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Das Jahr der Autokraten
Für die Herrscher zwischen Peking, Moskau, Teheran und Damaskus lief es 2013 prächtig. Von den USA und der
EU hatten sie nicht viel zu befürchten. Der Westen blockiert sich selbst. � L E I TA RT I K E L V O N C H R I S T I A N U LT S C H

2013 war das Jahr der Autokraten. Die
Demokratisierungswelle, die sich
manche vom Arabischen Frühling
erhofft haben, ist verebbt; sie rollt zu-

rück. In Ägypten hat die Armee den gewähl-
ten Präsidenten, einen unfähigen Islamis-
ten, in einer Konterrevolution von der
Macht geputscht. In Syrien hielt sich Dikta-
tor Bashar al-Assad. Mit dem Einsatz von
Chemiewaffen überschritt er zwar die „rote
Linie“, die US-Präsident Barack Obama
großspurig gezogen hatte, doch eine Militär-
intervention blieb auch nach hunderten
Giftgastoten aus. Assad zog den Kopf aus der
Schlinge, indem er der Vernichtung seines
C-Waffenarsenals zustimmte. Seine Position
ist nun sogar gestärkt. Auch für Assads Ver-
bündete war es ein gutes Jahr. Irans Regime,
schwer bedrängt von einer Wirtschaftskrise,
spielte sich nach der Wahl Hassan Rohanis
zum Präsidenten frei. Der Nachfolger Ahma-
dinejads gab sich dialogbereit und erreichte
durch ein Zwischenabkommen im Atom-
streit eine Lockerung der Sanktionen.

Ob in Syrien, der Ukraine oder auf russi-
scher Heimaterde: Kreml-Herrscher Wladi-

mir Putin hatte heuer besonders viel Erfolg
mit seinen Spielchen. Die Protestbewegung
im eigenen Land drängte er zurück. Am
Ende fühlte sich Putin so sicher, dass er,
rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in
Sotschi, sowohl den Ex-Oligarchen Michail
Chodorkowski als auch die Punk-Gören von
Pussy Riot begnadigte. Auch im Match mit
der EU um die Ukraine fuhr Putin einen kla-
ren Punktesieg ein. Er machte einfach das
bessere Angebot. Ein Gaspreisnachlass und
Milliardenkredite erschienen seinem semi-
autokratischen Kollegen in Kiew attraktiver
als ein EU-Assoziierungsabkommen. Und
die USA traf der russische Ränkeschmied ins
Mark, indem er den NSA-Geheimnisverräter
Edward Snowden aufnahm. Die Enthüllun-
gen über die Überwachungsmanie der NSA
trugen dazu bei, den Führungsanspruch der
USA weiter auszuhöhlen. Geschwächt aber
hat sich der Westen vor allem selbst. Die USA
führten der Welt mit ihrem Budgetgezerre
vor Augen, wie funktionsuntüchtig ihr politi-
sches System ist. Außenpolitisch hat die Su-
permacht unter ihrem zaudernden Präsiden-
ten den Rückzug angetreten. Wirtschaftlich

ging es im Vergleich zum stagnierenden Eu-
ropa etwas bergauf.

Doch China holte mit einem Wachstum
von rund acht Prozent weiter rasant auf. Mit
der ökonomischen Kraft steigen auch die
geopolitischen Ambitionen. Im Ostchinesi-
schen Meer ging die mächtigste Diktatur der
Welt auf Konfrontationskurs, indem sie über
einer umstrittenen Inselgruppe eine Luftver-
teidigungszone errichtete. Die Chinesen lo-
ten aus, wie weit sie gehen können.

Einen Gastauftritt im Klub der Autokra-
ten legte 2013 Recep Tayyip Erdoğan hin.
Der Mann, der die Türkei energisch ins 21.
Jahrhundert geführt hat, rutschte ins Autori-
täre ab. Im Sommer ließ er Proteste der sä-
kularen Mittelschicht niederknüppeln, nach
einer Korruptionsaffäre erreichte die Un-
ruhe nun den innersten Kreis der Macht.
Sein konservatives Lager steht vor der Spal-
tung. Wenn Erdoğan fällt, könnte er in seiner
narzisstischen Selbstüberschätzung die pro-
sperierende Türkei mit in den Abgrund rei-
ßen. Und was kommt dann?

christian.ultsch@diepresse.com

» Mit der
ökonomischen
Kraft steigen
auch die geo-
politischen
Ambitionen. «

Wir hätten da
noch ein paar
Fragen . . .

Ein Jahresrückblick in Interviews:
In 28 Gesprächen lassen Akteure und
Experten die wichtigsten Ereignisse des
Jahres 2013 noch einmal Revue passieren.
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Spaß am
Polarisieren?
Wiens Vizebürger-
meisterin Maria
Vassilakou zieht
Bilanz über das Jahr
Null der neuen
Mariahilfer
Straße. 10

NICHT LEAR! Klaus Maria Brandauer über alles außer seiner
aktuellen Rolle – Kirche, Kindheit und Europa. 48
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Brasilien und Russland: Mögen die Spiele beginnen

On the top again: Die wirtschaftlich
e Rückkehr der USA

Österreich und das Ende des Schuldenverstecke
ns
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durch einen Österreich-
Schwerpunkt von der
„Presse“-Redaktion.

DiePresse.com/diewelt2014

� APA; Reuters

WACHSTUM
GEHT’S BERGAUF!

NUR MIT

ch schaffen

T O P 9 O N L I N E 2 0 1 3

DIE MEISTGELESENEN ARTIKEL DES JAHRES AUF DIEPRESSE.COM

1 Sieben Tage Hochwasser
(67.135 Zugriffe)
Die Dämme hielten der großen Flut weitgehend
stand. Nach einer Woche sanken die Pegel der
Donau und ihrer Zuflüsse.

2 IWF will alle Sparer enteignen
(53.374 Zugriffe)
Der Internationale Währungsfonds schlägt eine
Zwangsabgabe auf Sparguthaben in der Höhe
von zehn Prozent vor.

3 Jagd auf Wilderer
(50.885 Zugriffe)
Ein mutmaßlicher Wilderer tötet drei Polizei-
beamte und einen Sanitäter, ehe er sich
verschanzt. Seine Leiche wird später gefunden.

4 Windows 8 für Metro-Muffel
(44.631 Zugriffe)
Mit ein paar Tricks lässt sich das neue Betriebs-
system so trimmen, dass es sich nahezu gleich
wie Windows 7 benutzen lässt.

5 Wer keine Schulden hat, zahlt
(36.507 Zugriffe)
Statt der vom IWF in die Debatte geworfenen
einmaligen Abgabe könnten auch hohe befristete
Vermögensteuern drohen.

6 „Vermögensteuer ist legitim“
(36.179 Zugriffe)
Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz findet die
Abgabe „fair und legitim“, obwohl das Steuer-
aufkommen in Österreich schon hoch ist.

7 Dresden droht zu versinken
(33.611 Zugriffe)
Das Hochwasser hat Mitteleuropa fest im Griff,
der ostdeutschen Stadt Dresden droht eine
Katastrophe wie 2002.

8 Hoffnung in Grein steigt
(28.119 Zugriffe)
Zittern an der Donau: Es ist eine Frage von
wenigen Zentimetern, ob der Hochwasserschutz
hält oder bricht.

9 Vier Jahre Haft für Strasser
(26.876 Zugriffe)
Der Ex-ÖVP-Politiker wird wegen Bestechlichkeit
unbedingt zu vier Jahren Haft verurteilt (das
Urteil wurde inzwischen aufgehoben).

G L O S S E

Student des Jahres

Außenminister Sebastian Kurz
kann einen ersten internationalen
Erfolg verbuchen: Er wurde von

einer französischen Internetplattform
zum „Studenten des Jahres“ gewählt. Be-
achtlich für jemanden, den man auf der
Uni nicht allzu oft antrifft. Und der mit 27
Jahren in jenem Alter ist, in dem den
Bummelstudenten vom österreichischen
Staat spätestens die Familienbeihilfe ent-
zogen wird.

Hinter Kurz landete etwa ein elfjähri-
ges Kind aus den USA, das schon Mathe-
matik, Physik, Geschichte und Religion
an der Uni studiert. Mit eineinhalb Jahren

hat der Bub bereits lesen können. Nicht
schlecht, aber nicht ausreichend für Platz
eins. Jetzt muss das Wunderkind noch
der Jungen ÖVP beitreten und schon
kann aus ihm tatsächlich etwas werden.
Werner Faymann wurde noch nie in
einem Studenten-Ranking berücksichtigt.
Unfair, dabei hat er auch einmal inskri-
biert und wurde sogar Kanzler. Hingegen
findet sich unter den Top-Ten-Studenten
der Neffe des nordkoreanischen Dikta-
tors Kim Jong-un. Die Leistung des Nef-
fen: Er hat sich im September doch glatt
an einer französischen Uni eingeschrie-
ben. Na dann: Gaudeamus igitur . . . AICH

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Nachgefragt. Wieder gefragt. Anders gefragt.
Die Interviewnummer zum Jahresende.

D inge im Rückspiegel sind näher, als sie
scheinen“, lautet der No-na-Spruch, der
Autofahrer darauf hinweist, dass die Pro-

portionen beim Blick zurück nicht die echten sind.
Abseits der Straße allerdings gilt oft das Gegenteil.
Da erscheint vieles nur im Rückblick in der richti-
gen Größe. Erst mit zeitlichem Abstand, erst wenn
sich die erste atemlose Aufregung gelegt hat, weiß
man: Das war wichtig. Oder eben auch nicht – ver-
gessen ist ja eine zu Unrecht unterschätzte Kultur-
technik. In dem Wieder-Hinschauen mit kühlerem
Blick liegt auch der Charme der traditionellen Jah-
resrückblicke, die mehr sein wollen als die Summe
der Schlagzeilen.

„Die Presse am Sonntag“ hat heuer versucht,
dieses Distanzprinzip auf Interviews umzulegen.
Noch einmal wurden jene Menschen interviewt,
die 2013 relevant waren, oder wurde über jene The-
men geredet, die im Gedächtnis geblieben sind. Je-
des Ressort hat dabei seine Schwerpunkte gewählt,
wobei unter anderem die Jahreszeit – Stichwort: fei-
ertäglicher Termindruck – Grenzen gesetzt hat. So
war insbesondere die Liste spannender Interview-
partner eigentlich länger. Umso mehr muss man
Kollegen und Gesprächspartnern wie Judith Hecht
und Klaus Maria Brandauer danken: Hecht ließ sich
noch am Stefanitag von Brandauer erklären, warum
2013 für ihn ein besonderes Jahr war – die Auflö-
sung finden Sie in den „Letzten Fragen“.

Apropos: Wenn wilde Theaterhelden dankbar
sind, steht das einem selbst auch gut an. Daher
danke: erstens an die Kollegen, die das ganze Jahr
über für das Sonntagskind der „Presse“ sorgen. Ak-
tuell ist das vor allem Georg Renner, Chef vom
Dienst der Jahresende-Ausgabe, die er auch mitge-
plant hat. Und zweitens: danke auch Ihnen, liebe
Abonnenten. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues
Jahr. Möge es im Rückspiegel ein gutes gewesen
sein. U W

� ulrike.weiser@diepresse.com diepresse.com/blattlinie
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Papst als Provokateur
6 Ex-Caritas-Chef Franz Küberl

spricht über Franziskus und
die Welt.

3 Überwachen und strafen
Die Informatikerin Constanze
Kurz über den NSA-Skandal.

