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5 Jahre können sehr lang sein

Leitartikel. Im letzten Weichspülergang wurden intelligente Ziele wie Privatisierungen eliminiert.
Dafür nehmen des Kanzlers Strafverteidiger und eine Umfragenexpertin auf der Regierungsbank Platz.

VON RAINER NOWAK

Michael Spindelegger besitzt im-
merhin die Fähigkeit, Journalis-
ten mit Personalentscheidungen

zu überraschen, Werner Faymann selbst
nach Auseinandersetzungen zu beruhigen
und Harmonie zu suggerieren, wo tiefes
Misstrauen herrscht. Dass er Wolfgang
Brandstetter, einen renommierten Straf-
rechtler und Freund – was kein Ausschlie-
ßungsgrund, aber auch kein erwähnens-
werter Argument für eine Berufung sein soll
– als Justizminister in die Regierung holt,
dürfte Faymann in Sicherheit wiegen. Der
Kanzler hatte Brandstetter in der von der
ÖVP genüsslich verbreiteten Inseratenaffä-
re als Verteidiger engagiert – mit Erfolg.

Ein ganz anderer Klient Brandstetters
war der ehemalige kasachische Botschafter
Rakhat Alijev, gegen den wegen Mordes po-
litischer Gegner ermittelt wird. Nur schnell
zur Erinnerung: Jeder hat Anrecht auf
einen Strafverteidiger. Klient und Verteidi-
ger sind zwei Paar juristische Schuhe.

Das fachliche Gewicht muss Sophie
Karmasin im schmalen Familienressort im
Gegensatz zum Agrarexperten Andrä
Rupprechter in der Landwirtschaft erst ge-
winnen, eine Erfahrung könnte im Minis-
terrat helfen: Sie kann glaubwürdig versi-
chern, dass Meinungsumfragen selten Be-

zug zur Realität haben – vor allem die meis-
ten in Österreich veröffentlichten. (Und
Vorsicht: Mit diesen Kompetenzen verse-
hen wird eine Frau leicht gezwungen, bei
der Wien-Wahl für die ÖVP zu scheitern.)
Die Aufgabe des Wissenschaftsressorts ist
auf jeden Fall ein verheerendes Signal –
mehr Bezug zur Wirtschaft wird den Uni-
versitäten aber ganz gut tun.

Neue Gesichter schön und gut, der
Kompromiss-Exzess mit vagen koalitionä-
ren Formulierungen, die von jedem Sozial-
partner und Landesfürsten nach Gutdün-
ken interpretiert werden können, ent-
spricht leider wieder der langjährigen Pra-
xis von Regierungsübereinkommen. Dem
Vernehmen nach wollen SPÖ und ÖVP bis
zur EU- und Wien-Wahl im kommenden
und dem darauffolgenden Jahr den Ball so
flach halten, dass man ihn erst gar nicht be-
wegen muss.

Im Großen und Ganzen aber ist die Re-
gierung dank dieses Kompromisspapiers
auf Konflikt ausgelegt. Egal, ob die „Prü-
fung“ von notwendigen Privatisierungen
oder einer Steuerreform, „Monitoring“ bei
der Entwicklung von Pensionsfinanzierung
und Antrittsalter: Die eigentlichen pro-
grammatischen Verhandlungen und Ausei-
nandersetzungen beginnen erst jetzt. Der
Druck der Basis wird nicht abnehmen. In
der Steiermark wird die Revolte offen be-

treiben: Franz Voves desavouiert seinen
Bundesparteichef mit sichtlichem Vergnü-
gen und wirft ihm sogar den Vize hin. In
der steirischen ÖVP sind Aufstand und
Drohungen fast schon ein Ritual. Die Stei-
rer werden weiter schrauben und bohren –
nur anders, als es sich Faymann und Spin-
delegger wünschen würden.

Die beiden werden die Verlängerung
der Legislaturperiode noch bereuen.

Im Großen und
Ganzen aber ist
die Regierung
dank dieses
Kompromiss-
papiers auf
Konflikt
ausgelegt.
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Eine schöne
Sammlung von
Überschriften
VON JOSEF URSCHITZ

D ie Wirtschaft entfesseln: Die gute
Absicht kann man den Autoren des

Regierungsprogramms nicht absprechen.
Immerhin lautet die Zielsetzung des Ka-
pitels „Wachstum und Beschäftigung“
ganz unbescheiden „massive Steigerung
der Beschäftigung mit dem Ziel der Voll-
beschäftigung durch überdurchschnittli-
ches Wirtschaftswachstum“.

Auf den folgenden Seiten, auf denen
die beabsichtigten Wege zu diesem Ziel
beschrieben werden, wird es allerdings
ein bisschen schwammiger. Ob nämlich
die „Formulierung und Umsetzung einer
Standortstrategie“, die „Nutzung des gro-
ßen Wachstumspotenzials des digitalen
Sektors durch Weiterentwicklung der
vom Kompetenzzentrum Internetgesell-
schaft erarbeiteten Eckpunkte“ oder „fai-
rer Wettbewerb durch moderne Struktu-
ren in der Bundeswettbewerbsbehörde“
dafür ausreichen werden, ist die Frage.

Kurzum: Der Pakt enthält eine große
Anzahl von Schlagworten, die man nur
unterschreiben kann, deren Umsetzung
aber nicht konkretisiert ist. Wenngleich
natürlich auch Vorhaben enthalten sind,
die, sollten sie umgesetzt werden, tat-
sächlich wirtschaftsbelebend sein wer-
den. Beispielsweise die Ankündigung
einer, wenn auch sehr kleinen, Senkung
der Lohnnebenkosten oder den besseren
Zugang von Klein- und Mittelbetrieben
zu Kapital durch die Schaffung von Fi-
nanzierungsgesellschaften, den besseren
Zugang solcher Unternehmen zur Börse
und einen Rechtsrahmen für alternative
Finanzierungsformen. Und wenn es tat-
sächlich zur angekündigten Entbürokrati-
sierung für Unternehmen kommt, wäre
das wohl auch ein Durchbruch.

In Summe lesen sich die Punkte in
den wirtschafsrelevanten Kapiteln des
Pakts also sehr gut. Es sind freilich über-
wiegend programmatische Überschriften
ohne konkreten Umsetzungsfahrplan. Ob
mehr daraus wird, muss sich erst zeigen.

Kein Ansatz
für eine echte
Steuerreform
VON JUDITH HECHT

G anze vier (von 124) Seiten hat die
neue Bundesregierung gebraucht,

um ihre Steuerpläne und -visionen darzu-
legen. Dabei handelt es sich weniger um
gut durchdachte Maßnahmen, sondern
vielmehr um solche, auf die sich SPÖ und
ÖVP unter dem gegebenen Zeitdruck eini-
gen konnten. Dass man Aussagen zu Ver-
mögens-, Erbschafts-, aber auch Grund-
und Grundertragssteuer im Konvolut
nicht findet, erstaunt daher nicht. Statt-
dessen werden ein paar Konsumsteuerer-
höhungen angedacht.

Dafür erfahren wir, dass die Solidarab-
gabe, sie war eigentlich nur als Proviso-
rium eingeführt worden, nun ad infinitum
verlängert wird, „damit einkommensstar-
ke Gruppen auch in Zukunft einen gerech-
ten Beitrag leisten“. Dafür scheint die Ver-
mögensteuer vorläufig vom Tisch zu sein.

Begrüßenswert ist das Vorhaben, so es
realisiert wird, die Gesellschaftssteuer mit
1. 1. 2016 endlich abzuschaffen, weil da-
mit die Eigenkapitalfinanzierung für Un-
ternehmen erleichtert wird. Auch die auf-
wendigen gesellschaftsrechtlichen Struk-
turen, die bisher nur deshalb geschaffen
wurden, um den Anfall dieser Steuer legal
zu vermeiden, sind dann nicht mehr not-
wendig.

Die Gruppenbesteuerung hingegen
bleibt, das ist die gute Nachricht. Aller-
dings mit Einschränkungen, das ist die
schlechte. Die Firmenwertabschreibung
für Neuanschaffungen in der Gruppe soll
künftig nämlich nicht mehr möglich sein.
Zusätzlich will die Regierung die Abzugs-
fähigkeit ausländischer Verluste auf
75 Prozent beschränken. Das heißt, 25
Prozent des Inlandsgewinns müssen in
Österreich versteuert werden. Beide Maß-
nahmen machen den Standort Österreich
keineswegs attraktiver. Gerade für auslän-
dische Unternehmen war die unbeschnit-
tene Form der Gruppenbesteuerung ein
Anreiz, ihre Headquarters nach Österreich
zu verlegen. Der fällt nun weg.

Bankensteuer
wird deutlich
erhöht
VON CHRISTIAN HÖLLER

D ie Banken sind empört. „Was die Re-
gierung hier macht, ist Wahnsinn“,

ärgert sich Michael Ikrath, Generalsekre-
tär des Sparkassenverbands. Denn die
Regierung hat den Sonderbeitrag auf die
Bankenabgabe massiv erhöht. Damit
kommen zu den 625 Millionen Euro noch
einmal 90 Millionen Euro bis 100 Millio-
nen Euro pro Jahr hinzu.

Der genaue Betrag steht nicht fest,
weil die Bemessungsgrundlage geändert
wird. „Das ist ein schlechter Start für die
Regierung“, sagt Erste-Bank-Sprecher Mi-
chael Mauritz. Damit schade man in ers-
ter Linie der Wirtschaft. „Die Regierung
versteht es nicht. Mit der Steuer trifft man
die Unternehmen. Denn die Banken sind
gezwungen, weniger Kredite zu verge-
ben“, so Sparkassen-Generalsekretär Ik-
rath. Das wirke sich negative auf die Kon-
junktur aus. Arbeitsplätze seien gefährdet.

„Das ist ein Wettbewerbsnachteil“
Die Banken sind vor allem deswegen em-
pört, weil es sich hier um eine Substanz-
steuer handelt. Denn als Bemessungs-
grundlage dient nicht der Gewinn, son-
dern das Geschäftsvolumen. „Das ist
ein Wettbewerbsnachteil“, so Ikrath. Im
zehnmal größeren Deutschland zahlen
die Institute nur 500 Millionen Euro.

SPÖ und ÖVP begründen die Anhe-
bung damit, dass die Finanzwirtschaft
stärker für die Probleme bei der Hypo Alpe
Adria zur Kassa gebeten werden soll.
„Doch die gesunden Banken können nicht
für die Hypo verantwortlich gemacht wer-
den“, so Ikrath. Neben der Erhöhung gibt
es eine weitere Änderung: Früher wurde
als Bemessungsgrundlage für die Steuer
auch das Volumen an Derivaten herange-
zogen. Daher musste die Erste Bank be-
sonders viel zahlen. Jetzt richtet sich die
Abgabe nur nach der Bilanzsumme. Da-
mit gibt es zwischen den Großbanken
(Erste Bank, Bank Austria und RZB) eine
gerechte Lastenverteilung, heißt es.

DAS GESCHENK. [ Ironimus ]

Gute Ideen zur
Volksschule, viele
Allgemeinplätze
VON CHRISTOPH SCHWARZ

D ie Verhandlergruppe Bildung hat ganze
Arbeit geleistet. Sie hat ein Kapitel bei-

gesteuert, das die Koalition mit Erfolg abar-
beiten kann. Das Erfolgsrezept: Man streiche
mutige Ideen und ersetze sie durch schul-
politische Allgemeinplätze. Eine Auswahl?
Von „frühestmöglicher Förderung aller Kin-
der“ oder „Internationalisierung des Bil-
dungswesens“ ist zu da lesen. Reizthemen
wie die gemeinsame Schule finden sich nicht.

Gestärkt werden soll die Elementarpäda-
gogik, also die frühe Bildung. Dazu sollen die
Ausbildung verbessert und Kindergärten zu
„Bildungseinrichtungen“ umgebaut werden.
Wie sich das mit der Entscheidung der alten
Regierung verträgt, ausgerechnet die Kinder-
gärtner bei der neuen Pädagogenausbildung
nicht mit an Bord zu nehmen, bleibt offen.
Kindergärten und Schulen sollen kooperie-
ren, um den Übertritt zu erleichtern. Das letz-
te Kindergartenjahr wird mit den ersten zwei
Volksschulklassen zur „Schuleingangsphase“.
Sinnvoll: Die Volksschule fokussiert auf die
Vermittlung der Grundkompetenzen Lesen,
Schreiben, Rechnen. Alle Kinder mit Sprach-
förderbedarf müssen Intensivkurse besuchen.

Fortschritt bei Ganztagsunterricht
Fortschritte gibt es bei der Ganztagsschule.
An größeren Standorten oder „in zumutba-
rer Entfernung“ soll es zumindest je eine
Klasse geben, die nach diesem Modell ge-
führt wird, sobald sich 15 Schüler anmelden.

Abzuwarten bleibt, wie die Regierung die
Schulautonomie umsetzt. Direktoren sollen
etwa bei der Lehrerauswahl mitreden. Auto-
nomie klingt gut, sie muss es aber nicht sein.
Eigenverantwortung ist der richtige Weg. Die
Regierung bewies aber bereits bei den Unis,
dass man Autonomie auch nur dazu nutzen
kann, sich vor eigenen Richtungsentschei-
dungen zu drücken. Apropos Hochschulen:
Abgesehen vom Ausbau der Fachhochschu-
len findet sich im Programm kaum etwas.
Den „gesamtösterreichischen Uni-Entwick-
lungsplan“, der es ins Papier geschafft hat,
verspricht die Politik schon seit Jahren . . .
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Guter Journalismus
beginnt damit, dass man
schlechten weglässt.

Wifo-Chef Aiginger:
Strategie muss erst
erarbeitet werden
Viele wichtige Punkte seien in
Arbeitsgruppen verlagert worden.

Wien. Vor der Wahl war es schon so: Konn-
ten sich SPÖ und ÖVP über ein Thema
nicht einigen, wurde es in eine Arbeits-
gruppe verlagert. Das scheint sich nicht zu
ändern. Karl Aiginger, Chef des Wirt-
schaftsforschungsinstituts, beklagt, dass
die Umsetzung vieler Maßnahmen im Ko-
alitionspakt noch offen sei. Es gebe zwar
positive Ansätze, wichtige Fragen (wie
eine Steuerreform) seien aber in Arbeits-
gruppen verschoben worden. Die „große
Strategie“ fehle. „Damit ist die Budgetkon-
solidierung an der Untergrenze dessen,
was notwendig wäre.“ Die geplanten Steu-
ererhöhungen – etwa bei Zigaretten und
Autos – seien aber „sehr positiv“.

„Kluge Ziele“ ortet Andreas Schibany
vom Institut für Höhere Studien im Wis-
senschafts- und Forschungsbereich. Sollte
aber die Forschungsförderung in Höhe
von 300 Millionen Euro, die im Pakt ge-
nannt ist, für die gesamte Legislaturperi-
ode geplant sein, dann wäre die Umset-
zung der Ziele unrealistisch. (APA/red.)

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Sophie Karmasin, Wolfgang Brandstetter,
Andrä Rupprechter: Gleich drei
Quereinsteiger finden sich im neuen
ÖVP-Regierungsteam. Über welche
Fähigkeiten muss ein Minster verfügen?

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

Wahlzuckerln
nach der Wahl
ungenießbar
VON MARTIN FRITZL

F amilienpolitik ist ideologisches
Kampfgebiet. Entsprechend schwer

fällt es den Koalitionsparteien, dem je-
weils anderen einen Erfolg zu gönnen.
Vorschläge hätte es im Wahlkampf ja ge-
nug gegeben: eine Erhöhung der Fami-
lienbeihilfe beispielsweise, ein massiver
Ausbau der Betreuungseinrichtungen
oder 7000 Euro Steuerfreibetrag pro Kind.

Davon hat reichliche wenig Eingang
ins Regierungsprogramm gefunden. Das
Steuerzuckerl fehlt vollkommen, und
auch die Erhöhung der Familienbeihilfe
wird nur noch „mittelfristig“ ins Auge ge-
fasst – was auch immer das heißen mag.
Lediglich ein Bekenntnis zum Ausbau der
Kindergärten findet sich, aber auch das
ist kein neues Projekt, sondern nur die
Fortschreibung von längst Beschlosse-
nem. Das ebenso schon oft angekündigte
zweite kostenlose Kindergartenjahr „soll“
kommen – ein fixes Versprechen klingt
anders. Neu ist lediglich die geplante Än-
derung beim Kinderbetreuungsgeld: Die-
ses soll zu einem „flexibel nutzbaren
Kinderbetreuungsgeldkonto“ weiterent-
wickelt werden. Was das genau heißt?
Man wird sehen.

Gerichtsreform,
neue Regeln bei
Ermittlungen?
VON PHILIPP AICHINGER

A uf ein Neues: Vieles, was in der ver-
gangenen Legislaturperiode nicht

umgesetzt wurde, steht wieder auf der
Agenda. Die Reform des Schadenersatz-
rechts, des Erbrechts, die Gruppenklage,
ein neues Urheberrecht oder eine Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit der Strafen
bei Vermögens- bzw. Gewaltdelikten.

Manche Schlagworte – Details finden
sich im Programm nicht – geben Rätsel
auf: So wird im Erbrecht eine „Verbesse-
rung der Stellung von (kinderlosen) Ehe-
gattInnen und LebensgefährtInnen“ an-
gekündigt. Gerade wenn es keine Kinder
gibt, kann ein Ehegatte laut Gesetz aber
bereits jetzt viel vom Partner erben. Völlig
neu wäre tatsächlich ein gesetzliches Erb-
recht für Lebensgefährten.

Interessantes könnte sich hinter der
„Optimierung des staatsanwaltschaftli-
chen Berichtswesens und der Entschei-
dungszeiträume im Ermittlungsverfah-
ren“ verbergen. Schnellere Entscheidun-
gen der Staatsanwälte oder gar eine Ab-
schaffung des ministeriellen Weisungs-
rechts könnten dahinter versteckt sein.
Oder auch nicht. Bei Schöffen- und Ge-
schworenengerichten wird eine Reform
versprochen. Vor allem Geschworenen-
urteile sind, weil sie ohne Begründung
gefällt werden, Grund für Kritik. Bekräf-
tigt wird auch die im Justizministerium
bereits in die Wege geleitete Modernisie-
rung des Strafgesetzbuchs im Jahr 2015.

Ein Jugendgerichtshof kommt nicht.
Nur eine Jugendabteilung in einem neu-
en Gefängnis, das schon länger im Wie-
ner Raum geplant ist. Angekündigt wird
eine „Evaluierung der Gerichtsgebüh-
ren“. Und die „Anpassung der zivilrechtli-
chen Verjährungsbestimmungen“, spe-
ziell für Missbrauchsopfer. Gerade in die-
sem Bereich war aber erst in der vergan-
genen Legislaturperiode (2009) eine Ver-
schärfung in Kraft getreten. Und generell
wird wieder ein „verbesserter Zugang
zum Recht“ versprochen. Auf ein Neues.

INTERN

Liebe Leserinnen und Leser!
A lle Jahre wieder wählt im Auftrag des

Fachmagazins „Der Journalist“ eine
unabhängige Jury – bestehend aus den
Chefredakteuren und Medienredakteuren
des Landes – die Journalisten des Jahres.
Wir dürfen uns diesmal besonders freuen:
Unsere Redaktion liegt in vielen Katego-
rien vorn. Unser Ägypten-Korrespondent
Karim El-Gawhary, der auch für den ORF
berichtet, wurde Nummer eins und somit
Journalist des Jahres. Gemeinsam mit der
ORF-Information teilen wir uns die wich-
tigste Auszeichnung: Wir wurden zur Re-
daktion des Jahres gewählt.

In den Kategorien siegten Josef
Urschitz (Wirtschaft), Norbert Mayer (Kul-
tur) und Anneliese Rohrer (Kolumnistin).
Die drei Kollegen haben auch für diese
Ausgabe geschrieben. Urschitz analysiert
auf Seite 2 das Kapitel Wirtschaft des Re-
gierungsübereinkommens: „Eine schöne
Sammlung von Überschriften“. Mayer inji-
ziert Sebastian Kurz sein Gegengift: „Ers-
tes Semester am Ballhausplatz: Die Hohe
Schule der Intrige“. Rohrer finden Sie wie
gewohnt auf unseren Debattenseiten:
„Dem Versagen ein Gesicht geben – Kritik
allein stößt auf taube Ohren“. Auf den
Top-Ten-Listen finden sich viele Kollegen

wieder: Mit Hanna Kordik (Platz vier) und
Hedi Schneid (neun) landeten zwei weitere
„Presse“-Kolleginnen in der Wertung
Wirtschaft. Mit Wilhelm Sinkovicz auf Platz
drei, Almuth Spiegler (fünf) und Thomas
Kramar (sieben) ist „Die Presse“ im Kultur-
Ranking besonders gut vertreten.

Auch in der Außenpolitik setzte sich
El-Gawhary durch. „Presse“-Ressortleiter
Christian Ultsch eroberte Platz drei. Be-
gründung der Jury: „Er reißt außenpoliti-
sche Storys auf, die das Außenministerium
gern ignorieren würde.“ Dahinter folgen
USA-Korrespondent Oliver Grimm (Platz
acht) und EU-Experte Wolfgang Böhm
(zehn). Bei den Fotografen freuen wir uns
mit Clemens Fabry (Platz vier) und Katha-
rina Roßboth (Platz neun).

Für die Leistungen dieses unglaubli-
chen Teams hat man mich auch noch
zum Chefredakteur des Jahres gewählt
hat. Danke an und für diese Reaktion.

Hochachtungsvoll, Ihr

Rainer Nowak

2016 geht die
Pensionsdebatte
von vorn los
VON KARL ETTINGER

E r kann nur hoffen, dass er 2016 Wiener
Bürgermeister, Bundeskanzler oder Bun-

despräsident ist. Sonst wird Sozialminister
Rudolf Hundstorfer (SPÖ) die Diskussion
über weitere Pensionsreformen spätestens
dann einholen. Im neuen Regierungspakt ha-
ben SPÖ und ÖVP ein Monitoring verankert,
das prüfen soll, ob die Österreicher künftig
im Schnitt später als derzeit mit 58,4 Jahren
in Pension gehen. Steigt dieses bis Ende 2015
nicht auf 60,1 Jahre, muss es laut Koalitions-
pakt verpflichtend weitere Reform geben.

Fragt sich nur: welche? Das entscheiden-
de Manko ist, dass das offen blieb. Leicht
möglich, dass eine Schlichtungsstelle mit Ex-
perten das klären muss. Da wird eine frühere
Anhebung des gesetzlichen Frauenpensions-
alters vor 2024 dann erneut Thema werden.
Das kam nach dem SPÖ-Versprechen vor der
Wahl jetzt gar nicht infrage. Eine Pensions-
debatte 2016 ist außerdem wahrscheinlich,
weil die Pensionen 2015 tabu sein werden,
wenn in Wien, der Steiermark, Oberöster-
reich und im Burgenland gewählt wird.

Es war schwierig genug, dass über Druck
der ÖVP 60,1 Jahre ausdrücklich als Zielwert
im rot-schwarzen Papier fixiert sind. Die SPÖ
wollte einen niedrigeren Wert. Im Gegensatz
zu Hundstorfer ist zu bezweifeln, dass die ab
2014 geltende Verschärfung bei Hackler- und
Invaliditätspension dafür ausreichen wird.

Es regiert das Prinzip Hoffnung
Auch sonst regiert bei den Pensionen vorerst
das Prinzip Hoffnung. Da ab Jänner 2014 die
Hacklerfrühpension schlagartig erst um zwei
Jahre später möglich ist, wird das durch-
schnittliche Antrittsalter sicher noch etwas
nach oben getrieben. Spannend wird da-
rüber hinaus werden, was bei der im Koali-
tionsabkommen explizit fixierten Überprü-
fung herauskommt, warum etwa Kärntner
im Schnitt um rund zwei Jahre früher als
etwa Salzburger in Pension gehen. Fraglich
ist ferner, was die Maßnahmen für ältere Be-
schäftigte samt Bonus-Malus-System in Fir-
men tatsächlich bringen.
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Das ist Konsolidierung
made in Austria:
Irgendwie geht sich
doch noch eine Zahn-
spange aus.“

Christopher Drexler, ÖVP-
Klubchef in der Steiermark

Unseren Mitgliedern
wäre eine Minderheits-
regierung oder der
Gang in die Opposition
lieber gewesen.

Michael Ritsch,
Vorarlberger SPÖ-Chef

Zornige Rote verweigern
Faymann die Gefolgschaft
SPÖ. Franz Voves geht als Vizeparteichef. Das Fehlen von Millionärs-
steuer und Gesamtschule lässt viele murren oder ausscheren.

VON KARL ETTINGER UND IRIS BONAVIDA

Wien/Bregenz. Er war als Eishockeyspieler
ein Raubein, der weder sich noch Gegner
schonte. Der steirische SPÖ-Landeshaupt-
mann Franz Voves verpasste am Freitag sei-
nem Bundesparteivorsitzenden einen kräf-
tigen Rempler. Der impulsive Steirer
schmiss überraschend aus persönlichen
Gründen, wie er erklärte, das Amt des Stell-
vertreters von SPÖ-Chef Bundeskanzler
Werner Faymann hin. De-
monstrativ nahm Voves am
Freitag aus Verärgerung nicht
an der Abstimmung im SPÖ-
Bundesvorstand über das Ko-
alitionsabkommen teil.

Sechs offizielle Gegen-
stimmen (darunter Vorarl-
bergs SPÖ-Chef Michael
Ritsch und rote Jugendvertre-
ter) gefährdeten die breite
Mehrheit im 70-Mitglieder-
Gremium nicht, spiegeln
aber auch nicht wider, dass viele Genossen
nur zähneknirschend und aus Parteiräson
den Pakt mittrugen. Das gilt vor allem auch
für einige SPÖ-Gewerkschafter.

Das Misstrauen der SPÖ-Funktionäre
gegenüber Faymann war nach den Einbu-
ßen bei der Wahl am 29. September stark,
weil zu große Zugeständnisse an die ÖVP
befürchtet wurden. Für Voves war die Wahl-
schmach schmerzhaft, da die FPÖ in der
Steiermark Rot und Schwarz überflügelte.

„Millionärssteuer“ fehlt
Gar nicht so wenige aus der zweiten und
dritten Reihe der Kanzlerpartei sehen sich
jetzt bestätigt und sind nur mangels realisti-
scher Koalitionsalternative für eine rot-
schwarze Verlängerung. Ihnen geht der Ver-
zicht auf die seit Jahren angestrebte „Millio-
närssteuer“ und das erneute Scheitern bei

der Gesamtschule für Zehn- bis Vierzehn-
jährige gegen den Strich.

Faymann hat gerade harte Tage hinter
sich. Zuerst die Marathonverhandlungen,
um ÖVP-Chef Michael Spindelegger noch
vor Weihnachten wieder ins gemeinsame
Regierungsboot zu holen. Jetzt der interne
Teilaufstand, wobei ihm zwei rote Landes-
chefs die Gefolgschaft verweigert haben.
Faymann selbst spielte nach dem SPÖ-Vor-
stand den Rückzug von Voves als SPÖ-Vize

herunter, weil dieser aus per-
sönlichen Gründen erfolge.

Aber schon in der Nacht
auf Freitag ist Faymanns neu-
es Regierungsprogramm im
Vorarlberger SPÖ-Vorstand
mit 46 zu zwei Stimmen glatt
durchgefallen. Der Bildungs-
sprecher der SPÖ im Natio-
nalrat, der Vorarlberger El-
mar Mayer, warf Faymann,
der für die Sitzung persönlich
nach Vorarlberg geeilt war,

seine Funktion wegen des Ausbleibens der
Gesamtschule vor die Füße.

Auch Ritsch stimmte nicht zu. Einer-
seits, weil die Entlastung des Faktors Arbeit
nicht beschlossen wurde. Andererseits, weil
die Reichensteuer fehlt. Wichtigster Grund:
„Wir sind hier alle für die Einführung einer
gemeinsamen Schule. Und diese ist im Ko-
alitionsvertrag mit keiner einzigen Silbe er-
wähnt“, sagt er. Daher wolle er mithilfe
der neuen Unterrichtsministerin, Gabriele
Heinisch-Hosek, versuchen, Vorarlberg zur
Modellregion für diese Schulform zu ma-
chen. Die Landes-ÖVP sei nicht abgeneigt.
Allgemein hätte sich Ritsch gewünscht, dass
man bei den Verhandlungen mehr riskiert
hätte. „Wenn das nicht funktioniert hätte,
hätte es eben eine Alleinregierung mit Ab-
laufdatum gegeben.“ Das wäre ihm lieber
als diese Große Koalition.

Steirer warnen Spindelegger:
„Regierung auf der Watchlist“
ÖVP. Die steirische Landespartei übt heftige Kritik am Regierungspakt.
Manche denken gar über eine Abspaltung von der Bundespartei nach.

Wien/Graz/Eisenstadt. „Wenig ambitioniertes
Stillstand-Weiterwurschtel-Abkommen“ und
„more of the same“ waren noch die freundli-
cheren Wortmeldungen zum Koalitionspakt,
die nach der Vorstandssitzung der steiri-
schen ÖVP am Freitag zu vernehmen waren.

Landesparteiobmann Hermann Schüt-
zenhöfer hatte am Donnerstagabend die Sit-
zung des Bundesparteivorstands in Wien
vorzeitig verlassen: Offiziell, weil er noch
einen Termin hatte. Inoffiziell aber, um nicht
gegen das Regierungspro-
gramm stimmen zu müssen.

Auch die Pressekonferenz
am Freitag in Graz, die nach
dem Landesparteivorstand
angesetzt war, ließ der Lan-
deshauptmann-Stellvertreter
aus. Für ihn übernahm Chri-
stopher Drexler, ÖVP-Klub-
chef im Landtag – und nicht
minder kritisch. Offenbar hät-
ten SPÖ und ÖVP das Wahler-
gebnis nicht verstanden, sagte
Drexler. „Wir sind doch enttäuscht.“ Das Er-
gebnis der Koalitionsverhandlungen sei
„Konsolidierung made in Austria: Irgendwie
geht sich doch noch eine Zahnspange aus“.

Der Klubobmann fragte sich, wie ein
Regierungspakt ausgesehen hätte, bei dem
der zuvor selbstbewusst auftretende ÖVP-
Obmann Michael Spindelegger nicht mitge-
gangen wäre – und gab sich gleich selbst die
Antwort: „Wohl eine Kombination weißer
Seiten oder das SPÖ-Parteiprogramm.“ Ein
spannender Job wäre jetzt Oppositionsfüh-
rer, so Drexler. „Der bekommt von der Re-
gierung gleich die ersten Elfer aufgelegt.“

Gesundheitslandesrätin Kristina Edlin-
ger-Ploder zeigte sich unglücklich darüber,
dass man die Wissenschaft als Zukunftsper-
spektive im Wirtschaftsressort „versteckt“
habe. Und die „Brosamen“ der erhöhten Fa-
milienbeihilfe würden „ungesteuert in die

Gegend gestreut, ohne erkennbaren Nutzen
für Volkswirtschaft oder Familien“.

Wirtschaftslandesrat Christian Buch-
mann sprach von „einem großen Schritt für
die Koalition in Wien“, aber einem kleinen
„für die Menschheit“. Das Paket werde „von
einer gewissen Unentschlossenheit und Re-
formverweigerung“ getragen. Konsequenzen
drohte man Spindelegger nicht an, jedenfalls
nicht direkt. Stellvertretend für seine Partei
schickte Buchmann nur eine Warnung nach

Wien: „Die Bundesregierung
steht auf der Watchlist.“

Einzig Landesgeschäfts-
führer Bernhard Rinner
dachte laut über eine Abspal-
tung von der Bundespartei
nach: Er sei der Meinung,
dass die Landespartei „über
eine Eigenständigkeit“ nach-
denken solle. Drexler erteilte
dieser Idee aber eine Absage:
„Eigenständigkeit ist ohnehin
unser genetischer Code.“

In die Kritik mischte sich wohl auch Är-
ger über die Ablöse von Justizministerin Bea-
trix Karl, einer Steirerin. Drexler wollte sich
dazu nicht äußern – nur so viel: Karl werde
eine „exzellente Parlamentarierin“ abgeben.

ÖVP Burgenland „nicht glücklich“
Bedenken meldete auch die burgenländi-
sche ÖVP an. „Glücklich bin ich nicht“, er-
klärte Landesparteiobmann Franz Steindl
zeitgleich in Eisenstadt. Das bezog sich zum
einen auf Nikolaus Berlakovich, der nicht
mehr Landwirtschaftsminister ist. Er hätte
sich im Personalbereich für das Burgenland
„mehr vorgestellt“, sagte Steindl. Zum ande-
ren sieht der Landeshauptmann-Stellvertre-
ter auch das Regierungsprogramm kritisch:
Man werde das Paket zwar mittragen, aber
es fehlten die „großen Würfe“ im Bildungs-
bereich und in der Verwaltung. (pri/APA)
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Mit der Schaumweinsteuer führt die Regierung eine Reichensteuer für den kleinen Mann ein. Der hat ohnehin keinen Grund mehr zu feiern.

Teurer Sekt – na und? Gibt eh nichts zu feiern!
SUBTEXT
VON NORBERT RIEF

Da spreche noch jemand der
neuen Regierung jeden Weit-
blick ab: Vorausschauend ha-

ben Werner Faymann und Michael
Spindelegger schon gewusst, dass auf
diesen Koalitionspakt niemand ansto-
ßen will – sicherlich nicht mit Cham-
pagner, auch nicht mit Prosecco (offen-
bar nicht einmal mit einer Dose Otta-
kringer, wenn man sich den Verlauf der
gestrigen SPÖ-Vorstandssitzung an-
schaut). Und nach allem, was wir aus
dem Paket lesen, wird es auch in den
kommenden Jahren nichts zu feiern
geben. Die Erhöhung der Sektsteuer
bleibt also ohne große Konsequenzen.

Einerseits. Andererseits hat es na-
türlich Symbolcharakter, wenn ausge-

rechnet die Sektsteuer (und, undefi-
niert, die Alkoholsteuer um 20 Pro-
zent) auf einen Euro pro Liter erhöht
wird. Früher waren Champagner und
Sekt Getränk der reichen Menschen.
Suchte man ein Symbolbild für ver-
schwenderischen Lebensstil, dann ge-
nügte ein Foto eines weiß gekleideten
Ehepaars mit einer Flasche Sekt.

Damals besteuerte der (sozial-
demokratisch dominierte) Staat den
Schaumwein mit 27 Schilling pro
0,75-Liter-Flasche (wer schon in Euro
rechnet: Das sind knapp zwei Euro).
Als Normalverdiener leistete man sich
Sekt bestenfalls zu Silvester, mögli-
cherweise bei der Geburt eines Kindes
und vielleicht noch für die ersten paar
Hochzeitstage.

Ausgerechnet eine konservative
Regierung – die VP/FP-Koalition
Schüssel II – schaffte die Schaum-

weinsteuer 2005 ab und machte Sekt
damit zum Arbeitergetränk – billiger
als eine Flasche österreichischen
Weins. Mit 1,49 Euro, in Aktion teil-
weise sogar um nur 99 Cent, war Sekt
nicht mehr viel teurer als Bier. Ent-
sprechend schnellte der Umsatz seit
2005 um 40 Prozent auf 24,5 Millionen
Flaschen pro Jahr nach oben (dazu
kommen noch jährlich knapp 14 Mil-
lionen Flaschen Frizzante und 1,6 Mil-
lionen Flaschen Champagner).

Dass die Flasche Sekt, sogar der
Prosecco, mit der neuen Steuer um
vermutlich 90 Cent pro Flasche teurer
wird, bringt die Hersteller – natürlich
muss dieser Kalauer in einer Ge-
schichte über Sekt vorkommen – zum
Schäumen. Die Erhöhung bringt viel-
leicht 30 Mio. Euro – ein Erdkörnchen
in einem Budgetloch in Höhe von
18 Milliarden Euro. Aber die SPÖ hat

jedenfalls ihre Reichensteuer einge-
führt, auch wenn sie in dem Fall dem
kleinen Mann vielleicht die Möglich-
keit nimmt, sich für ein paar Abende
im Jahr reich zu fühlen.

Aber jammern wir nicht zu viel,
seien wir lieber froh, dass uns die
künftige Regierung vorerst Privatisie-
rungen erspart hat. Das hätte vermut-
lich zu sehr unschönen Szenen ge-
führt, so wie in Mexiko, wo das Parla-
ment am Donnerstag für Privatisie-
rungen im Energiesektor gestimmt
hat. Um gegen den Ausverkauf des
Landes zu demonstrieren, zog sich der
Abgeordnete der Demokratischen Re-
volutionspartei, Antonio Garcia Cone-
jo, während seiner Rede aus. Und so
hätten wir wirklich keinen unserer Ge-
werkschaftsvertreter sehen wollen.

E-Mails an: norbert.rief@diepresse.com

Minirevolte in den Koalitionsparteien

Staatsspitzen: Bundespräsident Fischer empfing Freitagnachmittag Bundeskanzler Faymann (l.) und Vizekanzler Spindelegger (r.). Heute, Samstag, lädt er die Ministerkandidaten zu „Hearings“ in die Hofburg. [ Reuters ]

Mit der
Sektsteuer
hat die SPÖ
ihre
Reichen-
steuer.
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Wolfgang Brandstetter. Der künftige Justizminister fiel bisher mit
Reformideen auf. Aber kann der Spindelegger-Vertraute sie umsetzen?

Minister gegen Weisungsrecht
und Geschworenengerichte
VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Wenn Wolfgang Brandstetter
als Justizminister das umsetzt, was
er als Professor und Strafverteidi-
ger gefordert hat, würde das große
Reformen bedeuten. So forderte er
die Abschaffung des Weisungs-
rechts für den Justizminister, um
den Anschein politischen Einflus-
ses zu vermeiden.

Und Brandstetter erklärte, dass
die Geschworenengerichtsbarkeit
„ihrem Wesen nach eines moder-
nen Rechtsstaats unwürdig“ sei. Es
gebe ein „hohes Risiko von Fehlur-
teilen“, wenn die Laien (allein und
ohne Begründung) über die
Schuld entscheiden.

Ob Brandstetter in der Regie-
rung aber stark genug sein wird,
seine Ideen umzusetzen, ist frag-
lich. Auch Claudia Bandion-Ort-
ner forderte etwa als Richterin das
Ende des Weisungsrechts. Um die-
ses dann als „unabhängige“ Minis-
terin, aber immer klar auf ÖVP-Li-
nie stehend, zu verteidigen.

Nicht Partei-, aber CV-Mitglied
Brandstetter ist nicht Parteimit-
glied. Der Vorstand des Instituts
für Wirtschaftsstrafrecht an der
WU passt aber in das klassische

Schema für die Personalwahl von
ÖVP-Chef Michael Spindelegger.
Wie der Vizekanzler gehört auch
Brandstetter der CV-Verbindung
Norica an. Brandstetter, Nieder-
österreicher und Sohn eines Reli-
gionslehrers, trat dem katholi-
schen Studentenbund gleich zu
Studienbeginn bei. Im Gegensatz
zum heutigen ÖVP-Obmann
„Cato“ hatte Brandstetter aber kei-
nen Couleurnamen, was bei der
Norica jedoch nicht unüblich ist.

Vertieft hat sich die Freund-
schaft der beiden, als sie nach Stu-
dienende als Strafrechtsassisten-
ten an der Uni Wien arbeiteten.
Brandstetter (56) und sein jünge-
rer Freund Spindelegger (53) blie-
ben seither immer in Kontakt. Als
Spindelegger einen Fachmann
und Vertrauten für das Amt des
Justizministers suchte, fiel die
Wahl auf den langjährigen Freund.

Fachlich ist Brandstetter un-
umstritten. Kenner verweisen al-
lerdings darauf, dass der ruhige
und besonnene Jurist so gar nicht
in das gewohnte Schema eines Po-
litikers passt. Er wird es in der Re-
gierung nicht leicht haben: Tritt er
wirklich als unabhängiger Minister
auf, wird es oft schwerfallen, Dinge
umzusetzen. Begibt er sich zu sehr

auf ÖVP-Linie, könnte, wie einst
bei Bandion-Ortner, der Ruf der
Unabhängigkeit rasch wieder weg
sein. Mit Überraschung wird in
Fachkreisen auch aufgenommen,
dass sich Brandstetter den Job an-
tut. Schließlich hat der Professor
seine Nebentätigkeit als Strafver-
teidiger aus gesundheitlichen
Gründen reduziert.

Wohnte Alijev beim Minister?
Immer wieder trat Brandstetter
aber in prominenten Fällen auf,
ohne bei der Auswahl seiner Kli-
enten wählerisch zu sein. Er ver-
trat etwa den wegen Mordes ver-
dächtigten einstigen kasachischen
Botschafter in Österreich, Rakhat
Alijev, die Bawag oder Ex-Tele-
kom-Vorstand Rudolf Fischer.
Auch Kanzler Werner Faymann
suchte die Expertise von Brand-
stetter in der Inseratenaffäre. Los-
gelöst von diesem Mandat betonte
Brandstetter aber, dass die „Insera-
tenkorruption“ die Fundamente
eines demokratischen Rechtsstaats
bedrohe und das Korruptionsstraf-
recht dem vorbeugen müsse.

Ein Problem könnte es wer-
den, wenn Brandstetter in Causen,
in denen er Verteidiger war, nun
als Justizminister über eine Ankla-
ge entscheiden muss. In diesem
Fall müsste sich der Minister wohl
für befangen erklären – und die
Verantwortung an Beamte abge-
ben. Für Aufregung sorgte am
Freitag auch ein Bericht der Zeit-
schrift „Datum“, laut dem Alijev
vorübergehend an der privaten
Wohnadresse Brandstetters ge-
meldet war. Der designierte Minis-
ter wollte sich dazu nicht äußern.

Habilitation über Vollrausch
Brandstetter wohnt in Eggenburg
im Waldviertel, ist verheiratet und
hat drei Kinder. Bemerkenswert in
Zeiten einer höheren Alkoholsteu-
er das Thema seiner einstigen Ha-
bilitationsschrift: „Grundfragen
der Deliktsverwirklichung im Voll-
rausch“.

Wolfgang
Brandstetter,
Uni-Professor und
Strafverteidiger,
wird das Justiz-
ressort führen.
ÖVP-Chef
Spindelegger
kennt ihn seit
Jahrzehnten.
[ APA ]

Als
ausgewiesener
Agrarexperte
unumstritten,
jetzt wechselt er
aus Brüssel nach
Wien in das
Landwirtschafts-
ministerium:
Andrä
Rupprechter.
[ APA ]

Andrä Rupprechter. Der neue Agrar-
minister liebt Tirol, die Jagd und Europa.

Über den Brüsseler
Umweg ins Wiener
Ministeramt
VON OLIVER GRIMM

V or zwanzig Jahren war es
eine aufregende Zeit, um
der österreichischen Bun-

desregierung zu dienen: Die Re-
publik schickte sich gerade an,
der Europäischen Gemeinschaft
beizutreten. Strittige Fragen
mussten mit der Kommission
und den Regierungen der
EG-Mitgliedstaaten ausgefochten
werden. Nächtelang brütete man
in den Ministerien über den Ka-
piteln des Beitrittsvertrags.

Einer dieser schlaflosen Ver-
handler war ein Tiroler Anfang 30
namens Andrä Rupprechter. Der
am 31. Mai 1961 in Brandenberg
Geborene hatte nach dem Stu-
dium an der Universität für Bo-
denkultur in Wien beim Bauern-
bund angeheuert und von 1989 in
den Kabinetten der Agrarminister
Franz Fischler und Wilhelm Mol-
terer gearbeitet. Während der
österreichischen EU-Präsident-
schaften 1998 und 2006 war er
der Spielmacher in den Experten-
gremien der Agrarministerräte.
2007 wurde er für seine Dienste
mit einem Direktorenamt in der
Generaldirektion des Rates in

Brüssel belohnt; im byzantinisch
anmutenden Agrarhaushalt der
EU kennt sich kaum ein Österrei-
cher besser aus als er.

Pröll-Sprecher Kapp zurück
In Brüssel lernte Rupprechter, der
Mitglied der Schützenkompanie
Brandenberg, des Bauernbunds
sowie der Jagdverbände von Nie-
derösterreich und Tirol ist, seine
zweite Frau kennen. Die Hoch-
zeit erfolgte in Tiroler Tracht. Bis
vor eineinhalb Jahren arbeitete
Christine Rupprechter-Rödlach
als Direktorin für die EU-Jäger-
lobby FACE (Federation of Asso-
ciations for Hunting and Conser-
vation of the EU). Die FACE-Web-
site, die sie noch im Amt führt, sei
veraltet, sagte sie auf Nachfrage
der „Presse“. Sie sei seither in
Mutterschutz gewesen, habe am
1. Dezember im Brüsseler Büro
des Deutschen Notarvereins be-
gonnen und prüfe nun ihre wei-
teren Schritte.

Einen Pressesprecher hat
Rupprechter fürs Erste gefunden:
Daniel Kapp, bis April 2011 für
Vizekanzler und Finanzminister
Josef Pröll tätig und seither Fi-
nanzlobbyist.
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ÖVP-Chef Michael Spindelegger traf die meisten Personalentscheidungen eher kurzfristig. Günther Platter verhinderte einen Landwirtschaftsminister aus Kärnten.

Karmasin hatte eine Stunde zum Überlegen, Rupprechter eine Minute
KULISSENGESPRÄCHE
VON THOMAS PRIOR

Der Anruf kam am Donners-
tag um die Mittagszeit. Ob
sie Ministerin für Familien

und Jugend werden wolle, fragte
Michael Spindelegger. Eine gute
Stunde hatte die Meinungsforsche-
rin Sophie Karmasin Zeit zum
Überlegen, dann sagte sie zu.

In der ÖVP wusste kaum je-
mand Bescheid. Spindelegger hatte
nur einige wenige informiert, unter
anderem seinen Kabinettschef Jo-
chen Danninger, den er noch am
selben Tag zum Staatssekretär im
Finanzministerium upgraden sollte.

In der Sitzung des Parteivor-
standes am Donnerstagabend stieß
die Personalie Karmasin nach an-
fänglichem Staunen auf breite Zu-
stimmung. Im Gegensatz zu einem
anderen Vorschlag. Bauernbund-
Obmann Jakob Auer und Spindel-
egger hatten sich am Nachmittag
auf den Kärntner Werner Wut-
scher als Landwirtschaftsminister
verständigt. Und der frühere Rewe-
Vorstand hatte dem Vernehmen
nach auch schon zugesagt.

Doch dem ÖVP-Chef war ein
folgenschwerer Kommunikations-
fehler unterlaufen: Er hatte Tirols
Landeshauptmann Günther Plat-
ter nicht darüber informiert, dass
Landsmann Karlheinz Töchterle

als Wissenschaftsminister abgelöst
wird. Noch dazu war Generalsekre-
tär Hannes Rauch, ebenfalls Tiro-
ler, in der Vorwoche durch den Nie-
derösterreicher Gernot Blümel er-
setzt worden. Das ließ sich Platter
nicht gefallen. In einer heftigen De-
batte forderte er das Landwirt-
schaftsministerium für Tirol ein.

Um die Situation nicht eskalie-
ren zu lassen, zog sich Spindelegger
mit Platter und Auer zurück. Dabei
dürfte die Liste möglicher Landwirt-
schaftsminister nach einem Tiroler
durchforstet worden sein. Bei Andrä
Rupprechter, einem ausgewiesenen
Agrarexperten, hätte man eigentlich
nicht gedacht, dass er seinen gut do-
tierten Job in Brüssel aufgeben wür-

de. Der Vizekanzler versuchte es –
und hatte Glück. Rupprechter, ein
Jagdfreund Platters, nahm das Ange-
bot wenige Augenblicke später an.
Viel mehr Zeit zum Nachdenken
hätte er ohnehin nicht gehabt.

Die ÖVP versuchte am Frei-
tag glaubhaft zu versi-
chern, dass Rupprechter

Spindeleggers Wunschkandidat ge-
wesen sei. Doch der Kärntner Par-
teiobmann Gabriel Obernosterer
bestätigte – eher ungewollt – die
turbulenten Szenen vom Donners-
tagabend. Es sei „schade, dass es im
letzten Moment nicht gelungen ist,
dass ein Kärntner Minister wird“,
sagte er der Austria Presseagentur.

Denn Wutscher sei „bis zur letzten
Sekunde ganz oben auf der
Wunschliste gestanden“.

Beim designierten Justizminis-
ter Wolfgang Brandstetter, einem
guten Bekannten, soll der Vizekanz-
ler schon länger vorgefühlt haben.
Sebastian Kurz wiederum erhielt
das konkrete Außenminister-Ange-
bot erst am Donnerstag. Da wurde
auch Reinhold Mitterlehner über
die Neuerungen informiert. Ein
ÖVP-Mitglied fasste es so zusam-
men: „Wenn man bedenkt, wie die
Personalentscheidungen getroffen
werden, haben wir dieses Mal echt
Glück gehabt.“

thomas.prior@diepresse.com

Die Demoskopin und das Anti-Neos-Motiv
Sophie Karmasin. Sie
ist liberaler als „ihre“
Partei – was dieser
auch nützen soll.
Geworben hat sie für
eine ÖVP-Politikerin
schon einmal.

VON OLIVER PINK

Michael Spindelegger, befand die
Analytikerin, habe das soeben be-
endete Kanzlerduell mit seiner
„Emotionalität, Heftigkeit und An-
griffslust geprägt“. Man müsse sich
angesichts des Angriffstils des
ÖVP-Chef allerdings fragen, ob
dies nicht „unsympathisch und
übertrieben“ wirke.

Also sprach Sophie Karmasin
(46) am 24. September dieses Jah-
res im „ZiB 2“-Studio. Mittlerweile
hat sie die Seite gewechselt – auf
jene Michael Spindeleggers, der
die bisherige Motiv- und Mei-
nungsforscherin am Donnerstag-
abend, auch zur Überraschung sei-

ner Parteifreunde, als neue Minis-
terin präsentierte.

Eine Ideologin – oder gar ÖVP-
Mitglied – ist Sophie Karmasin
nicht. Wenn man sie dennoch
weltanschaulich verorten will: Sie
gilt als wirtschaftsliberal und ge-

sellschaftsliberal. Und ist damit
auch eine bewusste Ansage der
ÖVP an die Neos.

Karmasin ist das, was man eine
moderne, bürgerliche Frau zu nen-
nen pflegt. Sie selbst bezeichnete
sich einmal als „Emanze“, die in

der Schule „mit abgerissenen
Jeans“ herumgelaufen sei und be-
weisen wollte, dass auch Frauen
ein Unternehmen führen können.
In der Ö3-Reihe „Frühstück bei
mir“ meinte sie: Es müsse sich
nicht immer die Frau um die Kin-
der kümmern, das könne durchaus
auch der Mann übernehmen.

Im Komitee für Marek
Als ÖVP-Stammwählerin galt Kar-
masin bisher nicht. Im Wahlkampf
2008 war sie allerdings im Perso-
nenkomitee für Christine Marek
gewesen, damals ÖVP-Staatssekre-
tärin für Familie und Jugend –
Agenden, die nun sie selbst be-
kommt. Marek hatte das einkom-
mensabhängige Kindergeld durch-
gesetzt – in der Ära Schüssel noch
ein No-go. Mit der Umsetzung im
Marek-Kabinett betraut war übri-
gens Beate Meinl-Reisinger, heute
Vize-Parteichefin der Neos.

Lag der Fokus von Karmasins
Interesse früher eher auf klassi-
scher Marktforschung, so nahm
später das politische zu. Nicht zu-
letzt, weil man damit auch leichter
in die Medien kam. Und uneitel ist
Sophie Karmasin nicht.

Mit dem ihr eigenen Fleiß wer-
de sie sich nun auch die nötigen
sachpolitischen Fakten aneignen,
meinen Wegbegleiter. Ideenge-
schichtliche Diskussionen seien
weniger das ihre. So gesehen wird
ihr zugetraut, den Ministerjob –
wiewohl sie nur ein „Türschild-Mi-
nisterium“ ohne viel Budget hat –
fachlich einwandfrei zu erledigen.
Gefährlich könnte es bei allge-
meinpolitischen Debatten werden.

Karmasin hat Wirtschaft und
Psychologie absolviert, arbeitete in
Werbeagenturen und für Unilever
in Wien und Belgien. 1995 stieg sie
in den elterlichen Marktfor-
schungsbetrieb (Gallup Institut,
Karmasin Markt- und Motivfor-
schung) ein. Wer ihr Unternehmen
nun übernehmen wird? Möglicher-
weise der bekannte Kommunika-
tionsberater Wolfgang Rosam, mit
dem sie schon eine gemeinsame
Firma hat. „Wir sehen uns das jetzt
einmal an“, sagt Rosam. Den Poli-
tikeinstieg Karmasins begrüßt er:
„Das ist mutig von ihr. Wir bekla-
gen uns ja immer, dass zu wenige
interessante Leute in die Politik ge-
hen. Das war ein wirklich gelunge-
ner Überraschungscoup.“

Sophie Karmasin: von der Motivforscherin zur Ministerin für Familie und Jugend im ÖVP-Team. [ Elke Mayr ]
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Als
ausgewiesener
Agrarexperte
unumstritten,
jetzt wechselt er
aus Brüssel nach
Wien in das
Landwirtschafts-
ministerium:
Andrä
Rupprechter.
[ APA ]

Andrä Rupprechter. Der neue Agrar-
minister liebt Tirol, die Jagd und Europa.

Über den Brüsseler
Umweg ins Wiener
Ministeramt
VON OLIVER GRIMM

V or zwanzig Jahren war es
eine aufregende Zeit, um
der österreichischen Bun-

desregierung zu dienen: Die Re-
publik schickte sich gerade an,
der Europäischen Gemeinschaft
beizutreten. Strittige Fragen
mussten mit der Kommission
und den Regierungen der
EG-Mitgliedstaaten ausgefochten
werden. Nächtelang brütete man
in den Ministerien über den Ka-
piteln des Beitrittsvertrags.

Einer dieser schlaflosen Ver-
handler war ein Tiroler Anfang 30
namens Andrä Rupprechter. Der
am 31. Mai 1961 in Brandenberg
Geborene hatte nach dem Stu-
dium an der Universität für Bo-
denkultur in Wien beim Bauern-
bund angeheuert und von 1989 in
den Kabinetten der Agrarminister
Franz Fischler und Wilhelm Mol-
terer gearbeitet. Während der
österreichischen EU-Präsident-
schaften 1998 und 2006 war er
der Spielmacher in den Experten-
gremien der Agrarministerräte.
2007 wurde er für seine Dienste
mit einem Direktorenamt in der
Generaldirektion des Rates in

Brüssel belohnt; im byzantinisch
anmutenden Agrarhaushalt der
EU kennt sich kaum ein Österrei-
cher besser aus als er.

Pröll-Sprecher Kapp zurück

In Brüssel lernte Rupprechter, der
Mitglied der Schützenkompanie
Brandenberg, des Bauernbunds
sowie der Jagdverbände von Nie-
derösterreich und Tirol ist, seine
zweite Frau kennen. Die Hoch-
zeit erfolgte in Tiroler Tracht. Bis
vor eineinhalb Jahren arbeitete
Christine Rupprechter-Rödlach
als Direktorin für die EU-Jäger-
lobby FACE (Federation of Asso-
ciations for Hunting and Conser-
vation of the EU). Die FACE-Web-
site, die sie noch im Amt führt, sei
veraltet, sagte sie auf Nachfrage
der „Presse“. Sie sei seither in
Mutterschutz gewesen, habe am
1. Dezember im Brüsseler Büro
des Deutschen Notarvereins be-
gonnen und prüfe nun ihre wei-
teren Schritte.

Einen Pressesprecher hat
Rupprechter fürs Erste gefunden:
Daniel Kapp, bis April 2011 für
Vizekanzler und Finanzminister
Josef Pröll tätig und seither Fi-
nanzlobbyist.
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Personalentscheidungen eher kurzfristig. Günther Platter verhinderte einen Landwirtschaftsminister aus Kärnten.

zum Überlegen, Rupprechter eine Minute
als Wissenschaftsminister abgelöst
wird. Noch dazu war Generalsekre-
tär Hannes Rauch, ebenfalls Tiro-
ler, in der Vorwoche durch den Nie-
derösterreicher Gernot Blümel er-
setzt worden. Das ließ sich Platter
nicht gefallen. In einer heftigen De-
batte forderte er das Landwirt-
schaftsministerium für Tirol ein.

Um die Situation nicht eskalie-
ren zu lassen, zog sich Spindelegger
mit Platter und Auer zurück. Dabei
dürfte die Liste möglicher Landwirt-
schaftsminister nach einem Tiroler
durchforstet worden sein. Bei Andrä
Rupprechter, einem ausgewiesenen
Agrarexperten, hätte man eigentlich
nicht gedacht, dass er seinen gut do-
tierten Job in Brüssel aufgeben wür-

de. Der Vizekanzler versuchte es –
und hatte Glück. Rupprechter, ein
Jagdfreund Platters, nahm das Ange-
bot wenige Augenblicke später an.
Viel mehr Zeit zum Nachdenken
hätte er ohnehin nicht gehabt.

D ie ÖVP versuchte am Frei-
tag glaubhaft zu versi-
chern, dass Rupprechter

Spindeleggers Wunschkandidat ge-
wesen sei. Doch der Kärntner Par-
teiobmann Gabriel Obernosterer
bestätigte – eher ungewollt – die
turbulenten Szenen vom Donners-
tagabend. Es sei „schade, dass es im
letzten Moment nicht gelungen ist,
dass ein Kärntner Minister wird“,
sagte er der Austria Presseagentur.

Denn Wutscher sei „bis zur letzten
Sekunde ganz oben auf der
Wunschliste gestanden“.

Beim designierten Justizminis-
ter Wolfgang Brandstetter, einem
guten Bekannten, soll der Vizekanz-
ler schon länger vorgefühlt haben.
Sebastian Kurz wiederum erhielt
das konkrete Außenminister-Ange-
bot erst am Donnerstag. Da wurde
auch Reinhold Mitterlehner über
die Neuerungen informiert. Ein
ÖVP-Mitglied fasste es so zusam-
men: „Wenn man bedenkt, wie die
Personalentscheidungen getroffen
werden, haben wir dieses Mal echt
Glück gehabt.“

thomas.prior@diepresse.com

und das Anti-Neos-Motiv

sellschaftsliberal. Und ist damit
auch eine bewusste Ansage der
ÖVP an die Neos.

Karmasin ist das, was man eine
moderne, bürgerliche Frau zu nen-
nen pflegt. Sie selbst bezeichnete
sich einmal als „Emanze“, die in

der Schule „mit abgerissenen
Jeans“ herumgelaufen sei und be-
weisen wollte, dass auch Frauen
ein Unternehmen führen können.
In der Ö3-Reihe „Frühstück bei
mir“ meinte sie: Es müsse sich
nicht immer die Frau um die Kin-
der kümmern, das könne durchaus
auch der Mann übernehmen.

Im Komitee für Marek

Als ÖVP-Stammwählerin galt Kar-
masin bisher nicht. Im Wahlkampf
2008 war sie allerdings im Perso-
nenkomitee für Christine Marek
gewesen, damals ÖVP-Staatssekre-
tärin für Familie und Jugend –
Agenden, die nun sie selbst be-
kommt. Marek hatte das einkom-
mensabhängige Kindergeld durch-
gesetzt – in der Ära Schüssel noch
ein No-go. Mit der Umsetzung im
Marek-Kabinett betraut war übri-
gens Beate Meinl-Reisinger, heute
Vize-Parteichefin der Neos.

Lag der Fokus von Karmasins
Interesse früher eher auf klassi-
scher Marktforschung, so nahm
später das politische zu. Nicht zu-
letzt, weil man damit auch leichter
in die Medien kam. Und uneitel ist
Sophie Karmasin nicht.

Mit dem ihr eigenen Fleiß wer-
de sie sich nun auch die nötigen
sachpolitischen Fakten aneignen,
meinen Wegbegleiter. Ideenge-
schichtliche Diskussionen seien
weniger das ihre. So gesehen wird
ihr zugetraut, den Ministerjob –
wiewohl sie nur ein „Türschild-Mi-
nisterium“ ohne viel Budget hat –
fachlich einwandfrei zu erledigen.
Gefährlich könnte es bei allge-
meinpolitischen Debatten werden.

Karmasin hat Wirtschaft und
Psychologie absolviert, arbeitete in
Werbeagenturen und für Unilever
in Wien und Belgien. 1995 stieg sie
in den elterlichen Marktfor-
schungsbetrieb (Gallup Institut,
Karmasin Markt- und Motivfor-
schung) ein. Wer ihr Unternehmen
nun übernehmen wird? Möglicher-
weise der bekannte Kommunika-
tionsberater Wolfgang Rosam, mit
dem sie schon eine gemeinsame
Firma hat. „Wir sehen uns das jetzt
einmal an“, sagt Rosam. Den Poli-
tikeinstieg Karmasins begrüßt er:
„Das ist mutig von ihr. Wir bekla-
gen uns ja immer, dass zu wenige
interessante Leute in die Politik ge-
hen. Das war ein wirklich gelunge-
ner Überraschungscoup.“

Familie und Jugend im ÖVP-Team. [ Elke Mayr ]
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Bankdirektor
in Pension, sympathischer 70er, in-
terssiert sich für Kultur und Reisen,
geht auch gerne zum Heurigen zu
zweit. Er sucht eine niveauvolle Dame
bis ca. 72, mit ähnlichen Interessen
bei getrenntem Wohnen. Vermittlung
f. glückliche Partnerschaften
0 676/47 53 533 auch Wochen-
ende.

WIEN/ Wien- Umgebung! ’Singles der
Woche’ www.glückforyou.at

Witwer
79/178, Dr.jur., Aufsichtsrat i. P., ein
eleganter, charmanter, charismati-
scher Sir mit angenehmen Äußeren,
kulturinteressiert, weltoffen, reisefreu-
dig, humorvoll, möchte eine elegante,
niveauvolle Dame bis gleichaltrig bei
getrenntem Wohnen kennenlernen.
Vermittlung f. glückliche Partnerschaf-
ten 0 676/47 53 533 auch
Wochenende.

ER SUCHT SIE

TÜCHTIGER Unternehmer (42). Offe-
ne Gedanken, Hoffnungen u. Privates
unter www.glückforyou.at, ’Thomas’,
(Vermittlung)

SIE SUCHT IHN

DORIS 37, stark u. auch verletzbar,
liebenswert, attraktiv, geschieden.
Persönliches unter SMS- Kennw.
’Doris’, 0 664/132 00 69, oder
www.glückforyou.at, (Vermittlung)

FRÜHER ’schön’, jetzt gutaussehend
:-)) Feine Senjorin sucht Freundschaft
oder mehr. Näheres unter ’Erika’
(0 664/132 00 69) oder
www.glückforyou.at (Vermittlung)

ANTIQUITÄTEN/KUNST

STAMMESKUNST Afrika, Ozeanien,
Privatsammlung, Expertisen, in Aukti-
onskatalogen abgebildet, 50 % des
Schätzwerts, 0 650/374 96 38.

SUCHE FÜR STADTPALAIS antikes
Mobiliar, Gemälde, Uhren, Luster,
Skulpturen, Teppiche, Diverses, alles
auch beschädigt. Unverbindliche Be-
sichtigung. Paul Grosslicht,
01/532 31 36.

ANTIKE Puppen und Spielzeug, güns-
tige Preise. 01/804 61 39 Speisin-
ger Straße 100.

ANTIQUITÄTEN - Ankauf & Verkauf,
seriöse Beratung + Preisauskunft.
Patrick Kovacs Kunsthandel GmbH,
& 0 664/500 52 52,
office@patrick–kovacs.at,
WWW.VERLASSENSCHAFT.AT

GESCHÄFTLICHES

Werden Sie
PartnervermittlerIn,

als FranchisenehmerIn, denn Liebe
kennt keine Finanzkrise. Treffen Sie
jetzt eine Entscheidung, die Ihr Leben
verändert. Besuchen Sie mich unter
www.petertreichl.com
& 0 699/114 01 242.

GOLD/SCHMUCK/UHREN

MÜNZENZENTRUM zahlt mehr! Gold-
münzen, Silbermünzen. &

01/406 68 05

SPITZENPREISE für Altschmuck, Gold
und Silber, Barauszahlung. Mariahil-
fer Straße 121A, 01/596 31 16,
www.gold.co.at

KAUF

HAUS- und Wohnungsräumungen
gratis, & 0 680/116 34 10.

KURANSTALTEN/PFLEGE

RING Glückskur + BIO Abnehmkur mit
Sonderangebot! Halber Preis für run-
de (0) u. halbrunde (5) Geburtstage
u. Hochzeitstage + Abnehmrabatt!
NEU BIO -Lehrküche u. BIO Kräuter-
glashaus. Info: Ring Gesundheitszen-
trum, A-8230 Hartberg.
03332/608-0.
www.wilfinger-hotels.at

MUSIK/INSTRUMENTE

MUSIKINSTRUMENTE, absolute
Tiefstpreise,
WWW.WIENERMUSIKHAUS.AT
01/961 0 961.

OFFENE STELLEN

SPEZIAL- TIEFBAUUNTERNEHMEN in
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische
Emirate) sucht engagierten HTL-Inge-
nieur (vorzugsweise Tiefbau) mit 3 – 4
Jahren Erfahrung, guten Englisch-
kenntnissen und Führerschein als
Assistent der Geschäftsleitung. De-
taillierte Bewerbungsunterlagen per
Email an: thomas@primepiling.com
EUR 2.000,- netto + Wohnungzu-
schuss + Auto, verhandelbar.

KAUFMÄNNISCHES PERSONAL

ASSISTENT/IN
Kaufmännische

Ausbildung, belastbar, abwechs-
lungsreiche Position mit Entwick-
lungsmöglichkeiten, ab Brutto
1.400,-. Bewerbung mit Foto an:
woelfer@brichard.at www.brichard.at

MARKETING/VERKAUF/
VERTRIEB

NEUES Jahr - neue Chance: Starten
Sie neu durch als Immobilienverkäu-
fer (m/ w).
WWW.IMMOBILIENVERKÄUFER–
WERDEN.AT, 0 664/38 29 118.

STELLENGESUCHE

GELD ist sekundär, aber tun will ich
etwas Sinnvolles! Senior, fit und ge-
sund, Wien- Südraum, Werkvertrag.
Mail unter diplomkaufmann@aon.at

REAKTIONEN

FPÖ: Hofer gegen Pläne von
Rot-Schwarz im Pflegebereich
Der Dritte Nationalratspräsident, Norbert
Hofer (FPÖ), sieht im verlängerten Pfle-
gefonds keine Lösung für eine nachhal-
tige Finanzierung der Pflege. Er fordert
eine Wertanpassung des Pflegegeldes.

Grüne: Zu wenige Frauen
in der Regierung
Die Frauensprecherin der Grünen, Beri-
van Aslan, übte Kritik an der Besetzung
der Posten, da sich im gesamten Regie-
rungsteam „lediglich fünf Frauen“ finden.
„Die wichtigsten Positionen werden aus-
schließlich von Männern besetzt.“

Stronach: Besetzung ist
„Freunderlwirtschaft“
Team-Stronach-Klubobfrau, Kathrin
Nachbaur, kritisierte die Besetzung der
Ministerposten als „Freunderlwirtschaft“.
Von der „geforderten Expertenregierung“
sei man weit entfernt.

ÖIAG. Der Um- und Ausbau der Staatsholding ÖIAG war das große Ziel der ÖVP. Jetzt ist das ehrgeizige Unterfangen zu
einem Miniabsatz im Koalitionsvertrag verkommen. Dafür einigte man sich auf die Postenverteilung.

Die geplatzte Privatisierungsblase
A m Freitag, dem 6. Dezember, ist sich

Michael Spindelegger seiner Sache
noch ganz sicher. Gerade hat der

ÖVP-Chef den Bundesparteivorstand absol-
viert. Danach verkündet Spindelegger sieben
Punkte, die quasi als Bedingung für eine Ko-
alition mit der SPÖ erledigt werden müssten.
An sechster Stelle: umfangreiche Privatisie-
rungen.

Am Donnerstag, dem 12. Dezember, ist
sich Michael Spindelegger seiner Sache nicht

mehr so sicher. Gerade hat er sich mit Kanz-
ler und SPÖ-Chef Werner Faymann auf eine
neuerliche Koalition geeinigt. Danach stehen
beide den versammelten Journalisten Rede
und Antwort. Privatisierungen? Darüber
werde man reden, sagt Spindelegger, „wenn
wir den Zeitpunkt für richtig halten“.

Das ist die österreichische Innenpolitik
„neuen Stils“: In weniger als einer Woche ist
alles anders.

Tatsache ist: Die von der ÖVP geforderte
und propagierte ÖIAG neu ist zum alten Hut

verkommen. Bei der Staatsholding bleibt al-
les, wie es war. Bis auf zwei Kinkerlitzchen,
auf die sich ÖVP und SPÖ dann doch noch in
letzter Minute einigen konnten:

1.) Die Zahl der Kapitalvertreter im
ÖIAG-Aufsichtsrat soll von zehn auf zwölf
aufgestockt werden.

2.) Die Aufsichtsräte müssen sich in Hin-
kunft – wie ihre Kollegen bei den Banken –
einem Eignungstest (Fit-&-Proper-Test) un-
terziehen.

Das war’s auch schon. Paukenschläge
klingen anders.

Wobei man nicht ungerecht sein soll.
Eine wesentliche Einigung gibt es schon, nur
findet sie im Koalitionsabkommen keinen
Niederschlag. Aus verständlichen Gründen:
Es geht um die Postenverteilung zwischen
ÖVP und SPÖ.

Und da sieht die Einigung so aus: Neun
ÖIAG-Aufsichtsräte sollen von der ÖVP be-
stellt werden, nur drei von der SPÖ. Dafür
hat sich die SPÖ mit ihrer Forderung durch-
gesetzt: Neben den Kapitalvertretern werden
in Hinkunft weiterhin auch Betriebsräte in
dem Kontrollgremium sitzen dürfen. Was
vom Gesetz her keineswegs so vorgesehen
wäre, da die ÖIAG selbst nur über eine
Handvoll Mitarbeiter verfügt. Dafür be-
kommt die ÖVP als kleines Dankeschön je-
weils drei Aufsichtsratssitze in den ÖBB und
in der Asfinag.

Und die Privatisierung? Die kommt im
Koalitionsabkommen zwar mit einem dün-
nen Satz vor, wird aber reichlich schwammig
abgehandelt. Wohl werden Privatisierungen
als Ziel definiert. Wann und bei welchen Un-
ternehmen das genau passieren soll, bleibt
freilich offen. Des Rätsels Lösung: Vor der
Wiener Landtagswahl im Herbst 2015 soll ge-
nau gar nichts passieren. Blöd halt, dass in
Österreich permanent irgendwo gewählt
wird, aber man wird sehen.

D as war’s also schon mit der ÖIAG
neu. Dabei hatte die ÖVP alles so
minutiös geplant. Im vergangenen

Jahr hatte Spindeleggers Kabinett die Zu-
kunftsinitiative „Unternehmen 2025“ ins Le-
ben gerufen: Von Mai bis Oktober hatten et-
liche hochkarätige Manager wirtschaftspoli-
tische Inputs geliefert. Auch zum Thema Pri-
vatisierungen.

Im Spätsommer 2013 schließlich wurden
diese Inputs in ein neues ÖIAG-Konzept ge-
gossen – unter Federführung von Wirt-
schaftsforscher Ulrich Schuh und dem In-
dustriellen Norbert Zimmermann.

Das Konzept kann sich durchaus sehen
lassen. Es sieht vor, dass die ÖIAG neu als
klare Privatisierungsagentur fungiert: Jene
Unternehmen, an denen sie jetzt schon An-
teile hält (OMV, Telekom, Post), sollen bis zu
einer Sperrminorität von 25 Prozent plus
eine Aktie privatisiert werden. Darüber hi-
naus wird angeregt, den Stromkonzern Ver-
bund ebenfalls in die ÖIAG neu einzuglie-
dern – zu einem späteren Zeitpunkt eventu-
ell auch den Güterverkehr der ÖBB.

In der Folge sieht das Konzept vor, dass
die ÖIAG neu – nach erfolgten Privatisierun-
gen – überhaupt das Beteiligungsmanage-
ment anderer staatlicher Unternehmen
übernimmt: etwa von Infrastrukturunter-
nehmen wie dem Straßenbauunternehmen
Asfinag oder der Bundesimmobiliengesell-
schaft BIG. Oder von Forschungsunterneh-
men.

Und weil man schon so schön am Bün-
deln von staatlichen Eigentümerinteressen

war, gab’s gleich noch einen Vorschlag: die
Gründung einer Kulturgüterstiftung. In ihr
sollten die Bundesforste, die Bundestheater,
die Spanische Hofreitschule, Museen etc.
eingebracht werden.

Die SPÖ war all dem keineswegs abge-
neigt. Jedenfalls hatte sie dem Konzept in-
haltlich nichts entgegenzusetzen. Nebenbei
bemerkt: Erst in den letzten Tagen der Koali-
tionsverhandlungen hatten die Roten über-
haupt einen Verhandlungsführer für das
Thema Privatisierungen gefunden. Mangels
geeigneter SPÖ-naher Manager wurde es
schlussendlich Kanzler-Intimus Josef Oster-
mayer.

Zu Beginn der vergangenen Woche
schien auch alles nach Plan zu laufen: Etli-
che SPÖ-Granden äußerten sich öffentlich
durchaus positiv zum Privatisierungsplan.
Etwa Wiens Bürgermeister Michael Häupl.
„Ich bin nicht grundsätzlich gegen Privatisie-
rungen“, sagte er. Immerhin.

I n der SPÖ ging die Zustimmung sogar so
weit, dass personelle Planspiele starte-
ten. Hintergrund: Mit einer größer wer-

denden ÖIAG ist auch ein zweiter Vorstand
(neben dem amtierenden Rudolf Kemler)
notwendig. Prompt wurden in SPÖ-Kreisen
potenzielle Kandidaten ventiliert: Wirt-
schaftskammer-Vizepräsident Christoph
Matznetter etwa. Oder Ex-OMV-Chef Wolf-
gang Ruttenstorfer sowie Siemens-Boss
Wolfgang Hesoun. Auch der Name von
ORF-Chef Alexander Wrabetz machte die
Runde.

Und: Die SPÖ verlangte, dass nicht nur
das ÖVP-Finanzministerium Eigentümerver-
treter der ÖIAG ist. Sondern auch das rote
Bundeskanzleramt.

Doch dann, in den vergangenen Tagen,
protestierten Betriebsräte von Telekom, Post
und OMV lautstark gegen die geplanten Pri-
vatisierungen – von denen bloß „ausländi-
sche Milliardäre“ profitieren würden. Und
die SPÖ machte einen Rückzieher.

Aus der Traum. Geblieben ist ein höchst
schlanker Absatz im Koalitionsabkommen.

Das Ergebnis der Verhandlungen: Die ÖIAG neu wird doch nicht so neu. [ Mayr/„Wirtschaftsblatt“/picturedesk.com]

KORDIK-
ONOMY

VON HANNA KORDIK

Regierung stellt
„Amtsblatt“ infrage
Die Veröffentlichungspflicht in der
„Wiener Zeitung“ wird „durchforstet“.

Wien. Die Pflichteinschaltungen im „Amts-
blatt“ sind Haupteinnahmequelle für die (re-
gierungseigene) „Wiener Zeitung“. Diese Ver-
öffentlichungspflicht wird nun „durchforstet“,
wie die Große Koalition auf Seite 17 des Re-
gierungsprogramms festhält. Die Junge Wirt-
schaft (JW) jubelt über „die Streichung der
Veröffentlichungspflicht“, tatsächlich entfällt
ein Teil, dieser betrifft aber lediglich Bau oder
Ausbau von Abfallbehandlungsanlagen.

„Alle Veröffentlichungspflichten werden
geprüft und bewertet“, heißt es aus dem
Büro des Medien-Staatssekretärs Josef Oster-
mayer zur „Presse“. Erst dann wolle man
weitere Schritte machen. Bedeutet das das
Ende der Veröffentlichungspflicht im „Amts-
blatt“? Diese Frage sei „nicht beantwortbar“,
bevor man Ergebnisse vorliegen habe. Für
JW-Bundesgeschäftsführerin Elisabeth Ze-
hetner ist klar: „Wir werden darauf pochen,
dass die Veröffentlichungspflicht abgeschafft
wird.“ (her)
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Ab 1.1.2014 Pflicht: e-Rechnung An den bund

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

unteRnehmen und bundesveR-
wAltung PRofitieRen

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

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

beReits 300 unteRnehmen nutzen
die e-Rechnung An den bund

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

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

dAs unteRnehmensseRvicePoRtAl
(usP)

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

Bauern- und
Landhausmöbel

Auktion 19. Dezember

Dorotheergasse 17, 1010 Wien
Experten: Tel. +43-1-515 60-291

furniture@dorotheum.at
www.dorotheum.com

Losensteinleithner Reiterkasten, Traunviertel
um 1805/10, Sammlung Pfatschbacher,

€ 18.000 – 22.000
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„Keine Regierung ohne Uni-Minister“
Aufruhr. In der Uni-Szene ist man über die Abschaffung des Ministeriums bestürzt.

Wien. In der Hochschulszene gehen
die Wogen hoch. Man sei bestürzt,
heißt es, fassungslos gar: Die Ab-
schaffung des Wissenschaftsminis-
teriums sei ein fatales Signal. Die
Studierenden drohen mit Demon-
strationen. Und Rektorenchef
Heinrich Schmidinger appelliert
gar an den Bundespräsidenten,
„keine Regierung ohne Wissen-
schaftsminister anzugeloben“.

Mit der Entscheidung gegen ein
eigenständiges Uni-Ressort werde
„der gesamte Hochschulbereich ins
Abseits gestellt“, so Schmidinger.
Die Wissenschaft sei von Anfang an

als „Verschubmasse“ betrachtet
worden, „die man am Schluss noch
irgendwo hingibt“. Das richte sich
in keinster Weise gegen Minister
Rudolf Mitterlehner. „Aber es geht
um ein Prinzip: Wo haben Wissen-
schaft und Forschung ihren Platz?“

Näher an Macht und Geld?
Für Wirtschaftsuni-Chef Christoph
Badelt ist Schmidingers Appell „ein
politischer Ausdruck der Verzweif-
lung, die wir alle teilen“. Er übt sich
aber in Zweckoptimismus. Die Ent-
scheidung sei gefallen. „Daher be-
ginne ich jetzt, den Spieß umzudre-

hen und zu hoffen, dass sich das für
die Universitäten positiv auswirken
könnte“, so Badelt. „Wir haben im-
mer kritisiert, dass die Wissenschaft
nicht im Zentrum der Macht steht,
die Wirtschaft steht im Zentrum.“
Er fordert Mitterlehner auf, die Unis
zu „seinem Thema“ zu machen.

An der Medizin-Uni Wien hat
man einerseits einen „gewissen
Schock“. Andererseits könnte die
Anbindung an ein Ministerium mit
Geld auch etwas bringen, sagt Vi-
zerektor Markus Müller. „Der Link
zwischen Wissenschaft und Res-
sourcen wird so enger.“ (beba/ku)

Bei den Bürgern werde die Abschaffung des Uni-Ministeriums nicht gut ankommen, prophezeit Karlheinz Töchterle. [ Fabry ]

„Mehr konnte ich für die ÖVP nicht tun“
Töchterle. Mehr als das, was er getan habe, könne man als Nichtparteimitglied nicht tun, sagt der scheidende Uni-Minister.
Seine Loyalität sei nicht belohnt worden. Als Wissenschaftssprecher im Parlament stehe er dennoch zur Verfügung.

