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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wenn ich im Jahr 2050 – hoffentlich – 88 Jah-
re alt bin, bin ich – höchstwahrscheinlich – 
einer von einer Million Österreichern, die 
dann auf Pflege angewiesen sein werden. 

Warum das nicht ohne Helferinnen wie Ludmila, Lenka, 
Ingrid oder Maria gehen wird, hat Luise Walchshofer 
bei betroffenen Familien recherchiert. Ihre Reportage 
über die 24-Stunden-Pflegerinnen finden Sie ab S. 36. 
Daniel Steinlechner liefert ab S. 41 die nüchternen 
 Zahlen, die ganz klar zeigen, dass im Pflegebereich 
 dringend ein Richtungswechsel und ein grundlegendes 
Umdenken notwendig sind. Denn sonst haben die 
 Babyboomer im Alter ein Problem. 

Jüdisches Wien. Im dritten Teil der Serie zeigen  Ihnen 
Isabella Martens und Erich Nuler alle Stationen eines 
jüdischen Lebens in Wien, von der Brit Mila bis zur 
Hochzeit und zur Beerdigung. Martens und Nuler arbei-
ten hauptberuflich bei „Heute“. An dieser Stelle meinen 
Dank an die dortigen Verantwortlichen.

Blutrünstig. Susanne Zobl traf Krimiautor James 
 Ellroy zum Gespräch über Todesstrafe, Waffenbesitz, 
Brecht und Ronald Reagan. (ab S. 68).

Philosophischer Goalgetter. Nina Strasser hat mit 
Teamstürmer Marc Janko vor dem wichtigen Länder-
spiel gegen Liechtenstein über Motivation, Fans und das 
Leben in Down Under philosophiert. (ab S. 54).

Besuch. Angehende Bürokaufleute mit besonderen Be-
dürfnissen, die bei „Assist“ auf den Lehrabschluss vorbe-
reitet werden, haben NEWS besucht. Uns hat es gefreut. 

EDITORIAL

Information. Lehrlinge von „Assist“ 
haben bei NEWS ein bisschen in die 
reale Arbeitswelt geschnuppert.

Blutrünstig. Krimiautor James 
Ellroy erklärt Susanne Zobl, 
wie sein Amerika funktioniert.

Pflege-Engel. Luise Walchshofer 
begleitete 24-Stunden-Pflegerinnen 
wie Ingrid beim harten Job.

Herzlichst Ihr
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neuhold.christian@news.at 

Folgen Sie 
Christian Neuhold 
auf Twitter.
@ChrisNeuhold
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Wer hat da nach dem  
Osterhasen gerufen?
Okunoshima, Japan. Zehn Tage lag der japanische Fotograf Yukihiro 
Fukuda auf der kleinen Insel Okunoshima auf der Lauer, bis ihm dieser 
Schnappschuss eines neugierigen Kaninchen-Jungen gelang. Während 
erwachsene Kaninchen mangels Fressfeinden gar nicht scheu sind und 
sich von Touristen auch streicheln lassen, sind die Kleinen übervorsich-
tig. Die putzigen Nager sind der freundliche Teil der Insel, die eine eher 
düstere Geschichte hat. Von 1926 bis 1945 wurden hier mehr als 6.000 
Tonnen Giftgas hergestellt, welches auch an Kaninchen getestet wurde. 
Das waren die Vorfahren dieses kleinen Kerlchens. 

 FOTOS DER WOCHE 
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Erst kamen die Demo-
Clowns, dann die Chaoten
Frankfurt, Deutschland. Der vergangene Montag sollte in Deutschlands 
Bankenhauptstadt Frankfurt/Main eigentlich ein Festtag werden.
Immerhin wurde die neue Zentrale der Europäischen Zentralbank – 
 geplant übrigens vom Wiener Architektenbüro Coop Himmelb(l)au – 
 feierlich eingeweiht. Allerdings musste das 1,3 Milliarden Euro teure 
Hochhaus von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei gesichert 
werden, denn Zehntausende Globalisierungsgegner demonstrierten 
gegen das neue Symbol des Kapitalismus. Während bunte Clowns 
friedlich gegen die EZB und die Macht der Banken marschierten, 
randalierte der berüchtigte Schwarze Block gegen die Staatsgewalt. 
Dutzende Polizeiautos gingen in Flammen auf, Kebap-Stände und 
Straßenbahnstationen wurden zertrümmert. 
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Ein Taifun fegt einen ganzen 
Staat von der Landkarte
Port Vila, Vanuatu. Für vom Hochnebel geplagte Mitteleuropäer liegt hier 
das Paradies. Der Inselstaat Vanuatu hat alles, was Sehnsucht auf die 
Südsee weckt: kilometerlange Strände, Palmen, nette Einwohner, täglich 
reichlich Sonnenschein. Dieser Traum wurde durch den tropischen 
Wirbelsturm Pam am vergangenen Wochenende nahezu vollständig 
zerstört. Mit Windgeschwindigkeiten jenseits der 300 Stundenkilometer 
wurden fast alle Häuser der Hauptstadt Port Vila vernichtet, Hunderte 
Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos. Und von der Schule 
blieben nur die Schulbücher. Jetzt droht eine Hungerkatastrophe. 
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Strafen für „Po-Grapschen“ 

Im Streit zwischen der Wiener Privat-
klinik VIMC und der Wirtschaftskam-
mer ist nun die Bundeswettbewerbs-
behörde (BWB) am Zug. Wie NEWS 

berichtete, wurde die VIMC bisher nicht in 
das sogenannte PRIKRAF-Finanzierungs-
system aufgenommen, was wichtige 
 Vorteile mit sich brächte. Dazu müsste der 
Kammer-Fachverband der Gesundheits-
betriebe mit der Sozialversicherung einen 
Vertrag abschließen. Hier spießt es sich. 
Eine Klage gegen die Kammer fand nach 

einer rückwirkenden Gesetzesänderung 
ein jähes Ende. Nun läuft ein Verfahren bei 
der BWB. Laut VIMC besteht der Verdacht, 
der Fachverband würde – zum Schutz 
 anderer Spitäler – eine marktbeherrschen-
de Stellung missbrauchen und die VIMC-
Aufnahme in den PRIKRAF blockieren. 
Seitens des Fachverbands wird das bestrit-
ten. Hinter der VIMC steht die Familie von 
Admiral-Sportwetten-Gründer Walter 
Grubmüller. Der hat die Nase voll und will 
nun nicht mehr in Österreich investieren.

Prozent der Öster-
reicher bezeichnen 
sich selbst als 
glücklich. Am 
glücklichsten sind 
dabei Verheiratete 

(57 Prozent) und Menschen mit einem 
 Einkommen von mehr als 3.000 Euro (58 
Prozent). 58 Prozent der 1.000 Befragten 
 gaben zudem an, sich innerhalb der letzten 
Woche einmal glücklich gefühlt zu haben. 

ZAHL DER WOCHE

Freispruch für 
Peter Westenthaler

BUNDESLIGA-AFFÄRE

Ex-BZÖ-Obmann und 
 Ex-Bundesliga-Vorstand 
Peter Westenthaler kann 
aufatmen. Im Gerichtsver-
fahren rund um eine Millio-
nenförderung für die 
Fußball-Bundesliga wurde 
Westenthaler freigespro-
chen – ebenso wie in Zu-

sammenhang mit Vorwürfen rund um eine 
Zahlung von 300.000 Euro der Österreichi-
schen Lotterien an das BZÖ. Was die Fuß-
ball-Förderung betrifft, kam das Gericht zum 
Schluss, dass der „Zweck der Förderung ein-
drucksvoll erfüllt“ wurde.  Dennoch brachte 
die Staatsanwaltschaft Nichtigkeitsbe-
schwerden ein. Westenthaler fordert seiner-
seits nun eine Justizreform – etwa, was die 
Kostenübernahme bei Freisprüchen betrifft.

ZORES MIT DER WIRTSCHAFTSKAMMER

BIS ZU 6 MONATE HAFT

Michael Häupl, Wiens Bürgermeister, vertraut 
in Sachen Inseratengestaltung prinzipiell auf 
die Ratschläge des Bundeskanzlers Werner 
Faymann. Dieser schlug vor, dass die Bundes-
länder weniger für Inserate ausgeben. 

ZITAT DER WOCHE

„Weil davon 
versteht er was.“

Grüne fordern 
Landes-U-Ausschuss

SKI-WM SCHLADMING

Zu heftigen Reaktionen  hat vergangene 
 Woche ein NEWS-Bericht über den Umgang 
der Politik mit der Ski-WM 2013 in Schlad-
ming gesorgt. Dabei ging es vor allem um 
brisante Aussagen von Landesvize Hermann 
Schützenhöfer und Bürgermeister Jürgen 
Winter (beide ÖVP) bei einer Besprechung in 
der heißen Planungsphase der WM. Die 
 Besprechung wurde auf Band aufgezeichnet. 
Trotz offensichtlicher heftiger Kritikpunkte 
flossen insgesamt 190 Millionen Euro Steuer-
geld in die WM. Der Landessprecher der 
 steirischen Grünen, Lambert Schönleitner, 
forderte umgehend die Einsetzung eines 
Landtags-Untersuchungsausschusses. 

Ziemlich
beste Feinde

Entlarvt. Was rund um die 190 Millionen Euro 
teure Ski-WM in Schladming wirklich gelaufen 
ist. Das bisher geheime Tonband.

Im Flutlicht der Planai. (v.l.n.r.)
Landeshauptmann Franz Voves, 
ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, 
Schladmings Bürgermeister  
Jürgen Winter und Landesvize 
Hermann Schützenhöfer.

„Ich fange 
mir mit dem 
Schröcksnadel 
da nichts mehr 
an. Ich will 
nicht immer 
der Depperte 
sein.“ 

Der Vize-Landeshauptmann

„Die Vert�
träge waren 
geschwärzt 
und auf 
Englisch.“ 

Der Bürgermeister

„Ich würde es morgen 
wieder machen, wenn 
ich könnte.“ 

Der Skiverbands-Präsident

 ThEMa DEr WochE

1716

49

Bisher war „Po-Grap-
schen“ keine sexuelle 
Belästigung. In Zu-
kunft sollen laut einem 

Entwurf des Justizministers 
„körperliche Belästigungen im 
Bereich der sexuellen Sphäre“ 
strafbar sein. Kritiker meinen, 
darunter könnten auch harmlose Umar-
mungen fallen. Nein, entgegnet Frauen-
ministerin Gabriele Heinisch-Hosek.
NEWS: Was sagen Sie den Menschen, die 
Strafen fürs Grapschen nicht verstehen?
Gabriele Heinisch-Hosek: Es geht um sexu-
elle Integrität: Frauenkörper dürfen kei-
ne Grapschflächen sein. Mein Körper 
 gehört mir. Es geht nicht um die Krimina-
lisierung des Flirts oder des Liebeslebens, 
sondern um unerwünschte, vorsätzliche 
Berührungen. Ein Nein muss genügen.

NEWS: Manche Strafrechtler 
sagen, darunter könnten auch 
schon Umarmungen fallen.
Heinisch-Hosek: Und andere 
kritisieren, dass die Formulie-
rung nicht weit genug geht. 
Wir können das präzisieren, 
aber sicher nicht verwässern.

NEWS: Sexuelle Belästigung wird oft ins 
Lächerliche gezogen. Hat das Methode?
Heinisch-Hosek: Sexuelle Belästigung als 
Kavaliersdelikt zu bezeichnen, ist eine 
 völlig unangebrachte Verharmlosung. 
Das dürfte Methode haben, nämlich den 
Machtanspruch über Frauen abzusichern. 
Wir wissen aus Untersuchungen, dass 
 europaweit fast jede dritte Frau schon 
von unerwünschten Umarmungen oder 
Küssen betroffen war. Das hat in einer 
modernen Gesellschaft nichts verloren.

NEWS-Story sorgt für Aufregung.

Privatklinik VIMC 
sieht sich blockiert. 

Investor Walter  
Grubmüller kehrt 

Österreich den Rücken.

Westenthaler.
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sind am Zug
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Der heiligste Ort der Welt
Der Tempelberg in Jerusalem ist Juden, Christen und Muslimen  
heilig. Seit Jahrtausenden ist er aber auch das Zentrum von 
heftigen Konflikten zwischen den drei Weltreligionen.

Der Felsendom ist mit seiner 
goldenen Kuppel zum Wahr-
zeichen Jerusalems geworden. 
Hier soll die jüdische Bundes-
lade gestanden haben, hier 
wollte laut Bibel Abraham 
seinen Sohn Isaak opfern 
und für Muslime ist hier 
Mohammed in den Himmel 
 aufgefahren.

Die Klagemauer ist die westliche Stütz-
mauer des Zweiten Tempels, an dem 
Juden seit 1967 streng nach Geschlech-
tern getrennt beten.

Die Mughrabi-Brücke ist der einzige 
Zugang, den auch Nichtmuslime zum 
Tempelberg nutzen dürfen, allerdings 
nur außerhalb der Gebetszeiten. 

ist seit mehr als 
3.000 Jahren eine heilige 
Stätte. Zwei Tempel der 
Juden, – aus dem 
Zweiten Tempel soll 
Jesus die Wechsler ver-
trieben haben – in denen 
die legendäre Bundeslade 
mit den Steintafeln mit 
den zehn Geboten verwahrt 
wurden, der Felsendom als 
ältester Sakralbau der 
Muslime und die Al-Aksa-
Moschee machen ihn zu 
einem einzigartigen Ort. 

Die Ställe Salomos wurden 
nicht vom biblischen König, 
sondern von den Kreuz-
fahrern als Pferdeställe 
genutzt. Kürzlich wurden 
sie umgebaut, sehr zum 
Ärger der Archäologen.

Das Goldene Tor ist der einzige direkte 
Zugang auf den Tempelberg, durch den 
Jesus am Palmsonntag in die Stadt ge-
ritten sein soll. Heute ist es zugemauert, 
für Juden bis zur Ankunft des Messias.  

Das Al-Aksa-Moschee 
ist für Muslime nach 
Mekka und Medina das 
drittwichtigste Heiligtum. 
In Kreuzzugszeiten war hier 
das Hauptquartier des 
Templer-Ordens. Unter der 
Moschee vermuten viele nach 
wie vor Teile deren legendären 

Schatzes.
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Krieg
Frieden
und

14

UKRAINE. Waffen, Wodka und 
Weihwasser. Mit Kiews berüchtigten 
Freiwilligenbataillonen an der Front. 
Warum sie kämpfen, auf die USA 
setzen und Frieden ein Fremdwort ist. 

 THEMA DER WOCHE

FOTOS RICARDO HE RR GOTT
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Nur wenige Kilometer hinter der Front 
leisten ukrainische Freiwillige ihren 

Treueschwur. Ein orthodoxer Priester 
segnet die Männer, die nun offiziell dem 

verrufenen „Aidar“-Bataillon angehören.
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Es herrscht Frieden. Und wir 
 hören dumpfes Artilleriefeuer. 
Nicht ständig, bloß immer mal 
wieder ein Grollen, das die Stille 
durchbricht. „Waren das wir 
oder die?“, fragt Dima dann 

 hastig in die Runde und erntet ein Schulter-
zucken als Reaktion. 

Wir sind an der vordersten Frontlinie 
eines Krieges in Europa. Hier, im äußers-
ten Osten der Ukraine, kauern Dima und 
seine Kameraden zwischen aufgeschichte-
ten Sandsäcken und Ziegeln, die sie 
 blau-gelb bemalt haben. An ihren Schul-
tern baumelt die Kalaschnikow, hinter 
 ihnen liegen die Truhen voller Munition da-
für, und vor ihnen steht der Feind. Wobei, 
so klar ist das nicht. Beim Blick durch den 
Feldstecher tauchen dort drüben, auf der 
anderen Seite des Flusses, nur ein paar 
Häuser und ein hoher Strommast auf. 

Schastja heißt die Stadt, die Dima und 
seine Burschen zu verteidigen haben. Sie 
beginnt gleich hinter dem Checkpoint, an 
dem sie ausharren. Schastja, auf Ukrainisch 
wie auch auf Russisch bedeutet das Glück. 
Glück, das der Stadt verwehrt blieb in all 
den Monaten, seitdem der Krieg tobt. 

Schastja – Die Frontstadt der Furcht.
Schastja liegt direkt auf einer 485 Kilome-
ter langen Linie, welche zur Front gewor-
den ist. Rechts davon beginnen die Gebiete, 
die Rebellen, pro-russische Separatisten 
oder wie auch immer man die Kämpfer für 
den Kreml nennen will, beherrschen. Links 
davon ist das, was der Ukraine von der Regi-
on Donbas in diesem Krieg noch geblieben 
ist. Schastja war schon auf beiden Seiten. 
Drei Monate regierten hier jene, die Kiew 
Terroristen nennt. Dann folgten Schlachten 
und Scharmützel, Tote und noch mehr Tote, 
am Ende stand die Wiedereroberung.

Die Bilanz nach fast einem Jahr Krieg: 
offiziell mindestens 6.000 Opfer, 1,4 Millio-
nen Flüchtlinge und eine europäische Nach-

kriegsordnung, die zu existieren aufgehört 
hat. Derzeit hofft dieses Europa auf Frie-
den. Will glauben, dass die im weißrussi-
schen Minsk ausgehandelte Waffenruhe 
hält, der Spuk im Osten ein Ende nimmt   
(s. Kasten S. 19). Dagegen spricht nicht bloß 
das Artilleriefeuer am letzten Checkpoint 
von Schastja, sondern auch eine Zusam-
menkunft ein paar hundert Meter weiter.

„Ehre der Nation, Tod ihren Feinden!“
In einem Hinterhof, vor der Kulisse verfal-
lender Häuser, haben sich an die 60  Männer 
aufgereiht. Ein wilder Haufen aus Unifor-
men wie vom Ausverkauf im nächsten „Army 
Shop“. Es sind Junge und Alte, die hier ange-
treten sind. Einer trägt Turnschuhe, ein 

 anderer statt  Kappe oder 
Haube ein Piratentuch 
im Desperado-Style. 
„Ruhm der  Ukraine, den 
Helden Ruhm!“, ertönt 
der Schrei aus allen Keh-
len. „Ehre der Nation“, 
gibt der Kommandant als 
Nächstes vor. „Tod ihren 
Feinden“, brüllen die 
Männer zurück. Danach 
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Nicht 1945, sondern 2015: Der notdürftig  
errichtete ukrainische Checkpoint in Schastja.

Der letzte ukrainische Checkpoint an der 
Front: Die Separatisten stehen in Sichtweite.

Idyll und Realität: Den Bunker unter dem 
Checkpoint ziert ukrainische Wandmalerei.

Eine Rakete vom Typ „Smertsch“ (Tornado) 
hat sich in ein Feld an der Frontlinie gebohrt.

Er ist gebürtiger Russe und 
kämpft für die Ukraine: 
Oberstleutnant Jewgeni 
Ptaschnyk führt das gefürch-
tete „Aidar“-Bataillon an.

 THEMA DER WOCHE
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weiß jeder, was kommt: „Putin?“, krächzt 
der Befehlshaber, „Chuilo!“, erfolgt der 
schmetternde Vulgärverweis auf das männli-
che Geschlechtsorgan.

Wir sind Zeugen einer Angelobung, 
 eines Treueschwurs, einer Verpflichtung 
fürs Vaterland. Ein orthodoxer Pope schrei-
tet nun – mit Kreuz und Weihwasser 
 bewaffnet – durch die Reihen und schärft 
die Männer auf den bevorstehenden Kampf 
ein. „Mit uns ist Gott“, lautet das Credo 
 dieser Einheit, deren Kämpfer nicht gerade 
im Ruf stehen, zu Heiligen zu zählen. Ganz 
im Gegenteil. Allein „Aidar“, der Name des 
Sturmbataillons, gilt vielen als Synonym 
des Schreckens. Wer hier gesegnet wird, ist 
nicht wie 100.000 Mann im vergangenen 
Jahr zwangsmobilisiert worden, sondern 
ein Freiwilliger.

Patrioten werden sie genannt. Jene 
 tausende Kämpfer, die sich den über 30 
 verschiedenen Bataillonen angeschlossen 
habe, welche mit ihren Freiwilligen längst 
das Rückgrat der Armee bilden. Oder, 
 besser gesagt, den einzigen Grund, dass es 
diese Armee überhaupt noch gibt. Denn als 
die Ukraine vor einem Jahr die Krim verlo-
ren hatte, stand der Generalstab in Kiew 

vor einer erschreckenden Erkenntnis: All 
die schönen Zahlen, die den Generälen 
 Auskunft über vorhandene Panzer und 
Truppen versprachen, waren Makulatur. 
Nichts als eine Scheinwelt, aufgebaut auf 
geduldigem Papier. Die Realität der Kaser-
nen entsprach dem Gegenteil. Die Armee 
war ein Abbild ihres Landes: ausgeraubt 
und geplündert, von seiner korrupten Füh-
rung verkauft und verscherbelt. Das, was 
noch da war, besaß Schrottwert und der lag 
kaum höher als die Moral der Truppe. Die 
Antwort auf die Separatisten, die von  Woche 
zu Woche mehr die militärische Oberhand 
gewannen und Material wie materiell 
 Zuwendung aus Moskau erfuhren, war so 
klar wie gefährlich zugleich: Freiwilligen-
verbände, finanziert von Oligarchen, 
 verpflichtet vom „Maidan“, wo nicht nur 
friedlich für die Fernsehbilder getanzt, 
 sondern auch brutal gekämpft wurde.

„Aidar“ – Gebraucht und gefürchtet.
Und so stehen sie nun hier in Schastja, die 
frisch angelobten Kämpfer für „Aidar“, 
 während in den Abendnachrichten die 
 Waffenruhe gepriesen wird. „Dieser Krieg 
 endet erst, wenn die Russen vor Kiew  stehen, 

oder wir sie endlich aus unserem Land 
schmeißen“, sagt Janko, einer der Neuen, 
gerade 20 Jahre alt. Wie viele hat der aus 
Kiew stammende Mann erst in der Konfron-
tation mit Russland seine ukrainische Iden-
tität entdeckt und ist durch den Hass auf 
 Putin zum glühenden Nationalisten gewor-
den. Eine brandgefährliche Entwicklung, 
die sich im Fall weiterer fataler Niederlagen 
gegen jene Politiker richten wird, welche sie 
jetzt noch befeuern. „Ukraine über alles“, 
lässt Präsident Petro Poroschenko etwa in 
seinem hauseigenen Fernsehsender als 
Dauerinsert einblenden. Eine Zeile, auch 
auf die Betonsperren etlicher Checkpoints 
im Donbas gesprüht, die schon vor 70 
 Jahren im absoluten Verderben endete.

Nun preschen Jeeps durch leere Dörfer. 
Viele Fenster der kleinen Häuser sind mit 
Brettern vernagelt, deren Bewohner längst 
vor dem Krieg geflohen. Es geht zum Kom-
mandanten von „Aidar“, der bereit ist, uns 
– und damit erstmals ausländische Journa-
listen – zu empfangen. Die Liste der Vor-
würfe ist lang. „Amnesty International“ hat 
Fälle von Kriegsverbrechen, Plünderungen, 
Erpressungen und blankem Raub durch 
„Aidar“-Kämpfer sorgfältig dokumen-
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Eingegraben. Abgang zum letzten ukraini-
schen Bunker an der Frontlinie in Schastja. 
Keiner hier glaubt, dass die in Minsk 
ausgehandelte Waffenruhe lange hält. 
Frieden klingt wie ein Fremdwort.
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Spuren der Zerstörung. Wie hier, in der 
einstigen Rebellenhauptstadt Slowjansk, 
nimmt der Krieg den Menschen im Don-
bas nach und nach die Lebensgrundlage.

Nom de Guerre „Vitaminka“: Eine „Aidar“-
Freiwillige mit ihrem Kampfgefährten.

Wie ein Outlaw marschiert ein „Aidar“-
Kämpfer durch das entvölkerte Schastja.

An einem Checkpoint haben Soldaten die 
Reste gefährlicher Granatsplitter gesammelt.

Nur die Kalaschnikow stellt die Regierung, 
der Rest der Ausrüstung ist selbst gekauft.

 THEMA DER WOCHE
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tiert. Sich erzählen lassen, wie es ist, wenn 
plötzlich bewaffnete Freiwillige in der Tür 
 stehen, einen schlagen, zu Boden werfen, als 
Separatisten verdächtigen, den Mund zukle-
ben, einen Sack über den Kopf ziehen und 
zu „Spezialverhören“ mitnehmen.

„Typen, die zum Plündern kamen.“
„Es ist Unentschuldbares passiert“, gibt der 
Kommandant, Oberstleutnant Jewgeni 
Ptaschnyk, offen zu, „gerade als Aidar 
 aufgebaut wurde, zog die Einheit obskure 
Typen an. Leute, die zum Plündern kamen 
und nicht zum Kämpfen.“ Auch Rechtsext-
reme? Der Kommandant, Typ Bruce Willis, 
verzieht keine Miene, nickt, „ja, auch 
 solche.“ Wer glaubt, selbst einen vor sich 
sitzen zu haben, irrt hingegen. Der „Aidar“-
Anführer ist Russe, im Land des nunmehri-
gen Feindes geboren. Er ist 52, Absolvent 
der Militärakademie, einst Angehöriger 
von Spezialkommandos, Kämpfer im 
 Afghanistan-Feldzug der Roten Armee 
 gewesen. „Ich sehe, wie die Leute in Europa 
leben und weiß, wie in Russland. Und zwar 
nicht bezogen auf den Wohlstand, sondern 
im Sinne der Freiheit. Mir ist klar, was die 
bessere Wahl für die Ukraine ist.“ 

Der Kommandant steht seit November 
an der Spitze der 1.000 Mann starken 
„Aidar“-Truppe. Binnen weniger Monate 
hat er 76 seiner Kämpfer sterben sehen. 
„Ich setze darauf, dass die USA uns moder-
ne Waffen liefern. Geschieht dies, schließen 
sich uns mehr Leute an, da sie nicht länger 
fürchten müssen, in den ersten Stunden des 
Kampfes sofort umgebracht zu werden. 
Erst wenn Russland blutet, wird all das 
 enden. Putin ist nicht dumm, er begreift, 
dass seine Macht schwindet, wenn der Preis, 
den er zahlt, steigt.“

Doch wie hoch ist dieser Preis? Und wie 
groß Putins Rolle tatsächlich? Das deutsche 
Magazin „Der Spiegel“ berichtete kürzlich, 
dass „US-Hardliner den Konflikt mit 
 Moskau anheizen“, um endlich Waffen 
 liefern zu können. Der NATO-Oberbefehls-
haber in Europa, US-General Breedlove, 
setze daher auf „gefährliche Propaganda“, 
indem er die Zahl russischer Truppen weit 
überhöht darstellt und so bewusst eskaliert. 

Wie viele es wirklich sind, kann selbst 
Dima am letzten ukrainischen Checkpoint 
in Schastja nicht sagen. „Aber ich weiß 
eins: im Sommer waren meine Kameraden 
und ich bis weit hinter Luhansk vorge-

drungen, hatten die Großstadt schon fast 
eingekesselt. Und auf einmal, völlig uner-
wartet, gab es Verstärkung für die Separa-
tisten, neue Waffen, mit denen sie uns 
 zurückschlugen.“ 

Dima hockt am offenen Ofen, wärmt 
seine Hände, stellt Wasser zum Kochen auf. 
Er erzählt, dass seine Frau und die Kinder 
noch drüben seien, „bei diesen Gangstern.“ 
Ihn hätten sie in den ersten Wochen nach 
Ausrufung ihrer „Volksrepublik“ verhaftet 
und in einen Kerker gesteckt, da er Men-
schen auf die andere Seite gebracht hatte. 
„Meine Frau zögerte zu lange. Nun weiß ich 
nicht, wann ich sie rausholen kann.“ 

24 Stunden schieben er und seine  sieben 
Kameraden am Checkpoint Dienst. Immer 
hält einer am Fernrohr Ausschau nach drü-
ben. Und wird plötzlich unruhig. Der Blick 
liefert die Bestätigung. In drei Kilometern 
Entfernung herrscht Betriebsamkeit. Män-
ner tragen „Grad“-Raketen aus einem 
Haus, befüllen die Werfer damit. Hagel 
 heißen diese Geschoße übersetzt, werden 
von den Rebellen wie von den Ukrainern 
gleichermaßen verwendet, sind ob ihrer 
Ungenauigkeit gefürchtet und für viele der 
zivilen Opfer verantwortlich.

„Es ist auch euer Krieg.“
„Schießen die nun?“, fragt Dima und weiß 
genau, dass dies das Ende der Waffenruhe 
wäre. „Nein“, meint ein anderer und lacht, 
„es ist noch zu früh, die haben noch zu  wenig 
Wodka intus.“ Alkohol ist auf beiden Seiten 
tabu und dennoch das größte Problem. 
 Unten im Bunker, der wie ein Dachsbau auf 
Holzpfählen in die Tiefe führt,  lagern die 
schusssicheren Westen, die Schalldämpfer 
und all das Gerät, das  Verwandte, Freunde 
oder gar Fremde  finanziert haben. Auf dem 
Feldbett liegt auch ein dickes Buch: Tolstois 
„Krieg und Frieden“. 30 Kilometer von der 
russischen Grenze entfernt, 300 Kilometer 
von der Stadt, die einst Stalingrad hieß, liest 
man darin auch diesen Satz: „Solange es 
Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfel-
der geben.“  

„Wisst ihr, wie die Russen diesen Krieg 
nennen?“, fragt Dima, „gescheiterte EU- 
Integration der Ukraine. Es ist auch euer 
Krieg. Glaubt nicht, dass er euch nicht 
 betrifft, nur weil ihr weit weg seid, sonst 
wacht ihr erst auf, wenn er vor eurer Haus-
tür angekommen ist.“ 

 ■ Christoph Lehermayr, Schastja
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WIE ALLES BEGANN. Im Donbas, der etwa 
die Fläche von Ostösterreich einnimmt, 
lebten vor Ausbruch des Krieges 6,6 Millio-
nen Menschen. Sie produzierten 30 Pro-
zent der Exporte der Ukraine. Der Kiewer 
Maidan und der dadurch ausgelöste Macht-
wechsel vor einem Jahr stieß in der rus-
sisch geprägten Industrieregion auf Ableh-
nung. Mit Hilfe Moskaus kam es zum Auf-
stand. Die aktiv von Russland unterstützten 
Separatisten besetzten die Gebietshaupt-
städte Donezk und Luhansk, Kiew schickte 
die Armee, Krieg folgte. Bilanz bisher: über 
6.000 Tote, 1,4 Millionen Geflohene.
WARUM ES NICHT ENDET. Nach etlichen 
gescheiterten Vermittlungsversuchen ei-
nigten sich die Konfliktparteien im weiß-
russischen Minsk im Februar auf ein Frie-
densabkommen. Dieses sieht einen Rück-
zug schwerer Waffen von der Front vor. Die 
von den Rebellen ausgerufenen „Volksre-
publiken“ Donezk und Luhansk sollen weit-
gehende Autonomie erhalten, aber Teil der 
Ukraine bleiben. Kaum in Kraft, wird über 
die Auslegung des Abkommens gestritten, 
während täglich weiter Menschen an der 
Frontlinie sterben (s. Brandherde auf Karte).

DONBAS AUF EINEN BLICK

Das Video zur Reportage. Recherche 
an der Front: www.news.at/ukraine

NÄCHSTE WOCHE TEIL 2 DER REPORTAGE:  
Wie die Menschen im Donbas leben. Warum 
Russland für viele eine Hoffnung bleibt. Und 
wieso dieser Krieg zur Wende für die EU wird.
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Es ist offenbar alles recht schlimm. 
Die Registrierkassen, die Betriebe 
ab einem 15.000 Euro-Umsatz 
künftig haben müssen, so hören 

wir, stelle alle Firmen unter Generalver-
dacht. Zweitens seien die Kassen unerhört 
teuer, und drittens werde das viele Gast-
wirte umbringen. Warum eigentlich, wenn 
doch bisher ohnehin alles seine Ordnung 

hatte? Dann wurde 
doch bisher ohnehin 
jede Einnahme 
 ordentlich verbucht. 
Seltsam nur, dass 
man als Konsument 
so oft zu hören 

 bekommt: „Brauchen’S a Rechnung?“ Und 
dass man statt eines ordentlichen Kassa-
belegs nur einen Schmierzettel oder einen 
„Kundenbeleg“ überreicht bekommt, das 
verbuchen wir wohl unter „Zufall“.   

Auch die Ärzte sind empört, weil in 
Zukunft in ihren Praxen der Umgang mit 
E-Card oder Krankmeldungen kontrol-
liert werden soll. Damit würden, so lautet 
die Kritik, Ärzte und Patienten pauschal 
verdächtigt. Komisch nur, dass der Pro-
test stets so leise ausfällt, wenn wieder 
 einmal den Arbeitslosen „Sozialmiss-
brauch“ unterstellt wird.

Dabei gilt für alle: Jede/r profitiert von 
Steuer- und Sozialleistungen. Wer  Steuern 
hinterzieht oder sich Sozialleistungen 
 erschleicht, schädigt all jene, die sich an 
die Spielregeln halten. Daher sind – ange-
messene – Kontrollen notwendig. Sonst 
zahlen die Ehrlichen drauf. 

HERO& ZERO

POLITIK

Kontrolle 
immer nur 

bei den 
anderen?

Sind Sie anderer Meinung? 
Schreiben Sie uns: prager.tessa@news.at

Sonst zahlen die 
Ehrlichen drauf  

„Die Steuerreform war nur der erste Schritt. Es 
müssen noch etliche Strukturreformen folgen.“ 

Hans Jörg Schelling, Finanzminister, über die finanzielle Neuordnung der Republik, S. 26.

Zwei Top Guns 
beim Fachsimpeln 
„Gemeinsam mit Bundesminister 
Gerald Klug besuchte ich heute unsere 
Bundesheer-Truppe in Zeltweg und 
testete persönlich die wendige Pilatus 
PC-7 in hoher Luft“, schrieb Bundes-
präsident Heinz Fischer am Montag 
auf Facebook. Rein optisch fiel der 
Oberbefehlshaber des Heeres in der 
Fliegerwerft 2, in der die Eurofighter 
gewartet werden, kaum auf.

über den Protest von 
Gastwirten und Ärzten
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ZERO
Helmut Hinterleitner
Der Obmann der Sparte Gas-
tronomie in der Wirtschafts-
kammer begeht ein unnötiges 

Revanchefoul. Wegen der 
 Registrierkassen torpediert 
er die Verhandlungen über 
den Nichtraucher-Schutz in 
der Gastronomie. „Fehlen-
des Vertrauen“ führt er ins 
Treffen und riskiert das 
Vertrauen seiner Gäste.

Toni Mörwald
Der Promi-Koch überrascht mit 
Lob für die Registrierkassen-
pflicht. Sie unterstütze 
„den Wirt in vielen Berei-
chen: keine lästigen Dis-
kussionen mit Finanzbe-
amten, keine Willkür bei 
Einschätzungen, gleiche 
Ausgangsbasis für alle“. 
Eine „Wettbewerbs-
gleichstellung“. Na, eben.
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Jetzt spricht Haiders 
Geldbotin

Es hat sich monatelang zusammen-
gebraut, vor wenigen Tagen ist 
die Bombe dann geplatzt: Elisa-
beth Kaufmann-Bruckberger, 
heute Landesrätin in Nieder-
österreich für das aus dem Team 

Stronach hervorgegangene „Team NÖ“, hat 
ein teilweises Geständnis im Skandal um 
den knapp 50 Millionen Euro schweren 
Kauf Kärntner See-Liegenschaften im Jahr 
2007 abgelegt (siehe Seite 25). Rund 
700.000 Euro sollen für Jörg Haiders BZÖ 
gedacht gewesen sein. Kaufmann-Bruck-
berger brachte das Geld nach Kärnten. 

Monatelang hat sich der Kärntner 
Landtagsuntersuchungsausschuss, der die 
Causa aufarbeiten soll, vergebens bemüht, 
Kaufmann-Bruckberger zu befragen. Als 
sie dann doch aussagte, gab die Landesrätin 
ausweichende Antworten – auch um andere 
Personen zu schützen, wie sie nun im 
NEWS-Interview betont. Mittlerweile 
 führte jedoch die Staatsanwaltschaft bei ihr 
eine Hausdurchsuchung durch – und sie 
beschloss, umfänglich mit der Justiz zusam-
menzuarbeiten. Dass es ein Geständnis 
 gegeben hat, vermeldete das Magazin 
 „Profil“ vor einigen Tagen. In NEWS spricht 
Kaufmann-Bruckberger nun erstmals 
 umfassend über die Angelegenheit.

