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Das Geschenk zum
besonderen Anlass!

Eintrittskarten für den Ball
der Wiener Kaffeesieder
jetzt online bestellen

www.kaffeesiederball.at

COR interlübke Studio
Wien

Tuchlauben 21, 1010 Wien
cor-interluebke.de/wien
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Auf Ausstellungsmodelle:

Energie heute und in
Zukunft – diesem Thema
widmet sich die Schwer-
punktausgabe der
„Presse“ am 1. Februar.
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Analyse einer
Ball- und
Krawallnacht

Die Proteste vor
dem Akademiker-
ball sind eskaliert.
Warum? 9
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Erstmals
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Hannes Reichelt
gelingt auf der
Streif der erste
ÖSV-Sieg seit
2006. 25

W I S S E N

Geschlechter
im Fluss

Geschlechterrollen
werden heutzutage
immer
pragmatischer
ausgelegt. 22
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Was Scherben lehren
Die Demonstrationen gegen den Akademikerball sind für Wiener Verhältnisse extrem heftig ausgefallen. Welche
Schlüsse für die Zukunft kann man aus der Protestnacht ziehen? � L E I TA RT I K E L V O N U L R I K E W E I S E R

Es gibt Debatten, die kann man nur
verlieren. Im Fall des Akademiker-
balls, weil die Spielregeln nichts an-
deres zulassen: Demnach ist jeder,

der den Ball verteidigt, (extrem) „rechts“, wer
ihn kritisiert (extrem) „links“, und wer sagt,
dass man weder den einen noch den anderen
die Bühne der Aufmerksamkeit bieten solle,
bekommt auch sein Fett ab – als Beschwichti-
ger. Kurz: Mehr als Scheitern mit Anspruch
war bei diesen Debatten bisher nicht drin.

Dennoch darf man über die Demo-
Nacht nicht hinweggehen. Sie ist für Wiener
Verhältnisse heftig ausgefallen ist: zwanzig
Verletzte, eine Million Sachschaden. Und
auch wenn Schaufenster-Einschlagen keine
Botschaft außer Dummheit transportiert,
muss man versuchen, aus den Scherben
Lehren zu ziehen.

Die erste betrifft die offiziellen politi-
schen Gegner des Balls bzw. die friedlichen
Demonstranten. Sie müssen einsehen: Eine
Ball-Demo ist kein Lichtermeer. Und sie
müssen machen, was sie sonst von jenen auf
der anderen Seite des politischen Spektrums
fordern: sich von Gewalt, auch verbaler, dis-

tanzieren. Es darf nicht einmal den Anschein
geben, linker Straßenkampf würde hierzu-
lande romantisiert oder sei Demo-Folklore.
Wien ist weder Hamburg noch Berlin – und
das ist gut so. Gefordert sind hier die Grünen,
denn immerhin ist die Demo-Homepage mit
dem Spruch „Unseren Hass könnt ihr haben“
auf die Jungen Grünen registriert. Im „Pres-
se“-Interview hatte der Klubchef der Wiener
Grünen kürzlich gemeint: Der Spruch klinge
„eher wie ein FPÖ-Plakat“. Fast lustig, aber
halt kein Witz.

Falsch kalkuliert hat auch – das wäre
Lehre Nummer zwei – die Polizei. Sie hat
einen undankbaren Job – macht sie zu viel,
ist sie ebenso schuld, als ob sie zu wenig
unternimmt. Trotzdem müssen die organi-
satorischen Fehler des Abends analysiert
werden. Überzogen war jedenfalls das
ohnehin nicht exekutierte Vermummungs-
verbot an einem Winterabend für neun Be-
zirke. Auch die Ausdehnung der Sperrzone
und der eingeschränkte Zugang für Journa-
listen war ein Fehlgriff: Ballgäste vor lästi-
gen Fragen zu schützen ist nicht Aufgabe
der Polizei.

Bleibt die dritte und letzte Lehre, die
noch eine offene Frage ist: Soll der Ball in der
Hofburg bleiben? Noch nie hat sich die Kos-
ten-Nutzen-Rechnung so krass dargestellt.
Ist es das Steuergeld, die Einschränkungen
für ziemlich viele Bürger wert? Wäre es nicht
praktischer, den Ball in einen (leichter zu si-
chernden) Außenbezirk zu verlegen? Ver-
ständliche Fragen. Aber auch, wenn es (wie
bereits geschrieben) gute Gründe gibt, wa-
rum die symbolträchtige Hofburg für den
Akademikerball, der eben mehr als bloß ein
FPÖ-Ball ist, nicht der richtige Ort ist, sorgt
diese Art der Abwägung für Unbehagen.
Denn der Schutz von Grundrechten wie der
Versammlungsfreiheit darf keinen Preiszettel
tragen. Wenn es zum Auszug kommt, sollte
es nicht wegen der Ausschreitungen und der
Kosten passieren, sondern aufgrund der
richtigen Argumente. Für die FPÖ wäre der
Auszug übrigens kein Einknicken: Nichts eig-
net sich besser, um den „Gegner“ schlecht
aussehen zu lassen, als eine „großzügige“
Geste. Könnte man ja einmal ausprobieren.

ulrike.weiser@diepresse.com

» Noch nie hat
sich die Kosten-
Nutzen-
Rechnung für
einen Abend so
krass
dargestellt. «

Wie
dumm ist
Vertrauen?
Nach dem ADAC-Skandal:
Warum wir lieber auf
Verlässlichkeit statt
Vertrauen setzen sollten.

36
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P O L I T I K

Vergessene
Ausbildung

Diktatorenkinder
werden oft im
Westen
ausgebildet. Doch
der demokratische
Einfluss hält
meist nicht lange.4

ANFANG Ehemalige Dayli-Mitarbeiterinnen übernehmen die
Filialen, in denen sie früher angestellt waren. 18
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Glückliches Frankreich

Was für ein Land! Die Rating-
agentur Moody’s bescheinigt
Frankreich einen negativen

Ausblick und erwartet, dass der Schul-
denstand in Relation zum BIP heuer auf
schlanke 95 Prozent steigen wird (die
Dreistelligkeit schafft Präsident Hollande
auch noch). Jahr für Jahr schließen viel
mehr Fabriken, als neue aufsperren, das
Wort Deindustrialisierung ist nicht zu
hoch gegriffen, aber die Jobs werden in
anderen Bereichen nicht geschaffen. Die
Arbeitslosigkeit hat bereits elf Prozent er-
reicht, die Wirtschaft erholt sich nur lang-
sam. Auch wenn Premier Ayrault dies bei

seinem Wien-Besuch naturgemäß anders
gesehen hat – so falsch ist das Bild vom
Reformmuffel Frankreich nicht.

Probleme gäbe es also genug, doch
was bewegt stattdessen seit Wochen die
Grande Nation? Erraten, das Liebesleben
des Präsidenten. Einen anderen Stil hat
Hollande versprochen, und immerhin
das hat er eingehalten: Während der ge-
rade frisch geschiedene Nicolas Sarkozy
seine neue Beziehung mit Carla Bruni
2007 offensiv inszeniert hat, muss sich
der – nicht verheiratete – Hollande von
einem Boulevardblatt der Untreue über-
führen lassen. Fürwahr, ein neuer Stil. H D

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Warum Vertrauen der Urstoff ist, der alles
Soziale zusammenhält, auch diese Zeitung.

O hne Vertrauen geht gar nichts. Jede Inter-
aktion, jedes Gemeinwesen, jede in die Zu-
kunft gerichtete Handlung ist darauf aufge-

baut. Wer nicht vertraut, verkümmert am Ende zur
Monade. Ohne Vertrauen gäbe es keine Liebe, kei-
nen Rechtsstaat und auch keinen Handel. Eine Be-
ziehung, ob privat oder geschäftlich, kann nur dann
zustande kommen und überdauern, wenn beide
Seiten erwarten, dass der jeweils andere sein Ver-
sprechen einlöst. Oder würden Sie je ein Buch bei
Amazon bestellen, wenn Sie nicht davon ausgehen
könnten, dass Sie es auch im Postfach finden wür-
den? Vertrauen ist der Urstoff, der alles Soziale zu-
sammenhält. Anna-Maria Wallner, Erich Kocina,
Jeannine Hierländer und Matthias Auer haben in
der Aufmachergeschichte versucht, diesen elemen-
taren Baustein unserer Gesellschaft zu ergründen.

Einem ewigen und deswegen nicht minder
spannenden Rätsel hat Martin Kugler nachgespürt:
Warum sind Frau und Mann in vielerlei Hinsicht so
unterschiedlich – und dann oft wiederum nicht?
Unser Wissen-Redakteur präsentiert neue For-
schungserkenntnisse. Eine Frage stand auch am
Beginn einer Recherche von Eva Steindorfer: Was
ist aus den Mitarbeitern der Drogeriemarktkette
Dayli nach der Pleite geworden? Die Antwort fin-
den Sie im Wirtschaftsteil.

Was die Qualitätssicherung unserer Zeitung an-
langt, halten wir uns übrigens an ein altes Motto
Lenins: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein
Extradank deshalb an Monika Frömmel und ihre
Lektoren, die oft noch im letzten Augenblick Fehler
der Redakteure aus dem Blatt fischen. Wir verlassen
uns auf sie, manchmal vielleicht zu viel.

Und danke vor allem auch für Ihr Vertrauen,
liebe Leser. Wir wissen: Zur „Presse am Sonntag“
werden Sie nur greifen, wenn Sie auf den 48 Seiten
interessante und unterhaltsame Beiträge erwarten.
Auch diesmal. Hoffentlich. C U

� christian.ultsch@diepresse.com diepresse.com/blattlinie
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4 Assad und Co. wurden im
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wurden sie deshalb nicht.
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Das Ministerratsfoyer im
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Die Abwicklung steht bevor –
wohl über eine Bad Bank.
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Der „Fund“ nach 69 Jahren
wurde gut vorbereitet.
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Streif gelingt Hannes Reichelt
der erste ÖSV-Sieg seit 2006.
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Ausfalls weiter volles Risiko.
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Lehren aus dem Ball
9 Eine erste Analyse der

dramatischen Ballnacht samt
radikaler Demo.

10 Wiener Rochaden
Wenn Hauptstadt-
institutionen umziehen.

12 Wermütig
Wie Steirer mit Wermut
Erfolge feiern.

13 Neue Kreativkanäle
Wie sich kreative Leistung
besser verkaufen lässt.

14 Ein Engel im Gespräch
Jungunternehmertipps vom
Business Angel.

Die Roboter kommen
17 Computer und Roboter

werden bis 2035 jeden
zweiten Job übernehmen, so
eine Studie der Uni Oxford.

18 Neustart nach Dayli
Ehemalige Verkäuferinnen
der Drogeriekette machen
sich mit eigenen Geschäften
selbstständig.
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Er verstehe deren Nöte, sagt
Noch-RTR-Chef Serentschy.
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Warum man die aktuelle
Korrektur abwarten sollte.

Mehr Pragmatismus
22 Die Modernisierung der

Geschlechterrollen hat eine
neue Richtung genommen.

23 Moderne Muslimas
Starke Annäherung in
der zweiten Generation.

22 Dissertation der Woche
Wie man Finanztransaktionen
besteuern könnte.

24 Das Ziel: Plus 50 Prozent
Österreich will bei EU-
Projekten aktiver werden.

24 Wort der Woche
Schneefallgrenze und
künstliche Beschneiung.

Barbarische Haare?
33 Öffentlich zur Schau gestellte

Schamhaare rühren an ein
neues Tabu.

34 Der Rubik’s Cube ist zurück
Bettina Steiner über den
Zauberwürfel aus den 80ern.

34 Gekreuzte Sportarten
Yoga kommt seltener allein.

35 Alles »Logo«, oder was?
Über den Unterschied
Logopädie/Logotherapie.

36 Wieso vertrauen wir?
Warum Vertrauen für unsere
Beziehungen wichtig ist.

Delfine für Olympia
38 Warum japanische Delfine für

die Spiele von Sotschi
massakriert werden.

39 Künstler in der Wüste
Wie städtische Kreative eine
Wüstenstadt umkrempeln.

39 Unterwegs
Timo Völker über
Fünfsternehotels.

40 Aus der Matrix
Keanu Reeves im Interview
über seinen neuen Film.

40 Walk of Häme
Asamer über Sternchen.

Idioten und Quoten
41 „Anchorman 2“ ist eine feine

Fortsetzung von Will Ferrells
surrealer TV-Kultkomödie.

42 Die Fälscherfamilie
Die Beltracchis inszenieren
sich in einer Autobiografie.

43 Handkes echte Kopien
Amina Handkes Ausstellung
über künstlerisches Klauen.

44 Asiens Kunstmarktboom
Dubios in den harten Zahlen
geben neue Messen Hoffnung.
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Aufgezeichnet in einem Film.
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46 Sektion-8-Chef Nikolaus

Kowall über die Kandidatur
von Eugen Freund.

48 Theater ist Familie
Letzte Fragen an Schau-
spielerin Aenne Schwarz.
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INTERVIEWS IN DIESER AUSGABE
Georg Serentschy, Telekomregulator
Der „Hüter der Telefonie“ zieht Bilanz über seine elfjährige Tätigkeit. Solange in Europa
der digitale Binnenmarkt fehlt, werde es kein europäisches Silicon Valley geben, sagt er.
Die Aufgaben nationaler Regulierungsbehörden werden sich ändern: „Wir müssen
nationale Souveränität abgeben.“ S E I T E 2 0

Keanu Reeves, Schauspieler
In „47 Ronin“ spielt Keanu Reeves einen herrenlosen Samurai. Im Interview spricht er über
seine Faszination für die asiatische Kultur, seine chinesischen Wurzeln, aber auch darüber,
warum er Musik und Motorräder aufgegeben hat. Heuer wird Reeves 50 und sagt: „Man
weiß besser, warum man bestimmte Dinge tut und andere eben nicht.“ S E I T E 4 0

Aenne Schwarz, Schauspielerin
Das neue Ensemblemitglied an der Burg spielt im Akademietheater in der Dramatisierung
von Isabelle Allendes Roman „Das Geisterhaus“. Die studierte Religionswissenschaftlerin
spricht mit der „Presse am Sonntag“ auch über ihre Freude am Nützlichen, den Zauber des
Nutzlosen und über Schamanismus. S E I T E 4 8

C OV E R

36
Wem trauen?
Yves Kleins „Sprung ins Leere“
passt zu unserem Titel über
Vertrauen. Der französische
Künstler sprang damals, 1960,
nicht ins Leere – Helfer und
Sprungtuch hatte er
wegretuschiert. Wir fragen nach
den Skandalen um ADAC und
Stiftung Warentest, wem man
noch trauen kann.

L E B E N
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Der in Kiew lebende Schriftsteller Andrej Kurkow hält die Situation in der Ukraine für völlig verfahren. Auch einen Zerfall des
Landes schließt er nicht mehr aus. Um Europa gehe es den Demonstranten längst nicht mehr, glaubt Kurkow. � V O N E D U A R D S T E I N E R

»Es kann keinen
Kompromiss in der
Ukraine geben»
Würden Sie ein Buch über die aktuellen Er-
eignisse in der Ukraine schreiben: Welchen
Titel hätte es?
Andrej Kurkow: Ein Zitat aus einem sow-
jetischen Revolutionslied: „Eine Revo-
lution hat einen Anfang, ein Ende hat
sie nicht.“

Soll aktuell heißen?
Es fanden Prozesse statt, nach denen
eine Rückkehr zu einem früheren Zu-
stand des Landes nicht mehr möglich
ist. Die Revolutionsstimmung gegen
die derzeitigen Machthaber wird in je-
dem Fall anhalten – unabhängig da-
von, wie der Konflikt ausgeht. Ziemlich
wahrscheinlich wird er mit einer Un-
terdrückung der Proteste enden. Da-
nach aber wird zwischen der Seite von
Präsident Viktor Janukowitsch (der aus
dem russischlastigen Osten stammt;
Anm.) und dem ukrainischsprachigen
Teil des Landes eine unwahrscheinlich
tiefe Trennlinie klaffen. Im Prinzip
wird Janukowitsch in der Westukraine
als Okkupator aufgefasst werden.

Das Land wird also noch mehr als früher in
Osten und Westen gespalten?
Früher war die Spaltung eine politische,
weil sie von politischen Sympathien
und vom Ergebnis der Wahlen abhing.
Jetzt wurde sie praktisch zu einer phy-
siologischen. Weil Janukowitsch seinen
Innenminister Zachartschenko vor zwei
Monaten nicht absetzen wollte, stieg
das Niveau des Hasses so hoch, dass
Verhandlungen praktisch nicht mehr
möglich sind. Deshalb haben die De-
monstranten auch auf die drei Opposi-
tionsführer nicht mehr hören wollen.

Die Ukraine war über zwei Jahrzehnte für
ihre Friedfertigkeit auch im Aufstand be-
kannt. Ist nun eine weitere Gewalteskala-
tion möglich?
Ja. Und in jedem Fall denke ich, dass
eine friedliche Koexistenz zweier Welt-
anschauungen der Vergangenheit an-
gehört. Wir fallen jetzt ins Jahr 1946 zu-
rück, als klar wurde, dass die Machtha-
ber bleiben werden. Ebenfalls klar ist,
dass man diese Machthaber in der
ganzen Westukraine nur noch als Fein-
de auffassen wird. Wenn ein Vertreter
von ihnen dort auftaucht, wird das
schon bald lebensgefährlich sein.

Haben Sie den Eindruck, dass die stille Un-
terstützung der Gewaltaktionen der De-
monstranten in der Bevölkerung zunimmt?
Vielleicht war sie am Anfang still, aber
jetzt nicht mehr. Anfänglich gab es ja
zwei Protestgruppen – die Europaori-
entierten und die Radikalen. Jetzt hal-
ten die Europaorientierten bereits Wa-
che bei den Barrikaden der Radikalen.

Ihre ukrainische Schriftstellerkollegin Oksa-
na Zabuschko sagte einmal, 1991 sei nicht
das Ende der Sowjetunion gewesen, son-
dern nur der Anfang vom Ende. In welchem
Stadium befindet sich die Ukraine jetzt?
Wenn man Zabuschkos Gedanken wei-
terdenkt, muss man sagen, dass die
Sowjetunion in der Westukraine und in
Kiew zu Ende ist. In der Ost- und Süd-
ukraine jedoch nicht. In ihren Augen
sind alle Demonstranten in Kiew radi-
kale Nationalisten, die die Russen und
die Juden hassen.

Wie konnte ein Land, das die Orange Revo-
lution 2004 vollbracht hat, einen Mann wie
Janukowitsch so mächtig werden lassen?
Das hängt mit der höheren Bevölke-
rungsdichte in der Ostukraine zusam-
men. Dann gab es die Enttäuschung
über die Anführer der Orangen Revolu-

tion, konkret über Expräsident Viktor
Juschtschenko und seinen Konflikt mit
seiner vorherigen Mitstreiterin Julia Ti-
moschenko. Überhaupt hat Jusch-
tschenko Janukowitsch an die Macht
verholfen, indem er bei der Präsiden-
ten-Stichwahl 2010 dazu aufgerufen
hat, gegen alle zu stimmen. Für Jusch-
tschenko war wichtiger, sich an Timo-
schenko zu rächen. Und ich denke, er
hat Janukowitsch auch geholfen, Timo-
schenko ins Gefängnis zu bringen. Bei-
de sehen sie als Feindin.

Aber Sie selbst haben Timoschenko ja auch
nicht gemocht.
Ja. Aber ich stehe in keiner politischen
Beziehung zu ihr.

Besteht überhaupt noch eine Chance auf
einen Kompromiss zwischen Demonstran-
ten und Janukowitsch?
Kompromiss kann es keinen geben.
Wahrscheinlich wird Janukowitsch
ohne weitere Gespräche mit der Oppo-
sition irgendwelche Rochaden im Mi-
nisterkabinett vornehmen. Aber
gleichzeitig beginnt in der Ukraine eine
Zeit politischer Inhaftierungen.

Was lässt sich unter den Oligarchen beob-
achten? Sind auch sie gespalten?
Es gibt keine monolithische Oligarchie.
Jeder hat seine Interessen. Praktisch
sind aber alle schweigsam geworden,
keiner stellt sich offen gegen Januko-
witsch. Der will sie ja alle verdrängen
und ihnen den Einfluss auf die Politik
nehmen. Er schafft künstlich neue,
junge Oligarchen, die ihn umgeben
und schützen sollen und auf ihren
Konten Finanzen sammeln, die er
dann bei den Wahlen nützen kann.

Sind die Oligarchen an einer Annäherung an
Europa interessiert?
Wenn Europa Sanktionen gegen die
Ukraine einführt, dann sind die ersten
Leidtragenden die Oligarchen.

Die Bevölkerung hat bei der Orangen Revo-
lution gesehen, dass sie mit der Erwartung
schneller Veränderungen einer Illusion auf-
saß. Sind die Erwartungen realistischer ge-
worden?
Wenn man in Betracht zieht, dass nie-
mand etwas Gutes erwartet, dann sind
sie realistisch.

Wissen die Demonstranten, dass eine pro-
europäische Ausrichtung weniger Geld aus
Russland bedeutet und dass empfindliche
Reformen dann unausweichlich sind?
Die Frage nach Europa ist jetzt schon
zweitrangig. Wegen Europa geht jetzt
niemand mehr auf die Straße. Alle, die
protestieren, protestieren gegen die
herrschenden Machthaber.

Wer kann eine moralische Autorität in so
einer Situation sein?
Unter den gesellschaftlichen und intel-
lektuellen Figuren niemand – man hört
nicht auf sie. Obwohl er kein sehr reines
Image hat, ist heute Patriarch Filaret
von der ukrainisch-orthodoxen Kirche
eine moralische Autorität. Und zwar,
weil er sich diese Woche geweigert hat,
aus den Händen des Präsidenten eine
Auszeichnung entgegenzunehmen.

Radikalisiert sich die Ukraine?
Ja, Abgeordnete von Janukowitschs
Partei der Regionen rufen sogar dazu
auf, die Demonstranten zu erschießen.

Sind Sie wenigstens langfristig optimistisch?
Schwer zu sagen. Denn jetzt stellt sich
die Frage, ob die Ukraine in ihren
Grenzen bestehen bleibt oder nicht.

Ein Zerfall wäre realistisch?
Ja, aber das könnte zivilisiert verlaufen.
Erst Verhandlungen über die Einrich-
tung einer Föderation. Dann wird die
Westukraine eine autonome Region.
Aber das gibt auch den benachbarten
Gebieten Anstoß, für den Anschluss an
diese Region zu kämpfen oder auch die
Autonomie zu erlangen. �

Klitschko ruft Polizei und Justiz zu Befehlsverweigerung auf
Der Oppositionsführer appelliert an die Behörden, sich nicht an Repressionen zu beteiligen. Ein weiterer Demonstrant ist am Samstag
seinen Verletzungen erlegen. Der Innenminister drohte derweil unverhohlen, die Proteste der Regimegegner gewaltsam aufzulösen.

Boxchampion und Oppositionsführer
Vitali Klitschko versuchte am Samstag,
die Sicherheitskräfte und die Justiz auf
die Seite der ukrainischen Protestbe-
wegung gegen Präsident Viktor Januko-
witsch zu ziehen: In einer Videobot-
schaft appellierte er an die Behörden,
sich nicht an den Repressionen des Re-
gimes gegen die Bevölkerung zu betei-
ligen. „Führen Sie keine verbrecheri-
schen Befehle aus und lassen Sie sich
nicht zu ungerechten und illegalen
Handlungen hinreißen“, sagte Klitsch-
ko in dem Clip, den seine Partei Udar
(„Schlag“) veröffentlichte. Die Behör-
den seien zum Schutz der Menschen
da: „Handeln Sie nach Ihrer Berufseh-
re, Würde, Tapferkeit und nach Ihrem
Gewissen“, appellierte er.

Seit Ende November gibt es Mas-
sendemonstrationen gegen Präsident

Janukowitsch. Auslöser war dessen
überraschende Beendigung der EU-
Annäherung des Landes: Janukowitsch
legte ein fix fertig ausverhandeltes As-
soziierungsabkommen mit der EU auf
Eis und wandte sich wieder stärker
Russland zu. Dies löste in der Haupt-
stadt Kiew erste spontane Proteste aus,
an deren Spitze sich bald die Opposi-
tion stellte, allen voran Klitschko, aber
auch Arseni Jazenjuk von der Timo-
schenko-Partei „Vaterland“ und der
Ultranationalist Oleg Tjagnibok.

Die zunächst friedlichen Proteste
liefen in der vergangenen Woche immer
mehr aus dem Ruder, ein radikaler
Block der Demonstranten und die Si-
cherheitskräfte agierten mit immer grö-
ßerer Brutalität. Es gab diese Woche
auch die ersten Toten, wobei deren Zahl
umstritten ist. In Kiew ist am Samstag

ein weiterer Demonstrant gestorben,
der bei schweren Auseinandersetzun-
gen mit der Polizei verletzt worden war.
Es handelt sich angeblich um einen
45-Jährigen, der am Mittwoch durch
Schüsse in die Brust verwundet worden
war. Nach Zählung der Opposition war
es das sechste Todesopfer, die Regie-
rung hat bisher drei Fälle bestätigt.

Die Sicherheitskräfte werfen den
Demonstranten im Gegenzug vor, zwei
Milizionäre entführt zu haben, was die
Protestbewegung dementiert. Die Poli-
zei drohte am Samstag mit einer ge-
waltsamen Auflösung der Proteste. Die
Ereignisse in den vergangenen Tagen
hätten gezeigt, „dass unsere Versuche,
den Konflikt friedlich und ohne den
Einsatz von Gewalt zu lösen, zwecklos
bleiben“, sagte Innenminister Sachar-
schenko, ein Hardliner. �

Z U R P E R S O N

ANDREJ KURKOW
1961 nahe dem damaligen Leningrad
geboren, kam Andrej Kurkow schon
als Kleinkind nach Kiew und studierte
dort Fremdsprachen, von denen er
nach eigenen Angaben noch sieben –
darunter Deutsch – beherrscht. Über
den Umweg anderer Berufe wie
Gefängniswärter wurde er zum
landesweit populärsten Schriftsteller.
Nach seinem Durchbruch mit
„Picknick auf dem Eis“ (1999)
überzeugte er mit dem Roman „Die
letzte Liebe des Präsidenten“ (2005)
auch vorherige Kritiker.

Zeichnet ein
pessimistisches Bild
der Ukraine: Autor
Andrej Kurkow.
� / SZ-Photo / picturedesk.com
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Al-Assad galt in London als
höflicher, pünktlicher und
talentierter Augenarzt.

Kim Jong-un war verrückt
nach Basketball und galt als
mathematisch begabt.

Der Westen stellte sich auf
einen Reformer in Libyen ein:
Saif al-Islam al-Gaddafi.

UN-Vermittler Brahimi kann
froh sein, wenn er lokale
Waffenstillstände erreicht.
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#1.

Syrien-Konferenz: Das große
Schweigen am Genfer See
Erstmals trafen sich am Samstag unter UN-Vermittlung Delegationen
des syrischen Regimes und der Exil-Opposition. Gesprochen haben sie
allerdings nicht miteinander. � V O N H E L M A R D U M B S

Die Erwartungen an die dieser Tage
am Genfer See stattfindende Syrien-
Konferenz – das Wort Friedenskonfe-
renz, das gelegentlich bemüht wird,
wäre wohl zu hoch gegriffen – waren
so niedrig gesteckt, das am Samstag
tatsächlich ein erster Erfolg verbucht
werden konnte: Es kam zu einem
ersten direkten Aufeinandertreffen
der Konfliktparteien – also des Re-
gimes von Syriens Präsident Bashar
al-Assad und der Exil-Opposition.

Der Erfolg bestand darin, dass
die Vertreter der beiden Lager, nach-
dem sie durch verschiedene Türen
eingetreten waren, sich im selben
Raum aufhielten. Und schwiegen.
Eine ganze halbe Stunde lang, wie

Vertreter der Delegationen ganz un-
umwunden selbst zugaben. Geredet
hat demnach nur einer, nämlich UN-
Vermittler Lakhdar Brahimi. Der Al-
gerier, der zu den erfahrensten Me-
diatoren zählt, die die Staatenge-
meinschaft aufbieten kann – und der
idealerweise mit den Konfliktpartei-
en die Muttersprache teilt – steht vor
einer nahezu unlösbaren Aufgabe:
den Konflikt, der in knapp drei Jah-
ren laut UN-Angaben bereits 130.000
Todesopfer gefordert hat und Millio-
nen Menschen als Flüchtlinge in die
Nachbarländer Türkei, Jordanien
und vor allem den Libanon getrieben
hat, zu beenden. So sagt er es selbst.

Brahimi kann freilich froh sein,
wenn er in mehreren Tagen Shuttle-
Diplomatie lokal begrenzte Waffen-
stillstände erreicht.

Waffenruhe für Hilfslieferungen. Da-
rüber wurde am Samstag dann auch
tatsächlich in Einzelgesprächen ver-
handelt. Die Opposition schlägt vor,
dass für die Altstadt der von der Ar-
mee belagerten Rebellen-Hochburg
Homs für ein bis zwei Wochen die
Waffen schweigen sollen, damit zu-
mindest Hilfslieferungen zur Not lei-
denden Bevölkerung durchkommen
können. Sollte sich dieses Modell be-
währen, könnte es in der Folge auf
die gesamte Provinz ausgedehnt
werden, denkt die Opposition jetzt
schon an den zweiten Schritt, bevor
noch klar ist, ob der erste überhaupt
gemacht wird.

Denn wichtige Spieler sitzen gar
nicht am Tisch. Auf Seiten der Re-
gimegegner sind es jene extremisti-
schen Gruppen, oft mit Verbindun-
gen zu al-Qaida, die auf dem
Schlachtfeld eine zusehends stärkere
Rolle spielen, weil sie die einzigen
sind, die in nennenswertem Umfang
mit Waffen versorgt werden. Wie die-
se Kräfte davon überzeugt werden
sollen, sich Waffenstillständen anzu-
schließen, ist völlig schleierhaft.

Auch auf Seiten der Pro-Assad-
Kräfte fehlt ein wichtiger Spieler in
Genf: Der schiitische Iran, engster
Verbündeter und wichtigster Waffen-
lieferant des Regimes, der sich mit
den (mehrheitlich sunnitischen)
Golfstaaten eine Art Stellvertreter-
krieg in Syrien liefert, der machtpoli-
tische, aber auch religiöse Aspekte
umfasst. UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon hatte Teheran überraschend
am vergangenen Montag nach Genf
geladen, die Offerte aber – nach Pro-
testen der syrischen Opposition und
der USA – kurzerhand wieder zu-
rückgezogen. Die offizielle Begrün-
dung: Der Iran würde die Prinzipien
von „Genf 1“ (die erste Syrien-Konfe-
renz im Jahr 2012), nicht akzeptieren.

Assad will wieder kandidieren. Das
ist zwar völlig korrekt, denn der Iran
hat noch am Montag kategorisch
ausgeschlossen, Genf 1 als Basis zu
akzeptieren, denn einer der wesentli-
chen Punkte der nie umgesetzten Er-
klärung war eine Übergangsregie-
rung, mit dem Ziel eines Abschieds
Assads von der Macht.

Der Argumentation Bans zufolge
hätte dann freilich auch das syrische
Regime nicht zur Syrien-Konferenz
eingeladen werden dürfen. Damas-
kus verfolgt verbal nämlich eine
Doppelstrategie: Das Regime bekun-
det einerseits, Genf 1 „weitgehend“
zu akzeptieren, lehnt aber gleichzei-
tig inhaltlich die wesentlichen Punk-
te ab. Vor allem will man von einer
Übergangsregierung nichts wissen,
wie die nach Montreux und Genf an-
gereisten Minister einmal mehr be-
tonten. Assad selbst will von einem
Rückzug schon gar nichts wissen, im
Gegenteil: Provokant kündigte er vor
einigen Tagen sogar an, im Juni für
eine weitere Amtszeit kandidieren zu
wollen, wobei völlig fraglich ist, wie
eine Wahl in einem Bürgerkriegsland
stattfinden soll, in dem Millionen
Menschen aus ihrer Heimat vertrie-
ben wurden. �

KIM JONG-UN
Nordkorea/Schweiz. Der Diktator besuchte eine
Schule im Kanton Bern. Der Klasse wurde er als
Pak-un vorgestellt. Seine Mitschüler erinnern
sich an einen schüchternen, aggressiven und
lustigen Burschen. Kim war und ist ein
Basketballfan: Mehrmals hat ihn der NBA-Star
Dennis Rodman besucht.

BASHAR AL-ASSAD
Syrien/Großbritannien. Al-Assad hat in Syrien
Medizin studiert und kam später nach London,
um im Western Eye Hospital Praxis sammeln zu
können. Er galt laut seinen Kollegen als
höflicher, pünktlicher und talentierter Arzt. Al-
Assad ließ den Aufstand in Syrien brutal nieder-
schlagen, seitdem tobt ein Bürgerkrieg.

SAIF AL-ISLAM
AL-GADDAFI
Libyen/Österreich/Großbritannien. Al-Gaddafi
hat die Vienna Business School sowie die London
School of Economics besucht – dort reichte er
auch eine Dissertation ein. Saif galt als Nachfolger
seines Vaters als reformfreudig. So weit kam es
aber nach dem Arabischen Frühling nicht.
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Bashar al-Assad hat eine Ausbildung in London erhalten, Kim Jong-un
besuchte eine Schweizer Schule. Im Westen wurden Machthaber wie sie
mit demokratischen Strukturen konfrontiert und bisweilen auch von
ihnen beeinflusst. Kommt es aber zur eigenen Machterhaltung, scheint
jede demokratische Vision vergessen zu sein. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Wenn die Ausbildung
im Westen nicht
mehr weiterhilft

Bashar al-Assad ist zu Scherzen
aufgelegt. Er zeigt auf ein Mi-
kroskop und sagt: „Das letzte
Mal, als ich Kontakt mit der

britischen Öffentlichkeit hatte, war es
durch diese Linsen.“ Es ist Dezember
2002, und der syrische Präsident be-
sucht mit seiner Frau Asma das renom-
mierte Western Eye Hospital in der
Londoner Marylebone Road. Für ihn ist
der Besuch eine Kurzreise in die Ver-
gangenheit, hat er doch hier geforscht
und die Welt durch das Mikroskop be-
trachtet. Dann schüttelt al-Assad die
Hände seiner früheren Kollegen, einige
spricht er mit Namen an. „Es ist nett,
dass er mich erkannt hat“, freut sich ein
Mediziner, „obwohl ich einige Pfunde
zugelegt habe.“

Al-Assad, der höfliche Augenarzt. Als
er noch im Western Eye gelernt hat,

zwischen den Jahren 1992 und 1994,
galt der damals Endzwanziger als zu-
rückhaltend, pünktlich, freundlich und
uneitel. Für seinen Ausbildner Ed-
mund Schulenburg ist er ein talentier-
ter Mediziner, der einige chirurgische
Eingriffe problemlos gemeistert habe.
In England lernt al-Assad auch Asma
kennen, Tochter eines syrischen Kar-
diologen. Asma wurde in England ge-
boren und ausgebildet. In Zeitschriften
wird später zu lesen sein, dass die
mehrsprachige Finanzanalystin Befür-
worterin eines säkularen Staates mit
starken, zivilgesellschaftlichen Bewe-
gungen sei.

Vor rund drei Jahren, als der Arabi-
sche Frühling nach Syrien über-
schwappte, ließ al-Assad den Aufstand
brutal niederschlagen. Und spätestens
seit ein Bürgerkrieg tobt, ist vom
freundlichen Arzt von der Marylebone
Road nichts mehr übrig. Dabei hätten
Beobachter damit gerechnet, schreibt
Robert Danin vom US-amerikanischen
Thinktank Council on Foreign Rela-
tions in einem Artikel, dass Präsiden-
tensöhne wie al-Assad, Saif al-Islam al-
Gaddafi oder Gamal Mubarak progres-
sive und demokratische Ansätze in ihre
Heimatländer mitbringen würden. Alle
drei wurden in Großbritannien ausge-
bildet, sie haben sich „problemlos mit
den westlichen Jetsetters gemischt“.

Tatsächlich ist ein Studium oder ein
Studienaufenthalt im demokratischen
Ausland ein Indiz dafür, dass ebendiese

Studenten die demokratiefreundliche
Haltung in ihrem Heimatland weiterge-
ben, wie Antonio Spilimbergo vom In-
ternationalen Währungsfonds in sei-
nem 2009 erschienenen Artikel „De-
mocracy and Foreign Education“
schreibt. Nicht zuletzt deswegen haben
Länder wie die USA oder Deutschland
mit dem Fulbright-Stipendium und
dem Deutschen Akademischen Aus-
landsdienst Programme etabliert, um
Ausländern ein (Teil-)Studium zu fi-
nanzieren. Und: Insgesamt 211 (Ex-)
Staatsoberhäupter weltweit wurden an
amerikanischen Universitäten ausge-
bildet, schreibt Spilimbergo, darunter
Benazir Bhutto, Ehud Barak, Corazón
Aquino oder Hamid Karzai.

Glasnost und Perestroika. Die Früchte
von Aufenthalten wie diesen zeigt wohl
Alexander Jakowlew am besten. Der
spätere Berater von Präsident Michail
Gorbatschow war einer von vier sowje-
tischen Studenten, die sich im Herbst
1958 an der New Yorker Columbia Uni-
versity eingeschrieben hatten. Jahre
später war er es, der den Modernisie-
rungsprozess in seiner Heimat dirigier-
te. Er gilt als Architekt von Glasnost
und Perestroika.

Selbst Bashar al-Assad hat in der
Anfangsphase seiner Amtszeit einen an-
satzweise progressiven Kurs eingeschla-
gen, und dass nicht mehr Reformen
durchgesetzt wurden, führen manche
Beobachter auf die herrische Clique sei-
nes 2000 verstorbenen Vaters Hafiz al-
Assad zurück. Mit dem Aufstand in Sy-
rien ist aber etwas passiert: Bashar al-
Assad musste seine Macht verteidigen.
Und ab diesem Zeitpunkt war jeder de-
mokratische Einfluss aus der Zeit seines
Studiums anscheinend bedeutungslos.
Bei manchen anderen Staatsoberhäup-
tern scheint der Aufenthalt in einem de-
mokratischen Land nicht einmal die
kleinsten Spuren hinterlassen zu haben
– und auch hier spielt der Machterhalt
eine zentrale Rolle.

Es ist das Jahr 1998, als ein Lehrer
der Schule Steinhölzli in Liebefeld im
Schweizer Kanton Bern der Klasse den
neuen Schüler Pak-un vorstellt. Er ist,
heißt es, das Kind eines Mitarbeiters
der nordkoreanischen Botschaft.
Pak-un spricht holpriges Englisch und
kaum Deutsch. Er trägt Nike-Turnschu-
he und -Sportanzüge, ist ein Fan von
Michael Jordan, Jean-Claude Van
Damme sowie Jackie Chan. Seine ehe-
maligen Klassenkameraden erinnern
sich an einen schüchternen Burschen,
der verrückt nach Basketball ist.
Pak-un nimmt an Skikursen teil, und
wenn sich seine Mitschüler streiten,

greift er schlichtend ein. Er ist mathe-
matisch begabt, hat aber nicht immer
die besten Noten. Zu Hause spielt er
gern Playstation, hört ständig die nord-
koreanische Nationalhymne, und ein-
mal fischt ein Lehrer ein Pornoheft aus
seiner Schultasche. Im Jahr 2000 ver-
schwindet Pak-un sang- und klanglos
aus der Schule.

Vor einigen wenigen Jahren tauch-
te das Gerücht auf, dass der nordkorea-
nische Diktator Kim Jong-un (als
Pak-un) eine Schweizer Schule besucht

habe – so auch seine Brüder. Wie Kim
als Teenager aber wirklich war, hängt
davon ab, welche Mitschüler oder Leh-
rer man befragt: Manche erzählen von
einem aggressiven Buben, andere von
einem Spaßvogel. Im Sommer 2012 je-
denfalls, rund ein Jahr nach seinem of-
fiziellen Amtsantritt nach dem Tod sei-
nes Vaters Kim Jong-il, war vermehrt
von wirtschaftlichen Reformen in der
abgeschotteten Diktatur die Rede: In-
dustrieanlagen sollen revitalisiert,
neue, repräsentative Gebäude (auch
für Ausländer) errichtet werden. Wie
ernst es Kim Jong-un ist, ist freilich die
andere Frage. Aus Nordkorea dringen,
wenn überhaupt, nur bizarre bis er-

schreckende Nachrichten nach außen.
Erst kürzlich ließ er seinen in Ungnade
gefallenen Onkel Jang Song-thaek hin-
richten, und auch weiterhin provoziert
das Land mit atomaren Drohgebärden.
Kim scheint seine Macht mit allen Mit-
teln erhalten zu wollen.

Tyrannen und Diebe. Die Ausbildung
der intellektuellen Elite im Ausland ist
also per se kein Garant für die Installie-
rung einer Demokratie im Heimatland.
Mit dem Ende der Kolonialherrschaft
in afrikanischen Ländern etwa tauch-
ten viele Oberhäupter auf, die in de-
mokratischen Ländern – meist im kolo-
nialen „Mutterland“ – ausgebildet wur-
den. Laut dem ehemaligen Präsidenten
Tansanias, Benjamin Mkapa, sind sie
dort aber weder auf eine Führungsrolle
vorbereitet, noch mit den sozialen und
wirtschaftlichen Problemen eines neu
entstehenden Staates konfrontiert wor-
den. Zurück in Afrika hätten manche
durchaus einen Idealismus beibehal-
ten, so Mkapa, aber andere seien mili-
tärische Hardliner, Tyrannen oder Die-
be gewesen. Mkapa selbst ist ebenfalls
Absolvent der Columbia University.
Während seiner Amtszeit (1995–2005)
hat er zwar eine Antikorruptionskam-
pagne gestartet, sah sich dann aber
selbst mit Korruptionsvor-
würfen konfrontiert. Sein
marktwirtschaftlicher Kurs
führte nicht zuletzt zu einer
Privatisierungswelle staatli-

cher Betriebe sowie dem Zufluss von
Devisen. Eine Studie des „Forschungs-
instituts zur Zukunft der Arbeit“ belegt:
Wurde ein Staatsoberhaupt im Ausland
ausgebildet, erhöhen sich die ausländi-
schen Investitionen im Land fast auf
das Doppelte (die Daten beziehen sich
auf afrikanische Länder).

Warum in Afrika trotzdem viele
Länder nach Ende der Kolonialherr-
schaft mit der Demokratie straucheln,
hängt auch damit zusammen, dass sich
ihre Herrscher nicht als temporäre po-

litische Erscheinung gesehen haben.
Das Zepter wird innerhalb der Familie
weitergegeben, manche pflegen mon-
archische, andere autokratische Züge.

Oft verbreiten die im Ausland ge-
bildeten Herrschersöhne und -töchter
auch eine Bildungseliten-Arroganz.
Harvard, Oxford oder Princeton lässt
sie automatisch auf einer höheren Ebe-
ne erscheinen, dadurch fühlen sich die
Betroffenen ihrem Volk überlegen. Da-
vor warnt Robert Danin: Bisweilen sei
es besser, wenn die Führungspersön-
lichkeiten in der Mitte der Bevölkerung
sozialisiert werden, um ihr auf Augen-
höhe begegnen zu können. Auch in ih-
rer eigenen Heimat können sie mit li-

beralen und universalen Werten wie
der Geschlechtergleichheit in Berüh-
rung kommen.

Einer, dem genau dieses Elitenbe-
wusstsein nachgesagt wird, ist Saif al-
Gaddafi. Es ist Juni 1972. Als Saif in Tri-
polis auf die Welt kommt, ist sein Vater
Muammar gerade einmal knapp drei
Jahre Staatsoberhaupt von Libyen. Saif
gilt als sein Lieblingssohn. Er schickt
ihn nach Wien, wo er – Saif mag Desi-
gnerkleidung und hat zwei bengalische
Tiger – die Vienna Business School be-
sucht. Später schreibt er sich an der
London School of Economics ein und
verfasst eine streitbare Dissertation.
Der Westen rechnet damit, dass mit
Saif ein Reformer, ja Demokrat die
Nachfolge seines Vaters antreten wird.
Vor zehn Jahren hat sich Libyen offizi-
ell von den Massenvernichtungswaf-
fenprogrammen verabschiedet, Saif
soll dabei eine Rolle gespielt haben.
Jahre später fällt er mit anderen Ge-
schichten auf: Eine Prostituierte ver-
letzt sich im Garten seines Wiener An-
wesens und al-Gaddafi verlässt in der-
selben Nacht die Stadt.

Seine Kontakte reichen von Tony
Blair bis Jörg Haider und Financier Na-
thaniel Rothschild. Ob aus ihm wirklich
ein Demokrat geworden wäre, weiß
niemand. Als im Zuge der arabischen
Revolution das Land brodelt und die
Macht aus den Händen der al-Gaddafis
schwindet, findet Saif klare Worte: „Wir
werden Libyen nicht verlieren.“ �

BILDUNG

Laut einer Erhebung
von Antonio Spilim-
bergo haben 211
ehemalige und
aktuelle Staats-
oberhäupter eine
amerikanische
Universität besucht
(aktuellste Zahl aus
dem Jahr 2009),
darunter Corazón
Aquino, Benazir
Bhutto oder Hamid
Karzai.

Studien belegen, dass
im Ausland
ausgebildete Staats-
oberhäupter eher
demokratische
Strukturen und die
wirtschaftliche
Öffnung forcieren.
Umgekehrt heißt das
nicht, dass im Heimat-
land gebildete Macht-
haber nicht auch
demokratische Werte
vertreten können.

Eine syrische
Familie: Bashar
al-Assad als Kind
(ganz rechts).
� AFP
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UN-Vermittler Brahimi kann
froh sein, wenn er lokale
Waffenstillstände erreicht.
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Die Erwartungen an die dieser Tage
am Genfer See stattfindende Syrien-
Konferenz – das Wort Friedenskonfe-
renz, das gelegentlich bemüht wird,
wäre wohl zu hoch gegriffen – waren
so niedrig gesteckt, das am Samstag
tatsächlich ein erster Erfolg verbucht
werden konnte: Es kam zu einem
ersten direkten Aufeinandertreffen
der Konfliktparteien – also des Re-
gimes von Syriens Präsident Bashar
al-Assad und der Exil-Opposition.

Der Erfolg bestand darin, dass
die Vertreter der beiden Lager, nach-
dem sie durch verschiedene Türen
eingetreten waren, sich im selben
Raum aufhielten. Und schwiegen.
Eine ganze halbe Stunde lang, wie

Vertreter der Delegationen ganz un-
umwunden selbst zugaben. Geredet
hat demnach nur einer, nämlich UN-
Vermittler Lakhdar Brahimi. Der Al-
gerier, der zu den erfahrensten Me-
diatoren zählt, die die Staatenge-
meinschaft aufbieten kann – und der
idealerweise mit den Konfliktpartei-
en die Muttersprache teilt – steht vor
einer nahezu unlösbaren Aufgabe:
den Konflikt, der in knapp drei Jah-
ren laut UN-Angaben bereits 130.000
Todesopfer gefordert hat und Millio-
nen Menschen als Flüchtlinge in die
Nachbarländer Türkei, Jordanien
und vor allem den Libanon getrieben
hat, zu beenden. So sagt er es selbst.

Brahimi kann freilich froh sein,
wenn er in mehreren Tagen Shuttle-
Diplomatie lokal begrenzte Waffen-
stillstände erreicht.

Waffenruhe für Hilfslieferungen. Da-
rüber wurde am Samstag dann auch
tatsächlich in Einzelgesprächen ver-
handelt. Die Opposition schlägt vor,
dass für die Altstadt der von der Ar-
mee belagerten Rebellen-Hochburg
Homs für ein bis zwei Wochen die
Waffen schweigen sollen, damit zu-
mindest Hilfslieferungen zur Not lei-
denden Bevölkerung durchkommen
können. Sollte sich dieses Modell be-
währen, könnte es in der Folge auf
die gesamte Provinz ausgedehnt
werden, denkt die Opposition jetzt
schon an den zweiten Schritt, bevor
noch klar ist, ob der erste überhaupt
gemacht wird.

Denn wichtige Spieler sitzen gar
nicht am Tisch. Auf Seiten der Re-
gimegegner sind es jene extremisti-
schen Gruppen, oft mit Verbindun-
gen zu al-Qaida, die auf dem
Schlachtfeld eine zusehends stärkere
Rolle spielen, weil sie die einzigen
sind, die in nennenswertem Umfang
mit Waffen versorgt werden. Wie die-
se Kräfte davon überzeugt werden
sollen, sich Waffenstillständen anzu-
schließen, ist völlig schleierhaft.

Auch auf Seiten der Pro-Assad-
Kräfte fehlt ein wichtiger Spieler in
Genf: Der schiitische Iran, engster
Verbündeter und wichtigster Waffen-
lieferant des Regimes, der sich mit
den (mehrheitlich sunnitischen)
Golfstaaten eine Art Stellvertreter-
krieg in Syrien liefert, der machtpoli-
tische, aber auch religiöse Aspekte
umfasst. UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon hatte Teheran überraschend
am vergangenen Montag nach Genf
geladen, die Offerte aber – nach Pro-
testen der syrischen Opposition und
der USA – kurzerhand wieder zu-
rückgezogen. Die offizielle Begrün-
dung: Der Iran würde die Prinzipien
von „Genf 1“ (die erste Syrien-Konfe-
renz im Jahr 2012), nicht akzeptieren.

Assad will wieder kandidieren. Das
ist zwar völlig korrekt, denn der Iran
hat noch am Montag kategorisch
ausgeschlossen, Genf 1 als Basis zu
akzeptieren, denn einer der wesentli-
chen Punkte der nie umgesetzten Er-
klärung war eine Übergangsregie-
rung, mit dem Ziel eines Abschieds
Assads von derMacht.

Der Argumentation Bans zufolge
hätte dann freilich auch das syrische
Regime nicht zur Syrien-Konferenz
eingeladen werden dürfen. Damas-
kus verfolgt verbal nämlich eine
Doppelstrategie: Das Regime bekun-
det einerseits, Genf 1 „weitgehend“
zu akzeptieren, lehnt aber gleichzei-
tig inhaltlich die wesentlichen Punk-
te ab. Vor allem will man von einer
Übergangsregierung nichts wissen,
wie die nach Montreux und Genf an-
gereisten Minister einmal mehr be-
tonten. Assad selbst will von einem
Rückzug schon gar nichts wissen, im
Gegenteil: Provokant kündigte er vor
einigen Tagen sogar an, im Juni für
eine weitere Amtszeit kandidieren zu
wollen, wobei völlig fraglich ist, wie
eine Wahl in einem Bürgerkriegsland
stattfinden soll, in dem Millionen
Menschen aus ihrer Heimat vertrie-
ben wurden. �

BASHAR AL-ASSAD
Syrien/Großbritannien. Al-Assad hat in Syrien
Medizin studiert und kam später nach London,
um im Western Eye Hospital Praxis sammeln zu
können. Er galt laut seinen Kollegen als
höflicher, pünktlicher und talentierter Arzt. Al-
Assad ließ den Aufstand in Syrien brutal nieder-
schlagen, seitdem tobt ein Bürgerkrieg.

SAIF AL-ISLAM
AL-GADDAFI
Libyen/Österreich/Großbritannien. Al-Gaddafi
hat die Vienna Business School sowie die London
School of Economics besucht – dort reichte er
auch eine Dissertation ein. Saif galt als Nachfolger
seines Vaters als reformfreudig. So weit kam es
aber nach dem Arabischen Frühling nicht.
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cher Betriebe sowie dem Zufluss von
Devisen. Eine Studie des „Forschungs-
instituts zur Zukunft der Arbeit“ belegt:
Wurde ein Staatsoberhaupt im Ausland
ausgebildet, erhöhen sich die ausländi-
schen Investitionen im Land fast auf
das Doppelte (die Daten beziehen sich
auf afrikanische Länder).

Warum in Afrika trotzdem viele
Länder nach Ende der Kolonialherr-
schaft mit der Demokratie straucheln,
hängt auch damit zusammen, dass sich
ihre Herrscher nicht als temporäre po-

litische Erscheinung gesehen haben.
Das Zepter wird innerhalb der Familie
weitergegeben, manche pflegen mon-
archische, andere autokratische Züge.

Oft verbreiten die im Ausland ge-
bildeten Herrschersöhne und -töchter
auch eine Bildungseliten-Arroganz.
Harvard, Oxford oder Princeton lässt
sie automatisch auf einer höheren Ebe-
ne erscheinen, dadurch fühlen sich die
Betroffenen ihrem Volk überlegen. Da-
vor warnt Robert Danin: Bisweilen sei
es besser, wenn die Führungspersön-
lichkeiten in der Mitte der Bevölkerung
sozialisiert werden, um ihr auf Augen-
höhe begegnen zu können. Auch in ih-
rer eigenen Heimat können sie mit li-

beralen und universalen Werten wie
der Geschlechtergleichheit in Berüh-
rung kommen.

Einer, dem genau dieses Elitenbe-
wusstsein nachgesagt wird, ist Saif al-
Gaddafi. Es ist Juni 1972. Als Saif in Tri-
polis auf die Welt kommt, ist sein Vater
Muammar gerade einmal knapp drei
Jahre Staatsoberhaupt von Libyen. Saif
gilt als sein Lieblingssohn. Er schickt
ihn nach Wien, wo er – Saif mag Desi-
gnerkleidung und hat zwei bengalische
Tiger – die Vienna Business School be-
sucht. Später schreibt er sich an der
London School of Economics ein und
verfasst eine streitbare Dissertation.
Der Westen rechnet damit, dass mit
Saif ein Reformer, ja Demokrat die
Nachfolge seines Vaters antreten wird.
Vor zehn Jahren hat sich Libyen offizi-
ell von den Massenvernichtungswaf-
fenprogrammen verabschiedet, Saif
soll dabei eine Rolle gespielt haben.
Jahre später fällt er mit anderen Ge-
schichten auf: Eine Prostituierte ver-
letzt sich im Garten seines Wiener An-
wesens und al-Gaddafi verlässt in der-
selben Nacht die Stadt.

Seine Kontakte reichen von Tony
Blair bis Jörg Haider und Financier Na-
thaniel Rothschild. Ob aus ihmwirklich
ein Demokrat geworden wäre, weiß
niemand. Als im Zuge der arabischen
Revolution das Land brodelt und die
Macht aus den Händen der al-Gaddafis
schwindet, findet Saif klare Worte: „Wir
werden Libyen nicht verlieren.“ �

Eine syrische
Familie: Bashar
al-Assad als Kind
(ganz rechts).
� AFP



»Der freie Markt ist kein Selbstzweck«
Neos, ihre neue Partei, sei
liberaler als das Liberale
Forum, sagt die letzte
LIF-Chefin Angelika Mlinar.
Sie wünscht sich eine EU
der Regionen – und einen
sozialeren Kapitalismus.
� V O N T H O M A S P R I O R

Das Liberale Forum ist Geschichte, es hat am
Samstag mit Neos fusioniert. Sie waren die
letzte Parteichefin des LIF. Ist Ihnen der Ab-
schied schwergefallen?
Angelika Mlinar: Emotional ist das schon
intensiv. Es geht etwas zu Ende, aber
gleichzeitig beginnt etwas viel Größe-
res. Und insofern ist es ein schöner Ab-
schied und ein schöner Neubeginn.

Was sind die programmatischen Unterschie-
de zwischen Neos und Liberalem Forum?
Die größte Neuerung ist wahrschein-
lich, dass das Neos-Programm pragma-
tischer ist. Das Liberale Forum war im-
mer ein bisschen visionärer.

Woran machen Sie das fest?
Ein Beispiel: Bürgergeld versus bedarfs-
orientierte Grundsicherung. Das Bür-
gergeld kann man rasch umsetzen. Die
Grundsicherung folgt hingegen einem
längerfristigen Konzept, weil sie sämtli-
che Transferzahlungen beinhaltet: von
der Kinderbeihilfe bis zur Pension.

Neos will die Zivilehe für Homosexuelle öff-
nen. Ist die neue Partei liberaler als das LIF?
Irgendwie schon. Formelle Verände-
rungen beinhalten auch die Chance,
auf gesellschaftliche Entwicklungen zu
reagieren. Das haben wir gemacht.

Wie haben Sie den katholischen Parteiflügel
von Neos von der Homo-Ehe überzeugt?
Das war kein großes Thema. Es gab
eine Vorabstimmung, und da war eine
große Mehrheit dafür.

Sollen homosexuelle Paare auch Kinder
adoptieren dürfen?
Im Parteiprogramm ist das zwar nicht
festgeschrieben. Aber wenn man die Zi-
vilehe öffnet, tut man sich schwer, die
Adoption einzuschränken. Also: Ja.

Das Liberale Forum hatte immer einen ge-
sellschaftspolitischen Schwerpunkt, wäh-
rend Neos mehr die Wirtschaftspolitik be-
tont. Wo liegt Ihr persönlicher Schwerpunkt?
Ich glaube, dass man das nicht getrennt
voneinander betrachten kann. Ich bin
zutiefst überzeugt, dass ein freier Markt
das beste Mittel ist, um Wohlstand zu
sichern. Aber wir müssen auch darauf
achten, dass es einen Zusammenhalt in
der Gesellschaft gibt.

Wo ist da der Unterschied zu einem Sozial-
oder Christdemokraten? Die sehen das im
Grunde genauso.
Der Unterschied ist die Einstellung. Als
Liberale glaube ich an Eigenverantwor-
tung. Die Idee, dass das Kollektiv für
einen zu sorgen hat, bewirkt, dass wir
brutal zueinander sind. Weil sich eh im-
mer irgendjemand um den anderen
kümmert. Wenn wir aber die Verant-
wortung für uns selbst übernehmen,
sind wir auch für unseren Nächsten ver-
antwortlich. Diesen Befund kann man
auch aus der katholischen Soziallehre
ableiten. Die ist ja nicht so weit weg.

Sie stehen der katholischen Soziallehre
nahe?
Ja. Ich bin religiös, und meine Religiosi-
tät hat katholische Wurzeln. Aber
gleichzeitig bin ich für eine starke Tren-
nung von Kirche und Staat. Das sage ich
ganz bewusst als Frau und Feministin.

Was entgegen Sie der Kapitalismuskritik –
oder können Sie ihr etwas abgewinnen?
Wir müssen den Kapitalismus weiter-
entwickeln, der freie Markt ist kein
Selbstzweck. Die Ursache der Krise war

ja, dass sich die Finanzwirtschaft ver-
selbstständigt hat. Das ist nicht Sinn der
Übung. Die Idee, Geld mit Geld zu ma-
chen, ohne den Umweg in die Realwirt-
schaft zu nehmen, zerstört das System.

Haben Sie eine Lösung?
Es beginnt und endet bei der Disziplin
des Einzelnen. Wenn die Gier zum Wert
erklärt wird, haben wir als Gesellschaft
ein Problem.

Und damit glauben Sie auch nur einen In-
vestmentbanker bekehren zu können?
Banken und Banker arbeiten ja nicht a
priori gegen die Gesellschaft.

Das behauptet auch niemand. Aber Sie sa-
gen, die Finanzwirtschaft sei von der Real-
wirtschaft entkoppelt. Wie soll man sie wie-
der einfangen?
Ich habe auch noch keine Formel ge-
funden. Das ist eine Herausforderung.

Auch für die Europäische Union. Wieso wol-
len Sie eigentlich nach Brüssel wechseln? Sie
wurden doch gerade erst – im Oktober – als
Nationalratsabgeordnete angelobt.
Die Entscheidung ist mir nicht leicht
gefallen. Intern gab es diesen Wunsch.
Es hat sich aufgrund meiner Biografie –
ich habe lange für die EU-Kommission
gearbeitet – auch irgendwie angeboten.

Kann man davon ausgehen, dass Sie Neos-
Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am
25. Mai werden?
Die internen Vorwahlen dauern noch
bis Mitte Februar. Dem kann und will
ich nicht vorgreifen.

Angenommen, es kommt so: Sie wären die
am wenigsten bekannte Spitzenkandidatin.
Wie wollen Sie sich bemerkbar machen?
Unsere Haltung zur EU ist: Ja, aber. Da-
mit positionieren wir uns anders als die
anderen Parteien.

Zwischen den Grünen und der FPÖ, könnte
man sagen.
Wir bekennen uns zum Projekt Europa,
aber es ist verbesserungswürdig. Man
kann nicht gegen das Volk regieren.

Wohin führt dieses „Ja, aber“ in letzter Kon-
sequenz?
Jedenfalls nicht in die nationalen Schre-
bergärten zurück. Wir müssen dieses
nationalstaatliche Denken überwinden.

Reicht Ihre Vision bis hin zu Vereinigten
Staaten von Europa?
Ich kann mir das schon vorstellen, aber
die Bevölkerung hat derzeit nicht das
Gefühl, dass das der richtige Weg ist.
Die Alternative ist ein Europa der Re-
gionen. Vielleicht geht es ja in diese
Richtung, man wird sehen.

Eine Art zweiter Frühling für den österreichi-
schen Föderalismus ist damit aber nicht ge-
meint, nehme ich an.
Nein, das sicher nicht. Ich spreche von
Initiativen, die sich schon organisiert
haben: Donauraum, Alpe Adria, die Ti-
roler Allianz mit Südtirol oder Bayern.
Da tun sich Regionen zusammen und
setzen Schwerpunkte. Warum nicht?

Manche sagen, Regionalisierung würde
einen Bedeutungsverlust für die nationalen
Parlamente nach sich ziehen.
Natürlich müsste die Rolle der nationa-
len Parlamente dann neu definiert wer-
den. Aber das ist weder gut noch
schlecht, sondern einfach nur der Lauf
der Zeit. Das muss sich entwickeln. Ent-
scheiden werden die Bürger.

Sind Sie sicher? Das ist doch genau das Pro-
blem: Die Bürger haben das Gefühl, dass die
EU über ihren Kopf hinweg entscheidet.
Das stimmt, das ist problematisch – und
das müssen wir schleunigst ändern.

Und wie?
Vor Verfassungsänderungen muss es
einen Konvent geben, der Interessen-
gruppen und Bürger einbindet.

Europaweite Volksabstimmungen bei Ver-
fassungsänderungen wollen Sie nicht?
Das will ich jetzt nicht ausschließen.
Wenn es einen sehr starken Wunsch
danach gibt, kann sich die Politik dem
nicht verschließen.

Haben Sie diese Fragen auch schon mit SPÖ-
Spitzenkandidat Eugen Freund erörtert? Er
kommt wie Sie aus Südkärnten.
Echt? Das wusste ich nicht. Ich habe
ihn noch nicht getroffen, ich kenne ihn
nur aus dem Fernsehen.

Und – wie ist Ihr Eindruck?
Mir hat er irrsinnig leid getan.

Weil er das durchschnittliche Arbeitergehalt
mit 3000 Euro brutto beziffert hat, obwohl
es um ein Drittel niedriger ist?
Ich will mich nicht negativ über ihn äu-
ßern. Wenn Sie wollten, könnten Sie
mich mit statistischen Fragen auch auf-
laufen lassen.

Sie meinen, dass die Medien Ihrem ehemali-
gen Journalistenkollegen Eugen Freund ein
Bein gestellt haben?
Nein. Ich glaube, dass ihm nicht be-
wusst war, was da auf ihn zukommt. Die
Politik ist etwas völlig anderes. Das Ri-
siko, dass man Schaden nimmt, ist
groß. Taktisch war Freund vielleicht ein
kluger Schachzug. Aber offenbar hat die
SPÖ nicht damit gerechnet, dass ihr
Kandidat hart angefasst wird. Und ihn
nicht entsprechend vorbereitet. �

Liberale: »Schwiegereltern«
gaben Parteifusion ihren Segen
Das Liberale Forum wurde am Samstag in Neos eingegliedert. Gründerin
Heide Schmidt und Sponsor Hans Peter Haselsteiner waren dennoch erfreut.

Demnächst wäre es 21 Jahre alt gewor-
den, aber diesen Geburtstag sollte es
nicht mehr erleben. Am 4. Februar 1993
wurde das Liberale Forum gegründet,
am gestrigen Samstag, dem 25. Jänner
2014, wurde es verabschiedet: im Fest-
saal des Hotels Böck in Brunn am Ge-
birge, vor rund 300 Gästen, die dennoch
keinen Anlass zum Trauern sahen.

Denn das Liberale Forum wurde
aufgelöst, um es nun auch formell in
Neos einzugliedern. Die neue Bewe-
gung nennt sich „Neos – Das neue Ös-
terreich und Liberales Forum“. Bisher
hatte es nur eine Wahlplattform zwi-
schen den Parteien gegeben. So schaffte
man im Herbst den Einzug ins Parla-
ment. LIF-Chefin Angelika Mlinar und
Neos-Vorsitzender Matthias Strolz ver-
wendeten beim Fusionskonvent erneut
das Bild einer Hochzeit, wobei sich
Strolz nicht festlegen wollte, wer nun
die Braut und wer der Bräutigam sei.

Seine „Schwiegereltern“, wie Strolz
sie nannte, saßen in der ersten Reihe:
LIF-Gründerin Heide Schmidt und „Ge-
burtshelfer“ Hans Peter Haselsteiner.

Beide gaben der neuen Bewegung ihren
Segen. Es sei wichtig für dieses Land,
„eine liberale Partei zu haben“, sagte
Schmidt. „Ich hoffe, dass ihr eine Men-
talitätsreform zusammenbringt.“

Haselsteiner will streiten. Haselsteiner,
der Neos bisher mit fast 695.000 Euro
gesponsert hatte, räumte zwar leichte
programmatische Unterschiede zum
Liberalen Forum ein – ohne das Wort
Vermögenssteuer, die er seit Jahren pro-
pagiert, in den Mund zu nehmen. „Aus-
einanderdividieren“ dürfe man sich
aber nicht lassen. Denn das neue, ge-
meinsame Parteiprogramm sei ein
durchwegs „liberales“. Der Industrielle
plädierte für eine „lebendige Diskus-
sion“ über Inhalte, die ja nicht in Stein
gemeißelt seien: „Ich will streiten.“

Das Parteiprogramm wurde am
Samstagnachmittag – wie die Fusion
selbst und die neuen Statuten – zwar
nicht einstimmig, aber mit großer
Mehrheit angenommen. Es beinhaltet
unter anderem die Öffnung der Zivilehe
für homosexuelle Paare. pri �

„Eugen Freund hat mir irrsinnig leid getan“: Neos-Vizeklubchefin Angelika Mlinar vor ihrem Büro im Parlament. � Fabry
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STECKBRIEF

Angelika Mlinar
ist stellvertretende
Neos-Klubchefin und
war bis zur Fusion am
Samstag Parteichefin
des Liberalen Forums.
Im Sommer könnte sie
nach Brüssel
wechseln: Mlinar wird
aller Voraussicht nach
Neos-Spitzen-
kandidatin für die EU-
Wahl am 25. Mai. Die
parteiinternen
Vorwahlen enden
Mitte Februar. Dann
wird die Kandidaten-
liste präsentiert. Ziel
von Neos sind zwei
Mandate.

Die 43-Jährige
stammt aus Altendorf
in Kärnten und
studierte Jus in
Salzburg und
Washington. Erste
politische Erfahrungen
sammelte sie als
Assistentin von
Friedhelm Frischen-
schlager im EU-
Parlament. Später
arbeitete Mlinar als
Projektleiterin für
verschiedene
europäische
Institutionen.

Im Jahr 2005
machte sich Mlinar –
parallel zu ihrem Job
in der EU – als Keks-
herstellerin in
Ljubljana selbst-
ständig. Ihr
Unternehmen nannte
sie Angelski keksi.
Außerdem war Mlinar
Programm-Managerin
für das International
Centre for Migration
Policy Development
in Wien – und von Mai
2009 bis Ende Juni
2010 auch General-
sekretärin des Rates
der Kärntner
Slowenen.



Goldstücke
des Meisters

Seit dem 14. März 1971 gab es
jeden Dienstag in Wien ein
Medienereignis, das auslän-

dische Beobachter zum Staunen
brachte: Bruno Kreiskys „Presse-
foyer“ im Kanzleramt nach dem
Ministerrat. Wo sonst hatte man
einen Regierungschef buchstäb-
lich auf Tuchfühlung – und das oft
stundenlang? Ganz anders als sei-
ne Epigonen vermittelte der listige
alte Fuchs den eitlen Medienleu-
ten, sie zu respektieren, sie ernst
zu nehmen. „Den Gleichmut wahr
dir im Glück. Desgleichen wahr
ihn dir, lächelt nicht das Ge-
schick!“ Nach diesem Motto des
Konfuzius vollzog sich allwöchent-
lich das Ritual. Kreisky in der Mitte
des „Steinsaals“, in genau berech-
neter Distanz zur TV-Kamera;
rund um ihn, dicht an dicht, die
Journalisten mit ihren Schreibblö-
cken. Erwartungsvolle Stille in ba-
rockem Ambiente. Wie Goldstücke
fielen dann die Worte des Meis-
ters. Langsam, wohl abgezählt.

Und wenn endlich Mikrofone
und die TV-Kamera ausgeschaltet
waren, gab’s fast immer noch ein
paar Nachkriegshistörchen zum
Dessert. Kreisky hatte alles, was
einen guten Journalisten aus-
machte. Er selbst wäre der beste
gewesen. Er war klüger als wir.
� Picturedesk

ÖVP auf der
Nebenbühne

Für Franz Vranitzky, ab Juni
1986 Bundeskanzler, war das
Pressefoyer nicht die rich-

tige Bühne: Nach dem Ministerrat
auf Tuchfühlung mit einem Dut-
zend Journalisten, die ORF-Be-
richterstatter direkt vor der Nase,
hinter Vranitzky mit einem Fix-
platz im ORF-Bild die Leiterin der
Inlandsredaktion der Austria Pres-
se Agentur. Vranitzky ließ das Pro-
cedere über sich ergehen. In die-
sem Gewurl konnte der Ex-Banker
seine Stärken nicht ausspielen. Im-
merhin war der Auftritt Fixpunkt in
der „Zeit im Bild“.

Genau das war in der ab 1987
wiederbelebten Großen Koalition
jahrelang eines der medialen Pro-
bleme der ÖVP. Bis 2000 mühten
sich Pressesprecher von vier Vize-
kanzlern, beginnend mit Alois
Mock, ein adäquates Gegenstück
zur Kanzlermedienbühne zu fin-
den. Josef Riegler versuchte, vor
dem Ministerrat Themen vorzuge-
ben, Erhard Busek schon am Tag
davor. Wolfgang Schüssel probier-
te es dann mit Statements in sei-
nem Büro, um die Journalisten von
SPÖ-Kanzler Viktor Klima wegzu-
locken. Der einzige Erfolg für die
ÖVP bestand darin, dass die „ZiB“
den Auftritt des Juniorpartners
nicht übergehen konnte.
� Picturedesk

»Susi und
Strolchi«

Die „Wende“ fand auch im
Ministerrat statt. Und es
war ein ungewohntes Bild.