VON BERNADETTE BAYRHAMMER

Die Presse: Noch im Sommer ha-
ben Sie gesagt, Sie fühlten sich
verpflichtet, die ÖVP bei der Wahl
zu unterstützen. Jetzt gibt es bald
weder Sie als Minister noch Ihr
Ministerium. Was ist da passiert?
Karlheinz Töchterle: Ja, ich habe
mich verpflichtet gefühlt, die ÖVP
vor allem in Tirol zu unterstützen.
Ich habe das auch getan, nicht
ohne Erfolg. Letztlich hat das für
die Entscheidung offenbar keine
bedeutende Rolle gespielt.

Sind Sie in diesem Punkt auch
persönlich enttäuscht von Mi-
chael Spindelegger?

Die Loyalität, die ich gegeben habe,
habe ich nicht zurückbekommen.
Insofern gibt es natürlich eine ge-
wisse persönliche Enttäuschung.
Was mich aber massiv stört, ist, wie
man mit dem Wissenschaftsminis-
terium umgeht. Als Person nehme
ich mich da nicht so wichtig.

Hat Ihre Ablöse auch machtpoli-
tische Gründe, die innerhalb der
Volkspartei liegen?
Ich habe immer wieder gehört,
dass man bei mir zu wenig Partei-
engagement bemerkt habe – und
mich dagegen auch gewehrt. Was
ich von Anfang an gesagt habe: Ich
habe meine Meriten für die ÖVP.
Und mehr als das, was ich getan

habe, kann man als Nichtmitglied
für eine Partei nicht tun.

Was sagt die Abschaffung des Mi-
nisteriums programmatisch aus?
Gibt die ÖVP zu, dass das Thema
für sie nebensächlich ist?
Das genaue Motiv dahinter kenne
ich nicht. Aber dieser Bereich ist
offenbar nicht so wichtig, dass er
ein eigenes Ministerium verdient
hat. Das ist ein sehr schlechtes Si-
gnal, es ist unübersehbar. Und
nicht nur für mich als jemanden,
der immer in diesem Bereich tätig
war, ist das sehr schmerzhaft.

Hofft man, dass eher weiche The-
men wie Familie und Jugend als

Ressort politisch mehr bringen?
Das ist ein Motiv, das mir immer
wieder genannt wurde, und eines,
das man auch akzeptieren kann.
Ob der Abtausch mit der Wissen-
schaft strategisch klug war, be-
zweifle ich aber stark. Ich glaube,
dass diese für die Österreicher in-
zwischen ein sehr wichtiges Feld
ist und dass diese Entscheidung
nicht gut ankommen wird.

Wie stehen Sie als Altphilologe
konkret zur Fusion der Wissen-
schaft mit der Wirtschaft?
Man darf nicht den Fehlschluss
machen, daraus auf generelle Öko-
nomisierung der Wissenschaft zu
schließen – auch wenn der Schluss
naheliegt und die Gefahr besteht.
Wenn es zwei gleichberechtigte
Felder werden, kann das aber auch
gut gehen.

Ist das ein Appell an Reinhold
Mitterlehner, die Universitäten zu
seinem Kernthema zu machen?
Natürlich, das ist ein Wunsch von
mir. Er weiß aber selbst, dass das
ein ganz wichtiges Feld ist. Und er
wird sich womöglich ganz beson-
ders bemühen, um Vorurteilen
entgegenzuwirken.

Glauben Sie, dass Mitterlehner in
Uni-Kreisen ähnlich viel Aner-
kennung erreichen kann, wie Sie
sie hatten?
Natürlich kann er das. Er ist Wirt-
schaftsminister, ein guter Manager.
Die Anerkennung für mich speist
sich aus anderen Quellen, da wird
der Uni-Mensch geschätzt. Aber es
gibt auch andere Möglichkeiten,
den Unis Gutes zu tun.

Zum Beispiel Geld.
Geld ist auch hier der Nervus Re-
rum, und in Zeiten der Konsolidie-
rung besonders empfindlich. Aller-
dings habe ich mit der Hochschul-
milliarde gezeigt, dass es trotzdem
gelingen kann, Offensivmaßnah-
men zu setzen.

Die Uni-Rektoren fordern Präsi-
dent Heinz Fischer auf, die
Regierung nicht ohne Wissen-
schaftsminister anzugeloben.
Fühlen Sie sich geschmeichelt?
Geschmeichelt wäre der falsche
Ausdruck. Ich fühle mich bestätigt.

Kurz nach der Entscheidung ha-
ben Sie im Fernsehen doch recht
niederschlagen gewirkt. Sind Sie
auch ein bisschen erleichtert?
Der Eindruck hat getäuscht. Natür-

lich war ich nicht in allerbester
Stimmung. Was mich vor allem be-
drückt hat, war, dass wir keinen
großen Stellenwert haben. Ich
habe im Gegensatz zu vielen mei-
ner Mitarbeiter aber eine schöne
Perspektive.

Kehren Sie an die Uni zurück?
Zum Teil werde ich das tun. Auch
die Politik lässt mich nicht ganz los.

Sie werden Ihr Nationalratsman-
dat annehmen?
Ja, das bin ich meinen vielen Wäh-
lern in Tirol schuldig.

In der ÖVP wird noch ein
Wissenschaftssprecher gesucht.
Stünden Sie zur Verfügung?
Ja, wenn man meint, mich dafür
einsetzen zu sollen, mache ich das
gern.

Sie wurden immer wieder auch
für höhere Weihen ins Spiel ge-
bracht, sogar für die Bundesprä-
sidentschaft. Ist das nach der
Enttäuschung, die Ihnen die ÖVP
bereitet hat, vom Tisch?
Ich nehme an, dass es vom Tisch ist.
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Der neue Außenminister am Beginn eines schwierigen Weges. [ APA ]

Die Prüfung für Sebastian
Kurz: Ein neues, breites
Feld mit Fallgruben
Außenpolitik. Der 27-jährige Minister muss die eigenen Mit-
arbeiter überzeugen und eine neue inhaltliche Linie finden.

VON WIELAND SCHNEIDER
UND WOLFGANG BÖHM

S ebastian Kurz ist jung, sehr jung für den
Job, den er – läuft alles nach Plan – bis
2018 zu bewältigen hat. Er ist aber nicht

der Einzige, der in so frühen Jahren die Ver-
antwortung für die Außenpolitik eines Landes
übernommen hat: Antonio Milošoski war 30,
als er Chef des mazedonischen Außenamtes
wurde. Und Vuk Jeremić 31, als er für Serbien
seinen weltweiten Diplomatiefeldzug gegen
eine internationale Anerkennung des Kosovo
startete – ein Kampf, der auch viele Niederla-
gen brachte. Mit seinen erst 27 Jahren sticht
Kurz sogar noch in der Riege junger (Außen-)
Minister hervor. Das Alter eines Politikers ist

freilich allein kein Kriterium dafür, wie erfolg-
reich er sein Amt ausübt.

Ein Kriterium ist aber das Fachwissen,
das man gerade für ein so weites Feld wie die
Außenpolitik benötigt. Kurz hat hier – wie sei-
ne Vorgänger – im Ministerium einen Appa-
rat ausgewiesener Experten zur Seite. Wie
diese damit umgehen, dass ihr neuer Chef für
einen Botschafterposten zu jung wäre und
ohne abgeschlossenes Studium oder Absol-
vierung der Diplomatischen Akademie kei-
nen wichtigen Job im Außenamt bekleiden
könnte – das wird an den sozialen Fähigkei-
ten des neuen Ministers liegen. Dass er Kom-
petenzen in der persönlichen, vor allem aber
in der medialen Kommunikation besitzt, hat
Kurz als Staatssekretär bewiesen.

Als Außenminister gibt es für ihn einige
große Felder zu bestellen. Waren es zu Bruno
Kreiskys Zeiten der Nahe Osten und später
Ost- und Südosteuropa, so fehlt der österrei-
chischen Außenpolitik heute eine klare
Schwerpunktsetzung. Natürlich sind die
Möglichkeiten Österreichs, als EU-Mitglied
völlig eigene Wege zu gehen, eingeschränkt.
Trotzdem gilt es, stärker als bisher eine Linie
zu finden. Im neuen Koalitionsabkommen
heißt es, Österreich müsse „global mitgestal-
ten“ und „eine aktive Vermittlerrolle“ wahr-

nehmen. Und als eine der Regionen dafür
wird der Nahe Osten angeführt. Gerade im
Nahen Osten hat Österreich zuletzt aber nicht
gerade durch eine intensive Vermittlertätig-
keit von sich reden gemacht. Vielmehr zog es
seine UN-Truppen vom Golan an der Grenze
zwischen Israel und Syrien ab.

Europapolitik ohne konkrete Vorgaben
Kurz wird sich auch in der Europapolitik eta-
blieren müssen. Wobei er hier mit Startnach-
teil ins Rennen geht. Denn die wichtigsten
Entscheidungen fällen die EU-Regierungs-
chefs. In die Gipfeltreffen sind die Außenmi-
nister seit dem Inkrafttreten des Lissabon-
Vertrags nicht mehr eingebunden.

Thematisch gibt es im Regierungsabkom-
men ein schmales Feld an europapolitischen
Aufgaben, die jegliche Konkretisierung ver-
missen lassen. Da ist beispielsweise vom Er-
halt der Einstimmigkeit in sensiblen Berei-
chen die Rede, ohne anzuführen, welche das
sind. Es wird eine Weiterentwicklung der
Währungsunion gefordert, ohne anzuführen,
wie dies geschehen soll. Konkret ist lediglich
die Forderung nach einem neuen Konvent,
der eine EU-Vertragsänderungen vorbereiten
soll. Auch die SPÖ-Seite hat ihre oberflächlich
gehaltenen Duftmarken hinterlassen. So wird
in der EU eine Gleichrangigkeit von Markt-
freiheit und sozialen Grundrechten gefordert.
Wo hier angesetzt werden soll, bleibt offen.

Fest steht, dass sich Kurz auch um die
Vorbereitungen des heiklen Handels- und In-
vestitionsabkommens mit den USA bemühen
muss. Priorität der europapolitischen Außen-
politik bleibt für Österreich der Balkan. Das
Regierungsabkommen bekennt sich zum Ziel
der EU-Erweiterung in dieser Region. Für die
Türkei wird hingegen eine „maßgeschneider-
te Partnerschaft“ angestrebt. Erneut ist festge-
schrieben, dass es bei einem Vollbeitritt ein
Referendum in Österreich geben wird.

Engagiert sich Kurz bei Themen wie der
Türkei, droht ihm ein schwieriger Spagat.
Denn die Integrationspolitik, die er ins Au-
ßenministerium mitnehmen wird, hängt we-
niger mit den ursprünglichen Heimatländern
der Betroffenen zusammen als mit der innen-
politischen Stimmung in Österreich.

Die Jungspunde vom
Balkan: Eine neue
Generation am Ruder
Mit 27 Außenminister, da ist Österreichs Se-
bastian Kurz ganz vorn dabei. Vor allem in
Balkanländern gab es immer wieder junge
Minister auf der Regierungsbank.

Serbiens Vuk Jeremić war im
Vergleich zu Kurz alt, als er
2007 Außenminister wurde: 31.
Der studierte Physiker kam in
der Öffentlichkeit allerdings
nicht gut an und wurde als zi-

garrenrauchender Schnösel verspottet.

Erst 30 war Antonio Milošoski,
als er 2006 zum Diplomatiechef
Mazedoniens berufen wurde
(bis 2011). Beim Namensstreit
mit Griechenland erzielte der
Politiker der nationalistischen

VMRO freilich keinen Erfolg.

Božidar Djelić, Spitzname „Mi-
ckey Mouse“, war einer der
„jungen Wilden“, die nach dem
Sturz Milosevics zu Regie-
rungsehren kamen: Mit 35 wur-
de er 2001 Finanz- und Wirt-

schaftsminister (bis 2004), 2007 kehrte der
ehemalige Vizegouverneur der Weltbank als
Vizepremier zurück. (hd) [ EPA (2), Fabry ]
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UNO: In Syrien wurde
fünfmal Gas eingesetzt
Im syrischen Bürgerkrieg sind
an mindestens fünf Orten Che-
miewaffen eingesetzt worden.
Zu diesem Schluss kommen Ex-
perten der UNO, die am Don-
nerstag in New York den Ab-
schlussbericht ihrer Mission
veröffentlichten.

USA: Parteien stimmen
Budgetentwurf zu
Das US-Abgeordnetenhaus hat
mit großer Mehrheit dem Haus-
haltsentwurf für die kommen-
den zwei Jahre zugestimmt. Im
Oktober hatte der Budgetstreit
zum Shutdown geführt, die Re-
gierung musste 16 Tage lang im
Notbetrieb arbeiten. Schließlich
verständigten sich beide Lager
auf ein Übergangsbudget.

Iran über neue
US-Sanktionen
verärgert
Teheran setzt Atom-
gespräche in Wien aus.

Wien. Nach der Verhängung von
neuen US-Sanktionen gegen
sein Nuklearprogramm hat der
Iran die Atomgespräche in Wien
unterbrochen. US-Außenminis-
ter John Kerry sowie mehrere
Diplomaten beteuerten am
Freitag dennoch, die Verhand-
lungen über einen Kompromiss
im Atomstreit seien nicht in Ge-
fahr und würden bereits in den
kommenden Tagen fortgesetzt.

Die US-Regierung hatte am
Donnerstag weitere Unterneh-
men und Personen aus dem Iran
auf ihre schwarze Liste gesetzt.
Trotz der jüngsten Vereinbarung
würden all jene in die Sanktio-
nen einbezogen, die das irani-
sche Atomprogramm unterstüt-
zen, hieß es in Washington.

Kritik kommt von Irans
Vize-Außenminister Abbas
Araqchi. „Das verstößt gegen
den Geist der Vereinbarung“,
sagte er der Nachrichtenagentur
Fars. Auch Russland bezeichnet
die Erweiterung der US-Liste als
schwierig für die Umsetzung
des Abkommens. (ag.)
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Davutoğlu: Deportation von Armeniern war „unmenschlich“
Türkei. Der Außenminister hat die armenische Hauptstadt besucht – und warb für einen regionalen Schulterschluss der Schwarzmeerländer.

VON DUYGU ÖZKAN

Wien/Jerewan. Ahmet Davutoğlu ist
durch die Hintertür gekommen.
Der türkische Außenminister hat
am Donnerstag an einer Konferenz
in der armenischen Hauptstadt Je-
rewan teilgenommen – und „be-
grüßt“ wurde er von einer Gruppe
Demonstranten. Während Davuto-
ğlu also einen weniger auffälligen
Eingang zum Treffen der Schwarz-
meer-Wirtschaftskooperation be-
nutzte, forderten die Demonstran-
ten die Türkei auf, den Genozid an
den Armeniern während des Zwei-
ten Weltkriegs anzuerkennen.

Und auch was dieses Thema
betrifft, ist Davutoğlu durch den di-
plomatischen Hintereingang ge-
kommen. Nach der Konferenz sag-
te er zu Journalisten, dass die „De-
portation“ von Armeniern „un-
menschlich“ und ein „Fehler“ war.
Um eine Normalisierung der tradi-
tionell belasteten Beziehungen bei-
der Länder, die keine diplomati-
schen Kontakte pflegen, erreichen
zu können – Davutoğlu sprach
von einer „neuen Freundschaft“ –,

müsse man sich gemeinsam an die
Vergangenheit erinnern, sich auf
die Fakten besinnen. So verurteilte
Davutoğlu die in der Türkei weit-
verbreitete Annahme, dass die Ar-
menier durch „Vaterlandsverrat“
die Deportation provoziert, ja gar
verdient hätten.

Fußballdiplomatie auf Eis
Freilich, das Wort Genozid hat Da-
vutoğlu nicht in den Mund genom-
men. Stattdessen traf er türkisch-
armenische Journalisten, gab zu
Protokoll, dass er auf seinen Reisen
als Minister immer versuche, Ver-
treter der armenischen Diaspora
zu treffen. Die regierende AKP gilt
als minderheitenfreundlich. Und
auch was die Beziehungen zu Ar-
menien betrifft, standen die Chan-
cen für eine Normalisierung noch
nie so gut wie jetzt. Vor sechs Jah-
ren vermittelte die Schweiz Ge-
spräche zwischen den Ländern,
der türkische Präsident Abdullah
Gül besuchte das Fußballspiel Tür-
kei – Armenien in Jerewan, weitere
Treffen hochrangiger Politiker folg-
ten. Die Fußballdiplomatie, das po-

litische Tauwetter hielt nicht lange
an. Vor vier Jahren wurden die Ge-
spräche eingefroren.

Nun könnte die Schwarzmeer-
Wirtschaftskooperation die Bezie-
hungen wieder aufflammen lassen.
Die Region ist jüngst wieder in das
Blickfeld des türkischen Außenmi-
nisteriums gerückt, nachdem die
fragile Lage in den arabischen Län-
dern die Pläne, dort eine diploma-
tische Offensive zu starten, zunich-
te gemacht hatte. Der Außenminis-
ter wünscht eine starke Schwar-
meerregion mit regem, wirtschaft-

lichem Austausch – und vermutlich
auch mit der Türkei als Dirigenten.
Er zielt darauf ab, dass die dichten
Grenzen zwischen der Türkei, Ar-
menien und Aserbaidschan fallen.
Ein diplomatischer Hochseilakt.

Zwischen der Türkei und Ar-
menien ist die Grenze seit 20 Jah-
ren geschlossen, dahinter steht der
Konflikt zwischen Aserbaidschan
und Armenien um die Region
Bergkarabach; armenische Trup-
pen halten die Region besetzt, wo-
bei Armenien und Aserbaidschan
Anspruch auf die Oberhoheit erhe-

ben. Die Türkei steht hinter Aser-
baidschan, ist sie doch von den
Energielieferungen aus dem Kau-
kasus abhängig.

Eine Grenzöffnung würde Ar-
menien jedenfalls wirtschaftlichen
Aufschwung versprechen, das bis-
weilen isolierte Land zeigt sich al-
lerdings zurückhaltend. Fragen um
die Region Bergkarabach sollen
zwischen Davutoğlu und seinem
armenischen Pendant Edward Nal-
bandjan allerdings nicht erörtert
worden sein.

Brief an Hochschulen
Während in Jerewan also Gesprä-
che stattfanden, sorgten in der Tür-
kei Medienberichte für Aufregung,
wonach die Türkische Historische
Gesellschaft einen Brief an die
Hochschulen gesendet habe. Die
Namen aller Studenten, die sich
mit der Armenien-Frage befassen,
sollen bekannt gegeben werden.
Die Betroffenen orten gezielte Ein-
flussnahme, während es von offi-
zieller Seite heißt: Dadurch soll die
wissenschaftliche Zusammenar-
beit erleichtert werden.

KP-Elite zittert vor „Säuberungswelle“
Nordkorea. Das Regime bestätigte nun die Hinrichtung von Jang Song-taek, des einst mächtigen
Onkels von Staatschef Kim Jong-un. Er hatte als Mentor des Jungdiktators ausgedient.

Von unserem Korrespondenten
FELIX LEE

Peking. In Nordkorea wird nicht
lange gefackelt. Kaum hat ein Mili-
tärtribunal das Urteil gesprochen,
wird es auch schon vollstreckt – so
zumindest lautet die Version der
nordkoreanischen Staatspropagan-
da in Pjöngjang. Ihr zufolge haben
die Militärrichter am frühen Frei-
tagmorgen Jang Song-taek, den
Onkel von Nordkoreas Machthaber
Kim Jong-un, wegen Hochverrats
für schuldig gesprochen. Kurze Zeit
darauf hätten Soldaten ihn bereits
hingerichtet.

Tatsächlich aber kursieren Ge-
rüchte von Jangs Hinrichtung seit
fast zwei Wochen. Nordkoreani-
sche Exilanten, die von der südko-
reanischen Hauptstadt Seoul aus
den Sender „Free North Korea Ra-
dio“ betreiben, hatten Anfang De-
zember bereits Hinweise, dass der
zweithöchste Mann der stalinis-
tisch geführten Diktatur nicht nur
festgenommen, sondern auch exe-
kutiert worden sei. Eine offizielle
Bestätigung blieb zunächst aber
aus. „Offensichtlich brauchte Kim
Jong-un einige Tage, bis er seine
Macht ausreichend gefestigt sah,
um mit dieser Nachricht an die Öf-
fentlichkeit zu treten“, vermutet
Nordkorea-Experte Sunny Lee.
Nun sitze Kim aber fest im Sattel.

Kapitales „Sündenregister“
Die Hinrichtung des Spitzenpoliti-
kers Jang Song-taek markiert den
Sturz eines mächtigen Funktionärs,
wie das in der Form in Nordkorea
seit mehr als 50 Jahren nicht vorge-
kommen ist. Erst zu Beginn der
Woche hat das Staatsfernsehen be-
kannt gegeben, dass Nordkoreas
Diktator Kim Jong-un seinen Onkel
festnehmen habe lassen. Dem
67-Jährigen wurde alles Erdenkli-
che vorgeworfen, was in Nordkorea
strafbar ist: Korruption, konterre-
volutionäre Handlungen, Hochver-
rat, Unterschlagung, Spielsucht,
Drogenmissbrauch und „unschick-
liche Beziehungen zu Frauen“.

Am schwersten wog jedoch der
Vorwurf des Umsturzversuchs:
Den Tod von Kims Vater, Kim Jong-
il, im Dezember 2011 habe Jang als
Chance gesehen, sich gegen seinen
Neffen zu stellen und an die Macht

zu kommen, hieß es in einer Erklä-
rung der amtlichen Nachrichten-
agentur KCNA. Daher sei er „für
alle Zeiten ein Verräter an der Na-
tion, schlimmer als ein Hund und
ein verachtenswerter menschlicher
Abschaum“. Normalerweise richtet
Nordkoreas Staatsorgan Hasstira-
den dieser Art gegen südkoreani-
sche Staatschefs oder die USA.

Jang war mit der Schwester des
Diktators Kim Jong-il verheiratet,
des Vaters von Kim Jong-un. Jang
war General, Vizechef der Nationa-
len Verteidigungskommission und
ranghohes Mitglied im Politbüro.
Ihm wird nachgesagt, er habe als
graue Eminenz seinem Neffen 2012
bei der Amtseinführung als Mentor
gedient. Jang stand für eine Libera-
lisierung der nordkoreanischen
Wirtschaft nach dem Vorbild Chi-
nas. Zudem half er dem Jungdikta-
tor, die Armee unter Kontrolle zu
bringen.

Doch offensichtlich hatte der
Onkel seinem Neffen zu viel hi-
neingeredet. Nordkorea-Experte

Victor Cha vom „Center for Strate-
gic and International Studies“ in
Washington sieht in Jangs Hinrich-
tung ein deutliches Signal für hef-
tige Machtkämpfen innerhalb der
Führung. „Wenn er so weit gehen
muss, zeigt das, dass im System
nicht alles normal läuft“, vermutet
Cha. Er rechnet mit einer Reihe
weiterer Exekutionen. Mindestens
zwei enge Mitarbeiter Jangs sind
nach Angaben des südkoreani-
schen Geheimdienstes vergangene
Woche hingerichtet worden.

Ende der alten Riege
Andere Experten gehen davon aus,
dass Kim mit der jüngsten „Säube-
rungswelle“ seine eigene Mann-
schaft ins Boot holen will. Die alte
Riege seines Vaters stand ihm im
Weg. Dazu gehörte auch sein On-
kel. Vom Verbleib der Tante war
vorläufig nichts bekannt. Südko-
reanische Medien berichten, sie
habe sich von ihrem Mann vorher
schon getrennt gehabt. Große Sor-
ge macht sich unterdessen die süd-

koreanische Regierung: „Wir wer-
den uns auf alle Eventualitäten vor-
bereiten“, versicherte ein Sprecher
des Vereinigungsministeriums in
Seoul nach einem Treffen von Si-
cherheitsberatern am Freitagnach-
mittag. Südkoreas Präsidentin,
Park Geun Hye, sprach von einer
„furchtbaren Schreckensherr-
schaft“ in Pyöngjang. Dort schlägt
Kim Jong-un ein neues Kapitel des
Terrors auf.

Im Eilverfahren zum Tode verurteilt und hingerichtet: Jang Song-taek galt als graue Eminenz des Regimes in Pjöngjang. [ Reuters ]

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Chaos in der umkämpften
Republik Zentralafrika: Reportage
aus der Hauptstadt Bangui.

ZUM ABO: DiePresse.com/abo



Liebe Freunde,

Der Opernsalon. Von Opernfreunden für
Opernfreunde. Aus dem Veranstaltungs-
programm der Freunde der Wiener Staats-
oper präsentieren wir einmal im Monat
Highlights und Gesprächemit Legenden und
Lieblingen des Wiener Opernpublikums.
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Runder Tisch: Janukowitsch
verspricht Amnestie für Verhaftete
Vermittlung. Erstmals trafen sich in Kiew Oppositionsführer Klitschko
und der ukrainische Präsident Janukowitsch zu Gesprächen.

Kiew/Wien. In der von Protesten erschütterten
Ukraine hat gestern ein runder Tisch mit
Präsident Viktor Janukowitsch und dem Op-
positionspolitiker Vitali Klitschko begonnen.
Die beiden Rivalen saßen einander direkt ge-
genüber. Janukowitsch räumte ein, dass sich
die Sicherheitskräfte beim Vorgehen gegen
die Menschen bei den prowestlichen Protes-
ten nicht immer korrekt verhalten hätten. Er
kündigte eine Amnestie für die festgenom-
menen Regierungsgegner an – mehr Zuge-
ständnisse gab es vorerst nicht.

Beide Seiten trafen einander nach wo-
chenlanger Konfrontation erstmals persön-
lich – auch auf Vermittlung Deutschlands,
der EU und der USA. Die zerstrittenen Lager
suchen nach einem Ausweg aus der Krise.
„Wir werden Janukowitsch mit unseren For-
derungen konfrontieren und sind gespannt
auf seine Antworten“, hat Klitschko kurz vor
dem Treffen gesagt. In einer in Kiew verbrei-
teten Mitteilung sagte Janukowitsch: „Wir
müssen diesen Konflikt beenden.“

Die Menschen in der Ex-Sowjetrepublik
demonstrieren seit mehr als drei Wochen ge-
gen die prorussische Politik von Januko-
witsch. Die Regierungsgegner streben eine
EU-Annäherung an, die Janukowitsch auf

Druck Russlands gestoppt hat. Für Sonntag
ist eine weitere Großdemonstration geplant.

Über Tage hat die Opposition zuvor er-
klärt, unter keinen Umständen mit Januko-
witsch verhandeln zu wollen. Die Opposition
fordert den Rücktritt der Regierung und
Neuwahlen. Janukowitsch soll bei dem Tref-
fen zu verstehen gegeben haben, dass er
nicht bereit sei, über eine Ablöse des Pre-
miers Mykola Asarow zu verhandeln.

Lawrow in Brüssel erwartet
Der russische Außenminister, Sergej Lawrow,
wird am Montag beim EU-Außenministerrat
in Brüssel erwartet, um mit seinen europäi-
schen Kollegen über die Ukraine zu diskutie-
ren. Ein ranghoher EU-Diplomat sagte am
Freitag in Brüssel: „Wir suchen keine Kon-
frontation.“ Die EU wolle aber auch nicht mit
Russland in trilaterale Gespräche über die
Ukraine treten. Mögliche Sanktionen gegen
die Ukraine wegen der Niederschlagung von
Protesten sind offenbar kein Thema bei dem
EU-Außenministerrat. Nur vereinzelt sei bis-
her der Ruf nach Sanktionen laut geworden,
sagte ein Diplomat. (APA/dpa/Reuters)

Mehr zum Thema: Seite 16

Premier-Sohn Asarow:
„Unsere wirtschaftliche
Lage ist dramatisch“
Ukraine. Aleksej Asarow, Abgeordneter der Partei der
Regionen und Sohn von Premier Mykola Asarow, erklärt,
warum die Ukraine bessere Bedingungen von der EU will.

VON JUTTA SOMMERBAUER

Die Presse: War die Abwendung von der
europäischen Integration für Sie eine
Überraschung, oder hat Ihr Vater, der
ukrainische Premier Mykola Asarow, Sie
rechtzeitig darüber informiert?
Aleksej Asarow: Ich hatte keine Ahnung.
Aber natürlich sprach man in der Ukraine
darüber, dass wir die Annäherung womög-
lich unterbrechen könnten. Denn es gab vie-
le Schwierigkeiten auf dem Weg, vor allem
wirtschaftliche Probleme, die die Regierung
aus der Welt schaffen wollte – aber sie hat
das leider nicht geschafft. Die Entscheidung
ist nicht politischer Natur, sondern hat einen
ökonomischen Hintergrund.

Erklären Sie mir diesen Hintergrund?
Die Wirtschaft in einer tiefen Krise. Seitdem
die frühere Premierministerin Julia Timo-
schenko mit Russland einen Vertrag über
Gaslieferungen abschloss, zahlt die Ukraine
mehr als doppelt so viel für Erdgas wie Öster-
reich. Wir zahlen sechs Milliarden Dollar pro
Jahr. Das ist viel Geld und schafft Verluste.
Wenn wir zu hohe Ausgaben haben, dann
hat das Auswirkungen auf die Produktivität
unserer Wirtschaft.

Diese Kritik der Regierung an Frau Timo-
schenko ist bekannt. Aber sie erklärt nicht
die plötzliche Abwendung. Kiew und

Brüssel haben sich schon vor eineinhalb
Jahren auf den Text des Assoziierungs-
und Freihandelsabkommens geeinigt.
Die ukrainische Regierung wollte diesen
Schritt bis zur letzten Minute nicht setzen.
Aber sie hat sowohl bei den Verhandlungen
mit Russland als auch mit der EU nicht mehr
herausholen können. Doch unsere Lage ist
dramatisch: 2013 haben wir ein Viertel der
Exporte nach Russland eingebüßt.

Russland hat die Ukraine unter Druck ge-
setzt.
Ich sage nicht Druck. Aber wegen einiger
Umstände haben wir Exporteinbußen.

Und das hat Ihre Regierung dazu bewo-
gen, sich von der EU abzuwenden?
Nun, wenn das so weiterginge, wäre es ver-
heerend. Wenn wir im Osten Märkte verlie-
ren, dann müssen wir dafür im Westen neue
Märkte dazugewinnen. Es gab lange Ver-
handlungen mit der EU und unserer Regie-
rung. Aber das Freihandelsabkommen
schreibt noch immer Exportquoten für un-
sere Produkte fest. Bei Zucker sind es bei-
spielsweise 10.000 Tonnen – wir produzieren
aber zwei Millionen Tonnen. Wir stellen
2,3 Mio. Tonnen Fleisch her, aber wir haben
eine Quote von 40.000 Tonnen. Das ist kein
wirkliches Freihandelsabkommen. Für un-
sere Regierung wäre es sehr schwierig zu
überleben, und es würden Proteste aufflam-

men. Wenn nicht heute, dann in zwei Mona-
ten. Ich betone: Wir haben uns nicht abge-
wendet von der EU. Wir wollen bessere Be-
dingungen aushandeln.

Im Moment wird die Politik allerdings
schon von der Straße diktiert. Wie wird
die Regierung die Krise meistern?
Die Regierung hat die Opposition zum Dia-
log gebeten. Aber die Opposition weiß nicht,
was sie will. Sie will vorgezogene Wahlen,
aber es gibt keinen Grund für Neuwahlen.
Wenn sie die Regierung verändern will, muss
sie das auf der gesetzlichen Ebene tun. Wenn
wir europäisch sein wollen, müssen wir das
Gesetz respektieren. Die radikalen Aktivisten
der Partei Swoboda hassen die Menschen
aus dem Osten. Das ist nicht europäisch.

Am Wochenende werden wieder zehntau-
sende Demonstranten erwartet. Sie gehen
offenbar nicht von allein weg.
Die Regierung ist bereit für einen
Kompromiss, aber die Opposition nicht. Es
gibt drei Anführer, und jeder von ihnen sieht
sich schon als nächster Präsident. Demons-
tranten haben Gebäude angegriffen. Die Re-
gierung ist dagegen ruhig geblieben.

Aber es war doch die Polizeibrutalität vor
zwei Wochen, die die Demos erst ange-
heizt hat. Die Aktivisten kritisieren, dass
der Innenminister noch im Amt ist.
Man muss herausfinden, was wirklich pas-
siert ist. 80 Polizisten wurden an jenem
Abend verletzt. Waren wirklich nur Studen-
ten auf den Straßen? Oder bewaffnete Gue-
rilleros?

Auch EU-Außenbeauftragte Catherine
Ashton hat ihr Befremden über die Vor-
gangsweise der Polizei ausgedrückt.
Die EU ist ebenfalls beeinflusst von den Ge-
schichten der Opposition.

Aleksej Asarow hält im Gespräch mit der „Presse“ an den EU-Ambitionen der Ukraine fest. [ Stanislav Jenis ]

ZUR PERSON

Aleksej Asarow wurde 1971 geboren. Er studierte
an Moskaus staatlicher Universität. Seit 2012 sitzt
er als Abgeordneter eines ostukrainischen Wahl-
kreises für die Partei der Regionen im Parlament.
Asarow hat seit einigen Jahren einen Wohnsitz in
Wien. Seine Stiftung „Stabile Ukraine“, in der Alfred
Gusenbauer einmal Teil des Aufsichtsrats war, sei
derzeit „nicht aktiv“, sagt er. Laut ukrainischen
Medien besitzt Asarow in Wien über rechtliche
Umwege Immobilien. Im Interview streitet er das ab.
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2007 im Iran entführter
„US-Tourist“ war CIA-Spion
Geheimdienstaffäre. US-Regierung vertuscht seit
sechs Jahren eine fatal gescheiterte Spionageaktion.

Washington. Am 9. März 2007,
einen Tag vor seinem 59. Ge-
burtstag, checkte der Amerikaner
Robert Levinson aus seinem Ho-
tel auf der iranischen Insel Kish
aus. Drei Jahre später bekam sei-
ne Familie in Florida anonym ein
Video und später mehrere Fotos
zugeschickt, die den pensionier-
ten FBI-Agenten stark abgema-
gert, mit wirrem Haar und lan-
gem Bart in Gefangenschaft un-
bekannter Kidnapper zeigen.

Seither fehlt von ihm jede
Spur. Und wie die Nachrichten-
agentur Associated Press (AP) in
einem am Freitag veröffentlich-
ten Bericht enthüllt, hat die US-
Regierung in dieser Angelegen-
heit einiges zu verbergen. Denn
entgegen den Behauptungen der
Außenministerinnen Condo-
leezza Rice und Hillary Clinton
war Levinson kein Tourist oder
Geschäftsmann, sondern ein von
der CIA bezahlter Spion. Der Ex-
perte für Geldwäsche, der sich
im FBI mit der Verfolgung der

Drogenmafia in Florida ausge-
zeichnet hatte, hat der CIA vor
seiner Iran-Reise wertvolle Infor-
mationen über die Verquickung
der kolumbianischen Drogen-
Guerilla Farc mit dem venezola-
nischen Präsidenten Hugo Chá-
vez geliefert.

Schweigegeld für Familie
Auf der Insel Kish sollte er über
einen Kontaktmann die Korrup-
tion der iranischen Revolutions-
garden untersuchen. Die Aktion
verstieß laut dem AP-Bericht ge-
gen die CIA-Vorschriften; drei
hohe Beamte flogen deshalb aus
der Agentur.

Die US-Regierung tat seither
alles Erdenkliche, um diese Tat-
sachen zu verbergen. Levinsons
Familie erhielt 2,5 Millionen Dol-
lar Schweigegeld, die AP wurde
bis zuletzt massiv unter Druck ge-
setzt, ihre Enthüllung nicht zu
veröffentlichen. Ob Levinson
noch lebt und wer ihn wo fest-
hält, ist nicht bekannt. (AP/go)

China ist bereit
für die erste
Mondlandung
„Jadehase“ soll in der „Bucht
der Regenbogen“ landen.

Peking. Mit seiner ersten Mond-
landung will China ein neues
Kapitel in der Erkundung des
Erdtrabanten aufschlagen. Das
Raumschiff „Chang’e 3“ soll am
Samstag in der „Bucht der Re-
genbogen“ landen, die zu den
schönsten Mondlandschaften
gehört. Nach den USA und der
ehemaligen Sowjetunion würde
China damit die dritte Nation
werden, die eine Mondlandung
unternommen hat.

„Chang’e 3“ flog zuletzt in
einer elliptischen Umlaufbahn
um den Mond und kam dabei
bis auf 15 km an die Oberfläche
heran. Der zweiwöchige Flug
verlief bisher ohne Zwischenfäl-
le. Das Raumschiff ist nach der
Mondfee „Chang’e“ benannt,
die laut Legende mit einem wei-
ßen Hasen auf dem Mond
hockt. In einer Umfrage haben
drei Millionen Chinesen das
Mondfahrzeug entsprechend
auch „Jadehase“ getauft. (ag)

NACHRICHTEN

Kommt Häftling aus
Todeszelle ganz frei?
Drei Monate nach ihrer vorläu-
figen Entlassung aus jahrzehn-
telanger Haft in den USA
kommt die in Berlin geborene
Debra Milke möglicherweise
schon bald endgültig auf freien
Fuß. Eine gerichtliche Anhö-
rung am Freitag in Phoenix im
US-Staat Arizona sollte klären,
ob es noch eine Grundlage für
einen neuen Prozess gibt. Die
49-Jährige saß 22 Jahre wegen
des vermeintlichen Auftrags-
mordes an ihrem vierjährigen
Sohn in der Todeszelle. Ein Be-
rufungsgericht hatte das Urteil
von damals im März für ungül-
tig erklärt.

Schneesturm legt
Jerusalem lahm
Eine Kältewelle mit Schnee
macht den Menschen im Nahen
Osten zu schaffen. Ein histori-
scher Schneesturm legte am
Freitag Jerusalem lahm. Rund
40 Zentimeter Schnee sorgten
für ein Verkehrschaos. Der Bür-
germeister rief die Menschen
auf, zu Hause zu bleiben. Auch
die palästinensischen Städte
Ramallah und Bethlehem lagen
unter einer Schneedecke.

Bus in Flammen:
20 Kinder gerettet
20 Kinder und vier Erwachsene
haben sich in Lichtenberg im
deutschen Bundesland Sachsen
aus einem brennenden Schul-
bus gerettet. Der Busfahrer hat-
te rechtzeitig bemerkt, dass
Qualm aus dem Motorraum
kam, und die Insassen zum
Aussteigen aufgefordert. Der
Bus brannte völlig aus.

Greenpeace-Aktivisten
dürfen nicht ausreisen
Den 26 in Russland auf Kaution
freigelassenen ausländischen
Greenpeace-Aktivisten wird die
Ausreise verweigert, berichtet
die Umweltschutzorganisation.
Die Aktivisten waren im Sep-
tember verhaftet worden, als sie
versuchten, aus Protest gegen
Ölbohrungen mit ihrem Schiff
Artic Sunrise in der Barentssee
eine Bohrinsel des Konzerns
Gazprom zu erklimmen.
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Deutschland. Die SPD-Basis hat entschieden, ob sie eine Große Koalition zulässt. Am Samstag
wird ausgezählt. Die Parteispitze gibt sich optimistisch. Bei einem Nein droht das Chaos.

Noch einmal Zittern vor der „GroKo“
VON KARL GAULHOFER

Berlin. Während Deutschland in das
Wochenende hineinschlummert,
läuft sie auf vollen Touren: die
Hochleistungsschlitzmaschine in
einem alten Postbahnhof in Ber-
lin-Kreuzberg. Hunderttausende
Briefe von SPD-Mitgliedern muss
sie in ein paar Stunden öffnen, da-
mit ab Samstagmorgen ausgezählt
werden kann. Vor zwei Jahren fand
hier in der „Station“ ein Parteitag
statt, auf dem die Sozialdemokra-
ten den rot-grünen Aufbruch be-
schworen. Doch es kam anders:
Nach einem schwachen Wahler-
gebnis entscheidet nun die Basis,
ob sie einem fertig ausverhandel-
ten Koalitionsvertrag zustimmt
und ein Kabinett Merkel drei mit
der SPD als Juniorpartner zulässt.
Ein Novum in der Bundesrepublik.

Bei einem Nein wird die Sta-
tion zur Endstation für Parteichef
Sigmar Gabriel und Generalsekre-
tärin Andrea Nahles. Die Architek-
ten der Großen Koalition müssten
zurücktreten. Die Partei stünde vor
einem Scherbenhaufen, das Land
vor Neuwahlen. Europa hätte eine
Lokomotive ohne Lokführer, neue
Instabilität wäre die Folge. Daran
will in Berlin niemand denken.

Alle gehen davon aus, dass die
Urabstimmung die Bahn frei macht
für Schwarz-Rot. Dann können
CDU, CSU und FDP am Sonntag
ihre Ministerliste verkünden und
die Regierung sich am Dienstag
vereidigen lassen. Die Schätzungen
liegen bei 60 bis 70 Prozent Ja-
stimmen. Dafür spricht die hohe
Beteiligung: Mit über 300.000 abge-
gebenen Stimmen haben fast zwei
Drittel der Parteimitglieder mitge-
macht. Das befürchtete Überge-
wicht schwer frustrierter „Wutge-
nossen“ dürfte ausbleiben.

Drohkulisse für Verhandler
Zwei Wochen lang leisteten die
Parteigranden auf über 30 Regio-
nalkonferenzen Überzeugungsar-
beit. Um Argumente für das unge-
liebte Bündnis waren sie nicht ver-
legen: Dank der Drohkulisse des
Mitgliederentscheids hatten die
SPD-Verhandler weit mehr heraus-
geholt, als ihnen angesichts der
schwachen Zustimmung der Wäh-

ler zustand. Mindestlohn, Früh-
pension, Mietpreisbremse: Außer
Steuererhöhungen, die Merkel ver-
hinderte, gibt es kaum ein Thema,
das sie in einem Neuwahlkampf
noch als unerfüllte Forderung pla-
katieren könnten. Bei den Refor-
men der Agenda 2010 ist der Rück-
wärtsgang eingelegt.

Hannelore Kraft, die Chefin des
besonders störrischen Landesver-
bands Nordrhein-Westfalen, ver-
legte sich auf Kraftausdrücke, um
das rüberzubringen: Die SPD habe
„viel Scheiß gebaut“ und „wir ha-

ben jetzt die Chance, einen Teil
von dem Scheiß rückgängig zu ma-
chen“. Gabriel kämpfte in seinen
Reden gegen eine tief verwurzelte
Angst an: dass die SPD in einer Ko-
alition mit der Union zwangsläufig
zerrieben werde. Tatsächlich hät-
ten eigene Fehler wie der häufige
Führungswechsel zum Wahldeba-
kel von 2009 geführt. Aus der ers-
ten „GroKo“ Ende der 1960er-Jahre
ging die SPD sogar gestärkt hervor,
ebnete den Weg für Willy Brandt.
Die Botschaft kam an. Die meisten
Teilnehmer fühlten sich nicht ganz

überzeugt, aber doch überredet.
Ein Restrisiko bleibt. Viele „pas-
sive“ Mitglieder gingen nicht zu
den Veranstaltungen. Die „Jusos“
lehnten den Koalitionsvertrag ab.
Bei einem „Nein“ der SPD-Basis
würde Merkel wohl nochmals Ge-
spräche mit den Grünen führen.
Die aber befinden sich weiter in
der Selbstfindungsphase und
müssten den Preis noch höher trei-
ben. Ein rot-rot-grünes Bündnis in-
klusive Linkspartei hätte zwar eine
hauchdünne Mehrheit, aber mit
einer SPD, die sich selbst massiv
geschwächt hat, wohl keine Chan-
ce. Damit bliebe nur eine fragile
Merkel-Minderheitsregierung – de
facto also baldige Neuwahlen.

Immerhin: Eine Entscheidung
ist schon am Freitag gefallen. Die
Gesellschaft für deutsche Sprache
wählte „GroKo“ zum Wort des Jah-
res. In ihrem Anklang an „Kroko“,
das Krokodil, konnotiere die Ab-
kürzung „eine halb spöttische Hal-
tung zu dem sich abzeichnenden
Regierungsbündnis“.

Der Herbst des Parteichefs? Wohl eher ein Karriereschub: Ein Ja beim SPD-Mitgliederentscheid macht Gabriel zum Helden. [ Reuters ]

Das Mitgliedervotum entscheidet über
Wohl und Wehe der Großen Koalition –
und des SPD-Chefs Sigmar Gabriel. [ imago ]

AUF EINEN BLICK

SPD. Am Samstagnachmittag fällt in
Berlin die Entscheidung über die Große
Koalition, sobald die Auszählung des
SPD-Mitgliedervotums beendet ist.
Parteichef Sigmar Gabriel wird das
Ergebnis verkünden. Eine Zustimmung
der Basis ist bindend für die Bildung
einer Regierung. Mehr als 300.000 SPD-
Mitglieder (rund zwei Drittel) beteiligten
sich an der Urabstimmung.

Inzest über vier Generationen:
Fall sorgt für Entsetzen
Australien. Polizei fand verwahrloste und teils
behinderte Kinder in einer abgelegenen Siedlung.

Canberra/Wien. Sie lebten in einem
Camp mitten im australischen
Busch. Die nächste Kleinstadt war
weit genug entfernt, um jahrelang
ungestört und weitgehend unent-
deckt zu bleiben. Erst als die Schu-
le das Jugendamt informierte, dass
es in der Umgebung Kinder gebe,
die nie im Unterricht erschienen,
kam die Wahrheit ans Licht: Die
knapp 40 Bewohner der entlege-
nen Siedlung im australischen
Staat New South Wales gehören
alle einer Familie an, die über vier
Generationen Inzest und sexuellen
Missbrauch betrieben hat.

Die Colts – so wird die Familie
in australischen Medien genannt,
ihr wirklicher Name bleibt zum
Schutz der minderjährigen Mitglie-
der geheim – bestehen im Wesent-
lichen aus vier Schwestern und
drei Brüdern sowie knapp 30 Kin-
dern. DNA-Tests belegen, dass die
Eltern von acht der Kinder entwe-
der Bruder und Schwester, Vater
und Tochter oder Mutter und Sohn
sind. In sechs Fällen sind die Eltern

Onkel und Nichte, Tante und Neffe,
Halbgeschwister oder Großeltern
und Enkel. Laut Jugendamt waren
die Zustände in dem Camp äußerst
desolat: Der gesamte Clan lebte in
zwei Wohnwagen und zwei Zelten
ohne Sanitäranlagen. Die Kinder
seien verwahrlost, mehrere hätten
Behinderungen, litten unter Gen-
defekten oder könnten kaum spre-
chen.

Kinder bei Pflegeeltern
Die Familie geht angeblich auf zwei
Geschwister zurück, die in den
1970ern in Neuseeland heirateten
und dann nach Australien auswan-
derte. Sie dürften in verschiedenen
ländlichen Gegenden gelebt ha-
ben, um Aufmerksamkeit zu ver-
meiden. Die Polizei ging bereits im
Vorjahr Hinweisen nach, bekannt
wurde der Vorfall erst jetzt. Die
minderjährigen Kinder sind nun
bei Pflegeeltern untergebracht. Die
Familie hat indessen Anwälte ein-
geschaltet, um die Kinder wieder
zurückzubekommen. (ag/zoe)
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Hollande fordert EU-Fonds
für Militäreinsätze
Frankreich hat einen EU-Fonds zur Fi-
nanzierung von dringenden Militärein-
sätzen wie in der Zentralafrikanischen
Republik gefordert. Dies will der französi-
sche Präsident François Hollande beim
EU-Gipfel nächste Woche in Brüssel vor-
schlagen, wie er bei einem Besuch in Bra-
silien sagte. „Wir brauchten einen ständi-
gen europäischen Fonds, nicht einen
Fonds pro Einsatz“, so Hollande.

Irland steigt nun offiziell aus
Rettungsschirm aus
Mit diesem Sonntag steigt Irland nun wie
angekündigt aus dem Euro-Rettungs-
schirm aus. Es wird sich ab Montag wie-
der selbst auf den Finanzmärkten refi-
nanzieren und keine weiteren Hilfskre-
dite in Anspruch nehmen.

Beitrittsgespräche mit Serbien
beginnen Mitte Jänner
Die EU-Beitrittsgespräche mit Serbien
dürften im Jänner beginnen. Grund der
neuen Dynamik ist ein Bericht der EU-Au-
ßenbeauftragten Catherine Ashton über
Fortschritte im Dialog zwischen Belgrad
und Prishtina, hieß es. Nächste Woche
sollen die Außenminister entscheiden, ob
Albanien Kandidatenstatus erhält.

KOMMENTAR
VON ANNA GABRIEL

Konsequenzen aus
dem gefährlichen
Spiel mit der Angst
Wenn Den Haag und Rotterdam
EU-Zuwanderern keine Arbeits-
genehmigung erteilen, wird die
Schwarzarbeit blühen.

D er Beruf des Politikers ist so alt
wie eines seiner wichtigsten

Merkmale: das Spiel mit der Angst. Es
existiert in zahlreichen Facetten, die
simpelste und gleichzeitig ursprüng-
lichste Form aber ist der inszenierte
Kampf gegen das Fremde.

Wenn der Rotterdamer Stadtrat
nun vor einer „massenhaften“ Zuwan-
derung aus Rumänien und Bulgarien
warnt, so fällt seine Aussage zweifellos
in diese Kategorie – ist sie doch bis
dato nicht durch Zahlen zu untermau-
ern. Dennoch ist die vage Annahme
Anlass für ein Vorhaben, das EU-weit
einzigartig ist. Wenn sich am 1. Jänner
2014 die Tore öffnen und Rumänen
und Bulgaren freien Zugang zum Ar-
beitsmarkt in der gesamten EU haben,
wollen die Stadtverwaltungen von
Rotterdam und Den Haag Zuwande-
rern aus diesen beiden Ländern keine
Arbeitsgenehmigung erteilen.

Das schürt nicht nur Hass in der
Bevölkerung. Es wird – konsequent zu
Ende gedacht – zu einem massiven
Anstieg der Schwarzarbeit führen. Wer
nicht legal arbeiten darf, arbeitet eben
illegal. Die Kommission muss diesem
– ohnehin EU-rechtswidrigen – Vorha-
ben ein schnelles Ende bereiten.

E-Mails an: anna.gabriel@diepresse.com

Juncker wieder im
Spiel um hohen
Posten in Brüssel
Sollte Schulz Kommissionspräsident
werden, hätte der Luxemburger gute
Chancen auf die Rompuy-Nachfolge.

Wien. Nach seiner Abwahl als Premierminister
in Luxemburg kommt Jean-Claude Juncker
wieder ins Spiel um einen hohen Posten in
Brüssel. Immer öfter wird er derzeit als mög-
licher Nachfolger von Herman van Rompuy
als EU-Ratspräsident genannt. Juncker gilt als
erfahren in schwierigen EU-Verhandlungen
und wäre geeignet, die Entscheidungsfin-
dung im Europäischen Rat zu steuern. Er
selbst äußerte sich in einem Interview mit der
Deutschen Nachrichtenagentur über solche
Zukunftspläne kryptisch: „Ich befinde mich
mit anderen in einem Denkprozess, von dem
ich nicht weiß, wie lange er dauert.“

Die Chancen für Juncker würden insbe-
sondere steigen, wenn der deutsche Sozial-
demokrat und momentane Präsident des Eu-
ropaparlaments, Martin Schulz, tatsächlich
nächster Kommissionspräsident würde.
Dann könnten die Christdemokraten aller
Voraussicht nach den Posten des Ratspräsi-
denten und eventuell auch jenen des EU-Au-
ßenbeauftragten für sich reklamieren. Als
Nachfolger der Labour-Politikern Catherine
Ashton wäre in diesem Fall der polnische
Außenminister Radoslaw Sikorski ein chan-
cenreicher Kandidat. (dpa/wb)

In einer rumänischen Grenzstation: Ab 1. Jänner 2014 gilt für Bulgaren und Rumänen die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der gesamten EU. [ Andreea Tanase ]

Blockade gegen Ost-Fremdarbeiter
Niederlande. Die Städte Den Haag und Rotterdam planen, die Arbeitsfreizügigkeit von
bulgarischen und rumänischen Zuwanderern zu verhindern. Das widerspricht EU-Recht.

Von unserem Korrespondenten
HELMUT HETZEL

Den Haag. In etwas mehr als zwei Wochen ist
es so weit. Dann beginnt nicht nur ein neues
Jahr, dann haben Bulgaren und Rumänen
auch völlige Reise- und Arbeitsfreiheit inner-
halb der Europäischen Union. Sie können in
allen EU-Mitgliedsländern wohnen und ar-
beiten – voraussichtlich aber nicht in Den
Haag und Rotterdam. Die beiden niederlän-
dischen Großstädte wollen keine Rumänen
und Bulgaren innerhalb ihrer Stadtgrenzen
akzeptieren – und sie haben auch schon
einen konkreten Plan: Bürger aus diesen bei-
den EU-Mitgliedstaaten sollen keine Bürger-
service-Nummer (BSN) erhalten. Wer aber
in den Niederlanden keine BSN hat, der
kann dort auch nicht arbeiten. Auf diese Art

und Weise wollen die Stadtverwaltungen von
Den Haag und Rotterdam verhindern, dass
Bulgaren oder Rumänen in ihren Städten ar-
beiten können. Sie widersetzen sich damit
der EU-Regelung des freien Reise- und Per-
sonenverkehrs und des Niederlassungs- und
Arbeitsrechts innerhalb der Union.

„Sie werden massenhaft kommen“
„Sie werden kommen, und sie werden mas-
senhaft kommen“, meint der Rotterdamer
Stadtrat Hamit Karakus. Er ist eigens nach
Rumänien gereist, um sich vor Ort ein Bild
von der wirtschaftlichen Lage in dem Bal-
kanland zu machen. Was er dort angetroffen
habe, habe ihn erschüttert, schreibt Karakus
in der Zeitung „Algemeen Dagblad“. „Ich
versuchte, den Leuten in Rumänien klarzu-
machen, sie sollten zu Hause bleiben. Ich
habe ihnen gesagt, wenn sie in die Nieder-
lande kämen, dann würden sie hier skrupel-
los ausgebeutet. Sie bekämen Hungerlöhne,
müssten für fünf Euro die Stunde oder noch
weniger arbeiten – für Tätigkeiten, für die an-
dere mehr als das Doppelte bekämen. Was
war ihre Antwort? Sie fragten mich, ob sie
sich sofort bei mir bewerben könnten, denn
in Rumänien verdienen sie nur 0,50 Euro die
Stunde.“ Karakus ist deshalb fest entschlos-
sen, das Vorhaben der Stadtverwaltung um-
zusetzen.

Doch der Schuss könnte nach hinten los-
gehen. Dann nämlich, wenn die nach Rotter-
dam und Den Haag kommenden Bulgaren
und Rumänen versuchen sollten, illegal, also
schwarz zu arbeiten, weil ihnen legale Arbeit
untersagt wird. Das Haager Innenministe-

rium wurde von beiden Städten über die ge-
plante ,,Abwehrmaßnahme“ gegen Bulgaren
und Rumänen informiert. Dort weiß man
derzeit keinen Rat. Innenminister Ronald
Plasterk betont lediglich immer wieder, dass
Bulgaren und Rumänen ab 1. Januar 2014
überall in den Niederlanden arbeiten könn-
ten, so wie es die EU-Regelung vorsieht.
Auch eine Antwort auf die Frage, was er zu
tun gedenke, wenn Rotterdam und Den
Haag ihren Arbeitsmarkt systematisch ab-
schotten, indem sie Bürgern aus diesen bei-
den Balkanländern keine BSN geben, bleibt
er schuldig.

Arbeitslosigkeit von 8,4 Prozent
Die Niederlande haben in der Vergangenheit
bereits erlebt, was es heißt, wenn die EU-
Grenzen auch für Bürger aus den ehemali-
gen Ostblockländern völlig offen sind. Seit
2004, nachdem Polen, Tschechien, Ungarn
und andere zentraleuropäische EU-Mit-
gliedsländer die volle Reise- und Arbeitsfrei-
heit in der EU erhielten, sind mindestens
200.000 Bürger dieser Ex-Ostblockländer in
die Niederlande gekommen. Die meisten da-
von aus Polen. Nun rechnet man damit, dass
jährlich mindestens 20.000 Bulgaren und
ebenso viele Rumänen nach Holland kom-
men werden, um Arbeit zu suchen. Die
Angst ist groß, dass die billigen Arbeitskräfte
vielen Niederländern die Arbeitsplätze strei-
tig machen. Denn die Arbeitslosigkeit im
Land liegt mit 8,4 Prozent der Berufsbevölke-
rung schon sehr hoch. Sie wird den Progno-
sen zufolge im kommenden Jahr auf über
neun Prozent ansteigen.
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„Es ist unmöglich, jeden Akt zu lesen“
Interview. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger erklärt, warum er wie sein Vorgänger Akten unterschreibt, ohne sie vorher
gelesen zu haben, und wie er das ändern will. Von der Bawag fordert er einen Nachweis des Schadens aus dem Swap-Deal.

VON JAKOB ZIRM

Die Presse: Im Strafprozess über den
Swap sprach der Richter von „erschre-
ckender Unkenntnis“ und „Ahnungslosig-
keit“ in Linz. Sie waren im Gemeinderat
und sind seit 2009 Vizebürgermeister. Ist
das nicht ein vernichtendes Urteil für Sie?
Klaus Luger: Das würde ich nicht so sehen.
Der Richter kritisierte die vorhandenen
Strukturen, man könnte auch sagen: eine or-
ganisierte Verantwortungslosigkeit in Teilen
der Verwaltung. Diese Kritik ist in dem Punkt
völlig berechtigt, dass es in der Verwaltung

kaum inhaltliche, sondern nur formale Prü-
fungen von Entscheidungen gab. Jeder Akt,
der auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters
landet, hat fünf oder sechs Unterschriften
darunter. Für die inhaltliche Richtigkeit ist
aber der Sachbearbeiter verantwortlich. Die
wird bestenfalls von seinem direkten Vorge-
setzten geprüft. Der Rest prüft nur Formalis-
men. Nur so konnte der Swap entstehen.

Das ist genau der Vorwurf an die Politik. Sie
hätte dafür sorgen müssen, dass solche Ge-
schäfte nicht abgeschlossen werden und
nachher keiner davon gewusst haben will.

Laut dem Urteil hat niemand das Geschäft
verstanden. Nicht einmal der Finanzdirektor,
der es abgeschlossen hat. Wenn die Politik
jegliche Vorlagen der Verwaltung hinter-
fragt, bringt das eine politische Paranoia.
Das ist nicht machbar.

In einem privaten Unternehmen würde ein
Finanzvorstand kein Geschäft unterschrei-
ben, das er nicht versteht. Auch wenn es
ein Bereichsleiter für richtig befunden hat.
Auch Privatunternehmen haben solche Pro-
dukte abgeschlossen und deren toxische
Struktur dabei nicht verstanden. Die Banken

sind offensiv an Investoren herangetreten,
nicht nur an die öffentliche Hand.

Die meisten Geschäfte haben aber Ge-
meinden und Kommunen abgeschlossen.
Dem würde ich schon allein aufgrund der
Quantität nicht widersprechen. Banken haben
diese Produkte auch ganz bewusst den Kommu-
nen angeboten, da sie wussten, dass es dort die
Kompetenz für derartige Geschäfte nicht gibt.

Wann haben Sie von dem Swap erfahren?
So wie alle anderen Regierungsmitglieder
außer dem ehemaligen Bürgermeister Franz
Dobusch und dem Finanzstadtrat Johann
Mayr bei der Vorlage des Berichts im Stadt-
senat. Das war 2010 oder 2011.

Als politische Reaktion sind Dobusch und
Mayr zurückgetreten. Beide haben aber bis
heuer damit gewartet. War das zu lange?
Der Rücktritt von Franz Dobusch hat keinen
Zusammenhang mit dem Swap. Er wollte
2015 nicht mehr kandidieren und wäre auch
ohne Swap heuer zurückgetreten.

Das heißt, von Dobusch gab es keine politi-
sche Reaktion. Verstehen Sie den Unmut
der Bürger, die sagen: Hier wurden Millio-
nenverluste gebaut, die politische Kontrol-
le versagt und dann gibt es keine Reaktion?
Ich verstehe den Unmut. Durch den Rücktritt
von Johann Mayr wurde ja aber eine politische
Reaktion gezeigt. Meine Verantwortung ist
nun, eine Strukturreform umzusetzen, um sol-
che Fälle in Zukunft zu verhindern. Hier war
der Swap vielleicht sogar eine Hilfe, weil er uns
bitter zeigt, wie unsere Strukturen Probleme
bereiten. Konkret geht es darum, dass bei grö-
ßeren Kommunalverwaltungen die inhaltliche
Entscheidungsgewalt oft in der Hand einer
Person liegt – etwa beim Finanzdirektor. Die-
ser kann als Solist ein furchtbares Geschäft ab-
schließen, ohne dass jemand anders inhaltlich
eingebunden wird. Das gäbe es in einem Un-
ternehmen nicht. Ich möchte daher, dass die
Stadt mit einem Dreiervorstand neu aufge-
stellt wird, in dem inhaltliche Entscheidungen
mit dem Mehraugenprinzip geprüft werden.

Wozu dann noch ein Finanzstadtrat?
Der soll sich nicht um das operative Ge-
schäft kümmern, sondern politische Leitli-
nien vorgeben. Wie in einem Unternehmen
der Aufsichtsrat. Denn die Politik ist mit den
operativen Entscheidungen total überfor-
dert. Ich bin gelernter Historiker und war
Verkehrsreferent. Da wurden mir technische
Gutachten über die Verrostung einer Eisen-
bahnbrücke der TU Wien vorgelegt. Das
kann ich lesen, und es erweitert meinen Ho-
rizont. Beurteilen kann ich es aber nicht. Für
so eine Entscheidung brauche ich keinen
Politiker. Dafür ist er nicht qualifiziert.

Herr Dobusch hat sich damit verteidigt,
dass er den Akt nicht gelesen hat. Jetzt
sind Sie Bürgermeister. Lesen Sie jeden
Akt, den Sie unterschreiben?
Es ist unmöglich, jeden Akt zu lesen. Ich er-

ZUR PERSON

Klaus Luger ist seit Anfang
November Bürgermeister von Linz.
In dieser Funktion muss er sich vor
allem um den missglückten Swap-
Deal kümmern, den die Stadt 2007

mit der Bawag abgeschlossen hat. Der Swap hat
laut Bank bisher einen Schaden von 500 Mio. Euro
verursacht. Die Stadt weigert sich zu zahlen,
prozessiert gegen die Bawag und fordert einen
Nachweis des Schadens.
Luger ist seit dem Jahr 2003 Mitglied im Linzer
Gemeinderat. Bis 2009 war der ausgebildete
Historiker Stadtrat für Raumplanung, Baurecht und
Personal. Seit 2009 war er Vizebürgermeister von
Langzeitbürgermeister Franz Dobusch. [ APA]
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Die nächste
Geldspritze
für die Hypo
Der Staat schießt wieder
800 Millionen Euro zu.

Wien. Bei der Hauptversamm-
lung der Hypo Alpe Adria am
gestrigen Freitag wurde eine
weitere Kapitalspritze von
800 Millionen Euro fixiert. Die
Bank bekommt das Geld in den
nächsten Tagen, um heuer alle
gesetzlichen Vorgaben erfüllen
zu können.

Bereits im November
schoss der Steuerzahler 250
Millionen Euro zu. Im Sommer
erhielt die Bank 700 Millionen
Euro. Inklusive Garantien, Kapi-
talerhöhungen und anderer
Maßnahmen wurde die Hypo
bislang vom Bund mit 4,8 Mil-
liarden Euro unterstützt.

Doch das reicht nicht aus.
Die Hypo-Organe wollen mög-
lichst rasch mit dem neuen Fi-
nanzminister, Michael Spindel-
egger (ÖVP), über die Grün-
dung einer Bad Bank sprechen.
Eine Entscheidung darüber
wird es aber erst 2014 geben.
Die bisherige Finanzministerin,
Maria Fekter (ÖVP), lehnte eine
Bad Bank ab, weil damit die
Kosten beim Steuerzahler hän-
gen bleiben. In die Bad Bank
sollen faule Kredite in Milliar-
denhöhe ausgelagert werden.

Gespräche mit Bayern
Spindelegger wird auch mit
Bayern verhandeln müssen. Die
Hypo und die BayernLB streiten
sich über Kredite von über vier
Milliarden Euro. Nächste Wo-
che wird es dazu wieder einen
Gerichtstermin geben. Bayerns
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer erklärte am Freitag, dass er
darüber rasch mit der neuen ös-
terreichischen Regierung spre-
chen wolle.

Ignoriert wird von SPÖ und
ÖVP ein Gutachten, das im Auf-
trag des Finanzministeriums er-
stellt wurde. Demnach wäre für
den Bund eine Hypo-Pleite die
günstigste Variante. Inklusive
Haftungen könnten sich die
staatlichen Unterstützungs-
maßnahmen für die Hypo auf
11,7 Milliarden Euro belaufen.
Laut dem Gutachten würde
sich der Bund bei einer Pleite
5,3 Milliarden Euro ersparen.

Doch SPÖ, ÖVP und Natio-
nalbank befürchten, dass sich
bei einer Pleite das Rating der
Republik Österreich verschlech-
tern würde. (höll)
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Ukraine. Dass die Ukraine zu einem harten Pflaster geworden ist, spüren auch österreichische
Unternehmen. Aber das Land lockt. Vor allem wenn es sich doch der EU annähern sollte.

Hartes Pflaster und fruchtbare Böden
VON EDUARD STEINER

Wien. Wo sich Österreichs Unter-
nehmer im Vorjahr in der Ukraine
häufig wiedergefunden haben? Vor
Gericht. Von „ziemlich häufigen“
Fällen spricht der österreichische
Wirtschaftsdelegierte in Kiew, Her-
mann Ortner, im Gespräch mit der
„Presse“. Ob Streitfragen bei Zoll-
wertfeststellungen oder etwa in
Steuerangelegenheiten: „Wir ha-
ben es hier mit überproportional
vielen Problemfällen zu tun und
sind ständig damit beschäftigt. Es
herrscht ein anderes Rechtsver-
ständnis als in der EU.“

Kaum eine andere Gegeben-
heit könnte die Realität in der
Ukraine von Staatspräsident Viktor
Janukowitsch, der sich momentan
vehementen Massenprotesten aus-
gesetzt sieht, weil er das Assoziie-
rungsabkommen mit der EU nicht
unterzeichnet hat, besser erfassen.
Kaum ein anderer Umstand besser
umreißen, wohin sich das Land be-
wegt hat. Gewiss, auch während
der Zeit der Orangen Revolutionäre
war kein stabiler Rechtsstaat eta-
bliert worden.

Mit der Rückkehr Januko-
witschs im Jahr 2010 aber kam eine
behördliche Willkür und Korrup-
tion in Gang, die ihresgleichen
sucht. Das schlägt sich auf den ers-

ten Blick mit der mittlerweile bes-
seren Platzierung (von Platz 140
auf 112 von 189 Ländern) auf dem
Geschäftsklimaindex „Doing Busi-
ness“ der Weltbank. Die Detailana-
lyse aber zeigt, dass sich bei den
entscheidenden Punkten wie In-
vestitionssicherheit und Bürokratie
im Außenhandel nichts getan hat.

Es muss nicht immer um
persönliche Bereicherung gehen,
wenn Beamte Firmen drangsalie-
ren. Da der Staat klamm ist, müs-
sen Unternehmer herhalten. Mehr-
wertsteuern bei Exportgeschäften
werden jahrelang nicht rückerstat-
tet, der Zollwert für Waren hinauf-
gesetzt. Zwar weiß die Außenhan-
delsstelle nichts von gewaltsamen

Übernahmen österreichischer Fir-
men zu berichten, wie dies dem
Schweizer Flughafendienstleister
Swissport passiert ist und ukraini-
schen Firmen ständig widerfährt.
Aber jahrelange Gerichtsprozedu-
ren mit einer korrumpierten Justiz
sind gang und gäbe geworden.

Boom der Landwirtschaft
Über die Schikanen reden wollen
Firmen nicht. Es ist gefährlich für
das Geschäft. Bezeichnend, dass
eine Hilfsorganisation auspackt.
Acht Monate wurde dem Kärntner
Andrea Kuchler die Genehmigung
für die Einfuhr von Hilfsgütern in
die Westukraine verweigert. Dabei
lieferte er in zwei Jahrzehnten mit
Unterstützung der Stadt Villach 400
Tonnen solcher Güter und erhielt
früher die Genehmigungen binnen
dreier Tage. Warum alles zu sto-
cken begann? Ein neues Team im
Kiewer Sozialministerium schiele
wohl auf Bakschisch, wurde Kuch-
ler aus diplomatischen Kreisen be-
deutet. Erst Interventionen auf
höchster Staatsebene gaben den
Weg vor einer Woche frei.

Trotz allem, die Ukraine mit ih-
ren 46 Mio. Einwohnern bleibt ein
attraktiver und wenig beackerter
Markt. Gerade einmal 100 österrei-
chische Firmen haben Niederlas-
sungen, 20 Firmen produzieren.

Etwa Thomas Brunner. 230 Ki-
lometer südöstlich von Kiew be-
wirtschaftet der Oberösterreicher
1200 Hektar landwirtschaftlicher
Fläche. Zum Getreideanbau kommt
die Schweinezucht. Zwei Mio.
Euro Investitionen erbringen heute
2,5 Mio. Umsatz pro Jahr. „Die
Landwirtschaft erlebte einen Boom
und macht Fortschritte“, sagt Brun-
ner. Auch die großen Agrarholdings
expandieren aggressiv. Für Neuein-
steiger sei es spät. Dazu kommt,
dass Investoren aus dem arabi-
schen Raum und China sich um die
Böden reißen. Und obwohl die
Schwarzerdeböden fruchtbar sind,
macht die unsichere Nieder-
schlagssituation zu schaffen.

Auch von bürokratischen Hür-
den weiß Brunner zu berichten, hat
aber gelernt, damit zu leben. Das
Assoziierungsabkommen mit der
EU würde bessere Perspektiven
bieten und Investitionen bringen.
„Warum soll sich die Ukraine an
Russland orientieren, wo sich doch
Russland selbst am Lebensstan-
dard der EU orientiert?“ Viele hat-
ten die Hoffnung, dass die Ukraine
das Abkommen unterzeichnet, sagt
auch Ortner. Was es bringen wür-
de? „Eine Annäherung an unser
Rechtsverständnis.“

Siehe auch Seite 12

AUF EINEN BLICK

Die Ukraine unter Viktor Janukowitsch
wurde schon vor der politischen Abkehr
von der EU für österreichische
Unternehmen zu einem harten Pflaster.
Behördliche Willkür und Korruption sind
an der Tagesordnung, berichten
heimische Unternehmer.

Trotz allem bleibt das Land mit seinen
46 Mio. Einwohnern ein attraktiver und
wenig beackerter Markt. Gerade einmal
100 österreichische Firmen haben bisher
Niederlassungen, 20 produzieren. Vor
allem im Agrarbereich gibt es Potenzial.

Mexico City:
Schwarzfahren
aus Protest

Da wird die Stadtverwaltung
von Mexico City wohl noch
einmal nachlesen müssen, was
die Ökonomen eigentlich ge-
nau meinen, wenn sie ständig
von der „Preiselastizität“ auf
Märkten reden. Mit 13. Dezem-
ber erhöhte die Stadt die Preise
für U-Bahn-Tickets von drei auf
fünf Pesos. Doch statt die Bei-
nahe-Verdopplung der Ticket-
preise brav zu schlucken (das
wäre Zeichen für einen sehr
unelastischen Markt), bezahl-
ten die mexikanischen Bürger
am Tag zuvor aus Protest ein-
fach gar nichts mehr und fuh-
ren schwarz. auer [ Reuters]

„Bawag muss den Schaden belegen“
Fortsetzung von Seite 15

halte Akten über die Vergabe von
Aufträgen an Firmen. Seit einem
Jahr ist das nur mehr gültig, wenn
eine Unterschrift des Bürgermeis-
ters oben ist. Ich muss täglich Auf-
träge unterschreiben und bestätige
so, dass die Vergabe rechtmäßig
abgelaufen ist. Das kann ich aber
eigentlich nicht beurteilen. Den-
noch muss ich es tun, weil sich die
Verwaltung seit dem Swap nach
außen absichern möchte. Jeder hat
Angst, etwas zu unterschreiben,
was er nicht verstanden hat. Ich
unterschreibe aus pragmatischen
Gründen, weil die Aufträge sonst
nicht erteilt werden. Daher möchte
ich auch die Struktur ändern.

Man könnte auch sagen: Sie ver-
suchen, Verantwortung abzuge-
ben und die Macht zu halten.
Ich habe kein Problem mit Verant-
wortung. Ich will aber nur für das

verantwortlich sein, was ich im
Rahmen meiner Kompetenzen
entscheiden kann. Bei vielen ope-
rativen Entscheidungen ist das
nicht der Fall.

Am Streit mit der Bawag wird das
nichts ändern. Linz hat anfangs
auf stur geschaltet. Laut Bawag
hätte eine Bereinigung 2010 rund
90 Mio. Euro gekostet. Jetzt will
die Bank 500 Mio. Euro. War es
intelligent, auf stur zu schalten?
Ich verschließe mich keinem Ver-
gleich. Grundbedingung ist aber,
dass die Bawag den wahren Scha-
den belegen muss – den Schaden,
nicht den entgangenen Wettge-
winn. Das hat die Bank noch nicht
gemacht. Sobald der Schaden be-
legt ist, kann man mit uns über
Zahlungen oder deren Aufteilung
sprechen. Ich kann dem Gemein-
derat aber keinen Vergleich vor-
schlagen, wenn nicht klar ist, wie
hoch der Schaden ist.

Haben Sie schon mit der Bawag
geredet?
Nein, es hat noch keine direkten
Gespräche gegeben. Es muss erst
auf der Ebene der Anwälte eine Ei-
nigung geben, dass die Bawag den
Schaden belegt. Wir wollen Ein-
sicht in die Bücher und wissen,
was eigentlich aus dem Geschäft
wurde. Ist es noch offen? Wurde es
gehedged? Wurde es glattgestellt?
Wie soll ich mit jemandem über
eine Einigung reden, der sich wei-
gert, den Schaden nachzuweisen?

Was machen Sie, wenn als Scha-
den die geforderten 500 Mio.
Euro herauskommen? Linz ist
schon mit 1100 Mio. verschuldet.
Das wäre eine furchtbare Situation
für Linz und könnte nur extrem
langfristig finanziert werden. Ich
vermute aber, dass das sehr un-
wahrscheinlich ist. Könnte die
Bawag einen solchen Schaden be-
legen, würde sie das sofort tun.



Bauern-Einkommen 2013
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Einkommen
der Bauern
gesunken
Die agrarischen Einkommen
je Arbeitskraft gingen das
zweite Jahr in Folge zurück.

Wien. Die Einkommen der hei-
mischen Landwirte gingen heu-
er das zweite Jahr in Folge zu-
rück: Die Agrareinkommen pro
Arbeitskraft sanken real um 8,8
Prozent, nach 7,1 Prozent Rück-
gang im Jahr 2012. Grund dafür
waren die ungünstigen Witte-
rungsverhältnisse, die Ertrags-
minderungen bis hin zu teilwei-
sen Ernteausfällen zur Folge ha-
ben. Zudem sanken die Getrei-
depreise. Gleichzeitig erhöhten
sich die Agrarförderungen um
1,8 Prozent, wie die Statistik
Austria in einer Vorausschät-
zung bekannt gab.

Die Einkommensrückgänge
folgen allerdings auf zwei gute
Jahre: 2010 und 2011 legten die
Einkommen pro Arbeitskraft in
der Landwirtschaft real um 18
beziehungsweise 17 Prozent zu.

Auer lobt Regierungspakt
Das Einkommen je Arbeitskraft
ist nicht zu verwechseln mit
dem Einkommen je Betrieb, das
dem Gewinn entspricht. Dieses
betrug im Vorjahr 27.348 Euro,
um acht Prozent weniger als im
Jahr 2011. Die Einnahmen (Um-
satz) pro Agrarbetrieb lagen vo-
riges Jahr bei durchschnittlich
96.600 Euro. 19 Prozent davon
waren Förderungen.

Unterdessen zeigte sich
Bauernbund-Präsident Jakob
Auer (ÖVP) mit dem Ergebnis
der Koalitionsverhandlungen
zufrieden. Alle zentralen Punkte
für die Landwirtschaft seien er-
füllt: die Beibehaltung der na-
tionalen Kofinanzierung für EU-
Förderungen, keine neuen Ver-
mögens- oder Grundsteuern
und ein „eigenständiges, starkes
Landwirtschaftsministerium so-
wie die Sicherung der bäuerli-
chen Einkommen“. All das, was
der Bauernbund vor der Wahl
versprochen habe, „können wir
mit diesem Regierungspakt na-
hezu auf Punkt und Beistrich
einhalten“. (red.)

NACHRICHTEN

Standort Österreich
„gut“, aber gefährdet
33 Weltmarktführer und inter-
nationale Leitbetriebe mit Sitz
in Österreich geben dem Stand-
ort Österreich durchwegs gute
Noten, so das Ergebnis einer
Umfrage der Industriellenverei-
nigung. 79 Prozent der Leitbe-
triebe schätzen den Standort
Österreich aktuell mit „gut“ ein,
zwölf Prozent mit „sehr gut“. In
30 Jahren soll es hierzulande
aber nicht mehr so rosig ausse-
hen. Dann erwarten 64 Prozent
der Befragten einen „schlech-
ten“ und zwölf Prozent einen
„sehr schlechten“ Standort. Nur
zwölf Prozent rechnen 2043 mit
einem „guten“ Wirtschafts-
standort Österreich.

Nächste Pleite im
deutschen Solarsektor
Die deutsche Solarindustrie ist
bereits auf dem Boden. Nun er-
wischt es auch Projektierer und
Servicefirmen. So musste die
börsenotierte SAG Solarstrom
AG Insolvenz beantragen. Wie
das deutsche Unternehmen
mitteilte, sieht es keine Chance,
sich außerhalb eines Insolvenz-
verfahrens zu sanieren. Laut Ei-
gendefinition „plant, konfigu-
riert, installiert, vermarktet und
betreibt“ SAG Solaranlagen.

Ford will in den USA
5000 Jobs schaffen
Der zweitgrößte US-Autoher-
steller will 5000 neue Arbeits-
plätze in den USA schaffen und
neue Werke in Brasilien und
China errichten. Grund für den
Expansionsschub sind überra-
schend gute Verkaufszahlen.

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Rainer Voss war führender
Investmentbanker, bevor er
ausstieg und einen Film über
seine Erlebnisse machte. Im
Interview spricht er über sein
Leben als Banker.

