grubeck.
Vorn: Marko
Zlatkovic, Petar
Gluhakovic, Dominik
Prokop, Peter
Michorl, Sascha
Horvath. � Gepa
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht

5 Nicht dabei, bei einer Partei, doch ist sie ihm nicht einerlei.
13 Vor dieser Armut steht ein Reim drauf gut.
14 Ein Chalkogen ist zu vermelden: Auerochs am Freiheitshelden!
15 Was hier für anstelle passt, als Stelle ist sie schon etwas verblasst
16 Dessen Zeichen war sein’s zunächst allein, heute hat er’s mit
dem Dollar gemein.
17 Beim Seekränzchen sorgt dieser Strudel kaum für Jubel.
19 So zu bleiben heißt, dessen Anfang weiter zu bekleiden.
21 Wer darauf einen Schalter legt, erhofft oft, dass sich etwas regt.
22 Hält Loserhosen oben? Hält sich in den Punk- und
Rockermoden!
25 Sein Diminutiv ist da schon inklusiv: Hilft auf einer Karriereleiter
ein bisschen davon weiter . . .
27 Wie viele Mädchennamen enden: auch eigenständig zu
verwenden.
28 Richtig erwachsen werden sie nie, mancher trifft sie bei der
Speläologie.
29 Wer das sagt, 15 waagerecht ich, klingt maskulin und überheblich
30 Erst mögen die einen denken, dies die anderen mit

gegensätzlichem Zeitempfinden.
31 Was Sie vielleicht kaufen, um sich nicht in Carlsbad, Alexandria
oder Bellevue zu verlaufen.
32 Weshalb die Nummer mit der Lösung nicht als Datum
durchgeht: zwei Tage zu spät!
34 Wird nicht zum Fisch, nur weil die Aare sich da mit dem See
vermischt.
35 Mir liegt ihr Stöhnen noch in den Ohren: gab selten einen Ball
verloren.
36 Mit - und Katrin wird sie zu Haralds Gattin.

Senkrecht

1 Wie man einen Opportunisten bezeichnet, indem man ihm
schmeichelt?
2 Was zusätzlich Strom frisst, solange man den Kühlschrank
auflässt.
3 Sozusagen eine Krücke zum Überbrücken einer Wissenslücke?
4 Wer in ihr dem Pauker lauschte, sein Wissen meistens kaum
noch brauchte.
5 Muss der Gute Taten beichten, um sein Gewissen zu erleichtern?

6 Mehrere Siege beim Schach? Auf der legt man oft Gegner flach!
7 Wenn Sie diese online starten, können Sie mehr Unterklicker
erwarten.
8 Worauf manche besteh’n: Sie im Bett mit denen zu verseh’n –
aber wäre Bello dann genehm?
9 Mathe-Ingenium im Kyoto-Auditorium.
10 Trotz guten Empfangs wohnen viele ungern nebenan, offenbar
vor Strahlen bang.
11 Kurz für ein Land, da hörte man oft Klompengang.
12 Ihr Abgang ist zu beanstanden, sollte sie bäuchlings auf der
6 senkrecht landen.
18 Absonderliche Reaktion auf eine Bakterieninfektion.
20 Kreuzt ein Wort, das mit ihrem Synonym beginnt: jemand, der
null Sympathien gewinnt.
23 Verbuchselter Almwirt: Diese Stadt liegt in ihrem Mündungs-
gebiet.
24 Der Fußballfan begeistert schreit’s, wo 3 senkrecht diese heißt.
26 Hatte in „Karate Kid“ ihren ersten großen Kinoauftritt, „Leaving
Las Vegas“ war ihr größter anspruchsvoller Hit.
33 Was eine Einheit symbolisiert, die man durch Newton durch
Quadratmeter definiert.

SÜSSE QUADRATE
Welches Stück kommt in das weiße Feld, wenn du
die Keksreihe logisch fortsetzt? Es darf gedreht und
verziert werden.

NADELPFERDCHEN
Suche unter den Pferdchen 10 Buchstaben.
Ordne diese so lange, bis ein Christbaumschmuck
mit „E“ am Anfang und „R“ am Ende entsteht.

IM STERNENGLANZ
Übertrage alle Linien des linken Sterns Strich für
Strich auf den rechten und zähle die dabei
entstehenden Dreiecke. Sind es 29, 34 oder 39?

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

//// DIEPRESSE.COM //// 8. DEZEMBER 2013 0 SPIEL 31

Lösung der
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der Vorwoche:
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Monologe statt
Dialoge
US-Großmeister Cormac
McCarthy hat mit »Der
Anwalt« sein erstes
Originaldrehbuch verfasst.
Er hätte besser die Finger
davon gelassen.

„Brutal zerdehnte Dialog-
szenen liegen als spannungs-
befreite Brocken in der Ge-
schichte herum und werden
dann und wann von Momen-
ten der Gewalt abgelöst“,
schrieb „Presse“-Filmkritiker
Markus Keuschnigg über den
starbesetzten Hollywood-Film
„The Counselor“. Dieser Satz
gilt auch zu hundert Prozent
für das Originaldrehbuch von
Cormac McCarthy, seines Zei-
chens einer der wichtigsten
zeitgenössischen US-Literaten.

Es war wohl eine glor-
reiche Idee: Man spanne
McCarthy mit Regisseur Ridley
Scott und der A-Schicht von
Hollywood-Schauspielern zu-
sammen. Da kann nichts
schiefgehen. Leider doch. Und
das liegt zu einem nicht un-
wesentlichen Teil am Dreh-
buch. Zwar taucht man auch
in „Der Anwalt“ in die ge-
wohnte McCarthy-Welt ein, in
der es keine Gewinner gibt.
Und stellenweise blitzt McCar-
thys Genie auf. Etwa wenn es
zur Lage in Mexiko heißt: „Die
Enthauptungen und Verstüm-
melungen? Das ist bloß Ge-
schäft.“ Allerdings entpuppen
sich diese Dialoge allzu oft als
mitunter seitenlange Mono-
loge, die einfach konstruiert
wirken. Das Geplapper nervt
und wirkt wenig authentisch.
Man sehnt sich die perfekt ge-
setzten Dialoge seines ein-
dringlichen und deutlich wort-
kargeren Vorgängerbuchs
„The Road“ herbei, das zudem
optimal verfilmt wurde.

Irgendwie ist es aber be-
ruhigend, dass auch Groß-
meister schwächeln. Es bleibt
nur zu hoffen, dass der 80-jäh-
rige Autor die filmische Um-
setzung seiner Werke künftig
wieder anderen überlässt. phu

Cormac McCarthy: „Der Anwalt“,
übersetzt von Nikolaus Stingl,
rororo, 173 Seiten, 13,40 Euro.

Weihnachtsmann ersticht Rabbi
Tel-Aviv-Krimi. Ein Rabbiner wird während einer Friedensdemo von
einem Mann im Weihnachtsmannkostüm mit einem Messer attackiert
– und stirbt später im Spital. Zudem wird in seinem Körper Arsen
gefunden: Gleich mehrere Menschen wollten den Rabbiner also töten.
Der jungen Deutschen Katharina Höftmann (Jahrgang 1984) ist mit
Kommissar Rosenthals zweitem Fall ein spannender (gegen Ende
vielleicht etwas dick aufgetragener) Krimi gelungen, der nebenbei
gekonnt ein Porträt von Tel Aviv und seiner Gesellschaft zeichnet und
auch den Israel-Palästina-Konflikt thematisiert. mpm

Katharina Höftmann: „Der Rabbi und das Böse“, Aufbau Taschenbuch Verlag, 313 Seiten, 10,30 Euro.

Die Nacht der zügellosen Gewalt
Roman aus Haiti. „Offen gestanden gibt es hier (. . .) weder mehr noch
weniger Liebe als anderswo, auch weder mehr noch weniger Lumperei als
anderswo, nur großes Elend, das auf erkaltete Metaphern hereinfällt.“
Lyonel Trouillot stößt den Leser von der ersten Seite an unsanft hinein in
die bittere Lebensrealität Haitis, in eine Nacht, in der einer der Diktatoren
des Inselstaates gestürzt wird und hemmungslose Gewalt ausbricht. Die
Stunden, in denen das Chaos die Hauptstadt Port-au-Prince regiert,
schildert er aus der Perspektive dreier Menschen. Ein schmales, dafür
umso intensiveres Buch über das Überleben im Ausnahmezustand. som

Lyonel Trouillot: „Straße der verlorenen Schritte“, übers. v. B. Heber und C. Seinitz, Liebeskind, 144 S., 17,40 €.

DIEPRESSE.COM/MUSIK

Große Pathetiker:
Die Indie-Rockband
„The War on Drugs“
wurde 2005 in
Philadelphia
gegründet. Im März
2014 erscheint ihr
drittes Album „Lost
in The Dream“.

Die Seele der Autobahnen
The War On Drugs: „Red Eyes“. Wenn es so etwas wie eine Seele
der amerikanischen Autobahnen gibt, dann klingt sie wie Bruce
Springsteen, darauf können sich alle einigen, ob sie Springsteen
mögen oder nicht. Kein Wunder also, dass auch diese in Nacht-
fahrten vernarrte Band an den Boss erinnert. Diesfalls, zumindest
im Rhythmus, an seinen schönen Song „Dancing In The Dark“. Wo
Springsteen allerdings auf einen expressiven Refrain zusteuert,
geht’s hier einfach immer weiter auf der „dark line“ der Straße, die
Spannung steigt und steigt, aber sie entlädt sich nicht. Natürlich ist
da auch ein „baby“, das, „surrounded by night“, durch die Dunkel-
heit schauen soll, und der Sänger verspricht ihr mit zitternder
Stimme: „We won’t get lost inside it all.“ Eine Orgel gleißt wie
Nebelscheinwerfer, einmal hört man ein Keuchen, zweimal einen
Schrei, und es geht weiter und weiter. Geradeaus. Bald, Baby,
haben wir die ersten tausend Kilometer . . . 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.

NEU
ERSCHIENEN

Robert Harris
„Intrige“
übersetzt von
Wolfgang Müller

Heyne Verlag
622 Seiten
23,70 Euro

Dreyfus und der Whistleblower
Robert Harris erzählt in »Intrige« die Dreyfus-Affäre nach, er verschiebt allerdings den Blickwinkel.
Ein bemerkenswert gut choreografiertes Buch. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Der Mief längst vergangener
Zeiten klebt an den schmut-
zigen Wänden. Es ist dunkel.
Durch die Schächte zieht

der erbärmliche Gestank der Pariser
Abwasserkanäle direkt in die trostlosen
Räume der Statistikabteilung, wo
Oberstleutnant Marie-Georges Pic-
quart täglich versucht zu begreifen,
was hier gerade passiert. Erst vor eini-
gen Monaten haben sie ihn verurteilt,
degradiert, öffentlich gedemütigt und
auf die südamerikanische Teufelsinsel
verbannt, den Verräter und Spion der
Deutschen, Hauptmann Alfred Drey-
fus.

Picquart war nicht unbeteiligt an
diesem beispiellosen Schauspiel, hat er
doch nicht zuletzt seine Beförderung
zum Chef der Statistikabteilung – eine
verharmlosende Bezeichnung für den
militärischen Geheimdienst – dem Fall
Dreyfus zu verdanken. Aber in diesen
bestialisch riechenden Räumen geht
die Rechnung nicht auf. Denn je länger
Picquart in der Dreyfus-Affäre herum-
stochert, desto deutlicher ist die Un-
schuld des Hauptmannes zu erkennen.
Die Beweise gegen ihn sind nicht mehr
als ein jämmerlich zusammengeschus-
tertes Konstrukt aus Halbsätzen und
Lügen.

Picquart will, trotz eindringlicher
Mahnungen vom Kriegsminister ab-
wärts, seine Recherchen nicht aufge-
ben. „Ich kann einfach nicht“, sagt er
zu seinem Stellvertreter, Major Hubert-
Joseph Henry, „Es geht gegen meine
Natur. Dafür bin ich nicht in die Armee
eingetreten.“ Picquart riskiert seinen
Kopf. Und Robert Harris begleitet ihn.

Hang zum Historischen. Der routinierte
Autor mit Hang zum Historischen wid-
met seinen neuen Roman „Intrige“ der
Dreyfus-Affäre im Frankreich der
1890er-Jahre. Der Romanname ist Pro-
gramm. Wie ein Spinnennetz dehnt
sich die Intrige rund um den jüdischen
Hauptmann Dreyfus aus, es ist ein Zu-
sammenspiel von antijüdischer Hetze,
dem Eifer karrieristischer Militärs so-
wie adeliger und klerikaler Interessen-
vertreter.

Harris erfindet das Rad nicht neu,
denn: Was ist nicht schon über die
Dreyfus-Affäre geschrieben worden!
Aber dem Autor gelingt es, den Blick-
winkel zu verschieben, ohne die Ge-

schichte zu verstellen. Harris’ Icher-
zähler ist Picquart, ein gewissenhafter,
bisweilen knochentrockener Militär,
der in der Spionage landet, obwohl er
sie für Schmutzarbeit hält. Aber lang-
sam setzt er in seiner neuen Position
die Puzzleteile der Dreyfus-Affäre zu-
sammen, macht Major Marie Charles
Ferdinand Walsin-Esterházy als den ei-
gentlichen Spion aus, enttarnt sein na-
hes Arbeitsumfeld.

Harris stellt seinen Picquart wohl
ein bisschen zu enthusiastisch und
verklärt dar, aber jeder seiner Schritte
hallt im Kopf des Lesers nach. Das ist
der unprätentiösen Sprache des Autors
geschuldet, seiner gründlich darge-
stellten Chronologie. Harris lässt kei-
nen Protagonisten der Affäre aus, be-
schreibt eindringlich ihre dicken Bäu-
che, rote Nasen, pompösen Roben und
schmutzigen Monokel. Ein bemer-
kenswert gut choreografiertes Buch.

Der Armee verpflichtet. In einem Inter-
view hat Harris Picquart den „ersten
Whistleblower der Geschichte“ ge-
nannt. Ein direkter Vergleich zu den

zeitgenössischen Whistleblower drängt
sich allerdings nicht auf, zumal sich
Harris’ Picquart der Armee sehr wohl
verpflichtet fühlt – und auch die lang-
fristigen Auswirkungen der Enthüllun-
gen von Julian Assange und Edward
Snowden noch nicht greifbar sind
(wiewohl sie in der kurzen Zeit seit ih-
rer Veröffentlichung ebenfalls ein Erd-
beben ausgelöst haben). Nicht zuletzt
spielt im Fall Dreyfus der giftige Antiju-
daismus eine tragende Rolle.

Vor den Augen des Lesers. Was das
Buch nicht gestrig macht, ist das ewige
Spiel um Macht und Kontrolle. Zudem
schreibt Harris in der Gegenwartsform,
ein raffinierter Griff, um die Affäre sei-
nen Lesern so darzustellen, als passier-
te sie gerade. In seinem Vorwort
schreibt der Autor, dass er genötigt war,
„zu vereinfachen, zu dramatisieren“,
damit das Konzept eines Romans auch
sinnvoll ist. Kenner der Dreyfus-Affäre
(und auch die anderen) werden wohl
darüber hinwegsehen können, denn
Harris’ neuer Politthriller ist ein wirk-
lich gutes Stück. �

Rasante Neufassung der Dreyfus-Affäre: der Polit-Thriller „Intrige“ von Robert Harris. � Peter Felbert
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»Im Monogramm sieht man
die Locken Jelineks, ihren
Mundwinkel, die Nase.«

»Die Urkunden sind meine
Kinder, die auf der ganzen
Welt verteilt sind.«

AM 22. DEZEMBER
Es weihnachtet sehr.
Vor Weihnachten feiert
man einige der
schönsten Bräuche
Österreichs. � APA

Der Nobelpreis aus Hagenbrunn
360 Grad: Am Dienstag
werden die Nobelpreise
übergeben. Geschrieben
wurden vier der Urkunden
in Niederösterreich, wo die
Schwedin Annika Rücker
seit sieben Jahren lebt.
� V O N N O R B E R T R I E F

Elfriede Jelinek ist kein
Gold-Typ, nicht wie Paul Krug-
man. Gold passt zu dem US-
Ökonomen, gerade für diese

Urkunde: der Nobelpreis für Wirtschaft
– oder, um exakt zu sein, da es kein
klassischer Nobelpreis ist, der von der
schwedischen Reichsbank in Erinne-
rung an Alfred Nobel gestiftete Preis für
Wirtschaftswissenschaften. Blattgold
also für die Urkunde von Krugman.
Aber Jelinek? „Gold passt nicht zu ihr“,
sagt Annika Rücker.

Jelinek steht nicht für Reichtum
und Protz, und deshalb ist die Urkunde
für die Steirerin, die ihr 2004 den Erhalt
des Nobelpreises für Literatur beschei-

nigte, recht nüchtern gehalten. Vor al-
lem das Monogramm auf der Vorder-
seite des Lederumschlags: ein ge-
schwungenes E mit einem fast verbun-
denen J, einmal gespiegelt, damit es wie
eine Theatermaske aussieht. Es steckt
viel Überlegung und Fantasie in diesen
zwei Buchstaben. „Man sieht die Lo-
cken Jelineks, ihren Mundwinkel, die
Nase, das Kinn“, meint Rücker.

Wie lange sie über dieses Mono-
gramm nachgedacht und wie lange sie
daran gearbeitet hat, weiß Rücker nicht
mehr. Es ist auch schwer, sich detail-
liert an Urkunden zu erinnern, wenn
man schon 197 geschrieben hat. Inklu-
sive jener neun, die am Dienstag in
Stockholm überreicht werden.

Seit 25 Jahren verfasst die 71-jäh-
rige Schwedin die Urkunden für die
Nobelpreise in Chemie, Physik, Litera-
tur und Wirtschaft. Seit sieben Jahren
entstehen diese Urkunden in dem klei-
nen Ort Hagenbrunn in Niederöster-
reich – und werden seither besonders
gelobt. „Es liegt am guten Licht“, er-
klärt Rücker in ihrem hellen Atelier mit
Blick auf die Weinberge. In ihrer alten
Heimat Schweden sind die Tage im
November schon kurz und das Son-
nenlicht gedämpft.

Pergament aus Enns. Die handge-
schriebenen Urkunden sind nicht der
einzige Beitrag Österreichs zu den No-
belpreisen. Auch das Pergament, auf
dem Rücker bisher den Preisträger für
Literatur festhielt, kam aus Österreich.
In Enns stellt Werner Edlauer als einer
der letzten in Europa in langwieriger
Handarbeit Pergament her. „Es gibt
noch zwei andere Unternehmen, eines
in Irland“, erzählt der 51-Jährige, der
der Gerberei in dritter Generation
nachgeht. Den Familienbetrieb gibt es
seit hunderten Jahren.

Vergangenes Jahr diente Edlauer
eine Mühlviertler Ziege als Ausgangs-
material für die Nobelpreisurkunde.
Heuer aber liefert er nicht, erstmals seit
vielen Jahren wird beim Literaturpreis
auf Pergament verzichtet. Rücker ver-
wendet stattdessen ein spezielles Pa-
pier aus Schweden.

Die Arbeit an den Urkunden be-
ginnt für Rücker mit dem Tag, an dem
die Preisträger bekannt gegeben wer-
den. Und das brachte ihr heuer beson-
ders viel Arbeit ein: Es gab zwei Preis-
träger in Physik, drei in Chemie und

drei in Wirtschaft. Mit dem in Literatur
mussten also neun Urkunden in sechs
Wochen verfasst werden.

„Ich gehe in der Zeit nicht ans Te-
lefon und schlafe nicht sehr viel“, er-
zählt die 71-Jährige. Schon wenn sie
die Namen im Radio hört, überlegt sie
sich ein Monogramm für die Vorder-
seite der Ledermappe – blau für Physik,
rot für Chemie, beige für Wirtschaft,
schwarz für Literatur. Üblicherweise ist
das Monogramm in Blattgold gehalten,
Rücker versucht, in kleinen Details
einen Bezug zum Ausgezeichneten
herzustellen (bei Günter Grass war es
etwa ein Hinweis auf sein Buch „Die
Blechtrommel“).

Bei der Gestaltung der Urkunde hat
sie freie Hand. Der Text steht auf der
rechten Innenseite der Ledermappe,
links ist ein Bild eines Künstlers, und
umfasst neben dem Namen des Preis-
trägers einen Auszug aus der Begrün-
dung, warum die Königlich-Schwedi-
sche Akademie der Wissenschaften
bzw. die Schwedische Akademie (Lite-
ratur) die Person ausgewählt hat.

Seit 1988 bzw. 1989 arbeitet Annika
Rücker für die beiden Akademien, da-
mals lebte sie noch in Schweden, wohin
ihr Vater 1938 vor den Nazis aus Wien
geflohen war und sie 1942 geboren wur-
de. Durch ihren Vater, einen Werbegra-
fiker, „lernte ich meine Liebe zu Grafi-
ken und zur Schrift“. 1960 ging sie für
einige Jahre nach Wien und studierte an

der Angewandten, kehrte aber nach
Schweden zurück. Als ihre Familie 1972
nach Salzburg übersiedelte, blieb sie –
frisch verliebt – in Stockholm.

Erst Anfang der 2000er-Jahre über-
legte sie wieder, nach Österreich zu ge-
hen. „In meinem Herzen hatte Öster-
reich immer einen speziellen Platz“,
erzählt sie. Als sie ihre Schwester in
Hagenbrunn besuchte, sah sie ein
„sympathisches, nettes Haus. Ich hab’
gesagt, wenn das je zum Verkauf steht,
komme ich.“ Vier Jahre später stand es
zum Verkauf und Rücker übersiedelte
2006 nach Niederösterreich.

Noch immer, sagt sie, sei sie in der
Phase des Übergangs. „Es ist span-
nend, etwas Neues aufzubauen, wenn
man alles wieder lernen muss, weil es
so anders ist als zu Hause.“ Nur die Ar-
beit an den Urkunden ist gleich geblie-
ben, wird aber „nie langweilig. Es ist
immer wieder aufregend, sich etwas zu
überlegen. Ich wundere mich manch-
mal selbst, wie viel verschiedene Mo-
nogramme mir eingefallen sind.“

Wenn am 10. Dezember, dem To-
destag von Alfred Nobel, die Preise
überreicht werden, ist Annika Rücker
diesmal dabei. „Das ist ein sehr spe-
zielles Gefühl“, sagt sie. „Die Urkunden
sind meine Kinder, die auf der ganzen
Welt verteilt sind.“ �

DIE URKUNDE

Seit 1901 haben viele
verschiedene Künstler
das Bild auf der linken
Innenseite der Leder-
mappe gemalt bzw.
haben Kalligrafen den
Text der Nobelpreis-
urkunde verfasst.

Die Vorgabe für den
Künstler ist, die Arbeit
des Ausgezeichneten
in einem Bild
darzustellen. Die
Farben, mit denen der
Text verfasst ist,
orientieren sich meist
am Bild.

Seit 1988 bzw. 1989
werden die Urkunden
für die Nobelpreise in
Physik, Chemie,
Wirtschaft und
Literatur (im Bild die
Auszeichnung für die
kürzlich verstorbene
Doris Lessing) von der
gebürtigen Schwedin
Annika Rücker
verfasst, die seit 2006
in Niederösterreich
lebt.

Annika Rücker in
ihrem Atelier in
Hagenbrunn (das
Bild ist aus dem Jahr
2012).
� picturedesk.com
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ERZIEHUNG,
FAMILIE UND
ALLTAG

SCHUTZ
HELICOPTER
PARENTS
Wo hört eine
entspannte
Erziehung auf und
wo fängt
Überbehütung
an? Eine
österreichische
und eine
amerikanische
Familie berichten
über die Balance
zwischen Freiheit
und Vorsicht.
� Fabry
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PALEO
Steinzeitdiät
und Co. als
Ausdruck der
Sehnsucht
nach einem
einfachen
Leben.
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HÄNDE
Eine
Handchirurgin
und ihre junge
Patientin im
Gespräch.
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Diejenigen, die nicht viel
haben, streben nicht nach
einem einfachen Leben.
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. . . dass Ihre „Presse“-Club-Karte aufWunsch
auch Ihre persönliche Kreditkarte werden kann?
Bei Verwendung ist die Kreditkarte für Sie
kostenlos, dennoch genießen Sie alle Vorteile
einer Diners Club Classic Card, wie den Zutritt
zu mehr als 450 Diners Club Airport Lounges,
die Fast Lane auf dem FlughafenWien,
ein umfassendes Versicherungspaket oder das
Security-SMS!

Mehr Infos unter:
DiePresse.com/dinersclub

Vor Kurzem wurde eine der
Ballyhea-Forderungen im
irischen Parlament diskutiert.

Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

»Ha!«, sagt der Kollege, »ha, hab ich’s doch
gesagt. Frauen und Männer sind eben nicht
gleich!« Über eine Wissenschaftsmeldung und
ihre Folgen.
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

E
s ist so: Männer und Frauen denken nicht
gleich. Frauen denken quer, Männer den-
ken längs, bei Frauen sind linke und rechte
Hirnhälfte besser miteinander verdrahtet,
bei Männern verlaufen stärkere Bahnen

von vorn nach hinten. Das haben Wissenschaftler
jüngst mittels Diffusion Tensor Imaging herausge-
funden. „Ha!“, ruft da der Kollege, „ich hab’s doch
gesagt, ich hab’s doch immer gewusst! Männer und
Frauen sind eben nicht gleich.“ Faust auf den Tisch.
Triumphierender Blick.

Nein, lieber Kollege: Das ist keine Überra-
schung. Männer und Frauen sind wirklich nicht
gleich. Die einen haben einen Penis, die anderen
eine Vagina und Brüste, damit fängt es an. Nicht so
schlecht übrigens, das ist auch im 21. Jahrhundert
so vergnüglich wie nützlich. Im Gegensatz zu man-
chen – deutlich weniger ausgeprägten – anderen
Unterschieden, die wir als evolutionäres Erbe mit
uns herumschleppen: In Zeiten, da Männer Ali-
mente zahlen müssen, erweist sich etwa ihre grö-
ßere Promiskuität, die immer damit erklärt wird,
dass sie bedenkenlos tausende Nachkommen zeu-
gen konnten, eher als Nachteil.

Promiske Frauen? Unterschiede gibt es also, auch
wenn manche sinnlos geworden sind. Man kann
sie verstärken, wie das oft geschieht, und zum Bei-
spiel erklären, dass promiske Frauen Schlampen
sind, während promiske Männer als echte Kerle
durchgehen. Man kann Mädchen im Mathematik-
unterricht ignorieren, weil sie es angeblich eh nicht
verstehen, wobei man gar nicht so radikal sein
muss: Es genügt, zu erklären, sie seien schlechter in
Mathe, dann schneiden sie auch schlechter ab.
Dazu gibt es Experimente. Und es gibt Pisa. Laut
Pisa ist der Gender Gap, also der Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern, in manchen Staaten
groß – und in anderen kaum existent. Seltsamer
Unterschied, der sich an Staatsgrenzen hält.

Tunnelblick! Aber zurück zur Studie. Ich liebe sol-
che Studien. Sie erlauben einen Blick in unsere Ver-
gangenheit und sind – Horoskopen und Persön-
lichkeitstests nicht unähnlich – ein guter Anlass,
über uns selbst zu sprechen. Dann debattieren Ste-
phan und ich darüber, ob der männliche Tunnel-
blick schuld ist, dass er nie die Schlüssel findet.
Und darüber, ob ich wirklich einen so guten Orien-
tierungssinn habe, wie ich immer behaupte. Und
nachdem wir noch darüber gestritten haben, wer –
weibliche Eigenschaft! – kommunikativer ist, eini-
gen wir uns darauf, dass Stephan besser einparkt.

Typisch männlich also. Wobei typisch nicht viel
heißt: Ich würde mich jedenfalls nicht automatisch
darauf verlassen, dass einer geschickter einparkt,
nur weil er ein Y-Chromosom hat. So etwas kann
nämlich zu Blechschäden führen. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd
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Steinzeit-Diät: Bei der sogenannten Paleo-Ernährung werden nur Nahrungsmittel
gegessen, die es schon in der Steinzeit gab, also Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse, Obst und
Gemüse. Ernährungswissenschaftler kritisieren die Einseitigkeit und die hohe Zufuhr
an tierischen Fetten und Eiweiß.

Digital Detox: Für alle, denen es schwerfällt, sich im Urlaub von Smartphone, Tablet
oder Laptop zu trennen, gibt es Hotels, in denen Digital Detox angeboten wird. Dabei
werden alle digitalen Geräte abgegeben, zur Ablenkung werden verschiedene
Aktivitäten angeboten: vom Bäumepflanzen über Reiten bis zum Wüstentrip.

Barfußlaufen: Laufen ohne Sportschuhe. Dadurch soll ein natürlicher Bewegungs-
ablauf möglich sein. Man setzt zuerst mit Vor- und Mittelfuß auf, anstatt auf der Ferse,
wie mit Laufschuhen. Dazu werden eigene Barfußschuhe angeboten, die den Fuß vor
Dreck oder Nässe schützen sollen.

Urban Gardening und DIY: Die Klassiker des Zurück-zur-Natur-Lebensstils. Urban
Gardening ermöglicht auch Städtern selbst Obst, Gemüse oder Kräuter anzubauen,
zum Beispiel in Gemeinschaftsgärten. Der Do-it-yourself-Trend reicht vom
Marmeladeeinkochen, über Stricken, Häkeln, Nähen und sonstigen Handarbeiten bis
hin zum Tischlern. DIY-Anhänger tauschen sich auf YouTube oder Blogs aus.