Nicht mehr der Kanzler allein trat
nach dem Ministerrat im Kon-
gresssaal vor die Presse. Wolfgang
Schüssel überließ auch seiner Re-
gierungspartnerin Susanne Riess-
Passer (FPÖ) die Bühne. Es war ein
bewusstes Statement Schüssels,
der unter Vranitzkys und Klimas
Soloauftritten gelitten hatte und
zeigen wollte, dass sich hier zwei
Partner auf Augenhöhe begegnen
(auch wenn es dann im Regie-
rungsalltag nicht immer so war).

Fortan erklärten die beiden
nebeneinanderstehend jeden
Dienstag den Journalisten die
Welt. Eifersüchtig beäugt von Jörg
Haider im Süden, der dann auch
über „Susi und Strolchi“ ätzte.
Schüssel feuerte zurück – und rich-
tete Haider während des Presse-
foyers aus, dass es etwa ohne EU-
Erweiterung keine schwarz-blaue
Regierung mehr geben könne.

Mit seinem späteren FPÖ-Vi-
zekanzler Herbert Haupt wollte
Schüssel dann sitzen. Die Insze-
nierung misslang aber eher. Kanz-
ler und Vizekanzler lugten hinter
einem Spanplattenverschlag her-
vor. Nun ätzten die Medien über
die beiden im „Raumschiff“.
� Bruckberger

Irgendwann
reichte es

Anfangs kamen sie noch zu
zweit und nahmen Aufstel-
lung vor zwei schlichten

Mikrofonen im Kongresssaal: Al-
fred Gusenbauer, der Wolfgang
Schüssel überraschend aus dem
Kanzleramt gedrängt hatte. Und
Wilhelm Molterer, sein Vizekanz-
ler, der – wie die gesamte ÖVP –
noch nicht verwunden hatte, dass
Schüssel von Gusenbauer aus dem
Amt gedrängt worden war.

Der Wahlkampf war noch dazu
aufreibend gewesen. Und unfair,
wie die ÖVP fand. Sie sollte es der
SPÖ nie verzeihen. Dementspre-
chend schlecht war die Stimmung
in der Regierung. Bald folgte ein
Streit auf den nächsten. Die Krise
ließ sich während und nach dem
wöchentlichen Ministerrat schön
studieren. Wenn die Sitzung wie-
der einmal zwei Stunden dauerte,
wusste man schon, was kommt:
Gusenbauer trat im Kongresssaal
allein vor die Presse, während
Molterer daneben im Steinsaal sei-
ne eigene Pressekonferenz gab.

Die Berichterstatter rückten
deshalb oft zu zweit aus, aber es
dauerte nicht lange. Im Juli 2008,
nach nur eineinhalb Jahren, sagte
Molterer die berühmt gewordenen
zwei Worte: „Es reicht.“ Das aller-
dings in der ÖVP-Zentrale.
� picturedesk

Kuscheln bis
auf Widerruf

Genug gestritten – das war
die Lehre Werner Fay-
manns, als er im Dezem-

ber 2008 nach fast zweijähriger
Wie-Hund-und-Katz-Atmosphäre
zwischen SPÖ und ÖVP Kanzler
wurde. Mit Vizekanzler Josef Pröll
wurde demonstrativ ein Kuschel-
kurs eingeschlagen, inklusive der
Verkündung der Ergebnisse der
Regierungssitzungen im Duett. Die
anfängliche Harmonie war nach
einigen Monaten perdu, als sich
der geistig wendige Josef Pröll aus
der Umarmung zu lösen begann.

Pröll musste krankheitsbedingt
das Feld räumen. Im Frühjahr
2011 begann Faymann dann nach
der ÖVP-Amtsübernahme Michael
Spindeleggers wieder mit der Stra-
tegie, mit einträchtigen Auftritten
nach dem Ministerrat gleich auch
zu suggerieren, jetzt wird alles ge-
meinsam in Angriff genommen.

Für Faymann stand dabei im-
mer eines im Vordergrund: Er mo-
derierte die scheinbar unbeirrte
Arbeit seiner Regierung. Weil die
Medien das nicht in dem von ihm
gewünschten Ausmaß honorier-
ten, flocht der Kanzler mitunter
fast flehentlich ein: Die Medien
würden eben über das „Gute“, das
erledigt wird, nicht soviel wie über
Streitigkeiten berichten.
� picturedesk

Das Pressefoyer nach der Ministerratssitzung im Wandel der Zeit: Erfunden und eindrucksvoll instrumentalisiert von Bruno Kreisky,
zur Doppelconf́erence umgemodelt von Wolfgang Schüssel und nun zur Spiegelministerebene degradiert von Werner Faymann
und Michael Spindelegger. � V O N I R I S B O N A V I D A , K A R L E T T I N G E R , O L I V E R P I N K , T H O M A S P R I O R U N D H A N S - W E R N E R S C H E I D L

Wo die Kanzler die Welt erklärten
Es gab nur zwei Personen, die im

Bundeskanzleramt noch über-
raschter waren als die warten-
den Journalisten: Alois Stöger

und Wolfgang Brandstetter. Die beiden
Minister sollen nur wenige Stunden vor
ihrem Auftritt im Pressefoyer erfahren
haben, dass sie die Versuchskaninchen
des „neuen Stils“ der Regierung sind.

Wie bisher trafen sie sich vergange-
nen Dienstag mit dem Regierungsteam
zum Ministerrat. Wie immer wollten sie
danach durch den Steinsaal gemütlich
aus dem Bundeskanzleramt spazieren.
Doch dieses Mal mussten sie jene Tür
nehmen, die in den Kongresssaal führt.
Und zu den wartenden Journalisten.

Es war das erste Mal seit mehr als
40 Jahren, dass nach dem Ministerrat
nicht die Regierungsspitze vor die Me-
dien trat – obwohl sie anwesend war.
Daran muss man sich wohl gewöhnen:
Es soll in Zukunft immer wieder vor-
kommen, dass sich Werner Faymann
und Michael Spindelegger von Minis-
tern vertreten lassen. Offiziell sei dies
der neue Stil. Inoffiziell will man sich
wohl offen lassen, wann man sich den
Medien stellt – und wann lieber nicht.

Damit bricht man eine lange Tradi-
tion: 1971 wurde das Pressefoyer von
Bruno Kreisky erfunden. Franz Vra-
nitzky, Fred Sinowatz und Viktor Klima
setzten es fort. Im Jahr 2000 holte Wolf-
gang Schüssel die damalige Vizekanz-
lerin Susanne Riess-Passer dazu. Zu-
mindest bei der Doppelspitze ist es bis
heute geblieben. �

In Vertretung von Kanzler und Vizekanzler: der von der ÖVP eingesetzte Justizminister Wolfgang Brandstetter und Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ). � APA
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Sonntag, 26. Januar 2014. Von Vorarlberg bis nach Niederösterreich
schneit es bei teils kräftigem Westwind häufig, entlang der Alpennord-
seite oft ergiebig. Auch im östlichen Flachland ist zumindest ein wenig
Schneefall möglich. Nach Mittag lässt der Niederschlag dann langsam
wieder nach. Im Süden fallen hingegen nur ein paar Schneeflocken und
ab und zu zeigt sich die Sonne. -7 bis +3 Grad.

Biowetter. Mit dem unbeständigen
Wetter steigt die Erkältungsgefahr an.
Stärken Sie Ihr Immunsystem mit aus-
gewogener, vitaminreicher Ernährung
sowie ausreichender Bewegung.

-8
-6
-4
-2
0
2
4

3
0

2
-2

2
-2

1
-7 -1

-6

-1
-4

-3
-8

-3
-8

-4
-10

-4
-10

-17
-13
-10
-7
-4
0

7:30 Uhr
16:44 Uhr
2:48 Uhr
12:16 Uhr

30. 1. 6. 2.

15. 2. 22. 2.

3000m
2500m
2000m
1500m
1000m
Boden

0°-Grenze Schneefallgrenze

Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Mondaufgang:
Monduntergang:
(Bezugsort Wien)

Sonne & Mond

Bergwetter

Sa SoMo Di Mi Do Fr
SüdSieben-Tages-Prognose Nord-Ost West

Bregenz

Innsbruck Salzburg

Lienz
Klagenfurt

Graz

Eisenstadt

Linz St. Pölten Wien

°C

°C
°C
°C
°C
°C
°C

T O P 3 O N L I N E

DIE MEISTGELESENEN ARTIKEL
AUF DIEPRESSE.COM

1Am Skilift: Erinnerungen
an einenVolkssport
(81.435 Zugriffe)

Erinnerungen an das Skifahren
in den 1970er-Jahren.
diepresse.com/top1

2 Freund schätzt Arbeiter-
gehalt: »3000 Euro«
(37.545 Zugriffe)

SPÖ-Spitzenkandidat Eugen Freund
verschätzt sich bei Arbeitergehältern.
diepresse.com/top2

3Wie authentisch
darf’sdenn sein?
(19.960 Zugriffe)

Sibylle Hamann schreibt
über Neulinge in der Politik.
diepresse.com/top3

Frankreich wartete
auf eine Erklärung
des Präsidenten
Paris. Präsident François Hol-
lande machte es spannend.
Frankreich erwartete einem
Zeitungsbericht zufolge für
Samstag eine Erklärung – die
offizielle Bekanntgabe der
Trennung von seiner langjähri-
gen Lebensgefährtin Valérie
Trierweiler.

Das renommierte „Journal
du Dimanche“ berichtete, der
Präsident wolle die Trennung
öffentlich machen, bevor Trier-
weiler am heutigen Sonntag zu
einer Reise nach Indien auf-
bricht. Die 48-Jährige hatte bis-
her die Rolle der First Lady aus-
gefüllt und Hollande häufig
auch bei offiziellen Anlässen
begleitet. �

Todesopfer zum
dritten
Revolutionstag
Kairo. Bei gewaltsamen Zusam-
menstößen am dritten Jahres-
tag des ägyptischen Volksauf-
stands wurden gestern laut Re-
gierung mindestens vier Men-
schen getötet. Die Polizei ging
in Kairo mit Tränengas gegen
Hunderte islamistische und li-
berale Demonstranten vor. Tau-
sende Unterstützer der vom Mi-
litär eingesetzten Übergangsre-
gierung demonstrierten unbe-
helligt auf dem Tahrir-Platz.

Am 25. Januar 2011 hatten
die Massendemonstrationen
gegen den damaligen Machtha-
ber, Mubarak, begonnen, der
18 Tage später gestürzt wurde.
Präsident Mursi wurde vom
Militär abgesetzt. �

Vorbereitungen für Neujahr. In prächtigem Rot leuchten die traditionellen Lampen. Die Chinesen feiern ihr
neues Jahr, das am 31. Jänner beginnt: das Jahr des Pferdes. Statt „Prosit Neujahr“ sagen die Asiaten
beispielsweise „Glückwunsch und neue Freude“. � APA

Hypo: 500 Mio. Euro für
Eröffnung der Bad Bank?
Banken. Kommende Woche soll die Abwicklung der Hypo Alpe Adria
beschlossen werden. Eine Finanzspritze könnte notwendig werden.

Wien. Montagfrüh wird die Abwicklung
der Hypo Alpe Adria das Gesprächsthe-
ma auf höchster politischer Ebene.
Bundeskanzler Werner Faymann
(SPÖ), Vizekanzler und Finanzminister
Michael Spindelegger (ÖVP) und No-
tenbankchef Ewald Nowotny treffen
daher mit dem Vorsitzenden der Hypo-
Taskforce, Klaus Liebscher, zusammen.
Sie wollen die Vorschläge, die von Lieb-
scher am vergangenen Mittwoch prä-
sentiert wurden, im Detail bespre-
chen – „Die Presse“ berichtete.

Laut diesen Plänen favorisiert die
Taskforce eine Lösung, in der die ande-
ren heimischen Banken sich „freiwillig“
an der Abwicklung der Hypo beteiligen
sollen. Sie müssten zwar kein Risiko für
die neu einzurichtende Bad Bank über-
nehmen, dafür würde ein Fonds zwi-
schengeschaltet werden. Sie würden je-
doch für die Kosten aufkommen, in-
dem ihre Beiträge zur Bankenabgabe in
diesen Fonds umgeleitet werden.

Mit dieser Lösung würden die Kos-
ten der Hypo-Abwicklung nicht in die
Staatsschulden eingerechnet werden,
was die Schuldenquote schlagartig um
sechs Prozent nach oben treiben würde

und was die Politik daher verhindern
will. Für die Banken bringt diese Lö-
sung wiederum den Anreiz, dass der
Fonds zur Bankenabwicklung ab 2015
laut EU-Vorgaben ohnehin eingerichtet
werden muss. Sie können sich also re-
lativ sicher sein, dass keine zusätzliche
Belastung zu der bestehenden Banken-
abgabe mehr hinzukommt.

Bilanzloch. Der Beschluss einer konkre-
ten Abwicklung der Hypo könnte aber
neuerlich eine sofortige Finanzspritze
für die Hypo notwendig machen. So
müssten laut einem Bericht des „Stan-
dard“ in diesem Fall andere Bewer-
tungsgrundlagen angewandt werden,
was zu einem Loch von 500 Mio. Euro
führen würde. Vom neuen Hypo-Chef
Alexander Picker wird dies zwar zu-
rückgewiesen. Für die Bilanzerstellung
2013 erfülle die Bank die „nötigen Kapi-
talvorschriften“. Dies wird jedoch auch
gar nicht direkt in Abrede gestellt. Der
Kapitalbedarf solle vielmehr die Eröff-
nungsbilanz der Bad Bank betreffen.
Trifft dies zu, müsse das allerdings auch
in der Abschlussbilanz des Jahres 2013
antizipiert werden. �

Himmlers private Briefe
Der »Fund« nach 69 Jahren kommt offenbar gar nicht so
überraschend – die Veröffentlichung ist gut vorbereitet worden.

Jerusalem. 69 Jahre nach dem Suizid
Heinrich Himmlers sind in Israel Briefe
und Fotos aus seinem Privatbesitz auf-
getaucht. Zu dem Bestand gehörten ne-
ben den Briefen, die Himmler von 1927
bis fünf Wochen vor seinem Selbst-
mord 1945 seiner Frau Marga schrieb,
zahlreiche bisher unbekannte Fotogra-
fien, auch der Nachlass von Himmlers
Pflegesohn und weitere Dokumente.

Heinrich Himmler war einer der
mächtigsten Nazi-Führer und gehörte
als Organisator des Holocaust und Chef
von Waffen-SS, Gestapo und Polizei
dem engsten Kreis um Adolf Hitler an.
Von Hitler und seinem offiziellen
Stellvertreter Hermann Göring sind

praktisch gar keine persönlichen
Unterlagen erhalten.

Gar so plötzlich ist das Material, das
echt sein soll, aber doch nicht aufge-
taucht, wie Agentur-,,Eilt“-Meldungen
vom Freitag vermitteln möchten: „Die
Welt“ und „Welt am Sonntag“ haben
darüber eine achtteilige Serie vorberei-
tet. Auf das Material stützt sich auch
der Dokumentarfilm „Der Anständige“
der israelischen Regisseurin Vanessa
Lapa, deren Vater das Privatarchiv mit
den Dokumenten gehört. Der Film,
dessen Produktion „Die Welt“ finanziell
unterstützt hat, wird am 9. Februar auf
der Berlinale uraufgeführt. Der ORF ist
Ko-Produzent. �

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

Bauernbund-Chef bestätigt
Der gebürtige Kirchberger Jakob Auer
ist bei der Obmannwahl des Bauern-
bunds am Samstag in Alpbach wieder-
gewählt worden. Er erhielt 91,1 Prozent
der Stimmen von 128 anwesenden
stimmberechtigten Delegierten.

Teenie-Misswahlen
In Frankreich sind Misswahlen für 13-
bis 16-Jährige künftig genehmigungs-
pflichtig. Eigentlich sollten diese
Schönheitswettbewerbe gänzlich ver-
boten werden, doch liefen Eltern dage-
gen Sturm.

Von Lawinen verschüttet
Bei einem Lawinenabgang auf der Rax
sind am Samstag zwei Menschen ums
Leben gekommen. Das Unglück ereig-
nete sich im niederösterreichisch-steiri-
schen Grenzgebiet in der Nähe der

Heukuppe in rund 2000 Metern Höhe.
In Kärnten wurden gestern am
Faschaunereck in der Gemeinde Malta
sechs Menschen verschüttet. Zwei Per-
sonen wurden leicht verletzt, vier ka-
men mit dem Schrecken davon.

Muslimischer Feiertag?
Die türkische Gemeinde in Deutschland
wünscht sich die Einführung eines ge-
setzlichen muslimischen Feiertags.
„Das wäre ein wichtiges Signal an die
muslimische Bevölkerung“, sagt der
Bundesvorsitzende Kenan Kolat. Als
Beispiel nannte er das Opferfest, eines
der wichtigsten islamischen Feste.

Entwaffnung zugestimmt
Die größte muslimische Separatisten-
gruppe der Philippinen hat nach jahr-
zehntelangem Konflikt ihrer Entwaff-
nung zugestimmt.
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Die »Offensive gegen rechts«
berichtet von Polizeigewalt.
Anzeigen gibt es noch keine.

Für die Kontrolle von 130
Personalien stand der Polizei
ein Computer zur Verfügung.

Mehrere Verletzte, zig Anzeigen und bis zu eine Million Euro an Sachschäden: eine Analyse der
Ereignisse rund um den Akademikerball und die Ausschreitungen dagegen. � V O N G E O R G R E N N E R

Die Lehren einer Krawallnacht

Vier verletzte Polizisten, zwei
Zivilisten. 15 Festnahmen –
inzwischen alle wieder auf
freiem Fuß. 70 Anzeigen we-

gen Verstößen gegen das Vermum-
mungsverbot. Elf (zum Teil schwer)
beschädigte Polizeiautos. 31 unter-
schiedliche Tatorte, an denen in der In-
nenstadt Sachbeschädigungen aufge-
nommen wurden.

Das ist eine erste Zwischenbilanz,
die die Polizei gestern, einen Tag nach
dem Akademikerball der FPÖ in der
Wiener Hofburg und den teilweise ge-
walttätigen Demos dagegen, veröffent-
licht hat. Sowohl die Zahl der Sach-
schäden als auch jene der Anzeigen
dürfte in den kommenden Tagen aller-
dings noch steigen, wenn weitere Tat-
orte besichtigt und Videoaufnahmen
ausgewertet werden, erklärt Polizei-
sprecher Roman Hahslinger.

Die Sachschäden aufgrund einge-
schlagener Fensterscheiben, demolier-
ter Autos und anderer Vandalenakte
der Demonstranten dürften sich am
Ende auf über eine Million Euro belau-
fen, schätzt die Polizei. Die „Offensive
gegen rechts“, einer der Trägervereine
der Demos, berichtet inzwischen von
„massiver Polizeigewalt gegen friedli-
che Demonstranten“, etwa mit Pfeffer-
spray und Schlagstöcken. Bei der Exe-
kutive selbst sind bis Samstagmittag
keine Anzeigen wegen Misshandlung
durch Polizisten eingegangen.

Ob der Einsatz von 2000 Polizisten
aus ganz Österreich ein Erfolg gewesen
sei? „Erfolgreich kann man angesichts
der Schäden, die im Umfeld verursacht
worden sind, nicht sagen“, sagt Hahs-
linger. Erst kommende Woche würden
der Einsatz und die begleitenden Maß-
nahmen evaluiert – im Vorfeld war die
Polizei massiv für die Ausweitung der

Sperrzone, die Ausdehnung des Ver-
mummungsverbots auf die Bezirke
eins bis neun sowie für die „Einschrän-
kung der Pressefreiheit“ kritisiert wor-
den, weil auch Journalisten nur zeitlich
begrenzt und unter Aufsicht in die
Sperrzone durften (was am Freitag-
abend dann lockerer gehandhabt wur-
de – „Die Presse“ etwa konnte sich in
der Sperrzone frei bewegen).

Fünf Erkenntnisse. Abseits der Debatte,
die um den Ball und die Demons-
trationen läuft – die Grünen haben an-
gekündigt, die Polizeimaßnahmen
„parlamentarisch aufarbeiten“ zu wol-
len, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache
erklärte die rot-grüne Stadtregierung
beim gestrigen blauen Neujahrstreffen
in Vösendorf für „eigentlich rücktritts-
reif“ –, hat „Die Presse am Sonntag“,
selbst am Freitag in der Innenstadt im
Umfeld der Ausschreitungen unter-
wegs, einige Schlüsse gezogen.

Erstens: Der Großteil der Demons-
tranten verhielt sich friedlich. Die Po-
lizei schätzt, dass von den etwa 6000
Demonstranten rund 200 gewaltbereit
gewesen sind. Durch die Dynamik der
Demo (siehe 5.) ist realistisch, dass vie-
le, die in den Demozügen weiter hinten
marschierten, nichts von den Aus-
schreitungen mitbekommen haben.

Zweitens: Eines der Probleme der
Exekutive war, dass sich gewaltbereite
Demonstranten unter friedliche
mischten. Das war im Vorjahr weniger
kritisch; 2013 hatten sich mehrere hun-
dert Demonstranten dezidiert friedlich
auf dem Heldenplatz zu einer Gedenk-
veranstaltung versammelt, bei der es
zu keinerlei Auseinandersetzungen
kam, die aber gleichzeitig in Sichtweite
des Balleingangs stattfinden konnte.
Dieses Ventil für friedliche Demons-
tranten, die sich von den Zügen mit
Ausschreitungspotenzial fernhalten
wollten, gab es heuer nicht: Da der
Heldenplatz gesamt Teil der Sperrzone
war, konnte die Kundgebung „Jetzt Zei-
chen setzen“ dort nicht stattfinden.

Drittens: Die Sperrzone war zu

groß. Ganz abgesehen von den rechts-
staatlichen Implikationen eines so mas-
siven Eingriffs in die Bürgerrechte: Die
Polizei hat es nicht geschafft, sich inner-
halb der Sperrzone so zu verteilen, dass
sie sie effektiv durchsetzen konnte. Ge-
gen 18 Uhr war der Großteil der Beam-
ten am Ring – da randalierten bereits
Demonstranten auf dem Stephansplatz,
genau auf der anderen Seite der Sperr-
zone. Als diese Demonstranten dann
durch die kleinen Innenstadtgassen
vorrückten, trafen sie praktisch auf kei-
nen polizeilichen Widerstand – bis
mehrere Minuten später die Verstär-
kung vom Ring ankam, war die Sperrzo-
nenbarrikade bereits gebrochen, die
Polizei musste sich zurückfallen lassen.

Viertens: Die Polizei war nicht auf
alle Eventualitäten vorbereitet. So be-
richtet Eva Blimlinger, Rektorin der
Akademie der bildenden Künste, die in

der Nacht von der Polizei abgeriegelt
wurde, weil angeblich drei Randalierer
hineingeflüchtet wären, dass zur Über-
prüfung der Personalien von 130 Men-
schen nur ein Computer zur Verfügung
gestanden sei. „Es war komplett unpro-
fessionell“, so Blimlinger.

Fünftens: Demos sind unbere-
chenbarer geworden. Wo vor zehn
Jahren noch ein einzelner Zug von A
nach B marschiert wäre, sind Kundge-
bungen heute „gasförmig“: Trifft eine
auf eine Absperrung, löst sie sich in
einzelne Klüngel auf, die selbstständig
weiterziehen und sich anderswo neu
formieren. Aktivistenmassen werden so
extrem beweglich und flexibel. Koordi-
niert wird das über Smartphones und
soziale Medien – am Freitag etwa über
das radikale „nowkr“-Netzwerk unter
dem Motto „Unseren Hass könnt ihr
haben“. Die Domain dafür haben übri-
gens die Jungen Grünen registriert. �

Zurückgefallen:
Nachdem Radikale
die Sperrzone
durchbrochen
hatten, musste die
Polizei einen
inneren
Schutzkordon
errichten.

� Clemens Fabry
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Brasilien und Russland: Mögen die Spiele beginnen

On the top again: Die wirtschaftlich
e Rückkehr der USA

Österreich und das Ende des Schuldenverstecke
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»Ich habe die Box, in die ich
passe, erst selbst erfinden
müssen.«

WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

Jeder trägt Aversionen gegen so manchen
fremden Sprachklang in sich. Nur sollte man
sich hüten, sie vorschnell zu äußern.
� V O N D I E T M A R K R U G

E
s gibt einen Sprachklang einer europäi-
schen Nation, mit dem ich mich schwer-
tue. Ich verbinde damit so unterschiedli-
che Assoziationen wie popanzhaftes Pa-
thos und appellative Wehleidigkeit. Ich

weiß nicht, woher ich diesen Tick habe. Ist es eine
preußisch-puritanische Aversion gegen den Aus-
druck großer Emotion? Oder ist meine Mutter
schuld, die immer gesagt hat: „Wenn die reden,
klingt es immer so, als würden sie streiten.“

Ich hatte einmal eine Arbeitskollegin, die aus
dem Land mit dem eigentümlichen Klang stammte.
Mir war klar, dass ich meine persönlichen
Klangphobien im Umgang mit ihr besser für mich
behalten sollte. Das fiel mir nicht schwer, denn die
Kollegin war mir von Anfang an sympathisch. Als
wir uns etwas besser kannten, erzählte ich ihr von
meinem Tick, und in einem netten kollegialen Mo-
ment wagte ich mich noch etwas weiter vor und pa-
rodierte den besagten Klang, ohne die Sprache zu
beherrschen, dem er entstammt. Die Belustigung,
die ich damit erntete, zeigte mir: Die Kollegin wuss-
te, dass nicht sie es war, die da verspottet wurde,
sondern ein fiktiver Landsmann, zu dem dieser
Klang passte, ein exaltierter Poseur, schwankend
zwischen Pathos, Passion und Wehleid.

In der letzten Kolumne habe ich von zwei feindseli-
gen Erfahrungen erzählt. In beiden Fällen wurde
mein Wunsch, einen freien Platz im Zug einzuneh-
men, von meinem erwählten Sitznachbarn als Zu-
mutung zurückgewiesen, mit dem Hinweis auf mei-
ne Herkunft. Da man mir diese Herkunft nicht an-
sieht, sondern nur anhört, frage ich mich: Wie klin-
ge ich eigentlich, wenn ich hierorts einen fremden
Menschen anspreche? Weckt mein Sprachklang am
Ende in manchen österreichischen Ohren auch
heikle Assoziationen, so wie der Ton des fiktiven
Poseurs in meinem Klangempfinden?

Ich habe eine deutsche Bekannte, die seit Jah-
ren in Österreich lebt, gefragt, ob sie ähnliche Er-
fahrungen gemacht habe. Nein, habe sie nicht.
Liegt es also doch an mir, an meinem Klang? Oder
liegt es daran, dass man einer Frau diesen Klang
leichter verzeiht? Meine Bekannte erzählte mir von
anderen Erfahrungen. Bei Meinungsverschieden-
heiten auf der Arbeit hätten ihre österreichischen
Kollegen oft mit dem Satz reagiert: „Macht man das
so in Deutschland?“ Sie sei dann in ihrer Sprache
vorsichtig geworden, habe manche Anliegen im-
mer nur mit besonderer Höflichkeit vorgetragen.

Jeder hat Aversionen in sich, die sich aus mehr
oder weniger real existierenden Quellen speisen.
Wer ein freundliches Miteinander will, sollte sich
vorschnelle Inkontinenzen in solchen Belangen
versagen. Ich fände den Gedanken jedenfalls
schrecklich, dass die Kollegin aus besagter Nation
aufgrund meines Verhaltens ihre natürliche Art zu
sprechen eingebüßt hätte. �

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

Wiener Rochaden

Das Parlament in die Hofburg, die Bildende und vielleicht
auch Angewandte und Boku in die alte WU, und wohin
weicht das Wien-Museum aus? Wiener Institutionen –
und wie sie ihre Standorte tauschen, ändern und neu
bauen lassen. � V O N C H R I S T I N E I M L I N G E R

Umzugshelfern und Möbelpa-
ckern dürfte in Wien in den
nächsten Jahren nicht lang-
weilig werden. Zumindest,

wenn sie sich mit Kunst, Kultur oder
sensiblen Unterlagen auskennen.
Denn zahlreiche Institutionen, vom
Parlament bis zu Uni-Instituten oder
Museen, ziehen um. Sie weichen kurz-
fristig – oder für Jahre – Bauarbeiten
aus, manch eine Sammlung zieht tem-
porär aus Wien weg, andernorts entste-
hen neue Kulturquartiere.

Das Parlament zum Beispiel ist so
baufällig, dass die Abgeordneten in we-
nigen Jahren ihre Kisten packen (las-
sen) und für eine Weile in die Hofburg,
in Containerbüros rund um die Burg
oder in angemietete Räumlichkeiten in
der Innenstadt umziehen müssen. Ab
2017, spätestens ab 2018 soll das Hohe
Haus saniert werden. Dauern wird
das (mindestens) 352-Millionen-Pro-
jekt mindestens drei Jahre.

Parlamentarier packen in drei Jahren.
Nationalrat, Bundesrat und Hauptaus-
schuss werden in dieser Zeit im Großen
und Kleinen Redoutensaal der Hofburg
tagen. Die Säle, in denen derzeit Konfe-
renzen oder andere Privatveranstal-
tungen stattfinden, werden dann aus-
schließlich den Parlamentariern zur
Verfügung stehen. Schließlich muss der
Nationalrat innerhalb kurzer Zeit zu-

sammentreten können, die Säle dürfen
nicht blockiert sein. Noch wartet die
private Betreibergesellschaft der Hof-
burg darauf, genau zu erfahren, wie viel
Platz und welche Räume die Parlamen-
tarier genau brauchen. Auch ist noch
nicht klar, inwiefern die Republik recht-
lich auf ihre Räumlichkeiten zugreifen
kann, schließlich sind diese seit Jahr-
zehnten an eine private Betreibergesell-
schaft verpachtet. Wie genau der Eigen-
tümer – vertreten in diesem Fall durch

die Wiener Burghauptmannschaft – Ei-
genbedarf anmelden und durchsetzen
kann, das werde derzeit geprüft, sagt
Wiens Burghauptmann Reinhold Sahl.
Aber, die Betreiber erwarten, dass der
Kongressbetrieb „mit kleineren Ein-
schränkungen“ fortgeführt werden
kann. Schließlich ist die Hofburg groß,
und die Redoutensäle gehören nicht zu
den am dichtesten gebuchten Räum-
lichkeiten. Und schließlich ist der große
Saal schon einmal jahrelang ausgefal-
len: Nach dem Hofburg-Brand im Jahr
1992 musste der Saal aufwendig reno-
viert werden, erst 1998 wurde er wieder
in Betrieb genommen.

Trotz des ursprünglichen Zwecks der
Säle – Maria Theresia hat sich überzeu-
gen lassen, die damals aus Kostengrün-
den leer stehenden Theatersäle für Bäl-
le und Feste umzuwidmen; die erste
Redoute, also ein Maskenball, hat 1748
stattgefunden – sind die Redoutensäle
heute eher selten Ort der Hofburg-Bäl-
le. Die Betreibergesellschaft geht davon
aus, dass, sollte sich der Bedarf auf die
Redoutensäle beschränken, das Ballge-
schäft mit kleineren Einschränkungen
fortgeführt werden kann.

Zwischenmieter für WU gesucht. Für
die alte WU ist der Bundesimmobilien-
gesellschaft (BIG) mit dem Parlaments-
umzug in die Burg aber ein potenziel-
ler Zwischennutzer abhandengekom-
men. Die Uni-Gebäude in der Spittelau
stehen bekanntlich seit vorigem Herbst
großteils leer, seit Studenten, Lehrper-
sonal und der ganze restliche Uni-Be-
trieb in die Neubauten in der Leopold-
stadt übersiedelt sind. Als zwischen-
zeitlicher Nachnutzer des desolaten
Gebäudekomplexes am Alsergrund
waren lange die Parlamentarier im Ge-
spräch. Eine Absichtserklärung zwi-
schen Parlament und BIG war schon
vereinbart, nun hat das Parlament aber
einen viel repräsentativeren Ausweich-
ort gefunden, die alte Uni steht leer.

Ein paar potenzielle Zwischennut-
zer sind aber nach wie vor im Ge-
spräch, vor allem Bildungseinrichtun-
gen. Und, zumindest eine dürfte so gut
wie fix sein: Die Akademie der bilden-
den Künste dürfte die alte WU als Aus-
weichquartier nutzen, während auf
dem Schillerplatz gebaut wird.

Dort, auf dem Schiller-
platz, stehen eine Generalsa-
nierung der Hörsäle und Bö-
den sowie eine Heizungssa-
nierung an, außerdem sollen
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DARLING DER
WOCHE

Ein Kimono
für daheim
In Anlehnung an
die japanische
Kimono-
tradition haben
Klaus Rink und
Nina Wiplinger
Yukatas
(Kimonos für zu
Hause) entworfen.
Diese sind im
Wiener Shop Salonfähig (salon-
fähig.at) zu kaufen.

GELD FÜR KREATIVE

Neue Konzepte für
die Poolbar
Poolbar, ein Verein zur Förderung
von Musik und Kultur,
Creativespace der Wirtschafts-
kammer Wien und das
Vorarlberger Architektur-Institut
machen 2014 zum dritten Mal
gemeinsame Sache: Kreative sind
aufgerufen, ihre Entwürfe für das
Festival „Poolbar mit Pratersauna
in Wien“ einzureichen. Für den
Wettbewerb werden neue Open-
Air-Raumnutzungskonzepte
gesucht. Zeitgleich sucht auch
das seit 1994 jährlich in Feldkirch
stattfindende Poolbar-Festival
Ideen für eine kostengünstige,
temporäre Architektur.
Einreichfrist für beide
Wettbewerbe ist der 23. Februar.

www.poolbar.at

QUERGELESEN

35 Projekte für spielerisches
Recycling bietet dieses Buch all
jenen, die Bücher partout nicht
wegwerfen können. Die
Verwendungsmöglichkeiten
reichen von Grußkarten bis zu
Papierskulpturen.

Claire Youngs: „Neues aus alten
Büchern“. Haupt-Verlag, 128 S.,
25,60 Euro

AUSLANDSGESCHÄFT

Designreise rund
um die Welt
Mailand, Tel Aviv, Montreal oder
vielleicht dann doch besser
Hongkong? Die Außenwirtschaft
Austria organisiert 2014 eine fast
weltumspannende Designreise
für heimische Kreative. Nach Tel
Aviv geht es etwa im Rahmen der
Design Week Holon von 22. bis
24. April. Anmeldeschluss
beachten.

creativespace.at
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»Die Zukunft gehört den Kleinen«
»Business Angelina« Selma Prodanovic hilft Jungunternehmern dabei, ihre Ideen zu verwirklichen.
Kreativen fehle oft der Geschäftssinn. Gründer müssten aber nicht alles können. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

Immer wieder neu zu beginnen
liegt Selma Prodanovic praktisch
im Blut. Deshalb ist es für sie zu
Beruf und Berufung geworden, als

Business Angel Unternehmensgrün-
dern unter die Arme zu greifen.

Schon in ihrer Kindheit und Ju-
gend hat sich die gebürtige Bosnierin,
heute Österreichs bekannteste „Busi-
ness Angelina“, wie sie sich selbst mit
einem Augenzwinkern nennt, oft auf
Neues einstellen müssen. Geboren ist
Prodanovic in Sarajevo, aufgewachsen
ist sie unter anderem in Tunesien und
Spanien. „Alle zwei Jahre habe ich die
Schule gewechselt. Und immer wieder
auch die Sprache.“ Diese Erfahrungen
hätten sich später auf die Art, wie sie
ihr Leben führe und wie sie arbeite,
ausgewirkt.

Nachdem sie Wirtschaft und inter-
nationales Marketing studiert hatte,
zog Prodanovic 1991 mit ihrem Mann,
einem Architekten, nach Wien. Das
war kurz vor dem Jugoslawien-Krieg.
„Zu der Zeit dachten wir noch nicht,
dass es einen Krieg geben würde. Aber
wir sahen in Bosnien keine Perspekti-
ven. Wir wollten sowieso ins Ausland.“

Wien sei jetzt ihr Zuhause, der Ort,
an dem sie am längsten an einem
Stück gelebt habe – 25 Jahre sind es
mittlerweile. „Wien hat sich zu einer
wunderbaren Stadt entwickelt. Vor
20 Jahren war es noch sehr langweilig.“
Vor allem in dem Bereich, in dem sich

Selma Prodanovic heute engagiert, gab
es in den 1990er-Jahren und noch bis
Mitte der Nullerjahre so gut wie nichts:
Start-ups, Business Angels, Entrepre-
neurship – damit konnte vor wenigen
Jahren in Österreich noch kaum je-
mand etwas anfangen.

Suche nach dem roten Faden. Für Pro-
danovic war die Beschäftigung mit
Start-ups der logische Schritt, der sich
aus ihrer Laufbahn ergab. Zu erken-
nen, worin denn nun eigentlich ihre
Expertise lag, war nach einer wechsel-
haften Karriere nicht ganz einfach: „Ich
habe in den verschiedensten Berei-
chen gearbeitet. In Werbeagenturen, in
der Filmproduktion, in der Finanzbera-
tung. Ich war sogar eine Zeit lang Leh-
rerin an einer Tourismusschule. Dann
habe ich Kinder bekommen und einige
Jahre ausgesetzt. Danach musste ich
neu überlegen: Wo stehe ich?“ Anfangs
fiel es ihr schwer, den roten Faden zu
finden: „Ich habe die Box, in die ich
passe, erst selbst erfinden müssen.“

Die Box hieß Brainswork. Eine
Agentur, die Prodanovic 2005 gründete
und die Unternehmensgründer berät.
„Ich habe erkannt, dass ich mein Le-
ben lang Business Development ge-
macht habe. Ich war immer dort mit
dabei, wo sich etwas entwickelt hat.
Wenn das dann erfolgreich war, bin ich
zum nächsten Projekt übergegangen.“

Vernetzung ist Trumpf. Ihre Leiden-
schaft sei das Netzwerken, sagt Proda-
novic. Sie ist überzeugt: „Die Zukunft
gehört den kleinen, vernetzten Unter-
nehmen und nicht den Großunterneh-
men.“ Die Großen seien nicht schnell
und wendig genug, um auf die rasch
wechselnden Anforderungen des
Marktes zu reagieren. Für den, der
klein sei, sei allerdings ein Netzwerk
von guten Partnern überlebenswichtig:
„Wir haben derzeit viele Menschen, die
großartige Sachen machen, aber sie
sind noch so verteilt, dass man die
Kraft, die dahintersteckt, nicht sieht.“

300 Start-ups hat Prodanovic mit
Brainswork aus den Startlöchern geho-
ben. Dabei lebt sie selbst, was sie pre-
digt. Brainswork hat keine festen Mit-
arbeiter, nur projektbezogene, und bei

Bedarf zieht sie externe Partner heran.
„Mein Service für angehende Unter-
nehmer ist im Prinzip eine Mischung
aus Coaching und Business-Consul-
ting. Das große Problem, das wir mei-
ner Meinung nach haben, ist, dass wir
Entrepreneure zu sehr durch ihre Busi-
ness Skills betrachten und das Persön-
liche nicht wichtig genug nehmen.“

Ein Unternehmer lebe aber von der
Übereinstimmung von persönlichen
Wünschen und Geschäftlichem.
„Wenn die beiden nicht zusammen-
passen, ist das Projekt zum Scheitern
verurteilt.“ Es passiere oft, dass diese
Bereiche auseinanderdriften, auch,
weil die Gründer falsch beraten seien.

Nächtelang wach liegen. Deshalb ar-
beite Brainswork auf beiden Ebenen.
„Man muss genau wissen, warum man
das alles macht, wenn man nächtelang
wach liegt, weil man nicht weiß, wann
die nächsten Rechnungen kommen
oder wie man den nächsten Schritt an-
geht. Man muss die Kraft haben,
Schwierigkeiten und Tiefschläge zu
überwinden.“ Sie habe viel zu oft Jung-
unternehmer gesehen, die zu schnell
aufgegeben hätten.

Viele Gründer hätten auch ein fal-
sches Bild davon, was Business Angels
leisten können: „Da hatte ich unlängst
jemanden, der wollte zwei Millionen
Euro und hatte nichts außer einen
Businessplan. Der hatte schon hohe
Gehälter und Firmenautos für sich und
seine Mitarbeiter vorgesehen.“ In der
Realität kommen Business Angels erst
dann ins Spiel, wenn das Risiko schon
etwas kalkulierbarer ist. „Nur eine Idee
reicht nicht“. Deshalb hält Prodanovic
auch die Möglichkeit für Gründer, mit
Crowdinvesting eine Frühphasen-
finanzierung aufzustellen, für so wich-

tig. „Besonders nützlich ist das für
Start-ups, die mit Kunden zu tun ha-
ben.“ Denn wenn die Masse eine Idee
gut findet, sind die Chancen hoch, dass
es auch der Markt tut.

Es sei wunderbar, zu beobachten,
wie sich die Start-up-Szene derzeit ent-
wickle. Prodanovic hat sich auf drei
Bereiche von Start-ups spezialisiert:
Social Entrepreneurs, Kreative und
Green Industries. Für besonders aus-
sichtsreich hält sie Start-ups, die sich
auf Nischen spezialisieren. Jedoch fin-
det sie: „Kreative haben meistens keine
Ahnung von Business.“ Das gelte aber
auch für einige andere Berufsgruppen,
Wissenschaftler zum Beispiel.

Deshalb sei sie in der Zwischenzeit
sehr gegen Ein-Personen-Unterneh-
men (EPU) und entsprechende Förde-
rungen: „Man verlangt von den Grün-
dern Fähigkeiten, die ein Mensch al-
lein gar nicht haben kann. Ich kann
nicht gleichzeitig die Buchhaltung ma-
chen, akquirieren, strategisch und
kreativ sein.“ Arbeitsteilung sei die Lö-
sung, gewisse Dienstleistungen solle
man einfach auslagern. „Da muss nicht
unbedingt Geld fließen. Das kann auch
ein Tausch sein.“ Womit sie wieder
beim Netzwerken angekommen ist.

Keine Angst vor Konkurrenz. Angst vor
Ideenklau sei in der Gründungsphase
fehl am Platz. „Jeder Konkurrent könn-
te auch mein Partner sein. Nur was
man teilt, wächst auch.“ Ideen könne
man rechtlich ohnehin gar nicht schüt-
zen, nur bestimmte Prozesse oder
einen Markennamen. „Es gab Myspace
vor Facebook. Es gab Yahoo vor
Google. Trotzdem wurden Letztere er-
folgreich. Es geht so gut wie nie um die
Idee selbst, sondern um die Imple-
mentierung.“ �

„Business Angelina“ Selma Prodanovic beherrscht die Kunst des Netzwerkens perfekt. � Clemens Fabry

STECKBRIEF

Brainswork.
Selma Prodanovic ist
Gründerin und CEO
der Brainswork Group.
Die Unternehmerin
zählt zu den einfluss-
reichsten Unter-
nehmensberaterinnen
in Zentral- und
Südosteuropa.

Business Angelina.
Mit Brainswork hat
Prodanovic bisher
über 300 Start-ups
unterstützt.
Prodanovic ist die
Vorsitzende des
IncrediblEurope-Netz-
werkes und Initiatorin
der jährlichen
Brainswork Make a
Difference Awards.
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Wirtschaft raus, Kunst rein?
Die Bildende dürfte in das alte
WU-Gebäude ziehen.

Unsere
strasse.

MeinPlatz.

Die neue
Mariahilfer
Straße

Wien.
Die Stadt

fürs Leben.

Mehr Infos: www.dialog-mariahilferstrasse.at facebook.com/MehrMariahilferstrasse

Info-Line Verkehr, Telefon: +43 1 955 59, Auskünfte täglich von 7 bis 18 Uhr

Die neue Mariahilfer straße garantiert, dass an
rainerinnen mit dem auto einfach und schnell zu

ihrenParkplätzen undGaragen kommen.

Die Begegnungszone ermöglichtweiterhin Zu- und Abfahren auf

derMariahilfer Straße.Mehr AnwohnerInnenparkplätze erleich-

tern zusätzlich die Parkplatzsuche inMariahilf und Neubau.
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ins Kupferstichkabinett ein
Studiensaal und ein Depot
eingebaut werden. Der Start
der Zwischennutzung der al-
ten WU dürfte, wenn es bei

diesen Plänen bleibt, Anfang 2015 sein.
Das Gastspiel im Neunten dürfte bis zu
vier Jahre dauern, dann kehrt die Aka-
demie wieder auf den Schillerplatz in
der Innenstadt zurück, auf dem sie im-
merhin schon seit 1877 ihren Sitz hat.

Kunst statt Wirtschaft. Mit wem sich
die Künstler von der Bildenden ihren
Zwischensitz teilen werden, ist noch
nicht klar. Einige Zeit war die Ange-
wandte im Gespräch, das ist aber noch
eher unsicher. Die desolate Uni auf
dem Oskar-Kokoschka-Platz hätte to-
talsaniert und ausgebaut werden sol-
len, aber das wurde jüngst vom Wirt-
schaftsministerium abgesagt. Nun soll
das alte Gebäude notdürftig saniert
werden. Wie der Betrieb an der Kunst-
Uni in dieser Zeit weitergehen könne,
da überlege man derzeit eine neue
Strategie, heißt es an der Angewand-
ten. Ob man überhaupt ein Ausweich-
quartier brauchen werde und ob es die
WU werden könnte, das ist völlig offen.

Damit ist der alten WU schon der zwei-
te Nachnutzungskandidat innerhalb
kurzer Zeit abhandengekommen: Aber,
eine weitere Uni gibt es noch, die tem-
porär kommen könnte: die Universität
für Bodenkultur. Deren Hauptgebäude,
das Gregor-Mendel-Haus, wird saniert
und barrierefrei umgebaut. Um den
Arbeitern Platz zu machen, könnten
Teile der Boku im Sommer in die Spit-
telau übersiedeln. Fix ist aber auch das
noch nicht, und so stehen weite Teile
der desolaten Uni leer, sind versperrt
und werden regelmäßig vom Sicher-
heitsdienst kontrolliert.

Sammlung könnte auswandern. Auch
noch nicht entschieden ist, wie es mit
dem Wien-Museum während der Sa-
nierung weitergehen wird. Ein Neubau
des Gebäudes wurde vorigen Herbst
abgesagt, das marode Gebäude von
Oswald Haerdtl wird generalsaniert.
Bis die Arbeiter auf dem Karlsplatz an-
rücken, dauert es aber eine Weile. Erst
sind Umwidmungen nötig, dann, aller
Voraussicht nach 2015, soll der Archi-
tektenwettbewerb stattfinden.

Im besten Fall 2016, voraussicht-
lich aber erst „um 2017 herum“, wie
Peter Stuiber vom Wien-Museum sagt,
wird auf dem Karlsplatz umgebaut, die
Sammlung wird dann wohl zumindest
teilweise anderswo untergebracht wer-
den müssen. Wie der Umbau vonstat-
tengeht, das ist aber noch nicht ent-
schieden, schließlich hängt das von
der Architektur ab. Sicher ist, dass die
Sanierung den Betrieb „extrem ein-
schränken“ wird und die Sammlung

ein Ausweichquartier brauchen wird.
Das könnte eventuell im Ausland sein,
denn eine Option wäre es, aus der
Dauerausstellung in dieser Zeit eine
große internationale Ausstellung zu
machen, schließlich wären gerade die
Klimt- und Schiele-Sammlung interna-
tional gefragt, werden gewöhnlich aber
nicht verborgt. Ob und wohin das Mu-
seum und seine Sammlungen aus dem
Haerdtl-Bau temporär ziehen, das wird
eine der Aufgaben der neuen Direk-
tion. Der Vertrag von Direktor Wolf-
gang Kos endet, seine Stelle wird in
den kommenden Monaten ausge-
schrieben und im Sommer dieses Jah-
res besetzt, erst danach wird ein Plan
für einen temporären Umzug erarbei-
tet. Gepackt wird im Wien-Museum
aber schon jetzt. Denn das Museum
hat in Himberg ein neues Depot erhal-
ten und übersiedelt derzeit.

In unmittelbarer Nachbarschaft
des Depots des Kunsthistorischen Mu-
seums entsteht nun ein Zentraldepot,
die acht bisherigen Lagerstellen des
Museums, die quer über die Stadt ver-

teilt und teilweise völlig überfüllt wa-
ren, werden nun aufgelassen. Das Zen-
traldepot wäre auch eine Option als
Lagerort der 2000 Stücke der Dauer-
ausstellung während des Umbaus, die
dann aber der Wiener Öffentlichkeit
nicht zugänglich wäre. Dass das pas-
siert, wird wohl ohnehin nicht zu ver-
meiden sein, nachdem die Option, ein
neues Museum an einem anderen Ort
aufzustellen, gestorben ist.

Kultur für Bahnhof gesucht. Für einen
dieser Orte, der dafür im Gespräch war,
den neuen Wiener Hauptbahnhof,
wird nun nach wie vor nach kultureller
Nutzung gesucht. Konkrete Pläne für
die Kulturfläche gebe es „leider“, wie es
von der Erste Bank, der Eigentümerin
dieser Fläche, heißt, nach wie vor
nicht. Im Gespräch ist weiterhin der
Bau einer Musicalhalle. Oder eine
Kunsthalle für die TBA-Sammlung, die
von Francesca Habsburg gegründete
Thyssen-Bornemisza Art Contempo-
rary. Die Gespräche seien aber noch
am Laufen. Zumindest eine Ausstel-

lungsfläche wird es am Hauptbahnhof
aber fix geben: Die Erste will dort ein
Financial Literacy Center eröffnen, so
LindaMichalech von der Erste Bank.

Gegenüber dem 21er-Haus soll
eine Art „Museum des Geldes“ entste-
hen, das genaue Konzept wird derzeit
ausgearbeitet. Das Museum, „wie das
Technische Museum, nur für Geld und
Finanzen“, wird ein Teil des Erste-
Campus im Bahnhof. Dieser wird Mitte
2014 von außen fertig sein, die Um-
zugswagen des Konzerns werden aber
frühestens Ende 2015 dort anrollen.

Generali Foundation geht. Die neue
Kunst- oder Kulturfläche im Bahnhof
könnte dann ein Loch füllen, das in der
Nähe auf dem kulturellen Stadtplan bis
dahin entsteht: In der Wiedener Haupt-
straße siedelt die Generali Foundation
ab, die 1988 gegründete Sammlung
wandert in den kommenden Monaten
ins Salzburger Museum der Moderne.
Spätestens ab Ende 2015 sind die Räu-
me dann zu vermieten – am besten,
heißt es, an eine Kunstinstitution. �

Ü B E R B L I C K

WER GEHT,
WER KOMMT
Das Parlament wird voraussichtlich
ab 2017, spätestens ab 2018 saniert,
die Parlamentarier werden dann in
der Hofburg tagen, Büros werden in
Containern errichtet oder angemietet.

Die alte WU verliert damit einen ihrer
potenziellen Zwischennutzer: Dafür
dürfte die Akademie der bildenden
Künste temporär dort einziehen. Auch
Angewandte und Boku könnten WU-
Räume zwischenzeitlich nutzen.

Ein Zwischenquartier braucht auch
das Wien-Museum während der
Sanierung ab etwa 2017.

ZEITPLAN

Im Sommer könnten
Teile der Boku
während einer
Sanierung in die alte
WU übersiedeln.

Anfang 2015 wird aller
Voraussicht nach die
Akademie der
bildenden Künste in
die alte WU ziehen.

Später könnte auch
die Angewandte
temporär in die WU
folgen. Das ist aber
mehr als unsicher.

Ab 2017 oder 2018
braucht das Parlament
ein Zwischenquartier
und wird dieses in der
Hofburg aufschlagen.

2017 muss auch das
Wien-Museum
teilweise einem
Umbau weichen.
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James Bond und Hildegard
von Bingen schwören beide
auf Wermut in flüssiger Form.

Seit fünf Jahren boomt nicht
nur der Aperitif, sondern auch
der Wermut als sein Klassiker.

M:

Geschäftsführender Gesellschafter eines renommierten Unternehmens, 41/189

Sehr jugendliche Witwe, Unternehmerin, 52/164, mit toller Figur
möchte sich wieder verlieben!

Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Faschingstorte
„4 Dotter werden mit 10 Deka Butter abgetrieben,
dann kommen nach und nach 10 Deka Vanillezu-
cker, 10 Deka fein geriebene Schokolade, 10 Deka
geriebene Nüsse, Zimt, Muskatnuss, Nelken, Zitro-
nensaft und -schale und der feste Schnee der 4 Ei-
klar dazu. Die Torte wird in einer bebutterten Tor-
tenform gebacken und mit Rumglasur überzogen.“

Garnierung: Eine Alternative zu Faschingskrapfen ist
diese Torte aus dem „Neuzeitlichen Haushaltslexi-
kon, zusammengestellt von Frau Schulrat R.
Guglmayr, Fachinspektorin“. Das Kapitel Torten ist
in diesem – 1934 auf der „Ausstellung für Gastge-
werbe und Kochkunst in Bratislava – prämierten
Buch erstaunlich zeitgemäß: mit Bohnentorte, Gel-
be-Rüben-Torte oder Grammeltorte.
Letztere wollen wir niemandem vorenthalten,
schließlich hat die Fastenzeit noch nicht begonnen:
„25 Deka Grammeln werden durch die Fleischma-
schine getrieben und mit 4 Dotter und 25 Deka Zu-
cker abgetrieben, 1 Achtelliter Milch, 40 Deka Mehl
und 1 Backpulver beigegeben und der steife Schnee
eingemischt. Der Teig wird in eine befettete und
bemehlte Tortenform gegeben, mit Ribiselmarme-
lade bestrichen, mit einem Kaffeelöffel kleine Teig-
häufchen daraufgesetzt und bei mäßiger Hitze eine
Stunde gebacken.
Unter den Teig kann man 1 Packerl Vanillezucker,
etwas Rum und Zitronensaft mengen.“

EinkaufstippsEinkaufstipps VON KARIN SCHUH

Aperitif
Ein paar Adresse für feine Zutaten und
Beratung in Sachen Aperitif.

1 Feinkost Böhle, Wollzeile 30, 1010 Wien, von Mo bis Fr:
8.30–19 Uhr, Sa: 9.30–17 Uhr, ) 01/512 31 55

Die Adresse für Delikatessen, Wein, Bier und Spiri-
tuosen. Der Feinkostladen Böhle in der Wollzeile in
der Wiener Innenstadt hat eine beachtliche Aus-
wahl an in- und ausländischen Bränden, Champag-
ner, Cognac, Whisky, außergewöhnlichen Biersor-
ten sowie Alkoholika für den Aperitif.

2 Gourmet Cornelius, Schulerstraße 21, 1010 Wien, von
Di bis Fr: 10–19 Uhr, Sa: 10–18 Uhr, ) 01/513 07 70

Cornelius Türk hat 2010 vom Investmentbanker
zum Delikatessengeschäftsbetreiber gewechselt.
Türk bezieht seine Produkte direkt vom Produzen-
ten, kann also auch über deren Herangehensweise
Auskunft geben. Neben Wermut von Gaumengut
(siehe links) gibt es auch ausgewählte Weine und
Biere sowie zahlreiche Delikatessen – vom Fisch
aus dem Weißensee über Trüffel aus Umbrien bis
zu Foie gras aus den Pyrenäen.

3 Döllerer’s Enoteca & Bacaro, Kellau 160, 5431 Kuchl,
von Mo bis Mi: 9.30–18.30 Uhr, Do und Fr: 9.30 bis

23 Uhr, Sa: 9.30–12.30 Uhr, ) 06244/205 67
Zu den Genusswelten der Familie Döllerer gehört
neben Restaurant, Wirtshaus, Hotel und Metzgerei
(ebenfalls eine gute Einkaufsadresse: Markt 56,
5440 Golling) auch die Enoteca – bis zu 200.000
Weine – und das Weinhandelshaus.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

»Because You Are Hungry«

„Kochen lieben lernen“.
Antonia Kögl und Benedikt
Steinle, Edition Styria,
176 Seiten, 19,99 Euro

Die beiden Foodblogger Antonia
Kögl und Benedikt Steinle haben ein Jahr lang ein –
aus heutiger Sicht – „Experiment“ gewagt und ver-
sucht, mindestens drei Mal pro Woche „richtig“ zu
kochen. Dokumentiert wurde das Projekt recht er-
folgreich in ihrem Blog „Because you are hungry“.
Jetzt haben die Architektin und der Grafikdesigner
ihr erstes Kochbuch mit dem gleichnamigen Titel
herausgebracht. Bei den 72 Rezepten in dem
hübsch gestalteten Buch stehen Schnelligkeit und
Alltagstauglichkeit im Vordergrund. Ein Auszug:
Birnen-Gorgonzola-Muffins, gefüllte Minikürbisse,
Gemüseblinis, Camembert-Trauben-Salat, Oran-
genspaghetti mit Scampi, Hühner-Limetten-Ein-
topf, Bierbraten Saibling im Pfefferblatt, Arme Ritter
mit Zwetschkenröster oder Limoncello-Cake.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Es passt gut nach Mariahilf, und es ist noch dazu
auch gut. Das Schaltwerk in der Luftbadgasse
ist ein minimalistisch-charmantes Lokal mit
georgischer Küche. � V O N E R I C H K O C I N A

G
eorgier sind die neuen Chinesen. Zumin-
dest, was die kulinarische Versorgung der
Stadt angeht, scheint das Land am Kauka-
sus tatsächlich nach und nach überall sei-
ne Spuren in Form von Restaurants zu

hinterlassen. Wobei man das dem Schaltwerk nicht
unbedingt ansieht. Eine minimalistische Bar mit
weißen Ziegelwänden und Flohmarktmöbeln, nur
die goldfarbenen Lüftungsrohre und eine ebensol-
che Medea-Statue lassen die georgische Freude an
der Opulenz ein wenig durchscheinen. Dazwischen
blitzt in dem Lokal, das erst im November geöffnet
hat, immer wieder der charmante Geist des Unferti-
gen durch: etwa bei der Eingangstür, die gerade erst
getauscht wurde, weil die vorige nach innen auf-
ging, was feuerpolizeilich ein Problem ist. Sie muss
in den kommenden Wochen erneut ausgewechselt
werden. Typische Schwierigkeiten am Anfang eben.

Schwierigkeiten bekommen auch die Gäste, die
zur offiziellen Adresse des Lokals marschieren –
und dort nichts finden. Der Eingang befindet sich
nämlich nicht in der Eggerthgasse 10, sondern ums
Eck in der Luftbadgasse 19 (1060 Wien, ) 01/943 21
75, Di–Fr: 17–2, Sa: 11–2 Uhr). Ist dieses Problem
überwunden, dauert es ein wenig, bis man sich zu-
rechtgefunden hat, um welche Art von Lokal es sich
hier eigentlich handelt. Vom Ambiente her rechnet
man am ehesten mit einer Bar à la Mariahilf, wo es
zumindest ein deutsches Bier gibt (gibt es auch,
etwa Astra und Tegernseer aus der Flasche) und
man vielleicht auch eine Kleinigkeit essen kann.
Tatsächlich offenbart der Blick in die Karte dann
auch vor allem Getränke. Erst auf der letzten Seite
kommt man zum spannendsten Teil: der georgi-
schen Küche nämlich.

Und diese zeigt sich tatsächlich so, wie sie etwa
auch in Tiflis selbst anzutreffen ist. Da gibt es unter
der Bezeichnung Antipasti geschmacklich ausge-
zeichnete Melanzanirollen mit Walnusspaste und
Granatapfelkernen (kleine Portion: 5,80 Euro), man
freut sich über Chinkali, mit Faschiertem gefüllte
georgische Teigtaschen (5,20 Euro), und natürlich
auch über das georgische Nationalgericht: Khacha-
puri. Dieses recht fette, mit Käse gefüllte und he-
rausgebackene Brot aus Hefeteig (5,80 Euro) sorgt
für die nötige Unterlage, wenn es danach zu einer
Tour durch den Bezirk gehen soll.

Zum Fortgehen muss man allerdings gar nicht
erst fortgehen – denn im Keller sollen auch diverse
Veranstaltungen, musikalische oder künstlerische,
abgehalten werden. Wie das dann genau aussehen
wird, daran wird noch gearbeitet. Wird auf jeden
Fall spannend. Und bis dahin kann man ja auch
einfach nur zum Essen kommen. � Clemens Fabry

diepresse.com/essen
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A U F E I N E N B L I C K

Wermut oder Vermouth ist ein
alkoholhaltiges Getränk (mindestens
15 Prozent Alkohol), das mit
Wermutkraut und anderen Kräutern
und Gewürzen sowie Spirituosen
(meist Weinbrand) angereichert wird.

Gaumengut heißt das Label von Heike
und Lorenz Kumpusch, die Wermut
und Delikatessen im Glas produzieren:
www.gaumengut.at

Das steirische Pendant zum Martini Bianco
Vom Experimentieren im
Keller zum
Steirereck-Lieferanten:
Heike und Lorenz
Kumpusch machen
Wermut – und profitieren
von der Renaissance des
Aperitifs. � V O N K A R I N S C H U H

Hildegard von Bingen und
James Bond. Die zwei Figu-
ren, die auf den ersten Blick
so unterschiedlich schei-

nen wie Tag und Nacht, haben den-
noch etwas gemeinsam, auch wenn es
„nur“ ein Kraut ist, genau genommen
das Wermutkraut. Denn die Kräuter-
expertin schwor schon im elften Jahr-
hundert auf die Mai-Kur mit Wermut-
wein, einer Mischung aus dem Wer-
mutkraut, Wein und Honig. „Trinke
ihn nüchtern von Mai bis Oktober je-
den zweiten Tag, und es unterdrückt
die Melancholie in dir, und es macht
deine Augen klar, und es stärkt das
Herz, und es lässt nicht zu, dass die
Lunge krank wird, und es wärmt den
Magen, und es reinigt die Eingeweide,
und es bereitet eine gute Verdauung“,
ist von ihr überliefert.

Ob sich der Geheimagent an die
Empfehlung der Benediktinerin hielt,
sei einmal dahingestellt. Fakt ist, dass
James Bond einen Cocktail berühmt
machte, in dem nicht nur Gin oder
Wodka eine wichtige Rolle spielte,
sondern eben auch (trockener) Wer-
mut – von der Olive und der Art der
Zubereitung einmal abgesehen. Denn,
ob geschüttelt oder gerührt, mag viel-
leicht für den Filmhelden von Bedeu-
tung sein. Den Wermut selbst dürfte
das aber wenig kümmern, erfreut er
sich doch in den letzten Jahren beson-
derer Beliebtheit, was allein an der
wachsenden Zahl der Produzenten
festzumachen ist.

Zu ihnen gehört auch das junge
Ehepaar Heike und Lorenz Kumpusch,
das eigentlich durch Zufall auf den
Klassiker des Aperitifs gestoßen ist.
„Wir haben ja von 2005 bis 2008 den
Jaglhof in Gamlitz geführt. In der Süd-
steiermark wird in vielen Häusern
Wermut produziert, das hat uns gefal-
len. Also haben wir das selbst einmal
ausprobiert“, sagt Lorenz Kumpusch,
der auch im Palais Coburg bei Chris-
tian Petz gewerkt hat, nun aber die Kü-
che im Grazer Landhauskeller führt.
Seine Frau war zuvor bei einer PR-
Agentur, die sich auf Wein spezialisiert
hat, tätig. Zuerst wurde der selbst im
Keller produzierte Wermut im Freun-
deskreis getestet. Das dürfte gut ange-
kommen sein, auch im Restaurant –
damals im Jaglhof, genauso wie heute
im Landhauskeller – kam der Wermut
auf die Karte. Als sich die beiden aus
Gamlitz verabschiedeten, hielt die
Nachfrage nach dem Wermut an.

Kraut aus dem Garten. „Also hatten
wir die Idee, das professioneller zu
machen“, sagt Heike Kumpusch. Die
beiden haben das Label Gaumengut
ins Leben gerufen, unter dem nicht
nur der Wermut – der mittlerweile bei
einem Winzer produziert wird – ver-
trieben wird, sondern auch andere in
Gläsern eingemachte Delikatessen
(vorwiegend Käse- oder Fleischbeglei-
ter): von Schwarzen Nüssen über

Senffeigen bis zu Orientalischen Bir-
nen, Essigzwetschken, Safranmarillen
oder auch selbst gemachter Lamm-
und Kalbsleber.

Aber zurück zum Wermut. Das
Ehepaar Kumpusch hat sich dabei auf
die italienische Variante spezialisiert,
also die süße. In Frankreich hingegen
ist eher der trockene Wermut üblich
und nennt sich (international) Ver-
mouth. Der Gaumengut-Wermut hat
einen südsteirischen trockenen Weiß-
wein als Ausgangsprodukt, einen Cu-
vée, bei dem Welschriesling die
Hauptrolle spielt. Er wird mit fünf Zu-
taten – Wermutkraut, Zitronenscha-
len, Zimt, Zucker und Nelken – ange-
setzt und anschließend mit Wein-
brand aufgespritet. Länger als ein paar
Tage dürfen die botanischen Zutaten –
wie es in der Sprache der Bartender so

schön heißt – nicht ziehen, denn sonst
wird es zu bitter. Immerhin kommt
die Bezeichnung des Wermuttropfens
als bitterer Beigeschmack nicht von
ungefähr. „Deshalb haben manche
noch Berührungsängste, weil sie Wer-
mut mit bitter gleichsetzen. Wenn
man sie aber überredet und es als stei-
risches Pendant zum Martini Bianco
präsentiert, dann funktioniert es“, so
Lorenz Kumpusch.

Das Kraut selbst wächst übrigens
im eigenen Garten. „Das wuchert und
vermehrt sich von selbst“, sagt die
Hausherrin. Frisches Wermutkraut
kommt den beiden aber nicht in den
Wein. Getrocknetes lasse sich besser
dosieren und sei einheitlicher. Bei fri-
schem kann es schon passieren, dass
eine Charge wesentlich bitterer ist.
Zwei- bis dreimal im Jahr lassen die
beiden den Wermut bei einem Winzer
abfüllen, neben dem klassischen Wer-
mut auch einen mit Frizzante namens
Perlmut. „Wir hätten nichts dagegen,
einmal pro Woche zu produzieren“,
meint der Küchenchef. Auf 4000 bis
5000 Flaschen im Jahr kommen die
zwei. Verkauft werden diese
in Delikatessengeschäften –
etwa bei Gourmet Cornelius
in der Wiener Innenstadt
oder bei Döllerer im Salz-

burger Golling –, über den hauseige-
nen Onlineshop, aber auch in der
Gastronomie, etwa im Steirereck, bei
Walter Bauer oder in der Freyung 4.

Boom seit fünf Jahren. Auch Kum-
pusch selbst setzt den Wermut in der
Küche ein, etwa für Fischfonds oder
als Sorbet. Als Aperitif merkt er ein
wachsendes Interesse daran. „In den
1960ern, 1970ern war das ja ein Kult-
getränk, dann ist es ein bisschen abge-
flaut. Aber es kommt wieder, es gibt

eine Tendenz zu bitteren Getränken“,
sagt er. Das bestätigt auch Helmut
Adam, der Herausgeber von „Mixolo-
gy“, einem deutschen Magazin für Bar-
kultur: „Seit fünf Jahren gibt es einen
unglaublichen Boom.“ Während Wer-
mut früher fast ein bisschen ein Image-
problem hatte – zu viel industrielle
Einheitsware – wächst derzeit die Zahl
der kleinen Produzenten, die auf ge-
schmackliche Vielfalt setzen: vom im
Eichenfass gereiften Wermut bis zur
weihnachtlichen Gewürzvariante. So

haben etwa zwei New Yorker Anwälte
und Barliebhaber die Marke Atsby Ver-
mouth ins Leben gerufen, in Deutsch-
land ist Belsazar Vermouth dazuge-
kommen, in Australien Regal Rouge,
und in Wien wurde vor ein paar Jahren
die um 1900 gegründete Wermutpro-
duktion Burschik’s wiederbelebt. Auch
das Ehepaar Kumpusch hat vor, die
Produktionsstätte auszuweiten – und
die Produktpalette. Derzeit wird an
einer Variante mit Rotwein gearbeitet –
vorerst nur als Hobby im Keller. �

Lorenz und Heike
Kumpusch
produzieren
Wermut aus
Wermutkraut, Zimt,
Zitronenschalen,
Nelken und Zucker
(rechts oben) –
sowie Delikatessen
im Glas (unten).
� Clemens Fabry

Vom Heilkraut zum Absinth
Wermutkraut hat als Heilpflanze Tradition – und auch als Zutat in Alkoholika. � V O N K A R I N S C H U H

Dafür, dass das Wermutkraut zumin-
dest symbolisch für Bitterkeit und
Trauer herhalten muss, hat es eine er-
staunliche Fülle an positiven Wirkun-
gen auf den menschlichen Körper. Vor
3000 Jahren wurde erstmals die heilen-
de Wirkung des Wermutkrauts (Arte-
misia absinthium) erwähnt. Die Ägyp-
ter sollen es als Wurmmittel verwendet
haben, die Römer haben es ähnlich
wie Weihrauch verbrannt – und auch
schon die positive Wirkung auf den
Verdauungstrakt entdeckt. Wermut-
kraut musste also schon früh im Kampf
gegen die Völlerei herhalten.

Gegen Magendruck und Hexerei. Hil-
degard von Bingen setzte ebenso auf
die Wirkung des anspruchslosen
Krauts. Sie schwor auf dessen Wirkung
gegen Magendruck, Völlegefühl, Appe-
titlosigkeit, Sodbrennen, zu viel oder
zu wenig Magensäure, Blähungen, Le-
berentzündungen, Gallenleiden, Gelb-
sucht, Blutarmut und Würmer. Außer-
dem stärke es das Immunsystem. Hil-
degard von Bingen setzte (siehe Artikel
oben) auf eine Mai-Kur mit Wermut-
wein, einer Mischung aus Wein, Honig
und Wermutkraut. Auch als – wenig
wohlschmeckender – Tee wird das
Kraut getrunken. Wäscht man sich da-
mit die Augen, soll der Tee gar die Seh-
kraft stärken. Wermutöl kommt hinge-
gen bei Husten, Bronchitis oder Grippe
zum äußerlich angewendeten Einsatz.
Im Mittelalter wurde Wermutkraut
auch als Abwehr gegen Motten, Mäuse
und sogar Hexerei eingesetzt.

In Kombination mit Alkohol kam
das Kraut ebenso früh zum Einsatz.
Schon die Griechen würzten ihren
Wein damit, allerdings weniger aus
geschmacklicher Raffinesse, sondern
vielmehr, um die mindere Weinquali-
tät zu überdecken. Im 16. Jahrhundert
wurde der französische Hof von Pie-
montese d’Alessio mit dem Medizinal-
wein Wermuth versorgt, was die alko-
holische Mischung populär machte.