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

SAMSTAG, 14. DEZEMBER 2013 ECONOMIST 17

EU-Gericht verbietet Anbau von
genverändertem Erdapfel
Gentechnik. Die Erdapfelsorte Amflora wurde vom EuGH untersagt. De
facto wird die Kartoffel aber schon jetzt nicht mehr in der EU angebaut.

Wien. Die genveränderte Erdapfel-
sorte Amflora darf in der EU weder
angebaut noch verkauft werden.
Das entschied der Europäische Ge-
richtshof (EuGH). Das Gericht
lehnte die Zulassung der Erdapfel-
sorte ab, die die EU-Kommission
im Jahr 2010 erteilt hatte, wie am
Freitag mitgeteilt wurde. Der EuGH
gab damit einer Klage Ungarns
statt, das in der Kartoffel eine Ge-
fahr für Menschen, Tiere und die
Umwelt sieht und die Zulassung
angefochten hatte. Im Rechtsstreit
unterstützt wurde Ungarn von
Frankreich, Luxemburg, Österreich
und Polen.

Tatsächlich wird das Urteil aber
kaum Auswirkungen haben: Die
Kartoffel wird im EU-Raum näm-
lich schon seit einiger Zeit nicht
mehr angebaut. Den Antrag auf
Zulassung hatte der Chemiekon-
zern BASF gestellt, die EU-Kom-
mission bewilligte diesen 13 Jahre
später im März 2010. Kurz darauf
gab das Unternehmen aber be-
kannt, seine Gentechniksparte
komplett in die USA zu verlegen.

Die Begründung: Die fehlende
Akzeptanz von Gentechnik in Eu-
ropa – sowohl aufseiten der Ver-
braucher als auch der Bauern und
der Politik. Auch nachdem BASF
die Zulassung für den Anbau erhal-
ten hatte, wurde die Kartoffelsorte
kaum angebaut. Amflora ist keine
Speisekartoffel, sondern war für
den Gebrauch in der Industrie ge-
dacht, etwa zur Papierherstellung.

Auch der US-Agrarkonzern
Monsanto gab vor einiger Zeit be-
kannt, das Lobbying für den Anbau
gentechnisch veränderter Pflanzen
in Europa aufzugeben und zumin-
dest vorerst keine Zulassungen
neuer gentechnisch veränderter
Pflanzen zu beantragen. Mit der
gleichen Begründung wie BASF: Es
gebe im Moment keine breite Ak-
zeptanz dafür, man wolle nicht ge-
gen Windmühlen kämpfen.

Aus für Amflora nicht fix
Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) dürfen in der EU nur
angebaut und in Verkehr gebracht
werden, wenn für sie im Anschluss
an eine wissenschaftliche Risiko-
bewertung eine Zulassung erteilt
worden ist. Die Letztentscheidung
über die Zulassung treffen die EU-
Kommission oder der Rat auf Basis

wissenschaftlicher Stellungnah-
men der Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA). Diese hatte 2009
erklärt, dass Amflora weder eine
Gefahr für die Gesundheit der
Menschen noch für die Umwelt
darstelle. Aufgrund dieser Stellung-
nahme befasste die Kommission
die zuständigen Ausschüsse auf
EU-Ebene nicht weiter mit den
Entscheidungsentwürfen für die
Zulassungen, sondern erteilte die
von BASF beantragten Zulassun-
gen im März 2010. Ungarn wandte
sich daraufhin an den EuGH.

Dieser befand nun, dass die
Kommission bei ihrer Entschei-
dung die Expertenausschüsse
übergangen habe. Der Spruch be-
deutet aber nicht das Aus für die
Kartoffel: Die Kommission könnte
den Ausschüssen oder dem Minis-
terrat Vorschläge für die Zulassung
vorlegen und das Verfahren damit
neu aufrollen.

Bereits im September wurde
die Genehmigung für die genver-
änderte Maissorte 1507 vom EuGH
aufgehoben. Der Mais produziert
ein Gift gegen Insekten und ist re-
sistent gegen das Unkrautvernich-
tungsmittel Glufosinat. Der Grund
für den Spruch des EuGH war, dass
die EU-Kommission den EU-Rat
nicht an der Entscheidung beteiligt
hatte. Daraufhin legte die Kommis-
sion dem Rat im November einen
Vorschlag für die Zulassung vor.
Der Ball liegt damit bei den Mit-
gliedstaaten. (APA/Reuters/hie)

ZUR SACHE

Der EuGH erklärte die 2010 von der
EU-Kommission erteilte Zulassung der
genveränderten Erdapfelsorte Amflora
für unzulässig. Das Gericht gab einer
Klage Ungarns statt, das in der
Kartoffel eine Gefahr für Menschen,
Tiere und die Umwelt sieht. Die
Zulassung hatte der Chemiekonzern
BASF beantragt. Amflora wird in der EU
schon jetzt nicht mehr angebaut. BASF
hatte zudem vor einiger Zeit verkündet,
seine Gentechnik-
sparte wegen mangelnder Akzeptanz
aus Europa abzuziehen.

Wegen „fehlender Akzeptanz“ von Gentechnik in Europa will BASF keine neuen Zulassungen beantragen. [ DPA ]



Wir trauern um

Mag. Friedrich Kadrnoska
langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrates

der Wiener Börse AG und CEESEG AG

der am 9. Dezember 2013 für immer von uns gegangen ist.

Herr Mag. Kadrnoska hat in seiner Funktion von 1997 bis 2013 die
Entwicklung der Wiener Börse und der CEE Stock Exchange Group

maßgeblich mitgestaltet.

Wir verlieren mit Mag. Kadrnoska eine hoch geschätzte Persönlichkeit
von menschlicher Größe mit außerordentlichem Fachwissen

und beispielhaftem Engagement.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.

Vorstand und Aufsichtsrat der Wiener Börse AG und der CEESEG AG

Wir trauern

Mag. Friedrich Kadrnoska
langjährigesMitglied des Aufsichtsrates

der card complete Service Bank AG,

ist am 9. Dezember 2013 im Alter von 62 Jahren
viel zu früh von uns gegangen.

Mag. Friedrich Kadrnoska war maßgeblich an der Gründung
unseres Unternehmens beteiligt und hat dieses über 28 Jahre in

unterschiedlichen Funktionenmit großem Engagement
begleitet. Er war in jeder Hinsicht ein Vorbild und hat durch seine

außergewöhnliche Persönlichkeit mit großerWeitsicht und
Verantwortung die Entwicklung unseres Unternehmens geprägt.
Dafür, aber vor allem für seine zutiefst menschliche Haltung und
persönliche Unterstützung in schwierigen Zeiten sind wir ihm zu

größtemDank verpflichtet.

In tiefer Trauer nehmenwir Abschied von einem einzigartigen
Menschen und Freund, demwir in Dankbarkeit ein ehrendes
Andenken bewahren werden.Wir schätzen uns glücklich, dass

wir mit ihm zusammenarbeiten durften.

Wir werden ihn schmerzlich vermissen.
Unser ganzesMitgefühl gilt seiner Familie.

card complete Service Bank AG

Aufsichtsrat Vorstand Betriebsrat Mitarbeiter

AUA-Gewinn:
„Historischer
Moment“
Der scheidende Lufthansa-
Boss Christoph Franz lobt
die Sanierungsfortschritte.

Die Presse: Sind Sie mit der
AUA zufrieden?
Christoph Franz: Ja. Die AUA
wird heuer ohne Sondereffekte
einen Gewinn schreiben, das ist
ein historischer Moment.

Heißt das, dass die Lufthansa
der AUA auch künftig für das
Wachstum Geld gibt?
Die Wachstumsstrategie ist jetzt
Sache der AUA. Schwarze Zah-
len schreiben heißt aber noch
nicht, dass man genug Geld für
Investitionen verdient. Deshalb
ist der Weg der AUA, an Flug-
höhe zu gewinnen, auch noch
nicht abgeschlossen.

Haben Sie Wünsche an die
neue österreichische Regie-
rung?
Natürlich: Endlich die Ticket-
steuer abschaffen. Ich verstehe
nicht, wie man hier eine natio-
nale Airline haben möchte, die-
se aber solche Sonderbelastun-
gen tragen muss. Die Politik in
ganz Europa ist aufgerufen,
wettbewerbsverzerrende Bar-
rieren in der Luftfahrt abzubau-
en. Dazu gehören eine einheit-
liche Luftraumkontrolle (Single
European Sky, Anm.), auf die
wir seit Jahren warten, und
auch einheitliche Emissionsre-
geln. Die Airlines Europas –
und auch Nordamerikas – dro-
hen ins Hintertreffen zu gera-
ten. Wachstum wird nämlich in
Afrika, Asien und dem Nahen
Osten generiert. (eid)
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Analyse. Immer mehr Airlines treten wegen des harten Wettbewerbs Bündnissen bei, die Kosten
sparen helfen. Aber auch die Allianzen müssen flexibel auf Marktveränderungen reagieren.

Vernunftehen, im Himmel geschlossen
VON HEDI SCHNEID

D er 9. Dezember war ein
großer Tag für die Luft-
fahrt: Die im Februar an-

gekündigte Fusion zwischen Ame-
rican Airlines und US Airways zur
größten Fluggesellschaft der Welt
wurde offiziell besiegelt. War der
Montag auch ein guter Tag für die
Star Alliance? Schließlich verliert
das größte der drei weltweiten
Flugbündnisse (neben der Star Al-
liance gibt es Oneworld und Sky-
team) durch die Fusion den US-
Partner US Airways. „Die Konsoli-
dierung in der Luftfahrt ist wichtig
– aber die Flugbündnisse müssen
mit mehr Flexibilität darauf reagie-
ren“, sagte Star-Alliance-Präsident
Calin Rovinescu anlässlich des
Board-Meetings in Wien.

Nicht nur zwischen den Air-
lines ist der Wettbewerb immer
härter, auch die Bündnisse selbst
matchen sich. Und sie versuchen
laufend, mit neuen Mitgliedern
ihre Macht auszubauen. „Weiße
Flecken schließen“, heißt das bei
der Star Alliance. Umkämpft sind
China und Indien, Russland und
Südamerika. Am Freitag wurde be-
schlossen, es mit Air India, die
schon einmal wegen mangelnder
Sicherheit abgelehnt worden war,
erneut zu versuchen. In Brasilien
kommt Avianca Brasil an Bord.

Getrieben von Wirtschaftskri-
sen, politischen Unruhen, einem –
mit wenigen Ausreißern nach un-
ten – steigenden Treibstoffpreis
und den Low-Cost-Carriers, die

den Markt kräftig aufmischen, ha-
ben sich Airlines über alle Animo-
sitäten hinweg ab der Jahrtausend-
wende zu Partnerschaften zusam-
mengeschlossen. Die Star Alliance
mit der AUA-Mutter Lufthansa im
Fokus machte 1997 den Anfang,
1999 folgte Oneworld (mit British
Airways) und ein Jahr später Sky-
team mit Air France/KLM als Nu-
kleus. Inzwischen beherrschen die
drei Gruppen gut 60 Prozent des
Weltluftverkehrs.

E ine Allianz schützt zwar
nicht vor Übernahmen und
stellt auch keine Überle-

bensgarantie dar, wie die brasilia-
nische Varig und die australische
Ansett erfahren mussten. Sie gin-
gen trotz ihrer Mitgliedschaft in der

Star Alliance pleite. Aber einheitli-
che Reservierungs- und Buchungs-
systeme, die Bündelung von Ein-
kauf (etwa von teurem Treibstoff),
Marketing und Wartung und ein
abgestimmtes Streckennetz mit
Codesharing (Airlines verkaufen
Plätze auf Flügen von Partnern un-
ter derselben Flugnummer und
lasten so gegenseitig ihre Flug-
zeuge besser aus) sparen enorm
Kosten. Vor allem kleinere Flugli-
nien wie die AUA wissen das Grup-
pengefühl zu schätzen, weshalb
auch „Zwerge“ eine Mitgliedschaft
anstreben. „Eine Allianz bringt
80 Prozent der Vorteile einer Fu-
sion, verursacht aber nur 20 Pro-
zent der Kosten“, meinte AUA-Boss
Jaan Albrecht, als er noch Star-Al-
liance-Chef war.

Nicht weniger profitieren die
Kunden: Unter dem Schlagwort
„nahtloses Reisen“ steht ihnen in-
nerhalb einer Allianz ein weltwei-
tes Netzwerk an Flügen mit abge-
stimmten Anschlussflügen und
kurzen Umsteigezeiten, gemeinsa-
men Terminals und Lounges zur
Verfügung. Und wenn einmal et-
was schiefgeht, ist es in einer Alli-
anz leichter, eine Alternative zum
versäumten Flug oder mittels Ge-
päcksuchsystem den Koffer zu fin-
den. Das „Zuckerl“ sind die Bonus-
meilen-Systeme, die natürlich Pas-
sagiere binden sollen.

Angesichts dieser Vorteile sind
Alleingänge immer seltener. Nur
der große Herausforderer aus dem
Morgenland, Emirates, pflegt sein
Singledasein.

Gemeinsam statt einsam: Flugbündnisse bieten Airlines und Kunden viele Vorteile. [ DPA ]







ATX

Vortag 24,98
Seit 1 Woche -2,52 %
Seit 3 Mon. -3,34 %
52-Wo.-Hoch 33,95
52-Wo.-Tief 19,87
KGV 2014 6,35
Marktkapitalisierung 4,84 Mrd.
Dividende/Rend. 1,17e/4,73 %
Handelsvol 157.484 Stk
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30,0

Oktober November

24,75

Raiffeisen Bk. Internat.

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-0,92%

Vortag 23,59
Seit 1 Woche -7,25 %
Seit 3 Mon. -6,62 %
52-Wo.-Hoch 28,57
52-Wo.-Tief 22,29
KGV 2014 6,66
Marktkapitalisierung 0,90 Mrd.
Dividende/Rend. 0,75e/3,31 %
Handelsvol 324.412 Stk
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24,0
25,5
27,0
28,5

Oktober November

22,64

RHI

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-4,03%

Vortag 76,99
Seit 1 Woche +4,12 %
Seit 3 Mon. -10,44 %
52-Wo.-Hoch 90,00
52-Wo.-Tief 70,53
KGV 2014 13,91
Marktkapitalisierung 1,20 Mrd.
Dividende/Rend. 1,50e/2,00 %
Handelsvol 57.048 Stk

66,0
72,0
78,0
84,0
90,0
96,0

Oktober November

75,00

Schoeller-Bleckmann

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-2,58%

Vortag 20,90
Seit 1 Woche -1,23 %
Seit 3 Mon. +8,01 %
52-Wo.-Hoch 22,00
52-Wo.-Tief 15,3
KGV 2014 15,41
Marktkapitalisierung 2,34 Mrd.
Dividende/Rend. 0,20e/0,98 %
Handelsvol 35.240 Stk

16,5
18,0
19,5
21,0
22,5
24,0

Oktober November
20,50

Strabag SE

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-1,91%

Vortag 5,71
Seit 1 Woche -3,96 %
Seit 3 Mon. +4,49 %
52-Wo.-Hoch 6,76
52-Wo.-Tief 4,735
KGV 2014 16,03
Marktkapitalisierung 2,48 Mrd.
Dividende/Rend. 0,05e/0,89 %
Handelsvol 926.632 Stk
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5,60
6,00
6,40
6,80

Oktober November

5,61

Telekom Austria

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-1,84%

Wienerberger 11,71 +0,30 +2,68%
Verbund Kat. A 15,44 +0,29 +1,91%
CA Immobilien 12,62 +0,10 +0,76%
EVN 11,33 +0,07 +0,67%
Mayr Melnhof 88,15 +0,35 +0,40%

RHI 22,64 -0,95 -4,03%
Schoeller-Bleckmann 75,00 -1,99 -2,58%
Lenzing 40,94 -0,85 -2,03%
Strabag SE 20,50 -0,40 -1,91%
Telekom Austria 5,61 -0,11 -1,84%
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2462,16
-0,91%12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013

Gewinner Verlierer

Vortag 15,14
Seit 1 Woche -0,42 %
Seit 3 Mon. -7,85 %
52-Wo.-Hoch 20,09
52-Wo.-Tief 13,97
KGV 2014 17,15
Marktkapitalisierung 2,63 Mrd.
Dividende/Rend. 0,60e/3,89 %
Handelsvol 522.780 Stk
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16,8
17,6
18,4

Oktober November

15,44

Verbund Kat. A

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
+1,91%

Vortag 35,34
Seit 1 Woche +0,03 %
Seit 3 Mon. -10,87 %
52-Wo.-Hoch 42,81
52-Wo.-Tief 34,21
KGV 2014 9,26
Marktkapitalisierung 4,47 Mrd.
Dividende/Rend. 1,20e/3,44 %
Handelsvol 144.446 Stk
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34,90

Vienna Insurance Gr.

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-1,23%

Vortag 33,32
Seit 1 Woche -2,15 %
Seit 3 Mon. -3,78 %
52-Wo.-Hoch 36,90
52-Wo.-Tief 22,105
KGV 2014 10,31
Marktkapitalisierung 5,58 Mrd.
Dividende/Rend. 0,90e/2,73 %
Handelsvol 449.640 Stk

31,5
33,0
34,5
36,0
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32,98

Voestalpine

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
-1,02%

Vortag 11,40
Seit 1 Woche -0,04 %
Seit 3 Mon. -1,60 %
52-Wo.-Hoch 13,29
52-Wo.-Tief 6,585
KGV 2014 39,02
Marktkapitalisierung 1,38 Mrd.
Dividende/Rend. 0,12e/1,03 %
Handelsvol 136.650 Stk
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11,71

Wienerberger

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
+2,68%

Vortag 11,01
Seit 1 Woche +1,52 %
Seit 3 Mon. -6,05 %
52-Wo.-Hoch 13,84
52-Wo.-Tief 7,442
KGV 2014 12,54
Marktkapitalisierung 0,48 Mrd.
Dividende/Rend. 0,07e/0,63 %
Handelsvol 182.438 Stk
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11,04

Zumtobel

12. 9. 2013 bis 13. 12. 2013, in Euro
+0,23%

Vortag 2484,80
Seit 1 Woche -1,89 %
Seit 3 Mon. -0,98 %
52-Wo.-Hoch 2676,80
52-Wo.-Tief 2170,86
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Wichtige Daten
Vortag 1229,24
Seit 1 Woche -1,55 %
Seit 3 Mon. -0,11 %
52-Wo.-Hoch 1313,86
52-Wo.-Tief 1070,99
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Wichtige Daten

RHI: Dritte Gewinnwarnung
Anlaufprobleme. Das Werk in Norwegen ist teurer als
geplant. Die Aktie sackt deutlich ab.

Wien. Der Feuerfestkonzern RHI
schraubt wegen anhaltender Pro-
bleme bei einer Schmelzanlage in
Norwegen zum dritten Mal in
Folge seine Gewinnprognose zu-
rück. Das Werk, in dem die Firma
sogenannte Magnesiasteine für
die Auskleidung von Hoch- und
Schmelzöfen für die Stahl- und
Zementindustrie herstellt, werde
das operative Ergebnis auch noch
2014 belasten und um 15 bis 20
Mio. Euro schmälern, teilte RHI
am Freitag mit. Die operative
Rendite werde 2014 daher zwi-
schen acht und neun Prozent lie-
gen, während der Umsatz um
drei Prozent zulegen soll.

Die RHI hat gut 90 Mio. Euro
in den Kauf und den Ausbau der
Anlage für Schmelzmagnesia ge-

steckt, um sich damit unabhängi-
ger von Rohstoffimporten aus
Asien zu machen. In Norwegen
gewinnt die Firma einen dafür
nötigen Rohstoff aus Meerwasser.
Allerdings machen RHI die im-
mer noch hohen Herstellungs-
kosten zu schaffen. Nun will der
Konzern externe Berater engagie-
ren, die helfen sollen, das Pro-
blem zu lösen.

Die RHI-Aktie war mit über
fünf Prozent Abschlag der größte
Verlierer am Freitag.

Weil sich der Standort auch
mittelfristig schlechter entwickelt
als gedacht, werde RHI den Wert
der Anlage noch heuer abschrei-
ben, sagte ein Sprecher. Wie hoch
diese Belastung ausfallen werde,
ließ er offen. (Reuters)

EU weicht
Boni-Regeln für
Manager auf
Aufsicht soll Ausnahmen
ermöglichen können.

Brüssel/Wien. Bei der Begren-
zung von Bonuszahlungen für
Manager hat die EU Schlupflö-
cher geöffnet. Führungskräfte,
deren Grundgehalt über einer
halben Mio. Euro im Jahr liegt,
unterliegen nicht mehr in je-
dem Fall den von der EU be-
schlossenen Obergrenzen für
Leistungszulagen. Das geht aus
der endgültigen Version der Re-
geln hervor, die die Aufsichtsbe-
hörde EBA am Freitag veröf-
fentlicht hat.

Die EU hatte im Vorfeld
festgelegt, dass die Bonuszah-
lungen maximal so hoch wie
das Grundgehalt sein dürfen.
Ein Unternehmen, das die Boni
verdoppeln will, muss sich den
Sanktus seiner Aktionäre holen.
Die Regeln treten erstmals für
Boni in Kraft, die 2015 für 2014
ausbezahlt werden.

Das ursprüngliche Regel-
werk sah vor, dass die Obergren-
ze für alle Banker mit einem Ge-
halt von mindestens 500.000
Euro gilt, auch wenn sie nicht als
sogenannte Risikoträger gelten,
sie also im Auftrag ihres Arbeit-
gebers nennenswerte Risken
eingehen. Nun können die
Aufsichtsbehörden Ausnahmen
machen. Die deutsche Banken-
aufsicht hatte sich gegen die
Aufweichung gewehrt. (Reuters)
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BÖRSENREPORT

Börsen geht
nach der Rallye
die Luft aus
Anleger warten gespannt
auf die Sitzung der US-
Notenbank.

D ie Börsen tendierten
zum Wochenausklang

überwiegend im Minus und
steuern damit die zweite Wo-
che in Folge auf einen Ver-
lust zu. Der Rallye der ver-
gangenen drei Monate
scheint die Luft auszugehen.
Der Frankfurter DAX, der
erst vor Kurzem über die psy-
chologisch wichtige Marke
von 9000 Punkten gesprun-
gen war, konnte sich am gest-
rigen Freitag nur knapp da-
rüber behaupten. „Ich habe
den Eindruck, je mehr über
ein Kursziel von 10.000
Punkten beim DAX geredet
wird, desto mehr entfernt er
sich davon“, sagte ein Händ-
ler. Unter dem Strich war der
Handel am letzten Börsentag
der Woche von wenigen Im-
pulsen geprägt. Das Geschäft
verlief eher ruhig.

Lanxess und Allianz setz-
ten sich im DAX an die Spit-
ze. RWE und Deutsche Börse
standen unter Abgabedruck.
Die Börse in Wien lag am
späten Nachmittag ebenso
im Minus. In Wien wurden
die Aktien des Feuerfestkon-
zerns RHI abgestraft. Die Pa-
piere verloren wegen einer
Gewinnwarnung um über
fünf Prozent an Wert (siehe
Bericht unten).

Die Wall Street konnte
nach einer dreitägigen Tal-
fahrt mit zarten Gewinnen
eröffnen. Anleger üben sich
derzeit in Zurückhaltung, da
die US-Notenbank Fed am
kommenden Mittwoch über
ihren künftigen Kurs ent-
scheiden wird.

FINANZEN

Die beste Wirtschaft des Landes
Börsennotierungen
Branchenschwerpunkte
Anlegertipps, Charts und Analysen

DiePresse.com/finanzen

Beliebt, aber riskant: Schlange vor einem Bitcoin-Bankomaten in Kanada. [ Reuters ]

Auch EBA warnt vor Bitcoin
Geld. Die Europäische Bankenaufsicht warnt Investoren vor potenziellen
Verlusten und anderen Risken bei der Onlinewährung Bitcoin.

Wien. Auch die EU-Bankenaufsicht
EBA hat die Verbraucher jetzt zu
Vorsicht bei der Anwendung der
Online-Währung Bitcoin ermahnt.
Jeder, der Bitcoins nutze, sei bei
den Verlusten auf sich gestellt,
warnte die European Banking Au-
thority (EBA) am Freitag nach drei-
monatigen Untersuchungen.

Der Bitcoin-Kurs ist in den ver-
gangenen Monaten spektakulär in
die Höhe gegangen und binnen
weniger Wochen von rund 100 auf
mehr als 1200 Dollar geschossen.
Diese Entwicklung schürte Angst
vor einer Blase – der Preis hat sich
seit dem Höchststand aber schein-
bar stabilisiert. Freitagabend stand
er bei rund 880 Dollar (670 Euro).
Bitcoin wird außerhalb der Börsen
auf Online-Plattformen gehandelt
– sieben Tage pro Woche und 24
Stunden pro Tag.

Keine Zentralbank
Laut EBA gibt es derzeit keinen
Schutz und keine Entschädigungen
für diejenigen, deren digitale Por-
temonnaies gehackt würden, bei
denen Überweisungen schiefliefen
oder einzelne Online-Börsen ge-
schlossen würden. In der Vergan-
genheit hätten Verbraucher bereits
hohe Summen verloren.

Die EBA schließt sich damit
ähnlichen Warnungen der franzö-
sischen Notenbank, der US-Bör-
senaufsicht SEC und der chinesi-

schen Zentralbank an, geht aber
nicht so weit, Verbrauchern den
Verzicht auf die Online-Währung
zu empfehlen.

Berichte, denen zufolge China
Bitcoin komplett verboten hätte,
sind aber falsch. Die Chinesische
Notenbank hat lediglich versucht,
den Handel mit Bitcoin zu regulie-
ren. Im vergangenen Jahr hat der
US-Geheimdienst FBI erklärt, Bit-
coins würden von Kriminellen ge-
nutzt, um Geld global zu bewegen.

Hinter den Bitcoins steht im
Gegensatz zu herkömmlichen
Währungen weder eine Zentral-
bank, Regierung oder ein physi-
scher Vermögenswert wie Gold.

Die EBA prüft, ob sie doch noch in
die Aufsicht über Online-Währun-
gen einsteigt. Der Wert der wohl
bekanntesten Online-Währung Bit-
coin ist lediglich vom Vertrauen
seiner Nutzer abhängig.

Norwegen: Keine Währung
Ähnlich wie China und Deutsch-
land zuvor, hat auch Norwegen be-
reits entschieden, dass Bitcoin vor
dem Gesetz nicht als „Geld“ oder
Währung zu werten sei und des-
halb kapitalertragssteuerpflichtig
sei. Das ist aber nicht unbedingt
eine negative Nachricht – immer-
hin wird Bitcoin so indirekt als Fi-
nanzasset anerkannt. (red.)

Head kauft eigene Aktien
Delisting. Der Sportartikelhersteller bietet 1,90 Euro je
Aktie und plant einen Rückzug von der Börse.

Wien. Der Sportartikelhersteller
Head will bis zu 42,62 Mio. Euro für
den Rückkauf eines Viertels seiner
Aktien lockermachen. Danach soll
der Rückzug von der Börse Wien
erfolgen. Der Angebotspreis liegt
mit 1,90 Euro knapp acht Prozent
über dem Schlusskurs vom Don-
nerstag. Der Plan gilt, wenn 20,85
Prozent der Aktionäre zustimmen.

Head informierte die Aktio-
näre, dass nach dem Delisting kei-
ne Verkaufsmöglichkeit bestünde
und es Verschmelzungen, Abspal-
tungen oder Betriebsverkäufe ge-
ben könnte.

Finanzinvestor Rupert-Hein-
rich Staller, der mit befreundeten
Anlegern und Fonds mehr als zehn
Millionen Aktien hält und den
Rückkauf initiiert hat, rät den Ak-

tionären, das Angebot anzuneh-
men. Wie Staller am Freitag beton-
te, hätten seine Staller Investments
GmbH sowie Partner und Freunde
aus dem internationalen Asset Ma-
nagement und von internationalen
Fonds etwa aus der Schweiz, Hol-
land, Deutschland und Italien sich
in monatelangen Verhandlungen
mit Head-Eigentümer Johan Eli-
asch um ein solches Rückkaufan-
gebot von Head bemüht. „Nun ha-
ben wir ein attraktives Angebot für
einen Ausstieg für alle erreicht.“

Die Aktie ist lange zwischen 20
und 50 Cent herumgedümpelt, am
Donnerstag schlossen die Titel bei
1,78 Euro, am Freitag legten die Ti-
tel um 5,68 Prozent auf 1,86 Euro
zu. Die Angebotsfrist läuft bis
20. Dezember. (APA/red.)





MIT DER „PRESSE“ ZU
DEN WINTERSPIELEN
NACH SOTSCHI.

Gewinnen Sie mit dem Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC), der Tirol Werbung, Erima und der „Presse“
eine Reise zu den OlympischenWinterspielen nach Sotschi/Russland. Besuchen Sie drei olympische Bewerbe,
erleben Sie eine Pressekonferenz hautnah, genießen Sie exklusiven VIP-Zugang ins Austria Tirol House oder
sichern Sie sich weitere tolle Preise.
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TESTEN UND
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Neue Regierung verspricht
die tägliche Turnstunde
Sportpolitik. Die Sportagenden bleiben im Verteidigungsministerium
angesiedelt. Turnstunden, Synergien und Fairplay sind die Ecksäulen.

VON WOLFGANG WIEDERSTEIN

Wien. Der Sport bleibt dort, wo er
war. Beide Regierungsparteien
sind zu der Ansicht gekommen,
dass er nicht – wie so oft in der Ver-
gangenheit – das Schicksal eines
Wanderpokals erleiden soll. Die
Idee, ihn in einem Staatssekretariat
zu verstecken, wurde verworfen.
Verantwortlich bleibt Verteidi-
gungsminister Gerald Klug.

„Die Presse“ hat die Kernpunk-
te des Sportprogramms zusam-
mengefasst. Auch das Thema Wett-
betrug, durch den Fall Grödig wie-
der akut geworden, findet Erwäh-
nung.

1 Mehr Bewegung für unsere Kinder
durch die tägliche Turnstunde

Die Bekämpfung des Bewegungs-
mangels bei Kindern zählt zu den
großen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen. Bewegung und Sport
sollen aufgewertet werden.
A Ziel: Einführung der „täglichen
Bewegungseinheit“ von bis zu fünf
Einheiten „Bewegung und Sport“
pro Woche in allen Schulen, unab-
hängig von Typ und Organisations-
form, unter Einbeziehung des or-
ganisierten Sports.
A Maßnahmen: Ausbau des
wöchentlichen Mindestumfangs
der Sport- und Bewegungsstunden
ab dem Kindergarten bis Ende des
Pflichtschulalters. Schaffung
des Berufsbildes „Sport-Freizeitpä-
dagoge/Bewegungscoach“; Einbin-
dung von Vereinen und deren Trai-
ner in die schulische Sportbetreu-
ung; Sicherung von Sportflächen.

2 Strategie 2018 für den
Leistungs- und Spitzensport

„Unterschiedliche Aufgabenträger“
in der Entwicklung und Unterstüt-
zung von Spitzensportleistungen
führen aktuell zu Doppelgleisigkei-
ten, Ineffizienz und mangelnder
Abstimmung zwischen Bund, Län-

dern und organisiertem Sport.
A Ziel: Gemeinsame Planung/Um-
setzung von relevanten Maßnah-
men zwischen Bund, Ländern und
organisiertem Sport.
A Maßnahmen: „Strategie Sport
2018“: Schaffung einer Strategie-,
Koordinations- und Planungs-
ebene von Bund, Ländern und BSO
Bundessportorganisation für För-
derungsprogramme; Entwicklung
des landesweiten Sportstätten-
Masterplans; Entwicklung von
Talentfindungsprogrammen mit
den Bildungseinrichtungen.

3 Sport und Bewegung zum Partner
des Gesundheitssystems machen

Bewegung und Sport werden in
ihrer gesundheitsfördernden Wir-
kung durch das Gesundheitssystem
in Prävention, Rehabilitation und
als therapiebegleitendes Instru-
ment nicht ausreichend genutzt.
A Ziel: Das Sozialversicherungssys-
tem soll in den kommenden Jahren
verstärkt qualitätsgesicherte Sport-
angebote berücksichtigen.

A Maßnahmen: Umsetzung durch
gemeinsame Strukturen der betrof-
fenen Institutionen; Beschluss ab-
gestimmter Pläne für präventive
Bewegungsmaßnahmen – unter
Einbindung und Finanzierung der
Sozialversicherungsträger.

4 Verbesserung der Strukturen, Auf-
gaben und Rahmenbedingungen

Österreichs Sportstrukturen bieten
Potenzial für Synergien. Gesell-
schaftliche Entwicklungen gehören
besser berücksichtigt.
A Ziel: Optimierung der Strukturen
des Sports und bessere Veranke-
rung in der Gesellschaft.
A Maßnahmen: Synergieprojekte
fördern, etwa durch ein neues
„Haus des Sports“ für das ÖOC,
BSO und Verbände; Erarbeitung
von Vorsorgemodellen und Erar-
beitung rechtlicher Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich Berufs- und
Karrieremodellen im Sport; Ab-
setzbarkeit von Spenden und Mit-
gliedsbeiträgen für Kinderbetreu-
ung an gemeinnützige Sportver-
eine.

5 Fairplay im Sport – Bekämpfung
von Doping, Wettbetrug und Gewalt

Die Integrität des Sports ist durch
Doping, Wettbetrug und Gewalt
bedroht.
A Ziel: Weiterentwicklung der Insti-
tutionen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen.
A Maßnahmen: Novelle des Anti-
dopinbundesgesetzes (ADBG);
Bekämpfung von Wettbetrug:
Finanzierung des Sportstätten-
Masterplans durch Abgaben auf
Online-Glücksspiel und Online-
Sportwetten internationaler Anbie-
ter; „Initiative gegen Gewalt“.

Ob dieses Fünf-Punkte-Pro-
gramm dem österreichischen Sport
tatsächlich auf die Beine helfen
wird und zu Erfolgen in der Bewe-
gungskultur führt, bleibt abzuwar-
ten.

AUF EINEN BLICK

Österreichs Sport galt in
der Bundesregierung viele
Jahre als völlig ungeliebter
„Wanderpokal“. Er war im

Unterrichtsministerium angesiedelt, im
Gesundheitsministerium zwischenge-
parkt und scheint nun im Verteidigungs-
ministerium eine Heimat gefunden zu
haben. In den vergangenen zehn Jahren
waren Politiker von vier Parteien (ÖVP,
FPÖ, BZÖ, SPÖ) für den Sport zuständig.
Seit März 2013 ist Verteidigungsminister
Gerald Klug (S) für ihn verantwortlich,
und der Steirer wird es auch in der neuen
Regierung sein.
Sollte die Sportagenda eine volle
Legislaturperiode im Verteidigungs-
ministerium bleiben, so wäre dies im
Jahr 2018 neun Jahre lang der Fall. [ APA ]

Artistik mit
Ballgefühl

S epak Takraw – so heißt keiner dieser beiden Fußballartisten,
sondern das Rückschlagspiel. Zwei Teams mit jeweils drei

Spielern treten gegeneinander an. Der Ball muss – ausnahmslos –
mit den Füßen über das Netz auf den Boden der gegnerischen
Spielfeldhälfte befördert werden. Eine Mannschaft darf den Ball
aber nur dreimal in Folge berühren – und das führt zu teils akroba-
tischen, umjubelten Einlagen. Bei den 27. „Sea Games“ (Südost-
asien-Spiele) in Naypyidaw, der Hauptstadt von Myanmar, ist diese
Form des Volley-Fußballs, die ihre Wurzeln sowohl in Thailand als
auch in Malaysia hat, der absolute Kassenschlager. [ Reuters ]
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NACHRICHTEN

Der ÖFB lädt zum
Weihnachtsbasar
Am Samstag lädt der ÖFB im
Happel-Stadion (Sektor C, Par-
terre) ab 10 Uhr zum traditio-
nellen Weihnachtsbasar. Origi-
naltrikots und Sammlerstücke
warten, der Reinerlös dient
einem guten Zweck.

Das Frauennationalteam
kletterte in der letzten Welt-
ranglistenausgabe auf Rang 29.

Biathlonstaffel schafft
Sprung auf das Podest
Christoph Sumann, Daniel Me-
sotitsch, Dominik Landertinger
und Simon Eder belegten in An-
necy den dritten Platz. Russland
siegte vor Deutschland.

Snowboard: Erster Sieg
für Unterkofler
Im ersten Parallelriesentorlauf
der Saison in Carezza gelang An-
ton Unterkofler sein erster Welt-
cupsieg. Lukas Mathies belegte
Platz drei. Beste Österreicherin
wurde Ina Meschik als Vierte.

„Punkteführerschein“
für die Formel 1 fix
Neben doppelten Punkten beim
Saisonfinale wartet die For-
mel-1-Saison 2014 auch mit
einem Strafpunktesystem auf.
Nach Vorbild der Motorrad-
WM droht Piloten bei wieder-
holten Regelverstößen (ab zwölf
Punkten) eine Rennsperre.

Rallye-WM: Kubica auf
Räikkönens Spuren
Nach Kimi Räikkönen wagt ein
weiterer Formel-1-Pilot den
Wechsel ins Rallye-Lager: Der
Pole Robert Kubica fährt 2014
für Ford. Sein Teamkollege bei
M-Sport wird Vizeweltmeister
Mikko Hirvonen aus Finnland.
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Morgen in der
„Presse am Sonntag“
„Compliance-Regeln“. Hubert
Neuper wettert gegen Gesetze
und Korruption. Die Idee: „Kulm-
Seminare statt VIP-Tickets und
Skifliegen als Rahmenprogramm.“

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

Erfolgsserie mit historischem Glanz
Europa League. Salzburg schrieb mit der zweiten Gruppenphase ohne Punkteverlust Geschichte.
Weitere Siege könnten sogar einen Fixplatz in der Champions League einbringen.

VON SENTA WINTNER

Salzburg/Wien. Es war ein histori-
sches Kunststück, mit dem Salz-
burg diesen Herbst in der Europa
League beschloss. Der österreichi-
sche Tabellenführer feierte gegen
Esbjerg einen ungefährdeten
3:0-Heimerfolg und blieb damit als
erste Mannschaft in der Geschichte
zum zweiten Mal nach 2009/2010
in der Gruppenphase ohne Punk-
teverlust. „Das war eine reife Leis-
tung“, sagt Trainer Roger Schmidt.
Die Vorstellung hinterließ auch bei
Global Sports Director Gerard
Houllier Eindruck, der den Spie-
lern noch in der Kabine gratulierte.
„Er hat die Art und Weise des Fuß-
balls, den wir spielen, gelobt“, ver-
riet Schmidt, dessen Mannschaft
nach den Duellen mit Standard
Lüttich, Elfsborg und Esbjerg als
einzige neben Tottenham beim
Punktemaximum von 18 Zählern
(Torverhältnis 15:3) hält.

Salzburg dominierte den er-
schreckend schwach spielenden
dänischen Cupsieger nach Belie-
ben und vergab durch fahrlässige
Chancenverwertung einen noch
höheren Sieg. Alan hätte nach Sa-
dio Manes Führung im Alleingang
für die Entscheidung sorgen kön-
nen, der Brasilianer ließ aber gleich
drei Großchancen ungenützt. „Oft
gehen die einfachsten Sachen nicht
hinein. Er hätte sich für seine gute
Leistung ein Tor verdient“, meinte
Schmidt. Immerhin verbuchte
Alan den Assist zu Manes zweitem
Treffer. Zuvor hatte Kevin Kampl
einen weiteren bärenstarken Auf-
tritt mit einem Tor gekrönt. „Wir
waren völlig chancenlos. Ich traue
Salzburg noch viel zu“, meinte Es-
bjerg-Trainer Mick van Buren, des-
sen Team sich mit Platz zwei trös-
ten durfte.

Nun will Salzburg weiter Ge-
schichte schreiben. Im vierten An-
lauf soll erstmals der Sprung in das
Achtelfinale gelingen. Als Grup-
pensieger ist Salzburg zwar gesetzt,
dennoch drohen bei der Auslosung
am Montag in Nyon (13 Uhr, live,
Eurosport) Kaliber wie Juventus
Turin, FC Porto oder Ajax Amster-
dam, die aus der Champions
League abgestiegen sind. „Mit der
Auslosung beschäftige ich mich
nicht. Egal, was sich ergibt, wir ha-
ben die Chance weiterzukommen
und werden alles versuchen, um
aufzusteigen“, sagte Schmidt.

Wettrennen mit der Schweiz
Weitere Siege der Salzburger könn-
ten zudem den österreichischen
Fußball auf eine neue Stufe heben.
Dank den Erfolgen in der Europa
League und Austrias Auftreten in
der Champions League ist Rot-
Weiß-Rot im Rennen um einen Fix-
platz in der Königsklasse für die Sai-
son 2015/16. In der dafür maßgebli-
chen Uefa-Fünfjahreswertung liegt
die Bundesliga an der 14. Stelle. Nur
1,5 Punkte fehlen auf den 13. Rang,
der aller Voraussicht nach den
Quotenplatz in der Gruppenphase

garantieren würde. Vor Österreich
rangiert die Schweiz, die mit dem
FC Basel ebenfalls noch einen von
fünf angetretenen Bewerbern in der
Europa League hat. Um die Eidge-
nossen zu überholen, muss Salz-
burg acht Punkte mehr als der
Schweizer Meister machen –
gleichbedeutend mit vier Siegen,
ein sehr schwieriges Unterfangen.

Selbst wenn dies nicht gelingt,
ist der Top-15-Platz und damit der

fünfte Europacup-Teilnehmer für
2015/16 Österreich bereits so gut
wie sicher. Denn Tschechien (Pil-
sen und Liberec in der Europa
League) hat als 15. 2,075 Punkte
Rückstand, und Rumänien ist als
16. im Europacup nicht mehr ver-
treten.

Rapid trauert um Fan
Rapid erlebte in Kiew nicht nur
eine sportliche Enttäuschung, son-
dern auch eine menschliche Tra-
gödie. Nach der 1:3-Niederlage im
Finale um den Aufstieg gegen Dy-
namo Kiew brach ein langjähriger
VIP-Fan vor dem Stadion wegen
eines Herzinfarkts zusammen. Die
sofort eingeleiteten Wiederbele-
bungsmaßnahmen blieben erfolg-
los. Der regelmäßige Europacup-
Begleiter der Hütteldorfer verstarb
noch an Ort und Stelle.
EUROPA LEAGUE SECHZEHNTELFINALE

Gesetzt: Salzburg, Trabzonspor (Janko), Basel*,
Schachtjor Donezk*, Benfica Lissabon*, Napoli*, Valen-
cia, Rasgrad, Rubin Kasan, Fiorentina, Eintracht Frank-
furt, FC Sevilla, Lyon, Genk, Tottenham, Paok Saloniki .
Ungesetzt: Dynamo Kiew (Dragović), Odessa (Ber-
ger), Juventus*, Pilsen*, FC Porto*, Ajax*, Swansea, Es-
bjerg, Maribor, Dnjepropetrowsk, Maccabi Tel Aviv, Li-
berec, Betis Sevilla, Lazio, Machatschkala, Alkmaar.
*Drittplatzierte aus der Champions League

Kampls Schüsse bescherten Salzburgs Gegnern in der Europa League niederschmetternde Ergebnisse. [ APA ]

„Ligety? Technik und Material perfekt“
Ski alpin. Hermann Maier genießt seine Rolle als Familienvater, den Weltcup verfolgt
der ehemalige Rennfahrer aber mit großem Interesse. Er hält Ted Ligety für überlegen.

Flachau. Nur fallweise werden Mar-
cel Hirscher und Co. bis auf Weite-
res im Skiweltcup, insbesondere im
Riesentorlauf an der Überlegenheit
von Ted Ligety kratzen können.
Davon ist jedenfalls Hermann Mai-
er felsenfest überzeugt. „Es gibt si-
cher Rennen und Schneeverhält-
nisse, bei denen andere dabei oder
sogar vorn sein werden. Über die
Saison hinweg wird es aber wahr-
scheinlich nicht möglich sein“,
sagte der Doppel-Olympiasieger,
41, vor dem Weltcup in Val d’Isère.

Der RTL am Samstag in Frank-
reich könnte aber eines dieser
„zwei, drei“ speziellen Rennen
sein. Sechs Tage nachdem Ligety
die Konkurrenz bei seinem Heim-
rennen in Beaver Creek einmal
mehr deklassiert hatte, er gewann
knapp zwei Sekunden vor Hirscher,
sollte auf der steilen „Face“ der
Wind für die Jäger günstiger ste-
hen. „Da schaut es sicherlich an-
ders aus“, sagt Maier, der 2009 sei-
ne Karriere beendet hat und nun
die Rolle als Vater von Zwillingen
genießt, überzeugt. „Die Torab-
stände sind kürzer, das ist kein

richtiger Riesentorlauf. Das geht
mehr in den Slalom oder Hinder-
nislauf, da kann man taktisch ans
Werk gehen“, so der Salzburger.

Nicht nur der Head-Ski allein
Maier hat sich nach Ligetys Sieg
beim Saisonauftakt in Sölden ge-
wundert über den Tenor, wonach
die Konkurrenz aufgeholt habe.
„Das war falsch. Für mich war sei-
ne Überlegenheit dort sogar größer
als im Vorjahr. Der erste Lauf war
verkürzt, im zweiten ist er einen Si-

cherheitslauf gefahren. Das wird er
auch in Zukunft so machen.“

Die Überlegenheit des Schlad-
ming-Dreifachweltmeisters Ligety,
der als Head-Fahrer „Markenkol-
lege“ von Maier ist, liegt für den
Salzburger auf der Hand. Er sagt:
„Erstens fährt er gut, und zweitens
passt bei ihm alles zusammen. Die
Technik und das Material, das er
an den Beinen hat – alles ist perfekt
abgestimmt.“ Weder nur die Ski
noch gute Technik allein würden
das wettmachen. „Gutes Material
ohne Technik geht nicht, und um-
gekehrt auch nicht. Es fahren ja
auch andere Head.“ Etwa Bode
Miller, dem mit dem zweiten Platz
die Überraschung gelungen ist.

Ligety setze das Gesamtpaket
jedoch optimaler um, er kürze
Schwünge gezielt und gekonnt ab.
„Jeder hat verschiedenste Fußstel-
lungen. Aber er hat für sich das
Richtige gefunden, darum geht es
doch: für sich das Beste zu finden.“
SKIWELTCUP

Samstag: Herren-Riesentorlauf in Val d’Isère (10 und
13 Uhr, live, ORF eins). Damen-Super-G in St. Moritz
(11.30 Uhr, live, ORF eins).

tipp3-Bundesliga 20. Runde

1. Salzburg 18 12 4 2 53 16 40
2. Grödig 19 9 4 6 42 35 31
3. Rapid 19 8 6 5 34 23 30
4. Austria 19 8 5 6 36 24 29
5. Ried 19 7 7 5 32 32 28
6. Sturm Graz 19 6 4 9 26 30 22
7. WAC 19 5 6 8 28 35 21
8. Wr. Neustadt 18 5 5 8 24 46 20
9. Innsbruck 19 3 7 9 26 45 16

10. Admira 19 5 4 10 25 40 11*

Torschützenliste: 15 Zulechner (Grödig) 12 Alan,
Soriano (beide Salzburg) 10 Hinterseer (Innsbruck),
Liendl (WAC) 9 Hosiner (Austria), Schicker (Admira),
Zulj (Ried), Burgstaller (Rapid), Mane (Salzburg),
Pichlmann (Wr. Neustadt).
Samstag: Admira – Innsbruck (16.30 Uhr, SR Dintar),
19 Uhr: Ried – WAC (SR Kollegger), Sturm Graz –
Grödig (SR Erlachner).
Sonntag: Salzburg – Austria (16.30 Uhr, SR Harkam),
Rapid – Wr. Neustadt (19 Uhr, SR Drachta).



Danke, Wasserkraft!

Wer eine lebenswerte Umwelt und ein reines Gewissen haben will,
hat es jetzt leicht: Einfach die Energiewende machen und zu Strom
aus 100 % Wasserkraft wechseln. Mehr auf www.verbund.at

Energieträger:

Wasserkraft 100%

Stromkennzeichnung gem.§78Abs.1und2ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO
2011 für den Zeitraum 1.1.2012 bis 31.12.2012. Durch den vorliegenden Versorgermix
fallenwederCO2-Emissionennoch radioaktive Abfälle an.100 % der Nachweise stammen
aus Österreich.

Hier Film
ansehen!

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Wiens neue Sklaven: Aus Osteuropa strömen
Arbeitswillige in die Hauptstadt. Hunderte
von ihnen landen im System organisierter
Schwarzarbeit: auf dem Arbeiterstrich und in
dubiosen Firmen, die sich Großkonzernen
anbieten. Eine Dokumentation.

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

Zufriedenheit bei Faymann und Häupl. [ APA ]

Die „Verwienerung“ der Bundesregierung
Koalition. Wien ist in der Bundesregierung dominant vertreten und wird auch im Koalitionspakt großzügig bedacht.

VON MARTIN STUHLPFARRER

Wien. Der rot-schwarze Koalitionspakt sorgte
am Freitag österreichweit für Turbulenzen.
In der ÖVP rumort es, in der SPÖ fast noch
mehr: Der steirische Landeshauptmann,
Franz Voves, trat aus Protest gegen das Ver-
handlungsergebnis als SPÖ-Bundesparteivi-
ze zurück, die Vorarlberger SPÖ wird gegen
den Koalitionspakt stimmen, auch die Wie-
ner Sektion 8 (ein SP-Sammelbecken von kri-
tischen Querdenkern) spricht sich offiziell
„gegen die Fortführung dieser Großen Koali-
tion“ aus. Und was macht Michael Häupl,
der mindestens zweitmächtigste Mann der
SPÖ? Er ist relativ zufrieden. „Ein pragmati-

sches, brauchbares Programm“, kommen-
tierte Häupl das Ergebnis. Und das sei gut so.

Warum ist Häupl zufrieden? Der Koali-
tionspakt ist kein visionäres Werk – was für
Häupl kein Problem ist, nachdem der Bür-
germeister selbst mehr als Pragmatiker und
Verwalter der Macht denn als Visionär gilt.
Und: Im Koalitionspakt findet sich nichts,
was Häupl bis zur Wien-Wahl 2015 in die
Quere kommt. Im Gegenteil: Es gibt einige
Punkte, welche er seiner Basis und den Wie-
ner Wählern gut verkaufen kann. Immerhin
hat Häupl bereits mit den Vorbereitungen
für die Wien-Wahl begonnen und träumt von
der Rückeroberung der absoluten Mehrheit.
Dafür braucht er keine Visionen, ist in der

SPÖ zu hören, sondern nur zwei Dinge: Die
Bundesregierung darf bis 2015 nicht stören,
sollte also ohne Streitereien funktionieren –
damit das nicht auf die Wiener SPÖ zurück-
fällt. Und: Die Regierung muss sich deutlich
besser verkaufen – selbst wenn es keine gro-
ßen Projekte gibt, ist in der SPÖ zu hören.
Auch wenn es skurril klingt: „Vorbild“ ist hier
bei manchen in der Partei die Wenderegie-
rung unter Wolfgang Schüssel. „Schwarz-
Blau ist ein katastrophales und chaotisches
Programm gefahren. Aber sie haben das als
Reform verkauft.“ Rot-Schwarz müsse sich
also (trotz diverser Probleme) deutlich bes-
ser verkaufen als bisher.

Häupl war nicht Teil der Koalitionsver-
handler. Es war aber immer klar, dass es kein
Abkommen gibt, welches dem Wiener Bür-
germeister missfällt. Immerhin gibt es eine
„Verwienerung“ im Bund. Häupls Ex-Wohn-
baustadtrat Werner Faymann ist Bundes-
kanzler, Häupls enger Vertrauter Rudolf
Hundstorfer ist Sozialminister, Doris Bures
(Infrastruktur) kommt ebenfalls aus der Wie-
ner SP, ebenso wie Ex-Finanzstaatssekretär
Andreas Schieder, jetzt SPÖ-Klubobmann im
Parlament. Kanzleramtsminister Josef Oster-
mayer ist zwar im Burgenland geboren, das
Alter Ego von Faymann gehört aber seit lan-
gen Jahren de facto zur Wiener SPÖ.

Diese „Verwienerung“ verstärkt sich
durch ÖVP-Personalentscheidungen: Eine
der schwächsten Landesparteien stellt plötz-
lich zwei Minister, nachdem es bisher nur ein
Staatssekretär war. Sebastian Kurz (Außen-
minister) und Sophie Karmasin (Jugend und
Familie) sind ein klares Signal an junge, ur-
bane Wähler und (sehr stark) Wählerinnen.

Was die Koalition für Wien bedeutet
Wien ist in der Bundesregierung dominant.
Aber was bedeutet das Koalitionsabkommen
für die Bundeshauptstadt selbst? Ein zentra-
ler Teil wurde dem Thema Migration gewid-
met. Es gibt also Maßnahmen, die haupt-
sächlich in Wien wirken sollen. Dazu gehört
das zweite Gratiskindergartenjahr, um Kinder
fit für die Volksschule zu machen. In der Pra-
xis betrifft das großteils Migrantenkinder, die
kaum Deutsch beherrschen. Diese können
zum zweiten Kindergartenjahr zwangsver-
pflichtet werden. Dazu kommt der Ausbau
der sprachlichen Frühförderung (hauptsäch-
lich für Migranten), der Ausbau der Kinder-
betreuung durch Bundesmittel (ein Kernan-
liegen der Wiener SPÖ), voraussichtlich eine
Reform des Mietrechts (was Wien besonders
stark betrifft).

Der Bundesvorsitzende der Kinderfreun-
de, Christin Oxonitsch, freut sich noch über
einen Papamonat, den Ausbau der Ganztags-
schule (auch eine Kernforderung der Wiener
SPÖ für die Bundeshauptstadt) etc. Oxo-
nitsch ist nebenbei Wiener SP-Stadtrat für Ju-
gend und Bildung. Dazu kommt, dass
Hundstorfer Maßnahmen für die Gewerk-
schaft herausgehandelt hat, die stark die
Bundeshauptstadt betreffen, z. B. einen ver-
stärkten Kampf gegen die organisierte
Schwarzarbeit. Weiters relevant: Es soll in
Wien ein Gefängnis kommen, das einen „Ju-
gendpavillon“ enthält – nachdem es Vorfälle
gab, dass Jugendliche in Erwachsenengefäng-
nissen missbraucht wurden.
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„PRESSE“-CLUB-VORTEIL

Gewinnspielteilnahme: Kennwort per E-Mail an derclub@diepresse.com oder per Fax an 01/514 14-277 senden bzw. online unter
DiePresse.com/derclub beim Gewinnspiel IhrerWahl mitmachen. Ermäßigungen erhalten Sie vor Ort mit Ihrer Club-Karte. Mehr
Informationen zu den aktuellen Angeboten unter DiePresse.com/derclub.

Jetzt die „mobile-pocket“-App downloaden, und Sie haben alle Vorteile des „Presse“-Clubs immer dabei!
DiePresse.com/mobilepocket

Aktionen nur gültig für „Presse“-Club-Mitglieder. Alle Abonnenten, die ein voll bezahltes, ungekündigtes und unbefristetes Abo mit Stichtag 5. 3.2013 besitzen, sind
automatisch Mitglieder im „Presse“-Club. Nichtabonnenten bezahlen derzeit für den „Presse“-Club jährlich 78 Euro (inklusive Zustellung der Samstagsausgabe).

WEIHNACHTEN

GESCHENKIDEEN

MIT CLUB-

VORTEIL

SALZBURGER PFINGSTFESTSPIELE
5. BIS 9. JUNI 2014

©UliWeber/Decca

IHR CLUB-
VORTEIL

Info & Bestellung an derclub@diepresse.com
oder Fax an 01/514 14-277

Info & Bestellung an derclub@diepresse.com
oder Fax an 01/514 14-277

SALZBURGER FESTSPIELE
29. BIS 31. AUGUST 2014

UM 10% ERMÄSSIGTES ARRANGEMENT! UM 10% ERMÄSSIGTES ARRANGEMENT!

„PLATÉE“
IM THEATER AN DER WIEN

gültig in allen Kategorien, Bestellung nach
Verfügbarkeit bis 31. 1. 2014
Info: Tel.: unter 01/588 85 oder an der
Tageskasse des Theater an derWien
mit Ihrer Club-Karte

Jean-Philippe Rameau schuf sein Ballet-
bouffon „Platée“ im Jahr 1745. Es sind
nicht nur die burlesken Elemente, die das
Werk auszeichnen, Rameau schildert
auch einfühlsam Platées Schicksal.
Die Liebesintrige um eine hässliche
Sumpfnymphe entwickelte sich ab 1749
zu einem der erfolgreichsten Stücke
Rameaus. www.theater-wien.at

Montag, 24. 2. 2014, 19 Uhr
inkl.Werkeinführung durch die
Dramaturgin Dr. Karin Bohnert

©Theater an derWien

UM 20% ERMÄSSIGTE TICKETS!

© Salzburger Festspiele/Kolarik

Schenken Sie zumWeihnachtsfest das
„Presse“-Arrangement zu den Salzburger
Festspielen 2014. Erleben Sie die beson-
dere Atmosphäre dieser Festspiele im
Rahmen des Festspielballs und hören Sie
dieWiener Philharmoniker gemeinsammit
dem chinesischen Starpianisten Lang
Lang sowie die Neuinszenierung der Oper
„La Cenerentola“.www.salzburgerfestspiele.at

Club-Arrangement um 1.251 € p. P.:
Fr, 29. 8., 16 Uhr: Wiener Philharmoniker,
Daniele Gatti und Lang Lang
Sa, 30. 8., Galadiner & Festspielball
So, 31. 8., 15 Uhr: „La Cenerentola“ mit
Jean-Christophe Spinosi,
Cecilia Bartoli u. a.

inkl. Sektempfang
KW „Winterpalais“ bis 2. 1. 2014

„PRINZ EUGEN VON SAVOYEN –
350 JAHRE“ IM WINTERPALAIS

GEWINNEN SIE ZWEI TICKETS!

© Belvedere

Einst für den Prinzen Eugen von Savoyen
als kostbar ausgestattetesWohn- und
Repräsentationspalais errichtet und im
18. Jh. von Kaiserin Maria Theresia
erworben, ist das Barockjuwel wieder
ein Ort für Kunst und Kultur. Für die
Eröffnungsausstellung imWinterpalais
anlässlich des 350. Geburtstags von
Prinz Eugen konzentriert man sich insbe-
sondere auf dessen Biografie und die
familiäre Herkunft, die Baugeschichte des
Palais sowie die militärischen Verdienste
des Hausherrn. www.belvedere.at

Club-Führung: 16. 1. 2014, 18.30 Uhr
Führung durch Kurator Dr. Georg Lechner
Winterpalais, Himmelpfortg. 8, 1010Wien

„Rossinissimo!“ ist das Leitmotiv, das
Cecilia Bartoli, künstlerische Leiterin, über
ihre dritten Salzburger Pfingstfestspiele
stellt. Hören Sie Kompositionen von
Gioachino Rossini, wie die Neuinszenierung
von „La Cenerentola“, den Arienabend mit
Franco Fagioli und das berührende Stabat
Mater mit hochkarätiger Besetzung.
www.salzburgerfestspiele.at

Club-Arrangement um 731,70 € p. P.:
Do, 5. 6., 19 Uhr: „La Cenerentola“
Fr, 6. 6., 19.30 Uhr: Arienabend Franco Fagioli
Sa, 7. 6., 11 Uhr: Klaviermatinee David Fray
So, 8. 6., 12 Uhr: „Stabat mater“
Optional: Mo, 9. 6. 2014, 16 Uhr: „Otello“
zum Gesamtpreis von 1.073,70 € p. Person

Die Firma Radatz hat auf dem Rochusmarkt einen Sicherheitsmann angestellt, um Kunden vor Bettlern zu schützen. [ Clemens Fabry ]

Rochusmarkt: Security gegen Bettler
Stadtentwicklung. Ein Fleischwarengeschäft auf dem Rochusmarkt hat einen Security-Mann angestellt, um die Kunden
gegen unliebsame Bettler zu verteidigen. Sie würden in die Teller der Kunden greifen. Auch andere Standler beschweren sich.

VON EVA WINROITHER

Wien. Wenn auf dem Wiener Ro-
chusmarkt das Mittagsgeschäft be-
ginnt, sich die Menschen vor den
Ständen anstellen, beobachtet ein
Mann das ganze Treiben mit etwas
Distanz sehr genau. Er ist Wach-
mann der Firma ÖWD – und soll si-
cherstellen, dass Kunden nicht von
Bettlern belästigt werden.

Seit einem halben Jahr leistet
sich die Fleischerei Radatz einen
Sicherheitsdienst. Am Anfang
stand er fünf Tage pro Woche dort,
nun kommt er an drei Tagen, je-
weils von neun bis 14 Uhr. Der
Grund: die zunehmende Aufdring-
lichkeit von Bettlern. Sie würden
sich neben die Kunden stellen, sie
beim Essen anstarren, penetrant
nach Geld und Essen fragen und
mehr noch. „Wir hatten Fälle, da
haben die Bettler in die Teller ge-
griffen“, sagt Fleischer Dennis
Dobric. „Die Leute haben sich um-
gedreht, und das Essen war weg.“

Den Kunden sei das natürlich
unangenehm. „Wir können uns das
nicht leisten, wenn zehn Kunden
im Monat sagen, sie kommen nicht
mehr“, sagt Dobric. Also reagierte
man. Wenn auch nur sehr dezent –
denn der Wachmann selbst, versi-
chert Dobric, weise nur höflich da-
rauf hin, „dass diese Art von Bet-
teln bei uns nicht erwünscht ist“.

Hört man den Standlern hier
zu, könnte man meinen, dass der
Rochusmarkt zum Bettelhotspot
geworden ist, doch in Zahlen lässt
sich das nicht belegen. „Es ist nicht

mehr und nicht weniger gewor-
den“, heißt es seitens der Polizei
Wien Landstraße. In ganz Wien
wären die Anzeigen wegen Bettelei
vergleichbar mit dem Vorjahr. Die
Zahlen liegen derzeit allerdings
nur bis Juni vor. Auch davon, dass
Bettler ins Essen greifen, habe man
nichts gehört. „Aber natürlich gibt
es Einzelfälle“, sagt eine Spreche-
rin. Ähnliches berichtet die Wiener
Bettellobby. Es sei halt wie jedes
Jahr zu Weihnachten etwas mehr.

Dem gegenüber stehen Erzäh-
lungen von Standlern – nicht nur

auf dem Rochusmarkt –, die die
Bettelei zunehmend als unange-
nehm empfinden. Auf dem Ad-
ventmarkt vor dem Bahnhof Wien
Mitte erzählt ein Standler, dass ihn
rund 20 Bettler pro Tag um Geld
und Essen gebeten hätten. Einem
Kunden wiederum soll eine Frau
das Essen entwendet haben. Eine
Standlerin auf dem Naschmarkt
berichtet, dass sie genau das glei-
che Phänomen beobachtet hat.

„Aufdringlich?“ Peter, ein Slo-
wake, der auf dem Rochusmarkt
versucht, eine Zeitung zu verkau-

fen, weist den Vorwurf zurück.
„Das stimmt nicht. Entschuldigen
Sie, eine kleine Spende. Ist das auf-
dringlich?“, sagt er in schlechtem
Deutsch. Der 35-Jährige versucht
hier, an fünf Tagen pro Woche, an
Geld für seine Familie zu kommen.
„Wovon sollen wir leben, wenn wir
60 Euro Sozialhilfe im Monat be-
kommen?“ Also sucht er im Aus-
land nach Spenden. Geld und Es-
sen. Naturgemäß steht er, so wie
viele andere auch, an strategischen
Punkten wie Bahnhöfen und
(Weihnachts-)Märkten.

„Es ist eine Katastrophe“, sagt
Frau Lili, Besitzerin von Dr. Falafel
auf dem Wiener Naschmarkt. „Die
Leute wollen hier nicht mehr ein-
kaufen, weil so viele Bettler da
sind“, sagt sie. 10 bis 15 Bettler am
Tag ortet sie. Da höre sich, bei aller
Nächstenliebe, der Spaß auf. Ein
paar Stände weiter erzählt eine
Frau, wie Kunden angewidert die
Tische verlassen haben, weil ihnen
die Bettler so nahe gekommen sind.

Andere Wahrnehmung
Von der Polizei erwarte man sich
nicht viel. „Denn immer, wenn die
Polizei kommt, ist kein Bettler da“,
sagt sie. Die Polizei nimmt die Si-
tuation auch anders wahr. „Wir
hatten Schwerpunktaktionen auf
dem Naschmarkt. Da wurden im
Schnitt zwei Bettler angetroffen,
und die waren eher demütig“, sagt
die Polizeisprecherin.

Doch der Ton ist schon längst
sehr rau geworden. „Die bedrohen
uns fast“, sagt ein junger Verkäufer
eines Fischgeschäfts. Und wie auf
Kommando kommt ein junger
Mann und macht eine Drohgebär-
de in Richtung des jungen Verkäu-
fers – so, als würde er mit einer Axt
auf etwas einhacken.

Auf dem Rochusmarkt ist man
mit dem Vorpreschen von Radatz
zufrieden. Auch andere Standler
würden profitieren. „Wenn der Se-
curity-Mann da ist“, sagt Gerlinde
Lindinger vom Geflügelgeschäft,
„ist es besser.“ Wenn der Sicher-
heitsmann wieder weg ist, seien die
Bettler aber schnell wieder da.
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küss mich wach!
Wussten Sie, dass Ihre “Presse”-Club-Karte
auch eine gratis Kreditkarte mit den exklusiven
Vorteilen von Diners Club ist? Vorausgesetzt,
Sie haben diese Funktion aktiviert.

Genießen Sie den feinen Unterschied mit der
ersten Kreditkarte der Welt. Aktivieren Sie
Ihre Diners Club Kreditkarte ohne Jahresge-
bühr unter www.diepresse.com/dinersclub!

St. Pölten sagt
Ölheizungen
Kampf an
Niederösterreich will ab
2017 Ölkessel in Neubauten
gesetzlich zurückdrängen.

St. Pölten. Die Tinte auf dem
neuen Koalitionspakt ist noch
nicht trocken, und schon stehen
die ersten Forderungen aus den
Bundesländern an. In Nieder-
österreich zum Beispiel fordert
Umweltlandesrat Stephan Pern-
kopf (ÖVP), die Regierung solle
dem Heizen mit Öl flächende-
ckend den Kampf ansagen.

Derzeit würden 740.000 ös-
terreichische Haushalte – knapp
ein Fünftel – mit Öl heizen.
Nicht nur, dass das höhere CO2-
Emissionen als andere Heizfor-
men zur Folge habe; Ölimporte
würden auch zu „enormem De-
visenabfluss“ und internationa-
ler Abhängigkeit führen.

Pernkopf, selbst noch am
Donnerstag als möglicher
Landwirtschaftsminister im Ge-
spräch, ärgert besonders, dass
die Öl-Lobby – etwa über ihre
Initiative „Heizen mit Öl“ –
jährlich 15 Millionen Euro für
die Werbung und Förderung
neuer Ölkessel ausgebe. So be-
kommt man von der Initiative
als Käufer eines neuen Geräts
mit einer Nennwärmeleistung
von 50 Kilowatt eine Förderung
von 5000 Euro – das ist mehr, als
solche Geräte üblicherweise
kosten. Das verstärkt den Effekt,
dass Ölheizungen zwar billig in
der Anschaffung, im Betrieb
aber teurer sind.

„Schwachsinn abstellen“
„Diesen Schwachsinn muss
man abstellen“, fordert Pern-
kopf. Die Bundesregierung kön-
ne zwar einer Lobby nicht
verbieten, Werbung zu machen,
„sie könnte aber dafür sorgen,
dass staatsnahe Unternehmen
sich nicht beteiligen“. Die größ-
te Unternehmensgruppe im
Wirtschaftskammer-Fachver-
band der Mineralölindustrie
stellt die (zu 31,5 Prozent in
Staatsbesitz befindliche) OMV
und ihre Töchter.

In Niederösterreich selbst
plant Pernkopf – ähnlich wie in
Wien, wo schon seit diesem Jahr
der Einbau neuer Ölkessel
durch die Bauordnung prak-
tisch unmöglich ist – ab 2017
per Landesgesetz einen CO2-
Grenzwert für Neubauten ein-
zuführen (derzeit gelten nur
Grenzwerte für Schadstoffe wie
Feinstaub oder Stickoxide, nicht
aber für klimarelevante Emis-
sionen). Das würde Ölheizun-
gen gegenüber anderen Syste-
men deutlich benachteiligen
und sie so zurückdrängen, heißt
es aus Pernkopfs Büro.

Betroffen sollen aber nur
Neubauten sein – wer bereits
einen Ölkessel habe, könne wei-
ter damit heizen. (gr)

KLEINE CHRONIK

Namenstag.
Sa: Franziska, Konrad.

So: 3. Adventsonntag. Christi-
ana, Nina.

Festtage, Jubiläen.
In Wien-Mauer feiert am Mon-
tag, 16. Dezember, Mag. Dr.
Elisabeth Koller-Glück ihren
90. Geburtstag. Sie gehörte
zwanzig Jahre lang der Kulturre-
daktion der „Arbeiter-Zeitung“
an und entdeckte schon 1971
den desolaten Beethovenfries
im Depot des Belvedere. Meh-
rere Bücher runden ihr Schaf-
fen ab.

NACHRICHTEN

Steiermark: 59-Jähriger
stirbt bei Explosion
Bei einer Explosion in seinem
Haus in Dobl (Graz-Umgebung)
ist ein Pensionist gestorben. Die
Leiche des 59-Jährigen wurde
im Keller gefunden. Das Lan-
deskriminalamt ermittelt.

Alijew-Anwalt im
Clinch mit Lansky
Als Reaktion auf den „Presse“-
Artikel, wonach Opferanwalt
Gabriel Lansky wegen des ge-
gen ihn geführten Spionagever-
fahrens (Hintergrund sind die
Mordvorwürfe gegen Ex-Bot-
schafter Rachat Alijew) vorläu-
fig auf Vertretungen vor dem
Straflandesgericht Wien ver-
zichtet, geht nun Alijew-Vertei-
diger Manfred Ainedter auf die
Barrikaden: Er habe Lansky
nicht diskreditiert. Er könne
nichts für dessen Rückzug.

Wien: Bankraub in der
Innenstadt gescheitert
Ein 29-Jähriger wurde am Frei-
tag, nachdem er eine Bank-Aus-
tria-Filiale am Stephansplatz
überfallen hatte, in der nahen
U3-Station gestellt. Er trug Beu-
te und Gaspistole bei sich.

Amoklauf von Alois H.:
Konkurs eröffnet
Im Fall des getöteten Alois H.,
der im September vier Men-
schen erschoss, wurde in St. Pöl-
ten ein Konkursverfahren eröff-
net. Der Verlassenschaftskurator
rechnet mit mehreren Mio. Euro
Schadenersatzansprüchen.

Burgenland: Arzt soll
Frauen belästigt haben
Im Bezirk Neusiedl am See er-
mittelt die Polizei gegen einen
Arzt, der Frauen sexuell beläs-
tigt haben soll. In der Ärztekam-
mer wisse man laut „Kurier“
von Vorwürfen in einem Fall.

Nicht immer wirkt Salzburg so idyllisch: Der Verkehr ist ein veritables Problem – eine Citymaut hat aber dennoch Chancen. [ APA ]

Eine Citymaut für Salzburg?
Stadtrat will Einführung prüfen
Verkehr. Planungsstadtrat Padutsch will so wie in Stockholm die Bürger
über die Maut abstimmen lassen. Die Chancen dafür sind aber gering.

Salzburg/Wien. Eine Citymaut, so
wie sie auch Stockholm hat. Das ist
das Rezept, mit dem der Salzburger
Planungsstadtrat Johann Padutsch
(Bürgerliste) die vom Verkehr ge-
plagte Stadt entlasten möchte. Am
Freitag preschte er erneut mit
einem Vorschlag vor – er will nach
dem Vorbild der schwedischen
Hauptstadt eine Maut prüfen und
danach die Bürger darüber abstim-
men lassen. Stockholm hatte An-
fang 2006 die Innenstadtmaut ver-
suchsweise für ein halbes Jahr ein-
geführt – danach gab es ein Refe-
rendum. Die Bevölkerung stimmte
mit 53 Prozent dafür – vor dem Test
war die Zustimmung bei nur 30
Prozent gelegen. Und mittlerweile
liegt die Akzeptanz bei 70 Prozent.

Die Idee einer Citymaut für
Salzburg an sich ist nicht neu – und
es ist vor allem Padutsch’ Bürger-
liste, die die Einführung gebets-
mühlenartig fordert. Allein, im Ge-
meinderat scheiterten bisherige
Anläufe am Widerstand aller ande-
ren Fraktionen. Auch Bürgermeis-
ter Heinz Schaden (SPÖ) selbst hat
sich bisher dagegen ausgespro-
chen. Zu groß war die Angst, dass
die rund 90.000 Einpendler da-
durch Schwierigkeiten bekommen
könnten, die Stadt vom Umland
abgeschottet würde.

Abgesehen vom politischen
Willen ist es aber auch von gesetzli-
cher Seite problematisch, eine sol-
che Maßnahme einzuführen. Denn
laut Finanzausgleichsgesetz dürfen
Gemeinden keine Weg- und Brü-
ckenmauten einheben. In einer
Stellungnahme zu einer früheren
Mautdebatte im Jahr 2006 hieß es

auch, dass eine Citymaut verfas-
sungswidrig wäre, geltenden Ge-
setzen und der Rechtsprechung
der Höchstgerichte widersprechen
würde. Padutsch argumentierte al-
lerdings zuletzt damit, dass man,
so der politische Wille vorhanden
ist, auf Bundesebene die gesetzli-
chen Grundlagen für eine City-
maut schaffen könnte.

Rückhalt vom Verkehrsclub
Rückhalt für die Idee kam zuletzt
auch vom Verkehrsclub Österreich
(VCÖ), der auf positive Erfahrun-
gen in Stockholm verweist. Dort sei
der Verkehr um 20 Prozent zurück-
gegangen, auch die Feinstaub- und
Stickoxidemissionen konnten um

10 bis 15 Prozent reduziert werden.
Und schließlich nehme die Stadt
Stockholm jedes Jahr – abzüglich
der Betriebskosten – rund 36 Mil-
lionen Euro ein. Geld, mit dem der
öffentliche Verkehr ausgebaut und
verbessert werden kann.

Beispiele für Citymauten gibt
es neben Stockholm auch schon in
einigen anderen europäischen
Städten. Seit 2003 hebt etwa Lon-
don in der Innenstadt eine Gebühr
ein, auch im norwegischen Trond-
heim und in Mailand ist die Maß-
nahme bereits seit Längerem in
Kraft. Zuletzt führte die zweitgröß-
te schwedische Stadt Göteborg mit
1. Jänner 2013 eine Citymaut nach
Stockholmer Vorbild ein. (red.)

Westbahn: VOR gilt nicht
Zugtickets. Die Pendlertickets des Verkehrsverbundes
Ostregion gelten in Zügen der Westbahn nicht mehr.

Wien. Seit Freitag müssen Pendler
mit Zeitkarten des Verkehrsver-
bunds Ostregion (VOR) und Ju-
gendliche, die mit dem Top-Ju-
gendticket unterwegs sind, in Zü-
gen der Westbahn extra zahlen.

Die Westbahn wollte Aufpreise
für Pendler in Spitzenzeiten einhe-
ben. Der VOR hat diese Maßnahme
als inkompatibel im Verkehrsver-
bund gesehen. Nun sind auch die
Aufpreise hinfällig und ab Freitag
gelten nur noch die normalen
Westbahntickets. Zwischen Wien
und St. Pölten bzw. Amstetten wer-

den die Pendlerzeitkarten also
nicht mehr von der Westbahn an-
erkannt, betont die Sprecherin der
mehrheitlich privaten Westbahn.
Vonseiten des VOR wird der Schritt
der Westbahn bedauert, man ap-
pelliert, wieder Mitglied der Tarif-
gemeinschaft zu werden. Der Ball
liege nun bei der Westbahn, heißt
es. Betroffen seien täglich ungefähr
1500 Leute, im Schnitt bedeute das
wohl pro ÖBB-Zug 100 zusätzliche
Fahrgäste. Die ÖBB hätten zuge-
sagt, nach Möglichkeit ihre Kapazi-
täten auszuweiten. (APA)
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Willy Brandt. Trotz ideologischer Nähe und tiefer Freundschaft agierte Bruno Kreisky in Österreich ganz anders.
Eine Gegenüberstellung aus Anlass des 100. Geburtstages des ehemaligen Bonner Regierungs- und SPD-Chefs.

Zuerst Emigranten, dann zwei Bundeskanzler
Wien. Sie waren in den Siebzigerjahren das
Traum-Trio der europäischen Sozialdemo-
kraten: Bruno Kreisky, Willy Brandt, Olof Pal-
me. Drei Regierungschefs, die einander in
einer Freundschaft verbunden waren, die
weit über Parteizugehörigkeit hinausging.
Am 18. Dezember jährt sich nun der Ge-
burtstag Willy Brandts zum 100. Mal.

Zwei Mal durfte ich in der Döblinger
Armbrustergasse vorbeischauen, als Bruno
Kreisky den damaligen Bundeskanzler und
SPD-Chef zu sich nach Hause lud. Am
Abend ging’s zum Heurigen gleich nebenan.
Es war eine intellektuelle Freundschaft, eine
Freundlichkeit, die wärmte.

Die hatte während des Zweiten Weltkrie-
ges begonnen. In Schweden. Dort war zu-
nächst im September 1938 auf abenteuerli-
chen Umwegen der gerade promovierte Wie-
ner Jurist Bruno Kreisky gelandet. Brandt
war schon 1933 nach Hitlers Machtübernah-
me aus Deutschland geflohen, nach Norwe-
gen, wo der Journalist auch die Staatsbürger-
schaft annahm. Doch nach der Besetzung
durch die Deutsche Wehrmacht floh Brandt
nach Schweden. „Eines Tages begegneten
wir einander“, schilderte Kreisky diesen An-
fang in seinem dreibändigen Memoiren-
werk, „wobei ich nicht einmal genau weiß,
was der Anlass war. Vom ersten Augenblick
an haben wir Sympathie füreinander emp-
funden.“ Kreisky war fasziniert von Brandts
Ausstrahlung und seiner Geselligkeit. In
einer Exilorganisation wälzten die beiden
Flüchtlinge Pläne für eine europäische Neu-
ordnung nach dem Kriege, die durch Arbei-
tersolidarität die nationalen Gegensätze ein
für alle Mal überwinden könnte.

Der Nahe Osten früh im Fokus
Kreiskys früherer Pressesekretär Wolfgang
Petritsch hat diese ersten Zukunftspläne der
beiden Freunde herausgefunden: „Bereits im
Dezember 1943 erhoben Brandt und Kreisky,
gemeinsam mit Vertretern Ungarns und
Schwedens, die Forderung nach einer Neu-
gestaltung der Sozialistischen Internationale
(SI), die ihre europäische Beschränkung auf-
geben solle. Ausdrücklich wurde bereits der
Nahe Osten genannt, der künftig in den Ak-
tionsradius einbezogen werden müsse“,
schreibt er.