Barbara Asboth hat ihre Ernährung umgestellt – und damit auch ihren Lebensstil. � Michele Pauty

Die Sehnsucht nach dem einfachen Leben wächst mit der Reizüberflutung. Warum wir
essen wie in der Steinzeit und gern die Schuhe ausziehen. � V O N S U S A N N E L E H R N E R

Zurück in die Steinzeit

Barbara Asboth sieht nicht ge-
rade aus wie jemand, der sich
nur von rohem Fleisch er-
nährt. Schon eher würde man

die junge Frau in einer netten Backstu-
be vermuten, in der kleine Kuchen und
Kekse auf einer Etagere platziert wer-
den und Kaffee mit viel Milchschaum
getrunken wird. Aber weit gefehlt, Frau
Asboth hat vor zwei Jahren damit auf-
gehört sich „modern“ – wie sie es
nennt – zu ernähren. Sie setzt hingegen
auf das Paleo-Prinzip, auch als Stein-
zeit-Diät bekannt.

„Ich habe aus gesundheitlichen
Gründen angefangen, mich so zu er-
nähren. Aber auch, weil ich gespürt
habe, dass ich meine moderne Ernäh-
rung umstellen muss. So bin ich auf
Paleo gestoßen und das Prinzip hat
sich für mich ganz logisch angehört“,
sagt Asboth, die zwar nicht auf moder-
ne Kochtechniken verzichtet, aber nur
das isst, was schon in der Altsteinzeit
verfügbar war, sprich: Fleisch, Fisch,
Eier, Obst, Gemüse sowie Kräuter, Pil-
ze, Nüsse, Maroni und etwas Honig. Sie
verzichtet auf Milch und Milchproduk-

te, Getreide und Getreideprodukte wie
Brot. Industriell verarbeitete Nah-
rungsmittel wie Zucker, alkoholische
Getränke oder Fertiggerichte lässt sie
ebenfalls weg. Zugegeben, eine etwas
strenge Diät, aber eben nicht nur das.
Immerhin geht es bei der Steinzeit-Diät
nicht ausschließlich um die (bewusste)
Ernährung, sondern um den ganzen
Lebensstil.

Zeichen für Entschleunigung. Die
Sehnsucht nach mehr Einfachheit
wächst mit der Reizüberflutung und
der ständigen, auch digitalen, Verfüg-
barkeit. Deutlich wird das unter ande-
rem am Essen – bei dem sich manche
nicht nur an dem der Großmutter, son-
dern gleich an dem der Steinzeit orien-
tieren.

Ein bewusstes Zeichen zur Ent-
schleunigung wird etwa auch dadurch
gesetzt, dass immer mehr Menschen
den Garten – oder das Balkonkisterl –
für sich entdecken und Gemüse lieber
selbst anbauen. Weitere Beispiele sind
der omnipräsente Do-it-yourself-Trend
– stricken, basteln oder nähen – oder
das, zumindest im Sommer, beliebte
Barfußgehen.

„Seit ich meine Ernährung umge-
stellt habe, bin ich viel umweltbewuss-
ter geworden, kaufe alles in Bio-Quali-
tät. Außerdem verzichte ich komplett
auf Plastikprodukte und habe viel we-
niger Restmüll“, sagt Asboth. Und:
„Das gestiegene Umweltbewusstsein
bemerke ich auch bei anderen, die die-
sen Lebensstil für sich gewählt haben.“

Ganz neu ist all das natürlich nicht.
Die Öko-Bewegung gibt es schon seit
Langem. „Die Tendenz zu mehr Ein-
fachheit und Naturverbundenheit gibt
es seit einigen Jahren. Sie ist aber auch
ein Begleitphänomen zur Wirtschafts-
und Bankenkrise“, erklärt der Sozio-
loge Reinhold Knoll. Wobei sich nicht
jeder nach mehr Einfachheit sehnt,
sondern nur jene, die zu viel haben.
„Es ist ein bewusst gewählter Lebens-
stil, weil es erst in hoch entwickelten
Gesellschaften die Möglichkeit zur Al-
ternative gibt. Jene, die zu einem einfa-
chen Leben gezwungen sind, streben
nicht danach. Es ist die gebildete Elite,
die aus der Überzeugung, eine Verant-
wortung für die Welt zu haben, um-
weltbewusst handelt“, sagt Knoll und
bringt den Akademiker als Beispiel, der
aus freier Entscheidung in der Groß-
stadt wohnt, trotzdem umweltbewusst
lebt und zum Beispiel selbst kocht, Ge-
müse auf dem Balkon anbaut und
strickt – wobei es sich bei Letzterem

wohl meist um eine Akademikerin
handelt. Das oberste Prinzip ist dabei
stets die Einfachheit.

Digitaler Entzug. Die Sehnsucht nach
mehr Einfachheit hat auch längst unse-
ren Arbeitsplatz erreicht. „Moderne
Gesellschaften werden immer komple-
xer – sei das am Arbeitsplatz oder pri-
vat. Die Arbeitswelt hat sich durch das
Internet beschleunigt und intensiviert.
Viele fühlen sich überfordert“, erklärt
Roland Verwiebe, Soziologe an der
Universität Wien: „Auch die Gesell-
schaftsstruktur im privaten Umfeld ist
vielschichtiger geworden. Die Patch-
workfamilie erfordert mehr Koordina-
tion und Flexibilität. Der dritte Grund
für die allgemeine Überforderung vie-
ler Menschen ist die neue Form der
Kommunikation. Stichwort: Social Me-

dia. Dauernd muss man online sein, al-
les will kommentiert, geliket und ge-
teilt werden.“ Viele suchen dazu einen
Ausgleich und finden den in der Rück-
besinnung auf die einfachen Dinge des
Lebens.

Das geht so weit, dass andere diese
Sehnsucht als Geschäftszweig entde-
cken. Deutlich wird das etwa an eige-
nen „Digital Detox“-Urlauben, in de-
nen der digitale Entzug im Mittelpunkt
steht. Der Soziologe Verwiebe geht da-
von aus, dass das Verlangen nach mehr
Einfachheit noch stärker zunehmen
wird. „Ich glaube, es wird innerhalb
der nächsten fünf Jahre eine echte Ge-
genbewegung zur Volldigitalisierung
geben. Der jetzige Back-to-the-roots-
Trend ist erst der Anfang.“ Barbara As-
both wird bis dahin noch viele Stein-
zeitmenüs essen. �

Constantin Guerdgiev ist Ökonom am Trinity College und mit der
Entwicklung Irlands gar nicht zufrieden. � V O N E V A W I N R O I T H E R

»Wir liegen flach – und dann
sagt jemand, nur weil wir nicht
mehr fallen, geht es uns besser«
Herr Guerdgiev, Irland verlässt Mitte De-
zember den Rettungsschirm. Es geht
bergauf. Freuen Sie sich?
Constantin Guerdgiev: Freuen? Die iri-
sche Wirtschaft sollte im Moment
3,5% wachsen, wenn man sich die
Bevölkerung ansieht und ihr Poten-
zial. Wir wachsen aber nicht so viel.
Sind wir eine Erfolgsgeschichte? Nicht
wirklich. Irland war das erste Land,
das den Boden des Fasses erreicht
hat, also sind wir auch das erste Land,
das aus der Krise auftauchen muss.

Es wäre also sowieso besser geworden?
Ja klar, die schlimmsten Dinge wer-
den irgendwann einmal besser. Das
ist eine ganz normale Entwicklung.
Wir liegen flach, wir können nir-
gends mehr hin. Und dann sagt je-
mand, weil wir nicht mehr fallen
können, geht es uns besser.

Wo steht Irland dann?
Es ist ein Desaster. In Irland wird ge-
rade die teuerste aller Krisenlösung
umgesetzt. Unsere Arbeitslosenrate
ist gestiegen. Unsere Infrastruktur
geht den Bach hinunter, weil sie nicht
erhalten wird. Also, jedes Land hat
Probleme, aber abseits dieser Proble-
me, haben wir den nationalen Pen-
sionsfonds (für die Rettung der Ban-
ken, Anm.) zerstört. Das bringt die
irische Regierung in eine Insolvenz in
der Zukunft. Wer soll die Pensionen
zahlen? Die Banken?

Irlands Wirtschaft wird wieder wachsen.
Wachsen auf welcher Basis? Wir ver-
lieren enorm viel menschliches Kapi-
tal durch die vielen Auswanderun-
gen. Wir haben tausende Euro in die
Bildung dieser Menschen investiert.
Nur damit sie jetzt in Australien oder
Kanada arbeiten können.

Sie kritisieren, dass derzeit die teuerste
aller Lösungen umgesetzt wird. Was wäre
eine Alternative gewesen?
Wenn man an die Bankenkrise
denkt, dann denkt man an die gro-
ßen Institutionen, die einfach nicht
funktioniert haben. Aber das Wort
Bankenkrise stimmt nicht ganz. In
Wahrheit war es eine Bilanzkrise.
Wenn auf der einen Seite das Haben
zusammenbricht, muss man das Soll
abschreiben. Und umgekehrt. Ende
2008 hatte Irland zwei Möglichkei-
ten: mit den Banken als Bilanzpro-
blem umzugehen oder sie für sys-
temrelevant zu halten. Irland hat sich
für Letzteres entschieden. So wurde
aus einem Bilanzproblem ein reales.

Und wie wäre es anders verlaufen?
Man hätte auf beiden Seiten abge-
schrieben. Aber das hätte einen Aus-
fall für Privatanleger mit sich ge-

bracht. Auch Banken wären in die
Pleite geschickt worden.

Genau das wollte man nicht. Aus Angst
vor einem Dominoeffekt.
Welchem Dominoeffekt? Dass Anlei-
henbesitzer in New York Ausfälle ha-
ben? Das Schlimmste, was hätte pas-
sieren können, ist, dass die Anlei-
henbesitzer mich ins Gericht zerren,
das wären Jahre an Prozessen gewe-
sen. Man kann Anleihenbesitzer
dran glauben lassen, während man
Ersparnisse sichert. Wir haben auch
den Griechen Schulden erlassen.

In Ballyhea fordert man jetzt einen Schul-
denerlass für das Land. Die EZB soll die
Staatsanleihen abschreiben.
Ja, und die Tatsache, dass die Men-
schen in Ballyhea bemerkt haben,
dass das die billigste Lösung ist, ist
ein Affront gegenüber den gesamten
europäischen Entscheidungsträgern.

Sie sind auch dafür?
Wir brauchen einen Schuldenerlass.
Weil keine Wirtschaft mit diesem
Schuldenlevel leben kann.

Könnte sich die EZB das leisten?
Ja. Jörg Asmussen (EZB-Direktori-
umsmitglied, Anm.) hat – in einem
anderen Zusammenhang – sehr ge-
nau erklärt, wie das funktioniert. Es
würde nichts kosten. Die EZB-Bilanz
würde den Ausfall absorbieren.

Wieso weigert sich die EZB ?
Sehen Sie, als die Krise angefangen
hat, war die EZB eine völlig bizzare
Institution unter der Ära von Trichet.
Als die Bankenkrise kam, ist sie wie
ein kopfloses Huhn herumgelaufen.
Mario Draghi hat dann einen viel
besseren Weg eingeschlagen. Abge-
sehen davon, gibt es diesen unerklär-
lichen dogmatischen Glaubens-
grundsatz, dass es die einzige Aufga-
be der EZB ist, die Inflation zu steu-
ern. Das ist eine sehr gefährliche Art,
mit Geldpolitik umzugehen.

Die EZB will den Euro schützen.
Der Euro ist eine Währung, der nicht
einmal die geringen Unterschiede
zwischen Deutschland und Öster-
reich ausgleichen kann. Die effektive-
ren wachsenden Wirtschaften in Eu-
ropa sind außerhalb der Eurozone.

Sie wollen den Euro abschaffen?
Also wenn Sie die allerbeste Lösung
in einer idealen Welt wollen, ja.

Dann würde Europa kollabieren.
Ja natürlich, wir leben auch nicht in
einer idealen Welt. Aus dem Euro
auszusteigen, das wäre viel zu kost-
spielig und schmerzhaft. Außerdem
wäre kein politischer Wille da.

Was hätte die EZB in der Krise tun sollen?
In der Krise hat die EZB die Fenster
aufgemacht und gesagt: „Nehmt die
Säcke voll Geld.“ Die EZB hätte aber
die Fenster aufmachen sollen und
sagen: „Bringt uns euer größtes Pro-
blem, dann nehmt das Geld und löst
damit gezielt dieses Problem.“ So ha-
ben die Banken das Geld genommen
und spanische oder griechische
Schulden gekauft. Lauter Müll. Denn
sie haben nicht neue Schulden ge-
kauft, weil wir keine neuen Schulden
zugelassen haben, sondern welche,
die andere schon gehabt haben. Was
war also der Effekt? Gar keiner. Wir
haben unsere Kugeln für nichts ver-
schossen. �

Z U R P E R S O N

ÖKONOM
Constantin Gurdgiev
ist ein russischer
Ökonom, der am
Trinity-College in
Dublin Finanzwesen
unterrichtet. Von

2006 bis 2008 war er Chefredakteur
des „Business & Finance Magazine“.
Im Mai 2011 gründete er in der
Schweiz die Vermögensverwaltungs-
firma St. Columbanus AG. � DiePresse

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Schwarmintelligenz? Mag
sein. Schwarmgeschmack
auf Tripadvisor? Da haben
wir echte Zweifel.
� V O N K A R L G A U L H O F E R

L ang ist die Schlange vor
Mustafa, bis tief in die
Nacht, und die Burschen

in seiner Bude sind wahrlich
nicht die Schnellsten. Wer
also unbedingt seinen Gemü-
sedöner in Berlin-Kreuzberg
probieren will, sollte viel Ge-
duld und wenig Hunger mit-
bringen. Der Kebab, den man
endlich in die Hand gedrückt
bekommt, ist . . . na ja, ein Ke-
bab eben, Essensabfälle in
schwammigem Fladenbrot.

Dennoch stehen sich die
Touristen vor diesem Lang-
samimbiss in Eiseskälte zwei
Stunden lang die Füße in den
Bauch, um dem auf Tripadvi-
sor abgefeierten „besten Dö-
ner der Welt“ ihre Referenz zu
erweisen. Die Schlangen vor
dem Pergamonmuseum oder
dem Fernsehturm sind kürzer.
Internet-Bewertungsportale
revolutionieren das Reisen. Je-
der gibt seinen Senf zu allem,
einmal scharf, einmal süß.
Basisdemokratie statt Baede-
ker: Die gedruckte Sternchen-
tyrannei weicht einer fröhli-
chen Anarchie der Massen.
Die Hobbykritiker schaukeln
sich auf Yelp oder Qipe gegen-
seitig zu enthemmten Elogen
und Schimpftiraden hoch. Vor
ihrer Marktmacht zittern Ga-
stronomen längst wie der Kai-
ser vor dem Mob.

Ein Fortschritt? Hat Star-
koch Gordon Ramsay (Platz
sechs im Londoner Tripadvi-
sor-Ranking) tatsächlich we-
niger Lob verdient als dieser
Fish-and-Chips-Laden (Platz
fünf), bei dem schon die ge-
posteten Fotos vor Frittierfett
zu triefen scheinen? Die Tou-
ris jedenfalls folgen den Be-
wertungsexzessen blind. Ihr
Smartphone macht sie nicht
smarter. Die Herde könnte
sich befreien und die Welt
neu schmecken. Aber sie zieht
lieber weiter zu Mustafa. Ein
Tipp: Mit Bier kriegt man sein
Zeug viel leichter runter. �

� karl.gaulhofer@diepresse.com

Nächste Woche: Michael Laczynski

A U F D E M R A D A R

Marokko:
Verbotene Küsse
Noch einmal Glück hat-
ten drei marokkanische Schüler:
Ein Gericht hat sie im Prozess um
ein Kussfoto mit einer Verwarnung
davonkommen lassen. Ein Pärchen
hatte sich in Nador im Norden Ma-
rokkos von einem Freund beim
Küssen fotografieren lassen und die
Aufnahme im sozialen Netzwerk
Facebook gepostet. Den Schülern
im Alter von 14 und 15 Jahren droh-
ten wegen Erregung öffentlichen
Ärgernisses bis zu zwei Jahre Haft.
Ein Jugendgericht in der Küsten-
stadt sah am Freitag dann doch von
einer Verurteilung ab. Es folgte dem
Antrag der Staatsanwaltschaft, die
für eine Verwarnung plädiert hatte.

Das Verfahren gegen die Ju-
gendlichen hat in Marokko und an-
deren Ländern eine Welle von Pro-
testen ausgelöst. Ob es auch öffent-
liche Kiss-ins zur Unterstützung
gab, ist nicht bekannt. �
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nicht mehr

Schuldenlast von den Iren zu nehmen.
Ihre Vorschläge haben sie in den „Bally-
hea-Proposals“ veröffentlicht. Eine da-
von: Die EZB soll die 28 Milliarden an
irischen Staatsanleihen, die sie durch
die Bank of Ireland hält, abschreiben.
Staatsanleihen, die ausgegeben wurden,
um die Rettung von zwei großen, bereits
insolventen Banken zu finanzieren.
Eine andere: Der irische Pensionsfonds,
der für die Bankenrettung verwendet
wurde, soll aus den europäischen Ret-
tungsgeldern wieder hergestellt werden.

Und Ballyhea ist es ernst damit. In
den vergangenen Monaten haben sie
ihr Anliegen vor Vertretern der EZB
und der EU-Kommission vorgebracht,
sie haben den Chef der irischen Zen-
tralbank getroffen und versucht, mög-

lichst viele Politiker auf ihre Seite zu
ziehen. „Unsere Politiker haben nie
versucht, einen Schuldenerlass auszu-
handeln. Dann müssen wir es eben
tun“, sagt O’Flynn. Vor Kurzem wurde
ihre erste Forderung sogar als Antrag
im irischen Parlament eingebracht, mit
dem Ziel, die Verhandlungen über
einen Schuldenerlass aufzunehmen.
Der Antrag wurde aber abgelehnt, was
ohne Unterstützung der Regierung er-
wartbar war.

»Wir haben’s probiert.« So etwas steckt
trotzdem an. Mittlerweile gibt es mehr
Orte, die sich dem Protest anschließen:
Tralee sagt Nein, Cobh sagt Nein. Man-
che hören auch wieder auf. Und nach
Meinung von O’Flynn fangen viel zu
wenige erst an. An Erfolg ist ohnehin
nicht zu denken. „Solange wir nicht
einen Cent Schuldenerlass erreicht ha-
ben, ist nichts erreicht“, sagt O’Flynn.
„Und vielleicht werden wir auch nichts
schaffen“, fügt Fiona Fitzpatrick hinzu.
„Aber ich kann immer meinen Kindern
in die Augen sehen und sagen: Wenigs-
tens haben wir es probiert.“ �

» Warum
sollten die Iren
für die
Deutschen
zahlen? Denn
genau das ist
passiert. «
DIARMUID
O’FLYNN
Initiator des
Ballyhea-Protest

» Uns fehlen
zwei
Generationen.
Wir haben ein
riesiges Loch
in der
Bevölkerung
und niemand
scheint daran
zu denken. «
CATHLEEN
QUEALEY
hat erst sehr
wenige
Protestmärsche in
Ballyhea versäumt.
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SarahsrechterDaumenisteinZeigefinger
Gerade für Kinder sind Hände ein Tor zur Welt. Die Therapie angeborener Handfehlbildungen ist für die Chirurgin Hildegunde Piza
eine große Passion. Sie hat auch einen eigenen Verein für Betroffene gegründet. � V O N C L A U D I A R I C H T E R

S
arah Raich ist 25 Jahre alt. Eine
hübsche, sympathische Frau
mit sanftem Händedruck, auf-
fallend sanft. Sarah hat an der

rechten Hand nur vier Finger. „In einer
sechsstündigen Operation haben wir
aus ihrem Zeigefinger den Daumen ge-
macht, den wichtigsten Finger“, erklärt
Hildegunde Piza, plastische Chirurgin
mit großer Passion für die Therapie an-
geborener Fehlbildungen der Hände.
Diese ganz spezielle Medizinrichtung
hat sie in ihrer Zeit als Vorstand der
Innsbrucker Universitätsklinik für Plas-
tische und Wiederherstellungschirur-
gie (1999–2008) zur „Chefsache“ ge-
macht. Piza ist aber auch jene berühm-
te plastische Chirurgin, die mit ihrem
Team dem Bombenopfer Theo Kelz im
Jahr 2000 zwei neue Hände erfolgreich
transplantiert hat. Es war damals welt-
weit die zweite Operation dieser Art.

Doch zurück zu Sarah, die im Tiro-
ler Kaunertal mit einer Fehlbildung des
Daumens auf die Welt gekommen ist.
„Mir fehlten auch Knochen, Muskeln,
Sehnen. Der Daumen war funktionslos,
ich konnte nicht greifen“, erinnert sich
die junge Frau. Im Alter von zwei Jah-
ren wurde das Kind erstmals, mit fünf

ein weiteres Mal operiert – beide Ein-
griffe misslangen, der Daumen blieb
funktionslos. Im Kindergarten konnte
Sarah etliche Spiele nicht mitmachen,
in der Schule fiel ihr das Schreiben sehr
schwer, Sarah war eine der Langsams-
ten und immer wieder bösen Spöttelei-
en der Mitschüler ausgesetzt. „In der
Hauptschule hat einmal eine Schulkol-
legin zu mir gesagt, dass sie sich vor
mir ekeln würde, das tat schon sehr
weh.“ Ein bisschen schmerzhaft war für
das Mädchen, dass es auch beim Ski-
fahren große Schwierigkeiten hatte,
„wo doch in Tirol die Kinder quasi mit
Skiern auf die Welt kommen. Ich konn-
te da nicht mithalten.“

Angst vor Krallenhänden. Die Wende
kam in ihrem zwölften Lebensjahr. „Da
kam ich zu Frau Professor Piza, sie
wollte mich operieren, und zwar den
Daumen amputieren und an seine
Stelle meinen Zeigefinger einsetzen.“
Das Wort amputieren im Zusammen-
hang mit zwei misslungenen Operatio-
nen reichten Sarahs Mutter – sie war
gegen den Eingriff. Die Zwölfjährige
aber war dafür, sie wollte wieder grei-
fen und normal leben können. Hinzu
kam die Angst davor, dass sich ihre
Hände zu Krallenhänden entwickeln
könnten. Sarah setzte sich schließlich
durch, der Eingriff war erfolgreich.
„Schon einen Tag nach der Operation
konnte ich den neuen Daumen bewe-
gen, nur drei Wochen dauerte es, bis
ich umgelernt hatte“, sagt die 25-Jäh-
rige heute. „Gott sei Dank hat meine
Mutter die Operation trotz ihrer vorerst
negativen Einstellung doch erlaubt.“

Viele Eltern, so Chirurgin Piza, hät-
ten anfangs Bedenken. „Da ist es sehr
gut, wenn sich Kinder und Eltern in
unserem Verein für Kinderhände aus-
tauschen können.“ Den Handclub,
eine Plattform für Kinder mit Hand-
fehlbildungen und deren Eltern, hat
Piza 2002 ins Leben gerufen
(www.handclub.at). Die Präsidentin ist
Sarah Raich. „Ich kommuniziere mit
Buben, Mädchen, Vätern und Müttern
sehr viel per E-Mail und über
Facebook und besuche Betroffene
auch immer wieder.“ Und jedes Jahr
gibt es einen großen Wandertag, an
dem an die 100, 120 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene teilnehmen –
Operierte, Geschwister, Eltern und In-
teressierte, die einfach mit Betroffenen
reden wollen.

„Warum bist du eigentlich dabei?“,
hörte Sarah bei der letzten Wanderung
ein Zwölfjähriges Mädchen einen etwa
gleichaltrigen Buben fragen. Die beiden
nehmen schon seit vielen Jahren an den
jährlichenWanderungen teil. „Da gehen
die Fehlbildungen des anderen unter,
sie sind egal.“ Oder wie ein Achtjähriger
zu einem sechsjährigen Mädchen sagte:
„Du hast vier Finger, ich habe sechs, pri-
ma, da passenwir ideal zusammen.“

Wie häufig angeborene Fehlbil-
dungen an den Händen sind, ist nicht
bekannt. „Es gibt in Österreich keiner-
lei Zahlen dazu“, bedauert Piza, die
übrigens kürzlich als weltweit erste
Frau mit dem Titel Pioneer of Hand
Surgery 2013 ausgezeichnet wurde –
beim Weltkongress der Handchirurgen
in New Delhi. Dazu nominiert wurde
sie von der Österreichischen Gesell-
schaft für Handchirurgie.

Echte Herausforderung. Noch gibt es
hierzulande keinen eigenen Facharzt
für Handchirurgie, richtig heißt es
„Facharzt mit Spezialisierung in Hand-
chirurgie. „Die Spezialisierung ist sehr
wichtig, bei der Handchirurgie generell
und bei Kindern im Besonderen. Denn
da können sonst viele Fehler passie-
ren“, betont Piza. Das Ziel sollte ja
nicht nur die Herstellung der Basis-
funktion einer normalen Hand sein,
sondern auch normales Wachstum.
„Und da kann mangelnde chirurgische
Erfahrung schon dazu führen, dass der
Finger nach der Operation schief
wächst oder dass die Hand nicht wei-
terwächst.“ Für Chirurgen seien Hände
von Klein- und Kleinstkindern mit ih-
ren zarten Gefäßen und Nerven schon
eine echte Herausforderung, ein Ein-
griff bedürfe einiger Erfahrung.

„Hände stellen, ähnlich wie Augen,
für ein Kind das Tor zur Welt dar“,

schreibt Piza in „Der Prinz und seine
Freunde“, ihrem ersten von drei berüh-
renden Büchern zu kindlichen Hand-
fehlbildungen. „Das Tasten, Er- und
Betasten, das An-, Be- und Ergreifen
macht den Weg des Kindes frei, sich
entwickeln zu können.“ Forschungen
weisen auch darauf hin, dass es zwi-
schen Gehirn und Hand enge Wechsel-
beziehungen gibt. „Ein Bub, bei dem
die Finger zusammengewachsen wa-
ren, hat bis zu seinem vierten Lebens-

jahr kein Wort gesprochen. Nach der
Operation, in der die Finger getrennt
worden sind, hat das Kind angefangen
zu reden“, berichtet Piza. Und um es
mit den Worten der Österreichischen
Gesellschaft für Handchirurgie zu sa-
gen: „Durch die große Anzahl von Re-
zeptoren in der Hand kann diese als
Sinnesorgan und so als Vermittlerin
des Geistes bezeichnet werden. Sie un-
terstützt Gesprochenes durch Gestik,
sie schreibt, malt, formt, bedient ein
Musikinstrument und vieles mehr.“

Viel mehr Genuss. Handchirurgen ha-
ben aber nicht nur mit Fehlbildungen
zu tun. Demnächst beginnt wieder
eine der Hochsaisonen für sie: Skiun-
fälle, vor allem Stürze von
Snowboardern, die häufig Handverlet-
zungen haben. Unfälle – in Heim und
Betrieb – sind überhaupt eine Haupt-
domäne der Handchirurgie. Piza:
„Auch Verbrennungen sind häufig, be-
sonders bei Kindern.“

Auch Sarah war noch ein Kind, als
sie mit zwölf Jahren erstmals mit der
rechten Hand richtig greifen konnte.
„Das erste Ding, das ich gegriffen habe,
war eine Weintraube“, erinnert sie
sich. Heute lebt sie als Büroangestellte
in Rust – „die Liebe hat mich hierher
gebracht“ –, leidet in keinster Weise an
irgendeinem Handicap, fährt in der Ti-
roler Heimat Ski, radelt in und um
Rust. „Ich habe das Skifahren und Ra-
deln neu entdeckt, viel unkomplizier-
ter, viel mehr Genuss.“ Wie auch ihr
ganzes Leben unkomplizierter gewor-
den ist – „und viel schöner.“ �

A U F E I N E N B L I C K

KINDERHÄNDE
Handchirurgie: Diagnose und
Therapie von Erkrankungen, Fehl-
bildungen und Funktionsstörungen der
Hand und der oberen Extremitäten.

Eine Besonderheit ist die Chirurgie
von angeborenen Handfehlbildungen
und somit von Kinderhänden. Dazu
hat die Chirurgin Hildegunde Piza drei
Bücher geschrieben: „Der Prinz und
seine Freunde“ (vergriffen, aber unter
www.handclub.at downloadbar), „Du
bist mir viel wert“ und „Bewegen –
innehalten“, alle drei sind im Verlag
Fassbaender erschienen.

www.handchirurgen.at

Sarah Raich hatte
eine angeborene
Handfehlbildung
undwurde von der
bekannten Chirurgin
Hildegunde Piza
operiert. Ihr wurde
als erster Frau
weltweit der Titel
Pioneer of Hand
Surgery verliehen.
� Fabry
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Um die Eigenständigkeit zu
fördern, sollen in den USA
schon Babys allein schlafen.

Das Kind soll möglichst schnell
schwimmen lernen. Der Spaß
kommt erst an zweiter Stelle.
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1 Jahr UNIVERSUM lesen& ein Paket
mit feinsten Zotter Produkten sichern
Das Paket „Feinste Zotter Produkte“ beinhaltet die Trinkschokolade
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Verschenken Sie das
UNIVERSUM
zu Weihnachten!