4 Kleine Große Koalition
Herfried Münkler über das
Regieren in Wien und Berlin.

7 Walze fährt ins Gesicht
Neos-Chef Strolz über das
Gefühl, Politiker zu sein.

8 Ende der Umerziehung
China schafft offiziell die
Umerziehungslager ab.

Das Erfolgssystem
25 ÖSV-Direktor Ernst Vettori

über Kultur des Skispringens,
Vorbildrolle und Konkurrenz.

26 Der Teamchef zieht Bilanz
Marcel Kollers Sicht auf 2013
und seine Tipps für die WM.

28 Fenninger triumphiert
Anna Fenninger gewann den
Riesentorlauf in Lienz.

29 Konsole iPhone
Wie sich Apples Telefon als
Spielkonsole macht.
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Das Literaturjahr 2013.
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Flüchtlinge
9 Klaus Schwertner von der

Wiener Caritas erzählt, wie
er Grenzen auslotet.

10 Maria Vassilakou gibt zu,
dass sie sich heuer selbst auf
die Nerven gegangen ist.

12 Topgastronom Konstantin
Filippou erklärt, warum es auf
Reduktion ankommt.

13 Er kochte am Wiener
Badeschiff – nun zieht
Christian Petz Bilanz.

14 Wie der Kampf um mehr
Fairness für Selbstständige
geführt wird.

Milliardengrab
17 Ex-Hypo-Präsident Johannes

Ditz erzählt, was bei der
Problembank schiefläuft.

18 Pleiten
Masseverwalter Rudolf
Mitterlehner zu den Ursachen
der Dayli-Insolvenz.

20 Auf- oder Abschwung?
Wifo-Chef Karl Aiginger
meint, dass nur Bildung den
Wohlstand sichert.

21 Aktien mit Zukunft
Welche Unternehmen auch
2014 satte Gewinne
versprechen.

Die Natur schützen
22 Georg Grabherr, Wissen-

schaftler des Jahres, über
„Bomben“ der Forschung.

23 Man and the Biosphere
Die ÖAW managt
sieben Biosphärenparks.

22 Dissertation der Woche
Wer sich alkoholisiert ans
Steuer eines Autos setzt.

23 Wort der Woche
Wie exzellente Wissen-
schaft heute funktioniert.

24 Higgs und was nun kommt
Ansichten des neuen Hephy-
Direktors Jochen Schieck.

»Frau Jolie dankbar«
33 Miriam Strauss hilft

Brustkrebspatientinnen und
spricht über Mastektomie.

34 Von Sterbenden lernen
Sterbebegleiterin Doris
Tropper über das Leben.

34 Das muss doch aufgehen!
Bettina Steiner über Ärger
mit Verpackungen.

36 Die Folgen von |aufschrei
B. Vinken über Sexismus und
die Gegenbewegung.

36 So lief es auf Twitter
Blick zurück auf |aufschrei.

Unvergleichliches Leid
38 Der Notfallmediziner Tankred

Stöbe über menschliche Not
nach Naturkatastrophen.

39 Leben nach dem Sturm
Nach Haiyan ist noch keine
Normalität eingekehrt.

39 Hilfe für die Bergbewohner
„Unterwegs“ über den guten
Zweck des Wintersports.

40 Talk mit dem Shootingstar
Jennifer Lawrence über das
Schauspielen und ihr Ego.

40 Das Jahr der Celebrities
Society-Themen im Rückblick.

Mensch im Keller
41 Filmregisseur Ulrich Seidl

über Zensur, Tiere und was
der Mensch im Keller tut.

42 Akustischer Terrorismus
Festspiele-Intendant Markus
Hinterhäuser im Interview.

44 Alle gleich behandeln
Rainer Hazivar moderiert ab
Jänner die ZiB.

45 Gurlitt-Skandal Mordsblase
Kunsthändler Giese: Staat soll
Raubkunst ablösen.

45 Behördenskandal
Anwalt prangert an.

Totale Überwachung
46 Glenn Greenwalds Rede

über die Folgen der
Snowden-Enthüllungen.

48 »Nicht über Lear reden«
Letzte Fragen an Klaus Maria
Brandauer.
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Ein Jahr im Schnelldurchlauf und in Fragen

Die überraschendsten Wahlen, die besten Köche, die
heftigsten Proteste und die intensivsten Debatten: Zum
Abschied von 2013 lässt die Redaktion die Ereignisse des
Jahres noch einmal Revue passieren: Jedes Ressort hat
zurückgeschaut und stellt in der Jahresrückblicksleiste noch
einmal jene Ereignisse ins Rampenlicht, die das Jahr geprägt
haben.

Außerdem hat „Die Presse am Sonntag“ noch einmal jene
Persönlichkeiten zum Interview gebeten, die zu den Dingen,
die uns 2013 beschäftigt haben, Relevantes, Entscheidendes
oder einfach nur Kluges zu sagen haben. Der scheidende
Caritas-Chef, die Stadträtin hinter der Metamorphose der
Mariahilfer Straße, der abgetretene Aufsichtsrat der Hypo
Alpe Adria – sie alle kommen noch einmal (bzw. manche
überhaupt erstmals) zu Wort, um ihre Jahresbilanz zu ziehen.

HASLAUER SIEGT
Machtwechsel II. Wilfried Haslauer wird
bei der Landtagswahl am 5. Mai Nummer
eins in Salzburg und holt für die ÖVP den
Posten des Landeshauptmannes zurück.
Haslauer bildet mit Grünen und Team
Stronach eine Regierung, die SPÖ muss in
die Opposition.

NEUES DIENSTRECHT
Lehrer. Nach 35 Verhandlungsrunden
reicht es der Regierung: Sie bringt das
Lehrerdienstrecht auch ohne Sanktus der
Gewerkschaft ins Parlament ein. Damit
kommen für künftige Lehrer eine längere
Unterrichtsverpflichtung, höhere Einstiegs-
gehälter und eine flachere Verdienstkurve.

SPÖ VORAN
Nationalrat. Bei der Wahl am
29. September bleibt die SPÖ
Nummer eins vor der ÖVP.
Team Stronach und Neos
ziehen ins Parlament ein, das
BZÖ scheitert an der Vier-
Prozent-Hürde.

KOALITION
SPÖ/ÖVP. Am 12. Dezember
steht fest: SPÖ und ÖVP
einigen sich auf eine Neu-
auflage der Großen Koalition.
ÖVP-Chef Michael Spindel-
egger bringt vier neue
Minister, die SPÖ einen.

//// 29. DEZEMBER 2013 //// DIEPRESSE.COM 0 INLAND 7

»Die Walze fährt dir ins Gesicht«
Man komme sich in der Politik vor wie in einer Waschstraße, sagt Matthias Strolz. Der Neos-Chef, dem heuer der Parlamentseinzug
gelang, erzählt, wie sich das Leben dadurch verändert. Und was man tun kann, damit man sich nicht »abschleift«. � V O N P H I L I P P A I C H I N G E R

Zu Jahresbeginn waren Sie weitgehend un-
bekannt. Nun sind Sie Neos-Klubobmann im
Parlament. Wie hat sich Ihr Leben verändert,
werden Sie nun auf der Straße erkannt?
Matthias Strolz: Ja, das Leben hat sich
geändert. Durch die mediale Präsenz
ist man viel sichtbarer geworden. Ich
bin Öffi-Fahrer. Und für viele ist es un-
gewohnt, wenn da ein Klubobmann in
der U-Bahn neben ihnen sitzt und auf
dem Laptop herumhämmert. Letztens
hat jemand getwittert: „Saß gerade ne-
ben Matthias Strolz mit einem uralten
Laptop.“ Da habe ich zurückgetwittert:
„Geht’s noch? Der ist nicht alt!“ Aber es
ist eben mein Gerät, das ich vorher
schon hatte. Ich habe keinen Chauf-
feur und keinen Schnickschnack.

Nach dem Parlamentseinzug haben Sie von
einer „postkoitalen Depression“ gespro-
chen. Soll man Mitleid mit Ihnen haben, weil
Sie es in den Nationalrat geschafft haben?
Aber nein, es geht mir gut. Ich habe mit
diesen Worten nicht mich, sondern das
Team beschrieben. Für das Team war
es ein kurzzeitiger Einbruch. Für mich
nicht, ich hatte für eine Depression kei-
ne Zeit. Die drei Wochen nach der Wahl
waren die anstrengendsten des Jahres.
Dagegen war der Intensivwahlkampf
ein Sonntagsspaziergang. Da geht eine
jähe Zensur durch dein persönliches
Leben und auch durch die Organisa-
tion. Viele junge Menschen, die alles
gegeben hatten, waren zum ersten Mal
in ihrem Leben in dieser Situation: Ziel
erreicht, was nun? Vieles war plötzlich
unklar, es gab ein emotionales Loch.
Aber wir sind da zügig wieder herausge-
kommen und kommen jeden Tag ein
Stück mehr im Parlament an.

Ihre Frau hat sich dagegen gewehrt, nur
mehr als die Frau von Matthias Strolz wahr-
genommen zu werden. Wie gehen Sie nun
gemeinsam damit um?
Ihr war es von Anfang an ein Anliegen
zu sagen „Ich habe mein eigenes Leben.
Und ich bin nicht abgeleitet von dir.“
Das finde ich wichtig und gut so. Wir
haben relativ verlässlich alle paar Wo-
chen einmal eine Diskussion zu dem
Thema, und das wird und soll auch so
bleiben. Du musst jede Beziehung per-
manent pflegen. Die Anforderungen
sind bei uns natürlich hoch – auch an
sie. Es war im Wahlkampf zudem müh-
sam für sie, dass sie mich öfter auf den
Wahlplakaten gesehen hat als zu Hause.
Dass das nervt, verstehe ich.

Wie haben Ihre drei Kinder die Veränderung
in diesem Jahr erlebt?
Sie sind in einem Alter – zwischen drei
und sieben –, in dem sie das ganz an-
ders wahrnehmen. Für sie ist das alles
selbstverständlich. Als ich zuletzt nach
dem Anschauen der „ZiB 1“ zu Hause
wieder weg musste, um im TV am run-
den Tisch zu diskutieren, sagte eine
Tochter: „Papa, ich möchte, dass du ein
Gesetz machst, dass du immer schon
um halb acht im Fernsehen bist – und
nachher nicht mehr weg musst.“

Wann haben Sie denn eigentlich geglaubt,
dass es mit dem Einzug ins Parlament wirk-
lich klappt?
Ich habe immer daran geglaubt, sonst
hätte ich das nicht gemacht. Natürlich
gab es den einen oder anderen Abend,
an dem du im Bett liegst, auf die Decke

starrst und dir denkst: „Das geht sich
nicht aus.“ Aber dann schläfst du, und
in der Früh ist die Zuversicht wieder da.
Ich war mir am Ende absolut sicher.

Wie viel Anteil am Erfolg hatte Hans Peter
Haselsteiner?
Er war eine großartige Hilfe. Einige
Prominente haben im Vorfeld gemeint,
dass sie uns wählen wollen. Aber Ha-
selsteiner war der Einzige, der es offen
sagen wollte. Das war sehr hilfreich.

Und sein Geld auch.
Ja, das war auch sehr hilfreich – ver-
bunden mit seiner vornehmen Art. Er
hat gesagt: „Das ist nicht meine Show,
sondern ich gebe meine Kraft für die
Jungen. Sagt mir, wo ihr mich braucht.“
Ich bin ein großer Fan von Haselstei-
ner. Er hat mit 69 Jahren einen energe-
tischen Drive, bei dem ich mich man-
ches Mal anschnallen muss.

Eine Woche vor der Nationalratswahl flog in
Deutschland die liberale FDP aus dem Par-
lament. War das ein Knacks für die Neos?
Nein, wir sind völlig anders geschnitzt.
Wir sind eine Bürgerbewegung.