Doch 1959, als beide Männer längst in
ihre Heimat zurückgekehrt waren und be-

reits Führungspositionen innehatten, kam es
zu einem politischen Eklat, der aber die
Freundschaft nicht zerstören konnte. Krei-
sky, damals Staatssekretär im Außenamt,
wollte seinem Freund Brandt, inzwischen
Regierender Bürgermeister von (West-)Ber-
lin, Gutes tun. Das ging ordentlich schief.

Kreisky deutete nämlich dem Sowjet-
Botschafter in Österreich an, Brandt würde
gern mit der Kreml-Führung ins Gespräch
kommen. Ob nicht ein Spitzenfunktionär zu
einem Besuch in Deutschland bereit wäre?
Zu aller Überraschung ließ Moskau sogleich
den Österreicher wissen, dass Nikita Chru-
schtschow höchstpersönlich Brandt treffen
wolle, und zwar in Leipzig (DDR). Das wäre
etwas damals Unvorstellbares gewesen und
Kreisky riet ab: Bestenfalls in der sowjeti-
schen Botschaft in Ostberlin, meinte Kreisky.
Er suchte nach dem Freund buchstäblich auf
der ganzen Welt. In Indien endlich erreichte
er ihn, so machte Brandt auf der Heimreise
Zwischenstopp in Schwechat und war von
Kreiskys Vermittlertätigkeit beeindruckt. Al-
lerdings hörte ein untergeordneter Beamter
des Berliner Senats mit. Und so begann das
Unglück. Nach längerem Zögern sagte näm-
lich Brandt ab.

Ob dahinter der schroffe CDU-Bundes-
kanzler Adenauer steckte, der auf diplomati-
schen Wegen davon sicher Wind bekam, ist
bis heute offen.

Umso mehr fühlte sich Kreisky vom
Freund düpiert. Den Zorn ließ er in einem
ausführlichen Brief anklingen. Im zweiten
Band seiner Memoiren deutet Kreisky einen
Verdacht an, der aber nicht beweisbar ist:
Der einstige Kommunist Herbert Wehner,
nun graue Eminenz in der SPD, habe dem
populären Brandt diesen Erfolg nicht ge-
gönnt. Weit griffiger war da schon die Dro-
hung des US-Gesandten in Westberlin (Krei-
sky: „Eine sehr durchschnittliche Figur, wie
sie zu Hunderten in der Welt tätig sind, nicht
immer zum Vorteil der amerikanischen Ad-
ministration“): Der soll Brandt gesagt haben,
er könne den Regierenden Bürgermeister
zwar nicht hindern, den US-Teil der Stadt zu
verlassen, aber er könne keine Gewähr dafür
bieten, aus dem Sowjetsektor wieder zurück-
kehren zu dürfen. Kreisky: „Eine solche Dro-
hung erscheint heute geradezu unfassbar.“
Die Sache war jedenfalls für beide Freunde
fatal. Kreisky musste sich beim Kreml ent-
schuldigen. Und Brandt gab in seinen Le-
benserinnerungen zu, sein damaliges Ver-

halten sei ein Fehler gewesen, er hätte der
Begegnung mit Chruschtschow nicht aus
dem Weg gehen dürfen.

Auch in anderen Dingen waren die bei-
den Freunde konträrer Meinung. Brandt
dachte nach 1945 gesamtdeutsch und sah es
nicht gern, dass sich die Österreicher 1955
einen eigenen Vertrag mit den Alliierten hol-
ten, während Deutschland geteilt blieb. Krei-
sky hingegen hatte sich schon längst von den
großdeutschen Gedanken befreit, die sein
Idol Otto Bauer bis zum Tod vertrat.

Und was Israel betraf, so stimmten die
beiden überhaupt nicht miteinander über-
ein. „Das Gerede von der Rasse ist Unsinn“,
erläuterte er einmal bei einem ausführlichen
Privatissimum, „das Gerede vom auserwähl-
ten Volk genauso.“ Die Juden kämen aus
ganz verschiedenen Völkern, lediglich die
Religionsausübung klammere sie zusam-
men. Da er aber seit Kindheit Agnostiker sei,
fühle er sich in keiner Weise als Jude und
wehre sich stets dagegen, als solcher verein-
nahmt zu werden. Der Staat Israel habe aus
dem Holocaust leider nur jene Lehren gezo-
gen, die dem eigenen Selbstverständnis
dienten. Diesen Ausfällen folgte Will Brandt
in keiner Weise.

Mit Brandt beim Heurigen. [ Österr. Staatsarchiv/Bundespressedienst ]

Kreisky half Willy Brandt: „Na, des fangt ja schön an . . .“
Auf Besuch in der DDR. Die Ostpolitik des deutschen Regierungschefs barg viele Fallstricke, daher schätzte er die Hilfe des Wiener Freundes.

Wien. „Die außenpolitischen Ansichten von
Bruno Kreisky und Willy Brandt waren zwar
nicht völlig identisch, aber doch sehr ähn-
lich“, schreibt Bundespräsident Heinz Fi-
scher in seinem Beitrag für das Buch „Der
wahre Kreisky“ (Amalthea, 2011). „Beide
hielten viel von der These ,Wandel durch An-
näherung‘, sie waren der Meinung, dass man
die kommunistischen Systeme nicht primär
durch einen Kurs der Konfrontation schwä-
chen konnte, weil der letzte logische Schritt
eines solchen Konfrontationskurses, nämlich
die militärische Auseinandersetzung zwi-
schen Atommächten, einfach nicht riskiert
werden durfte, sondern dass eine Aufwei-
chung der Diktaturen in Osteuropa durch
Dialogbereitschaft und langsamen Abbau
der Konfrontation eher zu erreichen sei.

In diesem Sinne entschloss sich Kreisky
im März 1978, eine Einladung der DDR-Füh-
rung zu einem Besuch in Ostberlin anzuneh-
men – ähnlich wie er das auch in Bezug auf
Ungarn, Jugoslawien oder die ČSSR bereits
getan hatte. Kreisky lud mich ein, ihn als
Klubobmann zu begleiten. Wir flogen also
mit einer AUA-Maschine zum Ostberliner
Flugplatz Schönefeld, wo der DDR-Proto-
kollchef an Bord kam und uns umständlich
die Begrüßungszeremonie erklärte. Nach-

dem Kreisky ausgestiegen war und vor der
Flugzeugtreppe Aufstellung genommen hat-
te, ertönte zackige Marschmusik, und eine
Abordnung der DDR-Volksarmee in schwar-
zen Stiefeln marschierte im zackigen Gleich-
schritt, der vom Paradeschritt der Großdeut-
schen Wehrmacht nicht zu unterscheiden
war, schnurstracks auf Kreisky zu. Als sie nur
mehr wenige Meter von Kreisky entfernt war
und noch immer nicht stehen blieb, begann
Kreisky protokollwidrig zurückzuweichen
und knurrte unüberhörbar: ,Na, des fangt ja
schön an.‘“

Österreichs Botschafter Friedrich Bauer
war natürlich überall dabei. Auf Schloss Nie-
derschönhausen wurden die österreichi-
schen Journalisten zuvorkommend bewirtet,
die mitgereisten Korrespondenten für west-
deutsche Medien (Hanny Konitzer für die
„FAZ“, Inge Sandtner für den „Spiegel“) hat-
ten zwar auch bestellt, doch ihr Essen kam
nicht. Kreisky erhob seine Stentorstimme:
„Unglaublich, das kann auch nur in einem
kommunistischen Gästehaus passieren! Da
muss doch vom Mittagessen noch was übrig
sein!!“ Kurze Zeit später öffnete sich die Tür.
Atemlose Kellner eilten mit Lachs herbei
(den es in der DDR sonst nie gab). Die Stasi-
Mikrofone waren offenbar zugleich Doppel-
sprechanlage in die Küche.

Anderntags schmökerte Kreisky in einer
Buchhandlung und fragte hinterlistig nach
dem neuen Buch von Rolf Schneider – ein in
Ungnade gefallener DDR-Schriftsteller. Solch
aufmüpfige Subjekte wurden mit Mini-Aufla-
gen bestraft. Der Buchhändler hatte sogar
einen Rolf Schneider. Kreisky wollte noch
ein zweites Buch. Leider, der Händler musste
bedauern. „Na, da muss es aber eine große
Nachfrage nach dem Autor geben, net
wahr?“, meinte Kreisky ganz ernst. Und hin-
terließ einen verdatterten Buchhändler.

In diesen Jahren engagierte sich der
Schwede Olof Palme für die Dritte Welt,
Brandt kümmerte sich um die Ostpolitik,
Kreisky um den Nahen Osten. Ein echter Er-
folg blieb ihm dabei verwehrt, wenngleich er
1979 in einem spektakulärem Coup Jassir
Arafat nach Wien einfliegen ließ, als Brandt
hier gerade eine SI-Konferenz leitete. Die ge-
meinsame Pressekonferenz, eine Weltsensa-
tion, wertete Kreisky bis zuletzt als eine sei-
ner diplomatischen Glanzleistungen.

Der unnötige Rücktritt Brandts am 6.
Mai 1974 schreckte die Öffentlichkeit auf.
Keiner ahnte damals, wie infam Herbert
Wehner Brandt insgeheim diskreditierte.
Dazu kam in der Führungstroika Helmut
Schmidt, der zwar heute wegen seines Alters
und seiner Klugheit mit einem Glorien-
schein umgeben wird, damals aber mit har-
ten Bandagen um die Nachfolge Brandts
kämpfte. (hws)

Mit dem „Godesberger
Programm“ 1973
öffnete der SPD-
Vorsitzende Willy Brandt
die traditionelle
Arbeiterpartei für neue
Wählerschichten –
seinem Freund Kreisky
nicht unähnlich. Eine
links-gemäßigte
Volkspartei war
ihre Vision.
[ „Die Presse“/Ironimus ]
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Sebastian Kurz ist viel zu jung, um Bundespräsident zu werden. Aber der Bachelor im Integrationskurs Außenamt geht sich locker für ihn aus.

Erstes Semester am Ballhausplatz: Die Hohe Schule der Intrige
GEGEN
GIFT

VON NORBERT MAYER

S ebastian Kurz, die Hoffnung der
ÖVP, ist endlich Außenminister!
Darf er denn das? Die Meinung

in der Außenabteilung des Gegengiftes
ist geteilt. Die Jungen meinen empört,
er sei viel zu jung. Die Älteren sagen:
„Schaun wir mal.“ Mit Recht. In dem
Alter waren die Besten bereits tot, Kurt
Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin
oder Jim Morrison zum Beispiel.

Lasst Kurz und sein Team arbei-
ten, wer später die Volkspartei führen
will, muss früh aufstehen. Aber das
Studium? Mit 27 machte selbst Henry
Kissinger erst seinen Bachelor in Har-
vard. Niemand braucht sich dafür zu
genieren, dass er ein bisschen gebum-
melt, stattdessen Lebenserfahrung ge-
sammelt hat und mit den Großen der

Diplomatie wie Berlakovich oder Fek-
ter an einem Tisch sitzen durfte. Ein
Blick zurück zu interessanten Außen-
ministern der Zweiten Republik zeigt,
dass viele schon als Twen die Zeit der
Reife längst erreicht hatten, mancher
gezwungenermaßen im Krieg.

Julius Raab etwa führte beim Zu-
sammenbruch im Jahr 1918 als Ober-
leutnant eine Kompanie geordnet von
der Piave-Front zurück in die Heimat.
Fast so militant waren die Zeiten für
Leopold Figl. Bei der Landtagswahl in
Niederösterreich zeichnete er 1929 für
die Organisation des Bauernbundes
verantwortlich. Bruno Kreisky wurde
1938 mit 27 nach der Okkupation Ös-
terreichs durch die Nazis in „Schutz-
haft“ genommen. Unter der Bedin-
gung, das Land zu verlassen, ließ man
ihn frei. Er ging via Dänemark nach
Schweden ins Exil. Kurt Waldheim
wiederum trat 1945 nach ersten Auf-
enthalten als Offizier auf dem Balkan
in den diplomatischen Dienst ein, als

der Krieg zu Ende war. Sein Vorgänger
Rudolf Kirchschläger war mit 27 an
der Ostfront und wurde verwundet.
Als Hauptmann führte er 200 sehr jun-
ge Soldaten im Endkampf gegen die
Rote Armee bei Erlach in den Tod.

Die Nachkriegsgeneration künfti-
ger Außenminister hatte eine weniger
spektakuläre späte Jugend. Alois Mock
war ab 1961 dem Kanzleramt als Refe-
rent für EWG- und Efta-Fragen zuge-
teilt. Wolfgang Schüssel übte mit 27 als
Sekretär des Parlamentsklubs der ÖVP
die Kunst der Intrige, die er dann im
Außenamt perfektionieren konnte. Di-
plomaten sind in dieser Disziplin sou-
veräne Weltmeister, das wird Kurz am
Ballhausplatz umgehend erfahren.

Wie man an den Biografien all die-
ser Stars der heimischen Politik sieht,
war der Chefposten in diesem (inzwi-
schen offenbar entbehrlichen) Minis-
terium längst nicht das höchste Ziel,
sondern blieb meist die Lehrzeit ehr-
geiziger Staatsmänner. Wer weiß, viel-

leicht strebt auch Kurz rasant zu höhe-
ren Ehren. Das Amt des Bundespräsi-
denten geht sich 2016 allerdings nicht
für ihn aus. Unteres Limit für dieses
passive Wahlrecht ist 35 Jahre. Bun-
deskanzler hingegen wäre locker drin.

Und was hat der legendäre Vor-
gänger des jüngsten Außenministers
der Zweiten Republik mit 27 gemacht?
Er war ein wilder Kerl aus Niederöster-
reich. Michael Spindelegger stieg da-
mals in die Politik ein, begann seine
imposante Karriere als Sekretär des
umsichtigen Verteidigungsministers
Robert Lichal. Zu seinen ersten Aus-
landserfahrungen zählte der Kontakt
zur Schweizer Firma Oerlikon. Dieses
Wissen um komplexe Geldflüsse kann
man sogar als Finanzminister, Stadtrat
oder Landeshauptmann nutzen. Wer
weiß, eines Tages bringt man es derart
präpariert vielleicht sogar zum Chef
einer echt bösen Bank.

E-Mails an: norbert.mayer@diepresse.com

Ist man mit
27 noch
jung? Viele
Vorgänger
von Kurz
waren da
schon reif.
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„Ich pushe die Tänzer bis ans Limit!“
Staatsoper. Manuel Legris, Direktor des Wiener Staatsballetts, schwärmt vom österreichischen Tänzernachwuchs
und erzählt von der Uraufführung morgen, Sonntag. Den Ballettfilm „Black Swan“ hält er für lächerlichen Kitsch.

VON BARBARA PETSCH

Die Presse: Zwischen klassischem und
modernem Tanz herrscht normalerweise
Krieg. Die klassischen Balletttänzer mei-
nen, die „modernen“ machen bloß eine
Art Gymnastik. Die „Modernen“ wollen
keine gedrillten Marionetten sein. Sie
bringen Klassisches und Modernes. Also
funktioniert die Fusion doch, oder?
Manuel Legris: Absolut. Das klassische Bal-
lett ist die Basis. Aber wir zeigen auch mo-
derne Choreografien, z. B. bei der Ballett-
Hommage, da haben wir „Études“ von Ha-
rald Lander, Klassik, eine Uraufführung von
Natalie Horecna und zum Abschluss William
Forsythe. Da ist für jeden etwas dabei, für
das Publikum und für die Tänzer, sie können
ihre verschiedenen Künste zeigen.

Die Uraufführung von Natalie Horecna,
„Contra Clockwise Witness“, basiert auf
dem Buch „Die Reisen der Seele“ des Hyp-
notherapeuten Michael Newton. Es geht
um Karma. Das klingt esoterisch. Glauben
Sie an „Reisen der Seele“, Reinkarnation?
Ich denke nicht darüber nach, was nach
meinem Tod sein wird. Aber vielleicht bringt
mich Natalie Horecna dazu. Sie hat viele
Ideen. Ich mische mich da absichtlich nicht
ein, das wäre tödlich. Ich habe ihr alle Türen
geöffnet, ich sage nicht, pass auf, wer weiß,
was das Publikum sagt. Ich lasse diese Auf-
führung einfach auf mich wirken.

Welche Art von Tanz lieben Sie?
Ich komme vom klassischen Ballett. Es ist in
meinem Blut. Das klassische Ballett ist wie
die Altmeister im Museum. Aber ich bin
auch für Neues aufgeschlossen. Wir sollten
alle Stile respektieren.

Was hat sich beim Tanz verändert?
Vieles. Rudolf Nurejew hat z. B. damit be-
gonnen, die Männer aufzuwerten, die lange
vor allem dazu da waren, Mädchen hochzu-
heben. In der Nurejew-Choreografie von
„Schwanensee“ sind Odile-Odette und der
Prinz auf dem gleichen Level. Aber auch die
Virtuosität ist viel größer als früher. Margot
Fonteyn hat ihre Beine bei Weitem nicht so
hoch gehoben wie heutige Tänzerinnen.

Macht das den Körper nicht kaputt?
Nein. Klar, was zu viel ist zu viel. Aber die

Tänzer lieben die Virtuosität und sie gefällt
auch dem Publikum. Als ich nach Wien kam,
sagte man mir, das wird nicht funktionieren,
die Leute wollen nur die bekannten Stücke
sehen. Wir sehen am Kartenverkauf, dass die
Besucher gerade die Mischung verschiede-
ner Werke, Stile und Atmosphären schätzen.

Haben Sie in Wien auch negative Erfah-
rungen gemacht? Wien gilt eher als Mu-
sik- denn als Tanzmetropole.
Ich bin erst jetzt in der vierten Saison an
dem Punkt angelangt, an dem ich sagen
kann, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Es
dauert doch immer länger, bis man sich in
einer Stadt etabliert. Man muss sich mit dem
Publikum beschäftigen, die Compagnie zu-
sammenbringen und zusammenhalten, in
der es ganz verschiedene Nationalitäten gibt.

Vermissen Sie Paris?
Die ersten Spielzeiten habe ich nicht da-
rüber nachgedacht. Ich habe Tag und Nacht
gearbeitet. Letzten Sommer war das Staats-
ballett auf einem Gastspiel in Paris. Das war

ein Riesenerfolg. 21 Aufführungen in drei
Wochen! Ich war so stolz, meine Tänzer in
Paris präsentieren zu können! Das erste Mal
wohnte ich im Hotel, ich habe meine Pariser
Wohnung vermietet. Da habe ich schon ge-
merkt, dass ich Paris liebe. Das ist normal,
oder? Ich bin ja dort zu Hause.

Trotzdem haben Sie Ihren Vertrag in Wien
bis 2017 verlängert.
Für mich war es das Beste, nachdem ich
Danseur Étoile im Ballett der Pariser Oper
war, nach Wien zu kommen. Ich wusste
nicht, ob ich hier glücklich werden würde.
Aber ich sagte mir: Es wäre verrückt, diesen
tollen Job nicht anzunehmen. Ich fühle mich
jetzt wohl in Wien, die Compagnie folgt mir
und meinen Ideen. Sie könnten mich auch
killen, wir haben so viele Produktionen, al-
lein fünf große in einem Monat! Ich pushe
die Tänzer bis ans Limit, aber ich glaube, sie
mögen das, es ist ihnen nicht langweilig.

Im Staatsballett sind wenige österreichi-
sche Tänzer. Woran liegt das?

Es gibt sehr gute österreichische Tänzerin-
nen und Tänzer, z. B. Prisca Zeisel, Natascha
Mair oder Jakob Feyferlik, die wir in letzter
Zeit von der Ballettakademie, die ich auch
leite, übernommen haben. Es werden noch
mehr, auch an der Spitze der Kompanie, das
dauert aber noch zwei oder drei Jahre.

Es gibt tolle russische Tänzer im Wiener
Staatsballett. Die Ausbildung am Bolschoi
ist viel strenger, brutaler als hier, hat mir
eine Tänzerin erzählt. Trifft das zu?
Nein. Dass Ballett nicht easy ist, weiß jeder.
Aber es macht auch glücklich, ich sehe das
doch: Natascha Mair z. B. spielt die Klara im
„Nussknacker“ nach Weihnachten, sie ist ein
großer Star. Natürlich bin ich ebenso happy
mit meinen russischen Tänzern.

Darren Aronofskys „Black Swan“ war Kult
bei Mädchen. Wie fanden Sie den Film?
Für mich war das Kitsch, eine Karikatur des
Ballettbetriebs, lächerlich. Balletttanz ist
überhaupt nicht romantisch, die Romantik
soll beim Zuschauer geweckt werden.

„Jeder weiß: Ballett ist weder easy noch romantisch wie im Film. Die Romantik soll beim Zuschauer geweckt werden“, sagt Staatsballett-Chef Manuel Legris. [ Fabry ]
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DAS RADIOKULTURHAUS
PRÄSENTIERT:

http://radiokulturhaus.ORF.at
INFOS UND ONLINE-TICKETS:

GARUFA!
ACH, DU LIEBE

WEIHNACHTSZEIT!
Liebe, Leidenschaft, Nostalgie, Einsamkeit ... In

welchem Tango geht es nicht darum? Mit viel Ironie
präsentiert GARUFA! ein anderes Gesicht der Musik

des Río de la Plata.

>Großer Sendesaal – 19:30 Uhr
Eintritt: EUR 30,–

Mit der neuen ORF RadioKulturhaus-Karte
50% Ermäßigung

FR 20.12.13

Kartenbüro: (01) 501 70-377

Das Füchslein gewinnt
Philharmoniker. Janáček und Mahler dirigiert Sir Simon
Rattle an diesem Wochenende im Abonnementkonzert.

Die Angst, mit einer Neunten Sym-
phonie sein Lebenswerk zu be-
schließen, hatte auch Gustav Mah-
ler. So entschloss er sich, nach sei-
ner „Achten“ nicht eine „Neunte“,
sondern erst einmal das „Lied von
der Erde“ folgen zu lassen. Gleich-
wohl auch eine „Sinfonie“, wie er
das Werk im Untertitel nannte. Das
Vokale spielt hier, repräsentiert
durch zwei Solisten, eine sehr we-
sentliche Rolle.

Genau darin lag die Problema-
tik dieser – noch heute und morgen
im Musikverein zu hörenden – Auf-
führung. Was nützt ein glänzend
gestimmtes Orchester mit exzellen-
ten Soli – nicht zuletzt von Flöte,
Oboe, Klarinette und Fagott –, das
sich ideal mit den Intentionen
eines jahrzehntelang Mahler-er-
fahrenden Dirigenten verbindet,
wenn dieser nicht auf gleich ge-
stimmte vokale Interpreten zählen
kann?

Zwar bewältigte Michael Scha-
de (als Einspringer!) die schwierige
Aufgabe im Wesentlichen souve-
rän, auch wenn er es anfangs nicht
leicht hatte, sich gegen zu sehr auf-
trumpfende Orchesterklänge halb-
wegs durchzusetzen. Umso diffe-
renzierter ließ der Dirigent das Or-

chester zu den Soli der Mezzoso-
pranistin Magdalena Kožená auf-
spielen. Sie enttäuschte trotzdem.
Abgesehen von ihrer kleinen, den
Raum nur teilweise füllenden Stim-
me wusste sie sich kaum je auf die
spezifische Wortmelodie dieses
Werks zu verstehen. Was der Wir-
kung der Interpretation alles an-
dere als guttat.

Der rechte Mann war da
Dabei hätte sich dies leicht verhin-
dern lassen. Etwa, wenn man für
den Alt- (bzw. Bariton-)Part den
exemplarisch wortdeutlich artiku-
lierenden Simon Keenlyside enga-
giert hätte, den man dafür nicht
hätte extra einladen müssen, ge-
staltete er doch zusammen mit der
hier ideal besetzten Magdalena Ko-
žená und Michael Schade vorab
spannend die Schlussszene aus
Leoš Janáčeks „Schlauem Füchs-
lein“. Ein Werk, das demnächst in
einer Neuproduktion an der Wie-
ner Staatsoper herauskommt und
gleich Mahlers „Lied von der Erde“
um die Themen Natur und Ab-
schieds kreist (Wiederholung die-
ses Konzerthaus-Programm heute
und morgen, 15.30 bzw. 11 Uhr, im
Musikverein). (dob)

Wagners Kopfweh
wurde Siegfrieds
„Migräne-Leitmotiv“
Schmerzspezialist hört und sieht des
Meisters Leiden in Musik umgesetzt.

„Felsenhöhle im Wald; darin ein natürli-
cher Schmiedeherd mit einem großen
Blasebalg. Am Amboß davor sitzt MIME,
eifrig an einem Schwert hämmernd.“ Mit
dieser Regieanweisung eröffnet Richard
Wagner seinen „Siegfried“, die Musik
nimmt es lautmalerisch auf, erst pulsiert
und pocht es nur im Hintergrund, dann
drängt es nach vorn und ins Fortissimo.
Und wenn es kaum mehr zu ertragen ist,
setzt endlich Mime ein: „Zwangvolle Pla-
ge! Müh ohne Zweck!“

Das regt die Fantasie mancher Regis-
seure an, 2009 ließ Anthony Pilavachi den
Mime in Lübeck Zeichen fürchterlichsten
Kopfwehs zeigen, im gleichen Jahr muss-
te er in Claus Guths Inszenierung in
Hamburg gar mengenweise Aspirin
schlucken. Traditionalisten mögen das
als modischen Auswuchs des Regiethea-
ters verdammen, aber es entspricht dem
Original, wie es ihm nicht besser entspre-
chen kann. Was Mime aus dem Orches-
tergraben zu hören bekommt, ist das „Mi-
gräne-Leitmotiv“, das auch im Kom-
ponisten tobte. So diagnostiziert es zu-
mindest Carl Göbel vom Schmerzzen-
trum Kiel, der Wagners Krankengeschich-
te mit seinem Schaffen korreliert hat (Bri-
tish Medical Journal, 12. 12.).

Der Meister hatte alle erdenklichen
Leiden, „die schlimmste Plage“ seines Le-
bens aber war ein Kopfschmerz, der die
Arbeit lahmlegte. Und ausgerechnet, als
er an der Eröffnung des „Siegfried“ saß,
drang es auch über die Straße herein:
„Ein Kesselflicker hatte sich gegenüber
von unserem Haus eingerichtet und be-
täubte meine Ohren den ganzen Tag mit
seinem unablässigem Gehämmer.“ Das
notierte Wagner am 22. September 1856
in sein Tagebuch (der Wortlaut mag nicht
ganz korrekt sein, es ist eine Rücküberset-
zung aus dem Englischen).

Aber es sollte noch ärger kommen, in
der 3. Szene des 1. Akts bringt Wagner die
Lichterscheinungen, die schwere Migräne
begleiten, zu Musik: „Verfluchtes Licht“,
flucht Mime zu wild flackernder Musik.
Dann wurde es zu viel, Wagner konnte
nicht mehr, den 2. Akt schaffte er erst
zwölf Jahre später, 1864. 1871 war das
Werk vollendet, 1876 kam die Premiere,
Hans Richter dirigierte, für Wagner zu
schleppend. Spielt man es rascher, hat das
Flackern der Musik exakt die Frequenz, in
der das Licht der Migräne pulsiert. (jl)
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Iris Berben als Cosima Wagner schwingt antisemitische Parolen im Gerichtssaal. [ ORF/Mona Film/Hannes Hubach ]

TV-KRITIK
VON BURKHARD BISCHOF

14 rasende Jahre
bis zu Europas
Selbstzerstörung
Philipp Bloms „Der taumelnde
Kontinent“ als Auftakt zum
Gedenkjahr 1914 im ORF.

U nschwer vorauszusagen: Die
Fernsehzuschauer werden in we-

nigen Wochen – wie jetzt schon die
historisch interessierten Leser – mit
Beiträgen zu Ursachen und Folgen des
Ersten Weltkriegs überflutet. Der ORF
gab den Startschuss bereits am Frei-
tagabend mit der Ausstrahlung des
ersten Teils der Dokumentation „Der
taumelnde Kontinent“ im Rahmen der
Reihe „Universum History“.

Die Zeit vom Beginn des Jahrhun-
derts bis zum Ausbruch des Ersten
Weltkriegs gehört mithin zu den poli-
tisch, gesellschaftlich und kulturell
dramatischsten und faszinierendsten
14 Jahren der europäischen Geschich-
te. Das Wort „taumeln“, das der Histo-
riker Philipp Blom für sein Buch und
die TV-Doku gewählt hat, scheint da-
bei untertrieben: Der Kontinent „tau-
melte“ nicht, er „raste“ geradezu der
Selbstzerstörung entgegen.

B loms gemeinsam mit Robert Neu-
müller gemachte TV-Dokumenta-

tion, die im Jänner in einer dreiteiligen
Fassung auch noch in 3sat ausge-
strahlt werden wird, hat mehrere Stär-
ken. Ein sprachlich überaus anspre-
chender, ja mitreißender Text unter-
mauert die Bilder, wobei geschickt al-
tes Archivmaterial und neue Aufnah-
men ineinanderfließen. Gut gelungen
ist weiters das Verweben von Politik
und Gesellschaft, Kunst und Kultur,
Naturwissenschaft und Technik.

Im Fall ihres Blicks auf Russland
ist der Vorsatz der Autoren, Bezüge
zur Gegenwart herzustellen, etwas zu
ambitioniert geraten. Auch konzen-
trieren sie sich zu sehr auf das Gesche-
hen in den Städten – die große Mehr-
heit der Menschen aber lebte damals
weiter auf dem Land. Trotzdem: Dies
ist gewiss eine der interessantesten
historischen Dokumentationen ge-
worden, die der ORF je gemacht hat.

E-Mails an: burkhard.bischof@diepresse.com

Des Bayreuthers Familie
taugt zur Soap-Opera
Der „Wagner-Clan“. Im TV wird das Treiben der Erben des
Komponisten im Zeitraffertempo zum einzigen „Seitenblick“.

E s musste so kommen. Heute, Samstag,
streben die Würdigungen des Jahresre-
genten Richard Wagner insofern einem

Höhepunkt zu, als sich endlich Schauspieler
wie Iris Berben (in der Rolle der Franz-Liszt-
Tochter und Wagner-Gemahlin Cosima) und
eine „Tatort“-Regisseuse des Bayreuther
Meisters annehmen. Doch geht es – Wagners
Jubeltag war ja schon im Mai zu begehen –
dieser Tage weniger um die Aufarbeitung des
an klatschspaltentauglichen Details reichen
Komponistenlebens. Vielmehr nimmt der
von ORF und ZDF koproduzierte Film die
Wagner-Erben unter die Lupe.

„Wagner e morto“ schallt es zu Beginn –
der Treppenwitz der Geschichte ließ den
Meister aus Deutschland ja in Italien ster-
ben. Iris Berben alias Cosima schwört zur
selben Stunde den Nachwuchs darauf ein,
den Vater „nicht sterben“ zu lassen. Alles ist
auf die Pflege des Nachruhms des Musikdra-
matikers auszurichten. „Euer Leben gehört
Richard Wagner“ lautet in geradezu terroris-
tischer Manier das Motto, dem im Lauf der
Geschichte alles ungeordnet werden soll.

Die Wahrheit über die abscheuliche Ein-
gemeindung des Dichter-Komponisten und
seines Werks in die rasch keimenden
deutschnational-antisemitischen Blumen
des Bösen spielen in der durchaus haupt-
abendgerechten Aufarbeitung der Familien-

geschichte selbstverständlich nur eine Ne-
benrolle. Die Präsenz des Agitators Cham-
berlain, von Cosimas Gnaden höchst ange-
sehener Teil der Familie, oder der unverfro-
rene Auftritt der Witwe gegenüber einem jü-
dischen Juristen im Gerichtssaal wird von
den Zuschauern wohl als weitaus weniger
spannend empfunden werden als manch bis
dato verschämt unterspieltes Detail.

Es ist noch nicht lange „salonfähig“, über
die homosexuellen Neigungen des Wagner-
Sohnes Siegfried zu erzählen. Insofern sind
die „Einblicke“, die man einem breiten Pu-
blikum nun gewährt, recht „neu“, unge-
wohnt jedenfalls. Die skizzenhafte Handlung
reicht bis in die Generation der Enkel, ein
Versuch inkludiert, den rebellisch-antibay-
reuthischen Charakter der kleinen Friede-
lind herauszuarbeiten. Recherchiert hat man
vor Drehbeginn jedenfalls – auch wenn der
rosarote „Seitenblicke“-Vorsatz vor dem Ka-
meraobjektiv jegliche historische Ernsthaf-
tigkeit quasi von selbst gegen null reduziert,
darf man das anerkennen. Die Wahrheit war,
vor allem, was die politische Indoktrinierung
des Bayreuther Festivals betrifft, also das,
was die interessierte Menschheit in jener Ära
tatsächlich miterleben konnte, weitaus gro-
tesker, perverser, beschämender. Aber im-
merhin: Der „Clan“ taugt blendend zur
schauderhaften Unterhaltung. (sin)
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NACHRICHTEN

Weiterer „Tatort“-Fall für
Tschirner und Ulmen
Der erste „Tatort“ mit Nora Tschirner als
Kommissarin Dorn und Christian Ulmen
als Kommissar Lessing ist noch nicht aus-
gestrahlt, schon planen die ARD eine
Fortsetzung. Man wolle, so MRD-Inten-
dantin Karola Wille, mit diesem Ermittler-
duo ein jüngeres Publikum ansprechen.
Der Krimi mit dem Titel „Die fette Hop-
pe“ wird am 26. Dezember zu sehen sein:
Die beiden klären die Entführung einer
Wurstkönigin auf.

Beatles und Kraftwerk
bekommen Ehren-Grammy
Einen Tag vor der großen Gala werden
zehn Musiker und Bands mit einem
Grammy außerhalb der üblichen Wer-
tung geehrt: Ehren-Grammys gehen an
die Beatles, aber auch an die deutsche
Gruppe Kraftwerk, Kris Kristofferson,
Clifton Chenier, die Isley Brothers, Ar-
mando Manzanero, Maud Powell, Rick
Hall, Jim Marshall sowie die Filmmusikle-
gende Ennio Morricone. Die Musikpreise
werden am 26. Jänner 2014 in Los Ange-
les vergeben.

„Krone“ verletzt mit Artikeln
über Flüchtlinge Ehrenkodex
„Krone“ und krone.at haben mit Berich-
ten über die Flüchtlinge im Wiener Servi-
tenkloster den Ehrenkodex verletzt. Das
hat der Presserat festgestellt. Die „Krone“
habe Flüchtlinge ohne genaue Recherche
als Schlepper gebrandmarkt und einige
ohne Gegencheck als brutal bezeichnet.
Die Artikel entsprächen damit „nicht den
Grundsätzen einer gewissenhaften und
korrekten Recherche“. Das gelte auch für
„Krone“-Kolumnist Michael Jeannée, der
schrieb, die Zeit wäre reif, „mit Gesindel,
das den Begriff Asylwerber in den Dreck
zieht, aufzuräumen“.

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
„In Wirklichkeit ist es immer schlimmer.“
Zum Start der Verfilmung seiner Krimi-
groteske „Bad Fucking“ erzählt Kurt
Palm über die Wurzeln seines preis-
gekrönten Buchs im oberösterreichische
Biotop und als (abgelehnte) Serie für den
ORF. Der enorme Erfolg des mit Austria-
zismen gespickten Romans in Deutsch-
land hat den Autor selbst überrascht:
„Dort versteht das doch keiner!“

ZUM ABO: DiePresse.com/abo
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Pfauenhafte Paradiesvögel
Ausstellung. Das Lentos-Museum in Linz huldigt der Ära des „Glam“, der in der Rockmusik
und in der Mode seinen Niederschlag fand. David Bowie & Co. waren stilbildend.

VON THOMAS VIEREGGE

Die „Factory“, Andy Warhols Kunstfa-
brik in Manhattan, war eine Hoch-
burg des Artifiziellen, ausgekleidet

mit Alufolie und silbern besprüht. Hier erlebte
die Pop-Art ihre Geburtsstunde, hier hob der
Meister mit der Silberhaarperücke eine Band
namens Velvet Underground aus der Taufe.
Als Ende der 1960er-Jahre ein junger Londo-
ner Musiker zwecks Inspiration zu ihm ins
Studio pilgerte, mochte der ihm Talent und
Coolness nicht absprechen. Nur die Hippie-
Frisur des Besuchers war ihm nicht geheuer.

Monate später hatte sich das Chamäleon
David Bowie in ein androgynes Wesen ver-
wandelt, die Mähne wich einem Kurzhaar-
schnitt – die erste der Metamorphosen, die
noch folgen sollten. Und er widmete Warhol,
neben Bob Dylan, auf dem Album „Hunky
Dory“ einen eigenen Song. Der bekennende
Eklektiker Bowie schuf wie sein Vorbild aus
bestehenden Strömungen eine neue Person,
er nahm Anleihen bei Künstlerfreunden und
suchte die Kooperation mit Lou Reed, Brian
Eno, Iggy Pop oder Mott the Hoople.

Mal stilisierte sich Bowie – benannt nach
einem US-Pionier des 19. Jahrhunderts – zu
Major Tom, mal zu Ziggy Stardust oder zu
Aladdin Sane samt rot gefärbtem Haar und Li-
strich: eine Kunstfigur, halb Mann, halb Frau.
Zusammen mit seinem Freund Marc Bolan,
dem Gründer der Band T. Rex, versprühte er
Glamour und begründete eine Ära, die kaum
fünf Jahre dauern sollte: den Glam-Rock.

Das Lentos-Museum in Linz beschwört in
der Ausstellung „Glam!“ die kurzlebige, aber
nichtsdestoweniger einflussreiche Epoche in
der ersten Hälfte der 1970er-Jahre herauf –
und setzt den Titel stilgetreu in glänzende
Goldschrift. Schwelgerische Opulenz, schrille
Kostüme, das Spiel mit der sexuellen Identi-
tät, Narzissmus und Dandytum vor allem in
Musik und Mode, mit Abstrichen in der Kunst
sind Charakteristika jener Zeit, die schließlich
als popkulturelles Phänomen in die Rock-
Operetten von Queen und das Kult-Musical
„Rocky Horror Picture Show“ einfließen.

Die britische Avantgarde, allen voran Bo-
wie, fungiert als Posterboy jener Generation,
die ihre Prägung an den Kunsthochschulen
erfuhr – Protagonisten wie die Gründerfigu-
ren von Roxy Music. Das hautenge dunkel-
rosa Kostüm Brian Ferrys und erst recht der

Glitzeranzug des Brian Eno, des pfauenhaften
Paradiesvogels, fangen geradezu die Essenz
der Ära ein, die schillernde Extravaganz, die
Aufhebung der Geschlechterrollen. Lou
Reeds Album „Transformer“ – mit dem Hit
„Walk on the Wild Side“ – und Jürgen Klaukes
gleichnamige Figur stehen programmatisch
für die Überschreitung von Grenzen. Kokett
outete sich Bowie im „Playboy“ als bisexuell,
seine Frau Angie will ihn prompt mit Mick
Jagger in flagranti unter der Bettdecke ertappt
haben – womöglich nur eine Legende.

Crossdressing und Maskeraden waren
angesagt, eine Zeitlang waren Paillettenja-
cken der letzte Schrei. „Born to be chic“ lau-
tete das Motto Marc Bolans. Die Selbstinsze-
nierung war alles, der Schein bestimmte das
Sein – dies war nicht zuletzt, wie die Schau
demonstriert, ein Rückgriff auf Andy Warhol.

Schüttelte James Bond
wegen des Trinkens
seine Drinks selbst?
Ärzte haben den Alkoholkonsum von
007 rekonstruiert, er war exorbitant.

Auch wenn man alles andere von Bond,
James Bond schon vergessen hat, ein Satz
bleibt im Gedächtnis: „Shaken, not stirred“
wollte seiner Majestät Nr. 007 den Wodka-
Martini. Das ist völlig gegen die Rezeptur, je-
der Barkeeper lernt es umgekehrt. Und das
machte den britischen Notarzt Patrick Da-
vies (Nottingham) stutzig, er folgte als Detek-
tiv den Spuren des Agenten und durch-
forschte alle 14 James-Bond-Bücher auf den
Alkoholkonsum des Helden. 123,5 Tage sei-
nes Lebens sind beschrieben, an 36 konnte
er keinen Alkohol trinken – etwa, weil er ge-
fangen war –, an 12,5 Tagen trank er freiwillig
nichts, in der restlichen Zeit griff er zu. Und
wie: Pro Woche kippte er 92 Einheiten hi-
nunter, das sind je zehn Milliliter, das ist vier
Mal so viel wie die empfohlene Obergrenze;
es lag wohl an Bonds früherem Beruf, er war
Seemann. Davies kann sich über die trotz-
dem vorhandene Leistungsfähigkeit von
Bond – der physischen, der geistigen, auch
der sexuellen – nur wundern, er sieht ein
„hohes Risiko eines frühen Tods“, nicht
durch den Beruf, sondern durch das Trinken,
er empfiehlt Mäßigung. Und er vermutet,
dass „shaken, not stirred“ in Wahrheit be-
deutete, dass sich Bond seine Drinks selbst
mixte mit dem Zittern, das seine Hände vor
lauter Alkoholkonsum befiel. (jl)

Programmatisch für „Glam“-Ära der frühen 1970er-Jahre und Überwindung der Geschlechterrollen: Jürgen Klaukes „Transformer“, benannt nach Lou-Reed-Album. [ Lentos ]



GARTEN-
KRALLE

VON UTE WOLTRON GARTENLAUBE

Kurzanleitung für Hippeastrumlieb-
haber: Nach der Blüte schneiden Sie
diese ab und düngen die Pflanze regel-
mäßig bis in den Sommer hinein. Jetzt
sammelt sie die Kraft. Den Sommer kann
sie, wie erwähnt, idealerweise schattig
bis halb schattig im Freien verbringen.
Ab Ende August wird nicht mehr
gegossen. Überhaupt nicht. Die Pflanze
zieht ein. Bevor es friert, holen Sie sie
wieder hinein und gießen sie langsam
wieder an. Sie treibt sofort aus und setzt
Blüten an.

Zwiebelpflanzen sind hart im Nehmen und groß im Geben
Überlebenskünstler. Blumenzwiebeln sind ein Wunder der Natur. Sie verzeihen uns Gärtnern, dass wir auch nur Menschen sind, zerstreute
Geschöpfe, die alle paar Jahre wieder vergessen, dass die Pflanzen vor dem Frost in den Schutz des Erdbodens müssen.

Mit den Zwiebelpflanzen ist es so:
Die sind Zwiebelpflanzen gewor-
den, weil sie hart im Nehmen sein
müssen. Biologen und insbeson-
dere Botaniker würden das jetzt
wahrscheinlich etwas geschliffener
und elaborierter formulieren, doch
wir Gärtner sind hier unter uns,
und ich sage Ihnen: Zwiebelpflan-
zen halten viel mehr aus, als zum
Beispiel auf Zwiebelpflanzenpa-
ckungen draufsteht. Die haben im-

merhin über Jahrmillionen ein Jau-
senpaket in Form einer Zwiebel
entwickelt. Für Krisenzeiten, wie
den Winter, oder für kritische Pha-
sen, in denen sie verantwortungs-
losen Gärtnern ausgeliefert sind,
die es nicht schaffen, sie im Herbst
rechtzeitig in die Erde bringen.
Und solche soll es ja immer wieder
geben, nicht wahr? Sie, die sich da
gerade hinter der Zeitung verste-
cken! Sie können es ruhig zugeben,
Sie sind nicht allein.

Exkurs für diejenigen, die es
nicht wissen sollten: Blumenzwie-
beln wie Tulpen, Krokusse, Narzis-
sen, Lilien und so weiter müssen im
Herbst in die Erde. Die Zwiebel
sorgt sozusagen für den Vorsprung.
In ihr ist alles für das frühe Blühen
im noch jungen Jahr schon ange-
legt. In der kleinen Zwiebel steckt
die ganze Kraft des Frühlings. In der
Phase nach der Blüte tankt die
Pflanze mittels ihrer Blätter dann
diese unterirdische Batterie gewis-
sermaßen wieder auf und zieht
schließlich alle Kraft aus dem Blatt-
grün im Laufe des Sommers wieder
ein – deshalb sollte man die Blätter
auch erst abschneiden, wenn sie
welk sind. Dann wartet sie, frost-
sicher in der Erde untergebracht,
auf den neuen Frühling. So die ver-
kürzte Version komplizierter, hoch-
interessanter botanischer Prozesse.

Nun passiert es allerdings, wie
bereits erwähnt, dass man etwa um
diese Zeit des Jahres betreten fest-
stellen muss, dass man wieder ein-
mal im viel zu raschen Zeitenfluss
des Herbstes versäumt hat, die
schönen, bereits im September er-
worbenen Tulpenspezialitäten, die
neuen, besonderen Lilien und die
gefüllten Osterglocken rechtzeitig
in eben diese frostsicheren Erdtie-

fen einzugraben. Die nackten Zwie-
beln liegen in der Gartenhütte in
ihren Papiersäcken dem Frost
preisgegeben, und des schlechten
Gewissens ist in diesen Augenbli-
cken der Erkenntnis kein Ende. Die
noch halbwegs Fürsorglichen unter
uns holen die Armen wenigstens
hervor und verstauen sie frostsicher
im kühlen, dunklen Keller. Andere,
wie ich im vergangenen Jahr, geben
sie dagegen auf und denken zer-
knirscht: Na gut. Ein Flop. Ich habe
gefehlt. Sie werden mir nicht verge-
ben. Sie werden im Frühling sicher
völlig erfroren und hinüber sein.
Egal. Sie sind auch nur Zwiebeln,
und ich bin nur ein Mensch.

Es handelte sich noch dazu um
Lilienzwiebeln, die sowieso beson-
ders empfindlich sind. Die dürfen

nicht austrocknen und schon gar
nicht frieren. In Kombination mit
einem sehr kalten Winter schienen
ihre Überlebenschancen gleich
null. Da sie aber überraschender-
weise im Frühjahr gar nicht so leb-
los wirkten wie erwartet, grub ich
sie sicherheitshalber doch ein. Nie
soll man selbst das Kühnste unver-
sucht lassen. Etwa zwei Drittel von
ihnen trieben tatsächlich aus und
blühten sogar. Unglaublich. Nicht
aber, dass Sie diesem glanzlosen
Beispiel bitte folgen sollten. Ich
führe es nur an, um wieder einmal
aufzuzeigen, dass die Natur voller
Wunder und Nachsicht ist.

Ein zweites Mirakel folgte im
Herbst, als ich die riesenhaften
Zwiebeln des Rittersterns nicht nur
einem, sondern vielen Nachtfrösten
von bis zu minus sechs Grad preis-
gab. Ein weiterer Exkurs: Der Rit-
terstern Hippeastrum wird hierzu-
lande fälschlicherweise gern Ama-
ryllis genannt. Doch während die
echte Amaryllis in Südafrika behei-
matet ist, stammt der Ritterstern
aus Südamerika, wo er in gebirgi-
gen Lagen wächst, wo es das halbe
Jahr über sehr trocken ist. So eine
Trockenphase braucht der Zwiebel-
gigant denn auch ab Spätsommer,
um seine Blüten zu bilden.

Die bekamen meine zahllosen
Hippeastrum-Exemplare, die stets
den Sommer im Freien verbringen.
Bis, wie gesagt, in den eisigen No-
vember hinein. Da fielen sie mir
ein. Bereits eine Viertelstunde spä-
ter waren alle in Sicherheit. Die
spitze Bemerkung eines Gastes,
man könne die Leichen eigentlich
gleich entsorgen, überhörte ich mit
der mir eigenen Nachsicht. Denn
es handelt sich ja um Zwiebelpflan-
zen, und die sind, wie bereits er-
wähnt, hart im Nehmen. Jetzt, zwei
Wochen später, haben alle 18 Rit-
tersterne bereits mächtig ausgetrie-
ben. Ich erwarte ihre Blüte. Sie
wird, wie immer, wunderbar sein.

Amaryllis? Nein, Hippeastrum! [ Ute Woltron]

„Die Presse“ ist Redaktion des Jahres
Ranking. Das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ kürte „Presse“ und ORF ex aequo zur „Redaktion des
Jahres“. Rainer Nowak ist bester Chefredakteur, Karim El-Gawhary (ORF, „Presse“) wird als bester Journalist ausgezeichnet.

VON ISABELLA WALLNÖFER

Für gewöhnlich haben es Zei-
tungsredaktionen in diesem
Ranking schwer, sich gegen

die mit Abstand größte Redaktion
Österreichs durchzusetzen: Kein
anderer hat so viele (gute) Journa-
listen, so viel Redaktionsbudget und
so viele Kanäle, die bespielt werden
können, wie der ORF. Doch diesmal
hat sich die Mannschaft der „Pres-
se“ so hervorragend geschlagen,
dass sie von der Expertenjury im
Auftrag des Branchenmagazins
„Der Österreichische Journalist“ zur
„Redaktion des Jahres“ gekürt wur-
de – ex aequo mit dem ORF. Den
obersten Platz am Stockerl teilt man
sich auch bei der Kür zum „Journa-
listen des Jahres“: Das ist ORF- und
„Presse“-Korrespondent Karim El-
Gawhary. Einen anderen ersten
Platz braucht die „Presse“ nicht zu
teilen – auch da war das Ergebnis
überwältigend und eindeutig: Chef-
redakteur des Jahres ist Rainer No-
wak. Der Leiter der „Presse“-Redak-
tion „genießt enormes Renommee“,
so die Begründung.

„Extrem gute Bewertung“
„Er hat in einer schwierigen Situa-
tion die Zeitung übernommen und
sehr schnell Tritt gefasst“, erklärt
ein Jurymitglied sein Votum für
Nowak, der mit Oktober 2012 an
die Spitze der Redaktion bestellt
wurde. An anderer Stelle heißt es:
„Er hat seinen eigenen Stil gefun-
den.“ Aus Jurykreisen war zu ver-
nehmen, dass Rainer Nowak „von
allen“ eine „extrem gute Bewer-
tung“ bekommen habe. Entschie-
den hat eine Fachjury, bestehend
aus Chefredakteuren, Medienjour-
nalisten und den Siegern der ver-
gangenen Jahre – wobei die Mit-
glieder der jeweils eigenen Redak-
tion nicht bewertet werden dürfen.

Einzig bei der Wahl zum „Jour-
nalist des Jahres“ war das Proce-
dere diesmal anders: Die Branche
durfte über die 15 Bestgereihten
online abstimmen – 931 Teilneh-
mer taten es und wählten Karim El-
Gawhary zum Sieger. Er sei ein „re-

portierender Marathonläufer in al-
len Kampfstätten des Arabischen
Frühlings“, würdigte ihn ein Kol-
lege. Andere meinten, El-Gawhary
stehe für „publizistische Wiederan-
näherung von Morgen- und
Abendland“ und „gab dem Arabi-
schen Frühling eine Stimme“.

Sieger: Urschitz, Mayer, Rohrer
Zur Redaktion des Jahres wird jene,
deren Mitglieder in Summe die
meisten Punkte von der Jury erhal-
ten. Zu dieser Gemeinschaftsleis-
tung der „Presse“ beigetragen hat
u. a., dass mehrere Kollegen in ih-
ren Kategorien als Sieger hervor-
gingen. Fünf der insgesamt zehn
Kategorien gingen an die „Presse“ –
kein anderes Medium war im heu-
rigen Jahr so erfolgreich.

Josef Urschitz ist Wirtschafts-
journalist des Jahres. Eine der
Stimmen meinte über ihn: „Schrei-
bend wird er zum natürlichen
Feind staatlicher Finanzjongleure.“
Mit Hanna Kordik (Platz vier) und
Hedi Schneid (neun) landeten zwei
weitere „Presse“-Kollegen in der
Wertung. In der Kultur siegte Nor-
bert Mayer: „Er schöpft aus einem
Fundus von Wissen und beobach-
tet aus der Perspektive des Adlers“,
urteilt ein Jurymitglied.

Mit Wilhelm Sinkovicz („der
kultivierteste Multitasker auf dem
Parkett der Hochkultur“ landete
auf Platz drei), Almuth Spiegler
(fünf) und Thomas Kramar (sie-
ben) ist die „Presse“ im Kultur-
Ranking besonders gut vertreten –
und erzielte hier so viele Punkte

wie in keiner anderen Kategorie.
Karim El-Gawhary setzte sich nicht
nur im Gesamt-Ranking, sondern
auch in der Außenpolitik durch.
„Presse“-Ressortleiter Christian
Ultsch eroberte Platz drei. Eine Be-
gründung: „Er reißt außenpoliti-
sche Storys auf, die das Außenmi-
nisterium gern ignorieren würde.“
Weiters dabei: USA-Korrespondent
Oliver Grimm (Platz acht) und EU-
Experte Wolfgang Böhm (zehn).

Zu ihr, heißt es in einem State-
ment, dürfe man nicht „Lady“ sa-
gen – das würde sie nicht erlauben;
„Urgestein“ wäre taktlos; „Wutbür-
gerin“ greife zu kurz: Die ehema-
lige Innenpolitik-Chefin und nun-
mehrige Kolumnistin der „Presse“,
Anneliese Rohrer, wurde zur Ko-
lumnistin des Jahres erkoren.

Innenpolitiker des Jahres ist
Andreas Koller („Salzburger Nach-
richten“) – Oliver Pink von der
„Presse“ landete in dieser Katego-
rie auf Platz sechs. Die Kategorie
Investigation ging an Renate Gra-
ber vom „Standard“, die Unterhal-
tung an den für ORF und „Kurier“
tätigen Karl Hohenlohe. Im Sport
setzte sich Christian Hackl („Stan-
dard“) durch, die „Presse“ ist hier
mit Wolfgang Wiederstein auf Platz
fünf vertreten. Das Fotografen-
Ranking entschied Matthias Cre-
mer („Standard“) für sich, die
„Presse“ ist in dieser Kategorie mit
Clemens Fabry (Platz vier) und Ka-
tharina Roßboth (neun) vertreten.

Sonderpreis an Marga Swoboda
Auch Sonderpreise wurden verge-
ben: Die frühere ORF-Journalistin
Barbara Coudenhove-Kalergi wird
für ihr Lebenswerk geehrt. Die
kürzlich verstorbene „Krone“-Ko-
lumnistin Marga Swoboda erhält
posthum einen Preis in der Katego-
rie „Sprache“. Der langjährige Art
Director der „Kleinen Zeitung“,
Gerhard Treffkorn, wird für sein
„Design“ ausgezeichnet. Die Preis-
verleihung findet im Februar statt.

Siegten für die „Presse“ (v. l.): Rainer Nowak (auf dem Buch: Karim El-Gawhary), Norbert Mayer, Anneliese Rohrer, Josef Urschitz. [ Fabry ]

DIE PREISTRÄGER

Anneliese Rohrer (*1944 in Wolfsberg)
war 1974 bis 2004 bei der „Presse“, u. a.
Leiterin Innen-, später Außenpolitik.
Karim El-Gawhary (*1963 in München)
leitet seit 2004 das ORF-Büro in Kairo
und ist Korrespondent für elf deutsch-
sprachige Zeitungen, u. a. die „Presse“.
Josef Urschitz (* 1952 in Frantschach)
begann 1980 bei der „Presse“, war dann
Wirtschafts-Chef der APA, später Eco-
Chef der „Presse“; jetzt Leitender
Redakteur. Norbert Mayer (*1958 in
Fürstenfeld) ist seit 2003 Leitender
Redakteur im Feuilleton der „Presse“.
Rainer Nowak (* 1972 in Innsbruck)
schreibt seit 1996 für die „Presse“.
Anfangs war er im Ressort Innenpolitik,
später Ressortleiter Wien. 2009 wurde
Nowak Leiter der „Presse am Sonntag“,
im Oktober 2010 Ressortleiter der Innen-
politik. Seit Oktober 2012 ist er Chef-
redakteur der „Presse“.
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MEIN SAMSTAG
VON MIRJAM MARITS

Russendisco? Russensauna!
E igentlich wollte ich hier und heute ein wenig über

das Keksebacken klagen, da ereilt mich eine Studie,
die sich der sehr speziellen Frage „Wo sind die besten
Flirt-Locations im Wellnesshotel?“ widmet. Jetzt sind
die – ich zitiere – „Top-Flirt-Hotspots“ und „No-go-
Spots“ in der Tourismusuntergruppe Wellnesshotel viel-
leicht nichts, worüber Sie und ich uns schon übertrie-
ben viele Gedanken gemacht hätten. Im Gegenteil. Wer
einmal in einer Kindertherme mit Piratenabenteuerland
und „Wasserratten“-Animation geurlaubt hat, denkt
dort an vieles (Flucht, neue Identität), aber sicher nicht
ans Flirten. Mehr als 11.000 (vermutlich kinderlose) Stu-
dienteilnehmer schon. Und weil einen ein Wellness-
urlaub nicht selten als Weihnachtsgeschenk ereilt, hier
ein kleiner Vorgeschmack, sollten Sie demnächst einen
einschlägig verdächtigen Gutschein unter dem Christ-
baum finden.

Kurz gesagt: Ins Wellnesshotel fährt man längst
nicht mehr zum, nun, Wellnessen. Zumindest Singles
reisen auch mit Aufrissabsichten an. Was einem nicht
alles entgeht, während man mit Kind im Babybecken
planscht! Da braten Singles einander quer durch das
Hotel zwischen Lobby und Springbrunnen (!) an. Blö-
derweise tun das die verschiedenen Nationalitäten an
verschiedenen Orten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich
eine binationale Liaison im Bademantel anbahnt, ist
also gering. Es sei denn, Sie sind Österreicher oder Rus-
se: Selbige Nationen flirten am liebsten – ich zitiere wie-
der – „mit nasser, nackter Haut“ in Dampfbad und Sau-
na. (Und verschwitzt, möchte man vielleicht anmerken.)

Womit ein, wie die Studienautoren vermuten, „neu-
es Terrain für die österreichisch-russische Freund-
schaft“ geschaffen wäre. Österreichisch-deutsch wird
nämlich nichts, die Deutschen flirten lieber an der Bar,
die Franzosen als Gourmetnation – Klischee, Klischee –
im Restaurant. Und die braven Schweizer öde im Hotel-
garten. Wieso der Whirlpool als Top-Flirtdings gar nicht
vorkommt, ist mir persönlich wiederum ein Rätsel. Aber
das wollten Sie vermutlich gar nicht so genau wissen.
Nächste Woche kommen die Kekse. Versprochen.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

STADTMENSCHEN

Elmayer-Benefizquadrille
am Sonntagabend
Sie hat Tradition: die Elmayer-Benefiz-
quadrille, die von Thomas Schäfer-El-
mayer persönlich geleitet wird. Immer-
hin schon zum 20. Mal wird dabei mor-
gen, Sonntag, in der Tanzschule in der
Bräunerstraße die Fledermausquadrille
gelernt und aufgefrischt. Der Erlös wird
heuer der Spielothek, einem Zentrum
für Kinder mit Entwicklungsverzöge-
rung oder Behinderung, gewidmet.

Globe für Brühl als Lauda?
„Fast ein Herzinfarkt“
Schauspieler Daniel Brühl ist nach sei-
ner Nominierung für einen Golden
Globe „völlig sprachlos“. Brühl wurde
für seine Verkörperung Niki Laudas in
Ron Howards Formel-1-Drama „Rush“
über Niki Laudas legendären Unfall
nominiert. Nach zwei wichtigen Holly-

wood-Nominierungen – den Globes
und den Preisen des Schauspielerver-
bands SAG – habe er „fast einen Herz-
anfall“ bekommen, so Brühl laut „Vari-
ety“. Im Wettbewerb für die Globes
wurde Brühl von der Auslandspresse
Hollywoods als bester Nebendarsteller
nominiert, um das beste Filmdrama
rittert „Rush“ unter anderem mit dem
favorisierten Film „12 Years a Slave“.

Shoppen in der „Gruft“:
Abgelegtes von Fanta4 & Co.
Ein Bühnen-Outfit der „Fantastischen
Vier“, eines von US-Serienstar Laura
Prepon oder ein Weihnachts-Outfit
von Alfons Haider? Unter anderem
diese Stücke gibt es heute, Samstag,
beim Designer- & Promiflohmarkt der
youngCaritas in der „Gruft“ (Barnabi-
tengasse 14). Ob die Kleider auch wirk-
lich passen, überwacht Theaterstar
Cornelius Obonya oder die Lena-Ho-
schek-Crew. Der Erlös unterstützt die
Arbeit der „Gruft“ für Obdachlose.

Pearl Jam kommen im Juni
in die Stadthalle
Pearl Jam haben am Freitag eine Tour-
nee durch elf europäische Städte be-
kannt gegeben. Die Wiener Stadthalle
steht am 25. Juni auf dem Programm,
Karten sind ab 20. Dezember erhältlich.

Jane Goodall in Österreich
„Ich habe nur noch wenig Zeit“
Interview. Jane Goodall feiert das zehnjährige Bestehen ihres Österreich-
Instituts. Und spricht über Hoffnung, Erschöpfung und Weihnachten daheim.

VON TERESA SCHAUR-WÜNSCH

Huhuhu“, sagt Jane Goodall. In
Schimpansensprache: „Hallo,
ich bin Jane.“ Die 200 Kinder in

der Aula des Naturhistorischen Muse-
ums kichern nicht. Sie setzen sich ihre
Affenmasken auf und antworten: „Hu-
huhuhu.“ Die schmale, weißhaarige
Frau vorn auf dem Podium lächelt. „Von
hier aus sieht das ziemlich speziell aus.“

Goodall spricht leise, unaufgeregt,
doch die Müdigkeit ist aus ihrem Ge-
sicht gewichen. Im Gespräch mit der
„Presse“, gleich neben einem Mammut
in einem derzeit ungenutzten Raum
des Museums, ihren legendären Stof-
faffen Mr. H auf dem Schoß, war die Er-
schöpfung noch zu sehen. 300 Tage im
Jahr ist die Forscherin, die nächstes
Jahr 80 wird, unterwegs. Von Land zu
Land, von Vortrag zu Vortrag, wie jetzt
in Österreich, wo sie von Donnerstag
bis Samstag das zehnjährige Bestehen
des heimischen Jane-Goodall-Instituts
feiert. Samt Galas, „und Galas hasse
ich“. Und ja, das sei beschwerlich.
„Aber ich bin stur, ich gebe nicht nach.“

Ein Charakterzug, den sie schon
zeigte, als sie jünger war als all die Kin-
der, denen sie an diesem Freitag von
Tieren und Menschen erzählt. Mit vier
fuhr sie mit ihren Eltern das erste Mal
von London auf das Land, auf einen
Bauernhof. Damals, in den Dreißigern,
als die Kühe auf der Weide und die
Hühner im Hof lebten, und nicht in
winzigen Käfigen. Sie habe unbedingt

wissen wollen: Wie kommt das Ei aus
der Henne heraus? Weil es ihr keiner
erklärte, folgte sie einer Henne in das
Hühnerhaus, das Tier floh erschrocken.
Also kroch sie in das leere Haus, war-
tete. Als Vierjährige, vier Stunden lang.

Geduld und Ausdauer verschafften
ihr später Zugang zu den Schimpansen,
halten sie heute auf Trab. Ob sie über-
legt habe, zurückzuschrauben? „Es wird
mehr statt weniger“, antwortet Goodall.
„Das ist der Rest meines Lebens“, deu-
tet sie mit den Händen eine Spanne. „Es
können zwei Jahre sein, zehn, oder 15,
ich weiß es nicht. Aber die Wahrheit ist,
jedes Jahr bringt mich näher ans Ende –
was immer das sein mag. Und es gibt
noch so viele Leute, die sich wünschen,
dass ich komme. Und ich weiß, dass es
Einfluss hat. Ich habe also immer weni-
ger Zeit, um immer mehr zu tun.“

„Grund zur Hoffnung“ hieß ihr
Vortrag tags zuvor. Hoffnung gebe ihr

vor allem die Jugend. Es gibt 19.000
Gruppen ihres „Roots & Shoots“-Pro-
gramms, in 134 Ländern. Ein weiterer
Grund: „Das menschliche Gehirn. Es ist
erstaunlich, was wir können, wenn wir
es versuchen.“ Dazu die Belastbarkeit
der Natur und: „Der unbezwingbare
menschliche Wille. Leute, die das Un-
mögliche versuchen, und es schaffen.“

„Ich bin oft entsetzt“
Ob es sie nicht frustriere, dass trotzdem
vieles weiterläuft wie bisher? „Ich bin
oft schockiert und entsetzt“, gesteht
Goodall. „Man kann dann nur zwei
Dinge tun. Entweder man gibt auf,
dann geht alles schneller den Bach run-
ter. Oder man kämpft. In der Zukunft
kann vieles passieren.“ Ob ihre Prima-
ten je, wie kürzlich in den USA vor Ge-
richt gefordert, als Personen anerkannt
werden, weiß sie nicht. „Die negative
Entscheidung hat mich nicht über-
rascht.“ Ihre Strategie sei eine andere:
„Es ist falsch, Affen einzusperren. Ich
dränge da nicht auf Gesetze, sondern
auf die Verantwortung des Einzelnen.“

Weihnachten wird sie daheim ver-
bringen, bei ihrer Schwester in ihrem
Elternhaus. Es warten tausende
E-Mails. „Der nette Teil ist, dass ich
abends am Feuer sitzen kann. Und der
Hund.“ Einer der drei Familienhunde.
„Wenn ich da bin, gehöre ich ihr.“
Weihnachten bedeute Kindheitserin-
nerungen, und Reflexion. Ihr Resümee
von 2013? „Ich habe keine Ahnung, wie
ich es geschafft habe.“

ZUR PERSON

Jane Goodall wurde 1934 in London geboren
und begann 1960, das Verhalten der
Schimpansen in Tansania zu erforschen. Mit
ihrem „Roots & Shoots“-Programm motiviert
sie Kinder und Jugendliche in 134 Ländern,
eigene Ideen zum Schutz von Menschen,
Tieren und der Umwelt zu entwickeln. In Wien
hielt sie einen Vortrag an der WU, traf Kinder
im Naturhistorischen Museum und besuchte
eine Abendveranstaltung ihres Botschafters
Ali Rahimi im Palais Szechenyi. Heute wird
sie im Kitzbühel Country Club erwartet.

Durch seine Rolle als Niki Lauda auf schnells-
tem Weg nach Hollywood: Daniel Brühl. [ APA ]

Jane Goodall
kurz vor einer
Veranstaltung
mit 200 Kindern im
Naturhistorischen
Museum in Wien.
[ Clemens Fabry ]

VERANSTALTUNGEN Niederösterreich

AUSSTELLUNGEN DiePresse.com/events

Das Kunstmuseum Waldviertel: Lebenslust tanken (bis 12.01.2014), Di-So
(Mo an Feiertagen) 10-17h, Schrems, Mühlgasse 9-11, T: 02853-72 888
Essl Museum: Transcending Cultures (bis 02.03.2014). LIKE IT ! (bis
06.01.2014). Sehnsucht Ich (bis 12.01.2014). Schömer Haus, Der Himmel im
Garten (bis Frühjahr 2014), Di-So 10-18, Mi 10-21h, An der Donau-Au 1, T:
02243-370 50-150

LIVE/THEATER DiePresse.com/events

Bühne im Hof: Dornrosen – „Knecht Ruprechts Töchter“, 20h, St. Pölten,
Linzer Straße 18, T: 02742-35 22 91

Landestheater Niederösterreich: Die Wildente, von Henrik Ibsen, 19.30h,
St. Pölten, Rathausplatz 11, T: 02742-90 80 60-600

VERANSTALTUNGEN Wien

THEATER DiePresse.com/theater

Akademietheater: Der gestiefelte Kater, 16h, III., Lisztstr. 1, T: 514 44 4140
Burgtheater: Elektra, 19h, I., Universitätsring 2, T: 514 44 4140
Kammerspiele: Der letzte Vorhang, 20h, I., Rotenturmstr. 20, T: 42 700 300
Schauspielhaus: Die Wohlgesinnten, 19.30h, IX., Porzellang. 19, T: 317010118
Theater in der Josefstadt: Aus Liebe, 19.30h, VIII., Josefstädter Str. 26,
T: 42 700 300
Volkstheater: Kleiner Mann – was nun?, 19.30h, VII., Neustiftg. 1, T: 52111400

MUSIKTHEATER DiePresse.com/musiktheater

Raimundtheater: Elisabeth, 15h, 19.30h, VI., Wallg. 18-20, T: 58885
Ronacher: Natürlich blond, 15h, 19.30h, I., Seilerstätte 9, T: 58885
Staatsoper: Das Städtchen Drumherum, 15h, Il barbiere di Siviglia, 19.30h,
I., Opernring 2, T: 513 1 513
Theater a.d. Wien: Rinaldo (konzertant), 19h, VI., Linke Wienzeile 6, T:
58885
Volksoper: Premiere: Eine Nacht in Venedig, 19h, IX., Währingerstr. 78, T:
513 1 513

KLASSIK DiePresse.com/orchester

Konzerthaus: Mozart Saal: Wiener KammerOrchester / Goldman / Stern,
15.30h, Großer Saal: Opus mit Orchester / Christian Kolonovits, 19.30h,
Schubert Saal: Christmas Brass «Triptychon & Brassissimo», 19.30h, III.,
Lothringerstr. 20, T: 24 20 02
Musikverein: Metallener Saal: Agathe trifft Francesca Caccini, 11h, 13h,
15h, Brahms Saal: Erich Schleyer, 14h, 17h, Gr. Saal: Wiener Philharmoniker,
15.30h, Wiener Symphoniker, 19.30h, I., Bösendorfer Str. 12, T: 505 81 90

U-MUSIK DiePresse.com/konzerte

Arena: Rockabilly X-Mas Riot 3, 19h, III., Baumg. 80, Kleine Halle, T: 798 85 95
Breitenseer Lichtspiele: Willi Resetarits & Karl Ritter, 19.30h, XIV., Breiten-
seer Str. 21, T: 982 21 73
Chelsea: Freud, 21h, VIII., Lerchenfelder Gürtel, U-Bahn-Bogen 29-30,
T: 407 93 09
Jazzland: Thomas Gansch, 21h, I., Franz-Josefs-Kai 29, T: 533 25 75
Porgy & Bess: Bob Mintzer & kons.wien.jazzorchestra , 20.30h; Soulsugar,
23.30h, I., Riemerg. 11, T: 512 88 11
Theater Akzent: Steinhauer, Graf & Rosmanith, 20h, IV., Theresinanumg.
18, T: 501 65-3306
Theater Nestroyhof Hamakom: Peter Ponger, 21h, II., Nestroyplatz 1,
T: 890 03 14
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Jetzt schon habe
ich es euch gesagt,
bevor es geschieht,
damit ihr, wenn es
geschieht, zum
Glauben kommt.

Johannes 14,29

BIMAIL
VON DOMINIK MARKL SJ

Wenn das Gefängnis
zur Mönchszelle wird
Der Blick auf das Leben Nelson Mandelas macht Mut,
sich seinen inneren Grenzen zu stellen.

W enn wir so kurz nach
Nelson Mandelas Tod
auf sein Leben zu-

rückblicken, treten seine Leis-
tungen wie Schlagzeilen vor Au-
gen: siegreicher Widerstand ge-
gen das Apartheid-Regime, ers-
ter schwarzer Staatspräsident
Südafrikas, Friedensnobelpreis-
träger, Ikone der Freiheit.

In den Hintergrund treten,
zur Zahl erstarrt, die 27 Jahre
seiner politischen Gefangen-
schaft. Wer kann und möchte
sich schon die tausenden Tage
und Nächte der Trennung von
geliebten Menschen vorstellen,
das Totsitzen der produktivsten
Lebenszeit, die psychische Ge-
walt der Mauern, die schlei-
chende Verzweif-
lung? Was hat
Mandela in dieser
Zeit innerlich am
Leben erhalten?

Vielleicht seine
Kindheit, die Tage
und Nächte in der
südafrikanischen
Natur. Bei der Ze-
remonie seiner Be-
schneidung lernte
Mandela gemein-
sam mit seinen Altersgenossen,
Schmerz – nun als Mann – in
Würde auszuhalten. Vielleicht
waren es diese Ressourcen der
Jugend, gemeinsam mit der im
Jusstudium erarbeiteten geisti-
gen Disziplin, die dem Gefange-
nen 46664 auf Robben Island
die Kraft gaben, durchzuhalten.

Darüber hinaus muss er in
Isolationshaft auch „die Kunst,
sich selbst auszuhalten“, erlernt
haben – wie Michael Bordt sein
jüngstes Buch betitelt. Mandela
muss den Ängsten, Aggressio-
nen und Hilflosigkeiten, die in
der Zelleneinsamkeit wie Dä-
monen aus den Tiefen der Per-
son aufsteigen, ins Auge ge-
schaut und sie zu neuen Poten-
zialen transformiert haben.

Nur dies kann ihm die Kraft
gegeben haben, über Jahre sei-
ne Mitgefangenen zu ermuti-
gen, ihre Würde und den Glau-
ben an die Zukunft zu bewah-

ren. Dies verlieh seinen Augen
im Alter die Tiefe, seinem Auf-
treten die Ausstrahlung, die den
Raum, den er betrat, veränderte
und die Atmosphäre der Feind-
schaft bezwang. Mandela nützte
sein Gefängnis wie eine
Mönchszelle. Er erlebte den
Kampf mit Dämonen, wie ihn
die Wüstenväter beschrieben,
und die „dunkle Nacht der See-
le“ der Mystiker.

Seine innere Entwicklung
spiegelt sich schon in biblischen
Erzählungen wider. Im Buch
Genesis wird Josef als Jugendli-
cher von seinen Brüdern als
Sklave verkauft. In Ägypten lan-
det er zu Unrecht im Gefängnis.
Obwohl er selbst am Tiefpunkt

seines Lebens ist,
baut er eine gute
Beziehung mit sei-
nem Wärter auf
und ist sensibel
seinen Mitgefange-
nen gegenüber. Als
er sie eines Mor-
gens nach ihrem
traurigen Blick
fragt und sie ihm
ihre Träume er-
zählen, öffnet er

ihren Blick für die Zukunft.

A usstrahlung und Bega-
bung bringen Josef aus
dem Kerker. Jesus, der in

der Einsamkeit der Wüste mit
Dämonen gekämpft hat, ist so-
gar kurz vor seiner Hinrichtung
in der Lage, seinen Freunden
Mut für die Zukunft zu machen.

Wenn sie jetzt mit ihren
Ängsten konfrontiert werden,
können sie später umso größe-
ren Glauben finden – festen
Halt im Leben. Der Blick auf
Mandelas Leben macht Mut,
mich meinen inneren Grenzen
zu stellen. Wie können sie sich
in neue Kräfte verwandeln?

Bimail steht für Bibelmail, ein wöchent-
liches Rundschreiben des Teams um
Pater Georg Sporschill, adressiert an
Führungskräfte. Darin werden Lehren
aus der Bibel auf das Leben von heute
umgelegt. debatte@diepresse.com
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Keine Liebesheirat,
abermals ein Zweckehe
Pressestimmen. In den zahlreichen Zeitungskommentaren zur
Neuauflage der Großen Koalition überwiegen die pessimistischen Töne.

„Tiroler Tageszeitung“
Unwiderruflich: Die
letzte Koalition ihrer Art
Innsbruck. „Die Regierung müsse
Österreich nicht neu erfinden, ver-
kündete Werner Faymann. Das
liest sich wie die Ankündigung,
dass die gegenseitige Blockade-
politik, die beide Parteien an den
Rand des Abgrunds geführt hat,
fortgesetzt wird. Das ist mehr als
nur eine gefährliche Drohung: Da-
mit steht endgültig fest, dass diese
sogenannte Große Koalition die
unwiderruflich letzte ihrer Art ist.

Abgerundet wird dieses Trau-
erspiel lediglich durch das unwür-
dige Gezerre um Ministerposten,
vor allem auf ÖVP-Seite. Eine Bun-
desregierung, für die der Machter-
halt einiger weniger Landesfürsten
im Osten Österreichs wichtiger ist
als die Sachpolitik, also die Beset-
zung von Ämtern mit Fachleuten,
steht von Anfang an auf der Verlie-
rerseite. Lachender Dritter dieser
politischen Farce ist FPÖ-Chef
Heinz-Christian Strache. Der kann

sich in den nächsten Jahren see-
lenruhig zurücklehnen und zuse-
hen, wie der ,liebe Werner‘ und
der ,liebe Michael‘ den Karren
endgültig an die Wand fahren.“

„Salzburger Nachrichten“
Auffallend, dass an dieser
Regierung nichts auffällt
Salzburg. „An der neuen Regie-
rung Faymann/Spindelegger fällt
vor allem eines auf: dass nichts
daran auffällt. Die Regierungsbank
zieren nur wenige neue Gesichter.
Der Kompetenz-Wirrwarr zwi-
schen Sozialdemokraten und
Volkspartei bleibt ebenso bestehen
wie jener zwischen Bund und Län-
dern. Der Koalitionspakt zerfließt
über weite Strecken in Ankündi-
gungsprosa. Man fragt sich, wozu
im September überhaupt gewählt
wurde. Was im Arbeitsplan der
neuen Koalition an konkreten
Maßnahmen steckt, war diesen
Aufwand nicht wert. Dazu hätte
eine ausgedehnte Ministerratssit-
zung gereicht.“

„Frankfurter Allgemeine“
Mehr als nur der Mut
eines Verzweifelten?
Frankfurt. „Faymann sieht in Ös-
terreich ein Vorbild für ganz Eu-
ropa. Tatsächlich steht das Land
im Vergleich mit anderen nicht
schlecht da. (. . .) Darauf darf eine
Regierung getrost hinweisen. Man
sollte aber nicht zu erwähnen
vergessen, dass entscheidende
Grundlagen dafür vor gut einem
Jahrzehnt geschaffen worden sind,
ähnlich wie in Deutschland, von
einer anderen Regierung. Die neue
Koalition sollte mit diesem Tafel-
silber vorsichtig umgehen und da-
rüber eigene Reformbemühungen
nicht versäumen. Ein paar zaghaf-
te Ansätze dazu gibt es immerhin.
Die Entscheidung des ÖVP-Vorsit-
zenden Michael Spindelegger,
einen 27 Jahre jungen, gewiss ta-
lentierten Nachwuchspolitiker weit
nach vorn zu stellen, zeugt gar von
Mut. Im Nachhinein wird sich er-
weisen, ob es mehr war als der
Mut der Verzweiflung.“

PIZZICATO

Motivforschung
D ie Karmasin-Motivforschung hat – im Auftrag der Österreichi-

schen Volkspartei – noch schnell eine Umfrage durchgeführt.
FRAU BERGER: Ja, grüß Gott, hier Krmsn-Motivforschung. Hätten Sie
vielleicht ein paar Minuten Zeit für unsere Umfrage? Darf ich Ih-
nen gleich die erste Frage vorlesen? Glauben Sie, Sophie Karmasin
wäre A) eine sehr gute, B) eine gute oder C) eine gar nicht so
schlechte Ministerin?
FRAU MAIER: Telefonjoker gibt’s keinen?
FRAU BERGER: Mich gewissermaßen. Nehmen Sie einfach A.
FRAU MAIER: Na gut. Nehme ich A.
FRAU BERGER: Nächste Frage: Soll es A) ein Ministerium für Jugend
und Familie, B) ein Ministerium für Familie und Jugend oder C)
eines für beides geben?
FRAU MAIER: Dann nehme ich am besten wieder A.
FRAU BERGER: Sehr gut. Letzte Frage: Was wird Ihnen von Karlheinz
Töchterle in Erinnerung bleiben? A) Sein Auftritt bei der Hochzeit
von Albert und Charlène in Monaco, B) Seine Lateinkenntnisse
oder C) Das Wissenschaftsministerium.
FRAU MAIER: Wer ist Karlheinz Töchterle?
FRAU BERGER: Ausgezeichnet, damit haben Sie die Frage schon hin-
reichend beantwortet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

LESERPOST
Leserbriefe bitte an:
Die Presse, Hainburgerstraße 33,
A-1030 Wien oder an
leserbriefe@diepresse.com

„Neue“ Große Koalition –
jetzt wird alles gut
Zur Berichterstattung über die neue
Regierung, Thema des Tages, 13. 12.
Endlich, endlich! Die Zeiten der
„alten“ Großen Koalition unter
Werner Faymann und Michael
Spindelegger sind demnächst vor-
bei, wir bekommen eine „neue“
Große Koalition unter Werner Fay-
mann und Michael Spindelegger.