Kinder müssen sich ausprobieren, auch wenn es wehtut, sagt
Erziehungswissenschafterin Tina Hascher. � V O N M I R J A M M A R I T S

»Kinder zu erziehen
beinhaltet ein hohes Risiko «
Wie wirkt es sich auf Kinder aus, wenn sie von ih-
ren Eltern übertrieben beschützt werden?
Tina Hascher: Es schränkt ihre Persönlichkeits-
entwicklung und -entfaltung ein, weil das
Kind damit erfährt, dass man ihm nichts zu-
traut. Das Lernen aus Fehlern ist ein ganz
wichtiger Entwicklungsprozess. Kinder sind
intellektuell und kognitiv noch nicht so weit,
dass man ihnen Risken argumentativ erklä-
ren kann: Zwischen richtig und falsch zu un-
terscheiden, Risken einzuschätzen, das ge-
lingt Kindern vor allem über Eigenerfahrung.

Wieso fällt es Eltern so schwer, das zuzulassen?
Seien wir ehrlich: Kinder zu erziehen bein-
haltet ein sehr hohes Risiko. Man braucht ein
hohes Zutrauen zu sich selbst, um sein Kind
auf Bäume klettern zu lassen. Deshalb geht es
nicht nur um das Kind, sondern auch um
einen selbst: Man muss es etwa aushalten,
dass man zugelassen hat, dass das Kind sich
verletzt und Schmerzen erfährt. Da ist es oft
einfacher zu verhindern, dass das Kind sich
ausprobiert.

Um nicht versagt zu haben?
Ja, denn die Erwartungen an eine gute Eltern-
schaft sind heute extrem hoch, das sieht man
auch an den ganzen Erziehungsratgebern.
Entwicklungspsychologisch gesehen ist es
aber wichtig, dass das Kind die Wirksamkeit
seines eigenen Handelns in allen Facetten er-
leben kann. Das beginnt schon bei einfachen
Dingen, wie dem Geschenk, das es zu einer
Party mitbringt. Es ist wichtig, dass das Kind
selbst das Geschenk aussucht, selbst wenn es
dabei vielleicht total danebengreift. Auch
wenn das für das Kind beschämend ist: Da-
durch lernt es, sich in die Perspektive ande-
rer hineinzuversetzen.

Wieso scheinen die „helicopter parents“ in den
USA extremer zu sein als bei uns?
Das ist schwer zu beantworten, dazu fehlen
uns Kulturstudien. Überbehütung ist eine na-
türliche Reaktion der Eltern, wenn die Le-
benswelten als bedrohlich eingeschätzt wer-
den. Möglicherweise wird die Idee der „ge-
fährlichen Welt“ in den USA stärker insze-
niert. Man darf aber nicht vergessen, dass es
auch in den USA Millionen verwahrloster
Kinder ebenso gibt wie „vernünftig“ betreute
Mädchen und Buben.

Wie überbehütet sind Kinder in Österreich?
Wenn man sich ansieht, wie viele Alleinerzie-
hende es gibt, deren Kinder etwa allein aus
dem Hort nach Hause gehen, ist die Überbe-
hütung wahrscheinlich eher ein auf den ge-
hobenen Mittelstand und höhere Schichten
reduzierbares Phänomen. Mir fällt auch auf,
dass Anzeichen von Überbehütung oft gar
nicht aufgrund übertriebener Vorsicht entste-
hen müssen: Wenn das Kind mit dem Auto
zur Schule gefahren wird, will man es nicht
unbedingt vor dem Verkehr schützen: Für die
Eltern ist es oft einfach praktischer. �

Z U R P E R S O N

Tina Hascher leitet die
Abteilung für Schul- und
Unterrichtsforschung am
Institut für Erziehungs-

wissenschaft der Universität Bern. Davor
war sie u. a. Professorin für Pädagogik an
der Universität Salzburg. � Privat

Andere Länder, andere Kinder
Allein schlafen, mutig kämpfen, furchtlos klettern: Was Eltern rund um die Welt für wichtig
halten und welche Konsequenzen das hat. � V O N S A B I N E M E Z L E R - A N D E L B E R G

Wie und wann sollen Kinder schlafen?
Was sollen sie essen? Wie hoch dürfen
sie auf Bäume klettern? Und darf ich
mein Kind mit anderen streiten lassen?
Die Fragen rund um Erziehung sind
endlos, die Antworten auch.

Christine Gross-Loh nimmt in ih-
rem in den USA erschienenen Buch
„Parenting Without Borders – Surpri-
sing Lessons Parents Around the World
Can Teach Us“ nicht in Anspruch, zu
wissen, welche Methoden richtig oder
falsch sind. Aber die gebürtige Ameri-
kanerin koreanischer Eltern, die lange
in Japan gelebt, in Europa geforscht
und vier Kinder erzogen hat, be-
schreibt darin, wie unterschiedlich die
Konzepte der einzelnen Kulturen sind
– und wie erstaunlich die Resultate. So

ist die Kriminalitätsrate in Japan ex-
trem niedrig, obwohl hier der Nach-
wuchs seine Zwistigkeiten mit Gleich-
altrigen durchaus auch per (Spiel-
zeug-)Schwert austragen darf, wäh-
rend sie im Mutterland der „Be nice“-
Erziehung, den USA, traditionell hoch
liegt.

Schwedische Kinder, die von klein
auf auf Bäume klettern dürfen, verlet-
zen sich keineswegs häufiger als ihre
Altersgenossen in den USA, deren El-
tern strenge Sicherheitsvorkehrungen
treffen.

Die Lehren daraus darf jeder selbst
ziehen, Gross-Loh hält keine Univer-
salweisheiten bereit. Aber sie regt dazu
an, die eigenen Mantren in Sachen Er-
ziehung zu überdenken. �

In den USA dürfen Babys nicht bei ihren Eltern schlafen,
auch bei uns werden Mütter und Väter immer
vorsichtiger. Wie gelingt eine entspannte Erziehung?
Eine österreichische und eine amerikanische Familie
berichten. � v o n M I R J A M M A R I T S u n d S A B I N E M E Z L E R – A N D E L B E R G

Wie ein
Hubschrauber
über dem Kind
Gelegentlich bemerken Martin

und Edith Wildenberg die
skeptisch-besorgten Blicke
anderer Eltern. Wenn die

Wildenbergs ihre drei Kinder auf Bäu-
me klettern lassen, beim Streiten nicht
gleich eingreifen, irgendwie zu locker
wirken. Denn genau das, eine ent-
spannte Erziehung, scheint vielen Fami-
lien inzwischen nicht mehr angebracht.

Längst ist das Phänomen „Helicop-
ter Parents“ auch bei uns an prakti-
schen Beispielen zu erleben: Eltern, die
einem Hubschrauber gleich, über ih-
rem Nachwuchs kreisen, um ihn vor
großen und kleinen Gefahren, physi-
schen und psychischen Herausforde-
rungen zu beschützen. Mütter, die ihre
Kinder auch in der Sandkiste den Rad-
helm tragen lassen. Väter, die ihren
Töchtern das Klettergerüst verbieten,
„weil du das noch nicht kannst“.

Einzelfälle? Mitnichten. Auch wenn
die Extrembeispiele freilich eher in den
USA zu finden sind. Dort ist etwa an-
ders als in den meisten Kulturen die
These weitverbreitet, wonach es für Ba-
bys am sichersten sei, allein zu schla-

fen. Und mit „allein“ ist wirklich „allein“
gemeint: ohne Eltern, ohne Geschwis-
ter im selben Raum. Ein Kleinkind im
Bett der Eltern schlafen zu lassen? In
den USA undenkbar. Zu nachdrücklich
warnen Kinderärzte vor den Gefahren,
den Nachwuchs im Schlaf zu er-
drücken.

Ebensolche Gefahren gehen in der
öffentlichen Meinung von Pölstern oder
Decken aus. Und für die Entwicklung
der Kinder zu selbstständigen Persön-
lichkeiten wird dringend geraten, die
Kinder von Anfang an im eigenen Zim-
mer schlafen zu lassen. „Ich schwindle
meinen Kinderarzt einfach an“, gibt
Alexis Loeffler, Mutter der 18 Monate al-
ten Zwillingsbuben Kai und Sebastian
im US-Bundesstaat Georgia, zu. „Wir

hatten die Babybetten anfangs auch im
Kinderzimmer und haben dann die Bu-
ben in Schichten bewacht. Heute ste-
hen beide Betten in unserem Schlaf-
zimmer, auch wenn die Kinderärzte
empfehlen, nach drei Monaten sogar
Zwillinge zu trennen.“ All das soll hel-
fen, den plötzlichen Kindstod zu ver-
meiden, glaubt man in den USA.

Doch diese eher ungewöhnliche Art
der Schlaferziehung scheint die Sicher-
heit nicht zu erhöhen: Christine
Gross-Loh verweist in ihrem kürzlich
erschienenen Buch „Parenting without
Borders“ (siehe Artikel unten) auf Stu-
dien, die belegen, dass die USA die
zweithöchste Rate von Fällen des plötz-
lichen Kindstods aufweisen, während
die Ziffern in Ländern wie Japan, wo die
Kinder traditionell im Bett der Eltern
schlafen, eher niedrig sei.

Angst vor Keimen. Überhaupt scheint
die Zahl der Gefahren, vor denen „gute“
Eltern ihre Kinder zu beschützen ha-
ben, in den USA überdurchschnittlich
groß zu sein, der Druck auch. „Das be-
ginnt schon bei der Ernährung: So viele
Dinge stehen im Verdacht, Allergien
auszulösen oder Fettsucht zu fördern“,
sagt Loeffler. „In vielen Lokalen be-
kommt man jetzt nur noch Milch mit
zwei Prozent Fett, da man ja dem Über-
gewicht entgegenwirken will. Für meine
Kinder will ich Vollmilch, nur die ist
jetzt nur mehr schwer zu bekommen.“

Eine andere Front im Kampf um
das sichere Aufwachsen ist jene gegen
Keime aller Art. „Anfangs sind wir nie
ohne Desinfektionstücher aus dem
Haus gegangen“, erinnert sich Loeffler.
Außerdem gehörten zur Grundausrüs-
tung eine waschbare Stoffauflage für die
Kindersitze im Einkaufswagen und eine
zweite für Kinderstühle in Restaurants –
in den USA gibt es Modelle für jede Ge-
legenheit –, jeweils im Doppelpack für
die Zwillinge, versteht sich. Mittlerweile
nimmt die 38-Jährige hochgezogene
Augenbrauen in Kauf, wenn sie ihre Bu-
ben „ungeschützt“ durch den Super-
markt schiebt.

Eine derartige Angst vor Keimen ist
den meisten österreichischen Familien

fremd. „Wir leben in einer sehr saube-
ren, sicheren Zeit“, sagt Martin Wilden-
berg, studierter Biologe. „Eigentlich
müssten wir uns darüber sehr wenig
Sorgen machen.“ Seine Kinder Leonie
(11), Valentin (7) und Flora (3) wachsen
im Haushalt auch fast ohne Kindersi-
cherungen heran. „Wir hatten weder
Steckdosenschutz noch haben wir Herd
oder Schubladen gesichert. Wir haben
den Kindern einfach erklärt, dass sie da
nicht reingreifen dürfen, und sie haben
es auch nie gemacht.“

Dass aber viele österreichische El-
tern nicht nur im Haushalt vorsichtig
geworden sind, bemerken auch die Ex-
perten. „Ich denke, die übertriebene
Fürsorge nimmt aus der Unsicherheit
der Eltern heraus zu“, sagt der Grazer
Psychologe Philip Streit (Institut für
Kind, Jugend und Familie). Hinzu kom-
me, dass für viele Eltern heute „die na-
türlichen Unterstützerkreise“, wie Groß-
eltern, wegfallen und sie viele Entschei-
dungen allein treffen müssen. Aus die-
ser Überforderung heraus beginnen sie,

„Kindern nichts mehr zuzutrauen“. Man
lässt die Kinder weniger ausprobieren
und minimiert damit das Risiko, dass
ihnen etwas passiert. Für die Erzie-
hungswissenschaftlerin Tina Hascher
hat es auch damit zu tun, dass die Ent-
scheidung für ein Kind heute viel be-
wusster (und später) getroffen wird.
„Dieses Kind hat dann eine hohe Wer-
tigkeit, die es besonders zu schützen
gilt.“ Psychologe Streit ortet vor allem
bei Eltern von Einzelkindern die Ten-
denz, das Kind überzubehüten. „Das ist
das einzige Projekt der Eltern“, sagt er.
„Es gibt kein Reserveprojekt.“ Übertrie-
bene Fürsorge ist für ihn „die wahr-
scheinlich schlimmste Entwertung, die
man Kindern antun kann“.

Kinder wollen sich erproben. Denn tat-
sächlich tut das permanente Aufpassen,
das Lieber-nicht-ausprobieren-Lassen,
auch wenn all das gut gemeint sein mag,
selten gut: Du kannst das nicht, pass
auf. Wenn man den Kindern dauernd
vermittelt, dass sie den Anforderungen
des Alltags nicht gewachsen sind, „tut
das ihrem Selbstwert nicht gut“, sagt die
Psychologin und Psychotherapeutin Bri-
gitte Sindelar. Kinder brauchten heute
zwar tatsächlich mehr Schutz, weil sie
mehr Einflüssen (TV, Internet) ausge-
setzt sind, aber: „Sie müssen sich erpro-
ben können. Kinder wollen jeden Tag
ein Stück über sich hinauswachsen.“

Die Grenze zwischen natürlichem
Schützen des Kindes und übertriebe-
nem Nicht-loslassen-Können ist als El-
ternteil nicht immer leicht zu erkennen.
Für Bernhard Seidler, Geschäftsführer
des Kinderbüros Steiermark ist die
übertriebene Sorge auch eine Folge der
Leistungsgesellschaft: „Dem Kind darf
einerseits nichts passieren, andererseits
soll ihm alles zugutekommen“, sagt
Seidler. „Deswegen gibt es heute die
Nachfrage nach Englischkursen für
Zweijährige. Da werden viele Wünsche
der Eltern auf das Kind projiziert.“

Wird Kindern der Raum zum (al-
tersgerechten) Ausprobieren
verwehrt, kann das zu Min-
derwertigkeitsgefühlen und
-komplexen führen. Je nach
Temperament werden diese

Kinder, sagt Psychologe Streit, „sehr
rücksichtslos. Sie lernen, das Umfeld
herumzukommandieren.“ Nicht selten
mit offener oder subtiler Aggression.
Andere Kinder „ziehen sich zurück und
beginnen hintergründig zu meutern“.
„Macht durch Ohnmacht“ nennt das
Sindelar, die etwa dazu führe, dass eine
14-Jährige die Hausaufgaben nur
macht, wenn die Mama danebensitzt.

Sehr wahrscheinlich, dass ebendie-
ses Mädchen als Kind wenig selbststän-
dig machen durfte. Die Wildenbergs
versuchen die Eigenständigkeit ihrer
Kinder zu fördern. „Wir sind beide total
frei auf dem Land aufgewachsen“, sagt
Martin Wildenberg. „Und wir versu-
chen, auch unsere Kinder so frei wie
möglich aufwachsen zu lassen. Natür-
lich ist das in einer großen Stadt wie
Wien nicht so leicht.“ Trotzdem durfte
die älteste Tochter Leonie ab der zwei-
ten Klasse Volksschule den Schulweg

ohne Erwachsene bestreiten. Angst,
dass ihr etwas passiert? „Hatten wir nie“,
sagt Edith Wildenberg. „Wir haben ge-
wusst, dass sie das super machen wird,
weil sie es selbst unbedingt wollte.“ In
ihrem Umfeld orten die Wildenbergs
sehr wohl einen Hang zur Übervorsicht:
Edith Wildenberg hält seit zehn Jahren
Babyschwimmkurse ab und bemerkt die
zunehmende Angst vieler Eltern, „dass
ihren Kindern etwas passiert“. Viele kä-
men zum Babyschwimmen, „weil ihr
Kind möglichst schnell schwimmen ler-
nen soll.“ Die Sicherheit steht im Vor-
dergrund, „der Spaß kommt für viele
erst an zweiter Stelle“.

Auch in den USA muss Juristin
Loeffler für den Spaß, den ihre Kinder
im Garten haben, hin und wieder Kom-
mentare in Kauf nehmen: „Unser Kin-
der lieben es im Garten zu sein. Sollten
sie wirklich von einer Spinne gebissen
werden, werden wir damit umgehen,
aber wir wollen unsere Söhne zu Out-
door-Kindern erziehen.“ Das wollen in

den USA nicht allzu viele: Auf Bäume zu
klettern gehört hier nicht zu den
Grundzutaten einer Kindheit, es boo-
men gut gepolsterte Spielplätze.

Wenn es um die Sicherheit ihrer
Söhne in der Schule geht, macht aber
auch eine progressive Mutter wie Alexis
Loeffler keine Kompromisse: Schon
jetzt sind die Buben an einer Schule an-
gemeldet. Bei der Führung durch das
Schulgebäude ist das Sicherheitskon-
zept wesentlicher Teil der Präsentation:
Hier werden alle Eingänge streng kon-
trolliert, darf kein Erwachsener nach
Unterrichtsbeginn das Gebäude betre-
ten und diejenigen, die berechtigt sind,
das Kind nach Schulschluss abzuholen,
werden mit Namen, Foto und persönli-
cher Vorstellung registriert.

Während die Sicherheit an den
Schulen in den USA seit den Amokläu-
fen wohl einem Großteil der Eltern ein
Anliegen ist, sind „helicopter parents“
im Allgemeinem aber kein alle Gesell-
schaftsschichten umfassendes Phäno-
men: Vielmehr „kommt die Überbehü-
tung eher in gehobenen Schichten vor“,
sagt Seidler vom Kinderbüro.

Bei aller oft überzogener Fürsorge
gibt es trotzdem Bereiche, in denen
„eine seltsame Form der Vernachlässi-
gung entsteht, die aus der Überbehü-
tung kommt“, sagt Sindelar. Weil viele
Eltern nicht wahrhaben wollen, dass ihr
pubertierendes Kind Cannabis rauchen
oder Sex haben könnte, wird darüber zu
Hause kaum geredet. Die Kinder sind
also auf sich allein gestellt.

Viele Eltern sind auch – mangels Er-
fahrung – nicht in der Lage, ihren
Kindern die nötige Medienkompetenz
mitzugeben. „Wenn man sich ansieht,
wie viele Kinder ungeschützt Zugang
zum Internet und zu neuen Medien ha-
ben, zeugt das nicht von Überbehü-
tung“, sagt Expertin Hascher. „Eltern
sind sich mitunter der Gefahren nicht
bewusst, im Gegenteil: Digital kompe-
tent zu sein wird ganz positiv assoziiert.“
Aber auch wenn viele Eltern die eine
oder andere „Helicopter Parent“-An-
wandlung haben, sollte man, sagt Seid-
ler, „eines nicht vergessen: Ganz viele
Eltern bekommen die Erziehung ganz
gut hin.“ �
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Edith Wildenberg
mit ihren Kindern
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Kindheit in den USA: Alexis und Dirk Loeffler
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Kinder müssen sich ausprobieren, auch wenn es wehtut, sagt
Erziehungswissenschafterin Tina Hascher. � V O N MIRJAM MARITS

»Kinderzuerziehen

beinhalteteinhohesRisiko«
Wie wirkt es sich auf Kinder aus, wenn sie von ih-
ren Eltern übertrieben beschützt werden?
Tina Hascher: Es schränkt ihre Persönlichkeits-
entwicklung und -entfaltung ein, weil das
Kind damit erfährt, dass man ihm nichts zu-
traut. Das Lernen aus Fehlern ist ein ganz
wichtiger Entwicklungsprozess. Kinder sind
intellektuell und kognitiv noch nicht so weit,
dass man ihnen Risken argumentativ erklä-
ren kann: Zwischen richtig und falsch zu un-
terscheiden, Risken einzuschätzen, das ge-
lingt Kindern vor allem über Eigenerfahrung.

Wieso fällt es Eltern so schwer, das zuzulassen?
Seien wir ehrlich: Kinder zu erziehen bein-
haltet ein sehr hohes Risiko. Man braucht ein
hohes Zutrauen zu sich selbst, um sein Kind
auf Bäume klettern zu lassen. Deshalb geht es
nicht nur um das Kind, sondern auch um
einen selbst: Man muss es etwa aushalten,
dass man zugelassen hat, dass das Kind sich
verletzt und Schmerzen erfährt. Da ist es oft
einfacher zu verhindern, dass das Kind sich
ausprobiert.

Um nicht versagt zu haben?
Ja, denn die Erwartungen an eine gute Eltern-
schaft sind heute extrem hoch, das sieht man
auch an den ganzen Erziehungsratgebern.
Entwicklungspsychologisch gesehen ist es
aber wichtig, dass das Kind die Wirksamkeit
seines eigenen Handelns in allen Facetten er-
leben kann. Das beginnt schon bei einfachen
Dingen, wie dem Geschenk, das es zu einer
Party mitbringt. Es ist wichtig, dass das Kind
selbst das Geschenk aussucht, selbst wenn es
dabei vielleicht total danebengreift. Auch
wenn das für das Kind beschämend ist: Da-
durch lernt es, sich in die Perspektive ande-
rer hineinzuversetzen.

Wieso scheinen die „helicopter parents“ in den
USA extremer zu sein als bei uns?
Das ist schwer zu beantworten, dazu fehlen
uns Kulturstudien. Überbehütung ist eine na-
türliche Reaktion der Eltern, wenn die Le-
benswelten als bedrohlich eingeschätzt wer-
den. Möglicherweise wird die Idee der „ge-
fährlichen Welt“ in den USA stärker insze-
niert. Man darf aber nicht vergessen, dass es
auch in den USA Millionen verwahrloster
Kinder ebenso gibt wie „vernünftig“ betreute
Mädchen und Buben.

Wie überbehütet sind Kinder in Österreich?
Wennman sich ansieht, wie viele Alleinerzie-
hende es gibt, deren Kinder etwa allein aus
dem Hort nach Hause gehen, ist die Überbe-
hütung wahrscheinlich eher ein auf den ge-
hobenen Mittelstand und höhere Schichten
reduzierbares Phänomen. Mir fällt auch auf,
dass Anzeichen von Überbehütung oft gar
nicht aufgrund übertriebener Vorsicht entste-
hen müssen: Wenn das Kind mit dem Auto
zur Schule gefahren wird, will man es nicht
unbedingt vor dem Verkehr schützen: Für die
Eltern ist es oft einfach praktischer. �
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Kinder, sagt Psychologe Streit, „sehr
rücksichtslos. Sie lernen, das Umfeld
herumzukommandieren.“ Nicht selten
mit offener oder subtiler Aggression.
Andere Kinder „ziehen sich zurück und
beginnen hintergründig zu meutern“.
„Macht durch Ohnmacht“ nennt das
Sindelar, die etwa dazu führe, dass eine
14-Jährige die Hausaufgaben nur
macht, wenn dieMama danebensitzt.

Sehr wahrscheinlich, dass ebendie-
ses Mädchen als Kind wenig selbststän-
dig machen durfte. Die Wildenbergs
versuchen die Eigenständigkeit ihrer
Kinder zu fördern. „Wir sind beide total
frei auf dem Land aufgewachsen“, sagt
Martin Wildenberg. „Und wir versu-
chen, auch unsere Kinder so frei wie
möglich aufwachsen zu lassen. Natür-
lich ist das in einer großen Stadt wie
Wien nicht so leicht.“ Trotzdem durfte
die älteste Tochter Leonie ab der zwei-
ten Klasse Volksschule den Schulweg

ohne Erwachsene bestreiten. Angst,
dass ihr etwas passiert? „Hatten wir nie“,
sagt Edith Wildenberg. „Wir haben ge-
wusst, dass sie das super machen wird,
weil sie es selbst unbedingt wollte.“ In
ihrem Umfeld orten die Wildenbergs
sehr wohl einen Hang zur Übervorsicht:
Edith Wildenberg hält seit zehn Jahren
Babyschwimmkurse ab und bemerkt die
zunehmende Angst vieler Eltern, „dass
ihren Kindern etwas passiert“. Viele kä-
men zum Babyschwimmen, „weil ihr
Kind möglichst schnell schwimmen ler-
nen soll.“ Die Sicherheit steht im Vor-
dergrund, „der Spaß kommt für viele
erst an zweiter Stelle“.

Auch in den USA muss Juristin
Loeffler für den Spaß, den ihre Kinder
im Garten haben, hin und wieder Kom-
mentare in Kauf nehmen: „Unser Kin-
der lieben es im Garten zu sein. Sollten
sie wirklich von einer Spinne gebissen
werden, werden wir damit umgehen,
aber wir wollen unsere Söhne zu Out-
door-Kindern erziehen.“ Das wollen in

den USA nicht allzu viele: Auf Bäume zu
klettern gehört hier nicht zu den
Grundzutaten einer Kindheit, es boo-
men gut gepolsterte Spielplätze.

Wenn es um die Sicherheit ihrer
Söhne in der Schule geht, macht aber
auch eine progressive Mutter wie Alexis
Loeffler keine Kompromisse: Schon
jetzt sind die Buben an einer Schule an-
gemeldet. Bei der Führung durch das
Schulgebäude ist das Sicherheitskon-
zept wesentlicher Teil der Präsentation:
Hier werden alle Eingänge streng kon-
trolliert, darf kein Erwachsener nach
Unterrichtsbeginn das Gebäude betre-
ten und diejenigen, die berechtigt sind,
das Kind nach Schulschluss abzuholen,
werden mit Namen, Foto und persönli-
cher Vorstellung registriert.

Während die Sicherheit an den
Schulen in den USA seit den Amokläu-
fen wohl einem Großteil der Eltern ein
Anliegen ist, sind „helicopter parents“
im Allgemeinem aber kein alle Gesell-
schaftsschichten umfassendes Phäno-
men: Vielmehr „kommt die Überbehü-
tung eher in gehobenen Schichten vor“,
sagt Seidler vomKinderbüro.

Bei aller oft überzogener Fürsorge
gibt es trotzdem Bereiche, in denen
„eine seltsame Form der Vernachlässi-
gung entsteht, die aus der Überbehü-
tung kommt“, sagt Sindelar. Weil viele
Eltern nicht wahrhaben wollen, dass ihr
pubertierendes Kind Cannabis rauchen
oder Sex haben könnte, wird darüber zu
Hause kaum geredet. Die Kinder sind
also auf sich allein gestellt.

Viele Eltern sind auch – mangels Er-
fahrung – nicht in der Lage, ihren
Kindern die nötige Medienkompetenz
mitzugeben. „Wenn man sich ansieht,
wie viele Kinder ungeschützt Zugang
zum Internet und zu neuen Medien ha-
ben, zeugt das nicht von Überbehü-
tung“, sagt Expertin Hascher. „Eltern
sind sich mitunter der Gefahren nicht
bewusst, im Gegenteil: Digital kompe-
tent zu sein wird ganz positiv assoziiert.“
Aber auch wenn viele Eltern die eine
oder andere „Helicopter Parent“-An-
wandlung haben, sollte man, sagt Seid-
ler, „eines nicht vergessen: Ganz viele
Eltern bekommen die Erziehung ganz
gut hin.“ �
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Sarahs rechter Daumen ist ein Zeigefinger
Gerade für Kinder sind Hände ein Tor zur Welt. Die Therapie angeborener Handfehlbildungen ist für die Chirurgin Hildegunde Piza
eine große Passion. Sie hat auch einen eigenen Verein für Betroffene gegründet. � V O N C L A U D I A R I C H T E R

Sarah Raich ist 25 Jahre alt. Eine
hübsche, sympathische Frau
mit sanftem Händedruck, auf-
fallend sanft. Sarah hat an der

rechten Hand nur vier Finger. „In einer
sechsstündigen Operation haben wir
aus ihrem Zeigefinger den Daumen ge-
macht, den wichtigsten Finger“, erklärt
Hildegunde Piza, plastische Chirurgin
mit großer Passion für die Therapie an-
geborener Fehlbildungen der Hände.
Diese ganz spezielle Medizinrichtung
hat sie in ihrer Zeit als Vorstand der
Innsbrucker Universitätsklinik für Plas-
tische und Wiederherstellungschirur-
gie (1999–2008) zur „Chefsache“ ge-
macht. Piza ist aber auch jene berühm-
te plastische Chirurgin, die mit ihrem
Team dem Bombenopfer Theo Kelz im
Jahr 2000 zwei neue Hände erfolgreich
transplantiert hat. Es war damals welt-
weit die zweite Operation dieser Art.