Die ÖVP, so heißt es, hat Quereinsteigerin
Sophie Karmasin zur Familienministerin ge-
macht, um Neos-Wähler zur ÖVP zurückzu-
bringen. Wird dies gelingen?
Das war sicher ein guter Zug der ÖVP.
Aber Sophie Karmasin ist mit einem
Ministerium ausgestattet, in dem sie
kaum Möglichkeiten hat. Das wird
ganz schwierig für sie. Wir sehen das
sportlich, haben keine Angst und rei-
chen immer die Hand zur Kooperation.

Im Wahlkampf konnten Sie heuer als neuer
Politikertypus punkten. Besteht aber nicht
die Gefahr, dass sich dieser Neuigkeitsef-
fekt schon 2014 abnutzt?
Ja, ich weiß schon: Ich werde aufpassen
müssen, dass ich mich nicht abschleife.
Darüber denke ich jede Woche ein paar
Mal nach. Viel wird davon abhängen,
ob wir Neos die Fähigkeit, uns ständig
zu erneuern und neu aufzuladen, erhal-
ten. Die Politik ist ein heftiges Geschäft.
Du kommst dir vor wie in einer Wasch-
straße: Du gehst hinein, links und
rechts kommt die Walze, und du wirst
nass gemacht. Die eine Walze fährt dir
ins Gesicht, die nächste poliert dir das
Schienbein. Und du kommst anders hi-
naus, als du hineingegangen bist. Aber
wir sind die sozial cleverste Partei Ös-
terreichs. Ich glaube, dass wir eine stän-
dige Erneuerung schaffen. Und falls
nicht, dann schickt uns heim! Dann
braucht man uns nicht im Parlament. �

Familienministerin Karmasin? „Ein guter Zug der ÖVP.“ Aber Karmasin werde es schwer haben, sagt Strolz. � Katharina Roßboth

Z U R P E R S O N

MATTHIAS STROLZ
Der 40-jährige Vorarlberger erhielt
bei der Nationalratswahl mit der Partei
Neos (Das Neue Österreich) fünf
Prozent der Stimmen. Vor der Neos-
Gründung war Strolz als Unternehmer
tätig. Politisch engagiert er sich schon
lange: Strolz war einst Vorarlberger
Landesschulsprecher, ÖH-Chef an der
Uni Innsbruck und parlamentarischer
Mitarbeiter von Karlheinz Kopf (ÖVP).
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EinPutsch,ein
LeckundeinPapst
2013 wurden unter anderem
Spähprogramme der NSA und
ein neuer Pontifex „enthüllt“.

COMANDANTE TOT
Staatstrauer. Hugo Chavez (58) erlag am
6. März einem Krebsleiden. Venezuelas
Präsident setzte in seiner 14-jährigen Ära
auf Verstaatlichungen und Armuts-
bekämpfung. Chavez’ „Sozialismus des
21. Jahrhunderts“ trieb das Land aber auch
in tiefe Abhängigkeit von seinen Ölquellen.

PAPST DER ARMEN
Zeitenwende in Rom. Nach dem
überraschenden Rücktritt von Benedikt
XVI. wird Jorge Mario Bergoglio, fortan
Franziskus, am 13. März zum neuen Papst
gewählt. Der Argentinier (77) rückt die
Ärmsten ins Zentrum und begeistert mit
Reformbereitschaft und Volksnähe.

Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der NSA-Affäre erwartet sich Constanze Kurz vom deutschen Chaos Computer Club keine
Hilfe von der Politik. Viele Regierung hätten durch ihre eigenen Geheimdienste Dreck am Stecken. � VON H E L M A R D U M B S

»BezahlenunsereeigeneÜberwachung«
Seit der ersten Enthüllung von Edward
Snowden ist mehr als ein halbes Jahr ver-
gangen. Hat die Affäre auf politischer Ebe-
ne irgendetwas bewirkt, außer, dass Angela
Merkel sich bei Barack Obama über das Ab-
hören ihres Handys beschwert hat?
Constanze Kurz: Ich denke schon, dass
das auch im politischen Bereich eine
Wirkung hatte. Es mag noch nicht zu-
friedenstellend sein, aber manches ist
doch bemerkenswert: Die Diskussio-
nen im US-Kongress drehen sich zwar
in erster Linie um Inländer, es gibt aber
eine sehr lebhafte Debatte darüber, wie
man die Kontrolle über die Geheim-
dienste verbessern kann. Im EU-Parla-
ment gab es mehr als ein Dutzend An-
hörungen, bei denen man versuchte,
tatsächlich Aufklärung zu betreiben.
Auch in Deutschland hat sich die
Diskussion verändert: Innenminister
Friedrich, der sich ja nur mit peinli-
chen Worthülsen zu Wort meldete,
wurde ersetzt, Kanzleramtschef Pofal-
la, der die Affäre für beendet erklärte,
ist nicht mehr im Amt. Und es gibt eine
neue Debatte über die Vorratsdaten-
speicherung.

Lange reagierte die Politik nur mit einer Mi-
schung aus Abwiegelung und Paralyse. Ist
man mit dem Thema schlicht überfordert?
Technisch ist das teilweise schon recht
anspruchsvoll. Es dauerte, bis das qua-
litativ und quantitativ richtig einge-
schätzt werden konnte. Viele Länder
haben zudem mit ihren eigenen Ge-
heimdiensten Dreck am Stecken und
kritisieren daher ungern Partnerge-
heimdienste. Die große Angst ist es,
vom Informationsfluss der Amerikaner
und Briten ausgeschlossen zu werden.
Die Bevölkerung hat in vielen Ländern
mit Empörung, aber auchmit Hilflosig-
keit und Ohnmacht reagiert. Der un-
mittelbare öffentliche Druck war nicht
überall so stark wie in Deutschland, wo
die Debatte ja dann auch mit dem Ab-
hören Merkels eine neue Richtung
nahm. Wobei es schon ein merkwürdi-
ges Gefühl ist, dass Merkel erst zum
Hörer griff, als sie selbst betroffen war,
aber nicht schon vorher, als die Hälfte
der deutschen Bevölkerung betroffen
war.
Dazu kommt dann eine kognitive Dis-
sonanz, weil ja viele westliche Regie-
rung große eigene Überwachungsmaß-
nahmen laufen haben. Auch auf Seite
des offensiven Hackens planen viele
Länder, selbst Spionagesoftware einzu-
setzen.

In diesem Bereich lässt sich oft schwer eine
Trennlinie zwischen Abwehr und Angriff
ziehen. Wer abwehren will, muss auch wis-
sen, wie angegriffen wird.
Mit Sicherheitslücken wird ja regel-
recht gehandelt, und ein großer Teil
dieser gehandelten Lücken wird von
britischen und amerikanischen Steuer-
zahlern bezahlt. Dann wird etwa ein
Cyber-Angriff gegen den wichtigsten
belgischen Telekomanbieter geführt,
was besonders dreist ist, weil es sich
um ein befreundetes Land handelt. Im
Cyber-Krieg sind also nicht immer nur
Kriminelle oder die Chinesen die Ak-
teure.

Seit einiger Zeit wird heftig über sogenann-
te No-Spy-Abkommen diskutiert: Kann das
etwas nützen oder ist das eine Alibi-Aktion?
Das ist ein dreister Euphemismus da-

für, was eigentlich geplant ist: ein Ko-
operationsabkommen. Man möchte
einfach in der Datenmafia mitspielen
und selbst Daten abgreifen. Es ist eine
Frechheit, wie das der Bevölkerung
verkauft wird. Eine weitere Dreistigkeit
ist, dass der zuständige Staatsminister
im deutschen Bundeskanzleramt da-
mals sagte, wir verhandeln nicht selbst,
sondern das machen die Geheim-
dienste untereinander. Da lässt sich
die Politik das Heft aus der Hand neh-
men. Wer ist da eigentlich Ross und
wer Reiter? Es kann ja wohl nicht sein,
dass die Politik nur den Rahmen setzt,
und die Dienste das dann untereinan-
der ausmachen. Die Mitglieder der
parlamentarischen Kontrollgremien
sprechen mittlerweile von Märchen-
stunden. Im Endeffekt bezahlen wir
noch unsere eigene Überwachung.
Ich glaube aber nicht, dass das Aussit-
zen auf Dauer funktioniert. Die Affäre
geht weiter, da kommen noch einige
dicke Dinge auf uns zu. Das wachsende
Gefühl von Empörung und Ohnmacht
wird einiges verändern.

Vielfach hat man aber den Eindruck, die
Menschen denken, das gehe sie nichts an.
Es gibt eine langsame, aber stetige Ver-
haltensänderung. Man sieht etwa, wie
die Zahlen bei der Verschlüsselung von
E-Mails explodieren, wie viele Men-
schen an Kryptopartys (Veranstaltun-
gen, bei denen man sich über die An-
wendung von Verschlüsselungstechniken
informieren kann, Anm.) teilnehmen.
Besonders bei Anwälten oder Journalis-
ten ist das Interesse, sich solche Fertig-
keiten anzueignen, groß. Auch Firmen,
die solche Dienstleistungen anbieten,
bemerken eine starke Nachfrage. Und
mittlerweile bekommt man von Benut-
zern von Gmail oder Facebook oft die
Reaktion: „Ja, ja, ich weiß, dass ich da-
mit einen Zweitaccount bei der NSA
habe.“ Das heißt nicht, dass jetzt alle
ihre Accounts kündigen. Aber sie den-
ken zumindestmehr darüber nach.

Im deutschen Koalitionsvertrag ist von
einer „Rückgewinnung der technologischen
Souveränität“ die Rede, verbunden mit
einem nationalen beziehungsweise euro-
päischen Routing. Was ist davon zu halten?
Diese Idee ist eher ein Marketinggag
der Deutschen Telekom. Man hat
schon die Wendung „Balkanisierung
der Netze“ geprägt. Natürlich kann
man das dezentraler gestalten und
muss nicht einen Großteil des Verkehrs
über die USA leiten. So wie es jetzt ist,
ist es sicher nicht das Gelbe vom Ei.
Aber letztlich sind die Partner der NSA
ja die Briten, und diese sind in Europa.
Und im privaten wie auch im industri-
ellen Bereich werden einfach viele Ser-
vices von US-Anbietern gestellt, das ist
also nicht sehr zielführend.

Für mich ist eher die Frage der Ho-
heit und der Souveränität im juristi-
schen und auch im technischen Sinne
wichtig. Es geht da ja um Abhängigkei-
ten. Es gibt etwa keine leistungsfähige
europäische Suchmaschine.

Wen sehen Sie denn primär in der Verant-
wortung beim Thema Datenschutz: die Poli-
tik oder den einzelnen Bürger?
Kurzfristig bekommen wir einfach kei-
ne Hilfe aus dem politischen Raum. Da
ist der Wille – außer im Europäischen
Parlament – gering. Wir werden auch
die Hilfe der Gerichte brauchen. Ich
bin selbst etwa Beschwerdeführerin
beim Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof gegen den britischen Ge-
heimdienst. Dazu ist auch Druck der
Industrie nötig. Bei großen Unterneh-
men setzt ein Umdenken ein, weil sie
merken, dass sie selbst ja eigentlich das
Ziel der Spionage sind.
Aber es wird dauern: Ich denke in dem
Zusammenhang manchmal an die grü-
ne Bewegung. Einige Leute haben an-
gefangen, ökologischer zu denken, und
heute ist das Mainstream. Das war eine
Entwicklung von Jahrzehnten. Und es
ist kein Zufall, dass daraus eine Partei
entstanden ist.