Jetzt wird alles gut, die beiden
alten/neuen Koalitionspartner be-
ginnen jetzt wirklich – aber jetzt
wirklich „wirklich“! – mit großem
Elan und konstruktivem Geist, ihre
Versäumnisse der letzten fünf
Jahre aufzuarbeiten und ins Bes-
sere zu korrigieren.

Wer sich da jetzt nicht so rich-
tig freuen kann oder will, ist aber,

bitteschön, selbst schuld. Hr. LH
Häupl und Hr. LH Pröll freuen sich
doch auch schon so sehr mit uns:
„Alles bleibt besser!“
Ing. Wolfgang Urbanich, 1220 Wien

Symbol für Desinteresse
an der Außenpolitik
Der Verzicht auf das Wissen-
schafts- und Forschungsministe-
rium ist ein fatales Signal.

Zum einen zeigt diese Ent-
scheidung, welch geringen Stellen-
wert die neue Regierung diesem
gerade auch für die künftige Repu-
tation unseres Landes so wichtigen
Bereich beimisst. Schlicht eine
Schande. Zum anderen wird mit
Karlheinz Töchterle just ein Minis-
ter in die Wüste geschickt, den eine
seltene Kombination von Intellekt,
Sachverstand, Eloquenz und auch
menschlicher Kompetenz aus-
zeichnet. Als kleiner Trost mag
gelten, dass ein durchaus kompe-
tenter Sebastian Kurz zu Minister-
ehren kommt.

Nur: Dass als neuer Außen-
minister nicht etwa ein erfahrener

Diplomat zum Zug kommt, ist ein
Symbol für das fortgesetzte Des-
interesse an der Außen- und EU-
Politik. Kein Wunder, wenn da das
Bild österreichischer Kleingeistig-
keit entsteht.
Bakk.phil Udo Bachmair, Präsident der
Vereinigung für Medienkultur, 1140 Wien

Schamlos immer weiter
ins Hamsterrad getrieben
„Die Entfessler bauen einen Bauch-
fleck“, Bilanz v. Josef Urschitz,13. 12.
Als jemand, der die Politik laufend
im Auge behält, bleibt mir nur
noch ein Kopfschütteln mit einem
sehr, sehr skeptischen Blick in die
Zukunft!
– Pensionistenvertreter, die mehr
Pension haben, als ein Arbeiter
oder Angestellter während seines
gesamten Arbeitslebens je verdie-
nen kann (zumindest Otto Normal-
verbraucher).
– Ein Gesundheitssystem, das gut,
aber aufgebläht ist und in 20 Jahren
für die heute 30-Jährigen nicht
mehr existieren wird.
– Eine Arbeitswelt, in der man



Druck können die
Medien erzeugen,
indem sie unbeirrt
die Geschichte der
vernachlässigten
Generation
erzählen.

QUERGESCHRIEBEN
VON ANNELIESE ROHRER

Dem Versagen ein Gesicht geben
Kritik allein stößt auf taube Ohren
Bei der Lähmung von SPÖ und ÖVP in der Komfortzone ihrer Regierung ist
die Öffentlichkeit nun darauf angewiesen, dass Journalisten neu denken.

So viel Verständnis kann nicht einmal
der leidenschaftlichste Anhänger
einer rot-schwarzen Regierung unter

den heimischen Journalisten aufbringen,
dass er dieses Ergebnis der monatelangen
Regierungsverhandlungen in Summe für
gut und in Zukunftsfragen für vielverspre-
chend befindet – weder vom Inhalt, noch
von den Personen her. Ehe die Medien
nun aber alle Energie auf die berechtigte
Verurteilung einer visions- und ideenlosen
Politik verwenden, sollten sie sich gemein-
sam darauf verständigen, in den wichtigs-
ten unerledigten Bereichen über die
nächsten Jahre hinweg Druck zu machen.

Wer immer schreibt, Politik müsse
neu gedacht werden, sollte
den Anfang machen. Nichts
ist einfacher, als das fortge-
setzte Versagen von Fay-
mann & Spindelegger zu be-
schreiben. Stimmt nicht
ganz. Noch einfacher ist, das
übliche Vokabular von Ver-
sagen, Schwachsinn, Absur-
dität fortzuschreiben.

Österreich muss mit der
Regierung leben, die es hat
und nicht mit jener, die es
sich vielleicht gewünscht hätte. Es muss
ja auch mit der Opposition leben, die es
gibt, und die mit Sicherheit keine ist, von
der man sich das nächste Mal eine besse-
re Regierung erhoffen könnte.

Wenn SPÖ und ÖVP schon nicht in
der Lage waren/sind, den Weckruf des
29. September zu hören, müssen die Me-
dien in den nächsten Jahren den Verstär-
ker spielen. Und zwar nicht kampagnen-
artig aggressiv, sondern beständig und
nachhaltig, mit Beispielen aus dem wirk-
lichen Leben, das Funktionären offenbar
unbekannt ist. Kritik allein hilft nicht.
Diese verpufft ohne Wirkung, wie die letz-
ten Jahre gezeigt haben.

So taub, wie sich SPÖ und ÖVP trotz
des lauten Unmuts der Wähler gestellt
haben, so stocktaub reagierten sie auf
Medienkritik. Statt nur im Nachhinein zu
be- und verurteilen, was die Regierung
unternimmt oder unterlässt, sollten ab
sofort ohne Gewährung irgendeiner
Schonfrist proaktiv in den wichtigsten Be-
reichen Lösungen eingefordert werden.

Beispiele? Die Regierung hat sich ent-
schlossen, mit der Auflassung des Wis-
senschaftsressorts zu beweisen, wie we-

nig ihr die Zukunft der Jungen in einer
von globaler Konkurrenz aufgeladenen
Arbeitswelt wert ist. Mehr Gleichgültig-
keit den Studenten gegenüber geht nicht.
Das ganze Gerede von Wissenschaft und
Wirtschaft ist reine Ablenkung. For-
schung und Innovation waren bisher
schon beim Wirtschafts- und Infrastruk-
turministerium. Es geht um die Ausbil-
dungsbedingungen der Studenten.

Druck können die Medien erzeugen,
indem sie unbeirrt die Geschichte der
vernachlässigten Generation erzählen:
Reportagen aus den Universitäten; Be-
richte von Studenten, die wegen Unzu-
länglichkeiten der Organisation und/oder

Mangel an Geld um Jahre ih-
rer Lebenszeit gebracht wer-
den. Ganz konkret, ganz per-
sönlich, sodass die Fahrläs-
sigkeit Gesicht und Namen
bekommt. Ähnlich in der
Schulpolitik: Statt nur vom
Lehrerdienstrecht zu berich-
ten, sollten jahrzehntealte
Schulversuche besucht oder
die zweifelhafte Realität in
den Neuen Mittelschulen
beschrieben werden.

Ein mediales Problem sind die ewig
ungelösten Fragen in Österreich:
Bei ständiger Wiederholung setzen

rasch Ermüdungserscheinungen ein. Bald
können weder Journalisten noch Konsu-
menten mehr Wörter wie Verwaltungsre-
form, U-Ausschuss als Minderheitsrecht,
Korruption oder Pensionsreform „hören“.
Gerade jetzt aber, da sich die rot-schwar-
ze Koalition wieder um diese Fragen ge-
drückt hat, ist Hartnäckigkeit notwendig.

Kontrollfragen zum Beispiel sind de-
mokratiepolitisch existenziell. Hier sollte
so lange auf Einhaltung bereits abgegebe-
ner Versprechen gepocht werden, bis die
Regierung einsichtig wird. Zahllose Bei-
spiele von „best practice“ anderswo
könnten ihr auf die Sprünge helfen. Ir-
gendwann wird jede Lähmung unange-
nehm. Ein neues Wahlrecht muss eben-
falls erzwungen werden.

SPÖ und ÖVP wollen ihre Komfort-
zone also partout nicht verlassen. Die
Medien könnten ihre eigene freiwillig
aufgeben– als Beispiel für neues Denken.

E-Mails an: debatte@diepresse.com
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Am Montag in
Hans Winklers
Déjà-vu:
Die Katastrophe
von Lampedusa und
ihre Folgen – auch
für Österreich.
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Arbeit findet, von der man nicht
leben kann.
– Eine Regierung, die ausschließ-
lich die ältere Generation bedient
und sich an den Futtertöpfen an-
dient, solange es noch geht.

Als zweifacher Vater kann ich
meinen beiden achtjährigen Söh-
nen nur sagen: Wenn es den Men-
schen nicht mehr so gut geht, das
System kippt, Strache kommt (der
kommt leider früher, als jedem ver-
nünftigen Menschen recht ist), seid
ihr hoffentlich schon in einem
Land, in dem auch die Interessen
der Jungen vertreten werden.

Lieber Hr. Urschitz, nutzen Sie
Ihre Stimme der Pressefreiheit bitte
weiter für uns Jungväter und Jung-
mütter, die schamlos „ohne Furcht
und ohne Hirn“ immer weiter ins
Hamsterrad getrieben werden.
Klaus Eisner, 2512 Oeynhausen

Geistig umnachtet oder
von Interessen getrieben
Das Regierungs-Un-Programm er-
innert an die „Kraft“, mit der bis
etwa 1984 an den Staatsbetrieben

herumgedoktert wurde. Erst der
ganz große Knall konnte die politi-
sche Laienspieltruppe dann über
Nacht hinwegfegen. Beim Aufräu-
men der Scherben durfte ich dann
selbst fünf harte Jahre lang mit-
wirken. Jeder, der sich heutzutage
an der Neuauflage dieses Schau-
spiels – in viel größerer Dimen-
sion – beteiligt, kann nur geistig
umnachtet oder von ganz kurz-
fristigen Interessen getrieben sein.
DI Dr. Klaus Woltron, 1010 Wien

Die Lektüre lohnt sich
Zum „Spectrum“ vom 7. 12.
Danke – nach längerer Durststre-
cke wieder ein „Spectrum“, in dem
jeder Beitrag die Lektüre lohnt.
Allerdings mit einer Einschrän-
kung: Dem sonst so luziden Peter
Strasser unterlaufen Schlampig-
keiten in der Zitation von Titeln
(Schönborn fand Design in Nature,
Dawkins beklagte die God Delusi-
on), die leider auch das Zutrauen
in seine Argumentation schwä-
chen. Im Übrigen will unsereinem
scheinen, dass Primat der Materie

wie Primat des Geistes das Ent-
scheidende gemeinsam haben:
Beide sind Konstrukte, und es feh-
len uns die Mittel zu entscheiden,
welches Konstrukt der „Wirklich-
keit“ (oder auch der „Wahrheit“)
näher kommt (ad aequatio). Damit
werden wir wohl leben müssen –
und hoffentlich auch dürfen.
Franz Josef Weißenböck, 2880 Kirchberg

Kein Kniefall vor der
Presse der Siegerstaaten
„Waggerls Dichter-Tochter: Im Ein-
satz für die Erinnerung“, von Clau-
dia Lagler, 12. 12.
Frau Lagler macht in ihrem Artikel
den gleichen Fehler wie die meis-
ten Journalisten: Waggerls Nähe
zum Nationalsozialismus aus der
Sicht von heute zu beurteilen –
einer Zeit also, in der die katastro-
phalen Folgen des Nationalsozia-
lismus jedem vernunftbegabten
Wesen klar sein müssten.

Ständig wird versucht – Frau
Lagler sei infolge der späten Geburt
verziehen – Menschen, die die Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg ent-

weder als Kind oder als Erwachse-
ner erlebt haben, Vorwürfe zu
machen, weshalb sie nicht schon
damals erkannt hätten, welcher
verbrecherischen Ideologie sie
einst aufgesessen wären.

Ich gebe die Hoffnung nicht
auf, dass Historiker und Journa-
listen im Jahr 2014 die Ursachen,
den Ausbruch, den Verlauf des
Kriegs und die Folgen des Frie-
densdiktats von Versailles und
St. Germain für die neu gebildeten
Staaten Deutschland und Öster-
reich als eine der Ursachen für die
Entstehung von Diktaturen man-
gels wirtschaftlicher und politi-
scher Perspektiven aufgrund der
ihnen heute zur Verfügung stehen-
den Quellen neutral beurteilen und
dies auch in den Medien so kom-
muniziert wird.

Allein schon die Tatsache, dass
so viele vernunftbegabte Men-
schen der Ideologie des National-
sozialismus aufgesessen sind, wäre
Anlass genug, darüber nachzuden-
ken. Bitte kein Kniefall vor der
Presse der Siegerstaaten!
Siegfried Hinterberger, 5591 Ramingstein

Es stimmt mich traurig!
„Schämen für unsere Politiker“,
Kommentar v. Norbert Rief, 11. 12.
Dieser Beitrag hat meine vollste
Zustimmung. 27 Jahre in einem
feuchten Kerker verbringen müs-
sen und dann nicht auf Rache zu
sinnen, sondern die Versöhnung
zu suchen – das ist so groß, dass es
anscheinend in unserem schönen
Land nicht erkannt werden kann.
Es stimmt mich traurig!
Ing. Helmut Behensky, 2500 Baden

„OÖ Nachrichten“
Visionen als der
Treibstoff der Politik
Linz. „Viele Wähler wenden sich
frustriert oder gar angewidert ab,
weil sie spüren, dass hier zwei Par-
teien in einer Mischung aus Rou-
tine, Kompromiss, Fantasielosig-
keit und Machterhalt erstarrt sind.
(. . .) Politik ist auch Emotion, sie
muss Leidenschaft für Projekte
und gesellschaftspolitische Ziele
wecken – nur so ist es möglich, die
Vielzahl derer, die sich frustriert
und desillusioniert von der Politik
abgewandt haben, wieder ins Boot
zu holen. ,Wer Visionen hat,
braucht einen Arzt‘, hat Altkanzler
Franz Vranitzky einmal gesagt.
Falsch. Visionen sind der Treib-
stoff der Politik. Wohin es führt,
wenn man sie nicht mehr hat,
kann man an der Entwicklung der
Großen Koalition beobachten.“

„Kleine Zeitung“
Für große Reformen
fehlten Kraft und Wille
Graz. „Der Wille zur Tat endet, wo
der Schmerz beginnt. Österreich
gehe es gut, sagte der Bundeskanz-
ler, von seiner Neuerfindung kön-
ne daher abgesehen werden. Das
sollte wohl rechtfertigen, wie we-
nig Werner Faymann und Michael
Spindelegger in den nächsten fünf
Jahren antasten wollen. Reformeri-
sche Großtaten zu erwarten wäre
fahrlässig gewesen. In einigen zen-
tralen Fragen blockieren die
Zwangspartner einander. Das war
so, das bleibt so. Darüber hinaus
skizziert das Koalitionspapier or-
dentliche Regierungstätigkeit in
ruhigen Gewässern – Verwaltung
des Wohlstands mit vereinzelten
lenkenden Eingriffen. Zu mehr
fehlten Kraft und Wille.“

„Der Standard“
Für Außenminister Kurz
liegt die Latte niedrig
Wien. „Wenige neue Gesichter, die
Verteilung nach Regionen und
Bünden war wieder einmal ein
wichtiges Entscheidungskriterium.
Das Personalaufgebot zeigt: Es ist
weniger um Positionen als viel-
mehr um Posten gegangen.

Die einzige kreative Idee bei
der Kabinettsumbildung im April
2011, ein Staatssekretariat für Inte-
gration einzurichten, wurde wie-
der fallen gelassen. Sebastian Kurz
hat, allen Unkenrufen zum Trotz,
diese Aufgabe gut gemeistert. Ob
er sein politisches Talent ohne ent-
sprechendes Vorwissen und Aus-
bildung auch auf dem diplomati-
schen Parkett ausspielen kann,
wird sich zeigen. Vertrauen wird er
sich erarbeiten müssen. Aber auch
hier liegt die Latte niedrig, wenn

man die Außenpolitik der vergan-
genen Jahre, die sich vor allem als
Dienstleister für österreichische
Wirtschaftsinteressen verstanden
hat, zum Maßstab nimmt.“

„Heute“
Bitter: Alternative fehlt
Wien. „Diese Koalition heiratet
nicht aus Liebe, sondern weil eine
Brautschau anderswo erfolglos ist.
Die Partner dieser Zweckehe den-
ken vorrangig an das Fortkommen
ihrer Sippe (um nicht auch noch
die zu verprellen). Geschlossen
wurde ein Ehevertrag, der das Zu-
sammenleben regelt, aber keinen
Raum für Lust lässt. Das eigentlich
Bittere daran aber ist, dass diesem
Land jede ernsthafte Alternative
dazu fehlt.“

„Neues Volksblatt“
Große Koalition im
Rennen ihres Lebens
Linz. „Dass die neu aufgelegte Ko-
alition sozusagen das Rennen ih-
res Lebens bestreitet, ist klar. Mei-
nungsumfragen sahen zuletzt die
FPÖ als stärkste Partei, die knappe
Koalitionsmehrheit vom Wahltag
wäre bereits Geschichte. Dagegen
können die Regierungsparteien
nun fünf Jahre etwas tun – nämlich
durch weitgehenden Verzicht auf
rot-schwarzen Zank und Hader die
Erfolge einer Regierungspolitik
sichtbar zu machen. Das Geschäft
mit der Kritik an der Koalition er-
ledigt ohnehin die Opposition, da
sind gegenseitige Anschüttungen
verzichtbar. Letztlich tritt nun die
realpolitisch einzig mögliche Ko-
alition ihr Amt an. Hoffentlich
zeigt sie, was sie will und kann.“

„Wiener Zeitung“
Fatalistische Ergebenheit
Wien. „Die fast schon fatalistische
Ergebenheit, mit der sich SPÖ und
ÖVP in eine weitere Koalition er-
geben, lässt vermuten, dass sogar
die beiden Parteien selbst ahnen,
dass sie nicht länger der Nabel je-
ner Welt sind, um die sich das
kleine Österreich dreht. Wer die ei-
gene Bedeutung zu relativieren
vermag, ist schon mit dem kleins-
ten gemeinsamen Nenner zufrie-
den. Dieser Umstand führt zwar
dazu, dass Land und Bürger länger
als unbedingt notwendig mit, nen-
nen wir es ,suboptimalen‘ Struktu-
ren leben müssen; gleichzeitig
zeigt sich darin eine beginnende
emotionale Abnabelung der Bür-
ger: Die Politik wird nicht länger
mit dem Anspruch, wonach sie im
Alleingang für das vollkommene
menschliche Glück auf Erden zu
sorgen habe, überfordert.“

E-Mails an: debatte@diepresse.com
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ATX 2462,16
–0,91 %

DAX 9006,46
–0,12 %

Dow Jones 15754,47
+0,10 %

EuroStoxx 2923,20
–0,17 %

Nikkei 225 15403,11
+0,40 %

Euro in USD 1,3734
–0,0011

Euro in CHF 1,2214
–0,0012

Gold in USD 1232,00
2. Fixing +6,75

Öl „Brent“ 108,08
in USD –0,87

Euribor 0,225
+0,006

„Die Presse“ imTeletext von ProSieben Austria
ab Seite 110
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Biowetter. In den Nebelregionen kann die feuchtkalte Luft zu
Beschwerden bei Rheumatikern und Hypertonikern führen. Ins-
besondere in höheren Lagen dominieren hingegen die positiven
Biowetterreize. Das meist sonnige Wetter lädt zudem zu Ausflü-
gen und Aktivitäten in der Natur ein.
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Samstag, 14. Dezember 2013. Anfangs halten sich verbreitet Nebel- oder Hochnebelfelder, die-
se lockern im Laufe des Vormittags vor allem im Alpenvorland und im Osten zunehmend auf und
die Sonne setzt sich durch. Länger trüb bleibt es hingegen im Linzer Zentralraum, der Mur-Mürz-
Furche, im Klagenfurter Becken sowie im Südosten. Abseits davon dominiert bei meist wolkenlo-
sem Himmel der strahlende Sonnenschein. Bei teils mäßigem Westwind maximal 0 bis 7 Grad.
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Zeiten für Wien. Linz +9’ , Innsbruck +20’
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SUDOKU KNIFFLIG

Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und in jedem der 3x3 Quadrate jede Ziffer von 1 bis 9
genau ein Mal vorkommt.

Lösungen im Programmteil

SLITHERLINK

Bei diesem „Slitherlink“-Rätsel geht es
darum, eine durchgängige, in sich
geschlossene Linie von Punkt zu Punkt
(waagrecht und senkrecht, nicht diagonal) zu
ziehen, wobei jedes Viereck rund um eine Zahl

von genau so vielen Linien flankiert sein muss, wie die Zahl
angibt (siehe ein gelöstes Beispiel links).

FARBSUDOKU KNIFFLIG

Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte, in jedem 3x3-Kästchen und auf allen Feldern
gleicher Farbe die Ziffern 1 bis 9 genau ein Mal vorkommen.

Sturm Alexa: Schnee, Regen und
Frost im Nahen Osten

S turm Alexa hat Jerusalem fest im Griff – und nicht nur Jerusalem. Schnee,
Regen und frostige Temperaturen herrschen noch mindestens bis Sonntag in

Israel, der Türkei, im Libanon und in Jordanien. Der Sturm trifft vor allem syri-
sche Flüchtlinge, die in Zeltlagern der Nachbarländer untergebracht sind, warnen
Hilfsorganisationen. In Jerusalem hat am Freitag indessen US-Außenminister
John Kerry Israels Premier, Benjamin Netanjahu, getroffen. Die Nahost-Friedens-
gespräche drehten sich unter anderem um den Atomstreit mit dem Iran. [ Getty ]

Nordkoreas Diktator
lässt Onkel hinrichten
„Säuberungswelle“. Kurzer Prozess in Pjöng-
jang: Der entmachtete Onkel des nordko-
reanischen Diktators Kim Jong-un ist nach
offiziellen Angaben wegen Hochverrats
hingerichtet worden. Ein Militärtribunal
habe Jang Song-taek am Donnerstag zum
Tode verurteilt, berichteten Staatsmedien.
Das Urteil sei sofort vollstreckt worden.

Jang habe parteifeindliche und konter-
revolutionäre Handlungen begangen, die
den Sturz der Partei- und Staatsführung
erzwingen sollten, berichteten nordkorea-
nische Staatsmedien. Der 67-Jährige, der
lange als graue Eminenz des Regimes galt,
habe seine Taten gestanden. Südkorea und
China äußerten sich besorgt. Jang wurde
vorgeworfen, bereits seit dem Tod des frü-
heren Diktators Kim Jong-il vor zwei Jah-
ren auf die Machtübernahme in Pjöngjang
hingearbeitet zu haben. S . 1 1

Linzer Bürgermeister:
„Politik ist überfordert“
Interview. Klaus Luger, der Anfang Novem-
ber in Linz das Bürgermeisteramt von
Franz Dobusch übernommen hat, fordert
im „Presse“-Interview, dass die Bawag den
konkreten Schaden des missglückten
Swap-Deals belegen müsse. Dann könne
man „über mögliche Zahlungen reden“. Er
glaubt nicht, dass die von der Bank ange-
gebene Schadenssumme von 500 Mio.
Euro realistisch ist.

Grund für den Abschluss der Swaps
war laut Luger eine „organisierte Verant-
wortungslosigkeit in Teilen der Verwal-
tung“. Entscheidungen einzelner Sachbe-
arbeiter würden oft nur formal geprüft
werden. Die politisch Verantwortlichen
seien bei komplexen Materien wiederum
„total überfordert“. Er will Linz daher nach
dem Vorbild eines Unternehmens organi-
satorisch neu aufstellen. S . 1 5

NACHRICHTEN

Deutsche Sozialdemokraten
entscheiden über Koalition
Berlin. Im Laufe des Samstags wird SPD-
Chef Sigmar Gabriel das Ergebnis des Mit-
gliedervotums bekannt geben. Mehr als
300.000 Mitglieder, rund zwei Drittel, be-
teiligten sich an der Urabstimmung. Am
Sonntag könnte dann die Neuauflage der
Großen Koalition feststehen. S. 13

Gentechnik-Erdapfel
„Amflora“ von EuGH verboten
EU. Der Europäische Gerichtshof hat den
Anbau und Vertrieb der genveränderten
Kartoffelsorte „Amflora“ untersagt und gibt
damit einer Klage Ungarns statt. Die EU-
Kommission habe die Zulassung beschlos-
sen, ohne die Expertenausschüsse damit
zu befassen. „Amflora“ wird in Europa aber
ohnehin kaum mehr angebaut. S. 17

Lufthansa-Boss Franz lobt AUA:
„Aber noch nicht am Ziel“
Luftfahrt. Der scheidende Chef der AUA-
Mutter Lufthansa, Christoph Franz, sieht
die AUA auf dem richtigen Weg. Noch ver-
diene sie aber nicht genug Geld für Investi-
tionen. Franz fordert von der neuen Regie-
rung die Abschaffung der Ticketsteuer. S. 18

Rochusmarkt: Standler setzen
Securitys gegen Bettler ein
Wien. Ein Fleischwarengeschäft auf dem
Rochusmarkt hat seit einem halben Jahr
einen Securitymann angestellt, um die
Kunden vor unliebsamen Bettlern zu
schützen. Sie würden in die Teller der Kun-
den greifen, heißt es. Auch andere Standler
in Wien-Landstraße beschweren sich. S.26

Zahlenlotto:
Ziehung vom 12.12.2013

(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Geld schenkt man nicht.
Das ist unfein. Hat je ein
Besucher der Dame des
Hauses statt Blumen
eine Banknote in die
Hand gedrückt?
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Aus dem Inhalt

Grieser: Drache, zensiert.
Schillers „Kampf mit dem Drachen“ darf
auf Japanisch nicht vorkommen. Auch
nicht dann, wäre das Gedicht von Goe-
the. Von Dietmar Grieser. SEITE II

Rosenmayr: Gelassenheit!
Auf der Flucht aus dem Getriebe des All-
tags holen wir uns meist aus dem Fernen
Osten Rat. Was hätte Europa zu bieten?
Gelassenheit: eine Wiederentdeckung –
von Leopold Rosenmayr. SEITE III

Fleischhacker: Zu viel Ich?
Erleben wir die Geburt eines neuen Ano-
nymitätsbedürfnisses? Michael Fleisch-
hacker über das Ende der Selbstausstel-
lung. SEITE IV

Klauhs: Die Heimathasser.
Schriftsteller und Politik – eine gespannte
Beziehung. Walter Thaler hat österreichi-
sche Literatur auf politische Äußerungen
untersucht: „Der Heimat treue Hasser“,
rezensiert von Harald Klauhs. SEITE V

Streibel: Farbige mit SS-Ahn.
Eine Farbige entdeckt, dass sie die Enke-
lin eines KZ-Kommandanten ist: Jennifer
Teege über ihren Großvater Amon Göth.
Besprochen von Robert Streibel. SEITE VII

Gründl: Crema & Aluminium.
In der Welt der Kaffeepatronen gibt es
keine Umweltsünde. Sagt man. Die
Wahrheit sieht freilich anders aus: anstatt
ewigen Lebens ein schneller Tod des Alu-
miniums. Von Harald Gründl. SEITE IX

D en Üblichkeiten entsprechend,
wird die Geschichte heute er-
zählt, so wie sie uns Hesiod
(„Theogonie“) bietet: Als Prome-
theus den Menschen das Feuer

gebracht hat, holt der darob erboste Zeus
zum Gegenschlag aus. Er lässt Pandora er-
schaffen. Die Götter sollen sie mit allen Ga-
ben ausstatten, die den Menschen gefällig
sind. Ein Gefäß ist ihr mitzugeben, in dem
alle Übel beschlossen sind – und diese Übel
sind dann durch den Leichtsinn der Pandora
in die Welt entlassen worden. Mühsal, Gier
und Elend bestimmen seitdem die Geschicke
der Menschen. Allein die trügerische Hoff-
nung (das „größte Übel“ nach Nietzsche), die
den Menschen davon abhält, für heute und
morgen zu arbeiten und vorausblickend zu
sorgen, blieb in der Büchse der Pandora.

Eine andere Lesart, bekannt bis heute
durch Goethes „Pandora“, dreht die Sache
um: Demnach hätte Zeus in dem Gefäß alles
Gute versammelt. Es wäre Pandora als Mit-
gift für den Mann gegeben, den gottesfürch-
tigen Epimetheus, dem
sie als Ehegefährtin zuge-
dacht war. Sie aber hob
den Deckel der Büchse,
um zu schauen, was sich
in dem geheimnisvollen
Kasten befinden möchte;
und alle Tugenden entflo-
gen mit Ausnahme der
Hoffnung, die sie gerade
noch festhalten konnte,
als sie erschrocken die
Büchse wieder schloss. So
blieb dem Menschen als einziges Götterge-
schenk die Hoffnung, die ihm die Gegenwart
versüßt und ihn für die Zukunft planen ließ.

Wie auch immer es sein mag, in beiden
Lesarten ist von Geschenken die Rede: einmal
von guten, die wir verlieren, einmal von bö-
sen, die über uns kommen. Das Zutrauen des
Menschen zu den Gaben, die er nicht aus ei-
gener Arbeit gewonnen hat, scheint schwach
zu sein. Von den Himmlischen ist kaum Gu-
tes zu erwarten; der Mensch sehe sich vor! In
der Flasche, die wir finden, kann leicht ein
böser Geist eingeschlossen sein. Wehe, wenn
wir ihn loslassen! Oft strafen die Götter, indem
sie Wünsche erfüllen! Der Mythos lehrt uns:
Geschenke sind verdächtig. Was bekommt

man da? Schneewittchen erliegt dem ge-
schenkten Apfel. Deianeira tut, als wollte sie
Herakles schützen, und schenkt ihm das töd-
liche Nessushemd. Ambivalenz kennzeichnet
das Geschenk, es ist tückisch. Mütter sagen
ihren Kindern, sie sollten vom fremden Mann
nichts annehmen. Schlimme Verlockung ist
alles, was glitzert und gleißt. Gutgläubigkeit
wird leicht getäuscht. Laokoons Warnung
klingt im Ohr, und in Erinnerung bleiben die
tödlichen Folgen für die Troer, die sie in den
Wind geschlagen hatten: „Quidquid id est, ti-
meo Danaos et dona ferentes“ – Was es auch
sei, ich fürchte die Griechen, selbst wenn sie
Geschenke bringen.

Dass der Mensch gut sei, sollte nicht un-
besehen vorausgesetzt werden. Oft lehrt Er-
fahrung das Gegenteil. Trau, schau, wem?,
sagt das Sprichwort. Religion lehrt uns, der
Mensch sei sündhaft und verworfen von al-
lem Anbeginn. Aber Religion macht ihren
Anhängern auf dereinstige Erlösung Hoff-
nung. Seid nur gut zueinander, dann wird
auch die Zukunft gut – und wenn’s auch die

ewige ist. War Hesiods
Misstrauen gegen die
Hoffnung vielleicht so un-
berechtigt nicht? Betrügt
sie uns gar darüber, dass
es mit dem individuellen
Gutsein gar nicht so viel
auf sich hat in Verhältnis-
sen, die die Not und das
Böse hervorbringen?

Indes wird die Armut
nicht durch Almosen abge-
schafft. Niemand würde

den Arzt loben, der nur die Symptome lindert,
statt die Ursache des Leidens zu beseitigen.
Das Almosen ist nur das Alibi derer, die ihre
Verantwortung nicht eingestehen wollen.
„Milde Gaben verletzen den, der sie emp-
fängt“, schrieb Marcel Mauss im Rückgriff auf
den Wortlaut einer Koran-Sure zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts. Sankt Martin von
Tours, einer der ersten Heiligen der Westkir-
che, der seinen Mantel mit dem Frierenden
teilte, war wohl ein ehrenwerter Mann; doch
er wich, nachdem ihm in der Nacht darauf
Christus in diesen Stoff gehüllt erschienen
war, der Frage aus: Warum gibt es Frierende?

Ach, seid gut zueinander! Vielleicht auch
nur: Seid nett zueinander! Das kleine Zei-

chen von Freundlichkeit, das wir einander
geben, beruhigt unser Gewissen: Jetzt haben
wir das Unsre getan – dass die Welt in Un-
ordnung sei, ist nicht mehr unsere Schuld
und Sache. Da kommt Weihnachten gerade
recht. Wie schön! Ein Rausch von Liebens-
würdigkeiten entlädt sich. Ein Haufen trauli-
cher Grußkarten und schön verschnürter
Gabenpäckchen tut ab, was sich aufgestaut
hat. Einmal im Jahr, zum Fest der Geschen-
ke, wird die Freundlichkeit gleichsam sum-
miert – die Gabe „ohne Berechnung“ wird
idealisiert und fungiert im Imaginären als
letzte Zuflucht einer nicht vorhandenen Soli-
darität, einer Großzügigkeit beim Teilen,
welche andere Epochen der Menschheits-
entwicklung angeblich charakterisiert hat.

Tausende und Abertausende von Pan-
dora-Büchsen gehen in die Welt. Die Emp-
fänger jubeln ob der bunten Gaben, die sie
enthalten. Wie Schmetterlingsflügel und
Pfauenfeder schimmert es. Gleich der Kas-
perlpuppe springen uns lustige Figuren aus
der Kiste entgegen. Freude soll uns verkün-
det werden. Naschwerk oder Geschmeide,
was auch Pandoras Büchse enthalten mag,
schmeicheln sich uns ein als eine Verhei-
ßung vom Schlaraffenland. Wir erinnern uns
an den Duft der Lebkuchenbäcker und die
überreichen Tische der Standler vom fast
schon vergessenen Jahrmarkt. Die Götter ha-
ben es wohl gut mit uns gemeint. Fortunas
Füllhorn quillt über. Wir fühlen uns wohl,
und jeder von uns hat teil daran – der eine
etwas mehr, der andere etwas weniger.

So schön könnte es sein, aber eine selt-
same Umkehrung vollzieht sich da im Be-
wusstsein der Menschen. Was sind uns die
Dinge? Gewiss, wir gehen mit ihnen um, tag-
aus, tagein. Aber kaum je sehen wir sie als
schöne Objekte, als Mittel der Freude, ganz
selten als Vehikel der Lust. Fast immer sind
sie uns bloße Instrumente der Notdurft. Wir
bedienen uns der Dinge, um unser Leben zu
führen, unser Dasein zu fristen. Alles ist da-
rauf gerichtet, über die Dinge zu verfügen, ihr
Sinn liegt nicht in der Anschauung von ih-
nen. Nicht als Sachen an sich sind uns die
Dinge wichtig, sondern als brauchbares
Zeug. Ganz suggestiv formulierte Heidegger:
Nicht ihre Vorhandenheit zeichnet sie aus,
sondern ihre Zuhandenheit. Aber wir können

Fortsetzung Seite II

Das kleine Zeichen von Freundlichkeit, das wir einander geben, beruhigt unser Gewissen. [ Foto: Sebastian Widmann/DPA]

Geschenke sind verdächtig. Was
bekommt man da? Schnee-
wittchen erliegt dem geschenkten
Apfel. Mütter sagen ihren Kindern,
sie sollten vom fremden Mann
nichts annehmen. Und dieser
Tage? Die Festgabe: eine kleine
Philosophie.

Von Alfred J. Noll

Sollen wir
uns das
Schenken
schenken?

Kein Ballast!
„Was ich lese“: Der

Zeichner Nicolas
Mahler gibt Auskunft

SEITE VI
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Am leichtesten fällt das
Schenken den Armen –
die wissen, was sie
brauchen, und es
sich sonst nicht leisten
können.

Der zensierte
Drache
Schillers „Kampf mit dem
Drachen“ darf auf Japanisch
nicht vorkommen. Nicht
einmal dann, würde das
Gedicht von Goethe stammen.

Von Dietmar Grieser

E s ist nicht gerade eines der Re-
nommierkapitel meines (seit
Längerem vergriffenen) Buches
„Im Tiergarten der Weltliteratur“:

mein Rhodos-Lokalaugenschein am
Schauplatz der 600 Jahre alten Sage
vom Drachen, der, in Wahrheit ein als sa-
razenisches Schiffsmaskottchen „einge-
schlepptes“ Krokodiljunges, im mittler-
weile ausgewachsenen Zustand die Insel-
bevölkerung in Angst und Schrecken ver-
setzt, bis er unter deren Triumphgeheul
von einem Kreuzritter erlegt wird. Der
38-jährige Schiller hat 280 Verszeilen da-
für aufgeboten, den dramatischen Stoff
zu der Ballade „Der Kampf mit dem Dra-
chen“ zu verarbeiten.

Dass mir so viel daran lag, die Schil-
ler’sche Heldengestalt wiederaufleben zu
lassen, war als Tribut an jene inzwischen
greise Gymnasiastengeneration zu ver-
stehen, die sich – Stichwort Bürgschaft/
Glocke/Taucher – im Deutschunterricht
mit Balladen herumzuschlagen hatte. Ich
kenne Veteranen, die manche der Vers-
kolosse noch heute auswendig aufsagen
können. Im Gesamtzusammenhang mei-
nes Buches also eine Quantité négligea-
ble – ganz und gar im Schatten so viel ge-
wichtigerer Tiercharaktere wie etwa der
den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrie-
ges entstiegenen Menagerie des „Doktor
Dolittle“ oder der von T. S. Eliot kreierten
und durch Andrew Lloyd Webber zu Mu-
sical-Ehren gelangten „Cats“.

Umso mehr erstaunte es mich, dass
es – im Zusammenhang mit der jüngst
edierten japanischen Ausgabe meines
„Tiergartens“ – ausgerechnet mit jenem
side product der deutschen Klassik zu
Komplikationen kam. Toshiyuki Miyau-
chi, Germanistikprofessor an der Univer-
sität Niigata, der mir schon mehrmals als
Übersetzer gedient hatte, kündigte mir im
Zuge der Vorbereitung auf seine neue
Aufgabe einen mehrtägigen Besuch in
Wien an.

Kontakt von Übersetzer und Autor
Ich freute mich darauf, im persönlichen
Gespräch mit dem Hochgeschätzten alle
noch offenen Fragen zu Inhalt und Form
zu klären, ja fühlte mich ob dessen Sorg-
falt geehrt, ist es doch in meiner Sparte
der Regelfall, dass es kaum jemals zu
einem direkten Kontakt von Übersetzer
und Autor kommt und alles eventuell
Strittige über dessen Kopf hinweg zwi-
schen Originalverlag und Lizenzagentur
ausgehandelt wird.

Nun also war auf einmal alles anders:
Professor Miyauchi stellte mir seine Fra-
gen, ich gab Auskunft. Kein Punkt, in dem
wir uns nicht mühelos einigen konnten –
außer diesem einen: „Der Kampf mit dem
Drachen“, so erklärte er mir ebenso scho-
nungsvoll wie nachdrücklich, müsse unter
allen Umständen aus der japanischen Ver-
sion meines Buches eliminiert werden.

Wie, so war ich gespannt, würde er
diesen (an und für sich hinnehmbaren)
Eingriff argumentieren? Dass Schiller im
Gegensatz zu Goethe für den japanischen
Leser eine wenig bekannte Größe sei – das
konnte doch nur eine Ausrede sein: Zäh-
len denn etwa – um zwei weitere Exempel
herauszugreifen – E. T. A. Hoffmanns
„Kater Murr“ oder Juan Ramon Jiménez’
„Platero“ zum fernöstlichen Literaturka-
non? Auf mein Drängen rückte der Über-
setzer schließlich mit der Wahrheit heraus:
Der böse Drache sei es, der dem in der ja-
panischen Mythologie Verhafteten nicht
zugemutet werden könne. Das hehre
Symbol des Herrscherhauses, der Inbe-
griff von Wohltätigkeit und gottgleich ver-
ehrte Glücksbringer – ein blutrünstiges
Ungeheuer? Undenkbar, ausgeschlossen.
Und dann gar noch aus der Feder eines in
der japanischen Lesewelt so mäßig ver-
ankerten Dichters wie Schiller? Nein,
einen solchen Frevel würde man nicht
einmal Goethe durchgehen lassen. Q
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Bettina Balàka

„Vor allem Lichter und alles
Blinkende haben es
den Chinesen angetan“

Santa baby
von Jahr zu Jahr
wird das Skifahren gefährlicher
der Torschlusspfiff schriller
das Kleine Schwarze verschlissener
der Karpfen fetter
der Nachwuchs rebellischer
die Libido libidinöser

Santa honey
machen wir uns doch nichts vor

Santa cutie
wir schenken einander heuer nichts

and hurry down the chimney tonight
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Noll: Die Sache mit dem Ziegelstein Fortsetzung von Seite I

nicht alles stapeln und horten, was wir viel-
leicht einmal brauchen. Verfügbarkeit muss
abstrahiert werden: Wir wollen alles, wenn’s
nötig ist, leicht beschaffen können – wir wol-
len Geld.

Geld ist ein Zeichen. Es drückt die Verfü-
gungsmächtigkeit aus, die wir besitzen. Geld
macht die Verfügungsgewalt, die wir haben,
quantitativ messbar und auf beliebige Be-
darfsgegenstände übertragbar. Soweit wir es
haben, können wir uns die Dinge kaufen, die
wir zu brauchen meinen. Die Sachen verlie-
ren ihren sachlichen Charakter, Gegenstän-
de der Begierde zu sein; sie werden Waren,
die man erwirbt. Die Begierde richtet sich
auf das Vermögen zum Erwerb – wir wollen
mehr Geld.

Und plötzlich haben sich die Dinge ver-
kehrt. Das Wesen der Dinge liegt fast nur
noch in ihrem Geldwert, nicht mehr im
Wert, der ihnen beim Gebrauch zukommt.
Die Realverhältnisse stellen sich auf den
Kopf, und Marx hat darüber gespottet: „Wer
erinnert sich hier nicht des guten Dogberry,
der den Nachtwächter Seacoal belehrt: ,Ein
gut aussehender Mann zu sein ist eine Gabe
der Umstände, aber Lesen und Schreiben zu
können kommt von Natur.‘“

So weit, so bekannt. Die Dinge sind aus-
tauschbar geworden, weil sie nur noch als
Waren daherkommen, die gekauft werden
wollen. Der Wert der Dinge besteht nur noch
in ihrem Geldwert. Damit wird Weihnach-
ten zum Problem. Geld
schenkt man nicht. Das ist
unfein. Hat je ein Besu-
cher der Dame des Hauses
statt Blumen oder Konfekt
eine Banknote in die Hand
gedrückt? Die vornehme
Lebensart erhebt sich
über die Krudität des ab-
strakt Nützlichen. Vor-
nehmheit will das ge-
schenkte Ding als etwas
Besonderes, nicht bloß
seine gesellschaftliche Tauschform. Die Be-
schenkten sollen doch in ihrer jeweiligen Be-
sonderheit geehrt werden. Das Ding soll „et-
was Apartes für sich“ haben. Das Geschenk
muss nicht nützlich sein, es ist ein Symbol –
Verdinglichung der Zuneigung oder einfach
des Anstands. Der Beschenkte hält es wie
einen Fetisch. Mitbringsel sammeln sich wie
Andenken, und der Schenkende besteht da-
rauf, dass seine Gabe nicht verschmäht,
nicht gering geachtet wird. Die liebe Tante
will beim nächsten Besuch die scheußliche
Vase, die sie mir zu Weihnachten geschickt
hat, auf der Kommode stehen sehen. Das
Geschenk bleibt unter Nahestehenden, un-
ter engen Verwandten und vertrauten
Freunden eine Verpflichtung. Der Anspruch
ist evident: Das Geschenk zeugt von dieser
Nähe durch die behauptete Abwesenheit
von Berechnung.

Am leichtesten fällt das Schenken den
Armen – die wissen, was sie brauchen, und
es sich sonst nicht leisten können. Weih-
nachten wird für sie zur Gelegenheit der not-
wendigen Anschaffung. Wer aber im Jahres-
lauf seinen Alltagsbedarf decken kann, dem
ist schwer zu schenken. Das Angebot ist bei
aller Vielfältigkeit uniform. Es hält sich im
Bereich verlegener Prätentionen von Nütz-
lichkeit: Zwar soll man den Gegenstand ver-
wenden können, weder erfüllt er aber ein
notwendiges Bedürfnis noch eine geheime
Neigung. Unsere im Effizienzdenken befan-
gene Gesellschaft könnte es wagen, das
Zwecklose als Geschenk an sich zu produzie-
ren (einen Ziegelstein etwa mit dem Auf-
druck „Geschenk“) – wo sie es aber versucht,
gerät es ihr zum Kitsch. Unserer Gesellschaft
fehlt das Organ für das Ansichsein der Dinge.
Diese müssen immer eine Funktion haben.

Können wir uns keine Lust mehr den-
ken, die nichts wäre als Lust? Spielende Tiere
empfinden derart oder vielleicht Kinder, die
in die Lichter des Weihnachtsbaumes schau-
en und nicht wissen, warum sie glücklich
sind. Wir verderben sie mit unseren Pan-
dora-Büchsen, in denen sie die Besitztümer
finden, die doch nur Waren sein können, de-
ren Rang sich am Kaufwert misst. Die Pan-
dora-Büchsen sind zu Musterkollektionen
geworden. Aber je mehr wir zulassen, dass
die Warenwelt unsere Gaben definiert und
beherrscht, desto weniger werden wir am
Ende als Einzelne und als Gesellschaft be-
gabt sein.

Wie aber, wenn der Kasten leer wäre
oder doch nichts enthielte, was brauchbar
ist? Einfach zum Anschauen da, mit Farben,
bei denen wir lachen, und mit Bildern, bei
denen wir uns wohlbefinden. Vielleicht ha-

ben Fetische immer mit dieser ursprüngli-
chen Wahrnehmungskraft unserer Sinne zu
tun, mit den optischen Qualitäten einer
Form, mit den taktilen Reizen einer Oberflä-
che. Frei von der magischen Bedeutung,
übernatürliche Kräfte zu besitzen, könnte
ein Fetischding heute zum Zeichen der Lust
werden, die sich als stilles Vergnügen des
Menschen an einer unentfremdeten Welt,
als Glück der reinen Wahrnehmung erweist.

Der Wilde hütete seinen Fetisch als Hei-
ligtum und war ihm unterworfen, wenn er
ihn auch benutzte. Er mag sich gewünscht
haben, den Fetisch als reines Sein zu besit-
zen und nicht als eine fremde Macht, deren
man sich bedient, die sich einem aber auch
entziehen kann. Aber seine eigene Schöp-
fung war ihm fremd geworden; er erkannte
sie nicht mehr als solche. Sie könnte aber als
funktionsloses Objekt, an dem ich meine
Lust erfahre, ohne Fremdheit zurückkehren.

Die dunklen Zwänge der Frühgeschichte
würden dann zu einem freien Spiel des Men-
schen mit sich selbst. Herbert Marcuse hat
Freud korrigiert und zu solchem Aufsteigen
des Versunkenen bemerkt: „Die Reaktivie-
rung prähistorischer und kindhafter Wün-
sche ist nicht notwendigerweise schon eine
Regression, ein Rückschritt; sie kann durch-
aus das Gegenteil bedeuten – die Annähe-
rung an ein Glück, das schon immer das ver-
drängte Versprechen einer besseren Zukunft
war. In einer seiner großartigsten Formulie-

rungen definierte Freud
einmal das Glück als
die nachträgliche Erfül-
lung eines prähistori-
schen Wunsches. Das sei
der Grund, warum Reich-
tum so wenig Glück be-
schere – Geld war kein
Kindheitswunsch.“ Die
unbefangene Neugier be-
freit sich so selbst vom
Geheimnis; sie öffnet die
Büchse der Pandora und

findet sie leer, ein Spielzeug der Fantasie. Die
leere Kassette wäre der Anfang des Selbstbe-
wusstseins. Sie schreibt uns nicht mehr vor,
was wir dabei zu denken haben, welche Be-
deutung intendiert ist. Was er mit ihr begin-
nen will, stellt sie dem Betrachter anheim.
Kein anderes bestimmt ihn mehr; er ist der
freien Welt überlassen. Nur seinen Sinnen
wird geschmeichelt; auf deren Wohlgefallen
soll er sich verlassen können. Der Genuss
bleibt aber pervertiert, solange die Gegen-
stände seiner Begierde ihm zu Waren wer-
den, die man für festen Tauschwert erwer-
ben kann. Freiheit ist Freiheit zum Genuss;
der Mensch muss lernen, (wieder) von ihr
Gebrauch zu machen.

Nur das Kind hat ein ungebrochenes Ver-
hältnis zum Ding. Die Freude aufs Weih-
nachtsgeschenk enthält darum Regression
aufs kindliche Sein. Enttäuschung folgt, wenn
das Wunder ausbleibt und der schlechte
Nützlichkeitsanspruch der Geschenke die
Spielerwartung mindert, mit der wir an sie
herantreten. Pandora-Büchsen müssen leer
sein, nur sich selbst wieder enthaltend, die
Büchse in der Büchse; dann umschließen sie
das Geheimnis, das die Fantasie füllt.

So geht’s uns beim Öffnen des Adventka-
lenders. Wir wissen, der „Gewinn“ wird be-
langlos sein, aber er macht uns Freude. Se-
condhand-Läden haben etwas von diesem
Zauber herübergerettet in die Warenwelt,
obschon nur als Schein, denn sie unterliegen
den Gesetzen des Marktes wie jeder andere
Handel. Erst jenseits der Bereiche, wo Um-
satzzahlen das Sein der Objekte bestimmen,
kann die Lust am Spiel, die spielerische Lust,
beginnen. Da wird im Reiche der Freiheit die
Kunst der Inhalt des Lebens sein und die
Selbstdarstellung des Lebens der Inhalt der
Kunst. Nur in den harmlosen Objekten sur-
realer Einbildungskraft ist diese Zukunft zu
finden, da nur, wo keine Sinngestalt das
Kunstwerk darauf festlegt, Ausdruck einer Er-
fahrung zu sein, die in ihm sich manifestiert.

Unser Schatzkästlein birgt keine Ge-
schmeide mehr. Es ist sich selbst genug.
Pandoras Gaben sind lange schon entwischt.
Ihr Kasten ist nun ein reines Präsent ohne
Arg. Die Götter verfolgten den Menschen,
um ihre Herrschaft über ihn zu erhalten, das
heißt die Herrschaft derer, die sich auf die
Götter beriefen. Nun sind die Götter tot und
die Prinzipien der Herrschaft erschüttert.
Was für Übel könnte da noch Pandoras
Büchse enthalten? Sie wird zum Gleichnis
des befreiten Menschen, der sich keinen
Schickungen mehr unterwirft und der mit
sich und seinen Gegenständen zu spielen
beginnt – das ist Weihnacht. Q



Sicher, „Entspannung“
wird auch in Wellness-
Bädern und Fitness-
Zentren angeboten.
Gelassenheit freilich
setzt sehr viel tiefer an.

Man muss „sich selber lassen“. [ Foto: Ozer/AFP/Picturedesk]

„Ge-lâzen
hân um
gelâzen
zu ŝın“
Beständige Beschleunigung des
Lebens, Überflutung mit Infor-
mation, immer neue Ansprüche
an unsere Agilität und Flexibilität.
Wenn wir uns auf der Flucht aus
dem Getriebe des Alltags Rat
holen, dann meist aus dem
Fernen Osten. Und was hätte
Europa zu bieten? Gelassenheit:
eine Wiederentdeckung.

Von Leopold Rosenmayr

G elassenheit sei ein Sehnsuchts-
begriff für die Erschöpften und
Überbürdeten unserer Gegen-
wartsgesellschaft. Aber da Gelas-
senheit „ein ebenso ereignisar-

mer wie unbildlicher Zustand“ sei, unter-
nahm der Zürcher Literaturprofessor Tho-
mas Sträßle, Jahrgang 1972, eine sprachliche
und kulturelle Reise durch die Geschichte
der Gelassenheit als einer „anderen Haltung
zur Welt“, erschienen in der Edition Akzente
des Hanser Verlags, München. Es gehe, so
Sträßle, um verschiedene Formen von Ge-
lassenheit, auch um deren Gefahren des Ab-
driftens in die Gleichgültigkeit.

Sträßle setzt seine Darstellung der Gelas-
senheit bei dem an, der diesen Begriff im
späten Mittelalter schuf, bei Meister Eckhart
(1260 bis 1328), Angehöriger des Predigeror-
dens der Dominikaner: Man müsse sich sel-
ber „lassen“, „ge-lâzen hân um gelâzen zu
sı̂n“. Die Seele solle zurücklassen, was sie
früher war. Dazu bedarf es der Gelassenheit,
einer Offenheit und Selbstpreisgabe als Ent-
wicklungsbedingung. Gelassenheit ist ein
der Zukunft des Menschen zugewandter Be-
griff. Die Gelassenheit ermutigt zu einem ge-
wandelten Verhalten, das aber aus dem eige-
nen Selbst entspringen muss.

Sträßle hat eine Geschichte des Wortes
Gelassenheit und einiger Phänomene warm-
herziger psychischer Zuwendungen geliefert,
die er in verschiedenen Kontexten von Philo-
sophie, Romanen und schließlich Lyrik Eu-
ropas zu finden glaubte. Der Autor gestand,
und ließ es am Einband seines Paperbacks
auch abdrucken, „dass es schwierig werde,
sobald wir aber erklären sollen, was die Ge-
lassenheit denn eigentlich ausmache“. Und
genau das wird auch aus Sträßles Schrift er-
kennbar: Sie setzt zwar mit der bekundeten
Absicht an, „in einer Zeit, die an einer Be-
schleunigung und Überflutung in allen Le-
bensbereichen leidet, und immer neue An-
sprüche an die Agilität und Flexibilität des
Individuums stellt, die Gelassenheit zu
einem ersehnten Gegenstand herbeizufüh-
ren“. Sträßle aber erklärt uns, bei all den An-
regungen seines Buches, nicht das Wesen
der Gelassenheit als innerer Haltung.

So leicht lässt sich nämlich das Defizit
an Gelassenheit, Überlegungskunst und
Selbstfindung (für eine reife und ausgeform-
te Individualität) nicht aufzeigen. Um gerade
diese Steuerung geht es aber in der gegen-
wärtigen Welt der Individualisierung. Wer
lehrt uns heute den Weg einer von uns zu
findenden Gelassenheit? Einer selber entwi-
ckelten Individualität? Es ist berührend, in
Mörikes romantischem Gedicht „Um Mitter-
nacht“ die Sätze „Gelassen stieg die Nacht
ans Land, lehnt träumend an der Berge
Wand“, zu lesen. Doch inwieweit trägt dies
zarte Gefühl dazu bei, uns gegen die Super-
mächte dauernder Informations- und Unter-
haltungsbetriebsamkeit inneren Widerstand
durch Gelassenheit zu erwerben?

Sträßles Buch ist ein Denkmenü mit Ge-
fühlsakzenten, wie es aus verschiedenen Ge-
richten deutscher Literatur präsentiert wird.
Aber wo ist der Denkweg, der am Anfang des
Buches als alternative Lebensform zu Hast,
Raffen und Übergenuss in Aussicht gestellt
wurde? Im Chaos der Wertfindung heute und
in den widersprüchlichen Plädoyers für die
eine oder andere Wertstruktur – oder über-
haupt keine – ist dringend „Aufklärung“ nö-
tig. Die bleibt uns Sträßle schuldig. Es geht
heute wohl auch darum, aus Untersuchun-
gen von sozialen Problemen Handlungsemp-
fehlungen zu geben. So will ich dies auch bei
der hier vorliegenden Thematik versuchen.
Ich gehe hierzu von der Gelassenheit als
einer einschneidend möglichen, mit inneren
Anstrengungen erreichba-
ren inneren Haltung und
Daseinspraxis aus.

Gelassenheit kann zur
Ausformung und Klärung
des eigenen Selbst maß-
geblich beitragen. In dem
von mir vorgeschlagenen
Diskurs beginnt Gelassen-
heit mit der Ablösung von
verschiedenen Formen
von Gebundenheit. Gelas-
senheit bedarf der Ablö-
sung von einer turbulent auf uns einstür-
menden Welt mit ihren technologischen
und sportlichen Rekordleistungen, Einla-
dungen und Forderungen nach Maximie-
rung eigener Bedürfniserfüllung. Hilft die
Bemühung um die aus der europäischen
Mystik stammende Gelassenheit heute wei-
ter bei der Vertiefung der Suche nach funda-
mentaler psychischer und zwischenmensch-
licher „Entspannung“, die ja in Fitness-Zen-
tren und Wellness-Bädern mit Einheiten von
Psychotraining angeboten wird? Gelassen-
heit muss wohl noch grundsätzlicher gefun-

den werden. Die Botschaft Meister Eckharts
war und ist auch heute noch: Man müsse
„sich selber lassen“. Das bedeutet jedoch
mehr als nur Abstand gewinnen von seinen
Problemen und Erfüllungsmöglichkeiten.
Nicht nur um die Entspannung des Gegen-
wärtigen, sondern um den Gewinn eines
neuen Ichs geht es in den Stürmen der Zeit.
Durch Gelassenheit, mit dem Akzent auf
„Lassen“. Und was können wir da von dem
radikalen mittelalterlichen Wanderprediger
Meister Eckhart heute, im 21. Jahrhundert,
lernen? Die Genialität seiner oft paradoxen
Philosophie und Glaubenslehre erschreckt,
so kühn ist sie in der Zurückweisung damali-
ger Traditionen. Wir sollten ihm, dem Euro-
päer und Begründer der europäischen Mys-
tik und Selbstbesinnungslehre, ein wenig
mehr Aufmerksamkeit zuwenden.

In der westlichen Welt heute sind die aus
dem Buddhismus abgeleiteten Seminare
und spirituellen Trainingsveranstaltungen
gefragt. Wir Europäer suchen uns aus dem
Fernen Osten Rat und „Exerzitien“. Buddha
hat die schrittweise Zurücknahme unserer
Ansprüche durch asketische und meditative
Praktiken und die Erhöhung psychischer
und sozialer Achtsamkeit gelehrt. Das Ziel
war auch, die Abfolge von reinigenden Wie-
dergeburten und die neuen Chancen zur Er-
reichung des Nirwana wahrzunehmen,
durch den absoluten Verzicht auf Glorie. Ist
das Nirwana die einzige Alternative für uns?

Gelassenheit als europäischer Weg
heißt, eine ganz und gar eigene Form der Er-
lösung anzustreben. Jahwe – Gott, der das
Licht ist – brachte in die Finsternis der von
ihm im ersten Schöpfungsakt als „wüst und
wirr“ hervorgebrachten Welt Licht. Gott gibt
laut Eckhart nicht nur seine spezifischen Le-
benschancen jedem Menschen bei seiner in-
dividuellen Erschaffung mit, sondern auch
das für jeden Menschen einzigartige „See-
lenfünklein“. Dieses „Seelenfünklein“ ist
nach Meister Eckhart eine „Kraft in der See-

le, die spaltet das Gröbste
ab“, und nach diesem
Prozess der Reinigung
leuchtet dieses Licht auf
den Weg zu einer unbe-
kannten inneren Vereini-
gung mit dem sich stets
neu gebärenden Gott.

Eckhart hatte über
Länder hinweg großen Er-
folg mit seiner Empfeh-
lung, sich diesem Seelen-
fünklein anzuvertrauen.

Kann so eine Wanderung mit dem Seelen-
fünklein heute gelingen? Die Gelassenheit
kann eine Voraussetzung für Selbsterneue-
rung mit helfender „Ich-Veränderung“ (Sig-
mund Freud) werden. Aber diese Erneue-
rung muss heute, in einer komplexen und
zum Teil sich gnadenlos aufdrängenden
Welt, mit viel Einsicht und mitunter mit
Deutungshilfe geschehen. Lässt sich die Dy-
namik der inneren Erneuerung des Men-
schen in und durch Gelassenheit fördern?

Eckhart suchte im 13. Jahrhundert zur
Selbstwerdung zu inspirieren. Das war eine

Herausforderung für die Kirche, die um
„Rechtgläubigkeit“ und damit auch um ihre
soziale und politische Macht bangte und oft
mit schrecklichen Mitteln um diese kämpfte.
Die Kirche wollte den durch ihre Sakramente
und Riten gleichsam fixierten Gläubigen
nicht in die innere Gelassenheit und Selbst-
werdung des Individuums für einen jeweils
individuellen Glauben an einen sich stets er-
neuernden Gott freigeben. Sie suchte ihn zu
fixieren, bis sie die Gläubigen schon in der
Aufklärung zu verlieren begann.

Die Anklage wegen Ketzerei kam für
Eckhart erst kurz nach seinem Tod heraus.
Da hatten aber Eckharts Grundgedanken be-
reits begonnen, Fuß zu fassen.

Der große Meister des Denkens und des
Entwurfs menschlicher Entwicklung hatte
eine europäische Theorie des inneren Wer-
dens entworfen, eines Werdens, das durch
Gelassenheit sich selber schützt. Er wurde zu
einem Meister des „inneren Neuen“ in den
Weltkulturen. Wir können ihn „weltgeöffnet“
als eine Art „gläubigen Konfuzius“ sehen,
von dem ja der Satz stammt: „Wahrlich, täg-
lich erneuere Dich!“

Eckhart predigte: „Was Gott gibt, das ist
immerfort im Werden begriffen.“ Gottes

Werden ist in seinem allgegenwärtigen Nun
„neu und frisch und völlig neu in einem ewi-
gen Nun“. Wo wurde das sonst, in einem
Zeitalter des Aufbruchs von städtischer Kul-
tur, der ersten fundamentalen Schritte der
Ausbreitung wissenschaftlichen Wissens
durch die Universitäten im 13. Jahrhundert,
so deutlich vorgetragen? Diese Mystik war
von erstaunlicher Modernität durchdrun-
gen. Auch dies ist ein Gedanke, ein Entwick-
lungshinweis für die Gegenwart. Kann ein
Bündnis zwischen Digitalisierung und Ge-
lassenheit entstehen?

Eckharts Lehre war eine Mystik, nicht
geschützt durch Klostermauern, sondern sie
entstand mitten aus dem sich urbanisieren-
den Getriebe der Zeit des 13. Jahrhunderts
heraus. Nur wer selber, angeleitet vom eige-
nen „Seelenfünklein“, in der Wirrnis sich
vorkämpft und durchschlägt, kann sich dem
rätselhaft ununterbrochen im Werden be-
griffenen Gott annähern. Wer die Kühnheit
aufbringt, aus sich selber „auszubrechen“ –
bei Heidegger hieß das „Entwurf aus der ei-
genen Geworfenheit heraus“ –, kann laut
Meister Eckhart einen Glauben an seine
Selbsterneuerung gewinnen. Klingt das
nicht auch ungemein anregend für aufmerk-
sam geöffnete Ohren des 21. Jahrhunderts?

Wo kann man nun ansetzen, um die Ge-
lassenheit in den Verflechtungen von Wirt-
schaft und Gesellschaft samt den fast alles
umspannenden Netzwerken von Informa-
tion und Überredung zugänglich zu ma-
chen? Wo kann man diese Gelassenheit für
Ansätze eigenen Denkens und Handelns in
seinen persönlichen Bereichen auffinden?

Sigmund Freud hat in seiner persönli-
chen Bedrängung gesundheitlicher Art im
späten Leben und in der Vorbereitung seiner
Flucht aus Österreich eine Schrift über die
„Endliche und unendliche Analyse“ verfasst.
Eine unendliche und letztlich unabschließ-
bare Analyse ist ohne Gelassenheit gar nicht
zu denken. Freud hat in dieser „unendli-
chen“ Analyse „Wahrheitsliebe“ und die
„Anerkennung der Realität“ wie die „Zu-
rückweisung unglaubwürdiger Selbstwahr-
nehmungen“ als Bedingungen für eine in-
nere Befreiung dargestellt. Waren das nicht
Gedanken zur Gelassenheit?

Zusätzlich müsse man sich entschlie-
ßen, schrieb Freud, „Neues ins Leben zu ru-
fen“, und dürfe die innere Erneuerung nicht
wie bisher „dem Schicksal überlassen“. Ge-
lassenheit ist also durchaus innovationsbe-
reit und bedeutet keineswegs „abwarten“.
Die körperlichen und seelischen Entwick-
lungen in dem länger gewordenen Leben ge-
hen nicht unbedingt Hand in Hand. Es be-
darf der Ich-Umarbeitung, um diese Span-
nungen zu ertragen. Dazu sind Fantasie, Ein-
fallsreichtum und Ziel-Steuerbarkeit wie in-
dividuelle Planungsfähigkeit nötig. Zum Ge-
lingen des Lebens gehört auch die Erneue-
rung der sozialen Kompetenz, nach innen
und nach außen. Der Alltag wird zum Be-
währungsfeld des Geistes.

Noch ein Blick in die Psychologie. Das
Dasein bezeichnete Martin Heidegger als
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eine „ständige Unganzheit“. Die von Hei-
degger als Lebensaufgabe schon in „Sein
und Zeit“ 1928 herausgestellte „Sorge“ ist
eine Bemühung um „Ergänzung“ in der
steten Unganzheit des Daseins. Sorge ist
eine Haltung der aktiven inneren Bewah-
rung bis zuletzt.

Das Gespräch von zwei Personen, die
in der einen oder anderen Form miteinan-
der leben und sich austauschen, gelingt ja
auch nur dann, wenn sie in der Sorge um-
einander ihre jeweils verschiedenen, ih-
nen wichtigen Selbstansprüche einschrän-
ken. Es ist für sie ein Glück der Liebe, das
aus der Selbsteinschränkung kommt. Es ist
Glück, wenn es gelingt, aus dem „Lassen“,
auch des Recht-haben-Wollens, neue
Grundlagen von Einverständnis unterei-
nander zu schaffen. Die Gelassenheit führt
dazu, den geliebten Menschen nicht um-
wandeln oder gar an sich selber „anpas-
sen“ zu wollen. Sie lässt ihn „gelassen“
sein und hilft ihm oder ihr zu werden, wie
es ihr oder ihm entsprechen mag.

Sagte da nicht jemand kürzlich das
ebenso kluge wie erregende Wort, dass
eine spirituelle Einmischung in das per-
sönliche Leben eines anderen gar nicht
möglich sei? Das war Franziskus aus Rom.

Durch die Gelassenheit wird die Fin-
dung und Gewinnung eines eigenen
„Entwurfs“ für das Selbst auf einem ich-
nahen Weg entscheidend begünstigt. Die
Gelassenheit kann den Weg freimachen.
Wir sehen heute die sozialen und zwi-
schenmenschlichen Bedingungen des
„Sich-Lassens“ als wichtige Vorausset-
zungen für die „Ich-Umarbeitungen“. Es
ist schwer, gerade für den mit sich selber
ringenden Menschen, auch für einen an-
deren, erwählten oder auferlegten Men-
schen, noch genug Beziehungskraft auf-
zubringen. Man leuchtet mit solchen Ge-
danken bis in die Erziehung von Kindern
und in die aufwendige Pflege von alten
Menschen oder den Anforderungen des
Berufslebens hinein.

Notwendig ist also die Abschätzung
und Aufteilung eigener Kräfte aus der
Grundposition der Gelassenheit heraus,
um in der „Unganzheit“ des Daseins ohne
größere Depression und Selbstenttäu-
schungen „durchzukommen“. Man kön-
ne, schrieb der gegen sein Lebensende oft
in Tränen aufgelöste Augustinus, in die
Wahrheit einer Beziehung nicht eindrin-
gen, es sei denn durch Liebe. Durch Liebe
tritt Wahrheit zutage. „Genauso wie du
liebst, so bist du“, lehrte Meister Eckhart.
Gelassenheit ist also keineswegs Untätig-
keit und Zuwarten in Passivität. Zur Ver-
wirklichung des „Werdens“, einer Grund-
eigenschaft der Spiritualität, bedürfe es
auch der Vorstellung davon, was die Seele
an Erneuerung in diesem Werden jeweils
zu leisten imstande ist.

Meister Eckhart entwarf die Aufforde-
rung, „seinen alten Lebenswandel zu
wandeln“. Ohne eine solche Wandlung
könne der Mensch nicht auf die Umstän-
de reagierend, Wissen, Weisheit und
Freude erlangen. Solche Wandlung wer-
de dadurch möglich, dass die Seele des
Einzelnen jeweils „so jung ist, wie sie ge-
schaffen ward, ja noch viel jünger“. „Und
wisset“, predigte er, „es würde mich nicht
wundern, wenn sie morgen noch jünger
wäre als heute.“ Lohnt es unter solchen
Bedingungen nicht, sich in der Gelassen-
heit zu üben?

Wir leben in einer Phase großer Unsi-
cherheit, wobei Getöse und Gewühl von
außen diese innere Unsicherheit noch
übertönen. Schon vor etwa zwei Millionen
Jahren hat der Homo erectus Wege in sei-
ne Umwelt gesucht, vermutlich um sich
besser zu ernähren. Durch die Verbesse-
rung der Ernährung konnte er lernen, auf-
recht zu gehen. Vielleicht müssen wir heu-
te, mit einem gegenüber damals weit grö-
ßeren Gehirn, in Gelassenheit neue Wege,
Bindungen und Ziele des Vertrauens fin-
den. Evolutionen, in die der Mensch ein-
greift, sind nicht ausgeschlossen.

Das Seelenfünklein, wie Meister Eck-
hart das rätselhafte Licht des suchenden
Menschen nannte, muss in seiner je indi-
viduellen Besonderheit vom Individuum
für sich selber aufgefunden und zum Blit-
zen gebracht werden. Alle menschlichen
Gehirne, auch die von eineiigen Zwillin-
gen, sind voneinander verschieden, be-
tont Eric Kandel. Doch kann, finde ich,
Gemeinsamkeit und Anteilnahme wech-
selseitig „einleuchten“, auch im 21. Jahr-
hundert, unter Beteiligung der Seelen-
fünklein. Q

Es deutet einiges darauf hin, dass
wir die Geburt eines neuen Anony-
mitätsbedürfnisses erleben. Das
war schon so, noch ehe die
Enthüllungen Edward Snowdens
für Aufregung sorgten.

Von Michael Fleischhacker

Zu viel
Ich?

M an kann die Kunstgeschichte
ab dem ersten Selbstporträt
Albrecht Dürers auch als eine
Geschichte der Individualisie-
rung lesen. Hanno Rauter-

berg, der Kunstkritiker der Hamburger Wo-
chenschrift „Die Zeit“, hat diese Lesart vor
Kurzem in Buchform vorgelegt („Ich, der
Künstler“), und Massimiliano Gioni, der Ku-
rator der Biennale di Venezia 2013 hat sie in
seinem Ausstellungskonzept des „palazzo
enciclopedico“ auf die Spitze getrieben. Im
italienischen Pavillon in den Giardini und in
der Arsenale-Ausstellung inszeniert er in
verschiedensten Spielarten die Idee einer
Ordnung der Welt aus dem Geist des Indivi-
duums. Die Weltentwürfe von Nicht- und
Amateur-Künstlern stehen dabei gleichbe-
rechtigt neben künstlerischen Positionen.
Am Beginn des Ausstellungsparcours stehen
C. G. Jungs Traumgesichte aus dem „Roten
Buch“ und Rudolf Steiners Blackboards, mit
denen er seine Vorträge über den Zusam-
menhang von allem mit allem illustrierte.

Immer wieder spielten in der histori-
schen Schlacht des Individuums gegen das
zunächst religiös und später ideologisch for-
mierte Kollektiv die Medien eine wichtige
Rolle, sowohl in der „Gutenberg-Galaxis“,
die mit der Erfindung des Buchdrucks ent-
stand, als auch im digitalen Zeitalter, das ge-
rade dabei ist, die Gutenberg-Galaxis des ge-
druckten Wortes abzulösen. Der Buchdruck
schuf die Möglichkeit, wissenschaftliche Er-
kenntnisse und literarische Weltentwürfe
der Kontrolle der im Wesentlichen kirchli-
chen Handschriftenproduktion zu entzie-
hen, mit dem Aufkommen der bürgerlichen
Presse im 19. Jahrhundert erhielten die libe-
ral-demokratischen Bewegungen ein Forum.
Der Siegeszug der digitalen Medien schließ-
lich sorgte dafür, dass die Hoheit über die
Kommunikationsströme endgültig in die
Hände und Tatstaturen der Individuen über-
ging. Facebook ist die Dauerausstellung des
Welt-Ichs im Netz.

Der Siegeszug des Ichs ließ sich auch auf
dem Feld der Politik beobachten. Mit dem
Zusammenbruch des real existierenden So-
zialismus, den Francis Fukuyama als „Ende
der Geschichte“ beschrieben hatte, verloren
ideologische Gegensätze als treibende Kraft
des politischen Geschehens ihre Bedeutung.
Eine der unmittelbaren Auswirkungen dieser
Zeitenwende war die Personalisierung des
politischen Betriebes: Weil ideologische Po-
sitionierungen ihre Distinktionskraft verlo-
ren, setzten die wahlwerbenden Gruppen
auf die Anziehungskraft ihrer Spitzenpersön-
lichkeiten.

Tony Blairs „New Labour“ wurde zwar
von dem Versuch des Soziologen Anthony
Giddens von der London School of Econom-
ics begleitet, programmatisch einen „dritten
Weg“ zu beschreiben, der „jenseits von links
und rechts“ liegen sollte. Letztlich war es
aber ausschließlich das Charisma des Politi-
kers Blair, das es ihm erlaubte, als Sozial-
demokrat ziemlich ungebrochen das Erbe
Margaret Thatchers anzutreten, der verehr-
ten und verhassten Ikone des politischen
„Neoliberalismus“.

Unwort „Ich-AG“
Seinen sprachlichen Ausdruck fand dieses
neue Denken in der „Agenda 2010“ von
Blairs deutschem Zwilling Gerhard Schrö-
der. Teil der „Hartz“-Reform des deutschen
Arbeitsmarktes war die „Ich-AG“, ein staat-
lich gefördertes Modell, das Arbeitslose zur
Gründung von Einzelunternehmen ermun-
tern sollte. Dass das Wort „Ich-AG“ von der
einschlägigen Jury zum „Unwort des Jahres
2002“ gekürt wurde, kündigte den wachsen-

den politischen Widerstand gegen die For-
cierung des „Ichs“ und der damit verbunde-
nen Vorstellung des Vorrangs des Eigennut-
zes an, der sich aber erst mit Beginn der
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 massiv
entfalten sollte.

Bis zum Crash dominierte die Idee der
individuellen Chancenmaximierung. Wenn
heute die Gier der Banker und Spekulanten
als eine der Hauptursachen der Blase und
ihres spektakulären Platzens gegeißelt wird,
ist das nur die halbe Wahrheit: Niemand hat
die vielen „kleinen Sparer“ gezwungen, Pro-
dukte zu kaufen, die ihnen risikolose Rendi-
ten im zweistelligen Bereich versprachen,
die Gier der Großen hätte ohne die komple-
mentäre Gier aller nicht befriedigt werden
können. (Dass eine der Hauptursachen für
die Immobilienblase im Kern eine sozial-
politische Initiative der US-Regierungen
Bush und Clinton gewesen ist, die darauf ab-
zielte, Immobilienkredite auch Kunden zu
gewähren, von denen jeder wusste, dass sie
nie in der Lage sein würden, sie auch zu-
rückzuzahlen, illustriert nur, wie flächende-
ckend sich die Idee durchgesetzt hatte, dass
individuelle Bedürfnisse sprichwörtlich um
jeden Preis zu befriedigen seien.)

Dass das entfesselte, befreite Indivi-
duum möglicherweise eine große, von
mächtigen Algorithmen aufrecht erhaltene
Illusion sein könnte, die den wahren Mächti-
gen die Besorgung ihres Geschäftes erleich-
tern soll, durchzieht 1999 die „Matrix“-Trilo-
gie der Wachowski-Brüder. In „The Matrix“
ist dieses Motiv religionsgeschichtlich grun-
diert, die ideologiekritische Variante lieferte
Frank Schirrmacher, der Feuilleton-Heraus-
geber der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“, 2013 nach. Schirrmacher hatte sich im
Zuge der Krise und der Art und Weise, wie

Politik und Finanzinstitutionen auf sie rea-
gierten, die Frage gestellt, „ob die Linke nicht
doch recht gehabt“ habe, in seinem jüngsten
Bestseller „EGO – das Spiel des Lebens“ gibt
er die Antworten.

Das von John Nash und der Spieltheorie
entwickelte Paradigma, demzufolge mensch-
liches Verhalten ausschließlich durch seine
Eigennutz-Orientierung zu erklären sei,
habe, nachdem es im Kalten Krieg der Auf-
rechterhaltung des Gleichgewichts des
Schreckens gedient habe, nach dem Ende
der großen Konfrontation die Verwirkli-
chung der alten Idee des „Homo oeconomi-
cus“ möglich gemacht. Schirrmacher zeich-
net den Zeitgenossen als algorithmengesteu-
erten Konsumenten, dessen Handlungen bis
ins Detail vorhersehbar und dessen Indivi-
dualität und Autonomie zur Illusion gewor-
den sei.

Vielleicht, schreibt Schirrmacher am
Ende seines Buches, das ganz darauf aus ist,
dem Leser die unfassbare Komplexität der
Vorausberechnungen und Nachkalkulatio-
nen deutlich zu machen, durch die uns die
Maschinen immer weiter auf die Ent-
menschlichungsspur abdrängen, vielleicht
sei aber alles auch „ganz einfach“: Nicht mit-
machen, sich verweigern, das könnte der
einfache Ausweg aus der großen Komplexi-
tät sein.

Vor dem Hintergrund des Ich-Booms
des abgelaufenen Vierteljahrhunderts reprä-
sentieren die Masken und Vermummungen,
hinter denen überwiegend junge Menschen
weltweit ihren Protest gegen Kapitalismus
und „Neoliberalismus“ ausleben, mehr als
nur den Wunsch, von den Sicherheitskräften
nicht identifiziert werden zu können. Sie ste-
hen für den Wunsch, das Spiel des Lebens
nicht mehr nach den Regeln der individuel-
len Erfolgsmaximierung zu spielen. Auch im
Ich-Medium Internet, in der Dauerausstel-
lung des digitalen Selbstporträts, ist Anony-
mität das Desiderat der Stunde.

Es deutet einiges darauf hin, dass wir die
Geburt eines neuen Anonymitätsbedürfnis-
ses aus dem Geist der Selbstausstellung erle-
ben. Das war schon so, noch ehe die Enthül-
lungen des ehemaligen US-Geheimdienstler
Edward Snowden über die Sammelwut des
sagenumwobenen Supergeheimdienstes NSA
(National Security Agency) für Aufregung
sorgten. Im Freiraum des Wiener Museums-
quartiers trug im Sommer 2013 der serbisch-
stämmige Künstler-Kurator Bogomir Dorin-
ger Beobachtungen aus der Welt der Mode,
der Kunst, des Pop und der Politik zusam-
men, die den neuen Trend zur Gesichtslosig-
keit zu belegen scheinen. Modeschöpfer, die
ihre Models vermummt auf den Laufsteg
schicken, Popstars, die auf ihren CD-Covers
gesichtslos erscheinen, und natürlich die all-
gegenwärtige Guy-Fawkes-Maske aus dem
Film „Vendetta“.