NEWS: Wie hoch war denn der Druck, jetzt 
diese Aussage zu machen und in bestimmten 
Bereichen ein Geständnis abzulegen?
Elisabeth Kaufmann-Bruckberger: Bei der 
ersten Einvernahme (jene für den U-Aus-

schuss, Anm.) habe ich ein bisschen auswei-
chend geantwortet, um auch Personen zu 
schützen. Danach war es dann eben auch 
auf Anraten meines Anwaltes so, dass wir 
gesagt haben: Wir legen die Karten auf den 
Tisch. Wir sagen, wie es war.
NEWS: Wie haben Sie sich auf die Aussage 
vorbereitet?
Kaufmann-Bruckberger: Dadurch, dass das  
acht Jahre her ist, war es nicht so einfach, 
alles zu rekonstruieren. Da bin ich schon 
ein paar Stunden gesessen. 
NEWS: Wie geht es Ihnen jetzt? Sind Sie 
 erleichtert – oder einfach nur fix und fertig?
Kaufmann-Bruckberger: In Bezug auf diese 
Sache bin ich sehr erleichtert. Es ist jetzt 
aber natürlich sehr viel zu tun – so neben 
dem politischen Geschäft. Das darf ja nicht 
liegenbleiben.  
NEWS: Gehen wir acht Jahre zurück. Wie 
sind Sie in das, was sich da jetzt rund um 
den Kauf der Seen durch das Land Kärnten 
herausstellt,  hineingeraten?
Kaufmann-Bruckberger: Ich bin angespro-
chen worden, ob es die Möglichkeit gibt, 
beim ehemaligen Landeshauptmann von 
Kärnten einmal anzufragen, ob das Land 
die Seen und das Feriendorf ankaufen 
möchte. 
NEWS: Wer hat Sie angesprochen? War das 
jemand aus dem Bereich des ÖGB, der ja 
 einen Teil der Liegenschaften verkauft hat? 
Kaufmann-Bruckberger: Zu Personen kann 
ich nichts sagen, da ich die Ermittlungen 
der Behörden nicht gefährden möchte. 
NEWS: Wieso sollten gerade Sie bei Jörg 

Haider nachfragen?
Kaufmann-Bruckberger: Es war bekannt, 
dass ich Dr. Haider gut gekannt habe. Ich 
habe dann auch mit ihm gesprochen, und er 
hat gemeint, das wäre sehr interessant.  
NEWS: Hatten Sie dann mit dem Verkaufs-
vorgang etwas zu tun? 
Kaufmann-Bruckberger: Es hat schon regel-
mäßigen Kontakt gegeben – auch in beide 
Richtungen (Käufer- und Verkäuferseite, 
Anm.). Es hat dann einen Termin in Kärn-
ten mit dem Landeshauptmann gegeben, 
bei dem ich aber nicht dabei war. Und dann 
haben die Vorgespräche für den Kauf 
 begonnen. Da war ich dann nicht direkt 
 involviert. Ich habe aber immer wieder 
 Informationen bekommen.  
NEWS: Und dann ist irgendwann Jörg Haider 
zu Ihnen gekommen und hat gesagt, da wäre 
in Wien ein Geldbetrag abzuholen?
Kaufmann-Bruckberger: Nein. Es hat ein 
 Angebot gegeben, dass es hier eine Unter-
stützung für die Partei gibt. Dieses Angebot 
ist angenommen worden, und es hat dann 
geheißen: Du, kümmere dich darum, und 
schau, dass das zu uns kommt. 
NEWS: Hat es dieses Angebot gegeben, 
 bevor der Kauf beschlossene Sache war, 
oder nachher?
Kaufmann-Bruckberger: Vorher schon.
NEWS: Wer waren die Personen, von denen 
dieses Angebot kam?
Kaufmann-Bruckberger: Sie werden verste-
hen, dass ich dazu nichts sagen kann. Es 
gibt dazu noch Vernehmungen bei der 
 Justiz, die ich nicht stören möchte. 

Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, heute Landesrätin in NÖ, erzählt, wie sie dem 
Kärntner Landeshauptmann vor acht Jahren sechsstellige Geldbeträge überbrachte 

– und warum sie damals dabei kein Problem gesehen hat. 

Kärntner Seen-Skandal

 POLITIK

FOTOS HEINZ  STEPHAN TESAREK
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Blick zurück. Elisabeth 
Kaufmann-Bruckberger 
 betont, seinerzeit nicht 
über alle Informationen 
verfügt zu haben. Heute 
würde sie anders handeln.
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NEWS: Bekanntermaßen gab es eine Mak-
lerfirma, die 3,5 Prozent Provision erhalten 
hat. Von dieser soll auch das Geld gekom-
men sein, das über Sie an das BZÖ zurück-
floss. Wurde diese Struktur überhaupt nur 
deshalb aufgesetzt?
Kaufmann-Bruckberger: Mir ist diese Firma 
schon als die Vertretung der Verkäufer 
(ÖGB und Bawag, Anm.) genannt worden. 
Dass da eine Maklerprovision von 3,5 
 Prozent bezahlt worden ist, habe ich erst 
viel später aus den Medien erfahren. Ich 
habe damals nur gehört, dass der Kaufpreis 
von knapp 50 auf 43 Millionen Euro herun-
terverhandelt wurde. Dass zusätzliche 
 Nebenkosten verrechnet wurden, war mir 
damals nicht bekannt. 
NEWS: Wie sind Sie vorgegangen, nachdem 
es geheißen hatte, Sie sollten schauen, dass 
das Geld zur Partei kommt?
Kaufmann-Bruckberger: Ich habe eine Rech-
nung an diese Firma gelegt, wobei mir der 
Rechnungstext vorgegeben wurde. Der 
 Betrag waren 700.000 Euro plus Mehr-
wertsteuer. Dann gab es auch eine zweite 
Firma, die mir eine Subhonorarnote gelegt 
hat. Und dann habe ich die Beträge nach 
Kärnten hinuntergebracht. 
NEWS: Sie haben das Geld bar bekommen? 
Kaufmann-Bruckberger: Es ist zuerst auf 
mein Geschäftskonto gegangen. Von dort 

habe ich es dann in Tranchen behoben und 
auftragsgemäß nach Kärnten gebracht. An 
die Partei habe ich in fünf Tranchen 665.000 
Euro übermittelt. 
NEWS: Die restlichen 35.000 Euro waren 
Ihr Honorar. 
Kaufmann-Bruckberger: Genau. Also nicht 
dafür, dass ich nach Kärnten hinunter 
 gefahren bin. Alles in allem hat es von der 
Vermittlung bis zum Geldfluss etwas länger 
als ein Jahr gedauert.  
NEWS: Haben Sie das Geld versteuert? 
Kaufmann-Bruckberger: Ja. Nur keinen 
 Wickel mit dem Finanzamt! (lacht) 
NEWS: Und sind Sie dann direkt mit jeweils 
gut hunderttausend Euro im Kuvert in die 
Landesregierung zu Jörg Haider gefahren, 
und er hat das Geld genommen?
Kaufmann-Bruckberger: Nicht in der 
 Landesregierung. Es hat einen Treffpunkt 
gegeben. Dort habe ich dann eben das 
 Kuvert überreicht.  
NEWS: An Jörg Haider?
Kaufmann-Bruckberger: Auch an ihn. Er hat 
aber nicht die gesamte Summe entgegenge-
nommen. 
NEWS: Sie wollen ja keine Namen nennen – 
aber wie viele Personen waren denn noch 
anwesend? 
Kaufmann-Bruckberger: Das war unter-
schiedlich: Manchmal war Haider alleine, 

manchmal waren bis zu zwei weitere Perso-
nen dabei. 
NEWS: Hat Haider das Geld gezählt?
Kaufmann-Bruckberger: Nein, es hat 
 niemand gezählt.  
NEWS: Was ist dann mit dem Geld passiert?  
Kaufmann-Bruckberger: Das weiß ich nicht. 
Ich habe nur das Kuvert übergeben.  
NEWS: Sie wissen also nicht, ob es tatsäch-
lich in die Partei geflossen ist?
Kaufmann-Bruckberger: Das entzieht sich 
meiner Kenntnis – aber ich gehe davon aus. 
NEWS: War Ihnen damals bewusst, dass das 
Geld der Kärntner Steuerzahler ist?
Kaufmann-Bruckberger: Nein. Für mich war 
es auch damals nicht ersichtlich, dass es 
eben zusätzliche Kosten zum Kaufpreis von 
43 Millionen Euro gegeben hat. Ich bin 
 davon ausgegangen, dass diese Parteispen-
de vom Anbieter kommt und nicht mit 
 zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
NEWS: Bekanntermaßen gab es damals in 
der BZÖ-Führung Personen wie Stefan Petz-
ner oder Gerhard Dörfler. Nicht zuletzt 
 Harald Dobernig war als Büroleiter Haiders 
in viele Dinge eingebunden. Wussten einzel-
ne dieser Personen Bescheid?
Kaufmann-Bruckberger: Das kann ich nicht 
sagen, weil es ein laufendes Verfahren ist.
NEWS: Das Thema Kärntner Seen ist seit 
 einigen Jahren in den Medien. Seit 2013 
 ermittelt die Justiz. Wann ist Ihnen klar 
 geworden, dass da etwas Unrechtes gelau-
fen sein könnte?
Kaufmann-Bruckberger: Das war ungefähr 
vor einem Jahr. Da habe ich einige 
 Zeitungsberichte gelesen, die Informatio-
nen enthalten haben, die mir vor acht  Jahren 
völlig unbekannt waren – etwa die Mehr-
kosten, die hier aufgelistet wurden. 
NEWS: Mit Ihrem heutigen Wissen – tut es 
Ihnen leid?
Kaufmann-Bruckberger: Ja, selbstverständ-
lich. Ich hätte mich dafür sicherlich nicht 
hergegeben, wenn ich volle Informationen 
darüber gehabt hätte.  
NEWS: Werden Sie die 35.000 Euro, die Sie 
bekommen haben, zurückzahlen?
Kaufmann-Bruckberger: Ich habe dieses Geld 
jetzt einmal bei meinem Anwalt hinterlegt. 
NEWS: Gehen Sie davon aus, dass das Ge-
ständnis Ihnen eine Haftstrafe ersparen 
wird? 
Kaufmann-Bruckberger: Man kann jetzt 
noch gar nicht sagen, was es überhaupt für 
Anklagepunkte gibt. Jetzt wird einmal 

„Es gab eine langjährige Freundschaft und 
ein Vertrauensverhältnis zu Jörg Haider. 
Ich habe da nichts Anrüchiges gesehen.“

Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, hier mit ihrem Rechtsanwalt Hermann Heller 
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Es ist das wahrscheinlich umstrit-
tenste Immobiliengeschäft, das 
das Land Kärnten je abgewickelt 
hat: 2007 kaufte das Land unter 
damaliger Führung von Jörg 

 Haider dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund (ÖGB) und der Bawag 
 mehrere Liegenschaften samt Ferien- und 
Hotelanlagen am Ossiacher-,  Maltschacher- 
und Hafnersee ab. Der Nettokaufpreis: 43 
Millionen Euro. Die Gesamtkosten für das 
Land beliefen sich jedoch auf rund 48 Mil-
lionen Euro.  Mehrere Experten kamen in 
den vergangenen Jahren zu dem Schluss, 
dass der Kaufpreis weit überteuert gewe-
sen sein dürfte. Die Kernfrage, die sich 
stellt:  Wurde absichtlich zu viel bezahlt, um 
einen Teil des Geldes für die eigene Partei-
kassa zu vereinnahmen?

Seit dem Teilgeständnis der heutigen 
niederösterreichischen Landesrätin 
 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger dürfte 
sich dieser Verdacht erhärtet haben. Kauf-
mann-Bruckberger hat ausgesagt, beauf-
tragt worden zu sein, für die Übermitt-
lung einer Parteispende von rund 700.000 
Euro an Haiders BZÖ zu sorgen. Das 
Geld soll demnach von einer Maklerfirma 
gekommen sein, die beim Seen-Deal eine 
Provision von 3,5 Prozent erhalten hat. 

Das würde bedeuten, dass ein Teil die-
ses Geldes an die Partei geflossen wäre. 
Wie Kaufmann-Bruckberger nun im 
NEWS-Interview erzählt, sei das  Angebot 
einer Parteispende schon im Raum 
 gestanden, bevor der Seen-Kauf durch das 
Land beschlossene Sache war. Kaufmann-
Bruckberger betont, dass ihr damals nicht 
bekannt gewesen sei, dass zusätzliche 
 Nebenkosten verrechnet wurden. Sie habe 
nicht die vollen Informationen gehabt. 

Nun stellt sich die Frage nach den 
 Mitwissern. Kaufmann-Bruckberger 
 erklärt im Interview, dass bei manchen 
Geld-Übergaben in Kärnten neben 
 Haider noch bis zu zwei weitere Personen 
anwesend waren. Namen nennt die heuti-
ge niederösterreichische Landesrätin im 

Interview nicht. Gegenüber der Justiz 
dürfte sie diese aber wohl angegeben 
 haben.

Ermittlungen gegen 15 Verdächtige.
Insgesamt ermittelt die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft in dieser 
Causa gegen 15 Beschuldigte. Wer dazu-
gehört, wird nicht bekanntgegeben. 

Im engsten Kreis rund um Haider 
war jedenfalls dessen Büroleiter Harald 
Dobernig. Dieser ließ laut ORF zuletzt 
über seinen Anwalt ausrichten, er habe 
mit der Angelegenheit nichts zu tun. In 
formellen Parteifunktionen waren 
 damals Stefan Petzner als geschäftsfüh-
render BZÖ-Obmann und der spätere 
Landeshauptmann Gerhard Dörfler als 
Kassier. Dörfler betonte zuletzt, in kei-
ner Weise involviert gewesen zu sein. 
Petzner erklärte gegenüber dem „Stan-
dard“, die Parteifunktion „nur auf dem 
Papier“ bekleidet zu haben. Er sei nicht 
einmal zeichnungsberechtigt gewesen.

Die Frage ist freilich, ob das Geld 
 jemals tatsächlich in der Parteikassa 
 gelandet ist. Auch Kaufmann-Bruckber-
ger weiß – ihren Angaben zufolge – nicht, 
was nach Übergabe der Geld-Kuverts mit 
deren Inhalt passiert ist. 

Alle Betroffenen haben sämtliche 
 Vorwürfe immer bestritten.

Drei Seen, viele Fragen
Der 48-Millionen-Euro-Deal. Wie ein Geschäft des 
Landes Kärnten zum Fall für Korruptionsjäger wurde.

Jörg Haider. Unter seiner Führung kaufte das 
Land Kärnten 2007 mehrere See-Liegen-
schaften. Jetzt ermittelt die Justiz.
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 ermittelt, wobei wir voll mit der Staatsan-
waltschaft und dem Bundesamt für Korrup-
tionsbekämpfung kooperieren. Solange es 
keine Anklage gibt, kann man zu Ihrer 
 Frage nichts sagen. Ich sehe mich da jetzt 
auch nicht im Zentrum. Ich war aus damali-
ger Sicht lediglich eine Botin. 
NEWS: Sie wollen Landesrätin in Niederös-
terreich bleiben. Wird das machbar sein?
Kaufmann-Bruckberger: Es hat diese Woche 
einen Misstrauensantrag gegeben, wobei 
ÖVP und SPÖ dem nicht zugestimmt  haben. 
Es hat auch die Mehrheit meines Klubs 
nicht zugestimmt. Die politischen Mit-
bewerber  greifen natürlich alles auf. Das ist 
in meinen Augen eine Vorverurteilung. Die 
Angelegenheit war vor acht Jahren. Damals 
hatte ich das jetzige Amt noch nicht. Ich 
weiß, dass ich für das Land Niederöster-
reich sehr gute Arbeit leiste. Insofern sehe 
ich da jetzt keine Veranlassung, einen 
Schritt zu setzen.  
NEWS: Müssen sich – aufgrund Ihrer 
 Aussage bei den Ermittlern – jetzt andere 
Personen fürchten? 
Kaufmann-Bruckberger: Ich weiß nicht, ob 
sie sich fürchten müssen. Aus persönlicher 
Sicht kann ich aber sagen, dass es sehr 
 gescheit wäre, wenn der eine oder andere 
die Wahrheit sagen würde.
NEWS: Mit Ihrem heutigen Wissen – was 
würden Sie anders machen? 
Kaufmann-Bruckberger: Ich würde mich 
nicht dafür hergeben. Ich würde heute kein 
Geld mehr auf diese Weise an eine Partei 
weiterleiten.  
NEWS: Haben Sie damals hinterfragt,  warum 
das auf diese Art und Weise abgewickelt 
wurde? Eine Parteispende hätte man auch 
einfach überweisen können.
Kaufmann-Bruckberger: Das wäre natürlich 
möglich gewesen. Vielleicht ist das eben aus 
dem einen oder anderen Grund über eine 
Maklerfirma gespielt worden und nicht 
 direkt. Und natürlich gab es eine langjähri-
ge Freundschaft und ein Vertrauensverhält-
nis zu Jörg Haider. Ich habe da nichts 
 Anrüchiges gesehen.   
NEWS: Fühlen Sie sich ausgenutzt?
Kaufmann-Bruckberger: Das ist vielleicht 
der falsche Ausdruck. Ich würde sagen: 
 benützt.  
NEWS: Von Jörg Haider? 
Kaufmann-Bruckberger: Von den handeln-
den Personen. 
 ■ Stefan Melichar
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„Geldmangel kann die  
Staatsreform erzwingen“

Im Stakkato treibt der 
Säckelwart der Nation 
seine Regierungskol-
legen, vor allem aber 
auch Länder und Ge-
meinden vor sich her. 

Finanzminister Hans Jörg 
Schelling setzt auf eine Neu-
ordnung des Politsystems, vor 
allem was die Finanzen der 
 Republik betrifft. Ein neues 

Haushaltsrecht und der Fi-
nanzausgleich mit den Bun-
desländern ab 2017 sollten mit 
„der Kraft des Faktischen“, 
also dem akuten Geldmangel 
in der Staatskasse, zu ei-
nem  effizienteren Österreich 
 führen.

NEWS: Nach der Steuerreform 
zünden Sie bei der Regierungs-

Im Angriffsmodus. Für Hans Jörg  
Schelling war die Finanzreform nur ein 
„erster Schritt“ eines bevorstehenden 

Feuerwerks an Österreich-Reformen.  
Die Bundesländer will er über ein neues 
Haushaltsrecht an die Kandare nehmen. 

 PolItIK

Fo
to

: R
IC

AR
D

o
 H

ER
RG

o
tt



2712/15 

„Geldmangel kann die  
Staatsreform erzwingen“

klausur in Krems ein zusätzli-
ches Reform-Feuerwerk, etwa 
bei Bildung oder Pensionen. 
Warum die Eile?
Hans Jörg Schelling: Die Steuer
reform war der erste Schritt. 
Denn man muss berücksich
tigen, dass die Republik viel 
mehr Probleme zur Budget
konsolidierung hat als nur die 
Steuerreform. Insgesamt gilt: 

Wenn Österreich derzeit in 
vielen Rankings deutlich ins 
Mittelfeld zurückgefallen ist 
und wenn wir wieder an die 
Spitze kommen wollen, brau
chen wir dafür etliche zusätz
liche und eindeutige Struktur
reformen. Als Finanzminister, 
der ja die koordinierende 
Drehscheibe von Österreichs 
Finanzen ist, muss ich darauf 
hinweisen, wo wir kurz, mit
tel und langfristige Probleme 
haben, die zu lösen sind. 
NEWS: Es sieht so aus, als 
wollten Sie die Korrektur und 
die Optimierung des politi-
schen Systems in Österreich. 
Gehört dazu auch, die Bundes-
länder an die Kandare des Bun-
des zu nehmen, wie zuletzt am 
Beispiel Hypo/Heta erstmals 
gesehen?
Schelling: Ich bin froh, dass 
sich die Länder im Fall Hypo/
Heta drauf verständigt haben, 
zu ihrer Verantwortung zu 
 stehen. Aber wichtig ist doch 
Folgendes: Niemand in Öster
reich will mehr Ankündigun
gen hören – also, wir machen 
eine Verwaltungsreform, eine 
Bundesstaatsreform, eine Bil
dungsreform. Diese Leier 
kann niemand mehr hören. 
Nein, die Österreicher wollen 
Resultate. Wir müssen daher 
in allen Bereichen Ineffizien
zen beseitigen. Das gilt für uns 
alle, für den Bund, die Länder 
und die Gemeinden. Jeder 
muss wissen, dass aufgrund 
der Wirtschaftsprognosen das 
Geld nicht mehr werden  
wird. Daher müssen wir die 
knappen Ressourcen optimal 
einsetzen. Strukturreformen 
sind zu identifizieren und zu 
machen.
NEWS: Nun, das schmeckt man-
chen nicht. Michael Häupl rich-
tete Ihnen aus, die Pensions-
sache in Wien ginge Sie nix an. 
Erwin Prölls Finanzreferent 
Wolfgang Sobotka drohte Ihnen 
gar mit Philippi. Was folgt dem 

Krieg der Worte?
Schelling: Das sind starke 
Worte, aber die muss man in 
der Politik aushalten. Nur 
 eines muss auch klargestellt 
sein: Wenn ein Finanzminister 
in dieser Republik nicht mehr 
darauf hinweisen darf, dass 
wir uns beim Beamtenpensi
onsrecht erwarten, dass dieses 
auch die Länder umzusetzen 
haben, dann wäre dieser falsch 
am Platz. Daher war das kein 
Hinpecken von mir auf Wien, 
wie das Herr Häupl meinte, 
sondern nur ein Beispiel dafür, 
dass wir alle unsere Hausauf
gaben zu machen haben.

NEWS: Was meinen Sie damit?
Schelling: Nun, die Quelle al
len Geldes sind die Bürger. Die 
zahlen Steuern und Sozial
abgaben. Nicht wir, der Bund, 
und nicht die Länder sind die
jenigen, die das Geld beibrin
gen. Wir haben aber die Ver
pflichtung, es ordnungsgemäß 
zu verwalten und sorgsam 
 damit umzugehen.
NEWS: Im Mai beginnen die 
Neuverhandlungen des Finanz-
ausgleichs Bund-Länder für 
2017. In den Ländern, heißt es, 
werde mit den Geldern des 
Bundes zu salopp umgegangen, 
siehe Haftungen, Swap-Speku-
lationen usw. Nehmen Sie  
nun die Länder an die Finanz-
Leine?
Schelling: Wir werden mit der 
Harmonisierung des Haus
haltsrechts einmal sicherstel
len, dass alle nach demselben 
Prinzip ihre Buchhaltungen zu 

führen haben. Und dass alle 
nach demselben Prinzip bilan
zieren.
NEWS: Also eine Neubewer-
tung der Länderfinanzen?
Schelling: Klarerweise stellt 
mit dem neuen Finanzaus
gleich jeder seinen Haushalt 
so ein wie der Bund. Ich halte 
das für zielführend und rich
tig. Es geht nicht darum, je
manden an die Kandare zu 
nehmen, sondern darauf hin
zuwirken, dass auf allen 
 Ebenen, Gemeinden, Länder, 
Bund, ein einheitliches Rech
nungswesen da ist. Dann end
lich können wir auch sehen, 
wie die Mittelverwendung ist, 
wie die transparenten Mittel
flüsse. Daraus werden wir 
auch manche Erkenntnisse 
 gewinnen, wie wir aus finan
ziellen Überlegungen heraus 
den Staat besser und bürger
näher konstruieren können. 
Wir müssen einen Weg finden, 
wie wir gesamtstaatlich die 
Dinge darstellen können. Es 
geht mir nicht um Kontrolle, 
sondern um die Transparenz 
der Daten, damit man sieht, 
wo was passiert. So sollten in 
aller Zukunft solche Dinge wie 
in Kärnten und anderswo nicht 
mehr passieren.
NEWS: Also eine Bundesauf-
sicht für die Finanzlandesräte?
Schelling: Nein, die wird es als 
solche nicht geben.
NEWS: Das klingt alles nach 
Neuordnung des Föderalismus. 
Die neun Bundesländer können 
sich nicht länger eine Bundes-
regierung „halten“, die ihnen 
das Geld einfach zum Verteilen 
gibt. Ist das Ihre Intention?
Schelling: Wir alle, Bund, Län
der und Gemeinden, haben als 
oberstes Prinzip folgenderma
ßen zu handeln: Wie können 
wir eine effiziente Verwaltung 
sicherstellen? Es geht nicht 
um das Match Zentralismus 
gegen Föderalismus. Es geht 
um Subsidiarität. Also, 

„Die Leute sa-
gen uns: Tuts 
endlich was, 
reformiert 
dieses Land!“ 

Stark im Nehmen.  
Die teils massive Kritik an 
der Steuerreform prallt an 

Finanzminister Hans Jörg 
Schelling ab. Mehr noch:  

Er plant weitere drastische 
Reformen, „damit Österreich 

nicht scheitert“.
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 welche Ebene kann die ge-
wünschte Leistung am bürger-
nähesten und effizientesten er-
bringen? Daher soll beim Start 
der Finanzausgleichsverhand-
lungen im Mai folgendes Prin-
zip gelten: Erstens stellen wir 
uns alle einer Aufgabenkritik, 
die da lautet: Ist das, was wir 
jetzt tun, richtig, gut, effizient? 
Zuständigkeit und Verantwor-
tung müssen künftig in einer 
Hand sein. Es ist falsch, dass 
einer bestellt und der andere 
zahlt. In dem Zusammenhang 
bin ich auch bereit, eine einge-
schränkte Steuerhoheit für die 
Bundesländer ergebnisoffen zu 
diskutieren. Ich will die Schwei-
zer Finanzministerin zu einem 
Gastvortrag bitten, damit sie 
erklärt, wie das in den  Kantonen 
funktioniert.
NEWS: Viele kritisieren, wozu 
es in Österreich neun teure 
 Landesverwaltungen und neun 
Landtage gibt, und wollen das 
Land in nur mehr drei Verwal-
tungseinheiten einteilen. Ist 
das für Sie eine Spinnerei oder 
ein diskutables Modell?
Schelling: Die Vorschläge des 
Österreich-Konvents und die 
es Rechnungshofes sind sehr 
gut. Nur bisher schafften wir 
es nicht, uns darauf politisch 
zu verständigen. Wir alle, 
Bund, Länder und Gemeinden, 
sind durch die knapperen 
 finanziellen Ressourcen ge-
zwungen, zu überprüfen, ob 
unsere Strukturen noch stim-
men. Eine Bundesstaatsreform 
kann auch auf dem Umweg von 
knappem Geld funktionieren. 
Ich sehe die zwingende Not-
wendigkeit, die Optimierung 
der Verwaltungsstrukturen 
ernsthaft anzugehen. Ich bin 
Vorreiter der Botschaft, weil 
ich für die Budgets von Bund, 
Ländern und Gemeinden si-
cherstellen muss, dass diese 
langfristig funktionieren, im 
Staatshaushalt konsolidiert 
sind.

NEWS: Insgesamt kann man 
bei all dem, was Sie sagen, den 
Eindruck gewinnen, dass ein 
strukturierter Umbau der Repu-
blik offenbar kurz bevorsteht. 
Wird Österreich aus Geldman-
gel nichts anderes übrig blei-
ben, als sich als Staat neu zu 
erfinden?
Schelling: Es ist der Versuch, 
Dinge, die nicht optimal lau-
fen, zu verbessern. Die Öster-
reicher wollen Resultate sehen, 
sie sagen: Tuts endlich was, 
 reformiert dieses Land! Meine 
Verantwortung ist es, die Pro-
bleme klar zu benennen und 
mit den Fachministern zu 
 Lösungen zu kommen. 

NEWS: Sie werden von den 
 Österreichern als kompetent 
und durchsetzungsfähig ange-
sehen. Aber manche sagen: 
Schelling wird an Österreich, 
am System und den Lobbys 
scheitern. Denken Sie nicht 
manchmal daran, dass Sie  
am Beharrungsvermögen der 
 Besitzstandswahrer in diesem 
Land scheitern könnten?
Schelling: Ich habe den Vorteil, 
dass ich unabhängig bin und 
die Dinge offen ansprechen 
kann. Scheitern ist nicht vorge-
sehen. Denn wenn diejenigen 
scheitern, die Österreich an 
die Spitze bringen wollen, die 
durch Reformen Österreich 
stabilisieren wollen, die eine 
 sichere Zukunft entwickeln 
wollen, dann scheitert mögli-
cherweise Österreich. Genau 
das will ich für meine Zukunft 
nicht haben.
� ��■ Interview: Hubert Wachter

„Die Republik 
muss prüfen, 
ob ihre Struk-
turen noch 
stimmen.“ 

POLITIK
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Wann ist eine Steuer 
 gerecht? Diese Frage 
spaltet seit jeher die 
Steuerzahler. Bei der 
 Registrierkassenpflicht, 
einem wesentlichen Teil 

der Steuerreform-Gegenfinanzierung, ist 
noch nicht einmal klar, ob es überhaupt eine 
Steuer ist. Denn wer bisher ehrlich abrech-
nete, zahlt auch künftig nicht mehr. Ande-
rerseits verzichtete der Staat bisher bei 
 Geschäften mit überwiegender Bargeldzah-
lung vielfach darauf, sich die deklarierten 
Umsätze genauer anzusehen. Das ist nun 
passé. Für Steuerrechtsexperten Werner 
Doralt ist die Antwort auf die Gerechtig-
keitsfrage deshalb klar: „Natürlich ist es 
 gerecht, dass sichergestellt wird, dass eine 
Branche, die unter Generalverdacht steht, 
dass es viele Schwarzgeldzahlungen gibt, 
ihre Beiträge leistet.“ In vielen EU-Ländern 
ist die Registrierkassenpflicht längst einge-
führt. 

Wirte hoch belastet.
Andererseits ist auch klar, dass die Gastro-
nomen, aber noch mehr die Hoteliers mit 
angeschlossener Gastronomie, einen 
 besonders großen Teil der Steuerreform-
Gegenfinanzierung tragen müssen. 
 „Dennoch, es gibt kein Recht auf Beibehal-
tung eines Unrechts“, so Doralt.

Neos-Abgeordneter Sepp Schellhorn, 
der selbst Hotelier ist, sieht unternehmer-
feindliche Regelungen: „Registrierkassen 
sind einmal grundsätzlich nicht Schlechtes. 
Ich habe meine Betriebe schon vor längerer 
Zeit umgerüstet und fahre damit sehr gut. 
Die Probleme für die Gastronomie- und 
Tourismusbetriebe liegen nicht bei der 

 Registrierkassenpflicht, sondern bei den 
wirtschafts- und unternehmerfeindlichen 
Regelungen dieser Steuerreform.“ Auch 
der Fachgruppenobmann der Wirtschafts-
kammer (WK) Helmut Hinterleitner 
 beklagt eine „exorbitant hohe Belastung in 
Hotellerie und Gastronomie.“ An der 
 Registrierkassenpflicht kritisiert er vor 
 allem die Ungleichbehandlung mit Vereins-
festen, die von dieser Regelung ausgenom-
men seien, und den finanziellen und 
 bürokratischen Aufwand für die Wirte. 

Wütende Wirte.
Die Wirte selbst sind entsprechend  zornig. 
Ein von NEWS befragter Wiener Würstel-
standler argumentiert: „Wenn mir die 
 Finanz eine Registrierkasse schenkt, dann 
nehme ich sie. Nur weil die dasteht, muss 
ich sie ja noch lange nicht verwenden.“ 

Ein Wirt erklärt überhaupt freimütig, wie 
man an der Finanz vorbeiwirtschaftet: 
„Neue Gäste bekommen einen Beleg, 
Stammkunden nicht immer. Ich habe eine 
Registrierkasse, aber die registriert nur, 
was ich eintippe. Kollegen machen das 
noch weit gefinkelter. Bei einem Gespräch 
zur Lokalübernahme wurde mir eine Soft-
ware zur Kassenmanipulation gleich mit 
angeboten.“ Der Gastronom Temel K. 
fürchtete hingegen hohe Kosten: „Jetzt 
wird bei den Kleinen zugelangt. Aber wer 
finanziert mir die Registrierkasse?“ Dass 
die Registrierkasse zu mehr Steuerehr-
lichkeit führt, glauben sie alle nicht. Sie 
könnten sich täuschen, denn die Finanz 
fährt schwere Geschütze auf. Künftig wird 
es eine Belegerteilungspflicht geben. 
 Gehen Finanzbeamte dann dienstlich 
 Mittagessen und erhalten keinen Beleg, 

Registrierkasse. Die Regierung will bei Brutto-für-Netto-
Rechnungen in der Gastronomie für die Steuerreform-
Finanzierung zugreifen. Dagegen laufen die Wirte Sturm.

„Bei den Kleinen 
wird zugelangt. Aber 
wer zahlt mir die 
 Registrierkasse?“ 

Temel K., 45, Wirt

„Niemand zahlt 
 gerne Steuern. Aber 
Angestellte werden 
auch nicht gefragt.“ 

Ricki W., 52, Wirtin 

Ein Wirt erklärt überhaupt freimütig, wie 

Die Angst der Wirte 
vor dem Brutto
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setzt es eine saftige Strafe. Auch für Kas-
senmanipulatoren wird es schwerer. Jede 
Registrierkasse soll mit einer technischen 
Sicherheitslösung gesichert werden, so 
der Regierungsbeschluss. Manipulations-
sichere Systeme existieren bereits. Bei den 
Kosten werden die Wirte mit etwa 400 
Euro finanziell unterstützt. Hinterleitner 
argumentiert, dass es um dieses Geld  keine 
Kasse gäbe, die den Anforderungen genü-
gen. Im SP-Staatssekretariat von Sonja 
Steßl heißt es, dass einfache Kassen um 
400 Euro für kleine Dorfgasthäuser und 
Einzelhändler ausreichen. Große Betrie-
be, die aufwendigere  Kassensysteme 
 brauchen, hätten diese ohnehin schon 
längst in Verwendung.  Betroffen von der 
Registrierkassenpflicht sind Branchen mit 
überwiegend Bargeldumsätzen. Beispiels-
weise die Gastronomie, der Handel oder 
das Taxigewerbe. Doch lohnt sich das 
 steuerlich? Es gibt zwei Sichtweisen. Nach 
der einen handelt es sich um einen „Gene-
ralverdacht gegen redliche Unternehmer“, 
dieser Sichtweise hängt der Sparten-
obmann Hinterleitner an. Anders sieht es 
 offenbar die Regierung,  erhofft sie sich 
doch beinahe jeden fünften Euro der 
 Steuerreform– insgesamt etwa 900 
 Millionen Euro – so zu  finanzieren.

Wundersame Umsatz-Vermehrung. 
Für die Haltung der Regierung gibt es ein 
Vorbild. Als Hamburg 2005 seineTaxi-
unternehmer zwang, Fiskaltaxameter zu 
 verwenden, die manipulationssicher waren, 
kam es zu einem Wirtschaftsboom beispiel-
losen Ausmaßes. Die Umsätze – oder 
 richtiger, die versteuerten Umsätze – 
 stiegen um sagenhafte 50 Prozent an. 

Erich Huber, Beamter im Finanzminis-
terium, ist anerkannter Experte für Regist-
rierkassen. In der Fachschrift  „Österreichi-
sche Steuerzeitung“ hat er als Privatperson 
Artikel zum Thema verfasst. Im Oktober 
2014 beschrieb er die Situation der Gastro-
nomie. 75 Prozent aller Betriebe – alle unter 
selbstdeklarierten 150.000 Euro Jahresum-
satz – sind nur dazu verpflichtet, die Summe 
der Tagesumsätze aufzuzeichnen. Sie 
 erwirtschaften so nur 2,75 Prozent des Um-
satzsteuervolumens. Huber schließt in 
 seinem Artikel, dass ein Großteil der „nicht 
gemeldeten Umsätze wohl im Bereich der 
Betriebe unter 1. Mio. Umsatz gesucht 
 werden sollte.“ Das geschieht nun, denn ab 
15.000 Euro Jahresumsatz gilt Registrier-
kassenpflicht. Zahlreiche große Sparten der 
Wirtschaftskammer – Handel, Tourismus- 
und Freizeitwirtschaft – sind betroffen. Im 
Wesentlichen der klassische Mittelstand, 

dessen traditionelle Vertretung die ÖVP ist. 
Neos-Abgeordneter Schellhorn spricht von 
einer „ Überdurchschnittlichen Belastung 
des Wirtschaftszweiges, bei gleichzeitiger 
Nichtdurchsetzung von wichtigen Refor-
men für Standort und Arbeitsmarkt wie z. B. 
Lohnnebenkostensenkungen.“ Steuer-
experte Doralt kann den Unmut nachvoll-
ziehen: „Landwirte haben ein legales 
 Steuerprivileg. 90 Prozent sind pauscha-
liert. Andere müssen in die Steuerkriminali-
tät gehen, um die gleichen Vorteile zu haben. 
Kaum betroffen von der Steuerreform sind 
Stiftungen und Bauern. Daraus kann man 
ableiten, wer Einfluss in der ÖVP hat.“ 

Der Unmut trifft jetzt vor allem den 
 ehemaligen Vize-Generalsekretär der Wirt-
schaftskammer, VP-Vizekanzler Reinhold 
Mitterlehner und die Neos, die im  selben 
Wählersegment fischen, das Arbeiten 
 erheblich erleichtert. In der WK  fordert 
man „Nachschärfungen“. Im SP-Staatsse-
kretariat Steßl schließt man ein 
 Aufschnüren des Pakets aus – Ausgang 
 offen. Aber selbst  unter Wirten gibt es 
 gelassene Stimmen. Die Wiener Wirtin 
 Ricki W. meint: „Niemand zahlt gerne 
 Steuern, aber Angestellte fragt ja auch nie-
mand. Wir werden uns daran gewöhnen.“

 ■ Daniel Steinlechner

Wütende Wirte und Hoteliers 
 demonstrierten in Wien gegen 
steuerliche Mehrbelastungen.  
Sie fühlen sich von der Regierung 
 geschröpft. 
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Schiefgelaufene Swap-Geschäfte 
sind ein Thema, an dem viele 
 Banken in Österreich ordentlich 
zu kauen haben. Kunden – oft 
Klein- und Mittelbetriebe, aber 

auch Gemeinden – sitzen wegen derartigen 
Finanzwetten auf Millionenschäden. Viele 
fühlen sich falsch beraten und wollen, dass 
ihre Bank einen Teil des Verlustes mitträgt. 
Fast immer bleibt hinter den Kulissen alles 
streng geheim. Nicht so in diesem Fall. 

Wie NEWS erfahren hat, liefen bei der 
Raiffeisenlandesbank (RLB) Vorarlberg 
 zuletzt Vergleichsverhandlungen mit einem 

Schweizer Unternehmer wegen eines Swap-
Geschäfts, das zu einem Minus in zweistelli-
ger Millionenhöhe geführt hatte – konkret 
war von rund 19 Millionen Euro die Rede. 

„Keine weiteren derartigen Swaps.“
Das ist insofern beachtlich, als das bei 
 einer Bank in der Größenordnung der 
RLB Vorarlberg durchaus merkbaren 
Einfluss auf den Gewinn haben kann. Zum 
Vergleich: Im ersten Halbjahr 2014 belief 
sich das Ergebnis der gewöhnlichen 
 Geschäftstätigkeit (EGT) auf 10,7 Millio-
nen Euro. Bank-Chef Wilfried Hopfner 

 erklärt auf Anfrage, dass der Swap bereits 
letztes Jahr geschlossen wurde. Hopfner 
beruhigt: Das (noch nicht veröffentlichte) 
vorläufige Jahres-EGT sei „gut und durch 
dieses Geschäft nicht signifikant beein-
flusst“. Hopfner meint: „Mit dem Kunden 
haben wir eine für beide Seiten zufrieden-
stellende und mittlerweile vertraglich 
 fixierte Lösung gefunden.“ Es gebe keine 
weiteren derartigen Swaps. 