Als Aperitif kam der Wermut aber
erst im 18. Jahrhundert auf. In Turin
soll im Jahr 1786 ein gewisser Antonio
Benedetto Carpano erstmals den ty-
pisch italienischen, lieblichen Wermut
ausgeschenkt haben. Der Durchbruch
des Wermuts hat übrigens mit der in-
dustriellen Verwertung der Zuckerrübe
zu tun. Sie machte es – im Gegensatz

zum Honig – einfacher, die extreme
Bitterkeit des Krauts einzudämmen.
Nach dem ersten (italienischen) Mar-
kenwermut Carpano folgten Signori
Cinzano, Martini und Campari. Die
Franzosen ließen nicht lange auf sich
Warten und konterten mit einer trocke-
nen, meist roten Variante. Marken wie
Lillet und Noilly Prat entstanden. So
richtig durchsetzen konnte sich der
Aperitif, allen voran Wermut, aber erst
nach dem Ersten Weltkrieg.

Grüne Fee. Wobei das namengebende
Wermutkraut nicht nur den Wermut
(oder Vermouth) seine charakteristi-
sche Note gibt, sondern auch dem Ab-
sinth, der allerdings noch mit Fenchel,
Anis und Melisse angereichert wird.
Die Grüne Fee, wie der Absinth wegen
seiner grünen Farbe und der starken
Wirkung genannt wird, wurde auf-
grund seines hohen Gehalts an Thu-
jon, das abhängig machen soll, verbo-
ten und erst wieder 1998 erlaubt. Was
wiederum der Beliebtheit des Getränks
keinen Abbruch tat.

Dass aus einer Heilpflanze übri-
gens ein beliebter Drink wurde, ist
nicht so untypisch. „Wermut ist eines
der vielen alkoholischen Getränke
mit medizinischem Hintergrund“, sagt
Helmut Adam, Herausgeber des Bar-
kulturmagazins „Mixology“. Denn:
„Früher wurden in einer Mischung aus
Apotheke und Bar medizinische Ge-
tränke verabreicht. Daraus entstanden
dann in Italien die Aperitivo-Bars.“
Und sie sind derzeit wieder chic. �Wermutkraut hat Tradition. � Wikipedia
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in diesem – 1934 auf der „Ausstellung für Gastge-
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Buch erstaunlich zeitgemäß: mit Bohnentorte, Gel-
be-Rüben-Torte oder Grammeltorte.
Letztere wollen wir niemandem vorenthalten,
schließlich hat die Fastenzeit noch nicht begonnen:
„25 Deka Grammeln werden durch die Fleischma-
schine getrieben und mit 4 Dotter und 25 Deka Zu-
cker abgetrieben, 1 Achtelliter Milch, 40 Deka Mehl
und 1 Backpulver beigegeben und der steife Schnee
eingemischt. Der Teig wird in eine befettete und
bemehlte Tortenform gegeben, mit Ribiselmarme-
lade bestrichen, mit einem Kaffeelöffel kleine Teig-
häufchen daraufgesetzt und bei mäßiger Hitze eine
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2 Gourmet Cornelius, Schulerstraße 21, 1010 Wien, von
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Türk bezieht seine Produkte direkt vom Produzen-
ten, kann also auch über deren Herangehensweise
Auskunft geben. Neben Wermut von Gaumengut
(siehe links) gibt es auch ausgewählte Weine und
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Die beiden Foodblogger Antonia
Kögl und Benedikt Steinle haben ein Jahr lang ein –
aus heutiger Sicht – „Experiment“ gewagt und ver-
sucht, mindestens drei Mal pro Woche „richtig“ zu
kochen. Dokumentiert wurde das Projekt recht er-
folgreich in ihrem Blog „Because you are hungry“.
Jetzt haben die Architektin und der Grafikdesigner
ihr erstes Kochbuch mit dem gleichnamigen Titel
herausgebracht. Bei den 72 Rezepten in dem
hübsch gestalteten Buch stehen Schnelligkeit und
Alltagstauglichkeit im Vordergrund. Ein Auszug:
Birnen-Gorgonzola-Muffins, gefüllte Minikürbisse,
Gemüseblinis, Camembert-Trauben-Salat, Oran-
genspaghetti mit Scampi, Hühner-Limetten-Ein-
topf, Bierbraten Saibling im Pfefferblatt, Arme Ritter
mit Zwetschkenröster oder Limoncello-Cake.
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burger Golling –, über den hauseige-
nen Onlineshop, aber auch in der
Gastronomie, etwa im Steirereck, bei
Walter Bauer oder in der Freyung 4.

Boom seit fünf Jahren. Auch Kum-
pusch selbst setzt den Wermut in der
Küche ein, etwa für Fischfonds oder
als Sorbet. Als Aperitif merkt er ein
wachsendes Interesse daran. „In den
1960ern, 1970ern war das ja ein Kult-
getränk, dann ist es ein bisschen abge-
flaut. Aber es kommt wieder, es gibt

eine Tendenz zu bitteren Getränken“,
sagt er. Das bestätigt auch Helmut
Adam, der Herausgeber von „Mixolo-
gy“, einem deutschen Magazin für Bar-
kultur: „Seit fünf Jahren gibt es einen
unglaublichen Boom.“ Während Wer-
mut früher fast ein bisschen ein Image-
problem hatte – zu viel industrielle
Einheitsware – wächst derzeit die Zahl
der kleinen Produzenten, die auf ge-
schmackliche Vielfalt setzen: vom im
Eichenfass gereiften Wermut bis zur
weihnachtlichen Gewürzvariante. So

haben etwa zwei New Yorker Anwälte
und Barliebhaber die Marke Atsby Ver-
mouth ins Leben gerufen, in Deutsch-
land ist Belsazar Vermouth dazuge-
kommen, in Australien Regal Rouge,
und in Wien wurde vor ein paar Jahren
die um 1900 gegründete Wermutpro-
duktion Burschik’s wiederbelebt. Auch
das Ehepaar Kumpusch hat vor, die
Produktionsstätte auszuweiten – und
die Produktpalette. Derzeit wird an
einer Variante mit Rotwein gearbeitet –
vorerst nur als Hobby im Keller. �

Lorenz und Heike
Kumpusch
produzieren
Wermut aus
Wermutkraut, Zimt,
Zitronenschalen,
Nelken und Zucker
(rechts oben) –
sowie Delikatessen
im Glas (unten).
� Clemens Fabry

VomHeilkrautzumAbsinth
Wermutkraut hat als Heilpflanze Tradition – und auch als Zutat in Alkoholika. � V O N K A R I N S C H U H

Dafür, dass das Wermutkraut zumin-
dest symbolisch für Bitterkeit und
Trauer herhalten muss, hat es eine er-
staunliche Fülle an positiven Wirkun-
gen auf den menschlichen Körper. Vor
3000 Jahren wurde erstmals die heilen-
de Wirkung des Wermutkrauts (Arte-
misia absinthium) erwähnt. Die Ägyp-
ter sollen es als Wurmmittel verwendet
haben, die Römer haben es ähnlich
wie Weihrauch verbrannt – und auch
schon die positive Wirkung auf den
Verdauungstrakt entdeckt. Wermut-
kraut musste also schon früh im Kampf
gegen die Völlerei herhalten.

Gegen Magendruck und Hexerei. Hil-
degard von Bingen setzte ebenso auf
die Wirkung des anspruchslosen
Krauts. Sie schwor auf dessen Wirkung
gegen Magendruck, Völlegefühl, Appe-
titlosigkeit, Sodbrennen, zu viel oder
zu wenig Magensäure, Blähungen, Le-
berentzündungen, Gallenleiden, Gelb-
sucht, Blutarmut und Würmer. Außer-
dem stärke es das Immunsystem. Hil-
degard von Bingen setzte (siehe Artikel
oben) auf eine Mai-Kur mit Wermut-
wein, einer Mischung aus Wein, Honig
und Wermutkraut. Auch als – wenig
wohlschmeckender – Tee wird das
Kraut getrunken. Wäscht man sich da-
mit die Augen, soll der Tee gar die Seh-
kraft stärken. Wermutöl kommt hinge-
gen bei Husten, Bronchitis oder Grippe
zum äußerlich angewendeten Einsatz.
Im Mittelalter wurde Wermutkraut
auch als Abwehr gegen Motten, Mäuse
und sogar Hexerei eingesetzt.

In Kombination mit Alkohol kam
das Kraut ebenso früh zum Einsatz.
Schon die Griechen würzten ihren
Wein damit, allerdings weniger aus
geschmacklicher Raffinesse, sondern
vielmehr, um die mindere Weinquali-
tät zu überdecken. Im 16. Jahrhundert
wurde der französische Hof von Pie-
montese d’Alessio mit dem Medizinal-
wein Wermuth versorgt, was die alko-
holischeMischung populär machte.

Als Aperitif kam der Wermut aber
erst im 18. Jahrhundert auf. In Turin
soll im Jahr 1786 ein gewisser Antonio
Benedetto Carpano erstmals den ty-
pisch italienischen, lieblichen Wermut
ausgeschenkt haben. Der Durchbruch
des Wermuts hat übrigens mit der in-
dustriellen Verwertung der Zuckerrübe
zu tun. Sie machte es – im Gegensatz

zum Honig – einfacher, die extreme
Bitterkeit des Krauts einzudämmen.
Nach dem ersten (italienischen) Mar-
kenwermut Carpano folgten Signori
Cinzano, Martini und Campari. Die
Franzosen ließen nicht lange auf sich
Warten und kontertenmit einer trocke-
nen, meist roten Variante. Marken wie
Lillet und Noilly Prat entstanden. So
richtig durchsetzen konnte sich der
Aperitif, allen voran Wermut, aber erst
nach dem ErstenWeltkrieg.

Grüne Fee. Wobei das namengebende
Wermutkraut nicht nur den Wermut
(oder Vermouth) seine charakteristi-
sche Note gibt, sondern auch dem Ab-
sinth, der allerdings noch mit Fenchel,
Anis und Melisse angereichert wird.
Die Grüne Fee, wie der Absinth wegen
seiner grünen Farbe und der starken
Wirkung genannt wird, wurde auf-
grund seines hohen Gehalts an Thu-
jon, das abhängig machen soll, verbo-
ten und erst wieder 1998 erlaubt. Was
wiederum der Beliebtheit des Getränks
keinen Abbruch tat.

Dass aus einer Heilpflanze übri-
gens ein beliebter Drink wurde, ist
nicht so untypisch. „Wermut ist eines
der vielen alkoholischen Getränke
mit medizinischem Hintergrund“, sagt
Helmut Adam, Herausgeber des Bar-
kulturmagazins „Mixology“. Denn:
„Früher wurden in einer Mischung aus
Apotheke und Bar medizinische Ge-
tränke verabreicht. Daraus entstanden
dann in Italien die Aperitivo-Bars.“
Und sie sind derzeit wieder chic. �Wermutkraut hat Tradition. �Wikipedia
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Hermann Trebsche vertreibt sein Holzspielzeug überall: in Kindergärten, auf Buchmessen und im Autohaus – nur nicht im herkömmlichen Spielzeuggeschäft. � Matthias Hombauer

Kinderspielzeug, das in einem Autohaus aufliegt, Onlineshops, die analog funktionieren: Kreative
müssen oft neue Vertriebskanäle finden, um ihre Produkte zu verkaufen. � V O N E VA W I N R O I T H E R

Kreatives besser verkaufen

Hermann Trebsche war im-
mer schon ein Mensch, der
gern mehrere Dinge mitei-
nander verband. Sein Holz-

spielzeug Mingo etwa ist gleichzeitig
ein Auto, ein Roller, ein Versteck, ein
Sessel – je nachdem, wie man die ver-
schiedene Bauteile zusammensteckt.

Sein Holzspielzeug mit den 14 ver-
schiedenen Variationen hat Trebsche
über mehrere Jahre entwickelt, zuerst
als Projekt an der Uni, danach als Un-
ternehmer, den eine Idee nicht mehr
losgelassen hat. Mingo sollte ein Lern-
spielzeug für Kinder sein, das deren
Motorik und Kreativität fördert und de-
ren Lust, Neues zu entdecken. Das Ma-
terial: Birkensperrholz, zertifizierter
Stahl und Verbindungsteile aus Holz-
Compound-Material, das wiederum zu
100 Prozent recycelbar ist. Letzteres
wurde in Wien entwickelt und musste
erst speziell auf Trebsches Holzspiel-
zeug abgestimmt werden, um die klei-
nen Teile herzustellen zu können. Und

damit ergibt sich auch schon Treb-
sches Problem: Da sein Spielzeug in
Österreich und aus hochwertigem Ma-
terial hergestellt wird, ist es teuer.
264 Euro verlangt er derzeit dafür. An
einen Verkauf in großen Spielzeugge-
schäften wie Toys-R-Us ist daher nicht
zu denken. Denn deren Klientel ist – ob
der zahlreichen Spielzeuge made aus
Plastik, made in China – niedrigere
Preise gewöhnt.

Also hat Trebsche umgedacht. An-
statt sich auf Spielzeuggeschäfte zu
konzentrieren, kooperiert er nun mit
einem Hyundai-Autohändler in Wien.
„Dort gibt es Mingo als Draufgabe zur
Familienkutsche“, erzählt er. Das wür-
de so gut funktionieren, dass man
überlege, die Kooperation auf ganz Ös-
terreich auszudehnen.

Damit nicht genug, hat er mit dem
Autor Robert Göschl das Kinderbuch
„Die fantastische Reise mit einem wun-
dersamen Gefährt“ im Luftschacht Ver-
lag herausgegeben. Das Buch erzählt
eine Geschichte über die Abenteuer, die
man mit dem Spielzeug erleben kann.
„Ich habe mir einfach überlegt, wie ich
eine Welt um Mingo bauen kann, die
auch neue Vertriebswege eröffnet“, er-
klärt Trebsche seine Strategie. Und die-
se scheint aufzugehen.

Vergangenes Jahr präsentierte er
Buch und Mingo-Gefährt auf der
Frankfurter Buchmesse. Mit einem
großen Buchhändler ist er bereits in
Verhandlungen, beide Sachen im Sor-
timent aufzunehmen. Weiters scheint
sein Holzgefährt in Katalogen für Kin-
dergartenspielzeug auf. Trebsche hat
auch einen ganz gewöhnlichen Online-
shop. „Der“, sagt er, „funktioniert aber
am schlechtesten von allem.“

Herkömmlich ist zu teuer. Der gebür-
tige Oberösterreicher führt damit ex-
emplarisch vor, was Jungunternehmer
oft vergessen: Die tollste Idee hilft
einem nicht, wenn sie nicht richtig ver-
kauft wird. „Gerade junge Kreativunter-
nehmen können sich aber die klassi-
schen Vertriebskanäle oft nicht leis-
ten“, sagt Bettina Leidl, Chefin der Wie-
ner Kreativ-Förderagentur Departure.
Diese hat eben das Ergebnis des För-
dercalls für New Sales präsentiert. Acht
Unternehmen werden nun für ihre in-
novativen Vertriebsstrategien unter-
stützt. Denn wenn kein Geld für klassi-
sche Vertriebswege da sei, „ist man
eben gefordert neue, kreative Ansätze
zu finden“, sagt Leidl. „Auch etablierte
Firmen können von einer Zusammen-
arbeit mit Kreativen profitieren und
neue Vertriebswege ausprobieren.“

Zu den von Departure ausgezeich-
neten Unternehmern gehört etwa die
Wiener Taschendesignerin Eva Buch-
leitner mit ihrem Label Eva Blut. Die
junge Frau hat schon länger Fahrradta-
schen im Angebot. Nun hat sie diese in
eine eigene Kollektion ausgelagert –
und verkauft diese (unabhängig von
der Modekollektion) das ganze Jahr
über und in anderen Farben in Rad-
Designshops. Mit dem Radhersteller
Schindelhauer hat sie gleich eine ei-
gene Edition entwickelt. So eine Ko-
operation strebt sie auch mit De-

signhotels an. „Deren Kunden wollen
ja oft lokale Produkte kennenlernen“,
sagt sie.

Radikaler – weil er die Grenzen zwi-
schen analoger und digitaler Welt auf-
hebt – geht Florian Kaps vor. Der Mit-
gründer der Polaroid-Wiederbelebungs-
firma The Impossible Project arbeitet
nach seinem Rückzug aus dem operati-
ven Geschäft an einer neuen Idee. Er
will den Delikatessenladen Supersense
in der Praterstraße 70 eröffnen.

Online nur zu Öffnungszeiten. Dabei
handelt es sich allerdings nicht um ein
Feinkostgeschäft im herkömmlichen
Sinn. Kaps (und seine zwei Geschäfts-
partner) wollen dort „analoge Delika-
tessen“ wie Schreibmaschinen, Schall-
platten, Kameras und moderne Wiener
Handwerksprodukte verkauften. Dem
Kunden soll dabei auch der Entste-
hungsprozess mit allen fünf Sinnen nä-
hergebracht werden. Heißt: „Vinylplat-
ten werden auseinandergeschnitten. Es

wird eine kleine Druckerei geben, Fotos
werden vor den Augen aller entwickelt“,
sagt Kaps. Das Geschäft soll damit ein
Gegenstück zum gewöhnlichen Handel
sein. „Heutzutage haben viele Verkäufer
ja keine Ahnung mehr vom Produkt
oder dessen Herstellung“, sagt Kaps.
„Wir machen alte Vertriebsweisen so
wieder modern“, sagt er. Denn als Ge-
genstück zum realen Laden wird es
auch einen Onlineshop gegeben, der
aber nach analogen Regeln funktioniert.

Mithilfe von Kameras kann man
den realen Shop aus der Vogelperspek-
tive beobachten. Will man aber etwas
kaufen, muss man warten, bis der Kas-
sier (im realen Geschäft) Zeit hat, den
Warenkorb online für die Zahlung frei-
zuschalten. „Und wenn im Geschäft
eine Schlange ist, dann dauert das
halt“, sagt Kaps. Damit gibt es übrigens
auch keinen Onlineshop abseits der
Geschäftsöffnungszeiten. Das Soft
Opening ist derzeit für April geplant,
die richtige Eröffnung soll im Juli sein.

Freilich, nicht alle Kreativen wer-
den solche Wege gehen. Aber der Pla-
fond ist noch längst nicht erreicht. Mit-
te 2014 wird Departure ein eigenes Ver-
triebsprogramm für die Kreativwirt-
schaft aufsetzen. „Der Bedarf ist einfach
da“, sagt Departure-Chefin Leidl. �

N E U E W E G E

VERKAUFSSTRATEGIEN
Mingo. Hermann Trebsche verkauft sein Holzspielzeug im
Autohaus, online und bald auch im Buchgeschäft.
www.playmingo.at

Eva Blut. Taschendesignerin Eva Buchleitner setzt auf
Kooperationen mit Fahrradshops. www.evablut.com

Supersense. Bei Florian Kaps’ analogem Delikatessen-
geschäft müssen auch die Online-User warten. Das Soft
Opening ist für April geplant.

» Ich habe mir
einfach
überlegt, wie
ich eine Welt
um Mingo
bauen kann,
die auch neue
Vertriebswege
eröffnet. «
HERMANN
TREBSCHE
Erfinder von Mingo

ins Kupferstichkabinett ein
Studiensaal und ein Depot
eingebaut werden. Der Start
der Zwischennutzung der al-
ten WU dürfte, wenn es bei

diesen Plänen bleibt, Anfang 2015 sein.
Das Gastspiel im Neunten dürfte bis zu
vier Jahre dauern, dann kehrt die Aka-
demie wieder auf den Schillerplatz in
der Innenstadt zurück, auf dem sie im-
merhin schon seit 1877 ihren Sitz hat.

Kunst statt Wirtschaft. Mit wem sich
die Künstler von der Bildenden ihren
Zwischensitz teilen werden, ist noch
nicht klar. Einige Zeit war die Ange-
wandte im Gespräch, das ist aber noch
eher unsicher. Die desolate Uni auf
dem Oskar-Kokoschka-Platz hätte to-
talsaniert und ausgebaut werden sol-
len, aber das wurde jüngst vom Wirt-
schaftsministerium abgesagt. Nun soll
das alte Gebäude notdürftig saniert
werden. Wie der Betrieb an der Kunst-
Uni in dieser Zeit weitergehen könne,
da überlege man derzeit eine neue
Strategie, heißt es an der Angewand-
ten. Ob man überhaupt ein Ausweich-
quartier brauchen werde und ob es die
WU werden könnte, das ist völlig offen.

Damit ist der alten WU schon der zwei-
te Nachnutzungskandidat innerhalb
kurzer Zeit abhandengekommen: Aber,
eine weitere Uni gibt es noch, die tem-
porär kommen könnte: die Universität
für Bodenkultur. Deren Hauptgebäude,
das Gregor-Mendel-Haus, wird saniert
und barrierefrei umgebaut. Um den
Arbeitern Platz zu machen, könnten
Teile der Boku im Sommer in die Spit-
telau übersiedeln. Fix ist aber auch das
noch nicht, und so stehen weite Teile
der desolaten Uni leer, sind versperrt
und werden regelmäßig vom Sicher-
heitsdienst kontrolliert.

Sammlung könnte auswandern. Auch
noch nicht entschieden ist, wie es mit
dem Wien-Museum während der Sa-
nierung weitergehen wird. Ein Neubau
des Gebäudes wurde vorigen Herbst
abgesagt, das marode Gebäude von
Oswald Haerdtl wird generalsaniert.
Bis die Arbeiter auf dem Karlsplatz an-
rücken, dauert es aber eine Weile. Erst
sind Umwidmungen nötig, dann, aller
Voraussicht nach 2015, soll der Archi-
tektenwettbewerb stattfinden.

Im besten Fall 2016, voraussicht-
lich aber erst „um 2017 herum“, wie
Peter Stuiber vom Wien-Museum sagt,
wird auf dem Karlsplatz umgebaut, die
Sammlung wird dann wohl zumindest
teilweise anderswo untergebracht wer-
den müssen. Wie der Umbau vonstat-
tengeht, das ist aber noch nicht ent-
schieden, schließlich hängt das von
der Architektur ab. Sicher ist, dass die
Sanierung den Betrieb „extrem ein-
schränken“ wird und die Sammlung

ein Ausweichquartier brauchen wird.
Das könnte eventuell im Ausland sein,
denn eine Option wäre es, aus der
Dauerausstellung in dieser Zeit eine
große internationale Ausstellung zu
machen, schließlich wären gerade die
Klimt- und Schiele-Sammlung interna-
tional gefragt, werden gewöhnlich aber
nicht verborgt. Ob und wohin das Mu-
seum und seine Sammlungen aus dem
Haerdtl-Bau temporär ziehen, das wird
eine der Aufgaben der neuen Direk-
tion. Der Vertrag von Direktor Wolf-
gang Kos endet, seine Stelle wird in
den kommenden Monaten ausge-
schrieben und im Sommer dieses Jah-
res besetzt, erst danach wird ein Plan
für einen temporären Umzug erarbei-
tet. Gepackt wird im Wien-Museum
aber schon jetzt. Denn das Museum
hat in Himberg ein neues Depot erhal-
ten und übersiedelt derzeit.

In unmittelbarer Nachbarschaft
des Depots des Kunsthistorischen Mu-
seums entsteht nun ein Zentraldepot,
die acht bisherigen Lagerstellen des
Museums, die quer über die Stadt ver-

teilt und teilweise völlig überfüllt wa-
ren, werden nun aufgelassen. Das Zen-
traldepot wäre auch eine Option als
Lagerort der 2000 Stücke der Dauer-
ausstellung während des Umbaus, die
dann aber der Wiener Öffentlichkeit
nicht zugänglich wäre. Dass das pas-
siert, wird wohl ohnehin nicht zu ver-
meiden sein, nachdem die Option, ein
neues Museum an einem anderen Ort
aufzustellen, gestorben ist.

Kultur für Bahnhof gesucht. Für einen
dieser Orte, der dafür im Gespräch war,
den neuen Wiener Hauptbahnhof,
wird nun nach wie vor nach kultureller
Nutzung gesucht. Konkrete Pläne für
die Kulturfläche gebe es „leider“, wie es
von der Erste Bank, der Eigentümerin
dieser Fläche, heißt, nach wie vor
nicht. Im Gespräch ist weiterhin der
Bau einer Musicalhalle. Oder eine
Kunsthalle für die TBA-Sammlung, die
von Francesca Habsburg gegründete
Thyssen-Bornemisza Art Contempo-
rary. Die Gespräche seien aber noch
am Laufen. Zumindest eine Ausstel-

lungsfläche wird es am Hauptbahnhof
aber fix geben: Die Erste will dort ein
Financial Literacy Center eröffnen, so
Linda Michalech von der Erste Bank.

Gegenüber dem 21er-Haus soll
eine Art „Museum des Geldes“ entste-
hen, das genaue Konzept wird derzeit
ausgearbeitet. Das Museum, „wie das
Technische Museum, nur für Geld und
Finanzen“, wird ein Teil des Erste-
Campus im Bahnhof. Dieser wird Mitte
2014 von außen fertig sein, die Um-
zugswagen des Konzerns werden aber
frühestens Ende 2015 dort anrollen.

Generali Foundation geht. Die neue
Kunst- oder Kulturfläche im Bahnhof
könnte dann ein Loch füllen, das in der
Nähe auf dem kulturellen Stadtplan bis
dahin entsteht: In der Wiedener Haupt-
straße siedelt die Generali Foundation
ab, die 1988 gegründete Sammlung
wandert in den kommenden Monaten
ins Salzburger Museum der Moderne.
Spätestens ab Ende 2015 sind die Räu-
me dann zu vermieten – am besten,
heißt es, an eine Kunstinstitution. �

Ü B E R B L I C K

WER GEHT,
WER KOMMT
Das Parlament wird voraussichtlich
ab 2017, spätestens ab 2018 saniert,
die Parlamentarier werden dann in
der Hofburg tagen, Büros werden in
Containern errichtet oder angemietet.

Die alte WU verliert damit einen ihrer
potenziellen Zwischennutzer: Dafür
dürfte die Akademie der bildenden
Künste temporär dort einziehen. Auch
Angewandte und Boku könnten WU-
Räume zwischenzeitlich nutzen.

Ein Zwischenquartier braucht auch
das Wien-Museum während der
Sanierung ab etwa 2017.

ZEITPLAN

Im Sommer könnten
Teile der Boku
während einer
Sanierung in die alte
WU übersiedeln.

Anfang 2015 wird aller
Voraussicht nach die
Akademie der
bildenden Künste in
die alte WU ziehen.

Später könnte auch
die Angewandte
temporär in die WU
folgen. Das ist aber
mehr als unsicher.

Ab 2017 oder 2018
braucht das Parlament
ein Zwischenquartier
und wird dieses in der
Hofburg aufschlagen.

2017 muss auch das
Wien-Museum
teilweise einem
Umbau weichen.
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K L E I N Z E U G

DARLING DER
WOCHE

EinKimono
fürdaheim

In Anlehnung an
die japanische
Kimono-
tradition haben
Klaus Rink und
Nina Wiplinger
Yukatas
(Kimonos für zu
Hause) entworfen.
Diese sind im
Wiener Shop Salonfähig (salon-
fähig.at) zu kaufen.

GELD FÜR KREATIVE

NeueKonzepte für
diePoolbar

Poolbar, ein Verein zur Förderung
von Musik und Kultur,
Creativespace der Wirtschafts-
kammer Wien und das
Vorarlberger Architektur-Institut
machen 2014 zum dritten Mal
gemeinsame Sache: Kreative sind
aufgerufen, ihre Entwürfe für das
Festival „Poolbar mit Pratersauna
in Wien“ einzureichen. Für den
Wettbewerb werden neue Open-
Air-Raumnutzungskonzepte
gesucht. Zeitgleich sucht auch
das seit 1994 jährlich in Feldkirch
stattfindende Poolbar-Festival
Ideen für eine kostengünstige,
temporäre Architektur.
Einreichfrist für beide
Wettbewerbe ist der 23. Februar.

www.poolbar.at

QUERGELESEN

35 Projekte für spielerisches
Recycling bietet dieses Buch all
jenen, die Bücher partout nicht
wegwerfen können. Die
Verwendungsmöglichkeiten
reichen von Grußkarten bis zu
Papierskulpturen.

Claire Youngs: „Neues aus alten
Büchern“. Haupt-Verlag, 128 S.,
25,60 Euro

AUSLANDSGESCHÄFT

Designreise rund
umdieWelt

Mailand, Tel Aviv, Montreal oder
vielleicht dann doch besser
Hongkong? Die Außenwirtschaft
Austria organisiert 2014 eine fast
weltumspannende Designreise
für heimische Kreative. Nach Tel
Aviv geht es etwa im Rahmen der
Design Week Holon von 22. bis
24. April. Anmeldeschluss
beachten.

creativespace.at

DIEPRESSE.COM //// 26. JÄNNER 2014 0 KREATIV 15

»DieZukunftgehörtdenKleinen«
»Business Angelina« Selma Prodanovic hilft Jungunternehmern dabei, ihre Ideen zu verwirklichen.
Kreativen fehle oft der Geschäftssinn. Gründer müssten aber nicht alles können. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

I
mmer wieder neu zu beginnen
liegt Selma Prodanovic praktisch
im Blut. Deshalb ist es für sie zu
Beruf und Berufung geworden, als

Business Angel Unternehmensgrün-
dern unter die Arme zu greifen.

Schon in ihrer Kindheit und Ju-
gend hat sich die gebürtige Bosnierin,
heute Österreichs bekannteste „Busi-
ness Angelina“, wie sie sich selbst mit
einem Augenzwinkern nennt, oft auf
Neues einstellen müssen. Geboren ist
Prodanovic in Sarajevo, aufgewachsen
ist sie unter anderem in Tunesien und
Spanien. „Alle zwei Jahre habe ich die
Schule gewechselt. Und immer wieder
auch die Sprache.“ Diese Erfahrungen
hätten sich später auf die Art, wie sie
ihr Leben führe und wie sie arbeite,
ausgewirkt.

Nachdem sie Wirtschaft und inter-
nationales Marketing studiert hatte,
zog Prodanovic 1991 mit ihrem Mann,
einem Architekten, nach Wien. Das
war kurz vor dem Jugoslawien-Krieg.
„Zu der Zeit dachten wir noch nicht,
dass es einen Krieg geben würde. Aber
wir sahen in Bosnien keine Perspekti-
ven. Wir wollten sowieso ins Ausland.“

Wien sei jetzt ihr Zuhause, der Ort,
an dem sie am längsten an einem
Stück gelebt habe – 25 Jahre sind es
mittlerweile. „Wien hat sich zu einer
wunderbaren Stadt entwickelt. Vor
20 Jahren war es noch sehr langweilig.“
Vor allem in dem Bereich, in dem sich

Selma Prodanovic heute engagiert, gab
es in den 1990er-Jahren und noch bis
Mitte der Nullerjahre so gut wie nichts:
Start-ups, Business Angels, Entrepre-
neurship – damit konnte vor wenigen
Jahren in Österreich noch kaum je-
mand etwas anfangen.

Suche nach dem roten Faden. Für Pro-
danovic war die Beschäftigung mit
Start-ups der logische Schritt, der sich
aus ihrer Laufbahn ergab. Zu erken-
nen, worin denn nun eigentlich ihre
Expertise lag, war nach einer wechsel-
haften Karriere nicht ganz einfach: „Ich
habe in den verschiedensten Berei-
chen gearbeitet. In Werbeagenturen, in
der Filmproduktion, in der Finanzbera-
tung. Ich war sogar eine Zeit lang Leh-
rerin an einer Tourismusschule. Dann
habe ich Kinder bekommen und einige
Jahre ausgesetzt. Danach musste ich
neu überlegen: Wo stehe ich?“ Anfangs
fiel es ihr schwer, den roten Faden zu
finden: „Ich habe die Box, in die ich
passe, erst selbst erfindenmüssen.“

Die Box hieß Brainswork. Eine
Agentur, die Prodanovic 2005 gründete
und die Unternehmensgründer berät.
„Ich habe erkannt, dass ich mein Le-
ben lang Business Development ge-
macht habe. Ich war immer dort mit
dabei, wo sich etwas entwickelt hat.
Wenn das dann erfolgreich war, bin ich
zum nächsten Projekt übergegangen.“

Vernetzung ist Trumpf. Ihre Leiden-
schaft sei das Netzwerken, sagt Proda-
novic. Sie ist überzeugt: „Die Zukunft
gehört den kleinen, vernetzten Unter-
nehmen und nicht den Großunterneh-
men.“ Die Großen seien nicht schnell
und wendig genug, um auf die rasch
wechselnden Anforderungen des
Marktes zu reagieren. Für den, der
klein sei, sei allerdings ein Netzwerk
von guten Partnern überlebenswichtig:
„Wir haben derzeit viele Menschen, die
großartige Sachen machen, aber sie
sind noch so verteilt, dass man die
Kraft, die dahintersteckt, nicht sieht.“

300 Start-ups hat Prodanovic mit
Brainswork aus den Startlöchern geho-
ben. Dabei lebt sie selbst, was sie pre-
digt. Brainswork hat keine festen Mit-
arbeiter, nur projektbezogene, und bei

Bedarf zieht sie externe Partner heran.
„Mein Service für angehende Unter-
nehmer ist im Prinzip eine Mischung
aus Coaching und Business-Consul-
ting. Das große Problem, das wir mei-
ner Meinung nach haben, ist, dass wir
Entrepreneure zu sehr durch ihre Busi-
ness Skills betrachten und das Persön-
liche nicht wichtig genug nehmen.“

Ein Unternehmer lebe aber von der
Übereinstimmung von persönlichen
Wünschen und Geschäftlichem.
„Wenn die beiden nicht zusammen-
passen, ist das Projekt zum Scheitern
verurteilt.“ Es passiere oft, dass diese
Bereiche auseinanderdriften, auch,
weil die Gründer falsch beraten seien.

Nächtelang wach liegen. Deshalb ar-
beite Brainswork auf beiden Ebenen.
„Man muss genau wissen, warum man
das alles macht, wenn man nächtelang
wach liegt, weil man nicht weiß, wann
die nächsten Rechnungen kommen
oder wie man den nächsten Schritt an-
geht. Man muss die Kraft haben,
Schwierigkeiten und Tiefschläge zu
überwinden.“ Sie habe viel zu oft Jung-
unternehmer gesehen, die zu schnell
aufgegeben hätten.

Viele Gründer hätten auch ein fal-
sches Bild davon, was Business Angels
leisten können: „Da hatte ich unlängst
jemanden, der wollte zwei Millionen
Euro und hatte nichts außer einen
Businessplan. Der hatte schon hohe
Gehälter und Firmenautos für sich und
seine Mitarbeiter vorgesehen.“ In der
Realität kommen Business Angels erst
dann ins Spiel, wenn das Risiko schon
etwas kalkulierbarer ist. „Nur eine Idee
reicht nicht“. Deshalb hält Prodanovic
auch die Möglichkeit für Gründer, mit
Crowdinvesting eine Frühphasen-
finanzierung aufzustellen, für so wich-

tig. „Besonders nützlich ist das für
Start-ups, die mit Kunden zu tun ha-
ben.“ Denn wenn die Masse eine Idee
gut findet, sind die Chancen hoch, dass
es auch derMarkt tut.

Es sei wunderbar, zu beobachten,
wie sich die Start-up-Szene derzeit ent-
wickle. Prodanovic hat sich auf drei
Bereiche von Start-ups spezialisiert:
Social Entrepreneurs, Kreative und
Green Industries. Für besonders aus-
sichtsreich hält sie Start-ups, die sich
auf Nischen spezialisieren. Jedoch fin-
det sie: „Kreative haben meistens keine
Ahnung von Business.“ Das gelte aber
auch für einige andere Berufsgruppen,
Wissenschaftler zum Beispiel.

Deshalb sei sie in der Zwischenzeit
sehr gegen Ein-Personen-Unterneh-
men (EPU) und entsprechende Förde-
rungen: „Man verlangt von den Grün-
dern Fähigkeiten, die ein Mensch al-
lein gar nicht haben kann. Ich kann
nicht gleichzeitig die Buchhaltung ma-
chen, akquirieren, strategisch und
kreativ sein.“ Arbeitsteilung sei die Lö-
sung, gewisse Dienstleistungen solle
man einfach auslagern. „Damuss nicht
unbedingt Geld fließen. Das kann auch
ein Tausch sein.“ Womit sie wieder
beimNetzwerken angekommen ist.

Keine Angst vor Konkurrenz. Angst vor
Ideenklau sei in der Gründungsphase
fehl am Platz. „Jeder Konkurrent könn-
te auch mein Partner sein. Nur was
man teilt, wächst auch.“ Ideen könne
man rechtlich ohnehin gar nicht schüt-
zen, nur bestimmte Prozesse oder
einen Markennamen. „Es gab Myspace
vor Facebook. Es gab Yahoo vor
Google. Trotzdem wurden Letztere er-
folgreich. Es geht so gut wie nie um die
Idee selbst, sondern um die Imple-
mentierung.“ �

„Business Angelina“ Selma Prodanovic beherrscht die Kunst des Netzwerkens perfekt. � Clemens Fabry

STECKBRIEF

Brainswork.
Selma Prodanovic ist
Gründerin und CEO
der Brainswork Group.
Die Unternehmerin
zählt zu den einfluss-
reichsten Unter-
nehmensberaterinnen
in Zentral- und
Südosteuropa.

Business Angelina.
Mit Brainswork hat
Prodanovic bisher
über 300 Start-ups
unterstützt.
Prodanovic ist die
Vorsitzende des
IncrediblEurope-Netz-
werkes und Initiatorin
der jährlichen
Brainswork Make a
Difference Awards.
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BILDTEXT » «›Real estate mining‹ zeigt den menschenleeren Zugang zu einer Baustelle, einer Bergwerksmine in Wien, in der Immobilien, Grundstücke und nicht zuletzt öffentlicher
Raum immer intensiver abgebaut werden. � Christian Kurz, Bastian Schwind



Die Furcht der Menschen,
ihren Arbeitsplatz an
Maschinen zu verlieren, ist alt.

Jeder zweite Arbeitsplatz wird in den nächsten 20 Jahren von Computern übernommen, so eine
Studie der Universität Oxford. Ist der Fortschritt zu schnell, oder sind wir zu langsam? � V O N M A T T H I A S A U E R

Kollege Roboter entert das Büro

Sind Sie technischer Mathemati-
ker, Telefonverkäufer, Steuer-
Buchhalter, Chauffeur, Bank-
kassier oder gar Kinofilmvor-

führer? Dann sollten Sie sich in den
nächsten Jahren vielleicht um ein neu-
es Betätigungsfeld umsehen. Denn ih-
ren jetzigen Job wird in den kommen-
den zwanzig Jahren vermutlich ein
Computer übernehmen. Das behaup-
ten zumindest die beiden Oxford-Wis-
senschaftler Carl Benedikt Frey und
Michael Osborne in einer jüngst publi-
zierten Studie. 47 Prozent aller Arbeits-
plätze, die es in den USA heute gibt,
werden demnach in den nächsten bei-
den Dekaden dem technischen Fort-
schritt zum Opfer fallen, schreiben sie.

Und anders als bei bisherigen Au-
tomatisierungswellen trifft es diesmal
nicht nur die Routinejobs mancher Fa-
briksarbeiter. Die digitale Konkurrenz

landet mitten in den Büros der Mittel-
schicht-Angestellten.

Die Furcht der Menschen, ihren
Arbeitsplatz an einen mechanischen
Kollegen zu verlieren, ist so alt wie die
industrielle Revolution selbst – und sie
hält sich hartnäckig. 1811 riefen die
Textilarbeiter zum Sturm auf mechani-
sche Webstühle in Großbritannien, die
ihnen die Arbeitsplätze streitig mach-
ten. Der berühmte Ökonom John May-
nard Keynes warnte noch 1930 in sei-
nem Essay „Wirtschaftliche Möglich-
keiten für unsere Enkelkinder“ vor der
„Krankheit technologische Arbeitslo-
sigkeit“.

Lohn stagniert. Bis dato waren all diese
Sorgen jedoch unbegründet. Wann im-
mer der technische Fortschritt – frei
nach Joseph Schumpeter – alte Arbeits-
plätze und Industrien vernichtet hat,
hat er der Menschheit damit letztlich
mehr Wohlstand und bessere Jobs ge-
bracht. Kein Grund zur Sorge also, pre-
digen die Ökonomen seit Jahrzehnten.

Doch diesmal ist es anders, warnen
gleich mehrere Wissenschaftler. „Viele
Arbeiter verlieren einfach das Rennen

gegen die Maschinen“, schrieben die
beiden MIT-Ökonomen Erik Brynjolfs-
son und Andrew McAfee schon 2011 in
ihrem Buch „Race against the ma-
chine“. Erstmals seit der Erfindung des
Rades vernichte der technologische
Fortschritt mehr Arbeitsplätze, als er
schaffe.

Diese These untermauern die Apo-
logeten der digitalen Jobvernichtung
mit zwei Argumenten: Erstens, das
Versprechen, wonach die Automatisie-
rung immer höhere Gehälter und
Wohlstand für die verbliebenen Ange-
stellten schaffe, wird in den vergange-
nen zwanzig Jahren nicht mehr einge-
löst. Quer durch die industrialisierte
Welt haben die Lohneinkommen nach
Abzug der Inflationsrate in den vergan-
genen Jahren bestenfalls stagniert. In
Österreich ist dadurch der Anteil der
Löhne am gesamten Volkseinkommen
von 76 Prozent Mitte der Neunziger auf
67 Prozent im Jahr 2011 gesunken. Im
Gegenzug stieg der Anteil des Kapitals,
und damit der Maschinen, an. In kaum
einem anderen westeuropäischen
Land sank die Lohnquote schneller als
hierzulande, errechnete das Wirt-
schaftsforschungsinstitut Wifo. Wäh-
rend alte Industrie-Schlachtrösser mit
teils gigantischen Belegschaften ver-
sinken, kommen die Emporkömmlinge
lange mit vergleichsweise wenigen
Mitarbeitern aus. Es dauert also seine
Zeit, bis die Menschen nicht nur die
zerstörerische Kraft der Technologie
auf dem Jobmarkt spüren, sondern
auch ihre schöpferische Kraft.

Doch diese Zeit haben sie nicht
mehr, so das zweite Argument. Als Be-
leg dafür führen sie „Moore’s Law“ an.
Der Mitgründer des Chipherstellers In-
tel forderte von seinen Angestellten,
dass sie die Leistung der Computerpro-
zessoren alle zwei Jahre verdoppeln.
Aus der Faustregel wurde eine Realität,
die bis heute anhält. Computer sind
heute tausendmal schneller als vor
dreißig Jahren. Noch rasanter geht die
Entwicklung von Software-Algorith-
men voran.

In den kommenden Jahren werden
daher Computer viele Routinetätigkei-
ten von Büroangestellten übernehmen,
schreiben die Oxford-Ökonomen Frey
und Osborne. Aber damit nicht genug.
Sobald die künstliche Intelligenz so

weit entwickelt ist, dass Computer
auch komplexere Aufgaben zuverlässig
lösen können, seien auch Arbeitsplätze
im Management oder im künstleri-
schen Bereich gefährdet.

Fluch und Segen. Weit ist es dahin nicht
mehr. Was vor wenigen Jahren undenk-
bar war, ist längst Realität: Google
schickt fahrerlose Autos durch halb
Amerika und Smartphones werden zu
tragbaren Labors. Das ist keineswegs
schlecht. In fast allen Branchen haben
Computer Unternehmen den Weg ge-
ebnet, deren Produkte heute zum Stan-
dard des bequemen Lebens in Indus-
trienationen zählen oder Menschen in
Schwellenländern erstmals eine reale
Chance auf leistbare Bildung und Ge-
sundheitsversorgung eröffnen. „Ein
ökonomisches Gesetz, dass alle oder
auch nur die meisten Menschen davon
profitieren müssen, gibt es aber nicht“,
schreiben Brynjolfsson und McAfee.

Die digitale Revolution wird also zu
großen Umwälzungen auf den Arbeits-
märkten führen. Die Möglichkeiten der
Regierungen, darauf zu antworten,
sind beschränkt. Wollen sie den Fort-
schritt verhindern, werden sie von den
Ländern überrollt werden, die sich auf
die neuen Möglichkeiten stürzen. Wol-
len sie die Arbeiter durch besonders
strikten Kündigungsschutz oder hohe
Mindestlöhne fördern, werden die Un-
ternehmer nur umso schneller auf me-
chanische Arbeitskräfte umsteigen.
Stattdessen sollten sie alles daranset-
zen, möglichst vielen Menschen die
Chance zu geben, tätig zu werden.
Etwa durch die längst versprochene
Senkung der Lohnsteuer, die Flexibili-
sierung des Arbeitsmarktes oder die
Förderung des Unternehmertums.

Das Ende der Lohnarbeit muss
dennoch niemand fürchten. Dafür sor-
gen nicht zuletzt die Fabrikanten
selbst, wie eine Anekdote aus der Mitte
des 20. Jahrhunderts zeigt: Der Auto-
bauer Henry Ford II. soll den Gewerk-
schaftsboss Walter Reuther auf einem
Rundgang durch seine neu automati-
sierte Fabrik gefragt haben: „Und Wal-
ter, wie bringst du all die Roboter jetzt
in die Gewerkschaft?“ Die Antwort des
Gewerkschafters war nicht minder tref-
fend: „Wie bringst du sie denn dazu,
dass sie deine Autos kaufen?“ �

Noch sind die Graffiti
vom Londoner
Street-Artist Banksy
handgemacht.
� Reuters

» Viele
Arbeiter
verlieren
einfach das
Rennen gegen
die
Maschinen. «
ERIK
BRYN-
JOLFSSON
MIT-Ökonom
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DAYLI
NEUSTART
Ehemalige
Verkäuferinnen
der Drogeriekette
nehmen ihr
Schicksal selbst
in die Hand – und
werden mit
eigenen
Drogerien
selbstständig.
� Reuters
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Bei der Konkurrenz war nicht
gar so viel Platz: 35 kamen bei
DM unter, 45 bei Rewe.

»Sind die Putzmittel billig,
kaufen unsere Kunden auch
einmal ein Parfum.«

Über ein Drittel der Ex-Dayli-Beschäftigten ist noch arbeitslos
Der Großteil der ehemaligen Dayli-Mitarbeiter hat in der Zwischenzeit einen Job gefunden. 1300 sind noch arbeitslos oder in
Schulungen. Doch die Aussichten, dass sie eine Arbeit finden, sind nicht allzu schlecht. � V O N J E A N N I N E H I E R L Ä N D E R

Über ein halbes Jahr nach der Dayli-
Pleite wird unter ehemaligen Mitarbei-
tern nach wie vor heftig diskutiert. In
der „Dayli-Erfahrungsbörse“ der Ge-
werkschaft geht es vor allem um eines:
Geld. Wann kommt es – und wie viel
wird es sein? Anfang Juli des Vorjahres
reichte die Firma Dayli den Insolvenz-
antrag ein. Das war ein Jahr, nachdem
Rudolf Haberleitner nach der Pleite
von Schlecker 1350 Filialen der deut-
schen Drogeriemarktkette übernom-
men hatte.

Nach der Übernahme kam kurzzei-
tig Hoffnung auf: Darauf, dass die Dro-
geriemarktkette und damit rund 3500
Arbeitsplätze gerettet werden könnten.
Doch es blieb bei großspurigen Ankün-
digungen und allerlei Widersprüchen.
Bis Haberleitner schließlich klein bei-
gab und den Weg für die Insolvenz frei
machte. Bis Mitte August wurden alle
Standorte geschlossen. Rund 3500 Be-
schäftigte verloren ihren Job. Fast aus-

schließlich Frauen, darunter viele Teil-
zeitbeschäftigte.

Der größere Teil von ihnen hat in
der Zwischenzeit wieder einen Job ge-
funden, wie aus den Daten des Arbeits-
marktservice Österreich (AMS) hervor-
geht. Demnach waren Anfang Jänner
österreichweit noch 959 ehemalige

Dayli-Mitarbeiterinnen arbeitslos. 337
nahmen zu diesem Zeitpunkt an Schu-
lungen teil. Der Großteil davon war in
den Arbeitsstiftungen untergebracht,
die nach der Pleite des Unternehmens
eingerichtet worden waren. Dort wer-
den die Teilnehmer gecoacht und ha-
ben die Möglichkeit, sich höher zu
qualifizieren – sie können sich aber

auch gleich für einen anderen Beruf
umschulen lassen. Während der Schu-
lungen bekommen sie bis zu drei Jahre
lang Arbeitslosengeld – und sogar noch
länger, wenn sie über 50 Jahre alt sind.
Laut AMS finden 80 Prozent der Stif-
tungsteilnehmer im Anschluss wieder
einen Arbeitsplatz.

Fast alle haben Geld bekommen. Viele
Dayli-Frauen hatten wohl die Hoff-
nung, bei einem anderen Handelskon-
zern unterzukommen – schließlich
stellt allein die Drogeriemarktkette DM
laut eigenen Angaben jedes Jahr 500
bis 600 neue Mitarbeiter ein – wegen
Karenzen, Pensionierungen und der
natürlichen Fluktuation. Allzu viel
Platz war für Ex-Dayli-Beschäftigte
aber nicht: Bis dato seien bei DM in
ganz Österreich geschätzte 35 ehema-
lige Dayli-Mitarbeiter untergekom-
men, heißt es aus der DM-Pressestelle.
Dabei seien auch einige Nachbeset-

Das Leben nach der Dayli-Pleite

Einige ehemalige
Dayli-Verkäuferinnen
suchen ihr Glück in der
Selbstständigkeit. Sie
übernehmen die Filialen,
in denen sie früher als
Angestellte gearbeitet
haben.� V O N E V A S T E I N D O R F E R

Die Idee sei langsam gereift.
Irgendwann im vergange-
nen Jahr, als es mit Dayli
bergab ging, habe sie sich

gedacht: „Ich mach mich selbststän-
dig. Dann brauch ich mir von nieman-
dem mehr was sagen lassen.“

Im August hat die Dayli–Filiale in
Steyr, vormals Schlecker, in der Kathrin
Kierer 17 Jahre lang gearbeitet hat, ihre
Tore geschlossen. Für Kierer war das
Ende ein Neubeginn. Drei Monate hat
sie gebraucht, um einen Businessplan
zu erstellen und die nötigen Mittel auf-
zubringen. Im Dezember hat sie am
selben Standort „Die Kleine Drogerie“
aufgesperrt.

Das Logo mit dem türkisfarbenen
Kreis erinnert noch ein bisschen an
den glücklosen Vorgänger. Sonst hat
sich vieles geändert. Im Eingangsbe-
reich steht jetzt ein Ständer mit Gruß-
karten, auch mehr Geschenkartikel
werden angeboten. Vor allem die Stim-
mung hat sich aber enorm gebessert.
„Es gibt nichts Schlimmeres, als in
einem Geschäft zu sitzen und nichts
verkaufen zu können“, sagt Kierers
Mitarbeiterin Andrea Pilz, die mit ihr
schon vorher bei Dayli gearbeitet hat.
„Jetzt kommen die Kunden und be-
glückwünschen uns.“

Vernetzt. Kierers Beispiel könnte Schu-
le machen. Die Sache hat sich unter
den ehemaligen Kolleginnen schnell
herumgesprochen. Sieben hätten sie
schon um Rat gefragt, weil sie auch
planen, das Drogeriegeschäft in ihrem
Ort auf eigene Faust weiterzuführen,
sagt Kierer. Vielleicht sei es sogar denk-
bar, dass man sich zusammentue und
eine Einkaufsgemeinschaft bilde, um
bei den Lieferanten bessere Konditio-
nen zu bekommen.

Eine der Ex-Verkäuferinnen, die
nun ihr eigener Chef sein wollen, ist
Cornelia Rattenschlager. Sie will in Al-
tenmarkt/Thenneberg in Niederöster-
reich in der nun leer stehenden Filiale
den „Connymarkt“ eröffnen. Vertrag
mit dem Vermieter hat sie allerdings
noch keinen. Ex-Dayli-Eigentümer Ru-
dolf Haberleitner hat sich nämlich bis
Ende März 2014 eine Mietoption zusi-
chern lassen. Anfang Dezember hatte
sich Haberleitner mit einem Brief an
die Eigentümer der Dayli-Standorte ge-
wandt, in dem er erklärte, dass er einen
Investor bei der Hand habe und beab-
sichtige, die Standorte wieder aufzu-
sperren. Sollte sich der Plan Haberleit-
ners Ende März als Hirngespinst erwei-
sen, wird Rattenschlager die neue Mie-
terin. In dem Fall würde sie ihre Droge-
rie im Mai eröffnen. Rattenschlager hat
schon sehr konkrete Pläne: „Das Sorti-
ment steht schon. In der Filiale wird
der Fußboden neu gemacht, die alte
Kassa wird ausgetauscht und es wird
frisch gestrichen. Die Regale haben wir
für 1000 Euro von Dayli übernom-

men.“ Die Entscheidung, sich selbst-
ständig zu machen, habe sie nach den
ersten Besuchen auf dem Arbeitsamt
getroffen: „Die haben mir einen Job bei
der SCS (Shopping City Süd, Anm.) an-
geboten. Das hätte bedeutet, dass ich
eine Stunde pendeln muss, und außer-
dem Arbeitszeiten unter der Woche bis
22 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr. Das
wäre nicht gegangen. Ich habe zwei

Kinder und eine pflegebedürftige Mut-
ter.“

Dann habe sie Frau Kierer im Fern-
sehen gesehen, und da sei bei ihr der
Groschen gefallen. Von ihr habe sie
sich viele Tipps geholt, vor allem, was
die Lieferanten betrifft.

Münichholz, der Stadtteil von
Steyr, in dem Kathrin Kierer die „Kleine
Drogerie“ betreibt, gehört nicht zu je-

nen der Wohlhabenden: „Alle unsere
Kunden schauen auf den Preis. Zu uns
kommen entweder die ganz Alten oder
die ganz Jungen. Das ganze Putzmittel-
zeug muss billig sein, dann kaufen sie
vielleicht auch ein Parfum.“

Die Suche nach günstigen Liefe-
ranten sei die größte Hürde gewesen:
„Wenn man ein einzelnes Geschäft ist,
bekommt man nicht die gleichen Kon-
ditionen wie die Großabnehmer.“
Dementsprechend gering sei die Preis-
spanne, denn teurer als die Konkur-
renz könne man die Ware auch nicht
verkaufen. „An den Markenartikeln
von den großen Anbietern verdiene ich
gar nichts“, sagt Kierer.

Gewinn mache sie mit den klei-
nen, weniger bekannten Herstellern.
Die zu finden, sei die schwierigste Auf-
gabe gewesen: „Ich habe Nächte im In-
ternet verbracht.“ Zuerst habe sie Lie-
feranten in der Gegend ge-
sucht, und in Wien. „Die
meisten haben aber gleich
gesagt, ich soll mich an den
Großhandel wenden, weil das
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» In schlechten
Zeiten steigt
der Lippen-
stiftabsatz.
Die Leute
belohnen sich
mit
Kleinigkeiten «
BETTINA
LORENT-
SCHITSCH
Spartenobfrau
Handel,
Wirtschaftskammer

T E R M I N E

Verloren im Internet
Auf Einladung des Wissenschafts-,
Forschungs- und Wirtschafts-
ministeriums diskutiert beim
nächsten Science Talk eine hoch-
karätige Runde über Datenschutz.
� Mo, 27. 1., 19 Uhr, Aula der
Wissenschaft, 1., Wollzeile 27a

IP-Rechte in China
Die Austria Wirtschaftsservice
(AWS) thematisiert „Technologie-
transfer und IPR in China“.
� Di, 28. 1., 10–17 Uhr, AWS,
2., Walcherstraße 11A

Grüne Chemie
Bei einer Wiener Vorlesung (mit der
Vergabe von Preisen an Boku-
Projekte durch die Stadt Wien)
erläutert Thomas Rosenau, wie
grün Chemie werden kann.
� Di, 28. 1., acht Uhr, Wr.
Rathaus, Festsaal, 1., Felderstraße

Giotto, Rosetta & Co.
Bei den Littrow Lectures der ÖAW
gibt die ESA-Forscherin Rita Schulz
einen Überblick über die euro-
päischen Missionen zur Erforschung
unseres Sonnensystems.
� Mi, 29. 1., 18.15 Uhr, Festsaal,
ÖAW, 1., Dr. Ignaz Seipel-Pl. 2
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Rasche Modernisierung bei muslimischen Frauen
Ein Zusatz zur Geschlechterstudie 2012 erhob die Rollenbilder und Werte bei muslimischen Zuwanderern.

Bei muslimischen Immigranten in Ös-
terreich vollziehen sich sehr rasche
Änderungen hinsichtlich ihrer Ge-
schlechterrollen. Laut der Geschlech-
terstudie 2012 sind es auch hier – so
wie bei Österreichern – die Frauen,
die in der Entwicklung vorangehen:
Muslimas der zweiten Generation
denken, fühlen und handeln wesent-
lich moderner als (männliche) Mus-
lime. „Muslimas gewinnen für ihr
Selbstbild in der modernen österrei-
chischen Kultur mehr als Muslime“,
fassen Paul M. Zulehner und Petra
Steinmair-Pösel die Ergebnisse der Be-
fragung von 369 (zugewanderten)
Moslems zusammen.

In der ersten Generation kamen
(und kommen) diese zu einem hohen
Anteil aus „vormodernen“ Kulturen
wie Anatolien, Afghanistan oder aus
ländlichen Gegenden des Balkans.
„Sowohl die Gläubigkeit wie auch die
mitgebrachten Rollenbilder geraten
unter einen enormen Modernisie-
rungsstress“, so die Forscher.

Das Ergebnis in Zahlen: Der Anteil
moderner Frauen steigt von der ersten

zur zweiten Generation von zwölf auf
29 Prozent, jener von traditionell ein-
gestellten Frauen sinkt von 26 auf elf
Prozent. Bei muslimischen Männern
sind die Verschiebungen indes viel
kleiner: Der Anteil der traditionell Ein-
gestellten sinkt von 44 auf 40 Prozent,
der Anteil der modernen Männer steigt
von zwei auf neun Prozent.

„Das moderne Frauenbild scheint
vor allem für Muslimas anziehend zu
sein“, merken Zulehner und Steinmair-
Pösel dazu an. „Der Grund scheint zu
sein, dass durch die ,Modernisierung‘
der Geschlechterrollen die Männer
eher verlieren und die Frauen stark ge-
winnen.“ Eine weitere Verschiebung
von einem modernen zu einem prag-
matischen Rollenbild (siehe Artikel
oben) ist bei muslimischen Zuwande-
rern (noch?) nicht sichtbar.

Mit dem Rollenbild hängen viele
praktische Aspekte zusammen. Etwa
die Zahl der Kinder, die man gern hät-
te: Muslimas der ersten Immigranten-
generationen wünschen sich im
Durchschnitt 2,24 Kinder, in der zwei-
ten und dritten Generation liegt die

Wunschkinderzahl bei 1,81 (und damit
praktisch gleichauf mit österreichi-
schen Frauen: 1,78). Bei muslimischen
Männern verläuft diese Entwicklung
langsamer: In der ersten Generation
wünschen sie sich im Schnitt 2,53 Kin-
der, in der zweiten und dritten Genera-
tion sinkt der Wert auf 2,14 (österrei-
chische Männer: 1,70). Interessantes
Detail: 34 Prozent der muslimischen
Männer sehen eine Bereicherung für
sie, wenn sie in Karenz gehen; bei ös-
terreichischen Männern ist der Wert
mit 33 Prozent praktisch ident.

Die Forscher haben einen engen
Zusammenhang zwischen den Ge-
schlechterrollen, dem Autoritarismus
(Unterwürfigkeit) und dem religiösen
Commitment (Überzeugung) gefun-
den: Je stärker der Autoritarismus,
umso höher ist das Commitment; bei
geringerem Commitment finden sich
mehr Moderne unter den Befragten.

Eine wichtige Feststellung wieder-
holen die Forscher mehrfach: „Im Zuge
der Entwicklung der Geschlechterrol-
len ereignet sich ein wichtiges Moment
an praktischer Integration.“ K U

RELIGIOSITÄT

Die islamische
Bevölkerung schätzt
sich selbst sehr viel
religiöser ein als die
nicht muslimische:
Während sich
38 Prozent der
Österreicher für
(sehr) religiös halten,
sind es bei Moslems
der ersten Generation
73 Prozent der Männer
und 87 Prozent
der Frauen.

In der zweiten und
dritten Generation
nimmt die subjektive
Religiosität ab:
57 Prozent der
moslemischen Männer
nennen sich religiös,
bei den Frauen sind
es 62 Prozent.

pragmatischer

de Zustimmung bei beiden Geschlech-
tern (von 46 auf 73 Prozent bei Frauen
und von 30 auf 52 Prozent bei Män-
nern). Allerdings nimmt gleichzeitig
die Skepsis gegenüber dem Feminis-
mus zu: Der Satz „Der Feminismus ist
überholt“ wird von 33 Prozent der
Frauen und von 46 Prozent der Män-
ner bejaht. „Vor allem die jüngeren
Frauen nehmen vom Feminismus Ab-
stand“, so die Forscher.

Modernisierungsstress. Zur Erklärung
wird die Wiener Philosophin Herta
Nagl-Docekal zitiert: etwa weil das Auf-
treten des Feminismus als zu kämpfe-
risch missbilligt werde, weil der Femi-
nismus einen Identitätsdruck erzeuge,
weil die „patriarchatskritischen Kate-
gorien zu simplifizierend“ seien oder
weil einflussreiche Kreise den Feminis-

mus totsagen würden, weil sie zu
einem „traditionellen geschlechter-
hierarchischen Lebensmuster“ zurück-
kehren wollten. Offenbar kommt es zu
einer Entkopplung der Bilder „Frauen-
emanzipation“, „Feministin“ und „mo-
derne Frau“ – und zwar insbesondere
in der Gruppe der modern eingestell-
ten Menschen. Der Satz „Eine moder-
ne Frau zu sein bedeutet nicht unbe-
dingt, eine Feministin zu sein“ wird
von 70 Prozent der Frauen (und von 60
Prozent der Männer) bejaht.

Warum geschieht dies? Zulehner
und Steinmair-Pösel bieten folgende
Erklärung an: Die Modernisierung der
Geschlechterrollen sei nicht nur for-
dernd für beide Partner, sondern teil-
weise auch überfordernd. Ein Beleg
dafür: Dem Satz „Die neuen Ge-
schlechterrollen sind anstrengender

als die traditionellen“ stimmt mittler-
weile jeder Zweite zu – bei beiden Ge-
schlechtern und in allen Altersstufen.
Tendenz steigend. Die Forscher spre-
chen von „Modernisierungsstress“, der
sich auch durch eine Korrelationen mit
den Antworten auf die Frage „Ich fühle
mich körperlich bzw. seelisch sehr ge-
sund“ nachweisen lasse.

Entlastung. Diese Faktoren zusammen
liefern eine plausible Erklärung dafür,
dass beide Geschlechter pragmatischer
werden: Moderne Rollenanteile wer-
den zwar weiterhin wertgeschätzt, aber
mit entlastenden traditionellen Antei-
len kombiniert. So kann offenbar der
Anspruch der Modernisierung – dass
Frauen nicht nur für die Familie zu-
ständig sind und Männer nicht nur für
den Beruf – verwirklicht werden. �

Z U R S T U D I E

LANGZEIT-
VERGLEICH
Im Jahr 1992 führte ein Team um Paul
Michael Zulehner die erste Männer-
studie (mit 992 Befragten) zur
Analyse der Geschlechterrollen durch
– gefördert vom Familienministerium,
durchgeführt von GfK und dem
damaligen Ludwig-Boltzmann
-Institut für Werteforschung.

2002 wurde die Männerstudie mit
1817 Befragten wiederholt – die
Imas-Umfrage wurde von der
Wirtschaftskammer finanziert.

2012 erfolgte eine Ausweitung zu
einer „Geschlechtersolidaritätsstudie“:
Ein gegenüber 1992 und 2002
unveränderter Fragenkatalog wurde
um zusätzliche Punkte erweitert.
Gefördert wurde die GfK-Umfrage
mit 1394 Befragten vom Sozial-,
Wissenschafts-, Frauen- und
Innenministerium.

Die Ergebnisse des Langzeit-
vergleichs wurden im vergangenen
Jahr sukzessive in wissenschaftlichen
Berichten publiziert. Eine Zusammen-
fassung ist nun unter dem Titel
„Gleichstellung in der Sackgasse?
Frauen, Männer und die erschöpfte
Familie von heute“ (300 S., 24,99 €,
Styria Premium) erschienen.

LEXIKON

Die Modernisierung
der Frauenrolle lässt
sich auf zwei Arten
interpretieren:

Feministische
Modernität meint die
absolute Gleich-
stellung der Frau
(etwa bei Bildung,
Beruf, Gehalt etc.).

Pluralistische oder
liberale Modernität
bedeutet, dass eine
Frau den eigenen
Lebensentwurf frei
wählen kann.

Wie ein
Traumpartner
heute aussieht
Die Wunschbilder von Männern
und Frauen unterscheiden sich
überraschend wenig voneinander.
Allerdings gibt es erhebliche
individuelle Unterschiede.

Traumbilder, wie ein Mann bzw. eine
Frau idealerweise aussehen sollte, lie-
fern uns Werbung, Hochglanzmedien
oder Filme en masse. Mit jenen Eigen-
schaften, die den Menschen wirklich
wichtig sind, haben diese Bilder indes
wenig zu tun: Laut einer aktuellen
GfK-Umfrage ist der wichtigste An-
spruch der Österreicher an einen Part-
ner nicht, dass dieser besonders sexy
sein oder eine ausgesprochen gute Fi-
gur haben sollte, sondern dass er oder
sie treu, beziehungsfähig und verständ-
nisvoll sein sollte. Die Unterschiede
zwischen den Geschlechtern halten
sich da in Grenzen. Interessanterweise
sind die Ansprüche an einen Partner in
den vergangenen Jahren etwas gesun-
ken: Männer suchen nicht mehr so
sehr nach der „Rundum-Superfrau“,
auch Frauen seien bescheidener ge-
worden, sagte Angelika Kofler bei der
Präsentation der Daten Mitte Jänner.

Je älter, desto anspruchsloser. Ideal-
bilder verändern sich mit dem Lebens-
alter: Während jüngere Männer eher
auf körperliche Kriterien Wert legen,
wandelt sich der Fokus später hin zu
sozialen Komponenten. Weibliche
Teenager suchen eher noch einen „Su-
perman“, der in allen Bereichen spitze
ist; später werden die Ansprüche gerin-
ger, in reiferem Alter ist dann ein bezie-
hungsfähiger „Softie“ gefragt.

Ein Faktor kommt bei solchen Um-
fragen allerdings meist zu kurz: dass es
in der Realität eine bunte Vielfalt von
Menschen und damit auch von Traum-
bildern gibt. Einen Einblick in diese Di-
versität erlauben die Männer- bzw. Ge-
schlechterstudien. So hat beispielswei-
se jeder vierte Österreicher überhaupt
kein Bild von einem Traummann und
jeder dritte keines von einer Traumfrau
vor Augen. Gravierende Unterschiede
werden auch deutlich, wenn man die
Typologisierung von Menschen in mo-
derne oder traditionell eingestellte be-
trachtet. Dabei lassen sich aus den Da-
ten bisweilen frappierende Differenzen
herauslesen: So brauchen zum Beispiel
modern eingestellte Frauen keinen
schönen Mann; viel wichtiger ist ihnen,
dass er erfolgreich und – noch wichti-
ger – fürsorglich ist. K U
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»Wenn ich jetzt einen
Blödsinn mache, muss ich das
mit mir selbst ausmachen.«

Der Insolvenzentgeltfonds hat
schon zehn Millionen Euro
bezahlt, 25 sind noch offen.
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zungen vorgezogen worden, nachdem
die Dayli-Pleite bekannt wurde. Ähn-
lich ist die Lage bei der Konkurrenz:
Mit Stand 2013 waren beim Handels-
konzern Rewe, zu dem die Drogerie-
kette Bipa gehört, 45 Ex-Dayli-Mitar-
beiter aufgenommen worden, wie es
vomUnternehmen heißt.

Für Mitarbeiter, die wegen der Plei-
te ihrer Firma plötzlich keinen Lohn
mehr erhalten, springt in Österreich
der Insolvenzentgeltfonds ein. Der
Fonds bezahlt nicht nur die ausständi-
gen Gehälter, sondern auch Urlaubs-
und Abfertigungsansprüche. Beim IEF

gingen nach dem Dayli-Insolvenzan-
trag Anträge von 3650 Antragsstellern
ein. Sie summieren sich auf 35 Millio-
nen Euro, sagt IEF-Geschäftsführer
Wolfgang Pfabigan. „Knappe 1000 ha-
ben schon alle Ansprüche ausbezahlt
bekommen“, im Umfang von zehnMil-
lionen Euro. Pfabigan geht davon aus,
dass der allergrößte Teil der angemel-

deten Ansprüche auch ausbezahlt
wird. Streitpunkte gebe es kaum. „Da
gibt es im Fall von Dayli keine großen
Diskussionen.“

Konsum hellt sich auf. Jene rund 1300
Ex-Mitarbeiter, die noch keine neue
Stelle gefunden haben, können nur
hoffen – und sich weiter bewerben. Die
Aussichten sind nicht schlecht, sagt
Helmut Hofer vom Institut für Höhere
Studien (IHS): Die Vorzeichen für den
privaten Konsum stünden nicht
schlecht, und immerhin baue der Han-
del weiterhin Mitarbeiter auf: Im De-
zember gab es im Handel um 3000 Be-
schäftigte mehr als im Vergleichszeit-
raum 2012.

Auch im Jahresdurchschnitt 2013
erhöhte sich die Beschäftigung im
Handel um 1600 Personen. „Schlechter
wird es auf keinen Fall“, so Hofer. Oft
seien die Schwierigkeiten bei der Job-
suche regionaler Natur. Den Ex-Dayli-
Frauen helfen die offenen Stellen in
den Städten nicht, wenn sie dafür zwei
Stunden in die Arbeit pendeln müss-
ten. Aber immerhin: Die Prognosen ge-
hen davon aus, dass das laufende Jahr
wirtschaftlich betrachtet besser wird
als das vergangene. �

für beide billiger ist.“ Jetzt bezieht sie
viel aus Deutschland: „Die haben zwar
einen weiteren Weg, sind aber trotz-
dem billiger.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch
Conny Rattenschlager gemacht: „Die
deutschen Hersteller haben schon aus
der Schlecker-Insolvenz gelernt, die
sind flexibler als die Österreicher.“ Rat-
tenschlager ist Quereinsteigerin im
Drogeriegeschäft. Die gelernte Friseu-
rin war zwei Jahre lang Filialleiterin bei
Schlecker/Dayli. „Solange die Ware
noch regelmäßig geliefert wurde, ha-
ben wir in der Zeit immer gute Umsät-
ze gemacht.“

Jede Menge Katzenfutter. Als Schle-
cker zu Dayli wurde, habe sich relativ
schnell abgezeichnet, dass es so nicht
weitergehen könne. „Man hat nicht
mehr bekommen, was man bestellt
hat.“ Die wichtigen Sachen, die billigen
Eigenmarken zum Beispiel, seien gar
nicht mehr gekommen, dafür andere
Dinge in Mengen, die man nicht abset-
zen konnte. „Zum Schluss wurde jede
Menge Katzenfutter geliefert und lau-
ter Ware mit kurzem Ablaufdatum. Sa-
chen, die sie offenbar irgendwo noch
günstig aufgetrieben haben“, sagt Rat-

tenschlager. Die Kunden seien trotz-
dem bis zum Schluss gekommen, die
seien sogar bereit gewesen, auf ihre Sa-
chen zu warten.