Golbale Präsenz des Gesichtsschleiers
Dass die globale Präsenz des Gesichtsschlei-
ers muslimischer Frauen so gar nichts mit
Protest und intellektueller Individualitätsde-
batte zu tun hat und dennoch gleichberech-
tigt neben den anderen Ikonen der Gesichts-
losigkeit steht – ganz so wie die künstleri-
schen Weltinterpretationen neben den Arte-
fakten von psychisch Kranken –, deutet die
prekäre Lage des zeitgenössischen Ichs an.
Zu viel Ich? Zu wenig Ich?

Zumindest in den spätkapitalistischen
Gesellschaften des so genannten Westens
scheint das neue Bedürfnis nach Anonymität
etwas mit dem neuen Bewusstsein für gesell-
schaftliche Macht-Asymmetrien zu tun zu
haben. Man könnte sich zurückversetzt füh-
len in die absolutistischen Zeiten, in denen
der Karneval von Venedig nach seiner Ur-
sprungsidee einmal im Jahr die Gelegenheit
bot, diese Asymmetrien zu egalisieren: Ein-
mal im Jahr, für wenige Tage, hatten jene, die
Protest und Widerspruch in ihrer Lebensrea-
lität nur unter dem Risiko strenger Bestra-
fung, ja der Zerstörung ihrer Existenz hätten
äußern können, unter dem Schutz der Ano-
nymität, der Maske, die Gelegenheit, die
Machtverhältnisse zu ignorieren, symbolisch
umzudrehen und „ganz ich“ zu sein.

Die Geschichte des Ichs wäre damit wie-
der an ihrem Renaissance-Ursprung ange-
langt. Die Wiederkehr des Immergleichen?
Müssen wir, gewissermaßen im Zeitraffer der
vergangenen 500 Jahre, wieder neu lernen,
die Bedingungen zu buchstabieren, unter
denen Individualität und Sozialität, persön-
liches Glücks- und Gewinnstreben und die
friedliche Organisation unserer Gemeinwe-
sen lebbar sind? Q

Im Essl-Museum (Klosterneuburg, An der
Donau-Au 1) ist noch bis 16. Februar die

Ausstellung „Sehnsucht Ich“ zu sehen: Di bis
So 10 bis 18 Uhr, Mi bis 21 Uhr.Selbstausstellung. Und dann? [ Foto: Wolfgang Freitag]
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Exterritorial. Republik Kugelmugel. Prater, Wien. [ Foto: Harald Klauhs]

Das Fette,
an dem
ich würge

Die Schriftsteller und die Politik –
eine ewig gespannte Beziehung.
Der ehemalige Politiker Walter
Thaler hat die literarische
Landschaft Österreichs nach 1945
besichtigt und sie auf politische
Äußerungen hin untersucht:
„Der Heimat treue Hasser“.

Von Harald Klauhs

Walter Thaler

Der Heimat treue Hasser
Schriftsteller und Politik in Österreich.
Ein politisches Lesebuch. 340 S., geb.,
€ 29,90 (new academic press, Wien)

W
ir brauchen ein Ministerium,
das sich den brennenden
Fragen der Kunst und Kultur
widmet.“ Diese Forderung
richteten über 100 österrei-

chische Kunstschaffende an eine künftige
Regierung nach den Nationalratswahlen
2013. Der Wunsch nach einem eigenen Mi-
nisterium für Kunst und Kultur zeigt para-
digmatisch das Verhältnis vieler heimischer
Schriftsteller und Künstler zu ihrem Staat: Es
ist ein inniges, voll von Erwartungen und
Hoffnungen. In anderen Ländern pflegt man
die Haltung: Je intensiver sich der Staat mit
Kunst beschäftigt, umso bedrohlicher für sie
beziehungsweise ihre Freiheit.

Bemerkenswert ist die Initiative indes
nicht deshalb, weil sich österreichische Künst-
ler sohin mehr von jenem Staat wünschen,
den sie über lange Jahre mit Inbrunst ge-
schmäht haben, sondern, weil ihre Leiden-
schaft für die res publica in den vergangenen
Jahren doch merklich erkaltet ist. Wie es zur
Abkühlung in der einstmals heißen Bezie-
hung zwischen Literatur und Politik gekom-
men ist, beschreibt nun Walter Thaler, der
ehemalige Gymnasialdirektor und Salzburger
Landtagsabgeordnete in Ruhestand, in einem
Lesebuch unter dem Titel „Der Heimat treue
Hasser“. Es ist die für einen Politiker erstaun-
liche Liebeserklärung an seine Peiniger. Statt
um Verständnis der Schriftsteller für politi-
sche Entscheidungen wirbt er um die Zu-
wendung der Politik zu Interventionen der
Literaten. Die Dichte der Auslassungen über
das Land hat nämlich merklich abgenom-
men, und wo sie noch stattfindet, wird sie
von der Politik und den mit ihr liierten Bou-
levardmedien kaum noch wahrgenommen.

Eine Ursache für den Temperatursturz in
dem tropischen Klima zwischen Politik und
Kunst einerseits und in ebenjenem zwischen
Kunst und Sozialdemokratie andererseits or-
tet der Sozialdemokrat Thaler in der Regie-
rung Klima. Dass die Kunstagenden dem
Kanzler nur noch ein Staatssekretariat wert
waren, wurde seitens der Künstler als Degra-
dierung empfunden. Thaler zitiert Antonio
Fian rückblickend von 2011: „Einmischung
vonseiten der ,Künstler und Intellektuellen‘
wären in einer Gesellschaft wie der österrei-
chischen nur möglich, wenn Konsens da-
rüber herrschte, dass ihnen und ihrer Tätig-
keit eine gewisse Relevanz in Fragen der
politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lung zukommt. Dieser Konsens hat vor eini-
gen Jahren – ich würde, wenn ich einen Zeit-
punkt nennen müsste, sagen, seit Viktor Kli-
ma, der als Finanzminister alle Literaturprei-
se und -stipendien steuerpflichtig gestellt
hat, als Bundeskanzler die Kunst zur Chefsa-
che erklärt hat – aufgehört zu bestehen.“

Danach folgte das schwarz-blaue Kabi-
nett Schüssel, was für „die österreichischen
Schriftsteller eine ungeahnte Herausforde-
rung“ war und „zu heftigen Attacken der ös-
terreichischen Intellektuellen“ (Thaler) führ-
te. Das ist zwar richtig, aber nicht ganz. Denn
es gab aus Frustration über die Klima-SPÖ
und die ewige GroKo (Große Koalition zwi-
schen SP und VP) auch Stimmen, die in den
Medien darüber spekulierten: Eine andere
Koalition – warum nicht? Ob die Treffen zwi-
schen Schüssel und einigen österreichischen
Intellektuellen, die er zum Kanzlerfrühstück
lud, befruchtend waren, ist schwer zu sagen.
Insofern ist es ein wenig sophistisch, wenn
Thaler meint, dass es seit Vranitzky zwischen
Politikern und Schriftstellern „keine für bei-
de Seiten befruchtende Begegnungen mehr
gegeben“ habe. Schüssel versuchte durch-
aus, an die Tradition Kreiskys anzuknüpfen,
sich mit Intellektuellen zu umgeben. Lange
hielt das allerdings nicht vor.

Die dunklen Flecken der Ära Kreisky
Für die Autoren war die Amtsperiode Kreis-
kys das goldene Zeitalter. Mit seiner „welt-
offenen, fortschrittlichen und liberalen Poli-
tik“ (Thaler) konnten sich nahezu alle iden-
tifizieren (die Ausnahme: Thomas Bern-
hard). Schon 1971 garantierte der Kunstbe-
richt eine Kulturpolitik, die jedem Österrei-
cher breit gefächerte kulturelle Möglichkeiten
einräumte, „die ihm zu seiner menschlichen
Selbstfindung verhelfen“ sollten. Ein paar
Jahre später wurde ein Sozialfonds für Auto-
ren geschaffen. Da sahen dann etwa Ger-
hard Roth und Peter Turrini, die ein „Be-
kenntnisbuch“ zu Kreisky veröffentlichten,
schon einmal darüber hinweg, dass im ers-
ten Kabinett Kreisky vier ehemalige SS-
Angehörige gesessen hatten und der Kanzler
seitdem im Clinch mit Simon Wiesenthal

lag, der die Vergangenheit dieser Regie-
rungsmitglieder öffentlich gemacht hatte.

Dem Kanzler der Herzen wurde alles
verziehen, da er die Fenster zur Welt weit
aufmachte und den Mief der Nachkriegsjah-
re aus den Amtsstuben vertrieb. Mit ihm kam
nun eine neue Schriftstellergeneration zum
Zug, die im Fahrtwind der 68er-Bewegung
das trügerische Selbstbild der Republik in
Worten und Werken aufspießte. Damit war
die Ablöse der alten, meist antikommunisti-
schen Autorengarde, bestehend unter ande-
rem aus Rudolf Henz, Alexander Lernet-
Holenia, Max Mell, Friedrich Torberg, Hans
Weigel, die zum Teil schon vor dem An-
schluss dem (Stände-)Staat treu gedient hat-
ten, vollzogen. Mit Kreisky sahen die Jungen
Wilden ihre Stunde gekommen. Werke wie
Franz Innerhofers „Schöne Tage“ (1974) oder
Peter Turrinis und Wilhelm Pevnys „Alpen-
saga“ (1976–80) wurden zu Signa der Ära.
Nicht zuletzt ist die Gründung der GAV (Gra-
zer Autorenversammlung, 1973) das sicht-
bare Zeichen, dass die „PENner Literatur“
ausgedient hatte. Seither gibt es laut Thaler
„die von den Sozialdemokraten unbestritten
ausgeübte Hegemonie im gesellschaftlichen
und kulturpolitischen Bereich“.

So konnte 1978 der Verleger des damals
renommiertesten Literaturverlags des Lan-
des, Jochen Jung, eine Anthologie zur „litera-
rischen Besichtigung eines Vaterlands“ un-
ter dem Titel „Glückliches Österreich“ he-
rausgeben. Der Wechsel von der „Kulturpoli-
tikskultur“, womit Musil die Instrumentali-
sierung der Kultur durch die Politik in den
1930er-Jahren bezeichnete, in eine Kultur-
subventionskultur brachte auch „Staatsschat-
tengewächse“ (Thaler) hervor. Karl-Markus
Gauß merkte in seiner Essaysammlung „Der
wohlwollende Despot“ (1989) bissig an: „Hat
man die Künstler erst zu Rentenempfängern
gemacht, ist die Verstaatlichung der Kultur
erst einmal erreicht, dann ist die alte Zensur
überkommen und hat ihre Funktion der
Überwachung in Gänze dem System der För-
derung übergeben. Dann wird nicht mehr
zensuriert, nur mehr subventioniert.“

Das trug den Autoren bald den Vorwurf
ein, es sich im Faulbett der Macht bequem
gemacht zu haben. Dass die Kunstförderung
Staatskünstler produziere, fiel nicht nur Kon-
servativen auf, sondern auch Leuten aus den
eigenen Reihen. Gustav Ernst etwa notierte
in einer 1981 erschienenen Publikation na-
mens „Die Feder, ein Schwert?“: „Ein Stipen-
dium kriegen wir, damit wir zu Hause blei-
ben mit den öffentlichen Widersprüchen.“
Denn die kritische Literatur der 1970er-Jah-
ren beschäftigte sich mehr mit dem Alltags-
faschismus und der mentalitätsmäßigen
Kontinuität vom Dritten Reich in die Zweite
Republik als mit Tagesaktualitäten.

Ein Thema spielte jedoch noch kaum die
Rolle, die es etwas später einnahm: die Ge-
schichtslüge Österreichs als erstes Opfer des
Nationalsozialismus. Dazumusste etwas Ent-
scheidendes hinzukommen: das Jahr 1986,
das mit der Wahl Kurt Waldheims zum Bun-
despräsidenten und Jörg Haiders zum Partei-
obmann der FPÖ die Republik umkrempelte.

Mit einem Mal entdeckten die Autoren den
Antifaschismus, der zwar stets virulent war,
aber nicht eine solche Breitenwirkung entfal-
tet hatte. Viele beklagten nun, dass ihr Ge-
schichtsunterricht mit dem Untergang der
Monarchie geendet hätte.

Im Gegensatz dazu hatte ich das Glück,
mit Leopold Hohenecker einen Gymnasial-
lehrer zu haben, der uns drastische Bilder
vom Holocaust vor Augen führte und mit
dem wir über Joachim Fests Hitler-Biografie
diskutierten. In einem Artikel für die „Fur-
che“ zitierte Hohenecker 1997 rückblickend
auf den „Wechsel der Geschichtsauffassun-
gen“ den US-amerikanischen Historiker Evan
Burr Bukey damit, dass die Moskauer Dekla-
ration, in der Österreich als erstes Opfer von
Hitlers Aggressionspolitik bezeichnet wurde,
bei ihrer Veröffentlichung (November 1943)
„weder von den Alliierten noch von den Ös-
terreichern wirklich ernst genommen zu wer-
den schien“. Gegenüber den Besatzungs-
mächten berief man sich vonseiten Öster-
reichs jedoch gern darauf, was taktisch viel-
leicht gar nicht so falsch war. Aber das ist der
Fluch der Lüge, dass man sie selbst irgend-
wann zu glauben anfängt. Österreichs laten-

ter Nazismus und der Kampf gegen Rassis-
mus und Xenophobie wurden in der Folge zu
bestimmenden Themen der Polemiken und
Autorenkommentare. Dass in den 90er-Jah-
ren sozialdemokratische Innenminister die
Arbeit der Haider-FPÖ prophylaktisch erle-
digten und die Asyl- und Einwanderungsge-
setze ständig verschärften, drang erst ins Be-
wusstsein, als Anfang 2000 die schwarz-blaue
Regierung antrat. Plötzlich war aus der „Insel
der Seligen“ das „Unglückliche Österreich“
(Titel einer 2000 erschienenen Anthologie)
geworden, das von 14 EU-Partnerländern mit
Sanktionen gestraft wurde.

Scharfsichtig analysiert in diesem Sam-
melband Franz Schuh: „Die Intervention
schafft erstens jene von den Medien verbrei-
tete, ansteckende Erregung, die das eigentli-
che Element des Populismus ist. Zweitens
aber reproduziert sich dabei ,von außen‘ die
Konstellation, die schon im Inneren von Übel
war: Jörg Haider wurde nicht zuletzt durch
seine Kritiker gemacht.“ Die Fixierung auf
verbale Entgleisungen lenkte jedenfalls den
Blick weg davon, dass die einzige Leistung so
mancher „Leistungsträger“ im Umfeld dieser
Regierung imHändchenaufhalten lag.

Frustration über die Große Koalition
Möglicherweise hat die Klimaveränderung
zwischen Literatur und Politik auch damit zu
tun, dass sich 2006 nach der Abwahl der
schwarz-blauen Regierung eine gewisse
Erschöpfung breitmachte. Im Kampf gegen
Rechtsextremismus hatte man offenbar et-
was Wesentliches übersehen: nämlich den
Frust der Bevölkerung über die GroKo. Nur
wenige – wie Antonio Fian – registrierten:
„Alte und neue Nazis gibt es auch in anderen
Ländern, und die hiesigen schienen mir
immer ein vergleichsweise geringes Problem
angesichts zweier Regierungsparteien, die
jahrzehntelang, allen Warnungen der Wäh-
ler zum Trotz, kein anderes Programm hat-
ten als denMachterhalt um jeden Preis.“

Dass Walter Thaler sich der Mühe unter-
zog, viele verstreute Zitate der Schriftsteller
zusammenzutragen und den Aufstieg und
allmählichen (Ab-)Fall seiner Partei nicht
ausließ, ist sehr verdienstvoll. Ärgerlich hin-
gegen, dass das Manuskript völlig unlekto-
riert als Buch erschienen ist. Das zeigt sich
daran, dass etliche Namen (Raoul Schrott als
Raol, Martin Heidegger als Haidegger et ce-
tera) verhunzt wurden, es wird deutlich in
der Zeichensetzung und unverkennbar an
den inhaltlichen Redundanzen. Für einen
Verlag, der sich new academic press nennt,
ist der wissenschaftliche Apparat abenteuer-
lich undmacht die Lektüre zum Suchrätsel.

Dabei wäre der Band als Nachschlage-
werk besser denn zur Analyse der Kulturpoli-
tik geeignet. Denn welche Auswirkungen das
ausgeklügelte Förderwesen auf die Art der
produzierten Literatur hatte oder wie sich der
Antritt einer neuen Autorengeneration
(Stichwort Daniel Kehlmann) auf den Litera-
turbetrieb auswirkte, dazu finden sich in
Klaus Zeyringers „Ehrenrunden im Salon“
sowie in Peter Landerls „Kampf um die Lite-
ratur“ mehr Anhaltspunkte. Q
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Was ich lese

NICOLAS MAHLER
Zeichner, geboren
1969 in Wien, derzeit
Ausstellung im Kari-
katurmuseum Krems
[ Foto: Archiv]

Ich hab es lieber kurz und bündig als ela-
boriert und ausgewalzt.

Das erste Buch von Stefanie Sargna-
gel (binge living. Callcenter-Monologe,
Redelsteiner Dahimène Edition, Wien)
kommt mir da sehr entgegen. Eigentlich
ist das Buch eine Aneinanderreihung von
Facebookeinträgen. Das klingt jetzt etwas
blöd, vor allem für Leser einer feingeisti-
gen Zeitung. Also sag ich lieber „Aphoris-
men“ dazu. Das Buch ist voll kurz gehal-
tener Alltagsbeobachtungen, Lebensweis-
heiten beziehungsweise Lebensblödhei-
ten. Die Weisheiten und die Blödheiten
stehen da gleichberechtigt nebeneinan-
der, das gefällt mir. Die Autorin ist eine
sehr gute Beobachterin der Grausligkei-
ten und Jämmerlichkeiten des Lebens. In
ihren Texten ist aber immer auch eine
Empathie für die Verlierer und Zukurzge-
kommenen spürbar. Das unterscheidet
sie grundlegend vom überheblichen Alt-
herrenhumor, wie man ihn derzeit zuhauf
(in Kolumnen und TV) findet.

Als Kontrastprogramm lese ich wir
sind idioten von Rosa Pock (Droschl
Verlag, Graz). Da geht’s zwar nicht so dre-
ckig zu wie bei Sargnagel, aber auch hier
ist jeder Ballast schon abgeworfen. Die
erste Geschichte allein ist so dicht, dass
einem die Luft wegbleibt. Außerdem ist
der Titel toll.

Sehr gerne lese ich auch Bücher von
zeichnenden Kollegen. Mein Favorit der-
zeit: Markttag (von James Sturm, Repro-
dukt Verlag, Berlin), die Geschichte eines
jüdischen Teppichknüpfers. Eine knapp
erzählte, kleine Geschichte, aber gerade
dadurch eine sehr große. Q
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Für den Historiker Ulrich Sieg
spielte der Patriotismus unter den
akademischen Philosophen
Deutschlands zur Rechtfertigung
des Ersten Weltkriegs eine
zentrale Rolle. Sind „Geist und
Gewalt“ tatsächlich nur im
wilhelminischen Kaiserreich eine
unheilige Allianz eingegangen?

Von Peter Kampits

Alles
Barbaren
außer uns

Ulrich Sieg
Geist und Gewalt
Deutsche Philosophen zwischen Kaiser-
reich und Nationalsozialismus. 316 S.,
geb., € 28,70 (Hanser Verlag, München)

E s scheint durchaus verdienstvoll,
nach den unzähligen Aufarbeitun-
gen der Rolle deutscher Intellek-
tueller in der Nazi-Zeit, die Periode
des wilhelminischen Kaiserreichs

und die Zeit vor, während und nach dem
Ersten Weltkrieg unter die Lupe zu nehmen.
Dabei kommen etliche interessante Ge-
schichten und Episoden, vor allem was die
akademischen Philosophen betrifft, zutage.

Aber – um es vorwegzunehmen – bei Ul-
rich Sieg geht das alles in einer gewiss kennt-
nisreichen Aufarbeitung von Details unter,
weshalb die Auseinandersetzung des Verfas-
sers mit der These des Sonderwegs deutscher
Geschichte irgendwie verworren bleibt. Die-
ser unter Historikern sehr kontrovers disku-
tierte Sonderweg, vor allem in Abhebung zu
den „westlichen Werten“, wird von Sieg zwar
aus dem Einfluss des Hegelianismus für die
Geschichtsschreibung erklärt, soll aber nach
Ansicht des Verfassers einer Auffassung von
Geschichte weichen, die dem Offenen und
Ungewissen der Entwicklungen Raum gibt.

Es geht, wie Sieg schreibt, um Episoden,
Ereignisse und Konstellationen, beginnend
mit den Attentaten auf den deutschen Kaiser,
der Reaktion des Bismarck’schen Systems ge-
gen dem Liberalismus und um die Haltung
der Philosophen, die in erster Linie dem Neu-
kantianismus verpflichtet waren. Während
die Marburger Schule mit Hermann Cohen,
Paul Natorp, Karl Vorländer und auch Ernst
Cassirer erkenntnistheoretisch und wissen-
schaftsorientiert ausgerichtet war, stellte die
Südwestdeutsche Schule mit Wilhelm Win-
delband und Heinrich Rickert wertphiloso-
phische Fragen ins Zentrum. Beide Schulen
fußten auf einer Bildungsidee, die das Bür-
gertum dieser Epoche kennzeichnete und die
bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs mitver-
antwortlich für den bei den akademischen
Philosophen grassierenden Patriotismus und
Nationalismus gemacht werden konnte.

Einen Sonderfall stellt der zu Nobel-
preisehren gekommene Rudolf Eucken dar,
dessen Lebenslauf nach Meinung des Ver-
fassers die Dynamik des 19. Jahrhunderts be-
sonders deutlich widerspiegelt. Zunächst
Kollege Nietzsches in Basel, dann nach Jena
berufen, entfaltete Eucken in der zur „Welt-
anschauung“ mutierenden Wertphilosophie
beträchtliche Wirkung, legte sich mit seinem
Kollegen Haeckel, dem Verfasser der „Welt-
rätsel“ und Gründer des Monistenbundes,
an und schlug sich schließlich auf die Seite
Fichtes und des deutschen Idealismus. Seine
populär gestalteten Feuilletons lassen ihn
als Vorläufer Sloterdijks und Prechts und ih-
rer österreichischen Nachahmer erscheinen,
zumal er sich geschickten Marketings be-

diente. Sein Kampf gegen den Materialismus,
dessen Bedeutung durch die Erfolge der
Naturwissenschaft immer größer wurde, ist
unter den Devisen der Sinnsuche und Wie-
derentdeckung der deutschen Tradition der
Innerlichkeit geführt worden und bereitete
den Boden für den begeisterten Patriotismus
beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Die These des Autors, „in einem heute
kaum noch vorstellbaren Ausmaß spielten
Philosophen bei der Rechtfertigung des Ers-
ten Weltkriegs eine zentrale Rolle“, scheint
weit übertrieben und nicht auf Deutschland
beschränkt. Hier fehlen die Vergleiche zu
England und Frankreich, wobei sich Philo-
sophen wie Henri Bergson nicht eben mit
Ruhm bekleckerten, wenn sie die Deutschen
als Barbaren bezeichneten oder wenn in

Großbritannien das Schlagwort von den
Hunnen zirkulierte. Sicher, der „Aufruf an die
Kulturwelt“, der die Unschuld der eigenen
Nation herausstellte, der Hassgesang Ernst
Lissauers gegen England, zählte zu den be-
trüblichen Zeichen eines blinden Nationalis-
mus, ebenso wie Euckens Überzeugung einer
kulturellen Mission Deutschlands und seine
Kriegsbegeisterung. Dieser Optimismus wur-
de aber durch Philosophen wie Max Scheler
oder Paul Natorp gründlich konterkariert.

Auch Bruno Bauch und selbst Heinrich
von Treitschke hatten mit ihrem Antisemi-
tismus die These vom inneren Feind vorbe-
reitet, die dann nach dem Krieg unheilvolle
Wirkungen zeitigen sollte. Die Rolle von
Nietzsches Schwester und dem Weimarer
Nietzsche-Archiv dient dem Verfasser eben-
so als Beleg für eine übersteigerte Deutsch-
tümelei, für die es – abgesehen vom Miss-
brauch Nietzsches durch die Nationalsozia-
listen – kaum ein Beispiel gibt.

Auffangbecken für radikale Nationalis-
ten war die Deutsche Philosophische Gesell-
schaft, gegründet 1917, die in der Weimarer
Republik eine nicht unwichtige Rolle spie-
len sollte. Die Stimmungslage nach dem
Krieg führte zu einer Fichte-Renaissance,
einem Streit über Gemeinschaft und Gesell-
schaft sowie einem weiteren Missbrauch der
Nietzsche’schen Philosophie. Auch die Be-
wegung der „Konservativen Revolution“, die
aus Protest gegen Sozialismus und die Wei-
marer Republik entstanden war, schätzte die
immer stärker werdenden Begriffe wie Volk
und Nation. Gegenstimmen wie die von Hel-
muth Plessner, der mit seinem Buch „Die
verspätete Nation“ nicht unerheblich zu
einer kritischen Betrachtung des deutschen
Eigenwegs beigetragen hatte, waren selten.

Nach Hitlers Machtergreifung ver-
schwand die Bedeutung der deutschen aka-
demischen Philosophen, obwohl ein Drittel
von ihnen der NSDAP beitrat. Abgesehen
vom kurzlebigen Rektorat von Martin Hei-
degger in Freiburg blieb der Einfluss der Phi-
losophen auf die NS-Politik marginal. Sieg
konstatiert: Nicht viele Philosophen schei-
nen ohne Wenn und Aber am nationalsozia-
listischen Weltbild festgehalten zu haben.

Ein gelassener Umgang mit historischen
Meistererzählungen, so der Verfasser, scheint
angebracht. Eine überzeugende Theorie aber
fehlt bei ihm, gerade heute, wenn nationalis-
tische Bewegungen wiederaufflammen. Q

Die Stadt in
Schutt und
Asche legen
Sex & Apokalypse: In Cordula
Simons Roman „Ostrov Mogila“
mischt sich Nebulöses mit
Magischem zu einem überbor-
denden Buch des Untergangs.

Von Rainer Moritz

Cordula Simon
Ostrov Mogila
Roman. 240 S., geb., € 21,90 (Picus Ver-
lag, Wien)

W ollte man den Zustand der (eu-
ropäischen) Welt an den Szena-
rien messen, die die deutsch-
sprachige Literatur in letzter

Zeit entwickelt hat, müsste es einem angst
und bange werden. Ob bei Matthias Polity-
cki, Annika Scheffel, Reinhard Jirgl oder Ge-
org Klein – allenthalben herrscht ein Über-
maß an apokalyptischen Visionen. Auch die
1986 in Graz geborene und in Odessa leben-
de Cordula Simon legt sich in ihrem zweiten
Roman, „Ostrov Mogila“, schwer ins Zeug,
um eine schaben- und kakerlakenreiche
Trümmerwelt zu schildern, deren Bewohner
nicht mehr auf die „Annehmlichkeiten unse-
rer Zivilisation“ – darunter auch die „Angst-
maschine“ Internet – zurückgreifen können.

Von der ersten Seite an mischt sich hier
Nebulöses mit Magischem, von Anfang an
ist klar, dass die alten Kausalbezüge in einer
dem Untergang geweihten Welt wenig zäh-
len. „Die Sache war aber auch jene, dass je-
des Mal, wenn ich fickte, irgendwo in der
Stadt das Licht ausging“ – so lautet einer der
Eröffnungssätze des Romans, der dem Ver-
lag – in der Sex-sells-Hoffnung – so gut gefal-
len hat, dass man ihn gleich auf die vordere
Umschlagseite drucken ließ. Eine zu inten-
sive sexuelle Dramatik und Drastik freilich
sollte man sich von diesem furiosen Auftakt
nicht erwarten. Denn die Fähigkeit der Figur
Marina, durch ihre Beischlafaktivitäten das
Stromnetz von Odessa – dort setzt die Erzäh-
lung ein – außer Kraft zu setzen, hat nichts
mit übergroßer Sinnlichkeit zu tun, sondern
mit dem Entschluss, die Stadt mit ihrer „Mu-
mu in Schutt und Asche zu legen“.

Der wirkmächtigen Marina lässt Cordula
Simon eine Vielzahl von Akteuren folgen,
mit deren Namen die Romankapitel über-

schrieben sind. Von Ort zu Ort, von Szene zu
Szene springend, ist dieser Reigen von Figu-
ren locker miteinander verbunden. Es ge-
hört zur Konzeption des Buches, dass keine
der Gestalten erzählerisch üppig ausstaffiert
wird und dass kein Leser ihnen psychologi-
sches Interesse entgegenbringen könnte.
Stattdessen geht es um Regressionsformen,
die eine verlorene, vom Sterben erfasste Ge-
sellschaft hervorbringt. Gewalt greift um
sich; Alkohol und Sex bleiben die letzten
Vergnügungen von Menschen, die Einmach-
gläser aus dem Keller holen und verzweifelt
versuchen, mit dem Auto in den vermeint-
lich gemütlicheren Westen zu fliehen.

Cordula Simon zeigt sich erzählerisch
dort am souveränsten, wo sie ihrer überbor-
denden Fantasie Zügel anlegt und magische,
aus dem Märchenfundus schöpfende Bilder
entfaltet. So verwandeln sich Menschen
plötzlich zu Riesen, in deren Händen andere
Schutz suchen, und betreten Einhörner so
selbstverständlich die Bühne, als wären sie
Hasen. Das ist anregend, manchmal komisch

und doch im Ganzen so überladen, dass man
der Autorin gewünscht hätte, sich auf einige
wenige dieser Bilder zu konzentrieren.

Einmal scheint der hypernervöse Text
zur Ruhe zu kommen, im verwunschenen
Dorf Ostrov Mogila. Regiert von starken
(Ur-)Großmüttern, entzieht sich dieser Fle-
cken Erde dem allgemeinen Weltenlauf. Die
„Grabesinsel“ (so die Etymologie) wird alle
paar Monate von Lastwagenfahrer Adam mit
Lebensmitteln versorgt. Ausgerechnet dieser
Mann soll für eine der weiblichen Figuren,
die aus Ostrov Mogila flüchten will, zum Ret-
tungsanker werden, doch just im entschei-
denden Moment fährt er das Dorf nicht an
und kollidiert mit einer Straßenbahn.

Die Kapitel, aus denen Cordula Simon
mit überschaubarem Erfolg beim diesjähri-
gen Bachmann-Preis-Lesen teilgenommen
hat, genießt in diesem Potpourri apokalypti-
scher Szenen einen Sonderstatus, doch was
an Mythen und Absonderlichkeiten aus der
dörflichen Welt geschildert wird, kehrt in
anderen Kapitel wieder – als sei das archai-
sche Ostrov Mogila gleichsam ein Vorbote
dessen, was der Welt bevorsteht.

Rasch gewinnt man in diesem Roman
den Eindruck, mit viel zu vielen Personen,
mit viel zu vielen Einfällen und Blickwinkeln
konfrontiert zu werden. Wieder und wieder
gefällt sich die Autorin darin, gerade skizzier-
te Bilder mit neuen Bildern zu überhäufen.
Das hat mit der Sprache und dem Stil des
Textes zu tun. Nicht von übermäßiger lekto-
rieller Sorgfalt begleitet, kämpft er mit Recht-
schreibung und Grammatik und steht biswei-
len auf verlorenem Posten. Als Kernproblem
dieser Prosa erweist sich die fatale Neigung
Cordula Simons, schmucklose, verschachtel-
te Sätze aneinanderzureihen und Syntaxun-
getüme zu produzieren. Ästhetischen Absicht
ist keine dahinter erkennbar und so geht die-
ser Roman, der über viele neugierig machen-
de Ansätze verfügt, letztlich an seiner sprach-
lichen Ohnmacht zugrunde. Q
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ALLE MANN AN BORD.
Seit drei Jahrzehnten ist Lachen im Kel-
ler des Kabaretthistorikers Hans Veigl
das Standardwerk zur heimischen Klein-
kunst vom Beginn 1900 bis 1945 – er-
kennbar daran, dass es bald vergriffen
und nur in Bibliotheken greifbar war. Auf
den neuesten Stand der Forschung ge-
bracht, ist der Prachtband mit der Dar-
stellung des künstlerischen Personals,
der Gruppen, Lokale sowie Zeitumstän-
de samt zirka 220 Abbildungen nun in
erweiterter Form wieder erhältlich
(520 S., geb., € 41,60; ÖKA Verlag, Graz).

TOTALBLICK AUF NEUMANN.
Einer der vielen Helden dieser Zeit war
der Autor und König der literarische Pa-
rodie, Robert Neumann (1897–1975), an
dessen Brillanz der Wiener Kulturpub-
lizist Franz Stadler in der kommentier-
ten Studienausgabe Mit eigener Feder
erinnert. Der Herausgeber präsentiert
Briefe, Aufsätze, biografische Zeugnisse
und Materialien aus dem Nachlass des
streitbaren Publizisten, der sich im Lon-
doner Exil auch als geachteter englisch-
sprachiger Autor durchsetzte und nach
der Heimkehr neben seinen PEN-Funk-
tionen auch mit Romanen Meriten er-
warb (926 S., geb., € 49,90; Studienverlag,
Innsbruck).

MANNHAFT IM WESTEN, IM OSTEN.
Heuer sind zwei Titanen der deutschen
Kleinkunst verstorben: Peter Ensikat
(Ost) und Dieter Hildebrandt (West).
Ihre im August 2012 geführten Gesprä-
che über die jeweiligen Lebens- und
Bühnenerfahrungen, das Ausloten von
Satiremöglichkeiten in Demokratie und
Diktatur im lange geteilten Deutschland
dokumentiert der Band Wie haben wir
gelacht – Ansichten zweier Clowns. Bei-
der Resümee: „Der Mangel an Zivilcou-
rage verband die Systeme in Ost und
West.“ Und über den Zusammenhang
von gutem Kabarett und schlechten Zei-
ten: „Kabarett ist zu allen Zeiten nicht nur
möglich, sondern auch nötig“ (224 S.,
geb., € 20,60; Aufbau Verlag, Berlin).

MANCHES GEHT EINE.
Florian Scheuba hat seine Einwürfe ge-
gen die Auswürfe einer klimatisch be-
nachteiligten Bananenrepublik in Zei-
tungsglossen veröffentlicht. Eine Aus-
wahl dieser Kolumnen ist im Band
Geht’s – Klartext im Getümpel versam-
melt. Als Zugabe gibt es noch entlarven-
de Interviews mit Jörg Haider und Wolf-
gang Schüssel. Im Namensranking auf
den Seiten führt nicht überraschend
Werner Faymann vor Karl-Heinz Grasser
und Heinz-Christian Strache, von Elfrie-
de Blauensteiner, Maria Fekter und Ger-
hard Köfer ist nur auf einer Seite die
Rede (danke, liebes Register!) (176 S.,
geb., € 19,95; Amalthea Verlag, Wien).

STÖRMANN DER ROUTINE.
Wenn das erste Buch „Eier“ heißt, ist es
nur billig und recht, würdig und heilsam,
wenn der Folgeband Zweier heißt. Dirk
Stermann hat also wieder einmal zuge-
langt und sich mit allgemeinen Proble-
men der Menschheit und Spezifika der
Donaumetropole beschäftigt. Da kann
eine angekündigte Huldigung an den Sa-
tiriker Swift rasch in Betrachtungen über
die Relativität von Größe und Kleinheit
münden. Amüsante Gedankensprünge
und Kopfpirouetten des Wahlwieners
aus dem Ruhrpott (160 S., brosch.,
€ 15,90; Czernin Verlag, Wien).

EINMANN–SCHREIBKOLLEKTIV.
Weil die Attacken des Welttrotteltums
immer wütender werden, erscheint mitt-
lerweile ja schon ziemlich alles möglich.
Trotzdem erkennt man bald: Die haupt-
sächlich von Fritz Jergitsch verfassten
Beiträge in dem Online-Satiremagazin
Die Tagespresse pendeln zwischen stu-
dentischem Ulk und brillant erfundenen
„Sensationen“, die halt die Realitätsstufe
(noch) nicht erreicht haben. Eine Aus-
wahl der besten Fakes ist nun im Band
Der Nonsense-Jahresrückblick zu fin-
den. Als Beispiel zwei der Meldungen:
„Snowden in Wien gelandet: Vertraut in
Trägheit der Justiz“, „Einigung in Syrien-
Streit: USA und Russland teilen Gasvor-
räte gerecht auf“ (176 S, brosch., € 14,95;
Amalthea Verlag, Wien). dem

„Mein Großvater hätte mich
erschossen!“ Diesen Schluss zieht
die Farbige Jennifer Teege, als sie
eines Tages entdeckt, dass sie die
Enkelin eines NS-Verbrechers ist:
des KZ-Kommandanten Amon
Göth. „Amon“: ein Lebensbericht.

Von Robert Streibel

Die
doppelte
Fremdheit

Jennifer Teege, Nikola Sellmair
Amon
Mein Großvater hätte mich erschossen.
272 S., geb., € 20,60 (Rowohlt Verlag,
Hamburg)

E s gibt reale Geschichten, bei denen
es den Anschein hat, als seien sie
in der Drehbuchwerkstatt von Hol-
lywood geschrieben worden. Das
Leben von Jennifer Teege zählt

beispielsweise dazu. „Mein Großvater hätte
mich erschossen.“ Der Umschlag zeigt eine
dunkelhäutige Frau, Enkelin des KZ-Kom-
mandanten Amon Göth (geboren am 11. De-
zember 1908 in Wien, gehenkt am 13. Sep-
tember 1946 in Krakau). Wie kommt eine
dunkelhäutige Frau in diese Familie, deren
Vorfahren in einer Villa im Lager in Plaszów
in Krakau ein Luxusleben geführt haben?

Amon Göth ist Millionen aus dem Film
„Schindlers Liste“ als jener Sadist bekannt,
der vom Balkon seiner Villa Juden zu er-
schießen pflegte. Wer glaubt, mehr geht
wohl nicht, mehr Widerspruch sei nicht zu
verpacken, der irrt. Denn Jennifer Teege
wusste Jahrzehnte nichts von ihrer Familien-
geschichte, da ihre Mutter Monika Göth sie
zur Adoption freigegeben hatte.

Zufällig entdeckt sie in einer Bibliothek
das Buch „Ich muss doch meinen Vater lie-
ben“ und darin ein Foto ihrer geliebten
Großmutter, die mit dem KZ-Kommandan-
ten zusammengelebt, ihn nach seinem To-
desurteil noch geheiratet, seinen Namen an-
genommen und bis zu ihrem Tod seine Ver-
brechen geleugnet hat.

Für die Enkelin scheinen die Depressio-
nen und ihre Traurigkeit nach der Entde-
ckung und den Filmen, die über Großmutter
und Mutter gedreht wurden, einen klaren
Ausgangspunkt zu haben – und sie fragt sich:
„War mein ganzes Leben eine Lüge? Ich
komme mir vor, als sei ich unter falschem
Namen unterwegs gewesen, als hätte ich alle
betrogen. Dabei bin ich diejenige, die betro-
gen wurde, um meine Geschichte.“

Das Buch schildert die Suche nach der
eigenen Geschichte von Jennifer Teege alias
Jennifer Göth. Die persönliche Sicht der
Protagonistin wird durch objektivierende
Einschübe der Journalistin Nikola Sellmair
kommentiert. Ein Leben in einer doppelten
Fremdheit, mit der Geschichte der Groß-
eltern und der Tatsache der Adoption und
dem Gefühl, von der Mutter weggegeben
und nicht geliebt und angenommen worden
zu sein.

Wenn Täter und Opfer des National-
sozialismus etwas verbindet, dann sind es
das „Schweigekartell“ und die Tatsache, dass
erst die dritte Generation in der Lage ist, sich
auf „die“ Geschichte einzulassen, nicht nur
zuzuhören und zu ertragen, sondern auch
Fragen zu stellen und in einen Dialog zu tre-
ten. Diese in Deutschland wie Österreich
verbreitete Vergangenheit ist keine Frage

von Büchern und Denkmälern, sondern lebt
in den Familien. Unter dem Teppich, in Hin-
tergedanken bricht es unkontrolliert hervor,
emotionalisiert und kränkt. Vorschnelle
Wegweiser, die „uns“ auf die Coach legen,
sind so häufig wie unseriös. Geschichte als
Krankheit.

Für eine umfassende Mentalitäts-
geschichtsschreibung der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg wird wohl noch einige
Zeit vergehen müssen, wie auch der Histori-
ker Wolfgang Benz konstatiert. Die Vorbo-
ten dafür sind nicht mehr zu übersehen. In
den letzten Jahren häufen sich die Darstel-
lungen der Enkelgeneration. Nicht mehr
nur „was war“, sondern wie „es wirkt“, rückt
in den Fokus. Bekenntnisliteratur wandelt
auf einem schmalen Grat zwischen Voyeu-
rismus und einer Materialisierung des
„Bauchgefühls“.

Heute, da man von jedem Sportler nach
einem Torschuss oder nach einem gewon-
nenen Rennen weiß, was er denn gefühlt
habe. Gefühle sind keine Sache von Histo-
rikern mehr; die Psyche zu analysieren ist
ein schwieriges Unterfangen, leicht läuft
man Gefahr, in Kalendersprüche und Bin-
senweisheiten, also in die Banalität, abzu-
rutschen.

„War mein Leben eine Lüge?“
Meilenweit davon entfernt und auf sicherem
Boden bewegen sich Teege und Sellmair.
Wie es ihnen gelingt, den Prozess des
Bewusstwerdens, der Suche, der quälenden
Fragen darzustellen, macht dieses Buch zu
etwas Besonderem.

Wenn diese Geschichte zu einem Proto-
typ werden sollte, dann vielleicht auch des-
wegen, weil die doppelte Fremdheit auch
eine doppelte Unschuld bedeutet, denn Jen-
nifer Teege kann nicht der Vorwurf gemacht
werden, nicht hingehört oder keine Fragen
gestellt zu haben.

Sie macht sich auf eine vierjährige
schmerzliche Reise. „Ich kann die Ge-
schichte meines Großvaters nicht einfach in
eine Schublade packen, sie zumachen und
sagen: ,Es ist vorbei, es betrifft mich nicht
mehr.‘ Das wäre eine Verrat an den Op-
fern.“ Zu akzeptieren, was war, ist umso
schwieriger, als sie den Großvater selbst nie

kennengelernt hat, aber mit der Liebe der
Großmutter zu ihm konfrontiert ist. Einen
Tag nach einem Filminterview über ihre
Rolle während der NS-Zeit nimmt sie sich
das Leben. Die Situation für die Enkel ist
nicht weniger schmerzlich, aber sie werden
zum Beispiel nicht mehr geschlagen, wenn
sie beginnen, Fragen zu stellen, wie dies die
Großmutter mit ihrer Tochter noch getan
hat. „Es kostet viel Kraft, das Lügengebäude
ihrer Mutter einzureißen. Es wäre beque-
mer gewesen, es nicht zu tun.“

Da Jennifer Teege vier Jahre auch in
Israel gelebt und dort studiert hat, und sie
nach der Entdeckung ihrer „richtigen“ Fami-
lie auch damit konfrontiert ist, diese Ver-
wandtschaft ihren israelischen Freundinnen
mitzuteilen, wird durch dieses Lebensdreh-
buch auch die Sicht auf Israel, mit all den
vielfältigen sozialen und politischen Konflik-
ten im Land, zum Thema. Dies geschieht
ohne vorschnelle Urteile und ist somit auch
eher die Ausnahme hierzulande.

Nicht zuletzt ist die Geschichte von
Jennifer Teege nicht nur eine Auseinander-
setzung mit Verharmlosungen der NS-Zeit,
sondern auch eine eindringliche Schilde-
rung der wechselnden Beziehungen zu den
Adoptiveltern. Dass sich auch der Adoptiv-
vater verbissen an der NS-Geschichte seiner
Eltern „abarbeitet“, verdeutlicht den univer-
salen Charakter dieser notwendigen und in
allzu vielen Fällen noch ausstehenden Iden-
titätsfindung.

Am Ende des Buches trifft Jennifer Teege
die Schulklasse ihrer israelischen Freundin,
die als Abschluss der Gedenkfahrt nach Po-
len zu Konzentrationslagern und Gedenk-
stätten auch das ehemalige Lager in Plaszów
besucht. Dass Teege, nachdem sie vor den
Jugendlichen über ihre Familiengeschichte
gesprochen hat, aufgefordert wird, die Blu-
men am Denkmal niederzulegen, markiert
den „filmischen“ Schluss.

Das mag manchem möglicherweise eine
zu wohlgesetzte Dramaturgie sein, die aber
eines auf alle Fälle vermittelt: Hoffnung.
Und sie ist notwendig, stellt sich aber nicht
ein, wenn Vorgefasstes akzeptiert wird. Dass
der Prozess individueller Aufarbeitung mög-
lich ist, macht „Amon“ deutlich – und damit
obendrein Mut, dies zu tun. Q

Geschichte als Krankheit. Jennifer Teege, lebt in Hamburg. [ Foto: Thorsten Wulff]
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Bridge

7-Probleme?
D10

N AD8

alle DB764
A76K732 AB98654

975 KB2
9 –
KB852 D104

–
10643
AK108532
93

N O S W
1 NT 2 8 3 6 4 8
5 6 alle passen

Ausspiel: 8 3

Sie zählen zwei 7 und einen 5-Verlierer. Ha-
ben Sie das 8-Ausspiel geschnappt, 6 zur
Dame gespielt, 8 geschnappt und sind dann
mit 7 zum Achter außer Stich gegangen? Ost
gewinnt mit dem 7-Buben und exitiert wie-
der mit 5. West kommt mit seinen 5-Figuren
auf jeden Fall in Stich und kann 7 für seinen
Partner spielen. Die beste Spielweise ist auf
das 8-Ass in der ersten Runde einen sicheren
5-Verlierer abzuwerfen. Die weitere 8-Fort-
setzung schnappen Sie, spielen 6 zur Dame,
5-Ass, 5 geschnappt, 6 zum Buben und zum
zweiten Mal 5 geschnappt. Jetzt haben Sie
nur mehr rote Karten und spielen 7 zum
Achter (falls West mit dem Neuner vorsticht,
nehmen Sie die 7-Dame). Ost ist auf jeden
Fall in Stich und darf Ihnen beim 7-Problem
behilflich sein.

Jovanka Smederevac
jovismed@yahoo.de

Schach

Kampf der Generationen
Altstar Alexei Shirov und der 17-jährige Shoo-
tingstar Daniil Dubov trafen sich in Moskau
zum „Kampf der Generationen“. Der ging klar
an den Altmeister, der viermal gewann und
zweimal Remis erzielte. Da beide aber einen
kompromisslosen Stil pflegen, kamen sehr in-
teressante Partien zustande. Etwa die hier.

Weiß: Dubov – Schwarz: Shirov
Moskau, [A 07]

1. Sf3 d5 2. g3 Lg4 3. Lg2 Sd7 4. 0–0 Sgf6 5.
d3 e5 6. h3 Le6 7. c4 dxc4 8. d4 Ld6. Nicht zu
empfehlen ist 8. . . . e4 9. Sg5 Ld5 10. Sc3 c6
11. Dc2. Weiß steht im Zentrum dominant.

9. Sg5 Lf5 10. e4 Lg6 11. f4 h6 12. Sf3.
Nach 12. fxe5 hat Schwarz gutes Gegenspiel
nach 12. . . . Sxe5 13. dxe5 Lc5+ 14. Kh2 Dxd1
15. Txd1 Sg4+ 16. hxg4 hxg5+ 17. Lh3 Lxe4.

12. . . . Sxe4 13. De1 exf4. Die Alternative
ohne Figurenopfer wäre 13. . . . Le7 14. Sxe5
Sxe5 15. dxe5 Dd3 16. Kh2 Sc5.

14. Sh4 0–0 15. Sxg6 Sxg3. Schwächer ist
15. . . . fxg6 16. Dxe4 fxg3 17. Sd2 Txf1+ 18.
Sxf1 Kh7 19. Dxb7. Die schwarze Bauern-
struktur lässt zu wünschen übrig.

16. Sxf8 Sxf8 17. Tf2 Se6 18. Sc3 Dh4 19.
Se4 Sxd4 20. Sxd6 cxd6 21. Ld2. Stärker ist
21. Lxf4 Sge2+ 22. Txe2 Sxe2+ 23. Dxe2 Dxf4
24. Tf1 Dd4+ 25. Df2 Dxf2+ 26. Txf2 mit der
Drohung Ld5.

21. . . . f3 22. Lxf3 Sc2 23. Lg5.

23. . . . Se2+. 23. . . . Dxg5 verliert wegen
24. Txc2. Schwarz hat keinen vernünftigen
Abzug. Auf 23. . . . Dd4 gewinnt 24. Dd1, und
23. . . . Sxe1 scheitert an 24. Lxh4 Sxf3+ 25.
Txf3 Se4 26. Td1. Die Türme kommen ins
Spiel, bevor die Bauern gefährlich werden.

24. Dxe2 Dxg5+ 25. Lg2 Sxa1 26. De1. Ge-
nauer war Jagd auf den Springer mit dem
Turm. 26. Tf1 b5 27. Df3 Tf8 28. Txa1 De5 mit
etwa gleichem Spiel.

26. . . . d5 27. Dxa1 d4 28. Df1. Fehler.
Richtig war, mit der Dame auf f7 zu nehmen
und mit dem Turm den d-Bauern zu blockie-
ren. 28. Dd1 d3 29. Df3 Td8 30. Dxf7+ Kh8 31.
Tf1 d2 32. Td1 De5 33. Lf3.

28. . . . d3 29. Txf7 Td8 30. Tf5 De3+ 31.
Kh2 Dd4. Schwarz erhält zwei Freibauern.

32. Lf3 Dxb2+ 33. Kh1 Dd4 34. Dg2 d2 35.
Ld1 Te8 36. Tf1 Te1 37. Df3 De4 38. Dxe4
Txe4 39. Kg2 Te1 40. Kf2 Txd1. Und 0–1 we-
gen 40. . . . Txd1 41. Txd1 c3 42. Ke2 c2 43.
Kxd2 cxd1D+ 44. Kxd1 g5. 0-1

Egon Brestian, Gerhard Hofer
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Wortspielereien

Höflicher Tribunengruß
Noch eine Ladung a-e-i-o-u-Gedichte.
Zunächst Helmut Siehlers „Graf Arco
(von W.A.M.)“, das auf einen Hinauswurf
von 1781 anspielt („Nun, das heisst auf
teutsch, daß Salzburg nicht mehr für
mich ist; ausgenommen mit guter gele-
genheit dem hr. grafen wieder ingleichen
einen tritt im arsch zu geben“):

Er sollt als Kapellmeister mich bestallen,
In Würd und hohes Amt mich stellen,
Verdienst belohnen, Hunger stillen.
Doch er trat mich mit seinen Stollen,
Statt Gulden gab es trockne Stullen.
Noch weiter in der Kulturgeschichte

geht Werner Braun mit „Josef und seine
Brüder“:

Siehst du dort oben jene Raben?
Sie kreisen über goldnen Reben
Und sind zu Asche bald zerrieben –
Wie du und deine prächt’gen Roben
Und ich, mein lieber Bruder Ruben.
Und dann noch zwei Gedichte von

Markus Dendarsky, die dem Abschluss-
wort einen hübschen Effekt verschaffen.
Zunächst eine Hommage an das Allge-
meinwissen amikaler Rechtspfleger:

Ich weiß von freundlichen Notaren,
Dass Bauern notfalls Wege teeren,
Damit sie ihren braven Tieren
Auch Auslauf schaffen vor den Toren
Bei jeglichen Temperaturen.
Und dann, leicht Berlinerisch, ein Sit-

tenbild aus der Antike:
Im alten Rom gab’s noch nicht Bahnen,
Fast jeder lief auf seinen Beenen,
Vergil schrieb lehrreich über Bienen,
Im Volke aß man häufig Bohnen
Und grüßte höflich die Tribunen. mip

wortspielereien@diepresse.com

Ohne Rechner
Angelos Trickkiste Nr. 85b.
Letztens war die Ziffer c gesucht, 0 < a < b
< c, wenn die Summe aller sechs mit die-
sen Ziffern gebildeten, dreistelligen Zah-
len 1554 ist.

Die erste Ziffer einer dreistelligen
Zahl hat ihren 100-fachen Wert, die zwei-
te ihren zehnfachen. Also „abc“ = 100a
+ 10b + c. Die sechs möglichen Zahlen
lauten abc, acb, bac, bca, cab, cba, die
gemeinsam einen Wert von 100 x (a + a +
b + b + c + c) + 10 x (b + c + a + c + a + b) +
c + b + c + a + b + a haben. Das ist zusam-
mengefasst 222 x (a + b + c). Da das 1554
ergibt, ist a + b + c = 7 und somit c als
größte eindeutig 4.

Eine zauberhafte Methode, das Alter
eines Zuschauers zu erfahren. Vorausset-
zung: Handy mit Taschenrechner!

„Bitte tippen Sie Ihr Alter ein, und ad-
dieren Sie Ihr Alter vom letzten und jenes
vom nächsten Jahr dazu. Schreiben Sie
die Summe auf einen Zettel. Multi-
plizieren Sie diese mit drei und addieren
Sie zum Resultat eins. Drücken Sie die
=-Taste. Multiplizieren Sie abermals mit
drei, und addieren Sie 20 und anschlie-
ßend die ursprüngliche Summe von dem
Zettel. Nennen Sie das Endergebnis!“

Sie als Magier müssen jetzt nur die
letzte Ziffer im Kopf streichen und die
verbleibende zweistellige Zahl um zwei
vermindern und durch drei dividieren.
Schon erhalten Sie das Alter.

Die Rechnung dazu lautet: Das Alter
sei a, dann ist der Vorgänger (a – 1) und
der Nachfolger (a + 1). Die Summe dieser
drei ist 3a. Multiplizieren Sie mit drei, und
addieren Sie eins, das liefert 9a + 1. Noch-
mals mal drei gerechnet, ergibt: 27a + 3.

Dazu addieren Sie 20 plus die Summe
von dem Zettel: 30a + 23. Das ist 10 x (3a
+ 2) + 3. Diese Zahl erfahren Sie. Die
Einerziffer ist also drei. Streichen Sie die-
se (das entspricht einer Division durch
zehn). Es ergibt: 3a + 2.

Weitere Informationen: www.zauberschloss.at
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Dass auch Spiele wie „Second
Life“ und „World of Warcraft“
überwacht wurden, kann nicht
überraschen. Ob die Scanner
und Agenten der NSA heute
noch in den Spielen aktiv sind, ist
vorerst ungewiss.

Von Georg Renner

Watch of
Warcraft

Vielleicht auch ein Agent? Eine Szene aus
„World of Warcraft“. [ Foto: Blizzard Entertainment]

V orweg: Alles andere wäre eine
große Überraschung gewesen.
Wenn man, etwa auf Basis der
von Ex-NSA-Zuarbeiter Edward
Snowden enthüllten Vorwürfe,

annimmt, dass diverse US-Geheimdienste
alle digitalen Kommunikationskanäle über-
wachen, also Mails wie auch Kurznachrich-
tendienste und soziale Medien scannen,
muss man auch damit gerechnet haben,
dass digitale Vielspielerwelten wie „World of
Warcraft“ unter das wachsame Auge der
Agencys fallen würden – wie es die
Snowden-Medien „Guardian“, „New York
Times“ und „Pro Publica“ in dieser Woche
berichtet haben.

Denn speziell jene Spiele, in denen hun-
derte Spieler gleichzeitig mit- oder gegen-
einander interagieren, haben natürlich
ebenfalls virtuelle Kommunikationskanäle:
In „World of Warcraft“, mit rund sieben Mil-
lionen Spielern in der ganzen Welt eine der
größten Online-Vergnügungswelten, können
Spieler einander Nachrichten schicken, ent-
weder öffentlich sichtbar oder privat unter-
einander. Ein großer Chatroom quasi, in-
mitten der Kulissen einer Fantasy-Aben-
teuerwelt, offen für alle, die bereit sind,
monatliche Abonnementgebühren in Kauf
zu nehmen.

Schon 2008 hatte das amerikanische
Tech-Magazin „Wired“ darüber berichtet,
dass ein Forscher an der National Defense
University, einer Forschungs- und Fort-
bildungseinheit des Pentagon, in einem
Fachvortrag die Möglichkeit in Betracht
gezogen hatte, einen Terroranschlag in
einem als Fachgespräch von „Warcraft“-
Spielern getarnten Chat zu terminisieren.
Aussehen könnte das einer Präsentation
zufolge etwa so:

WARMONGER: Leading a big raiding party
next Thursday! I need to activate your Guild.
You up for it?
TALON238: Yes, the warriors have been trai-

ning and are organized. Everyone’s at Level
70 and ready for action.
WARMONGER: A fun little romp through
Stone Talon Mountains.
TALON238: Wow! To take on that Instance,
you must have acquired the Dragon Fire
spell?!!!!!
WARMONGER: Yes. Last week. In my Inven-
tory and ready to cast. But I need tanks and
DPSs to support the raid and clear the
guards. The time for the raid is 11.30 am
EST. Have everyone online and ready to roll.
Come in South East of The Zoram Strand.
Clear out all the mobs. Then we attack the
Keep itself and use the Spell. The Oracle says
there are 110 Gold and 234 Silver inside.
That’s the real target!

In so einem Gespräch, das allerdings von
beeindruckender Unkenntnis des „echten“
„Warcraft“-Jargons zeugt, könnte dem NDU-
Professor Dwight Toavs zufolge ein Anschlag
auf das Weiße Haus vereinbart werden –
Kartenkoordinaten, Uhrzeit, Bewaffnung
und erwarteter Widerstand inklusive.

Möglich, dass diverse Dienste durch die-
sen Vortrag auf Online-Games aufmerksam
geworden sind: Von Snowden weitergegebe-
nen Dokumenten zufolge haben NSA und
ihre britische Schwesterorganisation GCHQ
in den vergangenen Jahren gemeinsam
mehrere Operationen gestartet, um potenzi-
elle terroristische Aktivitäten in spieleri-
schen Netzwerken zu erkennen. Die Angst,
die die Dienste als Begründung dafür her-
nahmen: Terroristen könnten ihre Pläne
quasi in aller Öffentlichkeit – „hidden in
plain sight“ – schmieden.

Ein 2008 verfasstes Dokument, das diese
Maßnahmen zusammenfasst, nennt als
wichtigstes Ziel die Überwachung des
Xbox-Live-Netzwerks von Microsoft, einer
Online-Plattform, über die sich Spieler der
Xbox-Konsole aus der ganzen Welt mit-
einander vernetzen. Genau auf die Platt-
form zugeschnittene Datensammelprogram-
me sollen seither sämtliche Meldungen in
der Community durchsieben, auf der Suche
nach potenziellen Terroristen.

Im Gegensatz dazu sollen Snowdens Un-
terlagen zufolge echte Agenten (teilweise
auch Mitarbeiter von zugekauften Daten-
dienstleistern) in die „World of Warcraft“
und – noch skurriler – in das „Second Life“,
die virtuelle Realität der Linden Labs, einge-
schleust worden sein. In dieser Welt der vir-
tuellen Avatare sollen die Agenten einerseits
persönlich Spitzel aus der jeweiligen Com-
munity angeworben haben, um auf etwaige
terroristische Umtriebe aufmerksam zu wer-
den. Andererseits wurden auch hier Metada-
tensammelprogramme eingeschleust, die
automatisiert verdächtige Verhaltensmuster
ausfindig machen sollten.

Für die terroristische Propaganda
In „Second Life“ kommt noch dazu, dass es
über das virtuelle Netzwerk auch möglich
sei, echtes Geld zu transferieren. Deswegen,
schließen die beiden Dienste, „könnte es zur
Terrorfinanzierung verwendet werden und
wird fast mit Sicherheit zur terroristischen
Propaganda und Rekrutierung eingesetzt
werden“.

Dabei dürften die Agenten es irgend-
wann auch übertrieben haben: Den Doku-
menten zufolge waren im Lauf der Beobach-
tung einmal so viele Agenten der NSA und
anderer Dienste wie des CIA und des FBI in
„Second Life“ aktiv, dass sie offenbar began-
nen, gegenseitig ihre Avatare zu verdächti-
gen; am Ende musste eine organisationen-
übergreifende „Deconfliction“-Gruppe ein-
gerichtet werden, die Kollisionen zwischen
den Diensten vermeiden sollte.

Der Erfolg all dieser Maßnahmen dürfte
sich allerdings sehr in Grenzen gehalten ha-
ben – aus den Snowden-Unterlagen geht
kein einziger Fall hervor, in dem Informati-
onen aus den digitalen Spielwelten einen Er-
mittlungserfolg hätten bewerkstelligen kön-
nen, schreiben die Zeitungen mit Zugang zu
den Unterlagen. Allerdings bleibt auch im
Dunkeln, wie viele Daten insgesamt abge-
schöpft worden sind. Nicht involviert in die
Überwachungsaktivitäten wollen jeweils die
Herstellerfirmen gewesen sein: Microsoft,
Herr über das Xbox-Universum, und Bliz-
zard, Hersteller der „Warcraft“-Welt, geben
sich gegenüber dem „Guardian“ unwissend:
„Wenn überwacht wurde, dann ohne unser
Wissen oder unsere Erlaubnis.“

Ob die Scanner und Agenten der NSA
auch heute noch in den Spielen aktiv sind,
geht aus den Unterlagen weiter nicht her-
vor – zum Trost bleibt nur, was die britische
Spielewebsite Rock, Paper, Shotgun kom-
mentiert: „Any agency that truly believes
,Second Life‘ to be a dominant cultural force
can’t be too much of a threat.“ Q



Damals schrieb

Verhandlungen des Reichsraths
(Wien, am 17. December 1863) Das
Abgeordnetenhaus nahm heute die
Relationen des Ausschusses entgegen,
den dasselbe zur Begutachtung des von
der reichsräthischen Staatsschulden-
Controlscommission vorgelegten Discus-
sion allen Anträgen niedergesetzt hat,
und stimmte ohne jede Discussion allen
Anträgen zu, welche die Commission
gestellt und der Ausschuss empfohlen
hatte. Die Art der Erledigung war eine
rein formelle. Zum Theile mag dies
der Umstand veranlaßt haben, daß die
Frage, ob und inwieweit dem Hause eine
Kritik des Gebahrens der Controlscom-
mission zusteht, für Viele noch eine un-
entschiedene ist, nachdem der §. 14
des Gesetzes über die Cotnrole der
Staatsschuld durch den Reichsrath der
Commission lediglich die Pflicht aufer-
legt, „über ihre Wahrnehmungen dem
Haus der Abgeordneten Bericht zu erstat-
ten und die erforderlichen Anträge vor-
zulegen“, dem Hause jedoch nur eine
Beschluß-Fassung über diese Anträge
anheimgibt.

Andererseits mag in der stillschwei-
genden Gutheißung so wichtiger Anträge,
wie es die der Commission sind, immer-
hin auch eine Art von Vertrauensvotum
für die letztere und ein Act der Courtosie
gegen dieselbe zu suchen sein; auch
konnte das Haus sich zu einem solchen
Acte umsomehr bereits finden lassen, als
es füglich gar nicht einmal in der Lage ge-
wesen wäre, in die verwickelten Details,
die den Anträgen zu Grunde liegen,
näher einzugehen. Q

In Kürze

STEINER, STUNDENLANG.
Als Dietmar Steiner 1986 zu einer sechs-
stündigen Vorlesungsperformance im
Grazer Forum Stadtpark antrat, war er 34
Jahre alt. Wie er als 61-Jähriger den Ma-
rathon von damals bewältigt, ist am
19. Dezember zu erfahren. Da tritt Stei-
ner, mittlerweile auch schon wieder 20
Jahre Leiter des Architekturzentrums
Wien, im Grazer Stadtpark zu einer Wie-
derholung an: Jenseits des Bildes – Eine
Dietmar-Steiner-Show. Beginn 16 Uhr.
Das Ende ist laut Veranstalterangaben
ungewiss.

WAS DER STADT NICHT GUTTUT.
„Das Entstehen und das Leben von Städ-
ten ist in elementarer Weise mit der Be-
wegung von Menschen und Gütern – mit
Verkehr verbunden. Wo es günstige
Transportbedingungen gibt, an Flüssen,
Flussmündungen, Handelswegen, dort
gedeiht der Austausch von Waren und
Ideen, dort siedeln sich Menschen an“,
weiß der Architekt und Stadtplaner Jo-
hannes Fiedler. Aber: „Aus dem einst be-
fruchtenden Verhältnis von Stadt und
Verkehr ist ein Konflikt geworden, der
sich in Umweltproblemen, Verödung und
Kosten niederschlägt. Längst weiß man,
dass das Auto der Stadt nicht guttut.“ Ge-
meinsam mit seinem Fach- und Architek-
turbürokollegen Jördis Tornquist hat
Fiedler für das Kunsthaus Muerz in Mürz-
zuschlag (Wiener Straße 35) eine Ausstel-
lung konzipiert: Stadt und Verkehr, zu
sehen noch bis 26. Jänner Do bis Sa 10 bis
18 Uhr, So 10 bis 16 Uhr.

DAS DAVOR ZUM GROSSEN GANZEN.
Im Dialog Stadt entwickeln will Wiens
Planungsstadträtin Maria Vassilakou und
meint damit nicht die Mariahilfer Straße
(da hätte ein ausführlicherer Dialog vor-
ab wohl nicht geschadet), sondern gleich
das große Ganze: den künftigen Wiener
Stadtentwicklungsplan. Der wird im
kommenden Frühjahr Thema einer Aus-
stellung in der Wiener Planungswerkstatt
(Friedrich-Schmidt-Platz 9) sein, derzeit
steht am selben Ort – siehe oben – noch
der Dialog dazu im Mittelpunkt. Respek-
tive all jene, „die sich in den vergange-
nen Monaten intensiv mit Fragen der Zu-
kunft der Stadt auseinandergesetzt ha-
ben“. Näheres Mo bis Fr 9 bis 16 Uhr, Do
bis 19 Uhr. frei

Patrone – einmal mit und einmal ohne Kaffee. [ Foto: IDRV/Paul Wimmer]

Kommt’s
nur auf
die Crema
an?

In der Welt der Kaffeepatronen
gibt es keine Umweltsünde –
natürlich wird recycelt. Doch
versteckt sich hinter dem das
Gewissen beruhigende Tun eine
andere Wahrheit: anstatt ewigen
Lebens ein schneller Tod des
Aluminiums.

Von Harald Gründl

Z eitgemäßes Design besteht nicht
mehr nur aus Produkten, sondern
aus der Kombination von Produk-
ten mit Servicekonzepten. Teilen
und das Benutzen statt des Besit-

zens sind die gängigen Schlagwörter einer
positiven Entwicklung im heutigen Konsum-
verhalten des globalen Nordens. Zahlreiche
Gegenstände liegen oder stehen herum und
werden nur wenig genutzt. Serviceangebote,
diese Produkte gemeinsam zu nutzen, ha-
ben in letzter Zeit immer mehr Zuspruch be-
kommen. Durch die gemeinsame Nutzung
teilt sich der Fußabdruck der Produktion
eines Gegenstandes auf mehrere Nutzer auf.
Neue Communitys entstehen, die sich durch
das gemeinsame Nutzen und somit ihren
Lebensstil im Sinn einer nachhaltigen Le-
bensweise definieren.

Es gibt aber leider auch Produkt-Service-
Konzepte, welche die Umweltauswirkungen,
statt sie zu reduzieren, vervielfachen. Die
Anhänger dieser Konsum-Communitys wer-
den in „Klubs“ vergemeinschaftet. Durch
den Kauf einer Kapselkaffeemaschine wird
man zum Beispiel so ein Klubmitglied. Die
Kaffeemaschinen kann man heutzutage in
exklusiven Boutiquen kaufen, natürlich in
bester Innenstadtlage, neben Uhrengeschäf-
ten und Boutiquen der globalen Fashionla-
bels. Ja, die Kaffeemaschine ist heute ein Lu-
xusgut geworden, wer hätte das gedacht?!
Der Konsumfetisch ist allerdings nicht die
Maschine, sondern der Espresso, der mit ihr
produziert werden kann. Durch einen be-
trächtlich großen Werbeaufwand weiß heute
jedes Kind, dass ein Espresso eine „Crema“
braucht. In Zeitlupe fällt der letzte Tropfen
Kaffee in die Tasse und springt zurück. Ga-
rant dieser exklusiven Kaffeeerfahrung ist
ein proprietäres Kapselsystem. Der moderne
Mensch hat nun auch das Zubereiten eines
Espressos zu einer entfremdeten Erfahrung
gemacht. Patrone in das Gerät einlegen, Ma-
gazin zuschieben. Schon schießt der Espres-
so mit 18 Bar Druck durch die durchlöcherte
Patrone in die Espressotasse, die von einer
berühmten Architektin entworfen wurde.
Eine Designsensation! Nicht einmal ein
Knopf muss mehr gedrückt werden! Die
Klubmitglieder sind sich einig: Mehr Kom-
fort geht nicht mehr. Das Kulturgut Espresso
ist durch die Genialität der Industrie trans-
zendiert, zum reinen Erlebnis. Vorbei sind
das Schrauben, Patzen, Danebenleeren und
vor allem das Warten. Alles muss heute
schnell gehen, und am besten von selbst.
Jetzt kann jede und jeder einen perfekten
Espresso machen. Das soziale Ansehen
einer großen Menge von Menschen und In-
stitutionen wird durch diese kulturelle Er-
rungenschaft steigen. Ein perfekter Espresso
nicht mehr nur in Italien, sondern überall in
der Welt. Im Altersheim, im Spital, beim Fri-
seur, bei Oma und Opa, im Büro und natür-
lich zu Hause.

Nur fortschrittsfeindliche Zeitgenossen
können gegen diese bahnbrechende Innova-
tion Vorbehalte hegen. Ist nicht sozialer Zu-

sammenhalt die Agenda des Designs der
Zukunft? Der Kaffeeklub als soziale Institu-
tion der Weltrettung. Geadelt von den Logos
zahlreicher NGOs. Da kommt kein Zweifel
auf, alles kontrolliert, umweltschonend und
fair. Und für die letzten Zweifler gibt es auch
noch Zahlen und Fakten. Der gesamte Le-
benszyklus vom Kaffeeanbau bis zum Recyc-
ling der Kapseln ist in Ökobilanzen mit weit
über hundert Seiten dokumentiert. Heute
wird auch die Umweltverträglichkeit bilan-
ziert. Und die komplexen Zusammenhänge
gibt es dann als einfache bunte Balkengrafik
für die Kaffeekenner zur Erleichterung des
Gewissens.

Die Kaffeegefolgschaft lebt in ihrer eige-
nen Welt, durch den Kauf tritt man in sie ein.
„Herzlich willkommen! Treten Sie ein in die
Welt von . . .“ So wird man vom nationalen
Geschäftsführer der Kaffeewelt in einem
Buch, das einer revolutionären Espressoma-
schine beigepackt ist, begrüßt. Diese Welt ist
natürlich von ausgesuchtem Wissen um
Nachhaltigkeit geprägt. Die Feinde der ex-
klusiven Kaffeeklubs äußerten schon mehr-
mals ihre Bedenken gegen die aufwendige

Verpackung der Kaffeemunition. Aber die
Kapselsysteme wurden natürlich nicht nur
für den perfekten Genuss optimiert, sondern
auch unter Berücksichtigung ökologischer
Aspekte. Zu diesem Aspekt liegt in der exklu-
siven Kaffeeboutique eine mehrseitige Bro-
schüre mit ausklappbaren Seiten parat. Gol-
den schimmernde Kapseln erzählen auf kaf-
feebraunen Hintergrund von ihrer Unsterb-
lichkeit. Natürlich werden sie von den Klub-
mitgliedern gesammelt und zu den Sammel-
stellen gebracht, das gehört wohl zum Eh-
renkodex des Klubs. Von dort geht es dann
zu einem Rohstoffverwerter, denn sowohl
die Kapsel als auch der Kaffeesatz sind wert-
volle Rohstoffe. Aus dem Kaffeesatz kann
Energie gewonnen werden, und das Alumi-
nium wird selbstverständlich auch wieder
eingeschmolzen. Das ist ja bekanntlich klü-
ger und energiesparender, als neues Alumi-
nium zu produzieren. Dafür garantiert die
Interessensgemeinschaft der europäischen
Aluminiumhersteller!

Der Heiligenschein des Recyclings aus
den beiden halbkreisförmigen Pfeilen bildet
eine heilige Aura der Unbescholtenheit um
die Kapsel. In dieser Welt gibt es keine Um-
weltsünde. Auf der letzten Seite des Umwelt-
katechismus gibt es folgende Belehrung:
„Aluminium wird zur Wiederverwertung
einfach eingeschmolzen. Dieses Verfahren
zeichnet sich durch mehrfache Vorteile aus:
sehr geringer Energieverbrauch, kein Ge-
wichts- und Qualitätsverlust sowie uneinge-
schränkte Wiederholbarkeit.“ Wer das
glaubt, ist bestenfalls uninformiert zu nen-
nen. Ein Qualitätsverlust wäre nur erreich-
bar, wenn die Kaffeemunition nicht bloß sor-
tenrein gesammelt, sondern auch einge-
schmolzen werden würde. Und der Kaffee-
gott irrt auch in der Behauptung, dass kein
Gewichtsverlust entstünde. Aus einer Tonne
eingeschmolzenen Aluminiumschrotts wer-
den in der industriellen Praxis nur etwa 850
Kilogramm Recyclingaluminium. Und ein-
geschmolzen werden können ja auch nur
die Kapseln, die im Sammelsystem landen.
Geht man von einer Wunschsammelquote
von 75 Prozent aus, dann verblasst der Re-
cyclingheiligenschein sehr schnell. Anstatt
ewigen Lebens kommt der schnelle Tod des
Aluminiums. Nach dem ersten Espresso sind
von zehn Kapseln noch sieben recyclierte
Kapseln im Umlauf. Und nach dem fünften
Espresso ist gar nur mehr eine recyclierte
Kapsel auf der Kaffeewelt. So ist der realisti-
sche Zyklus der Kapseln. Die Flucht in eine
andere Kaffeewelt mit anderen Kapseln
bringt auch kein Heil. Sie umweltbilanzieren
pro getrunkenen Espresso ähnlich schlecht,
wenn es um den CO2-Fußabdruck geht. Und
in einer Welt, in der Wasser immer knapper
wird, ist auch der Wasserrucksack ein wich-
tiger Faktor. Damit 40 Milliliter Espresso in
die Designertasse laufen, braucht es fast 400
Liter Wasser für die Kaffeeproduktion und
Aluminiumkapselherstellung! Die exklusive
Kapselverpackung schlägt dabei mit rund
350 Litern Wasser zu Buche. Q

SAMSTAG, 14. DEZEMBER 2013 ARCHITEKTUR & DESIGN SPECTRUM IX



Cartoon: Rattelschneck

Das Spectrum-Kreuzworträtsel Auflösung in der nächsten AusgabeTreffer vom 7. Dezember
Wer traf wen?
Denis Diderot lernte seine Mäzenin, Zarin
Katharina II., im Oktober 1773 persönlich
kennen.

Für welches seiner Werke bot die Regentin
dem Philosophen Unterstützung an?
Katharina II. lud Diderot 1762 ein, seine
„Encyclopédie“ in Russland zu beenden.

Wie möchte ihn Frankreich ehren?
Präsident François Hollande hat den Vor-
schlag eingebracht, Denis Diderot, dessen
Sarg und Gebeine in den Wirren der Fran-
zösischen Revolution demoliert wurden, im
Pariser Panthéon ein Denkmal zu setzen.

Rätsel vom 7. Dezember
Zu den Initialen: 39 waagrecht Stephen
(William) Hawkin, 49 waagrecht Thomas
(Alva) Edison.

WAAGRECHT: 1: Ist allen bewusst und sehr
zeitgerecht, / doch gilt auch für Einzelne –
gut oder schlecht; 12: Abschiedsgruß (Ge-
genteil von „see you later“); 13: so soll ich
mich wenden – doch wenn ich das sage, /
heißt’s manchmal nur: „Gute Frage!“; 14:
salty water that surrounds earth’s land mas-
ses; 15: colour (I=Y); 17: Kleinstadt in Rhein-
land-Pfalz, auch uraltes Fürstengeschlecht;
19: Kurzform eines weibl. Vornamens, der
an eine legendäre amerikan. Jazz–Sängerin
(gest. 1996) erinnert; 20: das Sein bezieht
sich hier auf ihn, sie oder es; 22: von rechts:
berühmter Ritter aller Artus-Romane; 23:
Heinz Fischer tut es – und so ist er / an-
sprechbar mit „Herr Minister“; 26: unrühm-
liche, zuweilen strafbare Abkürzung nach
1945 – wenn nämlich einer das war; 28: das
klingt gehoben, etwa für solche Arbeiten
(gelten als erledigte); 29: meist wertvolle
Karte (im Tarockspiel weniger); 30: träu-
men in Frankreich; 32: „Gelassen stieg die
Nacht ans Land, / . . . träumend an der Ber-
ge Wand“ (Eduard Mörike, „Um Mitter-
nacht“); 34: so (beschaffen), latein.; 35:
scharf, sauer Gewordenes (Wein!), Essig-
sorten, latein. (plur.); 38: geht! (im alten
Rom, aber auch nach der heiligen Messe);
39: Architekt von Schloss (und Gesamt-
anlage) Schönbrunn (J. B. F. von dort); 41:
Äffchen in Wien; 43: einfache Zuspeise,
etwa für „Forelle blau“; 45: getötet (fran-
zös.); 46: plus H voran Helden; 47: in der
Faltung; 48: nach Buchstaben-Umstellung
Imperfekt von „irren“; 50: zu finden in den
Fetträndern; 52: sie ist ein Abschluss, doch
ahnt man schon: / jetzt startet des Lebens
Marathon.