Doch zurück zu Sarah, die im Tiro-
ler Kaunertal mit einer Fehlbildung des
Daumens auf die Welt gekommen ist.
„Mir fehlten auch Knochen, Muskeln,
Sehnen. Der Daumen war funktionslos,
ich konnte nicht greifen“, erinnert sich
die junge Frau. Im Alter von zwei Jah-
ren wurde das Kind erstmals, mit fünf

ein weiteres Mal operiert – beide Ein-
griffe misslangen, der Daumen blieb
funktionslos. Im Kindergarten konnte
Sarah etliche Spiele nicht mitmachen,
in der Schule fiel ihr das Schreiben sehr
schwer, Sarah war eine der Langsams-
ten und immer wieder bösen Spöttelei-
en der Mitschüler ausgesetzt. „In der
Hauptschule hat einmal eine Schulkol-
legin zu mir gesagt, dass sie sich vor
mir ekeln würde, das tat schon sehr
weh.“ Ein bisschen schmerzhaft war für
das Mädchen, dass es auch beim Ski-
fahren große Schwierigkeiten hatte,
„wo doch in Tirol die Kinder quasi mit
Skiern auf die Welt kommen. Ich konn-
te da nicht mithalten.“

Angst vor Krallenhänden. Die Wende
kam in ihrem zwölften Lebensjahr. „Da
kam ich zu Frau Professor Piza, sie
wollte mich operieren, und zwar den
Daumen amputieren und an seine
Stelle meinen Zeigefinger einsetzen.“
Das Wort amputieren im Zusammen-
hang mit zwei misslungenen Operatio-
nen reichten Sarahs Mutter – sie war
gegen den Eingriff. Die Zwölfjährige
aber war dafür, sie wollte wieder grei-
fen und normal leben können. Hinzu
kam die Angst davor, dass sich ihre
Hände zu Krallenhänden entwickeln
könnten. Sarah setzte sich schließlich
durch, der Eingriff war erfolgreich.
„Schon einen Tag nach der Operation
konnte ich den neuen Daumen bewe-
gen, nur drei Wochen dauerte es, bis
ich umgelernt hatte“, sagt die 25-Jäh-
rige heute. „Gott sei Dank hat meine
Mutter die Operation trotz ihrer vorerst
negativen Einstellung doch erlaubt.“

Viele Eltern, so Chirurgin Piza, hät-
ten anfangs Bedenken. „Da ist es sehr
gut, wenn sich Kinder und Eltern in
unserem Verein für Kinderhände aus-
tauschen können.“ Den Handclub,
eine Plattform für Kinder mit Hand-
fehlbildungen und deren Eltern, hat
Piza 2002 ins Leben gerufen
(www.handclub.at). Die Präsidentin ist
Sarah Raich. „Ich kommuniziere mit
Buben, Mädchen, Vätern und Müttern
sehr viel per E-Mail und über
Facebook und besuche Betroffene
auch immer wieder.“ Und jedes Jahr
gibt es einen großen Wandertag, an
dem an die 100, 120 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene teilnehmen –
Operierte, Geschwister, Eltern und In-
teressierte, die einfach mit Betroffenen
reden wollen.

„Warum bist du eigentlich dabei?“,
hörte Sarah bei der letzten Wanderung
ein Zwölfjähriges Mädchen einen etwa
gleichaltrigen Buben fragen. Die beiden
nehmen schon seit vielen Jahren an den
jährlichen Wanderungen teil. „Da gehen
die Fehlbildungen des anderen unter,
sie sind egal.“ Oder wie ein Achtjähriger
zu einem sechsjährigen Mädchen sagte:
„Du hast vier Finger, ich habe sechs, pri-
ma, da passen wir ideal zusammen.“

Wie häufig angeborene Fehlbil-
dungen an den Händen sind, ist nicht
bekannt. „Es gibt in Österreich keiner-
lei Zahlen dazu“, bedauert Piza, die
übrigens kürzlich als weltweit erste
Frau mit dem Titel Pioneer of Hand
Surgery 2013 ausgezeichnet wurde –
beim Weltkongress der Handchirurgen
in New Delhi. Dazu nominiert wurde
sie von der Österreichischen Gesell-
schaft für Handchirurgie.

Echte Herausforderung. Noch gibt es
hierzulande keinen eigenen Facharzt
für Handchirurgie, richtig heißt es
„Facharzt mit Spezialisierung in Hand-
chirurgie. „Die Spezialisierung ist sehr
wichtig, bei der Handchirurgie generell
und bei Kindern im Besonderen. Denn
da können sonst viele Fehler passie-
ren“, betont Piza. Das Ziel sollte ja
nicht nur die Herstellung der Basis-
funktion einer normalen Hand sein,
sondern auch normales Wachstum.
„Und da kann mangelnde chirurgische
Erfahrung schon dazu führen, dass der
Finger nach der Operation schief
wächst oder dass die Hand nicht wei-
terwächst.“ Für Chirurgen seien Hände
von Klein- und Kleinstkindern mit ih-
ren zarten Gefäßen und Nerven schon
eine echte Herausforderung, ein Ein-
griff bedürfe einiger Erfahrung.

„Hände stellen, ähnlich wie Augen,
für ein Kind das Tor zur Welt dar“,

schreibt Piza in „Der Prinz und seine
Freunde“, ihrem ersten von drei berüh-
renden Büchern zu kindlichen Hand-
fehlbildungen. „Das Tasten, Er- und
Betasten, das An-, Be- und Ergreifen
macht den Weg des Kindes frei, sich
entwickeln zu können.“ Forschungen
weisen auch darauf hin, dass es zwi-
schen Gehirn und Hand enge Wechsel-
beziehungen gibt. „Ein Bub, bei dem
die Finger zusammengewachsen wa-
ren, hat bis zu seinem vierten Lebens-

jahr kein Wort gesprochen. Nach der
Operation, in der die Finger getrennt
worden sind, hat das Kind angefangen
zu reden“, berichtet Piza. Und um es
mit den Worten der Österreichischen
Gesellschaft für Handchirurgie zu sa-
gen: „Durch die große Anzahl von Re-
zeptoren in der Hand kann diese als
Sinnesorgan und so als Vermittlerin
des Geistes bezeichnet werden. Sie un-
terstützt Gesprochenes durch Gestik,
sie schreibt, malt, formt, bedient ein
Musikinstrument und vieles mehr.“

Viel mehr Genuss. Handchirurgen ha-
ben aber nicht nur mit Fehlbildungen
zu tun. Demnächst beginnt wieder
eine der Hochsaisonen für sie: Skiun-
fälle, vor allem Stürze von
Snowboardern, die häufig Handverlet-
zungen haben. Unfälle – in Heim und
Betrieb – sind überhaupt eine Haupt-
domäne der Handchirurgie. Piza:
„Auch Verbrennungen sind häufig, be-
sonders bei Kindern.“

Auch Sarah war noch ein Kind, als
sie mit zwölf Jahren erstmals mit der
rechten Hand richtig greifen konnte.
„Das erste Ding, das ich gegriffen habe,
war eine Weintraube“, erinnert sie
sich. Heute lebt sie als Büroangestellte
in Rust – „die Liebe hat mich hierher
gebracht“ –, leidet in keinster Weise an
irgendeinem Handicap, fährt in der Ti-
roler Heimat Ski, radelt in und um
Rust. „Ich habe das Skifahren und Ra-
deln neu entdeckt, viel unkomplizier-
ter, viel mehr Genuss.“ Wie auch ihr
ganzes Leben unkomplizierter gewor-
den ist – „und viel schöner.“ �
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KINDERHÄNDE
Handchirurgie: Diagnose und
Therapie von Erkrankungen, Fehl-
bildungen und Funktionsstörungen der
Hand und der oberen Extremitäten.

Eine Besonderheit ist die Chirurgie
von angeborenen Handfehlbildungen
und somit von Kinderhänden. Dazu
hat die Chirurgin Hildegunde Piza drei
Bücher geschrieben: „Der Prinz und
seine Freunde“ (vergriffen, aber unter
www.handclub.at downloadbar), „Du
bist mir viel wert“ und „Bewegen –
innehalten“, alle drei sind im Verlag
Fassbaender erschienen.

www.handchirurgen.at

Sarah Raich hatte
eine angeborene
Handfehlbildung
und wurde von der
bekannten Chirurgin
Hildegunde Piza
operiert. Ihr wurde
als erster Frau
weltweit der Titel
Pioneer of Hand
Surgery verliehen.
� Fabry
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CARRIE
MOORE ÜBER
KING
Schauspielerin
Julianne Moore
spielt im Remake
von „Carrie“ –
und spricht über
Stephen King,
Schönheit und
Außenseitertum.
� Imago
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TRAPP
Carrie
Underwood
als Maria
Trapp: „Sound
of Music“
live im
US-Fernsehen.
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WALK OF
HÄME
Florian
Asamer rät zu
bleifreiem
Kaffee.
SEITE 40

Ein kleines irisches Dorf will
Der Ort Ballyhea
protestiert seit fast drei
Jahren gegen die irische
Krisenpolitik. Und will das
erreichen, was Politiker
nicht geschafft haben –
einen Schuldenerlass für
das Land. � V O N E V A W I N R O I T H E R

Der Regen peitscht in die Ge-
sichter der Menschen von
Ballyhea, aber sie scheinen
das gar nicht zu bemerken.

Unbeirrt tragen sie ihre Schilder vor
sich her: „Ballyhea sagt Nein“. Und:
„Banken müssen für ihre Verluste selbst
aufkommen“. Dahinter marschieren
alle, die eben aus der Kirche gekommen
sind. 38 Menschen. Eine Frau mit wei-
ßen Locken, ein junger Rothaariger, da-
neben seine Freundin und ganz hinten
jener Mann, der den Protest organisiert
hat, Diarmuid O’Flynn.

Seit fast drei Jahren protestieren
die Menschen von Ballyhea gegen das
Finanzkrisenmanagement der irischen
Regierung. Gegen die bedingungslose
Rettung der irischen Banken und die
hohen Schulden, die das irische Volk
nun abbezahlen muss; während aus-
ländische Gläubiger davongekommen
sind. Seit 144 Wochen marschieren sie
deswegen die 200 Meter lange Strecke
von der Kirche bis zum Kreisverkehr
und wieder zurück. Jeden Sonntag, um
halb zwölf. Bei Regen, Wind und Son-
nenschein. Keine Ausnahmen.

„Ich gebe zu, wir wussten am An-
fang nicht, wogegen wir uns auflehnen.
Wir wussten nur, dass etwas ganz
furchtbar falsch war“, sagt Diarmuid
O’Flynn. Der 60-Jährige trägt einen
Schnauzbart, der Wind bläst ihm die
Haare vor die Brille. O’Flynn ist Sport-
journalist und geübt darin, schwierige
Sachverhalte einfach zu erklären. Das
muss er auch, wenn er andere von sei-
nem Vorhaben überzeugen will. Denn:
„Während der Krise wurde in den Me-
dien immer gefragt, warum deutsche
Banken den irischen helfen sollen. Aber
wir sagen es anders: Warum sollten die
Iren für die Deutschen zahlen? Denn
das ist genau, was passiert ist.“

Um das zu verstehen, muss man
sich die irische Finanzkrise ansehen.
Im Jahr 2008, noch lange vor der Grie-
chenland-Krise, beginnt der irische
Bankensektor zu taumeln. Die Immo-
bilienblase, die jahrelang genährt wur-
de, droht zu platzen. Zu viele Iren ha-

ben sich ein Haus auf Pump geleistet.
In dieser Phase geht die amerikanische
Investmentbank Lehmann pleite.

Auch den irischen Banken droht
der Kollaps, der Staat will sie retten,
weswegen der damalige Finanzminis-
ter, Brian Lenihan, eine generelle
Bankgarantie ausgibt. Doch damit si-
chert er nicht nur das Geld der Sparer.
Irland verspricht auch, für alle Ver-
bindlichkeiten der Banken gegenüber
ihren Gläubigern aufzukommen. Das
kann sich das Land aber nicht leisten.

Auf Generationen verschuldet. 2010
muss Irland deswegen als erstes Euro-
land mit 85 Milliarden Euro unter den
Rettungsschirm. Geld, das der irische
Steuerzahler zurückzahlen wird. Und
hier setzt O’Flynns Kritik ein. Denn ein
Großteil der irischen Gläubiger sind
deutsche, französische und niederlän-
dische Banken. „Das Geld (aus dem
Rettungsfonds, Anm.) ist also nicht in
Irland geblieben, sondern nach
Deutschland, Frankreich und in die
Niederlande gegangen.“ Noch schlim-
mer: Die ausländischen Banken hätten

dem „keltischen Tiger“ billig Geld ge-
borgt und so die Immobilienblase vo-
rangetrieben. „Wir werden 45 Jahre
lang Schulden für die Fehler der Ban-
ker zahlen. Und nicht nur diese Gene-
ration, sondern die Generation darauf
und die darauf.“ O’Flynns Stimme
überschlägt sich fast vor Wut.

Zum gleichen Schluss kommt „Ta-
gesspiegel“-Journalist Harald Schu-
mann, der sich in der TV-Dokumenta-
tion „Staatsgeheimnis Bankenrettung“
auf die Suche nach Gläubigern und
Anleihenbesitzern, den „Bondholders“
macht. Er wird beim irischen Blogger
Paul Staines fündig, der eine Namens-
liste veröffentlicht hat. Darauf: Hypo-
Kapitalanlage, Allianz Global Investors
oder Pioneer Investments Kapitalan-
lage GmbH.

Für die Iren sind solche Geschich-
ten schwer zu ertragen. Denn die Krise
hat das Land hart getroffen. Die Wirt-
schaft schrumpft, Baustellen stehen
still, Sozialausgaben werden massiv ge-
kürzt – und die Iren tun das, was sie in
Krisen schon immer getan haben. Sie
wandern zu Tausenden aus.

Auch in Ballyhea ist die Krise zu
spüren. Der 47-jährige Pat Moloney
darf nach Jahren in seiner Firma nur
mehr halbtags dort arbeiten und muss
zwei weitere Jobs annehmen. In den
Städten wiederum wird kaum noch in-
vestiert, medizinische Leistungen ge-
kürzt. Wer kann, geht. „Uns fehlen zwei
Generationen. Die 18- bis 25-Jährigen
und die 30- bis 35-Jährigen, die mit ih-

ren Familien weg sind. Wir haben ein
riesiges Loch in der Bevölkerung und
niemand scheint daran zu denken“,
sagt Pats Frau Cathleen.

Die beiden gehören zur Kerngrup-
pe in Ballyhea. Die aus Müttern, Vä-
tern, Alleinerziehern, Volksschulleh-
rern, Lagerarbeitern, Studenten und
Pensionisten besteht. Der Ort selbst
hat gerade einmal 1000 Einwohner und
liegt in Irlands grünem Nirgendwo.
Eine Tankstelle, eine Kirche, Häuser,
mehr gibt es hier nicht. Und trotzdem
will man hier Europas Krisenpolitik
nicht mehr akzeptieren. Eine Keimzel-
le des Widerstands. Seit Diarmuid
O’Flynn vor zweieinhalb Jahren be-
schlossen hat: So geht es nicht mehr
weiter. Dabei dauert der wöchentlich
Protestmarsch gerade einmal zehn Mi-
nuten.

Jubel, mit Vorsicht zu genießen. Es ist
wohl die Kontinuität, mit der der Pro-
test fortgeführt wird. Und die eigene
Betroffenheit. „Im ganzen Land hat
sich eine Hoffnungslosigkeit breitge-
macht“, sagt Fiona Fitzpatrick aus dem
3,5 Kilometer entfernten Charleville
und treibende Kraft hinter O’Flynn.

Sorgen und Meinungen, die der iri-
sche Ökonom Constantin Gurdgiev
vom renommierten Trinity-College
teilt. „Wir schiffen tausende Leute aus
diesem Wirtschaftssystem aus. Die
Wirtschaft sollte im Moment 3,5 Pro-
zent wachsen. Wir wachsen aber nicht
so viel. So, wir sind eine Erfolgsge-
schichte?“ Es ist Grudgievs Antwort auf
die Meldung, dass Irland den Ret-
tungsschirm bald verlassen wird (siehe
Interview rechts). Der Jubel ist tatsäch-
lich mit Vorsicht zu genießen. Die iri-
sche Wirtschaft ist in der ersten Jahres-
hälfte 2013 um gerade einmal 0,2 Pro-
zent gewachsen. Der Rückgang der Ar-
beitslosigkeit von 15,0 Prozent auf 13,6
scheint gar nichts, wenn man weiß,
dass 200.000 Menschen durch Aus-
wandern den Arbeitsmarkt
verlassen haben.

Was also tun? Geht es
nach den Leuten aus Bally-
hea gibt es Lösungen, um die
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BALLYHEA
Die 1000-Seelen-Gemeinde Ballyhea liegt in County Cork,
im Süden Irlands. Seit März 2011 protestiert eine kleine Gruppe
jeden Sonntag um 12.30 h gegen Irlands Schuldenlast.

Dieser Text entstand im Rahmen von
„Eurotours 2013“, einem Projekt der
Europapartnerschaft, finanziert aus
Gemeinschaftsmitteln der EU.

Ein irischer Ort
leistet Widerstand.
Cathleen Quealey,
Diarmuid O’Flynn
und Pat Moloney
mit mehreren
Mitstreitern (v. l.).
Ganz rechts im Bild:
Fiona Fitzpatrick.
� Die Presse/Winroither



Vor Kurzem wurde eine der
Ballyhea-Forderungen im
irischen Parlament diskutiert.

Constantin Guerdgiev ist Ökonom am Trinity College und mit der
Entwicklung Irlands gar nicht zufrieden. � V O N E V A W I N R O I T H E R

»Wir liegen flach–unddann
sagt jemand,nurweilwirnicht
mehr fallen,gehtesunsbesser«

Herr Guerdgiev, Irland verlässt Mitte De-
zember den Rettungsschirm. Es geht
bergauf. Freuen Sie sich?
Constantin Guerdgiev: Freuen? Die iri-
sche Wirtschaft sollte im Moment
3,5% wachsen, wenn man sich die
Bevölkerung ansieht und ihr Poten-
zial. Wir wachsen aber nicht so viel.
Sind wir eine Erfolgsgeschichte? Nicht
wirklich. Irland war das erste Land,
das den Boden des Fasses erreicht
hat, also sind wir auch das erste Land,
das aus der Krise auftauchenmuss.

Es wäre also sowieso besser geworden?
Ja klar, die schlimmsten Dinge wer-
den irgendwann einmal besser. Das
ist eine ganz normale Entwicklung.
Wir liegen flach, wir können nir-
gends mehr hin. Und dann sagt je-
mand, weil wir nicht mehr fallen
können, geht es uns besser.

Wo steht Irland dann?
Es ist ein Desaster. In Irland wird ge-
rade die teuerste aller Krisenlösung
umgesetzt. Unsere Arbeitslosenrate
ist gestiegen. Unsere Infrastruktur
geht den Bach hinunter, weil sie nicht
erhalten wird. Also, jedes Land hat
Probleme, aber abseits dieser Proble-
me, haben wir den nationalen Pen-
sionsfonds (für die Rettung der Ban-
ken, Anm.) zerstört. Das bringt die
irische Regierung in eine Insolvenz in
der Zukunft. Wer soll die Pensionen
zahlen? Die Banken?

Irlands Wirtschaft wird wieder wachsen.
Wachsen auf welcher Basis? Wir ver-
lieren enorm viel menschliches Kapi-
tal durch die vielen Auswanderun-
gen. Wir haben tausende Euro in die
Bildung dieser Menschen investiert.
Nur damit sie jetzt in Australien oder
Kanada arbeiten können.

Sie kritisieren, dass derzeit die teuerste
aller Lösungen umgesetzt wird. Was wäre
eine Alternative gewesen?
Wenn man an die Bankenkrise
denkt, dann denkt man an die gro-
ßen Institutionen, die einfach nicht
funktioniert haben. Aber das Wort
Bankenkrise stimmt nicht ganz. In
Wahrheit war es eine Bilanzkrise.
Wenn auf der einen Seite das Haben
zusammenbricht, muss man das Soll
abschreiben. Und umgekehrt. Ende
2008 hatte Irland zwei Möglichkei-
ten: mit den Banken als Bilanzpro-
blem umzugehen oder sie für sys-
temrelevant zu halten. Irland hat sich
für Letzteres entschieden. So wurde
aus einem Bilanzproblem ein reales.

Und wie wäre es anders verlaufen?
Man hätte auf beiden Seiten abge-
schrieben. Aber das hätte einen Aus-
fall für Privatanleger mit sich ge-

bracht. Auch Banken wären in die
Pleite geschickt worden.

Genau das wollte man nicht. Aus Angst
vor einem Dominoeffekt.
Welchem Dominoeffekt? Dass Anlei-
henbesitzer in New York Ausfälle ha-
ben? Das Schlimmste, was hätte pas-
sieren können, ist, dass die Anlei-
henbesitzer mich ins Gericht zerren,
das wären Jahre an Prozessen gewe-
sen. Man kann Anleihenbesitzer
dran glauben lassen, während man
Ersparnisse sichert. Wir haben auch
den Griechen Schulden erlassen.

In Ballyhea fordert man jetzt einen Schul-
denerlass für das Land. Die EZB soll die
Staatsanleihen abschreiben.
Ja, und die Tatsache, dass die Men-
schen in Ballyhea bemerkt haben,
dass das die billigste Lösung ist, ist
ein Affront gegenüber den gesamten
europäischen Entscheidungsträgern.

Sie sind auch dafür?
Wir brauchen einen Schuldenerlass.
Weil keine Wirtschaft mit diesem
Schuldenlevel leben kann.

Könnte sich die EZB das leisten?
Ja. Jörg Asmussen (EZB-Direktori-
umsmitglied, Anm.) hat – in einem
anderen Zusammenhang – sehr ge-
nau erklärt, wie das funktioniert. Es
würde nichts kosten. Die EZB-Bilanz
würde den Ausfall absorbieren.

Wieso weigert sich die EZB ?
Sehen Sie, als die Krise angefangen
hat, war die EZB eine völlig bizzare
Institution unter der Ära von Trichet.
Als die Bankenkrise kam, ist sie wie
ein kopfloses Huhn herumgelaufen.
Mario Draghi hat dann einen viel
besseren Weg eingeschlagen. Abge-
sehen davon, gibt es diesen unerklär-
lichen dogmatischen Glaubens-
grundsatz, dass es die einzige Aufga-
be der EZB ist, die Inflation zu steu-
ern. Das ist eine sehr gefährliche Art,
mit Geldpolitik umzugehen.

Die EZB will den Euro schützen.
Der Euro ist eine Währung, der nicht
einmal die geringen Unterschiede
zwischen Deutschland und Öster-
reich ausgleichen kann. Die effektive-
ren wachsenden Wirtschaften in Eu-
ropa sind außerhalb der Eurozone.

Sie wollen den Euro abschaffen?
Also wenn Sie die allerbeste Lösung
in einer idealenWelt wollen, ja.

Dann würde Europa kollabieren.
Ja natürlich, wir leben auch nicht in
einer idealen Welt. Aus dem Euro
auszusteigen, das wäre viel zu kost-
spielig und schmerzhaft. Außerdem
wäre kein politischerWille da.

Was hätte die EZB in der Krise tun sollen?
In der Krise hat die EZB die Fenster
aufgemacht und gesagt: „Nehmt die
Säcke voll Geld.“ Die EZB hätte aber
die Fenster aufmachen sollen und
sagen: „Bringt uns euer größtes Pro-
blem, dann nehmt das Geld und löst
damit gezielt dieses Problem.“ So ha-
ben die Banken das Geld genommen
und spanische oder griechische
Schulden gekauft. Lauter Müll. Denn
sie haben nicht neue Schulden ge-
kauft, weil wir keine neuen Schulden
zugelassen haben, sondern welche,
die andere schon gehabt haben. Was
war also der Effekt? Gar keiner. Wir
haben unsere Kugeln für nichts ver-
schossen. �

Z U R P E R S O N

ÖKONOM
Constantin Gurdgiev
ist ein russischer
Ökonom, der am
Trinity-College in
Dublin Finanzwesen
unterrichtet. Von

2006 bis 2008 war er Chefredakteur
des „Business & Finance Magazine“.
Im Mai 2011 gründete er in der
Schweiz die Vermögensverwaltungs-
firma St. Columbanus AG. � DiePresse

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Schwarmintelligenz? Mag
sein. Schwarmgeschmack
auf Tripadvisor? Da haben
wir echte Zweifel.
� V O N K A R L G A U L H O F E R

L ang ist die Schlange vor
Mustafa, bis tief in die
Nacht, und die Burschen

in seiner Bude sind wahrlich
nicht die Schnellsten. Wer
also unbedingt seinen Gemü-
sedöner in Berlin-Kreuzberg
probieren will, sollte viel Ge-
duld und wenig Hunger mit-
bringen. Der Kebab, den man
endlich in die Hand gedrückt
bekommt, ist . . . na ja, ein Ke-
bab eben, Essensabfälle in
schwammigem Fladenbrot.

Dennoch stehen sich die
Touristen vor diesem Lang-
samimbiss in Eiseskälte zwei
Stunden lang die Füße in den
Bauch, um dem auf Tripadvi-
sor abgefeierten „besten Dö-
ner der Welt“ ihre Referenz zu
erweisen. Die Schlangen vor
dem Pergamonmuseum oder
dem Fernsehturm sind kürzer.
Internet-Bewertungsportale
revolutionieren das Reisen. Je-
der gibt seinen Senf zu allem,
einmal scharf, einmal süß.
Basisdemokratie statt Baede-
ker: Die gedruckte Sternchen-
tyrannei weicht einer fröhli-
chen Anarchie der Massen.
Die Hobbykritiker schaukeln
sich auf Yelp oder Qipe gegen-
seitig zu enthemmten Elogen
und Schimpftiraden hoch. Vor
ihrer Marktmacht zittern Ga-
stronomen längst wie der Kai-
ser vor demMob.

Ein Fortschritt? Hat Star-
koch Gordon Ramsay (Platz
sechs im Londoner Tripadvi-
sor-Ranking) tatsächlich we-
niger Lob verdient als dieser
Fish-and-Chips-Laden (Platz
fünf), bei dem schon die ge-
posteten Fotos vor Frittierfett
zu triefen scheinen? Die Tou-
ris jedenfalls folgen den Be-
wertungsexzessen blind. Ihr
Smartphone macht sie nicht
smarter. Die Herde könnte
sich befreien und die Welt
neu schmecken. Aber sie zieht
lieber weiter zu Mustafa. Ein
Tipp: Mit Bier kriegt man sein
Zeug viel leichter runter. �

� karl.gaulhofer@diepresse.com

Nächste Woche: Michael Laczynski

A U F D E M R A D A R

Marokko:
Verbotene Küsse
Noch einmal Glück hat-
ten drei marokkanische Schüler:
Ein Gericht hat sie im Prozess um
ein Kussfoto mit einer Verwarnung
davonkommen lassen. Ein Pärchen
hatte sich in Nador im Norden Ma-
rokkos von einem Freund beim
Küssen fotografieren lassen und die
Aufnahme im sozialen Netzwerk
Facebook gepostet. Den Schülern
im Alter von 14 und 15 Jahren droh-
ten wegen Erregung öffentlichen
Ärgernisses bis zu zwei Jahre Haft.
Ein Jugendgericht in der Küsten-
stadt sah am Freitag dann doch von
einer Verurteilung ab. Es folgte dem
Antrag der Staatsanwaltschaft, die
für eine Verwarnung plädiert hatte.

Das Verfahren gegen die Ju-
gendlichen hat in Marokko und an-
deren Ländern eine Welle von Pro-
testen ausgelöst. Ob es auch öffent-
liche Kiss-ins zur Unterstützung
gab, ist nicht bekannt. �
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nichtmehr

Schuldenlast von den Iren zu nehmen.
Ihre Vorschläge haben sie in den „Bally-
hea-Proposals“ veröffentlicht. Eine da-
von: Die EZB soll die 28 Milliarden an
irischen Staatsanleihen, die sie durch
die Bank of Ireland hält, abschreiben.
Staatsanleihen, die ausgegeben wurden,
um die Rettung von zwei großen, bereits
insolventen Banken zu finanzieren.
Eine andere: Der irische Pensionsfonds,
der für die Bankenrettung verwendet
wurde, soll aus den europäischen Ret-
tungsgeldernwieder hergestellt werden.

Und Ballyhea ist es ernst damit. In
den vergangenen Monaten haben sie
ihr Anliegen vor Vertretern der EZB
und der EU-Kommission vorgebracht,
sie haben den Chef der irischen Zen-
tralbank getroffen und versucht, mög-

lichst viele Politiker auf ihre Seite zu
ziehen. „Unsere Politiker haben nie
versucht, einen Schuldenerlass auszu-
handeln. Dann müssen wir es eben
tun“, sagt O’Flynn. Vor Kurzem wurde
ihre erste Forderung sogar als Antrag
im irischen Parlament eingebracht, mit
dem Ziel, die Verhandlungen über
einen Schuldenerlass aufzunehmen.
Der Antrag wurde aber abgelehnt, was
ohne Unterstützung der Regierung er-
wartbar war.

»Wir haben’s probiert.« So etwas steckt
trotzdem an. Mittlerweile gibt es mehr
Orte, die sich dem Protest anschließen:
Tralee sagt Nein, Cobh sagt Nein. Man-
che hören auch wieder auf. Und nach
Meinung von O’Flynn fangen viel zu
wenige erst an. An Erfolg ist ohnehin
nicht zu denken. „Solange wir nicht
einen Cent Schuldenerlass erreicht ha-
ben, ist nichts erreicht“, sagt O’Flynn.
„Und vielleicht werden wir auch nichts
schaffen“, fügt Fiona Fitzpatrick hinzu.
„Aber ich kann immer meinen Kindern
in die Augen sehen und sagen: Wenigs-
tens haben wir es probiert.“ �

» Warum
sollten die Iren
für die
Deutschen
zahlen? Denn
genau das ist
passiert. «
DIARMUID
O’FLYNN
Initiator des
Ballyhea-Protest

» Uns fehlen
zwei
Generationen.
Wir haben ein
riesiges Loch
in der
Bevölkerung
und niemand
scheint daran
zu denken. «
CATHLEEN
QUEALEY
hat erst sehr
wenige
Protestmärsche in
Ballyhea versäumt.
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Julianne Moore spielt in der Neuverfilmung des Stephen-King-Romans die ultrareligiöse

Mutter Carries. Sie selbst hat ein Kinderbuch über eine Außenseiterin geschrieben. � EPA

Walk of Häme
GLAMOUR, GOSSIP, LIPGLOSS.
UND SO . . .