Dass der Drogeriehandel nicht die
schlechteste Wahl ist, um sich selbst-
ständig zu machen, zeigt die Konjunk-
turentwicklung im Einzelhandel. Die
Drogerien waren 2013 die absoluten
Gewinner. Betrachtet man die reale
Umsatzentwicklung, ist der Drogerie-
handel der einzige Bereich, der ein
nennenswertes Plus von 2,4 Prozent
aufweist. Damit liegen die Drogerien
deutlich über dem Branchenschnitt.

Vermieterin wird Händlerin. „Es ist ja
bekannt, dass in Zeiten, in denen es
den Leuten wirtschaftlich nicht so gut
geht, der Lippenstiftabsatz steigt. Die
Leute belohnen sich mit Kleinigkeiten,
wenn die großen Anschaffungen aus-
bleiben müssen“, erklärt die Obfrau
der Bundessparte Handel, Bettina Lor-
entschitsch, diese Entwicklung. Das
scheint nicht nur den Verkäuferinnen
aufgefallen zu sein, die mit täglichem
Kontakt zu den Kunden den direktes-
ten Draht zur Entwicklung der Nach-
frage haben.

Im Tourismusort Walchsee in Tirol
überlegt sich gerade die Besitzerin
eines Geschäftslokals, der mit der In-
solvenz von Dayli der Mieter abhan-
dengekommen ist, das Heft selbst in
die Hand zu nehmen. Noch sei nichts
beschlossen, betont Karin Erharter:
„Ich will den Verkäuferinnen keine fal-
schen Hoffnungen machen.“ Auch an
sie sei Haberleitner mit der Bitte um
eine Mietoption bis Ende März heran-
getreten, sie sei aber nicht darauf ein-
gegangen. Das Vertrauen in Haberleit-
ner habe Erharter, die früher Finanz-
chefin bei Ikea war, schon bald nach
der Übernahme von Schlecker verlo-
ren: „Er hätte erst einmal auf die Wa-
renversorgung schauen sollen, anstatt
große Um- und Ausbaupläne zu
schmieden.“

Haberleitner habe Dayli zu einem
Allzweckgreißler umwandeln wollen,
der auch Lebensmittel verkauft, ohne
sich die Standorte genauer anzusehen:
„Die meisten Dayli-Filialen waren ne-
ben einem Supermarkt platziert. Da
wäre manmit Lebensmitteln nicht weit
gekommen.“ Nicht nur die geschlos-
sene Dayli-Filiale in Walchsee befindet
sich neben einem Spar. Auch die Filia-
len in Steyr und in Altenmarkt haben
Supermärkte in unmittelbarer Nähe.
„Lebensmittel ins Sortiment zu neh-
men, war der größte Blödsinn über-
haupt“, sagt auch Kierer in Steyr. Mit
ihr hat Erharter schon gesprochen und
sich ein paar Tipps geholt. Jetzt ist sie
dabei, das Sortiment zu analysieren
und einen Businessplan zu erstellen.
Ein Warenwirtschaftssystem habe sie
schon im Kopf: „Die Frau Kierer macht
das nach Gefühl. Ich brauch das
schwarz auf weiß.“

Über ihre ehemaligen Kolleginnen
weiß Kierer wenig Positives zu berich-
ten. Die, die kurz vor der Pensionie-

rung gestanden seien, hätten erst gar
nicht versucht, noch etwas anderes zu
finden. „Die meisten anderen, die ich
kenne, suchen noch“, sagt Kierer.

Glück gehabt hat Ex-Dayli-Verkäu-
ferin Andrea Pilz, die vorher mit Kierer
in der Filiale in Steyr gearbeitet hat und
jetzt von ihr angestellt wurde. Bevor sie
gewusst habe, dass sie in der „Kleinen
Drogerie“ weitermachen könne, habe
sie sich bei DM vorgestellt, sagt Pilz:
„Bei dem Gespräch habe ich mich gar
nicht wohlgefühlt. Ich hatte das Ge-
fühl, die wollen nur Jüngere.“ Sie sei
dann auch nicht genommen worden.
Von den Kolleginnen habe sie Ähnli-
ches gehört.

Arbeiten in der Pension. Jetzt be-
kommt Pilz mehr Gehalt als früher bei
Dayli. „Mein Steuerberater hat sich das
angeschaut und ist draufgekommen,
dass sie unterbezahlt war“, sagt Kierer.
„Da habe ich gesagt: Was es wiegt, das
hat’s. Jetzt bekommt sie 130 Euro brut-
to mehr im Monat.“ Sich selbst zahlt
Kierer noch kein Gehalt aus. DasWeih-
nachtsgeschäft sei zwar gut gelaufen,
aber rechnen würde es sich noch nicht.
In fünf Jahren sollen sich die Investitio-
nen von 80.000 Euro amortisiert ha-
ben, in zehn Jahren sollen die Schul-
den getilgt sein. „Dann gehen wir in
Rente“, sagt Kierer und lacht.

Das meint sie aber nicht ganz
ernst: „Ich bin nicht der Typ, der zu
Hause sitzt und nichts tut.“ Natürlich
arbeite sie jetzt mehr als vorher, sicher
60 Stunden in der Woche. „Aber das ist
für mich nicht wirklich Arbeit, weil ich
es gerne tue. Wenn ich einen Blödsinn
mach, dann muss ich es mit mir selbst
ausmachen. Das Gefühl ist super, das
kannman gar nicht beschreiben.“ �

Kathrin Kierer hat
in „Die Kleine
Drogerie“ 80.000
Euro investiert. In
zehn Jahren sollen
die Schulden getilgt
sein. Dann wäre sie
im Pensionsalter.
�Wakolbinger

C H R O N O L O G I E

DAYLIS ENDE

31. Juli 2012. Nach dem endgültigen
Aus von Schlecker in Deutschland
übernimmt Rudolf Haberleitner über
1.350 Schlecker-Standorte in
Österreich, Italien, Polen, Belgien und
Luxemburg.

20. Juni 2013. Die Drogeriemarkt-
kette baut 336 Mitarbeiter ab und gibt
bekannt, 103 Filialen zu schließen.

4. Juli 2013. Dayli stellt auf Druck der
Gläubigerschützer den Antrag auf ein
Sanierungsverfahren ohne Eigen-
verwaltung.

12. Juli 2013. Masseverwalter Rudolf
Mitterlehner zieht die Notbremse und
beantragt die Schließung von 355
Filialen. 1.261 Mitarbeiterinnen
verlieren ihren Job.

12. August 2013. Gläubigerausschuss
und Gericht bewilligen die vom
Masseverwalter beantragte
Schließung. Hinsichtlich Mitarbeiter-
zahlen ist das Ende von Dayli die
größte Handelspleite seit 20 Jahren.

Dezember 2013. Ex-Dayli-Chef
Haberleitner ersucht in einem Brief die
Vermieter der vormaligen Dayli-
Filialen, ihm eine Mietoption bis Ende
März 2014 einzuräumen. In dem
Schreiben verspricht Haberleitner
einen Neustart und eine Wieder-
eröffnung sämtlicher Filialen. Er habe
die Finanzierung dafür aufgestellt.

//// 26. JÄNNER 2014 //// DIEPRESSE.COM 0 ECO 19
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Georg Serentschy zieht im Interview mit der »Presse am Sonntag« Bilanz über elf Jahre Arbeit als Telekom-Regulator. Solange in
Europa der digitale Binnenmarkt fehlt, wird es kein europäisches Silicon Valley geben. � V O N M A T T H I A S A U E R U N D H E D I S C H N E I D

»Ich habe Verständnis für Politikernöte«
Die RTR hat kürzlich eine Studie veröffent-
licht, wonach die Mobilfunkkosten im Vor-
jahr deutlich gestiegen sind. Wie werden
sich die Preise nach der Frequenzauktion,
bei der die Anbieter zwei Milliarden Euro ge-
zahlt haben, entwickeln?
Georg Serentschy: Zwischen 2011 und
Mitte 2013 sind die Preise um rund
20 Prozent gefallen. Danach gab es
einen Preisanstieg um zehn Prozent.
Das Preisniveau liegt aber immer noch
um zehn Prozent unter dem Niveau
2011 und ist international gesehen sehr
günstig. Es würde mich nicht wundern,
wenn die Preise weitersteigen. Die Kar-
tellbehörden müssen, unterstützt vom
Regulator, prüfen, ob es Preisabspra-
chen gibt. Ein kausaler Zusammenhang
mit dem Merger von Orange und Hut-
chison oder der Frequenzauktion ist
nicht beweisbar. Wenn zu Jahresende
virtuelle Mobilfunker auf den Markt
kommen und das Netz von Hutchison
nützen, erwarte ich mehr Wettbewerb
und Druck auf die Preise.

Die Frequenzauktion war das große Finale
Ihrer Tätigkeit. Die Kritik aus der Branche
war groß. Sie sollen die Erlöse durch das
Design der Auktion künstlich nach oben ge-
trieben haben.
Ob es Gesetzesverstöße gegeben hat,
wird man sehen. Es gibt ja Beschwer-
den beim Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshof. Kritisiert wurde die
mangelnde Transparenz. Wir mussten
abwägen: Wollen wir Absprachen der
Bieter verhindern oder ihnen helfen,
tatsächlich benötigte Frequenzblöcke
zu ersteigern. Die Telekom-Control-
Kommission (TKK) hat sich zu Beginn
gegen Transparenz entschieden. In der
Mitte des Verfahrens wurde dieser
Prozess geöffnet.

Ein Vorwurf lautet, die Politik habe bei Ihnen
zwei Milliarden Euro für das Budget bestellt.
Bei mir hat niemand angerufen, es hat
auch niemand vorgesprochen oder
einen Brief geschrieben. Wir haben
natürlich das Versteigerungsprozedere
von der Ministerin (Doris Bures, Anm.)
genehmigen lassen müssen. Das Minis-
terium war eng eingebunden und hat
sich auch sehr für die Festsetzung des
Mindestgebots interessiert.

Bures hat Sie nicht angerufen?
Nein.

Sie waren elf Jahre Telekom-Regulator. Wie
politisch ist der Job?
Der Job ist keine politische Funktion,
aber er ist politiknahe.

Inwiefern?
Das Interesse der Politik ist groß, nicht
nur von Ministern. Das bezieht sich auf
Preise bis zu Konsumentenbeschwer-
den. Das interessiert speziell Sozialmi-
nisterium und Arbeiterkammer. Beim
Breitbandausbau haben wir eng mit
dem Verkehrsministerium zusammen-
gearbeitet, wie auch bei der Vergabe der
Digitalen Dividende.

Gab es echte Interventionen?
Die Behörde ist so konstruiert: Die
Kommission (TKK) ist als Entschei-
dungsgremium weisungsfrei, während
die operative RTR weisungsgebunden
ist. Im Gesetz steht, dass Weisungen
schriftlich ergehen müssen. In meiner
Zeit gab es keine solche Weisung.

Gab es Momente, in denen Sie – auf sich
allein gestellt – anders entschieden hätten?
Man lernt. Ich habe ein Verständnis für
Politikernöte entwickelt, weil man sich
Zwängen ausgesetzt sieht, die man
eigentlich nicht gern hat. Ein Beispiel:
Maßnahmen, die von der TKK be-
schlossen werden, haben einen langen
zeitlichen Vorlauf. Sie beruhen auf drei
Jahre alten Daten und zwei Jahre alten
Gutachten. Deshalb würde ich heute
das eine oder andere anders machen.
Aber es geht nicht. Der Markt ist einfach
schneller.

Ist die Behörde zu schwerfällig?
Nein, die RTR kann blitzartig reagieren
und arbeitet wie ein privates Unterneh-
men ohne Beamtenballast. Aber: Ein
vor Höchstgerichten wasserdichtes Ver-
fahren durchzuführen braucht Zeit.
Deshalb sind unsere Bescheide auch
250 Seiten lang.

Ist eine Reform notwendig? Im Regierungs-
programm wird eine Art Superregulator an-
gedacht.
Man kann über eine Reform immer
nachdenken. Die Erwartungshaltung an
multisektorale Behörden will ich aber
relativieren: Eine Superbehörde mit Ab-
teilungen für alle Sektoren – das funk-
tioniert nicht, weil die Rechtsmaterien
total unterschiedlich sind. Die Idee von
eierlegenden Wollmilchsäuen geht voll-
kommen an der Realität vorbei.

Was hätten Sie also anders entschieden?
Am Beginn der Regulierung stand das
Konzept, wie man den Netzzugang zur
Infrastruktur sicherstellen kann, und
das zu fairen regulierten Preisen. An-
bieter könnten über Entbündelung in
den Markt eintreten und über Investi-
tionen wachsen. Durch Regulierung
sollten Unternehmen selbst wettbe-
werbsfähig werden. Aber Regulierung
war immer als vorübergehendes Phä-
nomen gedacht, es hat nur niemand ein
Zeitschild drangehängt. Der regulatori-
sche Glassturz muss nun schrittweise
angehoben werden.

Wann wird man Regulierung nicht mehr
brauchen?
Abschaffen heißt ja nicht, den Schalter
umzulegen. Es geht eher um eine Ver-
schiebung, die mit der Idee des digita-
len Binnenmarkts zu tun hat. Wenn das
kommt, dann ist auch eine zentrale Re-
gulierung in Europa notwendig. Den
nationalen Regulatoren wird man neue
Aufgaben geben. Wie etwa jetzt beim
Roaming: Es gibt eine EU-Verordnung,
und die nationalen Regulatoren müs-
sen die Einhaltung überwachen.

Bedarf es also doch eines starken europäi-
schen Telekom-Regulators?
Wir müssen nationale Souveränität ab-
geben, damit wir europäische Souverä-
nität gewinnen. Denken Sie an Airbus:
Das Unternehmen wurde gegründet, als
die europäische Flugzeugindustrie am

Boden lag. Der Druck der Krise war not-
wendig. Wir sind von einer wirklichen
Krise in der Telekomindustrie mit Fu-
sionen und Pleiten noch weit entfernt.
Ideal wäre es aber, wenn man schon
jetzt nachdenkt.

Europa droht ja schon gegenüber den USA
den Anschluss zu verlieren.
Europa ist nicht Europa. Schweden ist
etwa international führend. Investitio-
nen in die neue Handytechnologie LTE
und Glasfaser müssen beschleunigt
werden. Es geht aber auch darum, wie
schnell neue Technologien in Wirt-
schaft und Gesellschaft angenommen
werden. Da hinkt Europa nach.

Ist es nur die Größe des Markts, die in den
USA etwa Silicon Valley ermöglicht? Oder
sind es auch andere Faktoren?
Damit Innovationen wirksam werden,
erfordert es ein ganzes Ökosystem. Ein
attraktiver Standort mit Unternehmen,
die als Inkubatoren wirken, Bildungs-
einrichtungen, eine Kreativ- und Me-
dienszene, Risikokapital und gesetzli-
che Rahmenbedingungen. Ein gutes
Beispiel ist der dänisch-schwedische
Øresund-Cluster. In Österreich fehlt
Venture Capital. Auch Netzqualität ist
wichtig. Ohne sie verbaue ich den
Googles von morgen die Zukunft.

Bleiben wir in Österreich: Orten Sie in der
neuen Regierung Verständnis?
Immerhin steht auf Seite sechs des Re-
gierungsprogramms mehr zum Thema
Internet und Kommunikationstechno-

logien (IKT) als in der Vergangenheit.
Als Regulator wünsche ich mir natür-
lich mehr. IKT ist eben schwer zu grei-
fen und zu vermitteln. Die meisten
Menschen merken gar nicht, wie wich-
tig das für ihr Leben, ihr Geschäft ist. Da
ist Bewusstseinsarbeit nötig. IKT ist das
Zentralnervensystem unserer Wirt-
schaft, der Innovationstreiber schlecht-
hin und daher unverzichtbar. Insofern
ist die Diskussion um einen IKT-Minis-
ter verquer, weil ein Ministerium ein
vertikaler Fachsilo ist, IKT aber in alle
Materien hineinreicht. Ein IKT-Regie-
rungsbeauftragter wäre daher besser.

Die erste konkrete Entscheidung der Regie-
rung betrifft die Breitbandförderung. Um die
Milliarde wird schon gestritten. Soll sie an
die Mobilfunker gehen oder auch an den
Festnetzausbau – und damit vor allem an
den Ex-Monopolisten Telekom Austria?
Ob und wie viel Geld es gibt, ist eine
Frage an Radio Eriwan. Man ist ja von
einem Auktionserlös in Höhe des Min-
destgebots von 526 Millionen ausgegan-
gen. Davon sollten 50 Prozent, also 250
Millionen in die Förderung fließen. Jetzt
wird gestritten: Geht es um 50 Prozent
generell oder 50 Prozent von 500 Millio-
nen? Das muss die Politik entscheiden.
Das Geld muss aber technologie- und
wettbewerbsneutral vergeben werden.

Wird im Endeffekt die Telekom Austria den
Großteil bekommen?
Ich kann nur den Wunsch nach neutra-
len Vergabebedingungen wiederholen.

Auch im Rückblick: Fließt das Geld an die fal-
schen Stellen?
Da müssen Sie das Verkehrsministe-
rium fragen, da die RTR dafür nicht zu-
ständig ist. Ich habe mich dafür einge-
setzt, dass es nicht nur Fonds gibt, wie
im Medienbereich. Die Politik hat sich
anders entschieden.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger,
Johannes Gungl?
Ich gebe ungefragt keine Ezzes.

Wir fragen Sie jetzt . . .
Da müsste er mich fragen. Wenn er
meinen Rat wünscht, kann er gern
kommen, aber ich werde ihm nichts
über die Zeitung ausrichten (Serentschy
hat gerade eine Beratungsfirma gegrün-
det, Anm.). �

Z U R P E R S O N

HÜTER DER TELEFONIE
Georg Serentschy wurde 1949 in Wien geboren und studierte
Physik und Mathematik an der Universität Wien.

Nach verschiedenen Positionen in der Weltraumindustrie
arbeitete er von 2000 bis 2002 beim Berater Arthur D. Little.

2002 wurde Serentschy zum Geschäftsführer (Fachbereich
Telekommunikation) der Rundfunk und Telekom
Regulierungs-GmbH (RTR) ernannt. Sein Vertrag wurde
zweimal verlängert.

Johannes Gungl ist ab 1. Februar neuer Telekom-Regulator.
Er war bis Ende 2012 Chefjurist beim Mobilfunker Orange.

Die Aufgaben
nationaler
Regulierungs-
behörden werden
sich ändern, ist
Georg Serentschy
überzeugt. „Wir
müssen nationale
Souveränität
abgeben.“
� Fabry



QUELLE: Bloomberg   ////  GRAFIK: „Die Presse“  ////  GK

Dow Jones Index seit 1980
Börsenfilme als Verkaufssignal?
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Let’s make money
EMPFEHLUNGEN FÜR ZEITGENOSSEN,
DIE AUF IHR GELD SCHAUEN

Warum sich Anleger mit Neuengagements bis zum
Ende der Korrektur zurückhalten und aufgelaufene
Gewinne realisieren sollten. � V O N J O S E F U R S C H I T Z

Abgezeichnet hat es sich ja schon
länger: An dieser Stelle war
schon im vorigen November zu

lesen, dass eine größere Konsolidie-
rung ansteht und dass wir die in der
zweiten Jännerhälfte, spätestens aber
im Februar sehen werden. Leicht mög-
lich, dass der Startschuss dafür mit den
beiden tiefroten Börsentagen Donners-
tag und Freitag in der abgelaufenen
Woche gefallen ist.

Mit den jüngsten scharfen Rück-
gängen an den wichtigen Börsen
schauen die Charts nicht mehr so
schön aus wie vor einer Woche. Noch
ist in den Kurskurven der wichtigen In-
dizes nichts Entscheidendes passiert,
aber das Wasser beginnt langsam, über
die Dämme zu schwappen.

Die Charts sind aber jetzt nicht das
Hauptproblem für Anleger. Dieses ist
vielmehr der enorm giftige Mix, der
sich fundamental zusammenbraut. In
der Vorwoche ist beispielsweise be-
kannt geworden, dass die chinesische
Wirtschaft deutlich langsamer wächst
als angenommen. Zuletzt soll es sogar
zu einem kurzfristigen Rückgang der
Industrieproduktion gekommen sein.
Ein in den vergangenen Jahren völlig
undenkbares Bild. Dazu kommen grö-
bere politische Probleme mit ernsten
wirtschaftlichen Auswirkungen in der
Ukraine und in der Türkei – und in Ar-
gentinien ist die Währungskrise zu-
rück. Der Peso erlebte diese Woche sei-
nen größten Absturz seit der De-facto-
Staatspleite im vorigen Jahrzehnt.

Das alles brachte die zuletzt immer
wichtiger gewordenen Börsen der
Emerging Markets unter extremen
Druck: Allein in der Vorwoche wurden
2,5 Mrd. Dollar aus diesen Aktienmärk-
ten abgezogen. Experten erwarten,
dass der „Sell-off“ in den Emerging
Markets noch ein Stück weiterläuft.
Das kann unter Umständen sehr weit
gehen: Im Sommer 2013 haben die
Börsen in diesen Märkten 18 Prozent
verloren. Derzeit steht der Verlust bei
rund einem Viertel dieses Werts.

Diesem Abwärtstrend können sich
die großen Weltbörsen kurzfristig auch

nicht entziehen. Für die nächsten Wo-
chen sieht es also eher düster aus.

Was macht man in dieser Lage als
Anleger? Man schaut, dass man auf der
sicheren Seite ist. Die Sache ist ins Rut-
schen geraten. Und niemand kann se-
riös sagen, wo die Lawine zum Stehen
kommen wird, wenn sie einmal rollt.

Es ist also nicht falsch, erst einmal
angelaufene Gewinne in die Scheune
zu fahren. „Aussitzen“ ergibt für einen
aktiven Anleger keinen Sinn. Er kann ja
tiefer wieder einsteigen, wenn sich der
Markt dreht. Die An- und Verkaufsspe-
sen sind speziell im Online-Aktienhan-
del keine große Sache mehr.

Das gilt besonders für Aktien aus
Emerging Markets einschließlich Chi-

na. Da kommen sehr stark gestiegene
Superaktien wie etwa die hier mehr-
fach empfohlene Jinko-Solar gerade
recht heftig unter die Räder. Insgesamt
kein Beinbruch, aber die bisher aufge-
laufenen Supergewinne gehören erst
einmal realisiert. Wer sich an die hier
vehement vertretene Regel hält, mit
sinnvollen Stop-Loss-Markierungen zu
arbeiten, hat das ohnehin schon ge-
macht – sollte den Markt aber intensiv
weiter beobachten. Es könnte nämlich
durchaus sein, dass diese Papiere nach
dem reinigenden Gewitter sehr rasch
wieder durchstarten.

Neuengagements sind in der An-
fangsphase einer Korrektur nicht sinn-
voll. Experten meinen, dass die fällige
Korrektur Kursrückgänge zwischen sie-
ben und zehn Prozent bringen könnte.
Und man muss ein Neuengagement ja
nicht unbedingt gleich mit einem Ver-
lust beginnen.

Die folgenden jüngsten Analysten-
empfehlungen sind (ebenso wie die in
der Vorwoche hier ausgesprochenen
Empfehlungen zur Beobachtung der
3-D-Druck-Aktien) unter diesem
Aspekt zu sehen: Beobachten und erst
bei Marktdrehung kaufen.

Positive Bewertungen hat in dieser
Woche die Vorzugsaktie von Volkswa-
gen (ISIN DE0007664039) bekommen.
Commerzbank und Independent Re-
search haben ihre Kursziele jeweils
deutlich auf 235 Euro angehoben und
Kaufempfehlungen abgegeben. Die
Aktie gilt derzeit als sehr günstig be-
wertet. Am Freitag hat sie sich dem Ab-
wärtstrend aber naturgemäß auch
nicht entziehen können.

Positiv gestimmt sind die Analys-
ten auch für den Halbleiterindustrie-
Ausrüster ASML (ISIN NL0010273215),
der am Freitag eine ganze Reihe von
Kaufempfehlungen ausgefasst hat, und
für den deutschen Biotech-Wert Mor-
phosys (ISIN DE0006632003), der al-
lerdings trotz einer Kurszielanhebung
am Freitag (wie alle Biotechs) ziemlich
schwer unter die Räder gekommen ist.

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

Der Wolf nagt an den Kursen
Ist das Erscheinen von Wall-Street-Blockbustern ein brauchbares Verkaufssignal?

Die Börse ist nicht immer ein todernstes Parkett –
und die Börsenregeln sind es auch nicht. Im Be-
mühen, das Auf und Ab der Kurse zu erklären,
kommen Analysten jedenfalls auf die wildesten
Zusammenhänge. In den Neunzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts war der Running Gag an
den Märkten beispielsweise der angeblich schlüs-
sig nachgewiesene Zusammenhang zwischen der
künftigen Kursentwicklung und der Rocklänge bei
den jeweils aktuellen Fashionshows.

Jetzt haben die Auguren einen neuen Indika-
tor entdeckt: Immer, wenn Hollywood einen gro-
ßen Börsenfilm herausbringt, stürzen bald da-
nach die Kurse ab. Der nebenstehende Chart, der
seit ein paar Wochen durch die Finanzportale
geistert, stützt die These: 1987 kam „Wall Street“
in die Kinos. Die Folge der fiesen Tricks des
schmierigen Börsenmaklers Gordon Gekko: der

Schwarze Montag mit dem bis dahin größten Ta-
gesverlust im Dow Jones. Im Jahr 2000 kam mit
„Boiler Room“ wieder ein Börsenblockbuster –
und der Dow Jones verlor 34 Prozent. 2009, in
dem Jahr, in dem „Wall Street II“ produziert wur-
de (in die Kinos kam der Film erst 2010), crashte
der Markt gar um 49 Prozent. Und jetzt? Immer-
hin kam gerade „The Wolf of Wall Street“ in die
Kinos – und die Kurse beginnen zu rutschen.

Im Ernst: Ganz abwegig ist der Indikator
nicht. Die breite Masse beginnt sich immer erst
nach langen Aufschwüngen, wenn die Märkte
überhitzen, für Aktienkurse zu interessieren. Brei-
teres Interesse alarmiert natürlich Filmemacher
auf der Suche nach massentauglichen Themen.
Das passiert meist in der Endphase eines Auf-
schwungs – dem immer eine mehr oder weniger
starke Konsolidierung folgt. 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&COWer hoch steigt,
kann tief fallen: Die
deutsche Börse
korrigierte nach
ihrem Rekordstand
am 15. Jänner
besonders scharf.
� EPA
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Modern zu sein ist für
viele Menschen zu
anstrengend geworden.

»Wenn ich jetzt einen
Blödsinn mache, muss ich das
mit mir selbst ausmachen.«

Der Insolvenzentgeltfonds hat
schon zehn Millionen Euro
bezahlt, 25 sind noch offen.
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Finanztransaktionssteuer ja oder nein?
Daniel Kleinlercher suchte nach Bedingungen, unter denen auch eine nicht weltweite Einführung
der politisch umstrittenen FTS gelingen kann. � V O N V E R E N A A H N E

Bis heute gibt es keinen Konsens da-
rüber, ob die Einführung einer mini-
malen Umsatzsteuer auf Finanzmarkt-
geschäfte – bekannt als Finanztransak-
tionssteuer (FTS) – der Wirtschaft eher
helfen oder eher schaden würde. „Es
gibt historisch keine Vorbilder zur Ori-
entierung, was eine Abschätzung der
Folgen schwierig macht“, so Daniel
Kleinlercher. Um sich der komplexen
Marktrealität mittels einfacher ökono-
mischer Experimente zu nähern, ließ
der Ökonom am Institut für Banken
und Finanzen der Uni Innsbruck mehr
als tausend Studierende auf zwei virtu-
ellen Finanzmärkten gegeneinander
spekulieren (Begutachter: Michael
Kirchler). Die Spieler hatten Aussicht
auf einen realen Verdienst.

Kleinlercher ermittelte Händler-
verhalten, Handelsvolumen, Markteffi-
zienz, Steueraufkommen und Preissta-

bilität der jeweiligen Märkte unter ver-
schiedenen Bedingungen: ohne Steuer,
mit Steuer auf einem oder einer auf
beiden Märkten (was einer weltweiten
FTS gleichkommt). In weiteren Experi-
menten wurden die Märkte zusätzlich
von außen beeinflusst, etwa durch un-
terschiedlich hohe Steuersätze, Händ-
ler mit unterschiedlichen Besteue-
rungsprinzipien oder Liquiditätsbe-
schränkungen.

Am besten funktionierte eine welt-
weite Einführung – „ohne negative
Auswirkungen und mit hohem Steuer-
aufkommen!“ –, im Gegensatz zu einer
nur teilweisen Einführung: „Solange
Marktteilnehmer ohne große Hürden
auf Märkte ohne FTS abwandern kön-
nen, ist es wahrscheinlicher, dass die
Märkte durch das sinkende Handelsvo-
lumen austrocknen und es mehr Preis-
schwankungen gibt“, so Kleinlercher.

Schlüsselkomponente sei dabei
stets die Liquidität, das „Schmieröl“
der Finanzmärkte. „Gelingt es, die
Steuer einzuführen, ohne dass die Li-
quidität sinkt, gibt es keine Probleme
bei gleichzeitig sehr hohen Steuerein-
nahmen, die ja das sind, was sich alle
wünschen.“ Und hierauf hätten Staa-
ten durch gesetzliche Regelungen gro-
ßen Einfluss: So könnten spezielle In-
stitutionen mit steten Kauf- und Ver-
kaufangeboten dafür sorgen, dass der
Markt liquide bleibt – sogenannte Mar-
ket Maker.

Ebenso sinnvoll seien Maßnahmen
wie das Stopfen von Steuerschlupflö-
chern oder Regelungen gegen das Ab-
wandern von Unternehmen. „Gestaltet
die Politik die Einführung nach sol-
chen Prinzipien, kann auch eine nicht
weltweite Steuer erfolgreich sein“, ist
Kleinlercher überzeugt. �

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

Genderforschung: Wir werden
Die Geschlechterrollen sind im Fluss: Während vor zehn
Jahren viele Menschen ihre Rolle radikal modernisieren
wollten, hat sich nun die Entwicklungsrichtung laut einer
Studie verändert. Zumindest bei Frauen ist aber von
einer Retraditionalisierung keine Spur. � v o n M A R T I N K U G L E R

In der heftig und emotional ge-
führten Diskussion um die Ge-
schlechterrollen tauchen ständig
neue Begriffe auf, deren Konjunk-

tur oft nicht lange dauert – man erin-
nere sich an die viel diskutierten Bü-
cher „Das Eva-Prinzip“ oder „Männer
sind vom Mars, Frauen von der Ve-
nus“, aber auch an heiße Debatten um
den „Neuen Mann“ (der manchen
Frauen schon bald wieder zu „soft“
war). Sicher ist: Der Streit um Feminis-
mus, Postfeminismus, Frauen- und
Männer-Emanzipation mäandriert
ziemlich frei herum – ein Zeichen da-
für, dass die Männer- und Frauenrollen
in Bewegung sind.

Zu diesem Schluss kommen auch
der Pastoraltheologe und Wertefor-
scher Paul Michael Zulehner und die
Sozialethikerin Petra Steinmair-Pösel

in ihrem eben erschienen Buch
„Gleichstellung in der Sackgasse?“ Sie
bieten darin eine mögliche Erklärung
für die aktuelle Entwicklung an – die
auch etwas Ordnung in das unüber-
schaubare Meinungsdickicht bringt.
Die Basis sind drei repräsentative Um-
fragen, die im Abstand von jeweils
zehn Jahren – 1992, 2002 und 2012 –
durchgeführt wurden und durch ihr
Design Langzeitvergleiche erlauben.

Umfangreiche Daten. Das wichtigste
Ergebnis in Kurzfassung: Das erste
Jahrzehnt sei das Jahrzehnt der eupho-
rischen Modernisierung gewesen. Vor
allem Frauen seien davongezogen, sie
wollten Beruf und Familie miteinander
vereinbaren. Das zweite Jahrzehnt sei
hingegen überraschend anders verlau-
fen: Die Zahl der Modernen ging dras-
tisch zurück. Viele Männer wie Frauen
seien nicht mehr gewillt, eine „be-
stimmte (genderpolitisch zugewie-
sene) Rolle spielen zu müssen“. Sie sei-
en pragmatisch geworden und wollten

nun selbst wählen und mit dem Part-
ner aushandeln, wie sie ihr Leben ge-
stalten, wie sie Beruf und Familie unter
einen Hut bringen wollen.

Diese Aussagen stützen sich auf
umfangreiche empirische Daten. In
den drei Erhebungen wurden die Ein-
stellungen der Menschen zu bestimm-
ten Sätzen abgefragt, die für ein tradi-
tionelles oder ein modernes Ge-
schlechterrollenbild stehen. Als tradi-
tionell gelten zum Beispiel Test-Items
wie „Die Frau soll für den Haushalt
und die Kinder da sein, der Mann ist
für den Beruf und die finanzielle Ver-
sorgung zuständig“ oder „Hausfrau zu
sein ist für eine Frau genauso befriedi-
gend wie eine Berufstätigkeit“.

Als moderne Rollenelemente wur-
den hingegen Sätze wie „Berufstätig-
keit ist der beste Weg für eine Frau, um
unabhängig zu sein“ oder „Eine berufs-
tätige Frau kann ihrem Kind genauso
viel Wärme und Sicherheit geben wie
eine Mutter, die nicht arbeitet“.

Vier Cluster. Anhand der Antworten
wurden die Befragten einem von vier
Clustern zugeordnet: Als traditionelle
Typen gelten jene, die alle traditionel-
len Items akzeptieren und die moder-
nen ablehnen. Genau umgekehrt ist es
beim Gegenpol, bei den Modernen. Es
gibt aber auch Mischtypen: Als Prag-
matische werden jene bezeichnet, die
beiden Gruppen von Items etwas abge-
winnen können, als suchender Typ
schließlich jene, deren Zustimmung
sowohl bei traditionellen wie moder-
nen Items sehr zurückhaltend ausfällt.
Die zeitliche Entwicklung dieser Typen
ist sehr aufschlussreich: Zwischen 1992
und 2002 wuchs der Anteil der modern
eingestellten Frauen dramatisch. Auch
jener der Männer stieg, aber weniger
stark. „Frauen haben sich schneller
entwickelt als Männer“, so die For-
scher. Entsprechend rückläufig war die
Gruppe der Traditionellen. Bei den
Pragmatischen und Suchenden gab es
kaum Verschiebungen.

Zwischen 2002 und 2012 kam es zu
einer Richtungsänderung: Der Anteil
der Modernen sank plötzlich stark. Es

handle sich dabei aber laut Zulehner
und Steinmair-Pösel um keine großflä-
chige Entmodernisierung oder gar Re-
traditionalisierung: Denn die ehemals
modern eingestellten Frauen wechsel-
ten in das Lager der Pragmatischen.
Dasselbe galt auch für Männer – aber
in geringerem Ausmaß, denn hier wur-
de auch die Gruppe der Traditionellen
etwas größer. „Das Pragmatische steht
für den Versuch, sich auf beiden Le-
bensfeldern zu halten: Sie wollen Kin-
der und Beruf. Frauen behalten dazu
viele moderne Elemente und bauen in
diese traditionelle Elemente ein“, lau-
tet die Interpretation.

Dieser Schluss ergibt sich aus an-
deren Teilen des umfassenden Fragen-
katalogs: Der Satz „Frauenemanzipa-
tion ist eine notwendige und gute Ent-
wicklung“ findet ungebrochen steigen-

Der moderne
Mann in einer
traditionellen
Frauenrolle: Viele
Menschen wollen
heute frei wählen,
wie sie ihr Leben
gestalten möchten.
� Corbis

zungen vorgezogen worden, nachdem
die Dayli-Pleite bekannt wurde. Ähn-
lich ist die Lage bei der Konkurrenz:
Mit Stand 2013 waren beim Handels-
konzern Rewe, zu dem die Drogerie-
kette Bipa gehört, 45 Ex-Dayli-Mitar-
beiter aufgenommen worden, wie es
vom Unternehmen heißt.

Für Mitarbeiter, die wegen der Plei-
te ihrer Firma plötzlich keinen Lohn
mehr erhalten, springt in Österreich
der Insolvenzentgeltfonds ein. Der
Fonds bezahlt nicht nur die ausständi-
gen Gehälter, sondern auch Urlaubs-
und Abfertigungsansprüche. Beim IEF

gingen nach dem Dayli-Insolvenzan-
trag Anträge von 3650 Antragsstellern
ein. Sie summieren sich auf 35 Millio-
nen Euro, sagt IEF-Geschäftsführer
Wolfgang Pfabigan. „Knappe 1000 ha-
ben schon alle Ansprüche ausbezahlt
bekommen“, im Umfang von zehn Mil-
lionen Euro. Pfabigan geht davon aus,
dass der allergrößte Teil der angemel-

deten Ansprüche auch ausbezahlt
wird. Streitpunkte gebe es kaum. „Da
gibt es im Fall von Dayli keine großen
Diskussionen.“

Konsum hellt sich auf. Jene rund 1300
Ex-Mitarbeiter, die noch keine neue
Stelle gefunden haben, können nur
hoffen – und sich weiter bewerben. Die
Aussichten sind nicht schlecht, sagt
Helmut Hofer vom Institut für Höhere
Studien (IHS): Die Vorzeichen für den
privaten Konsum stünden nicht
schlecht, und immerhin baue der Han-
del weiterhin Mitarbeiter auf: Im De-
zember gab es im Handel um 3000 Be-
schäftigte mehr als im Vergleichszeit-
raum 2012.

Auch im Jahresdurchschnitt 2013
erhöhte sich die Beschäftigung im
Handel um 1600 Personen. „Schlechter
wird es auf keinen Fall“, so Hofer. Oft
seien die Schwierigkeiten bei der Job-
suche regionaler Natur. Den Ex-Dayli-
Frauen helfen die offenen Stellen in
den Städten nicht, wenn sie dafür zwei
Stunden in die Arbeit pendeln müss-
ten. Aber immerhin: Die Prognosen ge-
hen davon aus, dass das laufende Jahr
wirtschaftlich betrachtet besser wird
als das vergangene. �

für beide billiger ist.“ Jetzt bezieht sie
viel aus Deutschland: „Die haben zwar
einen weiteren Weg, sind aber trotz-
dem billiger.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch
Conny Rattenschlager gemacht: „Die
deutschen Hersteller haben schon aus
der Schlecker-Insolvenz gelernt, die
sind flexibler als die Österreicher.“ Rat-
tenschlager ist Quereinsteigerin im
Drogeriegeschäft. Die gelernte Friseu-
rin war zwei Jahre lang Filialleiterin bei
Schlecker/Dayli. „Solange die Ware
noch regelmäßig geliefert wurde, ha-
ben wir in der Zeit immer gute Umsät-
ze gemacht.“

Jede Menge Katzenfutter. Als Schle-
cker zu Dayli wurde, habe sich relativ
schnell abgezeichnet, dass es so nicht
weitergehen könne. „Man hat nicht
mehr bekommen, was man bestellt
hat.“ Die wichtigen Sachen, die billigen
Eigenmarken zum Beispiel, seien gar
nicht mehr gekommen, dafür andere
Dinge in Mengen, die man nicht abset-
zen konnte. „Zum Schluss wurde jede
Menge Katzenfutter geliefert und lau-
ter Ware mit kurzem Ablaufdatum. Sa-
chen, die sie offenbar irgendwo noch
günstig aufgetrieben haben“, sagt Rat-

tenschlager. Die Kunden seien trotz-
dem bis zum Schluss gekommen, die
seien sogar bereit gewesen, auf ihre Sa-
chen zu warten.

Dass der Drogeriehandel nicht die
schlechteste Wahl ist, um sich selbst-
ständig zu machen, zeigt die Konjunk-
turentwicklung im Einzelhandel. Die
Drogerien waren 2013 die absoluten
Gewinner. Betrachtet man die reale
Umsatzentwicklung, ist der Drogerie-
handel der einzige Bereich, der ein
nennenswertes Plus von 2,4 Prozent
aufweist. Damit liegen die Drogerien
deutlich über dem Branchenschnitt.

Vermieterin wird Händlerin. „Es ist ja
bekannt, dass in Zeiten, in denen es
den Leuten wirtschaftlich nicht so gut
geht, der Lippenstiftabsatz steigt. Die
Leute belohnen sich mit Kleinigkeiten,
wenn die großen Anschaffungen aus-
bleiben müssen“, erklärt die Obfrau
der Bundessparte Handel, Bettina Lor-
entschitsch, diese Entwicklung. Das
scheint nicht nur den Verkäuferinnen
aufgefallen zu sein, die mit täglichem
Kontakt zu den Kunden den direktes-
ten Draht zur Entwicklung der Nach-
frage haben.

Im Tourismusort Walchsee in Tirol
überlegt sich gerade die Besitzerin
eines Geschäftslokals, der mit der In-
solvenz von Dayli der Mieter abhan-
dengekommen ist, das Heft selbst in
die Hand zu nehmen. Noch sei nichts
beschlossen, betont Karin Erharter:
„Ich will den Verkäuferinnen keine fal-
schen Hoffnungen machen.“ Auch an
sie sei Haberleitner mit der Bitte um
eine Mietoption bis Ende März heran-
getreten, sie sei aber nicht darauf ein-
gegangen. Das Vertrauen in Haberleit-
ner habe Erharter, die früher Finanz-
chefin bei Ikea war, schon bald nach
der Übernahme von Schlecker verlo-
ren: „Er hätte erst einmal auf die Wa-
renversorgung schauen sollen, anstatt
große Um- und Ausbaupläne zu
schmieden.“

Haberleitner habe Dayli zu einem
Allzweckgreißler umwandeln wollen,
der auch Lebensmittel verkauft, ohne
sich die Standorte genauer anzusehen:
„Die meisten Dayli-Filialen waren ne-
ben einem Supermarkt platziert. Da
wäre man mit Lebensmitteln nicht weit
gekommen.“ Nicht nur die geschlos-
sene Dayli-Filiale in Walchsee befindet
sich neben einem Spar. Auch die Filia-
len in Steyr und in Altenmarkt haben
Supermärkte in unmittelbarer Nähe.
„Lebensmittel ins Sortiment zu neh-
men, war der größte Blödsinn über-
haupt“, sagt auch Kierer in Steyr. Mit
ihr hat Erharter schon gesprochen und
sich ein paar Tipps geholt. Jetzt ist sie
dabei, das Sortiment zu analysieren
und einen Businessplan zu erstellen.
Ein Warenwirtschaftssystem habe sie
schon im Kopf: „Die Frau Kierer macht
das nach Gefühl. Ich brauch das
schwarz auf weiß.“

Über ihre ehemaligen Kolleginnen
weiß Kierer wenig Positives zu berich-
ten. Die, die kurz vor der Pensionie-

rung gestanden seien, hätten erst gar
nicht versucht, noch etwas anderes zu
finden. „Die meisten anderen, die ich
kenne, suchen noch“, sagt Kierer.

Glück gehabt hat Ex-Dayli-Verkäu-
ferin Andrea Pilz, die vorher mit Kierer
in der Filiale in Steyr gearbeitet hat und
jetzt von ihr angestellt wurde. Bevor sie
gewusst habe, dass sie in der „Kleinen
Drogerie“ weitermachen könne, habe
sie sich bei DM vorgestellt, sagt Pilz:
„Bei dem Gespräch habe ich mich gar
nicht wohlgefühlt. Ich hatte das Ge-
fühl, die wollen nur Jüngere.“ Sie sei
dann auch nicht genommen worden.
Von den Kolleginnen habe sie Ähnli-
ches gehört.

Arbeiten in der Pension. Jetzt be-
kommt Pilz mehr Gehalt als früher bei
Dayli. „Mein Steuerberater hat sich das
angeschaut und ist draufgekommen,
dass sie unterbezahlt war“, sagt Kierer.
„Da habe ich gesagt: Was es wiegt, das
hat’s. Jetzt bekommt sie 130 Euro brut-
to mehr im Monat.“ Sich selbst zahlt
Kierer noch kein Gehalt aus. Das Weih-
nachtsgeschäft sei zwar gut gelaufen,
aber rechnen würde es sich noch nicht.
In fünf Jahren sollen sich die Investitio-
nen von 80.000 Euro amortisiert ha-
ben, in zehn Jahren sollen die Schul-
den getilgt sein. „Dann gehen wir in
Rente“, sagt Kierer und lacht.

Das meint sie aber nicht ganz
ernst: „Ich bin nicht der Typ, der zu
Hause sitzt und nichts tut.“ Natürlich
arbeite sie jetzt mehr als vorher, sicher
60 Stunden in der Woche. „Aber das ist
für mich nicht wirklich Arbeit, weil ich
es gerne tue. Wenn ich einen Blödsinn
mach, dann muss ich es mit mir selbst
ausmachen. Das Gefühl ist super, das
kann man gar nicht beschreiben.“ �

Kathrin Kierer hat
in „Die Kleine
Drogerie“ 80.000
Euro investiert. In
zehn Jahren sollen
die Schulden getilgt
sein. Dann wäre sie
im Pensionsalter.
� Wakolbinger

C H R O N O L O G I E

DAYLIS ENDE

31. Juli 2012. Nach dem endgültigen
Aus von Schlecker in Deutschland
übernimmt Rudolf Haberleitner über
1.350 Schlecker-Standorte in
Österreich, Italien, Polen, Belgien und
Luxemburg.

20. Juni 2013. Die Drogeriemarkt-
kette baut 336 Mitarbeiter ab und gibt
bekannt, 103 Filialen zu schließen.

4. Juli 2013. Dayli stellt auf Druck der
Gläubigerschützer den Antrag auf ein
Sanierungsverfahren ohne Eigen-
verwaltung.

12. Juli 2013. Masseverwalter Rudolf
Mitterlehner zieht die Notbremse und
beantragt die Schließung von 355
Filialen. 1.261 Mitarbeiterinnen
verlieren ihren Job.

12. August 2013. Gläubigerausschuss
und Gericht bewilligen die vom
Masseverwalter beantragte
Schließung. Hinsichtlich Mitarbeiter-
zahlen ist das Ende von Dayli die
größte Handelspleite seit 20 Jahren.

Dezember 2013. Ex-Dayli-Chef
Haberleitner ersucht in einem Brief die
Vermieter der vormaligen Dayli-
Filialen, ihm eine Mietoption bis Ende
März 2014 einzuräumen. In dem
Schreiben verspricht Haberleitner
einen Neustart und eine Wieder-
eröffnung sämtlicher Filialen. Er habe
die Finanzierung dafür aufgestellt.
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Verloren im Internet
Auf Einladung des Wissenschafts-,
Forschungs- und Wirtschafts-
ministeriums diskutiert beim
nächsten Science Talk eine hoch-
karätige Runde über Datenschutz.
�Mo, 27. 1., 19 Uhr, Aula der
Wissenschaft, 1., Wollzeile 27a

IP-Rechte in China
Die Austria Wirtschaftsservice
(AWS) thematisiert „Technologie-
transfer und IPR in China“.
� Di, 28. 1., 10–17 Uhr, AWS,
2., Walcherstraße 11A

Grüne Chemie
Bei einer Wiener Vorlesung (mit der
Vergabe von Preisen an Boku-
Projekte durch die Stadt Wien)
erläutert Thomas Rosenau, wie
grün Chemie werden kann.
� Di, 28. 1., acht Uhr, Wr.
Rathaus, Festsaal, 1., Felderstraße

Giotto, Rosetta & Co.
Bei den Littrow Lectures der ÖAW
gibt die ESA-Forscherin Rita Schulz
einen Überblick über die euro-
päischen Missionen zur Erforschung
unseres Sonnensystems.
�Mi, 29. 1., 18.15 Uhr, Festsaal,
ÖAW, 1., Dr. Ignaz Seipel-Pl. 2
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RascheModernisierungbeimuslimischenFrauen
Ein Zusatz zur Geschlechterstudie 2012 erhob die Rollenbilder und Werte bei muslimischen Zuwanderern.

Bei muslimischen Immigranten in Ös-
terreich vollziehen sich sehr rasche
Änderungen hinsichtlich ihrer Ge-
schlechterrollen. Laut der Geschlech-
terstudie 2012 sind es auch hier – so
wie bei Österreichern – die Frauen,
die in der Entwicklung vorangehen:
Muslimas der zweiten Generation
denken, fühlen und handeln wesent-
lich moderner als (männliche) Mus-
lime. „Muslimas gewinnen für ihr
Selbstbild in der modernen österrei-
chischen Kultur mehr als Muslime“,
fassen Paul M. Zulehner und Petra
Steinmair-Pösel die Ergebnisse der Be-
fragung von 369 (zugewanderten)
Moslems zusammen.

In der ersten Generation kamen
(und kommen) diese zu einem hohen
Anteil aus „vormodernen“ Kulturen
wie Anatolien, Afghanistan oder aus
ländlichen Gegenden des Balkans.
„Sowohl die Gläubigkeit wie auch die
mitgebrachten Rollenbilder geraten
unter einen enormen Modernisie-
rungsstress“, so die Forscher.

Das Ergebnis in Zahlen: Der Anteil
moderner Frauen steigt von der ersten

zur zweiten Generation von zwölf auf
29 Prozent, jener von traditionell ein-
gestellten Frauen sinkt von 26 auf elf
Prozent. Bei muslimischen Männern
sind die Verschiebungen indes viel
kleiner: Der Anteil der traditionell Ein-
gestellten sinkt von 44 auf 40 Prozent,
der Anteil der modernen Männer steigt
von zwei auf neun Prozent.

„Das moderne Frauenbild scheint
vor allem für Muslimas anziehend zu
sein“, merken Zulehner und Steinmair-
Pösel dazu an. „Der Grund scheint zu
sein, dass durch die ,Modernisierung‘
der Geschlechterrollen die Männer
eher verlieren und die Frauen stark ge-
winnen.“ Eine weitere Verschiebung
von einem modernen zu einem prag-
matischen Rollenbild (siehe Artikel
oben) ist bei muslimischen Zuwande-
rern (noch?) nicht sichtbar.

Mit dem Rollenbild hängen viele
praktische Aspekte zusammen. Etwa
die Zahl der Kinder, die man gern hät-
te: Muslimas der ersten Immigranten-
generationen wünschen sich im
Durchschnitt 2,24 Kinder, in der zwei-
ten und dritten Generation liegt die

Wunschkinderzahl bei 1,81 (und damit
praktisch gleichauf mit österreichi-
schen Frauen: 1,78). Bei muslimischen
Männern verläuft diese Entwicklung
langsamer: In der ersten Generation
wünschen sie sich im Schnitt 2,53 Kin-
der, in der zweiten und dritten Genera-
tion sinkt der Wert auf 2,14 (österrei-
chische Männer: 1,70). Interessantes
Detail: 34 Prozent der muslimischen
Männer sehen eine Bereicherung für
sie, wenn sie in Karenz gehen; bei ös-
terreichischen Männern ist der Wert
mit 33 Prozent praktisch ident.

Die Forscher haben einen engen
Zusammenhang zwischen den Ge-
schlechterrollen, dem Autoritarismus
(Unterwürfigkeit) und dem religiösen
Commitment (Überzeugung) gefun-
den: Je stärker der Autoritarismus,
umso höher ist das Commitment; bei
geringerem Commitment finden sich
mehrModerne unter den Befragten.

Eine wichtige Feststellung wieder-
holen die Forscher mehrfach: „Im Zuge
der Entwicklung der Geschlechterrol-
len ereignet sich ein wichtiges Moment
an praktischer Integration.“ K U

RELIGIOSITÄT

Die islamische
Bevölkerung schätzt
sich selbst sehr viel
religiöser ein als die
nicht muslimische:
Während sich
38 Prozent der
Österreicher für
(sehr) religiös halten,
sind es bei Moslems
der ersten Generation
73 Prozent der Männer
und 87 Prozent
der Frauen.

In der zweiten und
dritten Generation
nimmt die subjektive
Religiosität ab:
57 Prozent der
moslemischen Männer
nennen sich religiös,
bei den Frauen sind
es 62 Prozent.

pragmatischer

de Zustimmung bei beiden Geschlech-
tern (von 46 auf 73 Prozent bei Frauen
und von 30 auf 52 Prozent bei Män-
nern). Allerdings nimmt gleichzeitig
die Skepsis gegenüber dem Feminis-
mus zu: Der Satz „Der Feminismus ist
überholt“ wird von 33 Prozent der
Frauen und von 46 Prozent der Män-
ner bejaht. „Vor allem die jüngeren
Frauen nehmen vom Feminismus Ab-
stand“, so die Forscher.

Modernisierungsstress. Zur Erklärung
wird die Wiener Philosophin Herta
Nagl-Docekal zitiert: etwa weil das Auf-
treten des Feminismus als zu kämpfe-
risch missbilligt werde, weil der Femi-
nismus einen Identitätsdruck erzeuge,
weil die „patriarchatskritischen Kate-
gorien zu simplifizierend“ seien oder
weil einflussreiche Kreise den Feminis-

mus totsagen würden, weil sie zu
einem „traditionellen geschlechter-
hierarchischen Lebensmuster“ zurück-
kehren wollten. Offenbar kommt es zu
einer Entkopplung der Bilder „Frauen-
emanzipation“, „Feministin“ und „mo-
derne Frau“ – und zwar insbesondere
in der Gruppe der modern eingestell-
ten Menschen. Der Satz „Eine moder-
ne Frau zu sein bedeutet nicht unbe-
dingt, eine Feministin zu sein“ wird
von 70 Prozent der Frauen (und von 60
Prozent derMänner) bejaht.

Warum geschieht dies? Zulehner
und Steinmair-Pösel bieten folgende
Erklärung an: Die Modernisierung der
Geschlechterrollen sei nicht nur for-
dernd für beide Partner, sondern teil-
weise auch überfordernd. Ein Beleg
dafür: Dem Satz „Die neuen Ge-
schlechterrollen sind anstrengender

als die traditionellen“ stimmt mittler-
weile jeder Zweite zu – bei beiden Ge-
schlechtern und in allen Altersstufen.
Tendenz steigend. Die Forscher spre-
chen von „Modernisierungsstress“, der
sich auch durch eine Korrelationen mit
den Antworten auf die Frage „Ich fühle
mich körperlich bzw. seelisch sehr ge-
sund“ nachweisen lasse.

Entlastung. Diese Faktoren zusammen
liefern eine plausible Erklärung dafür,
dass beide Geschlechter pragmatischer
werden: Moderne Rollenanteile wer-
den zwar weiterhin wertgeschätzt, aber
mit entlastenden traditionellen Antei-
len kombiniert. So kann offenbar der
Anspruch der Modernisierung – dass
Frauen nicht nur für die Familie zu-
ständig sind und Männer nicht nur für
den Beruf – verwirklicht werden. �

Z U R S T U D I E

LANGZEIT-
VERGLEICH
Im Jahr 1992 führte ein Team um Paul
Michael Zulehner die erste Männer-
studie (mit 992 Befragten) zur
Analyse der Geschlechterrollen durch
– gefördert vom Familienministerium,
durchgeführt von GfK und dem
damaligen Ludwig-Boltzmann
-Institut für Werteforschung.

2002 wurde die Männerstudie mit
1817 Befragten wiederholt – die
Imas-Umfrage wurde von der
Wirtschaftskammer finanziert.

2012 erfolgte eine Ausweitung zu
einer „Geschlechtersolidaritätsstudie“:
Ein gegenüber 1992 und 2002
unveränderter Fragenkatalog wurde
um zusätzliche Punkte erweitert.
Gefördert wurde die GfK-Umfrage
mit 1394 Befragten vom Sozial-,
Wissenschafts-, Frauen- und
Innenministerium.

Die Ergebnisse des Langzeit-
vergleichs wurden im vergangenen
Jahr sukzessive in wissenschaftlichen
Berichten publiziert. Eine Zusammen-
fassung ist nun unter dem Titel
„Gleichstellung in der Sackgasse?
Frauen, Männer und die erschöpfte
Familie von heute“ (300 S., 24,99 €,
Styria Premium) erschienen.

LEXIKON

Die Modernisierung
der Frauenrolle lässt
sich auf zwei Arten
interpretieren:

Feministische
Modernität meint die
absolute Gleich-
stellung der Frau
(etwa bei Bildung,
Beruf, Gehalt etc.).

Pluralistische oder
liberale Modernität
bedeutet, dass eine
Frau den eigenen
Lebensentwurf frei
wählen kann.

Wieein
Traumpartner
heuteaussieht
Die Wunschbilder von Männern
und Frauen unterscheiden sich
überraschend wenig voneinander.
Allerdings gibt es erhebliche
individuelle Unterschiede.

Traumbilder, wie ein Mann bzw. eine
Frau idealerweise aussehen sollte, lie-
fern uns Werbung, Hochglanzmedien
oder Filme en masse. Mit jenen Eigen-
schaften, die den Menschen wirklich
wichtig sind, haben diese Bilder indes
wenig zu tun: Laut einer aktuellen
GfK-Umfrage ist der wichtigste An-
spruch der Österreicher an einen Part-
ner nicht, dass dieser besonders sexy
sein oder eine ausgesprochen gute Fi-
gur haben sollte, sondern dass er oder
sie treu, beziehungsfähig und verständ-
nisvoll sein sollte. Die Unterschiede
zwischen den Geschlechtern halten
sich da in Grenzen. Interessanterweise
sind die Ansprüche an einen Partner in
den vergangenen Jahren etwas gesun-
ken: Männer suchen nicht mehr so
sehr nach der „Rundum-Superfrau“,
auch Frauen seien bescheidener ge-
worden, sagte Angelika Kofler bei der
Präsentation der DatenMitte Jänner.

Je älter, desto anspruchsloser. Ideal-
bilder verändern sich mit dem Lebens-
alter: Während jüngere Männer eher
auf körperliche Kriterien Wert legen,
wandelt sich der Fokus später hin zu
sozialen Komponenten. Weibliche
Teenager suchen eher noch einen „Su-
perman“, der in allen Bereichen spitze
ist; später werden die Ansprüche gerin-
ger, in reiferem Alter ist dann ein bezie-
hungsfähiger „Softie“ gefragt.

Ein Faktor kommt bei solchen Um-
fragen allerdings meist zu kurz: dass es
in der Realität eine bunte Vielfalt von
Menschen und damit auch von Traum-
bildern gibt. Einen Einblick in diese Di-
versität erlauben die Männer- bzw. Ge-
schlechterstudien. So hat beispielswei-
se jeder vierte Österreicher überhaupt
kein Bild von einem Traummann und
jeder dritte keines von einer Traumfrau
vor Augen. Gravierende Unterschiede
werden auch deutlich, wenn man die
Typologisierung von Menschen in mo-
derne oder traditionell eingestellte be-
trachtet. Dabei lassen sich aus den Da-
ten bisweilen frappierende Differenzen
herauslesen: So brauchen zum Beispiel
modern eingestellte Frauen keinen
schönenMann; viel wichtiger ist ihnen,
dass er erfolgreich und – noch wichti-
ger – fürsorglich ist. K U



»Resultate, die das Leben
der Menschen verändern und
die Wirtschaft beflügeln.«

Wort der
Woche
BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Die künstliche Beschneiung boomt: eine
Antwort auf die Verschiebung der Schnee-
fallgrenze – aber noch viel mehr eine
ökonomische Maßnahme.
� V O N M A R T I N K U G L E R

F
aktum ist, dass in den vergangenen Jahr-
zehnten die Durchschnittstemperatur im
Alpenraum doppelt so stark (um zwei
Grad) gestiegen ist als im globalen Durch-
schnitt. Faktum ist weiters, dass ein stei-

gender Anteil der Winterniederschläge nicht als
Schnee vom Himmel herabrieselt. Allerdings be-
tont das Gros der Klimaforscher, dass daraus nicht
vorschnell geschlossen werden dürfe, dass Öster-
reichs Skigebieten bald das Aus drohe.

Denn so einfach ist die Sache nicht. Meist wird
angenommen, dass die Schneelage eine Funktion
der Seehöhe sei: je höher, desto mehr Schnee; und
je wärmer es wird, umso höher liegt die Schneefall-
grenze. Das ist aber so nicht richtig: Wie Herbert
Formayer, Klimatologe an der Boku, erläutert,
stimmt der Zusammenhang zwischen Höhe und
Schneelage lediglich für die Schneeschmelze. Für
die Schneefallgrenze hingegen sei essenziell, wel-
che Luftmasse den Niederschlag verursacht:
Kommt die Luft vom Atlantik? Oder aus dem Mit-
telmeerraum? Oder von der Nord- und Ostsee? Die
Anströmrichtung kann sich durch die Klimaverän-
derung verschieben. Ergo ist eine differenziertere
und regionale Betrachtung notwendig.

Wie dem auch sei: Der Bau von Beschneiungs-
anlagen boomt. Laut Schätzungen der Wirtschafts-
kammer werden 60 Prozent der 23.000 Hektar Pis-
tenfläche in Österreich künstlich beschneit. Das er-
fordert riesigen Aufwand: Pro Hektar Piste werden
um die 5000 Kubikmeter Wasser benötigt, moderne
Anlagen benötigen pro Kubikmeter Schnee ein bis
drei Kilowattstunden Energie (der Großteil für das
Hochpumpen von Wasser), die Kosten werden mit
günstigstenfalls zwei bis drei Euro je Kubikmeter
beziffert. Schneekanonen wurden übrigens in den
1940er-Jahren eher zufällig erfunden. Als kanadi-
sche Techniker die Vereisung von Flugzeugturbi-
nen im Klimawindkanal testen wollten, entstand
(unerwünschter) Schnee. Seit den 1970er-Jahren
wird das Prinzip großflächig angewandt.

Ein Grund dafür ist sicher, dass die Schnee-
sicherheit in tiefen Lagen abgenommen hat (bzw.
der Winter später beginnt und früher endet). Min-
destens genauso wichtig sind aber ökonomische
Gründe: In Tourismusgebieten wird immens viel
Geld investiert (in Lifte, Pisten, Hotels etc.), und
diese Investitionen müssen sich rechnen. Ein Jahr
Einnahmenausfall durch Schneemangel kann für
manche Betriebe schon das Ende bedeuten. Folg-
lich müssen Unsicherheiten so weit wie möglich
beseitigt werden. Und bei jetzigen Klimadaten ist
die Beschneiung – als kurzfristige Anpassungsmaß-
nahme an Klimaveränderungen – offenbar immer
noch die günstigste Variante. Noch. �

� martin.kugler@diepresse.com diepresse.com/wortderwoche
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Handke Online: Umfassende
Materialien nun frei zugänglich
Die ersten Ergebnisse des FWF-Projekts „Forschungs-
plattform Peter Handke“ wird Literaturfreunde jubeln
lassen: Diese Woche wurde die Website http://handke-
online.onb.ac.at freigeschaltet, auf der unzählige Mate-
rialien – darunter 76 Notizbücher des Autors – frei zu-
gänglich gemacht wurden. Die sechs Module werden
laut Projektleiter Klaus Kastberger (Literaturarchiv der
ONB) bis zum Projektende 2015 weiter vertieft.

Erinnerungsorte in Bewegung: Ein
neuer Blick auf Mauthausen
Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen wird derzeit umge-
staltet: 2013 wurden zwei neue Dauerausstellungen und
ein neuer Gedenkraum eröffnet. Im nächsten Schritt
geht es nun um die Erschließung des 28 Hektar großen
Lagergeländes. Dazu wurde in den vergangenen Mona-
ten viel geforscht – etwa an der TU oder der Uni Wien.
Diese laden nun zu einem Vortrag von Irit Rogoff, Pro-
fessorin für Visuelle Kultur in London, über neue Zugän-
ge zu Schauplätzen historischer Traumata (Di, 28. 1.,
19 Uhr, BMI, Gr. Vortragssaal, 1., Minoritenplatz 9).
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Das Ziel: Plus 50 Prozent
Österreich will sich stark in das neue EU-Forschungsprogramm Horizon 2020
einbringen und die Rückflüsse deutlich steigern. � V O N M A R T I N K U G L E R

Den Grundgedanken des neu-
en EU-Forschungsrahmen-
programms „Horizon 2020“
erklärte Máire Geoghegan-

Quinn in einem Satz: „Dieser neue Typ
eines Forschungsprogramms ist so ge-
staltet, dass es Resultate liefert, die das
Leben der Menschen verändern und
die europäische Wirtschaft für die
nächsten Jahrzehnte beflügeln“, sagte
sie diese Woche bei ihrem Besuch in
Wien. Die gebürtige Irin ist derzeit –
trotz einer Beinverletzung – auf Road-
show durch Europa, um, wie sie sagte,
möglichst viele Forscher zu ermuntern,
sich zu beteiligen.

Österreichs Wissenschafts-Com-
munity hat das in den vergangenen
Jahren bereits weidlich getan: Im abge-
laufenen 7. Rahmenprogramm gab es
3180 österreichische Teilnehmer an
2291 Projekten – das bedeutet, dass
heimische Wissenschaftler oder Fir-
men an jedem zehnten EU-Projekt be-
teiligt waren. Von 2007 bis Ende 2013

flossen dadurch 994 Mio. Euro aus
Brüssel nach Österreich – das ent-
spricht einer Rückflussquote (bezogen
auf die in den gemeinsamen Topf ein-
gezahlten Mittel) von 125 Prozent. Bis
zum Abschluss der letzten Projekte
könnten es an die 1,1 Mrd. Euro wer-
den, sagte Geoghegan-Quinn.

Das neue Ziel der Bundesregierung
lautet nun: In der nächsten Programm-
periode (bis 2020) sollen die Rückflüs-
se auf 1,5 Mrd. Euro gesteigert werden.
Plus 50 Prozent gegenüber dem Status
quo: Das entspricht ungefähr der Stei-
gerung der EU-Forschungsmittel auf
nunmehr knapp 80 Mrd. Euro. Diese
Mittel teilen sich auf drei große Berei-
che auf, die die gesamte Kette von der
Grundlagenforschung bis zum markt-
reifen Produkt umfassen. 24,4 Mrd.
Euro sind für Wissenschaftsexzellenz
reserviert – u. a. für ERC-Grants. Die
zweite Säule soll die führende Rolle der
Industrie ausbauen (17 Mrd. Euro).
Und mit 29,7 Mrd. Euro sollen die gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen („Grand Challenges“) wie Ge-
sundheit, Bioökonomie, Energie, Ver-
kehr, Umwelt, integrative oder sichere
Gesellschaft angegangen werden.

„Österreich hat eine hohe und wei-
terhin steigende Exzellenz und klare
Stärken wie Energie, Umwelt oder Ver-

kehr. Österreich ist in einer exzellenten
Position, in ,Horizon 2020‘ bestehen zu
können“, sagte Geoghegan-Quinn –
zur Freude der rund 900 Besucher der
Europatagung in der Wiener Hofburg.

Zusätzliches Know-how, um die
Position Österreichs weiter zu stärken,
will sich das Wissenschafts-, For-
schungs- und Wirtschaftsministerium
künftig durch ein neues Beratungsgre-

mium holen, das von Helga Nowotny,
bis Jahreswechsel Chefin des Europäi-
schen Forschungsrates (ERC), geleitet
wird. Die weiteren vier Mitglieder die-
ses neuen ERA Council Forum Austria
sind nicht weniger prominent: Jürgen
Mlynek (Präsident der Helmholtz-Ge-
meinschaft), Jana Kolar (slowenische
Unternehmerin), Reinhilde Veugelers
(Ökonomin an der Uni Leuven und
beim Bruegel-Thinktank) und der Aus-
landsösterreicher Hermann Hauser,
der in Großbritannien zwei Dutzend
IT-Unternehmen gegründet hat. „Wir
brauchen Europa in Österreich, um die
Aufgaben bewältigen zu können“, lau-
tet Nowotnys Credo. Aus Erfahrungen
anderer Länder – sie nannte insbeson-
dere die USA, Schweiz und Deutsch-
land – könne man viel lernen.

Denn die budgetäre Lage wird
nicht einfacher – wie auch die Vielzahl
an Veranstaltungen zum Thema Wis-
senschaftsfinanzierung beweisen, die
kommende Woche stattfinden (siehe
links). Zudem wird am Mittwoch der
Forschungsrat gemeinsam mit Spitzen-
repräsentanten der Förderagenturen
und Universitäten seine neue Empfeh-
lung für die Finanzierung der Universi-
täten und der Forschung bis zum Jahr
2020 präsentieren. �

Wanzenstiche und andere ungelöste Probleme
Der Innovationsradar des Forschungsnetzwerks ACR informiert alljährlich über Technologietrends und spannende
Neuentwicklungen in und aus Österreich. � V O N M A R T I N K U G L E R

Trotz ziemlich herausfordernder Wet-
terbedingungen war die Getreideernte
2013 recht gut: Sowohl Menge als auch
Qualität entsprachen den Erwartungen
der Konsumenten und der Märkte –
Proteinwerte, Quellzahlen, Fallzahlen,
Hektolitergewicht und andere traditio-
nelle Kennwerte waren in Ordnung. In
einem Punkt gab es aber ein Problem:
Überdurchschnittlich viele Weizenkör-
ner wiesen Wanzenstiche auf.

Bestimmte Wanzenarten fallen v. a.
in trockenen Jahren massenhaft über
Getreidefelder her; sie stechen die un-
reifen Körner an und hinterlassen dort
ein Protein-abbauendes Enzym, das
zwar gesundheitlich unbedenklich ist,
aber bei der späteren Verarbeitung
Probleme macht: Der Teig verliert an
Elastizität und wird weich und klebrig.

Auf dem Feld sind die Wanzen nur
schwer nachweisbar, weil sie sich
schon bei geringster Gefahr auf den
Boden fallen lassen (und dort de facto

unsichtbar sind). Dementsprechend
schwer kann man sie bekämpfen.
Schon zwei bis drei Prozent geschädig-
te Körner beeinträchtigen die Backfä-
higkeit. Am einzelnen Korn ist der
Wanzenstich zwar sichtbar (ein dunk-
ler Punk in hellem Hof), in der Praxis
hilft das wenig – man kann ja bei der
Einlagerung in den Silo nicht jedes
Korn einzeln anschauen. Herkömmli-
che Analysemethoden mit so schönen
Namen wie „Extensogramm“ oder „Fa-
rino-Abstehkurve“ können das erfas-
sen, sie dauern aber zu lange.

Die Versuchsanstalt für Getreide-
verarbeitung in Wien arbeitet nun an
einer schnelleren Methode. Die Hoff-
nungen ruhen auf der Nah-Infrarot-
Spektroskopie: Diese Strahlen werden
verändert, wenn sie an einer Oberflä-
che reflektiert werden bzw. durch ein
Material hindurchtreten. Daraus lassen
sich Rückschlüsse auf die chemische
Zusammensetzung, etwa auf den Was-

ser-, Öl- oder Proteingehalt, ziehen.
Der Teufel liegt freilich im Detail – die
Methode arbeitet für die Beurteilung
der Teigeigenschaften noch nicht zu-
verlässig genug. Diese Forschung ist
aber ein schönes Beispiel dafür, wie
auch kleine österreichische Institute
und Unternehmen bei bahnbrechen-
den Entwicklungen mit dabei sind.