Bis zu 2.600 Euro pro Stunde.
Für Gerede sorgt jedenfalls auch die Hono-
rarstruktur im Kreis der Berater, die den 
Schweizer Unternehmer bei den Verhand-
lungen mit der Bank unterstützt haben. Der 
Unternehmer beauftragte demnach die 
 Firma eines Finanzsachverständigen. 
 Beigezogen wurde offenbar auch ein 
 Anlegeranwalt. Der Sachverständige soll 
als Ausgangsbasis für das Honorar 250 
Euro netto pro Stunde veranschlagt haben. 
Dieser Betrag sollte aber – je nach Erfolg – 
nachträglich erhöht werden, im besten Fall 
auf stolze 2.600 Euro pro Stunde. 

Nun sind Experten, die in die Liste der 
gerichtlich beeideten Sachverständigen 
 eingetragen sind, in ihrer Honorargestal-
tung an gewisse Grundsätze gebunden: So 
könnte sich zum Beispiel die Frage nach der 
nötigen Objektivität ergeben, wenn sich das 
Honorar bei einem bestimmten  Ergebnis 
verzehnfacht. Entscheidend ist letztlich, ob 
Leistungen über die Gutachtenserstellung 
hinaus erbracht werden. Als Berater darf 
mehr verrechnet werden als nur als Gut-
achter. Spannend ist das nicht zuletzt, weil 
sich bei Derivate-Fällen der öffentlichen 
Hand ähnliche Fragen stellen könnten.                                           
 ■ Stefan Melichar

Swap-Flop hinter 
dem Arlberg 
Millionen-Probleme bei Finanzgeschäft. Die Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg einigt sich außergerichtlich mit 
einem Kunden. Ein Beraterhonorar sorgt für Stirnrunzeln. 

Die RLB Vorarlberg hat nun 
keine derartigen Swaps 
mehr laufen, erklärt ihr 
Chef Wilfried Hopfner.
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Steuerreform? Eher eine 
Anpassung … (11/15)
Rot und Schwarz wollen endlich 
Steuersünder rupfen? Da lachen 
ja die Hühner. Man weiß seit 
Jahren, je größer die Firma, 
desto größer die Ver suchung, 
steuerschonend zu bilanzieren. 
Zahlreiche dieser Großunter-
nehmen firmieren aus „steuer-
schonenden Gründen“ im Aus-
land, zahlen in Österreich nur 
MwSt. und sons tige, unbedingt 
notwendige Abgaben!

F. Schramböck, E-Mail

Ich konnte meinen Nachkom-
men mein Grundstück ohne Be-
denken vererben – die dadurch 
entstehenden Kosten wären 
trag- und überschaubar. Mit 
dem neuen Steuergesetz ist es 
unmöglich, dass sie in den Ge-
nuss dieses Besitzes kommen, 
denn eine Steuererhöhung um 
mehr als 1.600 Prozent über-
steigt ihre finanziellen Möglich-
keiten gewaltig.

Dieter Hellweger, E-Mail

HCB. Auch Wohnungen und 
Schulmilch belastet (11/15)
Ich fand Ihre Geschichte im heu-
tigen „News“ sehr gut recher-
chiert. Gratuliere dazu!

Franz Miklautz, E-Mail

Steuerverteilung. Erbschaften 
 besteuern (09/15)
Ich habe nach dem Krieg unter 
harten Bedingungen Bautech-
nik studiert, Studium durch Ak-
kordarbeiten während der Feri-
en finanziert, als Diplomingeni-
eur städtischen Dienst angetre-
ten und die Freizeit für 
Nebenarbeiten im Fach  genützt. 

Nach sieben Jahren 
habe ich die Beamten-
laufbahn beendet und 
bin selbstständig geworden. Im 
Schnitt hatte ich einen 15-Stun-
den-Tag. So bin ich damals in 
die höchste Steuerstufe von 
62 Prozent Einkommensteuer 
gekommen. Da auch keine Zeit 
zum Geldausgeben geblieben 
ist, bin ich im Lauf von rund 45 
Jahren zum „Millionär“ gewor-
den. Nun soll die erbrachte Leis-
tung noch bestraft werden? Zu-
erst „Millionärssteuer“ dann 
Schenkungssteuer, dann höhere 
Grundsteuer usw.? Sie erwäh-
nen die niedrigen Grundsteu-
ern bei uns, sagen aber nicht, 
dass die Summe der Steuern bei 
uns sehr hoch liegt im EU Ver-
gleich. Wir leben in einem Sozi-
alstaat, der zu bewundern ist. 
Ich hoffe, dass genug Leistungs-
träger in unserem Land bleiben, 
welche durch Fleiß und Aus-
dauer beitragen, den Sozial staat 
am Leben zu halten.

DI Schiebel sen., E-Mail

Jüdisches Leben. Servus und 
Schabbat Schalom (10/15)
Als Präsident der liberalen 
 jüdischen Gemeinde Or Cha-
dasch Wien möchte ich Ihnen ei-
nige Zeilen zu Ihrer Serie sch-
reiben. Ich halte es prinzipiell 
für gut, dass mehr über Juden 
und Judentum geschrieben 
wird, da es immer noch viele 
Vorurteile gegen Juden gibt. 
Doch zum jüdischen Wien ge-
hört auch das liberale Reformju-
dentum, eine Gemeinde, die es 
seit 25 Jahren gibt und die den 
heutigen Mainstream im Juden-
tum vertritt. In den USA bei-

spielsweise sind rund 
85 Prozent aller jüdi-
schen Gemeinden nicht 

orthodox, sondern liberal bis 
moderat konservativ. 

Dr. Theodor Much, E-Mail

Rockstar der Rentner. Abschied 
von Andy Borg (09/15)
Die Sender sagen, der „Stadl“ 
muss verjüngt werden. Da be-
ginnt man gleich mit dem Mo-
derator? Aber gehört man mit 
54 Jahren schon zum alten 
 Eisen? Der „Musikantenstadl“ 
wurde immer gerne von Jung 
und Alt gesehen, bzw. das 
 Publikum im Saal war bunt 
 gemischt, in letzter Zeit waren 
auch immer mehr junge Leute 
zu sehen. Macht man es wie bei 
„Wetten, dass..?“, dann stirbt 
der Stadl. 

Maria Madl, E-Mail

Hunziker. Die unglaubliche 
Leichtigkeit des Scheins (11/15)
Vielen Dank für diesen amüsan-
ten Artikel. Am besten fand ich 
den Kommentar, dass die liebe 
Michelle ihr tägliches Work-out 
mit einem Spaziergang mit Kind 
und Hund  kombiniert. Bis dahin 
war es ja noch irgendwie für 
mich nachvollziehbar. Aber als 
ich dann las, dass die Nanny und 
der  Fitnesstrainer auch dabei 
sind … pruahaha, bitte nicht 
böse sein – aber da hätte ich 
auch die Leichtigkeit des 
Scheins. Mit einer Schar an Be-
diensteten kann ich leicht die 
Supermama geben. Und das nö-
tige Kleingeld hamma auch 
auch … ui, echt schwer! 

Jutta Ochsenhofer, 4-fach-Mutter 
(davon Drillinge)

LESERBRIEFE

news1512_Leserforum.indd   34 19.03.2015   18:33:30 Uhr

http://www.news.at/abo
http://www.news-magazin.at/offenlegung
mailto:leserbriefe@news.at


3512/15 

Zwei Finger bzw. deren symbolische Verwendung verdeut-
lichen mehr als Worte das Verhältnis zwischen der EU 
und Griechenland. Die EU zeigt seit Jahren mit belehren-
dem Zeigefinger auf Griechenland. Besonders hat sich 

dabei der deutsche Finanzminister 
Wolfgang Schäuble hervorgetan. 
Er fordert: Am deutschen Wirt-
schaftswesen soll Südeuropa gene-
sen. Dabei sollte gerade Deutsch-
land – angesichts seiner Vergangen-
heit und der Schuldennachlässe, 

von denen es selbst profitierte – mehr Sensibilität zeigen. 
Sensibilität ist aber auch nicht die Stärke seines griechischen 

Pendants, Varoufakis. Sein Stinkefinger, den er der EU und 
Deutschland zeigt, zeugt angesichts der finanziellen Bedürfnisse 
Griechenlands weder von Sensibilität noch von Geschick. Statt des 
Stinkefingers wäre ein alternatives Reformprogramm angezeigt. 
Da Irland – wenn auch mit einer ganz anderen Ausgangsposition – 
Erfolge der Sparpolitik aufzuweisen hat – und in geringerem Aus-
maß auch Spanien –, wird Varoufakis dort nicht viel Solidarität er-
warten können. Und das gilt erst recht für Länder wie die Slowakei 
mit geringeren Pensionen als in Griechenland.

Dennoch sollte die EU zuerst einmal das Ergebnis der Wahlen 
akzeptieren. Über die Wählerinnen und Wähler von Syriza hinaus 
gab es berechtigten Unmut über die sozial weitgehend unverant-
wortlichen Leistungskürzungen. Hinzu kommt die Art, mit der 
die Troika beinahe als Vertreter einer Besatzungsmacht auftrat. 

Ja, Reformen sind absolut notwendig, z. B. der Kampf gegen 
Vetternwirtschaft, Korruption und überbordende Bürokratie. 
Und gerade diesbezüglich könnte die EU viele Verbündete in 
Griechenland selbst finden. Statt Stinkefinger und Zeigefinger 
wären zwei zum Handschlag ausgestreckte Hände angebracht. 

Stinkefinger gegen Zeigefinger

Der Terror des „Kalifen“ naht

Mittwoch Vormittag: vor der „Österreichischen Gesell-
schaft für Außenpolitik“ berichtet Franz Hörlberger, 
letzter rot-weiß-roter Botschafter in Tripolis, über die 
Lage in Libyen. Er musste aus Sicherheitsgründen im 

Vorjahr das Land verlassen. Vor 45 Monaten wurde Langzeit- 
Regent (42 Jahre!) Gaddafi mit Hilfe westlicher Luftangriffe 
 gestürzt, seither versinkt das ölreiche Land im Chaos. Islamisten 
kämpfen mit „Westlern“, Dutzende Stämme scheren sich um gar 
keine Zentrale, ins Vakuum stoßen IS-Terroristen, oft aus dem 
Irak und Syrien. Die Truppen des „Kalifen“ köpften koptische 
Gastarbeiter, zerstörten Ölfelder, entführten eben auch einen 
 Österreicher. Nur ein weiterer Anlass, sich um das riesige Land 
(95 Prozent Wüste) zu kümmern, das nur 500 Kilometer von 
Süditalien entfernt ist und von dem aus wöchentlich hunderte 

Flüchtlinge in „Einwegbooten“ nach Europa (oder gleich in den 
Tod) geschleppt werden. Fazit: Libyen könnte nach dem Irak und  
dem Jemen, Syrien, Somalia und Nigeria zum nächsten „Home-
land“ der Radikalterroristen werden, zu dem Europa nächsten. 

Knapp zwei Stunden später verbreitet sich die Meldung vom 
neuesten Überfall islamistischer Terroristen auf Touristen, 
 mindestens 25 Menschen sterben.  Ausgerechnet in Tunesien, 
dem (neben Marokko) noch rela-
tiv stabilsten Land Nordafrikas. 
Mitten in Tunis, nur 400 Kilome-
ter von Italien entfernt. Eher ein 
einzelner Anschlag, wie wir ihn 
jüngst auch in Europa erlebt 
 haben, in London, Madrid, Paris 
oder Kopenhagen. Noch droht keine etablierte Terrorherrschaft 
wie in Libyen. Aber das „Kalifat“ nähert sich Europa, der hoch 
 gepriesene „arabische Frühling“ ist längst tot. Da werden selbst 
autoritäre Herrscher wie die Militärs in Ägypten oder die Mullahs 
in Teheran, gar blutbefleckte Diktatoren wie einst Gaddafi oder 
jetzt Assad, zu kleineren Übeln.      pelinka.peter@news.at

Es ist Zeit für einen Handschlag. Weder der deutsche noch der griechische 
Finanzminister haben sich bisher durch besondere Sensibilität hervorgetan.

Auch in Tunesien, dem stabilsten Land Nordafrikas, regt sich islamistischer Terror. 
Noch viel ärger in Libyen: wird das ölreiche Land die nächste Basis des IS-„Kalifen“?

GASTKOMMENTAR

Hannes Swoboda, EU-Parlamentarier 
von 1996 bis 2014, SPÖ

INSIDEINSIDE

„Libyen ist nur 
500 Kilometer von 
Süditalien entfernt, 
Tunis gar nur 400.“

„Dabei sollte 
gerade Deutschland 

mehr Sensibilität 
zeigen.“

Peter Pelinka,
Chefkommentator; twitter: @PelinkaPeter
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Pflegerin Ingrid mit ihrem 
Patienten Franz K. und 

 dessen Partnerin Elfriede S. 

„Ich bin glücklich, 
wenn es meinem 
Patienten gut geht.“ 
Ingrid A., 47
Franz K., 83, Niederösterreich 
Für die Familie. „Ich arbeite seit acht Jah-
ren als 24-Stunden-Pflegerin. Ich komme 
aus der Slowakei und habe eigentlich eine 
Textilfachschule gemacht. Aber die Jobs in 
diesem Bereich sind sehr schlecht bezahlt. 
Weil meine beiden Töchter Medizin studie-
ren, bin ich nach Österreich gegangen, um 
Pflegerin zu werden. So kann ich ihnen die 
Universität bezahlen. Seit mehr als vier 
Jahren pflege ich jetzt Herrn K. Er sitzt 
nach zwei Schlaganfällen im Rollstuhl. In 
der Früh wasche ich ihn und turne mit ihm. 
Die Übungen hat mir die Physiotherapeu-
tin gezeigt. Wir frühstücken, dann bügle 
ich, wasche die Wäsche, putze. Tante 
 Friede, die Lebensgefährtin von Herrn K., 
kocht das Essen. Sie hilft mir sehr. Am 
Nachmittag gehen wir spazieren, spielen 
Memory oder ‚Mensch ärgere dich nicht‘. 
Das ist Gehirntraining für Herrn K. Später 
gibt es Nachtmahl, ich wasche ihn wieder, 
und dann legt er sich hin. Ich arbeite je 
zwei Wochen, dann löst mich meine Kolle-
gin ab und ich fahre in die Slowakei. Ich 
verdiene 75 Euro am Tag. Ich bin selbst-
ständig, muss also auch für meine Versi-
cherung sorgen. Es ist eine anstrengende 
Arbeit. Wie alle meine Kolleginnen habe 
ich Probleme mit dem Rücken. Manche 
 Patienten sind aggressiv, eine Frau hat 
 sogar einmal versucht, mich zu schlagen. 
Die Menschen können nichts dafür, sie 
 verhalten sich so, weil sie dement sind. 
Schwierig ist es trotzdem. Aber Herr K. ist 
ein Engel für mich. Wenn es ihm gut geht, 
geht es mir auch gut. Bei ihm zu arbeiten, 
macht mir Freude.“ 

36
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Die Engel
aus dem Osten
24-Stunden-Pflege. Mehr als 50.000 Personenbetreuerinnen 
arbeiten in Österreich. Oft weit weg von ihren eigenen Familien 
versorgen sie rund um die Uhr hilfsbedürftige Menschen und 
sind längst unentbehrlich für unser überlastetes Pflegesystem. 
FOTOS RICARDO H ERRGOTT
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Ingrid gießt Saft ein. Sie nimmt die 
Hand des Mannes, der neben ihr 
sitzt, und schließt seine knotigen 
Finger behutsam um das Glas. Er 
hebt es langsam hoch, trinkt, stellt 
es wieder auf den Tisch. Ingrid 

 lächelt und streicht ihm liebevoll über den 
Arm. Franz K., 83 Jahre alt, sitzt nach zwei 
Schlaganfällen im Rollstuhl. Er spricht 
nicht viel. Aber er sagt: „Die Ingrid ist 
mein Sonnenschein.“ 

Ingrid A. ist 24-Stunden-Betreuerin. 
Vor mehr als vier Jahren ist die gebürtige 
Slowakin bei Franz K. und dessen Lebens-
gefährtin Elfriede S., 83, eingezogen. Sie 
wäscht ihn am Morgen, turnt mit ihm, 
macht Gedächtnistraining mit ihm, geht 
mit ihm spazieren, führt den Haushalt für 
ihn und seine Partnerin. Wenn er in der 
Nacht etwas braucht, eilt sie zu ihm. Weil 
Ingrid für ihn da ist, kann Franz K. weiter 
zu Hause leben. 

Die Nachfrage nach Pflegerinnen wie 
Ingrid A. steigt stark an. Ende 2014 waren 
fast 50.600 Personenbetreuerinnen in 
 Österreich tätig. Rund 21.000 pflegebe-
dürftige Menschen bezogen jene staatli-
che Förderung, die für den Einsatz von 
24-Stunden-Pflege gewährt wird. Im Jahr 

2010 waren es noch rund 26.700 Pflege-
rinnen und 6.800 Förderbezieher. 

Die Betreuerinnen sorgen aber nicht 
nur dafür, dass hilfsbedürftige Menschen 
in ihrer gewohnten Umgebung bleiben 
können. Weil sie rund um die Uhr da sind, 
mit ihren Patienten plaudern und ihren 
Alltag teilen, bewahren sie viele vor der 
Einsamkeit. Für die Angehörigen ist es 
eine Beruhigung, ihre Lieben gut versorgt 
zu wissen. 

Wirtschaftliche Not oder Berufung. 
Wie Ingrid A. stammen die meisten Perso-
nenbetreuerinnen aus den östlichen Län-
dern Europas. Die größte Gruppe kommt 
mit fast 26.500 Pflegerinnen aus der Slo-
wakei, gefolgt von rund 16.800 aus Rumä-
nien. Pro Kunde sind zwei Betreuerinnen 
zuständig. Meist lösen sie einander im 
Zwei-Wochen-Rhythmus ab.

Viele sind berufliche Umsteigerinnen. 
Wegen niedriger Löhne in ihrem Heimat-
land oder schlechter Wirtschaftslage ab-
solvieren sie einen sechs- bis achtwöchi-
gen Pflegekurs, vergleichbar mit der Aus-
bildung einer Heimhelferin, und gehen 
dann als 24-Stunden-Pflegerin ins Aus-
land. So wie Maria Kosturikova, 41, die 

„Ich habe schon 22 
Menschen bis zum 
Sterben gepflegt.“ 
Ludmila Vankova, 57
Elisabeth, 87, Oberösterreich

Erfahrung. „Wenn in meinem Ort jemand 
auf das Ende seines Lebens zugeht, mel-
den sich die Familien oft bei mir. Ich neh-
me die Menschen dann zu mir ins Haus 
und pflege sie bis zum Tod. Ich arbeite seit 
20 Jahren in Österreich und habe schon 
22 Menschen auf diese Art begleitet. Ich 
trage jedes Mal sehr schwer daran, wenn 
jemand stirbt, weil sich über die Monate 
oder sogar Jahre eine sehr enge Beziehung 
entwickelt. Aber Angst vor dem Tod habe 
ich keine mehr. Und ich liebe meinen Be-
ruf. Ich bin Krankenschwester, habe früher 
in Tschechien auf der Geriatrie und Psychi-
atrie gearbeitet. Deshalb kann ich gut um-
gehen mit Menschen, die ein bisschen ver-
loren sind. Ich lache so viel mit ihnen. Und 
sie freuen sich, dass ich da bin, weil sie 
wissen, dass sie bei mir bis zum Schluss 
gut aufgehoben sind.“ 

Ludmila Vankova 
arbeitet seit 20 Jahren 
als Pflegerin. 
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 einen Universitätsabschluss in Marketing-
management hat und fünf Sprachen 
spricht. Um ihren Kindern eine gute Aus-
bildung zu ermöglichen, pflegt sie ein 
 betagtes Ehepaar in Oberösterreich. 

Andere wiederum gehen diesem Beruf 
mit ganzer Seele nach. Ludmila Vankova, 
57, ist diplomierte Krankenschwester und 
seit 20 Jahren als Pflegerin tätig. „Ich lie-
be alles an meinem Beruf“, sagt die quirli-
ge Frau mit dem ansteckenden Lachen. In 
ihrer Gemeinde in Oberösterreich kennt 
und schätzt sie jeder.  

Sorgsame Auswahl.  
Ludmila Vankova wird von neuen Kunden 
oder deren Familien selbst kontaktiert. 
Die Mehrheit der Pflegerinnen aber wird 
von Agenturen vermittelt. Neben vielen 
kleineren Unternehmen bieten dies auch 
Hilfsorganisationen wie die Volkshilfe, das 
Rote Kreuz oder das Hilfswerk an, meist 
in Zusammenarbeit mit Partneragentu-
ren in den Heimatländern der Frauen. Di-
plomierte Pflegefachkräfte übernehmen 
die Einstufung, wählen die passende Be-
treuerin aus und machen im Abstand von 
wenigen Wochen sogenannte Qualitäts-
visiten. „Sie überprüfen das Wohlergehen 

der Kunden, leiten die Personenbetreue-
rinnen an und arbeiten mit dem Hausarzt 
zusammen“, sagt Rainer Zeithammel, Ge-
schäftsführer der 24-Stunden-Personen-
betreuung GmbH der Volkshilfe. 

Bei den großen Organisationen verdie-
nen die Pflegerinnen zwischen 65 und 
80 Euro am Tag. Die meisten von ihnen 
sind selbstständig, sie müssen sich also 
selbst versichern. Für Kunden gibt es eine 
staatliche Förderung von 550 Euro bei Be-
schäftigung einer selbstständigen  Pflegerin, 
bei einer unselbstständigen sind es 1.100 
Euro. Allerdings gilt eine Einkommens-
grenze von 2.500 Euro netto im  Monat. 

Pflege zum Dumpingpreis. 
Weil die Nachfrage stark wächst, wollen 
immer mehr Unternehmen an diesem Ge-
schäft teilhaben. Meist geht das zulasten 
der Pflegerinnen. Agenturen bieten Dum-
pingpreise von 35 Euro am Tag an.  Frauen 
aus weiter entfernten Ländern wie Rumä-
nien oder Bulgarien arbeiten bis zu vier 
Monate durch, ehe sie abgelöst werden. 

Eine Entwicklung, die Eva Strýčková 
mit Sorge verfolgt. Die gebürtige Slowa-
kin ist selbst Personenbetreuerin und 
setzt sich beim Sozialdemokratischen 

„Meine Mama und 
ich sorgen für den-
selben Patienten.“ 
Lenka B., 23
Helmut K., 84, Niederösterreich

Familienbande. „Meine Mutter und ich 
kümmern uns gemeinsam um Helmut, 
 unseren Patienten. Zwei Wochen bin ich 
hier bei ihm, zwei Wochen sie. Das ist 
der einzige Nachteil an meinem Beruf: 
Ich sehe meine Mama nicht oft. In der 
Gegend der Slowakei, wo wir herkom-
men, gibt es kaum Arbeit. Deshalb habe 
ich nach der Schule eine Ausbildung zur 
Altenpflegerin gemacht. Seit dreieinhalb 
Jahren arbeite ich hier in Österreich und 
kümmere mich um Helmut. Ich sorge ger-
ne für ihn. Ich wasche ihn, koche für ihn, 
am liebsten isst er süße Sachen wie Pala-
tschinken. Wir reden miteinander, haben 
Spaß, ich bringe ihm Slowakisch bei. 
Manchmal ist er ganz klar im Kopf.  Helmut 
und ich haben eine besondere Beziehung 
zueinander. Und mittlerweile sind auch 
unsere Familien, seine und meine, schon 
ein wenig zusammengewachsen.“ 

Lenka, 23, sorgt 
seit drei Jahren für 

Helmut K.
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Wirtschaftsverband für Pflegerinnen 
und Pfleger ein. „Eine Betreuerin sollte 
700 bis 1.000 Euro für zwei Wochen ver-
dienen“, sagt sie. „Es ist eine anstrengen-
de Arbeit. Man kann oft in der Nacht nicht 
schlafen. Wenn eine Pflegerin 50 Euro am 
Tag bekommt, sind das zwei Euro in der 
Stunde. Man sollte sich bewusst machen, 
dass dies im Vergleich zu österreichischen 
Löhnen ohnehin sehr gering ist.“  

Zudem hält sie es für problematisch, 
wenn Pflegerinnen mehrere Monate 
durcharbeiten. „Die Frauen aus ärmeren 
Ländern sind aus wirtschaftlichen Grün-
den oft dazu gezwungen“, sagt Eva 
Strýčková. „Aber zu Hause zerbrechen 
ihre Familien, ihre Kinder sind alleine 
oder bei den Großeltern. Ich denke nicht, 
dass es für die Patienten gut ist, eine Pfle-
gerin zu haben, die daheim auch noch mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat.“ Zudem 
wünscht sie sich mehr Wertschätzung von 
den Kunden: „Die Familien sollen sehen, 
dass wir keine Maschinen sind, sondern 
Menschen.“ 

Respekt und Einfühlungsvermögen. 
„Die Angehörigen vieler  Pflegebedürftiger 
sind sehr zufrieden, aber manche sind 

wirklich fordernd“, sagt auch Monika 
Wild, die Leiterin der Gesundheits- und 
sozialen Dienste des Roten Kreuzes. „Wir 
hatten einen Fall, wo sich ein Sohn be-
schwert hat, dass die Pflegerin slowaki-
sche Fernsehsender eingestellt hat. Das 
hat nicht einmal etwas gekostet! Ich den-
ke, jeder sollte Respekt vor dem anderen 
haben und sich in den anderen hinein-
fühlen. Dann funktioniert das auch.“

So wie bei Lenka B., 23, die sich um 
den bettlägerigen Helmut K., 84, küm-
mert. Sie nennt ihn liebevoll „Opa“. Jene 
Pflegerin, die sie nach zwei Wochen ab-
löst, ist ihre eigene Mutter. Ihre Familie 
und jene von Helmut K. haben einander 
über die Jahre gut kennengelernt. „Wir 
haben zu Anlässen wie Geburtstagen 
schon Lenkas Vater und Bruder zu Über-
raschungsbesuchen eingeladen und ihre 
Familie in der Slowakei besucht“, sagt 
Helmuts Tochter Christine K. „Für die 
beiden ist mein Vater viel mehr als ein 
 Patient.“ Im vergangenen Jahr nominierte 
sie Mutter und Tochter für den Preis „Pfle-
gerin mit Herz“, den die beiden auch ge-
wannen. „Ich wollte, dass anerkannt wird, 
was sie leisten. Denn das Besondere an 
den beiden ist ihr Herz.“  ■ L. Walchshofer

„Für meine beiden 
Söhne muss ich 
tüchtig sein.“   
Maria Kosturikova, 41
Anna, 79, und Alois P., 82, OÖ

Ausweg aus der Krise. „Ich habe in der 
Slowakei Marketingmanagement stu-
diert und mich später mit alternativer 
Medizin selbstständig gemacht. Aber als 
2008 die Wirtschaftskrise kam, habe ich 
immer mehr Kunden verloren. Daher 
habe ich neben der Arbeit eine Ausbil-
dung zur Pflegerin gemacht und bin nach 
Österreich gegangen. Anfangs habe ich 
sehr geweint, als ich von meinen Söhnen 
weggehen musste. Aber für die beiden 
muss ich tüchtig sein. Ich versuche, im-
mer zwei Personen zu betreuen, damit 
ich mehr verdiene. Ich darf auch nicht 
krank werden, sonst bekomme ich kein 
Geld. Freude machen mir die medizini-
schen Aufgaben dieses Berufs. Anstren-
gend ist es, in der Nacht nicht zu schla-
fen, weil oft jemand etwas braucht. Aber 
hier bei Anna und Alois, das ist ein guter 
Haushalt, in dem ich mich wohlfühle.“  

„Sie ist so lieb“, sagen Alois 
und Anna P. über ihre Pflegerin 
Maria Kosturikova. 
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Eine Republik im Würgegriff der 
 Alten, die den wenigen Jungen, die 
noch verblieben sind, alles abpres-
sen, um die Pensionen und das Ge-
sundheitssystem überhaupt noch 

finanzierbar zu halten. So oder so ähnlich 
lesen sich Horrorvisionen über die zukünf-
tige Entwicklung in Österreich. Ganz so 
dramatisch steht es um die Wirklichkeit 
nicht. Wenn Österreich ein Mensch wäre, 
dann einer im besten Alter. Mit einem 
Durchschnittsalter von 40,8 für Männer 
und 43,5 Jahren für Frauen sind beide 
 Geschlechter erst etwa in der Mitte des 
 Lebens angekommen. Vielleicht mit grau 
meliertem Haar, doch auch mit vielen ge-
sunden Jahren vor sich. Freilich steigt das 
Durchschnittsalter laufend an, und das ös-
terreichische Pensions- und Gesundheits-
system steht in den nächsten 40 Jahren vor 
großen Herausforderungen. 

Migranten halten Österreich jung.
Österreich altert jedoch weit langsamer 
als das benachbarte Deutschland. Das 
liegt am stärkeren Zuzug hierzulande. 
Während Deutschland laut Prognosen bis 
2060 bis zu zehn Millionen Einwohner 
verliert, wächst Österreichs Bevölkerung 
weiter an. Um mehr als eine Million Men-
schen auf dann 9,62 Millionen Einwohner. 

Ohne Migranten wäre die Lage hinge-
gen trist. Nur mehr 7,17 Millionen Men-
schen würden 2060 in Österreich leben. 
Das Durchschnittsalter würde stark stei-
gen, und im Bereich der Pflege und der 
 Altenbetreuung würden massiv Beschäf-
tigte fehlen. Laut Rotem Kreuz haben 
53.000 Personen – 
etwa 18 Prozent – 
aller Menschen in 
Pflegeberufen ei-
nen Migrations-
hintergrund. 

Dank des Zu-
zugs wird es 2060 
auch über 100.000 

unter 20-Jährige mehr geben als heute, 
während in Deutschland dann laut Be-
rechnungen des „Spiegel“ bereits 600.000 
fehlen. Doch die Zahl der über 65-Jähri-
gen steigt auch hierzulande bis 2060 auf  
28,6 Prozent der Bevölkerung an. 

Das entscheidende Jahr ist 2030. Spä-
testens dann werden sich die Babyboomer 
in die Pension verabschiedet haben. Die 
 Babyboomer-Generation, die ihren Schwer-

punkt in den Jahr-
gängen der frühen 
1960er-Jahre hat, 
ist die zahlen-
stärkste, die es in 
Österreich je gab. 
„Falls die Baby-
boomer so früh in 
Pension gehen wie 

heute üblich, dann ist das Pensionssystem 
endgültig an die Wand gefahren. Massive 
Reformen müssen deshalb schon deutlich 
früher angegangen werden“, ist der Sozial-
wissenschaftler Bernd Marin überzeugt. 
Er befürchtet, dass sonst die nötigen Mittel 
für andere Kosten des Alterungsprozesses 
fehlen. „Mit der alternden Gesellschaft ge-
hen nicht nur stark steigende Pensions-, 
sondern auch Pflege- und Gesundheits-
kosten einher. Wenn wir alle alterungsbezo-
genen Ausgaben nur für Pensionen verwen-
den, bleibt noch weniger Geld als bisher für 
die Pflege übrig.“ 

Von den mehr als 2,5 Millionen über 
 65-Jährigen des Jahres 2060 wird laut Be-
rechnungen der Allianzversicherung eine 
Million auf Pflege angewiesen sein. Marin 
glaubt, dass das auch am niedrigen Pensi-
onsantrittsalter liegt: „In Österreich haben 
Pensionisten im internationalen Vergleich 
viel weniger gesunde Jahre als etwa in 
Schweden. Das frühe Pensionsantrittsalter 
lässt auch den alterungsbedingten Verfall 
früher einsetzen. Denn wer rastet, der ros-
tet.“ Marin plädiert dafür, das Alter nicht 
mehr als starren Prozess zu sehen: „Zu 
Goethes Zeiten war ein 50-Jähriger ein 

Die ergrauende Republik
Alterung. In den nächsten fünfzehn Jahren geht die geburtenstärkste Generation 
der Babyboomer in Pension. Österreich wird sich dadurch deutlich verändern. 

Pflegebedarf. Die 
Anzahl der Pflege-
bedürftigen wird 
sich bis 2060 ver-
doppeln. 269.000 
davon – etwa die 
Einwohnerzahl von 
Graz – werden an 
Demenz leiden.  

Hochbetagt. Inner-
halb der Gruppe der 
Alten wird die Grup-
pe der Hochbetag-
ten besonders stark 
wachsen. 2030 wer-
den bereits drei-
mal so viele über 
80-Jährige leben.
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‚ehrwürdiger 
Greis‘. Heute hat 
ein 70-Jähriger be-
reits dieselbe kör-
perliche und geisti-
ge Gesundheit, wie 
sie ein 62-Jähriger 
zu Kreiskys Zeiten 
hatte. Einen 
50-Jährigen würde niemand mehr alt nen-
nen. Wir müssen uns davon verabschieden, 
das Alter wie bisher statisch mit 65 Jah-
ren beginnen zu lassen.“

Generationenkonflikt droht.
Es wird verschiedene Gruppen von Alten 
geben. Die jungen Alten, die noch gesund 
und vital sind, und die Hochbetagten. Wenn 
sich die jungen Alten ganz aus dem Er-
werbsleben zurückziehen, droht ein Vertei-
lungskonflikt. Die Jüngeren müssen fürch-
ten, auf der Strecke zu bleiben. Denn sie 
sind nicht nur deutlich weniger und somit 
als Wähler uninteressanter als die Genera-
tionen vor ihnen. Auch in den politischen 
Institutionen sind sie unterrepräsentiert. 
Laut der Expertenbefragung „Arena-Ana-
lyse“ des Beratungsunternehmens  Kovar & 
Partners zur Generationengerechtigkeit 
sind nur 33 der 183 Nationalratsabgeord-
neten unter 40. 92 sind hingegen älter als 
51. Die Älteren könnten die Jüngeren bei 
allen Fragen, die ihre Zukunft betreffen, 
überstimmen, so die Sorge der Experten. 
Veronika Kronberger, die Vorsitzende der 
Generation Praktikum, die sich für faire 
Berufschancen junger Menschen einsetzt,  
sieht die kommenden Probleme vor al-
lem in der wegbrechenden Beitrags-
grundlage für das Pensionssys-
tem. „Jährlich steigt die Zahl 
der neuen Selbstständi-
gen um 15.000 Per-

sonen. Im Mittel verdienen diese gerade 
einmal 11.500 Euro, zahlen keine Lohn-
steuer und nur die Mindestbeitragsgrund-
lage. Das wirkt sich auf das Sozial- und Pen-
sionssystem ganz massiv aus.“ Unter neuen 
Selbstständigen finden sich Tätigkeiten, die 
bisher typisch angestellt ausgeübt wurden. 
„Wir erleben in Österreich keine Deregulie-
rung des Arbeitsmarktes. Aber es gibt mas-
sive Umgehungstendenzen. In der Genera-
tionsfolge brechen so die Einnahmen weg. 
Denn es zeigt sich, dass sich selbst falsche 
Einstufungen bei den ersten beruflichen 
Tätigkeiten kaum mehr aufholen lassen.“ 
Sie plädiert für verstärkte Kontrollen, um 
Lohndumping aufzuhalten. 

Massive Umbrüche stehen bevor. 
Doch nicht alle davon sind negativ. Bis 
2060 steigt die Lebenserwartung der 
Männer um neun Jahre und die – deut-

lich höhere – der Frauen immerhin auch 
um 6,6 Jahre. Mehr Zeit also für alle, um 
die Probleme zu lösen. 

 ■ Daniel Steinlechner

Alt schlägt jung. 
Heute leben in Ös-
terreich etwas mehr 
unter 20-Jährige 
als über 65-Jährige. 
Bis 2030 werden 
die Älteren die 
 Jüngeren deutlich 
überholt haben.

Längeres Leben. Wer 
1900 als Frau geboren 
wurde, ist im Durch-
schnitt mit 43,3 Jahren 
gestorben. Das ent-
spricht heute etwa dem 
Durchschnittsalter. 
Seit her hat sich die Le-
benserwartung bereits 
beinahe verdoppelt. 

Zwischen 1960 und 2050 wird sich das 
Durchschnittsalter der Männer um 10,8 Jahre 
erhöht haben und das der Frauen um 9,7 Jah-
re. Frauen sind deshalb im Schnitt älter, weil 
sie auch deutlich später sterben. Aktuell 
leben sie im Schnitt um 5,2 Jahre länger. Die-
ser Unterschied beginnt kleiner zu werden. 
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„A Jid is 
geboren“ 

Geburt, Brit Mila, Bat und Bar Mizwa: 
Der dritte Teil der Serie zeigt alle 

 Stationen eines jüdischen Lebens in 
Wien und gewährt seltene Einblicke.   