SENKRECHT: 1: Im Vatikan heißt’s, das
Doppelwort / sei Widerspruch in sich, und
das auch hinfort (Ordensleute ausgenom-
men); 2: so sei der Mensch (Goethe, „Das
Göttliche“); 3: die Schöne in Italien (auch
weibl. Vorname); 4: drei von vier (abge-
kürzten) Himmelsrichtungen; 5: russischer
Rat, doch der Oberste in der UdSSR war der
innerste Führungskreis (I=J); 6: Initialen
eines dt. Dramatikers (von „Die Weber“ bis
„Nach Sonnenuntergang“), Nobelpreisträ-
ger 1912; 7: nach der Zwölftonmusik etwa
die „. . . musik“? (oft in der Minimal Music
um 1970); 8: von unten: Anfang des Anfangs,
auch Abk.; 9: (ehem. Industrie-) Großstadt
im Ruhrgebiet; 10: to know that a sound is
being made; 11: typisch für das Katzentier /
ist sie, lesbar nun allhier; 16: diese Gasse
gibt’s in Wien zweimal, im 8. und im 23. Be-
zirk; 18: Bühne in Frankreich, Auftritt in
England; 21: Angehöriger einer der drei gro-
ßen Sprachfamilien Europas; 24: in Ö oft
(umgangssprachl.) für Rackerei; 25: ameri-
kan. Filmschauspieler und Sänger (Calyp-
so), geb. 1927; 27: solche Verheiratete sind
nur frisch . . .; 29: das (passiv) zur Wahl?
oder im Kasernenhof?; 31: danach folgt val-
lera; 33: Ort am Gesäuse-Ausgang; 36: to
burn something so that its outside becomes
black; 37: diese Gallery – ein berühmtes
Londoner Museum; 40: Kürzel einer dahin-
gegangenen österr. Tageszeitung; 42: fortis-
simo, abgek.; 44: schafft den Durchblick,
leitet viel / Öl und Wasser an ihr Ziel; 49:
used when talking about something that
might happen; 51: Initialen des berüchtig-
ten Präsidenten des NS-„Volksgerichtshofs“
ab 1942 (gest. 1945).
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Treffer

Was sich so
hart anfühlt

Am Ende der Geschichte: Die ers-
te menschliche Gestalt, die die
Frau nach ungewisser Zeit sah,
war keine gute. Sie nahm ihr fast

alles, was der Frau inzwischen lieb war,
nämlich die einzigen Genossen, die ihr
geblieben waren. Sie konnte nicht glau-
ben, wie jemand so grausam zu sein ver-
mochte, und wehrte sich dementspre-
chend. Die Verzweiflung, Angst, Wut, Un-
gewissheit all der langen Zeit hatten sich
in ihr aufgestaut, sodass sie auf einmal zu
ungeahnten Taten fähig war.

Alles hatte eine lange, unbestimmte
Zeit davor wie ein ganz normaler, fröhli-
cher Ausflug zu dritt begonnen, der nichts
von dem erahnen ließ, was schließlich fol-
gen sollte. Drei Menschen, zwei davon ein
Ehepaar, brachen eines Tages auf, um
eine Weile gemeinsam auf einer Hütte zu
verbringen. Endlich raus aus dem Alltag,
raus aus der Stadt, hinaus in die Natur. Es
war ein strahlend schöner Sommertag,
als die drei zu ihrem Ausflug aufbrachen,
im Gepäck noch ein Hund, der sich eben-
so auf die freie Natur freute.

Als sie bei dem Haus ankamen, rich-
teten sie es sich gemütlich ein und genos-
sen die Stille. Nach einem sehr angeneh-
men Abend mit sehr angenehmen Ge-
sprächen gingen alle gut gelaunt schla-
fen, neugierig auf den nächsten Tag. Nach
dem Frühstück beschloss das Ehepaar,
doch noch ein paar Dinge unten im Ort
zu besorgen. Die beiden verabschiedeten
sich von der dritten Person, die inzwi-
schen auf den Hund des Paares aufpass-
te. Die zurückbleibende Person machte
sich ein wenig im Haus zu schaffen und
genoss die Ruhe.

Das Ehepaar kehrte später zwar nicht
wie vereinbart zurück, doch die Person
machte sich deshalb keine weiteren Ge-
danken. Als aber auch Stunden später nie-
mand zum Haus kam, ging sie mit dem
Hund los, um die Serpentinen hinunter
in die Ortschaft zu spazieren. So mar-
schierten die beiden dahin, bis die Per-
son auf der anderen Seite der Schlucht
bei einem Haus jemanden sah. Sie grüßte
freundlich – aber keine Reaktion. Dann
eben nicht, dachte sie sich, und ging wei-
ter – bis sie plötzlich gegen einen harten
Gegenstand stieß, eine Art Fläche. Mitten
auf dem Weg, nicht sichtbar, was war
das? Sie zweifelte an ihrem Verstand. Es
war wie ein Ohnmachtsanfall. Aber es war
doch real! Q

Wer stieß worauf? In einem Roman
welcher Autorin? Verfilmung mit welcher
Schauspielerin in der Hauptrolle?
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Peru. Kaum jemand will auf einer Südamerikareise die – immer noch geheimnis-
volle – Andenfestung Machu Picchu verpassen. Dabei kann man aber vieles falsch
machen. Zehn Tipps, um das Ziel glücklich zu erreichen und zu genießen.
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Zehn Stufen in den Himmel der Inka
VON CIGDEM AKYOL

A uch wenn es touristisch,
teuer und anstrengend ist:
Wer schon einmal in Peru

ist, darf Machu Picchu nicht ver-
passen. Ganze 90 Prozent ihrer Ein-
nahmen erwirtschaftet die Touris-
musindustrie der Region mit den
geheimnisvollen Granitbauten, die
seit 1983 zum Unesco-Weltkultur-
erbe und seit 2007 zu den sieben
modernen Weltwundern gehören.
Da man Machu Picchu, auf
Deutsch: Alter Gipfel, wahrschein-
lich nur einmal im Leben sehen
kann, sollte man die Visite gut vor-
bereiten. Denn auf dem Weg dort-
hin und auch am Ziel gibt es man-
ches, was man falsch machen
kann. Im Folgenden zehn Tipps,
wie man unliebsame Überraschun-
gen vermeidet.

Eins. Auf über 2400 Metern
Höhe thront die einstige Inkastadt,
daher ist eine schrittweise Akklima-
tisierung an die Höhe unbedingt zu
beachten. Besonders hilfreich da-
bei sind Kokablätter, die überall für
einige Cent erhältlich sind und ge-
kaut werden. Sie schmecken bitter,
eine Alternative sind mildere Koka-
bonbons oder -kekse. Die Blätter
lassen sich auch zu einem Tee auf-
gießen. „Uña de Gato“, Katzenkral-

le, soll das Immunsystem stärken.
Der Wirkstoff regt den Blutkreislauf
an und hilft bei Anzeichen der Hö-
henkrankheit, geringe Mengen sind
unbedenklich. Die Mitnahme der
in Peru wichtigen Pflanze ist aber
nicht immer erlaubt.

Zwei. Eine der Maßnahmen der
peruanischen Regierung zum
Schutz der Ruinen ist die Beschrän-
kung der Anzahl der Wanderer auf
maximal 2500 pro Tag. Wer wäh-
rend der Hauptsaison (Juni bis Au-
gust) hinauf will, sollte die Tickets
vorher online (z. B. auf www.ma-
chupicchu.gob.pe) oder in einem
Reisebüro buchen.

Drei. Zwei Wege führen zum
Ziel: entweder per Zug oder Bus
nach Aguas Calientes oder zu Fuß
auf dem Inka-Pfad. Der viertägige
Marsch muss wegen der immensen
Nachfrage mindestens drei bis
sechs Monate im Voraus gebucht
werden. Zwar gibt es im Land Rei-
sebüros, die mit einem kurzfristi-
gen Trip auf dem Inka-Trail wer-
ben, dabei handelt es sich aber
nicht um die Originalstrecke, son-
dern einen Ausweichweg.

Vier. In Cusco werden Zweita-
gestouren zum 112 Kilometer ent-
fernten Machu Picchu angeboten.
Sie werden gegen sieben Uhr früh
abgeholt und fahren dann mit

einem Minibus und bis zu zehn
weiteren Touristen etwa sieben
Stunden nach Hidroeléctrica, von
da aus geht es drei Stunden zu Fuß
nach Aguas Calientes. Eigentlich
soll die Gruppe gegen 20 Uhr dort
ankommen, doch kann es wegen
Erdrutschen zu Straßensperren und
damit zu stundenlangen Verzöge-
rungen kommen. Wer Pech hat,
kommt also erst gegen Mitternacht
an und hat nur wenige Stunden
Zeit zum Schlafen. Denn spätestens
um fünf Uhr morgens sollte es wei-
tergehen, um zu Fuß oder mit dem
Bus nach Machu Picchu zu gelan-
gen. Spätestens gegen 11.30 Uhr
müssen Sie bei dieser Tour die
Inka-Anlage verlassen, um entwe-
der den Zug zu nehmen oder die
Strecke erneut zu Fuß bewältigen,
um den Minibus in Hidroeléctrica
zu erreichen. Eine Tourvariante,
die stressig ist und kaum Momente
zum Entspannen lässt. Gegen einen
Aufpreis von 50 Dollar ist eine volle
Zweitagestour buchbar, der Bus
fährt also erst abends zurück. Wer
diese Tagestouren bucht, sollte so
wenig Gepäck wie möglich mitneh-
men, am besten einen Tagesruck-
sack. Das Hauptgepäck kann man
imHotel in Cusco lassen.

Fünf. Schauen Sie sich das Ho-
telzimmer vor der Buchung in Cus-

co genau an. Weil die Bilder in den
Prospekten meist besser aussehen
als die Realität, empfiehlt sich eine
Recherche im Internet, etwa auf
www.tripadvisor.de

Sechs. Auch wenn es in jedem
Reiseführer steht, es kann nicht oft
genug betont werden: Achten Sie
auf atmungsaktive Kleidung, neh-
men Sie ein Wechselshirt mit.
Denn bei der hohen Luftfeuchtig-
keit kommt man rasch ins Schwit-
zen. Ebenfalls ratsam ist ein zu-
sammenfaltbarer Regenschutz, da
es oft zu überraschenden Güssen
kommt. Wasserfeste Kleidung ist
überall vor Ort günstig zu haben.
Feste Schuhe, Sonnenhut, Sonnen-
brille und Sonnenschutzmittel
nicht vergessen.

Sieben. Nehmen Sie ausrei-
chend Nahrung und Getränke mit
sich, der Verkauf von Essen und
Trinken ist in der Ruinenstadt ver-
boten. Nur am Eingang befinden
sich Restaurants, allerdings teure.
Raucher sollten ihren Nikotinspie-
gel vor der Besteigung auffüllen:
auf dem Gelände ist Rauchen nicht
erlaubt. Alkohol sollte vor und
während der Tour gemieden wer-
den, denn dieser kann Symptome
der Höhenkrankheit kaschieren.

Acht. Machu Picchu ist kaum
geeignet für Kinder. Weite Stre-

cken, glitschige Steine und enge
Wege sind durchaus gefährlich, die
Tour ist mühsam, verlangt Ausdau-
er, und Konzentration. Ein falscher
Tritt kann unangenehm enden. Im
Fall der Fälle gibt es ein medizini-
sches Service vor Ort.

Neun. Wer vom Stadtzentrum
Aguas Calientes auf eigene Faust
hinauf will, sollte am besten gegen
vier Uhr morgens aufstehen. Dann
bleibt noch ausreichend Zeit, um
die archäologische Stätte noch vor
dem Sonnenaufgang zu erreichen.
Für Bustouren sollte man gegen
fünf Uhr aufstehen – dann kommt
man trotz der langen Touristen-
schlange rechtzeitig zum Tagesan-
bruch nach Machu Picchu. Wer ei-
nige Minuten länger schlafen will,
kauft Busticket und Eintrittskarte
im Voraus.

Zehn. Auf dem Gelände ent-
täuscht vor allem der Andrang der
Massen. Das muss aber nicht sein:
Wer wandert, klettert und sucht,
der findet auch ein ruhiges Plätz-
chen, entdeckt die Bilder, die im
Kopf mitgereist sind und kann sich
Momente des Innehaltens gönnen,
die atemberaubende Anlage genie-
ßen und die Überreste einer Kultur
anfassen, die es nicht mehr gibt.
Und über all dem ist der Himmel
zumGreifen nah.

Von Cusco tuckert ein Zug in das Dorf Aguas Calientes am Fluss Urubamba – von hier geht es 300 Höhenmeter hinauf nach Machu Picchu auf 2400 Metern. [ Martin Meija/AP, Paolo Aguilar/EPA, strumieg/iStock]
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Heiße Feger wischen, bürsten und
schrubben das Eis mit dem Besen
Selbstversuch. Curling sieht lustig aus. Daher gehen lustige Esel auch gern einmal
aufs Eis tanzen – bei einem Anfängerkurs in der Schweiz, wo Curling sehr populär ist.

VON MARTIN CYRIS

D ie ersten Schritte in einer
neuen Sportart sind im-
mer die schwierigsten.

Beim Curling sind sie auch noch
halsbrecherisch. Denn das Neu-
land, das der Anfänger betritt, be-
steht aus einer rutschigen, sau-
glatten Oberfläche. Etwa die Eis-
bahn des Curling-Klubs Disentis
im schweizerischen Graubünden,
wo Curling inoffizieller Breiten-
sport ist. Das ist diese putzig an-
zusehende, olympische Winter-
sportart, bei der man freiwillig
zum Besen greift.

Etwa Tumaisch Desax. Der
Rätoromane ist Klubpräsident in
Disentis und mein Lotse für die
allerersten Schritte. Der
Crashkurs am Rand der Eisfläche
hörte sich noch recht gangbar an:
„Zielen, abspielen, kehren, ins
Haus treffen.“ Doch dann die
Kehrseite: die ersten Gehversuche
auf dem Eis mit Spezialschuhen.
Damit gleiten die Curler elegant
übers Eis. Wenn man’s kann. Ich
aber fühle mich wie ein Pinguin
auf Schmierseife. Doch Rettung ist
in Sicht: der Abstoßblock mit sei-
nem rauen Filzbelag. Der soge-
nannte Hack ist höchstens so groß
wie ein Fußabstreifer.

Ursache der Rutschpartie ist
der Slider – eine Art Gamasche, die
Tumaisch Desax unter meinen lin-
ken Schuh geschnallt hat. Der Sli-
der besteht aus einer Schicht Tef-
lon. Man muss kein Kotelett sein,

um damit jede Bodenhaftung zu
verlieren. Erst recht auf Eis. Mit
glatter Absicht, denn der Curler
soll beim Abstoßen des Steins ge-
schmeidig über die Bahn gleiten
und das Spielgerät taktisch ge-
schickt platzieren. Jetzt gibt es kein
Zurück mehr: Ich muss mein lin-
kes Bein vom Hack bewegen und
auf der spiegelglatten Eisfläche ab-
stellen. Das rechte Bein fummle
ich in eine Art Startblock. Mein lin-
ker Arm umkrampft den Besen.

Erste Steinabgabe. Das rechte
Bein sorgt für Schwung, mit dem
linken gleite übers Eis. Die Anti-
haftsohle lässt’s laufen. Ich spiele
weitere Übungssteine, gleite auf
und nieder und versuche die
grauen Spielgeräte im Ziel oder
kurz davor zu platzieren. Curling
ist ein strategisches Spiel und er-
innert an Boccia.

„Das kostet eine Runde!“

Bald klappt’s ganz passabel. Tu-
maisch erklärt, wie man kleine
Kurven erzeugt: durch Drehen
des Griffs. Das mit den links- und
den rechtsdrehenden Steinen
hab’ ich schnell kapiert, weshalb
mich Tumaisch befördert: zum
Mitspieler in der Gruppe bei
einem Miniturnier. Okay, let’s
slide. Bei meiner ersten Steinab-
gabe im Team bin ich etwas ner-
vös, weshalb ich glatt den ersten
Stein statt linksherum nach rechts
drehe. „Das kostet eine Runde“,
jubiliert Räto, ein pensionierter
Architekt, mein Klub- und

Schrubbkamerad. Trotz eisiger
Temperaturen, Disentis liegt auf
1130 Metern, wird einem beim
Schrubben schnell warm. „Bürs-
ten ist streng“, sagt Räto in char-
mantem Schweizerdeutsch. Ob
wischen, kehren, schrubben oder
bürsten – fegen müssen alle Cur-
ler, damit sich ein Wasserfilm bil-
det. Der verlängert die Laufbahn.

Unsere Nachbarn wischen
und schrubben, was das Zeug
hält. Studenten und Handwerker,
Hausfrauen und Rentner – alle
mutieren auf dem Glatteis zu hei-
ßen Fegern. Die Schweiz ist dritt-
stärkste Curlingnation. Rund 8000
Vereinsaktive gibt es. Zum Ver-
gleich: In Österreich sind es nur
wenige hundert.

In Disentis ist man besonders
eifrig. Im Schatten des Sankt-Gott-
hard-Massivs und diverser Glet-
scher kennt man sich mit Schnee
und Eis aus. Der beinahe schon
sagenumwobene Glacier-Express
macht in Disentis halt, nachdem
der Zug vom Matterhorn kom-
mend den Oberalppass erklom-
men hat. „Curling ist eine sehr
faire Sportart“, sagt Tumaisch De-
sax. Nach dem Sport wird’s erst
recht gemütlich: Der Gewinner
zahlt die Getränke, das ist interna-
tionaler Usus. Es fließt Grappa so-
wie Rotwein aus demWallis in der
Vereinsheim-Caféteria. Einen Na-
men hat das Lokal noch nicht.
Wie wär’s mit Besenwirtschaft?
Bürstenwirtschaft klänge irgend-
wie verkehrt.
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Die „Schneeforscher“, eine Gruppe rund um Franz Beckenbauer, fallen
seit mehr als 30 Jahren jährlich zum Auftakt der Skisaison in Obertauern
ein undmachenmitunter hemmungslos die Skihütten unsicher.

Uwe, Franz & Co. nur mit
Handtuch um die Lenden

VON STEPHAN BRÜNJES

H ier bin ich noch nie runter-
gefahren! Und heute fahr
ich hier auch nicht run-

ter!“, meutert Uwe Seeler lautstark
am Seekareck beim Blick ins Tal.
„Doch, Uwe, hier sind wir gestern
dreimal runtergefahren – es war
nur nebelig, du konntest nicht ins
Tal schauen“, versucht Skilehrer
Hermann Koch den Kult-Mittel-
stürmer zu überzeugen. Der deut-
sche Ex-Nationalspieler Max Lo-
renz fällt ihm ins Wort: „Das ist ja
euer Trick hier oben: Ihr versteckt
die Berge hinter Wolken, damit wir
nicht sehen, wie steil sie sind.“

Lorenz, Flachlandtiroler wie
Seeler, ist nicht zu bremsen:
„Schnallt die Ski ab, Freunde, die
brauchen wir nicht, wir suchen die
Ideallinie zu Fuß und beschwören
die Schneekristalle, dann kommen
wir alle Berge heil runter ohne die-
se albernen Latten!“ Soweit die
Kurzfassung seines Wortschwalls,
der einem Lawinenabgang gleicht
und die Männerrunde zu wiehern-
demGelächter animiert.

„Wir untersuchen die Flocken“

Skilehrer Koch verleiht Lorenz da-
für wenig später das „Ehren-Ski-
fahrer-Diplom“. Nicht weil er be-
sonders gut carven, sondern weil er
am besten blödeln kann in der Pro-
mi-Gruppe der „Schneeforscher“.
Die treffen sich jedes Jahr zum Auf-
takt der Skisaison im salzburgi-
schen Obertauern – immer mit
etwa 15 Mann: Franz Beckenbauer
ist ebenso dabei wie Zehnkampf-
Olympiasieger Willi Holdorf, Ex-
Bundestrainer Erich Ribbeck, die
Kicker Seeler, Luggi Müller und
Max Lorenz, Sportjournalisten wie
Werner Zimmer sowie der ehema-
lige Eisschnellauf-Trainer Herbert
Höfl als Erfinder der „Schneefor-
scher“.

Höfl wettete Ende der Siebzi-
gerjahre mit Obertauerns damali-
gem Bürgermeister Dieter Kindl,
dass es ihm gelinge, eine Reihe von
Promis in den 1700 Meter hoch ge-
legenen Wintersportort zu lotsen.
Seitdem können die „Schneefor-

scher“ dem ahnungslosen Ober-
tauern-Besucher Anfang Dezem-
ber auf jeder der super präparier-
ten Piste über den Weg brettern –
auch auf der breiten, aber für Uwe
Seeler schier unüberwindlich
scheinenden Seekareck-Abfahrt.

Schon allein, weil an ihrem
Fuß die verlockende Hochalm
liegt. Hier – zwischen einem „DJ-
Ötzi“-Verschnitt und Obstler – hat
Erich Ribbeck einigen Après-Ski-
fahrern bierernst die Bedeutung
der „Schneeforscher“ erklärt: „Wir
untersuchen die Flocken, den Sulz-
und Pulverschnee ganz genau, ge-
ben diese Infos ans meteorologi-
sche Institut Salzburg, aufgrund
dessen sprengen die dann mögli-
che Lawinen weg.“

Einige Zuhörer haben’s Rib-
beck tatsächlich geglaubt – ausge-
rechnet dem Mann, der schon mal
in viel zu engen, drückenden Ski-
stiefeln am Lift aufkreuzte. Eine
Verwechslung, sie gehörten einer
Urlauberin aus seinem Hotel, er-

zählt Herrmann Koch. Dass die
„Schneeforscher“ nicht längst um-
gezogen sind, etwa in Kaiser Franz’
langjährige Wahlheimat Kitzbühel
oder andere mondäne Alpenorte,
das liegt an der Ruhe, die sie hier
als Promis haben, sagt Uwe Seeler.
Und an Obertauerns einmaliger
Lage als „Schneeschüssel“ Öster-
reichs.

Mittendrin in dieser Schüssel
reihen sich Hotels und Pensionen
an der Passstraße aneinander, lang
gestreckt wie ein Guinnessbuch-
der-Rekorde-Apfelstrudel, umge-
ben von einem hohen Staubzu-
ckerrand, den schneebedeckten
Bergen. Sie sind einmalige
360-Grad-Kulisse und Fundament
der sogenannten Tauernrunde:
einer Art Zickzackmuster aus un-
zähligen, zumeist blauen und roten
Pisten sowie 26 Liften auf dem
Schneeschüsselrand – bis 2526 Me-
ter auf die „Super Seven“ – sieben
Zweitausender, die man in Ober-
tauern „gemacht“ haben muss.

Obertauerns insgesamt 100 Pisten-
kilometer sind überwiegend blau
und rot, vor allem aber breite „Au-
tobahnen“. Und weil das so ist,
heißt eine der Pisten praktischer-
weise auch so. Einen halben Tag
dauert’s, den ganzen Ort einmal
darauf zu umcarven. Und weil der
meist verschneit ist, endet die
Schlussabfahrt nachmittags fast
überall als Schussabfahrt im Ski-
keller. „In Obertauern trägt man
Ski immer an den Füßen, nie auf
der Schulter“, verkünden die Hote-
liers darum selbstbewusst.

Der Kaiser fährt gazellenartig

Diesen Satz haben die „Schneefor-
scher“ einst etwas zu wörtlich ge-
nommen. „Bei unserer jährlichen
Sitzung schnallten wir uns zu vor-
gerückter Stunde die Brettln an
und schlitterten ein Stiegenhaus
hinunter“, erzählt Uwe Seeler. Ver-
letzte gab’s nicht, aber auch keinen
Lift wieder nach oben, in die da-
malige Discothek „Taverne“. Hier
hatten schon die Beatles kräftig ge-
feiert, 1965 beim Dreh der Schnee-
szenen für ihren zweiten Kinofilm
„Help“. Heute lockt die Disco mit
Karaoke, Sexy-Skihaserl-Night
und Mallorca-Sangria-Kübel-Party.
Eher die Ausnahme in Obertauern,
denn Ballermann im Schnee ist
hier eigentlich unerwünscht, sagt
Tourismus-Chef Mario Siedler.

Gleich gegenüber der „Taver-
ne“, auf der Edelweißabfahrt, fan-
den die Skirennen der „Schneefor-
scher“ statt. Hermann Koch hat sie
organisiert und alles im Fotoalbum
dokumentiert – handschriftlich in

einer Tabelle auf Karopapier: 350
Meter lang war die Strecke, ge-
spickt mit 17 Toren. Uwe Seeler ist
Sechster geworden, aber hinter sei-
ner roten Filzstift-Platzierung
prangt ein dickes Fragezeichen.
„Der ist zu früh gestartet, hat ein,
zwei Tore ausgelassen“, erzählt
Koch „und hatte eine bessere Zeit
als ich – da konnte was nicht stim-
men.“ Nur Achter: Franz Becken-
bauer, aber trotzdem ist „Schnee-
forscher“-Skilehrer Koch voll des
Lobes: „Der Kaiser fährt gazellen-
artig, so elegant, wie er kickt.“

Mit ihm, mit Ribbeck und eini-
gen anderen Könnern unter den
„Schneeforschern“ ist Hermann
Koch gern auf längeren, an-
spruchsvolleren Pisten unterwegs,
der Zehnerkarabfahrt oder der ra-
benschwarzen Gamsleiten-2-Piste.
Vorher ist meist ein wenig „Fahr-
wasser“ fällig – eine Gamsmilch
etwa, der für Obertauern typische
Cocktail aus Kakao und Rum. Nach
ausreichendem Pisten-Dribbling
kehren die „Schneeforscher“ oft in
der Achenrainhütte ein, einem un-
scheinbaren Holzhäuschen ober-
halb des Ortes. Hier stecken die Ki-
cker ihre Köpfe zusammen und ni-
cken so manche weitreichende
Entscheidung für den deutschen
Fußball ab. Giovane Elbers Wech-
sel zu Bayern München soll in
Obertauern ebenso gedealt worden
sein wie Erich Ribbecks Ja zum
Amt des Bundestrainers, verrät
Herrmann Koch.

Wer nicht gerade die „Schnee-
forscher“ sucht, sondern in der
„Schneeschüssel“ Hunger be-
kommt, der landet nicht in einer
der alpenweit verbreiteten, voll
verglasten Massenabfütterungs-
Stationen mit angeflanschter Gon-
delbahn-Haltestelle, sondern auf
einer der 26 gemütlichen Hütten
und Almen. Niemand muss in klo-
bigen Skistiefeln Spaghetti Napoli-
tana – Geschmack pappig, Preis
happig – von der SB-Kasse zum
Tisch jonglieren. Stattdessen ser-
viert etwa Mutter Schilchegger im
Sonnenhof eine XXL-Portion Kai-
serschmarrn, hält vor der TV-Über-
tragung des Weltcupslaloms kurz

inne und erzählt ein wenig von ver-
gangenen Siegen ihres Sohnes
Heinz. Die „Schneeforscher“ – im-
merhin ein eingetragener Verein –
engagieren sich auch sozial: sei es
mit Ausrüstungsspenden für Ober-
tauerns Skirennnachwuchs oder
mit der Finanzierung eines Autos
für das deutsche Paralympics-Ski-
team. Trotzdem, wenn Franz, Uwe,
Erich und die anderen so unbe-
darft dasitzen in ihrer „Schneefor-

scher“-Uniform mit Lederhosen
und Strickjacken – Obertauern-
Gäste sollten sich nie zu sicher füh-
len.

Gut möglich, dass die älteren
Herren sich zu „Kaiser-Schmarrn“
hinreißen lassen: zum Schwanen-
see-Ballett mit nacktem Oberkör-
per und Handtuch um die Lenden.
Oder einen verdutzten Skifahrer
mit Schlagobers einseifen und ihm
ruckzuck den Bart abrasieren.

VON DER GAMSMILCHBAR ÜBER DIE ROTE ZEHNERKARPISTE

Schlafen: Unterkünfte in allen
Kategorien sind unter obertauern.com
zu finden.
Skipass: für sechs Tage zahlen
Erwachsene ab 186 Euro (Saison B),
Jugendliche (17 bis 19 Jahre) 141 Euro,
Kinder (16 Jahre und jünger) 102,50 €.
Unbedingt probieren: Gamsmilch,
Obertauerns Antwort auf Jagertee und
Glühwein. Ihr Erfinder, Walter, der
verrückte Kultwirt, stand schon im
Guinnessbuch der Rekorde, weil er die
gesamte Zehnerkarabfahrt rückwärts am

schnellsten absolviert hat. Wer so etwas
hinkriegt, der komponiert auch problem-
los einen Drink aus Kakaopulver,
aufgeschäumter Milch, vermutlich
ziemlich viel Rum und serviert diesen mit
der Behauptung: „Gamsmilch macht die
Buckelpisten flach . . .“ Die Gamsmilch-
Bar befindet sich in der Bergstation der
Zehnkar-Seilbahn.
Infos: Der Autor wurde vom Tourismus-
verband Obertauern unterstützt.
Tel.: 06456/72 52, obertauern.com,
E-Mail: info@obertauern.com

Gruppenbild anno Schnee und anno 2013: Die „Schneeforscher“ treffen sich alljährlich in Obertauern zum Skifahren, Schmähführen und um Arglosen vorzumachen, sie seien in meteorologischer Mission unterwegs. Wenn die Herrschaften gut aufgelegt sind, treten sie leicht bekleidet zum Schwanensee-Ballett an. Links unten: „Kaiser“
Franz Beckenbauer, hinter ihm Erich Ribbeck, ehemaliger deutscher Nationaltrainer, und Uwe Seeler (2. v. l. u.). Eine Stätte ihrer Umtriebe: Edelweißalm unterhalb der Gamskarspitze mit Blick auf die Radstädter Tauern. Curling, Schach auf dem Eis, ähnelt sowohl Eisstockschießen als auch Boccia. [ Brünjes(3), Cyris (1) ]



D
iese Reise folgt den Spuren
des berühmten Stauferkai-
sers Friedrich I. in Apulien.

Von Bari, Ausgangs- und Stütz-
punkt der Reise, geht es am zweiten
Tag ins Kernland Apuliens, Le Mur-
ge oder auch La Murgia genannt.
Hier ist die Heimat der Trulli, jener
weiß getünchten, mörtellosen
Steinhäuser mit kegelförmigen
Schindeldächern und magischen
Symbolen, die an Zipfelmützen er-
innern. In Locorotondo und Albe-
robello können über 1500 Trulli-
Häuser bewundert werden. Nach

der Besichtigung von Bari und Bi-
tonto mit ihren berühmten Kirchen
und Kathedralen steht am vierten
Tag der Besuch des Castel del Mon-
te auf dem Programm. Weithin
sichtbar thront die von Friedrich I.
erbaute Burg als einer der präch-
tigsten Profanbauten auf einer Hü-
gelkuppe. Die Annäherung an das
Oktogon mit seinen ebenfalls acht-
eckigen Türmen beeindruckt. Nach
einem entspannenden Vormittag
und Besuch von Ostunis romanti-
scher Altstadt besucht man am
sechsten Tag die berühmten Sassi,

die eng verschachtelten und über-
einandergebauten Höhlenwoh-
nungen mit engen Treppenwegen.
Die Felsenstadt ist Unesco-Weltkul-
turerbe. Den vorletzten Tag ver-
bringt die Reisegruppe in Lecce.
Der Lecceser Barock zeichnet sich
durch seinen üppigen Formen-
schmuck aus, als Paradebeispiel gilt
die 1549 erbaute Basilika Santa Cro-
ce. Einer der schönsten Plätze ist
die Piazza del Duomo mit dem ba-
rockenDomunddemhimmelwärts
strebenden Campanile. Nach einer
Woche geht es wieder nachWien.

Im Land der Trulli

Ob Castel del Monte (l.), das Margheri-
ta-Theater in Bari oder die traditionel-
len Trulli, Apulien hat viel zu bieten.

[ shutterstock]

22. 3.–29. 3. 2014 Pauschal p.P. 1220€
12. 4.–19. 4. 2014 1290€
26. 4.–3. 5. 2014 1290€
10. 5.–17. 5. 2014 1290€
24. 5.–31. 5. 2014 1290€
7. 6–14. 6. 2014 1290€
5.7.–12.7.2014 1220€
6.9.–13.9.2014 1290€
20.9.–27.9.2014 1220€
Kleingruppenzuschlag (12–17 Pers.) 50€
Einzelzimmerzuschlag 245€
AlleTerminemit garantierterDurchführung!
15 bismaximal 26Personen

▪ Linien- bzw. CharterflügeWien–Bari–
Wien (mit Alitalia via Rom)

▪ Flughafen- undSicherheitsgebühren
(dzt. ca. 204€)

▪ Transfers/Ausflüge imbequemen
Reisebus

▪ siebenÜbernachtungen imHotel
Masseria Santa Lucia bzw. LaChiusa
di Chietri (beideKat. 4*)

▪ Verpflegung laut Programm
▪ Besichtigungsprogramm lt.
Reiseverlauf

▪ Eintritte laut Programm
▪ Informationsmaterial, Reiseliteratur
▪ qualifizierteStudienreiseleitung

Reich an Kunstschätzen, Kultur und Kulinarik.

TERMINE & PREISE

INKLUDIERTE LEISTUNGEN

REISETIPP der Woche
GefÜhrte StudienreiSe
APulien

Ruefa Kultur- und Studienreisen

Rennweg 46–50, 1030Wien
Tel.: 01/514 45 800, Fax: 514 45 98
E-Mail: studienreisen@ruefa.at
www.ruefa.at, www.jumbo.at

Ruefa Kultur- und StudienreisenVeranstalter: JumboTouristikGmbH,MemberofVerkehrsbüroGroup, Rennweg46–50, 130Wien,Tel.: 01/45-800,www.ruefa.at. Es kommendie allgemeinenReisebedingungendesFachverbandesderReisebüros
Österreichs in der letzten Fassung zur Anwendung. Entsprechend der RSV ist die Jumbo Touristik GmbH im Veranstalterverzeichnis unter der Nummer 1998/0064 eingetragen. Unser Garant ist die Bawag-
PSK mit der Garantieerklärung Nr. 00117-404-218. Als Abwickler fungiert die Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Österreich, Pottendorfer Straße 25–27, 1120 Wien, Notfallnummer: Unter
dieser sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von achtWochen nach Eintritt der in § 1 Abs. 3 der RSV genannten Ereignisse anzumelden. Bei Buchung (frühestens aber elf Monate
vor dem Ende der Reise) ist eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises zu leisten. Die Restzahlung ist frühestens 14 Tage vor Reiseantritt Zug um Zug gegen Übergabe der Reiseunterlagen fällig. Preis- und
Kalkulationsstand: Oktober 2013. Preis-, Flug- und Programmänderungen vorbehalten!

Veranstalter: JumboTouristikGmbH,MemberofVerkehrsbüroGroup, Rennweg46–50, 130Wien,Tel.: 01/45-800,www.ruefa.at. Es kommendie allgemeinenReisebedingungendesFachverbandesderReisebüros
Österreichs in der letzten Fassung zur Anwendung. Entsprechend der RSV ist die Jumbo Touristik GmbH im Veranstalterverzeichnis unter der Nummer 1998/0064 eingetragen. Unser Garant ist die Baw
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Mit Thorin Eichenschild auf dem Einsamen Berg
Mittelerde. Schauspieler aus dem Film „Der Hobbit – Smaugs Einöde“ schwärmen von ihren Lieblingsdrehorten auf

Neuseeland. Die Sets sind in der Realität aber noch hundertmal magischer als im Film auf 3-D.

VON HILMAR POGANATZ

Berlin. „Weit im Norden liegt die
Dürre Heide, von wo die Großen
Würmer kamen.“ Als J. R. R. Tol-
kien in den 1930er-Jahren die Karte
zu seinem Kinderbuch „Der Hob-
bit“ zeichnete, hatte er eine genaue
Vorstellung davon, wie der mythi-
sche Kontinent Mittelerde auszu-
sehen hatte.

Dass Regisseur Peter Jackson
seinen Düsterwald, die Seestadt
und den Einsamen Berg eines Ta-
ges nach Neuseeland verlegen
würde, hätte Tolkien wohl nicht er-
wartet. Wie gut Mittelerde und
Neuseeland zusammenpassen, hat
ja bereits die „Herr der Ringe“-Tri-
logie gezeigt. Auch Jacksons zwei-
ter Hobbit-Film setzt wieder voll
auf die Magie der großartigen
Landschaften der weit entfernten
Nord- und Südinsel. Welche Dreh-
orte ihnen besonders ans Herz ge-
wachsen sind, erzählten die Stars
des Films jetzt am Rande der Eu-
ropa-Premiere von „Der Hobbit –
Smaugs Einöde“.

Der Einsame Berg. Erebor, der Ein-
same Berg, ist das Ziel der Reise
des Hobbits und der Zwergenkom-
panie. Der Film versetzt Zuschauer
und Schauspieler auf das große
zentrale Plateau der neuseeländi-
schen Nordinsel. Richard Armi-
tage, der den grimmigen Zwergen-
anführer Thorin Eichenschild,
spielt, erlebte den Aufstieg als un-
gewöhnlich erhebend: „Die Szene,
bevor wir die Treppe zur geheimen

Tür erklimmen, wurde am Mount
Ruapehu gedreht, einem Vulkan“,
erinnert sich der britische Schau-
spieler. „Wir mussten eine Zere-
monie mit den Maori abhalten, um
eine Filmerlaubnis zu erhalten,
denn der Berg ist ihnen heilig.“ Der
dadurch bedingte kurze Zeitab-
schnitt für den Dreh habe ihn be-
flügelt, erzählt Armitage: „Wir
mussten aufpassen, nicht auf das
tausendjährige Moos dort zu tram-
peln, weil die Leute sehr eigen sind
mit ihrer Heimat – das fühlte sich
alles sehr zwergisch an.“
Besucher können mit dem Sessellift bis
auf 2020 Meter auf den Mt. Ruapehu
fahren, um einen Blick auf „Smaugs
Einöde“ und die „Dürre Heide“ zu
werfen, die sich hier Tongariro-National-
park nennen. mtruapehu.com/summer/
chairlift-rides (ab 18 € p P.)

Beorns Haus. Die Farm des Gestalt-
wandlers Beorn, halb Mensch, halb
Bär, ließ Jackson in einem wahrhaft
paradiesischen Tal nahe Queens-
town entstehen. Im Paradise Valley
liegt neben dem Diamond Lake der
bewirtschaftete Hof Arcadia Sta-
tion. Die 1906 in England entwor-
fene Farm diente als Basis für Jack-
sons Team, das in sechswöchiger
Arbeit den Hof des Bärenmenschen
danebensetzte. „Der Zauber dieses
Ortes ist seine Unberührtheit“, be-
richtet „Lost“-Star Evangeline Lilly,
die im „Hobbit“ eine Waldelfin
spielt: „Man sieht nur Berge, Him-
mel und Weiden, der Blick schweift
über unberührte Natur“, erzählt Lil-
ly begeistert. „Man vergisst den

ganzen Konkurrenzkampf und die
Masse von sieben Milliarden Men-
schen, die die Erde bevölkern.“
Besucher können an den Dart Stables im
benachbarten Glenorchy Pferde leihen,
um sich wie auf Beorns gescheckten
Ponys zu fühlen: The Ride of The Rings
Tour, 1,5 Std., ab 105 € Euro inkl.
Transfer von/nach Queenstown.

Die Seestadt. Am Ufer des türkis-
blauen Lake Pukaki baute das
Filmteam eine der größten Kulis-
sen der Trilogie auf. Bis zu 700
Menschen ließen Esgaroth, die
Stadt am Langen See, zu düsterem,

nebelverhüllten Leben erblühen.
„Seestadt war wie Disneyland“,
scherzt „Kampf der Titanen“-Star
Luke Evans, der im „Hobbit“ den
zum Schmuggler mutierten Bogen-
schützen Bard spielt. „Es war real,
man konnte da durchlaufen, es gab
tote Fische und Ziegen und Katzen,
überall. Sie hatten sogar diese klei-
nen Rohre unter den Planken in-
stalliert, aus denen ganz feiner Ne-
bel sprühte, so als ob es gerade
dämmere.“ Ein Ort, an dem es
Evans leicht fiel, sich in Mittelerde
zu fühlen. Ohne den künstlichen
Nebel bietet der Drehort an der

Tasman Station atemberaubende
Blicke auf die südlichen Alpen und
Neuseelands höchsten Berg Aoraki
(Mt. Cook). Einen ganz anderen
Blick wählte der britische Schau-
spieler Benedict Cumberbatch. Der
Held der „Sherlock“-Serie, der im
„Hobbit“ dem Drachen Smaug sei-
ne Stimme leiht, wählte für seine
Charakter-Recherche ein unge-
wöhnliches Vehikel: einen Fall-
schirm.

„Ich bin ein ziemlicher Adre-
nalin-Junkie“, sagt Cumberbatch.
„Die Sprünge brachten mich in
Stimmung dafür, den Drachen zu
spielen. Als ich durch die Wolken
brach und Mt. Cook sah, dachte
ich: Der Drache kann doch fliegen,
oder nicht?“ Das Publikum wird
den epischen Luftangriff Smaugs
auf die Seestadt zwar erst im drit-
ten Teil erleben, Cumberbatch hat
seine Recherche allerdings schon
jetzt verbucht: „Ich habe das alles
filmen lassen, damit ich der Buch-
haltung zeigen kann, dass das kei-
ne Freizeit war, sondern auf Re-
cherche-Spesen geht.“
Besucher können bei Southern Lakes
Tours eine dreitägige „Lord of the Rings
Tour“ buchen, die sie zwischen
Christchurch und Queenstown zu
verschiedenen Drehorten führt, darunter
zum Aoraki, dem Anduin aus dem „Herrn
der Ringe“ und natürlich den Langen See
– Lake Pukapi. southernlakes-
tours.co.nz/lord-of-the-rings-tours.html.
Einen Tandemsprung bei www.skydive-
paradise.co.nz nahe Queenstown gibt es
ab 200 Euro – Smaugs Perspektive
inklusive.

Mount Ruapehu, der Einsame Berg, ein Vulkan, brach zuletzt 2007 aus. [ brians101/istockphoto]



Mehr Lebensqualität

pro Quadratmeter!

www.wohnung.at

Luxus erleben
LUXUS LEBEN

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte

Frau Irene Rief-Hauser, MSc.

+43-1-512 76 90-413 | i.rief-hauser@ehl.at | www.wohnung.at

Repräsentative Alt- und Neubauwohnungen in bester Innenstadtlage
In einem der bemerkenswertesten Straßenzüge der mittelalterlichen Innenstadt Wiens entstehen in einem Wohnhaus aus dem 16. Jahrhundert exklusiv sanierte Alt-

und Neubauwohnungen. Die wunderschöne Altbausubstanz wird auf höchstem Niveau komplett saniert sowie um einen Neubauteil erweitert und bietet barrierefreie

Wohnflächen ab 43 m² bis zu 247 m² mit Balkonen bzw. Terrassen. Hochwertige Materialien nach internationalem Standard, modernste Technik und altes Handwerk

gehen hier eine luxuriöse Symbiose der besonderen Art ein. Garagenstellplätze sind in der hauseigenen Tiefgarage vorhanden.

Kaufpreis auf Anfrage | HWBmax=40 kWh/m² a

seit 1978

kochreal@kochreal.at
www.KOCHreal.at

01/479 15 58

Tausche bestandfreie Döblinger
Zinsvilla gegen ruhigste Cottagevilla
Rohdachböden im 1.–9., 13., 18. und
19. Bezirk für Bauträger
Villa im Grünen bei Wien für
Kunstmäzen
Wiener Zinshaus (mit Freiflächen)
für Stiftung

SEHNLICHST
ERTRÄUMT!

Mehr Infos zu den Inseraten:

Elegante Villa
in Badener Bestlage

450 m2 Wohnfläche, großzügiger Wohn-
Essbereich mit offenem Kamin, 1.706 m2

großer, gepflegter Garten, Spa-Bereich,
HWB 110. Obj. 2564/ Marcus Ebner
0650/7793163

1170 Wien
Außergewöhnliche, toprestaurierte Alt-
villa mit 5 hohen Salons, Stuck, alten
Parketten, Doppelflügeltüren, 7 Schlaf-
zimmern mit Luxusbädern en suite. Ruhig
gelegen in einem herrlichem Park mit Bio-
top und Badehaus, HWB 219 fGEE 2,74.
Obj. 4351/ Dr. Eggert Koch

1180 Wien
Vorsorgewohnprojekt in ruhiger, verkehrs-
günstiger Gersthofer Cottagelage! 875 m2

Wohnnutzfläche zuzüglich Garagen, HWB
32 fGEE 0,00. Obj. 7039/ Dr.Eggert Koch

1170 Wien
Ruhige Maisonette in Dornbach mit Wohl-
fühlterrassen und traumhaften Grünblick!
3 Schlafzimmer, 3 WCs, 2 Bäder, geräu-
miger Abstellraum und Wellnessbereich
inkl. Sauna, Garage, Lift, HWB: 60,81.
€ 640.000,-. Obj. 7034/ Natalia Schlosser

Stephans-
dom

Quelle: Stadt Wien · Grafik: „Die Presse“ · PW
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Grätzeltour. Unterwegs mit dem Immobilienexperten Eugen Otto durch sein Quartier im

erstenWiener Bezirk. Dabei gibt er auch einige wenig bekannte Schleichwege preis.

Roter Faden durch die Innenstadt
VON MADELEINE NAPETSCHNIG

M
an muss sich die Stadt er-
gehen“, meint Eugen
Otto, damit sich die Zu-

sammenhänge erschließen, die
räumlichen wie die zeitlichen. Tie-
fere Einblicke in den historischen –
oft noch barocken – Bestand erge-
ben sich bei ihm im wahrsten Sin-
ne des Wortes en passant: Seine
Wohnung befindet sich im ehema-
ligen Deutschordenskloster in der
Singerstraße. „Rund um den Ste-
phansdom hatten sich sehr viele
Klöster angesiedelt. Sie wurden
später zwar aufgelöst, aber deren
Atmosphäre spürt man jetzt noch.“

Schleichwege und Höfe

Nur ein paar Schritte sind es zum
Büro seines Unternehmens in der
Riemergasse, es befindet sich in
einem Gründerzeithaus, das Fami-
lie Otto erstand, als der erste Bezirk
noch lange nicht auf dem Radar
der Luxuskäufer und Anleger war.
Und durch Ottos Vermittlungs-,
Bewertungs- und Hausverwal-
tungstätigkeit sind dem Immobi-
lienexperten viele Gebäude im ers-
ten Bezirk naturgemäß vom Keller
bis zur Dachsparre vertraut.
Durchgänge, Höfe, Stiegen, Pawlat-
schen – kleine bauliche Situationen
wie auf dem Schleichweg von der
Grünangergasse zur Blutgasse oder
jenem zur Kumpfgasse – schätzt
Otto besonders. „Wegen der unge-
wöhnlichen Perspektiven und weil
sie sich seit Jahrhunderten nicht
verändert haben.“ Außer vielleicht,
dass man das optische Vergnügen
mittlerweile mit anderen teilt: „Die
Gegend hat ein wenig Zulauf durch
das Mozarthaus bekommen, jetzt
finden auch Touristen her.“ Viele
solcher Gassensituationen hat Otto
früher in Schwarz-Weiß fotogra-
fiert. Eines der Lieblingsmotive: die
winzige Ballgasse, wo seit Ewigkei-
ten schon ein Tischler feine Res-
taurationsarbeitenmacht.

Bestimmte Routen durch die
Wiener Innenstadt ziehen sich wie
ein roter Faden durch Ottos Fami-

liengeschichte. Der Weg von der
Riemergasse in den Stadtpark etwa,
wo ihn der Großvater in den Bäu-
men herumturnen ließ. Oder zur
Volksschule in die Zedlitzgasse,
zum Gymnasium bei den Schotten.
Und manchmal dauerte der Weg
durch die Gassen vermutlich etwas
länger, weil einiges die Neugier er-
weckte: „In der Singerstraße und in
der Wollzeile gab es ein paar Tier-
handlungen. Durch die großen
Scheiben konnten wir die Hamster,
Hasen oder Katzen in ihren Käfigen
beobachten.“

Sonst habe sich wenig an der
Erdgeschoßzone dieses Grätzels
zwischen Wollzeile und Weihburg-
gasse geändert. Die Apotheke war
da, seit er sich erinnern kann. Auch
der Blumenhändler an der Ecke,
nur eben mit einer neuen Genera-
tion an Inhabern. Ganz früher, an
der Stelle der heutigen Pizzeria La
Norma, existierte eine koschere
Fleischhauerei. Und was unten in
der Ladenzone an wenigen Eingrif-
fen passiert, hat fast keinen Ein-
fluss auf oben: „Glücklicherweise
ist dieses Gesamtkunstwerk der
Fassaden gleich geblieben.“ Die

Modernisierungen passieren viel-
mehr dahinter – die paar ver-
schwiegene Palais wurden saniert,
manche Wohnungen zusammen-
gelegt, feuchte Erdgeschoße tro-
ckengelegt. Und in ein, zwei promi-
nenteren Häusern die Statik ver-
bessert.

Einmal in der Woche kommt
Otto ins Kleine Café, unregelmäßig
und kurz, wenn es gerade passt. Es
braucht hier, am Franziskanerplatz
mit der schönen Kirche, ebenfalls
nicht viel gedankliche Retuschen,

um sich eine viel frühere Szenerie
vorzustellen. Ein paar Schilder
weggedacht und schon stehen da
die Ladenfronten da wie in der Ver-
filmung der „Geschichten aus dem
Wienerwald“ von 1979, als Hanno
Pöschl, Inhaber des kultigen Kaf-
feehauses und des Wirtshauses
gleich um die Ecke der Weihburg-
gasse, den Alfred spielte und Hel-
mut Qualtinger den Zauberkönig.

VerzerrteWahrnehmung

Die meisten Immobilien hier sind
Wohnungen. Der mediale Fokus
auf die Flächen im Dachgeschoß
verzerre die Sicht: „Die sind nur ein
minimaler Teil des Marktes“, meint
Otto, der Wohnungen von Super-
prime bis Lowbudget im Portfolio
hat. Es gebe genügend Wohnungen
im ersten und zweiten Stock, die in
unterschiedlicher Ausstattung und
Preislage zu mieten oder zu kaufen
sind. Aber man muss gewissenhaft
suchen: Oft haben die Häuser Be-
sitzer, die mit Mietern konfrontiert
sind, die sich nur ungern von die-
ser ganz besonderen und stim-
mungsvollen Lage in der Innen-
stadt trennen.

Eugen Otto vor seinem Stammcafé: Der Franziskanerplatz war schon des Öfteren Drehort für Fernsehfilme. [ Clemens Fabry ]

IMMOBILIENHIT DER WOCHE

NAVIGATOR

Immobilientouristen: Wer sich Luxusobjekte

nur mal anschauen möchte I 4-5........................

Haushaltsversicherungen: Welche Rolle das

Kleingedruckte spielt I 2...............................

Projekte: Warum Facility-Manager in die Pla-

nung einbezogen werden sollten I 14.............



Erik Testor ist

Partner und

CEO von DTA

Duda, Testor.

Architektur ZT

GmbH. [ Privat ]

NACHRICHTEN

Buwog übergibt neue
Eigentumswohnungen

Die Buwog hat in diesen Tagen
das Projekt „7hirten4living“ in
der Basler Gasse im 23. Wiener
Gemeindebezirk an die Bewoh-
ner übergeben. Direkt bei der
U6-Station Siebenhirten wur-
den 73 frei finanzierte Eigen-
tumswohnungen in vier groß-
zügig angelegten, jeweils vierge-
schoßigen Häusern errichtet.
Die Einheiten sind zwischen 42
und 95 Quadratmeter groß, ver-
fügen über zwei bis vier Zimmer
und sind mit Balkon, Loggia,
Terrasse oder Eigengarten aus-
gestattet. Die Anlage selbst ver-
fügt über zahlreiche Grünflä-
chen, derzeit sind noch neun
Wohnungen verfügbar.

Web: www.7hirten4living.at
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WOHNSTATIONEN
VON ERIK TESTOR

Die Discokugel
immer im
Gepäck
Der Wiener Architekt ist
schon 25-mal umgezogen.

E rik Testor lebt derzeit als
Teilzeitvater im 6. Wie-

ner Gemeindebezirk in einer
1970er-Jahre-Eigentums-
wohnung – die ist zwar klein,
dafür aber stylisch mit ho-
hemUrbanitätsfaktor.

Die erste eigene Wohnung
war . . .
. . . von Tirol in Wien ange-
kommen, eine unbesichtigte
Altbauwohnung an der
Westeinfahrt von Wien.
Frisch verliebt war alles an-
dere nebensächlich.
Meine Übersiedlungen
brachten mich an Statio-
nen . . .
. . . an die ich mich nicht
mehr alle erinnern kann.
Geschätzte 25 Übersiedlun-
gen bringen aber vielfältigste
Raum- und Lebenserfah-
rungen. Davon zehre ich
heute noch. Die diversen
WG-Anekdoten erzähle ich
gern im Freundeskreis.
An meiner aktuellen Woh-
nungmag ich . . .
. . . die Geräuschkulisse: In
der Früh die Schulkinder-
versammlung auf der gegen-
überliegenden Straßenseite
vor dem Unterrichtsbeginn –
Frühstückskaffee und Kin-
dergemurmel beleben die
Sinne.
Aber wenig begeistert bin
ich von . . .
. . . dem dunklen Stiegen-
haus. das die Nachbarn ir-
gendwie grantiger wirken
lässt, als sie tatsächlich sind.
Dieses Ding war überall
mit dabei . . .
. . . meine Discokugel, die
noch immer in Verwendung
ist.
Nächste Station: Jederzeit
umziehen würde ich in . . .
. . . ein Refugium am Meer
oder an einem großen See.
Da würde ich sogar in eine
zweite Discokugel investie-
ren.

GUT GEBAUT

Galaktisches
Flair im
Mühlviertel

Auf einen futuristisch-elegan-
ten Raumschiffeffekt mit regio-
nalen Akzenten setzte Peter
Blineder von Solar Architektur
bei der Fassadengestaltung
dieses Einfamilienhauses in der
oberösterreichischen Ge-
meinde Freistadt. Das Ober-
geschoß ist mit anthrazit-silber-
metallenen Sidings verkleidet,
der erdgeschoßige Baukörper
mit Siliziumplättchen verputzt.
Bei den Farbkontrasten hatte er
das weidendeMühlviertler
Fleckvieh vor dem inneren
Auge, sagt der Architekt. [ Prefa/Croce]

Wahrheit liegt im Kleingedruckten
Schäden. Auch bei Versicherungen rund ums Heim ist die billigste Lösung nicht immer die beste.
Verglichen werden sollten unter anderem Leistungsumfang und Deckungswert.

VON WOLFGANG POZSOGAR

Z
u Weihnachten nicht gerade
ungewöhnlich: Ein kleiner
Moment der Unachtsamkeit,

eine kurze Abwesenheit und schon
steht der Adventkranz oder Weih-
nachtsbaum in Flammen. Wer da-
rauf vertraut, dass daraus resultie-
rende Schäden von der Haushalt-
versicherung abgedeckt sind, wird
aber nicht selten enttäuscht. Ker-
zen unbeaufsichtigt brennen zu
lassen, stellt nämlich eine grob
fahrlässige Handlung dar und de-
ren Folgen sind nicht bei allen Ver-
trägen gedeckt, warnt Gerold Hol-
zer, stellvertretender Fachver-
bandsobmann der Versicherungs-
makler. Die günstigste Haushalts-
oder Eigenheimversicherung ist
deshalb in seinen Augen nicht im-
mer die beste Lösung.

Umfang definieren

Dass neben der Prämie vor allem
die Leistung verglichen werden
soll, meint auch Gabi Kreindl, Ver-
sicherungsexpertin im Verein für
Konsumenteninformation VKI: „Es
ist am besten, die für die eigenen
Ansprüche beste Versicherung
auszuwählen. Dazu muss der Kon-
sument aber den Versicherungs-
umfang genau definieren.“ Kreindl
empfiehlt deshalb, die persönli-
chen Ansprüche an die Haushalts-
versicherung mit einem Makler ge-
nau abzuklären.

Denn um günstige Prämien
bieten zu können, zeigen Versiche-
rungen oft Kreativität im
Ausschluss gewisser Risken: Bei-
spielsweise sind Schäden, die
durch die Verpuffung im Kachel-
ofen entstehen, durch viele Stan-
dardhaushaltsversicherungen
nicht gedeckt. Ärgerlich für Besit-
zer eines solchen Heizgerätes, er-
läutert Gerold Holzer: „Der Scha-
den kann bei einem hochwertigen
Kachelofen einige tausend Euro
betragen.“ Wer umfassend versi-
chert sein will, dem rät der Makler
zu Haushaltsversicherungen mit
einer sogenannten „All-Risk-Kom-
ponente“. Diese bieten nur wenige
Versicherer, „aber da ist unter an-
derm auch gedeckt, wenn der Kü-
chenschrank runterfällt, weil sich
die Halterung gelöst hat“, erklärt
Holzer.

Wertbestimmung überprüfen

Zudem sollte auch die Versiche-
rungssumme selbst genau ermittelt
werden, rät Kreindl vom VKI:
„Sonst wird die Versicherung im
Schadensfall nur einen Teil erset-
zen.“ Von Zeit zu Zeit lohnt es sich

deshalb auch zu überprüfen, ob
der einmal angegebene Wert noch
stimmt oder zwischenzeitlich die
Billigmöbel durch exklusives Inte-
rieur ersetzt wurden. Holzer ver-
weist dabei auf eine elegante Mög-
lichkeit der Wertbestimmung: „Es
gibt Eigenheim- und Haushaltsver-
sicherungen, die nach Quadratme-
tern bewerten – wird hier die
Grundfläche des Heims richtig an-
gegeben, dann gibt es keine Pro-
bleme mit einer eventuellen Unter-
versicherung.“ Für welche Berei-
che die Haushaltsversicherung und
für welche die Eigenheimversiche-

rung Schutz bietet, erklärt VKI-Ex-
pertin Kreindl auf anschauliche
Weise: „Stellt man ein Haus ohne
Dach auf den Kopf, betrifft alles,
was herausfällt, die Haushaltsversi-
cherung, alles, was verbleibt, die
Eigenheimversicherung. Nicht
oder nur bedingt gedeckt sind bei
beiden Versicherungen Schäden
durch Regen- oder Hochwasser. In
Zonen mit dreißigjährigem Hoch-
wasser etwa zahlen die Versiche-
rungen den Experten zufolge selbst
bei hochwertigen Polizzen nicht
mehr als sechstausend Euro. Die
Haushaltsversicherung enthält zu-

sätzlich eine private Haftpflichtver-
sicherung, die sich auf Schadener-
satzverpflichtungen des Woh-
nungsinhabers, seines Partners,
deren Kinder und gegebenenfalls
auf Haustiere erstreckt. Die private
Haftpflichtversicherung kommt
auch imWohnbereich zum Tragen,
etwa wenn der Zuleitungsschlauch
der Waschmaschine platzt und es
in der Folge bei den Nachbarn in
den unteren Stockwerken zu Was-
serschäden kommt. Selbst wenn
kleinere Umbauarbeiten in der eig-
nen Wohnungen zu Schäden bei
Dritten führen, sind diese durch
die Haftpflicht in der Haushaltsver-
sicherung gedeckt.

Versichert am Bau

Ganz anders sieht es bei der Er-
richtung eines Haus aus. Für die
sehr umfassende Haftpflicht eines
Bauherrn gibt es eine eigene Versi-
cherung. Diese Bauherrenhaft-
pflicht kommt für Schadensfälle
auf, die aus dem Hausbau entste-
hen, sofern dafür nicht Handwer-
ker haften. Das kann etwa der Fall
sein, wenn Kinder auf einer unge-
nügend abgesicherten Baustelle
spielen und verunglücken oder es
auf der durch die Bauarbeiten ver-
schmutzten Straße zu einem Unfall
kommt.

Die Kaskoversicherung für den
Bauherrn ist die Bauwesenversi-
cherung. Sie deckt nahezu alle
Schäden ab, die durch höhere Ge-
walt oder von unbekannten Dritten
verursacht werden. Wer sparen
will, kann einen Teil dieser Leis-
tungen allerdings auch gratis be-
kommen: Die Rohbauversicherung
deckt Feuer- oder Sturmschäden
am verschlossenen Rohbau ab.
Und es gibt sie quasi als Bonus,
wenn bereits bei Baubeginn eine
Eigenheimversicherung abge-
schlossen wird.

Was Sie beachten sollten bei . . . Haushalts- und Eigenheimversicherungen

Tipp 1
Rechtzeitig melden. Lassen Sie sich
mit der Schadensmeldung nicht zu lang
Zeit: In den Polizzen finden sich Fristen
für die Schadensmeldung oder es heißt
dort zumindest, dass die Versicherung
„umgehend“ zu informieren sei.
Wer sich an diese Vorgaben nicht hält
und einen Schaden erst nach mehreren
Wochen oder gar Monaten meldet, muss
damit rechnen, dass die Versicherung
die Zahlung verweigert.
Zumindest rechtlich sei diese Vorgangs-
weise korrekt, meinen Konsumenten-
schützer.

Tipp 2
Polizeiliche Anzeige. Eine Haushalts-
versicherung kommt oft auch für
Schäden an Besitztümern auf, die im
Keller oder in Abstellräumen und selbst
auf der Reise in Hotelzimmern unter-
gebracht sind. Aber Vorsicht: Fahrrad,
Skiausrüstung, Snowboard und andere
Utensilien, aber auch Geräte, Heiz-
material und Ähnliches müssen
unbedingt in versperrten Räumen
deponiert werden. Voraussetzung für
einen Schadenersatz bei Diebstahl oder
Sachbeschädigung ist eine Anzeige bei
der Polizei.

Tipp 3
Nicht gleich aufgeben. Lehnt die
Versicherung die Zahlung für einen
Schadensfall ab, empfiehlt der Verein für
Konsumenteninformation, nicht gleich
die Flinte ins Korn zu werfen.
Geraten wird einmal, genau zu
überprüfen, ob die Ablehnung
tatsächlich vertragskonform ist.
Bei Unklarheiten kann nachgefragt
werden und eine genaue Begründung
verlangt werden. Die Versicherung ist
verpflichtet, ihre Ablehnung so zu
formulieren, dass sie vom Versicherten
nachvollzogen werden kann.

Versicherungen:

Vertrauen ist gut,

Kontrolle besser.

Beim Kostenver-

gleich spielt das

Kleingedruckte

eine große Rolle.

[ Wave/Fotolia.com ]





Krumpendorf amWörthersee

WoWerte wachsen

Investieren Sie noch im Jahr 2013!

Exklusives Design und ansprechendes Ambiente – sichern Sie sich als Anleger Ihr im Grundbuch

eingetragenes und serviciertes Feriendomizil amWörthersee mit Seezugang. Direkt vom Bauträger.

Ein neuer Maßstab für Immobilienanleger: Kapitalbindung auf Sachwertbasis mit sehr guter

Wertentwicklung, zur Eigennutzung und mit regelmäßigen Einkünften aus touristischer Vermietung.

www.strandweg.at

+43 1 513 0 111 107

verkauf@lpe.co.at

Informieren

Sie sich über

das innovative

Investitionsmodell:

EINFAMILIENHAUS IN SONNIGER

GRÜNLAGE IN PURKERSDORF

Grundfläche ca. 1.548m²,Wohnfläche von ca. 184m² auf
zwei Ebenen aufgeteilt, großesWohnzimmer, 5 Zimmer,
2 Bäder, 2WC, Garage für 3–4 PKW; HWB179 kWh/m²a.
KP: € 690.000.—

Fr. Koschier-Figl
koschier-figl@oerag.at

Wohnen im
Biosphärenpark
Wienerwald.IMMOBILIEN

VERMITTLUNG

Reith bei Kitzbühel Schickes Chalet – Erstbezug
www.immobilien-kitz.com

In einer der begehrtesten Villengegenden von Reith steht
dieses neue Chalet. Die Lage ist sonnig, der Blick führt
zum Kitzbüheler Horn und zum Hahnenkammgebiet. Das
Zentrum ist in wenigenGehminuten erreichbar, ebenso die
Kinderschiwiese und die Langlaufloipe. Die Ausstattung ist
schick und zum Wohlfühlen, zudem umfassend, sodass man
sofort einziehen kann. Überdachte Terrassen und ein schön
angelegter Garten laden zum Genießen im Freien ein.

Wohnfläche ca. 315 m²
Grund 715 m²
Besonderes Hochwertig ausgebaut - geschmackvoll

eingerichtet – sofort bezugsfertig!
Offener Kamin, Lift, Bus-System,
Alarm, Sauna, Carport

Energiedaten HWB 38 fGEE 0,69

Kaufpreis EUR 3,980.000.–

Inge Meise & Karin Gornik Immobilien GmbH

Aschbachfeld 5, 6370 Kitzbühel

Telefon: 05356/72160

STILFRAGE

VON KLAUDIA BLASL

Ein Flatscreen ist
kein Mondrian
Pantoffelkino bitte nicht
auf Kosten der Ästhetik

E inst saßen Großfamilien
mit gesenktem Blick

und gefalteten Händen vor
ihrem kleinen Hausaltar.
Heute sitzen Kleinfamilien
mit starrem Blick und nervö-
sen Händen vor ihrem gro-
ßen Heiligtum. Leider führt
der Anblick eines Flat-
screen-TV nur selten zu reli-
giöser Ergriffenheit. Ein
raumfüllendes schwarzes
Rechteck im monochromati-
schen Hightechdesign ist
halt kein Gemälde von Mon-
drian, schon eher eine Kreu-
zigung der Ästhetik. Damit
der Flachbildschirm in sei-
ner erdrückenden Präsenz
zum Lounge-Look passt,
braucht es einen großen
Raum mit puristisch-mini-
malistischem Mobiliar und
geraden Linien.

Landhausstil mit Hirsch-
geweih schrammt hart am
guten Geschmack, XXL-
Glotze zu Louis-quinze-
Stühlen gleicht einem visuel-
len Totalschaden. Da hilft
nur Camouflage: Abmit dem
Störfaktor hinter blickdichte
Paneele oder Regalwände,
denn immer nur „Schwarz-
sehen“ schadet selbst den
Augen.

Das Luxussegment zieht auch jene an, die nur „schauen“ wollen. [ auremar/fotolia.com ]

„Wir wollen nur mal
schauen, wie der
Blick da oben ist“
Immobilientouristen. Sie wollen nicht kaufen
oder mieten und haben nur sonntags Zeit.

S
ie sind die Heimsuchung je-
des Immobilienmaklers, und
sie kommen meist am Sonn-

tagnachmittag: Sogenannte Immo-
bilientouristen, die keinesfalls vor-
haben, ihr trautes Heim gegen ein
anderes auszutauschen, aber ein-
fach gern einmal schauen, wie an-
dere Leute denn so wohnen oder
ob man von der Dachterrasse des
Nachbarhauses den eigenen Bal-
kon einsehen kann. Oder durch
das vorgegebene Interesse an
einem Multimillionen-Euro-Objekt
einfach das Selbstwertgefühl ein
wenig aufpolieren wollen, auch
wenn das eigene Budget weit jen-
seits dessen liegt, was in der be-
sichtigten Immobilie auch nur das
Gästezimmer kostet.

Wenn Seine Hoheit sucht

Kunden, von denenMaklerin Elisa-
beth Rohr, Inhaberin der gleichna-
migen Unternehmens, ein Lied zu
singen weiß: Erst kürzlich durfte sie
sich über die Anfrage eines angeb-
lich überaus prominenten Mit-
glieds des deutschen Hochadels
freuen, das eigenen Angaben zufol-
ge sogar kurz davor stand, einen
„souveränen Staat zugesprochen
zu bekommen“. Fraglos ein Um-

stand, der auch in Wien das Logie-
ren in einer standesgemäßen Resi-
denz notwendig macht – und eben
eine solche sollte Rohr, die unter
anderem auch das prestigeträch-
tige Goldene Quartier in Wien ver-
makelt, für ihn finden.

Die Begleitung beeindrucken

Auch wenn die Anfrage der stu-
dierten Historikerin aufgrund etli-
cher Umstände von vornherein
suspekt vorkam, ließ sie sich eine
Weile auf das Spiel und eine um-
fangreiche Korrespondenz ein, un-
ter anderem mit der Frage, wie
denn der hochvermögende Inter-
essent korrekt anzusprechen sei.
„Königliche Hoheit wäre angemes-
sen“, wurde Rohr daraufhin be-
schieden. Die finanziellen Mittel
des Herrn waren es dann wohl
nicht, und eine Immobilie wurde
nie vermittelt, aber mit dem Vor-
täuschen falscher Vermögensver-
hältnisse steht der falsche Prinz
nicht allein da.

„Es gibt auch immer wieder
Herren, die in Begleitung schicker
Begleiterinnen zu Besichtigungen
hochpreisiger Objekte erscheinen“,
erzählt Rohr, „und dannmit Fragen
wie ,Schatz, könntest du dir vor-

stellen, hier zu wohnen?‘ die Da-
men beeindrucken.“ Um die Gattin
handelt es sich hier in den seltens-
ten Fällen, und oft gibt es auch eine
gewisse „Diskrepanz zwischen der
Dame und dem Objekt“, wie Rohr
es elegant umschreibt.

Faken bis zur Unterschrift

Eine Diskrepanz herrscht dann
auch zwischen Worten und Taten,
denn zu einem Abschluss kommt
es bei dieser Art von Interessenten
natürlich nicht, auch wennmanch-
mal sogar das Anbot unterschrie-
ben wird. „Wir haben wirklich
schon Fälle gehabt, bei denen Ver-
träge unterschrieben wurden, und
dann ist der Kunde zur Übergabe
nicht erschienen“, erinnert sich
Rohr, „aber bei den drei vorange-
gangenen Besichtigungen war alles
normal, was soll man da machen?“
Mit dieser Frage und den entspre-

chenden Problemen steht Rohr
nicht allein da. „Immobilientouris-
ten gibt es wie Sand am Meer“,
weiß auch Kollege Martin Müller,
Geschäftsführer von JP-Immobi-
lien, und Sandra Bauernfeind, Pro-
kuristen von Eh-Immobilien, kennt
sie ebenfalls zur Genüge: „Die Fra-
ge ist halt, wie vermeidet man sie“,
so die Maklerin, und die Antwort
darauf lautet: „Gar nicht.“

Besuch der Nachbarschaft

Wobei nicht nur die ganz hochwer-
tigen Immobilien im Visier dieser
Spezies sind, auch im mittleren
Preissegment gibt es immer wieder
„Interessenten“, denen es keines-
falls um einen Kauf oder einen
Mietvertrag geht.

„Wenn Sie einen Tag der offe-
nen Tür veranstalten, dürfen sie
davon ausgehen, dass da die halbe
Nachbarschaft auftaucht“, lacht

I 4 LUXUSIMMOBILIEN SAMSTAG/SONNTAG, 14./15. DEZEMBER 2013



1130 Wien, Nähe VHS Hietzing, Repräsentative Garten-
wohnung, Erstbezug, Wl. ca. 104 m², 3 Zimmer, 2 Bäder,
Wintergarten ca. 10 m², Terrasse ca. 26 m², Eigengarten ca.
283 m², Tiefgarage, Niedrigenergieversorgung, HWB: 37
KP € 630.000,– ID W-01S3KH

Engel & Völkers Wien Hietzing
1070 Wien, Schottenfeldgasse 85

Telefon +43 (1) 961 5000
wienhietzing@engelvoelkers.com

Hier hat Ihre

Suche ein Ende.

1130 Wien, Küniglberg, Großzügiges Wohnen in Ein-/
Zweifamilienhaus, Wl. ca. 393 m², Nl. ca. 500 m², Grst.
ca. 556 m², 10 Zimmer, Wintergarten, Indoor-Swimming-
pool, Fernblick, Garage, HWB: 145
KP € 1.490.000,– ID W-01K9VV

1230 Wien, Exklusive Wohnhausanlage mit nur 8 Wohnein-
heiten, Wl. ca. 115 m², Terrasse ca. 12 m², 4 Zimmer, begeh-
bare Garderobe, Bad mit Badewanne und Dusche, Fußboden-
heizung, Fertigstellung Anfang 2015, HWB: 41
KP € 428.000,– ID W-01NK6Z

1220 Wien, Nähe Seestadt Aspern, Erstbezug-Dachgeschoß, Wl.
ca. 113 m², 2 Sonnenterrassen, elektr. Rollläden, Maßmöbel in Küche
und Bad, Alarmanlage, Tiefgarage, befristet auf 5 Jahre, HWB: 38
Miete € 2.075,66 (MZ € 1.636,13; BK € 250,83, USt € 188,70)

ID W-01OUT3

2440 Moosbrunn, Erstbezug-Doppelhaushälfte in Grünruhe-
lage, Wl. ca. 120 m² auf zwei Ebenen, Grdst. ca. 288 m² (ca.
124 m² Garten mit Terrasse), belagsfertig, Kaminanschluss,
Fußbodenheizung, 2 PKW-Stellplätze, HWB: 29
KP ab € 294.000,– ID W-01PQIR

1150 Wien, Erstbezug, Exklusive Traumwohnung, sehr ru-
hige Lage im Hoftrakt, Wl. ca. 133 m², Terrasse ca. 28 m²,
3 Zi, 2 SZ, Bad mit Eckbadewanne und Dusche, Raumhöhe
ca. 3,10 m, niedrige Betriebskosten, HWB: 66
KP € 397.000,– ID W-01S86I

Engel & Völkers Wien Döbling

1190 Wien · Obkirchergasse 21

Telefon +43-(0)1-23 50 250 · www.engelvoelkers.com/wiendoebling

Engel & Völkers Mödling

2340 Mödling · Freiheitsplatz 2

Telefon +43-(0)2236-32 44 99 · www.engelvoelkers.com/moedling

2380 Perchtoldsdorf, Moderne
Villa, Wfl. ca. 241 m², Gfl. ca.
525 m², 6 Zi., Biotop, HWB: 45
KP € 1.250.000,-
ID-Nr. W-013OVT

1190 Wien, Garten-Maisonette,
Wfl. ca. 314 m², Garten ca. 820
m², 9 Zi., HWB: 50
KP € 2.990.000,-
ID-Nr. W-01G01Z

2500 Baden,Wohnen am Mitter-
berg,Wfl. ca. 241 m², Gfl. ca. 645
m², 5 Zi., Pool, HWB: 92
KP € 1.280.000,-
ID-Nr. W-01EH63

Schöne Aussichten für das schönste Fest des Jahres!

1190Wien,Villa zumWohlfühlen,
Wfl. ca. 375 m², Gfl. ca. 630 m²,
6 Zi., HWB: 53
KP € 3.850.000,-
ID-Nr. W-01MJKH

3400 Klosterneuburg-Weidling,
Villa,Wfl. ca. 410m²,Gfl. ca. 2.616
m², 8 Zi., Indoorpool, HWB: 79
KP € 3.995.000,-
ID-Nr. W-01H5ZJ

2500 Siegenfeld, Stilvolle Villa,
Wfl. ca. 300 m², Gfl. ca. 1.031 m²,
5 Zi., Pool, HWB: 89
KP € 980.000,-
ID-Nr. W-01S1IB

2680 Semmering, Wohnerlebnis
mit Traumblick, Wfl. ca. 122 m²,
Gfl. ca. 1.583 m², 4 Zi., HWB: 98
KP € 640.000,-
ID-Nr. W-01MP1N

1170 Wien, DG-Whg., Wfl. ca.
196 m², 4 Zi., Terr. ca. 20 m², 3
Garagenpl., HWB: 65
KP € 1.200.000,-
ID-Nr. W-01QPCN

BUCHTIPP

Einblicke in luxuriöse
Wohnwelten

Wer neugierig
auf die exklusi-
venWohnwelten
der gut Betuch-
ten ist, muss
nicht unbedingt

einen Maklertermin vereinba-
ren. Manchmal tut es auch ein
Buch: etwa der 350 Seiten dicke
Bildband „Villas“, in dem die
Autorin Sibylle Kramer 85 aus-
gewählte, internationale Bei-
spiele aus der Königsdisziplin
des Hausbaus präsentiert. Den
Schwerpunkt legt sie dabei we-
niger auf das Interieur als viel-
mehr auf die architektonische
Gestaltung der Gebäude. Neben
der bildlichen Illustration fin-
den sich auch die Grundrisse
der Objekte und eine kurze text-
liche Beschreibung auf
Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch. Erschienen ist der Bild-
band im Schweizer Verlag
Braun Publishing, erhältlich ist
er im Buchhandel um 78 Euro.
www.braun-publishing.ch
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So möchte auch wohnen, wer es sich eigentlich nicht leisten kann: Luxuswohnung am Schillerplatz in Wien. [ Seeste Bau ]

IMMOBILIENTOURISTEN

Besichtigungen möglichst hoch-
wertiger Immobilien können ein
wunderbarer Zeitvertreib sein – sofern
man nicht gerade Makler ist.
„Wir stehen noch ganz am Anfang
unsere Suche“ oder „Der Bezirk ist uns
ganz egal, wir wollen nur mal schauen“
sind die Sätze, die bei den Vermittlern für
wenig Freude sorgen, ganz besonders
dann, wenn der potenzielle Käufer des
Millionenobjekts nur am Wochenende
Zeit hat.
Und das sind keine Einzelfälle,
Immobilientouristen gibt es wie Sand am
Meer und in jeder Preisklasse.

Bauernfeind. Wobei in diesem Fall
zumindest kein extra Termin für
die vorgeblichen Kunden gemacht
werden muss. „Wennman aber zur
besten Verkehrszeit 40 Minuten
mit dem Auto zu einem Termin
nach Hietzing hinausfährt, und
dann draufkommt, dass der Kunde
gar nicht wirklich an dem Objekt
interessiert ist, und man dann wie-
der 40 Minuten zurück ins Büro
fährt, sieht die Sache schon anders
aus“, soMüller.

„Wir können nur am Sonntag“

Besonders beliebt sind auch dieje-
nigen, die ausschließlich und nur
am Wochenende können, am bes-
ten am Sonntagnachmittag. „Da
versucht man schon abzuklären,
ob es sich hier um ein ernsthaftes
Interesse handelt oder demjenigen
nur fad ist“, so Bauernfeind. Und
Müller erinnert sich an ein reizen-

des älteres Paar, das ihm nach
einer Besichtigung am Sonntag-
nachmittag erfrischend offenherzig
erklärte, dass sie schon seit zwei
Jahren hier jeden Sonntag beim
Spaziergang vorbeikämen, immer

das Schild gesehen hätten und nun
doch mal schauen wollten, wie
weit der Blick von der Terrasse
ganz oben wirklich reicht.

„Mal die Fliesen anschauen“

Andere Gründe, die der Makler
schon gehört hat, reichen von „da
wohnt die Tante daneben“ über
„wir bauen selbst gerade ein Haus
und wollten uns nur mal die Ver-
fliesung anschauen“ bis zum Inter-
esse an der Arbeit des Architekten.
„Wenn man das vorher herausfin-
det, ist es ja kein Problem, es zu
bündeln und zu sagen „Ich bin
dann und dann eh für eine Besich-
tigung dort, kommen Sie doch ein-
fach zehn Minuten vorher vorbei“,
so Müller. Allein, an den Möglich-
keiten des „vorher Herausfindens“
gebricht es oft. „Das ist natürlich
gerade im hochpreisigen Segment
sehr heikel, es funktioniert sicher

nicht, vorher einen Nachweis über
die Vermögensverhältnisse zu ver-
langen“, so Bauernfeind. „Aber mit
der Zeit bekommt man schon ein
Gespür dafür, ob jemand wirklich
sucht.“ Ein Kriterium, an dem sich
das erkennen lässt, ist lustigerwei-
se gerade die Tatsache, dass ein
ernsthaft interessierter Kunde
nicht ausschließlich am Sonntag-
nachmittag Zeit hat.

Vorsichtige Nachforschungen

„Wenn es um ein wirkliches Wohn-
bedürfnis geht, hat jeder Zeit, auch
der Präsident“, weiß Müller aus
langjähriger Erfahrung. Und auch
genauere Vorstellungen, was ge-
sucht wird – wodurch Aussagen
wie „das ist mir alles ganz egal, ich
will das Objekt nur mal anschau-
en“ schon entsprechend verdäch-
tig machen.