Sind wir mittlerweile nicht zu abhängig von
Dingen wie Handys, mit denen sich ja so
viel so bequem erledigen lässt, um unser
Verhalten groß zu ändern?
Dinge in der technischen Welt können
auch plötzlich nicht mehr so cool sein.
So etwas wie Facebook etwa kann sehr
schnell wieder weg sein; man hat das
an StudiVZ und anderen Beispielen ge-
sehen. Bei der jungen Generation be-
ginnt der Prozess, mehr Verschlüsse-
lung zu nutzen, auch aus anderen
Gründen: da Eltern und Lehrer auch
verstärkt online sind.

In einer Ihrer letzten Kolumnen stellten Sie
die zentrale Frage: „Wem können die Kun-
den noch vertrauen?“ Wie kann ich das als
Kunde denn feststellen?
Machen wir ein Gedankenspiel: Würde
der größte Suchmaschinenanbieter im
Iran sitzen, dann würden wir sehr
schnell über Alternativen dazu nach-
denken. Im Fall der USA beginnt jetzt
erst das Umdenken. Es geht bei diesen
Dingen auch um die Frage der kultu-
rellen Hegemonie.
Für die US-Firmen ist es eine schlicht
monetäre Frage: Ein halbes Jahr nach
dem Aufkommen des Prism-Skandals
haben die US-Anbieter Angst um ihren
Marktanteil bei Cloud-Computing und
anderen Dienstleistungen. Da stellt
sich dann die Frage, ob ein Unterneh-
men auch zeigen will, dass es seinen
Kunden gegenüber loyal ist, und nicht
nur gegenüber den Geheimdiensten.
Wir haben im Laufe der Enthüllungen
ja gesehen, dass Firmen sogar mehr ge-
tan haben, als die Dienste von ihnen
gefordert haben. Und dass sich Firmen,
die Sicherheitsstrukturen herstellen,
für Millionen Dollar Hintertüren ab-
kaufen lassen (durch die die Geheim-
dienste eindringen können, Anm.).
Da kann man nur auf Firmen setzen,
die die Richtlinie haben, keine Hinter-
türen zu haben, und die das auch auf
eine Weise offenlegen, dass Experten
es überprüfen können. �

Die großen Ohren
der NSA, hier im
deutschen Bad
Aibling.

� Fotos: Andreas
Gebert/DPA/picturedesk.com,
Reuters (2)

STECKBRIEF

Constanze Kurz
(1974) ist Sprecherin
des deutschen Chaos
Computer Clubs. Die
Informatikerin
arbeitet als Projekt-
leiterin am
Forschungszentrum
für Kultur und
Informatik der
Berliner Hochschule
für Technik und
Wirtschaft.

Kurz beschäftigt sich
intensiv mit dem
Thema Datenschutz,
auch in ihrer Kolumne
„Aus dem Maschinen-
raum“ in der
„Frankfurter
Allgemeinen
Zeitung“. Kürzlich
erschien ihr Buch
„Arbeitsfrei. Eine
Entdeckungsreise zu
den Maschinen, die
uns ersetzen“
(gemeinsam mit Frank
Rieger).
� Foto: HTW-Berlin
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Wer Energie spart, ist smart!
Was hilft gleichzeitig der Umwelt und unserem Geldbörserl? Energiesparen! Auch Sie können Ihre Kosten
verringern. Ressourcen schonen, erneuerbare Energiequellen ausbauen – diesen Weg geht Wien vor.

Wer Energie spart, der gewinnt immer. Erst recht mit unserem
Energie-Quiz. Folgen Sie dem QR-Code und gewinnen Sie eine von
10 Führungen (+ Begleitperson) durch dasWien Energie-Haus.

Neues vom Klimaschutz
• Stadt Wien und Wien Energie verlängern die
Förderung von Erdgasautos bis 31. Mai 2014.
Umwelt und Geldbeutel sind die Gewinner.

• Zwei neue BürgerInnen-Solarkraftwerke
entstehen in Hietzing und Liesing.
Jährliche Vermeidung von CO2: 255 t

• Die „ebswien hauptkläranlage“ erzeugt ab
2020 alle Energie, die sie braucht, selbst:
40.000 t weniger CO2 pro Jahr

Schlaue Links im Internet
energie.wien.at
wienenergie.at
umwelt.wien.at
smartcity.wien.at
energiesparcheck.at

Weniger Energie, mehr Geld
Wussten Sie, dass sparsame Haushalts-
geräte Ihren Energieverbrauch reduzieren?
Alle Tipps und Infos dazu gibt’s im Wien
Energie-Haus (6., Mariahilfer Straße 63,
Mo–Do 9–18 Uhr, Fr 9–15 Uhr, Telefon
01/582 00, haus@wienenergie.at).
Mit dem Online EnergieSpar Check können
Sie jeden Bereich Ihres Heims untersuchen
und sofort damit beginnen, Ihre Kosten
zu senken.

Umweltmusterstadt Wien
Weniger CO2, eine saubere Stadt, Ausbau von
erneuerbaren Energien und aktiver Klimaschutz
sind die Mission der Geschäftsgruppe Umwelt.
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ENDE EINER MISSION
Abbruch. Nach 39 Jahren findet
Österreichs prestigeträchtigste Auslands-
mission ein abruptes Ende: Am 6. Juni
beschließt die Regierung wegen der
Kriegswirren in Syrien den Abzug vom
Golan. Ende Juli kehren die letzten
österreichischen Blauhelme heim.

CHARMEOFFENSIVE
Tauwetter. Hassan Rohani gewinnt am
15. Juni die Präsidentenwahl im unter
Sanktionen leidenden Iran. Der moderate
Kleriker startet eine Charmeoffensive, die
in einem Übergangs-Deal im Atomstreit
und dem ersten Telefonat eines iranischen
mit einem US-Präsidenten seit 1979 gipfelt.

AL-SISIS PUTSCH
Gespaltenes Land. Nach Massenprotesten
stürzt Ägyptens Militär unter Abdelfattah
al-Sisi am 3. Juli die umstrittene
Islamisten-Regierung; Präsident
Mohammed Mursi wird festgenommen
und seine Muslimbruderschaft im
Dezember zur Terrororganisation erklärt.

EIN GROSSER GEHT
Abschied von Madiba. Nelson Mandela
stirbt am 5. Dezember im Alter von 95
Jahren. Nach 26 Jahren in Haft befreite er
Anfang der Neunziger Südafrika von der
Apartheid und wurde der erste schwarze
Präsident des Landes. Bei der Trauerfeier
für Mandela fehlt Österreich.

PUTIN-GNADE
Frei. Nach zehnjähriger Haft
begnadigt Präsident
Wladimir Putin am 20.
Dezember Regierungsgegner
Michail Chodorkowski.
Russlands vormals reichster
Mann reist nach Berlin aus.

WHISTLEBLOWER
Abgesaugt. NSA-Mitarbeiter Edward
Snowden enthüllt ab Juni die Daten-
sammelwut der US-Geheimdienste und
setzt sich nach Russland ab. Wegen der
Affäre muss die Maschine von Boliviens
Evo Morales in Wien zwischenlanden.
Die USA vermuteten Snowden an Bord.

VERGIFTET
Syrien-Krieg. Bashar al-Assad
soll am 21. August Chemie-
waffen in Vororten Damaskus
eingesetzt haben. Ein US-
Vergeltungsschlag bleibt aus,
weil Assad der Vernichtung
seiner C-Waffen zustimmt.
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Für Herfried Münkler ist Edward Snowden „Mann des Jahres“. Gäbe es nicht Putin, würde sich Europa stärker von den USA distanzieren. � Max Lautenschlaeger/Visum/picturedesk.com

»China kann vor Kraft kaum laufen«
Der Politologe Herfried
Münkler über Große
Koalitionen, graue Mäuse,
die »Defensivkünstlerin«
Merkel, die USA als
Globo-Cop und Lektionen
des Großen Krieges.
� V O N T H O M A S V I E R E G G E

In Deutschland wie in Österreich haben wir
gerade eine Parallelaktion erlebt: die Ange-
lobung einer Großen Koalition. In Deutsch-
land ein Ausnahmefall, in Österreich die Re-
gel: Ist das demokratiepolitisch bedenklich?
Herfried Münkler: In Österreich ist die
Große Koalition ja ein bisschen kleiner.
Weniger bedenklich ist sicherlich der
deutsche Fall: Beide Parteien begreifen
das ja lediglich als eine Koalition auf
Zeit. Eine Große Koalition hat sich letzt-
lich dadurch zu rechtfertigen, dass sie
sich große Ziele setzt. In Österreich hat
das eine gewisse Tradition. Das führt ir-
gendwann dazu, dass politische Immo-
bilität zur Regel wird, weil sich beide
Parteien darin einrichten, ihre politi-
schen Klientelschaften zu versorgen.

Ist Österreich strukturkonservativer?
Vermutlich. Oder sagen wir es anders-
rum: Österreich kann sich mehr Struk-
turkonservativität leisten, weil es nicht
so groß ist und bestimmte Anforderun-
gen nicht da sind.

Hat Österreich an Wert und Bedeutung in-
nerhalb Europas verloren?
Die Sonderrolle Österreichs war gebun-
den an den Kalten Krieg, an die Spal-
tung des Kontinents. Unter Kreisky kam
dem Land eine herausgehobene Rolle
innerhalb Europas zu. Diese Rolle ist in
dem europäischen Integrationsprozess
zwangsläufig verloren gegangen. Aber
Österreich hat bei bestimmten Punkten
innerhalb der EU eine gewisse Leitfunk-
tion, das gilt vor allem für die europäi-
sche Südostpolitik, also die Balkan-Po-
litik. Solange der Balkan eine tenden-
zielle Instabilität ausweist, wird sich an
der Position Österreichs nichts ändern.

Früher gab es in Deutschland Politiker wie
Brandt, Schmidt oder Kohl, in Österreich
Kreisky, Vranitzky oder Mock. Jetzt regieren
überall mehr oder weniger graue Mäuse. Wie
erklären Sie sich das?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass
Frau Merkel eine graue Maus ist. Sie
überragt ihre Konkurrenten und Mit-
streiter. Es hat insgesamt einen Bedeu-
tungsverlust der Politik bei der Lösung
sozioökonomischer Herausforderungen
gegeben. Die Steuerungsfunktion der
Politik ist in vieler Hinsicht geringer ge-
worden. Im Prinzip machen Politik und
Staat, was von der Wirtschaft und der
Gesellschaft vorgegeben ist. Der relative
Bedeutungsverlust des Politischen ge-
genüber dem Sozialen und Ökonomi-
schen hat dazu geführt, dass Politiker
erstens als grau erscheinen und zwei-
tens nicht mehr die Gestaltungsmög-
lichkeiten haben, durch die sie charis-
matisch aufgeladen werden.

Haben die Parteien nicht auch ein Problem
bei der Rekrutierung neuen Personals?
Die Attraktivität des Politischen ist für
dynamische, junge Leute nicht mehr so
groß. Jetzt sind Leute am Ruder, die re-

lativ früh – mit 15, 16 Jahren – beschlos-
sen haben, in der Politik Karriere zu
machen. Sie machen das eine Zeitlang,
bis sie – Pi mal Daumen – um die 50 he-
rum keine Lust mehr haben und zwecks
Kapitalisierung ihrer Kompetenzen und
Kontakte in die Wirtschaft wechseln.
Zurzeit spielen hauptsächlich Funktio-
näre eine Rolle in der Politik, Funktio-
näre für ihre eigene Karriere. Sie sehen
zu, dass sie sich eher stromlinienförmig
bewegen, damit sie anschließend eine
ordentliche Anschlussverwendung be-
kommen.