 CHRONIK

 12/1544
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Multitasking-Rabbi 
und Chef-Mohel
Schlomo Hofmeister, 39, 
Gemeinderabbiner

Rasender Rabbiner. Das Büro ist klein. An 
der linken Wand ein Thoraschrein und 
reich verzierte Bücher. Rechts hängt ein 
zeitgenössisches Aquarell, daneben fünf 
Rabbinatsdiplome. Dazwischen sitzt 
Schlomo Hofmeister hinter einem Schreib-
tisch. „Willkommen! Wer will Tee?“ Aus 
dem Samowar neben dem Bildschirm lässt 
er heißes Wasser in ein Häferl. Während-
dessen erzählt der Gemeinderabbiner der 
IKG Wien: „Mein Tag beginnt um fünf Uhr. 
Da lerne ich Thora, bereite mich auf den 
Tag vor.“ Neben den rabbinischen Auf-
gaben ist Hofmeister Mohel, Beschneider. 
Seit zwei Jahren ist er Präsident der 
 Europäischen Mohelim. 
     Nur selten endet der Arbeitstag des 
vierfachen Vaters vor 23 Uhr: „Abends 
nehme ich seelsorgerische Aufgaben wahr, 
berate Gemeindemitglieder bei Eheproble-
men oder in anderen Lebenssituationen.“ 
Auch der interreligiöse Dialog, mit Chris-
ten ebenso wie mit Muslimen, ist ihm 
wichtig. „Es ist eine Herausforderung, 
 Familie und Beruf zu vereinbaren. Meinen 
letzten  freien Sonntag hatte ich 2011. 
 Familie ist wichtig, denn ohne sie würde 
mir die Boden haftung fehlen.“ Im März hat 
er mit seiner Frau vereinbart: „Neben dem 
Schabbat auch ein zweites Abendessen 
unter der Woche mit der Familie.“ 
     Hofmeister absolvierte eine mehrjährige 
jüdische Ausbildung in London und Jerusa-
lem, studierte aber auch Sozialwissen-
schaften, Geschichte und Politik. 2002 
schloss er mit einem Master of Science  an 
der London School of Economics ab.
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Sein Handy läutet. „Bitte ent-
schuldigen Sie!“, unterbricht 
Schlomo Hofmeister (39) das 
Sechsaugengespräch in sei-
nem Büro im Rabbinat der 
 Israelitischen Kultusgemein-

de (IKG) in der Wiener Seitenstettengasse. 
Er nimmt den Anruf entgegen, lächelt. 
„Masel tov!“ Dann die Frage nach Geburts-
verlauf und Zustand von Mutter und Baby. 
„Sehr gut. Ich untersuche ihn übermorgen 
und dann reden wird über die Details der 
Brit Mila. Nochmals Masel tov!“ 

Mit Geburt und Durchtrennen der 
 Nabelschnur beginnt der Lebenszyklus. 
Bei männlichen Juden folgt am achten Tag 
der zweite Schritt; wieder ein Schnitt. Die 
„Brit Mila“, wie die Beschneidung auf He-
bräisch heißt, ist ein Zeichen für den Bund 
mit Gott. Bei der feierlichen Zeremonie er-
hält der Bub auch seinen Namen. Rabbiner 
Hofmeister wendet sich wieder an uns: „Bis 
dahin wird der Name niemandem verraten, 
nicht einmal mir.“

99,9 Prozent schließen den Bund mit Gott.
„Judentum ist Religion und Volk zugleich“, 
erklärt der Rabbiner. Diese Besonderheit 
begünstigt eine einzigartige Form der Sä-
kularisierung. Obwohl sich eine Mehrheit 
der rund 8.000 Mitglieder der Israeliti-
schen Kultusgemeinde (IKG) nicht streng 
an die religiösen Vorschriften hält, sich 
 einige sogar als atheistisch bezeichnen, fol-
gen sie bei Ereignissen wie Geburt, Heirat 
und Tod dem orthodoxen Ritus. „Ich 
 würde das ,traditionell‘ nennen. Das hat 
mit der Identität zu tun“, stellt der gebürti-
ge Münchner den Zusammenhang mit der 
Religion her: „Die Brit Mila gehört zu un-
serer Identität, weil sie in der Thora steht. 
Judentum ohne Thora gibt es nicht, auch 
kein säkulares.“ Selbst jene, die ihr Juden-
tum ausschließlich über Kultur, Geschich-
te oder Zionismus definieren, legen auf die 
rituelle Beschneidung Wert. Für mehr als 
99,9 Prozent der Gemeindemitglieder sei 
die Brit Mila sakrosankt. 

Der Gemeinderabbiner ist einer von 
vier Mohelim, Beschneidern, in Wien. Die-
se Qualifikation war aber nicht ausschlag-
gebend für das Engagement durch die IKG 
vor sieben Jahren; vielmehr, dass er der 
westeuropäischen Schule der „modernen 
Orthodoxie“ angehört. Was das ist? „Ein 
Jude mit langen Schläfenlocken und Pelz-

mütze hält sich nicht anders an die Speise-
vorschriften als ein Jude, der mit Jeans und 
T-Shirt rumläuft. Sie unterscheiden sich 
nicht in ihrer Observanz.“ Ein wesentliches 
Merkmal ist aber auch der Stellenwert von 
weltlicher Bildung. Nach der Matura in der 
Jeschiwa, der Talmud-Akademie, hatte Hof-
meister Politik, Geschichte und Sozialwissen-
schaften studiert, ehe er ins  Rabbinerseminar 
in Jerusalem ging. Vor sieben Jahren zog er 
mit seiner Ehefrau nach Wien. Hier kamen 
drei seiner vier Söhne zur Welt. 

Mit drei Jahren spielerisch lesen lernen.
Jüdisch sind laut US-Forschungsinstitut 
Pew nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung, 
aber 21 Prozent der Chemie-Nobelpreise 
gingen laut www.jinfo.org an Juden. In Phy-
sik sind es 26, in der Medizin 27 Prozent, 
unter den Ökonomen 39 Prozent. „Juden 
sind aber bitte nicht intelligenter als andere 
Menschen“, wird Rabbiner  Hofmeister 
streng. „Intellektueller Erfolg ist auf den 
Stellenwert, den das Lernen in der Kultur 
einnimmt, zurückzuführen.“ Während Eu-
ropa, nach der Einführung der Schulpflicht 
Ende des 18. Jahrhunderts, erst seit rund 
100 Jahren flächendeckend alphabetisiert 
ist, lernen jüdische Kinder ab dem dritten 
Geburtstag spielerisch lesen – und das seit 
mehr als 2.000 Jahren. 

Jüdische Bildung dient der Menschheit.
Fast zwei Drittel der 1.800 Kinder und 
 Jugendlichen in der IKG besuchen eine 
der fünf jüdischen Schulen. Die größte ist 
die Zwi Perez Chajes Schule (ZPC) in der 
Simon-Wiesenthal-Gasse mit fast 500 Schü-
lern. „Wir sind eine österreichische Schule 
mit österreichischem Lehrplan und 
Deutsch als Unterrichtssprache“, erklärt 
Natalie Neubauer (36), Vorsitzende des 
ZPC-Trägervereins. Unterschiede: Hebrä-
isch ist erste lebende Fremdsprache (Eng-
lisch wird gleichwertig unterrichtet), an 
jüdischen Feiertagen haben die Kinder – 
ab 1,5 Jahren in der Krabbelstube bis etwa 
18 bei der Matura – frei. „Wie in anderen 
konfessionellen Schulen gibt es ein Mor-
gengebet“, sagt Geschäftsführer Daniel 
Brandel. Wie in der IKG selbst ist auch 
hier die Mehrheit säkular. Zeitgemäße 
 Pädagogik wird mit traditioneller jüdi-
scher Erziehung verbunden, die Schüler 
beim Aufbau einer jüdischen und zionisti-
schen Identität gefördert und unter-
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Die „ZPC“: Wo  
jüdische Identität 
gebildet wird
Zwi Perez Chajes Schule

Schule und Zuhause. Am 1. Oktober 1919 in 
der Drahtgasse in der Innenstadt eröffnet, 
zählte die Zwi Perez Chajes Schule zu den 
 modernsten ihrer Zeit. Im Gegensatz zu den 
meisten staatlichen Schulen war das „Haus 
des Buches“, wie Schule auf Hebräisch heißt, 
koedukativ, ein Drittel Mädchen, zwei Drittel 
Burschen. Die Muttersprache der meisten 
 Kinder war Jiddisch, Unterrichtssprache aber 
Deutsch. 1939 wurde die ZPC-Schule von den 
Nationalsozialisten geschlossen, viele der 
300 Absolventen in der Schoah ermordet.  
Fast 45 Jahre später, 1984, konnte die IKG 
Wien die ZPC-Schule ein zweites Mal gründen. 
Rabbiner Zwi Perez Chajes’ Leitspruch be-
steht noch heute: „Die Lebensfrage des Juden-
tums ist die Frage der jüdischen Erziehung, 
der jüdischen Schule.“  
     Mit der Gemeinde erlebte auch ihre größte 
Schule einen Boom. Das Gebäude in der 
 Castellezgasse wurde zu klein. Auf einem 
 gemeinsamen Campus mit Hakoah-Sport-
zentrum und Maimonides-Elternheim wurde 
2008 der ZPC-Neubau in der Simon-Wie-
senthal-Gasse eröffnet. Heute besuchen 
500 Kinder Krabbelstube, Kindergarten, 
Volksschule oder Gymnasium. Aufgabe der 
Privatschule mit  Öffentlichkeitsrecht ist die 
Vermittlung von jüdischem Wissen und allge-
meinbildenden Kenntnissen und Fertigkeiten 
entsprechend den österreichischen Lehrplä-
nen. Von den  Absolventen beginnen 80 Pro-
zent ein  Universitätsstudium.

275 Räume. Die ZPC-Schule bietet auf fünf 
Ebenen und 9.864 Quadratmetern Nutzfläche 
Platz für 500 Kinder. 
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„Meine Frau brachte 
Jüdischkeit ins Haus“ 
Vered (24) und Omri (31)
Kunsthistorikerin und Berater
Wien–Tel Aviv–Wien. „Nach dem ersten Treffen 
mit Vered habe ich meinen Freund Mosche an-
gerufen und ihm gesagt: ,Das ist meine Traum-
frau, die werde ich einmal heiraten‘“, erzählt 
Omri. Das war vor sechs Jahren. Vergangenen 
Sommer machte es der Industrieberater wahr: 
In Tel Aviv, am Strand, unter einer „Chuppa“ 
und mit 360 Gästen aus Österreich, den USA, 
Kanada, Australien und Großbritannien 
 heiratete Omri Vered. 
     „Mir war schlecht vor Nervosität“, erinnert 
sich der in Israel geborene Österreicher an 
den Tag im Juli 2013, als er in der gemein-
samen Wohnung in Wien-Leopoldstadt um 
ihre Hand anhielt. Vered lacht: „Er hat mich 
im Pyjama gefragt, ohne großes Tamtam.“ 
Sich nur für einen Antrag herauszuputzen, 
hätte ihr nicht gefallen. „Omri machte es, wie 
er ist: ehrlich.“ Sie sei es gewesen, die ihn im 
Judentum mehr als die eigene Familienge-
schichte erkennen ließ. Omris Vorfahren 
 waren in Auschwitz, Dachau und Mauthausen. 
Einige kämpften in der britischen Armee. 
     Die Auseinandersetzung mit der Schoah 
begann – wie in den meisten jüdischen Fami-
lien – sehr früh. Religiöse Bräuche hingegen 
ließ Omri aus. „Früher hab ich mir über die 
Religion nicht viele Gedanken gemacht. Vered 
brachte die Jüdischkeit ins Haus.“ Heute feiert 
das säkulare Ehepaar jeden Freitag Schabbat 
mit den Eltern. Omri: „Mein Judentum ist mir 
wichtig, alleine schon aus der Verantwortung 
den Großeltern gegenüber.“

 CHRONIK
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stützt. Neubauer: „Es gibt Grundprinzi-
pien. An Schabbat und an jüdischen Feier-
tagen haben wir geschlossen, es gibt nur 
koscheres Essen. Aber wir schreiben kei-
nen Lebensstil vor.“ Schulmanager Daniel 
Brandel: „Wir vermitteln Werkzeuge und 
Werte,  damit jedes Kind selbstbewusster 
öster reichischer Jude oder Jüdin sein 
kann.“ Die wichtigste Aufgabe der Lehrer 
sei es, die Schüler zur akademischen Reife 
zu bringen. Brandel: „Wir messen unseren 
Erfolg daran, wie viele Maturanten später 
ein Studium abschließen.“ 

Bei der Eröffnung des neuen Campus 
im Jahr 2008 zitierte der damalige IKG-
Präsident Ariel Muzicant aus einem Text, 
den Rabbiner Zwi Perez Chajes lange vor 
der Schoah verfasst hatte: „Mit der Errich-
tung der jüdischen Schule nützen wir nicht 
nur dem jüdischen Volke. Und das ist unse-
re Pflicht, nicht nur unseren Vorfahren, 
sondern auch der Menschheit gegenüber. 
Denn schließlich haben wir eine Geschich-
te, die wie ein Märchen, wie eine Fabel 
klingt, so wundervoll, so eigenartig. Diese 
Vergangenheit legt einem eine Verpflich-
tung auf. Die Geschichte, die uns durch 
Jahrtausende erhalten hat, verlangt im 
 Interesse der Menschheit, dass wir halten, 
was wir ererbt haben.“

Religiöse und moralische Reife mit 12 und 13.
Die nächste Station im Lebenszyklus, die 
auch säkulare Jüdinnen feiern, ist die „Bat 
Mizwa“. Mit zwölf Jahren wird sie eine 
„Tochter der Pflicht“. Von da an soll sie  einen 
Beitrag zum Gemeindeleben leisten und 
muss moralische Fehler vor sich selbst und 
vor Gott verantworten. Wie für Mädchen 
wird auch für Burschen eine Party ausge-
richtet. Je nach Budget kann diese die Di-
mension einer Hochzeitsfeier mit weit über 
100 Gästen erreichen. Verwandte, Freunde 
und manchmal auch die etwas weniger als 
entfernt Bekannten werden eingeladen. 
Burschen werden mit 13 „Bar Mizwa“, Sohn 
der Pflicht. Beim Schabbatgebet wird er 
erstmals zur Thora aufgerufen. Von da an 
ist er verpflichtet, werktags nach dem Auf-
wachen, Tefillin zu legen (Lederriemen und 
-schachteln mit Thorastellen im Inneren).

Sport schweißt zusammen. Alle.
„Fußball ist nichts für einen jüdischen 
 Burschen“, hören Kinder nicht nur in der 
Synagoge. Der elterliche Wunsch, eine 

„Die Thora ist Grundlage der jüdischen Identität, so-
wohl für religiöse als auch für säkulare Juden. Sie ist 
Voraussetzung für den Fortbestand des Volkes Israel.“

Rabbiner Schlomo Hofmeister

„Hachnassat Sefer Thora“: 
Die Einweihung einer neuen 
Thorarolle vor dem Stadt-
tempel. Gefeiert wird das 
 seltene Ereignis mit einem 
Umzug unter der Chuppa – 
wie bei einer Hochzeit. 
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 akademische Laufbahn einzuschlagen, 
hallt vielen Juden bis ins Erwachsenenalter 
im Unterbewusstsein nach. Und dennoch 
spielt Sport in der auf Intellektualität fokus-
sierten Kultur keine Nebenrolle. Just die 
österreichische Fußballgeschichte ist jü-
disch geprägt, „Hakoah Wien“ war 1925 
erster österreichischer Meister. Doch die 
Nationalsozialisten eliminierten auch das.

Heute gibt es wieder einen jüdischen 
Fußballverein. Schon Sechsjährige kicken 
bei „Maccabi Wien“. Rund 200 Spieler 
zählt der nach den Makkabäern benannte 
Klub, in dem religiöse und säkulare Juden 
Seite an Seite mit Nichtjuden gewinnen 
und verlieren. Die Kampfmannschaft ist 
heuer auf Titelkurs, nach 14 Spieltagen 
nur vier Punkte hinter dem Tabellenfüh-
rer. „Wir wollen in die Oberliga“, sagt der 
angehende Jurist Emanuel Rottmann 
(23), „am liebsten als Meister.“ 

Chuppa: Hochzeit unter dem „Gebetsschal“.
Ob religiös, agnostisch oder atheistisch – 
bei der Hochzeit legen fast alle Juden auf 
den orthodoxen Ritus wert. Hollywood 
machte den Brauch, ein in ein Tuch einge-
wickeltes Glas zu zertreten, bekannt. Aber 
was bedeutet er? Und was passiert sonst?

„Das Glas zerbrechen wir, weil wir uns 
auch in freudigen Momenten daran erin-
nern sollen, dass der Heilige Tempel in Je-
rusalem zerstört ist“, kennt Omri (31), der 
vor wenigen Monaten Vered (24) heiratete, 
die Bedeutung der Scherben. Gefeiert 
wurde in Tel Aviv, mit 360 Gästen. Die Ze-
remonie des Wiener Pärchens fand gemäß 
der Tradition unter einer Chuppa statt. 
Einst wurde ein Gebetsschal über die Köp-
fe des Brautpaars gelegt, der das gemein-
same Haus symbolisiert. Heute nimmt 
man oft einen Baldachin – auch für die 
 Einweihung einer Thorarolle. 

Am Tag der Hochzeit haben Omri und 
Vered gefastet. Vor der Zeremonie unter-
zeichneten beide die Ketuba. In der Hei-
ratsurkunde sind die Rechte der Frau, wie 
etwa Unterhalt und Geschlechtsverkehr, 
angeführt, zu deren Leistung sich der 
Ehemann verpflichtet. Die Familie der 
Braut verwahrt die Ketuba. Vielleicht kom-
men Scheidungen im Judentum seltener 
vor, weil sie die Religion ermöglicht. 

„Berührend waren die Schewa Bra-
chot“, so Omri. Die sieben Segenssprüche 
von Freunden und Familienmitgliedern 

„Der Tod ist 
nicht das 
Ende“ 
Mordechai Hammer, 27, 
Friedhofsverwaltung
Tor 4. „Mein Büro hat rund um 
die Uhr offen, denn der Tod 
kennt keine Uhrzeit“, sagt 
 Mordechai Hammer. „Stirbt ein 
Jude, ruft man mich an. Ich klä-
re alle Formalitäten, warte auf 
die Freigabe des Amtsarztes. 
Dann holen wir die Leiche ab.“ 
Vom Todeszeitpunkt bis zur 
 Bestattung geht es schnell. 
Sehr schnell. „Solange der 
 Körper nicht begraben ist, fin-
det die Seele keine Ruhe. Die 
Neschume (hebr.: Seele, Anm.) 
kann erst vor das göttliche 
 Gericht kommen, wenn der 
 irdische Körper verwest ist.“ 
     Hammer kommt aus Brooklyn, 
New York. Seine Vorfahren 
sind, wie die meisten amerika-
nischen Juden, aus Europa vor 
der Schoah geflohen. Jetzt ist 
seine Wirkungsstätte der Zen-
tralfriedhof, Tor 4. Was nach 
dem Tod passiert? „Der Tod ist 
nicht das Ende, das Leben ist 
nur ein Durchgang.“ 

 CHRONIK
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Ernst-Happel-Stadion. „Wenn ich gewusst hät-
te, dass ich in die Zeitung komme, wäre ich 
zum Frisör gegangen“, scherzt der Linksver-
teidiger von Maccabi Wien beim Fotoshooting 
im Happel-Stadion. Die Kampfmannschaft des 
jüdischen Vereins ist heuer auf Meisterkurs. 
„Wir würden von der 1. Klasse in die Oberliga 
aufsteigen.“ Der angehende Jurist streicht die 
Bedeutung des jüdischen Fußballs hervor: 
„Der erste österreichische Fußballmeister war 
ein jüdischer Verein.“ Stimmt, Hakoah Wien 
war 1925 Meister. Bis zum Anschluss 1938 
wurden Dutzende jüdische Teams gegründet. 
Kein Wunder: Mehr als 200.000 Juden lebten 
in Wien. Heute gibt es Schätzungen zufolge 
12.000 bis 15.000 (8.000 IKG-Mitglieder). 
     Nach dem Krieg dauerte es einige Jahr-
zehnte, ehe wieder ein jüdischer Verein 

 gegründet wurde, in den 1970er-Jahren, 
 Maccabi Wien. Doch keine zehn Jahre später 
kam das Ende. Man strebte nach mehr, nahm 
nichtjüdische Spieler auf. Die jüdische 
 Identität ging verloren, der Betrieb wurde 
eingestellt. 1995 ein neuer Versuch. Oskar 
Deutsch, heute Präsident der IKG, gründete 
den neuen „SC Maccabi Wien“. Besondere 
Bedeutung wird jetzt der Nachwuchsarbeit 
beigemessen: „In jeder Altersklasse ab sechs 
Jahren stellen wir heute Teams“, sagt der 
 amtierende Präsident Hannes Winkelbauer. 
     Rottmann: „Es ist gut, einen jüdischen Verein 
in Wien zu haben. Aber in unserer Mannschaft 
ist jeder willkommen, Religion spielt am Fuß-
ballfeld keine Rolle.“ Antisemitischer Jargon 
sei nur selten zu hören; „aber wenn, dann 
 gehen auch Nichtjuden in die Gegenoffensive“.

Maccabi Wien: Mit Ball und Kämpferherz 
Emanuel Rottmann (23), Linksverteidiger, angehender Jurist
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haben ihn zu Tränen gerührt. Nach der 
Zeremonie am Nachmittag wurde bis in 
die Morgenstunden gefeiert.

  
Begräbnis und göttliches Gericht.
Zum Geburtstag wünscht man nicht nur 
„Masel tov“, sondern typischerweise „Auf 
120!“ Die Wurzel liegt in der Thora: Moses 
wurde 120 Jahre alt. Wenn der Tod früher 
kommt, klingelt Mordechai Hammers (27) 
Handy. Der gebürtige New Yorker ist seit 
fünf Jahren in Wien, seit einem Jahr leitet er 
die Friedhofsverwaltung der IKG am Zen-
tralfriedhof in Simmering. Juden glauben 
an ein Leben nach dem Tod und vor allem 
an Gottes Gericht. Entsprechend ehrfürch-
tig und traditionell ist der Umgang mit den 
Toten. „Ein Jude muss sofort begraben wer-
den“, erklärt Hammer, der der „Chevra 
 Kadischa“ („Heilige Gemeinschaft“) ange-
hört. Die Überzeugung: „Der Tod ist nicht 
das Ende.“ Solange der Leichnam nicht 
 begraben ist, findet die Seele keine Ruhe. In 
der Regel findet das Begräbnis am nächsten 
Morgen statt – außer es ist Schabbat oder 
Feiertag. „Wir waschen die Leiche und hül-
len sie in weißes Totengewand.“ Der Holz-

sarg ist schlicht. In der Aufbahrungshalle 
werden zwei Gebete gesprochen, ehe es 
zum Grab geht. Nach dem Kaddisch-Gebet 
beginnt die Trauerarbeit. Nahe Verwandte 
wie Eltern, Geschwister oder Kinder  reißen 
den Saum ihrer Kleidung ein. Daheim wer-
den Spiegel verhängt. Man geht barfuß. 
„Schiwa-Sitzen“ heißt das, was im Haus des 
Verstorbenen getan wird. Verwandte zwei-
ten Grades und Freunde kümmern sich um 
die Angehörigen, die tagsüber am Boden 
oder auf niedrigen Hockern sitzen. Am 
Ende der „Schiwa“, am Ende des siebten 
Tages, zieht man frische Kleidung an und 
legt die ab, die am Grab eingerissen wurde. 
Die zweite Trauerphase dauert 30 Tage, an 
denen auf Unterhaltung wie zum Beispiel 
Fernsehen und Theater verzichtet wird. Am 
ersten Jahrestag des Todes, der „Jahrzeit“, 
wird der Grabstein aufgestellt. Nicht Blu-
men, sondern Steine findet man auf einem 
jüdischen Friedhof zuhauf. Um eines Toten 
zu gedenken, werden Steine hinterlegt.

Leben retten, die Welt verbessern. 
„Das höchste irdische Gut ist das Leben“, 
sagt Rabbiner Schlomo Hofmeister. „Wir 

glauben daran, dass alle Menschen Gottes 
Geschöpfe sind. Jeder Mensch ist ver-
pflichtet, das Leben eines jeden anderen 
zu behüten.“ Sogar 610 der 613 Regeln der 
Thora dürfen gebrochen werden, um Le-
ben zu retten. Mord, Inzucht und Götzen-
dienst bleiben verboten. Immer. 

Das Gebot, Leben zu retten, nehmen im 
unabhängigen Wien-Ableger der „Hatzule“ 
zehn jüdische Ersthelfer wörtlich. Von der 
Wiener Berufsrettung ausgebildet, rasen sie 
mit Defibrillatoren und Erste-Hilfe-Koffern 
auf ihren Mopeds innerhalb von drei bis fünf 
Minuten zum Einsatzort. „Wir sind so 
schnell, weil wir nur ein kleines Gebiet im 
zweiten Bezirk abdecken“, erklärt Hatzule-
Sprecher Reuven Rennert. In schweren Fäl-
len wird die Rettung verständigt, um von 
den rasenden Ersthelfern zu übernehmen. 
„Wir sind eine Freiwilligenorganisation der 
jüdischen Gemeinde, aber unsere Präsenz 
hebt das allgemeine Sicherheitsgefühl im 
Bezirk“, erzählt Rennert von Fällen, bei de-
nen Erste Hilfe bei Verkehrsunfällen geleis-
tet wurde. Der Talmud lehrt: „Wer eine ein-
zige Seele rettet, rettet die ganze Welt.“ 

 ■ Isabella Martens, Erich Nuler 

„Hatzule“: Rettung 
in 180 Sekunden 

Ersthelfer. Zwischen Anruf bei der Hatzule 
(Rettung auf Jiddisch) und Eintreffen der 
Ersthelfer vergehen nur Augenblicke. „Wir 
sind in der Regel 180 Sekunden nach Ein-
gang des Notrufs bei den Betroffenen“, sagt 
Reuven Rennert, Sprecher der Hatzule. 
„Das Geheimnis unseres Tempos ist: Wir 
haben nur ein sehr kleines Gebiet abzu-
decken und rücken mit Mopeds aus.“ In 
seltenen Fällen war man erst fünf Minuten 
später am Einsatzort zwischen Prater- und 
Rembrandtstraße, dort, wo der Großteil 
der frommen Juden Wiens lebt und betet. 
„Mit der Hatzule wird natürlich immer auch 
die Rettung verständigt.“ 
     2010 gegründet, besteht die Gruppe 
heute aus zehn Mitgliedern, die bei der 
Wiener Berufsrettung und dem Magen 
 David Adom (Roter Davidstern) in Israel 
aus gebildet wurden. 

 CHRONIK
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Aussie-
Irdische 

Marc Janko. Der 31-jährige 
Nationalteamstürmer hat 
in Australien zur Topform 
zurückgefunden. Für das 
Nationalteam nimmt er 
24 Stunden Anreise und 
zehn Stunden Zeitumstel-
lung auf sich. Beides nur 
eine Frage der richtigen 
Einstellung, sagt er. 
FOTOS BRETT HEM MINGS

Der
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Das Wahrzeichen von Sydney ist 
das Opera House, das Aushänge-
schild des Fußballklubs Sydney 
FC ist Österreichs Teamstürmer 
Marc Janko. 
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Um 20.45 Uhr, zu 
jener Zeit, zu der 
am Freitag das 
Spiel Österreich 
gegen Lichten-
stein in Vaduz an-

gepfiffen wird, hat bei Marc 
Janko in Australien der Wecker 
noch nicht geläutet. Dann ist es 
in Sydney 6.45 Uhr – zehn 
Stunden Zeitunterschied lie-
gen zwischen Down Under und 
Mitteleuropa. Trotzdem will 
der 31-jährige Stürmer aus Nie-
derösterreich im EM-Qualifi-
kationsspiel hellwach sein, um 
seine derzeitige Topform auch 
im Nationalteam beweisen zu 
können. Für seinen Klub, den 
Sydney FC, trifft er fast nach 
Belieben, in der australischen 
„A-League“ führt er die Tor-
schützenliste an. 

Für die Zeitumstellung hat 
er fünf Tage Zeit und muss 
dazu eine 24-stündige Anreise 
verdauen. Er setzt dabei auf 
die Kraft des Geistes. 

NEWS: Wann beginnen Sie mit 
der Zeitumstellung?
Marc Janko: Bis kurz vor Ab-
flug nach Österreich muss ich 
nach australischer Zeit funkti-
onieren. Am Freitag habe ich 
noch ein Spiel mit dem Sydney 
FC, am Samstag um sechs Uhr 
Früh geht mein Flug nach 
Wien. Die Nacht davor mache 
ich durch, um dann im Flieger 
nach österreichischer Zeit 
schlafen zu gehen. In diese 
Richtung ist es einfacher, sich 
umzustellen, als in die andere.
NEWS: Kein Jetlag?
Janko: Ich trinke viel und neh-
me Vitaminpräparate zu mir, 
um nicht zu dehydrieren. Das 
Wichtigste ist, die Situation 
mental anzunehmen. Denn es 
ist für den Körper viel schwie-
riger, sich auf eine Situation 
einzustellen, wenn der Geist 
eine negative Einstellung dazu 
hat. Ich lasse deshalb bei der 
Umstellung nie Zweifel auf-
kommen und werde das auch 

nie als Ausrede hernehmen, 
wenn es einmal nicht so läuft. 
Bis jetzt war die lange Reise 
kein Problem, auch weil ich so 
gerne Teil der Nationalmann-
schaft bin. Rein physiologisch 
betrachtet, kann es natürlich 
sein, dass das eine oder andere 
Prozent Leistungsfähigkeit auf 
der Strecke bleibt, aber das 
mache ich mit meiner Einstel-
lung wett. Es weiß auch nie-
mand, warum ein Mönch 
durch Meditation zu Dingen 
fähig ist, die rein physiologisch 
nicht erklärbar sind.
NEWS: Was ist die richtige 
 Einstellung im Spiel gegen 
Lichtenstein?
Janko: Wir haben mit dem 
kommenden Spiel erst die 
Hälfte der EM-Qualifikations-
spiele absolviert, da kann noch 
viel passieren. Auch Russland 
ist als Favorit nach Lichten-
stein gefahren und hat nicht 
voll gepunktet. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass Spiele 

 gegen vermeintlich Kleinere 
am Ende dafür verantwortlich 
waren, dass wir es nicht ge-
schafft haben. Das wollen wir 
jetzt besser machen. Wenn es 
uns gelingt, sind alle froh, 
wenn nicht, wird es wieder ein 
Aufheulen geben.
NEWS: Marcel Koller baut auf 
Sie, wie wichtig ist Vertrauen, 
um gute Leistung zu bringen?
Janko: In der Psyche eines je-
den Menschen ist es wichtig, 
dass ihm Vertrauen entgegen-
gebracht wird. Wenn du stän-
dig infrage gestellt wirst, ten-
dierst du eher zu Fehlern. Je-
der fühlt sich gut in einem Um-
feld, in dem er wertgeschätzt 
wird. Niemand arbeitet gerne, 
wenn er ständig Angst haben 
muss, kritisiert oder gar ent-
lassen zu werden. Ich glaube, 
dass Konstanz, ob im Sport 
oder im Leben, wichtig ist, um 
Erfolg zu haben. Der Team-
chef lebt das vor, vertraut 
 einem Stamm von Spielern, 

Erfolgswelle. Die hohe 
Lebensqualität in Sydney, 
sagt Janko, sei für seine 
Topleistungen mitverant-
wortlich.

 SPORT
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lässt sich von Störfaktoren 
nicht beirren. Wir versuchen, 
ihm dieses Vertrauen auf dem 
Spielfeld zu danken, indem wir 
immer alles geben. Und bitte 
nicht falsch verstehen: Es gibt 
keinen Freibrief für uns Spie-
ler. Die oberste Prämisse des 
Teamchefs ist der Erfolg. Stellt 
er die Mannschaft so auf, dass 
sie gewinnt, macht er alles 
richtig, verliert sie zu oft, 
kommt auch der Teamtrainer 
unter Druck.
NEWS: Seit Sie von der Türkei 
nach Australien gewechselt 
sind, läuft es sportlich hervor-
ragend. Warum?
Janko: Ich habe wieder un-
glaubliche Freude an meinem 
Beruf, ich fühle mich dort an-
gekommen, wo ich mich sport-
lich sehe. Ich bin körperlich 
sehr gut drauf, habe Selbst-
vertrauen und die nötige Ruhe 
vor dem Tor. Dazu ist die 
 Lebensqualität hier in Sydney 
unglaublich hoch. Meine 

Freundin und ich fühlen uns 
rundherum wohl. Dazu werde 
ich hier wertgeschätzt, das 
Verhältnis zur Mannschaft und 
zum Verein ist sehr gut. Das 
 alles spielt eine Rolle, warum 
es sportlich so gut läuft. 
NEWS: Wo liegen die Beson-
derheiten des australischen 
Fußballs im Vergleich mit dem 
europäischen?
Janko: Ich selber hatte kaum 
eine Vorstellung davon, was 
mich hier erwartet. Der Stan-
dard des Trainings und der 
Trainingsanlagen ist gleich 
hoch wie in Europa, einen 
Weltklasseklub wie Bayern 

München nehme ich hier aus. 
Die größte Umstellung waren 
die höhere Luftfeuchtigkeit 
und die höheren Temperatu-
ren. Die Untergründe, auf de-
nen gespielt wird, sind härter 
als in Europa, das dauert, bis 
sich der Körper darauf optimal 
einstellt. Die mentale positive 
Einstellung kann sicherlich 
helfen, dass die Umstellung 
schneller geht. Der Geist steu-
ert schließlich den Körper. 
NEWS: Haben Sie an Ihren 
mentalen Fähigkeiten beson-
ders gearbeitet?
Janko: Es ist eine Kombination 
aus daran arbeiten und den 
 gesammelten Erfahrungen. 
Gewisse Situationen habe ich 
schon durchlebt und daraus 
meine Schlüsse gezogen. Aber 
auch an der mentalen Einstel-
lung aktiv zu arbeiten, ist ein 
essenzieller Teil des Leistungs-
sports. Ohne Körper kann ich 
nicht spielen, ohne Geist eben-
so wenig. Umso besser das eine 

mit dem anderen zusammen-
arbeitet, umso mehr Leistung 
wirst du als Einzelner auch 
bringen können, was sich in 
Folge positiv auf das Team aus-
wirkt. Wer sich sehr gut mental 
vorbereitet, ist unter anderem 
auch nicht so beeinflussbar von 
äußeren Störfaktoren.
NEWS: Sind Sie auch gegen 
Kritiker besser gewappnet?  
Janko: Oft fragen mich Journa-
listen: „Was sagst du zu deinen 
Kritikern?“ Von Menschen in 
meinem Umfeld, aber auch von 
jenen, die mich auf der Straße 
ansprechen, bekomme ich 
98 Prozent positive Rück-

meldungen. Ich werde ganz 
selten blöd angemacht. Aber 
klar bekomme ich mit, wenn 
man mit meiner Leistung nicht 
zufrieden ist. Das ist auch okay, 
denn wenn ich gut war, werde 
ich ja auch gelobt. Es soll auch 
jeder eine Meinung haben, ge-
rade die Diskussionen machen 
Fußball auch aus. Ich bin ein 
Spieler, der stets sein Bestes 
gibt. Manchmal gelingt mir 
das sehr gut und manchmal 
eben weniger. Mir ist bewusst, 
dass nicht jeder meine Spiel-
weise mag, aber ich bin mir zu 
100 Prozent sicher, dass jeder 
jubelt, wenn ich ein Tor schie-
ße – zumindest die fussballin-
teressierten Leute in unserem 
wunderbaren Land.
NEWS: Wie stehen die Australi-
er dem Sport und speziell dem 
Fußball gegenüber? 
Janko: Die Australier haben 
grundsätzlich eine extrem 
 positive Einstellung zu allen 
Sportarten. Zum Beispiel 

 feuert im Fußball der Fan-
block von Sydney die Spieler 
von Sydney an, beschimpft 
aber nicht die Spieler von Mel-
bourne. Auch in den Medien 
wird eine Mannschaft nicht 
niedergemacht, weil sie verlo-
ren hat, sondern da wird analy-
siert, warum die anderen bes-
ser waren. Das trägt sehr zu 
 einem positiven Image des 
Sports generell und natürlich 
auch des Fußballs bei. 
NEWS: Wie ist es, mit einem 
Weltklasse-Fußballer wie 
 Zlatan Ibrahimovic verglichen 
zu werden? 
Janko: Ich weiß das natür-
lich einzuordnen. Sportlich 
schmeichelt mir der Vergleich, 
aber vom Charakter her  würde 
ich sagen, dass ich keiner mit 
einer derart großen Klappe 
bin. Darum gehe ich behutsam 
damit um, was ich in der Öf-
fentlichkeit von mir gebe. Ich 
habe in der Vergangenheit 
 sicher schon das eine oder an-
dere gesagt, was ich mir hätte 
sparen können, oder das ein 
oder andere Interview gege-
ben, welches mich nicht ge-
rade sympathischer gemacht 
hat. Doch wie sagen sie hier in 
Sydney so schön: „No worries 
mate, nobody’s perfect!“ (Kei-
ne Sorge, Kumpel, niemand ist 
perfekt!) 
 ■ Interview: Nina Strasser

Lichtenstein – Österreich 
27. 3. 2015, 20.45 Uhr

Russland – Österreich 
14. 6. 2015, 18.00 Uhr

Österreich – Moldawien 
5. 9. 2015, 20.45 Uhr

Schweden – Österreich 
8. 9. 2015, 20.45 Uhr

Montenegro – Österreich
9. 10. 2015, 20.45 Uhr

Österreich – Liechtenstein
12. 10. 2015, 18.00 Uhr

TERMINE EM-QUALI

„Wertschätzung und 
Vertrauen sind für 
die Psyche wichtig.“
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Nun haben wir sie, die GröStaZ, die 
laut Bundesregierung größte 
Steuerreform aller Zeiten. Ja, es 
handelt sich um eine Entlastung. 

Das soll man nicht schlechtreden. Uns 
wird netto mehr vom Brutto(salär) blei-
ben. Das haben wir uns verdient, denn 
über die Progression hatten wir eine der 
größten, stillen Steuererhöhungen aller 

Zeiten.
Der wirkliche Ha-

ken dieser längst 
überfälligen Steuer-
anpassung besteht 
darin, dass der Tou-
rismus dabei baden 

geht. Durch die Erhöhung der reduzierten 
Mehrwertsteuer in der Gastronomie und 
Hotellerie müssen dort die Preise angeho-
ben werden. Das klingt einfach, ist aber am 
Markt, der im globalen Wettbewerb der 
Urlaubsreisen steht, schwer  durchzusetzen. 
Kann man die höhere Steuer über die Prei-
se nicht weitergeben, passiert die Steuer-
erleichterung auf Kosten der Hoteliers.

Der frühere Finanzminister Hannes 
Androsch hält diese „Gegenfinanzierung“ 
gar für verfassungsrechtlich bedenklich, 
weil sie dem Gleichheitsgrundsatz der Be-
steuerung widerspricht. Denn die Weiter-
gabe bzw. Vererbung von Grund und 
 Boden wird künftig höher besteuert. Dies 
trifft das wesentliche Betriebsvermögen 
im Tourismus, das aus Immobilien be-
steht. Wenn der Regierung dazu nichts 
mehr einfällt, brauchen wir bald Schwimm-
westen für den Tourismus.

WIRTSCHAFT
„Wir garantieren unseren Mitgliedern, rasch und 
unkompliziert einen Arzttermin zu bekommen.“

 Rudolf Semrad, Gesellschafter des Gesundheitsclubs mediclass, S. 60.