Im Interesse der Eigentümer,
die es natürlich wenig schätzen,
wenn Immobilientouristen sonder
Zahl über ihre edlen Parkettböden
flanieren, werden potenzielle In-
teressenten bei ganz großen Objek-
te natürlich auch erst einmal ge-
googelt, um herauszufinden, mit
wem man es wirklich zu tun hat.
Und manchmal wird auch um ein
kurzes schriftliches Anforderungs-
profil gebeten, um zu sehen, wie
sich jemand ausdrückt.

Aber all diese Vorsichtsmaß-
nahmen und jahrelangen Erfah-
rungen können auch altgediente
Profis nicht immer davor schützen,
in die Irre geführt zu werden – und
zwar in beide Richtungen. Denn
„manchmal kann man sich auch
ganz extrem vertun“, gibt Rohr zu.
So könne es vorkommen, „dass
man es mit jemandem zu tun hat,
der sich mal die die Zähne richten
lassen sollte – und dann kauft er
umMillionen.“ (sma)
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Angebot und Nachfrage in Quadratmetern, 2007 bis 2013

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

180.000

210.000

180.000

260.000

170.000

220.000

340.000

220.000

190.000

190.000

185.000

300.000

250.000

80.000190.000 Q4Q1–Q3

Büromarkt Wien

Die Neuflächenproduktion in diesem Jahr sinkt von 180.000 (Vergleichs-

zeitraum 2012) auf 170.000 Quadratmeter. EHL erwartet für das Gesamt-

jahr 2013 eine Büronachfrage in der Höhe von 270.000 Quadratmetern.

Gesucht werden in erster Linie qualitativ hochwertige Neubauten.

S Immo AG
übertrifft
Verkaufsziel
Die börsenotierte s Immo AG
wird 2013 ein Verkaufsvolumen
von rund 130 Millionen Euro
ausweisen und hat damit ihr Ziel
von 100 Millionen Euro übertrof-
fen. Im nächsten Jahr sind laut
Ernst Vejdovszky, Vorstands-
chef, wieder Verkäufe von rund
100Millionen Euro geplant.

Bereits veräußert wurde das
Bürogebäude Schottenfeldgasse
29 im siebentenWiener Gemein-
debezirk, es verfügt über eine
Nutzfläche von 9000 Quadrat-
metern und ist nun im Portfolio
des offenen Immobilienfonds
„immofonds1“ der Immo Kapi-
talanlage AG.

Investitionsseitig konzen-
triert sich das Unternehmen auf
Grundstücke zur Errichtung von
Eigentumswohnungen und auf
Büroobjekte in Berlin. Mit fünf
weiteren Deals habe man in den
letzten Wochen das Ziel über-
troffen und auch die erste Trans-
aktion in Osteuropa seit 2009
durchgeführt, so Vejdovszky.

Web: Immobilien.DiePresse.com

Überangebot an
hochpreisigen
Wohnungen
In Österreich ist neuer Wohn-
raum laut Josef Schmidinger,
s-Bausparkassen-Chef, ausrei-
chend vorhanden. Für den
Durchschnittsmenschen seien
diese neu errichteten Wohnun-
gen aber zu teuer, sagte Schmi-
dinger am Montag im Klub der
Wirtschaftspublizisten inWien.

Benötigt würden vor allem
Wohnungen mit einer Monats-
miete von 6,50 bis sieben Euro
pro Quadratmeter, nicht aber
hochpreisige ab 13 Euro pro
Quadratmeter.

Neue Eigentumswohnungen
sollten idealerweise etwa 2200
Euro pro Quadratmeter kosten,
also rund 150.000 Euro bei 70
Quadratmetern. Dann gehe sich
eine monatliche Darlehensbe-
lastung knapp über 500 Euro aus
– leistbar für den Durchschnitt.

Ein Überangebot gebe es
aber im Luxussegment, in dem
Quadratmeterpreise von 14.000
bis 18.000 Euro für Eigentum
keine Seltenheit seien.

Mehr Infos: Immobilien.DiePresse.com

Wohnimmobilien bleiben
auch 2014 teuer
Der Österreichische Verband
der Immobilienwirtschaft (ÖVI)
rechnet für das kommende Jahr
mit stagnierenden Preisen bei
Wohnimmobilien. Das geht aus
einem Marktausblick für 2014
hervor, den der Verband im Rah-
men einer Pressekonferenz in
dieser Woche präsentierte. „Der
Markt konsolidiert sich zuneh-
mend, die Preise pendeln sich
auf hohem Niveau ein“, fasste
ÖVI-Vorstand Andreas Wollein
die Marktsituation zusammen.

Auf einen Preisverfall zu speku-
lieren hält er allerdings für ver-
früht. Die Rahmenbedingungen
hätten sich nicht geändert, sagt
er. Ein nach wie vor niedriges
Zinsniveau und mangelnde
Veranlagungsalternativen wür-
den die Nachfrage auf weiterhin
hohem Niveau halten. In Wien
zahlt man für eine gebrauchte Ei-
gentumswohnung je nach Lage
und Ausstattung derzeit durch-
schnittlich zwischen 2000 und
4000 Euro pro Quadratmeter.

KURZ NOTIERT Immobilien.DiePresse.com

Colliers International
erweitert Team

Ilias Manoukas leitet seit De-
zember 2013 die gewerbliche In-
vestmentabteilung bei Colliers
International. Der Immobilien-
experte verfügt im Investment-
bereich über 15 Jahre internatio-
nale Erfahrung und ist ehemali-
ger Leiter der Industrie- & Logis-
tikabteilung von CBRE. Paola Et-
ter, die nach einem einjährigen
Zwischenstopp bei einem Wie-
ner Zinshausmakler wieder zu
Colliers International kommt,
unterstützt Manoukas.

[ Colliers International ]

Personalia: Immobilien.DiePresse.com

Dachgleiche bei
„Gate 2“ in Erdberg

Wien Erdberg bekommt einen
Bürokomplex mit zwei Bauteilen:
Am Dienstag feierte der Entwick-
ler, die BAI Bauträger Austria Im-
mobilien GmbH, gemeinsam mit
der Baufirma Strabag die Dach-
gleiche von „Gate 2“ in der Gugl-
gasse 2–4. Im September 2014
wird der erste Bauteil und im
Jänner 2015 das gesamte Gebäu-
de mit einer Bruttogeschoßfläche
von 33.800 Quadratmetern fertig-
gestellt sein. In puncto Nachhal-
tigkeit wird ein ÖGNI-Zertifikat
in Gold angestrebt. [ BAI ]

Projekte: Immobilien.DiePresse.com

„Glaspalast“ weicht
Büroneubau
Das ehemalige Rechenzentrum
unweit des Wiener Rathauses
wird Mitte 2014 abgerissen und
durch einen 30 bis 40 Millionen
Euro teuren Neubau ersetzt. Am
Mittwoch präsentierte Sigrid
Oblak, Geschäftsführerin der
Immobilieneigentümerin Wien-
Holding, das Siegerprojekt eines
EU-weiten Wettbewerbs: ein Ge-
meinschaftsentwurf der Archi-
tekten Stadler Prenn, Ostertag
Architects sowie Schuberth und
Schuberth.

[ APA/SCHUBERT UND SCHUBERTH ZT-KG]

Passivhaus-Hotel
in Hochfilzen
Pünktlich zu Beginn der Skisai-
son eröffnete am Montag das
erste Passivhaus-Hotel Tirols in
Hochfilzen. Das Fertigteilhaus-
Unternehmen Elk errichtete das
dreigeschoßige Gebäude in
Holzbauweise. Auf einer Nutzflä-
che von insgesamt 1604 Qua-
dratmetern haben 34 Gästezim-
mer mit 94 Betten Platz. Die
Montage dauerte 15 Wochen,
geplant und produziert wurde
das Haus in Schrems. [ ELK Holding AG ]

Projekte: Immobilien.DiePresse.com

Signa Prime kauft
Konzernzentrale
Die Bawag P.S.K. hat am Mitt-
woch mit der Signa Prime Selec-
tion AG einen Vertrag über ein
„Sale & Lease Back“-Modell ih-
rer historischen Konzernzentrale
am Georg-Coch-Platz 2 in Wien
abgeschlossen. Über den Kauf-
preis und andere Vertragsdetails
wurde Stillschweigen vereinbart.
Mit dem achtstöckigen Jugend-
stilgebäude der ehemaligen Ös-
terreichischen Postsparkasse er-
wirbt die Signa Prime eines der
bedeutendsten Bauwerke Otto
Wagners. [ BAWAG P.S.K.]

Berlin: Büroprojekt
der CA Immo
Das Berliner Bürogebäude der
CA Immo, Monnet 4, liegt in un-
mittelbarer Nähe zum Haupt-
bahnhof und ist bereits vor Bau-
beginn zu rund 47 Prozent an
den Finanz- und Vermögensbe-
rater MLP vermietet. Anfang des
kommenden Jahres erfolgt der
Baustart und für Frühjahr 2015
ist die Fertigstellung des Gebäu-
des vorgesehen. Das Gesamtin-
vestment für das vom börseno-
tierten Unternehmen geplante
Projekt liegt bei etwa 27 Millio-
nen Euro. [ CA Immo ]

Die Nachfrage nach Eigentum wird auch im kommenden Jahr anhalten. [ Clemens Fabry ]

TIPPS, TERMINE, LINKS

Ideen für die moderne
Großstadt gesucht
Im Rahmen des Wettbewerbs „Urban Solu-
tions 2014“ können Wiener Unternehmen
bis 14. März 2014 ihre Forschungsprojekte
bei der Technologieagentur der Stadt Wien
(ZIT) einreichen und dafür bis zu 50.000
Euro Zuschuss erhalten. Die Themengebiete
umfassen Energie, Mobilität, Gebäude sowie
Informations- und Kommunikationstechno-
logie. Die genauen Einreichkriterien stehen
als Download auf der Website der Wiener
Technologieagentur bereit.

Web: www.zit.co.at

EU-Regel: Verbraucherschutz
bei Immobilienkrediten
Verbraucher müssen in der EU künftig vor
Abschluss eines Immobilienkredits über Ris-
ken und Kosten aufgeklärt werden. Das Eu-
ropaparlament hat am Dienstag in Straßburg
einer Neuregelung für einen besseren Ver-
braucherschutz zugestimmt. Mit dem Votum
des Parlaments ist das Gesetz beschlossen,
die neuen Standards werden ab April 2015
gelten.

Web: www.europarl.europa.eu/portal/de

Hausbetreuer Attensam
expandiert
Nach seinem Rückzug aus Deutschland und
Ungarn hat der österreichische Hausbetreu-
er Attensam seine Expansion außerhalb
Wiens fortgesetzt. Insgesamt erhöhten sich
die Erlöse im Geschäftsjahr 2012/13 laut Un-
ternehmensangaben vom Dienstag im Ver-
gleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent auf 48,8
Millionen Euro.

Web: www.attensam.at

Messe für Denkmalpflege in
Salzburg
Vom 16. bis 18. Jänner findet die Fachmesse
für Denkmalpflege, Monumento, in Salzburg
statt. Über 160 Aussteller aus acht Nationen
präsentieren Innovationen zur Kulturgutbe-
wahrung. Dieses Jahr will die Messe vor al-
lem das Publikummit Expertenvorträgen an-
sprechen. Zeitgleich bietet das Bayern Hand-
werk International am 16. Jänner eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema „Denk-
malpflege überwindet Grenzen – neue Märk-
te für Restauratoren im Handwerk“ im Mes-
senzentrum an.

Web: www.monumento-salzburg.at

Uni-Lehrgang für Immobilien-
management und Bewertung
Am 14. Februar 2014 beginnt der postgra-
duale Universitätslehrgang Immobilienma-
nagement und Bewertung der TU Wien.
Nach vier Semestern berufsbegleitenden
Lernens wird der akademische Grad „Master
of Science in Real Estate – Investment and
Valuation (MSc)“ verliehen. Die Präsenzlehr-
veranstaltungen finden in etwa 14-tägigem
Rhythmus jeweils am Freitagnachmittag und
Samstag statt. Anmeldeschluss ist der 10.
Jänner 2014, die Lehrgangsgebühr beträgt
19.500 Euro. Eine Ermäßigung gibt es für Ab-
solventen des Universitätslehrgangs „Immo-
bilienwirtschaft und Liegenschaftsmanage-
ment“.

Web: http://immobilien.tuwien.ac.at

Stadtplanung einmal anders,
Konzepte für neue Quartiere
Architekturbeispiele aus aller Welt – etwa das
Carlsberg-Areal in Kopenhagen oder die kom-
plett neu geplante Nestown in Äthiopien – ver-
anschaulichen die Städte von morgen.

ImmoWoche
Die Immobilienwoche auf

einen Blick
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Ihr Spezialist für
Gewerbeobjekte bei

OTTO IMMOBILIEN GEWERBE
Mag. Alexander Fenzl
01 512 77 77 -352
gewerbe@otto.at

www.otto.at

Über 50 Jahre.
Über 50 Immobilien-

spezialisten für
Gewerbe und Wohnen.

FORUM SCHÖNBRUNN

Hochwertig ausgestattete,

helle Büroflächen,

ca. 400 m² - 2.000 m²,

Kühldecke, Garage, teilweise

sofort beziehbar, HWB 25.

EMPFEHLUNG DER WOCHE

Der aktuelle Büromarktbericht:
Bestellen Sie die neue Ausgabe auf
www.otto.at/marktberichte

IST IHRE
BÜROMIETE
MARKT-
KONFORM?

Die neue Studie
enthält alle
aktuellen Zahlen,
Informationen und
Entwicklungen
über den Büro-
und Investment-
markt.

EUROPAPLATZ

Büro am Westbahnhof, ca.

380 m² im 7. OG, modernste

Ausstattung, beste Infra-

struktur und Nahversorgung,

U-Bahn im Gebäude,

HWB 28,41.

WIRTSCHAFTSPARK
BREITENSEE

Neu eröffnet: Gekühlte Büro-
lofts- und Gewerbeflächen von

134 m2 - ca. 2.400 m2.
Modernste Architektur,

große Terrassen, LKW-Zufahrt,
HWB 40,

ab netto € 7,50/m2/Monat.

FORUM SCHÖNBRUNN, BAUTEIL II

AM SCHNITTPUNKT VON SÜD- UND WESTACHSE

BESTAUSGESTATTETE BÜROS AN
PROMINENTER ADRESSE

- 1.400 M² AUF EINER EBENE
- VERKEHRSGÜNSTIGE LAGE
- OPTIMALE ÖFFENTLICHE ANBINDUNG (U4)
- RAUMKÜHLUNG
- ÖFFENBARE FENSTER MIT AUSSENJALOUSIEN
- TIEFGARAGE IM HAUS

TEL. 01/205 215
WWW.BAR.AT

BAREAL IMMOBILIENTREUHAND GMBH N
ag

l

FORUM SCHÖNBRUNN
1120 WIEN, U4 SCHÖNBRUNN

Der unterschätzte Zaungast
Büroimmobilien. Projektentwickler beziehen viel zu selten Facility Manager in die Planung mit
ein, kritisieren Experten. Das hat negative Auswirkungen auf die späteren Nutzungskosten.

VON PATRICK BALDIA

E ntwickeln, vermieten und verkaufen. Auf
diese – vermeintlich – einfache Strategie
haben sich bekanntlich viele Immobilien-

entwickler spezialisiert. Eine sogenannte inte-
grale Planung, die vor allem darauf abzielt, dass
in der auf die Errichtung folgenden Nutzungs-
phase so wenig Kosten wie möglich anfallen,
bleibt dabei oft auf der Strecke. Der Hintergrund
liegt für Experten auf der Hand: So lange die De-
veloper nur darauf abzielen, die von ihnen ent-
wickelten Objekte zu verkaufen, zielen sie ledig-
lich auf eine möglichst hohe Gewinnspanne
zwischen Errichtungskosten und Verkauf ab.
Die Leidtragenden sind die späteren Eigentü-
mer und Nutzer.

Funktionswissen gefragt

„Geht man von einer Standard-Büroimmobilie
mit einer Lebensdauer von 50 Jahren aus, so fal-
len 20 Prozent der Kosten auf die Planung und
Errichtung und 80 Prozent auf den Betrieb“,
sagt Iva Kovacic vom Institut für Industriebau
und interdisziplinäre Bauplanung der TU Wien.
Gerade den letzteren Kostenblock – zu dem sie
unter anderem die Ausgaben für Instandhaltung
sowie für etwaige Umnutzungen und Umbauten
zählt – könne man durch integrale Planung er-
heblich reduzieren. Dafür gebe es heute auch
reichlich empirische Beweise. „Dennoch schei-
tert eine integrale Bauplanung oft daran, dass
damit höhere Kosten in der Entwicklungsphase
verbunden sind“, so Kovacic.

Doch was zeichnet eigentlich eine integrale
Bauplanung aus? Besonders wichtig ist in die-
sem Zusammenhang die Einbindung eines in-
terdisziplinären Teams in die Projektplanung.
Diesem sollten neben Architekten auch Exper-
ten für Facility Management, Tragwerks- und
Haustechnikplanung, Bauphysik sowie thermi-
sche Simulation angehören, betont die Expertin.
„Neben Planungswissen, das ein Architekt mit-
bringt, ist auch Wissen gefragt, wie ein Gebäude
im Betrieb funktioniert“, sagt sie. Für Letzteres
sei ein Facility Manager zuständig. Weiters
wichtig wären eine ausreichende und intelligen-
te Simulation sowie ein Monitoring nach der
Übernahme der Immobilie.

Diesen Standpunkt vertritt auch Andreas
Gnesda, Geschäftsführer des Beratungsunter-
nehmens Teamgnesda: „Bei der Planung von
Immobilien ist es wichtig, dass vom ersten Mo-
ment an jemand dabei ist, der die Interessen der
Nutzer wahrnimmt.“ Eine wichtige Aufgabe des
Facility Managers sieht er etwa darin, dem Ar-

chitekten Input bezüglich der beim Bau verwen-
deten Materialien zu geben. „Welche Materia-
lien verwendet werden, wirkt sich unter ande-
rem stark auf Reinigungskosten aus“, sagt der
Facility-Consulting-Experte.

Alexander Redlein, Leiter des Zentrums für
Informations- und Facility Management der TU
Wien, legt die Rolle des Facility Managers in der
Planungsphase noch weiter aus. Er sei letztlich
auch dafür zuständig, sicherzustellen, dass die
errichteten Flächen das Kerngeschäft des Unter-
nehmens unterstützen, betont er. Als Beispiel,

wo dies gelungen ist, nennt er die Hoerbiger
Ventilwerke im elften Wiener Gemeindebezirk.
Dort wurden oberhalb der Produktion in der
Werkshalle die Räumlichkeiten der Konstruk-
tionsabteilung untergebracht. „Diese räumliche
Nähe ermöglicht eine besonders enge Zusam-
menarbeit der Abteilungen, woraus sich ein
Wettbewerbsvorteil ergeben kann“, so Redlein.

ÜberlegungenmitWeitsicht

Ebenfalls in den engeren Kompetenzbereich
eines Facility Managers gehören laut Redlein
Überlegungen, in welche Richtung sich das
Kerngeschäft eines Unternehmens in den fol-
genden fünf bis zehn Jahren bewegen wird. „Tut
er das nicht, wird eine Immobilie unbrauchbar,
egal, wie viel Betriebskosten man letztlich auf
kurze Sicht spart“, so der Experte. Als die größte
Herausforderung für klassische Büroinfrastruk-
tur sieht er den in vielen Branchen steigenden
Bedarf an Besprechungszimmern und Räum-
lichkeiten, wo informelle Gespräche abgehalten
werden können. „In der Regel werden heute in
einem Unternehmen mehrere Projekte gleich-
zeitig abgewickelt. Ändert sich die Projektstruk-
tur, muss das auch infrastrukturell abgedeckt
werden können“, betont er.

Integrale Planung hat auch die späteren Kosten der Nutzungsphase im Blick. [ iStockphoto.com ]

GEWERBEHIT DER WOCHE

HÖHERE MIETEINNAHMEN

Beispiele für Immobilien, bei deren Entwicklung ein
interdisziplinäres Planungsteam mitgewirkt hat, gibt es
vor allem im Industrie- und Bürobereich. Dazu gehören
unter anderem die Hoerbiger Ventilwerke in Wien, das
Hilti-Werk in Vorarlberg oder die Wiener Büroimmobilien
Viertel Zwei und Euro Plaza.
Dabei zeigt sich: Ist das Projekt gut entwickelt, so sind
die Mieter auch bereit, an Standorten gute Mieten zu
zahlen, die nicht zu den besten der Stadt gehören. Das
spricht sich herum: Vor allem Entwickler, die die von
ihnen entwickelten Objekte in ihrem Portfolio behalten,
entscheiden sich verstärkt für eine integrale Planung.

Immobilien
Gewerbe
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Ausschreibung der Geschäftsführung
der Burgenländischen Krankenanstalten-GmbH

Gem. § 1 ff Stellenbesetzungsgesetz BGBl. I Nr. 26/1998, i.d.g.F., gelangt die Funktion der/des Geschäftsführerin/
Geschäftsführers der unter FN 110107y in das Firmenbuch eingetragenen „Burgenländischen Krankenanstalten-
Gesellschaft m. b. H.“ (KRAGES) mit Sitz in 7000 Eisenstadt, Josef Hyrtl-Platz 4, zur Ausschreibung.

Aufgaben:
• Strategieentwicklung und – umsetzung auf Grundlage der Zielvorgaben des Landes
• Vertretung und Repräsentation der KRAGES nach außen
• Festlegung des Leistungsangebotes, Personal-, Investitions-, Finanzierungs- und Haushaltspläne
• Personal- und Organisationsentwicklung
• Risikomanagement, Compliance, Rechnungswesen, Controlling und IKS.

Fachliche Anforderungen:
• Abgeschlossenes Studium
• Erfahrung und Kenntnisse in der strategischen Unternehmensführung
• Kooperationsbereitschaft mit anderen Leistungserbringern
• Erfahrung mit Finanzierungsträgern und Fähigkeit zur Kooperation mit Verwaltungskörpern der öffentlichen 

Hand und/oder Sozialversicherungsträgern
• Erfahrung in Budgetierungs- und Controlling-Prozessen in einer leitenden Funktion
• Erfahrung mit Compliance -Themen

Managementkompetenzen:
• Führungskompetenz
• Unternehmerische, wirtschaftliche und strategische Kompetenz
• Beziehungsmanagement und Kooperationsfähigkeit
• Entscheidungskompetenz
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit
• Umsetzungs- und Durchsetzungskompetenz
• Konliktmanagementkompetenz
• Hohe persönliche Integrität

Der vorgesehene Jahresbruttobezug beträgt rund € 160.000.–, die Funktion wird ab dem 01.03.2014 besetzt.
Ihre aussagekräftige Bewerbung übermitteln Sie bitte per E-Mail bis einlangend 13. Januar 2014 an 
ahruschka@boyden.com.
Herr Andreas Hruschka, Managing Partner Boyden global executive search, steht Ihnen bei Fragen gerne zur 
Verfügung.

Für die Landesregierung:
Der Landesamtsdirektor:

WHR Dr. Tauber

Assistent/in der GeschäftsführunG
Wien-Zentrum, 40 h / Woche

Als politisch unabhängige Non-Proit-Organisation im Medienbereich mit Sitz in Wien ver-
steht sich unser Auftraggeber als Kompetenzzentrum in der Medienpädagogik und der 
Medienvermittlung. Trotz kleiner Strukturen zeichnet er sich als dynamische und moderne 
Organisation mit ausgezeichnetem Arbeitsklima aus. Zur Unterstützung der Geschäfts-
führerin suchen wir eine/n engagierte/n und Assistent/in.

Ihre Aufgaben:
ﾐ administrative und organisatorische Unterstützung der Geschäftsführerin
ﾐ klassische Sekretariatsaufgaben (Telefon, Korrespondenz, Termine, Ablage etc.)
ﾐ Datenbankbetreuung
ﾐ Erstellung von Präsentationsunterlagen (PowerPoint)
ﾐ Administration der Seminar-Organisation

Ihre Qualiikation:
ﾐ abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau
ﾐ zumindest erste fundierte Berufserfahrung im gehobenen Sekretariatsbereich
ﾐ sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Ofice/PowerPoint)
ﾐ sehr gute kommunikative Kompetenzen (schriftlich und mündlich)
ﾐ gute Englischkenntnisse
ﾐ freundliches, sicheres Auftreten, Team- und Kommunikationsfähigkeit

Gemäß GBG wenden wir uns an Damen und Herren. Auf dieses Arbeitsverhältnis indet 
kein Kollektivvertrag Anwendung. Er erfolgt eine branchenübliche Bezahlung.

Senden Sie Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Chiffre 012042-13/Z an „Die Presse“, 
1030 Wien, Hainburger Straße 33 oder per E-mail an chiffrejobs@diepresse.com.  
Wir freuen uns bereits auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und sichern 
Ihnen verlässlich Diskretion zu!

Quelle: George Kohlrieser u.a.: „Fördern und Fordern“ · Grafik: „Die Presse“ · PW

Die vier Führungsstile und typische Denkmuster

STARK FORDERND

STARK FÖRDERND

WENIG FORDERND

WENIG FÖRDERND

Dominanz

„Geschäftliches ist nie persönlich.“
„Man kann sich nicht auf andere verlassen.“

„Was ich selbst erledige, 
geht einfach und schneller.“

Abkapselung

„Ich mag die Leute nicht, 
und sie mögen mich nicht.“
„Niemand versteht mich.“

„Ich vermeide jedes Risiko.“

Spiel auf Sieg

„Beziehungen sind der Schlüssel zum Erfolg.“
„Ich gehe angemessene Risken ein.“

„Ich führe gern.“

Verlustvermeidung

„Ich zögere, allein Entscheidungen zu tre�en.“
„Warten wir ab und sehen, was passiert.“

„Ich habe Angst, einen Fehler zu machen.“

Management & Karriere
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Viel fordern, viel fördern
Leadership. Eine gute Führungskraft treibt sich und andere zu Leistungen jenseits der
Erwartungen an. Gleichzeitig vermittelt sie Energie und Sicherheit. Doch darauf vergessen viele.

VON ANDREA LEHKY

E r hielt sich für einen großar-
tigen Manager. Scharfsinnig,
begabt, strategisch klar. Er

steckte die Erwartungen hoch, for-
derte Leistung und kontrollierte ei-
sern Zahlen und Ergebnisse. An-
fangs gaben ihm die Erfolge recht.
Dann begann die Mannschaft zu
erodieren. Ein Mitarbeiter nach
dem anderen verließ das Haus.

Warum? Weil er sich zu sehr
auf Ergebnisse konzentriert und
darüber die zwischenmenschli-
chen Verbindungen vernachlässigt
hatte, sagt der US-amerikanische
Psychologe George Kohlrieser.
„Weiche“ Aspekte erforderten
langfristig ebenso viel Aufmerk-
samkeit wie harte Fakten.

Im Management-Klassiker
„Führen, leisten, leben“ (2006) von
Fredmund Malik liest sich das
noch anders. Durch das Handeln
aller guten Manager ziehe sich ein
roter Faden, fand Malik heraus: Sie
folgten erlernbaren Regeln der
Führung, erledigten ihre Aufgaben
mit Sorgfalt und Genauigkeit und
besäßen eine ausgeprägte metho-
disch-systematische Qualität.

Dominator sein ist zu wenig

Ergebnisorientierung allein ist zu
wenig, kontert Kohlrieser. Der pro-
movierte klinische und Organisa-
tionspsychologe arbeitete jahrzehn-
telang als Verhandlungsführer bei
Geiselnahmen, bevor er seine Er-
kenntnisse in die Managementlehre
übertrug. Am Schweizer MDI (In-
ternational Institute for Manage-
ment Development) leitet er das
„High Performance Leadership Pro-
gram“, das Flaggschiff des Instituts.

Kohlrieser entstaubt die in den
1960er-Jahren von Eric Berne be-
gründete Transaktionsanalyse. „Ich
bin o.k., du bist nicht o.k.“, den
Leitsatz des eingangs erwähnten

dominanzorientierten Managers,
übersetzt er in „zu viel fordern, zu
wenig fördern“. Ein solcher autori-
tärer Führungsstil sei nur in Kri-
sensituationen oder bei sehr pro-
blematischen Mitarbeitern ange-
bracht.

Ein archetypischer Vertreter
dieser Managergattung war der ver-
storbene Apple-Gründer Steve Jobs,
der wegen seiner Kontrollsucht,
seiner festgefahrenen Ansichten
und seiner ständigen Unzufrieden-
heit das eigene Unternehmen ver-
lassen musste. Erst als er seine Dä-
monen zu kontrollieren lernte,
konnte er im Triumph zurückkeh-

ren und Apple zur wertvollsten
Marke der Welt machen. Ein lie-
benswerter Zeitgenosse soll er nach
seinem Biografen Walter Isaacson
dennoch nicht gewesen sein.

„Ich bin o.k., du bist o.k.“

Ein wirklich guter Manager fordere
und fördere zu gleichen Teilen und
beides in hohem Ausmaß, postu-
liert nun Kohlrieser. Er vergleicht
das mit einem Bergsteiger, der sei-
nen jungen Partner sichert, wäh-
rend er ihn zu immer wagemutige-
ren Risken anspornt. Der Jüngere
wird sie bewältigen, weil er sich auf
den Halt des Erfahrenen verlassen
kann. Er gibt ihm eine „sichere Ba-
sis“, meint Kohlrieser, von der aus
er mit Freude seine Leistung aus-
reizen wird. Bei Berne hieß das
noch „Ich bin o.k., du bist o.k.“, je-
doch fehlte der Leistungsanspruch.

Ein autoritativ-visionärer „Spiel
auf Sieg“-Führungsstil sei grund-
sätzlich immer, vor allem aber

dann gefragt, wenn Veränderungen
neue Visionen mit langfristiger
Umsetzung erforderten. Er koste
kein Geld, nur Zeit und Zuwen-
dung. Allerdings müssten beide
Seiten die Fähigkeit zum „Bonding“
mitbringen, zu Offenheit und Ver-
trauen gegenüber anderen und
zumHerstellen von Bindungen.

Verlustmeider und Abkapsler

Wer hingegen seine Leute zwar för-
dere, ihnen aber keine Leistung ab-
verlange, scheue selbst das Risiko
und wolle bloß auf Nummer sicher
gehen. Bernes „Ich bin nicht o.k.,
du bist o.k.“ heißt bei Kohlrieser
„defensiv spielen“. Zwar sei die auf-
fallend demokratisch geführte
Mannschaft meist loyal, ihre Krea-
tivität und Innovationskraft würden
jedoch im Keim erstickt. Passend
sei dieser Führungsstil nur, wenn
Konsens und das Kitten von Rissen
im Team Vorrang gegenüber der
Leistungserbringung habe.

Der letzte Typus ist der leis-
tungs- und bindungsschwächste.
Weder Förderung noch Forderung
signalisierten Desinteresse und
Rückzug. Solche Führungskräfte
seien nur noch physisch präsent,
ihr Beitrag beschränke sich auf das
absolute Minimum. „Ich bin nicht
o.k., du bist nicht o.k.“ heißt über-
tragen: „Ich mag euch nicht, ihr
mögt mich nicht, also lasst mich
bitte in Ruhe.“ Das kann leicht pas-
sieren. Lange wird einsolcher Ma-
nager wohl nicht mehr auf seinem
Platz sitzenmüssen.

DIE NEUN MERKMALE
GUTER FÜHRUNGSKRÄFTE

Sie bewahren Ruhe, atmen tief durch
und deeskalieren die Situation.
Sie akzeptieren das Individuum und
bringen jedem Mitarbeiter bedingungs-
lose Wertschätzung entgegen.
Sie nehmen das volle Potenzial wahr,
nicht die gegenwärtigen Möglichkeiten.
Sie hören zu und fragen nach, statt zu
predigen oder Lösungen aufzuzwingen.
Sie senden starke Botschaften aus
und formulieren einfache, griffige Sätze.
Sie konzentrieren sich auf das
Positive, auch in schwierigen Zeiten.
Sie fördern Risikobereitschaft und
suchen Gelegenheiten, das volle
Potenzial ihrer Leute auszureizen.
Sie wenden intrinsische Motivation
an, statt mit Geld zu motivieren.
Sie signalisieren Ansprechbarkeit
und sind für ihre Mitarbeiter immer
erreichbar.

George Kohlrieser,
Susan Goldsworthy,
Duncan Coombe
Fördern und Fordern
Wiley Verlag
340 Seiten
24,99 Euro



NACHRICHTEN

Wifi Wien: Berufsreifeprüfung
im zweiten Bildungsweg
Am 16. Jänner von 18.30 bis 20 Uhr lädt
das Wifi Wien zum Infoabend über seine
Vorbereitungslehrgänge zur Berufsreife-
prüfung für Erwachsene. Der nächste
Lehrgang startet im Februar.
www.wifiwien.at/berufsmatura

Management Center
Innsbruck: Sales-Lehrgang
Cross-Channel-Management mit allen
Vertiefungen modernen Vertriebs ver-
spricht der MCI-Lehrgang, der am
16. Jänner beginnt.
www.mci.edu/de/zertifikats-lehrgaenge

McKinsey: Workshop
„Wechselwirkungen“
Herausragende Studenten und Doktoran-
den ohne wirtschaftswissenschaftlichen
Hintergrund können sich bis 19. Jänner
für den Workshop bewerben, der sich mit
der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und
Informationstechnologie befasst. Er fin-
det von 6. bis 9. März in Kitzbühel statt.
www.wechselwirkungen.mckinsey.de

FH OÖ Steyr, Fakultät für
Management: Karrieremesse
Am 7. März von 10 bis 15 Uhr findet am
FH OÖ Campus Steyr eine öffentlich zu-
gängliche Absolventenmesse mit Joban-
geboten und Karrierechancen statt. Inte-
ressierte Unternehmen sind eingeladen,
sich bis 9. Jänner anzumelden.
www.fh-ooe.at/karrieremesse-steyr

FH OÖWels: Neues Bachelor-
studium Bauingenieurwesen
Mit dem sechssemestrigen FH-Studien-
gang in Wels soll der Braindrain nach
Wien und Graz verhindert werden. Im
Herbst 2014 können 30 Studierende an
der Fakultät für Technik und Umweltwis-
senschaft ihr Studium beginnen. Ein auf-
bauenderMasterlehrgang folgt 2017.
www.fh-ooe.at/bi

SPRECHBLASE
VON MICHAEL KÖTTRITSCH

Die Vertreibung
aus dem Paradies
Warum die „Komfortzone“ wie ein
Hop-on-hop-off-Bus funktioniert.

F reude soll der Job machen. Spaß
soll er bereiten. Wohlfühlen sollen

sich die Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
Aber wehe, sie richten es sich hinter
dem Schreibtisch, vor dem Computer
oder im Büro zu gemütlich ein. Dann
heißt es: „Raus aus der Komfortzone!“

Das Topmanagement verlangt das
von den Führungskräften, die Perso-
nalentwickler verlangen das von den
Managern und von den Mitarbeitern
verlangen es alle miteinander: „Raus
aus der Komfortzone!“

Manchmal schwingen Ärger oder
gar Neid mit, die jeweils anderen wür-
den zu wenig zum Erfolg beitragen.

Hinter der „Raus aus der Komfort-
zone“-Phrase steckt aber die Chance,
im eigenen Aufgabenbereich besser zu
werden. Dann, wenn sie nicht als
K.-o.-Phrase dient, sondern fördernd
und fordernd eingesetzt wird. Wenn
Führungskräfte wie Mitarbeiter jeden
Tag ein Stück weiter gehen, als sie es
für möglich gehalten hätten.

Allerdings: Menschen sollten ihre
„Komfortzone“, den Bereich, in dem
sie sich sicher fühlen, immer nur für
relativ kurze Zeit verlassen. Das exer-
zieren Sportler regelmäßig vor: Inter-
valltraining besteht aus Einheiten
höchster Belastung, gefolgt von Pause
und Erholung.

E-Mails an: michael.koettritsch@diepresse.com

Jung, eloquent, geschäftstüchtig
Porträt. Der 19-jährige Philipp Riederle redet viel. Über seine Generation, wie sie denkt,
lebt und arbeitet. Damit füllt er Vortragshallen. Über sich selbst spricht er nicht so oft.

VON ANDREA LEHKY

P hilipp Riederle erklärt die Welt. Die
seiner Generation zumindest, der ganz
Jungen, die ihr Leben mit Tablet und

Smartphone verbringen. Die sich weigern, so
zu werden wie ihre ausgebrannten Eltern,
Autoritäten nur respektieren, wenn diese es
verdienen, die ohne feste Strukturen arbeiten
wollen, wann und wo es ihnen gefällt.

2010 entdeckten Deutschlands Konzerne
das Rhetoriktalent. Man stelle sich vor: Ein
16-Jähriger sitzt einem ehrwürdigen DAX-
Vorstand gegenüber und erklärt ihm, wie er
die nächste Konsumentengeneration an-
sprechen soll. Heuer kletterte sein Erstlings-
buch „Wer wir sind und was wir wollen“ die
Bestsellerlisten hinauf. Philipp Riederle ist
inzwischen 19 Jahre alt, hat das Abitur in der
Tasche und tourt als Vortragender durch Eu-
ropa. Der Mann weiß ganz genau, wie seine
Altersgenossen ticken. Wie tickt er selbst?

Lieber über andere reden

Auf diese Frage ist er nicht vorbereitet. Eben
noch hat er souverän entkräftet, dass ihm
beim Schreiben seines Buches doch noch die
Erfahrung fehlte, wie es in Konzernen über-
haupt zugeht: „Vieles kann ich noch nicht
wissen. Aber ich habe mit einigen Unterneh-
men zusammengearbeitet und einen kleinen
Einblick gewonnen.“ Auch hat er sein Werk
„einer Handvoll Menschen, alle deutlich äl-
ter, zum Gegenlesen gegeben“. Da war er
noch in seinemMetier, die Antworten kamen
selbstverständlich und sicher. Aber was soll
er bloß über sich selbst erzählen?

Vielleicht, wo er herkommt. Aus Burgau,
antwortet er zögernd. Das ist eine 8000-See-
lenstadt, irgendwo zwischen München und
Stuttgart. Der Vater ist Innenarchitekt mit ei-
gener Schreinerei, die Mutter Sozialpädago-
gin „in einer Schule für Kinder, die es nicht
so einfach haben“. Zwei kleine Brüder hat er,
neun und 16 Jahre alt. Riederle stockt wieder
und sagt dann: „Ich bin ganz normal aufge-
wachsen.“ Wie er auf sein Talent gestoßen
ist? Er hat viel Zeit mit dem Großvater, einem
Elektrikermeister, verbracht: „Ich war immer
wahnsinnig technikbegeistert. Mit zwei Jah-
ren hat er mich schon ins Mikro sprechen
lassen. Und später haben wir elektrische
Schaltungen zusammengeschraubt.“

Mit 13 Jahren setzt er sich in den Kopf,
aus den USA ein iPhone zu importieren, das
in Deutschland noch nicht erhältlich war. Er
knackte es: „Wenn mich etwas interessiert,
gebe ich nicht auf, bis ich es verstanden habe.
Da bin ich besessen.“ Weil „die Leute viel-
leicht interessiert, wie ich das gemacht habe“,
dachte er sich, stellte er ein Video in seinen
Podcast. Nach ein paar Tagen verzeichnet er
3000 Zugriffe, nach ein paar Wochen 100.000.
„Ich habe wohl die Fähigkeit, Dinge ganz gut
von einer Außensicht zu erklären.“

Wie haben seine Klassenkollegen auf sei-
ne plötzliche Bekanntheit reagiert? „Ich habe
niemandem davon erzählt. Na ja, vielleicht
meinen besten Freunden. Ich hatte ein un-

gewöhnliches Hobby, sonst nichts.“ Mit
16 Jahren ist er eine mediale Größe und fehlt
„hin und wieder mal“ in der Schule, weil er
Unternehmen zeigt, wo es langgeht: „Da
konnte ich es nicht länger als Hobby abtun.“
Schon damals zog er eine scharfe Grenze
zwischen dem, „was ich mit den Anzugträ-
gernmache“, und seinem Teenagerlebenmit
Gleichaltrigen: „Mir war wichtig, die beiden
Welten nicht zu vermischen.“

Mit den meisten Lehrern kam er gut aus.
Nur mit solchen, „die ihre Autorität daran
festmachen, dass sie sich Lehrer nennen dür-
fen“, hatte er gelegentlich Probleme: „Wenn
ich etwas auf Wikipedia schneller verstehe,
muss ichmir den Lehrer nicht antun.“

Angstfrei – oder doch nicht?

Wovor hat jemand Angst, der Autoritäten
nicht fürchtet? Riederle atmet durch. Endlich
wieder sicheres Terrain – das Thema behan-
delt er ausführlich in seinem Buch. „Die
größte Angst meiner Generation ist, so zu en-
den wie unsere Eltern: zu unmenschlichen
Zeiten aus dem Haus zu verschwinden und
spätabends ausgelaugt heimzukommen.“ Er
sieht schon ein, dass die Eltern nur ums
Überleben kämpfen, aber zum Geldverdie-
nen gibt es doch auch andere Möglichkeiten.
Crowdfunding-Plattformen etwa, mit denen
man eigene Ideen finanzieren kann, oder die
Berliner Start-up-Szene, „wo jungeMenschen
arbeiten, ohne ins Hamsterrad zu geraten“.

Ein Schritt zurück: Nicht die Ängste sei-
ner Generation – wovor hat er persönlich
Angst? Pause. „Ich bin ein relativ angstfreier
Mensch“, sagt er dann und begründet das
mit seinem Talent, in jeder noch so verfahre-

nen Situation etwas Positives zu entdecken.
Dann fällt ihm doch noch etwas ein: „Vor
dem Verlust nahestehenderMenschen.“

Blick in die Zukunft: Wie lange will er sich
noch weiterreichen lassen? „Im Sommer
habe ich das Abitur gemacht. Jetzt habe ich
mir ein Jahr gegeben, das zu tun, was mir
Spaßmacht.“Was ist das, außer zwei Agenten
zu beschäftigen, die Vortragstermine für ihn
ausmachen? „Vielleicht arbeite ich ein halbes
Jahr bei einer Hilfsorganisation mit. Ich will
das Leben fernab vom Theoriepauken ken-
nenlernen.“ Also kein Studium? „Schon, aber
ich weiß noch nicht welches. Mich interessie-
ren die großen Zusammenhänge zwischen
den Gebieten.“Welche Gebiete? „Wie sich die
Gesellschaft entwickelt. Welchen Einfluss die
Wirtschaft darauf hat. Und welche Rolle die
Psyche des Einzelnen spielt.“

Vielleicht findet er ja ein solches Studium.
Wenn nicht, hat er schon eine Idee: „Dann
mache ich ebenmehrere hintereinander.“

Jungtalent in Aktion: Philipp Riederle trennt scharf zwischen Anzugträgern und Gleichaltrigen. [ Thomas Zueger]

ZUR PERSON

Philipp Riederle (* 9. Oktober 1994) erlangte 2008
landesweite Berühmtheit mit seinem im Kinder-
zimmer aufgezeichneten Podcast „Mein iPhone und
Ich . . .“, wo er auch Apps und Drittanbieter-
programme vorstellte. Der deutsche Schüler
schaffte es damit bis in die iTunes Podcast-Charts.
Gesponsert von einem Internet-Versandhändler
gründete er 2010 sein Zweitprojekt „Mein iPad und
Ich“ und tourt seither als gefragter Vortragsredner
und Unternehmensberater durch Deutschland. Seit
2013 ist er auch in Österreich durch das Buch „Wer
wir sind und was wir wollen“ bekannt, das er noch
vor seinem Abitur schrieb.

Das längste und beste Vorstellungsgespräch
Praktikum.Warum es sich jedenfalls lohnt, vor dem ersten Job gleich mehrere Praktika zu absolvieren.

Man könnte Praktika als lange Vorstellungs-
gespräche bezeichnen. Denn die temporäre
Mitarbeit während oder nach dem Studium
ist definitive eines: ein Türöffner.

Ehemalige Praktikanten und ihre Füh-
rungskräfte – Patricia Kainz und Dieter Thal-
hammer (Eisenberger & Herzog Rechtsan-
wälte), Lisa Prenner und Philipp Gamauf
(Bank Austria), Silvia Ziegler und Matthias
Hofstätter (LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer)
sowie Clemens Auer-Hackenberg und Her-
wig Mühlhans (Eli Lilly) – tauschten beim
Uniport-JobTalk im Alten AKH in Wien ihre
Erfahrungen aus. Und sie kamen zu dem
Schluss: „Praktika zahlen sich jedenfalls aus.“

Damit aus einer Praktikumsstelle später
ein permanenter Arbeitsplatz werden kann,
gilt es einige Punkte zu berücksichtigen:
I Die richtige Suchstrategie zurechtlegen,
auf verschiedenen Jobplattformen suchen
und den Blick weit streuen.
I Das Praktikum zum Abtesten einzelner
Berufsfelder verwenden – um gegebenenfalls

Berufe für sich ausschließen zu können.
I Wünsche und Anforderungen an die Prak-
tikumsstelle im Vorfeld klar artikulieren und
mit der Führungskraft absprechen. Das er-
spart Enttäuschungen auf beiden Seiten.
I Ausloten, welches Unternehmen zur eige-
nen Persönlichkeit passt und dazu Branche,
Größe und Kultur des Unternehmens mit
den eigenen Bedürfnissen vergleichen.

I Feedback und Mentoringprogramm im
Unternehmen in Anspruch nehmen.
I Das Praktikum sollte mindestens zwei
Monate dauern, um in den jeweiligen Be-
reich hineinwachsen, Inhalte verstehen und
produktiv mitarbeiten zu können.

Und zuletzt die gute Nachricht der Füh-
rungskräfte: Die Praktikumsplätze für das
Jahr 2014 sind lange noch nicht vergeben.

Alexander Nagel
(stehend) vom Uniport-
Karriereservice der Uni
Wien eröffnete den
Job-Talk im Alten AKH.
[ Clemens Fabry ]
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„Zwei Drittel aller Arbeitnehmer,
die noch keine Firmenpension
haben, wünschen sich eine be-
triebliche Vorsorge durch ihren
Arbeitgeber“, erläutert Andreas
Zakostelsky, Obmann des Fach-
verbandes der Pensionskassen.
Mit der Initiative „Firmenpension
ist ein Plus.“ unterstützt der Fach-
verband der Pensionskassen
Unternehmen, die ihren Mit-
arbeitern als freiwillige Zusatz-
leistung Firmenpensionen anbie-
ten und diese im Stelleninserat
sichtbar machen.

Lebensphasenmodell
Mit der Aufnahme des Plus-Sym-
boles in Stelleninseraten in Print-
und elektronischen Medien sieht
ein Bewerber sofort, dass das
Unternehmen eine Zusatzpen-
sion anbietet. „Für den Arbeit-
nehmer ist das Angebot einer Fir-
menpension eine zusätzliche Mo-
tivation und für den Arbeitgeber
ein Vorteil beim Wettbewerb um
qualifizierte Mitarbeiter“, so Za-
kostelsky. Auch Personalberater
können in ihren Inseraten das
Plus-Symbol verwenden.

Pensionskassen bieten
die Möglichkeit der Ver-
anlagung nach einem Le-
bensphasenmodell, in
dem der Berechtigte nach
eigener Risikoneigung
und Lebensphase zwischen dy-
namischer, ausgewogener und
konservativer Gewichtung der

Veranlagung wählen
kann. Jüngere Arbeitneh-
mer können dabei auf hö-
heren Ertrag bei einem
auch höheren Veranla-
gungsrisiko setzen, ältere

Menschen hingegen, die einem
Pensionsantritt schon näher
sind, vor allem auf hohe Sicher-
heit bei geringeren Ertragschan-
cen. [Fachverband der Pensionskassen]

ÖsTerreichische Pensionskassen Anzeige

Derzeit haben fast 830.000 Österreicher
Anspruch auf eine Firmenpension.
Insgesamt veranlagen die 16 Pensions-
kassen ein Vermögen von rund 16,5Mrd.
Euro. Damit sind sie auch der größte
private Pensionszahler Österreichs.

Fachverbandder Pensionskassen
Tel.: +43/(0)5/90900-4108
E-Mail: fvpk@wko.at
www.pensionskassen.at
Infos unter: diepresse.com/fachverband_
firmenpension

FIRMENPENSION ALS

2. SäULE DERVORSORGE

Firmenpension ist ein Plus

Tue Gutes und
schreibe auch
darüber

Corporate Responsibility:
Immer mehr Firmen listen
ihre Aktivitäten auf.

Über Nachhaltigkeit und Ver-
antwortung zu schreiben, ist gut
für das Firmenimage. Zu dieser
Ansicht kommen immer mehr
Unternehmen. 71 Prozent der
vom Beratungsunternehmen
KPMG befragten 4100 Organisa-
tionen in 41 Ländern berichten
aktiv über ihre Corporate Re-
sponsibility. 2011 war das erst
für 64 Prozent ein Thema.

Das Ergebnis nennt sich
dann „Nachhaltigkeitsbericht“
(43 Prozent) oder „,Corporate
Social Responsibility (CSR)‘-Re-
port (25 Prozent) oder „,Corpo-
rate Responsibility (CR)‘–Be-
richt (14 Prozent).

Manches wird verschwiegen

Neun von zehn Unternehmen
nutzen ihre Berichte, um Ver-
änderungen bei Umwelt und
Sozialem aufzuzeigen, die sich
auf das Unternehmen auswir-
ken. Sieben von zehn sagen,
dass diese Veränderungen
Chancen für innovative Produk-
te und Dienstleistungen mit
sich bringen. Ungefähr ein Drit-
tel erkennt darin Chancen zur
Vergrößerung der Marktanteile
und zur Senkung ihrer Kosten.

Doch nicht über alles wird
berichtet. Unternehmen mit
komplexen Lieferketten, die po-
tenzielle Risken für Umwelt und
Soziales darstellen, veröffentli-
chen diese Auswirkungen in
auffallend geringem Maß. Be-
gründet wird das mit dem Ri-
siko, einen möglichen Wettbe-
werbsvorsprung zu verlieren.

Was gute Berichte ausmacht

Im Schnitt wiesen europäische
Reports die höchste Qualität
auf. Bewertet wurde nach sie-
ben Kriterien: Strategie, Risiko
und Chancen, Wesentlichkeit,
Zielsetzung und Indikatoren,
Lieferanten und Wertschöp-
fungskette, Stakeholder-Engage-
ment sowie Steuerung und
Transparenz und Bilanz. (al)
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Die junge Karrieregeneration tickt anders.

Mehr Sinn, bitte!
ZUGMANN
Karriere neu denken

VON JOHANNA ZUGMANN

S tatus, Seniorität, Funktio-
nen – all das zählt nicht

mehr viel in der Generation Y.
„Wir wollen keinen Chefsessel
und keinen fetten Dienstwagen,
sondern mit Gleichgesinnten
etwas bewegen“, erklärt der
19-jährige Podcaster und Autor
Philipp Riederle. In seinem
Buch „Wer wir sind und was wir
wollen. Ein Digital Native er-
klärt seine Generation“ zeigt er,
wie die Generation Y tickt.

Was man noch über ihn
wissen muss: Er programmierte
mit acht Jahren seine erste
Homepage. Mit 13 hackte er das
iPhone und produzierte da-
rüber einen Podcast, der über
100.000 Nutzer erreichte. Mit 15
wurde Riederle Unternehmens-
berater und sagt seither Mana-
gern, wo sie falsch liegen. Zum
Beispiel in der Einschätzung
des Nachwuchses: „Etwas über-
spitzt gesagt denken die Mana-
ger über uns Junge: Ihr arbeitet

ja gar nicht und habt keine rich-
tigen Freunde. Ihr macht bloß
den ganzen Tag an diesen
Wischgeräten herum.“

Was die Manager überse-
hen: Digital Natives sind als Teil
der globalen Online-Kultur we-
sentlich besser darin, Wissen
anzuzapfen und zu nutzen.
Hierarchisch strukturierte Orga-
nisationen interessieren sie we-
nig. Da gründen sie lieber ihr ei-
genes Start-up. Dank Crowd
Funding geht das schneller als
die Bank erlaubt.

Nochmals Riederle: „Junge
Leute hauen eine Idee raus und
finden Mitstreiter. Sie leben fürs
Arbeiten und haben keine Lust,
in ein Unternehmen einzutre-
ten, in dem der Dienstweg heilig
ist und die Menschen arbeiten,
um sich teure Freizeit leisten zu
können.“ Selbstverwirklichung,
Sinn und ein gutes Team: Das ist
es, worauf es der neuen Genera-
tion ankommt. Unternehmen,
Manager und Personalisten soll-
ten sich darauf einstellen, wenn
sie die Mitarbeiter haben wol-
len, die sie brauchen.

johanna.zugmann@diepresse.com

JOBHOPPER

Martina Ernst
Erste Bank Österreich

Die gebürtige Bayerin

übernimmt die Leitung

des Personalmanage-

ments. Ihre Karriere

startete die studierte

Dolmetscherin bei Berlitz International.

2007 wechselte sie zur UniCredit Bank

Austria, wo sie u. a. Head of HR Corpo-

rate Center Austria und CEE war.

Michael Büttner
Accenture Österreich

Als Mitglied der Ge-

schäftsführung betreut

der promovierte Be-

triebswirt künftig Indus-

trieunternehmen bei

Business-Transformationen. Er blickt auf

20 Jahre Branchenerfahrung bei Roland

Berger, Capgemini und KPMG zurück.

Andreas Göller
CMS

Der eingetragene

Rechtsanwalt verstärkt

den Fachbereich Cor-

porate Transactions bei

der internationalen

Sozietät. Sein Fokus liegt auf Gesell-

schaftsrecht, M&A und Umgründungen.

Gerhard Pöttler
Krankenhaus Friesach

Der Salzburger über-

nimmt die Geschäfts-

führung des Deutsch-

Ordens-Kranken-

hauses. Davor leitete

er die Rudolfinerhaus-Privatklinik in

Wien Döbling und war Wirtschaftsdirek-

tor des Landeskrankenhauses Salzburg.

Ilias Manoukas
Colliers International

Seit Dezember führt

der frühere Leiter der

Industrie- und Logistik-

abteilung von CBRE

die gewerbliche Invest-

mentabteilung des Immobilien-Dienst-

leistungsanbieters.

Untadelige Manieren und gutes
Benehmen dringend gesucht
Business-Etikette.Wer es beruflich bis ganz nach oben schaffen

will, muss wissen, was sich gehört. Nicht nur in der Ballsaison.

VON JOHANNA ZUGMANN

I mmer mehr Personalentschei-
der – von Eigentümerunter-
nehmern über Geschäftsführer

bis hin zu Personalchefs – stellen
Kandidaten für Schlüsselpositio-
nen erst ein, nachdem sie mit ih-
nen essen waren. Erst dann wird
entschieden, ob man’s wird oder
nicht. Große Unternehmen entsen-
den bereits ihre Lehrlinge in Busi-
ness-Knigge-Seminare, damit Kun-
den angemessen betreut und nicht
unnötig erschreckt werden.

In Österreich ist Benimmpapst
Thomas Schäfer-Elmayer die erste
Adresse für alle, die beruflich gut
sind und etikettemäßig besser wer-
den wollen. Beim Lokalaugen-
schein am Donnerstag vergange-
ner Woche im Wifi-Management-
forum in Wien zeigte Schäfer-El-
mayer elegant und locker vor, wie
es wirklich geht: korrekte Begrü-
ßung, richtige Reihenfolge der Vor-
stellung, Türe aufhalten, richtige
Themen für das Tischgespräch
oder Handkuss. Auf Bällen ist er
opportun. Im Alltag hängt es ganz
von der Situation und den Kreisen
ab, in denen man sich bewegt. Der
67-jährige Tanzschulbesitzer hatte
eine Karriere als international akti-
ver Topmanager hinter sich, als er
1987, dem testamentarischen
Wunsch seines (Adoptiv-)Großva-
ters Willy Elmayer-Vestenbrugg
entsprechend, die Leitung der
Tanzschule Elmayer übernahm.
Dies ermöglicht den zwölf Semi-
narteilnehmern einen zusätzlichen
Blick über die österreichischen Be-
nimmgrenzen hinaus.

Tischmanieren entscheiden

Neben Pünktlichkeit, Taktgefühl,
Ehrlichkeit, Verschwiegenheit, Be-
sonnenheit, Konversation und Hy-
giene kommt es im Geschäftsleben
vor allem auf die Tischmanieren
an. Am Businesslunch kommt kei-
ner vorbei. Wer sich unkontrolliert
vor Hunger am Brotteller zur Rech-

ten seines Gedecks – dieser gehört
nämlich dem Nachbarn – vergreift,
seine Stoffserviette gar nicht oder
falsch auf den Oberschenkeln plat-
ziert oder wer gar Unsicherheiten
im Umgang mit Messer und Gabel
zeigt, outet eine suboptimale Kin-
derstube. Das kommt schlecht an.
„Die Regeln der Etikette haben sich
nicht gelockert, aber immer weni-
ger Menschen beherrschen sie si-
cher“, weiß der Wifi-Trainer. Und
diese Unkenntnis kann leicht zum
Karrierekiller werden.

Davon zeigt sich der eine oder
andere Seminarteilnehmer noch
nicht ganz überzeugt. So fragt einer
von ihnen, ein leitender Angestell-
ter eines internationalen Konzerns,
in der Kaffeepause seine Kollegin-
nen, ob es denn wirklich auffalle,
wenn man den Ranghöheren dem
Rangniedrigeren vorstelle, der ei-
genen Ehefrau die Vorgesetzte oder
wenn man etwa in der falschen
Reihenfolge – richtig: der Herr öff-
net die Türe und lässt der Dame

den Vortritt – das Lokal betrete. „Ja,
das bringt mich zur Weißglut“, ant-
wortet eine der Befragten. Womit
auch letzte Zweifel am Sinn von
Benimmregeln erlöschen.

Souverän, selbstsicherer

Hoffnung darauf, dass Fauxpas
übersehen werden, darf man sich
nur machen, wenn der Business-
partner oder die Tischgesellschaft
genauso wenig Bescheid weiß wie
man selbst. Aber darauf sollte man
sich lieber nicht verlassen. Daher
ist klar: Wer sich Nachhilfe in der
Benimmdisziplin leistet, wird das
gesellschaftliche Protokoll nicht als
verunsicherndes, einengendes Kor-
sett auf dem Businessparcours
empfinden, sondern als Rückhalt.
Gutes Benehmen macht sicher und
souverän. Darauf kommt es in der
Karrierewelt in jeder Situation an.

Übrigens: Ein Benimmkurs
könnte ein passendes Last-Minute-
Geschenk für Weihnachten sein.
www.wifi-wien.at/eShop

Kandidatentest im Kaffeehaus: Thomas Schäfer-Elmayer. [ Fabry ]











Erfolgsformel
Fachhochschule

Alle Infos zum Studienstart 2014/2015

Bewerbung & Aufnahme: so geht’s

Studium & Praxis: international

Titel & Karriere: alles möglich

Auch im Internet: www.fachhochschulen.ac.at

Jetzt gratis FH-Guide unter DiePresse.com/fh anfordern.

OizielleWebsite: www.fachhochschulen.ac.at

Bewerbung – Studium – Karriere
Der oizielle Überblick über 19 österreichische
Fachhochschulen mit mehr als 370 Studiengängen.
Alles, was man wissen muss.

NACHRICHTEN

FH-Studium für
Bauingenieure in OÖ

Den „Braindrain nach Wien
und Graz“ soll der Studiengang
Bauingenieurwesen, der im
Herbst 2014 an der FH Ober-
österreich startet, verhindern.
Das neue Studium ist laut FH
Oberösterreich in enger Koope-
ration mit der Bauwirtschaft
entstanden. Nach den mathe-
matischen und bauphysikali-
schen Grundlagen sind Vertie-
fungen in Fächern wie Bauöko-
logie, Gebäudetechnik, Schall-
und Beleuchtungstechnik oder
Simulationsberechnungen vor-
gesehen. 30 Studierende wer-
den jährlich das sechssemestri-
ge Bachelorstudium an der Fa-
kultät für Technik und Umwelt-
wissenschaften in Wels begin-
nen können. Ab 2017 ist ein auf
dem Bachelor aufbauendes
Masterstudium geplant. Für In-
teressenten mit mittlerer Reife
oder facheinschlägiger Lehre
startet im Jänner 2014 ein spe-
zieller Studienbefähigungslehr-
gang, der berufsbegleitend ab-
solviert werden kann.

Basislehrgang für
Kreativberufe

Ein Basislehrgang für Design
und Kreation soll ab Herbst
2014 die Lücke zwischen Schul-
ausbildung und weiterführen-
den Kreativstudien schließen
und Absolventen handwerkli-
cher Berufe neue Perspektiven
erschließen. Die zweisemestrige
Ausbildung wird von der
Werbeakademie des Wifi in Ko-
operation mit dem BPI der
ÖJAB angeboten. Am Ende steht
eine Präsentationsmappe, mit
der sich die Absolventen an der
Werbeakademie und anderen
Kollegs oder Universitäten
bewerben können. Kosten:
1790 Euro pro Semester.

Web: werbeakademie.at/designfabrik
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Wie Spin-off-freundlich ist Wien?
Studie. Universitäre Spin-offs sind für eine innovative Wirtschaftsregion essenziell. Wie
sehen die Voraussetzungen für deren Gründung im RaumWien aus?

Die Möglichkeiten für Gründungen
von universitären Spin-offs in Wien
sind gut – aber die Rahmenbedin-
gungen können noch verbessert
werden. So das Fazit einer Studie
der Modul University Vienna, die
die Bedingungen für die Gründun-
gen von Spin-offs in Wien unter-
sucht hat. Basis der Studie waren
neben öffentlich zugänglichenWirt-
schafts- und Unternehmensdaten
vor allem persönliche Interviews.

Die Studienautoren zählen im
Zeitraum 2008 bis 2012 in Wien 113
neue Spin-offs, definiert als Unter-
nehmen mit neuartigem Produkt
oder Service, das auf einem Uni-
versitätsforschungsprojekt basiert.
Wobei explizit darauf hingewiesen
wird, dass die Gründungsrate we-
gen der schwierigen ökonomi-
schen Rahmenbedingungen in die-
sen Jahren nicht für längere Zeit-
räume repräsentativ sein muss.

Insgesamt bewerten die Studi-
enautoren diese Zahl als positiv, vor
allem auch im Hinblick auf ähnli-
che Spin-off-Zahlen im RaumMün-
chen, der als Vergleichsregion he-
rangezogen wird. Mehr als die Hälf-

te dieser Spin-offs kommt von der
TU Wien. Insgesamt wird auf die
große Wissensbasis an den Wiener
Universitäten und in Wien generell,
allen voran bei Life Sciences, aber
auch in IT und Umwelttechnik ver-
wiesen. Weiters wurden For-
schungsausgaben positiv vermerkt:
Allein im Jahr 2007 investierten die
sechs forschungsstärksten Univer-
sitäten Wiens über eine Dreiviertel-
milliarde Euro in die Wissenschaft
und lagen damit, gemessen am
universitären Gesamtbudget, höher
als etwa die Universitäten in
München.

Hürden auf drei Ebenen

Die Faktoren, die die Gründung
und den wirtschaftlichen Erfolg
von Spin-offs hemmen, wurden auf
drei Ebenen analysiert: bei den
Gründern selbst, den Universitäten
und der Stadt beziehungsweise
Bund. Bei den (potenziellen) Grün-
dern ortet die Studie einen Mangel
an wirtschaftlichem und unterneh-
merischem Know-how, zudem
wird die geringe Risikobereitschaft
kritisiert.

Vonseiten der Unis sind so-
wohl mehr Geldmittel als auch
Ressourcen – etwa Labors und Bü-
ros, die den Gründern zur Verfü-
gung gestellt werden könnten – ge-
fragt. In der Region fehlen laut Stu-
die private Kapitalgeber ebenso
wie Vorbilder für Unternehmens-
gründer. Was öffentliche Förderun-
gen angeht, so seien diese zwar an-
fangs vorhanden, würden aber in
der wichtigen Wachstums- und
Etablierungsphase rarer.

Als mögliche Maßnahmen
empfiehlt die Studie die Konzen-
tration auf wenige, aussichtsreiche
Forschungsfelder und verstärkte
Förderung von Grundlagenfor-
schung. Universitäten sollten Mit-
tel bekommen, die dezidiert für
Spin-offs vorgesehen sind. Zudem
sollten sie unternehmerische Wei-
terbildung und Kontakte der Wis-
senschaftler mit Unternehmen för-
dern und denWechsel vonWissen-
schaft zu Wirtschaft – und wieder
zurück – erleichtern. Stadt und Re-
gion sollten durch verstärktes Mar-
keting für Kapitalgeber sichtbarer
gemacht werden. (at)

Manager mit fachlichem Fundament
Bauwesen. Die Bauwirtschaft braucht nicht nur gut ausgebildete Ingenieure, sondern auch
Führungskräfte, die technischen Backgroundmit Managementfähigkeiten vereinen.

VON PATRICK BALDIA

D
ie Rahmendbedingungen
für die europäische Bau-
wirtschaft waren schon

besser. Aufgrund des Spardrucks
der öffentlichen Hand und der an-
haltenden Konjunkturschwäche
wird die Bauleistung heuer um 2,8
Prozent zurückgehen, prognosti-
ziert das Bauforschungsnetzwerk
Euroconstruct. In Österreich zeich-
net sich kaum ein besseres Szena-
rio ab. Einen Grund, Trübsal zu
blasen, sehen Experten dennoch
nicht. Die Fachleute mit einschlä-
gigen technischen Ausbildungen
wären nach wie vor auf dem Ar-
beitsmarkt gefragt – vor allem sol-
chemit Management-Skills.

Während die Absolventen
eines ingenieurwissenschaftlichen
Studiums mit der technischen Ab-
wicklung eines Projekts in der Re-
gel keine Probleme haben, hapert
es dagegen oft mit den Manage-
mentfähigkeiten. „An der TU Wien
steht Führungskompetenz in der
Ausbildung nicht im Vorder-
grund“, bestätigt Hans Georg Jodl,
Professor am Institut für Interdiszi-
plinäres Bauprozessmanagement
der TU Wien. Diese Lücke soll mit
einem neuen, postgradualen Stu-
dium am Continuing Education
Center der TU geschlossen werden,
das im Februar 2014 startet. „Inter-
national Construction Project Ma-
nagement“ soll genau jene Fähig-
keiten vermitteln, die zum Ma-
nagement unternehmerischer Pro-
zesse im Baugewerbe notwendig
sind.

Internationale Ausrichtung

Anlass, das Studium zu entwickeln,
sei der dringende Bedarf interna-
tional tätiger heimischer Bauunter-
nehmen nach Führungskräften ge-
wesen, erklärt Jodl. In vier Semes-
tern werden sich die künftigen
Teilnehmer mit fundierten theore-
tischen Grundlagen, Projektmana-
gementwerkzeugen sowie bau-
rechtlichem und betriebswirt-
schaftlichem Basiswissen im inter-
nationalen Bauprojektmanage-
ment beschäftigen. Dass das Stu-
dium in Englisch abgehalten wird,
unterstreicht die internationale
Ausrichtung. „Die Absolventen

werden große internationale Pro-
jekte leiten können“, so Jodl.

Mit der zunehmenden Interna-
tionalisierung der Baubranche be-
schäftigt sich auch der „MBA Bau-
wirtschaft“ an der Donau-Universi-
tät Krems – allerdings weniger aus
dem Blickwinkel der großen Kon-
zerne, wie Lehrgangsleiter Erich
Kremsmair erklärt. „Wir schauen
uns an, wie auch mittelständische
Unternehmen im Ausland aktiv
werden können“, sagt er. In diesem
Zusammenhang unternehme man
auch Studienreisen, wie unter an-
derem nach Aserbaidschan, um
die erlernten Kenntnisse anhand
von Praxisbeispielen anzuwenden.

Ein weiteres aktuelles Thema,
demman sich in Krems widmet, ist

der Umgang mit Auswirkungen der
Krise. „Dazu gehört, Krisen früh-
zeitig zu erkennen“, sagt der Lehr-
gangsleiter. Gleichzeitig lernen die
Studenten, wie man Strategien ent-
wickelt, die auf ein schwieriges
wirtschaftliches Umfeld zuge-
schnitten sind. Denn für die heimi-
sche Bauwirtschaft bleibt die Lage
laut Kremsmaier unsicher.

Ausbildung nach Bachelor

Während sich die von der TU Wien
und der Donau-Universität ange-
botenen Ausbildungen an Teilneh-
mer mit reichlich Berufserfahrung
richten, gehören zur Zielgruppe
des Masterstudiums „Baumanage-
ment und Ingenieurbau“ der Fach-
hochschule Joanneum primär jün-
gere Semester – sprich: Studenten,
die erst kürzlich ein Bachelorstudi-
um wie das hauseigene „Baupla-
nung und Bauwirtschaft“ abge-
schlossen haben und danach ein
Vollzeitprogramm absolvieren
möchten. „Die Ausbildung ist sehr
praxisorientiert“, so Studiengangs-
leiterin Michaela Kofler. Das sei
auch der wesentliche Unterschied
zum Angebot der technischen Uni-

versitäten. So müssen die Studen-
ten fächerübergreifende Projektar-
beiten absolvieren. Gleichzeitig
verfolgt man auch einen interdiszi-
plinären Ansatz. Dementspre-
chend stehen unter anderem The-
men wie Gebäudeplanung, Kom-
munikation und Team, Projekt-
und Risikomanagement, Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre oder
Facility Management auf dem
Lehrplan. So breit der Zugang ist,
so vielfältig sind auch die mögli-
chen späteren Betätigungsfelder
der Absolventen – etwa im gesam-
ten Spektrum des Hoch- und Tief-
baus in Planungs- und Ingenieur-
büros, Bauabteilungen oder der
Bauindustrie.

„Als Manager in der Baubran-
che sollte man ein Gespür für den
Umgang mit Menschen haben“,
sagt Kofler. Zu den weiteren Vo-
raussetzungen zählt eine gewisse
Flexibilität. Zudem sollten sich die
Absolventen darauf einstellen, dass
„der Job nicht zwangsläufig vor der
Haustüre liegen wird“, wie es die
Studiengangsleiterin ausdrückt.
Viele ihrer Absolventen seien heute
im Ausland tätig.

Vor allem für internationale Einsätze ist die Kombination von fachlichen und Management-Skills gefragt. [ Fotolia/Alphaspirit ]

AUSBILDUNGEN

I Continuing Education Center TU
Wien: „International Construction
Project Management“ (Meng)
I Donau-Uni Krems: „Life Cycle
Management-Bau“, „MBA Bauwirtschaft“
I FH Joanneum: Bachelor „Bauplanung
und Bauwirtschaft“; Master „Bau-
management und Ingenieurbau“



Studieren neben Beruf und Familie!

www.fernfh.ac.at

Weitere
Termine:

www.fernfh
.ac.at

Praxisbezogene

Fern-Studiengänge

für Ihre Karriere

als Führungskraft.

Informationsabende

Wirtschaftsinformatik

Bachelor: 25.03.2014 & Master: 27.03.2014

Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie

Bachelor: 18.03.2014 & Master: 20.03.2014

Zeit: 18 Uhr
Ort: Lothringerstr. 4 | 1040 Wien

Damit Burn-out kein Flächenbrand wird
Gesundes Führen. Gesundheitsvorsorge in Unternehmen umfasst auch die Reduzierung der Stressbelastung. Seminare
und Lehrgänge helfen Führungskräften, Burn-outs und Krankenstände im Unternehmen zu vermeiden.

VON SABINE MEZLER-ANDELBERG

E in Jahr lang ist sie bald in
Kraft, die Novelle zum Ar-
beitnehmerInnenschutz-

Gesetz, die seit dem 1. Januar 2013
die verbindliche Evaluierung psy-
chischer Belastungen am Arbeits-
platz vorschreibt – und die Unter-
nehmen damit jenseits der Bereit-
stellung rückengerechter Schreib-
tischsessel in die Pflicht nimmt.
Über die reine Vorschrift hinaus
entwickeln immer mehr Arbeitge-
ber und Führungskräfte ein Be-
wusstsein dafür, dass es auch un-
ternehmerisch sinnvoll ist, der
wachsenden Zahl psychisch be-
dingter Krankheiten und den damit
verbundenen Fehltagen aktiv etwas
entgegenzusetzen. 73 Prozent der
im Juli vom Hernstein-Institut be-
fragten Topmanager in Österreich,
Deutschland und der Schweiz räu-
men dem Thema „Gesundheit und
Führung“ einen hohen Stellenwert
ein, eine Haltung, die aber noch
lange nicht in der Realität aller Un-
ternehmen angekommen ist. In
vielen Firmen gilt die heimliche
Losung „Wer noch kein Burn-out
hatte, hat sich auch nicht richtig
angestrengt“ – mit den entspre-
chenden Folgen.

Stress als Statussymbol

„Der Gesundheitszustand der Cor-
porate World erschreckt mich im-
mer wieder“, sagt Wolfgang Regele,
Geschäftsführer des Consulting-
unternehmens Redmont und Trai-
ner am Hernstein-Institut. Auch
Volker Sotzko, Unternehmensbera-
ter, Trainer und Geschäftsführer
von Kick-off Management Consul-
ting, weiß, dass es Unternehmen
gibt, in denen das überhaupt kein
Thema ist: „Da herrscht die Mei-
nung, Stress gibt es bei uns nicht,
hier gehört es zum guten Ton, bis
Mitternacht und am Wochenende
erreichbar zu sein“, so der Berater.
„Da interessiert es auch keinen,
wie die Mitarbeiter ausschauen.“

Und viele von ihnen schauen
gar nicht gut aus: Die Zahl vonMit-
arbeitern und Führungskräften, die
unter Symptomen wie Kopfweh,

Depressionen und Magenproble-
men leiden, steigt; der immer grö-
ßer werdende Druck und die im-
mer ausgedehntere Verfügbarkeit
lassen immer mehr Manager unter
Schlaflosigkeit leiden – deren Fol-
gen dann am Morgen mit Auf-
putsch- und am Abend mit Schlaf-
mitteln bekämpft werden, ehe
möglicherweise eines Tages das
berühmte Burn-out diesen Kreis-
lauf unterbricht.

Führungskräfte, die aus diesem
Teufelskreis rechtzeitig aussteigen
möchten, finden mittlerweile in
zahlreichen Lehrgängen und Trai-
nings Anleitungen und Hilfestel-
lungen zum „Gesunden Führen“,
Grundbedingung für eine erfolgrei-
che Teilnahme ist aber immer, bei
sich selbst anzufangen. Und dabei
geht es nicht darum, in Wollsocken
und bequemer Kleidung zu medi-
tieren, zumindest nicht für jeden.
„Es geht in erster Linie einmal da-
rum, klarzumachen, was die Um-
stände sind, die zu Krankheiten

führen“, erklärt Regele, „denn das
ist nicht die Arbeitsbelastung.“

Ganz im Gegenteil, der Mensch
sei sogar dafür gebaut, Leistung zu
erbringen, so der Trainer. Und
wenn ihm das gelingt und er zeit-
nah dafür eine Anerkennung er-
hält, ist das kein Stress, sondern ein
Wohlgefühl. Der Körper schüttet
dann den Botenstoff Dopamin aus,
der Glücksgefühle hervorruft. Das
Zaubermittel ist hier die zeitnahe
Anerkennung: „Wenn 99 von 100
Punkten erledigt worden sind,
eben nicht zu fragen ,und was ist

mit dem hundertsten‘“, so Regele,
„denn das ist es, was die Leute zer-
mürbt, dieses ständige Gefühl, hin-
tennach zu sein.“

Nichtstun nicht entspannend

Ein anderes Vorurteil, mit dem im
Rahmen der Weiterbildungsmaß-
nahmen aufgeräumt wird, ist jenes,
dass nur süßes Nichtstun zur Ent-
spannung führe – das kann im Ge-
genteil für ehrgeizige, kompetitive
Menschen Stress pur sein. Doch
um Nichtstun geht es beim Ent-
spannen nicht zwingend, es gibt

auch durchaus aktives Entspan-
nen. Durch Dinge wie Skifahren,
Wandern oder eben Meditieren,
aber das Muster ist immer das glei-
che: „Es geht um etwas, das Freude
macht, eine Herausforderung dar-
stellt, Konzentration erfordert und
spürbaren Erfolg bringt“, erklärt
Regele. Und das können durchaus
auch fünf Minuten im Büro sein, in
denen Papierkugerln in den Mist-
kübel geschossen werden. Klingt
einfach, aber für die Umsetzung so
simpler Mittel braucht es ein Um-
denken und eine Achtsamkeit, die
in den Seminaren vermittelt wer-
den soll.

Nicht aneinander vorbeireden

Ein anderes wichtiges Instrument
zum gesunden Führen ist nach
Sotzkos Erfahrung die Entwicklung
der richtigen Sprache: „Viele Füh-
rungskräfte und Personalisten se-
hen, dass da etwas nicht stimmt,
aber wissen nicht, warum ein Mit-
arbeiter plötzlich nicht mehr redet
und suchen eine Sprache, um da-
mit umgehen zu können“, erklärt
er. Vor allem in Veränderungspro-
zessen ist das ein unverzichtbares
Mittel – wenn beispielsweise die
Mitarbeiter von Verlustängsten ge-
plagt werden und unter einem aku-
ten Stresssyndrom leiden, während
der Vorgesetzte in Zahlen denkt,
einen konkreten Ablaufplan abar-
beitet und nicht versteht, woher
plötzlich dieser Widerstand und
die Aggressivität kommen.

Vermeiden lassen sich diese Si-
tuationen fraglos auchmit den bes-
ten Absichten und Ausbildungen
nicht. Allerdings sollen die Absol-
venten in den Lehrgängen lernen
zu erkennen, ob und in welchen
Stresssituationen sich die Mitarbei-
ter befinden und dann konkret in
der Lage sein, gezielt Maßnahmen
zu setzen oder zumindest zu unter-
stützen, die Abhilfe schaffen. Und
für sich selbst lernen, auch in den
forderndsten Situationen kurz in-
nehalten zu können um den Kopf
wieder frei zu bekommen – viel-
leicht mit einem neuen Rekord in
Sachen Papierkugerln im Mistkü-
bel.
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Meditieren hilft, negativen Stress abzubauen, oft reicht auch einfachere Ablenkung oder schlicht zeitnahes Lob. [ Fotolia/fotodesign-jegg.de ]

AUSBILDUNGEN

Weiterbildungsangebote zum Thema
„Gesundes Führen“:
A „Stressmanagement und Resilienz-
Coaching“, Kick-off Management
Consulting, vier Module, 3400 Euro,
Start 27. Februar 2014, www.kick-off.at
A „Gesund führen – Konsequenzen der
Gesetzesnovelle für die Führung“,
Hernstein-Institut, zwei Tage, 1500 Euro,

„Gesund Führen – eine Praxis-
einführung“, ein Tag, 750 Euro,
www. hernstein.at
A „Gesund führen“ ÖPWZ, zwei Tage,
995 Euro, www.opwz.com
Buchtipp: „Gesundes Führen: Life-
Balance versus Burn-out“, von Mathias
Lohmer, Bernd Sprenger, Schattauer
Verlag Stuttgart, 34,99 Euro.
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