Ist der Politikerjob einfach ein Management-
job geworden?
Es hat sich eine gewisse Mitte-Zentrie-
rung durchgesetzt, die natürlich in vie-
ler Hinsicht auch ihre Vorzüge hat.
Wahlen werden in der Mitte gewonnen.
Was zur Folge hat, dass die Möglichkei-
ten der Politik, sich Profile und Kontu-
ren zu verschaffen, geringer werden.
Man muss schon sehr genau hinschau-
en, um manche Unterschiede zu erken-
nen. Dadurch werden Felder für Popu-
lismus frei. Insgesamt führte die Ent-
wicklung zur Good Governance dazu,
dass sich Unterschiede zwischen Ver-
waltung und Politik verringert haben.
Der von Frau Merkel ins Spiel gebrachte
Begriff der Alternativlosigkeit ist sozusa-
gen das i-Tüpfelchen darauf, dass politi-
sche Fragen zu administrativen Fragen
transformiert worden sind.

In Österreich ist der Populismus mindestens
seit Haider en vogue. In Deutschland hat er
eigentlich nie eine Chance gehabt.
Die Deutschen konnten nie erzählen,
dass sie die ersten Opfer Hitlers gewe-
sen sind. Es gibt daher eine sehr hohe
Sensibilität in Gesellschaft und Medien
gegenüber rechtspopulistischen Bewe-
gungen. Es besteht aufgrund der deut-
schen Geschichte ein sehr großes Alar-
mismus- und Skandalisierungspotenzi-
al. Das hat sich in Österreich so nie ent-
wickelt. Oder sagen wir so: Die Österrei-
cher wählen mit einem notorisch bes-
seren Gewissen. Ihnen zuckt die Hand

nicht zurück, wenn sie auf gewisse
rechtspopulistische Formeln zugehen.

Politiker wie Strache – oder früher Haider –
wären in Deutschland schon längst zum
Rücktritt gezwungen worden.
Bestimmte Äußerungen und Skandale
hätten in Deutschland zu einem unge-
heuren Druck geführt – mit dem Ergeb-
nis, dass diese Leute weg wären von der
politischen Bühne.

Angela Merkel geht ins neunte Jahr ihrer Re-
gierung. Sie könnte bis 2017 durchregieren.
Was macht das Phänomen Merkel aus?
Sie ist eine Virtuosin des Fehlervermei-
dens, nicht der kühnen, visionären Ent-
schlüsse. Um es in der Sprache des Mi-
litärischen zu formulieren: Sie ist eine
Defensivkünstlerin. Sie hat zweimal
große Entschlusskraft gezeigt: beim
Sturz Helmut Kohls und bei der Ener-
giewende. Sonst gilt für Angela Merkel,
was Wolfgang Schäuble einmal als
„Fahren auf Sicht“ charakterisiert hat.
Das ist für eine bestimmte Zeit viel-
leicht das Angemessene, auf Dauer ist
das aber zu wenig.

Ist für Sie die Zweiteilung der EU, die de fac-
to ohnedies besteht, virulent?
Die wird notorisch ein großes Problem
bleiben. Es ist ein Punkt, den man bei
der Erweiterung Europas – sowohl im
Osten als auch im Süden – hinsichtlich
ihres Gewichts und ihrer Zähigkeit un-
terschätzt hat. Was den Norden und Sü-
den betrifft, prallen da zwei Lebensauf-
fassungen aufeinander. Das ist ein
Mentalitätsproblem, das Europa struk-
turell begleiten wird. Der Gegensatz
zwischen dem Norden und dem Süden
ist gravierender als zwischen Osten und
Westen. Es war zudem ein politischer
Fehler, Rumänien und Bulgarien zu
Mitgliedern zu ernennen. Dies führte
dazu, dass die Akzeptanz Europas in
der Bevölkerung nachgelassen hat.

Wenn Sie das Jahr 2013 Revue passieren las-
sen: Wer war für Sie der Mann der Jahres –
Papst Franziskus oder Edward Snowden?

Ich bin Protestant. Ich betrachte die
Veränderungen in der katholischen Kir-
che mit Interesse, aber ich würde ihnen
nicht die Bedeutung zumessen. Ob
Franziskus mehr ist als nur ein Medien-
ereignis, muss man abwarten, bis die
Machtkämpfe im Vatikan gekämpft
sind. Insofern glaube ich, dass
Snowden und das Hochkommen tief-
greifender Probleme innerhalb der at-
lantischen Allianz Gegensätze aufge-
zeigt haben, die uns in nächster Zeit
immer wieder beschäftigen werden.

Hier deutet sich ein Problem an,
das auch bereits im Irak-Krieg aufge-
taucht ist. Die amerikanische Vorstel-
lung von der Weltordnung ist doch eine
grundlegend andere als jene vieler eu-
ropäischer Länder. Da ist viel dramati-
siert und hysterisiert worden, weil bei
vielen der Eindruck entstand, dass die
NSA alle Briefe lesen und Telefonate
mithören kann. Es deutet sich aber an,
dass die Europäer im höheren Maß in
der Lage sein müssen, sicherheitspoli-
tisch auf eigenen Füßen zu stehen.

Bleiben Brüche und Misstrauen zurück im
transatlantischen Bündnis?
Sicher. Mit Putin wird ja nun ein biss-
chen das östliche Feindbild reaktiviert.
Gäbe es Putin nicht, würden die Russen
eine zurückhaltendere Politik betrei-
ben, würden etwa nicht bisweilen im
Gestus der alten Sowjetunion auftreten,
wäre die Distanzierung gegenüber den
USA sehr viel deutlicher.

Ist für Sie Obama der Absteiger des Jahres,
Putin der Aufsteiger?
Im Zeitalter der Bürokratisierung und
der Auflösung des Politischen ist die
Sehnsucht nach Charismatikern dra-
matisch gewachsen. Der bemerkens-
werte Aufstieg und jähe Fall unseres
zeitweiligen Politstars Karl Theodor von
und zu Guttenberg ist ein anderes Bei-
spiel dafür. Obama ist mit Er-
wartungen überlastet wor-
den. Ihm ist nicht das Schick-
sal zuteil geworden, wie wei-
land Kennedy, dass er früh in

der Präsidentschaft ermordet
wird, und er nicht zeigen
musste, ob er es auch in den
Mühen der Ebene hinkriegt.
Obama erscheint als schwa-

cher Präsident, dem wenig gelingt.
Wenn man es aber an einem nüchter-
nen Maßstab misst, ist er vermutlich
einer der erfolgreichsten US-Präsiden-
ten. Er steht gar nicht so schlecht da.
Nur der Friedensnobelpreis zu Beginn
war quasi ein politisches Verhängnis für
ihn.

Wer wird ins Vakuum treten, wenn sich die
USA als Weltsheriff, wie sich abzeichnet, in
die zweite Reihe zurückziehen?
Das Problem ist, dass niemand die Auf-
gabe der USA als Globo-Cop überneh-
men kann und will. Frieden im globa-
len Maßstab leidet unter dem bekann-
ten Trittbrettfahrer-Phänomen: dass
gern alle die Segnungen eines weltwei-
ten Friedens einstreichen wollen, aber
keiner die Anstrengungen, diesen auch
aufrechtzuerhalten oder durchzuset-
zen, auf sich nimmt. Diese Rolle ist den
USA nach 1990 zugefallen. Sie sind
auch aufgrund unkluger Politik überfor-
dert – wirtschaftlich, aber auch mentali-
tätsmäßig. Dazu kommt die Selbstblo-
ckade des UN-Sicherheitsrats, der von
seiner Zusammensetzung ein merkwür-
dig antiquiertes Instrument ist. Wenn
man es ganz pessimistisch sieht, ähnelt
die Lage dem Niedergang des British
Empire Ende des 19. Jahrhunderts als
Globo-Cop. Die USA werden in deutlich
reduziertem Umfang als Bewahrer ge-
wisser Regeln auftreten – unter ande-
rem, dass der Zugriff auf strategische
Ressourcen wie Öl nur gegen Zahlung
zulässig ist und nicht durch Eroberung
mit Panzern –, also als Hüter des Status
quo der kapitalistischen Weltordnung.
Bei der Durchsetzung werden die USA
jedoch sehr viel zurückhaltender agie-
ren. Für uns Europäer heißt das, dass
wir uns um unsere Ränder sehr viel
mehr und vor allein kümmern müssen.

Welche Auswirkungen hat die neuerliche
Konzentration der USA auf den Pazifikraum
und das zunehmende Konkurrenzverhältnis
zu China auf die geopolitische Lage?
Die Chinesen haben keinerlei Lust,
weltpolitische Verantwortung zu über-
nehmen. Sie wollen nicht die Kosten
und Lasten tragen. Die Chinesen sind
nicht unbedingt in einer komfortablen
Situation. Abgesehen von den inneren
Problemen, etwa der bisherigen Ein-
Kind-Politik, sind die Chinesen interna-
tional betrachtet ein Akteur, der vor
Kraft kaum laufen kann, der einen ge-
waltigen ökonomischen Aufstieg erfah-
ren hat, der mit dem des kaiserlichen
Deutschlands Ende des 19. Jahrhun-
derts vergleichbar ist. Das löst bei den
Nachbarn große Besorgnis aus und die
Neigung, antihegemoniale Bündnisse
gegen China zu bilden. Die Chinesen
wiederum haben das Interesse, diesen
Einkreisungsring hie und da aufzu-
sprengen. Infolge des Aufstiegs von
einer Agrarmacht unter Mao zu einer
Industriemacht ist China von den Roh-
stoffen aus Übersee abhängig gewor-
den. Im Gegensatz zu den USA ist Chi-
na allerdings keine Seemacht. Es ist nun
dabei – wie es Admiral Alfred von Tir-
pitz für die Deutschen im Hinblick auf
die Briten formuliert hat –, eine „Risiko-
flotte“ für die Amerikaner aufzubauen.
Das ist eine sehr bedrohliche Entwick-
lung. Die Inseln im Ostchinesischen
Meer, um die der Streit mit Japan ent-
brannt ist, sind gewissermaßen das
Analogon zu dem, was 1914 und davor
der Balkan war.

Genau darüber, über den Ersten Weltkrieg,
haben Sie ein Buch geschrieben, „Der Große
Krieg“. Anlässlich des 100-Jahr-Gedenkens:

Welche Lektionen sind heute relevant?
Wenn wir auf Europa blicken, wenn Eu-
ropa durch die Union zu einer Frie-
densordnung gefunden hat und die
Währung ein Garant dafür ist, ist der
Referenzpunkt eigentlich immer der
Erste Weltkrieg. Dieser Krieg ist in vieler
Hinsicht das Warnzeichen, im 21. Jahr-
hundert nicht das zu wiederholen, was
in Europa die Ursache für das Verhäng-
nis des 20. Jahrhunderts gewesen ist.
Dazu gehört neben der fatalen Bünd-
niskonstellation die Eskalation des
Misstrauens. Das Nichtzusammenspiel
zwischen Berlin und London ließ die
blanken Bündnismechanismen samt
Blankoschecks (die Franzosen für die
Russen, die Russen für die Serben, die

Deutschen für die Donaumonarchie)
greifen.

Entscheidend ist, institutionelle Ar-
rangements zu entwickeln, die dieser
Eskalation des Misstrauens entgegen-
stehen. Dass das nicht selbstverständ-
lich ist, haben wir bei den jugoslawi-
schen Zerfallskriegen der 1990er-Jahre
gesehen, als nicht nur die Konfliktlinie
mit den Russen da war, die ihren alten
Protegé Serbien wieder unter die Arme
greifen wollten, sondern auch plötzlich
in Gestalt eines gesteigerten Misstrau-
ens zwischen Deutschen und Österrei-
cher auf der einen und den Franzosen
auf der anderen Seite. Mit der Triple-
Struktur von Nato, EU und OSZE hat
man eigentlich solche Arrangements.