über die größte 
Steuerreform aller Zeiten

MARKUS R. LEEB

Stolze 418 Dollar gibt jeder Österreicher pro Jahr für das Lotto-Spielen aus. Damit liegt  
Österreich unter den Top Ten jener Länder, in denen Lotterien besonders beliebt sind. 
Weltmeister ist Singapur, wo jeder Einwohner 1.019 Dollar pro Jahr auf die sechs 
Richtigen setzt, gefolgt von der erfolgreichsten amerikanischen Lotterie, der Massa-
chusetts Lottery. In Europa kreuzt man nur in Griechenland, Finnland, Norwegen, der 
Schweiz und Italien die Lottoscheine öfter an als hierzulande. 

Österreich ist das Land der Lotto-Könige

HERO& ZERO

Verfassungs-
rechtliche 

Fragen sind 
noch o� en

Sind Sie anderer Meinung? 
Schreiben Sie uns: leeb.markus@news.at

Schwimmwesten 
für den Tourismus

Karl-Thomas Neumann
Der Opel-Boss zieht sich nach 
massiven Absatzeinbrüchen 
aus dem Russlandgeschäft 
 zurück. Im Jänner machte der 
Autokonzern ein Minus von 

86 Prozent auf dem russi-
schen Markt. Bis 
zum Jahresende soll 
die Produktion in 
Sankt Petersburg 
stillgelegt werden.

Michael Kremser
Der Pagro-Chef eröffnet 
einen Onlineshop mit 
10.000 Artikeln. Der Bü-
roartikel-Diskonter setzt 
in seinen 140 Filialen 
rund 128 Millionen 
Euro um. Das 
Onlinegeschäft 
soll den statio-
nären Handel 
ergänzen.

WIRTSCHAFT
über die größte 
Steuerreform aller Zeiten

MARKUS R. LEEB

Michael Kremser
Der Pagro-Chef eröffnet 
einen Onlineshop mit 
10.000 Artikeln. Der Bü-
roartikel-Diskonter setzt 
in seinen 140 Filialen 
rund 128 Millionen 

Karl-Thomas Neumann
Der Opel-Boss zieht sich nach 
massiven Absatzeinbrüchen 
aus dem Russlandgeschäft 
 zurück. Im Jänner machte der 
Autokonzern ein Minus von 

86 Prozent auf dem russi-
schen Markt. Bis 
zum Jahresende soll 
die Produktion in 
Sankt Petersburg 
stillgelegt werden.FO
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Rudolf Semrad zählt zu Öster-
reichs bekanntesten Mana-
gern. Fast zwei Jahrzehnte 
lenkte er die heimische Toch-
ter der Swatch Group, trug 
zunehmend Verantwortung 

für die Nachbarländer und stieg ins Füh-
rungsgremium des wichtigsten Uhren-
konzerns der Welt auf. Ende 2013 zog sich 
Semrad in den Ruhestand zurück. Doch 
dort hielt es ihn nicht lange.  

Vom Kunden zum Gesellschafter.
Erfahrungen mit dem heimischen Gesund-
heitssystem – er bekam keinen raschen 
Arzttermin – machten Semrad auf medi-
class aufmerksam. Nach einem ersten 
 Besuch wollte der Wirtschaftskapitän 

 Firmengründer Christoph Sauermann 
kennenlernen. Semrad verstand sich nicht 
nur auf Anhieb mit ihm, sondern wurde 
auch dessen Business Angel. „Ich war be-
geistert und wollte mitmachen“, sagt der 
langjährige Topmanager. Den Ruhestand 
hat er erst einmal verschoben.

Das Konzept. 
Was hinter der Idee zu mediclass steckt,  
ist leicht erklärt. Sauermann, der selbst 
jahrelang in der Pharmabranche tätig war, 
erkannte eine gravierende Lücke des hei-
mischen Gesundheitssystems: Es wird im-
mer schwieriger, rasch einen Arzttermin 
zu bekommen, wenn man nicht gerade Pri-
vatpatient ist. Die Spitäler sind überlastet, 
Kassenärzte auf Monate ausgebucht. „Oft 

wird man in einer Praxis als neuer Patient 
gar nicht angenommen“, meint Sauer-
mann. Noch dazu hätten Kassenärzte zu 
wenig Zeit für den Einzelnen, weil sie aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Min-
destanzahl von Patienten behandeln müss-
ten. Und es wird nicht besser: Die Ambu-
lanzen der heimischen Krankenhäuser 
führen jährlich rund 17 Millionen Behand-
lungen durch. Aus Einsparungsgründen 
soll diese Versorgung um rund 20 Prozent 

Ein Patient 
als Investor
Rasche Arzttermine. Das Wiener Start-up-
 Unternehmen mediclass löst ein Problem 
unseres Gesundheitssystems und schreibt vier 
Jahre nach der Gründung bereits schwarze 
Zahlen. Dahinter stecken ein genialer Tüftler 
und ein bekannter Ex-Manager. 

„Ich war als Patient 
so begeistert, dass 
ich eingestiegen bin.“ 

Rudolf Semrad, Investor

 12/1560
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reduziert werden. „Damit kommen auf die 
niedergelassenen Ärzte rund 3,4 Millionen 
Untersuchungen pro Jahr zusätzlich zu“, 
rechnet Sauermann vor.

Privatpatient zu Kassentarif. 
Genau diese Lücke will mediclass füllen. 
Vom Konzept her ist es ein Gesundheits-
club, bei dem man gegen eine Jahresge-
bühr von 300 Euro Mitglied werden kann. 
„Mit der Mitgliedsgebühr werden Räum-
lichkeiten und Geräte für Ordinationen 
gemietet sowie Personal und EDV be-
zahlt“, schildert Semrad das Geschäfts-
modell. Jedes Mitglied erwirbt das Recht 
auf einen raschen, pünktlichen  Arzttermin. 
Vertreten sind sämtliche Fachrichtungen 
bis auf Zahnärzte.

Bleibt die nicht unwesentliche Frage 
der Behandlungskosten. „Normalerweise 
muss sich ein Arzt erst Räume mieten und 
dann seine Praxis umfassend einrichten“, 
erklärt Sauermann. „Bei uns bekommt er 
jedoch eine vollständig eingerichtete 
 Praxis. Er hat kein Investitionsrisiko und 
muss keine monatlichen Raten abbezah-
len. Dafür können die Ärzte bei uns auch 
nur die Kassentarife verrechnen, obwohl 
sie die Leistungen wie für einen Privat-
patienten erbringen“, erklärt der Gründer 
des „Gesundheitsclubs“. 

Semrad macht das Konzept anhand 
 eines Rechenbeispiels deutlich: „Eine Unter-
suchung beim Internisten mit EKG kostet 
den Patienten in einer Privatpraxis rund 
120 Euro. Der Arzt zahlt davon rund   
80  Euro an Miete, Geräteleasing und Perso-
nalkosten. Bei uns darf er nur den Kassen-
tarif von 40 Euro verrechnen, aber die blei-
ben ihm dafür. Unterm Strich verdient der 
Arzt also nicht weniger“, meint Semrad.

Die Verrechnung.
Aber wie ist das für den Patienten als Mit-
glied von mediclass? Nun, der Patient hat, 
wenn wir beim vorigen Beispiel bleiben, 
40 Euro zu bezahlen. Die bekommt er 
aber von der Krankenkasse refundiert. 
„Wir reichen die Rechnungen für unsere 
Mitglieder bei der Krankenkasse ein. Man 
bezahlt direkt nach der Behandlung und 
bekommt das Geld von der Kasse aufs 
Konto zurück“, erklärt Sauermann.

Zum Thema Vorsorgeuntersuchung 
hat sich Sauermann ein besonderes „Zu-
ckerl“ für seine Mitglieder ausgedacht. 
„Einmal im Jahr hat man Anspruch auf 
 einen erweiterten Vorsorge-Check, der 
aus 16 Teiluntersuchungen – alle am sel-
ben Ort und innerhalb von zwei Stunden – 
besteht. „Das hat einen Wert von 870 Euro, 
womit sich die Mitgliedschaft schon mehr 
als rechnet“, meint der Gründer.

Ex-Topmanager überzeugt Firmen.  
Semrad agiert nicht nur als Business Angel 
und Investor, sondern ist ganz in seinem 
 alten Element. „Wir bieten den Firmen 
 Pakete für deren Mitarbeiter an. Unter-
nehmen bezahlen pro Mitgliedschaft nur 
250 Euro und können das auch noch voll 
von der Steuer absetzen“, erklärt Semrad. 

Mitarbeiter wiederum müssten diesen 
Benefit nicht versteuern. „Ich treffe mich 

laufend mit Chefs großer Firmen, um sie 
von mediclass zu überzeugen“, sagt Sem-
rad. Neben der Bindung der Mitarbeiter 
ans Unternehmen habe eine Firma den 
Vorteil, dass die Mitarbeiter nicht viel Zeit 
für Arzttermine aufwenden müssen. 

60 Ärzte und Therapeuten.
Das erste Gesundheitszentrum von medi-
class ist im zweiten Wiener Gemeinde-
bezirk nahe einer U-Bahn-Station unter-
gebracht. Rund 60 Mediziner und auch 
Therapeuten hat man bislang verpflichtet. 
Unter den Ärztinnen befindet sich übri-
gens auch die ehemalige Gesundheits-
ministerin Andrea Kdolsky. 

„Die meisten unserer Mediziner sind 
Oberärzte aus einem der Wiener Spitäler“, 
erklärt Sauermann. Man lege großen Wert 
darauf, dass es Personen sind, die im Beruf 
auch ausreichend Praxis haben.

Derzeit wird nach weiteren Standorten 
für die Expansion gesucht. Die Zahl von 
5.000 Mitgliedern habe mediclass über-
schritten, womit man nach knapp vier Jah-
ren bereits profitabel sei. Dieser Umstand 
freut Investor Semrad ganz besonders.

 ■ Markus R. Leeb

„Jedes Mitglied hat 
das Recht auf einen 
raschen Arzttermin.“ 

Christoph Sauermann, mediclass-Gründer

Arzttermin jederzeit
Das Problem. Es wird immer schwieriger, 
rasch einen Arzttermin zu bekommen, weil 
die Spitäler überlastet und die niederge-
lassenen Ärzte ausgebucht sind.

Die Idee. mediclass-Clubmitglieder zahlen 
einen jährlichen Beitrag (300 Euro) und 
 finanzieren damit Miete und Geräte für die 
Ordinationen. Die Ärzte arbeiten ohne In-
vestitionen und Risiko. Dehalb dürfen sie 
nur den günstigen Kassentarif verrechen.

Der Zuspruch. Das 2011 eröffnete Gesund-
heitszentrum zählt über 5.000 Mitglieder 
und ist profitabel. Nun wird expandiert.

DAS KONZEPT

Gutes Team. Gründer 
Christoph Sauermann 
(l.) mit Business Angel 
Rudolf Semrad (r.).
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Der Blick auf den 
Kontoauszug lässt 
viele stöhnen, so-
bald sie die Zeile 
mit den verrech-
neten Spesen er-

reichen. Denn das Gehaltskon-
to kostet einen Normalnutzer 
durchschnittlich 88 Euro im 
Jahr. Die Bandbreite der An-
gebote reicht dabei von null  
Euro bis zu astronomischen 
293,30 Euro bei einem Gehalts-
konto (siehe Tabelle links). 

Bei den Zinsen, die auf Gi-
rokonten angeboten werden, 
können Kontoinhabern durch-
aus einmal die Tränen kom-
men. Auch wenn der Leitzins 
ein Rekordtief erreicht hat, 
werden für die Überziehung 
des Kontos Sollzinsen zwischen 
4,75 Prozent und 13,25 Prozent 
verrechnet. Bei einem Gut-
haben liegen die Zinsen bei 
mageren null bis 0,3 Prozent. 

Gratiskonto oder Kontopaket?
Welches Kontoangebot das 
günstigste ist, hängt allerdings 
von den Nutzungsgewohn-
heiten des Kunden ab. Jugend-
liche, Studenten und Leute mit 
wenigen Transaktionen sind 
mit den Gratiskonten von  
easybank, bankdirekt oder der 
RLB für NÖ und Wien gut be-
raten. Doch Achtung: Bei den 
Gratiskonten kann ein festge-
legter Durchschnittssaldo er-
forderlich sein, sonst fallen 
Kosten an. Bei der KontoBox 
Basis Online der BAWAG sind 
es 880 Euro im Quartal. 

Steigt die Zahl der Buchun-
gen, greifen die Kunden gerne 
zu Kontopakten mit mehr 

KOSTENFALLE GIROKONTO:  Hohe Spesen, niedrige Zinsen
Teure Konten. Worauf Sie achten müssen, um böse Überraschungen bei anfallenden 
Spesen auf Ihrem Girokonto zu vermeiden. Und wer das günstigste Konto anbietet.

 WIRTSCHAFT

BANK KONTO SOLLZINSEN  
%

HABENZINSEN  
%

KONTOFÜHRUNG/
JAHR

easybank easy gratis 7,400 0,150 0,00 €
bankdirekt Girokonto 7,250 0,125 0,00 €
direktanlage gratis Girokonto 7,500 0,00 0,00 €
BAWAG P.S.K. KontoBox Basis online 13,250 0,125 0,00 €
Hypo Tirol Willkommenskonto 11,000 0,010 19,38 €
Sparda-Bank Austria Gehaltskonto mit 

Bezugseingängen 11,750 0,050 27,00 €
Austrian Anadi Bank A’ Dabei-Konto 9,100 0,050 30,36 €
Sparda-Bank Austria Gehaltskonto  

Pauschalverrechnung 8,000 0,050 51,00 €
easybank easy Konto 7,400 0,300 63,48 €
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Klassik Konto 12,500 0,125 68,10 €
Hypo Tirol Familienkonto 11,000 0,010 75,18 €
Volksbank Ried Volksbank Vorteilskonto 4,750 0,050 76,00 €
Hypo Tirol Silberpaket 11,000 0,010 80,22 €
bankdirekt Girokonto ohne 

Zusatzprodukt 7,250 0,125 80,88 €
Hypo NÖ Online Light Konto 9,500 0,125 82,80 €
Bank Burgenland Clever 9,750 0,125 82,80 €
Hypo Salzburg Komfort Konto 10,750 0,050 83,90 €
Erste Bank-Sparkasse s-Komfort Konto 9,750 0,013 84,48 €
Volksbank Wien-Baden Premium Konto 9,750 0,062 85,60 €
Hypo OÖ Komfortkonto 8,250 0,050 88,02 €
VKB-Bank Konto Modern 8,125 0,050 88,72 €
VakifBank Gehaltskonto 13,500 0,125 90,45 €
Generali Bank Basiskonto 8,625 0,125 93,16 €
UniCredit Bank Austria Online-Konto 13,250 0,125 95,88 €
BAWAG P.S.K. KontoBox Basis 13,250 0,125 98,88 €
RLB OÖ Club Konto Berufs-

einsteiger 8,250 0,125 104,06 €
Oberbank AG Vorteil-Konto mobil 7,750 0,050 110,78 €
RLB OÖ Zukunftskonto 9,500 0,050 111,38 €
UniCredit Bank Austria PerfectFit Konto 13,250 0,125 139,08 €
RLB Tirol RLB-Uno Konto 11,125 0,010 155,52 €

Vergleich von Verbrauchergirokonten für Normalnutzer mit 280 Buchungen pro Jahr und gelegentlicher Kontoüberziehung am 19. 3. 2015 
mit dem Bankenrechner der Arbeiterkammern. www.bankenrechner.at/girokonto 
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KOSTENFALLE GIROKONTO:  Hohe Spesen, niedrige Zinsen
 inkludierten Leistungen – und 
höheren Kosten.

Unnötige Kosten vermeiden.
Mit etwas Verhandlungsge-
schick und dem Bonus langjäh-
riger Kundenbindung lassen 
sich die Zinsen für Guthaben 
und Überziehungen verhan-
deln. Die RLB für NÖ und Wien 
verlangt einen Soll-Standard-
zinssatz von 12,5 Prozent, in 
Einzelfällen kann dieser aber 
bis auf 8,5 Prozent reduziert 
werden.

Wer persönlich in der Bank 
erscheint, muss mit Kosten  
für die Überweisung von Zahl-

scheinen, Barbehebungen oder 
Einzahlungen rechnen. Abhe-
bungen beim Bankomaten sind 
billiger als eine Schalterbehe-
bung. Die Bareinzahlung eines 
Zahlscheins kann bis zu sieben 
Euro kosten.

Ist das Konto überzogen, 
fallen hohe Zinsen an, denn 
trotz Niedrigzinsniveau können 
bis zu 13,25 Prozent verrechnet 
werden. Übersteigt das Minus 
den vereinbarten Rahmen, kön-
nen die Sollzinsen auf über 
18 Prozent hinaufschießen. Ist 
das Konto längere Zeit überzo-
gen, ist ein Privatkredit sicher 
günstiger. Den gibt es schon 

mit einem Effektivzinssatz von 
4,91 Prozent. Können Dauer- 
und Einziehungsaufträge nicht 
durchgeführt werden, weil das 
Konto nicht gedeckt ist, so kann 
das bis zu zehn Euro kosten.

Bei Kontopakten und Pau-
schalverrechnungen zahlt es 
sich aus, zu prüfen, welche 
Leistungen tatsächlich inklu-
diert sind. Hier gibt es große 
Unterschiede zwischen den 
Banken. Sind die Buchungs-
zeilen limitiert, kostet jede 
 weitere Buchung Geld. 

Daher: Bei Konten mit 
 Einzelpreisverrechnung alle 
unnötigen Buchungen vermei-

den, denn hier kostet wirklich 
jede Transanktion.

Auch für die Schließung 
von Daueraufträgen können 
Spesen verrechnet werden.  
Die VKB-Bank verrechnet bei 
einer Änderung oder Lö-
schung, die am Schalter durch-
geführt wird, 3,24 Euro. Bei 
vielen Banken ist es jedoch 
kostenlos, wenn dies über In-
ternet-Banking erledigt wird.

Werden die angebotenen 
Leistungen vom Kunden nur 
teilweise genutzt, kann sich ein 
Wechsel zu einem günstigeren 
Konto sofort lohnen.

  ■ Herta Scheidinger
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HERO& ZERO
Kanye West
12.000 Besucher des britischen 
Glastonbury-Festivals forderten 
in einer Onlinepetition, den ame-
rikanischen Rapper aus dem Pro-
gramm zu rücken: Wer Hunderte 
Pfund auslege, habe das Recht 
„auf ein gewisses Niveau“ erwor-
ben. Der Musiker sei zudem eine 
„Beleidigung für die gesamte zivi-
lisierte Welt“, was doch ein wenig 

übertrieben scheint.

Matthias Naske
Das einflussreiche Bran-
chenmagazin „Musical 
America“ wählte den 
 Intendanten des Wiener 
Konzerthauses auf Platz 
neun der „30 Professionals 
of the Year“. Die Begrün-
dung: Trotz ererbter Schul-
denlast pflegt Naske ein in-
novatives und couragiertes 
Programm.

Bis zur Stunde dürfte die Unterrichts-
ministerin nicht begriffen haben, 
was all die Leute von ihr wollten. 
 Alles wäre doch in Ordnung mit 

dem Literaturunterricht, klagte Gabriele 
Heinisch-Hosek kürzlich. Nur die Debatte 
wolle einfach nicht verstummen. In Wahr-
heit führte unsere Titelgeschichte vom ver-
gangenen September zum Diskurs über die 
Grundlagen der Bildung an sich: Die ausge-

wiesen kretinöse Pra-
xis der Zentralmatura 
setzt die Literatur als 
Wert außer Kraft. 
 Shakespeare, Tolstoi 
und Handke werden 

zu Produzenten von „Textsorten“ ernied-
rigt, augenhoch mit den Verfassern von 
 Gebrauchsanweisungen und Leserbriefen 
und entsprechend zu exekutieren. Nun gab 
in der Vorwoche das staatliche Bildungsins-
titut, bei dem das Debakel ressortiert, klein-
laut den Willen zur Gegenreform bekannt: 
Zur Deutschmatura sollen wieder genuine 
Literaturfragen gestellt werden. Kafka 
muss dann nicht länger – wie im konkreten 
Fall – seine Verwendbarkeit für die Organi-
sation von Maturareisen nachweisen. Aller-
dings könne die Behörde aus organisatori-
schen Gründen frühestens 2018 reagieren. 
Da danke ich – weniger der Ministerin als 
allen, die den Diskurs nicht verstummen 
 ließen –, stelle aber doch die Unangebracht-
heit dieser Art Gelassenheit fest: Wie kom-
men die Maturajahrgänge bis 2017 dazu, 
ihre Interessen dem bürokratisch-dilettan-
tischen Trägheitsmoment zu opfern?

Literatur wird 
wieder ein Wert

KULTUR
HEINZ SICHROVSKY

Aber 
warum erst 

2018?

„Hätte ich Kinder, würden die schon 
mit acht Jahren das Schießen lernen.“

 James Ellroy, amerikanischer Kriminalautor, über patriotische Prinzipien, S. 68.

Sind Sie anderer Meinung? 
Schreiben Sie uns: sichrovsky.heinz@news.at

über gute Nachrichten 
zum Unterricht

Salzburg: Thielemann, Jonas Kaufmann 
Weltdirigent Christian Thielemann einmal abseits von Wagner und Richard Strauss: 
Der Maestro programmierte für die von ihm künstlerisch dominierten Salzburger 
Osterfestspiele die italienischen Verismo-Kracher „Cavalleria rusticana“ und „Bajazzo“ 
und engagierte für beide Tenorrollen den sehr umschwärmten deutschen Tenor Jonas 
Kaufmann (Bild). Philipp Stölzl inszeniert. Ab 28. März.

über gute Nachrichten 
zum Unterricht

übertrieben scheint. FO
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Höllenhundes
Bekenntnisse eines 

James Ellroy. Der blutige Apokalyptiker des 
Kriminalromans fahndet nach Schuld und 
Vergeltung im Amerika der Vierzigerjahre. 
Im Interview spricht er über Todesstrafe, 
Waffenbesitz, Brecht, Karajan und die 
Sehnsucht nach Ronald Reagan.

Dämonische Selbstdarstellung: James Ellroy, 
geboren 1948 in Los Angeles, beim 

Foto termin im Köln.

69

news1512_KU_Elroy.indd   69 19.03.2015   17:44:41 Uhr



 12/1570

Ein finsterer Apokalyptiker, der  
Amerika durch die Geißel des 
Sozialismus bedroht sieht, die 
Todesstrafe befürwortet und 
Eindringlinge in sein Eigenheim 
ohne Zögern erschießen würde: 

Im Interview wie in seinem Werk pflegt 
der abermillionenfach gelesene Kriminal-
schriftsteller James Ellroy, 67, ein gewöh-
nungsresistentes amerikanisches Selbst-
bildnis, das sich aus einer dramatischen 
Biografie generiert. Zerrütteten Verhält-
nissen entstammend, verbrachte er die 
frühen Jahre bei der Mutter, die einem 
 ungeklärten Sexualmord zum Opfer fiel, 
als er zehn Jahre alt war. Andererseits ist 
Ellroy mit seiner weltskeptischen Grau-
samkeit und seinem lakonischen Erzähl-
duktus ein Autor von Rang, wie sein eben 
erschienener Roman „Perfidia“ belegt. 
Thematisiert wird ein Kapitel Zeitgeschich-
te aus dem Jahr 1941. Im Gefolge des japa-
nischen Angriffs auf Pearl Harbor kam es 
in den USA zu pogromartigen Übergriffen 
gegen Japaner. Im Roman wird die Familie 
Watanabe tot in ihrem Haus in Los Angeles 
gefunden. Die Tat ist als fernöstlicher 
 Ritualmord getarnt. Chef W. H. Parker vom 
 Police Department beginnt zu ermitteln. 

NEWS: Cop Parker in Ihrem Roman leidet 
an Alkoholsucht. Sie waren als Jugendli-
cher selbst Alkoholiker, nahmen Drogen 
und kamen wegen Bagatelldelikten ins 
 Kriminal. Parker rettet sein Ehrgeiz. Wie 
war das bei Ihnen?
James Ellroy: Den Polizeichef Parker gab 
es tatsächlich, aber er ist auch eine Art 
Selbstporträt. Er ist fromm und laster-
haft, skrupellos, ehrgeizig, zielstrebig und 
ständig hinter Frauen her. Er hat die 
 Eigenschaften der Leute, die aus der 
 Prärie kommen, wie meine Mutter. Auch 
Kay Lake, meine Lieblingsfigur aus dem 
Buch, stammt aus dieser Landschaft. Die 
prägt die Menschen. Mich aber hat Gott 
gerettet, und ich danke ihm dafür. Ich bin 
ein gläubiger Mensch. 
NEWS: Ein gläubiger Mensch, der sich 
„Höllenhund der Literatur“ nennt? Wie 
passt das zusammen? 
Ellroy: Ich liebe Hunde, Bullterrier, Pit-
bulls, Jagdhunde. Ich liebe Tiere über-
haupt. Und wenn ich mit Tieren zusam-
men bin, dann fühle ich mich Gott ganz 
nahe. 
NEWS: Andererseits sind Sie für die Blutig-
keit Ihrer Romane bekannt. Wie weit darf 
Grausamkeit in der Literatur gehen?

Ellroy: Ich habe einen Instinkt dafür. Ich 
weiß, wie weit ich gehen kann. Was ich  
nicht aushalte, ist Grausamkeit gegenüber 
Tieren. Deshalb wird in keinem meiner 
Bücher einem Tier etwas angetan. Kleinen 
Kindern auch nicht.
NEWS: Wie ist das eigentlich zu verstehen, 
dass Sie sich als „weißen Ritter der extre-
men Rechten“ bezeichnen?
Ellroy: Ich bin ein Konservativer. Mehr 
sage ich nicht dazu. 
NEWS: Haben Sie selbst Waffen zu Hause?
Ellroy: Ja, klar, sogar mehrere. Schrot-
flinten, Gewehre, Pistolen. 
NEWS: Wofür? Sagten Sie nicht einmal, 
dass Sie nicht in den Vietnam-Krieg woll-
ten, weil Sie auf keine Menschen schießen 
können? 
Ellroy: Natürlich kann ich schießen! Und 
wenn mich jemand in meinem Haus über-
fällt, dann erschieße ich ihn sofort. Das 
Recht auf Selbstverteidigung steht 
schließlich in unserer Verfassung. Hätte 
ich Kinder, würden die schon mit acht 
 Jahren das Schießen lernen. Ich würde sie 
schon so erziehen, dass aus ihnen keine 
Massenmörder werden. Wissen Sie, man 
liest zwar immer Negatives von solchen 
Dingen, aber kaum jemals etwas darüber, 

„Hätte ich Kinder, würden die schon 
mit acht Jahren das Schießen lernen.“

Über Waffenbesitz und Selbstverteidigung

 KULTUR

FO
TO

S:
 T

H
O

M
AS

 R
AB

SC
H

, U
LL

ST
EI

N

news1512_KU_Elroy.indd   70 19.03.2015   17:44:52 Uhr



7112/15 

wenn jemand erfolgreich sein Leben 
 verteidigt. 
NEWS: Ist das christlich?
Ellroy: Es gibt das praktizierende Chris-
tentum und den einfachen Drang, sein 
 Leben zu verteidigen. Ich bin auch für die 
Todesstrafe.
NEWS: Obwohl auch Schuldlose hingerich-
tet werden, wie sich zu spät herausstellt? 
Ellroy: Aber das passiert doch sehr 
 selten!
NEWS: Hat Sie eigentlich der Mord an 
 Ihrer Mutter auf den Weg des Kriminal-
schriftstellers gebracht?
Ellroy: Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 
Schriftsteller geworden wäre, wenn das 
nicht passiert wäre. Aber es hat sicher 
dazu beigetragen, dass ich das Verbrechen 
zu meinem Thema machte. Ich habe in 
meiner Jugend viele Krimis gelesen, zu-
nächst Serien für Kinder wie die „Hardy 
Boys“, dann Romane von Dashiell 
 Hammett, Raymond Chandler und Mickey 
Spillane. Das war einerseits Unterhaltung, 
andererseits ein sublimer Dialog, in dem 
ich mich mit dem Tod meiner Mutter aus-
einandersetzen konnte. Das zündete den 
Funken. Jahrzehnte später schenkte mir 
meine Frau die Ausgabe der „Los Angeles 
Times“, in der ich als Zehnjähriger foto-
grafiert wurde, nachdem ich vom Mord an 
meiner Mutter erfahren hatte. Da kam der 
ganze Schrecken zurück. 
NEWS: Ihr Roman schildert ein dunkles 
Geschichtskapitel: Nach Pearl Harbor wur-
den in den USA lebende Japaner enteignet 
und in Lager gesperrt. Waren das nicht 
tendenziell Nazi-Methoden?
Ellroy: Aber das kann man doch gar nicht 
vergleichen! Diese Leute wurden als 
 Familien interniert, man behandelte sie 
menschlich. Sie wurden zwar aus ihrem 
Alltag gerissen und verloren einen Teil 
 ihres Eigentums, manchmal auch alles. 
Aber das ist nicht mit dem Holocaust zu 
vergleichen. Als die amerikanischen Be-
hörden erkannten, welch schlechtes Bild 
das abgab, erlaubten sie japanischen Män-
nern, in die Armee einzutreten. Viele taten 
das, und viele waren sehr tapfer. Eine 
 japanische Einheit zählte zu den höchst-
dekorierten. Nach dem Krieg wurden die 
Japaner wieder eingebürgert. Man muss 
sich aber auch vergegenwärtigen, was die 
Japaner im Pazifik und in China angerich-
tet haben, wie bestialisch sie waren. Durch 

den Angriff auf Pearl Harbor haben sie es 
sich mit Amerika verscherzt. Das ist doch 
verständlich. 
NEWS: Und was ist mit denen, die nur 
 wegen Ihrer Nationalität verfolgt wurden?
Ellroy: Das ist schlimm, ein widersprüch-
licher Moment in der amerikanischen Ge-
schichte. Große Opfer und patriotische 
Aktionen auf der einen Seite, rassistische 
Verhetzung auf der anderen.
NEWS: Wie gefährlich waren die amerika-
nischen Nazis, von denen Sie im Roman 
 erzählen?
Ellroy: Die kamen ja nicht an die Macht, 
und dass sie sich so aufgeführt hätten wie 
die deutschen Nationalsozialisten, glaube 
ich nicht. Der Antisemitismus war zwar 
weitverbreitet, aber er führte nicht zum 
Genozid. Die Leute hatten allerdings ver-
rückte Ansichten, man glaubte, die Juden 
hätten den Kommunismus und die Wall-
street erfunden. Soweit ich das sagen 
kann, gibt es heute noch immer Leute, die 
das behaupten. Ich selbst wäre jedenfalls 
sicher kein Nazi geworden.
NEWS: Verpönte Worte wie „Nigger“ oder 
„Japsen“ sind in Ihrem Roman Standard. 
Kürzlich wurde in den USA aus diesem 
Grund sogar Mark Twain umgeschrieben. 
Wie stehen Sie dazu?
Ellroy: Das ist ganz einfach: Man hat nie-
mandem vorzuschreiben, was er zu tun 
oder zu unterlassen hat.
NEWS: In Ihrem Roman treten reale Perso-
nen auf, auch große Hollywood-Prominenz. 
Bette Davis hat eine Affäre mit einem Poli-
zisten und fordert ihn auf, Japaner zu töten. 
Wie weit muss man sich bei der Schilderung 
realer Personen an Tatsachen halten?
Ellroy: Meine Darstellung von Bette Davis 
kommt mir ziemlich realistisch vor, aber 
was wirklich wahr ist und was ich erfun-
den habe, verrate ich nicht. 
NEWS: Leonard Bernstein und Sergej 
 Rachmaninow sind ebenfalls handelnde 
Personen. Klassische Musik scheint Ihnen 
wichtig zu sein.
Ellroy: Ich liebe Beethoven, Chopin, Rach-
maninow und Bruckner. Wegen ihm war 

ich sogar einmal in Österreich. Ich bin 
nach St. Florian gefahren, um ein Bruck-
ner-Konzert zu hören. Aber am meisten 
verehre ich Beethoven. Seine „Eroica“ 
 unter Karajan ist mir das Liebste. Ja, ich 
weiß, dass Karajan zweimal den Nazis 
 beigetreten ist. Wenn ich nach Deutsch-
land komme, ist die Nazizeit überhaupt 
das Erste, woran ich denke. 
NEWS: Kann man denn bei der Beurteilung 
großer Künstler deren politisches Fehlver-
halten ausblenden?
Ellroy: Aber ja! Ich habe viele Aufnahmen 
von Karajan und Karl Böhm, der ja auch 
kein Guter war. Nur Brecht, den ich auch 
kurz auftreten lasse, ist langweilig, freud-
los, beschissene Propaganda. Ich mochte 
ihn nie.
NEWS: Sigmund Freud wird im Roman als 
„roter Jude“ tituliert. Passt seine Sexual-
lehre nicht ins puritanische Amerika?
Ellroy: Nennen Sie Amerika nicht purita-
nisch! Wir stellen unsere Begierden zu-
erst infrage und tun dann trotzdem, was 
uns gefällt.
NEWS: Wie sieht der Chronist Ellroy das 
Amerika der Gegenwart?
Ellroy: Es ist chaotisch und übervölkert. 
Jetzt herrschen auch noch überall die 
 Geißel des Sozialismus und die Geißel 
der politischen Korrektheit. Ich sehne 
mich nach Ronald Reagans Amerika.
NEWS: Die jüngste Geschichte scheint sich  
zu wiederholen: Zu den Präsidentschafts-
wahlen 2016 könnte wieder Clinton gegen 
Bush antreten. Wer wird gewinnen?
Ellroy: Hillary Clinton wird nicht gewin-
nen. Jeb Bush wird gewählt.
 ■ Susanne Zobl

LOS ANGELES, 1941: Im 
Weltkrieg eskalieren die  
Ereignisse zwischen Japan 
und den USA. In L. A. wird 
die  Familie Watanabe  
liquidiert. Der devastierte 
Polizeichef Parker ermittelt. 
Ullstein, 25,70 Euro.

„Amerika ist chaotisch und übervölkert. Jetzt 
herrscht auch noch überall die Geißel des 
Sozialismus. Ich sehne mich nach Reagan.“

Zur amerikanischen Politik
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Der Opernball ist 
seit Lugner ein 
Grab des öffent-
lich-rechtlichen 
Selbstvertrauens. 
Auch das Song-

Contest-Finale verspricht in 
prognostizierbarer Ermange-
lung eines patriotischen Erleb-
nisses nur begrenzte Ekstasen. 
Besser ist es um das Neu-
jahrskonzert oder einen etwai-
gen Sieg beim Hahnenkamm-
Rennen bestellt. Die schönsten 
Erwartungen aber ruhen auf 
der achtteiligen Reihe „Altes 
Geld“, die im Auftrag des ORF 
von der Kernbesatzung des 
 Serienerfolgs „Braunschlag“ 
gefertigt wurde. David Schalko 
als Produzent, Regisseur und 
Autor, die Schauspielgrößen 
Nicholas Ofczarek, Robert Pal-
frader und Sunnyi Melles und 
dazu, eine Tragödie von archai-
scher Dimension, der Tod des 
großen Gert Voss während der 
Dreharbeiten: Klar, dass der 
ORF sein potenzielles Jahres-
Atout – eine Partie Kleinkrimi-
neller fahndet im Auftrag eines 
Großverbrechers nach einer 
Spenderleber – am Donnerstag 
mit Aplomb präsentiert.

Ausgestrahlt wird „Altes 
Geld“ allerdings ab 27. März in 
der österreichischen Online-
videothek Flimmit. Der ORF 
sendet erst im Herbst. Termin-
präzise zum Ereignis gab Sen-
derchef Wrabetz in der Vorwo-
che die 25,1-prozentige Beteili-
gung zweier ORF-Töchter an 
Flimmit bekannt. Als Schalko 
und der ORF ein vergleichba-
res Verfahren mit „Braun-
schlag“ erprobten, hielt man 
beide noch für wahnsinnig: Die 
Kurzserie wurde ab September 
2013 als DVD verkauft und erst 
im Februar ausgestrahlt. Doch 
dann standen 42.000 DVD-
Käufern  975.000 Seher gegen-
über. Die Vertriebswege hatten 
voneinander profitiert, der 
ORF war in der modernen 
Fernseh realität eingetroffen.  

„Zeitsouverän.“
Mit der Onlinestrategie be-
gegnet man menetekelhaften 
Branchenentwicklungen, die 
der Medienwissenschafter 
Fritz Hausjell den „Trend zur 
zeitsouveränen Nutzung“ 
nennt: Der Fernsehsender, der 
seine Klientel zu vorbestimm-
ten Zeiten ans Gerät nötigt, 

hat langfristig wenig Zukunft. 
David Schalko, der innovativs-
te und mächtigste heimische 
Unterhalter: „Fernsehen und 
Internet werden immer mehr 
eins. In ein paar Jahren wer-
den die Sender Herausgeber 
sein, die Produkte über meh-
rere Kanäle verbreiten.“ – 
„Diese Zukunft hat schon be-
gonnen“, erwidert da Wrabetz. 
„Wichtig ist der erstklassige 
Content, den man auf verschie-
denen Plattformen ausspielt.“

Flimmit ist eine von mitt-
lerweile zahllosen Kopien des 

amerikanischen Genre-Pio-
niers Netflix. Was die Unter-
nehmer Marc Randolph und 
Reed Hastings 1997 im kalifor-
nischen Los Gatos begründe-
ten, war zunächst eine biedere 
Versand-Videothek. Als man 
2007 das sogenannte „Video 
on Demand“-Geschäft etablier-
te, indem man Abonnenten  
gegen Monatsgebühr Filme, 
Serien und Dokumentationen 
online zugänglich machte, ver-
änderte sich die Fernsehwelt.

Acht Jahre später ist Netf-
lix die Nummer 40 unter den 

Neues Geld  
für den 

alten ORF
Ist das Internet das neue Fernsehen? 

Der ORF bietet sein Jahresereignis 
„Altes Geld“ zuerst online an. Wie 

Netflix die TV-Realität verändert hat.

 KULTUR

Orange Is the New Black Netflix
Taylor Schilling (re.) als bisexuelle Managerin, die wegen Geld-
wäsche eingesperrt wird. Die Serie wurde von Netflix produziert.