Espresso senza piombo
oder: Warum wir vor Weihnachten weder Kaffee

trinken noch Maroni essen sollten. � V O N F L O R I A N A S A M E R

DIEPRESSE.COM

W
ir haben Halbzeit. Zweiter Ad-
ventsonntag, ein guter Mo-
ment, um innezuhalten. Zu
überlegen, was alles für ein ge-
lungenes Fest noch so fehlt.

Frühstarter könnten gezwungen sein, ihre
vorbereiteten Überraschungen noch vor dem
Heiligen Abend umtauschen zu müssen. Und
die Geschenkejagd von Neuem beginnen zu
müssen. Denn diese Woche hat die Kaffeema-
schine – neben Socken, Krawatten und Tablet-
Computern bzw. Parfum, Tasche und Küchen-
maschine ein geschlechtsneutraler Bringer
unter dem Weihnachtsbaum – in Verruf ge-
bracht. Da ließ zunächst ein deutscher Ver-
brauchertest teure Espressomaschinen durch-
fallen, weil der gebraute Kaffee zu hohe Blei-
konzentrationen aufwies. Was sich besonders
in Wien als fatal erweisen könnte. Dort ist

doch erst jüngst der Verdacht aufgekommen,
die Bleiwerte in alten Wasserrohren würden
falsch, nämlich zu niedrig, gemessen. Man
möchte sich gar nicht vorstellen, was da im
Kaffeehäferl landet, wenn aus einem belaste-
ten Rohr gezapftes Wasser durch eine Blei-
schleuder-Espressomaschine gejagt wird. Das
von der Tankstelle aus dem Italienurlaub be-
kannte senza piombo dürfte als Bestellzusatz
im Kaffeehaus in Mode kommen.

Doch damit noch nicht genug der Verun-
sicherung: Nur einen Tag später wurde be-
kannt (ja, ein Konsumententest), dass soge-
nannte Kaffeevollautomaten die reinsten
Brutnester von allem sind, vor dem uns
graust: Schimmel, Bakterien, Pilze tummeln
sich in den Wundermaschinen. Das einzige
Gegenmittel laut Test: ständig reinigen. Was
den Komfort des Vollautomaten wieder sehr

relativiert. Und um das Kaffeedesaster voll-
kommen zu machen: Der führende Hersteller
der Kaffeemaschinen mit Kapseln (richtig,
George Clooney hat damit zu tun), will künftig
Maschinen auf den Markt bringen, in denen
geklonte (nicht gecloonte) von Billiganbietern
nicht mehr funktionieren. Auch das könnte so
manche Kaufentscheidung noch einmal ins
Wanken bringen.

Wenig mit Kaffee, dafür umso mehr mit
der Jahreszeit hat ein weiterer Konsumenten-
test zu tun. Wie jedes Jahr hat die Arbeiter-
kammer auch heuer Maroni getestet. Das we-
nig überraschende Ergebnis? Jede fünfte Ess-
kastanie ist faul, vertrocknet oder wurmig.

Dafür dürften wenigstens die Bleiwerte
einwandfrei sein.

� florian.asamer@diepresse.com

S M A L L T A L K

Rekord für neues
„Sound of Music“
So sieht sie aus, die neue Maria

Trapp: Countrysängerin Carrie
Underwood ergatterte die Haupt-

rolle in einer Liveversion von

Amerikas liebstem Kitsch-Musical

„Sound of Music“, die am Donners-

tag in den USA über die Fernseh-

schirme flimmerte. Den

österreichischen Baron von Trapp

spielte Stephen Moyer („True

Blood“). Resultat: Mit 18,5 Millionen

Zusehern NBCs erfolgreichste

Nicht-Sport-Show seit dem Finale

von „Emergency Room“ – und am

Donnerstag Thema

Nummer 2 auf

Twitter. Überholt

nur noch vom

Tod Nelson
Mandelas.

� Reuters

Jay Z Favorit für die
heurigen Grammys
US-Rapper Jay Z hat wieder gute

Chancen auf einen Grammy – er

wurde in neun Kategorien

nominiert. Ihm folgen Justin
Timberlake, Kendrick Lamar,

Pharrell Williams und das

Rap-Dduo Macklemore & Ryan
Lewis („Thrift Shop“) mit je sieben

Nominierungen. Letztere rittern

auch um den Titel für das beste

Album und den besten Song – und

sind, wie der Streamingdienst

Spotify eben bilanzierte, die meist-

gestreamten Künstler des Jahres.

» Ich habe sie noch nicht
getroffen. «
GEORGE CLOONEY
Lange lebte der Schauspieler ja nur mit
seinem Hausschwein, dann mit Elisa-
betta Canalis und Stacy Keibler – aber
die „Liebe seines Lebens“, auf die
warte er immer noch. Erklärte George
Clooney, 52, zumindest treuherzig
dem Magazin „W“. � imago/UPI Photo

AUKTION DER WOCHE

Frodos Schwert
und Gimlis Axt
Regisseur Peter Jackson muss

sich keine Sorgen machen – er

soll immer noch die weltgrößte

Sammlung an Requisiten aus

„Herr der Ringe“ haben. Was nun

nicht die ganz große Leistung ist,

handelt es sich doch um seine

eigenen Filme. Ein paar andere

Fans sind seit Donnerstag

allerdings ebenfalls stolze Besitzer

einschlägiger Memorabilien: Bei

einer großen Versteigerung in

Kalifornien kam etwa „Sting“, das

Schwert von Hobbit Frodo (alias

Elijah Wood), für 115.000 Euro

unter den Hammer. Die Streitaxt

von Zwerg Gimli (John
Rhys-Davies) brachte sogar mehr

als 131.000 Euro.
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Julianne Moore ist derzeit doppelt im Kino zu sehen, in »Don Jon« und jetzt auch in der

Neuverfilmung von »Carrie«. Im Interview spricht sie über Stephen Kings Menschenkenntnis, ihr

Mitgefühl für Außenseiter und Schönheit ohne Make-up. � V O N M A G D A L E N A M I E D L U N D K U R T Z E C H N E R

»Stephen King ist unser Dickens«
Es gibt in der Filmindustrie ein

paar Frauen, die über jede Kri-
tik erhaben sind. Cate Blanchett
ist so eine. Tilda Swinton. Und

Julianne Moore: sommersprossig bis in
die Fingerspitzen, Kinderbuchautorin
und eine Schauspielerin mit präzisem
Gespür für Rollen mit politischer Bot-
schaft – ob es die Golden-Globe-prä-
mierte Darstellung der Sarah Palin ist,
die reife Geliebte des Vorstadtcasanovas
„Don Jon“ (derzeit im Kino), oder jetzt
die ultrareligiöse Mutter Margaret in
„Carrie“, der Neuverfilmung von Ste-
phen Kings Horrorklassiker.

Diese Frau, die Sie in „Carrie“ spielen,

könnte das reinste Monster sein. Sie porträ-

tieren sie aber als Mutter mit durchaus

nachvollziehbaren Sorgen . . .

Julianne Moore: Ja, das finde ich viel
spannender. Stephen King ist, finde ich,
so etwas wie unser Charles Dickens, er
schreibt mit großer Menschenkenntnis.
Die einzige Beziehung dieser Frau ist
die zu ihrer Tochter, sie ist komplett
isoliert. Und sie glaubt, dass sie tatsäch-
lich das Richtige macht, um Carrie zu
beschützen. Sie sagt: „Die werden dich
alle auslachen“ – und sie behält recht.

Als Sie selbst in Carries Alter waren, wie

waren Sie da?

Viel größer als alle anderen. Und ein
totaler Bücherwurm. Der wichtigste
Unterschied zu den anderen war aber,
dass ich schon damals wusste, dass ich
Schauspielerin werden will.

Carrie leidet stark unter sozialer Isolation.

Haben Sie so etwas auch erlebt?

Das hat doch jeder, ob es der erste Tag
im Kindergarten ist, der erste Tag im
neuen Job, oder wenn du allein auf
eine Party kommst. Ich bin immer ganz
beeindruckt, wie offen meine Kinder
damit umgehen. Ich versuche ihnen zu
vermitteln: „Wenn ihr jemanden in
einer solchen Situation seht, geht hin
zu ihm, lasst ihn nicht allein!“

Sie haben ein Kinderbuch geschrieben über

ein Mädchen, das eine Außenseiterin ist . . .

Ja, in „Sommersprossenfeuerkopf“
geht es ums Gehänseltwerden, das ist
vergleichsweise harmlos. Die Ge-
schichte, die Stephen King in „Carrie“
erzählt, ist inspiriert von zwei Schüle-
rinnen, die er kannte: Die eine wurde
ausgeschlossen wegen ihrer Armut, die
andere, weil ihre Eltern so fanatisch re-
ligiös waren. King beschreibt, wie bei-
de Mädchen deshalb ihr Leben lang
unglücklich waren.

Sie haben in Ihrer Karriere einige sehr ver-

störende Rollen gespielt. Macht das beson-

ders Spaß?

Mir macht mein Beruf immer Freude,
sonst würde ich ihn nicht mehr ma-
chen. Und klar, immerhin ist das hier
ein Film mit vielen Special Effects. Es
macht Spaß, gegen eine Matratze ge-
worfen oder in die Luft gezogen zu
werden, das ist wie auf dem Jahrmarkt.

In „Carrie“ sehen Sie nicht besonders gla-

mourös aus. Stört Sie das?

Im Gegenteil, ich fand es angenehm,
die Vorbereitung ging so schnell. Mar-
garet, meine Filmfigur, ist eine Frau,
die nicht sonderlich auf sich achtet,
also verwendet sie auch kein Make-up,
sie war noch nie beim Friseur, und sie
trägt einfache Kleider.

Sie sind auch ohne Make-up schön – aber

für Hollywood-Verhältnisse ist so ein Auf-

tritt ziemlich mutig.

Oh, danke. Niemand will unattraktiv
aussehen, aber viele entsprechen eben
nicht der herrschenden Norm. Die
Kunstlehrerin meiner Kinder zum Bei-
spiel ist eine sehr schöne Frau, vielleicht

fünf Jahre älter als ich, sie hat langes
Haar und trägt nie Make-up. In Holly-
wood hieße es: Moment, die muss sich
doch zurechtmachen! Aber das wäre,
als würde sie sich verkleiden. Ich finde
es wichtig, auch diese Form des Ausse-
hens im Kino vorkommen zu lassen.

Sie sind eine der wenigen, die klar Nein

sagt, wenn sie von einem Film nicht über-

zeugt ist. Trotzdem sind Sie ständig im Kino

zu sehen, noch in Ihren Vierzigern und . . .

Sie können es sagen: in meinen Fünfzi-
gern. Los, trauen Sie sich! Ich bin 52!

Haben Sie sich über das Älterwerden in Ih-

rem Beruf je Sorgen gemacht?

Das Älterwerden an sich macht mir
Sorgen, einfach weil ich nicht sterben
will. Wir reden immer darüber, wie
schwierig es ist, in höherem Alter noch
Jobs zu finden. Aber nennen wir die
Sache doch beim Namen: In Wirklich-
keit haben wir Angst vor dem Tod. Bis
Mitte zwanzig ist einem nicht bewusst,
dass das Leben irgendwann endet.
Aber je älter man wird, desto klarer
wird: Das ist es, worum es wirklich
geht. �

STECKBRIEF

1960 wurde Julianne
Moore in North
Carolina geboren.
Dank roter Haare,
Sommersprossen und
Brille wurde sie oft
gehänselt.

1997 spielte sie in
„Jurassic Park“, große
Erfolge feierte sie
aber erst später, mit
Filmen wie „Boogie
Nights“, „The Big
Lebowski“, „The
Hours“.

Seit 2003 ist sie in
zweiter Ehe mit dem
Regisseur Bart
Freundlich
verheiratet. Sie haben
einen Sohn und eine
Tochter.



»Der Osten ist tief gespalten!«
Balkan-Superstar Shantel
spricht über Politik, seine
jüdischen Wurzeln, den
Habsburg-Spirit und den
Kampfbegriff elektronische
Musik. Am 19. 12. gastiert
er im Wiener WUK.
� V O N S A M I R H . K Ö C K

Für Ihr neues Album „Anarchy + Romance“
haben Sie die stimmungsvolle Balkanwelt
verlassen und brechen zu eher konventio-
nellem Singer/Songwriting auf. Warum?
Shantel: Das ist gar nicht so leicht zu
beantworten, weil ich nie konzeptio-
nell denke. Ich habe vor über zehn Jah-
ren mit dem Bucovina Club begonnen,
weil ich eine bestimmte Geschichte er-
zählen wollte. Es ging um das Leben
meiner Großeltern, die aus Czernowitz
stammten. Mir ging es nie darum, Bal-
kanmusik zu definieren und zu reprä-
sentieren, weil mir klar war, dass das,
was ich beitrage, aus dem Blickwinkel
einer Diaspora stattfindet.

Dann wurde aus dem Bucovina Club ein äu-
ßerst erfolgreiches Bandprojekt. Das war
doch sicher kein Zufall, oder?
Zu Beginn hätte ich nie gedacht, dass
aus dieser Idee eine Band entstehen
würde. Über die Jahre bin ich dann die
Treppe hinaufgefallen. Ich war zu-
nächst immer ein bisschen Kurator, DJ
und Produzent und hab mir nicht vor-
stellen können, auf einer richtigen
Bühne zu performen. Aber irgendwann
hat es sich einfach ergeben, weil es eine
neue Herausforderung war. Ich habe
der Sache nicht mehr als ein, zwei Jahre
gegeben. Dann hat sich das verselbst-
ständigt. Dafür bin ich dankbar, weil
ich viel gelernt habe. Auch über mich.

Was zum Beispiel?
Mir wurde bewusst, dass mein DJ-Da-
sein eine beschränkte Angelegenheit
ist. Als vor einigen Jahren die Lap-
top-DJs aufkamen, wurde ich immer
misstrauischer. Elektronische Musik
wird seit Langem als Kampfbegriff ge-
handelt, hinter dem sich viele verste-
cken. Mit einer Band zu touren ist viel
ehrlicher und wohltuender.

Warum der Wechsel von der Folklore zum
Songwriting?
Mit „Planet Paprika“ und „Disko Parti-
zani“ hatte ich für meine Verhältnisse
ziemliche Hits. Das war eine großartige
Zeit und das ist immer noch ein Teil
von mir, aber ich wollte bewusst meine
Komfortzone verlassen. Ich hätte noch
einmal so etwas nachlegen können
oder mit Electroswing beginnen kön-
nen, wie viele andere, aber das wollte
ich nicht. Wenn ich merke, es wird zu
gemütlich, dann verlasse ich das Nest.

Gab es einen Anlass für Ihre Beschäftigung
mit jüdischer Folklore?
Obwohl ich jüdische Wurzeln habe,
spielte das Judentum in meiner Erzie-
hung keine Rolle. Darüber wurde nicht
gesprochen. Meine Großeltern sind ge-
storben als ich elf, zwölf Jahre alt war.
Trotzdem habe ich starke Erinnerun-
gen daran, dass sie ihr Judentum privat
gelebt haben. Die Witze wurden auf
Jiddisch erzählt, geflucht wurde auf
Rumänisch, zuweilen auch auf Wiene-
risch. Sie haben sich immer als K.u.k-
Österreicher bezeichnet. Der Habs-
burg-Spirit war ihnen sehr wichtig. Als
ich begann, mich damit zu beschäfti-
gen, wollte ich herausfinden, ob mir
meine Herkunft wichtig ist.

Sie lebten dann eine Zeit lang in Israel. Ge-
langten Sie dort zu neuen Erkenntnissen?
Nicht übers Judentum an sich, aber Tel
Aviv ist eine tolle Schnittstelle, eine
kosmopolitische Stadt. Als Anregung
war meine Zeit dort wesentlich. Dort

kam ich drauf, dass mir Frankfurt als
meine Schaltzentrale sehr wichtig ist.

Sie lieben den Culture Clash. Fühlen Sie sich
zwischen den Kulturen zerrissen?
Ich bin eine Mischung aus Deutschem,
Jüdischem und Griechischem. Zunächst
hat es mich verunsichert, dass ich keine
klare Identität hatte. In der Schule wur-
de ich erstmals damit konfrontiert, dass
meine Mutter anders aussieht als eine
typische Deutsche. Der Bucovina Club
war eine Art Spurensuche, aber mit den
Jahren ist der Begriff der Identität im-
mer unwichtiger geworden. Mir geht es
mehr um die Gemeinsamkeiten.

Warum sind die jetzt gerade so wichtig?
Als ich anfing mit Bucovina Club gab
es diese visionäre Idee, dass Europa
kulturell zusammenwächst. Dann kam
die Wirtschaftskrise und auf einmal ha-
ben sich die postkommunistischen
Staaten auf etwas anderes besonnen
und relativ chauvinistische und natio-
nalistische Parteien gewählt. Wenn
man nach Ungarn blickt, sieht man
eine ausgewiesen antisemitische Re-
gierung, auch in Rumänien und Bulga-
rien gibt es erschreckende Dynamiken.

Was merken Sie auf Ihren ausgedehnten
Konzertreisen durch Osteuropa davon?
Die Gesellschaft ist in diesen Ländern

zumeist tief gespalten. Auf meinen
Konzerten findet man sicher nicht die
Nomenklatura. In der Ukraine etwa
habe ich das Gefühl, mein Publikum
ist eine Art Sammelbecken für die plu-
ralistische Opposition geworden.

Kann das nicht gefährlich für Sie werden?
Beim Sziget-Festival habe ich schon
mal Morddrohungen aus dem Bereich
der Jobbik-Fraktion bekommen. Die
wollten das Sziget-Festival abschaffen,
weil sie es als Schandfleck in Budapest
begreifen. Aus touristischen, also fi-
nanziellen Erwägungen hat man das
dann doch nicht abgesagt. Ungarn ist
ein heißes Pflaster mittlerweile. Auch
in der Türkei wurde ich einmal an der
Einreise gehindert, weil ich laut AKP
einen schlechten Einfluss auf die Ju-
gend hätte. Jetzt habe ich dank der
Fürsprache vieler türkischer Künstler
einen Kulturpass, der mir einigerma-
ßen Sicherheit bei der Einreise gibt.

Was meint die Anarchie im Albumtitel?
Es geht nicht um eine Heroisierung
einer politischen Anarchie, sondern
viel mehr darum, dass ich mich keiner
Ordnung, nicht einmal einer Hipster-
ordnung, unterwerfe. Mir hat gut gefal-
len, wie damals Paul Weller mit Style
Council sehr gut gekleidet scharfe Op-
position gegen Thatcher machte. �

„Ich bin eine Mischung aus deutsch, jüdisch, griechisch“, sagt Shantel (Mitte), hier mit Bandkollegen. � Matthias Hombauer

STECKBRIEF

1968
In Mannheim als
Stefan Hantel
geboren; DJ, Grafik-
designer, Musiker.

1994
Gründung des Labels
Essay Recordings (mit
Daniel Haaksman).

1996
Remix von East/West
von Mama Oliver auf
dem österreichischen
Label Uptight.

2001
Reise nach
Czernowitz, Bukovina

2003 bis 2011
Edition der
Kompilation
„Bucovina Club“,
Album „Disko
Partizani“, Filmmusik
für Fatih Akins „Auf
der anderen Seite“.
Album„Planet
Paprika“, Sampler
„Kosher Nostra“.

Auftritte in Österreich
15. 12. St. Pölten, 17. 12.
Linz, 18. 12. Graz.
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KUNST &
MEDIEN

KUNST
MONA LISA
Ein Italiener stahl
1911 das Gemälde
Da Vincis aus dem
Pariser Louvre,
um es seinen
Landsleuten
zurückzugeben.
� Reuters

SEITE 42

TRIUMPH
Das Salzburg-
Museum
sicherte sich
die älteste
bekannte
Stadtansicht
aus dem 16.
Jahrhundert.
SEITE 44

MEDIEN
Rubina
Möhring von
Reporter ohne
Grenzen über
das hohe
Risiko der
Journalisten.
SEITE 45
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Diese Diebe sind oft
talentierte Kriminelle, aber
miserable Geschäftsleute.

Berühmte Kunst stehlen ist (oft) leicht – trotzdem tun es fast nur Dumme
Ausgerechnet der berühmteste Kunstraub wurde von einem Mann mit laut Psychologen äußerst schlichten Geistesgaben begangen. Auch sonst ist der geniale und
feinsinnige Kunstdieb ein Klischee. Ein paar Beispiele, und warum es oft gerade die Dümmsten sind, die die wertvollsten Stücke klauen. � V O N A N N E - C A T H E R I N E S I M O N

Vincenzo Peruggia, der 1911 die Mona
Lisa stahl, wurde von jenen, die nach
seiner Festnahme mit ihm zu tun hat-
ten, als Mann von sehr geringer Intelli-
genz beschrieben – nicht gerade als
idiotisch, aber fast. Das entspricht
nicht dem Kino-Klischee des genialen
Kunsdiebes.

Vom Drogenhandel zur Kunst. Die
meisten realen Kunstdiebe sind aber
auch nicht naive Idealisten wie Perug-
gia. Stattdessen handle es sich einfach
um Berufs-Kriminelle, die schon viel
Erfahrung mit Drogen und Autodieb-
stählen hätten, sagt der Museums-Si-
cherheitsberater Ton Cremers. „Sie le-
sen in der Zeitung, dass diese Bilder
Millionen wert sind, und sie planen
ihre Kunstraubzüge ganz professionell.
Sie planen aber nicht, was sie danach

tun werden.“ Dieses Danach ist
nämlich das eigentliche Problem.

Denn die berühmten Gemälde
sind ja legal nicht zu verkaufen, und
auf dem Schwarzmarkt ebenfalls
kaum. Und auch das „Artnapping“,
also das Fordern von Lösegeld, funk-

tioniert meist nicht. Eine Ausnahme
war der Kunstraub aus der Frankfurter
Schirn Kunsthalle 1994. Drei Männer
ließen sich nach Ende der Öffnungszeit
im Museum einschließen und über-
wältigten anschließend den Nacht-
wächter. Gestohlen wurden „Nebel-

schwaden“ von Caspar David Fried-
rich und zwei Bilder von William Tur-
ner. Aufsehen erregte in der Folge
nicht zuletzt, dass die Tate Gallery den
Hehlern die Turner-Bilder, die ur-
sprünglich in ihrem Besitz waren, ab-
kaufte.

Oft sind diese Diebe talentierte Kri-
minelle, aber miserable Geschäftsleu-
te. Anders als Klügere, die nur weniger
bekannte „Ware“ stehlen, überlegen
sie nur, wie sie der Bilder habhaft wer-
den können, aber nicht, welche Pro-
bleme sie sich damit aufhalsen. Dass
sie dann oft mit allen Mitteln versu-
chen würden, das Gestohlene an den
Mann zu bringen, spiele den Ermitt-
lern in die Hände, erzählt ein Experte
auch. Nicht zuletzt, weil die Wahr-
scheinlichkeit, am Schwarzmarkt auf
einen interessierten Käufer zu treffen,

der in Wahrheit ein Polizeiagent ist,
sehr hoch ist.

Dass die Diebe auf den Kunstwer-
ken sitzen bleiben, kann auch für Letz-
tere gefährlich werden. Nach dem
spektakulären Rotterdamer Kunstraub,
bei dem Bilder u.a. von Picasso, Ma-
tisse und Monet gestohlen wurden, soll
die Mutter eines Hauptverdächtigen
Bilder im Ofen verbrannt haben, um
das „Beweismaterial“ zu vernichten.

Im Fall des Elsässers Stéphane
Breitwiesers, der zwischen 1995 und
2001 239 Kunstwerke im Wert von 200
Millionen Euro stahl, ist es Gewissheit:
Nach der Festnahme des Sohnes zer-
schnitt die Mutter die Bilder und warf
sie in den Müll beziehungsweise in den
Rhone-Kanal. Ein Teil der Bilder konn-
te gerettet werden. Breitwieser ver-
suchte Selbstmord zu begehen, als er
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Ein Montagmorgen ohne Mona Lisa
Ein Anstreicher spaziert
am hellen Tag mit der
Mona Lisa aus dem Louvre
und lebt zwei Jahre lang
mit ihr: Vor 100 Jahren
kam sie zurück – der
berühmteste Kunstraub ist
einer der verrücktesten.
� v o n A n n e - C a t h e r i n e S i m o n

Es wird heiß werden an diesem
Augusttag, 34 Grad, aber in der
Früh schon erhitzen sich in
den Pariser Cafés die Gemüter

beim Zeitunglesen. Der deutsche Kai-
ser hat vor Kurzem Schiffe ins marok-
kanische Agadir geschickt, eine Dro-
hung, Deutschland will Frankreichs
Herrschaft dort nur akzeptieren, wenn
es dafür Kolonialgebiete von Frank-
reich bekommt. Wird es Krieg geben?

Nein, erst drei Jahre später, größer,
länger und schrecklicher, als sich ir-
gendeiner an diesem Tag vorzustellen
vermag. Politisch wird dieser 21. Au-
gust in Paris der Welt nicht in Erinne-
rung bleiben, sehr wohl aber durch
das, was an diesem Morgen kurz nach
sieben Uhr im Salon Carré des Louvre
passiert. Da kommt ein kleiner Mann
herein, hebt einfach die Mona Lisa von
ihren zwei Haken an der Wand, lässt
Rahmen und Scheibe auf einer nahen
Hintertreppe und verlässt mit der nun
nur noch acht Kilo wiegenden Dame,
die er unter den Arbeitskittel gesteckt
hat, den Louvre.

Die Venus von Milo ist weg! Ein Ein-
bruch? Keineswegs. Es ist Montag, also
Putztag, auch Handwerker gehen ein
und aus, und mehr als 24 Stunden lang
wundert sich niemand über die leere
Stelle an der Wand – vermutlich ist die
Dame wieder beim Fotografen. Erst als
am Dienstag die Besucher kommen,
werden Mitarbeiter nervös, und bald
ist es schreckliche Gewissheit: La Jo-
conde, wie sie in Frankreich genannt
wird, ist weg. Als Besucher einen Wär-
ter fragen, was das hektische Treiben
soll, ruft der aus: „Wissen Sie nicht?
Man hat die Venus von Milo gestoh-
len!“

Zwei Jahre später erst, am 12. De-
zember, vor genau 100 Jahren, wird
Mona Lisa wieder auftauchen. Ihr Ver-
schwinden erregt die Weltmedien
mehr als acht Monate später der Un-
tergang der Titanic. Schon vorher hat
sie mit ihrem sprichwörtli-
chen „geheimnisvollen Lä-
cheln“ Künstler und Gelehr-
te betört und galt Gebildeten
als vielleicht größter SchatzDer kühne Coup ließ anfangs zwei Täter vermuten: Zeichnung in der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ am 3. September 1911. � Le Passage

Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Mission, die Zweite. Warum die Gesellschaft
sich heute von einer missionierenden Kirche
nicht mehr bedroht fühlt. Und warum das nicht
so bleiben muss.
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

I
ch bin Ihnen von voriger Woche eine Antwort
schuldig. Die Frage lautete: Wieso bekommt der
neue Papst für sein Schreiben „Evangelii Gau-
dium“ so viel Applaus, obwohl seine Kernbot-
schaft ist, dass die Katholiken ihre Mitmen-

schen missionieren müssen? „Mission“ war ja lan-
ge Zeit ein ungeliebter Begriff, in dem Zwang, min-
destens aber Aufdringlichkeit mitschwingen.

Die Neudeutung von „Mission“ Anfang der
1990er-Jahre durch die Betriebswirtschaft („Mis-
sion Statement“, Unternehmensmission und -visi-
on) ist vielleicht mit ein Grund, warum der Normal-
bürger heute beim Wort „Mission“ nicht mehr an
langbärtige Patres denkt, die mit heiligem Zorn
heidnische Artefakte ins Feuer schmeißen. Ich den-
ke aber, dass generell das Verständnis dafür ge-
wachsen ist – in der Kirche wie außerhalb –, dass
christliche Mission nicht Überfremdung sein will,
sondern das Angebot, eine Heimat zu entdecken.

Papst Franziskus drückt es so aus, dass die
Christen die Pflicht haben, das Evangelium „aus-
nahmslos allen zu verkünden“, aber eben „nicht
wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt,
sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen
schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes
Festmahl anbietet“.

Prägend ist auch die Atmosphäre der Freiheit,
in der sich heute Mission abspielt. Einerseits hat
sich die katholische Kirche spätestens im Konzil zur
Achtung der Freiheit des Einzelnen bekannt. Ande-
rerseits sind auch Macht und Präsenz der Kirche
geschrumpft. Immer weniger Leute fühlen sich zu
volkskirchlichen Frömmigkeitsübungen genötigt,
die ihnen innerlich fremd sind. Wer nicht glaubt,
muss nicht mehr so tun oder leben, als ob.