Man darf aber nicht zu leichtfertig sein,
man muss wissen, was diese Konfliktre-
gion vom mittleren Balkan bis in den
Kaukasus für Europa bedeuten kann. In
allen Fällen kommt es darauf an, dass
die Europäer gemeinsam agieren,
sodass die Spaltungslinien der Periphe-
rie nicht ins Zentrum übergreifen.

Wäre es 1914 möglich gewesen, das
Ganze zu lokalisieren – mittels einer
Friedenskonferenz, bei der die Russen
dafür sorgen, dass Serbien nicht von
der Landkarte verschwindet –, wäre al-
les ein harmloser Vorgang gewesen.

Dann wäre der Welt unendlich viel erspart
geblieben, unter anderem Hitler.
Nicht nur der, auch Lenin und Stalin. �

STECKBRIEF

Geboren 1951 in
Friedberg (Hessen).
Herfried Münkler lehrt
an der Humboldt-
Universität in Berlin
Politikwissenschaften.

Er promovierte 1981
über Machiavelli.
Münklers Forschungs-
schwerpunkt liegt auf
Politischer Theorie
und Ideengeschichte,
er prägte die These
von der
„asymmetrischen
Kriegsführung“.

BÜCHER

Erster Weltkrieg.
Pünktlich zum
Gedenkjahr anlässlich
des 100. Jahrestages
des Ausbruchs des
Ersten Weltkriegs
zeichnet Herfried
Münkler die fatale
Verkettung nach, die
den ersten globalen
Krieg der Geschichte
ausgelöst hat.

Großerzählung.
Mythen können Sinn
und Identität stiften,
Halt geben.
Deutschland fehlen
Mythen, obwohl sie
gerade in Krisenzeiten
wichtig wären, lautet
die These Münklers.
Fast alle deutschen
Mythen wurden im 20.
Jahrhundert miss-
braucht. Es fehlt daher
an positiv
aufgeladenen
Referenzpunkten, an
einem „Wir-Gefühl“.
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Wer Energie spart, ist smart!
Was hilft gleichzeitig der Umwelt und unserem Geldbörserl? Energiesparen! Auch Sie können Ihre Kosten

verringern. Ressourcen schonen, erneuerbare Energiequellen ausbauen – diesen Weg geht Wien vor.

Wer Energie spart, der gewinnt immer. Erst recht mit unserem

Energie-Quiz. Folgen Sie dem QR-Code und gewinnen Sie eine von

10 Führungen (+ Begleitperson) durch dasWien Energie-Haus.

Neues vom Klimaschutz

• Stadt Wien und Wien Energie verlängern die

Förderung von Erdgasautos bis 31. Mai 2014.

Umwelt und Geldbeutel sind die Gewinner.

• Zwei neue BürgerInnen-Solarkraftwerke

entstehen in Hietzing und Liesing.

Jährliche Vermeidung von CO2: 255 t

• Die „ebswien hauptkläranlage“ erzeugt ab

2020 alle Energie, die sie braucht, selbst:
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wienenergie.at

umwelt.wien.at

smartcity.wien.at

energiesparcheck.at

Weniger Energie, mehr Geld

Wussten Sie, dass sparsame Haushalts-

geräte Ihren Energieverbrauch reduzieren?

Alle Tipps und Infos dazu gibt’s im Wien

Energie-Haus (6., Mariahilfer Straße 63,

Mo–Do 9–18 Uhr, Fr 9–15 Uhr, Telefon

01/582 00, haus@wienenergie.at).

Mit dem Online EnergieSpar Check können
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zu senken.
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AL-SISIS PUTSCH
Gespaltenes Land. Nach Massenprotesten
stürzt Ägyptens Militär unter Abdelfattah
al-Sisi am 3. Juli die umstrittene
Islamisten-Regierung; Präsident
Mohammed Mursi wird festgenommen
und seine Muslimbruderschaft im
Dezember zur Terrororganisation erklärt.

EIN GROSSER GEHT
Abschied von Madiba. Nelson Mandela
stirbt am 5. Dezember im Alter von 95
Jahren. Nach 26 Jahren in Haft befreite er
Anfang der Neunziger Südafrika von der
Apartheid und wurde der erste schwarze
Präsident des Landes. Bei der Trauerfeier
für Mandela fehlt Österreich.

PUTIN-GNADE
Frei. Nach zehnjähriger Haft
begnadigt Präsident
Wladimir Putin am 20.
Dezember Regierungsgegner
Michail Chodorkowski.
Russlands vormals reichster
Mann reist nach Berlin aus.

VERGIFTET
Syrien-Krieg. Bashar al-Assad
soll am 21. August Chemie-
waffen in Vororten Damaskus
eingesetzt haben. Ein US-
Vergeltungsschlag bleibt aus,
weil Assad der Vernichtung
seiner C-Waffen zustimmt.
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der Präsidentschaft ermordet
wird, und er nicht zeigen
musste, ob er es auch in den
Mühen der Ebene hinkriegt.
Obama erscheint als schwa-

cher Präsident, dem wenig gelingt.
Wenn man es aber an einem nüchter-
nen Maßstab misst, ist er vermutlich
einer der erfolgreichsten US-Präsiden-
ten. Er steht gar nicht so schlecht da.
Nur der Friedensnobelpreis zu Beginn
war quasi ein politisches Verhängnis für
ihn.

Wer wird ins Vakuum treten, wenn sich die
USA als Weltsheriff, wie sich abzeichnet, in
die zweite Reihe zurückziehen?
Das Problem ist, dass niemand die Auf-
gabe der USA als Globo-Cop überneh-
men kann und will. Frieden im globa-
len Maßstab leidet unter dem bekann-
ten Trittbrettfahrer-Phänomen: dass
gern alle die Segnungen eines weltwei-
ten Friedens einstreichen wollen, aber
keiner die Anstrengungen, diesen auch
aufrechtzuerhalten oder durchzuset-
zen, auf sich nimmt. Diese Rolle ist den
USA nach 1990 zugefallen. Sie sind
auch aufgrund unkluger Politik überfor-
dert – wirtschaftlich, aber auchmentali-
tätsmäßig. Dazu kommt die Selbstblo-
ckade des UN-Sicherheitsrats, der von
seiner Zusammensetzung einmerkwür-
dig antiquiertes Instrument ist. Wenn
man es ganz pessimistisch sieht, ähnelt
die Lage dem Niedergang des British
Empire Ende des 19. Jahrhunderts als
Globo-Cop. Die USAwerden in deutlich
reduziertem Umfang als Bewahrer ge-
wisser Regeln auftreten – unter ande-
rem, dass der Zugriff auf strategische
Ressourcen wie Öl nur gegen Zahlung
zulässig ist und nicht durch Eroberung
mit Panzern –, also als Hüter des Status
quo der kapitalistischen Weltordnung.
Bei der Durchsetzung werden die USA
jedoch sehr viel zurückhaltender agie-
ren. Für uns Europäer heißt das, dass
wir uns um unsere Ränder sehr viel
mehr und vor allein kümmernmüssen.

Welche Auswirkungen hat die neuerliche
Konzentration der USA auf den Pazifikraum
und das zunehmende Konkurrenzverhältnis
zu China auf die geopolitische Lage?
Die Chinesen haben keinerlei Lust,
weltpolitische Verantwortung zu über-
nehmen. Sie wollen nicht die Kosten
und Lasten tragen. Die Chinesen sind
nicht unbedingt in einer komfortablen
Situation. Abgesehen von den inneren
Problemen, etwa der bisherigen Ein-
Kind-Politik, sind die Chinesen interna-
tional betrachtet ein Akteur, der vor
Kraft kaum laufen kann, der einen ge-
waltigen ökonomischen Aufstieg erfah-
ren hat, der mit dem des kaiserlichen
Deutschlands Ende des 19. Jahrhun-
derts vergleichbar ist. Das löst bei den
Nachbarn große Besorgnis aus und die
Neigung, antihegemoniale Bündnisse
gegen China zu bilden. Die Chinesen
wiederum haben das Interesse, diesen
Einkreisungsring hie und da aufzu-
sprengen. Infolge des Aufstiegs von
einer Agrarmacht unter Mao zu einer
Industriemacht ist China von den Roh-
stoffen aus Übersee abhängig gewor-
den. Im Gegensatz zu den USA ist Chi-
na allerdings keine Seemacht. Es ist nun
dabei – wie es Admiral Alfred von Tir-
pitz für die Deutschen im Hinblick auf
die Briten formuliert hat –, eine „Risiko-
flotte“ für die Amerikaner aufzubauen.
Das ist eine sehr bedrohliche Entwick-
lung. Die Inseln im Ostchinesischen
Meer, um die der Streit mit Japan ent-
brannt ist, sind gewissermaßen das
Analogon zu dem, was 1914 und davor
der Balkan war.

Genau darüber, über den Ersten Weltkrieg,
haben Sie ein Buch geschrieben, „Der Große
Krieg“. Anlässlich des 100-Jahr-Gedenkens:

Welche Lektionen sind heute relevant?
Wenn wir auf Europa blicken, wenn Eu-
ropa durch die Union zu einer Frie-
densordnung gefunden hat und die
Währung ein Garant dafür ist, ist der
Referenzpunkt eigentlich immer der
Erste Weltkrieg. Dieser Krieg ist in vieler
Hinsicht das Warnzeichen, im 21. Jahr-
hundert nicht das zu wiederholen, was
in Europa die Ursache für das Verhäng-
nis des 20. Jahrhunderts gewesen ist.
Dazu gehört neben der fatalen Bünd-
niskonstellation die Eskalation des
Misstrauens. Das Nichtzusammenspiel
zwischen Berlin und London ließ die
blanken Bündnismechanismen samt
Blankoschecks (die Franzosen für die
Russen, die Russen für die Serben, die

Deutschen für die Donaumonarchie)
greifen.

Entscheidend ist, institutionelle Ar-
rangements zu entwickeln, die dieser
Eskalation des Misstrauens entgegen-
stehen. Dass das nicht selbstverständ-
lich ist, haben wir bei den jugoslawi-
schen Zerfallskriegen der 1990er-Jahre
gesehen, als nicht nur die Konfliktlinie
mit den Russen da war, die ihren alten
Protegé Serbien wieder unter die Arme
greifen wollten, sondern auch plötzlich
in Gestalt eines gesteigerten Misstrau-
ens zwischen Deutschen und Österrei-
cher auf der einen und den Franzosen
auf der anderen Seite. Mit der Triple-
Struktur von Nato, EU und OSZE hat
man eigentlich solche Arrangements.

Man darf aber nicht zu leichtfertig sein,
man muss wissen, was diese Konfliktre-
gion vom mittleren Balkan bis in den
Kaukasus für Europa bedeuten kann. In
allen Fällen kommt es darauf an, dass
die Europäer gemeinsam agieren,
sodass die Spaltungslinien der Periphe-
rie nicht ins Zentrum übergreifen.

Wäre es 1914 möglich gewesen, das
Ganze zu lokalisieren – mittels einer
Friedenskonferenz, bei der die Russen
dafür sorgen, dass Serbien nicht von
der Landkarte verschwindet –, wäre al-
les ein harmloser Vorgang gewesen.

Dann wäre der Welt unendlich viel erspart
geblieben, unter anderem Hitler.
Nicht nur der, auch Lenin und Stalin. �

STECKBRIEF

Geboren 1951 in
Friedberg (Hessen).
Herfried Münkler lehrt
an der Humboldt-
Universität in Berlin
Politikwissenschaften.