House of Cards Netflix
Kevin Spacey in der „Emmy“-dekorierten Vorzeigeserie, produziert 
von Netflix: Ein zynischer Politiker verkostet die Macht. 
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weltgrößten Medienunterneh-
men. Detaillierte Zahlen gibt 
man nicht bekannt, beruft sich 
aber auf 57 Millionen Nutzer 
in etwa 50 Ländern, zwei Drit-
tel in den USA. Der Nettoge-
winn stieg 2014 um 72 Prozent 
auf 83,4 Millionen Dollar, der 
Umsatz liegt bei 1,5 Milliarden. 
Nach den Nutzerzahlen ge-
rechnet, hat Netflix schon 
mehr Zuschauer als jeder 
 amerikanische  Fernsehsender.

Der Rest der Welt will erst 
erschlossen sein, die Geschäfte 
entwickeln sich noch zögerlich. 

Soeben hat man Kuba inva-
diert, bis 2017 will man „in allen 
Ländern der Welt außer Nord-
korea“ verfügbar sein. In Euro-
pa agiert man seit 2012, mit 
Großbritannien als dem größ-
ten und Österreich als dem 
kleinsten Markt. Nicht nur, was 
das hiesige Angebot von bloß 
1.602 Titeln betrifft (in den 
USA sind es sechsmal so viele): 
Nach Recherchen der „New 
York Times“ sollen in Deutsch-
land 470.000, in der Schweiz  
140.000, in Österreich aber 
bloß 50.000 Abonnenten die 

7,99 Euro Monatsgebühr ent-
richten. Deshalb will Medien-
wissenschafter Hausjell dem 
klassischen Fernsehen auch 
keine bedrohliche Prognose 
stellen: Innerhalb der nächsten 
zehn Jahre, so seine Schätzung, 
würden bloß fünf bis zehn Pro-
zent der heimischen Teilneh-
mer zur Gänze auf den neuen 
Vertriebsweg einschwenken.  

Da scheint Flimmit mit dem 
monatlichen Kampfpreis von 
7,50 Euro gerade richtig di-
mensioniert. Bis Jahresende 
will man 4.000 bis 6.000 Abon-

nenten gewonnen haben. Dafür 
bietet man ehrgeizige 4.000 Ti-
tel, vor allem Zielgruppen-
präzises wie „Mundl“, die 
„Bockerer“-Filme, „Kottan“, 
„Braunschlag“, die Wolf-Haas-
Verfilmungen und zuletzt „Vor-
stadtweiber“. Auch will Wra-
betz Arrangements mit der 
Oper und den Philharmonikern 
treffen, um Großanbieter auf 
dem Klassikmarkt zu werden.

Kontrollierte Selbstkanni-
balisierung ist die Strategie 
der Stunde. Das ZDF zeigte 
die Krimireihe „The Team“ 

Anbieter in 
Österreich
NETFLIX. Größte Plattform, 
Filme, Serien-Eigenproduktio-
nen („House of Cards“, „Marco 
Polo“), Abo monatl. 7,99 €.

FLIMMIT. 4.000 Titel, Filme, 
Serien, („Vorstadtweiber“, 
„Ein echter Wiener geht  
nicht unter“, „The Team“, ab 
27. März „Altes Geld“), Abo 
monatl. 7,50 €.

AMAZON PRIME INSTANT 
 VIDEO (Amazon). Filme, Seri-
en („Desperate Housewives“, 
„Dr. House“), Abo jährl. 49 €.

MAXDOME. (ProSiebenSat.1 
Media AG). Filme, Serien, TV-
Shows, Abo monatl. 7,99 €.

MUBI. 30 internationale Filme 
(Arthouse und Independent) 
im Monat, Abo monatl. 4,99 €. 

SNAP BY SKY (mit Fernseh-
sender Sky verbunden). Filme, 
Serien. Abo monatl. 3,99 €.

CHILI. Kleineres Angebot, 
 unter 1.000 Filme und Serien, 
nur Einzelabrufe, ab 3,99 €.

Apple iTunes, Google Play 
Movies und Microsoft Xbox 
Video. Serien, Filme und Pod-
casts auf Markengeräten zum 
Leihen oder Kaufen.

AUF EINEN BLICK

Altes Geld Flimmit
Manuel Rubey, Sunnyi Melles, 
Nicholas Ofczarek, Udo Kier, 
der Gert Voss ersetzt, und Nora 
von Waldstätten: Wettlauf der 
Gier, ab 27. März online, im 
ORF-Fernsehen erst ab Herbst.
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zuerst in der eigenen Me-
diathek und auf Flimmit. Die 
ARD stellte die Jugendserie 
„Armans Geheimnis“ nach der 
Pilotfolge komplett ins Netz. 
Diese Angebote sind kosten-
los, doch RTL verlangt schon 
eine Gebühr, wenn man „Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten“ vor 
der Ausstrahlung sehen will. 
Das Google-eigene Portal You-
Tube sucht einen Partner für 
die gebührenpflichtige Ver-
wertung des gigantischen 
 Angebots. Disney prüft einen 
hauseigenen Streaming-Dienst 
für „Star Wars“ oder die Mar-
vel-Comic-Verfilmungen, die 
seit diesem Jahr – erraten –  
von Netflix angeboten werden.

Komaschauen.
Erfinder Netflix aber treibt in 
den USA die Branche vor sich 
her. 2013 bot man die erste 
 Eigenproduktion an: Die Serie 
„House of Cards“ mit Oscar-
Preisträger Kevin Spacey, ein 
zweifach „Emmy“-dekoriertes 
Werk des Großregisseurs 
 David Fincher, ist eine zyni-
sche Bestandsaufnahme zur 
politischen Realität Amerikas. 
Dergleichen galt lang als 
 Quotengift. Heute ist „House 
of Cards“ bei der dritten  
Staffel eingetroffen und hat 

den Jugendtrend des „Binge 
Watching“ etabliert. In Analo-
gie zum Komasaufen heißt das 
„Komaschauen“: Man trifft 
 einander zur Serienparty, 
 ganze Staffeln werden bis zum 
Kollaps konsumiert. Das Fern-
sehen, tendenziell ein Belusti-
gungsmedium für die Ziel-
gruppe 50 plus, holt sich die 
Jungen zurück.

Aktuell bei der achtzehnten 
eigenproduzierten Serie ein-
getroffen, reüssiert Netflix im 
Krimisegment („Lilyhammer“, 
„The Killing“) ebenso wie mit 
Horror („Hemlock Grove“), 
Comedy („Arrested Develop-
ment“) und der Damenzucht-
hausoper „Orange Is the New 
Black“. Ab April schickt man 
nun animierte Playmobil-Figu-
ren auf Sendung: Eine weise 
Investition in die Zukunft des 
Komaschauens.
 ■ Heinz Sichrovsky/ S. Zobl

1. ◆ Das ewige Leben Wolf-Haas-
Verfilmung. 2. W. 67.763 B.

2. ◆ Fifty Shades of Grey Erotik-
Drama. 5. Wo. 31.306 Bes.

3. ★ Cinderella Kenneth Branaghs 
(„Hamlet“) farbenprächtige 

Neuinterpretation der 
klassischen Erzählung 
nach Charles Perrault. 
Neben Cinderella (Lily 
James) und den Grau-
samkeiten ihrer Stief-
mutter (Cate Blanchett) 
konzentriert sich die 

Handlung erstmals auch auf das 
Schicksal des Prinzen (Richard 
Madden). 1. Wo., 30.258 Bes.

4. ▼ American Sniper Biopic mit 
Bradley Cooper 3. Wo. 27.226 Bes.

5. ★ Kingsman: The Secret Service  
Agentenkomödie. 1. W. 24.434 Bes.

6. ▼ Asterix im Land der Götter CGI-
Comicadaption. 3. Wo. 15.117 Bes.

7. ★ Die Trauzeugen AG Komödie 
mit Kevin Hart. 1. Wo. 12.331 Bes.

8. ▼ Spongebob 3D 2. Schwamm-
kopf-Abenteuer. 4. W. 12.147 Bes.

9. ▼ Focus Will Smith als gerissener 
Trickbetrüger. 2. Wo. 10.673 Bes.

10. ▼  Traumfrauen Liebeskomödie 
mit H. Herzsprung. 4. W. 7.945 Bes.

1. ◆ Montecristo Martin Suters  
Verschwörungsthriller.

2. ◆ Selbstporträt mit Flusspferd  
Arno Geigers Studentenroman.

3. ▲ Der unwiderstehliche Garten  
Poetisches von B. Frischmuth.

4. ◆ Steirerland Claudia Rossbachers 
5. Fall für Mohr und Bergmann.

5. ▲ Das Fest der Bedeutungs- 
losigkeit Milan Kundera.

6. ▼ Unterwerfung Islamkritischer 
Roman von Michel Houellebecq.

7. ▼ Hart auf hart T. C. Boyles dü-
steres Gesellschaftspanorama.

8. ★ Anklage Erwartungsgemäß the-
matisiert der gelernte Jurist im 

neuen Thriller wieder die 
Welt der Justiz. Auf dem 
Höhepunkt der Finanzkrise 
verliert die New Yorker An-
wältin Samantha ihren Job 
und strandet in einer Bera-
tungsstelle in den Bergen 
Virginias. Dort kommt sie 

den Machenschaften der Berg-
bauindustrie auf die Spur. 
Heyne, € 23,70.

9. ★ Wald Doris Knechts Überle-
benskampf einer starken Frau.

10. ◆ Zwei Herren am Strand Köhl-
meiers Chaplin-Churchill-Roman.

Kino DVD/Blu-ray

Belletristik Sachbuch

1. ◆ Teenage Mutant Ninja Turtles  
Comic-Adaption mit Megan Fox.

2. ▲ Dracula Untold Gary Shores Ad-
aption des Horror-Klassikers.

3. ▼ The Equalizer Thriller mit Denzel 
Washington & Chloë G. Moretz.

4. ◆ Maze Runner: Die Auserwähl-
ten im Labyrinth Sci-Fi-Fantasy.

5. ★ Nothmen – A Viking Saga  
Blutiges Wikingerabenteuer.

6. ★ Saphirblau Fantasy nach dem 
Erfolgsroman von Kerstin Gier.

7. ★ Die große Asterix Edition  
Während sich die Gallier im 
Kino an Cäsars „Tra-
bantenstadt“ zu 
schaffen machen, 
wurden die ersten 
sieben  
Zeichentrickabenteuer 
aus den Jahren 1967 
bis1994 in einer digi-
tal restaurierten Edition zu-
sammengefasst. Dokumentati-
onen ergänzen.

8. ★ November Man Klassischer 
Agententhriller mit P. Brosnan.

9. ▼ Guardians of the Galaxy  
Humorvolles Sci-Fi-Abenteuer.

10. ★ Wrong Turn 6: Last Ressort  
Landpartie wird zum Horrortrip.

1. ◆ Darm mit Charme G. Enders 
über das „unterschätze Organ“.

2. ◆ Ich, Conchita Wie aus Tom  
Neuwirth die „Wurst“ wurde.

3. ▲ 365 Gartenfragen & Antworten  
liefert Bio-Gärtner K. Ploberger.

4. ★ Die unvollendete Geliebte  
Elisabeth-Joe Harriett auf den 
Spuren der plato-
nischen Liaison von 
Arthur Schnitzler und 
der Reichenauer Hote-
liersgattin Olga Waiss-
nix. Das Buch  
rekonstruiert die Jahre 
1886-1897 und verdeut-
licht, wie aus dem Arzt wider 
Willen der große Schriftsteller 
wurde. Amalthea, € 22,95.

5. ▼ Mein Hund hat eine Seele  
Laurent Amann & Asim Aliloski.

6. ▲ American Sniper Autobiografie 
des Scharfschützen Chris Kyle.

7. ▼ Dein Gehirn weiß mehr, als  
du denkst Nils Birbaumer.

8. ▼ iPad & iPhone für Einsteiger  
Tipps von Haubner & Rogmann.

9. ▼ Udo Jürgens – „Merci“ Lisbeth 
Bischoffs aktualisierte Biografie.

10. ★ Die Stunde der Patinnen Mafia-
Report von M. Schwabeneder.

TOP 10  • DIE BESTBESUCHTEN FILME, DIE MEISTGEKAUFTEN BÜCHER

▲ Aufsteiger   ▼ Absteiger   ◆ gleichbleibend   ★ neu / Wiedereinstieg
Quellen: KINO: Österreichweite Auswertung von 9. 3. bis 15. 3. von Rentrak EDI.  
BELLETRISTIK, SACHBUCH: NEWS-Umfrage bei Bookpoint, Donauland, Hintermayer, 
HVB, Libro, Morawa, Am Spitz, Thalia, Weltbild; Wagnersche, Innsbruck; Schubert,  
St. Pölten; Neugebauer, Linz. DVD: Libro, Media Markt, Amazon. ■ Michael Pruckner

Die Bestseller-Liste

 KULTUR

Lilyhammer Netflix
Steven Van Zandt als New Yorker Gangster, der in Norwegen neu be-
ginnen will. Netflix produzierte die Serie mit dem norwegischen TV.

74

„2017 sind wir 
überall außer 
in Nordkorea 
verfügbar.“ 

Netflix-Ansage
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„Energie ist unser Medikament 
im Kampf gegen den Krebs.“

Bernd Mößlacher, Physiker und Geschäftsführer von MedAustron über die Strahlentherapie, S. 76

LEBENS-ART

Cool und stets auf den Endzweck 
 bedacht sein, galt jahrelang als Schlüs-
sel zum Erfolg. Gefühle mussten in 

der Businesswelt vor dem Konferenzsaal 
oder der dick gepolsterten Vorstandszim-
mertür abgestreift werden. Denn wer seine 
Gefühle nicht unter Kontrolle hat, dem 
 unterstellt man schnell, er habe anderes 
auch nicht im Griff. Doch als Trotzreaktion 
mischte sich plötzlich die seltsame Krank-
heit Burn-out ins Geschehen, die viele bloß 
als Synonym für Depressionen ansehen.

Schön langsam werden Gefühle wieder 
hoffähig. In Harvard gibt es Vorlesungen 
für Manager, echte Emotionen und  effek tive 
Führung zu lernen. Billiger und unterhalt-
samer als ein Semester in Massachusetts 
ist sicher die Lektüre von Alexander 
 Goebels neuem Buch „Gute Gefühle“ … 

über das Comeback 
der Emotion im Biz  

AXEL MEISTER

Sind Sie anderer Meinung? 
Schreiben Sie meister.axel@news.at

Keine Schweige-
pflicht für Gefühle

So fädeln Sie richtig ein

TOP& FLOP

Fake bringt Wut
Mit den nachgemachten 
Schuhen hat man jedoch 
nichts als Ärger: 
Schmerzhafte Blasen an 
den Füßen sind die 
 Folge von schlechter 
Verarbeitung.

Original ist gut 
Schon mal eingetra-
gen, sind DocMartens 
die bequemsten und 
coolsten Schuhe. 
(Bei drmartens.
com, € 130,–) 

Viele Menschen binden mit dem gewöhnli-
chen Altweiberknoten, auch „Hausfrauen-
knoten“ genannt, ihre Schuhe und ärgern 
sich, dass er nicht hält und sich ständig 
lockert. Doch warum nicht mal Neues 
 ausprobieren? Auf der Internetseite von Ian 
Fieggen findet man 50 alternative und vor 
allem originelle Schnürtechniken. Da kann 
unsereiner gelernte Knoten und Schleifen 

aus Kindertagen getrost vergessen. Der 
australische Informatiker übt sich bereits 
seit dreißig Jahren an der Kreation und 
 Analyse von Schnürtechniken. Er selbst 
 bindet seine Schuhe am liebsten nach der 
„Over Under Lacing“-Methode. Einziges 
Manko der Website: Das Layout. Es ist 
 unkreativ und erinnert ein wenig an die An-
fangszeiten des Internets. www.fieggen.com

FLOP

gen, sind DocMartens 
die bequemsten und 
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Mit Lichtgeschwindigkeit
gegen Krebs

 Lebens-Art gesundheit
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Mit Lichtgeschwindigkeit
MedAustron. In Wiener Neustadt werden Krebszellen mit Protonen 
und Kohlenstoffionen aus einem Teilchenbeschleuniger zer stört. 
Die Körper der Patienten bleiben dabei nahezu unversehrt.  
So funktioniert das größte medizinische Gerät Österreichs. 

300 Magnete beschleunigen die 
Protonen und Kohlenstoffionen 
auf 200.000 Kilometer pro  
Sekunde. Diese werden  
milli metergenau auf Krebszellen 
abgeschossen, ohne dass sie  
dahinter liegendes Gewebe  
zerstören – Hoffnung für  
Tausende Patienten. 

7712/15 
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Das Ende für die Krebszelle 
kommt in Wiener Neustadt 
schnell. Rasend schnell. Mit 
200.000 Kilometern pro Se-
kunde – also mit rund drei 
Viertel der Lichtgeschwin-

digkeit – treffen hier ab Ende 2015 Proto-
nen oder Kohlenstoffionen auf Tumore, 
um deren Erbgut zu zerstören und damit 
das Wachstum zu stoppen. Obwohl im  
MedAustron die Urkräfte des Universums 
wirken, wird dabei das die Tumorzellen 
umgebende gesunde Gewebe so gut wie 
nicht in Mitleidenschaft gezogen. 

„Im Gegensatz zur klassischen Strah-
lentherapie ermöglicht diese Methode ein 
auf einen halben Millimeter punktgenaues 
Setzen der Strahlen“, sagt Ramona Mayer, 
medizinische Leiterin des MedAustron. 
„Damit entfallen die unangenehmen Ne-
benwirkungen nahezu vollständig.“  Große 
Hoffnungen setzt die Medizinerin dabei in 
die erst am Anfang der Entwicklung ste-
hende Behandlung mittels Kohlenstoff-
ionen. „Eine Bestrahlung mit Kohlenstoff-
ionen ist biologisch dreimal so wirksam 
wie mit Protonen“, sagt sie. Weiterer Vor-
teil: Während Protonen nur in Gewebe, 
welches mit Sauerstoff versorgt ist, wirk-
sam werden können, funktionieren Koh-
lenstoffionen auch in sauerstoffarmem 
Gewebe. Mayer: „Bei vielen Krebsarten ist 
der Tumor durch sein schnelles  Wachstum 
schlecht oder gar nicht mit Sauerstoff 

 versorgt. Dort können wir jetzt erstmals 
effektiv bestrahlen.“

Die 200-Millionen-Euro-Maschine. 
Für die Krebsmedizin ist diese neue Strah-
lentherapie ein Quantensprung, bietet sie 
doch Heilungschancen für bislang inope-
rable Tumore, etwa im Gehirn, der Schä-
delbasis oder der Bauchspeicheldrüse. 
Mayer: „Unsere Therapien kommen bei 
allen Krebserkrankungen zum Einsatz, 
bei denen es noch nicht zur Metastasen-
bildung gekommen ist.“ 

Ermöglicht werden die neuen Thera-
pien durch das größte medizinische Ge-
rät, das in Österreich jemals gebaut wur-
de. Der medizinische Teilchenbeschleu-
niger nahe dem Wiener Neustädter Flug-
feld besteht aus 300 tonnenschweren 
Hochleistungsmagneten, die für die richti-
ge Geschwindigkeit und Richtung der in 
einem Vakuumrohr dahinschießenden 
Elementarteilchen sorgen. Und aus bis zu 
sieben Meter dicken Betonwänden und 

-decken, die verhindern, dass die  Strahlung 
nach außen entweicht.

Dazu kommen drei hoch technisierte 
Bestrahlungsräume, in welchen die Pati-
enten mittels modernster Industrierobo-
ter punktgenau unter der Strahlenquelle 
platziert werden können. „Ab 2019 wer-
den wir auch die Möglichkeit haben, die 
Strahlenquelle um den Patienten drehen 
zu können“, beschreibt Physiker Bernd 
Mößlacher, Geschäftsführer von Med-
Austron, die technischen Möglichkeiten 
der Anlage. Die dazu notwendige Vorrich-
tung, Gentry genannt, wiegt 220 Tonnen 
und ist 15 Meter hoch. Der viele Stahl ist 
notwendig, damit sich die Position des 
Teilchenstrahls nicht im Geringsten ver-
ändert. Mößlacher: „Damit erreichen wir 
auch jene Bereiche des Körpers, die 
 bislang nicht oder nur bei gleichzeitiger 

„Der Protonen- und Kohlenstoff-
ionen-Beschleuniger ist das 
größte medizinische Gerät, das 
je in Österreich gebaut wurde.“

Bernd Mößlacher, Geschäftsführer MedAustron 

Jeder Millimeter der Teilchenzentrifuge  
wird durch Sensoren überwacht. Mittels 
Magnet feldern werden die Strahlen  
von der Haupt leitung in die einzelnen  
Behandlungsbereiche umgeleitet. 

 LEBENS-ART GESUNDHEIT
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Zerstörung wichtiger gesunder Zellen 
durch Strahlen erreichbar waren.“  

In Europa gibt es außer MedAustron 
nur zwei weitere Therapiezentren, in de-
nen Teilchenbeschleuniger medizinisch 
eingesetzt werden, eines ist in Heidelberg 
in Deutschland, das andere in Pavia in 
 Italien, ein weiteres steht in Japan. „Wir 
betreten hier medizinisches Neuland“, 
sagt Nuklearmedizinerin Mayer. „Welt-
weit wurden bisher erst 100.000 Patien-
ten mit Protonen und 10.000 mit Kohlen-
stoffionen behandelt. Daher werden wir in 
Wiener Neustadt auch gemeinsam mit 
Universitätsinstituten an der Weiterent-
wicklung der Therapien forschen.“ 

200 Millionen Euro haben Land, Bund 
und Stadt Wiener Neustadt in Beschleu-
niger und Hochsicherheitsgebäude in 
Wiener Neustadt investiert. Ein großer 
Teil davon ging auch in den Aufbau von 
bildgebenden Verfahren, denn bevor die 
Teilchenkanone zum Einsatz kommt, wird 
jeder Patient dreidimensional vermessen 
und mittels Hochleistungscomputer ein 
individueller Bestrahlungsplan erstellt. 
Mayer: „Es ist wichtig, dass die Werte aus 

Röntgen, Computertomografie oder Ma-
gnetresonanz so frisch wie möglich sind, 
denn Tumore wachsen sehr rasch und ver-
ändern auch immer wieder ihre Lage im 
Körper. Und wir wollen ja nicht ins Leere 
strahlen.“ 

Millimeterarbeit. 
Auch während der Therapie werden die 
Patienten laufend gescannt, um auch auf 

die kleinste Veränderung im Körper 
 reagieren zu können. Mayer: „Nur so ist 
 gewährleistet, dass wir in den durch-
schnittlich 20 Sitzungen, welche bei einer 
Behandlung notwendig sind, den Tumor 
auch komplett lahmlegen.“ 

Genauso wichtig wie die genaue Vermes-
sung des Patienten ist auch dessen punktge-
naue Fixierung am Bestrahlungstisch. Sitzt 
der Tumor im Kopf oder im Oberkörper, 

Durch diese Vakuumröhre rasen die 
Teilchen Richtung Tumor, ständig überwacht 

von Mess instrumenten und von Hochleistungs-
magneten am „Ausbrechen“ gehindert.

Im Teilchenbeschleuniger rasen Protonen 
und Kohlenstoffionen durch Vakuumröhren
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„Für viele bislang nicht thera-
pierbare Krebsarten, etwa im 
Gehirn oder in der Schädelbasis, 
bieten wir die Behandlung an.“

Ramona Mayer, ärztliche Leiterin MedAustron

erhält der Patient eine Kunststoffmaske, 
die seine Bewegungsfähigkeit stark ein-
schränkt. Dabei wird erwärmtes Kunststoff-
gewebe individuell an den Körper des Pati-
enten angepasst. Dann wird er mit seiner 
Maske oder Torsohülle auf einer Bahre fi-
xiert, auf welcher er auf den Positionierungs-
roboter – einen adaptierten Industrierobo-
ter – geschoben wird. So können ihn die Me-
diziner millimetergenau unter der Strahlen-
quelle positionieren. Mayer: „Wir haben eine 
besonders freundliche  Atmosphäre in den 
Behandlungsräumen geschaffen, um den Pa-
tienten allfällig wegen ihrer Bewegungslosig-
keit auftretende Ängste zu nehmen.“ Eigene 
„Lichtkästen“ zaubern auf Wunsch Schäf-
chenwolken oder Sternenhimmel an die De-
cke. Hauptsache, der Patient hält während 
der durchaus mehrere Minuten andauern-
den Bestrahlungseinheit still. Mayer: „Die 
neue, sehr schonende Strahlentherapie ist 
auch für Kinder geeignet. Ihnen muss man 
die Angst vor dem Behandlungsraum neh-
men.“ 

Angewandte Quantenphysik. 
Was dann folgt, ist angewandte Quanten-
physik. Mößlacher: „Im Prinzip töten wir 
das Erbgut des Tumors mit Energie.“ Wer 
sich jetzt den Vorgang wie den Einsatz von 
Phaser-Kanonen am Raumschiff Enter-
prise vorstellt, liegt völlig falsch. „Wir 
schießen nicht mit sonnenheißen Strah-
len auf Patienten“, sagt Mößlacher, „die 
Energie unserer Strahlen spürt der Pati-
ent nicht.“ Zwar ist zum Aufbau des Pro-
tonen- oder Kohlenstoffionenstrahls und 
dessen Beschleunigung bis zu einem Me-
gawatt Energie notwendig, an der Tumor-
zelle selbst beträgt die Energie des Strahls 

allerdings nur mehr einige Milliwatt. Zu 
wenig, um vom Bestrahlten überhaupt 
wahrgenommen zu werden. 

Das Ausgangsmaterial für die Bestrah-
lung hat auch nichts mit solarer Kern-
fusion oder Dunkler Materie zu tun. Eine 
schlichte Gasflasche mit Wasserstoff oder 
Kohlendioxid reicht, um die Therapie zu 
starten. Mößlacher: „Für die Protonen-
therapie benötigen wir zehn Millionen 
 Millionen Protonen, also zehn hoch 13. Das 
klingt nach viel, aber in einem einzigen 
Wassertropfen sind zehn hoch 22 Proto-
nen. Mit den Protonen aus diesem Wasser-
tropfen könnten wir zehn Jahre lang 

Weniger Schäden. Bei klassischer Strahlentherapie 
wird auch das hinter dem Tumor liegende  Gewebe 
zerstört. Durch die neue Therapie bleibt es verschont.

 LEBENS-ART

Die neuen Strahlentherapien 
schonen den Patienten

GESUNDHEIT
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 Patienten behandeln.“ Kleinste Mengen 
des jeweiligen Gases werden ins System 
eingespeist, in einem gesonderten physi-
kalischen Vorgang werden alle unerwün-
schen Stoffe aussortiert, sodass nur mehr 
Protonen und Kohlenstoffionen übrig blei-
ben. Diese werden in einem Vakuumrohr 
mittels Magneten beschleunigt.  Mößlacher: 
„Bevor die Teilchen auf den Tumor auftref-
fen, haben sie in der Anlage durchschnitt-
lich 400.000 Kilometer zurückgelegt, also 
die Distanz von der Erde bis zum Mond.“ 

Ambulante Behandlung. 
Die neue Strahlentherapie wird aus-
schließlich ambulant durchgeführt. Die 
Patienten können nach jeder Sitzung nach 
Hause oder in ein nahe gelegenes Hotel 
gehen. Mayer: „MedAustron ist kein 
 Spital, sondern nur Ort einer Therapie. 
Die Patienten können sich zwischen den 
einzelnen Sitzungen in einem privaten 
 Bereich erholen und regenerieren.“ Da 
durch die punktgenaue Bestrahlung weni-
ger andere Organe geschädigt werden, 
beeinträchtigen auch weniger Neben-
wirkungen die durchschnittlich 20 Tage 
dauernden Therapieblöcke. Damit wird 
MedAustron auch zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor für die Region. Möß-
lacher: „Wir gehen von 30 Millionen Euro 
aus, die zusätzlich pro Jahr in die Region 
fließen, sei es direkt an MedAustron oder 
in den lokalen Tourismus.“

1.200 bis 1.300 Patienten will man ab 
Ende 2015 in Wiener Neustadt jährlich 

 behandeln. Mayer: „In ganz Österreich 
gibt es einen Bedarf von knapp 2.000 Pati-
enten pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass 
die große Mehrheit sich einer Behandlung 
bei uns unterziehen wird.“ Dafür arbeitet 
man bereits intensiv mit den Tumor-
Boards der großen österreichischen Spitä-
ler zusammen. Mayer: „Das ist auch wich-
tig, damit auch Onkologen möglichst um-
fassend über die Möglichkeiten am Med-
Austron informiert werden.“ In Österreich 
übernimmt übrigens, so wie bei jeder 
 anderen Krebstherapie, die jeweilige 
 Krankenkasse alle Therapiekosten.  

Strahlenforschung. 
In der Nacht und an Wochenenden wird 
der Teilchenbeschleuniger zu Forschungs-
zwecken genutzt. MedAustron arbeitet 
mit dem europäischen Kernforschungs-
zentrum CERN in der Schweiz zusammen. 
Mößlacher: „Der medizinische Einsatz 
der Quantenphysik steht noch am Anfang. 
Wir wollen in Wiener Neustadt Grundla-
gen für diesen zukunftsträchtigen Bereich 
der Medizin erforschen.“
 ■ Christian Neuhold

Eine aus feinmaschigem Kunststoff gemachte 
Maske fixiert den Patienten (re.), der damit auf 
den Behandlungstisch gelegt wird, einen in alle 

Richtungen schwenkbaren Industrieroboter. 
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Nicole Kidman hat es 
machen lassen, Brad 
Pitt, Reese Wither-
spoon, Julia Roberts 
und auch Ski-Ass 

Marcel Hirscher: eine Lasik-
Operation. Sie alle sehen die 
Welt seitdem klarer und deut-
licher – und zwar ohne Brille 
oder Kontaktlinsen.

Keine Erfolgsgarantie. 
Das Augenlasern gehört mit 
50 Millionen Eingriffen welt-
weit mittlerweile zu den am 
häufigsten durchgeführten au-
genchirurgischen Behandlun-
gen. Dabei bauen alle etablier-
ten Lasermethoden auf dem 

gleichen Grundkonzept auf: 
Mittels computergesteuerten 
Excimer-Lasers werden  gezielt 
Areale der Hornhaut abgetra-
gen, um die Brechkraft zu ver-
ändern und Kurz-, Weitsichtig-
keit wie auch Hornhautver-
krümmungen zu korrigieren. 

„Die Verfahren PRK/La-
sek, Lasik und Femto-Lasik 
werden aktuell am meisten 
 angewendet“, erklärt Facharzt 
Christopher Kiss, Vorstand der 
Augenambulanz im Wilhelmi-
nenspital. Die Eingriffe wer-
den ambulant durchgeführt 
und dauern fünfzehn bis 
 zwanzig Minuten. Und so funk-
tioniert es: Im Rahmen von 

 Gesprächen und Vorunter-
suchungen werden der Seh-
fehler, die Topografie und der 
allgemeine Zustand des Auges 
vermessen. Der Arzt prüft, 
ob die Hornhaut des Auges 
 überhaupt zum Augenlasern 
geeignet ist. 

Der Eingriff selbst ist rela-
tiv kurz und schmerzlos. Die 
Augen werden lokal mittels 
Tropfen betäubt. Das macht 
sie unempfindlich und schützt 
sie vor dem Austrocknen. Bei 
der Lasek-Methode erfolgt die 
Sehfehlerkorrektur auf der 
Hornhaut nach Entfernung 
der obersten Zellschicht, wäh-
rend bei der Lasik eine Horn-
hautlamelle geschnitten wer-
den muss. Diese wird aufge-
klappt, wodurch im Hornhaut-
inneren die nötige Korrektur 
durchgeführt werden kann. 
Danach wird der sogenannte 

Lentikel wieder zugeklappt 
und glatt gestrichen. 

„Augenlaser-Operationen 
sind in der Lage, eine beste-
hende Fehlsichtigkeit bis zu 
acht Dioptrien zu korrigieren“, 
erklärt Christopher Kiss. 
Trotzdem ist Lasik keine 
 Wundermethode. Oftmals sind 
mehrere Eingriffe nötig, um 
eine optimale Korrektur zu er-
reichen. In einigen Fällen kann 
sich Jahre nach dem Eingriff 
wieder eine Fehlsichtigkeit 
einstellen. Das Risiko, dass 
Menschen schlechter sehen als 
vor der OP, ist jedoch gering. 

Leider ist die Augenope-
ration keine kostengünstige 
 Angelegenheit und muss von 
den Patienten selbst bezahlt 
werden. Die Behandlung bei-
der Augen kostet im Durch-
schnitt zwischen 3.800 und 
6.000 Euro.   ■ P. Steurer

Lasik-Operation. Augenlasern wird 
immer beliebter. Stunden nach dem 
Eingriff kann der Patient normal sehen. 
Doch die Behandlung ist nicht risikofrei.

So läuft die OP. (1 + 4) Am Anfang und Ende jedes Eingriffs wird ein Seh-
test gemacht. (2) Die Augen werden mittels Tropfen lokal betäubt, die 
Augenlider auseinandergezogen. (2) Dann wird eine Hornhautlamelle 
(Flap) geschnitten, die oberste Schicht der Hornhaut hochgeklappt und 
(3) im Inneren mittels Laser korrigiert. Danach wird das Auge gespült.

Auf Dauer 
scharfe Sicht

1 3 4

2
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Tipps für Brillen- 
trägerinnen. 

Schminken mit 
Brille will  

gelernt sein. 
Hier die besten 

Tipps und 
Tricks. Plus: 

Welche Brille 
passt zu welcher 

Gesichtsform?

Lippenstift  
„Sheer Revolution 
Lipstick“ in  
Nude von Urban  
Decay, € 19,–.

Unscheinbar Modelle ohne Rahmen 
sind ideal für alle, die lieber gar keine 
Brille tragen würden. Beim Schminken 

gilt generell dasselbe wie bei Kurz- 
oder Weitsichtigen. Allerdings sollten 
die Brauen deutlicher betont werden, 
sie geben einen natürlichen Rahmen. 

Und ruhig Hingucker ausprobieren, wie 
einen Eyelinerschwung passend zu der 
jeweiligen Augenfarbe. Damit dieser 
exakt wird, einen Vergrößerungsspie-
gel am Badezimmerspiegel anbringen 
Bei Bedarf die Wangenknochen mit ein 

wenig Rouge betonen.  
Rahmenlose Brille von Strenesse,  

€ 119,–. 

Make-up mit

Puder-Rouge „Wanted 
Blush“ von Helena  
Rubinstein, € 42,50.

Eyeliner-Stift  
„Eyestudio  

Master“  Kajal 
Khol-Liner von 

Maybelline,  
€ 8,99. 
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Lidschatten „Eyes to Kill 
Quads“ mit 4 Nuancen von 

Giorgio Armani, € 60,–.

Lupenhaft Gläser gegen Weitsichtigkeit wirken wie eine Lupe, 
sie lassen die Augen dahinter größer erscheinen, und selbst 

feine Unregelmäßigkeiten fallen schneller auf. Am besten matte 
Lidschatten oder dezent schimmernde Töne nehmen: Hasel-
nussbraun, Blau- und Violettnuancen verkleinern die Augen 

und könnne auch als Farbakzente kombiniert werden. Den Lid-
schatten dabei hauchdünn vom Wimpernkranz bis zur Lidfalte 
auftragen, auch außen am Unterlid. Übergänge zur Haut mit 

dem Pinsel verwischen, Wimpern tuschen.  
Nerd-Modell von Transitions X Eye, ab € 400,–.

Wimperntusche  
„Crazy Volume“ 

von Gosh, € 12,99.

Primer für die 
Grundierung mit 
Schneealgen-
Extrakt von 
Gosh, € 16,99.

Make-up mit
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Lidschatten-Base 
für ein langanhal-
tendes Make-up von 
lavera, € 3,99.

Mascara „Hypnôse 
Star“ für einen sinn-
lichen Schwung von 
Lancôme, € 31,95.

Far Away Bei Kurzsichtigkeit wird mit der 
Brille weit Entferntes erkennbar, doch die 

Augen dahinter wirken kleiner. Bei der 
Wahl des Lidschattens sind schimmernde 
Töne goldrichtig, sie  reflektieren das Licht 
und lassen die  Augen größer erscheinen: 

Auf dem  beweglichen Lid und über die Lid-
falte hinaus verteilen. Bei eng stehenden 

 Augen Lider außen mit einer dunkleren Nu-
ance betonen, zuletzt Wimpern  tuschen. In 
die Innenwinkel der Augen kann auch ein 
silbriger Lidschatten  getupft werden – das 

lässt den Blick  zusätzlich strahlen! 
Brow-Line-Brille von Mykita,

€ 449,–. 

Lidschatten-Set 
„Instant Intense Eye 
Shadow Trio“ von 
Estée Lauder, € 42,–.
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Mascara mit Volumen-
Effekt von Dior, € 33,90.

Augenbrauen-Stift 
mit Bürste von 
IsaDora, € 12,95.

Für Mutige Pflegen Sie das Motto 
„Langeweile war gestern?“ Dann sind 

auffällige Fassungen genau richtig. 
 Besonders bei Trendmodellen gilt die 
Regel: Entweder Lippen oder Augen 

hervorheben. Schön betonte Wimpern 
zum Lippenstift in Rot oder Pink 

 machen sich bei breiten Print-Fassun-
gen ohnehin besser, weil sonst die 

 Augenpartie zu „schattig“ wirkt. Tipp: 
Die Brauen sollten gepflegt sein und 

parallel zum Rahmen verlaufen, leicht 
darüber hinausragen und nicht mit 

dem Rahmen konkurrieren. 
Brillen-Modell von Dolce&Gabbana bei 

misterspex.de, € 289,–.

Lippenstift aus der 
„Philip Treacy“-

Kollektion von 
MAC, € 20,–.

Ovales Gesicht Wenn Sie eine 
ovale Gesichtsform haben, kön-
nen Sie sich freuen, denn Ihnen 
stehen so gut wie alle Brillenfor-
men. Verrücktere Modelle, wie 
herzförmige oder ausladende 
Nerd-Brillen oder runde und sehr 
große Brillen im angesagten 
 Retro-Look mit pastellfarbenen 
Verläufen in den Gläsern stehen 
Ihnen gut.