Ich halte es daher für ein positives Zeichen von
Entkrampfung auf beiden Seiten, wenn eine säku-
lare Gesellschaft in einer Zeit, in der von Green-
peace bis Coca-Cola jeder irgendwen zu irgendwas
bekehren will, auch ein selbstbewusst missionari-
sches Christentum entspannt betrachten kann.
Haarig wird es heute ja nur dann, wenn Katholiken
Werte in den politischen Diskurs einbringen, die
dem Zeitgeist entgegenstehen. Das Ärgernis, mit
dem sich Verfechter der Abtreibung oder der
gleichgeschlechtlichen Ehe hier konfrontiert sehen,
heißt freilich nicht Mission, sondern Meinungsfrei-
heit.

Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Freu-
de hält. Franziskus’ Forderung, dass jeder Katholik
und jede kirchliche Einrichtung aktiv in die Mission
gehen müssen, inklusive eines konkreten Engage-
ments für die Armen, ist so radikal, dass die Kirche
wohl nicht so bald die Wohlfühltruppe sein wird,
die alle mögen. Nicht einmal alle Katholiken.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Die
ukrainische
Politik wird
sich erst
ändern, wenn
die Konten im
Westen
gesperrt
werden. «
JAKOB
FÖRG

zutraut, dieses Amt zu führen; einem
Politiker, dem jede Außenamtserfah-
rung fehlt und dessen Pluspunkte wohl
darin bestehen, bisher nicht weiter
aufgefallen zu sein. Den Schluss daraus
zu ziehen heißt wohl, dass das Anse-
hen der Politik schon so weit gefallen
ist, dass sich „echte Männer“ immer
weniger dafür interessieren und es
schnell einmal heißt: „kurz genug für
den Außenminister“.
Ing. Richard Armstark, 4780 Schärding

»›Europa reagiert bei Schiefergas falsch‹« –
Gespräch mit Daniel Yergin und Gerhard
Roiss, von Jakob Zirm, 1. 12.

US-Erfahrungswerte nützen
Ist es vernünftig, vorhandene Reserven
ohne ausführliche Untersuchungen
einfach abzuschreiben? In den USA
stammen bereits mehr als 40 Prozent
des Gases aus Schiefergas, d. h. dass es
in den USA Erfahrungswerte gibt, die
von uns nicht mehr erarbeitet werden

müssen. Man weiß schon viel über die
Gefahr von möglichen Umweltschä-
den, bei der Suche nach Lagerstätten
gibt es Erfahrungswerte, ebenso weiß
man über Probleme Bescheid, die be-
troffenen Anrainern bevorstehen
könnten (wenn diese in den USA auch
um vieles anders sein dürften als im
engeren Europa).

Letztendlich wird es nach Abklä-
rung von genannten Fragen einer auf
letztem Wissensstand basierenden
Kostenrechnung bedürfen, um Ja oder
Nein zum Schiefergas sagen zu kön-
nen. Die Leobener Montanuniversität
ist erfahren in der Zusammenarbeit
mit Wirtschaft und Industrie, hat genü-
gend gute Beziehungen auch in die
USA und ist nach einem entsprechen-
den Auftrag sicher in der Lage, neutrale
Entscheidungsgrundlagen zu liefern.
Im Interesse des Industriestandortes
Österreich gehören diese Überlegun-
gen in das neue Regierungskonzept.
Horst-Sigbald Walter, 8700 Leoben

»Culture Clash« – Gastkolumne von
Michael Prüller, 1. 12.

Lassen wir uns überraschen!
Wahrscheinlich müsste man sich ein-
mal einigen, was man unter Mission
versteht. Der schlechte Ruf des Begrif-
fes rührt wohl hauptsächlich aus der
Zeit, als die Mission im Sinne der Kolo-
nialisierung instrumentalisiert wurde,
was ja auch nicht zu leugnen ist.

Diesen fragwürdigen Schulter-
schluss zwischen weltlicher und kirch-
licher Macht erkannte schon vor fast
500 Jahren Bartolomé de las Casas und
fand auch Gehör vor einem der größ-
ten Profiteure dieser „Mission“, näm-
lich Karl dem V. Es ist zu begrüßen,
dass dem neuen Papst einmal der Ver-
trauensvorschuss gegeben wird, dass
er Derartiges mit Mission nicht meint.
Seinem Auftreten haftet ja wirklich et-
was an, das Vertrauen in einen diffe-
renzierteren Blickwinkel auf den Auf-

trag der Kirche weckt. Lassen wir uns
überraschen!
Nandi Friedel, 1180 Wien

»Ukrainischer Weihnachtsfriede« – 1. 12.

Politik gegen das Volk
Was in der Ukraine geschieht, gehört
vor den Internationalen Gerichtshof.
Das ganze Parlament ist korrupt, die
Politiker konnten sich die Posten kau-
fen. Von 450 Abgeordneten sind 400
Millionäre und zwei Milliardäre. Die
meisten haben ihr Geld und ihre Fami-
lien im Westen, nehmen öfter Charter-
flugzeuge, um sie zu besuchen, und
kümmern sich nicht um das Volk.

Der Sohn des ukrainischen Pre-
miers genießt in Wien sein Leben und
sein Vater zusammen mit dem Staats-
präsidenten die gegen das eigene Volk
gerichtete Politik. Die ukrainische Poli-
tik wird sich erst ändern, wenn die
Konten im Westen gesperrt werden.
Jakob Förg, 5020 Salzburg
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DER APPELL

Anfang November hat
die deutsche Frauen-
zeitschrift „Emma“
ihre Kampagne für die
Abschaffung der
Prostitution gestartet.
Seither haben sie – zu
finden etwa auf
emma.de – fast
10.000 Menschen
unterschrieben.

Zu den Erst-
unterzeichnern zählen
unter anderen:

Senta Berger, Karen
Duve, Jürgen Flimm,
Maria Furtwängler,
Heiner Geißler, Margot
Käßmann, Charlotte
Knobloch, Reinhard
Mey, Adele Neu-
hauser, Frank
Schätzing, Alice
Schwarzer, Marlene
Streeruwitz, Sarah
Wiener.

degradiert Frauen zum käuflichen Geschlecht
Sklaverei zu tolerieren oder gar zu pro-
pagieren.

Doch genau das tut Deutschland
mit der Prostitution: Es toleriert, ja, för-
dert diese moderne Sklaverei (interna-
tional „white slavery“ genannt). Die
Reform des Prostitutionsgesetzes 2002,
die angeblich den geschätzt 700.000
Frauen (Mittelwert) in der Prostitution
nutzen sollte, trägt die Handschrift der
Frauenhändler und ihrer Lobbyisten.
Seither ist Deutschland zu Europas
Drehscheibe für Frauenhandel und
zum Paradies der Sextouristen aus den
Nachbarländern geworden. Ein deut-
scher Sonderweg. Selbst die Niederlan-
de rudern zurück. Die skandinavischen
Länder haben schon vor Jahren die
Ächtung und Bestrafung der Freier ein-
geführt. Und Frankreich und Irland
sind im Begriff, es ihnen gleichzutun.

Weltweit sind Frauenhandel und
Prostitution, beides untrennbar mitei-
nander verbunden, heute neben dem

Waffen- und Drogenhandel das Ge-
schäft mit den höchsten Profitraten
(über 1000 Prozent). Profit nicht für die
Frauen. Selbst die Minderheit deutsch-
stämmiger Prostituierter, oft schon als
Kinder Opfer sexueller Gewalt, landet
zu über 90 Prozent in der Altersarmut.
Ganz zu schweigen von den Auslände-
rinnen aus der Armuts- und Zwangs-
prostitution.

Das System Prostitution ist Aus-
beutung und zugleich Fortschreibung
der traditionell gewachsenen Un-
gleichheit zwischen Männern und
Frauen (und Ländern/Kontinenten).
Das System Prostitution degradiert
Frauen zum käuflichen Geschlecht
und überschattet die Gleichheit der
Geschlechter. Das System Prostitution
brutalisiert das Begehren und verletzt
die Menschenwürde von Männern und
Frauen – auch die der sogenannten
freiwilligen Prostituierten.

Darum fordern wir von Politik und

Gesellschaft:
I eine Gesetzesänderung, die der De-
regulierung von Frauenhandel und
Prostitution schnellstmöglich Einhalt
gebietet und die Frauen sowie die Min-
derheit männlicher Prostituierter
schützt,
I Prävention in Deutschland und in
den Herkunftsländern, sowie Hilfen
zum Ausstieg für Frauen in der Prosti-
tution und Schutz vor Abschiebung
von Zeuginnen sowie deren Aufent-
haltsrecht,
I Aufklärung über die Folgen von
Frauenkauf bereits in den Schulen etc.,
I Ächtung und, wenn nötig, auch Be-
strafung der Freier; also der Frauen-
käufer, ohne die dieser Menschen-
markt nicht existieren würde,
I Maßnahmen, die kurzfristig zur Ein-
dämmung und langfristig zur Abschaf-
fung des Systems Prostitution führen.

Ein menschenwürdiges Leben ist
denkbar. �

e Bevormundung? Frankreich hat den Kauf von Sex unter Strafe gestellt – in Deutschland fordern Aktivistinnen Ähnliches. � Reuters
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Ein Psychologe tippte auf
einen perversen, in Mona Lisa
verliebten Sadisten.

Der berühmteste Kunstdieb
aller Zeiten nahm sein
Geheimnis mit ins Grab.

Kinder, wie die
Zeit vergeht!
Kleine Prinzen und große Mädchen
in historischen Fotografien

22.11.2013–23.2.2014

Ausstellung im Prunksaal der
Österreichischen Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien,
Di–So 10–18 Uhr,
Do 10–21 Uhr
www.onb.ac.at

Besuchen Sie uns

auch auf Facebook

31. DEZEMBER 2013, 17 .15 UHR

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at.
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davon hörte. Er gehört zu den
wenigen Dieben, die berühm-
te Gemälde stahlen, um sie
privat zu genießen.

Oft braucht es nicht nur
keine Leidenschaft für die Kunst, son-
dern nicht einmal überdurchschnittli-
ches kriminelles Geschick, um ein be-
rühmtes Kunstwerk aus einem Mu-
seum zu entwenden. Und öfter als man
denkt, macht auch hier die Gelegen-
heit Diebe.

Was, so leicht? Wiener Schlamperei
half dem Saliera-Dieb, und 2010
schnitten im Pariser Museum für Mo-
derne Kunst Diebe ein Fenster auf, stie-
gen ein und nahmen u. a. einen Picas-
so und einen Matisse mit – die Alarm-
anlage war seit Wochen defekt. Auch in
Rotterdam war der Diebstahl einfach,
zwei Minuten und 48 Sekunden sollen
die zwei Täter gebraucht haben, um die
sieben Bilder an sich zu bringen. Er
habe gedacht, es seien Fälschungen,
sagte im Prozess einer der Angeklag-
ten. „Ich konnte nicht glauben, dass
man sie so leicht bekommt.“ �

DIE „ECHTE“
MONA LISA?

La Gioconda.
Lange Zeit galt als
unbestritten, dass es
sich beim Modell der
Mona Lisa um die
Gattin eines
Florentiner
Kaufmanns handle.

Brandani.
Die zweite Hauptthese
besagt, dass es sich
um Pacifica Brandani
handle, die Geliebte
von Giuliano II. de
Medici. Das Bild sei als
tröstender Mutter-
ersatz für den kleinen
Sohn Ippolito bestellt
worden, nachdem
dessen Mutter
Brandani im Kindbett
verstorben war.
Darauf weist auch der
zeitgenössische Name
„La Gioconda“ hin –
„die Tröstende“.

Isabella.
Der britische Schrift-
steller Robert Payne
machte die These
populär, es handle
sich um Isabella von
Aragonien.

Caterina Sforza.
Die Historikerin
Magdalena Soest
identifiziert das
Gemälde der Mona
Lisa als Porträt der
Caterina Sforza
(1462/63–1509), die
als illegitime Tochter
des Mailänder Herzogs
Galeazzo Maria Sforza
geboren wurde und
später Regentin von
Imola und Forl̀ı war.

Isabella d’Este.
Leonardo da Vinci
besuchte sie und
fertigte zwei Porträt-
zeichnungen an. Eine
Profilzeichnung ist im
Louvre erhalten. Aus
den Jahren 1500 bis
1504 sind mehrere
Briefe überliefert.
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des Louvre. Aber erst in die-
sen zwei Jahren wurde sie zur
Ikone, die wirklich jeder
kennt.

Der französische Kunst-
historiker und Journalist Jérôme Coi-
gnard hat im Buch „Une femme dispa-
râit“ (Eine Frau verschwindet“) in allen
Details die Ereignisse rekonstruiert
und sie in das vom Nationalismus auf-
geheizte Zeitgeschehen am Vorabend
des Ersten Weltkriegs eingebettet. „Die
Juden“ wurden ebenso verdächtigt wie
amerikanische Millionäre, Spitzel von
Kaiser Wilhelm II. und Pablo Picasso.
Auch aus Wien kam viel Anteilnahme,
obwohl man betonte, dass die Kunst-
schätze dort im Allgemeinen besser
bewacht und befestigt seien.

Männliche Verehrer. Tatsächlich erwie-
sen sich die Sicherheitsmaßnahmen
des Louvre als lachhaft. Da half es auch
nichts, dass man erst vor Kurzem eine
Spezialüberwachung der Mona Lisa
während der Besuchszeiten beschlos-
sen hatte: aus Angst vor gewissen vor
ihr verharrenden Verehrern, deren
Emotion sich auch körperlich geäußert
haben soll. La Joconde hatte auch Lie-
besbriefe erhalten, aus denen ein Psy-
chologieprofessor schloss, der Täter sei
ein psychisch kranker Sadist.

Tatsächlich tappte man im Dun-
keln. Selbst der berühmte Kriminalist
Alphonse Bertillon, von dem es bei Co-
nan Doyle heißt, er übertreffe sogar
Sherlock Holmes, konnte trotz seines
bahnbrechenden Systems der anthro-
pometrischen Personenidentifizierung
mit dem gefundenen Fingerabdruck
nichts anfangen, zumal er von der
Daktylografie nichts hielt. Später stellte
sich heraus, dass die Polizei die ganze
Zeit einen Fingerabdruck des Täters
auf einer Karteikarte gehabt hatte.

Der Anstreicher. Indessen hatte die
Mona Lisa nicht einmal die Seine über-
quert. Sie wohnte in einer Holzkiste
beim 29-jährigen lombardischen An-
streicher Vincenzo Peruggia. Er hatte
im Louvre schon geholfen, Bilder ein-
und auszurahmen. Und er wusste, dass
der Louvre von Napoleon geraubte ita-
lienische Bilder beherbergte, wenn
auch nicht genau, welche. Sein Traum:
wenigstens eines davon seiner Heimat
wiederzugeben. Warum er ausgerech-
net die Mona Lisa nahm (ein Geschenk
da Vincis an den König Francois I.)? Sie
war so schön klein . . .

Doch erst Ende November 1913
schreibt Peruggia unter dem Namen
„Léonard V.“ zwei italienischen Kunst-

händlern, er habe die Mona Lisa und
wolle sie seiner Heimat Italien zurück-
geben. Der Florentiner informiert den
Direktor der Uffizien, erklärt sich zu
einem Treffen bereit. Peruggia bringt
das Gemälde, überlässt es dem Mu-
seum zwecks Echtheitsüberprüfung
und spaziert noch ein paar Stunden
ganz arglos in Florenz herum, bis er
verhaftet wird.

Wie sich herausstellt, ist der be-
rühmteste Kunstdieb der Geschichte
ein sanfter Mann von sehr schlichtem
Gemüt. Als er in der Haft hört, dass die
Mona Lisa nach einer Triumphtour
durch italienische Städte wieder an
Frankreich zurückgegeben worden ist,
meint er nur: „Man sieht, sie haben
nichts verstanden.“

Auch durch den Louvre werden
nun Massen geschleust, die sonst nie
in Museen gehen, 15.000 Besucher an
einem Tag. Viele Pariser zeigen sich da-
nach enttäuscht – so viel Lärm zwei
Jahre lang um eine Witwe mit gelbli-
chemGesicht und dicken Backen!

Größter Kunstbetrug aller Zeiten? Ist es
überhaupt die echte? Nach dem Dieb-
stahl lautete die beliebteste Hypothese,
dass die Mona Lisa gestohlen worden
sei, um später eine oder mehrere Ko-

pien als echte oder zusätzliche „Mona
Lisas“ zu verkaufen. Den „raffiniertes-
ten Kunstbetrug aller Zeiten“ vermutet
auch ein neues Buch, „Das letzte Ge-
heimnis des Leonardo da Vinci“. Es
spekuliert kraus über einen Zusam-
menhang mit der 2012 in Genf präsen-
tierten „Isleworth Mona Lisa“. Welches
Geheimnis, fragt sich der Autor, hat der
„1947 mit 66 Jahren verstorbene Täter“

wohl ins Grab mitgenommen? Perug-
gia starb allerdings nicht 1947, sondern
1925, eine alte Verwechslung. Schon
einen Tag nach dem Attentat in Sara-
jewo wurde er freigelassen und been-
dete sein Leben so unbemerkt in
einem Pariser Vorort, dass er später mit
einem Mann gleichen Namens ver-
wechselt wurde . . .

Völlig übertönt vom Dröhnen des
Ersten Weltkriegs wurde auch ein Arti-
kel, der 1915 in einer französischen Zei-
tung erschien: „Die Bekenntnisse Pe-
ruggias“. Ein deutscher Agent habe Pe-
ruggia auf die Idee gebracht, die Mona

Lisa für Italien zu stehlen. Der Mann
habe Peruggia immer wieder in einem
Lokal getroffen und ihm auch Geld ge-
geben, sich aber nach dem Diebstahl
nicht mehr blicken lassen. Peruggia
habe lange gewartet, in der Hoffnung,
der Deutsche führe insgeheim Ver-
handlungen mit Italien und werde sich
wiedermelden.

Hintermann Otto Rosenberg? Kriegs-
propaganda, Zeitungsente? Es würde
immerhin erklären, warum Peruggia so
lang untätig blieb. Und es gibt eine
neue Theorie, wer der deutsche Hinter-
mann sein könnte: Otto Rosenberg,
perfekt Französisch sprechender Kölner
Aristokrat und Gauner. 2008 wurde ein
Akt zum Fall Mona Lisa im Berliner Ar-
chiv des Auswärtigen Amts entdeckt,
die ihn u. a. als „Betrüger in Gemälden“
bezeichnet, den man auf großen Kunst-
auktionen treffe. Der Akt bescheinigt
ihm auch Kontakte zur Gangsterbande
„Bande de Pinon“, die nach dem Dieb-
stahl im Visier der Ermittler stand. Die
Ermittlungen könnten die Bande be-
wegt haben, sich zurückzuziehen.

Aber selbst dann bleibt eine Frage:
Warum versuchten die Gauner nicht
später, das Bild zu bekommen? Das
kann auch Coignard nicht erklären. �
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ORF eins

17.40 Servus Hockey Night. Erste Bank Eishockey
Liga. 49. Runde: KAC – Dornbirner Eishockey Club.
Live 20.15 TM Wissen. Magazin 21.15 Jerusalem:
Die Geburt der Heligen Stadt. Kampf der Reli-
gionen 22.20 Kopernikus – Rätsel der Galaxis.
Die Schwerkraft. Reportagereihe 23.20 Sturz ins
Leere. Bergdrama, GB 2003. Mit Brendan Mackey,
Nicholas Aaron, Ollie Ryall 1.15 TM Wissen 2.05
Jerusalem: Die Geburt der Heligen Stadt. Kampf
der Religionen 2.55 Kopernikus – Rätsel der Gala-
xis. Die Schwerkraft 3.45 BilderWelten

18.00 Sportschau 18.30 Bericht aus Berlin 18.50
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau. Mit Wetter 20.15 Tatort. Schwindelfrei.
TV-Kriminalfilm, CH/A/D 2013. Mit Ulrich Tukur
u.a. 21.45 Günther Jauch 22.45 Tagesthemen. Mit
Sport und Wetter 23.05 ttt – Titel, Thesen, Tempe-
ramente 23.35 Sportschau 23.55 Last Night – Nur
eine Nacht. Drama, USA/F 2010. Mit Keira Knightley
u.a. 1.25 Das Lager – Wir gingen durch die Hölle.
Drama, RUS/GB 2008. Mit Vera Farmiga u.a.

18.00 Das große Backen 20.05 PULS 4 News mit
PULS 4 News Wetter 20.15 Navy CIS. Mit äußerster
Härte. Krimiserie 21.15 NCIS – Los Angeles. Unter
Brüdern. Krimiserie 22.15 Hawaii Five-0. Dop-
pelleben. Actionserie 23.15 House of Cards. Die
Spendengala. Dramaserie 0.20 Steven liebt Kino –
Spezial 0.30 News & Stories. Im Trojanischen
Krieg – Angelika Dierich: Männer und Frauen in
grausamer Welt 1.20 Navy CIS. Krimiserie 2.05
NCIS – Los Angeles. Krimiserie 2.50 Hawaii Five-0

18.10 Die Simpsons 18.35 Die Simpsons 19.05
Galileo 20.15 Rango. Animationsfilm, USA 2011.
Chamäleon Lars landet in einem trostlosen Wes-
ternstädtchen. Dort wird er zum Sheriff ernannt
und kämpft fortan unter dem Namen Rango
gegen Raubvögel, Wassermangel und den kor-
rupten Bürgermeister. 22.30 The Expendables.
Actionfilm, USA 2010. Mit Sylvester Stallone u.a.
0.25 Demolition Man. Actionfilm, USA 1993 2.30
The Expendables. Actionfilm, USA 2010

20.15 Cinema: Die fantastische Welt von Oz. Mär-
chenfilm, USA 2013 20.15 Krimi: Das Duo: Bestien:
Bestien. TV-Kriminalfilm, D 2010 20.20 Comedy:
Krieg der Knöpfe. Familienfilm, F 2011 21.00 Sport
HD: Golf: US PGA Tour 21.05 Atlantic HD: Rectify.
Platons Höhle. Dramaserie 21.15 Action: Shark
Night. Thriller, USA 2011 21.50 Krimi: Der Alte.
Doppelspiel. Krimiserie 22.00 Comedy: Kalender
Girls. Komödie, USA/GB 2003 22.10 Atlantic HD:
Michelangelo – Herz und Stein. TV-Drama, I 2012

6.00 FM4-Morning Show 10.00 FM4-Sunny Side
Up 13.00 FM4-Festival Radio 17.00 FM4-World
Wide Show. Die wöchentliche Radioshow von Gil-
les Peterson 19.00 FM4-Zimmerservice. Die Hörer-
wunschsendung mit Martin Blumenau und Martin
Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf. Moderation: Thomas
Edlinger, Fritz Ostermayer 0.00 FM4-Liquid Radio.
Neben Auszügen aus aktuellen Releases gibt es
auch regelmäßig DJ-Mixes mit inernationalen
Gästen im retardierten Tempobereich sowie spe-
cial features wie DJ Trishes’ „Quaterly Beats“ und
die Ambient/Elektronik-Serie „Nocturnal Emsi-
ssions“ zu hören. 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst. „So wunderbar ist das

Leben gemischt“
9.05 Café Sonntag. Licht ins Dunkel
10.05 Ambiente
11.03 Matinee

11.50 Intermezzo
13.00 Sonntagsjournal
13.10 gehört – gewusst
14.05 Menschenbilder. „Mir selbst auf der

Spur“ – der Schriftsteller Peter Henisch
15.05 Apropos Musik. Oper aus Österreich
16.00 Ex libris

17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni. Kann man künstliche

Organe züchten? Ersatzteile für den
Menschen

17.30 Spielräume. The Lizard King
18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag

19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
19.30 Aus dem Konzertsaal
21.30 Heimspiel

Die Woche im RadioKulturhaus
22.05 Contra

Mike Supancic: „Ich bin nicht allein“
22.30 matrix. Europe vs. NSA
23.03 Kunstradio – Radiokunst. „What the

Cuckoo Knows“ von Anna Friz
0.05 Du holde Kunst
0.50 Die Ö1 Klassiknacht

18.25 Desperate Housewives. Der Spender. Come-
dyserie 19.20 Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte.
Unter Männern. Krankenhausserie 20.15 Die Gei-
sha. Drama, USA 2005. Mit Ziyi Zhang, Michelle
Yeoh, Ken Watanabe 22.55 Der Fluch der golde-
nen Blume. Actionfilm, HK/CHN 2006. Mit Yun-Fat
Chow, Li Gong, Jay Chou 1.00 Die Geisha. Drama,
USA 2005 3.10 Der Fluch der goldenen Blume.
Actionfilm, HK/CHN 2006 4.30 J.A.G. – Im Auftrag
der Ehre. Die Hölle von Montecassino

18.15 Biete Rostlaube, suche Traumauto 19.15 Die
Küchenchefs 20.15 Promi Shopping Queen. Motto
in Berlin und Hamburg: Kuschelabend vor dem
Kamin. Kandidaten: Peer Kusmagk (Schauspieler
und Moderator), Isabelle Horn (Schauspielerin,
Musicaldarstellerin und Moderatorin), Melissa
Ortiz-Gomez (Profitänzerin), Anja Schüte (Schau-
spielerin) 23.20 Prominent! 0.05 Biete Rostlaube,
suche Traumauto 1.05 Danielas Hochzeitsgeheim-
nis 2.40 Goodbye Deutschland!

18.45 RTL aktuell 19.05 Vermisst 20.15 Breaking
Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1. Fantasy-
film, USA 2011. Mit Kristen Stewart, Robert Pattin-
son, Taylor Lautner 22.30 „Spiegel“-TV Magazin.
Bei Anruf: Geld – Wie die Mafia mit dem Enkeltrick
Millionen macht. Moderation: Maria Gresz, Kay
Siering 23.15 Breaking Dawn – Biss zum Ende der
Nacht, Teil 1. Fantasyfilm, USA 2011 1.30 Exclusiv –
Weekend 2.25 Familien im Brennpunkt 3.20 Die
Trovatos – Detektive decken auf

18.00 ZDF-Reportage. Albtraum Traumhaus –
Wenn der Hausbau zum Horror wird 18.30 Ter-
ra Xpress. Entdeckung im Rhein 19.00 heute.
Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 Terra X. Frauen,
die Geschichte machten (3/6): Elisabeth I. 20.15
Menschen 2013. Der ZDF-Jahresrückblick mit Mar-
kus Lanz aus München 23.15 heute-journal. Mit
Wetter 23.30 ZDF-History. Unsere Besten – Frauen,
die Geschichte machten 0.20 Inspector Barnaby.
Drei tote alte Damen. TV-Kriminalfilm, GB 2000

14.55 Skispringen. Weltcup. HS 138. Live aus Lil-
lehammer (N) 15.50 Sport am Sonntag 16.25
Fußball. Bundesliga. 19. Runde: WAC – Rapid.
Live 18.25 Ski alpin 18.45 Ski alpin. Welt-
cup. Der Countdown 18.55 Ski alpin. Weltcup.
Super-G Damen. Live aus Lake Louise (CDN)

20.30 Ski alpin. Weltcup. Der Countdown
20.40 Ski alpin

Weltcup. Riesenslalom Herren, 2.
Lauf. Live aus Beaver Creek (USA)

21.40 Ski alpin. Weltcup. Die Analyse
21.50 ZIB Flash

22.00 The Expendables
Actionfilm, USA 2010. Mit Sylves-
ter Stallone, Jason Statham, Jet Li.
Regie: Sylvester Stallone

23.35 House of Cards. Neustart
0.25 CSI – Den Tätern auf der Spur

Grabesstille. Krimiserie

15.00 Rosamunde Pilcher: Preis der Liebe.
TV-Romanze, D 1998 16.30 Natur im Garten
17.05 Bregenzer Advent 17.55 Die Brieflos
Show 18.25 Österreich-Bild 19.00 Bundes-
land heute 19.17 Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.46
Wetter 19.52 Feierabend. Magazin

20.05 Seitenblicke
20.15 Tatort. Schwindelfrei

TV-Kriminalfilm, CH/A/D 2013
Mit Ulrich Tukur, Barbara Philipp
Regie: Justus von Dohnányi

21.50 ZIB

22.00 Im Zentrum
23.10 Potiche – Das Schmuckstück

Komödie, F 2010. Mit Catherine
Deneuve. Regie: François Ozon

0.50 Wie komme ich hier raus? Aus dem
Leben eines Ausbrecherkönigs
Dokumentarfilm, F 2009

13.25 ATV Die Reportage. 24 Stunden hinter
Gittern (2/2) 14.25 24 Stunden – Raser und
Polizisten 15.30 Der Große Österreich Test –
Moravec undercover 16.40 Bauer sucht Frau.
Die Hofwoche 18.15 Hubert und Staller 19.20
ATV Aktuell 19.27 ATV Sport 19.33 Hi Society

20.05 ATV Aktuell –
Das Wichtigste vom Tag

20.15 Erin Brockovich
Sozialdrama, USA 2000. Mit Julia
Roberts, Albert Finney, Aaron
Eckhart. Regie: Steven Soderbergh

22.55 After the Sunset
Actionkomödie, USA 2004. Mit Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson. Regie: Brett Ratner

0.45 Erin Brockovich. Sozialdrama,
USA 2000. Mit Julia Roberts, Albert
Finney. Regie: Steven Soderbergh

13.25 Alle hassen Chris 13.50 Kiddy Contest. Das
Finale 15.50 Die Legende des Zorro. Abenteu-
erfilm, USA 2005. Mit Antonio Banderas u.a.
18.15 T-Mobile Herz von Österreich Tour 18.45
Guten Abend Österreich 18:45 19.10 Quiz Taxi
Österreich 19.45 Quiz Taxi Österreich

20.15 Eine offene Rechnung
Drama, USA 2010. 1965 reist ein
Mossad-Team nach Ostberlin: Drei
Agenten sollen den Nazischergen
Vogel nach Israel entführen. Doch
die Flucht aus dem Osten scheitert.