Er promovierte 1981
über Machiavelli.
Münklers Forschungs-
schwerpunkt liegt auf
Politischer Theorie
und Ideengeschichte,
er prägte die These
von der
„asymmetrischen
Kriegsführung“.



KEIN BERUFSHEER
Volksbefragung. Die Österreicher
sprechen sich bei der Volksbefragung am
20. Jänner mit einer klaren Mehrheit von
60 Prozent für die Beibehaltung der
Wehrpflicht aus. Verteidigungsminister
Norbert Darabos wird bald darauf von
Gerald Klug abgelöst.

FPK ABGEWÄHLT
Machtwechsel I. Die SPÖ gewinnt am
3. März bei der Landtagswahl in Kärnten,
die bis dahin regierenden Freiheitlichen
stürzen ab. Peter Kaiser löst Gerhard
Dörfler als Landeshauptmann ab und
bildet gemeinsam mit Grünen und ÖVP
eine Dreierkoalition.

Wahlen prägen
das Jahr 2013

Auf die Bundesheer-
Volksbefragung folgen vier
Landtagswahlen und eine
Nationalratswahl.

6 INLAND 0 29. DEZEMBER 2013 //// DIEPRESSE.COM ////

Mister Caritas, Franz Küberl: „Spenden ist ein großer Akt.“ � Clemens Fabry

Er leitet seit 1994 die steirische Caritas, im November ist er
als Österreich-Chef zurückgetreten: Franz Küberl über
Franziskus und die Welt. � V O N D I E T M A R N E U W I R T H

»Der Papst ist ein
Provokateur«
Eine Millionenfrage: Von wem stammt fol-
gendes Zitat: „Wir müssen die absolute Di-
chotomie zwischen Wirtschaft und Gemein-
wohl überwinden.“
Franz Küberl: Von Alfred Dallinger (So-
zialminister 1980–1989, galt in der SPÖ
als dezidiert links; Anm.).

Fast richtig. Das Zitat stammt von Franzis-
kus, es ist seinem ersten Apostolischen
Schreiben Evangelii gaudium entnommen.
Jetzt sind Sie überrascht, oder?
Das Gefährliche ist ja nur, dass ich dem
Papst noch immer nicht alles zutraue,
positiv gemeint. Er hat eine Unmenge
in Bewegung gebracht. Zunächst ganz
leise mit der eigenen Person und mit
zeichenhaften Dingen, im wahrsten
Sinn des Wortes mit den Schuhen des
Fischers beginnend (Franziskus trägt
auch als Papst seine bisherigen schwar-
zen Straßenschuhe; Anm.).
Danach aber hat er sehr spannende Po-
sitionierungen der Kirche im Umgang
mit gewissen Themen vorgenommen,
wie beispielsweise der Armut und im
Umgang mit den großen Anliegen der
Zeit generell. Er weiß aber auch, wie
man eine so große Institution leiten
kann, die ja für gar nicht so wenige als
unreformierbar gilt. Ich bin nicht je-
mand, der sofort bei jeder Wendung
den Heiligen Geist ins Spiel bringt. Aber
es sieht so aus, als sei bei dieser Papst-
wahl wirklich der Heilige Geist anwe-
send gewesen.

Schießt Franziskus mit solchen Aussagen wie
der eingangs zitierten und einigen anderen
nicht übers Ziel hinaus, und gerät er damit
nicht gefährlich in die Nähe von Wirtschafts-
feindlichkeit?
In Europa gibt es zumindest den An-
spruch einer sozialen Marktwirtschaft.
Wir müssen miteinbeziehen, woher
Franziskus kommt. Ich denke aber
auch an Afrika, wo alle führenden Roh-
stoffkonzerne der Welt mit großer
Selbstverständlichkeit einen Kontinent
ausbeuten und sich ganz selten um die
Menschen dort scheren. Ob sie eine
Schule bekommen, ein Kranken-
haus . . .

. . . das wäre doch Aufgabe der örtlichen Po-
litik.
Schon, aber die Konzerne haben kein
Problem, sich in Vereinbarungen mit
Regierungen zu Maßnahmen zu ver-
pflichten und sich nachher nicht mehr
daran zu erinnern. Natürlich gibt es
auch positive Beispiele, aber leider gibt
es diesen Fundamentalunterschied
zwischen Wirtschaft und Gemeinwohl
immer wieder. Das ist nicht etwas, was
der Papst erfunden hat.

Sehen Sie ernsthaft diesen Fundamentalun-
terschied auch in Österreich?
Österreich ist natürlich kein Hort des
Neoliberalismus. Wir haben ein be-
achtlich ausgeklügeltes System eines
funktionierenden Dialogs zwischen
den Interessen der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer und ein fortgeschritte-
nes Sozialsystem.

Noch ein Zitat von Franziskus: „Diese Wirt-
schaft tötet.“ Man hat fast den Eindruck, die
katholische Kirche wolle den linken Flügel
der Gewerkschaft links überholen.
Der Papst ist jemand, der Dinge zu-
spitzt, um gehört zu werden. Der Papst
ist ein Provokateur. Das halte ich des-
halb für gut, weil auch das Evangelium
eine Provokation ist. Schließlich hat Je-
sus eine gesamte Gesellschaftsordnung
auf den Kopf gestellt.

Der Papst als Provokateur? Das erscheint
aber eher als eine ungewöhnliche Amtsauf-
fassung.
Deshalb macht er das Papstamt ja auch
wieder spannend. Er verurteilt Struktu-
ren und nicht Menschen. Wenn es um
den Menschen geht – da schließt er na-
türlich unternehmerisch Handelnde
nicht aus –, denen begegnet er mit
einem Blick der Barmherzigkeit. Das,
was wir als Kirche tun, sollte, wenn ich
Franziskus richtig verstehe, zunächst
Ermutigung sein im Sinne eines He-
reinholens und nicht eines Ab- und
Ausgrenzens. Er verströmt eine große
Menschenliebe. Und er will, dass die
Menschen auch unter vernünftigen Be-
dingungen leben können.

Sie haben anfangs gemeint, es gebe nicht
wenige, die die katholische Kirche für nicht
reformierbar halten. Halten Sie sie denn für
reformierbar?
Die erste Frage ist: Wie muss in einem
globalen Dorf die katholische Kirche
vernünftigerweise strukturiert sein, da-
mit nicht der Eindruck entsteht, dass je-
des Öffnen oder Nichtöffnen eines
Fensters von einem römischen Prälaten
abhängig ist.

Was heißt das konkret? Dezentralisierung?
Dass, wie es der Papst ja andeutet, die
Bischofskonferenzen wieder mehr Au-
torität erhalten sollen. Das zweite ganz
wichtige Thema ist, dass die Einbin-
dung der Frauen in die gesamte Kirche
endlich ermöglicht wird. Ich sehe gar
nicht die Priesterweihe als erste Priori-
tät, obwohl ich damit kein Problem
hätte. Aber es sollte üblich werden,

dass in Bischofsräten Frauen sitzen.
Um es salopp zu sagen: Im innerkirch-
lichen Bereich ist in den Köpfen noch
sehr das Frauenbild der Eva verankert.
Dabei wäre das marianische Frauen-
bild das richtige, das biblische, wie ich
es sehe, abseits jedes Süßlichen: dialo-
gisch, mutig, Verantwortung überneh-
mend, sich nicht einschüchtern las-
send.

Die Begeisterung für Franziskus ist neun Mo-
nate nach seiner Wahl ungebrochen. Kann es
nicht sein, dass vom Papst zu viel erhofft, zu
viel verlangt wird?
Das ist eine richtige und wichtige Fra-
ge. Alle in der katholischen Kirche sol-
len in dem, was der Papst tut und sagt,
eine Mut-Injektion sehen. Wenn jetzt
nicht auch der Mut der Bischöfe zum
eigenen Denken stärker wird, der Mut
aller Katholiken zum eigenen verant-
wortungsbewussten Handeln, dann
haben wir ein Problem. Dass Franzis-
kus vorzeigt, wie es geht, ist in Ord-
nung. Aber man muss den Ball jetzt
aufnehmen.

Wenn Sie von einer Mut-Injektion durch
Franziskus sprechen: Wo wünschen Sie sich
denn mehr Mut seitens der katholischen Kir-
che in Österreich?
Der Grundanspruch, dass unsere Welt
für alle lebenswert sein soll, geht uns
alle an, nicht nur die Caritas.

Haben Sie den Eindruck, dass die Caritas da-
bei manchmal etwas allein gelassen wird?
Die Schattenseite des Erfolgs ist, dass es
manchmal die Versuchung gibt, zu sa-
gen: Wir haben ohnedies die Caritas.

Franziskus appelliert im Zusammenhang mit
Migranten auch für eine „großherzige Öff-
nung“ der Länder. Wie großherzig ist Öster-
reich?
Mein Appell lautet: Den Papst nicht zu
schnell zu verstehen. Ich weiß, wie viele
Bemühungen es quer durch Österreich
gibt. Die Frage ist, ob wir je genug tun.
Es geht dem Papst aber auch darum, si-
cherzustellen, dass die Menschen in ih-
rer Heimat jene Lebensbedingungen
vorfinden, um zu Hause leben zu kön-
nen.

Sie haben für die Caritas immer wieder die
Integrationspolitik der Regierung kritisiert.
Wie sieht Ihr aktueller Befund aus?
Zunächst einmal sollten sich dabei
nur jene zu Wort melden, die auch
konkret etwas tun.

Da würde die politische Debatte aber sehr
rasch zu Ende sein.
Sich nur hinzustellen und zu kritisie-
ren, was die anderen falsch machen,
ist in einer Gesellschaft, die davon
lebt, dass jeder einen Beitrag leistet,
zu wenig.

Wen meinen Sie konkret?
Ich will keine Zensuren verteilen, aber
das Prinzip ansprechen. Wir haben ein
riesiges Problem: dass viele müde ge-
worden sind. Und die Frage, wie man
mithelfen kann, dass sich die Bedin-
gungen für Flüchtlinge zu Hause ver-
bessern, sodass sie nicht flüchten müs-
sen, wird meistens außer Acht gelas-
sen. Das ist den meisten zu strapaziös.

Haben Sie sich nicht oft als Rufer in der
Wüste gefühlt? Sind Sie nicht selber
manchmal müde?
Nein, überhaupt nicht. Gelebt habe
ich davon, was Mitarbeiter der Caritas
getan haben. Wenn ich manchmal
eine Woche durchgearbeitet habe und
mich gefragt habe, für wen ich das ei-
gentlich tue, bin ich in eine Einrich-
tung der Caritas gegangen. Wenn ich
in einer Obdachlosenunterkunft oder
einer Schwangerschaftsberatung war,
habe ich innerhalb von zwei Minuten
gewusst, warum ich da bin. Ich muss
einem Obdachlosen auch in die Au-
gen sehen können.

Müssen die, die Obdachlosen nicht in die
Augen sehen, ein schlechtes Gewissen ha-
ben?
Sie sollten zumindest daran denken,
dass der Tisch des Lebens für alle ge-
deckt sein soll.

Reicht es zu spenden?
Es gibt sehr viele Möglichkeiten der
Mitarbeit. Spenden ist ein großer Akt,
weil man von dem, das man erwirt-
schaftet hat, etwas weitergibt. �

Z U R P E R S O N

CARITAS-CHEF
Franz Küberl (60) ist Grazer. Er
begann in der Kath. Arbeiterjugend.

In der Katholischen Jugend war er
von 1976 bis 1982 Bundessekretär.

In der Caritas Steiermark ist er seit
1994 Direktor, von 1995 bis November
2013 war er es für Österreich. Dieses
Amt übergab er an Michael Landau.