Rundes Gesicht Dieser Gesicht-
styp zeichnet sich durch eine 
gleichmäßige, runde Form aus. 
Wangen und Stirn sind nahezu 
gleich breit und die Kinnpartie 
ist weich. Wählen Sie Brillen mit 
Fassungen, die Ihr Gesicht stre-
cken z.B. eckige Brillen wie die 
sogenannten Brow-Line-Sonnen-
brillen in kräftigen Farben. Ideal 
sind auch schmale, rechteckige 
Gläser. Ebenfalls gut passen 
 rahmenlose Brillen.

Herzförmiges Gesicht Wenn Sie 
eine herzförmige Gesichtsform 
haben, also breite Wangenkno-
chen und ein spitz zulaufendes 
Kinn, sollten Sie Brillen wählen, 
die Ihr Gesicht weicher wirken 
lassen. Am besten eignen sich 
Brillen mit randlosen Fassungen, 
ovalen und runden Gläsern, aber 
auch Brillen mit der sogenannten 
Cat-Eye-Form. Die sexy Brillen-
Modelle im Diva-Look, gerne 
auch getigert und in warmen 
Brauntönen, sind hierzu ideal.

Eckiges Gesicht Sind Ihre Stirn, 
die Wangen und das Kinn sehr 
ausgeprägt, haben Sie ein ecki-
ges Gesicht, das flächig wirkt. 
Sie sollten beim Brillenkauf zu 
runden oder ovalen Gläsern und 
feineren Fassungen tendieren, 
die Ihre kantige Gesichtsform 
weniger streng wirken lassen. 
Achtung: Breite, kantige Brillen-
formen, wie Nerd-Brillen mit 
 dicken Rahmen meiden!

Welche Brille 
passt zu mei-
nem Gesicht?

TIPPS

Augenbrauen-Stift 
mit Bürste von 
IsaDora, IsaDora, €€ 12,95. 12,95.
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ESSEN
TWENTY BUNS 
Das Burgerlokal der Stadt 
erfreut sich großer Beliebtheit. 
Unbedingt reservieren! 
Rue de la Clef 18, 
Tel.: +32 65 36 32 22

L´IMPERATIF
Punktet mit französischen 
Fischspezialitäten. Ein prall 
gefülltest Geldbörserl ist von 
Vorteil – High Class Restaurant! 
Rue Grande 208, Maisières,  
www.limperatif.be

L´ART DES METS 
Bodenständige französische 
Küche und ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Rue des 
Clercs 9, www.artdesmets.net

SIGHTSEEING
VINCENT VAN GOGH HAUS 
Ein Jahr lang lebte Vincent van 
Gogh in diesem Haus, in dem 
einige seiner Werke ausgestellt 
werden. Eine Pflichtvisite!
Rue du Pavillon 3, www.mons.be 

HOTEL DE VILLE 
Wer der Affenskulptur vor dem 
Rathaus über den Kopf streicht, 
bekommt einen Wunsch erfüllt.
Grand Place, www.mons.be

MONS BELFRY 
Das Wahrzeichen der Stadt 
liegt auf dem Berg von Mons. 
Der barocke Glockenturm ist 
Blickfang und Weltkulturerbe. 
Parc du Château, 
www.belgium-tourism.be

EVENTS
THE SEA 
Eine Ausstellung rund um 
Werke der westlichen Kunst, die 
durch den Blick auf das Meer 
inspiriert wurden. Mu.ZEE à 
Oostende, Romestraat 11 

DOUDOU
Ende Mai findet jährlich zu 
Ehren der Schutzheiligen 
Waltrudis ein riesiges Folklore 
Spektakel am Grande Place 
statt. www.mons2015.eu

LE FESTIN 
Bei diesem Theaterfestival im 
September treten Schauspieler 
aus der Region auf. Théâtre Le 
Manège, Rue des Passages 1,
www.mons2015.eu

HOTEL
HOTEL DREAM 
Das Vier-Sterne-Hotel in der 
Altstadt war einst eine Kapelle. 
Es fasziniert durch seinen Style 
aus Moderne und Neogotik. 
Ab € 65/Nacht, Rue de la Grande 
Triperie 17, www.dream-mons.be

Kaum jemand weiß, 
wo die „Stadt auf 
dem Hügel“ liegt. 
Eine Charakteristik, 
die das 93.000 See-

len-Städtchen mit vielen euro-
päischen Kulturhauptstädten 
der letzten Jahre teilt. Doch 
die Stadt im belgischen Indus-
trierevier ist kein verschlafe-
nes Provinznest.

Blickfang ist der Leucht-
turm Belfried, den Victor Hugo 
einst als „massige Kaffeekan-
ne“ beschrieben hat. Am Fuß 
des Stadthügels dominiert die 

gewaltige Waltraud-Kathedra-
le das Panorama der Altstadt.  
Zwei Jahre residierte Vincent 
van Gogh im Borinage, dem 
Steinkohlerevier bei Mons. 
Seine frühen Arbeiten, die hier 
entstanden, zeigt eine Ausstel-
lung im „Maison du Marais“. 

In der Hauptstadt der Pro-
vinz Hennegau geht man auch 
gerne aus. Hier reihen sich un-
zählige Cafés, Kneipen und Re-
staurants aneinander. Jedes 
Jahr nach Pfingsten feiern die 
Montois eine Woche durch.  

 ■ H. Felbinger

in Mons
Ein Wochenende

HOTEL DREAM

VINCENT VAN GOGH HAUS

L’IMPERATIF

Grand Place. Ein 
beliebter Treffpunkt für 

alle, die gerne das ein 
oder andere belgische 

Bier trinken. 
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D ie Zaubershow in der 
Londoner  Copper 
Box Arena dauerte 
geschlagene sieben 
Minuten, dann war 

der Magier auch schon wieder 
weg. Doch, wie  eigentlich zu 
 erwarten, statt empörter 
 Buhrufe gab es im Auditorium 
Standing Ovations für den 
 Maestro der Zauberkunst. 

Zaubert Fiat 500X her.  
Dynamo, der eigentlich Steven 
Frayne heißt, wird vor allem im 
anglo-sächsischen Raum beina-
he kultisch verehrt  seitdem er, 
wie weiland Jesus, barfuß über 
das Wasser ging. In seinem Fall 
war’s die Themse. 

In der Veranstaltungshalle 
war das Objekt der magischen 
Begierde ein Auto. Dynamo 
ließ auf der abgedunkelten 

Bühne aus Lichtpunkten, die 
er um sich herum platzierte, 
eine dreidimensionale Projek-
tion eines Fiat 500X entstehen. 
Er steigt aus, das Hologramm 
dreht sich drei Mal um die 
 eigene Achse und als das Spot-
light angeht, steht genau an 
dieser Stelle ein Fiat 500X aus 
Stahl und Chrom. Und Dyna-
mo fährt im neuen Crossover 
aus Italien von der Bühne.

Die Show war der Höhe-
punkt der europaweiten 
 Einführungskampagne für den  

City-SUV, der eben halb Stadt-
flitzer und halb Geländeauto 
ist. Der kleine Allradler, der mit 
110, 120 oder 140 PS bei uns ab 
18.990,- Euro angeboten wird, 
soll vor allem die  Klientel der 
Dreißigjährigen ansprechen. 
Und wer wäre als Show-Act 
besser geeignet als der 31-jähri-
ge Frayne? „Wenn er etwas 
über uns auf einem  sozialen 
Netzwerk postet, hatten wir 
 innerhalb von fünf Stunden 
eine Million User“, vermeldet 
das Fiat-Management stolz. 

Traumjob Stuntfahrer.
Im Interview mit NEWS gibt 
sich Dynamo als leidenschaftli-
cher Autofahrer zu erkennen: 
„Bevor ich Zauberer wurde, 
wollte ich unbedingt Stunt fahrer 
werden und die gefährlichen 
 Autoszenen in Bond- Filmen 
übernehmen.“ Die  Karriere als 
„moderner David Copperfield“ 
kam ihm dazwischen, und so 
wird seine Fernsehshow „Magi-
cian Impossible“ in 175 Ländern 
ausgestrahlt. Lohn der Zauberei 
sind Freundschaften mit Super-
stars wie Snoop Dogg oder 
 Formel-1-Weltmeister Lewis 
 Hamilton. Und in der Garage 
parken PS-Kostbarkeiten wie 
ein Ferrari 458 Italia oder ein 
Alfa 4C. Angst vor Strafmanda-
ten? „Nein. Ich kann ja alle 
 verschwinden lassen.“ 
 ■ Axel Meister

Dynamo. Der britische Zauberkünstler, bürgerlich Steven Frayne, ist der neue 
Superstar der Illusionisten. Im Zentrum seiner neuen Show steht der Fiat 500X.

Ein roter Fiat 
statt blonder 
Assistentin

„Angst vor 
Strafmanda-
ten? Ich kann 
sie verschwin-
den lassen!“ 

Als die Scheinwerfer 
angehen, steht ein 

echter Fiat 500X auf 
der Bühne.

Dynamo lässt ein 
3D-Hologramm in 

Form eines Fiat 
500X entstehen.
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GENUSS IN ÖSTERREICH

Wiesenkräuter 
statt Kraftfutter

Die Österreicher lieben ihre tägliche Milch. Gentechnikfrei und natürlich 
soll sie sein. Aber wie frisch und qualitativ hochwertig ist das heimische 

„weiße Gold“ wirklich? NEWS hat nachgefragt.
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„Nur so ent-
steht g’sunde 
Milch.“  
Johann Meissnitzer, 
Bio-Milchbauer
Alle packen kräftig mit an: 
Biobauer Johann Meissnit-
zer, seine Frau und die fünf 
Kinder kümmern sich um 
30 Kühe. „Ich will meinen 
Kindern zeigen, dass Bio-
Landwirtschaft die Umwelt 
schont und den Kühen 
 guttut. Nur so kann eine 
g’sunde Milch entstehen.“ 
Erzeugt wird zu 100 
 Prozent Bio-Wiesenmilch. 
Diese Marke (von Spar ins 
Leben gerufen) setzt auf 
 einen hohen Standard beim 
Tierschutz, fördert Klein-
bauern und das Klima.

Den Kühen des Bio-
Bauern Johann 
Meissnitzer geht 
es richtig gut. 
Über 200 Tage 
im Jahr stehen 

die Tiere an der frischen Luft 
und fressen Weidegras statt 
des üblichen Kraftfutters. „Bei 
uns steht nicht die Leistung 
der Kuh im Vordergrund, son-
dern das Leben der Kuh. Auf 
Teufel komm raus produzie-
ren wir nicht“, so Meissnitzer, 

der für die Kärntnermilch 
 arbeitet. In seinem Familien-
betrieb wird Bio-Wiesenmilch 
hergestellt, eine Premium-
milch. Durch die Almkräuter, 
die die Kühe fressen, ist sie 
recht würzig und vollmundig 
im Geschmack. 

Der kritische Konsument.
Bei Bio-Bauer Meissnitzer hat 
jede Kuh noch einen Namen 
und er produziert nach Richt-
linien, die sogar über die biolo-

gischen Anforderungen  gehen. 
Sein Vater hatte noch einen 
konventionellen Betrieb. Aber 
nicht nur die Bauern denken 

um und wollen in der heutigen 
Zeit der Natur so wenig wie 
möglich schaden. Auch der 
Konsument ist kritischer 
 geworden. Vor allem beim Kauf 
von Milch achtet er penibel auf 
Qualität. „Neben einer langen 
Haltbarkeit und einem  geringen 
Fettanteil, legt der Österrei-
cher besonders großen Wert 
auf eine gentechnikfreie und 
natürliche Milch“, weiß Peter 
Hamedinger, Experte für 
Milch- und Milchprodukte 

„Bei uns steht 
das Leben 
der Kuh im
Vordergrund.“ 

Johann Meissnitzer, Bio-Bauer
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bei der Agrarmarkt Austria 
(AMA). Aber wie kann sich der 
Konsument sicher sein, dass 
seine Ansprüche auf Qualität 
erfüllt werden?

Rot-Weiß-Rote Garantie.
Qualitätssiegel helfen uns bei 
der Orientierung und 
 garantieren, dass gewisse 
Richtlinien bei der Produktion 
eingehalten werden. „Qualita-
tiv hochwertige Milch erkennt 
der Kunde am AMA-Güte-
siegel und am AMA-Biosiegel. 
Bis zum Ende der Mindest-
haltbarkeit ist bei Erzeugnis-
sen mit diesen Siegeln die 

höchste Qualitätsklasse 
 garantiert“, sagt AMA-Exper-
te Hamedinger.

Bei keinem anderen 
 Frischeprodukt ist das AMA-
Gütesiegel so weit verbreitet 
wie bei Milch und Milchpro-
dukten. Sämtliche bedeutende 
heimische Milchverarbeiter 
nehmen am Gütesiegel-Pro-
gramm teil. Ziel ist es, die hohe 
Qualität der heimischen Milch 

zu sichern und weiter auszu-
bauen. Wie bei allen anderen 
Produkten steht das AMA- 
Gütesiegel auch hier für aus-
gezeichnete Qualität, nachvoll-
ziehbare Herkunft und 
 unabhängige Kontrolle.

Sicherheit von Anfang an.
Die gesamte Produktionskette 
– von der Rohmilch zur Trink-
milch und zu Milchprodukten 
– ist in die Qualitätssicherung 
eingebunden. Daher gibt es 
 sowohl Vorschriften für Land-
wirte als auch für Milchverar-
beitungsbetriebe. Alle Milch-

bauern müssen auf eine hohe 
Rohmilchqualität durch 
  besondere Hygiene bei der 
Milchgewinnung und eine 
schnelle Kühlung achten. 

Die AMA-Gütesiegel-Richt-
linie „Haltung von  Kühen“ 
 enthält außerdem Anforderun-
gen an Fütterung, Tierhaltung 
und Anwendung von Tier-
arzneimitteln. So  wurden im 
Rahmen des  Programms 2013 
mehr als 6.000 Milchvieh-
betriebe  kontrolliert. 

Keine Kompromisse.
Die AMA-Gütesiegel-Richtli-
nien sehen bei allen Produkten 
über dem Gesetz liegende 
Qualitätsstandards vor. So 
 verlangen sie bei den mikro-
biologischen Anforderungen 
etwa eine absolute Null toleranz 
hinsichtlich Listerien oder 
 Salmonellen. Auch die 
 chemisch-physikalischen 

 Anforderungen sind strenger 
als die rechtlich definierten 
Kriterien, zum Beispiel bei der 
Streichfähigkeit von Butter. 

Ist der Tisch einmal  gedeckt, 
müssen Milch und Milchpro-
dukte mit AMA- Gütesiegel 
 besonders gut schmecken. Im 
Fachjargon heißt das, dass sie 
der ersten Güteklasse entspre-
chen. Auch am Ende der Min-
desthaltbarkeitsfrist muss diese 
Top- Qualität gewährleistet 
 werden. Dies wird im Rahmen 
von  sensorischen Überprüfun-
gen durch Experten regelmä-
ßig kontrolliert. Tausende Ana-

lysen jährlich stellen die hohe 
Qualität von AMA-Gütesiegel 
Milch und Milchprodukten 
 sicher.

„Wellness-Kühe“ in Österreich.
Jemand, der auch sehr viel 
Wert legt auf eine natürliche 
Milch ist Xaver Staufer. „Wir 
erzeugen gesunde, gentech-
nikfreie Milchprodukte ohne 
Konservierungs- und Binde-
mittel. Dabei achten wir 
 besonders auf Nachhaltigkeit“, 
sagt der Inhaber des Betriebs 
Staufer’s Milchprodukte. 

Er ist überzeugt, dass es 
den Kühen in Österreich 
 insgesamt besser geht als 
 jenen im Ausland. Bei Staufer 
selbst leben die Kühe in einem 
„Wellness-Stall“. „Bei uns 
 können die Tiere frei entschei-
den, wann sie gemolken 
 werden“, so der Molkerei-Chef. 
Und das schmeckt man auch. 
„Nur wenn sich die Kuh wohl-
fühlt, bekommt man auch eine 
gute Milch. Das ist immer die 
Basis von ausgezeichneten 
Milchprodukten.“ 

Es sind Bauern wie Johann 

„Hochwertige Milch erkennt der 
Kunde am AMA-Gütesiegel.“ 

Peter Hamedinger, AMA

„Wenn sich die Kuh wohlfühlt, 
bekommt man eine gute Milch.“ 

Xaver Staufer, Molkerei

„Regionalität ist uns sehr wichtig. 
Wir fördern damit Arbeitsplätze.“  
Helmut Staufer, Hofmolkerei Staufer
In der Hofmolkerei Staufer entstehen die Milchprodukte noch in 
 traditioneller Handarbeit. Aufgrund der einzigartigen Erzeugung 
kann auf Zusatzstoffe wie Konservierungs- und Bindemittel zur Gänze 
verzichtet werden. „Unsere Milch ist natürlich“, sagt Xaver Staufer. 
Die Rohmilch kommt zu 100 Prozent aus der eigenen Landwirtschaft. 
Die Tiere werden zu 98 Prozent mit hofeigenem Futter gefüttert. Ver-
kauft werden Vollmilch, Joghurts und Co. nur in der Region. „Regio-
nalität ist uns sehr wichtig. Wir fördern damit regionale Arbeitsplätze 
und die Wertschöpfung bleibt im Land“, sagt Bruder Helmut Staufer.
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„Wir arbeiten so 
naturbelassen 
wie möglich.“  
Clemens Mair, 
Pinzgau Milch
Herzhafter Berg- und Sennkäse 
wird in der Kaiserwinkl Senne-
rei Kössen mit viel Liebe und 
per Hand hergestellt. Und hier 
reift er auch bis zu 12 Monate 
lang. Käsemeister Ulrich 
 Hirzinger (links im Bild) arbeitet 
mit viel Feingefühl und weiß, 
dass die Qualität vom Rohstoff 
abhängt – von der Milch. Diese 
kommt von mehr als 1.200 
 Bauern aus der Gebirgsregion 
Pinzgau, Pongau und dem an-
grenzenden Tiroler Kaiserwinkl. 
„Die naturverbundene Wirt-
schaftsweise und eine artge-
rechte Tierhaltung sind grund-
legende Voraussetzungen für 
die Produktion naturbelassener 
Milch und Milchprodukte“, sagt 
Clemens Mair (rechts im Bild), 
von Pinzgau Milch. Die Umwelt 
und die Tiere stehen hier im 
Vordergrund. „Die Nähe zum 
Nationalpark Hohe Tauern prägt 
uns und unser Handeln. Darum 
arbeiten wir so naturbelassen 
wie möglich, um diese Perle der 
Natur zu erhalten“, so Mair. 

Meissnitzer, die qualitativ 
hochwertige Milch für Öster-
reich erzeugen. Und es sind 
Qualitätssiegel wie das AMA-
Gütesiegel und das AMA-Bio-
siegel, die dem Konsumenten 
eine gentechnikfreie und 
 natürliche Milch garantieren. 

Aber letzten Endes muss 
der Konsument selbst 
 entscheiden, zu welcher Milch 
er greift und was für ein 
 System er damit unterstützt. 
Bio-Bauer Meissnitzer: „Der 
Konsument sollte beim Ein-
kaufen stets die richtige Wahl 
treffen, um die Natur und das 
Wohl der Tiere zu fördern.“ ■

9512/15 

100% aus Österreich Mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel können Milch und Milchprodukte nur 
ausgezeichnet werden, wenn die landwirtschaftlichen Rohstoffe aus Österreich stammen und die  
Be- und Verarbeitung in Österreich erfolgt. 
Hohe Hygienestandards Bei der Erzeugung von AMA-Gütesiegel-Produkten wird ein überdurchschnitt-
lich hohes Hygieneniveau eingehalten; zum Beispiel beim Melken und bei der schnellen Kühlung.
Strenge Kontrollen Die Erfüllung der AMA-Gütesiegel-Kriterien wird durch eine Reihe von umfang-
reichen Kontrollen und Laboranalysen gewährleistet. So werden vierteljährlich Produktanalysen und 
jährlich Vorortkontrollen beim Milchverarbeiter durchgeführt. Zu diesem Zweck arbeitet die AMA-Marke-
ting GesmbH mit akkreditierten Laboratorien und Kontrollstellen zusammen.
Erste Güteklasse Damit der besondere Geschmack und reine Genuss der AMA-Gütesiegel-Produkte 
 sichergestellt sind, werden sämtliche Erzeugnisse bei Einlangen im Labor und am Ende der Haltbarkeit 
sensorisch beurteilt. In beiden Fällen muss die erste Güteklasse erreicht werden.

Die wichtigsten Kriterien für Milch(produkte)
AMA-GÜTESIEGEL
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Pleite-Griechen, ereifert sich die 
„Bild“-Zeitung, empört sich alter-
nierend über die Griechen-Raffkes 
und stempelt Yanis Varoufakis zum 

Lügen-Griechen. Wo bleibt da die professi-
onelle Dankbarkeit für Yanis, den Glamour-
Griechen? Als Beobachter vom leichten 
 Fache (und als solche würde ich auch die 
Berliner Kollegen taxieren) sollten wir den 
Mann mit dem goldenen Stinkefinger 
 eigentlich mit offenen Armen auf den Red 
Carpets willkommen heißen. Ob er ein 
 Politiker ist, darüber lässt sich streiten, 
 jedenfalls aber hat er den verträumten Sozi-
alromantiker ebenso drauf wie das machis-
tische Raubein. Und, wie mir eine Athener 
Kollegin bestätigt, ein echtes Sexsymbol sei 
er folglich obendrein. Guevara ohne 
 Gewehr, Damenherz was willst du mehr?

„Natürlich beeinflusst es dich, wenn du aus dem 
Proberaum direkt in den Mondsee springen kannst.“

Makemakes-Bassist Markus Christ über den entspannten Arbeitsstil unserer Song-Contest-Starter. S. 104 

Ein Guevara mit 
Glam statt Gewehr

HERO &  ZERO

Anja-Maria Stampfli – 
bergab mit Gerüchten
Die Schweizerin will eine kur-
ze Affäre mit Udo Jürgens zu 
Geld machen, tritt in einem 
Buch intime Details breit. Der 

Wahrheitsgehalt? Fragwürdig – Stampfli ist 
eine polizeibekannte Promi-Stalkerin.

Kristen Stewart – berg-
auf dank Neurotiker
Zuletzt war es um „Twilight“-
Star Kristen Stewart still ge-
worden. Nun mischt die 
24-Jährige wieder in Holly-
woods A-Liga mit: Neurotiker Woody Allen hat 
sie zur Muse seiner neuen Komödie gemacht.

Wahrheitsgehalt? Fragwürdig – Stampfli ist 

Philip Slapar ist 21 und trägt den klingenden 
Titel „Zivildiener des Jahres“. Völlig zu Recht, 
denn als Ex-Miss Amina Dagi auf der großen 
Treppe des Wiener Rathauses ihren High Heel 
von Jimmy Choo (Preis: ab 1.000 Euro) verlor,
war er in zivilem Gehorsam servil zur Stelle. 

Aschenputtel
und der kleine
Zivildiener

über das Society-
Phänomen Varoufakis

DAVID PESENDORFER

Sind Sie anderer Meinung? Schreiben 
Sie mir: pesendorfer.david@news.at
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mit Glamour
Ein Grieche

Revoluzzer? Vielleicht. Sexsymbol? Durchaus. 
Popstar? Ganz sicher. Wie sich YANIS VAROUFAKIS zum 

glamourösesten Finanzminister seit Karl-Heinz Grasser 
emporschwang.
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mit Glamour

Die Homestory aus „Paris Match“. 
Varoufakis und seine Frau Danae 
Stratou – und im Hintergrund 
 posiert lässig die Akropolis.

9912/15 
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Also erscheint er 
Europa auf der 
marmorverflies-
ten Panoramater-
rasse: Seine Part-
nerin im Diane-

von-Fürstenberg-Kleid (400 
Euro) und in den Sergio-Rossi-
Pumps (460 Euro), sie scheint 
wie schwerelos in seinen Armen 
zu schweben. Und die gute alte 
Akropolis, an deren Fuße die 
Ahnen ein paar Jährchen vor 
seiner Zeit die Demokratie 
 erfanden, sie wacht wohlwol-
lend im Hintergrund.

In Yanis Varoufakis mag ein 
bisserl marxistischer Revolutio-
när stecken, ein bisserl smarter 
Hochschulprofessor, vielleicht 
sogar ein bisserl Politiker. Die 
Gewichtung? Eine reine Feuil-
leton-Debatte. Wozu er sich 
dank 40 Interviews in 30 Tagen 
aber definitiv emporschwang: 
zum gesamteuropäischen Pop-
star. Und zum glamourösesten 

Finanzminister seit Karl-Heinz 
Grasser sowieso.

Ähnlich wie unserem abge-
tauchten Mister Nulldefizit trug 
auch der Tragöde der griechi-
schen Staatsfinanzen sein heute 
schütteres Haupthaar vor ein 
paar Jahren noch voll und schul-
terlang. Und wie der Narziss  

vom Wörthersee hat auch der 
virile Grieche sein soziales Stan-
ding dank Heirat imposant auf-
gepeppt.

Nein, die Künstlerin Danae 
Stratou, 50 und Varoufakis’ 
zweite Ehefrau, ist zwar keine 
Kristallprinzessin, dafür aber 
eine echte Adelige, die zudem 
noch aus einer der reichsten 

 Familien Griechenlands 
stammt. Ihr Vater Faidon Stra-
tou war Inhaber des Textilim-
periums Piraiki Patraiki, das in 
seiner Blütezeit bis zu 7.000 
Mitarbeiter  beschäftigte.  

175 Quadratmeter Wohnflä-
che, drei Schlafzimmer, drei Ba-
dezimmer, das alles in bester in-

nerstädtischer Wohnlage – 
selbst die Athener Wohnung, in 
der sich Varoufakis nun „Paris 
Match“ und somit der Welt der 
Schönen und Reichen zeigte, 
stammt aus dem Immobilienbe-
sitz von Schwiegerpapa  Faidon. 
Ebenso wie die feudale Ferien-
villa mit Pool und Meerblick, die 
auf dem Inselchen Ägina steht.

Als Yanis und seine Danae 
noch in Amerika lebten, hatten 
sie die beiden Luxus-Wohnsit-
ze, obwohl nicht in ihrem 
 Eigentum, stets an vermögende 
Touristen vermietet: Die Nacht 
in der Athener Bleibe war für 
vergleichsweise  bescheidene 
174 Dollar zu  haben, das Insel-
Refugium kostete immerhin 
650 Dollar pro Nacht.

Varoufakis, der angesehene 
Wirtschaftstheoretiker, hatte 
 somit bewiesen, dass er auch im 
realen Leben über Geschäfts-
sinn verfügt. Ähnlich wie bei 
Grasser, der vom Clan der 
 Swarovskis anfangs ziemlich 
skeptisch beäugt wurde, zog sich 
aber auch der griechische 
 Finanzminister rasch den 
 Argwohn der schwiegerväterli-
chen Familie zu. In einem  offenen 
Brief an die konservative Tages-
zeitung „Kathimerini“ pranger-
te Danaes Vaters die  lockeren 
Sitten von Schwiegersohn Yanis 

„Sie sollten die religiösen  
Symbole respektieren“ 

Varoufakis’ Schwiegervater über Yanis und Alexis Tsipras

Trotz steifen 
Stinkefingers 
beherrscht  
Varoufakis die 
Klaviatur der 
Gefühle.

 12/15100
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und dessen Chef Alexis Tsipras 
an. „Sie sollten die Symbole 
 respektieren“, schrieb der Alte, 
nachdem die unorthodoxe 
 Regierung bei  ihrer Vereidigung 
wohlweislich auf jeglichen Kir-
chenbeistand verzichtet hatte.

Doch die Liebe war stärker 
als der Groll des greisen Fami-
lienpatriarchen. Yanis und 
 seine Danae, das wuchs sich, 
auch das eine Parallele zu Karl-
Heinz und seiner Fiona,  alsbald 
zum großen und ziemlich öf-
fentlichen  Gefühlskino aus. 

Sie, die berühmte Installa-
tionskünstlerin, er der berüch-
tigte Zahlenkünstler. Am 
 Anfang war da die gemeinsa-
me Liebe für Motorräder des 
Typs Yamaha XJR 1300. 
„Schnörkelloser, funktionaler, 
aber muskulöser Auftritt“, 
 bewirbt der Hersteller das 
gute Stück und meint damit 
nicht etwa den Mann mit dem 
goldenen Stinkefinger,  sondern 

das schnöde japanische Leicht-
metall-Zweirad. 

Früher, noch in Australien, 
war Varoufakis mit einer 
 Akademikerin griechischer 
Abstammung verheiratet, mit 
der ihn heute noch Xenia, die 
zwölfjährige Tochter, verbin-
det. „Doch“, so bekennt der 

nunmehrige Minister mit stol-
zem Blick auf Danae, „diese 
Beziehung diente nur dazu, 
mich für meine heutige Bezie-
hung aufzuwärmen.“

Wie frisch verliebt schwärmt 
Yanis über sein  Leben mit Da-
nae: „Ich könnte mich in keiner 
Weise über sie beschweren. 
Klar, wir streiten uns ab und zu. 

Aber das  machen wir nur um 
unsere Leidenschaft abzu-
schwächen.“

Wenn die beiden öffentlich 
über ihre Liebe sprechen,  fallen 
immer wieder Wörter wie 
 „Bewunderung“ und „Hoff-
nung“, und das gemeinsame 
Plansoll ist klar definiert: „Ein 

gemeinsamer Weg durchs 
 gesamte Leben.“

Allein, die aufgekratzte 
 Konkurrenz schläft nicht. 
 Adorantinnen und Adoranten 
des kantigen Muskelministers, 
den selbst der schmallippige 
Günther Jauch zum „griechi-
schen Bruce Willis“ verklärt, 
 verbreiten ihre Bewunderung 

etwa auf der Facebook-Plattform 
„Varoufucker“. Zahllose User 
haben ihr eigenes Gesicht 
 gelöscht und durch jenes des 
hemdsärmeligen Staatsmannes 
ersetzt.

Ähnlich wie KHG in seiner 
legendären Seepferdchen- 
Badehose vor Capri avancierte 
auch der fabelhafte Mister  Yanis 
dank makellos durchtrainierten 
Körpers in weit geöffneten Hem-
den und hautengen Jeans zum 
Sexsymbol. T-Shirts mit seinem 
Konterfei sind an Athens Kios-
ken begehrtes Handelsgut. 

Rau in der Erscheinung, 
aber durchaus romantisch im 
Wesen, das ist der Erfolgsmix 
des peloponnesischen Womani-
zers. „Seine Erscheinung hatte 
schon früher eine ganz beson-
dere Wirkung auf seine Studen-
tinnen, viele waren in ihn ver-
liebt“, erinnert sich etwa Zacha-
rias Maniadis, früher Student 
bei Varoufakis und heute, mit 

„Er hatte eine ganz besondere 
Wirkung auf seine Studentinnen“ 

Zacharias Maniadis, früher Student von Varoufakis, heute Dozent

Die heimelige 
Bibliothek – die 
Wohnung war 
für 174 Dollar 
pro Nacht zu 
mieten.
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Gefühlvoller Händedruck, 
herzliches Lächeln –  
Varoufakis mit IWF- 
Chefin Christine Lagarde. 
Der kantige Grieche gilt 
als Womanizer.

Danae Stratou ist eine 
angesehene Installati-
onskünstlerin.

Auftritt wie ein 
angejahrter  
Coca-Cola-Mann 
– der unortho-
doxe Professor.
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Mitte 30, selbst Wirtschafts-
dozent und zwar an der Uni 
Southampton.

Wie Varoufakis heute das 
Bild des konservativ und 
 korrekt gewandeten Politikers 
hintertreibt, so muss er  damals, 
Anfang 2000, das Klischee vom 
verschrobenen, eigenbrötleri-
schen Akademiker konterka-
riert haben. „Zu dieser Zeit 
 sahen alle Professoren altmo-
disch und distanziert aus“, 
blickt Ex-Schützling  Maniadis 
ergriffen zurück. „Aber Yanis 
Varoufakis war die Ausnahme. 
Der Raum war  voller Studentin-
nen und Studenten, die auf den 
Professor warteten – doch auf 
einmal begann da ein Typ mit 
langen Haaren, der auf dem 
Pult der ersten Reihe saß, zu 
unterrichten.“

Exakt jener Typ nämlich, 
der seine Yamaha lässig vor 
der Uni geparkt hatte, den 
Helm dekorativ unterm Arm 
trug und aus der Brusttasche 
neckisch eine Softdrinkdose 
hervorlugen ließ – ein Auftritt, 
als wäre der Coca-Cola-Mann 
in die Jahre gekommen. 

Und wieder fühlen wir uns 
zumindest ein kleinwenig und 
nicht ganz zufällig an unseren 
KHG erinnert, dessen Gattin 
für ihren Mann den legeren 
Strickbinder statt betulich 
 gestreifter Seidenkrawatten 
 salonfähig machte. Finanzmi-
nister zwischen Cash und casu-
al, das hatte schon damals was.

„Ich verstehe, dass die 
 Finanzwissenschaft nicht zu 

den schönsten Dingen im  Leben 
gehört wie etwa die Dichtung 
oder die Poesie“, flötete der 
nunmehrige Verdichter des 
griechischen Haushalts noch 
vor ein paar Jahren seinem 
 jungen Auditorium entgegen.

Auch wenn der junge Yanis 
von seinem wohlhabenden Va-
ter zum Studieren ins Ausland 
geschickt wurde und statt pro-
letarischer Enge stets die Son-
nenseiten großbürgerlichen 
Wohlstands genoss, so betörte 
er früher auf den griechischen 
Unis wie jetzt in den internatio-
nalen Talkshows eher als ver-
träumter Marxist.  

„Nichts lieben Bürgertöch-
ter und -söhne mehr, als von 
 einem authentischen Linken die 
Leviten gelesen zu bekommen 
für ihre Herkunft“, konstatiert 
etwa der deutsche Star-Journa-
list Ulf Poschardt. „Auch wenn 
er die Marktwirtschaft nicht 
wirklich mag, so hat er den 
 eigenen Marktwert in den ver-
gangenen Wochen in schwindel-
erregende Höhen getrieben.“

Da steht Yanis Varoufakis 
also nun auf der marmorver-
fliesten Terrasse und posiert 
für „Paris Match“, und im Hin-
tergrund wacht die Akropolis. 
Europa, und das weiß er, muss 
nun zu ihm  aufschauen, egal ob 
es will oder nicht. Denn das 
Apartment, das seinem Schwie-
gervater gehört, es liegt hoch 
oben im sechsten Stock.
 ■ I. Fotiadi, D. Pesendorfer

„Finanzen sind 
nicht so schön 
wie Dichtung 
und Poesie“ 

Yanis Varoufakis

Goldener Stinkefinger. Varoufakis’ 
Marktwert ist rasant gestiegen.
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Es ist eine Glaubensfrage in der 
täglich wachsenden Fangemein-
de: Haare ab oder nicht? Das 
langmähnige Trio The Makema-
kes bleibt davon unbeeindruckt. 
Wie von so vielem, was über die 

drei Mittzwanziger hereinbrach, seit Öster-
reich sie mit ihrer Klavierballade „I Am 
Yours“ zu den offiziellen Vertretern für den 
60. Eurovision Song Contest in Wien wähl-
te – von Plagiatsvorwürfen bis zu prominen-
ten Vaterschaftsgerüchten. „Die langen 
Haare sind uns passiert, aber sie passen viel 
besser zu uns und unserer  Musik. Sie blei-
ben dran. Über den Hut können wir reden“, 
antwortet Sänger Dominic Muhrer, 24, un-
aufgeregt und höflich auf die Frage nach 
der tiefgreifenden Typveränderung (siehe 
kleines Foto unten). 

Mit stoischer Ruhe kommentiert er 
auch das Gerücht um seine Verwandschaft 
mit Oscar-Star Christoph Waltz – entstan-
den, nachdem ein Fan in einem YouTube-
Posting eine gewisse Ähnlichkeit entdeck-
te: „Ist doch gut, wenn die Leute reden.“ 
Dass Muhrer und seine Bandkumpels sich 
über die Themen der Diskussionen wun-
dern, ist spürbar. Dies aber auch zu arti-
kulieren, verbietet ihnen ihre bürgerliche 
Kinderstube und wohl auch ihr vor drei 
Jahren formuliertes Ziel. 