22.30 American Football
NFL. San Francisco 49er – Seattle
Seahawks. Live aus dem Candlestick
Park in San Francisco (USA)

1.40 Eine offene Rechnung. Drama,
USA 2010. Mit Helen Mirren, Sam
Worthington. Regie: John Madden

14.30 Urgewalten – Wie unsere Erde entstand.
Island / Russland / Italien / USA. Dokumenta-
tion 15.30 Ein Blick zur Urzeit. Deutschland /
Schweiz / Italien / China. Dokumentation 16.30
Eine Reise in die Eiszeit 18.00 Rätsel der Stein-
zeit 19.00 Die Entstehung der Kunst

20.15 Frühe Hochkulturen. Max Moor
und Ulrich Kienzle sprechen über
die Entstehung der Hochkultur
am Nil, die einst mächtige Stadt
Petra und über die fast spurlos ver-
schwundene Kultur der Osterinseln.

22.00 Die Antike – Wurzel unserer
Zivilisation. Italien / Griechenland /
Türkei / Libanon

0.00 Vom Reichtum der Erde
Kuba /Mexiko / Schweden /
Österreich / Deutschland

1.55 Die Renaissance

13.25 360° – Geo Reportage 14.20 Biblische
Detektivgeschichten. Dokufilm, USA 2008 16.20
Abgedreht! 17.05 Große Werke entdecken
18.00 Operngeschichten, F 2012 18.30 Stars
von morgen mit Rolando Villazón 19.15 Arte-
Journal 19.35 Karambolage 19.45 Zu Tisch ...

20.15 Das Privatleben des Sherlock Holmes.
Krimikomödie, GB 1970. Bisher unver-
öffentlichte Manuskripte aus dem
Nachlass von Dr. Watson enthüllen
delikate Details aus dem Privatleben
des Meisterdetektivs Sherlock Holmes.

22.15 Der wahre Sherlock Holmes
Dokumentation

23.10 Der Europäische Filmpreis 2013
Höhepunkte aus Berlin

0.40 Das Fremde in mir. Drama, D 2008
Mit Susanne Wolff, Johann von
Bülow. Regie: Emily Atef

18.30 Erlebnis Bühne. Künstlerportrait. Maria
Callas Assoluta 20.15 Medea. Drama, I/F/D 1969.
In Kolchis, wo Jason dem König Aietes das Gol-
dene Vlies abjagen muss, trifft er auf Aietes’
Tochter Medea, deren Schicksal sich auf tragische
und grausame Weise mit dem seinigen verbin-
det.22.00 Dvorák, Rusalka. Oper, D 2010 0.40
Antonín Dvorák: Symphonie Nr. 9 in e-Moll op.
95 1.30 Tribute to Antonín Dvorák. Cellokonzert
in b-Moll, op. 104 / Symphonie Nr. 9 in e-Moll,
op. 95 3.00 Österreich II. Das überlaufende Land

00:00 Notturno

06:58 Allegro

10:15 Messe

12:00 Amabile

14:00 Wunschkonzert

15:00 Continuo

17:00 Allegro Moderato

18:00 Alte Musik

19:00 Faszination Kirchenmusik

21:11 Nachgedacht

22:00 Orgelkonzert

23:00 Kammermusik

FERN
SEHEN.
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Unerkannt überdauerte es Generationen im Besitz elsässischer Adeliger. Bei einer Auktion in Paris bekam das Salzburg-Museum
aber Wind davon – und konnte sich die älteste bekannte Stadtansicht Salzburgs sichern. � V O N A L M U T H S P I E G L E R

Bis zum Storch auf dem Turmdach

Es gibt sie tatsächlich noch, die
unentdeckten Schätze in den
dunklen Ecken adeliger Fami-
liensitze. Im Elsässischen

tauchte jetzt ein kleines Ölbild auf
Kupfer auf, darauf zu sehen eine pitto-
reske Stadt – eindeutig Salzburg. Doch
aus welcher Zeit? Und wer war der nie-
derländisch geprägte Maler? Das damit
befasste Pariser Auktionshaus, Art Cu-
rial, holte eine Expertenmeinung ein,
bei einem Fachmann des Kunsthistori-
schen Museums in Wien. Der das Rich-
tige tat – und seine Kollegen im Salz-
burg-Museum (ehemals Carolino Au-
gusteum) informierte.

Der Sammlungsleiter, Peter Husty,
war jedoch erst einmal mehr als skep-
tisch, „zweckpessimistisch“, erzählt er
heute. An eine Nachahmung aus dem
19. Jahrhundert dachte er. Doch bald
war das Original erkannt. Und damit
die älteste bisher bekannte Stadtan-
sicht Salzburgs. Natürlich taucht die
Stadt immer wieder mal im Hinter-
grund auf, bei Porträts etwa. Doch als
eigenständiges Sujet? Und noch dazu
in Farbe, nicht als Zeichnung?

Undercover-Aktion. Das Salzburg-Mu-
seum schickte zwei Mitarbeiter under-
cover zur Pariser Auktion Mitte No-
vember. Im Saal ersteigerten sie gegen
mehrere Bieter vor Ort und am Telefon
dann den „Vue de Salzbourg“ aus der
„flämischen oder deutschen Schule“
von 1599, einst in der Sammlung eines
französischen Verfechters des Neolibe-
ralismus, des 1853 verstorbenen Henri
de Peyerimhoff de Fontenelle. Wie kam
gerade diese bedeutende Salzburg-An-
sicht in seinen Besitz? Das bleibt bis-

lang mysteriös. Genauso wie der Preis
für das Bild, den das Museum nicht
nennen möchte. Ein vergleichsweise
jedoch relativ einfach zu lösendes Ge-
heimnis, sind Auktionsergebnisse doch
meist online abrufbar – 47.644 Euro
kostete die Tafel das Museum bzw.
dessen Freundesverein, der mit 8500
Mitgliedern immerhin zu den größten
derartigen Museumsvereinen Mittel-
europas gehört.

Wenige Tage nach der Auktion war
das Bild bereits unter dem Mikroskop
der Salzburger Fachleute. Man entzif-
ferte neben der Jahreszahl eine Abkür-
zung als Signatur, die man schließlich
Philipp van den Bossche zuordnen
konnte. Bossche war allerdings als „Sei-
denmaler“, wie das damals hieß, also
Seidensticker bekannt. Als sehr guter, er
werkte am Prager Hof Rudolfs II. Zuvor
war er aber in Salzburg tätig, für den

Fürsterzbischof. Das weiß man von
einem Eintrag Bossches als Trauzeuge
1601, zwei Jahre nachdem er die An-
sicht gemalt hat. Der unglaubliche De-
tailreichtum der gemalten Stadtansicht
– eines Genres, das eigentlich erst im
18. Jahrhundert richtig zu boomen be-
gann – ist wohl auf die eigentliche Pro-
fession Bossches zurückzuführen. So
entpuppt sich unter der Lupe ein wei-
ßer Punkt auf einem Turmdach tat-
sächlich als Storch. Der noch dazu ak-
tenkundig war – als dieses sogenannte
Kuenburg-Palais später niedergerissen
wurde, erwähnt man als Besonderheit
einen auf dem Dach nistenden Storch.

Frauengarten statt Festspielbezirk. Für
Historiker und Denkmalpfleger ist das
bisher nie publizierte Bild jedenfalls
eine Fundgrube – allein die Farbigkeit,
das grelle Weiß der Festung und der
damals gerade erst errichteten „Alten
Residenz“ zum Beispiel. Der Blick auf
die Stadt fällt hinunter vom Mönchs-
berg, auf dem eher kulissenhaft ein Hir-
te mit Herde lagert und so ins Bild ein-
leitet. Am auffälligsten sind die stump-
fen Türme des noch mittelalterlichen
Salzburger Doms, der wenig später
durch den barocken Neubau ersetzt
wurde. Ein Jahr vor Entstehung des Bil-
des hatte ein verheerender Brand die
spitzen Dächer des Doms regelrecht
weggeschmolzen. Der Domneubau
wird eine der gravierendsten Verände-
rungen im Stadtbild sein, das bis heute
fast unverändert wirkt. Nur Festspielbe-
zirk gab es damals (natürlich) keinen.
Dort befand sich der „Frauengarten“. In
dem Bild legen dort die Frauen gerade
die Wäsche zum Trocknen aus. �

Älteste
eigenständige
Ansicht Salzburgs
von 1599.
� Salzburg Museum



»Auch westliche Demokratien
schmeißen die Pressefreiheit
weg wie lästiges Spielzeug.«

Worüber?

n Beziehung
n Ehe
n Familie
n Gleichgeschlechtliche

Partnerschaften
n Schule
n Bildung
n Arbeit
n Zusammenleben mit anderen
n Umwelt
n Ökologie
n Nachhaltigkeit
n Gerechtigkeit
n ...

Das Zukunftsforum zielt darauf
ab, dass unser aller Zusam-
menleben in Familie und Gesell-
schaft regional und global bes-
ser gelingen kann.
Der Papst will, dass bei der
Familiensynode 2014 nicht nur
Kleriker, sondern auch Laien zu
Wort kommen.

n Engagierte Katholik-
innen und Katholiken
haben zum Zukunfts-
forum eingeladen.
Sie fragen, wo Men-
schen innerhalb und
außerhalb der Kirche
der Schuh drückt.

n Papst Franziskus hat
erstmals in der Ge-
schichte die Laien
aufgefordert, ihre
Erfahrungen in den
Bereichen Bezieh-
ung, Ehe, Familie
einzubringen.
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www.wodruecktderschuh.at
Einsendeschluss: 31. 12. 2013
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Wo drückt der Schuh?

Morgen wird der Press Freedom Award vergeben. Rubina
Möhring (Reporter ohne Grenzen) weiß, wie Politiker und
Richter Journalisten mundtot machen. � V O N I S A B E L L A W A L L N Ö F E R

Der Preis für offene
Worte ist hoch

Das Barometer der Pressefrei-
heit ist ein unbestechliches
Messinstrument. Und wenn
die Zahlen steigen, nähert

sich die Situation der Journalisten in al-
ler Welt dem nächsten Tiefpunkt: Seit
dem 1. Jänner 2013 sind 56 Journalisten
getötet worden, dazu 34 Online-Aktivis-
ten und Bürgerjournalisten. 188 Journa-
listen und 163 Onliner sitzen in Haft.
Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal –
wie jenes von Füsun Erdogan. Am 5. No-
vember wurde die Gründerin des alter-
nativen Özgür Radio (Freies Radio) ge-
meinsam mit ihren Kollegen Ibrahim Ci-
cek und Bayram Namaz von einem
Istanbuler Gericht verurteilt. „Ich war
beim Prozess dabei – und schockiert“,
erzählt Rubina Möhring. „Die Arroganz
des Richters gegenüber den Angeklag-

ten, aber auch gegenüber deren Anwäl-
ten hat klar gemacht, dass er das Urteil
längst gefällt hatte.“ Am Ende sprach er
es auch aus: lebenslange Haft.

Möglich sei das wegen eines „Kaut-
schukparagrafen“, wie Möhring das
Anti-Terror-Gesetz der Türkei bezeich-
net. Damit könne man jeden missliebi-
gen Journalisten wegsperren, was auch
geschieht. Die Türkei steht wegen anhal-
tender Verletzungen der Pressefreiheit
heuer im Mittelpunkt des Press Freedom
Award, den der Österreich-Ableger der
Organisation Reporter ohne Grenzen
jährlich an besonders couragierte Kolle-
gen vergibt. Morgen, Montag, wird der
Preis wieder verliehen. Möhring ist Prä-
sidentin des ROG Österreich und weiß,
dass die Nominierung für Füsun Erdo-
gan nur ein schwacher Trost ist – aber
ein wichtiges Zeichen. Die Organisation
versuche ständig, auf die Lage von ver-
folgten Journalisten aufmerksam zu ma-
chen, man informiere die Medien,
schreibe Briefe an Machthaber. „Das ist
zwar nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein, aber es wirkt trotzdem.“

Zum Invaliden geprügelt. Schließlich
will kein Politiker und keine Regierung
öffentlich am Pranger stehen. 2010 wid-
mete sich der Press Freedom Award
Russland. Michail Beketow war einer
von zwei Preisträgern. Da er es gewagt
hatte, kritisch über einen geplanten Au-
tobahnbau zu berichten, wurde der
Chefredakteur der „Chimkinskaja Praw-
da“ zum Invaliden geprügelt und musste
den Rest seines Lebens (er starb im April

2013) im Rollstuhl verbringen. Nachdem
er aber vom ROG geehrt worden war,
wurde Beketow auch vom russischen
Präsidenten Wladimir Putin ausgezeich-
net. „Das ist zwar zynisch, aber es zeigt,
dass unsere Arbeit wirkt.“

Die Lage verschärft sich. Dabei beobach-
tet Möhring eine bedauerliche Entwick-
lung: „Auch westliche Demokratien grei-
fen immer mehr zu autoritären Maßnah-
men.“ Das habe mit 9/11 angefangen
und sich mit den Enthüllungen Edward
Snowdens verschärft. „Früher wurde die
Informations- und Pressefreiheit als
Symbol der Demokratie hochgehalten.
Heute gibt es eine Verschiebung der
Wertigkeiten in Richtung Sicherheit.“
Medienfreiheit werde zunehmend als
„lästig“ empfunden. „Nach dem Horror
des Hitler-Regimes war der Politik klar,
wie wichtig die freie Meinungsäußerung
ist. Für heutige Politiker ist die Presse-
freiheit zur rein theoretischen Aufgabe
geworden und keine Herzensangelegen-
heit mehr“, bedauert Möhring.

Wie schnell das freie Wort gefährdet
ist – auch in Österreich –, zeigt u. a. ihre
eigene Geschichte: Unter der ÖVP-FPÖ-
Regierung, die im Jahr 2000 gebildet
wurde, war Möhring für die „Zeit im
Bild“ tätig. Damals sei auf den ORF „sehr
spürbar Druck ausgeübt“ worden, er-
zählt sie. „Jörg Haider (damals FPÖ-
Chef, Anm.) hat Journalisten mit Klagen
überschüttet.“ Unter anderem sei gegen
einen „ZiB“-Beitrag von ihr interveniert
worden. Wenig später wurde Möhring in
die Wissenschaftsredaktion weggelobt.
Das hat sie letztlich bestärkt, sich bei Re-
portern ohne Grenzen zu engagieren. �

Rubina Möhring: „Die Türkei ist eines der größten Journalistengefängnisse der Welt.“ � Eva Rauer

P R E S S F R E E D O M A W A R D

DIE NOMINIERTEN
Esra Acikgöz schreibt in den Zeit-
schriften „Mesele“ und „Kültür Mafyasi“
über Minderheitenthemen.

Mustafa Balbay, Journalist, Autor und
Politiker – zu 35 Jahren Haft verurteilt.

Bianet ist eine unabhängige Internet-
Plattform für Presse- und Informations-
freiheit in der Türkei.

Füsun Erdoğan: Die Gründerin des
alternativen „Özgür Radio“ wurde am
5. 11. zu lebenslanger Haft verurteilt.

Yüksel Genc arbeitet für die Tages-
zeitung „Özgür Gündem“. Sie ist seit
20. 12. 2012 in Haft.
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Feministinnen glauben nicht
an das Recht auf
Willensfreiheit für Prostituierte.
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Ein Psychologe tippte auf
einen perversen, in Mona Lisa
verliebten Sadisten.

Der berühmteste Kunstdieb
aller Zeiten nahm sein
Geheimnis mit ins Grab.

Kinder, wie die
Zeit vergeht!
Kleine Prinzen und große Mädchen
in historischen Fotografien

22.11.2013–23.2.2014
Ausstellung im Prunksaal der
Österreichischen Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien,
Di–So 10–18 Uhr,
Do 10–21 Uhr
www.onb.ac.at

Besuchen Sie uns
auch auf Facebook

31. DEZEMBER 2013, 17 .15 UHR

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at.

IN AUSGEWÄHLTEN KINOS.

INKL. EINEM
GLÄSCHEN

SEKT

20€

THESEN,
TEXTE,
THEORIEN

EINWURF
APROPOS
XAVER

Wussten Sie, dass
der Name des Orkans
durch Sponsoring
bestimmt wurde?

Im Gegensatz zu
atlantischen
Hurrikans, die nach
einer Liste der World
Meteorological
Organisation in Genf
benannt werden, gibt
es für europäische
Wetterphänomene
keine internationale
Namenskonvention.

Das meteorologische
Institut der Freien
Universität Berlin, das
seit den 1950er-
Jahren Hoch- und
Tiefdruckgebiete in
Deutschland „tauft“,
verkauft seit zehn
Jahren Wetter-
patenschaften, mit
denen man etwa
einem Sturmtief um
299 Euro den Namen
eines Freundes geben
kann – ohne natürlich
im Voraus zu wissen,
wie dramatisch das
jeweilige Phänomen
sich auswirkt. So hat
ein gewisser Xaver
Mayer aus Kempten
jetzt seinen eigenen
Orkan bekommen.
Ob er sich freut, ist
nicht bekannt.

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.

Frankreich hat die Inanspruchnahme von Prostitution diese Woche
unter Strafe gestellt. Für eine Prostituierte und eine Autorin ist das
Bevormundung von Frauen. � V O N M O R G A N E M E R T E U I L U N D R O K H AYA D I A L L O

Eine reaktionäre und
nationalistische Wende
Das Thema Gewalt gegen

Frauen erregt seit einigen
Jahren in Frankreich beson-
dere Aufmerksamkeit, was

auffällig ist in einem Land, das immer
von starkem Sexismus geprägt war.
Niemals hat man so viel über den
weiblichen Körper gesprochen. Von di-
versen Gesetzen, die muslimischen
Frauen den Schleier verbieten bis hin
zum Willen, die Prostitution zu verbie-
ten: Niemals hat die Frage der weibli-
chen Würde so sehr die öffentliche De-
batte beherrscht.

Doch sieht man etwas näher hin,
erkennt man, dass nur die Situation
bestimmter Frauen all diese Aufmerk-
samkeit erregt: Frauen, die mehrheit-
lich Migrantinnen sind und aus den
ärmsten Schichten der Gesellschaft
kommen.

Nun ruft diese Situation nicht etwa
eine Reflexion über (globale) Mecha-
nismen der Unterdrückung dieser
Schichten hervor. Stattdessen weckt sie
ein Gefühl der Überlegenheit bei einer
privilegierten Kategorie von Frauen,
die das Recht beansprucht, ihnen zu
erklären, was gut für sie sei.

Freiwilligkeit ist unvorstellbar. Dass
sich Frauen aus freiem Willen dem Is-
lam zuwenden und diese Zugehörig-
keit zeigen, indem sie ein Kopftuch
oder einen Schleier tragen, während
andere sich entschließen, ihren Le-
bensunterhalt durch Prostitution zu
verdienen, ist für diese Feministinnen
unvorstellbar. Sie scheinen zu glauben,
dass das Recht auf Willensfreiheit oder
das Recht, seine Arbeit unter möglichst
guten Bedingungen auszuüben, weder
für Prostituierte noch für verschleierte
Muslimas gilt. Wenn man gegen die
Unterdrückung der Sexarbeiterinnen
kämpfen will, gegen die physischen
und psychischen Schäden, die ihnen
durch die unangenehme Arbeit und
die Gewalt gegen sie entstehen, dann
geht das nur, wenn sich die betroffenen
Frauen daran beteiligen.

Die Feministinnen, die für die
Emanzipation der Frauen gekämpft
haben, haben die Anerkennung eines
fundamentalen Rechtes erstritten, des
Rechtes, als Frau frei über den eigenen
Körper zu verfügen.

Sind etwa gewisse Frauen unwür-
dig, dieses wesentliche Recht für sich
in Anspruch zu nehmen?

Frauen, unmündig? Prostituierte und
verschleierte Frauen werden wie Min-
derjährige behandelt, die unfähig sind,
die Bedeutung ihrer eigenen Befreiung
zu erfassen. Sie dürfen nicht wählen,
weil angeblich nur die privilegierten
Frauen, die ihre Lebensbedingungen
nicht teilen, imstande sind, für sie zu
entscheiden. Wie könnten sie auch das
Ausmaß ihrer Unterdrückung erfassen
ohne die intellektuellen Ressourcen ih-
rer „Retterinnen“, die überzeugt sind,
die Komplexität der Welt besser zu
durchschauen und ihre Unterdrücker
besser anklagen zu können? Unterdrü-
cker, die man eilig im Chor anklagt,
wenn sie als andere, Fremde, erschei-
nen, die die republikanische Ordnung
bedrohen – aber die man eilig unsicht-
bar zu machen versucht, sobald es sich
um die französische Republik selbst
handelt.

Ewige Opfer und zugleich eindeu-
tig schuldig, dürfen diese Frauen kei-
nen Diskurs über sich selbst führen.
Wenn sie fordern, man solle die Legiti-
mität ihrer Wahlfreiheit anerkennen,
werden sie sofort beschuldigt, der Zu-
hälterei beziehungsweise dem Funda-
mentalismus das Wort zu reden.

Indem dieser herablassende Femi-
nismus Prostituierte und Verschleierte
in ein unüberwindbares Anderssein
abschiebt, weigert er sich, diese Frau-
en, die mehrheitlich Migrantinnen
sind, als ebenbürtig anzusehen. Er er-
mutigt zu ihrer Repression, zu ihrer
Abschiebung in das Prekariat, zu ihrem
Ausschluss aus der Öffentlichkeit, alles
unter dem Vorwand, sie seien zu sehr
oder zu wenig angezogen. Und er dient
damit einer reaktionären und nationa-
listischen Politik statt der kollektiven
Emanzipation, die er verspricht.

Der Text erschien zuerst in „Le Monde“
am 28. 11. 2013. Übersetzung: Anne-
Catherine Simon. �

»Diese Deutschen« – Dietmar Krug, 1. 12.

Die »Wuchtel« oft wichtiger
Danke für die oftmals unterhaltsame
Kolumne – der Blick von außen ist
recht interessant und aufschlussreich.
Und vielleicht haben Sie ja wesentlich
zu einer Beobachtung beigetragen:
Wenn man die Shows „Genial dane-
ben“ und „Was gibt es Neues?“ ansieht,
ist der Unterschied frappierend. Wie
wichtig es den Deutschen ist, die Frage
aufzulösen, und wie oftmals völlig irre-
levant diese Aufgabe für die Österrei-
cher ist – da ist die gut platzierte
„Wuchtel“ um einiges wichtiger!
Michael Wolf, 1160 Wien

»Kurz vor dem Karrieresprung« – Von
Christian Ultsch und Oliver Pink, 1. 12.

Jugend ist kein Kriterium
Diplomaten schreien auf: Ein mögli-
cher 27-jähriger Außenminister Sebas-
tian Kurz – das geht doch nicht! Das
Thema polarisiert. Botschafter stellen
sich gegen Kurz: Er habe nicht die nö-
tige Erfahrung und Kompetenz für die-
sen Job. Stopp – Déjà-vu! Auf die glei-
che Kritik stieß Kurz, als er 2011 Staats-
sekretär für Integration wurde. Schnell
überzeugte er alle vom Gegenteil: Er
zeichnete sich als fachlich kompeten-
ter Experte in integrativen Fragen aus
und versachlichte die Integrationsde-

batte. Kurz hat’s bewiesen, und jetzt
wird ungerechtfertigt gegen ihn ge-
schossen. Seine Jugend darf nicht als
Kriterium gelten, seine Erfolge schon.
Edin Kustura (19), 4020 Linz

Totale Bedeutungslosigkeit
Dass Österreich schon sehr lange keine
oder nur mehr eine sehr unbedeuten-
de Rolle im Konzert der europäischen
Außenminister spielt, ist wohl hinläng-
lich bekannt. Die totale Bedeutungslo-
sigkeit jedoch, die unsere Regierungs-
spitze dem Außenminister zubilligt,
wird durch die Tatsache belegt, dass
man einem (zugegeben sympathi-
schen und feschen) jungen Politiker

DIE
AUTORINNEN

Morgane Merteuil ist
seit 2009
Prostituierte. Seit 2011
ist sie General-
sekretärin von Strass
(Syndicat du travail
sexuel), der
Interessenvertretung
französischer
Prostituierter.

Rokhaya Diallo ist
Journalistin, Autorin
und Aktivistin. Sie hat
die Bewegung Les
Indivisibles
gegründet, die sich
dem Kampf gegen
Rassismus und
gesellschaftliche
Stereotype
verschrieben hat.

Prostitution
Unter der Ägide von Alice
Schwarzer hat »Emma« einen
Appell gegen Prostitution
verfasst. Inzwischen haben ihn
bereits fast 10.000 Menschen
unterzeichnet.

Prostitution ist „das älteste Ge-
werbe der Welt“? Prostitution
ist „ein Beruf wie jeder an-
dere“? Prostitution wird es im-

mer geben, denn ihre Abschaffung ist
utopisch? Falsch. Auch die Abschaf-
fung der Sklaverei galt vor gar nicht so
langer Zeit noch als Utopie. Und auch
wenn die Sklaverei aus unserer Welt
keineswegs ganz ver-
schwunden ist, so wäre es
heutzutage für einen aufge-
klärten, demokratischen
Staat doch undenkbar, die

Ein Schritt zur Emanzipation – oder erst recht reaktionärste

davon hörte. Er gehört zu den
wenigen Dieben, die berühm-
te Gemälde stahlen, um sie
privat zu genießen.

Oft braucht es nicht nur
keine Leidenschaft für die Kunst, son-
dern nicht einmal überdurchschnittli-
ches kriminelles Geschick, um ein be-
rühmtes Kunstwerk aus einem Mu-
seum zu entwenden. Und öfter als man
denkt, macht auch hier die Gelegen-
heit Diebe.

Was, so leicht? Wiener Schlamperei
half dem Saliera-Dieb, und 2010
schnitten im Pariser Museum für Mo-
derne Kunst Diebe ein Fenster auf, stie-
gen ein und nahmen u. a. einen Picas-
so und einen Matisse mit – die Alarm-
anlage war seit Wochen defekt. Auch in
Rotterdam war der Diebstahl einfach,
zwei Minuten und 48 Sekunden sollen
die zwei Täter gebraucht haben, um die
sieben Bilder an sich zu bringen. Er
habe gedacht, es seien Fälschungen,
sagte im Prozess einer der Angeklag-
ten. „Ich konnte nicht glauben, dass
man sie so leicht bekommt.“ �

DIE „ECHTE“
MONA LISA?

La Gioconda.
Lange Zeit galt als
unbestritten, dass es
sich beim Modell der
Mona Lisa um die
Gattin eines
Florentiner
Kaufmanns handle.

Brandani.
Die zweite Hauptthese
besagt, dass es sich
um Pacifica Brandani
handle, die Geliebte
von Giuliano II. de
Medici. Das Bild sei als
tröstender Mutter-
ersatz für den kleinen
Sohn Ippolito bestellt
worden, nachdem
dessen Mutter
Brandani im Kindbett
verstorben war.
Darauf weist auch der
zeitgenössische Name
„La Gioconda“ hin –
„die Tröstende“.

Isabella.
Der britische Schrift-
steller Robert Payne
machte die These
populär, es handle
sich um Isabella von
Aragonien.

Caterina Sforza.
Die Historikerin
Magdalena Soest
identifiziert das
Gemälde der Mona
Lisa als Porträt der
Caterina Sforza
(1462/63–1509), die
als illegitime Tochter
des Mailänder Herzogs
Galeazzo Maria Sforza
geboren wurde und
später Regentin von
Imola und Forl̀ı war.

Isabella d’Este.
Leonardo da Vinci
besuchte sie und
fertigte zwei Porträt-
zeichnungen an. Eine
Profilzeichnung ist im
Louvre erhalten. Aus
den Jahren 1500 bis
1504 sind mehrere
Briefe überliefert.
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des Louvre. Aber erst in die-
sen zwei Jahren wurde sie zur
Ikone, die wirklich jeder
kennt.

Der französische Kunst-
historiker und Journalist Jérôme Coi-
gnard hat im Buch „Une femme dispa-
râit“ (Eine Frau verschwindet“) in allen
Details die Ereignisse rekonstruiert
und sie in das vom Nationalismus auf-
geheizte Zeitgeschehen am Vorabend
des Ersten Weltkriegs eingebettet. „Die
Juden“ wurden ebenso verdächtigt wie
amerikanische Millionäre, Spitzel von
Kaiser Wilhelm II. und Pablo Picasso.
Auch aus Wien kam viel Anteilnahme,
obwohl man betonte, dass die Kunst-
schätze dort im Allgemeinen besser
bewacht und befestigt seien.

Männliche Verehrer. Tatsächlich erwie-
sen sich die Sicherheitsmaßnahmen
des Louvre als lachhaft. Da half es auch
nichts, dass man erst vor Kurzem eine
Spezialüberwachung der Mona Lisa
während der Besuchszeiten beschlos-
sen hatte: aus Angst vor gewissen vor
ihr verharrenden Verehrern, deren
Emotion sich auch körperlich geäußert
haben soll. La Joconde hatte auch Lie-
besbriefe erhalten, aus denen ein Psy-
chologieprofessor schloss, der Täter sei
ein psychisch kranker Sadist.