Die Versuchsanstalt für Getreide-
verarbeitung ist eines der 19 Institute,
die im Netzwerk Austrian Cooperative
Research (ACR) zusammenarbeiten
und u. a. als ausgelagerte Forschungs-
abteilung für KMU tätig sind. Um Inno-
vationen zu beflügeln, bringt ACR seit
2012 regelmäßig einen „Innovationsra-
dar“ heraus, in dem in den fünf Berei-
chen Bauen, Energie, Lebensmittel,
Werkstoffe und Wettbewerbsfaktoren
auf interessante Zukunftsfelder hinge-
wiesen wird. So wie die Diagnose von
Wanzenstichen eine ist. �

www.acr.ac.at/innovationsradar

EU-Forschungskommissarin Geoghegan-Quinn sieht Österreich in einer guten Position. � EPA

V E R A N S T A L T U N G E N

DAS LIEBE GELD
Stiften. Der Forschungsrat diskutiert
Stiftungen als mögliche Geldquelle für
die Forschung (Di, 28. 1., 17 Uhr, Haus
der Musik, 1., Seilerstätte 30).

Crowdfunding. EU-Kommissar
Michel Barnier ist Stargast bei einer
Veranstaltung des Wissenschafts-
ministeriums (Do, 30. 1., 17 Uhr, Haus
der EU, 1., Wipplingerstr. 35).

Uni-Finanzierung ist Thema des ersten
„Club Research“ des Jahres (Do, 30. 1.,
18 Uhr, Reitersaal, OeKB, Strauchg. 3).



Von den Schmerzen zur
schnellsten Linie getrieben
Der 33-jährige Salzburger Hannes Reichelt sorgte in Kitzbühel für den ersten österreichischen
Abfahrtssieg auf der Streif seit 2006. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N ( K I T Z B Ü H E L )

Der ganze Aufwand hat sich
also doch gelohnt. Das Kitz-
Spektakel konnte tatsächlich
seinen Lauf nehmen, die In-

vestitionen waren nicht für die Katz
oder für die Gams, auch wenn der Ab-
fahrtsklassiker der Hausbergkante be-
raubt wurde. Das Rennen der Rennen
wurde mit einem unglaublichen Auf-
wand gerettet – und am Ende wurde es
ein rot-weiß-rotes Skifest. Mit einem
Schlag wurde die österreichische Sieg-
losigkeit auf der Streif beendet, zudem
der erste Sieg in der Königsdisziplin
seit Dezember 2012 errungen. Von je-
nem Mann, der eigentlich gar nicht am
Start hätte stehen sollen, weil ihn
Kreuzschmerzen fast ans Bett fesselten.
Aber Hannes Reichelt, der am Vor-
abend noch eher an Absage gedacht
hatte, biss die Zähne zusammen, um zu
seinem großen Streifzug auszuholen.

Nur mit der Technik. Hannes Reichelt
ging als Letzter der Topgruppe mit
Startnummer 22 ins Rennen, mit den
Fahrten seiner Konkurrenten hatte er
sich oben am Start nicht beschäftigt. Er
hatte keine Ahnung von Traumlauf
eines Bode Miller, er hatte auch die
fantastische Leistung von Aksel Lund
Svindal gar nicht mitbekommen. „Ich
hatte“, meint der 33-jährige Salzburger,
„genug mit mir selbst zu tun.“ Er wollte
das Rennen nur hinter sich bringen,
sich den Schmerz verbeißen, das Beste
aus der misslichen Lage machen. Noch
am Vormittag musste er sich einer
Therapie unterziehen, im Ziel konnte
er sich nur schwer auf den Beinen hal-
ten. Er riss zwar die Arme in die Höhe,
nur das Glücksgefühl war stärker als
der Schmerz. „Ich habe gewusst, dass
ich technisch sauber fahren muss, um
den Rücken zu schonen.“ Er war bei-
nahe zur Bestzeit gezwungen.

Immer dann, wenn der ÖSV gegen
Sieglosigkeit ankämpft, kommt oft ein
Salzburger daher. Der letzte österrei-
chische Triumph im Hahnenkamm-

Klassiker gelang Michael Walchhofer
im Jahr 2006. Der Hotelier ist in Zau-
chensee daheim, Hannes Reichelt
kommt aus Altenmarkt, wohnt mittler-
weile in Radstadt. Ein goldener Boden
für den heimischen Skisport.

Der Aufwand hat sich nicht nur für
Kitzbühel gelohnt, sondern auch für
Reichelt. Der Hobbypilot, der in seiner
Karriere schon so oft Zweiter war, hat
am Hahnenkamm zum Höhenflug an-
gesetzt. „Es ist unglaublich“, meint er.
„Ich muss sagen, das ist einfach nur
geil. Vor diesem Publikum als Erster
abzuschwingen, das ist unbeschreib-
lich. Da geht nichts drüber, das ist das
Schönste.“ Nach so einem Triumph
müsse man erst eine Nacht darüber
schlafen, um das alles zu begreifen.
„Ich will das genießen, aufsaugen.“

Reichelt, der nun bei sieben Welt-
cupsiegen hält, darf sich als erfolgrei-
cher Gamsjäger bezeichnen. Und eine
Gondel der Hahnenkammbahn wird
bald seinen Namen tragen. „Darauf
stehen die Namen der Größten – ein
Klammer, Maier, Eberharter, Cuche etc.

Ich kann das gar nicht glauben, dass
ich da jetzt dazugehören soll.“ Wobei
Hannes Reichelt immer wieder betont,
wie sehr er sich überwinden musste.
„Jetzt bin ich froh, dass ich es getan
habe.“

Der Routinier, der eigentlich aus
dem Riesenslalom kommt, erst später
auf der Abfahrtspiste landete, hatte im
Training noch fehlenden „Killer-
instinkt“ beklagt. Mittlerweile ist Han-
nes Reichelt Österreichs heißestes Ab-
fahrtseisen. „Als ich das erste Mal in
Kitzbühel war“, erinnert er sich, „bin
ich mit Stephan Eberharter und Hans
Knauss gemeinsam zum Start gefah-
ren. Die haben wilde Geschichten er-
zählt. Und ich habe mir gedacht: ,Das
überlebst du nie.‘“ Wackelige Knie, die
gibt es beim Salzburger nicht mehr.

Miller frustriert. Ein wenig mit dem
Sieg spekuliert hat Aksel Lund Svindal,
der Norweger aber muss weiter auf sei-
nen ersten Kitzbühel-Abfahrtserfolg
warten. Er trug es mit Fassung – im Un-
terschied zu Bode Miller. Dem US-
Amerikaner, der das Training domi-
niert hatte, stand die Enttäuschung ins
Gesicht geschrieben. „Eine meiner bit-
tersten Niederlagen“, sagt der 36-Jäh-
rige.

Am heutigen Sonntag werden Su-
per-G (10.15 Uhr) und Kombination
(Slalom 15.15) ausgetragen. Es geht
also um viele Weltcup-Punkte. �

K I T Z B Ü H E L
ERGEBNIS ABFAHRT (HERREN) NATION ZEITZEIT

1. Hannes Reichelt (AUT) 2:03,382:03,38
2. Aksel Lund Svindal (NOR) +0,21+0,21
3. Bode Miller (USA) +0,34+0,34
4. Adrien Th́eaux (FRA) +0,66+0,66
5. Christof Innerhofer (ITA) +0,77+0,77
6. Carlo Janka (SUI) +0,85+0,85
7. Travis Ganong (USA) +1,03+1,03

Max Franz (AUT) +1,03+1,03
9. Kjetil Jansrud (NOR) +1,08+1,08

10. Didier Defago (SUI) +1,14+1,14

ZUR PERSON

1980
kam Hannes Reichelt
in Altenmarkt zur
Welt. Mit 21 Jahren
gab er sein Debüt im
Weltcup.

2005
feierte er im Super-G
in Beaver Creek seinen
ersten Weltcupsieg.
Inzwischen sind es
derer sieben: vier im
Super-G, zwei in der
Abfahrt und einer im
Riesentorlauf.

2011
gewann er bei der WM
in Garmisch Silber im
Super-G.

Hannes Reichelt nahm sich ein Herz und verbiss den Schmerz, um sich waghalsig und siegreich die Streif hinunterzustürzen. � Reuters

S T R E I F L I C H T E R

DURSTSTRECKE
Zwei Serien
Hannes Reichelt sorgte für den ersten Abfahrtssieg für den
ÖSV seit Dezember 2012. Der Salzburger gewann damals in
Bormio, zeitgleich mit Dominik Paris. Es war ein Hunderts-
telrennen, Dritter war Aksel Lund Svindal. Auf der Streif hatte
Michael Walchhofer im Jahr 2006 für den letzten Heimsieg
gesorgt.

Trophäen und Podeste
Aksel Lund Svindal hat heuer bereits zwei Abfahrten
gewonnen, in Kitzbühel ist er aber noch nie ganz oben
gestanden. In der Hahnenkamm-Abfahrt schaffte er es
gestern als Zweiter erstmals auf das Podest. Auch Bode Miller
fehlt noch ein Sieg in diesem Klassiker.
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PREMIERE
Anna Gasser will
sich bei Olympia
behaupten – die
Snowboarderin
kann das Debüt
der Slopestyler
mit waghalsigen
Sprüngen sogar
gewinnen.
� Gepa
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FINALE
Li Na gewann
die Australian
Open. Um den
Herrentitel
kämpfen
Nadal und
Wawrinka.
SEITE 28

AUFTAKT
Der Fußball
rollt wieder in
der deutschen
Bundesliga.

SEITE 28



»Einfädeln nennt man das!
Wie oft mir das passiert? So
gut wie nie.«

Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Fifa-Präsident Joseph S. Blatter könnte im Mai 2015 einen neuen Gegenspieler
bekommen. Der Franzose Jérôme Champagne hat jedenfalls seine Kandidatur
angekündigt. Die Hintergründe sind unklar. � 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

In den Kampf um die Nachfolge von Jo-
seph S. Blatter als Präsident des Welt-
fußballverbandes ist in dieser Woche ein

wenig Bewegung gekommen. Bis jetzt hat
sich Michel Platini noch nicht deklariert, der
Uefa-Boss aber lässt keine Gelegenheit aus,
Giftpfeile gegen den Schweizer abzufeuern.
Ob Platini aber auch tatsächlich am Thron
von Blatter rütteln will, das ist nicht be-
kannt. Nun aber hat sich ein Landsmann aus
der Deckung gewagt, der Franzose Jérôme
Champagne hat angekündigt, das Amt des
Fifa-Präsidenten anstreben zu wollen. Der
55-jährige Diplomat ist kein Unbekannter
im Fußball, er war einst ein enger Mitarbei-
ter von Joseph Blatter, hat zwischen 1999
und 2010 für die Fifa gearbeitet.

Jérôme Champagne hat bereits be-
stimmte Vorstellungen, wie man einen Ver-
band wie die Fifa von morgen führen muss.
„Wir können so nicht weitermachen. Man
muss sich entscheiden, entweder nur zuzu-
schauen oder etwas zu tun. Wir brauchen
eine demokratischere Fifa“, sagte er. Das
entspricht so ziemlich dem Gegenteil von
dem, was Blatter von Mitsprache und Mehr-
heiten hält. Im Sommer beim Kongress in
Brasilien will der „Sonnenkönig“ entschei-
den, ob er sich noch eine Amtszeit antut –
oder es bleiben lässt.

Als Diplomat im französischen Dienst
hat Champagne in Brasilien, im Oman und
in den USA gearbeitet, er war auch schon
politischer Berater für den Kosovo und Pa-

lästina. Sein Programm handelt von großen
Themen wie Macht, Ethik, Demokratie, Ge-
rechtigkeit und Umverteilung. Die Rolle der
Fifa in der Ökonomie des Fußballs sei eine
„Mischung aus Robin Hood und dem Sheriff
von Nottingham“. Das hören manche Fuß-
ballgrößen ganz gern, die Unterstützung von
Pelé ist ihm einmal sicher.

Der Franzose scheint eine Art Anti-Blat-
ter zu sein. Jérôme Champagne hat sich
auch schon zum Thema Weltmeisterschaft
2022 in Katar zu Wort gemeldet. „Man hätte
diese Diskussion früher führen müssen. Die-
se WM ist ein philosophisches und morali-
sches Problem.“ Obendrein ist offiziell noch
immer nicht entschieden, ob man im Som-
mer oder im Winter einen neuen Champion

ausspielt. „Winter oder Sommer, das ist doch
naiv“, sagt Jérôme Champagne.

Der Franzose lässt hoffen, dass selbst ein
Verband wie die Fifa sozialer geführt werden
könne. Ob der ehemalige Blatter-Vertraute
im Mai 2015 nun tatsächlich als großer
Gegenspieler antritt, ist allerdings fraglich.
Manche vermuten sogar, Champagne habe
seine Kandidatur nur angekündigt, um
Michel Platini aus der Reserve zu locken. Als
eine Art Strohmann Sepp Blatters. Die
Machenschaften der Fifa sind eben nicht
leicht zu durchblicken. Sportpolitik ist
und bleibt ein undurchsichtiges Geschäft.
Manchmal auch ein schmutziges Geschäft.

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com

26 SPORT 0 26. JÄNNER 2014 //// DIEPRESSE.COM ////

Marcel Hirscher kennt kein Dosieren. Er wird auch heute in der Hahnenkamm-Kombination voll attackieren. � APA

Opfer der eigenen Philosophie
Slalomweltmeister
Marcel Hirscher spuckte in
Kitzbühel nach dem Ausfall
Gift und Galle. Auf Taktik
pfeift er – auch in Sotschi
will er voll angreifen.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Dass sich ehrgeizige Spitzen-
sportler so richtig ärgern
können, das ist nichts Außer-
gewöhnliches. Oft passiert,

oft erlebt. Marcel Hirscher aber hätte
so manchen Reporter am liebsten ver-
flucht. „Was passiert ist? Einfädeln
nennt man das. Einfädeln!“ Der Salz-
burger kochte innerlich, er ärgerte sich
grün und blau. „Warum ausgerechnet
in Kitzbühel? Das ist es, was mir am
Arsch geht.“ Er, das Muster an Bestän-
digkeit, hat – den Sieg auf dem Gans-
lernhang vor Augen – eingefädelt. Er
hätte seinen Triumph vom Vorjahr
gern wiederholt, „es hat nicht sein wol-
len“.

Marcel Hirscher ist kein Taktierer,
er zählt zu jenen Athleten, die immer
alles auf eine Karte setzen. Weniger
wäre im Schneetreiben von Kitzbühel
vielleicht mehr gewesen, aber das ent-
spricht nicht der Philosophie des
24-Jährigen. „Mir geht das am Keks,
weil ich sauschnell war“, so der Salz-
burger und schüttelte wegen sich
selbst den Kopf. Wie oft ihm so ein
Missgeschick im Training unterlaufe?
„Das ist es ja: So gut wie nie.“ Und es
ward der Beweis erbracht, dass auch
ein Hirscher keine alpine Maschine ist.
„Das habe ich immer gesagt. Erfolge
sind keine Selbstverständlichkeit.“ Der
Weltmeister bedauerte auch, die Sie-
gerehrung in der dunklen Nacht ver-
passt zu haben. Normalerweise wedeln
die Slalomartisten am Sonntag, runden
die Hahnenkamm-Woche somit ab.

In den Genuss des Jubelbades ist
Felix Neureuther gekommen. Zum
zweiten Mal nach 2010. „Damals war’s
eher ein Zufallsprodukt“, sagt der
29-Jährige aus Bayern. „Diesmal eben
nicht.“ Mit dem achten Weltcupsieg ist
er nun dem deutschen Rekordler Mar-
kus Wasmeier dicht auf den Fersen. „In
Kitzbühel zu gewinnen ist immer etwas
Spezielles. Es ist der größte Klassiker,
den man gewinnen kann. Das hat so
einen Mythos, ist so etwas Spezielles.
Ich habe probiert, locker zu bleiben,
der Druck wird ja nicht kleiner. Ich bin
extrem happy, wie es gelaufen ist. Ich
bin taktisch ein extrem cleveres Ren-

nen gefahren, das hat mir gezeigt, dass
ich alles richtig gemacht habe. Deshalb
kann man schon einmal durchschnau-
fen.“

Dass Marcel Hirscher diesmal
dann doch nicht zum großen Gegen-
spieler geworden ist, das bedauert
Neureuther. „So hat der Sieg beinahe
einen fahlen Beigeschmack. Aber ich
bin auch schon oft ausgefallen, und
dann haben andere davon profitiert.“
Sein Kumpel sei sensationell auf dem
Weg gewesen, „ich hätte ihn gern auf
der Piste geschlagen“. Entscheidend
aber sei, dass Kitzbühel zur großen
Motivationsspritze geworden ist. „Das
ist sehr positiv in Hinblick auf das,
was jetzt noch kommt.“ Gemeint sind
nicht nur Schladming und das Night-
race am Dienstag, sondern vor allem
Olympia.

In Sotschi wird das Duell abermals
Neureuther gegen Hirscher heißen.
Und der Salzburger wird auch dort
eines nicht machen: taktieren. Koste
es, was es wolle. �

Tina Maze kann doch noch siegen
Die Slowenin gewann die zweite Abfahrt in Cortina und feierte ihren ersten
Sieg im Olympia-Winter. Anna Fenninger belegte den fünften Platz.

Der dritte Tag der Marathonrennen in
Cortina d’Ampezzo brachte einen slo-
wenischen Sieg. Tina Maze gewann die
zweite Abfahrt auf der Tofana vor der
Schweizerin Marianne Kaufmann-Ab-
derhalden (+0,27 Sek.) und der Liech-
tensteinerin Tina Weirather (+0,38). Als
beste Österreicherin klassierte sich
Anna Fenninger als Fünfte.

Für Maze, die Gesamtweltcupsie-
gerin und Dominatorin der vergange-
nen Saison, war es der insgesamt
23. Weltcuperfolg und der erste in die-
sem Olympia-Winter. „Nach einer tol-
len Saison wie der letzten so lange war-
ten zu müssen ist schon sehr schwer“,
meinte Maze. „Jetzt ist die Freude da-
für groß, und wir wissen, dass wir auf
dem richtigen Weg sind.“

Fenninger machte den oberen
Streckenabschnitt für die auf einen Po-
destplatz fehlende Zeit verantwortlich.
„Da habe ich mir auch schon im Trai-
ning sehr schwergetan, mitzuhalten.
Das war dann leider auch im Rennen
so.“ Nicole Schmidhofer, die am Frei-
tag in der ersten Abfahrt mit Startnum-
mer 39 noch überraschend auf den
dritten Rang gefahren war, klassierte
sich an neunter Stelle und dürfte damit
den Sprung auf den Olympia-Zug ge-
schafft haben. Andrea Fischbacher
wurde Elfte, und Elisabeth Görgl mel-
dete sich nach dem Sturz am Vortag
mit dem 14. Platz zurück.

Im Gesamtweltcup führt weiter
Maria Höfl-Riesch, die nach dem Sieg
am Vortag diesmal Vierte wurde. �

OLYMPIA

Slalomteam. Die
Entscheidung über die
Sotschi-Kader-
zusammenstellung
der Alpinen mit
insgesamt 22 Plätzen
für Herren und Damen
fällt am Montag, der
Nachtslalom am
Dienstag in
Schladming kann
daher nicht mehr
berücksichtigt
werden.

Im Slalom dürften
Marcel Hirscher, Mario
Matt, Benjamin Raich
und Reinfried Herbst
zum Zug kommen.
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Bei den Winterspielen in Sotschi steht erstmals Slopestyle auf dem Programm. Skifahrer Luca Tribondeau überzeugt mit
Triple-Saltos, Snowboarderin Anna Gasser hat im Kampf um Medaillen ein ganz besonderes Ass im Ärmel. � V O N S E N T A W I N T N E R

Sprunggewaltiges Olympiadebüt

Offiziell werden die Olympi-
schen Spiele in Sotschi am
7. Februar eröffnet, doch be-
reits am Tag zuvor beginnt

für die Slopestyler mit der Qualifikation
der Wettkampf. Es ist eine Premiere im
olympischen Programm, wenn Skifah-
rer und Snowboarder einen Parcours,
ähnlich einem Skatepark, absolvieren
und dabei Schanzen, Boxen und Ge-
länder, sogenannte Rails, mit möglichst
schwierigen und zugleich spektakulä-
ren Sprüngen und Tricks bewältigen.

Im Juli 2011 verkündete das Inter-
nationale Olympische Komitee die
Aufnahme dieser Trendsportart. Da-
mals dachte Anna Gasser nicht im Ent-
ferntesten an einen Start in Sotschi.
Schließlich war sie erst zwei Jahre zu-
vor, mit 18 Jahren, erstmals auf einem
Snowboard gestanden und hatte wenig
später erste Sprünge im Funpark ge-
wagt. „Es hat einfach Spaß gemacht,
und so habe ich mich dann immer
mehr hineingesteigert“, erzählt die
Spätzünderin, die nun als Österreichs
hoffnungsvollste Medaillenkandidatin
im Snowboardbewerb nach Sotschi
anreist.

Die Weltsensation. Inzwischen ist Gas-
ser längst in der Weltspitze angekom-
men. Im November sorgte sie weltweit
für Schlagzeilen, als ihr als erster Frau
überhaupt der „Cab Double Cork 900“,
ein doppelter Rückwärtssalto mit hal-
ber Drehung, gelang. „Ich bin vorher
auch schon gut gesprungen, aber da-
durch ist meine Bekanntheit in der
Szene von einem Tag von null auf 1000
geschossen“, berichtet die 22-Jährige
der „Presse am Sonntag“.

In Sotschi will sie damit erstmals in
einem Wettbewerb auftrumpfen und
Edelmetall erobern. „Ich weiß, dass ich
die Tricks beherrsche, um ganz vorn
mitzufahren. Aber ich mache mir kei-
nen Stress, eine Medaille ist für mich
ein Extraplus.“ Die Formkurve stimmt,
denn obwohl Gasser aufgrund eines
Syndesmoserisses im Sprunggelenk die
letzten zwei Monaten nicht voll trainie-
ren konnte, stand sie vergangenes Wo-
chenende im Weltcup in Stoneham als
Dritte zum ersten Mal auf dem Podest.

Fast zeitgleich buchte über 5000 Ki-
lometer entfernt in Gstaad auch Ski-
Slopestyler Luca Tribondeau mit
einem zehnten Platz sein Olympia-
ticket. Beide absolvieren derzeit bei
den X-Games in Aspen ihre General-
probe für Sotschi. Der 17-Jährige kam
nach einem Schlüsselbeinbruch im
Sommer erst spät in Form, Zweifel hat-
te er dennoch keine. „Das Erfolgsre-
zept war, nicht daran zu glauben, son-
dern überzeugt zu sein, dass ich es so-
wieso schaffe“, verriet Tribondeau,
dessen Nachname auf den französi-

schen Urgroßvater zurückgeht. Auch
der Kärntner ist für seine Sprunggewalt
bekannt, als einer der wenigen im Feld
beherrscht er den Triplesalto.

Bevor die beiden aber ihre Sprünge
in den Schnee setzen, spulen sie un-
zählige Versuche auf dem Trampolin
bzw. der Wasserschanze ab. Erst wenn
das zu 100 Prozent sitzt, folgt der
nächste Schritt. „Ich muss mich im
Kopf absolut sicher fühlen, und auch
das Bauchgefühl muss passen“, erklärt
Gasser, und Tribondeau ergänzt: „Man
darf keine Angst, sondern nur noch
Respekt haben.“ Das Verletzungsrisiko
müsse man ausblenden, „sonst machst
du nur das Falsche“.

Mit perfekten Sprüngen allein ist es
im Slopestyle allerdings noch nicht ge-
tan, denn die Bewertung erfolgt nicht
anhand von Punkten für einzelne Ele-
mente, sondern die Jury vergibt eine
Gesamtnote für Schwierigkeit, Kreati-
vität und Style. „Eine gute Kombina-
tion ist das Wichtigste. Natürlich sollen
die Sprünge möglichst schwierig sein,
aber es muss alles einfach ausschauen,
und die Fahrt muss einen guten Fluss
haben“, sagt Gasser.

Ein Vollzeitjob. Der Trainingsaufwand
für die perfekte Fahrt ist hoch, die Rei-
sen zu Weltcups und Einladungsbe-
werben sind zeitintensiv. Deshalb ließ
sich Tribondeau im Hinblick auf Olym-
pia vom Freestyle-Gymnasium Saalfel-
den freistellen, und auch Gasser häng-
te ihr Englisch- und Sportstudium vor-
erst wieder an den Nagel. „Wenn du
ganz vorn mitfahren willst, musst du
dich voll und ganz darauf konzentrie-
ren können.“

Schließlich werden die Startfelder
im Weltcup mit jedem Jahr ausgewei-
tet, und die Spitze liegt eng beieinan-
der. So brachte in dieser Saison in bei-

den Disziplinen noch jeder Weltcupbe-
werb einen anderen Sieger. Dank en-
ger Kooperation mit Sponsoren lässt es
sich auch finanziell vom Sport leben.
„Es geht sich alles aus, sogar etwas da-
von zu sparen“, sagt Gasser.

Noch stehen die Freestyle-Bewerbe
im Schatten der Alpinen, doch das
könnte sich bald ändern. „Wir hinken

ein paar Jahre hinterher, aber Freestyle
wird immer populärer, und mit Olym-
pia wird die Aufmerksamkeit noch
einmal weitersteigen“, glaubt Gasser.
Der interne Slopestyle-Vergleich ist für
Tribondeau jedenfalls schon jetzt eine
klare Angelegenheit: „Dank der Stöcke
sieht das bei uns einfach viel spektaku-
lärer aus.“ �

Ruft Anna Gasser in
Sotschi ihr volles
Sprungpotenzial ab,
ist ihr der Platz im
Rampenlicht gewiss.
� Gepa

ANNA GASSER

1991
wird Gasser in Villach
geboren. Erst mit
18 Jahren kommt sie
über Freunde zum
Snowboarden und
fährt erstmals im
Funpark.

2013
gelang ihr im
November als erster
Frau ein doppelter
Rückwärtssalto mit
halber Drehung. In
Sotschi will sie den
Sprung erstmals in
einem Wettbewerb
zeigen.

2014
steht Gasser Mitte
Jänner beim Weltcup
in Stoneham, Kanada,
als Dritte erstmals auf
dem Podest.

D R E I F A C H E R S A L T O

LUCA TRIBONDEAU
Der 17-jährige Kärntner kam vor fünf
Jahren über seinen Bruder zum Freestyle-
Skifahren, inzwischen beherrscht er als
einer der wenigen im Feld den Triplesalto.
Für die Vorbereitung auf Olympia ließ sich
der Schüler extra freistellen.

Slopestyle feiert 2014 seine Premiere bei
Olympia. Skifahrer und Snowboarder
fahren einen Parcours mit Schanzen,
Boxen und Geländern. Eine Jury bewertet
die Fahrt mit einer Gesamtnote für
Schwierigkeit, Kreativität und Style. � APA
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Die Stars der 
dt. Bundesliga
jede Woche live
und in HD.

Eine ganz besondere Show lieferte Carmelo Anthony den Fans im Madison Square Garden. Der Forward der
New York Knicks verbuchte beim 125:96-Heimsieg über die Charlotte Bobcats 62 Punkte und erzielte damit
nicht nur einen persönlichen Karriererekord, sondern auch eine neue Klub-Bestmarke. � Reuters

Iraschko-Stolz zeigt vor
Olympia mit Sieg auf,
ÖSV-Adler verpassen
Podest in Sapporo
Planica/Sapporo. Rechtzeitig vor den
Olympischen Spielen hat sich Ski-
springerin Daniela Iraschko-Stolz in
Planica mit einem Sieg zurückgemel-
det. Im vorletzten Weltcupbewerb vor
Sotschi distanzierte die Ex-Weltmeis-
terin mit Sprüngen auf 100 sowie
102,5 Meter (Schanzenrekord) Welt-
cup-Spitzenreiterin Sara Takanashi
aus Japan um 12,2 Punkte und feierte
ihren ersten Saisonsieg. „Schön, dass
ich wieder gewinnen kann. Das fühlt
sich gut an. Wenn mir das jemand vor
einer oder zwei Wochen gesagt hätte,
hätte ich es für einen Witz gehalten“,
meinte die 30-Jährige nach ihrem ins-
gesamt vierten Weltcupsieg.

Iraschko-Stolz gab erst Anfang
Dezember ihr Comeback nach einem
Kreuzbandriss. In Tschaikowskij und
Sapporo sprang sie aber noch deut-
lich am Podest vorbei. ÖSV-Cheftrai-
ner Harald Rodlauer entschied daher,
anstatt der Weltcupbewerbe in Japan
Trainingstage einzuschieben. Mit Er-
folg, wie sich nun zeigte. Olympia-
Kandidatin Chiara Hölzl war in Plani-
ca wegen einer Erkrankung nicht am
Start, die weiteren vier ÖSV-Springe-
rinnen verpassten das Finale.

Bei den Herren feierte der Slo-
wene Peter Prevc in Sapporo mit Best-
weiten in beiden Durchgängen
(137/134,5 Meter) einen überlegenen
Sieg vor Landsmann Jernej Damjan
und dem Japaner Noriaki Kasai. Prevc
übernahm damit auch die Führung
im Gesamtweltcup.

Bester Österreicher war Andreas
Kofler. Der Tiroler fiel im zweiten
Durchgang vom dritten noch auf den
sechsten Platz zurück. Damit rief sich
der 29-Jährige im internen Rennen
um den fünften und letzten Platz im
Olympia-Kader wieder in Erinnerung.

Skicross: Rohrweck
überrascht in der Heimat
Kreischberg. Johannes Rohrweck stand
beim Heimweltcup am Kreischberg
überraschend erstmals auf dem Po-
dest. Der 23-Jährige musste sich im
Herrenfinale nur dem Schweizer Alex
Fiva geschlagen geben. Qualifikati-
onssieger Andreas Matt schied im
Viertelfinale aus.

Bei den Damen verpasste Lokal-
matadorin Katrin Ofner im Finale als
Viertplatzierte das Podest. Der Sieg
ging an die Französin Ophélie David.

Kombinierer-Team bei
Olympia-Probe Dritter
Oberstdorf. Auf der letzten Weltcupsta-
tion vor den Olympischen Spielen in
Sotschi belegte das ÖSV-Quartett mit
Wilhelm Denifl, Marco Pichlmayer,
Christoph Bieler und Mario Stecher in
Oberstdorf den dritten Platz.

Der Sieg im Teambewerb ging an
Deutschland, das sich mit Schluss-
mann Eric Frenzel im Sprint vor Welt-
meister Frankreich mit Jason Lamy
Chappuis (+1,3 Sek.) und Stecher
(+2,0) durchsetzte.

Linger-Brüder fahren in
Sigulda zu EM-Bronze
Sigulda. Die Doppel-Olympiasieger
Wolfgang und Andreas Linger gewan-
nen bei dem als EM gewerteten Welt-
cupfinale in Sigulda Bronze. Es sieg-
ten Patrick Oberstolz/Patrick Gruber
(ITA), allerdings hatten die deutschen
Topfavoriten Wendl/Arlt und Eggert/
Benecken auf einen Start bei der
Olympia-Generalprobe verzichtet.

Mit Peter Penz/Georg Fischler
klassierte sich das zweite rot-weiß-
rote Duo auf dem vierten Platz.

» Ich will die
Karriere doch
nicht mit
einem Sturz
beenden, das
hat niemand
verdient. «
THOMAS
MORGEN-
STERN
Der Skispringer
erklärt, dass er
seine Karriere
fortsetzt und nach
Sotschi fliegt. �APA

ZAHL DER WOCHE

999
Notruf in England
Ein Manchester-
United-Fan war nach
dem Aus im Liga-
cup-Halbfinale
gegen Sunderland
sehr verzweifelt. Der
Betrunkene wählte
die Notrufnummer
999 und verlangte,
mit Ex-Trainer Sir
Alex Ferguson zu
sprechen. Die Polizei
bewies Humor:
„Wenn Sie Sir Alex
sprechen wollen, ist
es besser, direkt bei
United anzurufen.“

Nadal spielt in Melbourne
um Titel und Rekord
Li Na besiegte im Finale der Australian Open Dominika Cibulkova.

Melbourne. Nach der Demontage sei-
nes Landsmanns Roger Federer kann
Stanislas Wawrinka heute im Finale
(9.30 Uhr, live, Eurosport) gegen Rafael
Nadal die Schweizer Ehre wiederher-
stellen. Die Frage ist nur, wie. Denn der
spanische Weltranglistenerste präsen-
tierte sich zuletzt von seiner besten
Seite. „Ich glaube, er spielt im Moment
sein bestes Tennis“, musste auch Waw-
rinka anerkennen, der als krasser Au-
ßenseiter in sein erstes Grand-Slam-Fi-
nale geht.

Von zwölf Duellen konnte der
28-Jährige kein einziges gewinnen,
nicht einmal ein Satzgewinn steht bis-
lang zu Buche. „Ich muss gut servieren,
aggressiv spielen und ihn unter Druck
setzen“, lautet Wawrinkas Plan für die
Sensation. Für den Schweizer ist Mel-
bourne ohnehin schon jetzt der mit
Abstand größte Erfolg seiner Karriere.
Fast eine Million Euro Preisgeld und
1200 Punkte wird er mitnehmen und
zumindest bis auf Platz sieben der
Weltrangliste vorrücken.

Für Nadal geht es in seinem bereits
19. Major-Endspiel neben dem 14. Titel
auch noch um einen Rekord. Mit sei-
nem zweiten Triumph in Melbourne
nach 2009 könnte der 27-Jährige als
erster Spieler seit Einführung des Profi-
tennis, der alle vier Grand Slams zwei-
mal gewonnen hat, Geschichte schrei-
ben. Seinen Gegner unterschätzt der
Spanier jedoch nicht: „Stan spielt bes-

ser als je zuvor. Ich werde wieder mein
bestes Tennis spielen und an meine
Leistungsgrenze gehen müssen.“

Erlösung. Aller guten Dinge sind drei,
das trifft auch auf Li Na und das Finale
der Australian Open zu. Im dritten An-
lauf nach 2011 und 2013 feierte die
Chinesin nun ihren ersten Sieg im Mel-
bourne-Endspiel. Sie setzte sich gegen
die Slowakin Dominika Cibulková mit
7:6(3), 6:0 durch. Für Li ist es der zwei-
te Grand-Slam-Titel ihrer Karriere,
2011 gewann sie die French Open.
„Endlich habe ich es geschafft“, sagte
die 31-Jährige bei der Siegerehrung
und sorgte mit ihrer bekannten Heiter-
keit für Lacher auf dem Center-Court.
So danke Li ihrem Manager, dass er sie
reich gemacht habe, und ihren Ehe-
mann Jiang Shan bezeichnete sie als
sehr netten Kerl. „Aber ich muss auch
sagen, du hast verdammt viel Glück ge-
habt, mich kennenzulernen.“

Beiden Spielerinnen war zu Beginn
die Nervosität deutlich anzumerken,
vor allem Cibulková konnte in ihrem
ersten Grand-Slam-Finale nicht an die
großartigen Leistungen im bisherigen
Turnierverlauf anknüpfen. Die Slowa-
kin war zunächst sichtlich enttäuscht,
doch letztlich fiel das Resümee positiv
aus: „Es war fantastisch, das bedeutet
sehr viel für unser Land.“ Zudem darf
sich die Nummer 24 der Welt mit
einem Sprung in die Top 15 trösten.

Bayern-Verfolger lassen Punkte
Nürnberg feiert ersten Saisonsieg
Dortmund. Eigentlich wollte Dortmund
in der Rückrunde den Angriff auf Platz
zwei starten, doch der Auftakt gegen
Augsburg verlief nicht nach Wunsch.
Zweimal ging der BVB in Führung,
doch Dong-Won Ji rettete den Gästen
das 2:2-Remis. Kurios: Der Südkorea-
ner wechselt im Sommer ablösefrei
nach Dortmund. Dennoch rückte der
BVB auf Platz drei und machte einen
Punkt auf Leverkusen gut. Denn Bayer
unterlag Freiburg (Zulechner nicht im
Kader) in letzter Minute noch 2:3. Ta-
bellenführer Bayern hatte bereits am
Freitag Gladbach 2:0 besiegt.

Ein seltenes Erfolgserlebnis gab es
für Nürnberg. Gegen Hoffenheim durf-
ten die Fans vier Tore und den ersten
Saisonsieg bejubeln.
Ergebnisse: Gladbach (Stranzl) – Bayern (Alaba) 0:2,
Dortmund – Augsburg (Manninger/Bank) 2:2, Freiburg –
Leverkusen 2:3, Stuttgart (Harnik bis 64.) – Mainz 1:2,
Wolfsburg – Hannover 1:3, Nürnberg – Hoffenheim 4:0,
Wolfsburg – Hannover 3:2.

24 STUNDEN AKTUELL: DIEPRESSE.COM
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TABELLENSTAND (25. 12.) SP S U N D P

1 Bayern München 17 15 2 0 36 47
2 Leverkusen 18 12 1 5 15 37
3 Dortmund 18 10 3 5 18 33
4 Gladbach 18 10 3 5 14 33
5 Wolfsburg 18 9 3 6 7 30
6 Hertha 17 8 4 5 7 28
7 Schalke 17 8 4 5 4 28
8 Mainz 18 8 3 7 -5 27
9 Augsburg 18 7 4 7 -4 25

10 Hannover 18 6 3 9 -6 21
11 Stuttgart 17 5 4 8 -3 19
12 Bremen 17 5 4 8 -15 19
13 Hoffenheim 18 4 6 8 -6 18
14 Freiburg 18 4 5 9 -14 17
15 Hamburg 17 4 4 9 -5 16
16 Frankfurt 17 3 6 8 -9 15
17 Nürnberg 18 1 11 6 -12 14
18 Braunschweig 17 3 2 12 -22 11

Endlich durfte
Li Na erstmals
den Pokal
stemmen.
� EPA
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VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Medien. Ist Facebook das neue Zentralorgan des
demokratischen Diskurses? Eher schon: sein
wirksamstes Werbemittel. � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Wenn diese Zeilen erscheinen, wird
der alljährliche Mummenschanz
rund um eine Wiener Ballveranstal-

tung „für Demokratie und Freiheitsrechte“
schon wieder Geschichte sein. Hoffentlich für
immer. Dieser Ball, bei dem sich ein paar be-
sondere Kapazunder der Leistungsträgerge-
selligkeit ausgerechnet in der Hofburg ver-
sammeln, steht ja unter spezieller Beobach-
tung. Sowohl der Polizei als auch einer nicht
unbeträchtlichen Menge an Bürgerinnen und
Bürgern, denen die höhnische „Gesetzeskon-
formität“ von Provokation und Gegenprovo-
kation und symbolträchtige Selbstbeschmut-
zung der Republik samt Einschränkung der
Versammlungs- und Pressefreiheit auf die
Nerven gehen. Kann man sich bitte einmal zu
einer intelligenteren Lösung durchringen als
alljährliche, wechselseitige Aufhetzung?

Aber hier soll nicht Politik gemacht wer-
den. Ich habe übrigens auch kein Selbstpor-
trät mit Sturmhaube, Schal oder einer sonsti-
gen originellen Verkleidung auf Facebook ein-
gestellt wie viele Freunde und Bekannte. Der-
lei Selbstkatalogisierung mag ja eine gewisse
Signalwirkung haben und als klares Zeichen
gegen die Absurditäten eines polizeilichen
Vermummungsverbots mitten im Winter – an-
geblich kann man schon für das bloße Mitfüh-
ren eines Schals verhaftet werden – gelten.
Aber irgendwie macht mir die freiwillige, ja
aufgeregt-freudige Mitarbeit bei der schemati-
schen Zuordnung der Bevölkerung zu diesen
und jenen „Lagern“ in Zeiten von NSA-Späh-
technik, Big Data und mangelndem gesetzli-
chen Schutz vor dem Überwachungswahn-
sinn Sorgen. Herr Faymann, Herr Spindeleg-
ger, Herr Strache: Ist Ihnen eigentlich klar, in

welche Richtung wir hier marschieren?
Letztlich bleibt es eine Aufgabe der Me-

dien, auch in dieser Angelegenheit tiefer
nachzubohren. Und ja nicht nachzulassen. Es
ist nicht mehr allein institutionalisierter Jour-
nalismus, der wichtige, schmerzliche Fragen
stellt und Beobachtungen liefert. Bunte Vögel
wie Robert Misik (www.misik.at), Martin Blu-
menau oder Erich Möchel (fm4.orf.at) sind
eine Bereicherung eines lebendigen gesell-
schaftlichen Diskurses, selbst ein Christian
Ortner („Das Zentralorgan des Neoliberalis-
mus“, www.ortneronline.at) liefert immer
wieder Denkanstöße. Wie die genannten Her-
ren mit fortschrittlicher Technik ihre Blogs,
Beiträge und Selfie-Botschaften noch verbes-
sern können, erzähle ich nächste Woche.

� Mehr unter groebchen.wordpress.com

SYSTEMERROR

Schlüpfrige App für
Googles Videobrille
Es musste ja so kommen: Ein
pornografischer Anwendungsfall
für die Kamerabrille Google Glass
war nur eine Frage der Zeit. „Sex
with Google Glass“ ermöglicht es,
den eigenen Akt zu filmen – aus
der eigenen und auch aus der
Perspektive des Partners. Und man
kann das Gerät fragen, welche
Stellung als Nächstes praktiziert
werden soll. Doch Vorsicht ist
angebracht: Da Google Glass
sprachgesteuert ist (etwa, um
anzurufen oder SMS zu schicken),
könnte so mancher menschliche
Laut falsch interpretiert werden.

Unbekannte lösten über Nacht
Smartwatch-Hype aus
Vor zwei Jahren kannte noch niemand „Pebble“. Inzwischen ist die
Armbanduhr, die sich mit Smartphones verbinden kann, der Gold-
standard der Smartwatches. 100.000 Dollar wollten die Entwickler
über Crowdfunding als Unterstützung, es wurden mehr als zehn
Millionen. So groß war das Interesse, dass inzwischen ein regel-
rechter Smartwatch-Hype existiert. Auch große Namen wie
Samsung und Sony sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen.
Pebble Smartwatch, mit 10,2 Millionen US-Dollar finanziert

Neuer Schwung für leistbare
Virtual Reality
Schon vor Jahrzehnten wurde das VR-Konzept mit
klobigen Helmen und Klotzgrafik propagiert. Inzwischen
hat die Technik stark aufgeholt, sodass Produkte wie die
Brille „Oculus Rift“ eine große Fangemeinde erlangen
konnten. So groß, dass über Kickstarter statt der
gewünschten 250.000 Dollar fast zweieinhalb Millionen
von Interessenten bereitgestellt wurden.
Oculus Rift, mit 2,4 Millionen Dollar finanziert

Android-Konsole
mit Minispielen
Denselben Spaß wie Xbox und
Playstation um weniger als 100
Dollar. Mit dieser Prämisse lockte
die kleine, auf Googles Android-
Betriebssystem basierende Spiel-
konsole Ouya tausende Fans an.
Statt der veranschlagten 950.000
Dollar wurden mehr als achtein-
halb Millionen investiert. Das Gerät
ist inzwischen auf dem Markt, die
Reaktionen sind aber eher
verhalten. Zu simpel seien die
bisher verfügbaren Spiele, lautet
der Tenor. Die Entwickler
versprechen Besserung.
Ouya, mit 8,6 Millionen US-Dollar
finanziert

Weltraumspiel mit
Suchtfaktor
Mit mehr als 200.000 Dollar
Finanzierung ist „FTL: Faster Than
Light“ zwar keines der lukrativsten
Kickstarter-Projekte, aber lang-
fristig eines der erfolgreichsten.
Das Spiel erfreut sich auch abseits
der Crowdfunding-Szene großer
Beliebtheit. Echtzeitstrategie mit
Raumschiffen in einem Universum,
dessen Gegebenheiten und
Gegnertypen sich ständig ändern,
wodurch für viel Abwechslung
gesorgt wird. Die spartanische
Grafik stört dabei nicht.
FTL: Faster Than Light, mit 200.542 US-
Dollar finanziert

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

Mittels Crowdfunding finanzierte Projekte versprechen die Umsetzung kreativer Ideen ohne die
Einflüsse großer Firmen. Nicht immer gelingt das allerdings. � V O N D A N I E L B R E U S S

Wunsch vs. Wirklichkeit

Der Traum von kreativen
Spielen, Filmen und (sehr,
sehr vielen) iPhone-Hüllen,
die ohne mächtige Konzer-

ne im Nacken entwickelt und auf den
Markt gebracht werden können, schien
durch den Boom von Crowdfunding-
Plattformen wie Kickstarter Realität ge-
worden zu sein. Erfinder suchten nicht
mehr bei Banken nach Finanzierung,
sondern bei der Internetgemeinde.
Medienwirksame Erfolgsstorys, bei de-
nen ein Vielfaches von dem ursprüng-
lich veranschlagten Betrag eingenom-
men wurde, wecken bei den Teilneh-
mern solcher Finanzierungskampag-
nen aber gewisse Erwartungen.

Doch genau diese Erwartungen
wurden bereits mehrfach enttäuscht.
Das von Fans finanzierte Spiel „The
Banner Saga“ war eigentlich für No-
vember 2012 veranschlagt, erschien
aber erst vor knapp zwei Wochen. Das
über Kickstarter finanzierte i+Case für
iPhone 4 und iPhone 4S glänzte durch
seine Eigenschaft, die Empfangsquali-
tät noch stärker zu reduzieren, als es
Apples eigenes „Antennagate“ im Jahr
2010 je geschafft hätte. Die vorgeschla-
gene Lösung? Die tausenden Micro-Fi-
nanciers könnten eine verbilligte neue
Version der Hülle erwerben – sollte
diese denn je auf den Markt kommen.
Wenig Anklang fand auch die Neuauf-
lage des Achtziger-Kultspiels „Leisure
Suit Larry“. Und die Entwickler des be-
reits 2010 beworbenen „Perdition“
sind in der Versenkung verschwunden.
Die zahlenden Fans haben weder ein
Spiel gesehen noch ihr eingesetztes
Geld zurückerhalten.

Annahmen. Einige der Menschen, die
mit ihrem Geld diverse Erfindungen,
Spiele oder Dinge unterstützen, neh-
men an, dass sie in Wahrheit ein ferti-
ges Produkt vorbestellen. In Wahrheit
soll Crowdfunding aber nur eine Mög-
lichkeit bieten, Ideen zu verwirklichen.
In den meisten Fällen schaut dabei tat-
sächlich ein Produkt heraus. Dass die-

ses aber tatsächlich all das hält, was die
ursprüngliche Idee verspricht, ist nicht
garantiert.

Je höher die erreichte Finanzie-
rung, desto höher auch die Erwartun-
gen. Eines der ersten großen Projekte
war das Spiel „Broken Age“, das ur-
sprünglich unter dem Titel „Double
Fine Adventure“ gestartet wurde und
3,45 Millionen Dollar über Kickstarter
lukrierte. Zur großen Erleichterung al-
ler Beteiligten waren die Reaktionen
auf das fertige Spiel durchwegs positiv.
Der nächste große Brocken in dieser
Hinsicht wird das Weltraumspiel „Star
Citizen“. Entwickler Chris Roberts wur-
de in den Neunzigern mit der „Wing
Commander“-Reihe bekannt und
genießt großes Vertrauen bei Spielern.
Diese steuerten bereits mehr als
37 Millionen Dollar bei, womit das
Game ein größeres Budget als so man-

cher Mainstream-Titel hat. Als Erschei-
nungsdatum wird das erste Quartal
2015 genannt.

Wandel. Trotz einiger Probleme mit
manchen Projekten hat Kickstarter die
Finanzierung von Games, Alben oder
auch zum Teil von Independent-Fil-
men ziemlich grundlegend verändert
oder zumindest eine tragfähige neue
Geldquelle ermöglicht. Und je mehr
Projekte erfolgreich umgesetzt werden,
desto eher werden Nutzer von Kick-
starter, Indiegogo und anderen Platt-
formen bereit sein, ihr Geld einer Idee
anzuvertrauen.

Allein auf Kickstarter gibt es bisher
fast 130.000 Projekte, von denen allein
die 20 erfolgreichsten ein Investitions-
volumen von fast 75 Millionen Dollar
umfassen. Es werden heuer sicher
noch mehr werden. �

„Broken Age“, ein
über Kickstarter
finanziertes Spiel.
� Double Fine Productions
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Zu einfach? Zu schwierig?
Anregungen zur Rätselseite:

Georg Renner
georg.renner@diepresse.com

Lösung der Vorwoche:

DIE FRAGE
ZUM
SONNTAG
Modeerscheinung, ein
Tanz, eine Sportart
oder doch eine neue
Art zu kochen: Was
ist Slopestyle?

Lösung der Vorwoche:

� APA

KULTQUIZ
Am 26. Jänner 1790
feiert Mozarts „Cos̀ı
fan tutte“ Premiere.
Wo?

Ringtheater

Staatsoper

Burgtheater

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 TÄTER?

Paulas Verdacht bestätigte sich: Der Hotelgast, der
vorhin auf der Kletterwand herumgekraxelt war,
lag reglos auf dem Boden. � V O N I L O N A M AY E R -Z AC H

Tiefer Fall
Was tut man nicht alles aus

Liebe? Für Paula Ender
war „Schifoan“ sicher
nicht das Leiwandste, was

sie sich vorstellen konnte, und schon
gar nicht lockte sie der Ruf der Tiroler
Berge. Aber als Markus ihr unter dem
Weihnachtsbaum einen gemeinsamen
Winterurlaub schenkte, hatten seine
Augen derart geleuchtet, dass sie ihn
nur anlächeln und ihm einen Kuss ge-
ben konnte. Für ihn, den begeisterten
Snowboarder, waren die glitzernden
Pisten des Arlbergs ein Dorado. Für
Paula, deren Bekanntschaft mit den rut-
schigen Hängen sich auf zwei Schul-
schikurse beschränkte, hielt sich die Be-
geisterung in Grenzen. „Du wirst sehen,
es wird großartig!“, schwärmte Markus,
und Paula freute sich für ihn. Bloß, was
sollte sie, die Großstadtpflanze, eine
Woche lang in St. Anton anfangen?
Hohe Berge, Schnee und schnelle Pis-
ten waren noch nie ihr Ding gewesen.

Die gute Nachricht war, dass das
Hotel, in dem Markus für sie gebucht
hatte, die typische Rustikalität missen
ließ. Statt dunklen Holzes, Schnitzerei-
en und antiken bemalten Bauern-
schränken gab es in dem lichtdurchflu-
teten Hotel, das den passenden Namen
Alpenlicht trug, modernen Sichtbeton
und Glas, wohin man schaute. „Grüß
euch, i bin die Sabine“, wurden sie von
der Hotelbesitzerin freundlich begrüßt.
Statt einer im Tourismusland Tirol übli-
chen Tracht trug sie ein lässiges T-Shirt,
Jeans und Boots. Sabine Strekess infor-
mierte die Wiener in schönstem Hoch-
deusch über alles, was zu einem ange-
nehmen Aufenthalt vonnöten war. Nur
das gerollte R und das harte K verrieten,
dass sie eine Einheimische war. „Wir
haben Shuttlebusse zu den Liften, eine
Wellnessanlage, und falls ihr einen
Yogakurs machen wollt, gebt mir Be-
scheid.“ Auf dem Weg zum Zimmer
deutete sie auf eine riesige Felswand,
die vom Erdgeschoß bis zum Glasdach
emporragte. „Klettern könnt ihr auch.
Unser Hotel ist in den Berg gebaut.“ Ge-
rade hantelte sich ein korpulenter Gast
unter den wachsamen Augen des Klet-
terlehrers ungeübt von einem Griff zum
nächsten. Zum Glück war er angeseilt.

Als die Hotelbesitzerin die Tür zum
Zimmer öffnete, glaubte Paula in einem
Imax-Kino zu sitzen. Statt eines Fensters

war eine Wand aus Glas und bot einen
fulminanten Ausblick auf die Winter-
landschaft des gegenüberliegenden Ber-
ges. Paula war hin und weg. Das Bade-
zimmer war nur durch Glaswände vom
Schlafraum getrennt, und wenn man
den Sichtschutz hochzog, würde Paula
sowohl von der Badewanne als auch
vom Thron aus freien Blick auf die idylli-
sche Landschaft haben. „Das Abendes-
sen beginnt um 19 Uhr und danach . . .“
Ein gellender Schrei unterbrach die Ho-
telbesitzerin. Hastig lief sie aus dem
Zimmer. „Paula, halt dich da raus“,
zischte Markus. Aber die hörte ihn nicht
mehr, weil sie schon bei der Tür draußen
war. Ihr Verdacht bestätigte sich gleich
darauf. Der Hotelgast, der vorhin auf der
Kletterwand unbeholfen herumgekra-
xelt war, lag reglos auf dem Boden. Ne-
ben ihm kniete der Kletterlehrer und
leistete Erste Hilfe. Alex Strekess, Sabi-
nes Gatte, rief bereits die Rettung.

„Was isch g’schehn?“, fragte Sabine
und hockte sich neben den Abgestürz-
ten. „I hob eam ganz normal
ang’schnallt, und er isch auffiklettert.
Aber plötzlich isch des Seil g’rissen und
er isch ouidonnert“, berichtete Alois.
„Hosch die Seile ah ordentlich kontrol-
liert?“, mischte sich nun auch Alex Stre-
kess ein. „Wol, wol. Aba da woar alles
okay, nix zum seh’n.“ Paulas Gehirnzel-
len brauchten eine Weile, um das Ge-
hörte richtig zu übersetzen. In diesem
Moment traf die Gattin des Verunglück-
ten ein. Die dunklen Haare zu einem
Pony geschnitten, in einem dieser
neonpinkfarbenen Skioutfits. Sie sah
nicht nur wie die Sängerin Mireille Ma-
thieu aus – etwa dreißig Jahre jünger –,
sie hatte auch den gleichen Vornamen.

„Karl-Heinz! Was ist passiert?“ Mi-
reille Linsner stürzte zum Darniederlie-
genden hin. Im letzten Moment gelang
es den Hotelbesitzern, sie vom Tatort
fernzuhalten, damit keine Spuren ver-
wischt wurden. „Ich habe ihm immer
gesagt, dass er nicht klettern soll, dass
das noch einmal sein Tod sein wird“,
schluchzte Mireille Linsner. Beruhi-
gend redeten Sabine und Alex auf die
Ehefrau ein, doch ohne Erfolg. „Da
steckt sicher der dahinter.“ Sie blickte
den Kletterlehrer böse an. „Wahr-
scheinlich waren Sie es, weil er Sie ges-
tern Abend in der Bar vor den anderen
Gästen lächerlich gemacht hat!“, warf

sie ihm vor. „Sie wussten, dass mein
Mann heute klettern wollte. Sie hatten
ein Motiv und die Möglichkeit, das Seil
zu präparieren.“

„Jetzt beruhigen Sie sich bitte“,
mischte sich Alexander, der Chef, ein.
„Über unsere Mitarbeiter lasse ich
nichts kommen. Auch wenn ich zustim-
me, dass sich Ihr betrunkener Mann
gestern an der Bar sehr daneben be-
nommen hat.“ Mireille Linsner zog ein
Schnoferl. „Das wird noch ein Nach-
spiel für Sie haben!“, zischte sie. „Ach,
hat’s den Karl-Heinz erwischt?“, polter-
te es plötzlich laut mit dänischem Ak-
zent durch den Raum. „Ich hab ihm ge-
sagt, dass Klettern nichts für ihn ist.“
Eine Gruppe Skifahrer gesellte sich zu
ihnen, der Anführer sah wie ein Sagen-
held aus, groß gewachsen, mit wallen-
dem blonden Haar. „Sie hätten auch ein
Motiv“, fuhr Mireille Linsner mit den
Anschuldigungen fort. „Sie konnten es
wohl nicht verkraften, dass ich Sie hab
abblitzen lassen. Aber für mich“, erneut
füllten sich ihre Augen mit Tränen, und
ihre Lippen bebten, „für mich hat es im-
mer nur einen gegeben. Das war mein
Karl-Heinz.“

„Bitte könnten Sie alle in Ihre Zim-
mer gehen, damit wir nicht die Helfer
behindern.“ Dem Hotelchef war lang-
sam mit seiner Geduld am Ende. Ge-
rade traf die Rettungsmannschaft ein.
„Und Frau Linsner, warum sprechen Sie
immer so, als ob Ihr Mann verstorben
wäre? Er ist nur bewusstlos. Obwohl das
schon schlimm genug ist.“ Es dauerte
eine Weile, bis die Botschaft bei Mireille
ankam und ein unsicheres Lächeln
über ihr Gesicht huschte. „Das kann ich
Ihnen sagen“, flüsterte Paula den Hotel-
leuten zu. „Sie wollte ihren Mann los-
werden – und fast wäre es gelungen.“ �

Warum verdächtigt Paula die Ehefrau
des Verunglückten?

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

DIE AUTORIN

Ilona Mayer-Zach
schreibt neben
Kriminalromanen
(„Schlangenwald“,
„Schärfentiefe“),
Kurzgeschichten,
Bühnenstücken und
Jahrgangsbänden der
Reihe „Kindheit und
Jugend in Österreich“
seit 2009
Rätselkrimis. Eine
Auswahl der besten
Geschichten ist in der
Anthologie „Tod im
Dreivierteltakt“ (VH
Hernals) nachzulesen.
� Sabine Windsor

www.krimiautoren.at

Lösung der vergangenen Woche:
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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 6 Wer die ausschlägt, nimmt in Kauf, dass er sich gar
nicht (oder selbst) fortbewegt.
13 Textilien zum Beschweren? Ein naheliegender Reim würde jetzt
zu viel erklären!
14 Wenige halten eine in der Hand, viele gebrauchen ihre ohne
Verstand.
15 National-Digraph im Weltalmanach
16 Mitunter bietet man den an, wenn man nicht gleich begleichen
kann.
17 In sehr einseitiger Kommunikation ist der verantwortlich für
Selektion.
19 Nachvollziehbarer Ausruf eines Praktikanten in einem
Sanitärberuf.
20 Seines letzten Kreuzworts Schluss: sorgt in Bestands-
aufnahmen manchmal für Verdruss.
22 Brutus’ dort, wird mit Born zum Ort.
23 Schneller musste es so werden, was der Knab’ brach,
ungeachtet ihrer Drohgebärden.
24 Henrys Kehrwert, ihr Ende wird in der Ballettschule gelehrt.
26 Im Mendelkamm der höchste Gipfel, He fehlt zu Helden dieser
Zipfel.

27 Nicht zuletzt aufgrund von logografischen Graphemen zählt ihr
Studium zu den eher unbequemen.
30 Bjarne, den man trotz Geständnis nicht aus der Siegerliste
strich.
32 Darin steckt Eros, sowie nach Freud auch Thanatos.
33 Michelangelo schuf einen an der Decke . . .
34 . . . und diese Kunstform bewegt die Härchen einer Schnecke.
35 Wer nicht die Birne inventierte, sondern vortrefflich optimierte.
36 Römern würde ihr zweItes Zeichen hier reichen.
37 Gott, erhöht auch den Pott?

Senkrecht 1 Ist dabei zu veralten: Das darauf Gebannte lässt sich
aber digital erhalten.
2 Ein Format, falls seriell, heißt mitunter so partiell.
3 Tödlich war’s für Bendemann, im Prozess blieb’s ungenannt.
4 Was man lutscht, wo man sich mit 2 senkrecht putzt.
5 Damit auch die was anfangen können mit einer Aenigmanie,
beziehe ich mich auf eine frühere nie.
6 Jede hat ein Ribosom, doch nicht jede Stäbchenform.
7 Wird vom Skelett nicht gestützt – gilt im offenen Feld als

ungeschützt.
8 Eine kleine Portion, jedoch mit hoher Konzentration.
9 In fernen Hafenmetropolen gibt’s Personen, die so eine
bewohnen.
10 Da möchte ich Schweitzer glatt widersprechen: „Alle
Philosophie ist nach der . . . zu bemessen.“
11 Oft kann man’s hören von Menschen, wenn sie an große
Strapazen denken.
12 Vermutlich das verbrecherischste Wort: mehrfacher
mehrfacher Mord.
18 Ein Ami mit Bart, hielt sich für hart, hat seinen Lesern keine
Konjunktion erspart (dennoch mag ich seine Art).
21 Anhänger einer der Drei Lehren, wird wohl Laozi verehren.
25 In etlichen enthalten: Symbol für 36 waagerecht von den
Methallen.
28 Als Holm war er ein Android, Palpatine mit McDiarmid.
29 Rourkes Ex im Erotisierungskomplex.
31 Hemingway blockiert hier ein Pronomen, daher: Ja, wo die
Tifosi wohnen.
34 Dank Euler hier nicht sinnlos: kurz für einen Logarithmus.

SCHNECKENRENNEN
Ergänze die Zielflagge mit dem passenden
Ausschnitt, bevor auch diese „Läuferin“ ins Ziel
gekommen ist.

DICKHÄUTERPARTY
Welcher der vier Elefanten hat so gut gezielt,
dass seine Kirsche vom Rüssel weg genau in das Maul
des Nilpferdes fliegt?

BUCHSTABENPUZZLE
Setze aus 5 der 9 Teile noch ein T zusammen.
Lies dann von oben nach unten den Vornamen eines
Kinderbuchautors und „Fahrraderfinders“.

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°- 226 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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B E S P R O C H E N

Ein Mensch
löst sich auf
Mahmoud Doulatabadi legt
in »Nilufar« den Abgesang
auf einen Mann vor, den eine
enttäuschte Liebe zugrunde
richtet. In sich kreisend,
erzähltechnisch vertrackt.

Ein Mann in mittleren Jahren
lernt eine blutjunge Frau ken-
nen. Tatsächlich die Liebe sei-
nes Lebens oder eher die Rette-
rin aus der Midlife Crisis? Das
muss – wie so vieles andere –
der Leser selbst entscheiden.
Nach mehr als einer Dekade
verlässt ihn die Frau wieder, ein
Schlag, den der Mann nicht
mehr verkraftet und der ihn
einem schleichenden Auflö-
sungsprozess überlässt. Diesen
begleitet das Buch, das von sei-
nem Autor, dem in seiner Hei-
mat lebenden Iraner Mah-
moud Doulatabadi, äußerst
komplex komponiert ist.

Ständig wechseln ohne
Vorwarnung die Erzählpers-
pektiven, Personen fließen
förmlich ineinander, man rast
durch die Zeitebenen wie auf
einer Hochschaubahn. Den-
noch sollte man der Versu-
chung widerstehen, diese
Sprunghaftigkeit bis ins letzte
Detail rational „verstehen“ zu
wollen. Diesem Buch muss
man anders auf seinen schma-
len Leib rücken: indem man
sich ohne zu viele Hinterge-
danken durch die Erzählstruk-
tur treiben lässt, intuitiv die
Gefühlslage der Protagonisten
in sich aufnimmt, den mitun-
ter hochpoetischen Bildern
nachschmeckend. Manche
Passagen, die von der obsessi-
ven Liebe des Mannes künden,
sind in ihrer Intensität und
Unbedingtheit regelrecht
überwältigend. Das gelingt in
dieser Authentizität selten.

Sie haben aber einen
schweren Stand gegen das fast
manische In-sich-Kreisen des
Zerfallsprozesses. So wie letzt-
lich die Liebe von Gheiss zu
seiner „Seerose“ (Nilufar) auch
keine Chance hatte. H D

Mahmoud Doulatabadi: „Nilufar“,
übersetzt von Bahman Nirumand.
Unionsverlag, 212 S., 21,95 Euro.

Hommage an einen Krimi-Großmeister
Melbourne-Krimi. „Dirty Old Town“ ist der siebente Roman des
australischen Autors Garry Disher rund um den Gesetzlosen Wyatt,
der in einer moralisch verkommenen Welt – so etwas wie Ganoven-
ehre gibt es nicht – nach seinem eigenen Kodex lebt. Wyatt ist die
australische Version der Kultfigur Parker des 2008 verstorbenen US-
Krimi-Großmeisters Richard Stark. Und das Buch ist auch eine
Hommage an Stark. Einmal leiht sich Wyatt sogar die Identität von
einem gewissen Herrn Parker. Wer harte, altmodische Krimis mit
schweigsamen Figuren liebt, der sollte unbedingt zuschlagen. phu

Garry Disher: „Dirty Old Town“, übersetzt von Ango Laina/Angelika Müller, Pulp Master, 322 S., 14,20 €.

Wenn Menschen nur Hühner sind
Kalifornien-Krimi. Jack Berman und seine Freundin Krista Morales werden
nahe der Grenze zu Mexiko von skrupellosen Menschenhändlern entführt.
Sechs Tage später beginnt Detektiv Elvis Cole mit seinen Ermittlungen. Ihm
zur Seite steht sein kriegs- und kampferfahrener Partner Joe Pike. Crais
schildert das Elend illegaler Einwanderer, die von den Kriminellen
abschätzig „pollos“, also Hühner, genannt werden. In „Straße des Todes“
werden sie entführt, um von den verzweifelten Familien in der Heimat Geld
zu erpressen. Wer nicht zahlt, dessen Angehöriger stirbt. Crais hat einen
spannenden Thriller geschrieben, dessen simples Ende aber enttäuscht. phu

Robert Crais: „Straße des Todes“, übersetzt von: Jürgen Bürger, Heyne, 416 Seiten, 10,30 Euro.

DIEPRESSE.COM/MUSIK

East India Youth ist
William Doyle, ein
junger Brite aus
Bornemouth, der
zwischen Indie-Pop
und Elektronik
irrlichtert. Sein erstes
Album heißt „Total
Strife Forever“.

Verlangen und Verschwinden
East India Youth: „Looking for Someone“. Schon die ersten
90 Minuten dieses Songs sind bemerkenswert. Ein Jüngling singt –
zuerst a cappella mit sich selbst – darüber, dass er einen Menschen
sucht, irgendeinen. „I need someone, hope they aren’t very far“:
Dieses Verlangen ist so unsicher, so unbestimmt, dass er das
geschlechtsneutrale „they“ verwendet. So weit, so berührend, ein
schwerer Beat begleitet bald die Suche, doch dann kommt’s
gewaltig: Eine Orgel legt sich quer, ein irrsinniger Synthesizer, der
zu Recht mit dem in „Shine on You Crazy Diamond“ von Pink Floyd
verglichen wurde, treibt die Sehnsucht weiter ins Abstrakte, bis
sich der Sänger wieder einschaltet: „Think I feel nothing“, singt er
und antwortet sich selbst: „You don’t know how wrong you are.“
Am Ende verschwindet die Stimme im Hall: „Once around and now
you’re gone“ sind die letzten Worte. Schopenhauer hätte seine
Freude damit. Wir lieben es auch. 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

Manuela Reizel
„Recovery“
Braumüller-Verlag
420 Seiten
19,90 Euro

Die NSA und ihre Jagd auf Hacker
Der neue Thriller der deutschen Autorin Manuela Reizel führt die Leser in den virtuellen Dschungel.
Das Thema ist hochbrisant, die Geschichte bisweilen überladen. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Was machen die Herren
dort eigentlich, in der ab-
geschirmten, staubigen
Gegend nahe Monte Rio

in Kalifornien? Schlachten sie dort zu
okkulten Zwecken Säuglinge? Lenken
sie von hier aus die Welt, indem sie Re-
gierungen, Medien und Geheimdienste
infiltrieren? Oder sitzen sie nur zusam-
men, reißen schlechte Witze und paf-
fen dicke Zigarren? Kaum etwas dringt
nach außen über das Grundstück Bo-
hemian Grove und den dazugehörigen
Klub der amerikanischen Elite, der sich
hier regelmäßig zu klandestinen Sit-
zungen einfindet. Und das gibt genug
Stoff für Verschwörungstheorien.

Eine besonders wilde Geschichte
gelangt dabei in die Hände der Hacker-
szene: Ein Mitglied soll eine blutige Ze-
remonie der Bohemian Grovers mitge-
filmt haben, und nun versucht die NSA
die Veröffentlichung mit allen Mitteln
zu verhindern. Geheimdienst, digitale
Tunnels, eigensinnige Hacker, ah-
nungslose Medien – das ist der Stoff,
aus dem der Thriller „Recovery“ von
Manuela Reizel ist. Das Thema könnte
freilich brisanter nicht sein. Für
Whistleblower, heißt es an einer Stelle
im Buch, war es in den USA noch nie
so gefährlich wie heute. Wurden sie
früher „nur“ gefoltert, können sie heu-
te gleich ihren Sarg zimmern lassen.
Mit dieser ungemütlichen Gewissheit
machen sich die Hacker der Organisa-
tion Underground an die Arbeit: Ihr
neuer Leak rund um Bohemian Grove
soll ihnen weltweite Aufmerksamkeit
zukommen lassen.

Ehrgeizig bemessen. Im Mittelpunkt
stehen die Hacker Lukas – virtueller
Name: Kranich –, der in Stuttgart ope-
riert, sowie Ciarán, der in einer Bruch-
bude in Kalifornien sitzt und von der
CIA gesucht wird. Rund um diese bei-
den Computerfreaks entwirft Reizel
einen umfangreichen Freundes-, Be-
kannten- und Feindeskreis, der immer
tiefer in den Sog hineingezogen wird.
Was genau dieser Sog nun ist, wird
nicht immer erkenntlich, denn Reizel
erzählt en passant mehrere Geschich-
ten, die bisweilen kontextlos in der Luft
hängen. Im Buch herrscht ein ständi-
ges Kommen und Gehen von Perso-
nen: Da ist die Belegschaft der linksal-
ternativen Zeitschrift „Chronos“, die

Männer des Motorradklubs „Iron-
hawk“, die NSA-Agentin Angela, die
Hacker von Underground, die Praxis
des Arztes Gustav Elvert, seine Patien-
tin Simone, mehrere Bohemian Gro-
vers und NSA-Mitarbeiter sowie die
Mitglieder der ungustiösen rechten
Württembergischen Bruderschaft. Die
Personen werden teilweise detailreich
vorgestellt, später aber verschwimmen
die Informationen, nur um dann un-
vermittelt wieder aufzutauchen. Reizel
hat ihr menschliches Repertoire im
Buch sehr ehrgeizig bemessen.

Zudem müssen sich die nicht ver-
sierten Leser durch den ganzen Fach-
chinesisch-Dschungel kämpfen („Ich
hab noch ein bisschen am Algorithmus
geschraubt und die Koordination von
Vertex- und Pixel-Shadern optimiert.
Damit kann ich die Effekte der Bump

Maps exakter kontrollieren.“ Das ist
noch einer der harmloseren Sätze).
Dadurch darf man sich aber nicht ab-
lenken lassen, wir haben es nun ein-
mal mit Hackern zu tun.