Brüchige Bretter.
„Wir wollen unsere Musik auf der ganzen 
Welt präsentieren, und das bis an unser 
Lebensende“, sagt Muhrer. Dominic 
 Muhrer, genannt Dodo, aus Thalgau, 
 virtuos an Gitarre, Klavier und Mundhar-
monika, und Schlagzeuger Florian Meindl, 
25, aus Mondsee kannten einander schon 
seit ihren musikalischen Anfängen in der 
Mondseer Musikschule. „Damals haben 
wir uns nicht mögen. Dann haben sie uns 
zusammen in ein Ensemble gesteckt und 
wir sind draufgekommen, dass wir uns 
doch ganz gern mögen.“ Bei Wettbewer-
ben wie „prima la musica“ holten sie zu-
sammen erste Preise. Mit Bassist Markus 
Christ, 26, genannt Max, aus Mondsee 
sammelte das Trio ab 2007 erste einschlä-
gige Bühnenerfahrungen. Meindl: „Wir 
haben überall gespielt, auch auf schlecht 
zusammengeschraubten Bretterbühnen. 
Einmal ist eine unter uns zusammenge-
brochen. Dominic hat gerade noch seine 
Gitarre gerettet.“ 

Die Wende kam 2012. Der musikali-
sche Stil zwischen Soul, Rock und Pop war 
gefunden, die Band unter dem Namen 
„The Makemakes“ neu an den Start ge-
bracht. Seitdem sind Veröffentlichungen 
auf internationalem Niveau oberstes Ziel. 
„Das dauert oft Jahre, bis wir zufrieden 
sind“, beschreibt Christ. „An einem Song 
feilen wir schon so lange, dass es bereits 
215 Versionen davon gibt. Aber er passt 
einfach noch nicht.“ 

Gepasst haben hingegen die beiden Sin-
gles „Lovercall“ (2012) und „Million Euro 
Smile“ (2014), die es, flankiert von aufwen-

digen Videos, in die Top Ten der Verkaufs-
charts schafften. Zum aktuellen Gerücht, 
„Million Euro Smile“ sei von der US-Band 
„1985“ abgekupfert, ist online seit Mai 2014 
nachzulesen, was Muhrer noch einmal klar-
stellt: „Der Song ist uns vom Schedler Mu-
sikverlag angeboten worden. Wir wussten, 
dass die US-Boyband ,1985‘ damit gefloppt 
war, aber er machte mich neugierig. Dann 
haben wir ihn umgeschrieben …“

Geerdet durch Berge, Seen und Freunde.
Ihre pathosfreie Art und ihre Zurückhal-
tung große Emotionen betreffend machen 
The Makemakes aus. Erdig geht’s da zur 
Sache am Weg in den schrillen Song-Con-
test-Zirkus. Ihrer Kindheit und Jugend am 
Land sei dies geschuldet, meint die Band. 
Christ: „Natürlich macht das was mit dir, 
wenn du aus dem Proberaum rausgehst, 
weil du einen Hänger hast, in den Mondsee 
springst und dann weiterkomponierst.“ 

„Wir feilen an einem 
einzigen Song oft so 
lange, dass es 215 
Versionen gibt.“ 

„Landmafia“ in der Großstadt
Sie mögen Skaten und ihre Kumpels vom Mondsee. 
Und nein, The Makemakes haben nicht vor, ihr Leben 
zu ändern – nur weil sie im Mai in Wien den Song 
Contest gewinnen sollen.
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 Neben Musik bestimmen Freunde, Skaten, 
Snowboarden oder Klippenspringen die 
Welt der drei. Finanziert vom Musikunter-
richt, den sie mit Leidenschaft geben. Muh-
rer: „Unser Lehrer hat uns diesen Spaß an 
der Musik mitgegeben, und wir wollen das 
weitergeben. Das macht mir extrem viel 
Spaß, deshalb unterrichte ich gern.“ 

Rückhalt findet das Trio auch in der hei-
matlichen Kreativgemeinschaft, liebevoll 

„Landmafia“ genannt. „Zu Hause haben 
wir das Netzwerk, das wir brauchen. Unser 
Studio, unseren Proberaum und viele krea-
tive Köpfe, die wieder viele andere kreative 
Köpfe kennen.“ Da gilt als Zahlungsmittel 
auch gern einmal eine Kiste Bier. 

Im Denken ganz bei sich. 
Und während man rund um den Mondsee 
die neuen Helden feiert, wundern sich 
diese einmal mehr über Versuche, sie 
 einer Szene oder einem Radiosender 
 zuordnen zu wollen. „Wir gehören keiner 
Szene an. Unsere Musik lief auf FM4, Ö3, 

aber auch auf Lokalsendern. Ist doch 
egal, Hauptsache, wir werden gespielt. 
Ich verstehe diese Zuordnungen genauso 
wenig wie Kritik an unserer Song-Con-
test-Teilnahme. Österreich dieses Jahr zu 
repräsentieren ist eine coole G’schicht“, 
sagt Muhrer. 

Dass sie sich nicht verbiegen lassen – 
egal ob von Haarkritikern oder selbst er-
nannten Plagiatsjägern –, versteht sich 
von selbst. Zu klar ist das Selbstverständ-
nis der Band, die selbst über Jon Bon 
 Jovis Feedback, für den sie als Vorband 
spielte, mit Gleichmut berichtet. „Es ist 
nicht so, dass ich seine Handynummer 
hätte, aber dass er sich gemeldet hat, 
nachdem wir ihm ein paar Songs 
 geschickt haben, hat uns gefreut.“ 

Fast wünscht man sich einen Song-
Contest-Sieg, nur um zu sehen, ob die drei 
nicht doch aus der Ruhe zu bringen sind. 

   ■ Lisa Ulrich-Gödel

„Landmafia“ in der Großstadt

„Zahlungsmittel  
bei uns daheim – 
ab und zu einfach 
eine Kiste Bier.“ 

Markus Christ,  
Dominic Muhrer und 
Florian Meindl (v. l.)
von den Makemakes 
zu Besuch im NEWS-
Tower.
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The Makemakes 
2012: kurzhaarig 

mit „Lovercall“ 
in die Charts. 



 

I HAB’ A HAUS FIA DI. Vor 
knapp drei Jahren kaufte sich 
„Volks-Rock’n’Roller“ Andre-
as Gabalier im Grazer Peri-
pherie-Bezirk St. Peter eine 
Villa mitsamt 1.000 Quadrat-
metern Grundstück. Mit  einer 
Wohnfläche von 163 Quadrat-
metern, drei Schlafzimmern 

und einer weitläufigen 
 Terrasse sollte die völlig neu 
adaptierte Villa (Wert rund 
eine Million Euro) das Liebes-
nest für ihn und TV-Modera-
torin Silvia Schneider sein.

Ein enger Freund von 
 Andreas Gabalier erzählt 

nun, dass der erfolgreichste 
Musiker Österreichs sein 
Haus bereits verkauft habe. 
Und er liefert auch einen 
Grund: „Andreas wurde 
 öfters von Fans besucht, die 
dann vor dem Haus standen. 
Damit hatte er nie Ruhe und 
Anonymität“. Ein Grazer 
Maklerbüro bestätigte über-
dies die Verkaufsabsichten. 

Gabaliers Manager Sepp 
Adlmann nimmt dazu wie 
folgt Stellung: „Ich weiß noch 
nichts davon, aber private 
 Sachen besprech’ ich auch 
nicht so häufig mit ihm.“ Nun, 
ein Dementi sieht anders aus.

Laut Grundbuch ist Gab-
alier zumindest noch Liegen-
schaftsbesitzer. Anträge auf 
Änderung sind nicht vorge-
merkt, da keine „Plombe“ im 
Grundbuch aufscheine, wie 
ein Immo-Experte gegen-
über NEWS erklärt.  

 ■ David Hell

RESTAURANT IN BATH. Der 
TV-Starkoch steht seit knapp 
einem Jahr im Visier der 
 Finanzbehörden. Er habe zwei 
seiner 100 Mitarbeiter falsch 
angemeldet. Wie die deutsche 
„Bild“ berichtete, erstattete 
Lafer bereits Selbstanzeige: 
„wegen diverser Unregelmä-
ßigkeiten“.

Für den gebürtigen Steirer 
ist dies aber kein Grund, kür-
zer zu treten. Ganz im Gegen-
teil. Lafer eröffnet im Juni ein 
Lokal in England. Genauer 
 gesagt in der Tourismus-Hoch-
burg Bath. Im selben Ort übri-
gens, wo auch Jamie Oliver mit 
„Jamie’s Italian“ aufkocht. 

Lafer wird nur wenige 
 Meter entfernt seine Kochlöffel 
im Luxushotel „Gainsborough“  
schwingen. Betreiber des  Hotels 
ist die weltweit agierende 
 malaysische Hotelgruppe YTL.

Doch die Expansion auf 
der Insel soll damit erst richtig 
beginnen. „Unser Plan ist es, 
insgesamt 25 bis 30 weitere 
Restaurants in den Hotels der 
YTL-Group zu eröffnen“, sagt 
Lafer. Einen entsprechenden 
Beschluss dazu gebe es 
 bereits.

Und ob das jetzt alles sei? 
„Nein“, antwortet Lafer. Sein 
Plan sei es, auch noch einen 
 eigenen Koch-Sender zu grün-
den. Nicht schlecht gedacht. 
Denn der TV-Sender ZDF, der 
Lafers quotenstarke Koch-
show „Lafer! Lichter!  Lecker!“ 
ausstrahlt, könnte ihm wegen 
der Steuergeschichte auf kurz 
oder lang den Rücken kehren. 
Und mit einem eigenen Sender 
hätte er ein Problem weniger. 
Ein ziemlich ausgekochter 
Plan.  
 ■ David Hell

Verkauft er sein 
Liebesnest?

Andreas Gabalier Johann Lafer

Ein Steirer kocht
die Briten ein

Gabalier auf 
dem Balkon 
seines einstigen 
Traumhauses.

Johann Lafer vor 
seinem Luxus-

Restaurant 
„Stromburg“.
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FOTOVERBOT. Es war der 
70. Geburtstag von Peter 
Rapp, der zum Auslöser für 
einen innerfamiliären Zicken-
krieg werden sollte. Die bei-
den Rapp-Töchter Roxanne, 
21, und Rebecca, 24, waren 
bereits bei der Feier im Feb-
ruar 2014 nicht gut aufeinan-
der zu sprechen – das gemein-
same Bild mit ihrem Vater 
blieb bis heute das letzte und 
kam nur widerwillig zustan-
de. Nach dem Foto giftete Ro-
xanne Richtung Rebecca: „Ich 
arbeite ja immer hart an mir – 
aber die Rebecca, na ja …“

Seit diesem Spruch sind 
die beiden Halbschwestern 
immer wieder heftig anein-
andergeraten. Der tiefere 
Grund für das Zerwürfnis? 
Roxannes Mutter Sabine 
Grandl war mit Peter Rapp 
nie verheiratet – im Gegen-
satz zu Gabriela Wachter, der 
Mutter von Rebecca. Grandl 

ortete stets eine Art Ungleich-
behandlung, und der schwe-
lende Konflikt der Mütter 
hatte sich langsam auch auf 
die Töchter übertragen.

Doch nun, im Rahmen 
des Wiener Filmballs, woll-
ten die Rapp-Töchter ihre 
Zwistigkeiten endgültig und 
offiziell beilegen – ein ge-
meinsames Foto sollte den 
Frieden dokumentieren.

Der Fotograf stand  bereit, 
Rebecca ebenfalls,  Roxanne 
ebenfalls – doch wieder ein-
mal war es Roxannes Mutter 
Sabine, die das gemeinsame 
Bild verhinderte. Grandl, 
harsch: „Es gibt keine ge-
meinsamen Fotos.“

Ex-Dancing-Star  Roxanne 
durfte dann noch an der Seite 
von Nhut La Hong posieren – 
ehe die Rapp-Töchter zu 
nächtlicher Stunde abzogen. 
Getrennt.

 ■ Nathalie Martens

LACHEN VERGANGEN. Oliver 
Pocher, 37, gehörte vor weni-
gen Jahren noch zu den Hoff-
nungsträgern der deutsch-
sprachigen Comedy-Branche. 
Damals bekam er noch große 
Filmrollen, heute versucht er 
sich als DJ und schlägt auch 
seine treueste Fangemeinde 
mit schlechten Beats und Sprü-
chen wie „Rise like a Penis“ – 
angelehnt an Conchita Wursts 
Song-Contest-Hymne „Rise 
Like a Phoenix“ – in die 
Flucht. 

Dieter Hallervorden, 79, 
hingegen konnte trotz fort-
geschrittenen Alters gerade 
in den letzten Jahren in ver-
gleichsweise anspruchsvollen 
Kinofilmen wie etwa „Sein 
 letztes Rennen“ reüssieren. 
Bei seinem Besuch am Wiener 
Filmball erhielt er nun auch 
den „Vienna Film Award“ für 

seine Rolle in „Honig im Kopf“ 
an der Seite von Til Schweiger. 
Wenn also einer über die Nach-
wuchs-Kabarettisten urteilen 
kann, dann Didi Hallervorden, 
der nach wie vor als Prinzipal 
dem legendären Berliner 
Schlosspark Theater vorsteht.

Auf die neue Generation 
der Comedians angesprochen, 
gibt er sich zunächst äußerst 
diplomatisch: „Ich werde mich 
dazu ganz sicher nicht äu-
ßern.“ Als er jedoch den Na-
men Pocher vernimmt, kann 
der große Alte dann doch nicht 
an sich halten: „Pocher? Oh 
mein Gott, nein!“ 

Nach einer kurzen Schwei-
gepause setzt Hallervorden, 
wieder in sich ruhend, fort: 
„Es gibt nur einen Oliver, den 
ich gut finde, doch der heißt 
Oliver Dittrich.“

 ■ Nathalie Martens

Mutter verhindert 
große Versöhnung

Roxanne und Rebecca Rapp Dieter Hallervorden

Didi gegen Oli, 
das ist Brutalität

Peter Rapp mit 
seinen Töchtern 

Roxanne (l.) und 
Rebecca.

Didi Hallervorden 
findet Pocher alles 

andere als lustig. 
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Die luftigen Weiten 
der Berge, das 
 Gefühl, am Gipfel 
dem Himmel ein 
kleines Stückchen 
näher zu sein, das 

Gefühl, dass jeder Schritt, jeder 
Handgriff, jedes Einrasten der 
Sicherungshaken perfekt sein 
muss, jeder Fehler da oben fatal 
enden könnte – für Andy Holzer 
sind das Eindrücke, die er seit 
seiner Kindheit kennt. 

Schon als er ein kleiner 
Bub war, nahmen seine Eltern 
den in Lienz geborenen Ost
tiroler mit in die Alpen. Heute 
ist Andy Holzer 48 und 
Extrem bergsteiger. Ziemlich 
extrem. Denn er ist blind.

„Auch Sehende sehen mit 
Fingern und Ohren, mit Ge
schmacks und Geruchssinn. 
Und diese Sinne helfen mir, den 
fehlenden fünften zu ersetzen.“

Holzer ist der einzige pro
fessionelle Kletterer Europas, 
der nicht sehen kann und den
noch seit 20 Jahren die höchs
ten Gipfel der Erde erklimmt, 
von Kanada bis Afrika, von 
 Nepal bis Grönland. Eine den 
meisten Menschen unbekann
te Welt, in die „Unter Blinden“, 

die Dokumentation der öster
reichischen Schauspielerin und 
Regisseurin Eva Spreitzhofer, 
nun einen cineastischen Ein
blick gibt.

Für die meisten ist die Aus
sicht vom Gipfel die Beloh
nung für den Aufstieg – ist es 
nicht absurd, möglichst hoch 

hinaufzusteigen, ohne weit 
runterschauen zu können?

„Wenn man 200 Tage im 
Jahr am Berg verbringt, steigt 
man nicht mehr wegen der 
Aussicht hinauf“, so der ge
lernte Heilmasseur. „Der Reiz 
ist für mich, dass der Berg ein 
neutrales Medium ist. Er weiß 

nicht, dass ich blind bin, und es 
ist ihm auch egal. Die Heraus
forderung, dass man sich vor 
jeder Expedition exakt vorbe
reiten muss, sich keine Fehler 
erlauben darf, finde ich span
nend. Es ist, als ob man einen 
gordischen Knoten lösen muss. 
Und man erlebt immer wieder 

Neues. In Grönland zu klettern 
ist anders als in Kenia, Eis
klettern ist anders als Berg
steigen.“ 

Gehirn generiert Bilder. 
Das Grau der Berge, das Blau 
des Himmels, wie die Welt von 
oben aussieht, all das stellt sich 
Holzer nur in seinem inneren 
Auge vor. Er erklärt, dass sein 
Kopf permanent voller Farben, 
Formen und dreidimensiona
ler Eindrücke sei: „Meine Au
gen funktionieren zwar nicht, 
aber mein Sehzentrum im 
 Gehirn schon. Unsere Realität 
findet nicht vor den Augen 
statt, sondern wird erst in un
serem Gehirn zu Bildern ver
arbeitet. Und als Blinder habe 
ich immer noch vier Sinne, mit 
denen ich meine Umwelt wahr
nehme und mir daraus ein Bild 
generiere.“

Der Berg in 
meinem Kopf
Der Osttiroler Extrembergsteiger 
ANDY HOLZER ist von Geburt an 
blind. Nun zeigt ein Kinofilm, wie die 
Gipfel, die er erklimmt, vor seinem 
inneren Auge zu Bildern werden.

Andy Holzer, 48, 
bei einer seiner 
Bergtouren. Die 
grauen Riesen 
bedeuten für ihn 
vor allem eines: 
Freiheit.

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
 Antoine de Saint-Exupéry, „Der kleine Prinz“
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Seine größte Sorge, als er 
noch ein Kind war: Dass seine 
Umwelt ihn ausschließen, an-
ders behandeln würde. Des-
halb nahm Holzer seinen El-
tern das Versprechen ab, mit 
niemandem darüber zu spre-
chen, dass er kein Augenlicht 
hat. Der kleine Andy wollte wie 
ein „normales“ Kind behandelt 
werden, lernte, sich der Welt 
der – mit den Augen – Sehen-
den anzupassen. Das gelang 
ihm so gut, dass weder Freun-
de noch Lehrer lange Zeit 
 bemerkten, dass er blind war. 
„Ich wollte so wie alle anderen 
eine Skischanze herunter-
springen, im Heuschober 
 spielen, Fahrrad fahren.“ 

Auch seine Frau Sabine 
 erkannte sein Handicap nicht 
gleich: Als er sie vor 25 Jahren 
kennenlernte, bemerkte sie erst 
nach einigen Dates, dass der 
Mann mit dem wachen Blick 
und dem freundlichen Lächeln 
gar nicht sehen konnte. 

Sehenden die Augen öffnen.
Mittlerweile reist Holzer um 
die Welt und hält vor Füh-
rungskräften Vorträge: Ein 
Blinder erklärt den Sehenden 
die Welt. „Die Menschen stre-
ben ständig nach Unabhängig-
keit und sind dann  unglücklich, 

weil sie erkennen, dass sie ei-
gentlich in so vielen Bereichen 
abhängig sind“, sagt Holzer. 
„Ich versuche ihnen zu vermit-
teln, dass Abhängigkeit nichts 
Schlimmes ist. Dass sie auch 
etwas Gutes haben kann, wenn 
man sich mit anderen zusam-
mentut. Es ist wie beim Klet-
tern: Am Berg ist die Seilschaft 
unendlich wichtig.“ 

Welche Rolle spielt das Ge-
fühl der Angst, wenn man als 
blinder Mensch solch extreme 
Sportarten betreibt, sich ganz 
bewusst Grenzerfahrungen 
aussetzt? Für Andy Holzer ist 
sie essenzieller Bestandteil 
 seines Lebens, etwas, das man 
„braucht, um am Berg beste-
hen zu können, denn sie hält 
dich wachsam“. 

Seit Kurzem bereitet der 
Tiroler Bergfex seine nächste 
Expedition vor. Sie wird ihn 
demnächst auf den Mount 
 Everest führen – nicht nur bis 
zu irgendeinem Basislager für 
Alpintouristen, sondern ganz 
nach oben auf 8.848 Meter. 
Dann wird sich Andy Holzer er-
neut einem seiner vielen Aben-
teuer stellen. Runterschauen 
wie all die anderen kann er 
nicht. Aber dafür spüren, hö-
ren, fühlen und riechen, was sie 
nur sehen. ■ Sandra Wobrazek

Ein Leben   
der Extreme
Eva Spreitzhofer hat Andy 
Holzer für ihren Dokumentar-
film „Unter Blinden“ mehrere 
Monate begleitet. Interviews 
mit Holzer und Weggefährten 
werden von beeindruckenden 
Kletteraufnahmen begleitet. 
Kinostart: 3. April.  
Bergsteiger Andy Holzer hält 
Vorträge und hat ein Buch 
über sein Leben geschrieben. 
Info: www.andyholzer.com
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MARY POPPINS im Ronacher, Wien bis 31.01.2016

WIENER KABARETTFESTIVAL
im Arkadenhof, Wiener Rathaus ab 27.07.2015

MAMMA MIA im Raimund Theater, Wien bis 28.06.2015

JAZZ FEST WIEN in div. Veranstaltungsorten ab 01.07.2015

RED RIBBON CELEBRATION CONCERT
im Burgtheater, Wien am 15.05.2015

MICHAEL MITTERMEIER
in der Wiener Stadthalle ab 02.06.2015

ROCK IN VIENNA
in der WIEN-TICKET.AT Arena, Donauinsel ab 04.06.2015

JESUS CHRIST SUPERSTAR
im Raimund Theater, Wien ab 27.03.2015

PETER CORNELIUS
in der Wiener Stadthalle am 31.10.2015

NITRO CIRCUS MOTO MAYHEM 
im Ernst-Happel-Stadion, Wien am 18.06.2015

RED RIBBON CELEBRATION CONCERT
„BUILDING BRIDGES FOR PEACE“. 
Das Red Ribbon Celebration Concert fi n-
det bereits zum vierten Mal als Auftakt 
des Life Ball-Wochenendes statt. Der 
Reinerlös des Konzert-Abends geht an 
die Clinton Health Access Initiative 
(CHAI) zur Bekämpfung der Mutter-Kind-
Übertragung von HIV. Mit Anna Netrebko, 
Placido Domingo und Birgit Minichmayr. 

ab 17.04.2015 Wiener Konzerthaus

ab 04.06.2015 WIEN-TICKET.AT Arena

15.05.2015 Burgtheater, Wien

31.10.2015 Wiener Stadthalle

bis 31.01.2016 Ronacher, Wien

Symphonie der Tausend

Rock in Vienna

„ZUM JUBILÄUM“. 
Zur 650. Jahr Feier 
der Universität Wien 
führt der Chor und 
das Orchester der 
Universität an meh-
reren Terminen Gu-
stav Mahlers 8. 
Symphonie in Es-Dur auf. Die Symphonie 
der Tausend wird auch Sie begeistern!

„ROCK ON“. 
Das Line-Up des 
einzigartigen Rock-
Festivals in der 
WIEN-TICKET.AT 
Arena auf der Do-
nauinsel steht fest. 
Nun gibt es auch 
Tageskarten zu erwerben. Metallica, Muse 
und KISS lassen die Bühne beben!

Peter Cornelius

Mary Poppins

„SÜCHTIG“. 
Während er bei sei-
nen Solo-Konzerten 
nicht nur als Sänger, 
sondern auch als Gi-
tarrist brilliert, prä-
sentiert er gemein-
sam mit seiner erst-
klassigen Band einen Querschnitt durch 4 
Jahrzehnte seines erfolgreichen Schaffens.

„DAS MUSICAL“. 
Mary Poppins ver-
zaubert das Wiener 
Publikum noch län-
ger. Die neuen Ter-
mine ab 12. Sep-
tember sind bereits 
erhältlich. Bei der 
Osteraktion von ticket.at kann man sich 
für kurze Zeit -20% Ermäßigung sichern.
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eburt
Die Gnade 
der zweitenG

Unbändige Lebenslust statt der 
bedrückenden Last der Krone: Was 
ist das für eine Welt, in die Kates 
Baby hineingeboren wird? Die 
zügellose Welt der Zweitgeborenen.

Kate bei einem 
ihrer letzten 
Auftritte vor 
der Geburt ihres 
zweiten Kindes 
Mitte April.
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Erstgeborener und 
Thronfolger – Pomp, 
Macht, Einfluss, das 
große Los? Ein Irr-
tum Außenstehen-
der. Denn hochnot-

peinliche Etikette, strenges 
Hofzeremoniell und ein über-
bordender Terminplan lassen 
kaum Platz zum Atmen. Bru-
talstes Beispiel: Die Queen mit 
ihren 88 absolviert im Jahr 

450 Termine, Sohn Charles 
beeindruckende 585. Wie am 
Fließband eröffnen sie Schu-
len, besuchen Krankenhäuser, 
schüttelt unzählige Hände und 
vertreten das britische Königs-
haus bei Staatsbesuchen im 
Ausland. Natürlich ständig 
umringt von einer Dutzend-
schaft an Assistenten und Be-
gleitern, die wie Big Brother 
das Protokoll überwachen. 

Nicht zu vergessen die Repor-
ter und Fotografen, die den 
 hohen Herrschaften hauptbe-
ruflich überall hin folgen. 

Genau dieses Leben 
 erwartet auch Thronfolger 
 William, 32 – ganz im Gegen-
satz zu seinem gerade einmal 
zwei Jahr jüngeren Bruder 
Harry. Ausgestattet mit dem 
Erbe seiner Mutter Diana 
(12,5 Millionen Euro) blickt er 

einer sorgenfreien Zukunft 
entgegen. Er verdiente beim 
Militär bisher 50.000 Euro 
pro Jahr und bekommt zusätz-
lich 400.000 Euro pro Jahr 
aus einem Immo-Paket.

William, der Erstgeborene, 
und Harry, der Zweitgeborene, 
sind das beste Beispiel für ein 
Phänomen, das sich wie ein 
 roter Faden durch Europas 
 Königshäuser zieht. Kinder, 

Andrew, 55, der zweitgeborene Sohn von Königin Elizabeth II., ist 
derzeit in einen Skandal verwickelt, der selbst das selbstherrliche 
Königshaus in Bedrängnis bringt. Dem Playboy wird vorgeworfen, 
sich vor 13 Jahren mit dem damals erst 17 Jahre alten Callgirl 
 Virginia vergnügt zu haben. Die Amerikanerin habe, nach eigenen 
Angaben, dafür 10.000 Pfund erhalten. Zugeführt wurde ihm die 
Minderjährige von seinem Freund, dem US-Banker Jeffrey Epstein. 
„Randy Andy“ wurde deshalb zu einem Krisengespräch in den Buck-
ingham-Palast zitiert. Ein Dementi fiel schwer, da auch ein Foto von 
ihm mit Virginia in Umlauf war. Schützenhilfe bekam Andrew pikan-
terweise ausgerechnet von der ehemaligen Soft-Porno-Darstellerin 
Koo Stark, mit der er 1982 eine Skandalbeziehung hatte. Sie vertei-
digte ihn mit den Worten: „Welchen Grund sollte Andrew haben, für 
Sex zu bezahlen? Er ist doch so attraktiv für Frauen.“  Na ja …

Sex-Skandal mit Callgirl
Prinz Harry, 30, der jüngere Bruder von Kronprinz William, ist da-
für berüchtigt, es auf Partys krachen zu lassen. Jüngst sorgten Bilder 
von Harrys Gelage in Las Vegas daheim für einen Skandal. Nach 
 einer feuchtfröhlichen Poolparty spielte er mit einigen leicht beklei-
deten Mädchen Strip-Billard in einer Hotelsuite. Nicht sehr gekonnt 
allerdings, denn unscharfe Handyfotos (mittlerweile auf Geheiß des 
Hofes eingezogen) zeigen ihn nackt. Die Queen war „not amused“, 
hat sie doch beim wilden Enkerl schon öfter ein Auge zugedrückt.  
Bereits mit 17 rauchte „Dirty -Harry“ Cannabis und wurde dabei er-
wischt, wie er betrunken aus Nachtclubs torkelte. Gipfel der Exzesse 
war sein Auftritt auf einer Faschingsparty in Nazi-Uniform. Harry  
hat angekündigt, im Juni das britische Militär nach zehn Jahren zu 
verlassen. Man darf gespannt sein, wie er sich mit Mama Dianas 
 üppigem Erbe die Zeit vertreiben wird.

Poolparty in Las Vegas
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Joachim, 45, der zweitgeborene Sohn von Königin Margrethe II. 
von Dänemark, macht wieder einmal Schlagzeilen. Trug er früher 
den Beinamen „Prinz der Nacht“, weil er sich lieber in Nachtclubs 
herumtrieb, als sich seinen royalen Pflichten zu widmen, so ist es 
jetzt das liebe Geld, das ihn in Bedrängnis bringt. Trotz einer 
 hohen Apanage hat der Prinz zur Finanzierung seines luxuriösen 
Lebensstils einen Schuldenberg von fast sechs Millionen Euro an-
gehäuft. Leicht gemacht wurde ihm das Schuldenmachen durch die 
ungeschriebene Regel, wonach ein dänischer Prinz unbegrenzten 
Kredit bei den Banken des Landes hat. Eine Tatsache, die seine 
Frau Marie, 39, bei ihren Einkaufstouren bei Chanel, Dior und 
 Armani sehr zu schätzen gewusst hat. Aber auch Joachim liebt die  
teuren Dinge, die das Le-
ben schöner machen. Da 
blieb nicht viel Zeit zur 
Bewirtschaftung seines 
Schlosses, das jetzt zur 
Tilgung der Schulden 
verkauft werden muss. 
Kommentar des Palastes:  
Privatangelegenheit.

Millionen für Lotterleben

Carl Philip, 35, Prinz von Schweden, wird am 13. Juni vor den Trau-
altar schreiten, um die Liebe seines Lebens, Sofia Hellqvist, 30, zur 
Frau zu nehmen. Die glückliche Braut, die den Zweitgeborenen von 
König Carl XVI. Gustaf heiraten wird, ist den Schweden nur allzu 

bekannt. Machte sie doch als Kandidatin bei „Big Brother“ und 
als Erotikmodel von sich reden und hielt sich durch Gele-
genheitsjobs über Wasser. Am Anfang versuchte der Prinz  
noch, seine Liaison mit Sofia geheim zu halten. Das Paar 
traf sich nur in seiner Wohnung oder in Nachtclubs. Als 
die Beziehung der beiden dennoch bekannt wurde, ging 

ein Raunen durchs Land, denn Carl Philip hatte 
seine bisherige langjährige Freundin Emma  

für das Miniröcke tragende Partygirl Sofia 
verlassen. Emma hatte als ideale 

Schwiegertochter für das Königs-
paar gegolten und wurde nun 
durch ein Model ersetzt, das 

leichtbekleidet und mit einer Boa im 
Arm das Cover eines Männermagazins geziert 

hatte. Doch der verliebte Königssohn setzte seinen 
Willen durch und macht Sofia nun zu seiner Frau. 

Glück mit Skandal-Braut 

als Erotikmodel von sich reden und hielt sich durch Gele-
genheitsjobs über Wasser. Am Anfang versuchte der Prinz  
noch, seine Liaison mit Sofia geheim zu halten. Das Paar 
traf sich nur in seiner Wohnung oder in Nachtclubs. Als 
die Beziehung der beiden dennoch bekannt wurde, ging 

ein Raunen durchs Land, denn Carl Philip hatte 
seine bisherige langjährige Freundin Emma  

für das Miniröcke tragende Partygirl Sofia 
verlassen. Emma hatte als ideale 

leichtbekleidet und mit einer Boa im 
Arm das Cover eines Männermagazins geziert 

hatte. Doch der verliebte Königssohn setzte seinen 
Willen durch und macht Sofia nun zu seiner Frau. 
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Margaret war das Partygirl der 50er-Jahre – aus Trotz und Rebelli-
on gegen ihre ältere Schwester, Königin Elizabeth II. von England, 
die ihr die Heirat mit dem geschiedenen Kriegshelden Peter 
 Townsend verbot. Prinzessin Margaret stürzte sich ins Jetset- 
Leben, tanzte bei Partys auf Tischen, ging zahlreiche Affären ein, 
rauchte 60 Zigaretten pro Tag und hatte in ihrer Handtasche stets 
eine Flasche Whiskey. 1960 heiratete sie den Promi-Fotografen 
Lord Snowdon, den sie unter anderem mit Peter Sellers betrog. 
Nach ihrer Scheidung nahm sie ihr Partyleben wieder auf, scho-
ckierte durch Drogenexzesse und verstarb mit 72 Jahren an einem 
Schlaganfall. Der Preis der Freiheit – in ihrem Falle war er hoch.

Teuer bezahlte Exzesse

die für die Thronfolge be-
stimmt sind, werden von klein 
auf martialisch auf ihre zukünf-
tigen Pflichten vorbereitet. Und 
auf ein Leben in einem starren 
Korsett der Könige. 

Das wird wohl auch für die 
Kinder von Kate und William 
gelten. Ihr Erstgeborener – 
Prinz George, der im Juli zwei 
wird – muss nach seinem Vater 
die Last der Krone tragen und 
ein durchorganisiertes Leben 
führen. Bereits auf zwei 

 Staatsbesuchen musste der 
Knirps of Windsor, ohne es 
vorerst zu merken, repräsen-
tieren, in Australien und Neu-
seeland zwischen seinen  Eltern 
das Empire vertreten.

Ganz im Gegensatz zu 
 Kates zweitgeborenem Kind, 
das sie für Mitte April erwar-
tet – das mutmaßliche Mäd-
chen erwartet ein selbstbe-
stimmtes, sorgenfreies Leben. 
Das zügellose Leben der Zweit-
geborenen. ■ Helene Tuma
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NEWS: Frau Kdolsky, vor sieben Jahren 
quittierten Sie Ihren Minister-Job. Vermis-
sen Sie die denn die Politik ein wenig?
Andrea Kdolsky: Nein. Auch wenn es eine 
sehr spannende Zeit war, die ich nicht 
 missen möchte.
NEWS: Was störte Sie am Polit-Job?
Kdolsky: Ich war 23 Monate Ministerin. Das 
Problem der Politik ist, dass nichts umge-
setzt wird. Ich bin eine Vollblutmanagerin, 
die etwas anpacken und auch sofort umset-
zen möchte. Das spielt es aber in der Politik 
nicht. Da wird zuvor diskutiert, dann pas-
siert lange nichts, dann werden alle Befind-
lichkeiten berücksichtigt, bis dann ein 
 Kompromiss rauskommt, der – in den meis-
ten Fällen – niemandem 
 etwas bringt. Daher schied 
ich aus der Politik aus.
NEWS: Danach sind Sie in 
eine weltweit agierende 
 Beratungsfirma gewechselt. 
Wie erging es Ihnen dabei?
Kdolsky: Ich erhielt einen 
guten Job. Aber ich hing 
auch dort am Gängelband, 
so ähnlich wie auch in der 
Politik. Man kann nicht 
wirklich eigene Entschei-
dungen treffen.

NEWS: Dafür sind Sie jetzt Ihre eigene 
Herrin?
Kdolsky: Ich bin 52 Jahre. Und ich fragte 
mich: Ist das alles? Da wollte ich etwas 
Sinnvolles machen. Seit kurzer Zeit bin ich 
wieder in meinen ursprünglichen Beruf 
zurückgekehrt: Als Schmerztherapeutin. 
In der Ärztevereinigung „Mediclass“ habe 
ich meine Ordination und arbeite mit 
 einem professionellen Team zusammen.
NEWS: Verdienen Sie damit besser als in 
Ihren Jobs davor?
Kdolsky: Ich war immer in Leitungsfunkti-
onen, machte immer Karriere. Aber aus 
den Einnahmen als Schmerztherapeutin 
ohne Kassenvertrag arbeitet man im 

 Bereich Liebhaberei. Es ist 
nur ein Standbein.
NEWS: Und das Zweite lautet?
Kdolsky: Ich berate Firmen 
beim betrieblichen Gesund-
heitsmanagement.  ■  D.Hell

Die fidele Gesundheitsministerin gibt nun ihr Comeback als 
Ärztin. Die Innenpolitik hält sie für einen Komapatienten.

Andrea Kdolsky, 52, geboren in 
Wien, studierte Medizin, belegte 
den WU-Hochschulkurs „Kran-
kenhausmanagement“ und war 
von 2007 bis 2008 Gesundheits- 
und Familienministerin.

Zur Person

Was wurde aus …
Andrea Kdolsky?

Feurig. Andrea 
Kdolsky tanzte 
beim Life Ball 
Csárdás. Auch 
sonst machte 
sie immer 
wieder mit un-
konventionellen 
Einlagen 
auf sich 
aufmerksam.

Daddy zieht weiter
Jude Law. Mit seiner Ex-Frau Sadie Frost 
hat er drei Kinder, mit Kurzzeitaffäre Sa-
mantha Burke eines. Nun kann sich Schau-
spieler Jude Law, 40, über Baby Nummer 
fünf freuen. Doch das Glück mit Catherine 
Harding, der Mutter des neugeborenen 
Mädchens, währte nur äußerst kurz: Noch 
während ihrer Schwangerschaft gab Law 
die Trennung von der Sängerin bekannt.

VATER DER WOCHE

PROMISAGER DER WOCHE

„Er ist toll – 
auch, wenn er 
jetzt die Schuhe 
wechselt.“ 
Model Kendall Jenner, 19, über ihren Vater 
Bruce, der jetzt eine Frau werden möchte.

  Der Bussi-Bieber
TWITTER-FOTO DER WOCHE

Madonna und Justin Bieber plauderten bei 
US-Talkerin Ellen DeGeneres über ihr Liebes-
leben. Nein, nein, nicht ihr gemeinsames.

FO
TO

S:
 W

W
W

.P
IC

TU
RE

D
ES

K.
CO

M
, G

ET
TY

 I
M

AG
ES

, P
PS

.A
T,

 R
IC

AR
D

O
 H

ER
RG

O
TT

 12/15114

 LEUTE

news1512_LE_Insider.indd   114 19.03.2015   22:24:57 Uhr






	news1512_001
	news1512_002
	news1512_003
	news1512_004
	news1512_005
	news1512_006
	news1512_007
	news1512_008
	news1512_009
	news1512_010
	news1512_011
	news1512_012
	news1512_013
	news1512_014
	news1512_015
	news1512_016
	news1512_017
	news1512_018
	news1512_019
	news1512_020
	news1512_021
	news1512_022
	news1512_023
	news1512_024
	news1512_025
	news1512_026
	news1512_027
	news1512_028
	news1512_029
	news1512_030
	news1512_031
	news1512_032
	news1512_033
	news1512_034
	news1512_035
	news1512_036
	news1512_037
	news1512_038
	news1512_039
	news1512_040
	news1512_041
	news1512_042
	news1512_043
	news1512_044
	news1512_045
	news1512_046
	news1512_047
	news1512_048
	news1512_049
	news1512_050
	news1512_051
	news1512_052
	news1512_053
	news1512_054
	news1512_055
	news1512_056
	news1512_057
	news1512_058
	news1512_059
	news1512_060
	news1512_061
	news1512_062
	news1512_063
	news1512_064
	news1512_065
	news1512_066
	news1512_067
	news1512_068
	news1512_069
	news1512_070
	news1512_071
	news1512_072
	news1512_073
	news1512_074
	news1512_075
	news1512_076
	news1512_077
	news1512_078
	news1512_079
	news1512_080
	news1512_081
	news1512_082
	news1512_083
	news1512_084
	news1512_085
	news1512_086
	news1512_087
	news1512_088
	news1512_089
	news1512_090
	news1512_091
	news1512_092
	news1512_093
	news1512_094
	news1512_095
	news1512_096
	news1512_097
	news1512_098
	news1512_099
	news1512_100
	news1512_101
	news1512_102
	news1512_103
	news1512_104
	news1512_105
	news1512_106
	news1512_107
	news1512_108
	news1512_109
	news1512_110
	news1512_111
	news1512_112
	news1512_113
	news1512_114
	news1512_115
	news1512_116