Tatsächlich tappte man im Dun-
keln. Selbst der berühmte Kriminalist
Alphonse Bertillon, von dem es bei Co-
nan Doyle heißt, er übertreffe sogar
Sherlock Holmes, konnte trotz seines
bahnbrechenden Systems der anthro-
pometrischen Personenidentifizierung
mit dem gefundenen Fingerabdruck
nichts anfangen, zumal er von der
Daktylografie nichts hielt. Später stellte
sich heraus, dass die Polizei die ganze
Zeit einen Fingerabdruck des Täters
auf einer Karteikarte gehabt hatte.

Der Anstreicher. Indessen hatte die
Mona Lisa nicht einmal die Seine über-
quert. Sie wohnte in einer Holzkiste
beim 29-jährigen lombardischen An-
streicher Vincenzo Peruggia. Er hatte
im Louvre schon geholfen, Bilder ein-
und auszurahmen. Und er wusste, dass
der Louvre von Napoleon geraubte ita-
lienische Bilder beherbergte, wenn
auch nicht genau, welche. Sein Traum:
wenigstens eines davon seiner Heimat
wiederzugeben. Warum er ausgerech-
net die Mona Lisa nahm (ein Geschenk
da Vincis an den König Francois I.)? Sie
war so schön klein . . .

Doch erst Ende November 1913
schreibt Peruggia unter dem Namen
„Léonard V.“ zwei italienischen Kunst-

händlern, er habe die Mona Lisa und
wolle sie seiner Heimat Italien zurück-
geben. Der Florentiner informiert den
Direktor der Uffizien, erklärt sich zu
einem Treffen bereit. Peruggia bringt
das Gemälde, überlässt es dem Mu-
seum zwecks Echtheitsüberprüfung
und spaziert noch ein paar Stunden
ganz arglos in Florenz herum, bis er
verhaftet wird.

Wie sich herausstellt, ist der be-
rühmteste Kunstdieb der Geschichte
ein sanfter Mann von sehr schlichtem
Gemüt. Als er in der Haft hört, dass die
Mona Lisa nach einer Triumphtour
durch italienische Städte wieder an
Frankreich zurückgegeben worden ist,
meint er nur: „Man sieht, sie haben
nichts verstanden.“

Auch durch den Louvre werden
nun Massen geschleust, die sonst nie
in Museen gehen, 15.000 Besucher an
einem Tag. Viele Pariser zeigen sich da-
nach enttäuscht – so viel Lärm zwei
Jahre lang um eine Witwe mit gelbli-
chem Gesicht und dicken Backen!

Größter Kunstbetrug aller Zeiten? Ist es
überhaupt die echte? Nach dem Dieb-
stahl lautete die beliebteste Hypothese,
dass die Mona Lisa gestohlen worden
sei, um später eine oder mehrere Ko-

pien als echte oder zusätzliche „Mona
Lisas“ zu verkaufen. Den „raffiniertes-
ten Kunstbetrug aller Zeiten“ vermutet
auch ein neues Buch, „Das letzte Ge-
heimnis des Leonardo da Vinci“. Es
spekuliert kraus über einen Zusam-
menhang mit der 2012 in Genf präsen-
tierten „Isleworth Mona Lisa“. Welches
Geheimnis, fragt sich der Autor, hat der
„1947 mit 66 Jahren verstorbene Täter“

wohl ins Grab mitgenommen? Perug-
gia starb allerdings nicht 1947, sondern
1925, eine alte Verwechslung. Schon
einen Tag nach dem Attentat in Sara-
jewo wurde er freigelassen und been-
dete sein Leben so unbemerkt in
einem Pariser Vorort, dass er später mit
einem Mann gleichen Namens ver-
wechselt wurde . . .

Völlig übertönt vom Dröhnen des
Ersten Weltkriegs wurde auch ein Arti-
kel, der 1915 in einer französischen Zei-
tung erschien: „Die Bekenntnisse Pe-
ruggias“. Ein deutscher Agent habe Pe-
ruggia auf die Idee gebracht, die Mona

Lisa für Italien zu stehlen. Der Mann
habe Peruggia immer wieder in einem
Lokal getroffen und ihm auch Geld ge-
geben, sich aber nach dem Diebstahl
nicht mehr blicken lassen. Peruggia
habe lange gewartet, in der Hoffnung,
der Deutsche führe insgeheim Ver-
handlungen mit Italien und werde sich
wieder melden.

Hintermann Otto Rosenberg? Kriegs-
propaganda, Zeitungsente? Es würde
immerhin erklären, warum Peruggia so
lang untätig blieb. Und es gibt eine
neue Theorie, wer der deutsche Hinter-
mann sein könnte: Otto Rosenberg,
perfekt Französisch sprechender Kölner
Aristokrat und Gauner. 2008 wurde ein
Akt zum Fall Mona Lisa im Berliner Ar-
chiv des Auswärtigen Amts entdeckt,
die ihn u. a. als „Betrüger in Gemälden“
bezeichnet, den man auf großen Kunst-
auktionen treffe. Der Akt bescheinigt
ihm auch Kontakte zur Gangsterbande
„Bande de Pinon“, die nach dem Dieb-
stahl im Visier der Ermittler stand. Die
Ermittlungen könnten die Bande be-
wegt haben, sich zurückzuziehen.

Aber selbst dann bleibt eine Frage:
Warum versuchten die Gauner nicht
später, das Bild zu bekommen? Das
kann auch Coignard nicht erklären. �
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Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Mission, die Zweite. Warum die Gesellschaft
sich heute von einer missionierenden Kirche
nicht mehr bedroht fühlt. Und warum das nicht
so bleiben muss.
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

I
ch bin Ihnen von voriger Woche eine Antwort
schuldig. Die Frage lautete: Wieso bekommt der
neue Papst für sein Schreiben „Evangelii Gau-
dium“ so viel Applaus, obwohl seine Kernbot-
schaft ist, dass die Katholiken ihre Mitmen-

schen missionieren müssen? „Mission“ war ja lan-
ge Zeit ein ungeliebter Begriff, in dem Zwang, min-
destens aber Aufdringlichkeit mitschwingen.

Die Neudeutung von „Mission“ Anfang der
1990er-Jahre durch die Betriebswirtschaft („Mis-
sion Statement“, Unternehmensmission und -visi-
on) ist vielleicht mit ein Grund, warum der Normal-
bürger heute beim Wort „Mission“ nicht mehr an
langbärtige Patres denkt, die mit heiligem Zorn
heidnische Artefakte ins Feuer schmeißen. Ich den-
ke aber, dass generell das Verständnis dafür ge-
wachsen ist – in der Kirche wie außerhalb –, dass
christliche Mission nicht Überfremdung sein will,
sondern das Angebot, eine Heimat zu entdecken.

Papst Franziskus drückt es so aus, dass die
Christen die Pflicht haben, das Evangelium „aus-
nahmslos allen zu verkünden“, aber eben „nicht
wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt,
sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen
schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes
Festmahl anbietet“.

Prägend ist auch die Atmosphäre der Freiheit,
in der sich heute Mission abspielt. Einerseits hat
sich die katholische Kirche spätestens im Konzil zur
Achtung der Freiheit des Einzelnen bekannt. Ande-
rerseits sind auch Macht und Präsenz der Kirche
geschrumpft. Immer weniger Leute fühlen sich zu
volkskirchlichen Frömmigkeitsübungen genötigt,
die ihnen innerlich fremd sind. Wer nicht glaubt,
muss nicht mehr so tun oder leben, als ob.

Ich halte es daher für ein positives Zeichen von
Entkrampfung auf beiden Seiten, wenn eine säku-
lare Gesellschaft in einer Zeit, in der von Green-
peace bis Coca-Cola jeder irgendwen zu irgendwas
bekehren will, auch ein selbstbewusst missionari-
sches Christentum entspannt betrachten kann.
Haarig wird es heute ja nur dann, wenn Katholiken
Werte in den politischen Diskurs einbringen, die
dem Zeitgeist entgegenstehen. Das Ärgernis, mit
dem sich Verfechter der Abtreibung oder der
gleichgeschlechtlichen Ehe hier konfrontiert sehen,
heißt freilich nicht Mission, sondern Meinungsfrei-
heit.

Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Freu-
de hält. Franziskus’ Forderung, dass jeder Katholik
und jede kirchliche Einrichtung aktiv in die Mission
gehen müssen, inklusive eines konkreten Engage-
ments für die Armen, ist so radikal, dass die Kirche
wohl nicht so bald die Wohlfühltruppe sein wird,
die alle mögen. Nicht einmal alle Katholiken.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Die
ukrainische
Politik wird
sich erst
ändern, wenn
die Konten im
Westen
gesperrt
werden. «
JAKOB
FÖRG

zutraut, dieses Amt zu führen; einem
Politiker, dem jede Außenamtserfah-
rung fehlt und dessen Pluspunkte wohl
darin bestehen, bisher nicht weiter
aufgefallen zu sein. Den Schluss daraus
zu ziehen heißt wohl, dass das Anse-
hen der Politik schon so weit gefallen
ist, dass sich „echte Männer“ immer
weniger dafür interessieren und es
schnell einmal heißt: „kurz genug für
den Außenminister“.
Ing. Richard Armstark, 4780 Schärding

»›Europa reagiert bei Schiefergas falsch‹« –
Gespräch mit Daniel Yergin und Gerhard
Roiss, von Jakob Zirm, 1. 12.

US-Erfahrungswertenützen
Ist es vernünftig, vorhandene Reserven
ohne ausführliche Untersuchungen
einfach abzuschreiben? In den USA
stammen bereits mehr als 40 Prozent
des Gases aus Schiefergas, d. h. dass es
in den USA Erfahrungswerte gibt, die
von uns nicht mehr erarbeitet werden

müssen. Man weiß schon viel über die
Gefahr von möglichen Umweltschä-
den, bei der Suche nach Lagerstätten
gibt es Erfahrungswerte, ebenso weiß
man über Probleme Bescheid, die be-
troffenen Anrainern bevorstehen
könnten (wenn diese in den USA auch
um vieles anders sein dürften als im
engeren Europa).

Letztendlich wird es nach Abklä-
rung von genannten Fragen einer auf
letztem Wissensstand basierenden
Kostenrechnung bedürfen, um Ja oder
Nein zum Schiefergas sagen zu kön-
nen. Die Leobener Montanuniversität
ist erfahren in der Zusammenarbeit
mit Wirtschaft und Industrie, hat genü-
gend gute Beziehungen auch in die
USA und ist nach einem entsprechen-
den Auftrag sicher in der Lage, neutrale
Entscheidungsgrundlagen zu liefern.
Im Interesse des Industriestandortes
Österreich gehören diese Überlegun-
gen in das neue Regierungskonzept.
Horst-SigbaldWalter, 8700 Leoben

»Culture Clash« – Gastkolumne von
Michael Prüller, 1. 12.

Lassenwirunsüberraschen!
Wahrscheinlich müsste man sich ein-
mal einigen, was man unter Mission
versteht. Der schlechte Ruf des Begrif-
fes rührt wohl hauptsächlich aus der
Zeit, als die Mission im Sinne der Kolo-
nialisierung instrumentalisiert wurde,
was ja auch nicht zu leugnen ist.

Diesen fragwürdigen Schulter-
schluss zwischen weltlicher und kirch-
licher Macht erkannte schon vor fast
500 Jahren Bartolomé de las Casas und
fand auch Gehör vor einem der größ-
ten Profiteure dieser „Mission“, näm-
lich Karl dem V. Es ist zu begrüßen,
dass dem neuen Papst einmal der Ver-
trauensvorschuss gegeben wird, dass
er Derartiges mit Mission nicht meint.
Seinem Auftreten haftet ja wirklich et-
was an, das Vertrauen in einen diffe-
renzierteren Blickwinkel auf den Auf-

trag der Kirche weckt. Lassen wir uns
überraschen!
Nandi Friedel, 1180Wien

»Ukrainischer Weihnachtsfriede« – 1. 12.

PolitikgegendasVolk
Was in der Ukraine geschieht, gehört
vor den Internationalen Gerichtshof.
Das ganze Parlament ist korrupt, die
Politiker konnten sich die Posten kau-
fen. Von 450 Abgeordneten sind 400
Millionäre und zwei Milliardäre. Die
meisten haben ihr Geld und ihre Fami-
lien im Westen, nehmen öfter Charter-
flugzeuge, um sie zu besuchen, und
kümmern sich nicht um das Volk.

Der Sohn des ukrainischen Pre-
miers genießt in Wien sein Leben und
sein Vater zusammen mit dem Staats-
präsidenten die gegen das eigene Volk
gerichtete Politik. Die ukrainische Poli-
tik wird sich erst ändern, wenn die
Konten imWesten gesperrt werden.
Jakob Förg, 5020 Salzburg
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DER APPELL

Anfang November hat
die deutsche Frauen-
zeitschrift „Emma“
ihre Kampagne für die
Abschaffung der
Prostitution gestartet.
Seither haben sie – zu
finden etwa auf
emma.de – fast
10.000 Menschen
unterschrieben.

Zu den Erst-
unterzeichnern zählen
unter anderen:

Senta Berger, Karen
Duve, Jürgen Flimm,
Maria Furtwängler,
Heiner Geißler, Margot
Käßmann, Charlotte
Knobloch, Reinhard
Mey, Adele Neu-
hauser, Frank
Schätzing, Alice
Schwarzer, Marlene
Streeruwitz, Sarah
Wiener.

degradiert Frauen zumkäuflichenGeschlecht
Sklaverei zu tolerieren oder gar zu pro-
pagieren.

Doch genau das tut Deutschland
mit der Prostitution: Es toleriert, ja, för-
dert diese moderne Sklaverei (interna-
tional „white slavery“ genannt). Die
Reform des Prostitutionsgesetzes 2002,
die angeblich den geschätzt 700.000
Frauen (Mittelwert) in der Prostitution
nutzen sollte, trägt die Handschrift der
Frauenhändler und ihrer Lobbyisten.
Seither ist Deutschland zu Europas
Drehscheibe für Frauenhandel und
zum Paradies der Sextouristen aus den
Nachbarländern geworden. Ein deut-
scher Sonderweg. Selbst die Niederlan-
de rudern zurück. Die skandinavischen
Länder haben schon vor Jahren die
Ächtung und Bestrafung der Freier ein-
geführt. Und Frankreich und Irland
sind im Begriff, es ihnen gleichzutun.

Weltweit sind Frauenhandel und
Prostitution, beides untrennbar mitei-
nander verbunden, heute neben dem

Waffen- und Drogenhandel das Ge-
schäft mit den höchsten Profitraten
(über 1000 Prozent). Profit nicht für die
Frauen. Selbst die Minderheit deutsch-
stämmiger Prostituierter, oft schon als
Kinder Opfer sexueller Gewalt, landet
zu über 90 Prozent in der Altersarmut.
Ganz zu schweigen von den Auslände-
rinnen aus der Armuts- und Zwangs-
prostitution.

Das System Prostitution ist Aus-
beutung und zugleich Fortschreibung
der traditionell gewachsenen Un-
gleichheit zwischen Männern und
Frauen (und Ländern/Kontinenten).
Das System Prostitution degradiert
Frauen zum käuflichen Geschlecht
und überschattet die Gleichheit der
Geschlechter. Das System Prostitution
brutalisiert das Begehren und verletzt
die Menschenwürde vonMännern und
Frauen – auch die der sogenannten
freiwilligen Prostituierten.

Darum fordern wir von Politik und

Gesellschaft:
I eine Gesetzesänderung, die der De-
regulierung von Frauenhandel und
Prostitution schnellstmöglich Einhalt
gebietet und die Frauen sowie die Min-
derheit männlicher Prostituierter
schützt,
I Prävention in Deutschland und in
den Herkunftsländern, sowie Hilfen
zum Ausstieg für Frauen in der Prosti-
tution und Schutz vor Abschiebung
von Zeuginnen sowie deren Aufent-
haltsrecht,
I Aufklärung über die Folgen von
Frauenkauf bereits in den Schulen etc.,
I Ächtung und, wenn nötig, auch Be-
strafung der Freier; also der Frauen-
käufer, ohne die dieser Menschen-
markt nicht existieren würde,
I Maßnahmen, die kurzfristig zur Ein-
dämmung und langfristig zur Abschaf-
fung des Systems Prostitution führen.

Ein menschenwürdiges Leben ist
denkbar. �

vormundung? Frankreich hat den Kauf von Sex unter Strafe gestellt – in Deutschland fordern Aktivistinnen Ähnliches. � Reuters
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Sie hat 15 Jahre lang den Opernball organisiert, will aber partout keine Salondame sein: Lotte Tobisch über ihre Anfänge als
schlimmes Kind aus gutem Haus, die Scheidung ihrer Eltern, ihre spätere Skandalbeziehung, die Öde von Cocktailpartys und warum sie
heute eher in die Politik als ans Theater gehen würde. � V O N T E R E S A S C H A U R - W Ü N S C H

»Mein Familiensinn ist etwas verkümmert«
Ihr neues Buch heißt „Langweilig war mir
nie“. Ihre Schauspielkarriere kommt trotz-
dem kaum vor – und es ist auch keine rich-
tige Biografie geworden.
Lotte Tobisch: Heute schreiben Starlets
vom Schlager mit 23 ihre Erinnerungen,
da lachen ja die Hühner. Außerdem gibt
es eine Biografie über mich. Und es gibt
so viele Bücher von Schauspielern über
ihre Heldentaten, dass ich ganz be-
wusst gesagt habe, ich erzähle aus mei-
nem Leben, und die Arbeit kommt nur
am Rande vor. Das Leben besteht nicht
nur aus dem.

Sie beginnen mit der Feststellung, dass Sie
ein schlimmes Kind gewesen sind.
Ein Albtraum für meine Mutter. Für ein
Mädchen aus gutem Haus . . . Schon
mit drei Jahren – wenn ich etwas nicht
wollte, war’s oha. Das ist meine Natur.
Vor allem, wenn ich bei anderen Leuten
sehe, dass ihnen Unrecht geschieht, da
werde ich wild. Besonders bei Leuten,
die sich nicht wehren können.

Auch heute noch?
Na ja. Heute mache ich das Künstler-
heim, das Altersheim in Baden. Und
dann bin ich Ehrenmitglied der Alzhei-
mer-Gesellschaft, da setz ich mich auch
ein, auch für die Angehörigen. Die sind
noch um einiges schlimmer dran als der
Kranke. Ich mach tausend Sachen. Das
war auch der Grund, warum ich den
Opernball überhaupt angenommen
habe, der so weit entfernt von meinen
Interessen war: Ich organisiere gern.

Der Opernball lag Ihnen nicht?
Nur die Organisation. Heute würde ich
es nie mehr machen, heute ist das eine
Sache, bei der zehn Leute mitreden. Die
sitzen unentwegt . . . da bin ich zu unge-
duldig. Das Einzige, bei dem ich gren-
zenlos geduldig bin, ist bei Basteleien.
Da kann ich mich stundenlang spielen.

Was machen Sie da?
Na, alles. Alles dilettantisch. Da komme
ich auf die wahnsinnigsten Ideen. Ich
repariere alles, was kaputt ist. Auch für
unseren komischen Flohmarkt, da
kriegt man gelegentlich Engel mit
einem Flügel zum Verkaufen. Die krie-
gen von mir vorher einen zweiten.

Es gibt ein Foto, auf dem Sie auf dem Bade-
wannenrand sitzen und eine Armatur repa-
rieren. Waren Sie schon emanzipiert, bevor
man das so genannt hat?
Ich habe das mit einem Satz präzisiert:
Ich war schon emanzipiert, da waren
die Emanzen von heute noch nicht ein-
mal konzipiert. Aber ich war nie eine
Emanze. Ich lege großen Wert darauf,
eine Frau zu sein und als solche auch
anerkannt und akzeptiert zu sein. Ich
habe überhaupt keinen Ehrgeiz, alle
männlichen Domänen zu erobern.
Traktorfahrerin möchte ich nicht wer-
den. Ich habe auch nicht gern, dass
mich Männer als Kumpel behandeln.
Das geht bei mir nicht, da brauch ich
nur hinschauen, und sie hören auf.

Das heißt, das schlimme Kind und die Salon-
dame, als die man Sie gern bezeichnet, sind
nur nach außen hin ein Widerspruch?
Salondame ist ein Fach im Theater.
Man soll das sein, was man ist. Wenn
ich mir etwas zugutehalten kann: Ich
habe mir und auch den anderen nie et-
was vorgemacht. Ich bin, wie ich bin. Ja
sicher, ich komme aus einem Ambiente,
das halt nicht proletarisch ist. Das soll
gar keine Abwertung sein, das ist eine
Feststellung. Und warum soll ich das
leugnen? Denken Sie doch, wie lächer-
lich es zum Beispiel war, als – oh, da
werde ich mich gleich in die Nesseln
setzen –, als plötzlich unser lieber Spin-
delegger im Fernsehen den Macho ge-

macht hat . . . Und das, was man sonst
als Salondame versteht, dass man bei
jeder besseren Party dabei ist – da kann
man mich lang suchen. Ich bin bereit,
zu einem Clubbing zu gehen, wenn ich
dort zehntausend Euro für mein Heim
krieg. Da bin ich auch bereit, zu einer
Cocktailparty zu gehen – so kurz wie
möglich. Aber sonst? Es langweilt mich
zu Tode. Ich weiß schon, wie man’s
macht, ich bin ja so aufgewachsen. Ich
hab das zu Hause erlebt, die Ödheit. Es
macht mir keinerlei Schwierigkeiten,
das einmal eine Stunde zu spielen. Aber
es interessiert mich nicht.

Da fällt mir der herrliche Rat Ihrer Großmutter
ein, wie man am besten Smalltalk führt . . .
Reden, reden, Unsinn reden und dann
so rasch wie möglich weg. So ist es.

Trotzdem halten viele diese Partys, den
Opernball für so erstrebenswert.
Man muss es nehmen als das, was es ist.
Der Ball ist wie die Mozartkugel oder
der „Jedermann“ in Salzburg, eine ein-
gefahrene Sache, die gut geht. Und
wenn die Leute sagen, dass die feine
Gesellschaft durch den Lugner gestört
wird, kann ich nur lachen. Da gibt es
den berühmten Spruch von mir: 8000
Leute gibt es auf dem Opernball, und
8000 feine Leute gibt es auf der ganzen
Welt nicht.

Was macht für Sie denn feine Menschen aus?
Dass sie ein bisschen stiller sind. Nicht
dieses pausenlos Provozieren. Provozie-
ren ist sehr gut – wenn es sich um eine
Sache handelt.

Wie Sie sagen, kommen Sie aus sogenann-
tem gutem Haus. Gibt es Dinge, die Sie mit-
bekommen und nicht verworfen haben?
Viele. Und vieles, was ich dann erst spä-
ter geschätzt habe. Die Disziplin. Ich
war ja nahezu unerziehbar, aber bis zur
Schulzeit haben sie mir komischerweise

doch einiges beigebracht. Ob das ist,
dass man isst, was auf den Tisch kommt.
Dass man ein gewisses Maß an Höflich-
keit hat. Es gibt heute junge Leute, die
sagen, das sei alles äußerlich. Darwin
hat gesagt, der Mensch ist ein Raubtier,
gezähmt durch Tabus. Da ist sehr viel
dran. Dass man gewisse äußerliche
Rahmen hält. Das ist mir später, als ich
allein in Wien war, weil ich ja alles abge-
lehnt habe, ungeheuer zugutegekom-
men. Ein gewisses Maß an Bescheiden-
heit, bis heute. Ich kenne den Begriff
nicht: „Ich geh shoppen.“ Ich gehe et-
was einkaufen, wenn ich etwas brauche.

Das Künstlerheim in Baden, ist das auch ein
bisschen Familie für Sie?
Für mich nicht so sehr, aber an sich ist
es Familie für Theatermenschen, Künst-
ler. Es ist ja klein. Die Einsamkeit in der
Masse, wie in den anderen Heimen, die
gibt es dort nicht. Es ist im Goe-
the’schen Sinn eine Wahlverwandt-
schaft. Die sind doch irgendwie ver-
wandt. Streiten auch entsprechend.

Ihre Eltern waren geschieden, da gab es die
Vorstellung auch schon nicht mehr, dass die
traditionelle Familie immer und ewig zusam-
menbleiben muss.
Was ist immer und ewig? Aber ich als
Kind kann nur sagen: Es ist schon er-
strebenswert, wenn die Eltern zusam-
men sind. Es soll mir niemand erzählen,
dass das nicht der Fall ist. Mein ganzes
Leben wäre ganz anders verlaufen,
wenn ich in der Familie aufgewachsen
wäre, wie sie eigentlich hätte sein sol-
len. Ich hab ja ein paar Verwandte, aber
wenig Kontakt. Das hat natürlich den
Grund, dass ich ausgebüchst bin mit
dem Erhard Buschbeck, das war ein
Skandal ohnegleichen in meiner Fami-
lie. Von dem Tag an habe ich gesagt, ich
wünsch euch alles Gute, aber ich
brauch euch nicht. Und hab sie nie
mehr gebraucht. Als ich plötzlich den

Opernball gemacht hab, ist die Familie
wie Schwammerln gewachsen . . . Mein
Familiensinn ist etwas verkümmert.

Wie wäre Ihr Leben sonst verlaufen?
Wenn ich einen Vater gehabt hätte, wäre
ich sicher nie auf den Buschbeck ge-
kommen, der so viel älter war als ich.
Das hängt alles zusammen. Das ist eines
der merkwürdigen Dinge, wenn man alt
ist und sein Leben aufrollt, auch das von
anderen Leuten: Wenn man das wirk-
lich akribisch macht, kommen Sie drauf,
es hat so kommen müssen, wie es ge-
kommen ist. Es hängt alles zusammen.
Auch wenn es Zufälle gibt – wenn da-
raus was wird, hat es einen Grund. Sonst
verpufft der Anlass. Aber ich bin ganz
zufrieden, wie es ist.

Und Sie sind neugierig geblieben.
Ich schau mir alles an, es interessiert
mich. Aber ich würde heute nie mehr
zum Theater gehen, das ist nicht mehr
das, was ich unter Theater verstanden
habe. Mein Theater war sehr auf die
Sprache konzentriert. Wenn ich mich
noch einmal entscheiden müsste, wür-
de ich doch in die Politik gehen und
mich herumstreiten. Und mir einbilden,
dass ich es besser könnte. Wahrschein-
lich auch nicht. Aber ich bin eine An-
hängerin der Bachmann, die gesagt hat,
die Wahrheit ist den Menschen zumut-
bar. Ich glaube, dass diese ewige Lüge-
rei falsch ist.

Sind Sie glücklich?
Ich bin glücklich. Wenn ich heute zu-
rückschaue, gibt es zwei Zeiten in mei-
nem Leben, von denen ich sagen kann,
dass ich glücklich war. Da sind die zehn
Jahre mit meinem guten Erhard, und
das ist jetzt. Dazwischen war es interes-
sant. Aber glücklich? Nein. Glück kann
man im Grunde nur haben, wenn man
auch eine gewisse Ruhe hat. Man muss
es auch genießen können. �

1 . . . ob Sie etwas bedauern, wenn
Sie jetzt zurückschauen?

Bedauern, das bringt nix. Was man
versäumt hat, hat man versäumt. Und
sicher gibt es Dinge, die man versäumt
hat. Aber bedauern? Ich stelle fest, es
wäre klüger gewesen, manches nicht zu
versäumen.

2 . . . ob Sie gern Kinder gehabt
hätten?
Das ist zum Beispiel so eine Sache.

Wahrscheinlich wär das richtig gewesen.
Aber das hat sich nicht ergeben, aus
vielen Gründen. Aber auch das ist
ziemlich sinnlos, wenn ich mir heute mit
88 darüber den Kopf zerbreche. Ich bin,
glaube ich, schon ein sehr gefühlvoller
und auch sensibler Mensch. Aber ich bin
nicht sentimental. Tränen für vergossene
Milch? Nein.

3 . . . was Ihnen so richtig auf die
Nerven geht?
Unpünktlichkeit. Denn das

Kostbarste, was man im Leben hat, ist
Zeit. Und Leute, die einem Zeit stehlen,
das mag ich gar nicht. Das kann bei mir
einer auch nur einmal machen.

Lotte Tobisch nimmt sich bis heute kein Blatt vor den Mund. � Peter Rigaud
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STECKBRIEF

1926 wurde Lotte
Tobisch in Wien
geboren. Schon nach
der zweiten Klasse
wechselte sie das
erste Mal die Schule.

Gegen Ende des
Zweiten Weltkriegs
floh ihre Familie nach
Bayern, Tobisch blieb
allein in Wien. Sie war
Schülerin von Raoul
Aslan und spielte an
der Burg, am Volks-
theater und in der
Josefstadt.

Im Winter 1945/46
lernte sie Erhard
Buschbeck kennen,
den langjährigen
Chefdramaturgen und
stellvertretenden
Direktor der Burg, und
ging mit ihm eine
damals skandal-
trächtige Beziehung
ein. Er starb 1960.
Eine berühmte
Freundschaft verband
sie mit Theodor W.
Adorno.

Von 1981 bis 1996
organisierte sie den
Opernball. Heute
engagiert sie sich für
das Heim der Aktion
Künstler helfen
Künstlern in Baden.
Buch: „Langweilig war
mir nie“, 128 Seiten,
Brandstätter Verlag.

Frau Tobisch,darf man Sieauch fragen . . .
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