„Recovery“ ist der zweite Teil einer
Trilogie rund um Lukas (das Buch ist
auch lesbar, wenn man den ersten Teil
nicht kennt). Nicht nur das erinnert
stark an Stieg Larssons „Millennium“-
Trilogie, sondern auch Reizels Erzähl-
stil, einzelne dramatische Elemente,
die Untergliederung des Buches in
Tage. Was der Autorin am besten ge-
lingt, ist die Darstellung von Freund-
schaften: ihre Bildung, ihre Pflege, ihr
Ende. Darüber hinaus ist Lukas ein
sehr sympathischer, idealistischer Zeit-
genosse. Beim Lesen hofft man durch-
aus, er möge bitte heil aus dem Schla-
massel herauskommen. �
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Autorin Manuela
Reizel hat sich
in die Hackerszene
begeben.
� Michael Lößl



Ist es wirklich so gut, dass
wir die Puppen imitieren,
statt die Puppen uns?

Sind Schamhaare barbarisch?
Haarlosigkeit als Diktat.
Eine Firma rührt mit
schambehaarten Puppen
an ein neues Tabu. Über
den Kahlschlag im
Intimbereich, und was er
über unser Verhältnis zum
Körper verrät.
� V O N A N N E - C A T H E R I N E S I M O N

Gewagt sieht anders aus. Nur
in einem einzigen Geschäft
in der Lower East Side in
Manhattan sind die neuen

Schaufensterpuppen der Modefirma
American Apparel zu sehen. Die durch-
sichtigen Dessous, die sie präsentieren,
gibt es auch in anderen Filialen, das an-
geblich Skandalöse nur hier: eine kom-
plett unrasierte Intimzone.

Es ist ein Tabubruch auf drei Qua-
drat(zenti)metern, aber immerhin, ein
Tabubruch, noch dazu in einem Bereich,
von dem man immer wieder behauptet,
es gäbe keine mehr. Hätte die Firma
Sexvideos in die Auslage gestellt, sie hät-
te kaum mehr Aufmerksamkeit gewon-
nen. Kein Wunder, sind Sexvideos doch
jederzeit im Internet verfügbar. Das öf-
fentlich zur Schau gestellte Schamhaar
dagegen ist im Aussterben begriffen. Im
selben Ausmaß, in dem der weibliche
Intimbereich in den vergangenen Jahren
immer öffentlicher geworden ist (dank
sexueller Selbstpräsentation im Inter-
net), hat sich das Haar verschämt aus
diesem Bereich zurückgezogen.

Die Entwicklung wird zwar von den
USA angeführt, hat aber längst auf Eu-
ropa übergegriffen. Als sich Carrie
Bradshaw 2000 in „Sex and the City“
zum „Brazilian Waxing“, also zur
Totalenthaarung bekannte, verfestigte
das nur einen Trend, der schon in den
1980er-Jahren begonnen hatte. Damals
bereits, nach den für das Gedeihen des
„Busches“ goldenen Zeiten der natür-
lichkeitsversessenen Hippies, begann
man damit, Stars zu schmähen, die
Achselhaare zeigten. Pornofilme wur-
den immer haarfreier, und auch der
„Playboy“ zensurierte allmählich den
Wildwuchs im Intimbereich. Heute
herrscht der (fast) totale Kahlschlag.

Verstöße gegen das Diktat der
Haarlosigkeit aber rufen so emotionale
und von Intoleranz triefende Diskussio-
nen hervor, wie man sie früher von mo-
ralischen Debatten rund um den Intim-
bereich kannte. „Eklig“, „ungustiös“,
„peinlich“, „lächerlich“, „abstoßend“
lauten die Richtersprüche. Immerhin
hat die Schauspielerin Cameron Diaz
kürzlich eine Lanze für den weiblichen
Pelz gebrochen. Auf ihn zu verzichten
sei dasselbe wie zu sagen „Ich brauche
meine Nase nicht“, schreibt sie in ihrem
Buch „The Body Book“.

Symbol der Fruchtbarkeit. Was haben
Schamhaare mit Nasen zu tun? Ur-
sprünglich viel. Man nimmt an, dass
sie zu Beginn u. a. zur Verdunstung der
Pheromone dienten, den Geschlechts-
geruch verstärkten, Paarungsbereit-
schaft signalisierten. Ein Zeichen für
sexuelle Reife sind sie heute noch, in
Teilen der Südsee oder Afrikas (wo
starke weibliche Behaarung am ganzen
Körper von Männern oft geschätzt
wird), sind sie ein Symbol für Frucht-
barkeit. Und wer zu wenig davon hatte,
kaschierte das im Barock zuweilen mit
Intim-Toupet.

Wie würde Gustave Courbets be-
rühmtes Gemälde „Der Ursprung der
Welt“ von 1866 aussehen, wenn die da-

rauf dargestellte weibliche Scham keine
Schamhaare hätte? Der Betrachter
könnte mit dem Titel des Bildes wohl
nicht mehr viel anfangen. Haarlosigkeit
gibt diesem Körperbereich einen ganz
anderen Charakter, sie enthüllt und ver-
jüngt ihn gleichzeitig. Hier setzt femi-
nistische Kritik an: Die Intimrasur diene
dazu, die Frau zu infantilisieren, sie auf
ein präpubertäres, somit unterlegenes,
kontrollierbares Wesen zu reduzieren.

Und um ihre Deutung zu bestäti-
gen, verweisen sie gern auf die Ge-
schichte, in der die Kontrolle des Haars
immer wieder eine Kontrolle der Frau
war. In islamischen Kulturen etwa ge-
hört traditionell nicht nur das weibli-
che Haupthaar versteckt, sondern auch
das des restlichen Körpers möglichst
eliminiert. Haarlosigkeit stand für Er-
gebenheit und Reinheit.

Mächtiges Haar. Quer durch die Zeiten
wurden Haare mit Stärke und (männli-
cher) Macht assoziiert, so ist der israe-
litische Held Samson nur mit unge-
schorenen Haaren unbesiegbar. Auch
die Massai in Kenia glaubten, dass ihr
Anführer mit seinem Bart seine Stärke
verlöre. Manche in Europa als „Hexen“
verdächtige Frauen wurden rasiert,
weil man glaubte, die Frau damit ihrer
Macht zu berauben. Und nicht zufällig
lassen sich die Athenerinnen in Aristo-
phanes’ Stück „Die Frauenvolksver-
sammlung“ Haare wachsen, um sich
in die den Männern vorbehaltene
Volksversammlung einzuschleichen.

Aber auch, wenn heute mancher-
orts die Unterdrückung der Frau direkt
proportional zur Länge der dortigen

Männerbärte scheint: Die Kürze weib-
licher Schamhaare im Westen ist kein
Indikator dafür. Immer schon spielten
diverse Gründe bei Enthaarungsbräu-
chen eine Rolle, hygienische, ästheti-
sche, religiöse, soziale. Auch im Alten
Ägypten und im Mittelalter (wo Europa
die Sitte durch die Kreuzzüge kennen-
lernte) rasierten sich Frauen im Intim-
bereich, aber nur Frauen der Ober-
schicht. Das konnte Luxus, Zivilisation,
Abgrenzung von den „Wilden“ signali-
sieren. Antike Skulpturen zeigen die
Männer haarlos, „Barbaren“ aus dem
Norden oder mythologische Gestalten
wie Satyrn oder Giganten behaart.

Außerdem hat die Intimrasur nie
so überhandgenommen wie in den
vergangenen Jahrzehnten der Frauen-
emanzipation. Und der Trend hat auch
die Männer erfasst. Vorreiter waren die
„Metrosexuellen“, doch vor allem die
Kosmetikbranche förderte begierig die
Idee, dass auch Männer sich kosme-
tisch verschönern, schminken und
glätten sollen. Rückenhaare gelten
heute vielerorts als No-Go. Und für
Frauen gilt das Glättediktat zur Potenz:
Makellos möge deine Oberfläche sein
wie die eines Kindes oder das Plastik
der Schaufensterpuppe.

Dass ein paar dieser Schaufenster-
puppen nun mit Haaren aufwarten,
wird daran nichts ändern. Aber viel-
leicht regt es wieder einmal ein biss-
chen zum Nachdenken darüber an, ob
es wirklich so gut ist, dass wir die Pup-
pen imitieren, statt die Puppen uns.
Der vergängliche, unvollkommene
menschliche Körper wird zum Verbre-
chen, dessen Spuren es zu tilgen gilt. �

AKTION
INTIMPELZ

Offiziell will die Mode-
firma American
Apparel zum
Valentinstag am 14.
Februar auf die
„natürliche
Schönheit“ von
Frauen hinweisen. Sie
stattete vor einigen
Tagen die
Schaufensterpuppen
eines ihrer Läden in
Manhattan mit Scham-
haaren aus. Die Aktion
dient wohl vor allem
der Provokation,
American Apparel
wird immer wieder für
seine stark
sexualisierte Werbung
kritisiert.

� Corbis

90 Jahre ist diese
Fotografie alt.
„Yesterday – Today
– Tomorrow“
stammt von Man
Ray (1924). Eine
behaarte Intimzone
war damals weniger
tabu als die reine
Nacktheit.
� Corbis
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ERZIEHUNG,
FAMILIE UND
ALLTAG

GEHT
ES
OHNE?
VERTRAUEN
Skandale wie
Deutschlands
ADAC-Betrug
trüben das
Vertrauen in
Institutionen.
Warum es
dennoch wichtig
ist, anderen zu
trauen.
� Picturedesk

SEITE 36

RUBIK’S
CUBE
Jahrzehnte
war er fast
vergessen,
jetzt ist er
wieder da: Der
Zauberwürfel.
SEITE 34

SPRECH-
THEATER
Gesundheit:
Wo liegt der
Unterschied
zwischen
Logopädie und
Logotherapie?
SEITE 35
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Zwei in einem: Von Yoga
kommt die Dehnung, von
Pilates die Kraft.

Bei Pole-Yoga wird der
Körper für das Tanzen
an der Stange gestärkt.

Powered by

In entgeltlicher Kooperationmit

20
Finalisten
Die Finalisten stehen fest.
Das Voting ist eröffnet.

DiePresse.com/eduard
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Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Der Rubik’s Cube, auch Zauberwürfel genannt,
ist wieder da. Und mit ihm die Entzauberung.
Mehr ist wirklich nicht dahinter? Nur ein paar
Formeln, die man auswendig lernen kann?
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

W
ie habe ich die Buben auf dem
Schulhof angestaunt. Da saßen sie
auf der Bank, umringt von ihren
Klassenkameraden, und kämpften
um Sekunden. Sehr lässig. Sie dreh-

ten hin und drehten her, sie drehten runter und
rauf und rundherum, kaum, dass sie nachdachten,
kaum, dass sie hinsahen, und es war keine Minute
um, da streckte einer den Würfel hoch und rief:
Fertig! Erster! Gewonnen!

Ich hatte mir auch so einen Rubik’s Cube ge-
wünscht. An einem ruhigen Nachmittag habe ich
mich ins Zimmer verkrochen und herumprobiert.
Weit kam ich nicht. Ich fühlte mich ziemlich blöd.
Später sagte ich mir, dass diese Dreh-dreh-ge-
schafft-Buben halt mehr Durchhaltevermögen be-
saßen als ich. Noch später redete ich mir ein, dass
das typisch männlich sei: diese so ausdauernde wie
leidenschaftliche Beschäftigung mit dem Sinnlo-
sen. Der Zauberwürfel wurde für mich zum Symbol
für vergeudete Zeit und männliches Konkurrenz-
denken.

Dann schleppte Hannah, 14, einen an.

Vierschrötig. Der Zauberwürfel, muss man dazu sa-
gen, ist in den letzten Jahrzehnten aus der Mode
gekommen. Erinnerte doch zu sehr an die Achtzi-
gerjahre. Zu knallig. Zu vierschrötig. Ein bisschen
wie die Schulterpölster, die wir damals trugen.
Doch dann, obwohl ich mir sicher war, dass die
Achtzigerjahre sich nicht für Retromanien eignen
würden, kamen die Ballerinas, die Schals – und mit
ihnen kam auch der Zauberwürfel zurück.

Aber nichts kommt genau so wieder, wie es war.
Statt Palästinenser-Tüchern trägt man heute flau-
schige Rundschals, die Ballerinas haben Gummi-
zug, und um den Zauberwürfel zu lösen, geht man
nicht mehr wochenlang in Klausur und knobelt vor
sich hin. Sondern man lädt sich im Internet die Lö-
sung herunter.

Genau: Die Lösung.

Formelsammlung. Hannah hat mir gezeigt, wie es
funktioniert. Zuerst muss man wissen, dass ein Eck-
stein ein Eckstein ist, ein Randstein ein Randstein
und niemals etwas anderes werden kann. Dann
muss man dafür sorgen, dass eine Fläche ganz weiß
ist. Für den Rest gibt es eine Formel. Das heißt:
Eine ganze Formelsammlung, je nachdem, wel-
chen Stein man wohin haben will, je nachdem, ob
es einem um Geschwindigkeit geht oder nicht.
Hannah braucht noch über eine Minute, aber wie
sie da selbstvergessen und halb automatisch vor
sich hin dreht, erinnert sie mich doch sehr an die
Buben damals in meiner Schule. Die vermutlich
auch schon mit einer gedruckten Lösung gearbeitet
haben. Der „Spiegel“ hat sie 1981 veröffentlicht.

Das nennt man Entzauberung. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd
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Roswitha Morianz schwört auf Yogalates: eine Kombination aus Yoga und Pilates. � Stanislav Jenis

Ob in Kombination mit Pilates, als Workout oder mit spirituellem Ziel, an der Stange
oder im Dunkeln – Yoga wird kombiniert, was das Zeug hält. � V O N E V A W I N R O I T H E R

Die Kreuzmethoden
Wo Yoga überall drinnen ist

Am Anfang war es nur ein Ge-
fühl. Yoga allein, mit all sei-
nen mehr als tausend Jahren
alten Dehnübungen, war ir-

gendwie nicht genug. „Mir haben die
Übungen gefehlt, bei denen man rich-
tig Kraft braucht“, sagt Roswitha Mori-
anz. Die schlanke Frau mit der kerzen-
geraden Haltung, die meist nur profes-
sionelle Fitnesstrainer innehaben, gibt
ganz ehrlich zu, dass ihr Yoga allein
anfangs doch etwas zu langweilig war.
Auch wenn ihr das Dehnen und Stre-
cken in der Früh und am Abend, rich-
tig gutgetan haben – und sie einige Zeit
später wieder zu der indischen Lehre
zurückfinden wird.

Aber noch ist es nicht so weit. Zu-
erst wird Roswitha Morianz auf Pilates
stoßen und gleich Feuer und Flamme
sein. Auf die Begeisterung folgt die Pi-
lates-Trainerausbildung. Und: „Irgend-
wann hab ich dann gemerkt, dass ich

mir leichter tu, wenn ich vor meinen
Pilates-Übungen Yoga mache“, sagt
sie. Und das führt sie seither fort.

Morianz ist eine der wenigen Yoga-
lates-Trainerinnen in Wien. Dabei wer-
den Yoga-Übungen mit jenen von Pila-
tes kombiniert. Meistens folgt der Yo-
ga-Teil am Anfang der Stunde, gefolgt
von den kräftigenden Pilatesübungen,
und am Schluss gibt es zum Entspan-
nen wieder Yoga.

Erfunden hat Yogalates Jonathan
Urla, ein Amerikaner, der sich den Be-
griff Yogilates – also mit i – um 1997
auch gleich schützen ließ. Mit damals
vermutlich ungeahnten Folgen. Da die
Kombination aus Yoga und Pilates im-
mer mehr Anhänger fand – man sich
aber nur Yogilates-Trainer nennen
darf, wenn man bei Urla in die Schule
gegangen ist –, sind neue Namen für
die Kombination entstanden: etwa Yo-
galates. Inhaltlich gibt es freilich wenig
Unterschiede. „In erster Linie geht es
darum, dass durch Yoga die Dehnung
und Flexibilität des Körpers und durch
Pilates die Kraft gefördert wird“, sagt
Morianz. Die Wienerin bietet seit Län-
gerem eigene Kurse für Yogalates an.
Die Vorteile der Kombination liegen

für sie auf der Hand. Durch die Übun-
gen wird die Tiefenmuskulatur des
Körpers von Kopf bis Fuß gestärkt, und
weil es keine strikten Übungsabläufe
gibt, könne man sich auf jede Gruppe
gut einstellen. Als spirituellen Sport
will sie Yogalates ohnehin nicht sehen.
„Den Anspruch hat es nicht“, sagt sie.

Yogalates ist nicht Yolates. Die gebür-
tige Oberösterreicherin Irmina Bolten-
stern wird ihr da wohl nicht widerspre-
chen. Die in Wien tätige ehemalige
Marketingexpertin hat die gleichen Zu-
taten (Yoga und Pilates) genommen,
dem Namen ein paar Buchstaben weg-
gekürzt, dafür dem Ganzen aber eine
spirituelle Bedeutung hinzugefügt.
Yolates ist eine von Boltenstern entwi-
ckelte Körperarbeit, bei der Körper und
Psyche in Einklang gebracht werden.
In einem Buch, das eben im Echome-
dia-Verlag erschienen ist, beschreibt
sie, wie sie durch Yolates (den Begriff
hat sie sich bereits vor elf Jahren schüt-
zen lassen) mit mehreren Lebenskri-
sen fertig wurde. Boltenstern war ma-
gersüchtig und litt an einem Burn-out-
Syndrom.

„Bei Yolates steht eine philosophi-
sche Idee dahinter. Man macht Übun-
gen, um auch zur Erkenntnis zu gelan-
gen“, sagt sie. So können persönliche
Probleme gelöst werden. Mit Yogala-
tes – das ist schnell zu merken – will sie
daher nichts zu tun haben. Wobei die

Unterscheidung dem Laien auf den
ersten Blick nicht ganz klar sein muss.
Die Yolates-Übungen sehen jedenfalls
nicht anders aus als bei Yogalates.

Boltenstern argumentiert den Un-
terschied aber mit einem anderen Ab-
lauf und einzelnen Übungen, die sie
neu entwickelt hätte. Während bei Yo-
galates eben mit Yoga begonnen, mit
Pilates weitergemacht und mit Yoga
aufgehört wird, verbindet sie die bei-
den Methoden mehr miteinander. Zwi-
schen den Übungen gebe es auch im-
mer wieder Ruhephasen. In ihrem Stu-
dio konzentriert sich Boltenstern der-
zeit auf Einzelstunden, bald möchte sie
Ganztagesseminare anbieten.

Mit Yoga zu mehr Fitness. Yogalates
und Yolates sind freilich nicht die ein-
zigen Ganzkörpertrainings, auf die Yo-
ga Einfluss hat. Auch beim Poledance,
dem Tanzen an der Stripperstange –

mittlerweile eine beliebte Sportart –,
hat man Yoga für sich entdeckt. Dabei
werden Yoga-Übungen verwendet, um
den Körper für das Tanzen an der Stan-
ge zu stärken. Das Wiener Poledance-
Studio Pole Heaven bietet solche Kurse
immer wieder an. Bei Pole-Yoga wer-
den die Yoga-Übungen mit der Tanz-
stange kombiniert – diese dient dabei
meistens als Stütze. Etwa für den Kopf-
und Handstand, damit der Rücken
möglichst gerade bleibt. Das sei „ziem-
lich anstrengend“, sagt Pole-Heaven-
Inhaberin Martina Mitzich. Selbst gut
trainierten Poledancern sei bei den
Übungen regelmäßig die Puste aus-
gegangen. Auch hier gilt: Mit spirituel-
ler Körperarbeit hat Pole-Yoga nichts
zu tun.

Nicht so beim Dark Yoga, bei dem
man quasi die Dunkelheit als Hilfsmit-
tel hinzunimmt, um zur Entspannung
zu gelangen. Bei dieser meditativen
Richtung des Yoga zieht man sich ins
Dunkle zurück, um besser zu sich
selbst zu finden. Die Wienerin Suyin
Orlowski bietet diese Meditationsart
an. Übrigens nicht nur für Erwachsene,
auch Kinder können sich laut Home-
page schon langsam daranwagen. �

N E U E R S C H I E N E N

YOGAEINFLUSS
Yolates heißt das Konzept mit
Übungen aus Pilates
und Yoga, das Irmina
Boltenstern
entwickelt hat.
(„Yolates“,
Echomedia-Verlag,
24,90 Euro). Infos
unter: www.yolates.at

Auch Yogalates kombiniert Yoga mit
Pilates: www.bewegtentspannt.at

Bei Pole-Yoga wird der Körper für
den Poledance gestärkt.
www.poleheaven.at



GESUNDHEIT

Tipp der Logopädie: Vor einer
Sprechbelastung sollte
man Milchprodukte meiden.

Logotherapie soll helfen, eine
gewisse Begeisterung für das
Leben zu entwickeln.

Ob ein Frühchen Probleme bei der Nahrungsaufnahme oder ein alter Mensch nach einem Schlaganfall die Sprache verloren hat:
Logopädie hilft hier ebenso wie Legasthenikern oder Schauspielern mit Stimmproblemen. Ganz anders die Logotherapie: Hier
handelt es sich um eine Form der Psychotherapie – beide Therapieformen wurden von Wiener Ärzten geprägt. � V O N C L A U D I A R I C H T E R

Seifenblasen und Rollenspiele als Therapie
Andreas pustet voller Vergnü-

gen Seifenblasen in die Luft.
Hinter diesem Spaß aber
steckt Therapie: Logopädie,

die dem heute Siebenjährigen sehr ge-
holfen hat. Das lustige Seifenblasen
soll die geschwächte Mundmotorik
und -muskulatur des Buben stärken:
Als Kleinkind hatte Andreas ein beid-
seitiger bösartiger Nierentumor befal-
len. Die Krankheit und die Behandlun-
gen aber hinterließen Spuren: einen
allgemeinen Entwicklungsrückstand,
Schwächen in der Motorik, Sprachstö-
rungen, Verständnisprobleme.

„Der Bub hatte Schwierigkeiten mit
etwas komplexeren Sätzen, auch bei
Texten und Aufgaben, wie etwa ein
Spielzeug aus dem Kasten holen, hatte
er Probleme“, erzählt Christa Zeba, Lo-
gopädin im Ambulatorium Mosaik in
Kapfenberg. Sie und Kollegen haben
Andreas – unter anderem mit Rollen-
und Bewegungsspielen, mit Lege- und
motorischen Übungen, mit Silbenklat-
schen – so weit geholfen, dass er heute,
nach dreieinhalbjähriger Therapie,
eine normale Schule besuchen kann.

Rollenspiele beispielsweise können zur
Stimmtherapie eingesetzt werden: Das
Kind schlüpft in die Rolle eines Bösen,
seine Stimme soll lauter werden, als
gute Fee hingegen wird der kleine Pa-
tient angehalten, leise zu sprechen –
damit wird der bewusste Einsatz der
Stimme geübt. Beim Silbenklatschen
wiederum werden einzelne Silben in
bestimmten Rhythmen geklatscht, das
unterstützt das rhythmische Sprechen.

Vollkommen bewegungslos. Kunibert
Geiger, 54, hat mittels Logopädie das
Sprechen wieder ganz neu lernen müs-
sen. Verloren hat er die Sprache ganz
plötzlich, von einer Sekunde auf die
andere: 1996 war er in ein Locked-in-
Syndrom gefallen (LiS: seltenes neuro-
logisches Krankheitsbild mit völliger
Bewegungsunfähigkeit, aber bei voll
erhaltenem Bewusstsein). „Drei Tage
war ich vollkommen bewegungslos,
dann dauerte es rund acht Monate, bis
ich, Schritt für Schritt, fast wieder alles
konnte, zum Beispiel reden. Der erste
Ton kam nach Monaten. Erst nur ein
Buchstabe, dann zehn und nach zwei
Wochen war’s wieder ein ganzer Satz“,
erzählt der Sachbearbeiter aus Heili-
genkreuz. Aber nicht nur die Sprache
war weg, sondern unter anderem auch
die Mimik. „Die habe ich auch allmäh-
lich wieder mit Hilfe von Logopädie
zurückgewonnen. Ich musste täglich,
und das monatelang, ganz bestimmte
Übungen machen, die Therapeuten
haben unter anderem auch mit Vibra-
tionen und Eisstäbchen gearbeitet.“

Die Logopädie kennt verschiedene
Übungen – von Körperübungen, die
unter anderem Koordination und
Gleichgewicht fördern über Mund-
funktionsübungen, die auch der Stär-
kung der Lippen-, Wangen- und Zun-
genmuskulatur dienen, bis zu Atem-
übungen, die nicht nur die Atmung
verbessern, sondern auch Stimmstö-
rungen mindern oder beheben sollen.

„Die Techniken der Logopädie
sind so vielfältig wie ihr Einsatzgebiet“,
erläutert Karin Pfaller, Präsidentin des
Berufsverbandes Logopädie Austria.
Eingesetzt wird Logopädie bei Störun-
gen des Sprechens, der Sprache, der
Stimme, des Schluckens, des Hörens.
„Wir behandeln Frühchen mit Proble-
men bei der Nahrungsaufnahme ge-
nauso wie Kinder, die stottern oder lis-
peln, deren Sprachentwicklung verzö-

gert ist oder die Legastheniker sind,
Schauspieler mit Stimmproblemen ge-
nauso wie alte Menschen mit Schluck-
störungen infolge einer neurologi-
schen Erkrankung.“ Auch Menschen,
die nach Schlaganfall oder Schädel-
Hirn-Trauma die Sprache verloren ha-
ben, kann die Logopädie helfen.

„In der Logopädie ist es ganz wich-
tig, die Kommunikation zu erhalten, zu
verbessern oder wieder herzustellen,
so weit wie möglich“, ergänzt Rosema-
rie Paldele, Logopädin, Psychothera-
peutin und Professorin am FH Campus
Wien im Studiengang Logopädie –
Phoniatrie – Audiologie. Zugewiesen

werden die Patienten von Ärzten. „Der
Logopäde entscheidet, welche Metho-
den und Übungstechniken beim jewei-
ligen Problem am meisten Erfolg ver-
sprechen. Es handelt sich dabei um
wissenschaftsbasierte und evidenz-
orientierte Therapiekonzepte und
Übungsverfahren. Behandlungsinten-
sität und -frequenz werden individuell
und bedarfsorientiert angepasst.“

Von den vielen Methoden seien
nur einige geschildert: „Wenn Frühge-
borene noch nicht schlucken können,
setzen wir im Gesicht bestimmte, sanf-
te Reize und erleichtern so die Auslö-
sung eines Schluckreflexes“, schildert
Paldele. „Das erfolgt über sensomotori-
sche Reize, da spielen Nerven, Mus-
keln und Gehirnregionen mit.“ Mit Pa-
tienten, die nach einem Schlaganfall
die Sprache nicht mehr oder nur einge-
schränkt verstehen oder Wörter und
Sätze nicht mehr bilden können, werde
am Sprachverständnis oder an der
Sprechmotorik gearbeitet. In der logo-
pädischen Behandlungs-Palette gibt es
zudem noch Fitnesstraining für Lip-
pen, Zunge, Gaumen und Stimmbän-
der, Atemtechnik, Schlucktraining, Ar-
tikulationsübungen und vieles mehr.

„Durch muskuläres Training, Herstel-
lung des korrekten Atemmusters, Re-
gulierung von Haltung und Bewegung,
Wiederholung systematischer Sprech-
abläufe, Aktivierung aller Sinne und
vor allem durch Einbeziehung emotio-
naler Befindlichkeit kommt es zur Wie-
derherstellung der Kommunikationsfä-
higkeit.“ Aber auch in der Prävention,
so Paldele, seien Logopäden tätig. „In
Kindergärten und Schulen klären wir
auf, wie Sprachentwicklung ablaufen
sollte, Personen mit Sprechberufen,
wie Lehrern und Schauspielern, geben
wir Tipps, wie sie ihre Stimme gesund
erhalten können.“ Ein Beispiel von vie-
len: Vor einer Sprechbelastung sollte
man Milchprodukte meiden, da diese
zu erhöhter Schleimbildung führen.

Frankl und die Logotherapie. Den Be-
griff Logopädie prägte übrigens der
Wiener Mediziner Emil Fröschels 1913
mit seinem „Lehrbuch Sprachheilkun-
de (Logopädie) für Ärzte, Pädagogen
und Studierende“. Ebenfalls ein Wie-
ner war es, der die oft mit der Logopä-
die verwechselte Logotherapie entwi-
ckelte: Der Wiener Psychiater und

Neurologe Viktor Emil Frankl (1905 bis
1997) war der Begründer der Logothe-
rapie und Existenzanalyse, die er aus
drei philosophischen und psychologi-
schen Grundgedanken ableitete (Frei-
heit des Willens, Wille zum Sinn, Sinn
im Leben).

„Logotherapie ist eine anerkannte
und sinnorientierte Form der Psycho-
therapie. Sie legt großen Wert darauf,
dass der Mensch ein freies Wesen ist“,
erklärt Alexander Batthyany, Psycho-
loge, Professor und Leiter des Viktor-
Frankl-Instituts in Wien. Gefühle wie
Angst, Eifersucht, Kummer sollen einen
Menschen und sein Handlungsmuster

nicht diktieren können. „Der Mensch
ist frei, nicht seine Angst, sondern er
entscheidet“, detailliert Batthyany.
„Wenn jemand ein musikalisches Ta-
lent hat, spielt ja auch nicht das Talent
Klavier, sondern der Mensch selbst
muss es bespielen. Ebenso wenig han-
delt die Angst, sondern die Person han-
delt mit der oder gegen die Angst. Hier
ist ein großer Spielraum der Freiheit.“
Freilich, so der Fachmann, gebe es
Menschen, die sich von ihrer Angst
oder Eifersucht unterkriegen ließen,
und je mehr man diesen Gefühlen
nachgebe, desto stärker würden sie.
„Logotherapie will die Fähigkeit vermit-
teln, sich davon zu distanzieren und
wieder selbst entscheiden zu können.“

Ebenso wichtig ist es für Logothera-
peuten, dem Menschen ein Rüstzeug in
die Hand zu geben, dass er die Sinnhaf-
tigkeit seines Daseins und des Lebens
für sich selbst erkennt. „Er soll feinfüh-
lig werden für den Sinn des Augen-
blicks und eine gewisse Begeisterung
für das Leben entwickeln.“ Die ist vie-
len abhanden gekommen in einer
schnelllebigen, hochtechnisierten, nar-
zisstischen und leistungsorientierten
Powerwelt wie der heutigen. �

Die Logopädin
Christa Zeba mit
dem Schüler
Andreas. Auch
Lege-Übungen
gehören zur
Therapie.
� Katharina Gruber/Mosaik GmbH.

L E X I K O N

DER UNTERSCHIED
Logopädie ist eine medizinisch-therapeutische Fachdisziplin
und heißt übersetzt so viel wie Sprecherziehung, Stimmheil-
kunde. Ihr Einsatzgebiet ist vielfältig: Schluckstörungen (vom
Frühchen bis zum geriatrischen Patienten), Störung der
Sprachentwicklung, Stottern, Lispeln, neurologische Sprach-
störungen (z. B. nach Schlaganfall, Tumor), Stimmstörungen.

Logotherapie hingegen ist eine sinnorientierte Form der
Psychotherapie. Indikationen sind unter anderem
Bewältigung von Krisensituationen wie Enttäuschung oder
Verlust, Umgang mit Tod und Trauer, Begleitung bei
psychotischen Erkrankungen. „Logotherapie ist die Sinnlehre
gegen die Sinnleere“, sagte ihr Begründer Viktor Frankl.

www.logopaedieaustria.at

www.viktorfrankl.org
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Dass im Finanzwesen und in
der Politik geflunkert wird,
weiß man. Aber beim ADAC?

Hat man keine Alternative,
bleibt wohl nichts anderes
übrig, als sich zu arrangieren.

Je nebuloser die
Beschreibung, desto
geringer das Vertrauen.

Vertrauen in Institutionen
Wie ist Ihre momentane Einstellung gegenüber folgenden
Institutionen? Würden Sie sagen, dass Sie . . . haben?, in Prozent

Caritas

Landesregierung meines Bundeslandes

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Vereinte Nationen

Große Unternehmen

Röm.-kath. Kirche

Österreichische Bundesregierung

Evangelische Kirche

Medien

EU Kommission

EU Parlament

sehr wenig Vertrauen
eher wenig Vertrauen

eher viel Vertrauen
sehr viel Vertrauen

QUELLE: Integral, Basis: Österreicher ab 14 Jahren (Rest auf 100 = keine Angabe) //// GRAFIK: „Die Presse“ //// PW

11 22 41 22

22 28 34 13

14 31 36 10

15 42 29 9

13 45 31 7

26 35 20 11

29 41 24 4

20 22 17 7

21 52 22 2

34 41 15 6

32 44 16 4

»Vertrauen ist ein bewusster
Verzicht auf Kontrolle«
Philosoph Martin Hartmann setzt im Umgang mit Institutionen eher auf
den Begriff Verlässlichkeit statt Vertrauen. � V O N E R I C H K O C I N A

Was passiert, wenn Institutionen, in die
eine Gesellschaft vertraut, dieses Ver-
trauen verlieren?
Martin Hartmann: Man erkennt plötz-
lich, dass Institutionen von Men-
schen gemacht werden, die fehlbar
sind. Im Alltag verlässt man sich da-
rauf, dass die Dinge reibungslos
funktionieren, und vergisst fast ein
wenig die Menschen dahinter.

Und wenn, wie bei der Finanzkrise, ein
ganzes System betroffen ist?
Da bleibt das Misstrauen diffus, weil
man nicht mit dem Finger auf jeman-
den zeigen kann – wobei die meisten
trotzdem noch Bankkonten haben.
Man kann oft gar nicht abspringen,
weil es kaum Alternativen gibt. Beim
ADAC gibt es vielleicht welche, aber
beim Finanzsystem wird es schwie-
rig. Bei Konsumentscheidungen ha-
ben wir das noch mehr im Griff, da
haben wir Wahlmöglichkeiten – das
spüren die Hersteller und müssen
reagieren. Banken können rhetori-
sche Kosmetik betreiben, aber sie
wissen, dass wir keine Möglichkeiten
haben, sie zu sanktionieren.

Ist Vertrauen grundsätzlich vernünftig?
Man sagt oft, Vertrauen ist der Kitt
der Gesellschaft – aber es gibt schon
Gesellschaften, die auf Misstrauen
und auf Kontrolle beruhen können.
Die Frage ist, ob wir in solchen Ge-
sellschaften leben wollen. Viele da-
von sind zugrunde gegangen, und
man kann fragen, ob das daran lag,
dass kein Vertrauen da war.

Kann es sein, dass Vertrauen auch etwas
Irrationales hat?
Beim Vertrauen in ein System ist es
nicht so leicht möglich, seine Urteils-
kraft zu bilden und zu schärfen, wie
es das in persönlichen Beziehungen
ist. Deshalb unterscheide ich auch
zwischen Vertrauen und Verlässlich-
keit. Mir würde schon genügen,
wenn eine Bank verlässlich das tut,
was ich von ihr erwarte, vertrauen
will ich einer Bank eigentlich nicht.

Wie müsste man dann als Abgrenzung
zur Verlässlichkeit Vertrauen definieren?
Als Philosoph ist meine Definition
natürlich philosophisch geprägt. Ich
nenne es eine Einstellung zu ande-
ren Menschen – ich rede nicht pri-
mär von Institutionen –, mit der Er-
wartungen verbunden sind, die sich
auf das Verhalten anderer richten.
Man macht sich verletzlich im Ver-

trauen, aber man macht das bewusst.
Im Grunde genommen ist es ein be-
wusster Verzicht auf Kontrolle und
Überwachung, weil man im anderen
Wohlwollen oder Rücksicht erwartet.

Aber Vertrauen ist kein Gefühl?
Mein Vertrauensbegriff ist für man-
che vielleicht zu rational. Manche
sprechen schon von einem Vertrau-
ensgefühl, einer Wohligkeit, Ent-
spanntheit. Aber ich glaube nicht,
dass es eine vertrauenstypische
Emotion gibt, so wie man weiß, wie
sich Neid, Hass oder Wut anfühlen.

Es gibt den Begriff „blindes Vertrauen“.
In der Kleinkindpsychologie sagt
man, dass da ein Urvertrauen ent-
steht. Das Kind ahnt, dass die Mutter
wiederkommt, wenn sie aus dem
Raum geht. Wenn man dagegen
Gründe für Vertrauen suchen könn-
te, aber darauf verzichtet, ist das
schon etwas Erwachsenes.

Wenn das Vertrauen einmal gebrochen
ist, wie kann man es wieder herstellen?
Man sagt, dass Vertrauen langsam
aufgebaut wird und schnell zerfällt.
Das glaube ich nicht. Wenn uns eine
Beziehung wichtig ist, geben wir die
nicht so schnell auf. Manchmal hal-
ten wir sogar an der Vertrauensillusi-
on ziemlich lang fest. Ich plädiere für
ein dynamisches Vertrauensverhält-
nis. Es ist nicht immer nur „ich ver-
traue“ oder „ich vertraue nicht“. Wer
das Vertrauen enttäuscht hat, muss
die Glaubwürdigkeit wieder herstel-
len. Das ist nicht erzwingbar und
braucht Geduld. Aber wenn jemand
enttäuscht wurde, muss er auch an
sich selbst arbeiten, sein Vertrauen
neu zu vergeben. Das hat ein Unter-
nehmen noch weniger in der Hand.
Mit ein bisschen Werbung, ein paar
schönen Fotos und einem Slogan mit
Vertrauen ist es nicht getan. �

Z U R P E R S O N

DER PHILOSOPH
Martin Hartmann (geb. 1968 in
Hamburg) lehrt
Philosophie an der
Universität Luzern.
Buch: „Die Praxis des
Vertrauens“, Suhrkamp,
Berlin, 2011, 20,60 Euro. � unilu.ch

Der Ruf der Banken ist nicht so ruiniert, wie man erwarten könnte
Seit dem Ausbruch der Finanzkrise traten zahlreiche Skandale in der Branche zutage. Das Image hat zwar gelitten, aber richtig erschüttert wurde das Vertrauen in die Banken
nicht. Vor allem auf den persönlichen Betreuer verlässt man sich weiterhin. � V O N J E A N N I N E H I E R L Ä N D E R

Die Finanzkrise hat das Image von
Banken und ihren Mitarbeitern nicht
gerade aufgebessert. Von Skandalen
wie dem um den US-Anlagebetrüger
Bernard Madoff – der seine Kreise bis
nach Österreich zog – über geprellte
Kunden der US-Investmentbank Leh-
man Brothers bis zum Skandal um die
Hypo Alpe Adria: Der Ruf der Branche
war schon einmal besser.

Aber dafür, dass die Finanzbranche
gemeinhin als Auslöser der aktuellen
Wirtschaftskrise gilt, ist sie eigentlich
relativ gut weggekommen. Der Finanz-
dienstleister Fidelity ließ im Herbst
2011, drei Jahre nach Ausbruch der
Krise, 12.000 Privatanleger in 14 euro-
päischen Ländern interviewen. Das Er-
gebnis: 31 Prozent der Befragten ver-
trauten ihrem wichtigsten Finanzbera-
ter zu diesem Zeitpunkt weniger als im
Jahr 2008. Das ist nicht wenig, aber
auch nicht so viel, wie man vielleicht
erwarten würde.

Natürlich sind Studien wie diese
kritisch zu betrachten, wenn sie von

einem Finanzdienstleister selbst
durchgeführt werden. Aber Umfragen
von unverdächtigeren Instituten legen
ähnliche Schlüsse nahe. Das Marktfor-
schungsinstitut Gfk erstellt seit 2011
einen Vertrauensindex und fragt darin
auch das Image der Banken ab. Auf die
Frage, inwieweit man persönlich den
Wirtschaftsbranchen „Banken und

Versicherungen“ vertraue, gaben im
Vorjahr immerhin 58 Prozent an, die-
sen „voll und ganz“ oder zumindest
„überwiegend“ zu vertrauen. Das war
sogar ein Prozentpunkt mehr als ein
Jahr davor. Befragt wurden 1000 Öster-
reicher ab 15 Jahren in persönlichen
Gesprächen. Damit ist die Finanzbran-
che noch um einiges beliebter als Soft-
ware- und Computerhersteller, denen

nur 53 Prozent vertrauen. Gleichauf
mit der Computerbranche auf dem
letzten Platz liegen Telekommunika-
tions- und Internetanbieter. Am ver-
trauenswürdigsten für die Österreicher
sind übrigens Handwerker – auf Instal-
lateur, Elektriker und Maler verlassen
sich 85 Prozent.

Konservativ und beliebt. In einer Um-
frage des Marktforschungsinstituts
OGM kommen die Banken allgemein
etwas schlechter weg, allerdings wird
deutlich, dass die Österreicher große
Unterschiede zwischen den Instituten
machen. Je konservativer sich die Insti-
tute geben, desto mehr Vertrauen wird
den jeweiligen Banken entgegen ge-
bracht. Der Saldo aus Vertrauen und
kein Vertrauen fällt am positivsten für
die Bausparkasse Wüstenrot aus, mit
37 Prozent. Bei den lokalen Raiffeisen-
banken sind es 34 Prozent, bei der Ers-
te Bank (nicht zu verwechseln mit der
börsenotierten Erste Group) bezie-
hungsweise den lokalen Sparkassen 29

Prozent. Der Bawag-Skandal scheint
erst teilweise verdaut: Hier beträgt der
Saldo 15 Prozent. Das heißt, der Bawag
PSK vertrauen zwar 49 Prozent der Be-
fragten, aber 34 Prozent nicht. Die mit
Abstand unbeliebteste Bank ist wenig
überraschend die Hypo Alpe Adria: 70
Prozent der Befragten misstrauen dem
Kärntner Institut. Der Meinl Bank
misstrauen 60 Prozent, wobei Privat-
banken, die als „Banken der Reichen“
gelten, sowie ausländische Institute
eher skeptisch gesehen werden. Wobei
hier am meisten zu holen wäre: Die
türkisch-russische Denizbank gehört
zu den Banken in Österreich, die die
höchsten Zinsen zahlen.

Grundsätzlich gilt: Je nebuloser die
Beschreibung, desto niedriger das Ver-
trauen. „Inwieweit hat die Finanzkrise
Ihr grundsätzliches Vertrauen beein-
trächtigt?“, fragte Gfk im Krisenjahr
2009 die Deutschen. 54 Prozent sagten,
ihr Vertrauen in Banken sei erschüt-
tert. Jenes in den persönlichen Bank-
berater jedoch nur bei 23 Prozent. �

Erhebung: Wem die Österreicher vertrauen
Der Caritas wird einer Umfrage zufolge das meiste Vertrauen entgegengebracht, gefolgt von den Regierungen
des jeweiligen Bundeslandes. Am wenigsten Vertrauen genießen EU-Institutionen. � V O N M AT T H I A S A U E R

„Das Vertrauen der Österreicher in Ins-
titutionen sinkt seit Jahren.“ Sandra
Cerny, Marktforscherin bei Integral,
fasst in Zahlen, was man schon lange
vermutet. Dass nämlich das Vertrauen
der Österreicher in Organisationen
heute deutlich niedriger ist, als es noch
vor einigen Jahren war. Zuletzt fragte
das Institut Ende 2012 rund 500 Öster-
reicher, was sie von Regierungen, Kir-
chen, aber auch von privaten Organi-
sationen halten.

„Der gesamte Vertrauensbegriff der
Gesellschaft unterliegt einem Wandel“,
sagt Cerny. Schuld daran sei nicht zu-
letzt die Wirtschafts- und Finanzkrise.
„Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben die Bevölkerung vorsichtiger und
zurückhaltender gemacht.“ Steigende
Unsicherheit am Arbeitsplatz und ma-
terielle Sorgen hätten bei den Men-
schen zwar ein ausgeprägtes Bedürfnis
nach Halt und Orientierung kreiert.
Anders als früher würden aber immer
weniger Österreicher diesen Halt auch
bei großen Institutionen suchen.

Aus der Sinus-Milieuforschung ih-
res Hauses sei bekannt, dass sich Men-
schen nach der Krisenerfahrung der
vergangenen Jahre wieder stärker an
ihrem direkten Umfeld orientieren.
Freunde, Familie und persönliche
Kontakte gewinnen gegenüber Institu-
tionen an Bedeutung. „Triviale und
persönliche Ziele“ werden wichtiger
als große Utopien oder abstrakte Orga-
nisationen.

Vertrauensverlust der Kirche. Dieser
Trend lässt sich auch aus den Ergeb-
nissen der Befragung ablesen. Wäh-
rend etwa die eigene Landesregierung
mit 47 Prozent Zustimmung auf dem
guten zweiten Platz landet, vertrauen
nur 28 Prozent der Bundesregierung,
und nur ein Fünftel schenkt den noch
ferneren EU-Institutionen Vertrauen.

Am schlimmsten traf der Vertrau-
ensverlust die katholische Amtskirche.
Während im Jahr 2006 noch die Hälfte
der Bevölkerung eine gute Meinung
von der Kirche hatte, lag der Wert Ende

2012 – wohl auch aufgrund der breiten
Berichterstattung über Missbrauchsfäl-
le – bei einem knappen Drittel. Aber
auch die evangelische Kirche musste
einen Vertrauensverlust erleiden – das
Vertrauen sank von 31 Prozent im Jahr
2006 auf 24 Prozent.

Die ebenfalls kirchliche Caritas
hingegen erreichte 63 Prozent Vertrau-
ensbekundungen. Damit landete die
Caritas an der Spitze der vertrauens-
würdigsten Institutionen im Land. Wie
sich der neue populäre Papst Franzis-
kus auf das Vertrauen in die katholi-
sche Kirche und das Agieren der Cari-
tas rund um die Asylwerber in der Vo-
tivkirche bzw. im Servitenkloster aus-
wirkt, wird wohl erst die nächste Befra-
gungswelle zeigen.

Das Ansehen großer Unternehmen
hat übrigens trotz der Wirtschaftskrise
nicht gelitten. Im Gegenteil: Seit 2008
stieg das Vertrauen in Konzerne von
22 Prozent auf 38 Prozent und liegt da-
mit bereits wieder über dem Niveau
vor der Krise. �

Was wäre, wenn wir uns als Reaktion auf Täuschungen wie den ADAC-Betrug so
verunsichern ließen, dass wir niemandem mehr vertrauen? Fatal. Denn Vertrauen ist die
Grundlage unserer Beziehungen und Handlungen. � V O N E R I C H K O C I N A U N D A N N A - M A R I A W A L L N E R

Warum Vertrauen
selten dumm sein kann
Ich bin nicht böse auf dich. Ich bin

einfach nur enttäuscht.“ Aus der
eigenen Kindheit haben wir die-
sen Satz als die ultimative Aussa-

ge der Eltern erlebt, die um so viel här-
ter war als wütendes Schimpfen, als
Hausarrest oder Fernsehverbot. Weil
sie dann zum Einsatz kam, wenn mehr
passiert war als eine zerbrochene Vase,
eine schmutzige Hose oder eine ver-
patzte Schularbeit. Dann nämlich,
wenn man die Grundlage jeglicher Be-
ziehung verletzt hatte – das Vertrauen.
Aber nicht nur in der Kindheit, auch
später in jeder Phase menschlichen
Zusammenlebens ist der Bruch von
Vertrauen eine der schmerzlichsten Er-

fahrungen. Je stärker man jemandem
vertraut hat, umso heftiger fällt dann
die Enttäuschung aus.

Im Umgang mit Institutionen ist
das nicht anders. Insofern muss für
viele Deutsche in den vergangenen Ta-
gen eine Welt zusammengebrochen
sein. Denn als ruchbar wurde, dass der
Automobilklub ADAC bei der Wahl
zum deutschen Lieblingsauto Zahlen
manipuliert hatte, erwischte es eine
Organisation, der nicht nur 18,5 Mio.
Mitglieder vertrauten, sondern die als
Begleiter auf Deutschlands Straßen
und Pannenhelfer in der Not so etwas
wie ein Urvertrauen ausstrahlte.

Wem kann man noch vertrauen? Dass
auf Gewinn ausgerichtete Unterneh-
men manchmal flunkern, das weiß
man. Dass Tarnen und Täuschen im Fi-
nanzwesen zum Geschäft gehört, ist
spätestens seit der Finanzkrise kein
Geheimnis mehr. Und dass in der Poli-
tik oft sehr kreativ mit der Wahrheit
umgegangen wird, damit hat man sich
längst arrangiert. Doch nun auch noch
der untadelige ADAC? Wem kann man
denn überhaupt noch vertrauen?

Als am Freitag im Zuge der Affäre
auch noch bekannt wurde, dass ADAC-

Präsidiumsmitglieder mehrfach den
Rettungshubschrauber für Dienstrei-
sen genutzt hatten, wuchs die Empö-
rung – innerhalb der ersten Tagen ver-
ließen bereits mehr als 42.000 Mitglie-
der den Klub. Umfragen ergaben, dass
das Vertrauen in Europas größten Au-
tofahrerklub massiv gesunken ist. Über
die Langzeitfolgen kann derzeit nur
spekuliert werden.

Dabei ist der ADAC mitnichten der
einzige Fall jüngerer Zeit, in dem Säu-
lenheilige des Vertrauens enttäusch-
ten. Dass die untadelige deutsche Stif-
tung Warentest vor Gericht ein Verfah-
ren gegen einen Schokoladenhersteller
verlor, der in einem Test schlecht abge-
schnitten hatte, kratzt ebenso am Nim-
bus des Vertrauens wie der Fall des
TÜV Rheinland-Pfalz. Der Verein, der
staatlich vorgeschriebene Sicherheits-
kontrollen durchführt, wurde zur Zah-
lung von Schadenersatz verurteilt, weil
er beim Zertifizieren von Brustimplan-
taten zwar Unterlagen geprüft hatte,
nicht jedoch die Implantate selbst.

Neue Wege des Vertrauens. Das Ver-
trauen, das wir vergeben, wird also of-
fensichtlich immer wieder miss-
braucht, ob bewusst, durch Betrug,
oder auch nur durch Fahrlässigkeit
oder Schlampigkeit. Insofern liegt die
Frage auf der Hand, ob es überhaupt
noch sinnvoll ist, jemandem zu ver-
trauen. Denn Vertrauen ist auch eine
Vorleistung, man zeigt sich verletzlich,
liefert sich gegenüber jemand anderem
aus. Und geht dadurch, indem man
vertraut, auch ein Risiko ein. Wenn die
Erfahrung nun zeigt, dass das Risiko
unverhältnismäßig groß ist, muss das
Vertrauen notgedrungen als unsichere
Investition gelten.

Dementsprechend findet man
dann andere Wege, um das Risiko zu
minimieren, und ersetzt Vertrauen
durch andere Mechanismen. Beobach-
ten lässt sich das etwa in Systemen, in
denen der staatlichen Autorität nicht
getraut wird. Als im Februar 2013 ein
Meteorit nahe der Stadt Tscheljabinsk
im russischen Ural einschlug, staunte
die Welt, wieso sich schon kurz danach
so viele Videos von Augenzeugen auf

der Onlineplattform YouTube fanden.
Die Erklärung war einfach: Erstaunlich
viele (laut Angaben des TV-Senders al-
Jazeera etwa eine Million) russische
Autofahrer haben eine Videokamera
auf ihrem Armaturenbrett installiert,
um eventuelle Zwischenfälle mit der
Polizei zu dokumentieren. Das fehlen-
de Vertrauen wurde also durch Kon-
trolle wettgemacht.

Wie es enden kann, wenn eine Ge-
sellschaft auf Misstrauen aufgebaut ist,
lässt sich am Beispiel totalitärer Syste-
me beobachten – die Staatssicherheit
in der DDR schuf ein Klima, in dem
Denunziation und Unsicherheit zum
Alltag gehörten. Und auch herunterge-

brochen auf die persönliche Ebene ist
Misstrauen als Basis wenig förderlich
für ein angenehmes Leben. Das reicht
von ständigen Kontrollanrufen bis zum
heimlichen Durchwühlen der Sachen
und dem Lesen von Mails des Partners.
Eine Beziehung, die auf solchen Me-
chanismen beruht, wird nur in den we-
nigsten Fällen eine glückliche sein.

Immerhin, bei der Partnerschaft
gibt es zumindest die Möglichkeit, sich
zu trennen, jemand neuen zu finden,
mit dem sich eine vertrauensvolle Be-
ziehung aufbauen lässt. Innerhalb der
Familie, im Umgang mit den eigenen
Kindern oder Eltern, muss man wohl
daran arbeiten, das enttäuschte Ver-
trauen wieder herzustellen. Auf institu-
tioneller Ebene ist das nicht anders.
Hat man eine Alternative – einen ande-
ren Autofahrerklub, eine andere Partei,
eine neue Bank –, ist ein Neuanfang
meist kein Problem. Gibt es diese Al-
ternative nicht, bleibt wohl nichts an-
deres übrig, als sich zu arrangieren. In-
dem man dem Vertrauen mehr Kon-
trolle entgegensetzt. Oder darauf hofft,
dass sich der Grund für die Enttäu-
schung ausräumen lässt. Und man ir-
gendwann wieder sagen kann: „Ja, ich
vertraue dir.“ �

IN ZAHLEN

58 Prozent der
Österreicher gaben im
Vorjahr an, den
Banken und
Versicherungen zu
vertrauen.

54 Prozent der
Deutschen sagten im
Jahr 2009, dass ihr
Vertrauen in Banken
durch die Krise
erschüttert wurde. In
den Bankberater
verloren nur
23 Prozent das
Vertrauen.
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Ein Bild aus besseren Zeiten: Der ADAC hat in Deutschland nach einem Skandal um manipulierte Zahlen bei der Wahl zum Auto des Jahres massiv an Vertrauen verloren. � picturedesk



Je nebuloser die
Beschreibung, desto
geringer das Vertrauen.
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»Vertrauen ist einbewusster
VerzichtaufKontrolle«
Philosoph Martin Hartmann setzt im Umgang mit Institutionen eher auf
den Begriff Verlässlichkeit statt Vertrauen. � V O N E R I C H K O C I N A

Was passiert, wenn Institutionen, in die
eine Gesellschaft vertraut, dieses Ver-
trauen verlieren?
Martin Hartmann: Man erkennt plötz-
lich, dass Institutionen von Men-
schen gemacht werden, die fehlbar
sind. Im Alltag verlässt man sich da-
rauf, dass die Dinge reibungslos
funktionieren, und vergisst fast ein
wenig dieMenschen dahinter.

Und wenn, wie bei der Finanzkrise, ein
ganzes System betroffen ist?
Da bleibt das Misstrauen diffus, weil
man nicht mit dem Finger auf jeman-
den zeigen kann – wobei die meisten
trotzdem noch Bankkonten haben.
Man kann oft gar nicht abspringen,
weil es kaum Alternativen gibt. Beim
ADAC gibt es vielleicht welche, aber
beim Finanzsystem wird es schwie-
rig. Bei Konsumentscheidungen ha-
ben wir das noch mehr im Griff, da
haben wir Wahlmöglichkeiten – das
spüren die Hersteller und müssen
reagieren. Banken können rhetori-
sche Kosmetik betreiben, aber sie
wissen, dass wir keine Möglichkeiten
haben, sie zu sanktionieren.

Ist Vertrauen grundsätzlich vernünftig?
Man sagt oft, Vertrauen ist der Kitt
der Gesellschaft – aber es gibt schon
Gesellschaften, die auf Misstrauen
und auf Kontrolle beruhen können.
Die Frage ist, ob wir in solchen Ge-
sellschaften leben wollen. Viele da-
von sind zugrunde gegangen, und
man kann fragen, ob das daran lag,
dass kein Vertrauen da war.

Kann es sein, dass Vertrauen auch etwas
Irrationales hat?
Beim Vertrauen in ein System ist es
nicht so leicht möglich, seine Urteils-
kraft zu bilden und zu schärfen, wie
es das in persönlichen Beziehungen
ist. Deshalb unterscheide ich auch
zwischen Vertrauen und Verlässlich-
keit. Mir würde schon genügen,
wenn eine Bank verlässlich das tut,
was ich von ihr erwarte, vertrauen
will ich einer Bank eigentlich nicht.

Wie müsste man dann als Abgrenzung
zur Verlässlichkeit Vertrauen definieren?
Als Philosoph ist meine Definition
natürlich philosophisch geprägt. Ich
nenne es eine Einstellung zu ande-
ren Menschen – ich rede nicht pri-
mär von Institutionen –, mit der Er-
wartungen verbunden sind, die sich
auf das Verhalten anderer richten.
Man macht sich verletzlich im Ver-

trauen, aber manmacht das bewusst.
Im Grunde genommen ist es ein be-
wusster Verzicht auf Kontrolle und
Überwachung, weil man im anderen
Wohlwollen oder Rücksicht erwartet.

Aber Vertrauen ist kein Gefühl?
Mein Vertrauensbegriff ist für man-
che vielleicht zu rational. Manche
sprechen schon von einem Vertrau-
ensgefühl, einer Wohligkeit, Ent-
spanntheit. Aber ich glaube nicht,
dass es eine vertrauenstypische
Emotion gibt, so wie man weiß, wie
sich Neid, Hass oderWut anfühlen.

Es gibt den Begriff „blindes Vertrauen“.
In der Kleinkindpsychologie sagt
man, dass da ein Urvertrauen ent-
steht. Das Kind ahnt, dass die Mutter
wiederkommt, wenn sie aus dem
Raum geht. Wenn man dagegen
Gründe für Vertrauen suchen könn-
te, aber darauf verzichtet, ist das
schon etwas Erwachsenes.

Wenn das Vertrauen einmal gebrochen
ist, wie kann man es wieder herstellen?
Man sagt, dass Vertrauen langsam
aufgebaut wird und schnell zerfällt.
Das glaube ich nicht. Wenn uns eine
Beziehung wichtig ist, geben wir die
nicht so schnell auf. Manchmal hal-
ten wir sogar an der Vertrauensillusi-
on ziemlich lang fest. Ich plädiere für
ein dynamisches Vertrauensverhält-
nis. Es ist nicht immer nur „ich ver-
traue“ oder „ich vertraue nicht“. Wer
das Vertrauen enttäuscht hat, muss
die Glaubwürdigkeit wieder herstel-
len. Das ist nicht erzwingbar und
braucht Geduld. Aber wenn jemand
enttäuscht wurde, muss er auch an
sich selbst arbeiten, sein Vertrauen
neu zu vergeben. Das hat ein Unter-
nehmen noch weniger in der Hand.
Mit ein bisschen Werbung, ein paar
schönen Fotos und einem Slogan mit
Vertrauen ist es nicht getan. �

Z U R P E R S O N

DER PHILOSOPH
Martin Hartmann (geb. 1968 in
Hamburg) lehrt
Philosophie an der
Universität Luzern.
Buch: „Die Praxis des
Vertrauens“, Suhrkamp,
Berlin, 2011, 20,60 Euro. � unilu.ch

DerRufderBanken istnicht soruiniert,wiemanerwartenkönnte
Seit dem Ausbruch der Finanzkrise traten zahlreiche Skandale in der Branche zutage. Das Image hat zwar gelitten, aber richtig erschüttert wurde das Vertrauen in die Banken
nicht. Vor allem auf den persönlichen Betreuer verlässt man sich weiterhin. � V O N J E A N N I N E H I E R L Ä N D E R

Die Finanzkrise hat das Image von
Banken und ihren Mitarbeitern nicht
gerade aufgebessert. Von Skandalen
wie dem um den US-Anlagebetrüger
Bernard Madoff – der seine Kreise bis
nach Österreich zog – über geprellte
Kunden der US-Investmentbank Leh-
man Brothers bis zum Skandal um die
Hypo Alpe Adria: Der Ruf der Branche
war schon einmal besser.

Aber dafür, dass die Finanzbranche
gemeinhin als Auslöser der aktuellen
Wirtschaftskrise gilt, ist sie eigentlich
relativ gut weggekommen. Der Finanz-
dienstleister Fidelity ließ im Herbst
2011, drei Jahre nach Ausbruch der
Krise, 12.000 Privatanleger in 14 euro-
päischen Ländern interviewen. Das Er-
gebnis: 31 Prozent der Befragten ver-
trauten ihrem wichtigsten Finanzbera-
ter zu diesem Zeitpunkt weniger als im
Jahr 2008. Das ist nicht wenig, aber
auch nicht so viel, wie man vielleicht
erwarten würde.

Natürlich sind Studien wie diese
kritisch zu betrachten, wenn sie von

einem Finanzdienstleister selbst
durchgeführt werden. Aber Umfragen
von unverdächtigeren Instituten legen
ähnliche Schlüsse nahe. Das Marktfor-
schungsinstitut Gfk erstellt seit 2011
einen Vertrauensindex und fragt darin
auch das Image der Banken ab. Auf die
Frage, inwieweit man persönlich den
Wirtschaftsbranchen „Banken und

Versicherungen“ vertraue, gaben im
Vorjahr immerhin 58 Prozent an, die-
sen „voll und ganz“ oder zumindest
„überwiegend“ zu vertrauen. Das war
sogar ein Prozentpunkt mehr als ein
Jahr davor. Befragt wurden 1000 Öster-
reicher ab 15 Jahren in persönlichen
Gesprächen. Damit ist die Finanzbran-
che noch um einiges beliebter als Soft-
ware- und Computerhersteller, denen

nur 53 Prozent vertrauen. Gleichauf
mit der Computerbranche auf dem
letzten Platz liegen Telekommunika-
tions- und Internetanbieter. Am ver-
trauenswürdigsten für die Österreicher
sind übrigens Handwerker – auf Instal-
lateur, Elektriker und Maler verlassen
sich 85 Prozent.

Konservativ und beliebt. In einer Um-
frage des Marktforschungsinstituts
OGM kommen die Banken allgemein
etwas schlechter weg, allerdings wird
deutlich, dass die Österreicher große
Unterschiede zwischen den Instituten
machen. Je konservativer sich die Insti-
tute geben, desto mehr Vertrauen wird
den jeweiligen Banken entgegen ge-
bracht. Der Saldo aus Vertrauen und
kein Vertrauen fällt am positivsten für
die Bausparkasse Wüstenrot aus, mit
37 Prozent. Bei den lokalen Raiffeisen-
banken sind es 34 Prozent, bei der Ers-
te Bank (nicht zu verwechseln mit der
börsenotierten Erste Group) bezie-
hungsweise den lokalen Sparkassen 29

Prozent. Der Bawag-Skandal scheint
erst teilweise verdaut: Hier beträgt der
Saldo 15 Prozent. Das heißt, der Bawag
PSK vertrauen zwar 49 Prozent der Be-
fragten, aber 34 Prozent nicht. Die mit
Abstand unbeliebteste Bank ist wenig
überraschend die Hypo Alpe Adria: 70
Prozent der Befragten misstrauen dem
Kärntner Institut. Der Meinl Bank
misstrauen 60 Prozent, wobei Privat-
banken, die als „Banken der Reichen“
gelten, sowie ausländische Institute
eher skeptisch gesehen werden. Wobei
hier am meisten zu holen wäre: Die
türkisch-russische Denizbank gehört
zu den Banken in Österreich, die die
höchsten Zinsen zahlen.

Grundsätzlich gilt: Je nebuloser die
Beschreibung, desto niedriger das Ver-
trauen. „Inwieweit hat die Finanzkrise
Ihr grundsätzliches Vertrauen beein-
trächtigt?“, fragte Gfk im Krisenjahr
2009 die Deutschen. 54 Prozent sagten,
ihr Vertrauen in Banken sei erschüt-
tert. Jenes in den persönlichen Bank-
berater jedoch nur bei 23 Prozent. �

IN ZAHLEN

58 Prozent der
Österreicher gaben im
Vorjahr an, den
Banken und
Versicherungen zu
vertrauen.

54 Prozent der
Deutschen sagten im
Jahr 2009, dass ihr
Vertrauen in Banken
durch die Krise
erschüttert wurde. In
den Bankberater
verloren nur
23 Prozent das
Vertrauen.
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manipulierte Zahlen bei der Wahl zum Auto des Jahres massiv an Vertrauen verloren. � picturedesk



In Sotschi wurden eigens für
das Großereignis zwei neue
Delfinarien gebaut.

Japan rechtfertigt die
Delfintreibjagden als Teil des
traditionellen Fischfangs.

REPORTAGE,
REISE &
RELIGION

ASIA-
FAN
INTERVIEW
Keanu Reeves
spielt in seinem
neuen Film einen
herrenlosen
Samurai. Im
Interview spricht
er über seine
chinesischen
Wurzeln und seine
Faszination für die
asiatische Kultur.
� APA
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WÜSTE
Kreative aus
New York und
Los Angeles
haben einen
kleinen Ort in
Texas für sich
entdeckt.
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WALK OF
HÄME
Florian Asamer
erklärt, warum
man sich im
Fasching als
Spiegelminister
verkleidet.
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Die Schönsten überleben,
der Rest wird massakriert
Anlässlich der Olympischen Winterspiele in Sotschi soll ein Delfin einen Trainer samt Fackel durch ein
Delfinarium ziehen. Das Tier wurde möglicherweise in Japan gefangen. � V O N S U S A N N E L E H R N E R

Blutrot färbt sich das Meer in
der Bucht von Taiji q Dutzen-
de Delfine wurden hier schon
früh am Morgen abgeschlach-

tet. Abgeschirmt von großen Planen,
damit Aktivisten und Passanten das
brutale Schlachten nicht dokumentie-
ren können, werden sie mit Speeren,
Haken und Messern getötet. Diese Bil-
der gingen in den vergangenen Tagen
um die Welt. Dass von den zusammen-
getriebenen Tieren zuerst die schöns-
ten für den Verkauf an Aquarien oder
sogenannte Delfinarien ausgewählt
werden, bevor die restlichen getötet
werden, ist jedoch kaum bekannt.

Die schönsten Tiere werden um
Beträge im teilweise sechsstelligen Be-

reich ins Ausland verkauft, so Tier-
schützer Nicolas Entrup, der die Orga-
nisationen „Whale and Dolphin Con-
servation“ (WDC) sowie „OceanCare“
international vertritt. Vor allem in Chi-
na boomt die Vergnügungsparkindus-
trie, ebenso in Russland: Nach Vergabe
der Olympischen Winterspiele an die
Hafenstadt Sotschi wurden eigens für
das Großereignis zwei neue Delfinari-
en gebaut, zwei weitere gibt es bereits.

„Skrupelloses Denken“. Das Delfina-
rium Sea Star wird in Sotschi jedoch im
Mittelpunkt stehen q laut russischen
Medien wird dort ein Delfin sozusagen
zum Fackelläufer auserkoren: Drei
Tage vor der Eröffnung werde das Tier
seinen Trainer an seiner Flosse samt
Fackel durch ein Becken ziehen. „Das
ist pervers. Hier zeigt sich das skrupel-
lose Denken der Veranstalter sowie der
Delfinarienbesitzer“, sagt Entrup im
Interview. „Wir fordern vom IOC (dem
Internationalen Olympischen Komitee,

Anm.), ethische Grundregeln einzu-
führen und solch absurden Projekte,
die Tierleid verursachen, zu unterbin-
den.“ Während Delfinarien und Was-
serparks in Europa und den USA in der
Vergangenheit teilweise heftig kritisiert
worden sind und die Haltung von Del-
finen und Walen dort deshalb zurück-
gegangen ist, wächst der Markt in an-
deren Ländern.

„Das Konzept dieser Vernügungs-
stätten ist zwar schon alt, in Ländern
wie Russland, aber vor allem im asiati-
schen Raum, verzeichnen wir in den
vergangenen Jahren wieder einen An-
stieg. In China gibt es mindestens
50 Delfinarien“, sagt Entrup. Das ist
auch der Grund, warum die Nachfrage
nach dressierten Delfinen in den ver-
gangenen Jahren so stark gestiegen ist.

Blutdelfine. Die meisten werden in
Japan in der Bucht von Taiji gefangen.
Jedes Jahr zwischen September und
März jährt sich das brutale Schauspiel
in dem Fischerort rund 700 Kilometer
südlich von Tokio aufs Neue: Schon
vor Sonnenaufgang fahren die Fischer
hinaus aufs Meer und hämmern auf
ins Meer gehaltene Metallstangen q
auf diese Art wird der Orientierungs-
sinn der Meeressäuger lahmgelegt.
Anschließend werden die Tiere in eine
enge Bucht getrieben und mit Netzen
gefangen gehalten.

Dort suchen sich Tiertrainer und
Vertreter internationaler Delfinarien
unter weit mehr als 100 Tieren die
schönsten aus: In Neoprenanzügen
waten und tauchen sie stundenlang
zwischen den Delfinen, um sich die
besten Exemplare zu sichern. „Es ist
wahrscheinlich, dass einige der in Ja-
pan gefangenen Tiere auch in Delfina-
rien in Sotschi zu sehen sind“, meint
Entrup. In hektischen Stößen spritzt
Wasser aus den Atemlöchern der Tiere,
während sie versuchen, durch die Net-
ze zu entkommen, einige ertrinken.
Sobald die Tiertrainer ihre Auswahl ge-

troffen haben, werden die restlichen
Delfine getötet.

Traurige Berühmtheit erlangte die
Bucht im Jahr 2009, als der amerika-
nische Unterwasserfotograf Louie Psi-
hoyos die Tötung mit versteckten Ka-
meras gefilmt und im oscargekrönten
Dokumentarfilm „Die Bucht“ der Welt-
öffentlichkeit vor Augen führte. Ver-
gangene Woche hat Caroline Kennedy,
die neue US-Botschafterin in Japan,
über Twitter Kritik an der Unmensch-
lichkeit der Delfintötungen geübt. Und
auch Yoko Ono, die Witwe des Beatles-
Sängers John Lennon, meldete sich zu
Wort: In einem offenen Brief appellier-
te sie an die Fischer, den Schlachtun-
gen ein Ende zu setzen.

Tradition. Die japanische Regierung
rechtfertigt die Delfinjagd gegen alle
Kritik als Teil des traditionellen Fisch-
fangs. Insgesamt 2000 Delfine dürfen
pro Jahr getötet werden, tatsächlich
wird etwa die Hälfte geschlachtet. „Die
Zahlen sind seit einigen Jahren rück-
läufig. In Japan wird Delfinfleisch als
minderwertig angesehen, da es stark
mit Quecksilber belastet ist“, erklärt
Astrid Fuchs vom WDC Deutschland.
„Selbst viele Japaner sind über die
Treibjagden schockiert. Es gibt dort
keinen Bedarf an Delfinfleisch. Oft
wird es als Walfleisch deklariert, da
dieses als Delikatesse gilt und teurer
verkauft werden kann.“

Offiziell laufen die Delfinjagden
unter dem Deckmantel der traditionel-
len Fischerei, der wahre Grund ist je-
doch das lukrative Geschäft mit dem
Verkauf der Tiere an Delfinarien q und
dieser Bedarf könnte wohl nur mit
einem Verbot der Vergnügungsstätten
eingedämmt werden. �

In 15 EU-Mitgliedstaaten gab es im vergangenen Jahr noch insgesamt 34 Delfinarien, in Österreich gibt es keines. � Sharifulin Valery/picturedesk.com

LEXIKON

Delfine sind Säuge-
tiere und gehören zur
Gruppe der Zahnwale.
Mit rund 40 Arten sind
sie die größte Familie
der Wale. Der größte
und schwerste Delfin
ist der Schwertwal
bzw. Orca. Er wird bis
zu acht Metern lang
und kann sechs
Tonnen wiegen.

Delfine sind soziale
Tiere, die in Gruppen,
sogenannten Schulen,
zusammenleben. Sie
verständigen sich mit
Klicklauten, Pfeifen
und Schnattern. Durch
hochfrequente Töne
sind sie zudem in der
Lage, ihre Umwelt
mittels Echoortung
wahrzunehmen.
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Pionierzeit für Kunst: Über die
Patina des Wilden Westens legt
sich die Aura des Artifiziellen.

QUELLE: Graphic News
//// GK
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Polen: Koksöfen
gegen die
klirrende Kälte
Am Wochenende waren in Polen
Temperaturen von bis zu minus
25 Grad Celsius prognostiziert,
kommende Woche sollen sie sogar
auf Tiefstwerte um minus 35 Grad
sinken. In Warschau sind deshalb
an Verkehrsknotenpunkten 20
Koksöfen aufgestellt worden, damit
frierende Bus- und Straßenbahn-
passagiere beim Warten an der Hal-
testelle nicht zu stark vom Frost ge-
quält werden. Auch in anderen
Städten wie Danzig und Thorn wur-
den Medienberichten zufolge Koks-
öfen aufgestellt. Das polnische In-
nenministerium rief auf seiner In-
ternetseite dazu auf, aufmerksamer
zu sein, wenn Betrunkene oder Ob-
dachlose zu sehen seien, die in der
Kälte draußen schlafen: Ein Anruf
beim Rettungsdienst sei womöglich
lebensrettend. �

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Was kann ein
Fünfsternehotel
über die Krise eines
Landes erzählen?
� V O N T I M O V Ö L K E R

Z ugegeben, die Bauwerke
sehen imposant aus. Das
ist auch der Zweck eines

Wolkenkratzers, neben der
raumökonomischen Flucht in
die Höhe: seinen Betrachtern
die Herrlichkeit des Kapitals,
das ihn in den Himmel hat
schießen lassen, vor Augen
zu führen. Beim modernen
Turmbau spielt Europa folge-
richtig längst nicht mehr mit,
man vergleicht heute in Asien
und in den Golfstaaten, wer
den längsten hat – aktuell Du-
bai mit dem Burj Khalifa:
830 Meter!

Aber auch die vier Türme
der Cuatro Torres Business
Area in einem Madrider Au-
ßenbezirk machen einiges
her. Solange man jedenfalls
den Kopf in die Höhe reckt.
Auf dem Boden, wo sich auch
Spaniens Wirtschaft befindet,
ist es weniger erhebend. Für
den Bereich haben die Archi-
tekten der Prachtbauten meist
wenig übrig: ein paar hinge-
kritzelte, in viel Beton gesteck-
te Zierbäumchen. Der Torre
PwC, der so heißt, weil zuletzt
ein großes Consultingunter-
nehmen eingezogen ist (als
die Mieten schon auf dem
Boden waren), beherbergt
auch ein Luxushotel mit fünf
Sternen. Gefühlt sind es weni-
ger. An der Rezeption gibt
man sich muffig. Den Arbei-
tern ist offenbar schon im
22. Stockwerk die Lust ausge-
gangen, sauber zu arbeiten.
Nicht einmal der Blick über
die Stadt verschafft Hochge-
fühle: Die Fensterscheiben
sind dreckig.

Spanien büßt für seine ra-
senden Jahre, als Geld unbe-
grenzt verfügbar schien. Dem
Consulter, dessen Logo zehn
Meter hoch auf dem Turm
prangt, geht es immer gut. Es
ist nicht sein Geld, das hier
steckt. Im Schatten der Türme
steht ein Universitätskranken-
haus, fünf Stockwerke hoch.
Es sieht schäbig aus. �

� timo.voelker@diepresse.com
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Künstlerkolonie in der Wüste
Kreative aus New York und
Los Angeles haben das
Leben in Marfa, Texas,
umgekrempelt. Die
Kunstboheme trifft auf
die Cowboykultur der
Grenzregion zu Mexiko.
� V O N T H O M A S V I E R E G G E

Im altehrwürdigen Hotel El Paisano
geben bei der Renovierung Hand-
werker der Suite 211 mit den ver-
staubten Möbeln, den in grünem

Samt überzogenen Fauteuils und dem
wuchtigen Bett, in dem sich einst Eliza-
beth Taylor gewälzt hat, den letzten
Schliff. Wochenlang haben sich die
Stars des Filmepos „Giganten“ in dem
im Kolonialstil errichteten Hotel an der
Highland Street im Herzen des westte-
xanischen Wüstenkaffs Marfa einquar-
tiert. In der Lobby erinnert ein Schrein
samt Pappmachéfigur an den 1955 nach
den Dreharbeiten verunglückten James
Dean, das Restaurant trägt den Namen
seines Protagonisten: „Jett’s Grill“.

Filmcrews kamen zuletzt öfter in
die sonnendurchflutete Hochebene mit
dem weiten Horizont, der trockenen
Hitze und den sternenklaren Nächten
in der Wüste, eine Autostunde nördlich
der mexikanischen Grenze, wo der Rio
Grande sich am Big-Bend-Nationalpark
in einer Schleife um die Berge windet.
Das 2000-Seelen-Städtchen gab die per-
fekte Kulisse für den Neowestern „No
Country for Old Men“ der Coen-Brüder
oder für „There Will Be Blood“ ab.

Ausblenden mussten sie aber die
Kunstinstallationen des Donald Judd,
die Hufeisenskulptur des Claes Olden-
burg, die zu Galerien und Museen um-
funktionierten Lagerhallen, Tankstel-
len, die Hangars der aufgelösten Kaser-
ne – und jenen Prada-Showroom samt
Handtaschen und Pumps mitten in der
Prärie an der Route 90 nach El Paso, der
als Installation schon von Weitem von
der Künstlerkolonie kündet.

Dorado der Hipster. Denn das Land der
Cowboys und Rancher ist zu einem Do-
rado der Künstler und Hipster aus New
York und Los Angeles mutiert. Die Lee-
re, die Weite, die Luft und das Licht ha-
ben zu Beginn der 1970er-Jahre Donald
Judd, den Meister der Minimal Art, ma-
gisch angezogen. Er hatte die Nase voll
von der brodelnden Metropole New
York und der abgehobenen Kunstszene;
mit einem Wohnwagen siedelte er kur-
zerhand in die westliche Ecke von Te-
xas mit dem markanten mexikanischen
Einschlag. Im Lauf der Jahre erwarb er
Immobilie um Immobilie, baute ein
Kunstimperium auf, das 20 Jahre nach
seinem Tod zwei Stiftungen verwalten.

Judd lockte eine bunte Schar von
Kreativen, Malern, Bildhauern, Desig-
nern, Fotografen, Autoren nach Marfa –
Kollegen wie Dan Flavin, dessen Neon-
röhren grün und rosa in den zu Hallen
umfunktionierten Baracken flackern.
Auf dem Areal des aufgelassenen Fort
Russell – Kaserne und später Internie-
rungslager für deutsche Kriegsgefan-
gene – führt die Chinati Foundation das
Erbe des Kunstzampanos Judd fort.

Die Verheißung von „Raum, Zeit
und Freiheit“ hat Nicolas Miller, wie er
sagt, aus Los Angeles in die Wüste gezo-
gen – ein Künstlertraum mit erschwing-
lichen Mieten, ewigem Sommer und
der inspirierenden Atmosphäre inmit-
ten einer gleichgesinnten Kunstfamilie.
Im Hinterzimmer der Marfa Book
Company, eines Buchgeschäfts, rücken
Maryam Amiryani und ihr Mann, Nick,
die Bilder für die abendliche Vernissage
zurecht: simulierte Plattencover von
John Coltrane oder Tom Waits. „Holly-
wood Babylon“ betitelten sie ein Werk,
„Che Guevara“ ein anderes.

„Es hat etwas von einem Stillleben
da draußen, mit internationalem Flair“,
meint Maryam, eine Malerin mit irani-

schen Wurzeln, die teils in New York,
teils in Marfa lebt. „Wir haben unsere
Bedürfnisse zurückgeschraubt. Ich spü-
re hier neue Vibes. Ich fühle mich ganz
heimisch unter den Hispanics.“ Mia
aus dem Get-go-Markt mit den Produk-
ten aus Europa sagt: „Dies ist ein schö-
ner Fluchtpunkt vor der Welt.“

Wie in Pioniertagen hat sich die
Kunst in Marfa neuen Raum erobert,
über die Patina des Wilden Westens
legt sich die Aura des Artifiziellen.
Überall ist Neues entstanden: Verlas-
sene Tankstellen wurden zu Galerien,
Läden zu Studios und Ateliers, Lager-
hallen zu Museen, wie der Marfa Ball-
room. Ein schäbiges Motel verwandelte
sich ins schicke Thunderbird Motel,
der Wohnwagenpark El Cosmico bietet
Retrolook mit Übernachtung im Tipi.
Kunstschulen und ein Montessori-Kin-
dergarten brachten Leben ins Presidio
County – und das Restaurant Maiya’s
den Flair der weiten Welt mit Preisen
wie in Toplokalen in Manhattan.

Im chromblitzenden Truck des
Food Shark mixt der gefeierte Koch

Adam Bork Tex-Mex-Gerichte für den
schnellen Hunger, während ein hun-
derte Meter langer Güterzug auf den
nahen Gleisen der Union Pacific Rail-
road von Houston nach Los Angeles
mit einem Tuten gemächlich vorbei-
rumpelt. „Das ist der richtige Platz für
mich“, schwärmt der Koch mit dem
Vollbart und der hippen Mütze. Austin
und New York hat der gebürtige Texa-
ner hinter sich gelassen, um hier jetzt
auch noch eine Cafeteria aufzumachen:
„Eine Lounge zum Abhängen.“

Vergangene Cowboykultur. Von der lo-
kalen Radiostation ums Eck des Bahn-
übergangs säuselt klassische Musik aus
dem Lautsprecher. Durch die Straßen
kurvt ein Oldtimer, vom Dach ragen die
gebogenen Hörner eines Longhorn-
rinds – eine ironische Vintage-Refe-
renz. Kühe, die einstige Lebensgrund-
lage der Rancher, sind indes fast völlig
von der Bildfläche verschwunden. Die
Viehzucht rentiert sich kaum noch, die
Rancher klagen über Dürre unter dem
klaren, blauen Himmel. Im Heimatmu-
seum zeugen Sättel, Stiefel, breitkrem-
pige Hüte und Hufeisen von der ver-
gangenen Cowboykultur.

Berta Sanchez, Aufseherin des Hei-
matmuseums – wie drei Viertel der Be-
wohner eine Latina –, betrachtet die
Veränderungen, die die Kulturboheme
mit ihrem Lebensstil mitgebracht hat,
skeptisch. Mieten und Grundstücks-
preise seien gestiegen. Und: „Weiß
Gott, was die Leute in El Cosmico trei-
ben!“ Für viele der Alteingesessenen
sind die vielleicht 200 Kreativen Wesen
von einem anderen Stern. Trotz man-
cher Fraternisierungsversuche und Ein-
ladungen zu Festen und Vernissagen
sind sie einander fremd geblieben.

Marfa basiert indes auf Hochkultur:
Als ein Eisenbahnboss 1883 den Namen
für die Versorgungsstation an der Union
Pacific Railroad suchte, folgte er der
Eingebung seiner Frau. Sie verfiel bei
der Lektüre des Dostojewski-Romans
„Die Brüder Karamasow“ auf den Na-
men der Frauenfigur Marfa Ignatiewa. �

Die Modeboutique mitten in der Wüste entpuppt sich als gekonnte Fälschung – als eine Kunstinstallation. � Corbis

LEXIKON

Marfa, ein Städtchen
mit knapp
2000 Einwohnern in
der westlichen Ecke
von Texas, dicht an
der mexikanischen
Grenze, wurde 1883
als Versorgungs-
station an der Union
Pacific Railroad
gegründet. Bekannt
wurde es 1955 durch
die Dreharbeiten zu
dem Epos „Giganten“
mit Liz Taylor, Rock
Hudson und James
Dean.

Donald Judd, der
Meister der Minimal
Art, belebte die Stadt
in den 1970er-Jahren,
als es mit der
Viehzucht allmählich
zu Ende ging. Er
kaufte Häuser, Lager-
hallen und schließlich
die aufgelassene
Kaserne auf – und
schuf so ein Kunst-
imperium. Nach und
nach folgten ihm
immer mehr Kreative
von der Großstadt in
die Wüste.



Schauspieler Keanu Reeves wird heuer 50 und sagt: „Man weiß besser, warum man

bestimmte Dinge tut und andere eben nicht.“
� APA

Walk of Häme
GLAMOUR, GOSSIP, LIPGLOSS.
UND SO . . .

Kurz & Klug
oder: Warum man sich heuer im Fasching als

Spiegelminister verkleidet. � V O N F L O R I A N A S A M E R

DIEPRESSE.COM

S
pieglein, Spieglein an der Wand, wer
ist der beste Minister im Land?“,
heißt es seit dieser Woche. Denn die
Regierung hat das klassische Presse-
foyer nach dem Ministerrat, in dem

Bundes- und Vizekanzler traditionell Journa-
listen Rede und Antwort standen, abgeschafft
und stattdessen den Auftritt der Spiegelminis-
ter erfunden. Das sind also festgelegte Minis-
terpärchen, je einer pro Koalitionspartei, die
jene Themen öffentlich verkaufen dürfen, die
sie zuvor selbst ausgehandelt haben. Die bei-
den Spiegelkanzler gehen dafür lieber auf
Tauchstation.

Derjenige, der diese Idee geboren hat,
dürfte jedenfalls auch einen gewissen Spiegel
gehabt haben – hoffen wir, dass es nur irgend-
ein Spindoctor war. Was es über die Spiegel-
kanzler aussagt, die sich freiwillige diese re-

gelmäßige Bühne nehmen lassen, um ihre Po-
litik zu präsentieren, zu argumentieren und
kritisch hinterfragen zu lassen, muss man gar
nicht fragen.

Unter den Spiegelministerpaarungen gibt
es übrigens ein paar besondere Zuckerln: zum
Beispiel Steßl und Danninger, das klingt wie
irgendein Ermittlerpaar bei so etwas wie „So-
ko Kitzbühel“. Oder das Doppelnamen-Dop-
pel Heinisch-Hosek und Mikl-Leitner. Und
natürlich Klug und Kurz, wobei Kurz & Klug
noch besser klingt, könnte wahrscheinlich
„Clever & Smart“ spielend Konkurrenz ma-
chen. Kurz hat ja auch einen Geheimdienst
unter seinem Kommando. Was bei Klug und
Kurz auch aufhorchen lässt, ist ihre gemein-
same Zuständigkeit: Auslandseinsätze/Inte-
gration. Der Zusammenhang erschließt sich
zumindest nicht auf den ersten Blick.

David Alaba zumindest hat bei seinem
Auslandseinsatz in München eine Menge für
das Thema Integration in Österreich getan. Er
bekommt derweil aus Kärnten Konkurrenz.
Larissa Marolt, österreichische Teilnehmerin
am RTL-Dschungelcamp, dürfte durch ihre
Präsenz zu den bekanntesten Ösis in Deutsch-
land aufschließen. Mitten drinnen auch der
österreichische Geschäftsführer des ADAC.
Der konnte seine ÖAMTC-Erfahrung in diesen
Topjob ummünzen und spürt jetzt am eige-
nen Leib, wie es sich an der Spitze der Pan-
nenstatistik so anfühlt.

Zum Abschluss stellt sich im Fasching
2014 noch die Frage: Was hat eigentlich
Heinz-Christian Strache auf einem Akademi-
kerball zu suchen?

� florian.asamer@diepresse.com

S M A L L T A L K

Bieber: Doch kein
Alkohol am Steuer?
Justin-Bieber-Fans (und deren

Eltern) können wieder hoffen.

Nach Informationen des Klatsch-

magazins „TMZ“ könnten die

Vorwürfe gegen das Teenie-

Idol – Bieber soll alkoholisiert
an einem illegalen Autorennen

teilgenommen haben – doch

nicht stimmen.

So soll der junge

Mann nur 0,14

Promille Alkohol

im Blut gehabt

haben.

Laut GPS-

Auswertung des

gemieteten

Sportwagens war

er auch nicht zu

schnell

unterwegs.
� Reuters

Goldene Kamera
für Diane Keaton
Schauspieler Bruno Ganz („Der

Untergang“) und Hollywood-

Kollegin Diane Keaton („Der

Stadtneurotiker“) werden mit der

Goldenen Kamera geehrt.

Der 72 Jahre alte Ganz und

die 68 Jahre alte Keaton erhalten

die Auszeichnung für ihr Lebens-

werk, wie die Zeitschrift „Hörzu“

am Freitag mitteilte.

Die Gala zur Verleihung der

49. Goldenen Kamera findet am

1. Februar in Berlin statt.

» Bruces strahlende
Männlichkeit kann
sicherlich nicht geleugnet
werden. «
HALEY JOEL OSMENT
spricht über seinen ehemaligen Ko-
Star in „The Sixth Sense“, Bruce Willis.

� Reuters

SONGS DER WOCHE

Zwei Stars auf
einem Album
Fans von großen Stimmen und

Balladen dürfen sich freuen. Dem

vernehmen nach arbeiten die

beiden Superstars Adele und Phil
Collins gerade gemeinsam an

einem neuen Album. Das soll der

ehemalige Genesis-Frontman

sogar selbst in einem Gespräch

mit „Inside South Florida“

bestätigt haben, behauptet

zumindest das US-Musikmagazin

„Rolling Stone“. Die britische

Sängerin hat zuletzt 2011 mit „21“

ein Album herausgebracht. Ihr

musikalischer Nachschub wird

schon länger erwartet. Die lange

Pause hat einen Grund: Adele ist

2012 Mutter eines Sohnes

geworden.
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In »47 Ronin« spielt Keanu Reeves einen herrenlosen Samurai. Im Interview spricht er über seine

Faszination für die asiatische Kultur, seine chinesischen Wurzeln, seine erste Regiearbeit zum Thema

Tai Chi und den Grund dafür, dass er Musik und Motorräder aufgegeben hat. � V O N M A R I A M S C H A G H A G H I

»Möglich, dass ich weiser werde«
Sie drehten schon in Peking und Hongkong,

„47 Ronin“ spielt in Japan. Woher kommt

Ihr Interesse an der asiatischen Kultur?

Keanu Reeves: Ich fand sie schon als
Kind faszinierend. Ich bin ja zum Teil
chinesischer Abstammung, meine
Großmutter väterlicherseits war Chine-
sin. Sie besaß viele chinesische Möbel
und Kunstobjekte. Besonders angetan
hatten es mir die Haikus, die japani-
schen Gedichte, und natürlich Kung-
Fu- und Samurai-Filme. Als ich älter
wurde, interessierte ich mich für die
Tradition des Zen und habe mich auch
stärker mit den östlichen Philosophien
beschäftigt, mit Fragen, welchen Platz
man in der Welt einnimmt, wie unsere
Beziehung zur Natur aussieht und was
unsere Existenz eigentlich ausmacht.

Haben Sie Ihren Platz dadurch gefunden?

Natürlich. Schon als junger Mann woll-
te ich in andere Rollen schlüpfen und
Geschichten erzählen. In „47 Ronin“
haben wir eine eigene Welt erfunden.

Ein Ronin ist ein herrenloser Samurai. Was

bedeutete, dass er Heimat, seine Berufung,

zum Teil sogar seine Ehre verlor.

Daher haben nicht nur die exotischen
Kostüme und Kampfszenen Spaß ge-
macht, sondern auch so große Themen
wie Ehre, das Erbringen von Opfern
und eine unmögliche Liebe. Selbst
wenn die Geschichte in der japani-
schen Kultur angesiedelt ist, hat sie vie-
le universelle Elemente. Dass man Op-
fer für das erbringt, woran man glaubt.
Für mich ist dieser Film sehr lebensbe-
jahend.

Glauben Sie denn, dass Werte wie Ehre in

unserer Kultur heute unterschätzt werden?

Natürlich hat sich einiges verändert.
Unsere Zeit ist weniger formell, dafür
ist die persönliche Freiheit viel größer.
Trotzdem sind Werte und Moral nach
wie vor wichtig.

Sie spielen oft Außenseiter, auch diesmal.

Kennen Sie das Gefühl, Einzelgänger zu sein?

Oh ja. Als ich klein war, sind meine El-
tern viel mit mir herumgereist, sodass
ich mich laufend an neue Orte und
Schulen gewöhnen musste. . . Und ich
bin zur Hälfte Hawaiianer. Als ich in
Hawaii gelebt habe, fühlte ich mich
auch dort als Außenseiter, weil ich eben
nur zur Hälfte Hawaiianer bin. Insofern
habe ich mich bei der Vorbereitung auf
die Rolle meiner Biografie bedient.

Sie haben vor Kurzem auch erstmals auf

dem Regiestuhl Platz genommen, für „The

Man of Tai Chi“. Was war die wichtigere Mo-

tivation: Tai Chi oder Regie zu führen?

Beides ist doch miteinander verwandt,
oder nicht? In meinem Film geht es um
die Transformation von Energie, die
Balance zwischen Geist und Körper,
Licht und Dunkelheit, Ying und Yang,
Vergangenheit und Gegenwart.

Wollten Sie eine neue Karriere anfangen?

Es kam ganz allmählich: Ich habe 2006
angefangen, die Geschichte mit dem
Hauptdarsteller Tiger Chen Hu zu ent-
wickeln. Ich kannte ihn von den „Ma-
trix“-Filmen, er war damals Stuntman,
hat mich für meine Kampfszenen trai-
niert oder gedoubelt. Wir haben uns
dabei angefreundet – er konnte schon
damals tolle Geschichten von seinen
Kung-Fu-Meistern erzählen – und blie-
ben immer in engem Kontakt.

Sie werden im September 50. Fühlen Sie

sich klüger als früher, gar weise?

Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall,
dass ich mit zunehmendem Alter auch
weiser werde. Letztendlich geht es um
das Sammeln von Erfahrung. Und du
wirst dir mehr und mehr bewusst, dass

dein Leben irgendwann endet. Diese
beiden Aspekte kannst du so miteinan-
der kombinieren, dass du tatsächlich
klüger wirst. Auf jeden Fall ist man sich
seiner eigenen Gefühle sicherer als frü-
her, man kennt sich einfach besser und
weiß, warum man bestimmte Dinge tut
und andere eben nicht. (Lacht.)

Machen Sie noch Musik?

Nein. Ich habe neun Jahre in einer
Band gespielt, bevor sie auseinander-
ging. Dann war ich über ein Jahr in
einer anderen Band, wo ich Bassgitarre
gespielt habe. Aber immer, wenn die
Band auf Tour gehen wollte, war ich
mit meinen Drehplänen im Weg. Da-
her bin ich ausgestiegen.

Gehen Sie noch gern in Clubs aus?

Nein, dazu bin ich zu alt.

Aber noch jung genug, um sich aufs Motor-

rad zu setzen?

Oh nein. So schlau bin ich inzwischen,
dass ich mich nicht mehr aufs Motorrad
setze, wenn ich dem Alter trotzen will.
Die Chance, dass ich in der Stimmung
einen Unfall baue, ist einfach zu groß. �

STECKBRIEF

1964 wurde Keanu
Reeves in Beirut
geboren und wuchs
u. a. in Australien,
New York, Toronto
und Hawaii auf. Mit 17
brach er die Schule ab.

1994 gelang ihm mit
„Speed“ der
Durchbruch. Es
folgten die „Matrix“-
Trilogie und „Was das
Herz begehrt“.

Als Musiker spielte er
vor allem in der
Grunge-Band Dogstar.
Er hat ein Buch über
den Umgang mit
schwierigen Lebens-
abschnitten
geschrieben und lebt
in West Hollywood.



»Die reine Wahrheit« urteilte
ein altgedienter Anchorman
als Gastkritiker über den Film.

Surreale Sternstunden mit
Steve Carrell und Kristen Wiig
als seiner Seelenpartnerin.

Nächsten Freitag startet »Anchorman 2«: In der feinen Fortsetzung zur surrealen Kultkomödie wird
Will Ferrells TV-Moderator zum ahnungslosen Propheten einer neuen Medienära. � V O N C H R I S T O P H H U B E R

Idioten
machen
Quoten

Warum den Leuten das ge-
ben, was sie hören sollen,
wenn wir ihnen geben
können, was sie wollen?“

Filmheld Ron Burgundy (Will Ferrell)
äußert diese folgenschwere Frage ge-
wohnt gedankenfrei bei einer Strate-
giebesprechung des neuen New Yorker
TV-Kanals, der Nachrichtenberichter-
stattung rund um die Uhr einführt: Die
1980er ziehen gerade ins Land und
werden Burgundy als ahnungslosen
Propheten einer neuen Medienära be-
stätigen – Infotainment ersetzt zuneh-
mend die seriöse Berichterstattung.

So viel zum seriösen Aspekt der Re-
trokomödie „Anchorman 2: The Le-
gend Continues“ – praktisch die Slap-
stick-Version der dramatischen Me-
diensatire „Network“. „Ein wunderba-
res Lustspiel, aber eigentlich pure Tra-
gödie“, meinte auch der altgediente
CBS-Anchorman Don Shelby, der als
Gastkritiker vom Fach „Anchorman 2“
für ein US-Blatt besprach: Von der stei-
genden Quotenhörigkeit der Sender
bis zur „Synergie“ genannten Unter-
drückung von Geschichten, die

schlecht für Werbekunden wären, habe
er „die reine Wahrheit wieder erkannt“.
Doch bei allem Verständnis für Shelbys
professionelle Depression: Die – in den
USA bekanntlich viel stärkere – Entglei-
sung von Nachrichten Richtung Enter-
tainment wird in „Anchorman 2“ mit
wunderbaren Pointen illustriert.

Autoverfolgungsjagd statt Arafat. Als
etwa Ron Burgundys Exgattin und
nunmehrige Konkurrentin Veronica
Corningstone (Christina Applegate)
ein politisch wichtiges Interview mit
Yassir Arafat an Land zieht, überflügelt
sie Burgundy sensationell bei den Quo-
ten, indem er erstmals im TV live eine
Autoverfolgungsjagd durch die Polizei
überträgt. Als man schließlich bei Cor-
ningstone im Studio erfährt, wodurch
man ausgestochen worden ist, fragt
Arafat auch noch, ob man denn nicht
zum Konkurrenzkanal umschalten
könne: „Das will ich auch sehen!“

Solche surrealen Schlenker sind
das Erfolgsgeheimnis von Comedystar
Will Ferrell und seinem Leib-und-Ma-
gen-Regisseur Adam McKay, seit das
Duo 2004 mit „Anchorman: The Le-
gend of Ron Burgundy“ einen Überra-
schungserfolg lieferte, der mittlerweile
als Zündfunke für Hollywoods Come-
dy-Hausse der letzten Dekade gilt –
Judd Apatow, seither omnipräsente
Zentralfigur des Genres, war Produzent
und hatte einen Gastauftritt.

Nonstop Nonsens. Aber die gemeinsa-
men Projekte von Ferrell und McKay –
man denke an den rasanten Rennfah-
rer-Wahnwitz von „Talladega Nights“ –
hatten stets besonderes Flair: Zeitge-
mäße Revisionen der Nonstop-Non-
sens-Komödien des Trios Zucker-Abra-
hams-Zucker, das in Parodien wie „Air-
plane!“ oder „Die Nackte Kanone“ den
inspirierten Pointenschwachsinn von
den Fesseln des Erzählzwangs befreite.

„Anchorman“ handelte pro forma
zwar von den Problemen des schnauz-
bärtigen Machomoderators Ron Bur-
gundy und seines reizend idiotischen
Teams mit der Gleichberechtigung in
den 1970ern. Wie in den Screwball-
Klassikern um Katherine Hepburn und
Spencer Tracy führte das zu Hasslie-
besgefechten mit der neuen, schockie-
renderweise weiblichen Kollegin Cor-
ningstone: „It’s anchorman, and not
anchorlady. And that is a scientific
fact!“ Doch bei allem Amüsement über
die Borniertheit der Figuren wurden
sie samt Schwächen liebevoll gezeich-
net: Diese Balance blieb das Grund-
prinzip aller guten Ferrell-Filme. Dazu

kam die Bereitschaft zur handlungs-
sprengenden Abschweifung in Bild
und Wort (viele „Anchorman“-Sager
wurden US-Alltagsphrasen) sowie Fer-
rells Großzügigkeit als Starkomiker, der
dem Ensemble Raum ließ: So trieben
seltsame Dialogblüten, die verrückter
als alle Drehbuchwendungen waren.

Unbegreiflich lustig. „Anchorman“ gilt
inzwischen als Klassiker und Fer-
rell/McKay, die sich lange Hollywoods
Sequelsucht verweigert hatten, bre-
chen nicht mit der Formel: Die Ge-
schichte geht direkt weiter, muss aber
sowieso hinter die Gags zurücktreten.
Und auch hier kommt die Frage ins
Spiel, ob man den Fans nur gibt, was
sie wollen. Die Entscheidung ist salo-
monisch ausgefallen: Beliebte Ideen
wie Burgundys Begabung für Jazzquer-
flöten-Improvisation oder die Schlacht
der Nachrichtenteams – nun eine wah-
re Gaststar-Apokalypse – werden lust-
voll ausgebaut. Aber der bei aller Ab-
surdität entspannte Ton von „Anchor-
man 2“ erlaubt Ausflüge in neue Berei-
che des Irrsinns: Etwa Burgundys fehl-

geleiteter Versuch, beim Familienessen
mit seiner schwarzen Freundin „die
Rassenschranke durch Anpassung zu
durchbrechen“. Sein schwerer Slang-
missbrauch ist wie die Inversion der
„Airplane!“-Kultszene, wo (in der deut-
schen Fassung) zwei Schwarze uner-
klärt in tiefstem Bayerisch parlieren.

Zentrales Dada-Emblem des zwei-
ten Films ist aber Steve Carrells min-
derbemittelter Wetteransager gewor-
den. Seine unfassbaren Unverständnis-
Exzesse münden in einer Liebesge-
schichte (mit Kristen Wiig aus „Brides-
maids“): endlich die Seelenpartnerin,
mit der er einträchtig zusammenhang-
lose, alle anderen verwirrende Dialoge
führen kann. Diese surrealen Begeg-
nungen liefern die Leitsätze eines
Films, der dem Komödiendiktum folgt,
dass man über das am meisten lacht,
was man gar nicht begreifen kann. In-
sofern ist auch die Fortsetzung wieder
unbegreiflich gut geworden. �

DYNAMISCHES
COMEDY-DUO

Will Ferrell ( *1967),
eben Stargast bei der
Viennale, ist der
faszinierendste Star
in der Comedywelle
Hollywoods. Den
Durchbruch hatte er
in den 1990ern durch
die TV-Sketch-Show
„Saturday Night Live“,
wie einst Steve Martin
oder Bill Murray.

Adam McKay (*1968),
arbeitete bei der Show
als Regisseur, Ferrell
fand in ihm einen
idealen Partner: Die
geteilten Humor-
vorlieben wollte man
in Filmprojekten
weiter ausbauen.

„Anchorman“ (2004)
war der erfolgreiche
Kino-Einstieg des
dynamischen Duos –
wegen der surrealen
Stoßrichtung war die
Finanzierung nicht
leicht gewesen. Ferrell
und McKay gründeten
bald Gary Sanchez
Productions und es
folgten Komödien wie
„Talladega Nights“
und „Step Brothers“.

„Anchorman 2“
startet am 31. Jänner
in Österreichs Kinos.

Noch immer springlebendig: Ron Burgundy mit Newsteam (v. l.: David Koechner, Paul Rudd, Will Ferrell und Steve Carrell) in „Anchorman 2“. � MMXIII Paramount Pictures Corporation
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KUNST &
MEDIEN

FAKE
BELTRACCHI
In einer skandalös
reulosen
Autobiografie
inszeniert sich das
Fälscherpaar jetzt
als liebe
Hippie-Familie.
� Dirk Gebhardt/Laif
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BOOM
In Asien
spielen die
Zahlen auf
dem
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verrückt. Er
bleibt dubios.
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Sechs Jahre
mit der
Kamera dabei:
Ein Film über
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Mit 600 Seiten reiht man sich
ein in Biografien wie die über
Michelangelo oder Richter.

Handke geht es nicht um die
Niederungen realer Fakes. Sie
sollen sozialkritisch sein.

Der Europäische Rat, Europas
Landeshauptleutekonferenz,
müsste Einfluss verlieren.
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Das glamouröse Fälscherpaar Wolfgang und Helene
Beltracchi schreibt seine Legende: »Selbstporträt«, eine
Autobiografie, die sich wie das Skript eines Hippie-
Roadmovies liest. Reue? Fehlanzeige. � V O N A L M U T H S P I E G L E R

Vom Alltag in
der lieben
Fälscherfamilie

Was machst du?‘, wollte
Lene wissen und legte
ihre Rosenschere auf den
Blechtisch. In Shorts

stand sie vor mir, die Knie lehmver-
schmiert. (. . .) Entspannt sah sie – das
Gesicht verschattet, die leuchtenden
Augen hellblau – unter der Krempe ih-
res Sonnenhuts hervor. Ich hielt ihr
meine farbbefleckten Arme hin. ,Arbei-
ten.‘ ,Was denn? Lass mal sehen.‘ Sie
griff nach meinen Händen. ,Sieht nach
Fauvisten aus. Derain oder Matisse?‘“

Fast. Max Pechstein. Es war ein
Frühwerk des deutschen Expressionis-

ten, an dem Wolfgang Beltracchi an
diesem idyllischen Frühlingstag auf
seinem südfranzösischen Landgut ge-
rade arbeitete. Alltag in der lieben Fäl-
scherfamilie. Gattin Helene werkt im
Garten, der fleißige Mann geht seiner
Profession nach, und die zwei Kinder
sind in der Schule. So soll’s sein.

Das jedenfalls wollen uns die Bel-
tracchis in ihrer eben erschienenen
Autobiografie glauben machen.
„Selbstporträt“ heißt der rund 600 Sei-
ten lange Schmöker, der sich von der
epischen Breite in eine Riege mit

Künstlerbiografien von Michelangelo
bis Gerhard Richter stellt. Keine
schlechte Hybris für jemanden, der
2011 in einem der größten Fälscher-
prozesse der Geschichte nach dem Ab-
legen eines angeblich umfassenden
Geständnisses zu milden sechs Jahren
Haft wegen Betrugs verurteilt wurde.

Erfundene Meisterwerke. Über Jahr-
zehnte hatte Beltracchi Fälschungen
vor allem der Klassischen Moderne
produziert und in Umlauf gebracht.
Das tat er mit sicher außergewöhnli-
chem Talent und ausgefeilter Strate-
gie – er fertigte keine Kopien an, son-
dern „erfand“ Meisterwerke, etwa in-
dem er in Werkverzeichnissen nach
Bildern suchte, die als verschollen gal-
ten. Und schwups, plötzlich brachte
eine elegante, mehrsprachige Dame
diese bei einem der großen Auktions-
häuser ein, inklusive (echtem) Zertifi-
kat des führenden Experten.

Werner Spies, Max-Ernst-Experte,
kann ein trauriges Lied von der Praxis
des Beltracchi-Paares singen. Er ist
wohl das berühmteste „Expertenopfer“
der Fälscher und wird noch dazu für
seine zugegeben optisch wenig schöne
Angewohnheit, für seine Expertisen
Prozente vom hochpreisigen Verkauf
des Werks zu kassieren, an den Pranger
gestellt.

Wobei es sich allerdings um eine
der wenigen Ausnahmen unter den

Kunsthistorikern handelt, geben die
Beltracchis in ihrem Buch zu, in dem
sie sich sonst in hämischen Abfälligkei-
ten über diese naiven, nachlässigen
und eitlen Vertreter dieses High-End-
Kunstmarkts ergehen. Die vorgewusste
Schadenfreude eines breiten Publi-
kums bedienend, das sonst vom me-
dialen Balkon aus bei den Rekordprei-
sen und Rekordauktionen die kunstbe-
triebliche Weltverschwörung wittert.

Diese öffentliche Wahrnehmung führte
auch dazu, dass die Beltracchis schon
während ihres Prozesses von einer Ro-
bin-Hood-Aura schützend umgeben
waren.

Von Reue keine Spur. Von
Reue ist in den Erzählungen
der beiden – sie werden im
Buch abwechselnd geführt –
nichts zu merken. In einer

Echt, nachgestellt? „Appropriate Beggars“, 2013, A. Handke. � Handke

Kunst »kopieren«: Darf man das denn?
Darüber denkt Amina Handke im Kunstraum NÖ per Ausstellung nach. Sie selbst fragte zumindest
nach, ob sie sich die Idee eines türkischen Künstlers leihen dürfe. Keine Antwort. � V O N A L M U T H S P I E G L E R

Sie verstehe das. Sie würde auch keine
Antwort geben. Wie sollte man das
auch als Künstler, wenn ein anderer
einen frage, ob sie oder er einen „be-
klauen“ dürfe. Und man ja schließlich
nie wissen könne, was dabei am Ende
herauskommt. Da bleibt nur die
Sprachlosigkeit. Auch gegenüber der
Ausgeliefertheit. Denn schützen könne
man seine Idee sowieso nicht, meint
die Künstlerin und Kuratorin Amina
Handke, mitten in der Ausstellung ste-
hend, die sie rund um die Strategie der
(bewussten) Aneignung fremder Kunst
aufgebaut hat.

Sie selbst zeigt es vor, frei nach
einer Idee des türkischen Künstlers
Kutluğ Ataman: 2010 projizierte dieser
sieben Videos, die Szenen von Straßen-
bettlern zeigen, auf Wände der Bienna-
le von São Paulo. „Beggars“ heißt die
Arbeit, Handke hat sie sozusagen nach-
gestellt, „Reenactment“ heißt das Fach-
wort dazu. Jetzt sieht man eben sieben
Bettelszenen aus Wien, bei denen man
wie bei Ataman nicht sicher ist, ob sie
„original“ sind oder von extra angeheu-
erten Schauspielern dargestellt (Abb.).

Ein doppeltes Verwirrspiel sozusa-
gen – echt oder unecht, Ataman oder
Handke. Der Effekt für den Betrachter
bleibt derselbe: Man muss seine Krite-
rien hinterfragen, wann man Leid für
sich als „authentisch“ kategorisiert und
wann nicht. Keine schöne Selbsterfah-
rung, aber recht lehrreich und hinter-
gründig, eine der stärksten Arbeiten
der Ausstellung, zu der Handke 14 Kol-

leginnen und Kollegen eingeladen hat.
„Copie Non Conforme“ ist der Überti-
tel, der dann ein wenig beliebig wird,
wenn er auch Aktionen beherbergen
muss, die vor allem aktivistisch gedacht
waren. Etwa der „gefälschte“ Bettelbe-
auftragte der Stadt Wien, mit dem Hei-
de Hammer und Kurto Wendt 2012 auf
den Straßen für Verwirrung gesorgt ha-
ben. Die Dokumentation dieser subver-
siven Aktion ist jetzt künstlerisch nicht
so wahnsinnig beeindruckend.

Sonst ist das meiste allerdings
ziemlich komplex, im Ergebnis sogar

zu komplex, wie die Erforschung einer
historischen Performance von Gina
Pane durch Stefanie Seibold, ebenfalls
per Reenactment. Aber auf den Punkt
kommt man hier nicht.

Da macht es einem Marko Lulic zu-
mindest ästhetisch leichter, wenn er
eine Tänzergruppe bittet, ein kroati-
sches Denkmal nachzutanzen, zu inter-
pretieren. Es ist das abstrakte, sowohl
an eine steinerne Blume wie auch an
Flügelschwingen erinnernde Mahnmal
in Jasenovac, Teil der Gedenkstätte des
größten kroatischen Konzentrationsla-
gers im Zweiten Weltkrieg. Entworfen
wurde es von Bogdan Bogdanović, dem
2010 im Wiener Exil gestorbenen serbi-

schen Architekten, Theoretiker und
Dissidenten.

Ein wenig enttäuscht ist man, wenn
man erfährt, dass „Wurm“ ein Zufallsti-
tel ist, den Peer Sievers seiner Fotoserie
ornamentaler Kleiderobjekte gegeben
hat. Immer wieder hätten Leute gesagt,
dass sie seine Arbeiten an jene Erwin
Wurms erinnern. Immerhin kann man
hier weiterdenken an den tatsächli-
chen, oft wenig subtilen Ärger, den vor
allem plakative Künstler oft mit Plagia-
ten und Kopien haben, vor allem in der
Werbung und der Popindustrie. Dage-
gen ist Sievers’ Titel höchstens eine iro-
nisch-liebevolle Hommage an den be-
kannteren Kollegen.

Aber in die Niederungen von realen
Fälschungen oder eben Plagiaten hat
Handke sich nicht herabgelassen. In ih-
rer Ausstellung wird mit tieferem, im
besten Fall sozialkritischen Sinn ange-
eignet und nachgestellt. Fiona Ruk-
schio etwa ging dem von Yoko Ono und
John Lennon produzierten Film „Rape“
mit ihrer eigenen Kamera nach – ein
Mädchen wurde 1969 von einem Ka-
meramann durch Londons Straßen ver-
folgt, erst heiter, dann immer verstörter,
bis zur finalen Vergewaltigungen durch
den männlichen Blick in einer Woh-
nung. Rukschio ersetzt den männlichen
Blick durch ihren eigenen und schnei-
det in den exakt im Heute nachgefilm-
ten Szenenbildern die Silhouette des
Mädchens einfach aus. Stark.

Bis 15. 3. Herrengasse 13, Wien 1,
Di–Fr: 11–19 , Sa: 11–15 h. �

Nach der
Urteilsverkündung
2011 in Köln:
„Dream-Team“
Helene und
Wolfgang
Beltracchi.
� Dirk Gebhardt/Laif

Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Teufel auch. Eine Statue des Leibhaftigen soll
vor das Kapitol von Oklahoma. Dort befindet
sich nämlich schon eine andere unfassbare
Provokation: eine Statue der Zehn Gebote!
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

V
or dem Regierungssitz in Oklahoma City
wurde 2012 eine Zehn-Gebote-Statue
aufgestellt. Nun machen andere Religio-
nen das Recht auf Gleichbehandlung gel-
tend und wollen auch Statuen am selben

Platz aufstellen. Etwa der Satanic Temple, der ein
Baphomet-Monument einklagen will. Baphomet ist
ein Dämon, den angeblich einst die Templer ange-
betet haben. Im 19. Jahrhundert wurde er vom Ok-
kultisten Éliphas Lévi als eine Art Engel mit Ziegen-
kopf gezeichnet und wurde zu einer Ikone der Sata-
nisten. Allerdings ist Baphomet möglicherweise
nur eine provençalische Verballhornung des Pro-
pheten Mohammed, von dem Islamisten es ihrer-
seits gar nicht schätzen, wenn man ihn überhaupt
darstellt. Noch dazu mit Ziegenkopf!

Aber geht es hier um Religionen? Der Satanic
Temple sieht sich ja eher als atheistische Aktivis-
mustruppe. Baphomet verehren sie gar nicht, er ist
ihnen nur ein Symbol für ungerechtfertigte Verteu-
felung, in diesem Fall der Templer. (Sich Satanic
Temple nennen, um gegen Verteufelung aufzutre-
ten, ist jedenfalls originell). Sie beten ja nicht ein-
mal Satan an: Der sei, sagt ihr Sprecher, nur ein lite-
rarisches Konstrukt. Als aber ein TV-Produzent die
unqualifizierte Äußerung tat, man solle die Leute
vom Temple einfach erschießen, da protestierte der
Satanic Temple gegen „Morddrohungen aufgrund
unserer religiösen Überzeugung“.

Tatsächlich ist das eine der Gruppen, die ihrem
Atheismus ein religiöses Mäntelchen geben, um ge-
gen Amerikas Christentum auf der Basis der
Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetz vorzu-
gehen. Wobei die Idee, dass der Unglaube auch
eine Religion ist, durch den dazu notwendigen
Mummenschanz eher widerlegt als unterstützt
wird. Interessant ist dabei die Frage: Dürfen Sta-
tuen an einem öffentlichen Platz von Bedeutung
wie dem Kapitol einem bestimmten religiösen
Mindset den Vorzug geben? Das ist rechtlich um-
stritten: In Alabama musste ein Zehn-Gebote-Mo-
nument entfernt werden, und auch in Oklahoma
läuft eine Klage dagegen. Und wenn das Judäo-
Christliche dabei gewinnt, sollen alle andern aber
auch dürfen können.

Aber wenn eine Gesellschaft die Ikonen ihres
Wertsystems und ihrer kulturellen Identität nicht
mehr an öffentlichen Plätzen sichtbar machen darf
– verliert sie dann nicht an Identität, und wird ihr
Wertesystem nicht sehr anämisch? Darf die Stadt
Wien etwa Herbert Prohaska ein Denkmal setzen –
wo es doch Minderheiten gibt, die Fußball grässlich
finden? Oder müsste dann zumindest jeder Sport
im Stadtpark sein Monument haben dürfen? Neben
Schneckerl also auch Joey Chestnut, Weltrekord-
halter im Hotdog-Essen.
Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Sehen Sie
die Dummheit
als Allgemein-
gut in der
Welt, es gibt
sie in jedem
Land. «
MARIANNE
VONDRA

tät. Das von der Partei offiziell ausgege-
bene Aufgabenprofil für den Spitzen-
kandidaten, „Europa zu erklären“, ist in
diesem Zusammenhang fehlgeleitet.
Erklären ist die Aufgabe des Journalis-
mus oder der Wissenschaft, nicht jene
der Politik. Die eigentliche Aufgabe des
EU-Spitzenkandidaten der SPÖ besteht
darin, sozialdemokratische Botschaften
zu entwickeln und zu transportieren.

Aus unserer Sicht ist die bren-
nendste Frage heute, welches Modell
die Sozialdemokratie der „marktkonfor-
men Demokratie“ von Merkel, Barroso
und Barnier entgegenzusetzen hat. De-
ren Politik beruht auf den fundamenta-
len Fehlannahmen, dass sich erstens
die (europäische) Demokratie den
Marktkräften unterzuordnen habe, und
zweitens, dass eben jene Marktkräfte
eine aggressive Politik des Standort-
wettbewerbs samt Austeritätszwang er-
fordern. Massenarbeitslosigkeit und
Verelendungstendenzen in weiten Tei-
len Europas werden dabei in Kauf ge-
nommen. Durchgesetzt wird diese Poli-
tik von einer Troika aus EU-Kommis-
sion, EZB und Internationalem Wäh-
rungsfonds, die an demokratischen Ins-
titutionen wie dem Europäischen Parla-
ment vorbeiregiert. Prototypisch für
den Versuch, das einzig direkt gewählte
EU-Organ auszuklammern, ist der Fis-
kalpakt, der als völkerrechtlicher Ver-
trag die demokratischen Strukturen der
EU umgeht und jene im Inland nach-

haltig einschränkt. Da ist es schon ein
Lichtblick, dass das EU-Parlament vor
Kurzem die Zusammensetzung und Po-
litik der Troika infrage gestellt hat und
sich – parteiübergreifend – für ihre de-
mokratische Kontrolle einsetzt.

Diesem Europa der marktkonfor-
men Demokratie gilt es das sozialdemo-
kratische Modell des „demokratiekon-
formen Marktes“ entgegenzusetzen.
Eine Politik, die Not und Elend erzeugt,
kann niemals sozialdemokratisch sein,
die Alternative wäre ein europäisches
Programm zur aktiven Krisenbekämp-
fung. Das würde neben erheblichen öf-
fentlichen Investitionen in soziale
Dienstleistungen und Infrastruktur auch

die Einschränkung des innereuropäi-
schen Lohn- und Steuerwettbewerbs
beinhalten sowie die Einführung ge-
meinsamer europäischer Staatsanleihen
(Eurobonds). All dies wird nur möglich,
wenn vermeintlich nationale Einzelin-
teressen dem europäischen Gesamtin-
teresse untergeordnet werden. Für
einen solchen politischen Paradigmen-
wechsel müsste das EU-Parlament die
Bühne der europäischen Demokratie
werden. Der Europäische Rat (die Lan-

deshauptleutekonferenz Europas) in
dem Einzelpersonen wie Angela Merkel
den Takt vorgeben, müsste an Einfluss
verlieren. Deshalb ist es nicht die Aufga-
be von SPÖ-Kandidaten, Österreich in
Europa gut zu vertreten oder „für Eu-
ropa zu werben“, wie aus der Partei im-
mer noch zu hören ist. Es geht darum,
im Rahmen einer brisanten Richtungs-
entscheidung zwischen Konservativen
und Progressiven eine Mehrheit für
Letztere zu erringen. Das wäre gut für
Europa, und damit auch für Österreich.

Eingangs haben wir darauf verwie-
sen, dass für politische Artikulation die
Kommunikation der letzte Schritt nach
Überzeugung, Inhalt und Strategie ist.
Wir haben uns bemüht, uns daran zu
halten und ein Überzeugungsskelett
entwickelt (Europa als demokratiekon-
former Markt), inhaltliches Fleisch an-
gesetzt (öffentliche Investitionen, Euro-
bonds etc.) und strategische Fragen ge-
klärt (Einsatz für ein progressives Eu-
ropa statt Österreich vertreten). Auf Ba-
sis dieser klaren Haltungen und deutli-
chen Botschaften kann in einem letzten
Schritt eine adäquate politische Kom-
munikation entwickelt werden. In einer
Phase der internen Hearings hätte man
noch Zeit, Klarheit bezüglich Überzeu-
gung, Inhalt, Strategie und Kommuni-
kation zu bekommen. In zwei Monaten
könnte die SPÖ im Rahmen des Bun-
desparteirats einen wohlüberlegten
Neubeginn hinlegen. �

Sonst müsste man dieser Dummheit
eine auflegen, sage ich salopp. Das tut
man natürlich nicht, weil man zivili-
siert ist. Gegen Dummheit ist leider
kein Kraut gewachsen, und leider gibt
es sehr viel davon. Sehen Sie die
Dummheit als Allgemeingut in der
Welt, es gibt sie in jedem Land.
Dr. Marianne Vondra,
2351 Wr. Neudorf

»Damals, am Skilift« – Von Friederike
Leibl und Florian Asamer, 19. 1.

Virtuelle Liebe ist geblieben
Ja, da spürt man sie direkt wieder, die
eiskalten Hände und Füße! Meine Ski-
laufbahn hatte begonnen, bevor es Ski-
overalls gab, Ende der 1950er-Jahre
trug man Steghose und Anorak, meine
ersten Bretter waren vom großen Bru-
der vererbt. Ein glücklicher Umstand
bescherte uns Kindern einige Jahre
hindurch Winterurlaube am Semme-
ring – damals noch weit vom Zauber-

bergimage entfernt. Unvergesslich wird
mir meine Fahrt vom Hirschenkogel
bleiben; viel zu schwer für eine Neun-
jährige, aber hinunter musste ich, quer
über die Piste in wilden Schneepflü-
gen, mindestens zwanzigmal im
Schnee gelandet – in Tränen aufgelöst,
aber unversehrt unten angekommen!

Mein Stolz war grenzenlos, und ge-
blieben ist mir, die ich seit Jahren nicht
mehr auf Skiern gestanden bin, die so-
zusagen virtuelle Liebe zu diesem
Sport, die sich im begeisterten An-
schauen der Skirennen im TV äußert.
Johanna Sibera, 3420 Kritzendorf

»Sechs Tonnen für 65 Mann« –
»360 Grad« von Norbert Rief, 19. 1.

»Bloch« – ein Fachausdruck
Gratulation zu dem lebendigen, unter-
haltsamen Artikel! Eine Bemerkung
zum Satz „,Bloch‘ ist der Dialektaus-
druck für Pflug“ sei jedoch gestattet:
Als Native Speaker der oberösterreichi-

schen Mundart ist für mich „Bloch“ der
in der Holzbranche gängige Fachaus-
druck für einen entasteten, entrinde-
ten, sägewerkfertigen Baumstamm.
Hubert Pramhas, 4609 Thalheim

»Culture Clash – Frontnachrichten aus dem
Kulturkampf« – Von Michael Prüller, 19. 1.

Was ist gottgewollt?
Wann immer ich mich zur Lektüre von
Herrn Prüllers Kolumne hinreißen las-
se, erstaunt mich die offensichtliche
Unfähigkeit des Autors zu logischem
Denken: Die Unfruchtbarkeit mancher
heterosexueller Paare darf medizinisch
behandelt werden, weil sie behandelt
werden kann – und damit der „Norm-
zustand“ hergestellt wird, den die Na-
tur bzw. der „liebe Gott“ allein beab-
sichtigt hat (denn darüber kann der
Autor aufgrund seines guten Drah-
tes . . . ja kompetent Auskunft geben!).

Ich wüsste gern, weshalb Unfrucht-
barkeit nicht gottgewollt ist? Das Zitat

aus der Bibel („Seid fruchtbar . . .“)
reicht als Begründung nicht, denn da
steht nicht: „Jeder sei fruchtbar, jeder
muss den Normzustand der Fruchtbar-
keit erreichen.“ Also: Wenn Menschen
fähig sind, in Liebe und Respekt zu-
sammenzuleben und Kinder in diesem
Sinn erziehen können, sollen sie dies
machen können – egal, in welcher
„Konstellation – ob allein, zu zweit
oder in der Gruppe“.
Andrea Nowak, 1210 Wien

»Wie Graffiti die Stadt prägen« –
Von Eva Winroither, 19. 1.

Graffiti für die Flaktürme
Vielleicht könnte man die Sprayer-Sze-
ne animieren, unsere potthässlichen
Flaktürme zu verzieren. Aber da wird
möglicherweise der Adrenalinkick des
Verbotenen fehlen und der Gedanke,
etwas Sinnvolles zu produzieren, uner-
träglich sein.
Michael Schüller, 1020 Wien
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Stößt bei der
SPÖ-Basis auf
Vorbehalte:
Spitzenkandidat
Eugen Freund.
� Katrin Bruder
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Mindestens 14 bisher
unbekannte Fälschungen zählt
man in dem Buch.

DER CLUB
€ 20,– RABATT

BILDUNGSOFFENSIVE.
Medienrecht

Die Risken einer medienrechtlichen Haftung

erkennen und vermeiden

Worüber und wie darf in der Öffentlichkeit berichtet werden,
ohne dass rechtliche Sanktionen drohen? Wo beginnen die Grenzen der
Privatsphäre, welche Fotos sind tabu?
Internet und Social Media sind längst an die Seite der klassischen Massen-
medien Zeitung, Zeitschrift, Radio und Fernsehen getreten. Deshalb sollte
jeder, der öffentlich kommuniziert, über Grundkenntnisse verfügen, was
in Medien erlaubt ist und was nicht.

Dauer: 3 Stunden
Zielgruppe: Alle, die auf Papier oder digital mit der Öffentlichkeit

kommunizieren: Das sind Blogger ebenso wie Betreiber von
Websites mit aktuellen Informationen, Verfasser von Presse-
aussendungen wie auch Gestalter lokaler Medien oder
unternehmenseigener Newsletter.

Ziel: Grundbegriffe des Medienrechts werden anhand von Praxis-
beispielen verständlich erklärt.

Ort: „Die Presse“, Hainburger Straße 33, 1030 Wien
Kosten: 95 Euro (inkl. USt)
Termin: 28. Jänner 2014, 18.00 bis 21.00 Uhr
Vortragender: Benedikt Kommenda
Inhalte: Grundbegriffe des Medienrechts

Sorgfaltspflicht der Journalisten
Haftungsrisken
Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz

Kontakt

akademie@diepresse.com
Tel.: +43/(0)1/514 14-394

Jetzt Infos zum Bildungsangebot
holen oder gleich anmelden unter
DiePresse.com/akademie
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InSalzburggibtmanMozarts
großenZeitgenosseneinForum
Bei der Mozart-Woche feiert man den Genius Loci ebenso wie die Jubiläen
Glucks und des Bach-Sohns Carl Philipp Emanuel. � VON W A L T E R D O B N E R

Nicht nur Christoph Willibald Gluck,
mit dessen „Orfeo und Euridice“ die
Salzburger Mozart-Woche 2014 ihre
Pforten geöffnet hat, sondern der we-
gen seiner Tätigkeit als Hamburgi-
scher Musikdirektor auch als „Ham-
burger Bach“ bekannte Bach-Sohn
Carl Philipp Emanuel wurde vor 300
Jahren geboren. Da im Mittelpunkt
dieses Festivals gleichermaßen Ge-
burtstagsjubilare wie Mozart-Zeitge-
nossen stehen, hat man auch für ihn
einen prominenten Platz in der heuer
elftägigen Perspektive reserviert.

Das Oratorium „Die Auferste-
hung und Himmelfahrt Jesu“ ist zwar
bekannt, weniger jedoch, dass davon
auch eine Bearbeitung Mozarts exis-
tiert, die dieser für Aufführungen im
Rahmen der vom Musikliebhaber
Gottfried van Swieten organisierten
Konzerte der Associierten Cavalieri
verfertigt hat. Seit 1791 war diese Ver-
sion, die sich gegenüber dem Origi-
nal durch verfeinerte Instrumenta-
tion auszeichnet, nicht mehr zu hö-
ren. Das Versäumnis, auf das in Fach-
kreisen wiederholt hingewiesen wur-
de, behob man nun im Haus für Mo-
zart auf höchstemNiveau.

Für den besonderen Anlass hatte
man mit dem gewohnt transparent
musizierenden Freiburger Barockor-
chester eines der führenden Original-
klangensembles verpflichtet, das sei-
nem Ruf alle Ehre machte. Dazu den
mit ebensolcher Durchsichtigkeit, zu-
dem exemplarischer Wortdeutlich-
keit aufwartenden RIAS Kammer-
chor. René Jacobs hatte Sänger wie
Musiker mit der ihm eigenen Akribie
und musikantischen Eloquenz mus-

tergültig auf die in vielen Teilen
nachgerade protestantisch-karge
Musik eingeschworen. Mit der Sopra-
nistin Miah Persson, dem Tenor Ma-
ximilian Schmitt und dem die Kolle-
gen durch markante Textdeutung
überstrahlenden Bass Michael Nagy
stand auch ein exquisites Solistenter-
zett zur Verfügung.

Spurensuche anno 1784. Auf Spuren-
suche machte sich auch András
Schiff, seit Jahren Stammgast des
rund um Mozarts Geburtstag arran-
gierten Festivals. In drei Konzerten
führte er Werke des Jahres 1784 zu-
sammen, darunter die c-Moll-Sonate
KV 457, die auf einem Thema von
Gluck basierenden Klaviervariatio-
nen KV 455 über „Unser dummer Pö-
bel meint“, die B-Dur-Violinsonate
KV 454, das Klavierquintett KV 452,
vor allem aber die aus diesem Jahr
datierenden Klavierkonzerte. Sie prä-
sentierte er mit seiner aus ersten Mu-
sikern zusammengesetzten Doppel-
rolle als Solist und Dirigent.

Den Anfang machte in der ersten
dieser Matineen im Mozarteums die
vonMozart selbst als Einheit betrach-
tete Trias KV 449, 450 und 451, bei
der Schiff einmal mehr alle Register
seines Könnens zog. Neben seiner
auf höchste Transparenz zielenden
manuellen Meisterschaft, einer bis
ins Detail durchdachten Artikulation
und der beredten Eleganz seiner
Phrasierung faszinierte der musikan-
tische Schwung seiner Darstellungen.
Was sich unmittelbar auf seine eben-
so inspiriert musizierenden musikali-
schenMitstreiter übertrug. �
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krimireifen Szene berichtet Helene
etwa, wie die Paranoia sie plötzlich
überfiel, als sie mit einem falschenMa-
tisse unter dem Arm durch Paris ging.
Sie schob das Paket schließlich einem
Sandler unter, was auch immer später
damit geschah. In all der Panik dachte
sie aber nicht etwa daran, mit dem Un-
recht aufzuhören, sondern daran, was
mit ihrer Tochter passieren würde,
wenn sie geschnappt würde.

Entwicklungsroman, stellten deut-
sche Medien schon fest, ist das keiner.
Eher ist es ein unterhaltsam zu lesen-
des, sympathieheischendes Drehbuch
für ein Hippie-Gauner-Roadmovie (im
März folgt ein Dokumentarfilm in den
Kinos). Auf jeden Fall ist es keines der
schonungslosen „Selbstporträts“, die
Künstler sichmitunter zumuten.

Geschildert wird zumindest inWolf-
gang Beltracchis Erzählstrang eigentlich
nur ein durchschnittlicher deutscher
1968er-Traum – von einer Kindheit auf
dem Land über eine Hippie-Drogen-Ju-
gend (Haschisch, LSD) samt Marokko-
Reise und Frauengeschichten hin zum
rebellischen Außenseiter-Genie, dem
Joseph Beuys bei einer Begegnung lä-
cherlich erschien, und den erst die gro-
ße Liebe zum Familienmenschen zu
bändigen vermochte. Ab dann wird ge-
meinsam gegen das (Kunst-)Establish-
ment gekämpft, erst vom Wohnwagen,

dann vom südfranzösischen Landgut
aus. Bis man, er damals 60, sie 53 Jahre
alt, schließlich verhaftet wird. Vor den
Augen der Teenagerkinder.

Das Spannendste an dieser Ge-
schichte sind nicht angebliche „Enttar-
nungen“ eines Kunstmarktsystems, für
tatsächlich spektakuläre neue Einbli-
cke hatten die Beltracchis als reine Ein-
lieferer zu wenig davon. Spannend
sind die kalkuliert gestreuten Hinweise
auf weitere, bisher noch nicht bekann-
te Fälschungen Beltracchis, die immer
noch im Umlauf sind. Werke von Fran-
cis Picabia zum Beispiel. Oder vom
Fauvisten Raoul Dufy. Rund 55 Fäl-
schungen waren bisher bekannt. Min-
destens 14 bisher unbekannte hat man
in dem Buch gezählt. Wie viele waren
es tatsächlich? Und was lernt der Markt
aus solchen Geschichten? Nichts.

Fälschungen werden nicht registriert.
Die Öffentlichkeit aber sollte darauf
bestehen, dass einmal als Fälschungen
vor Gericht oder von einem Experten
erkannte Bilder in einer Datenbank re-
gistriert werden. Was nicht geschieht.
Sie werden weder registriert noch etwa
markiert, vernichtet oder aus dem Ver-
kehr gezogen. Davon können viele Ex-
perten erzählen, viele Nachlassverwal-
ter von Künstlern, die gegen Fälschun-
gen wie gegen Windmühlen ankämp-
fen. Irgendwo tauchen sie wieder auf.
Das betrifft in der Masse weniger das
Luxussegment als den mittelständi-
schen Handel. Den bediente Beltracchi
in seiner Jugend übrigens als Erstes,
etwa mit (noch unsignierten) Zeich-
nungen nach Leonardo. �

Eines der „Meisterwerke“ von Wolfgang Beltracchi – es sieht aus wie von Max Ernst. � Archiv

BÜCHER

„Selbstporträt“ von
Helene und Wolfgang
Beltracchi, Rowohlt
Verlag, 608 Seiten,
30,80 Euro.

„Einschluss mit
Engeln“ – der Brief-
wechsel der
Beltracchis im
Gefängnis von 2010
bis 2011, Rowohlt
Verlag, 24,95 Euro.



Hongkong ist heute der
drittgrößte Auktionsmarkt
nach New York und London.

Die einzelnen Kunstszenen in
Asien wissen kaum etwas
voneinander.
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ORF eins

20.15 TM Wissen. Der Cyborg Neil Harbisson / Die
Brutstätte der Nobelpreisträger / One-Way-Ticket
zum Mars / Wunderstange oder Freundschafts-
band? 21.15 Wunder des Lebens. Grenzen der
Größe. Dokumentationsreihe 22.20 Kopernikus.
Stephen Hawking – Visionen eines Genies (1/2)
23.20 PLAY – Am Anfang war der Sport 0.45 TM
Wissen. Der Cyborg Neil Harbisson / Die Brutstätte
der Nobelpreisträger / One-Way-Ticket zum Mars /
Wunderstange oder Freundschaftsband? 1.35
Wunder des Lebens. Grenzen der Größe

18.00 Sportschau 18.30 Bericht aus Berlin 18.50
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau. Mit Wetter 20.15 Tatort. Adams Alptraum.
TV-Kriminalfilm, D 2013. Mit Devid Striesow u.a.
21.45 Günther Jauch 22.45 Tagesthemen. Mit
Sport und Wetter 23.05 ttt – Titel, Thesen, Tempe-
ramente 23.35 Druckfrisch. Neue Bücher mit Denis
Scheck. „Vergeltung“ von Don Winslow / „Der
schaudernde Fächer“ von Ann Cotten 0.05 Some-
where – Verloren in Hollywood. Drama, USA 2010

18.55 Schwer verliebt 20.05 Koch mit! Oliver
20.15 Navy CIS. Ehrenmorde. Krimiserie 21.15 The
Mentalist. Höhenangst. Krimiserie 22.15 NCIS – Los
Angeles. Schreibers Versprechen. Krimiserie 23.15
Criminal Minds. Alter Ego. Krimiserie 0.10 Steven
liebt Kino – Spezial. Free Birds“ & weitere Neu-
starts 0.30 News & Stories. Meine Katzen jungten
stets auf einer schnneeweißen Decke – Starke
Rollen für Hannelore Hoger 2.05 Navy CIS. Krimi-
serie 2.50 The Mentalist 3.30 NCIS – Los Angeles

18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 19.05
Galileo 20.15 Umständlich verliebt. Romantik-
komödie, USA 2010. Mit Jason Bateman, Jennifer
Aniston, Jeff Goldblum 22.20 Paranormal Activity
III. Horrorfilm, USA 2011. Mit Chris Smith, Lauren
Bittner, Chloe Csengery 23.55 Triangle – Die Angst
kommt in Wellen. Mysterythriller, AUS 2009. Mit
Melissa George, Liam Hemsworth u.a. 1.50 Steven
liebt Kino – Spezial. Free Birds – Esst uns an einem
anderen Tag 2.00 Der Grammy Award 2014

20.15 Cinema: Fast & Furious 6. Actionfilm, USA 2013
20.15 Krimi: Unter Verdacht – Das Geld anderer
Leute. Das Geld anderer Leute. TV-Kriminalfilm,
D 2007 20.20 Comedy: Bad Sitter. Komödie, USA
2011 20.30 Sport HD: Golf 21.00 Atlantic HD: Mildred
Pierce 21.00 Sport HD: Golf: US PGA Tour 21.15 Action:
13 Geister. Horrorfilm, USA/CDN 2001 21.45 Comedy:
Das Schwergewicht. Actionkomödie, USA 2012 21.50
Krimi: SOKO Stuttgart. Filmtod 22.20 Atlantic HD:
Frank, Dean & Sammy tun es. TV-Drama, USA 1998

6.00 FM4-Morning Show. Das Moderatoren-Team,
bestehend aus Stuart Freeman, Dave Dempsey
und John Megill macht es zu ihrem Ziel, jeden
Tag „early for the nation“ aus den Federn zu
springen, um mit viel (Wahn)Witz und Charme
das Land aufzuwecken. 10.00 FM4-Sunny Side
Up 13.00 FM4-Festival Radio 17.00 FM4-World
Wide Show. Die wöchentliche Radioshow von
Gilles Peterson 19.00 FM4-Zimmerservice. Die
Hörerwunschsendung mit Martin Blumenau und
Martin Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf. Moderation:
Thomas Edlinger, Fritz Ostermayer 0.00 FM4-
Liquid Radio 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst. „Wie sehr hab ich die

Welt geliebt“. Gedichte von Rabin-
dranath Tagore

9.05 Café Sonntag
10.05 Ambiente

11.03 Matinee
11.50 Intermezzo
13.00 Sonntagsjournal
13.10 gehört – gewusst

Das Ö1 Quiz. Superchampions-Runde
14.05 Menschenbilder. „Die Flucht vor

Gefühlen verbiegt die Menschen nur“.
Der Regisseur Joseph Vilsmaier

15.05 Apropos Musik
16.00 Ex libris
17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni. Wie schützen wir uns

vor Naturgefahren? Lawinen,
Hochwasser und Steinschlag

17.30 Spielräume

18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag. Bilder die unter

die Haut gehen. Das Tattoo
19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
19.30 Resonanzen 2014
22.05 Contra
22.30 matrix
23.03 Kunstradio – Radiokunst

Art’s Birthday – zweiter Rückblick
0.05 Du holde Kunst
0.50 Die Ö1 Klassiknacht

00:00 Notturno
06:58 Allegro
10:15 Messe
12:00 Amabile
14:00 Wunschkonzert
15:00 Wiener Lied. Klassisch
16:00 Continuo
17:00 Allegro Moderato
18:00 Alte Musik
19:00 Faszination Kirchenmusik
21:00 Nachgedacht
22:00 Orgelkonzert Aaaa-lleeelu-ia-Aa-lee-
lu-ia-a.
Erkennen Sie den Mozart? Geburtstagsrätsel nicht
allein für Orgelfreunde

18.30 Emergency Room. Friede auf Erden 19.20
Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte. Götter in
Weiß 20.15 The Code – Vertraue keinem Dieb.
Thriller, USA 2009. Mit Morgan Freeman, Antonio
Banderas, Radha Mitchell 22.10 Vampire Diaries.
Tod des Jägers 23.00 Vampire Diaries. Wir drehen
alle mal durch 23.50 The Code – Vertraue keinem
Dieb. Thriller, USA 2009. Regie: Mimi Leder 1.30
Vampire Diaries. Mysteryserie 2.10 Vampire Diaries
2.50 Der Hundeflüsterer. Doku-Soap

18.15 Unser Traum vom Haus 19.15 Die Küchen-
chefs 20.15 Das perfekte Promi Dinner. Mit Mario-
Max Prinz zu Schaumburg-Lippe, Prinz Alexander
von Anhalt, Prinz Ferdinand von Anhalt, Gina-Lisa
22.55 Prominent! Moderation: Constanze Rick
23.45 Unser Traum vom Haus. Familie Meziani,
Familie Geisler/Theinert, Familie Kühnrich. Doku-
Soap 0.45 Goodbye Deutschland! Die Auswande-
rer 2.20 Auf und davon – Mein Auslandstagebuch.
Lena Koll will Mexiko rocken 3.10 Die Küchenchefs

18.45 RTL aktuell 19.05 Vermisst 20.15 Source
Code. Mysterythriller, USA 2011. Mit Jake Gyllen-
haal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga 22.00
Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 23.15
„Spiegel“-TV Magazin. Skorpione, Wanzen und
Maden – Grusel-Food-Forscher auf Asientour /
Der Angriff der Pavian – Affenplage in Südafri-
ka / Leben ohne Leberwurst – Veganer erobern
Deutschland 0.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus! 1.10 Source Code. Mysterythriller, USA 2011

18.00 ZDF-Reportage 18.30 Terra Xpress 19.00
heute. Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 Terra X. Fas-
zination Erde: Namibia – Zauber der Wüstenhölle
20.15 Katie Fforde: An deiner Seite. TV-Melodram,
D 2013. Mit Ursula Karven u.a. 21.45 heute-journal.
Wetter 22.00 Inspector Barnaby. Gesund aber tot.
TV-Kriminalfilm, GB 2011. Mit John Nettles u.a.
23.30 ZDF-History. Mörder unter uns – Fritz Bauers
einsamer Kampf 0.20 Inspector Barnaby. Gesund
aber tot. TV-Kriminalfilm, GB 2011

15.10 Ski alpin. Weltcup. Slalom Alpine Kom-
bination Herren. Live aus Kitzbühel (A) 16.30
Ski alpin. Weltcup. Die Analyse 16.45 Nordi-
sche Kombination. Weltcup. Höhepunkte aus
Oberstdorf (D) 18.00 Sport am Sonntag 19.10 My
Name Is Earl 19.30 My Name Is Earl 19.54 Wetter

20.00 ZIB 20
20.15 Source Code

Mysterythriller, USA 2011. Mit Jake
Gyllenhaal. Regie: Duncan Jones

21.40 ZIB Flash
21.50 Schöni’s Streifzüge

22.40 CSI: Vegas
Die Leiden des jungen Carl

23.25 In den Westen: Das eiserne Pferd
TV-Western, USA 2005. Mit Irene
Bedard, Tom Berenger, Gil Birming-
ham. Regie: Michael W. Watkins

0.55 Ski alpin

14.35 Rosamunde Pilcher: Morgen träumen wir
gemeinsam. TV-Liebesdrama, D ’02 16.05 Har-
rys liabste Hütt’n 16.30 Erlebnis Österreich 17.05
Zurück zur Natur 17.55 Die Brieflos Show 18.25
Österreich-Bild 19.00 Bundesland heute 19.17
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.49 Wetter 19.55 Sport

20.05 Seitenblicke
20.15 Tatort. Adams Alptraum

TV-Kriminalfilm, D 2013. Mit Devid
Striesow, Elisabeth Brück, Hartmut
Volle. Regie: Hannu Salonen

21.50 ZIB

22.00 Im Zentrum
23.05 Gomorrha – Reise in das Reich der

Camorra. Drama, I 2008
Mit Salvatore Abruzzese, Simone
Sacchettino. Regie: Matteo Garrone

1.10 Neue Gartenkunst. Im Dschungel
des Patrick Blanc

13.30 ATV Die Reportage. Rocker und Harley-
fahrer (2) 14.30 24 Stunden – Leben auf der
Autobahn 15.35 Mein Traummann aus dem
Internet 16.40 Bauer sucht Frau 18.15 Heiter bis
tödlich – 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 Beastly. Fantasyfilm, USA 2011
Mit Alex Pettyfer, Justin Bradley

21.55 James Bond 007 – Goldfinger
Agentenfilm, GB 1964. Mit S. Connery

0.10 Beastly
Fantasyfilm, USA 2011. Mit Mary-Kate
Olsen. Regie: Daniel Barnz

1.55 James Bond 007 – Goldfinger
Agentenfilm, GB 1964. Mit Gert
Fröbe. Regie: Guy Hamilton

3.45 2 Broke Girls

13.05 Alle hassen Chris 13.30 Alle hassen Chris
13.55 PULS 4 Reportage. 122 – Einsatz für die
Grazer Feuerwehr 14.55 Spiegel TV Österreich
16.55 Monk 17.50 Monk 18.45 Guten Abend
Österreich 18:45 19.15 Die Urlaubstester – Zu
Gast bei der Konkurrenz. Doku-Soap

20.15 The Contract. Drama, USA/D ’06. Bei
einem Ausflug treffen der Ex-Polizist
Ray und sein Sohn in der Wildnis
auf den Profikiller Frank. Ray will ihn
der Polizei übergeben, aber Franks
Kollegen suchen schon nach ihm.

22.05 The Strangers. Horrorfilm, USA 2008
Mit Liv Tyler, Scott Speedman, Glenn
Howerton. Regie: Bryan Bertino

23.40 The Messengers. Horrorthriller,
USA 2007. Mit Kristen Stewart, Dylan
McDermott, Penelope Ann Miller
Regie: Danny Pang, Oxide Pang

14.10 Die Osterinsel – ein Paradies in Gefahr
14.40 Sphinx 15.25 Sphinx 16.10 Terra X 16.50
Die Zeitritter – Auf der Suche nach dem heili-
gen Zahn. Komödie, F 1998. Mit Christian Clavier
u.a. 18.45 Europas letzter Sommer. Dokumen-
tarfilm, D 2012. Regie: Bernd Fischerauer

20.15 Weltenbrand. Sündenfall. Der
Kriegsausbruch im Jahre 1914,
wurde zu Anfang als „reinigendes
Gewitter“ begrüßt.

21.00 Weltenbrand. Fegefeuer
21.45 Weltenbrand. Völkerschlacht

22.30 Westfront 1918
Kriegsfilm, D 1930. Mit Fritz Kampers,
Gustav Diessl, Hans-Joachim Moebis
Regie: Georg Wilhelm Pabst

0.00 Polizeiruf 110. Tod durch elektrischen
Strom. TV-Kriminalfilm, D 1990
Mit Jürgen Frohriep, Lutz Riemann

14.05 Hightech des Mittelalters 14.55 Star Wars.
Dokumentarfilm, USA 2007 16.25 Metropolis
17.10 Claudio Abbado – Die Stille hören 18.10
Claudio Abbado dirigiert das Requiem von
Mozart 19.15 Arte-Journal 19.35 Karambolage
19.45 Der Foodhunter in China

20.15 Der letzte Zug von Gun Hill
Western, USA 1959. Mit Kirk Douglas,
Anthony Quinn, Carolyn Jones
Regie: John Sturges

21.50 Wyatt Earp
Dokumentation

22.40 Les Noces de Figaro
Oper, F 2012. Mit Paolo Szot, Malin
Byström, Patricia Petibon

1.30 Abbado in Luzern:
Tschaikowskys „Pathétique“

2.25 Vox Pop
2.55 Serge und ich

19.15 Rolando Villazon – ˇViva México! 20.15 Der
Liebestrank. Oper. Oper von Gaetano Donizetti
22.30 Rolando Villazón – Händel Arien. Konzert.
Ausführende: Rebecca Bottone (Sopran), Timothy
Travers-Brown (Countertenor), Gabrieli Players
23.50 Wie wir wurden, was wir sind. Generation
Österreich: Es muss sich was ändern (1977-1985)
0.40 Wie wir wurden, was wir sind. Generation
Österreich: Wir sind wir! (1985-1995) 1.25 Wie wir
wurden, was wir sind. Generation Österreich:
Keine Insel mehr (1995-2008) 2.15 Kult.reloaded
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Aktuelle Kunst aus
Indonesien.
Eko Nugroho:
„Freedom Is above
Double Social
Behaviour. We Are
Factories for
Ourselves“.
� Singapore Tyler Print Institute,
Singapore

Kunstmarkt Asien:
Boom und Zweifel
Zahlen spielen verrückt in Asiens Kunsthandel: Auktionen
sind oft dubios, Messen entwickeln sich. � V O N S A B I N E B . V O G E L

Es sind eigens angefertigte Fäl-
schungen. Denn damit wird
der Vorwurf der Korruption
umgangen, da es sich ja nur

um ein wertloses Geschenk unter Ge-
schäftspartnern handelt. Dann aller-
dings wird das Geschenk in den Han-
del gegeben und zu einem unerwartet
hohen Preis gekauft – von einem Part-
ner des Partners. Würde die gefälschte
Kalligrafie anschließend vernichtet,
wäre das nur eine kuriose Methode,
wie in China Gesetze umgangen wer-
den.

Tatsächlich aber spricht man bei
kleineren Auktionshäusern von bis zu
80 Prozent Fälschungen der begehrten
Tuschearbeiten. So hoch der chinesi-

sche Kunsthandel zur Zeit gejubelt
wird, so intransparent ist er offenbar
auch. Zudem werden immer wieder
hochgesteigerte Auktionslose – durch-
aus auch von den Einreichern –
schlussendlich nie bezahlt.

Uneingeschränkt kann man den
Zahlen also offensichtlich nicht trauen.
Trotzdem beeindrucken die puren
Fakten: 6,9 Mrd. US-Dollar wurden
2013 durch die Kunstauktionen der vier
großen Häuser in China eingenom-

men. Zusammen mit dem Standort
Hongkong sind die Verkäufe seit April
2013 um 60 Prozent gestiegen. Sothe-
by’s meldete allein für die 40-Jahre-
Asien-Geschäft-Jubiläumsauktion in
Hongkong im Oktober 2013 einen Ge-
samtumsatz von 542 Millionen US-
Dollar – fast doppelt so viel wie die
280 Mio. in ihrer Frühjahrsauktion.

Hongkong folgt London. Ist China also
ein Zukunftsmarkt oder ist das alles
herbeigerechnet? Eines ist unbestreit-
bar: Hongkong ist heute der drittgrößte
Auktionsmarkt nach New York und
London. Aber nicht nur China, ganz
Asien legt enorme Wachstumsraten
hin. Laut einer Analyse des französi-
schen Marktanalysten Artprice werden
seit 2011 stolze 45 Prozent der weltwei-
ten Auktionen für zeitgenössische
Kunst in Asien erwirtschaftet. Im Spit-
zensegment des Marktes für zeitgenös-
sische Kunst kamen zwischen 2011
und 2012 49 Prozent der 500 erfolg-
reichsten Künstler aus Asien und gene-
rierten 35 Prozent der Auktionslose.
Laut Katalog der Kunstmesse Art Stage
stammten im Jahr 2012 94 Prozent der
verkauften Werke in Singapur von asia-
tischen Künstlern, davon allein 36 Pro-
zent aus Indonesien.

In Ländern, die in unseren Köpfen
noch immer von Touristenklischees
besetzt sind, erzielen Werke zeitgenös-
sischer Kunst mittlerweile Höchstprei-
se. So ging auf der Auktion im Oktober

2013 in Thailand eines der buddhis-
tisch inspirierten Werke von Chalerm-
chai Kositpipat auf 70.000 US-Dollar
hoch. Im November 2013 meldete das
Auktionshaus Henry Butcher Art in
Malaysia die Rekordsumme von
155.000 US-Dollar für ein frühes Bild
des Starkünstlers Ibrahim Hussein. Im
selben Jahr startete in Makati City, der
Finanzmetropole der Philippinen, die
erste Art Fair Philippines, die auch
heuer im Februar wieder mit 23 haupt-
sächlich lokalen Galerien eröffnet.

Das größte Marktpotenzial und die
lebendigste Kunstszene allerdings fin-
den sich in Indonesien, wo Werke von

Künstlern wie Eko Nugroho oder En-
tang Wiharso bis zu 300.000 US-Dollar
kosten. Wer sich einen Überblick ver-
schaffen will, dem sei die heuer im Juni
stattfindende dritte Art Jog in Yogya-
karta empfohlen, die sich bereits einen
legendären Ruf erworben hat. Denn
dort werden nicht Galerien, sondern
Künstler eingeladen – die eigens für die
Messe neue Werke schaffen.

Enormes Potenzial. Asien hat ein enor-
mes Potenzial, und es herrscht eine
unglaubliche Aufbruchsstimmung, was
heuer Mitte Jänner auch deutlich auf
der vierten Art Stage zu spüren war –
an der auch die beiden Wiener Gale-
rien Hilger und Krinzinger teilnahmen.
Die 2011 vom ehemaligen Art-Basel-

Direktor Lorenzo Rudolf gegründete
Kunstmesse in Singapur bot acht Län-
derplattformen an, von Indien, Korea
über Taiwan bis Südostasien, die als
kuratierte Verkaufsausstellungen einen
hervorragenden Überblick über die
dortige Kunst gaben.

Mit den 158 teilnehmenden Gale-
rien gilt die Art Stage als Brücke zwi-
schen den vielen, verschiedenen Kul-
turen der Region. Asien sei kein homo-
gener kultureller Raum, und die einzel-
nen Kunstszenen wüssten kaum etwas
voneinander, erklärt Rudolf. 45.700 Be-
sucher kamen heuer. Noch sind es vor-
wiegend nationale Kunstmärkte, aber
das Interesse der Sammler reicht im-
mer häufiger über die eigenen Landes-
grenzen hinaus. Auch wenn man also
den Zahlen der chinesischen Auktio-
nen gegenüber kritisch bleiben sollte,
die steigenden Kunstmarktumsätze in
Asien und die ungeheure Bedeutung
und Dynamik der Kunst auf diesem
Kontinent ist unbezweifelbar. �



Taktvoll, stets beherrscht: Sind
die Romneys immer so, oder
nur vor der Kamera?

Der Mediator
NEUIGKEITEN AUS DER
WELT DER NACHRICHTEN

Der Ball der Freiheitlichen in der Hofburg ist
vorbei. Auf dem Heldenplatz wollen wieder alle
das Opfer, niemand will der Täter gewesen
sein. Wer aber sind hier die nützlichen Idioten?
� V O N N O R B E R T M AY E R

N
iemals würde ich freiwillig den soge-
nannten Akademikerball besuchen. Ob-
wohl diese rechts erweiterte FPÖ-Veran-
staltung in imperialem Ambiente sogar
Nichtakademiker zulässt, ist das einfach

nicht mein Milieu. Dennoch bin ich seit Tagen in al-
len verfügbaren Medien Berichten über den Bela-
gerungszustand auf dem Heldenplatz ausgesetzt.
Das Faschingsfest der Schlagenden scheint im Be-
griff zu sein, dem Opernball zumindest im Auf-
merksamkeitswert den Rang abzulaufen. Warum ei-
gentlich? Was ist so bemerkenswert daran, dass Li-
berale, Rechte und Rechtsextreme aus ganz Europa
Linkswalzer tanzen? Stellt euch vor, es ist Ball, und
niemand nimmt Notiz davon. Ein Genosse wie Le-
nin würde hier die Frage nach den nützlichen Idio-
ten stellen, die so viel Öffentlichkeit begünstigen.

Interessant ist zu diesem Thema die Homepage
der Österreichischen HochschülerInnenschaft der
Universität Wien, die sich sonst recht gern der Ab-
schaffung des Bachelors oder des Bundesheeres
widmet. In diesen Tagen aber engagierte sich die
ÖH vor allem im extremen Nahkampf und rief zum
Protest gegen den Verbindungsball auf. Sie ermun-
terte Sympathisanten, sich vom Vermummungs-
verbot nicht nervös machen zu lassen. Vorsorglich
stellte sie potenziellen Demonstranten eine Rechts-
hilfe-Nummer zur Verfügung. Auch einen Link zum
autonomen, linksradikalen Bündnis NOWKR gab
es, das ein Busservice bis nach Berlin, Leipzig oder
München offerierte, sowie zur „Offensive Gegen
Rechts“, die ein Blockadekonzept zu bieten hatte.

Friedlich oder legal mutete das nicht an. Die
ÖH beklagte zudem bereits präventiv „Polizeire-
pression“. Im Wehleid sind solche Protestierenden
von manchen Recken der FPÖ kaum zu unterschei-
den. Beide Seiten wollen keine Täter sein. Zumin-
dest NOWKR klingt dabei etwas widersprüchlich.
Wer mit dem Motto „Unseren Hass den könnt ihr
haben!“ wirbt, könnte wohl bei jeder Sturmtruppe
mitmischen, taugt aber nicht für die Opferrolle.

Zufriedene FPÖ. Die Freiheitlichen agierten auf ih-
rer Homepage auffällig zurückhaltend. EU-Abge-
ordneter Andreas Mölzer konstatierte dort, dass der
„linksextreme Demonstrationstourismus“ ein euro-
päisches Problem sei. Der festlich gekleidete Partei-
chef H. C. Strache gab dem FPÖ-TV bereits aus der
Hofburg ein entspanntes Interview: „Es war ange-
nehm herzukommen, es hat keinerlei Störungen
gegeben“, behauptete er und plädierte für das „de-
mokratische Grundrecht einer demokratischen
Partei“, einen „schönen kulturellen Ball“ begehen
zu wollen. Die Anständigen seien an diesem Tag
dort drinnen. Der FPÖ-Obmann ging nur en pas-
sant, fast milde auf die Demonstranten „da drau-
ßen“ ein. Er gestand ihnen das Recht auf friedli-
chen Protest zu. Mehr brauchte Strache auch nicht
zu sagen. Die Bilder von Chaos und Gewalt wurden
bereitwillig auf allen anderen Kanälen verbreitet. �

� norbert.mayer@diepresse.com diepresse.com/mediator
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Gewinnen ist nicht alles
Der Filmemacher Greg Whiteley folgte Mitt Romney sechs Jahre lang beim Versuch,
US-Präsident zu werden. Sein Ergebnis ist eine Lektion im Scheitern. � V O N O L I V E R G R I M M

Im Oktober 1969 erschien bei Si-
mon & Schuster in New York ein
Buch, das die Sichtweise der
Amerikaner auf ihre Politiker und

deren Geschäft von Grund auf verän-
dern sollte. Ein halbes Jahr lang hatte
der junge Reporter Joe McGinniss vom
„Philadelphia Inquirer“ das Wahl-
kampfteam von Richard Nixon bei des-
sen Kampagne um den Einzug in das
Weiße Haus begleitet. Seinen Bericht
darüber nannte er „The Selling of the
President 1968“. Im Zeitalter des Fern-
sehens, zeigte McGinniss, entscheidet
nicht das bessere Argument, sondern
die bessere Verpackung. Politiker müs-
sen wie Waren verkauft werden.

George Romney, der Gouverneur
von Michigan, war zum Zeitpunkt von
McGinniss’ Recherchen nicht mehr im
Angebot. Der grau melierte Feschak
war als haushoher Favorit in das Ren-
nen um die Nominierung als republi-
kanischer Präsidentschaftskandidat
gegangen. Nixons Team schoss ihn
nach allen Regeln der schwarzen Kunst
parteiinterner Intrigen vom hohen
Ross. „Romney“, schrieb der Historiker
Theodore H. White, „gab das Bild eines
ehrlichen und anständigen Mannes ab,
der einfach nicht dafür geschaffen war,
Präsident der USA zu werden.“

Dasselbe lässt sich über Romneys
Sohn Mitt sagen, nachdem man ihn im
gleichnamigen Dokumentarfilm ein-
einhalb Stunden lang bei seinen ge-
scheiterten Kandidaturen 2008 und
2012 beobachtet hat. Der Film „Mitt“
hatte dieser Tage auf Robert Redfords
Sundance-Filmfestival Premiere, seit
Freitag kann man ihn auf dem US-Be-
zahlsender Netflix sehen, und es ist nur
eine Frage der Zeit, bis er in europäi-
schen Kinos anläuft. Der Filmemacher

Greg Whiteley begleitete Romney und
seine vielköpfige Familie sechs Jahre
lang mit der Kamera; von Weihnachten
2006, als die Romneys darüber ab-
stimmten, ob der frühere Gouverneur
von Massachusetts, Retter der Olympi-
schen Spiele von Salt Lake City 2002
und steinreiche Unternehmer in den
Wahlkampf 2008 einsteigen sollte, bis
zum 7. November 2012, dem Tag nach
der Niederlage gegen Barack Obama.

Der fehlende Biss. Mitt Romney zeigt
sich nett, geistreich und überraschend
humorvoll. „Ich habe mir genau ange-
schaut, was mit denen passiert, die so
eine Wahl verlieren“, unkt er 2008 vor
Parteispendern. „Die sind Loser für
den Rest ihres Lebens. Michael Duka-
kis findet nicht einmal mehr einen Job
als Rasenmäher.“

Doch schon von Anfang an zeigt
sich Romneys wesentlicher Mangel:
der fehlende unbedingte Siegeswille.
„Nixon“, schrieb Roger Ailes, der Grün-
der von Fox News und 1968 Medienbe-
rater des Kandidaten, „sieht wie je-
mand aus, der die ganze Nacht im Klei-
derschrank hängt und in der Früh im
Anzug herausspringt und schreit: ,Ich
will Präsident werden!‘“ Auch Romney
wirkt stets wie aus dem Ei gepellt –
doch ständig scheint er zu flehen: Bitte,
wählt mich nicht. „Der Nachteil wäre,
dass du dann Präsident wärst“, sagt
seine Schwiegertochter 2006 bei der
Familienabstimmung. „Gewinnen hat

auch Nachteile“, meint einer seiner
Söhne 2008 in Florida nach der Nieder-
lage gegen John McCain in der partei-
internen Vorausscheidung.

Porträt mit Samthandschuhen. Die
Romneys zeigen sich in „Mitt“ von ih-
rer Schokoladenseite: fürsorglich und
taktvoll. Das lässt den Zuseher argwöh-
nen: Sind die immer so tugendhaft,
oder nur dann, wenn sie gefilmt wer-
den? Kein einziges Mal verliert ein
Romney die Fassung. Die Nachricht
von der Niederlage in der Wahlnacht
2012 nehmen sie mit gespenstischem
Gleichmut hin. „Hat eigentlich jemand
die Nummer des Präsidenten?“, fragt
Romney. „Was sagt man in einer Rede
als Verlierer?“ Der Vorwurf, ein über-
trainierter Langweiler ohne Ecken und
Kanten zu sein, holt Romney in seiner
letzten großen Niederlage wieder ein.

Ein Dokument des Scheiterns ist
„Mitt“ aber auch in anderer Hinsicht.
Die Nähe zu seinem Protagonisten
raubt Whiteley jede journalistische
Neugier. Was Romney etwa im Nachhi-
nein über seine fatale Aussage dachte,
47 Prozent der Amerikaner seien ohne-
hin für Obama, weil sie vom Staat
durchgefüttert würden, bleibt offen.
Sein Beraterstab hat die Teilnahme am
Filmprojekt gleich ganz verweigert.
Nur kurz bröckelt die Fassade, als
Romneys Vizekandidat Paul Ryan über
den politischen Gegner zu lästern be-
ginnt und sich nur nach einer hastig
geflüsterten Warnung einbremst.

„Wenn die Leute erfahren, wer du
wirklich bist, könnte das eine erfolgrei-
che Kampagne werden“, spricht einer
seiner Söhne Romney 2008 Mut zu. Die
92 Minuten von „Mitt“ rauben dieser
Hoffnung jede Grundlage. �

Die Webseite der Elite: Arianna Huffingtons neues »Baby«
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hob die Digitalverlegerin Arianna Huffington ihr jüngstes Webportal aus der Taufe. Die Webseite The World Post soll Beiträge von
Mächtigen ebenso wie von bisher ungehörten Unbekannten versammeln. Auch in der Schweiz ging diese Woche ein Onlineportal an den Start. � V O N A N N A - M A R I A W A L L N E R

„Greetings from Davos“ schickte Arian-
na Huffington diese Woche. Die Chefin
des Nachrichtenportals Huffington
Post war unter anderem Gast beim
Weltwirtschaftsforum im Schweizer
Nobelort, um dort ein neues Webportal
zu präsentieren. Gemeinsam mit dem
deutsch-amerikanischen Investor,
Kunstsammler und Karstadt-Käufer Ni-
colas Berggruen hob sie ihr jüngstes
„Baby“ in einem italienischen Restau-
rant aus der Taufe.

Das digitale Kind heißt The World
Post und soll nichts weiter schaffen als
den Spagat, die politische und wirt-
schaftliche Weltelite ebenso zu Wort
kommen zu lassen wie junge Men-
schen, „deren Stimmen womöglich un-
gehört bleiben würden“, so Huffington.
Was die prominenten Autoren wie

Google-Boss Eric Schmidt, eBay-Grün-
der und Neo-Verleger Pierre Omidyar,
Microsoft-Grüner Bill Gates oder Eng-
lands Ex-Premier Tony Blair und die
unbekannten Blogger eint, ist, dass sie
sich Arianna Huffingtons Spielregeln
unterwerfen. Sie liefern Texte ohne
Honorar und helfen der Internetverle-
gerin, ihr Imperium, das noch Verluste
von sechs Millionen Dollar pro Jahr
macht, auszubauen. 2014 will die Ori-
ginalseite HuffPo erstmals schwarze
Zahlen schreiben.

Stolz berichtete Huffington in ih-
rem World-Post-Editorial, dass sie von
Davos aus weiter nach São Paulo reisen
werde, um dort die Brasil Post zu prä-
sentieren. Nach dem Launch der deut-
schen HuffPo im vergangenen Oktober
sind somit zehn Länderausgaben des

Internetportals online. Die Huffing-
tonisierung des Internets schreitet vo-
ran.

Watson News in der Schweiz. Interes-
santerweise fiel der Start des neuen In-
ternetportals, auf dem vorrangig inter-
nationale Politik und Debatten disku-
tiert werden sollen, in eine Woche, in
der in der Schweiz noch ein weiteres
Webportal startete. Der Schweizer Ver-
leger und ehemalige 20-Minuten.ch--
Chefredakteur Hansi Voigt hat dieser
Tage sein mit 16 Millionen Euro finan-
ziertes Portal watson.ch gestartet. Eine
Nachrichtenseite, die vor allem wegen
ihres neuartigen und bildlastigen Lay-
outs und einer schnellen Sprache auf-
fällt. Unterhaltung und Satire gehören
hier ebenso zum Konzept wie klassi-

sche Nachrichten. So soll etwa der ehe-
malige „Titanic“-Chefredakteur Leo Fi-
scher Texte schreiben. Und man ko-
operiert mit Spiegel Online. Der deut-
sche Trendblogger Christian Simon
rechnete vor, dass das Watson-Startka-
pital von 16 Millionen Euro umgerech-
net auf die Einwohner der jeweiligen
Länder Schweiz und USA mehr ist als
das, was Pierre Omidyar in sein neues
Medienprojekt mit NSA-Aufdecker
Glenn Greenwald stecken will.

Nicht ganz so viel Geld, aber im-
merhin eine Million Euro will der ös-
terreichische Investor Thomas Polak in
das heimische Online-Männermagazin
Vangardist stecken, wie diese Woche
bekannt wurde. Damit will man 2014
nach Deutschland und in die USA ex-
pandieren. �

WEBSEITE

Am Mittwoch ging im
Rahmen des
Weltwirtschafts-
forums in Davos die
Webseite The World
Post online. Es ist eine
Kooperation der
Webzeitung
Huffington Post und
des Thinktanks des
US-deutschen
Investors Nicolas
Berggruen.

Die Hoffnung starb erst später: Mitt Romney nach einer der Fernsehdebatten mit Barack Obama vor der Präsidentenwahl 2012. � Netflix



Was der Öffentlichkeit als
Politik vorgesetzt wird, ist ein
oberflächliches Spektakel.
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Mindestens 14 bisher
unbekannte Fälschungen zählt
man in dem Buch.

DER CLUB
€ 20,– RABATT

BILDUNGSOFFENSIVE.
Medienrecht

Die Risken einer medienrechtlichen Haftung
erkennen und vermeiden
Worüber und wie darf in der Öffentlichkeit berichtet werden,
ohne dass rechtliche Sanktionen drohen? Wo beginnen die Grenzen der
Privatsphäre, welche Fotos sind tabu?
Internet und Social Media sind längst an die Seite der klassischen Massen-
medien Zeitung, Zeitschrift, Radio und Fernsehen getreten. Deshalb sollte
jeder, der öffentlich kommuniziert, über Grundkenntnisse verfügen, was
in Medien erlaubt ist und was nicht.

Dauer: 3 Stunden
Zielgruppe: Alle, die auf Papier oder digital mit der Öffentlichkeit

kommunizieren: Das sind Blogger ebenso wie Betreiber von
Websites mit aktuellen Informationen, Verfasser von Presse-
aussendungen wie auch Gestalter lokaler Medien oder
unternehmenseigener Newsletter.

Ziel: Grundbegriffe des Medienrechts werden anhand von Praxis-
beispielen verständlich erklärt.

Ort: „Die Presse“, Hainburger Straße 33, 1030 Wien
Kosten: 95 Euro (inkl. USt)
Termin: 28. Jänner 2014, 18.00 bis 21.00 Uhr
Vortragender: Benedikt Kommenda
Inhalte: Grundbegriffe des Medienrechts

Sorgfaltspflicht der Journalisten
Haftungsrisken
Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz

Kontakt
akademie@diepresse.com
Tel.: +43/(0)1/514 14-394

Jetzt Infos zum Bildungsangebot
holen oder gleich anmelden unter
DiePresse.com/akademie

Wir schreiben seit 1848

THESEN,
TEXTE,
THEORIEN

EINWURF
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Sie sind verheiratet?
Und treiben
trotzdem Sport?
Kann nicht sein!

Die Ehe an sich ist
mindestens seit ihrem
Bestehen Anlass für
heftige Pro- und
Kontra-Auseinander-
setzungen.
Argumentatives
Futter – nämlich
dagegen – liefert uns
nun die Wissenschaft.
Forscher der
Universität Heidel-
berg kamen nach
dem eingehenden
Studium von
11.000 Fällen zum
Schluss, dass Paare
weniger Sport treiben
als Singles, die
größten Bewegungs-
muffel aber Eheleute
sind. Ein Grund laut
den Autoren der
Studie: Man müsse
seine Attraktivität
nicht mehr auf dem
Heiratsmarkt unter
Beweis stellen. Ob
das Gesundheits-
ministerium bereits
prüft, Verheiratete
höhere Kassen-
beiträge zahlen zu
lassen, 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.

Der Erstauftritt von Eugen Freund als EU-Spitzenkandidat der SPÖ ist
nicht Beweis für gescheiterte PR-Strategien, sondern logische Folge eines
innerparteilichen Demokratiedefizits. � V O N S O P H I E W O L L E R U N D N I K O L A U S K O W A L L

Bei aller Freundschaft:
Für einen Neubeginn
Die überraschende Präsenta-

tion Eugen Freunds als SPÖ-
Spitzenkandidat hat für veri-
table Aufregung gesorgt. Die

Startschwierigkeiten des Politneulings
waren Wasser auf die Mühlen all jener,
die die Art der Kommunikation als Es-
senz des Politischen verstehen und
nicht den Inhalt. Das Urteil fiel ent-
sprechend aus: ein Kommunikations-
debakel, so der Tenor. Das schlägt in
dieselbe Kerbe wie der Irrglaube man-
cher Parteien, nach verlorenen Wahlen
die Niederlage allein in Kommunika-
tionsproblemen zu suchen. Dabei ist
diese Analyse eher das Problem als die
Lösung – sie ist ein Indiz für den einge-
schränkten und technokratischen Blick
von Politik und Medien auf das politi-
sche Methodenrepertoire.

Wir in der Sektion 8 glauben nicht
an „Kommunikationsprobleme“. Viel-

mehr geben wir dem britischen Polito-
logen Colin Crouch recht, wenn er
sagt, dass im Schatten solcher Insze-
nierung reale Politik hinter verschlos-
senen Türen gemacht wird. Vergleicht
man beispielsweise die Auswirkungen
von Freunds Medienauftritten auf die
Lebensrealität der Menschen mit den-
jenigen des geplanten Freihandelsab-
kommens mit den USA, der Geldpolitik
der EZB oder der Judikatur des EuGH,
wird klar, dass es ein drastisches Un-
gleichgewicht bei der politmedialen
Prioritätensetzung gibt. Was der Öf-
fentlichkeit als Politik vorgesetzt wird,
ist im Grunde ein oberflächliches
Spektakel, dessen Relevanz für die
Menschen oft nicht weiter geht als der
damit verbundene Unterhaltungswert.

Aus unserer Sicht stehen am Be-
ginn politischer Artikulation Überzeu-
gungen, gefolgt von Inhalt und Strate-
gie. Die Kommunikation steht am Ende
des Prozesses. Anders als in Zeitungs-
kommentaren und Tweets behauptet,
ist Freunds Erstauftritt nicht so sehr Be-
weis für gescheiterte PR-Strategien,
sondern vor allem die logische Folge
eines anhaltenden innerparteilichen

Demokratiedefizits sowie mangelnder
politischer Orientierung in der SPÖ.

Die Einbindung der Parteibasis ist
ein Wert an sich. Partizipation ist das
Wesen der Demokratie, sie ist aber
gleichzeitig Mittel zum Zweck. Hätten
alle Parteimitglieder die Möglichkeit,
über Kandidaten in Vorwahlen zu ent-
scheiden, wäre das Interesse der Partei
an der Europawahl mit einem Schlag
geweckt. Über Wochen würde es Hea-
rings und Veranstaltungen sowie De-
battenbeiträge in digitalen und analo-
gen, parteieigenen und -externen Me-
dien geben. Mit einem Wort: Es käme
Leben in die Bude, und die Basis hätte
Gelegenheit, Persönlichkeiten und de-
ren Ideen kennenzulernen. Für die
Kandidaten wären Vorwahlen eine
Chance, in einer „Generalprobe“ die
Wirksamkeit ihrer Argumente zu testen
und das Profil zu schärfen. Das käme
gerade Quereinsteigern zugute.

Die Gewerkschaft, die SPÖ-Frauen
oder die Jugendorganisationen würden
verschiedene Kandidaten unterstützen,
und am Ende würde die Liste im Rah-
men einer Wahl erstellt. Alle SPÖ-Kan-
didaten wären schon zu Beginn des ei-
gentlichen Wahlkampfs Sieger. Es geht
gerade nicht um die Optimierung von
PR-Strategien, sondern darum, die fri-
sche Luft der Demokratie durch das of-
fene Fenster hereinzulassen. Dies ver-
ändert den Charakter der Inszenierung
schlagartig. Aus professioneller PR-
Routine an der Parteispitze würde ein
breitenwirksames demokratisches Rin-
gen um die öffentliche Sache.

Für so einen idealtypischen Verlauf
ist die Sozialdemokratie von heute wohl
noch nicht bereit. Doch selbst in der ge-
genwärtigen SPÖ wäre viel mehr Parti-
zipation möglich, in einer simplifizier-
ten Form sogar für die anstehenden
Wahlen. Eugen Freund und Co. sind
formal noch nicht Kandidaten der Par-
tei, sondern vorerst nur vom Parteivor-
stand designiert. Über die tatsächliche
Nominierung entscheidet ein Bundes-
parteirat genannter kleiner Parteitag,
der bis zur Listeneinreichung am
11. April stattfinden muss. Was spricht
dagegen, wenn die Kandidaten sich bis
zum Parteirat bei SPÖ-Mitgliedern und
Interessierten in Hearings präsentieren
und sich erst danach (wieder) den Me-
dien zuzuwenden? Das könnte in den

kommenden Wochen geschehen, also
lange vor der heißen Phase des Wahl-
kampfs.

Für Freund wären diese Diskussio-
nen die optimale Gelegenheit, sein Pro-
gramm zu entwickeln. Es wäre für ihn
auch die Chance, die Kultur der Partei,
die europapolitischen Auffassungen der
Basis und die manchmal schrulligen,
aber durchwegs liebenswürdigen Be-
findlichkeiten der Sozialdemokratie
kennenzulernen. Da die SPÖ immer
noch eine sozial breit aufgestellte Partei
ist, wäre das ein guter Indikator für die
Sorgen und Wünsche eines erheblichen
Teils der Bevölkerung in Bezug auf Eu-
ropa. Für Freund wäre es ein Sammeln
von Erfahrungen mit dem nützlichen
Nebeneffekt der Erdung, die für eine so-
zialdemokratische Politik unerlässlich
ist. Überdies wäre es ein Beitrag zur
besseren Einbindung der Basis und zur
stärkeren Demokratisierung der SPÖ.

Im Rahmen dieses Nominierungs-
prozesses könnte auch eine zweite poli-
tische Herausforderung angegangen
werden, die virulent ist: Die SPÖ
braucht für die EU-Wahl ein klares Leit-
motiv. Dabei kann es nicht um verein-
zelte Forderungen wie den „Schutz ös-
terreichischen Wassers“ gehen, son-
dern um die politische Aus-
richtung Europas. Die EU ist
nämlich schon lange kein
„Projekt“ mehr, sondern po-
litische und legislative Reali-

»Gebt den Ländern doch das Kommando!« –
Leitartikel von Rainer Nowak, 19. 1.

Regierung in Geiselhaft
Der Leitartikel des Chefredakteurs hin-
terlässt angesichts der verschwimmen-
den Grenzen zwischen Polemik und Se-
riosität zu guter Letzt eher Ratlosigkeit.
Was nun die Universitäten betrifft, so
meint Rainer Nowak, es wäre eine „loh-
nende Aufgabe“ für den neuen Wissen-
schaftsminister, Reinhold Mitterlehner,
weniger Rücksicht auf „Rektorendün-
kel“ zu nehmen. Als Beweis dient dem
Chefredakteur der „volle Bauchladen
an Fächern und Studienrichtungen“ an
„allen Universitätsstandorten“.

Man muss dieses Pauschalurteil
gar nicht im Detail widerlegen, es ge-
nügt der Hinweis auf das Beispiel der
(noch) nicht vorhandenen Medizin-
fakultät der Universität Linz, das No-
wak richtigerweise selbst anführt, in-
dem er fragt: „Vier Medizin-Unis für
einen Kleinstaat? Wie soll man dann
noch Sparnotwendigkeiten erklären?“

Zur Erinnerung: Ein vierter medizi-
nischer Uni-Standort war nie ein Anlie-
gen der Universitätenkonferenz (Uni-
ko), sondern ist ein auf Biegen und
Brechen forciertes Vorhaben der ober-
österreichischen Landespolitik. In die-
sem Fall muss der aus Oberösterreich
stammende Minister weniger Rück-
sicht auf Rektorinnen und Rektoren als

auf seinen eigenen Landeshauptmann
nehmen, dem es gelungen ist, zumin-
dest die vorherige Bundesregierung für
sein Prestigeprojekt in Geiselhaft zu
nehmen. Ob ihm das auch bei der
„neuen“ Koalition glückt, werden wir
demnächst erfahren.
Manfred Kadi, Pressereferent der
Universitätenkonferenz

»Diese Deutschen« – Kolumne
von Dietmar Krug, 19. 1.

Dummheit als Allgemeingut
Sehr geehrter Herr Krug, ich kann Ih-
nen so nachempfinden, was Sie gefühlt
haben, und Sie haben das einzig Rich-
tige getan, nämlich die Flucht ergriffen!

ZUM AUTOR

Nikolaus Kowall
(* 1982) ist Volkswirt,
Mitarbeiter am Institut
für Makroökonomie
und Konjunktur-
forschung in Düssel-
dorf sowie Lektor an
der WU Wien. Er ist
Sprecher der Sektion
8 der SPÖ Alsergrund.

Sophie Woller (* 1985)
ist Politik-
wissenschaftlerin und
hat bis Sommer 2013
für die sozial-
demokratische
Fraktion im EU-
Parlament gearbeitet.
Sie ist in der Europa-
Gruppe der Sektion 8
aktiv.

� Fabry

In Salzburg gibt man Mozarts
großen Zeitgenossen ein Forum
Bei der Mozart-Woche feiert man den Genius Loci ebenso wie die Jubiläen
Glucks und des Bach-Sohns Carl Philipp Emanuel. � V O N W A L T E R D O B N E R

Nicht nur Christoph Willibald Gluck,
mit dessen „Orfeo und Euridice“ die
Salzburger Mozart-Woche 2014 ihre
Pforten geöffnet hat, sondern der we-
gen seiner Tätigkeit als Hamburgi-
scher Musikdirektor auch als „Ham-
burger Bach“ bekannte Bach-Sohn
Carl Philipp Emanuel wurde vor 300
Jahren geboren. Da im Mittelpunkt
dieses Festivals gleichermaßen Ge-
burtstagsjubilare wie Mozart-Zeitge-
nossen stehen, hat man auch für ihn
einen prominenten Platz in der heuer
elftägigen Perspektive reserviert.

Das Oratorium „Die Auferste-
hung und Himmelfahrt Jesu“ ist zwar
bekannt, weniger jedoch, dass davon
auch eine Bearbeitung Mozarts exis-
tiert, die dieser für Aufführungen im
Rahmen der vom Musikliebhaber
Gottfried van Swieten organisierten
Konzerte der Associierten Cavalieri
verfertigt hat. Seit 1791 war diese Ver-
sion, die sich gegenüber dem Origi-
nal durch verfeinerte Instrumenta-
tion auszeichnet, nicht mehr zu hö-
ren. Das Versäumnis, auf das in Fach-
kreisen wiederholt hingewiesen wur-
de, behob man nun im Haus für Mo-
zart auf höchstem Niveau.

Für den besonderen Anlass hatte
man mit dem gewohnt transparent
musizierenden Freiburger Barockor-
chester eines der führenden Original-
klangensembles verpflichtet, das sei-
nem Ruf alle Ehre machte. Dazu den
mit ebensolcher Durchsichtigkeit, zu-
dem exemplarischer Wortdeutlich-
keit aufwartenden RIAS Kammer-
chor. René Jacobs hatte Sänger wie
Musiker mit der ihm eigenen Akribie
und musikantischen Eloquenz mus-

tergültig auf die in vielen Teilen
nachgerade protestantisch-karge
Musik eingeschworen. Mit der Sopra-
nistin Miah Persson, dem Tenor Ma-
ximilian Schmitt und dem die Kolle-
gen durch markante Textdeutung
überstrahlenden Bass Michael Nagy
stand auch ein exquisites Solistenter-
zett zur Verfügung.

Spurensuche anno 1784. Auf Spuren-
suche machte sich auch András
Schiff, seit Jahren Stammgast des
rund um Mozarts Geburtstag arran-
gierten Festivals. In drei Konzerten
führte er Werke des Jahres 1784 zu-
sammen, darunter die c-Moll-Sonate
KV 457, die auf einem Thema von
Gluck basierenden Klaviervariatio-
nen KV 455 über „Unser dummer Pö-
bel meint“, die B-Dur-Violinsonate
KV 454, das Klavierquintett KV 452,
vor allem aber die aus diesem Jahr
datierenden Klavierkonzerte. Sie prä-
sentierte er mit seiner aus ersten Mu-
sikern zusammengesetzten Doppel-
rolle als Solist und Dirigent.

Den Anfang machte in der ersten
dieser Matineen im Mozarteums die
von Mozart selbst als Einheit betrach-
tete Trias KV 449, 450 und 451, bei
der Schiff einmal mehr alle Register
seines Könnens zog. Neben seiner
auf höchste Transparenz zielenden
manuellen Meisterschaft, einer bis
ins Detail durchdachten Artikulation
und der beredten Eleganz seiner
Phrasierung faszinierte der musikan-
tische Schwung seiner Darstellungen.
Was sich unmittelbar auf seine eben-
so inspiriert musizierenden musikali-
schen Mitstreiter übertrug. �
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krimireifen Szene berichtet Helene
etwa, wie die Paranoia sie plötzlich
überfiel, als sie mit einem falschen Ma-
tisse unter dem Arm durch Paris ging.
Sie schob das Paket schließlich einem
Sandler unter, was auch immer später
damit geschah. In all der Panik dachte
sie aber nicht etwa daran, mit dem Un-
recht aufzuhören, sondern daran, was
mit ihrer Tochter passieren würde,
wenn sie geschnappt würde.

Entwicklungsroman, stellten deut-
sche Medien schon fest, ist das keiner.
Eher ist es ein unterhaltsam zu lesen-
des, sympathieheischendes Drehbuch
für ein Hippie-Gauner-Roadmovie (im
März folgt ein Dokumentarfilm in den
Kinos). Auf jeden Fall ist es keines der
schonungslosen „Selbstporträts“, die
Künstler sich mitunter zumuten.

Geschildert wird zumindest in Wolf-
gang Beltracchis Erzählstrang eigentlich
nur ein durchschnittlicher deutscher
1968er-Traum – von einer Kindheit auf
dem Land über eine Hippie-Drogen-Ju-
gend (Haschisch, LSD) samt Marokko-
Reise und Frauengeschichten hin zum
rebellischen Außenseiter-Genie, dem
Joseph Beuys bei einer Begegnung lä-
cherlich erschien, und den erst die gro-
ße Liebe zum Familienmenschen zu
bändigen vermochte. Ab dann wird ge-
meinsam gegen das (Kunst-)Establish-
ment gekämpft, erst vom Wohnwagen,

dann vom südfranzösischen Landgut
aus. Bis man, er damals 60, sie 53 Jahre
alt, schließlich verhaftet wird. Vor den
Augen der Teenagerkinder.

Das Spannendste an dieser Ge-
schichte sind nicht angebliche „Enttar-
nungen“ eines Kunstmarktsystems, für
tatsächlich spektakuläre neue Einbli-
cke hatten die Beltracchis als reine Ein-
lieferer zu wenig davon. Spannend
sind die kalkuliert gestreuten Hinweise
auf weitere, bisher noch nicht bekann-
te Fälschungen Beltracchis, die immer
noch im Umlauf sind. Werke von Fran-
cis Picabia zum Beispiel. Oder vom
Fauvisten Raoul Dufy. Rund 55 Fäl-
schungen waren bisher bekannt. Min-
destens 14 bisher unbekannte hat man
in dem Buch gezählt. Wie viele waren
es tatsächlich? Und was lernt der Markt
aus solchen Geschichten? Nichts.

Fälschungen werden nicht registriert.
Die Öffentlichkeit aber sollte darauf
bestehen, dass einmal als Fälschungen
vor Gericht oder von einem Experten
erkannte Bilder in einer Datenbank re-
gistriert werden. Was nicht geschieht.
Sie werden weder registriert noch etwa
markiert, vernichtet oder aus dem Ver-
kehr gezogen. Davon können viele Ex-
perten erzählen, viele Nachlassverwal-
ter von Künstlern, die gegen Fälschun-
gen wie gegen Windmühlen ankämp-
fen. Irgendwo tauchen sie wieder auf.
Das betrifft in der Masse weniger das
Luxussegment als den mittelständi-
schen Handel. Den bediente Beltracchi
in seiner Jugend übrigens als Erstes,
etwa mit (noch unsignierten) Zeich-
nungen nach Leonardo. �

Eines der „Meisterwerke“ von Wolfgang Beltracchi – es sieht aus wie von Max Ernst. � Archiv

BÜCHER

„Selbstporträt“ von
Helene und Wolfgang
Beltracchi, Rowohlt
Verlag, 608 Seiten,
30,80 Euro.

„Einschluss mit
Engeln“ – der Brief-
wechsel der
Beltracchis im
Gefängnis von 2010
bis 2011, Rowohlt
Verlag, 24,95 Euro.
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Der Europäische Rat, Europas
Landeshauptleutekonferenz,
müsste Einfluss verlieren.
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Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Teufel auch. Eine Statue des Leibhaftigen soll
vor das Kapitol von Oklahoma. Dort befindet
sich nämlich schon eine andere unfassbare
Provokation: eine Statue der Zehn Gebote!
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

V
or dem Regierungssitz in Oklahoma City
wurde 2012 eine Zehn-Gebote-Statue
aufgestellt. Nun machen andere Religio-
nen das Recht auf Gleichbehandlung gel-
tend und wollen auch Statuen am selben

Platz aufstellen. Etwa der Satanic Temple, der ein
Baphomet-Monument einklagen will. Baphomet ist
ein Dämon, den angeblich einst die Templer ange-
betet haben. Im 19. Jahrhundert wurde er vom Ok-
kultisten Éliphas Lévi als eine Art Engel mit Ziegen-
kopf gezeichnet und wurde zu einer Ikone der Sata-
nisten. Allerdings ist Baphomet möglicherweise
nur eine provençalische Verballhornung des Pro-
pheten Mohammed, von dem Islamisten es ihrer-
seits gar nicht schätzen, wenn man ihn überhaupt
darstellt. Noch dazumit Ziegenkopf!

Aber geht es hier um Religionen? Der Satanic
Temple sieht sich ja eher als atheistische Aktivis-
mustruppe. Baphomet verehren sie gar nicht, er ist
ihnen nur ein Symbol für ungerechtfertigte Verteu-
felung, in diesem Fall der Templer. (Sich Satanic
Temple nennen, um gegen Verteufelung aufzutre-
ten, ist jedenfalls originell). Sie beten ja nicht ein-
mal Satan an: Der sei, sagt ihr Sprecher, nur ein lite-
rarisches Konstrukt. Als aber ein TV-Produzent die
unqualifizierte Äußerung tat, man solle die Leute
vom Temple einfach erschießen, da protestierte der
Satanic Temple gegen „Morddrohungen aufgrund
unserer religiösen Überzeugung“.

Tatsächlich ist das eine der Gruppen, die ihrem
Atheismus ein religiöses Mäntelchen geben, um ge-
gen Amerikas Christentum auf der Basis der
Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetz vorzu-
gehen. Wobei die Idee, dass der Unglaube auch
eine Religion ist, durch den dazu notwendigen
Mummenschanz eher widerlegt als unterstützt
wird. Interessant ist dabei die Frage: Dürfen Sta-
tuen an einem öffentlichen Platz von Bedeutung
wie dem Kapitol einem bestimmten religiösen
Mindset den Vorzug geben? Das ist rechtlich um-
stritten: In Alabama musste ein Zehn-Gebote-Mo-
nument entfernt werden, und auch in Oklahoma
läuft eine Klage dagegen. Und wenn das Judäo-
Christliche dabei gewinnt, sollen alle andern aber
auch dürfen können.

Aber wenn eine Gesellschaft die Ikonen ihres
Wertsystems und ihrer kulturellen Identität nicht
mehr an öffentlichen Plätzen sichtbar machen darf
– verliert sie dann nicht an Identität, und wird ihr
Wertesystem nicht sehr anämisch? Darf die Stadt
Wien etwa Herbert Prohaska ein Denkmal setzen –
wo es dochMinderheiten gibt, die Fußball grässlich
finden? Oder müsste dann zumindest jeder Sport
im Stadtpark sein Monument haben dürfen? Neben
Schneckerl also auch Joey Chestnut, Weltrekord-
halter imHotdog-Essen.
Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Sehen Sie
die Dummheit
als Allgemein-
gut in der
Welt, es gibt
sie in jedem
Land. «
MARIANNE
VONDRA

tät. Das von der Partei offiziell ausgege-
bene Aufgabenprofil für den Spitzen-
kandidaten, „Europa zu erklären“, ist in
diesem Zusammenhang fehlgeleitet.
Erklären ist die Aufgabe des Journalis-
mus oder der Wissenschaft, nicht jene
der Politik. Die eigentliche Aufgabe des
EU-Spitzenkandidaten der SPÖ besteht
darin, sozialdemokratische Botschaften
zu entwickeln und zu transportieren.

Aus unserer Sicht ist die bren-
nendste Frage heute, welches Modell
die Sozialdemokratie der „marktkonfor-
men Demokratie“ von Merkel, Barroso
und Barnier entgegenzusetzen hat. De-
ren Politik beruht auf den fundamenta-
len Fehlannahmen, dass sich erstens
die (europäische) Demokratie den
Marktkräften unterzuordnen habe, und
zweitens, dass eben jene Marktkräfte
eine aggressive Politik des Standort-
wettbewerbs samt Austeritätszwang er-
fordern. Massenarbeitslosigkeit und
Verelendungstendenzen in weiten Tei-
len Europas werden dabei in Kauf ge-
nommen. Durchgesetzt wird diese Poli-
tik von einer Troika aus EU-Kommis-
sion, EZB und Internationalem Wäh-
rungsfonds, die an demokratischen Ins-
titutionen wie dem Europäischen Parla-
ment vorbeiregiert. Prototypisch für
den Versuch, das einzig direkt gewählte
EU-Organ auszuklammern, ist der Fis-
kalpakt, der als völkerrechtlicher Ver-
trag die demokratischen Strukturen der
EU umgeht und jene im Inland nach-

haltig einschränkt. Da ist es schon ein
Lichtblick, dass das EU-Parlament vor
Kurzem die Zusammensetzung und Po-
litik der Troika infrage gestellt hat und
sich – parteiübergreifend – für ihre de-
mokratische Kontrolle einsetzt.

Diesem Europa der marktkonfor-
men Demokratie gilt es das sozialdemo-
kratische Modell des „demokratiekon-
formen Marktes“ entgegenzusetzen.
Eine Politik, die Not und Elend erzeugt,
kann niemals sozialdemokratisch sein,
die Alternative wäre ein europäisches
Programm zur aktiven Krisenbekämp-
fung. Das würde neben erheblichen öf-
fentlichen Investitionen in soziale
Dienstleistungen und Infrastruktur auch

die Einschränkung des innereuropäi-
schen Lohn- und Steuerwettbewerbs
beinhalten sowie die Einführung ge-
meinsamer europäischer Staatsanleihen
(Eurobonds). All dies wird nur möglich,
wenn vermeintlich nationale Einzelin-
teressen dem europäischen Gesamtin-
teresse untergeordnet werden. Für
einen solchen politischen Paradigmen-
wechsel müsste das EU-Parlament die
Bühne der europäischen Demokratie
werden. Der Europäische Rat (die Lan-

deshauptleutekonferenz Europas) in
dem Einzelpersonen wie Angela Merkel
den Takt vorgeben, müsste an Einfluss
verlieren. Deshalb ist es nicht die Aufga-
be von SPÖ-Kandidaten, Österreich in
Europa gut zu vertreten oder „für Eu-
ropa zu werben“, wie aus der Partei im-
mer noch zu hören ist. Es geht darum,
im Rahmen einer brisanten Richtungs-
entscheidung zwischen Konservativen
und Progressiven eine Mehrheit für
Letztere zu erringen. Das wäre gut für
Europa, und damit auch für Österreich.

Eingangs haben wir darauf verwie-
sen, dass für politische Artikulation die
Kommunikation der letzte Schritt nach
Überzeugung, Inhalt und Strategie ist.
Wir haben uns bemüht, uns daran zu
halten und ein Überzeugungsskelett
entwickelt (Europa als demokratiekon-
former Markt), inhaltliches Fleisch an-
gesetzt (öffentliche Investitionen, Euro-
bonds etc.) und strategische Fragen ge-
klärt (Einsatz für ein progressives Eu-
ropa statt Österreich vertreten). Auf Ba-
sis dieser klaren Haltungen und deutli-
chen Botschaften kann in einem letzten
Schritt eine adäquate politische Kom-
munikation entwickelt werden. In einer
Phase der internen Hearings hätte man
noch Zeit, Klarheit bezüglich Überzeu-
gung, Inhalt, Strategie und Kommuni-
kation zu bekommen. In zwei Monaten
könnte die SPÖ im Rahmen des Bun-
desparteirats einen wohlüberlegten
Neubeginn hinlegen. �

Sonst müsste man dieser Dummheit
eine auflegen, sage ich salopp. Das tut
man natürlich nicht, weil man zivili-
siert ist. Gegen Dummheit ist leider
kein Kraut gewachsen, und leider gibt
es sehr viel davon. Sehen Sie die
Dummheit als Allgemeingut in der
Welt, es gibt sie in jedem Land.
Dr. Marianne Vondra,
2351Wr. Neudorf

»Damals, am Skilift« – Von Friederike
Leibl und Florian Asamer, 19. 1.

VirtuelleLiebe ist geblieben
Ja, da spürt man sie direkt wieder, die
eiskalten Hände und Füße! Meine Ski-
laufbahn hatte begonnen, bevor es Ski-
overalls gab, Ende der 1950er-Jahre
trug man Steghose und Anorak, meine
ersten Bretter waren vom großen Bru-
der vererbt. Ein glücklicher Umstand
bescherte uns Kindern einige Jahre
hindurch Winterurlaube am Semme-
ring – damals noch weit vom Zauber-

bergimage entfernt. Unvergesslich wird
mir meine Fahrt vom Hirschenkogel
bleiben; viel zu schwer für eine Neun-
jährige, aber hinunter musste ich, quer
über die Piste in wilden Schneepflü-
gen, mindestens zwanzigmal im
Schnee gelandet – in Tränen aufgelöst,
aber unversehrt unten angekommen!

Mein Stolz war grenzenlos, und ge-
blieben ist mir, die ich seit Jahren nicht
mehr auf Skiern gestanden bin, die so-
zusagen virtuelle Liebe zu diesem
Sport, die sich im begeisterten An-
schauen der Skirennen im TV äußert.
Johanna Sibera, 3420 Kritzendorf

»Sechs Tonnen für 65 Mann« –
»360 Grad« von Norbert Rief, 19. 1.

»Bloch«–einFachausdruck
Gratulation zu dem lebendigen, unter-
haltsamen Artikel! Eine Bemerkung
zum Satz „,Bloch‘ ist der Dialektaus-
druck für Pflug“ sei jedoch gestattet:
Als Native Speaker der oberösterreichi-

schenMundart ist für mich „Bloch“ der
in der Holzbranche gängige Fachaus-
druck für einen entasteten, entrinde-
ten, sägewerkfertigen Baumstamm.
Hubert Pramhas, 4609 Thalheim

»Culture Clash – Frontnachrichten aus dem
Kulturkampf« – Von Michael Prüller, 19. 1.

Was ist gottgewollt?
Wann immer ich mich zur Lektüre von
Herrn Prüllers Kolumne hinreißen las-
se, erstaunt mich die offensichtliche
Unfähigkeit des Autors zu logischem
Denken: Die Unfruchtbarkeit mancher
heterosexueller Paare darf medizinisch
behandelt werden, weil sie behandelt
werden kann – und damit der „Norm-
zustand“ hergestellt wird, den die Na-
tur bzw. der „liebe Gott“ allein beab-
sichtigt hat (denn darüber kann der
Autor aufgrund seines guten Drah-
tes . . . ja kompetent Auskunft geben!).

Ich wüsste gern, weshalb Unfrucht-
barkeit nicht gottgewollt ist? Das Zitat

aus der Bibel („Seid fruchtbar . . .“)
reicht als Begründung nicht, denn da
steht nicht: „Jeder sei fruchtbar, jeder
muss den Normzustand der Fruchtbar-
keit erreichen.“ Also: Wenn Menschen
fähig sind, in Liebe und Respekt zu-
sammenzuleben und Kinder in diesem
Sinn erziehen können, sollen sie dies
machen können – egal, in welcher
„Konstellation – ob allein, zu zweit
oder in der Gruppe“.
Andrea Nowak, 1210Wien

»Wie Graffiti die Stadt prägen« –
Von Eva Winroither, 19. 1.

Graffiti fürdieFlaktürme
Vielleicht könnte man die Sprayer-Sze-
ne animieren, unsere potthässlichen
Flaktürme zu verzieren. Aber da wird
möglicherweise der Adrenalinkick des
Verbotenen fehlen und der Gedanke,
etwas Sinnvolles zu produzieren, uner-
träglich sein.
Michael Schüller, 1020Wien
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Stößt bei der
SPÖ-Basis auf
Vorbehalte:
Spitzenkandidat
Eugen Freund.
� Katrin Bruder
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Im Akademietheater spielt Aenne Schwarz, neues Ensemblemitglied an der Burg, in der Dramatisierung von Isabel Allendes
Roman »Das Geisterhaus« einen Clown, ein Mädchen und einen Hund. Mit der »Presse am Sonntag« sprach die studierte
Religionswissenschaftlerin über die Freude am Nützlichen, den Zauber des Nutzlosen und über Schamanismus. � V O N B A R B A R A P E T S C H

»Das Theater war meine erste Familie!«
Ab 30. 1. ist im Akademietheater die Dra-
matisierung von Isabel Allendes Bestseller
„Das Geisterhaus“ (1982) zu sehen. Der Ro-
man handelt von Allendes Familie, von der
Geschichte Lateinamerikas zwischen Feuda-
lismus, Militärdiktaturen und Kommunis-
mus. Was hat Sie an dem Buch fasziniert?
Aenne Schwarz: Ich habe die 500 Seiten
zunächst einmal komplett durchgele-
sen und konnte nicht aufhören. Das
Buch hat mich emotional sehr mitge-
nommen. Man taucht in jede Episode
ein und verliert sich. Zauberwelten tun
sich auf wie jene von Clara, die hellse-
hen kann und neun Jahre nichts
spricht. Ich nehme das einfach so an,
ich denke nicht darüber nach, ob das
richtig ist, ob es Geister gibt oder nicht.
Allende schafft es, mich in diese Welt
zu versetzen. Ich begebe mich einfach
hinein in dieses Märchen oder Horror-
märchen, das spätestens dann zu Ende
ist, wenn es gnadenlos real wird und es
zum Militärputsch kommt.

Antú Romero Nunes, deutscher Regisseur
mit chilenisch-portugiesischen Wurzeln, in-
szeniert „Das Geisterhaus“. Jeder Darsteller
spielt mehrere Rollen. Wen spielen Sie?
Ich spiele u. a. Blanca, die Tochter des
Gutsherren Esteban Trueba, die sich in
einen Jungen verliebt, der aus einer an-
deren Klasse kommt. Und ich spiele
Barrabas, ein seltsames Geschöpf. Ist
das ein Hund oder ein Fohlen oder ein
Fantasiewesen, kriegt er irgendwann
Flügel? Verwahrlost kommt er ins
Haus, Clara adoptiert ihn, am Tag ihrer
Hochzeit wird er mit einem Messer ge-
tötet. Aber Barrabas ist auch ein Sym-
bol für Esteban Trueba, diesen Macho,
der sich aus dem Dreck emporgearbei-
tet hat und nur für seine Prinzipien
lebt, aber die Liebe nicht versteht.

In diesem Buch geht es viel um Gewalt. Sind
Sie selbst mit Gewalt konfrontiert worden?
Ja.

Sie sind seit Kurzem an der Burg engagiert.
Wie sind Sie zum Theater gekommen?
Ich wollte schon als Kind Schauspiele-
rin werden. Die Schule mochte ich
nicht sehr. Das Theater war meine ers-
te Familie: Ich komme aus einem Ort
in der Nähe von Tübingen. Da gab es
ein Naturtheater mit tausend Plätzen.
Wir haben den ganzen Sommer Thea-
ter gespielt, dort hat mein Leben statt-
gefunden. Ich wollte gar nicht mehr
weg. Später habe habe ich Germanis-
tik, Philosophie und Religionswissen-
schaften studiert. Ich habe mich nicht
getraut, ich dachte, ich schaffe es nicht
zum Theater. Als ich einen Film mit
Freunden gemacht habe, dachte ich
plötzlich: Ich bin ja verrückt, dass ich
meinen Traum verraten habe. Ich habe
an der Ernst-Busch-Schule in Berlin
vorgesprochen und bin genommen
worden. Dadurch bin ich schon 30 und
erst zwei Jahre im Engagement.

Trotzdem haben Sie schon viel gemacht,
darunter auch eigenwillige Filmversionen
von „Lulu“ und „Medea“.
„Lulu“ war eine Faszination von mir
und dem Fotografen Jim Rakete. Es be-
gann mit der Idee, mit alten Plattenka-
meras Bilder zu machen. Sie sind sehr
schön geworden. Dann gab es eine
Ausstellung, und wir haben einen Mo-
nolog auf Video gedreht. „Medea“
habe ich mit einer Regiekollegin von
der Busch-Schule gemacht, Nina Hell-
muth. Auf dem Tempelhofer Flughafen
in Berlin gab es einen Plattenbau, in
dem Künstler Aufführungen zeigen
konnten. Wir meldeten uns an und
sagten, wir wollen „Medea“ machen.
Dann sind wir im Urlaub nach Athen
geflogen und haben dort Aufnahmen
gemacht. Die Performance war im Ge-

bäude und draußen auf dem Tempel-
hofer Feld zu sehen, leider nur einmal.

Guckkasten ist out. Theaterleute suchen
gern neue Orte, Formen für Klassiker.
Ja. Ich habe beispielsweise mit Andreas
Kriegenburg gearbeitet, der am Deut-
schen Theater in Berlin mit Ensemble-
mitgliedern und uns damaligen Schü-
lern von der Busch-Schule „Hamlet“ in-
szeniert hat. Es war eine sehr schwere
Probenzeit, aber am Ende erfand er
zwei Figuren, zwei Clowns, die auf Eng-
lisch den Abend leiteten und kommen-
tierten. Ich durfte einen dieser Clowns
spielen. Das hat sehr viel Spaß ge-
macht. Ich habe etwas entdeckt, was
ich noch nicht kannte. Einen Clown
kann man immer wieder brauchen,
auch jetzt, da Jasna Fritzi Bauer und ich
im „Geisterhaus“ Blanca und Pedro
spielen, die sich von Kindheit an ken-
nen, später werden sie ein Liebespaar.
Da sind wir auch so kleine Clowns, Ver-
bündete, die machen, was sie wollen.
Das ist das Schönste am Theater.

Sich ausleben und Leben nachspielen?
Alles ist möglich, man darf Leben pro-
ben. Im echten Leben ist immer alles
eine Aufführung, hat Konsequenzen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich finde Kino etwas Tolles. Ich leide
sehr darunter, dass die kleinen Kinos
eingehen. Als ich nach Wien kam, hatte
ich hier noch einen Monat frei, weil die
Sommersperre-Zeiten anders sind als
in Deutschland. Da habe ich Spanisch
gelernt, Musik gehört, z. B. von Arvo
Pärt, habe mir Filme angeschaut und
bin in Ausstellungen gegangen. Man
vertieft sich wahnsinnig in das Theater,
dann ist es gut, wieder Abstand zu neh-
men, hinaus in die Welt gehen. Es ist
nötig, sich im Theater zu verlieren,
aber genauso nötig, wieder loszulas-
sen, sein eigenes Leben zu haben.

Was wäre die Alternative zum Theater?
Früher hätte es mich immer gereizt,
Ärztin zu sein oder so etwas Ähnliches.
Schauspielerei hat eine Verbindung
zum Schamanentum.

Sie wären gern Schamanin?
Man kann sich ausbilden lassen, aber
ich glaube, Schamanen sind sehr an
die Wurzeln der Gesellschaft gebun-
den, aus der sie gewachsen sind. Ich
finde es schwierig, wenn jemand aus
einem völlig anderen Kulturkreis
glaubt, er müsse jetzt nach Südamerika
gehen, um dort Rituale zu lernen. Was
ich meinte: Schauspielerei ist ein scha-
manischer Vorgang, man kann die
Dinge wirklich durchleben und das
Publikum auf diese Reise mitnehmen,
statt zu sagen, wir machen es immer
nur cool und lustig auf der Bühne. Man
kann sich selbst und auch die Leute
dazu bringen, wirklich einzusteigen.
Schamanen nehmen ihre Patienten
auch auf eine Reise mit, auf der sie der
Krankheit oder einer Form von bösen
Geistern begegnen, die bezwungen
werden müssen.

Sie glauben an böse Geister, die man aus-
treiben kann?
Ich glaube, dass die rationale Erklä-
rung nicht immer die richtige ist. Es
gibt verschiedene Systeme, durch die
man geheilt werden kann: durch die
Schulmedizin, die Psychiatrie oder
eben durch Schamanen. Ich habe im
Studium einen Kurs über Ekstase-
techniken gemacht, wir haben uns auf
der ganzen Welt Rituale angeschaut.

Was bringt Sie zum Lachen?
Ich finde vieles lustig, was im Alltag
passiert, verschrobene Menschen und
ihre Eigenheiten. Tiere finde ich auch
witzig, ich liebe Tiere. Und ich mag es,
wenn meine Kollegen Witze erzählen,
oder meine Schwester, die ist darin toll.

Und was bringt Sie zum Weinen?
Bei der Viennale bin ich morgens um
zehn Uhr ins Kino gegangen und habe
mir „La vie d’Adèle“ („Blau ist eine war-
me Farbe“ von Abdellatif Kechiche, ge-
wann heuer die Goldene Palme in
Cannes, Red.) angeschaut. Es war so
schön, mit 200 Leuten zusammenzusit-
zen, Croissants zu essen, und alle ha-
ben geweint. Ich hatte kein Taschen-
tuch mit und musste meinen Ärmel be-
nutzen. Neben mir saß ein schwules
Pärchen, und nach einer Weile hat mir
der Mann verstohlen ein Taschentuch
herübergereicht. Solche Momente ma-
chen das Leben besser.

Was spielen Sie als Nächstes in Wien? Was
haben Sie sonst vor?
Ich spiele ab Mai die Nina in Tsche-
chows „Möwe“, die Jan Bosse inszenie-
ren wird. Aber zuerst mache ich noch
etwas total Schönes: In Wien gibt es
das Freunde-Schützen-Haus für Fa-
milien, die Asylrecht haben, aber trotz-
dem jeden Tag fürchten, dass sie wie-
der weg müssen. Sie sprechen
Deutsch, sind super integriert, sie be-
kommen Hilfe von Anwälten. Es gibt
dort über 60 Kinder. Mit 30 dieser Kin-
der, mehr geht leider nicht, werden
mein Kollege Daniel Sträßer und ich
uns ab Februar einmal in der Woche
treffen und mit ihnen Theater spielen.

Theater gilt ja vielen als elfenbeinerner
Turm. Den verlassen Sie jetzt.
Theater hat etwas mit Hingabe zu tun,
man liefert sich aus. Auf der Probe
sprachen wir neulich darüber, was das
alles soll, das Theater, dass man sich
schon oft die Frage stellt, was wir hier
machen, wer das eigentlich braucht
angesichts dessen, was in der Welt an
Katastrophen passiert. Und ich glaube,
es war August Diehl, der diesen schö-
nen Satz zitierte: „Alles Nützliche ist
sinnlos und alles Nutzlose sinnvoll.“ �

1 . . . ob Sie schon einmal eine
Pleite am Theater erlebt haben?

In Berlin habe ich in „Demenz,
Depression und Revolution“ von Armin
Petras gespielt. Da ging es auch um
den Selbstmord des Torwarts Robert
Enke. Die Rechte waren nicht geklärt.
Die Witwe schaltete Anwälte ein. Das
Stück wurde nach einer Vorstellung
abgesetzt. Das war eine Enttäuschung.

2 . . . ob Sie religiös sind? Woran
glauben Sie? Was empfinden Sie
als spirituelle Erfahrung?

Ich mag heilige Räume. In anderen
Ländern gehe ich gern in Kirchen. Da
kann man etwas über Rituale
begreifen. Auch das Theater ist eine Art
Ritual. Rituale sind uns verloren
gegangen, und das ist ein großes
Zerwürfnis in unserer Gesellschaft.

3 . . . ob Sie in 15 Jahren noch
Schauspielerin sein werden?
Welche Träume haben Sie?

Ich glaube schon, ich hoffe, dass ich
Schauspielerin bleiben werde. Ich
möchte gern Kinder haben.

„Schauspielerei ist auch ein schamanischer Vorgang. Theater kann nicht immer cool und lustig sein.“ � Christine Pichler
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STECKBRIEF

1983
Aenne Schwarz wird
am 17. September in
Filderstadt, Baden-
Württemberg,
geboren.

1996
Schwarz spielt im
Naturtheater
Grötzingen.

2007
Nach dem Grund-
studium der Literatur-
und Religions-
wissenschaft
absolviert sie die
renommierte Ernst-
Busch-Hochschule in
Berlin.

2009
bis 2011 ist sie in
Filmen zu sehen, etwa
in „Zeiten ändern
dich“ von Ulli Edel,
„Echolot“. Am
Deutschen Theater in
Berlin spielt Schwarz
in „Hamlet“, ferner in
Hebbels „Judith“, in
Tschechows „Kirsch-
garten“.

2012
Schwarz spielt in Antú
Romero Nunes’
erfolgreicher
Inszenierung von
Schillers „Räubern“
am Maxim-Gorki-
Theater in Berlin.

Frau Schwarz,darf man Sieauch fragen . . .
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