FRANZ
KÜBERL
» Ich habe das
überlegt.«
Franz Küberl auf
die Frage, ob er
früher Priester
werden wollte.

»Ich bin
insgesamt mit
meinen
Lebens-
umständen
automatisch
auf der
luxuriösen
Seite.«
Auf die Frage, was
für ihn Luxus ist.

»Das
Gewissen wird
ungeheuer
strapaziert. Es
stellt sich die
Frage, ob ich
für das, was
ich gesehen
habe, im
Auftreten
nicht zu weich
bin, ob ich
nicht hinaus-
schreien
müsste. «
Auf die Frage, wie
es ihm nach der
Rückkehr aus
ärmsten Ländern
geht.

Ein Putsch, ein
Leck und ein Papst
2013 wurden unter anderem
Spähprogramme der NSA und
ein neuer Pontifex „enthüllt“.

COMANDANTE TOT
Staatstrauer. Hugo Chavez (58) erlag am
6. März einem Krebsleiden. Venezuelas
Präsident setzte in seiner 14-jährigen Ära
auf Verstaatlichungen und Armuts-
bekämpfung. Chavez’ „Sozialismus des
21. Jahrhunderts“ trieb das Land aber auch
in tiefe Abhängigkeit von seinen Ölquellen.

PAPST DER ARMEN
Zeitenwende in Rom. Nach dem
überraschenden Rücktritt von Benedikt
XVI. wird Jorge Mario Bergoglio, fortan
Franziskus, am 13. März zum neuen Papst
gewählt. Der Argentinier (77) rückt die
Ärmsten ins Zentrum und begeistert mit
Reformbereitschaft und Volksnähe.

Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der NSA-Affäre erwartet sich Constanze Kurz vom deutschen Chaos Computer Club keine
Hilfe von der Politik. Viele Regierung hätten durch ihre eigenen Geheimdienste Dreck am Stecken. � V O N H E L M A R D U M B S

»Bezahlen unsere eigene Überwachung«
Seit der ersten Enthüllung von Edward
Snowden ist mehr als ein halbes Jahr ver-
gangen. Hat die Affäre auf politischer Ebe-
ne irgendetwas bewirkt, außer, dass Angela
Merkel sich bei Barack Obama über das Ab-
hören ihres Handys beschwert hat?
Constanze Kurz: Ich denke schon, dass
das auch im politischen Bereich eine
Wirkung hatte. Es mag noch nicht zu-
friedenstellend sein, aber manches ist
doch bemerkenswert: Die Diskussio-
nen im US-Kongress drehen sich zwar
in erster Linie um Inländer, es gibt aber
eine sehr lebhafte Debatte darüber, wie
man die Kontrolle über die Geheim-
dienste verbessern kann. Im EU-Parla-
ment gab es mehr als ein Dutzend An-
hörungen, bei denen man versuchte,
tatsächlich Aufklärung zu betreiben.
Auch in Deutschland hat sich die
Diskussion verändert: Innenminister
Friedrich, der sich ja nur mit peinli-
chen Worthülsen zu Wort meldete,
wurde ersetzt, Kanzleramtschef Pofal-
la, der die Affäre für beendet erklärte,
ist nicht mehr im Amt. Und es gibt eine
neue Debatte über die Vorratsdaten-
speicherung.

Lange reagierte die Politik nur mit einer Mi-
schung aus Abwiegelung und Paralyse. Ist
man mit dem Thema schlicht überfordert?
Technisch ist das teilweise schon recht
anspruchsvoll. Es dauerte, bis das qua-
litativ und quantitativ richtig einge-
schätzt werden konnte. Viele Länder
haben zudem mit ihren eigenen Ge-
heimdiensten Dreck am Stecken und
kritisieren daher ungern Partnerge-
heimdienste. Die große Angst ist es,
vom Informationsfluss der Amerikaner
und Briten ausgeschlossen zu werden.
Die Bevölkerung hat in vielen Ländern
mit Empörung, aber auch mit Hilflosig-
keit und Ohnmacht reagiert. Der un-
mittelbare öffentliche Druck war nicht
überall so stark wie in Deutschland, wo
die Debatte ja dann auch mit dem Ab-
hören Merkels eine neue Richtung
nahm. Wobei es schon ein merkwürdi-
ges Gefühl ist, dass Merkel erst zum
Hörer griff, als sie selbst betroffen war,
aber nicht schon vorher, als die Hälfte
der deutschen Bevölkerung betroffen
war.
Dazu kommt dann eine kognitive Dis-
sonanz, weil ja viele westliche Regie-
rung große eigene Überwachungsmaß-
nahmen laufen haben. Auch auf Seite
des offensiven Hackens planen viele
Länder, selbst Spionagesoftware einzu-
setzen.

In diesem Bereich lässt sich oft schwer eine
Trennlinie zwischen Abwehr und Angriff
ziehen. Wer abwehren will, muss auch wis-
sen, wie angegriffen wird.
Mit Sicherheitslücken wird ja regel-
recht gehandelt, und ein großer Teil
dieser gehandelten Lücken wird von
britischen und amerikanischen Steuer-
zahlern bezahlt. Dann wird etwa ein
Cyber-Angriff gegen den wichtigsten
belgischen Telekomanbieter geführt,
was besonders dreist ist, weil es sich
um ein befreundetes Land handelt. Im
Cyber-Krieg sind also nicht immer nur
Kriminelle oder die Chinesen die Ak-
teure.

Seit einiger Zeit wird heftig über sogenann-
te No-Spy-Abkommen diskutiert: Kann das
etwas nützen oder ist das eine Alibi-Aktion?
Das ist ein dreister Euphemismus da-

für, was eigentlich geplant ist: ein Ko-
operationsabkommen. Man möchte
einfach in der Datenmafia mitspielen
und selbst Daten abgreifen. Es ist eine
Frechheit, wie das der Bevölkerung
verkauft wird. Eine weitere Dreistigkeit
ist, dass der zuständige Staatsminister
im deutschen Bundeskanzleramt da-
mals sagte, wir verhandeln nicht selbst,
sondern das machen die Geheim-
dienste untereinander. Da lässt sich
die Politik das Heft aus der Hand neh-
men. Wer ist da eigentlich Ross und
wer Reiter? Es kann ja wohl nicht sein,
dass die Politik nur den Rahmen setzt,
und die Dienste das dann untereinan-
der ausmachen. Die Mitglieder der
parlamentarischen Kontrollgremien
sprechen mittlerweile von Märchen-
stunden. Im Endeffekt bezahlen wir
noch unsere eigene Überwachung.
Ich glaube aber nicht, dass das Aussit-
zen auf Dauer funktioniert. Die Affäre
geht weiter, da kommen noch einige
dicke Dinge auf uns zu. Das wachsende
Gefühl von Empörung und Ohnmacht
wird einiges verändern.

Vielfach hat man aber den Eindruck, die
Menschen denken, das gehe sie nichts an.
Es gibt eine langsame, aber stetige Ver-
haltensänderung. Man sieht etwa, wie
die Zahlen bei der Verschlüsselung von
E-Mails explodieren, wie viele Men-
schen an Kryptopartys (Veranstaltun-
gen, bei denen man sich über die An-
wendung von Verschlüsselungstechniken
informieren kann, Anm.) teilnehmen.
Besonders bei Anwälten oder Journalis-
ten ist das Interesse, sich solche Fertig-
keiten anzueignen, groß. Auch Firmen,
die solche Dienstleistungen anbieten,
bemerken eine starke Nachfrage. Und
mittlerweile bekommt man von Benut-
zern von Gmail oder Facebook oft die
Reaktion: „Ja, ja, ich weiß, dass ich da-
mit einen Zweitaccount bei der NSA
habe.“ Das heißt nicht, dass jetzt alle
ihre Accounts kündigen. Aber sie den-
ken zumindest mehr darüber nach.

Im deutschen Koalitionsvertrag ist von
einer „Rückgewinnung der technologischen
Souveränität“ die Rede, verbunden mit
einem nationalen beziehungsweise euro-
päischen Routing. Was ist davon zu halten?
Diese Idee ist eher ein Marketinggag
der Deutschen Telekom. Man hat
schon die Wendung „Balkanisierung
der Netze“ geprägt. Natürlich kann
man das dezentraler gestalten und
muss nicht einen Großteil des Verkehrs
über die USA leiten. So wie es jetzt ist,
ist es sicher nicht das Gelbe vom Ei.
Aber letztlich sind die Partner der NSA
ja die Briten, und diese sind in Europa.
Und im privaten wie auch im industri-
ellen Bereich werden einfach viele Ser-
vices von US-Anbietern gestellt, das ist
also nicht sehr zielführend.

Für mich ist eher die Frage der Ho-
heit und der Souveränität im juristi-
schen und auch im technischen Sinne
wichtig. Es geht da ja um Abhängigkei-
ten. Es gibt etwa keine leistungsfähige
europäische Suchmaschine.

Wen sehen Sie denn primär in der Verant-
wortung beim Thema Datenschutz: die Poli-
tik oder den einzelnen Bürger?
Kurzfristig bekommen wir einfach kei-
ne Hilfe aus dem politischen Raum. Da
ist der Wille – außer im Europäischen
Parlament – gering. Wir werden auch
die Hilfe der Gerichte brauchen. Ich
bin selbst etwa Beschwerdeführerin
beim Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof gegen den britischen Ge-
heimdienst. Dazu ist auch Druck der
Industrie nötig. Bei großen Unterneh-
men setzt ein Umdenken ein, weil sie
merken, dass sie selbst ja eigentlich das
Ziel der Spionage sind.
Aber es wird dauern: Ich denke in dem
Zusammenhang manchmal an die grü-
ne Bewegung. Einige Leute haben an-
gefangen, ökologischer zu denken, und
heute ist das Mainstream. Das war eine
Entwicklung von Jahrzehnten. Und es
ist kein Zufall, dass daraus eine Partei
entstanden ist.

Sind wir mittlerweile nicht zu abhängig von
Dingen wie Handys, mit denen sich ja so
viel so bequem erledigen lässt, um unser
Verhalten groß zu ändern?
Dinge in der technischen Welt können
auch plötzlich nicht mehr so cool sein.
So etwas wie Facebook etwa kann sehr
schnell wieder weg sein; man hat das
an StudiVZ und anderen Beispielen ge-
sehen. Bei der jungen Generation be-
ginnt der Prozess, mehr Verschlüsse-
lung zu nutzen, auch aus anderen
Gründen: da Eltern und Lehrer auch
verstärkt online sind.

In einer Ihrer letzten Kolumnen stellten Sie
die zentrale Frage: „Wem können die Kun-
den noch vertrauen?“ Wie kann ich das als
Kunde denn feststellen?
Machen wir ein Gedankenspiel: Würde
der größte Suchmaschinenanbieter im
Iran sitzen, dann würden wir sehr
schnell über Alternativen dazu nach-
denken. Im Fall der USA beginnt jetzt
erst das Umdenken. Es geht bei diesen
Dingen auch um die Frage der kultu-
rellen Hegemonie.
Für die US-Firmen ist es eine schlicht
monetäre Frage: Ein halbes Jahr nach
dem Aufkommen des Prism-Skandals
haben die US-Anbieter Angst um ihren
Marktanteil bei Cloud-Computing und
anderen Dienstleistungen. Da stellt
sich dann die Frage, ob ein Unterneh-
men auch zeigen will, dass es seinen
Kunden gegenüber loyal ist, und nicht
nur gegenüber den Geheimdiensten.
Wir haben im Laufe der Enthüllungen
ja gesehen, dass Firmen sogar mehr ge-
tan haben, als die Dienste von ihnen
gefordert haben. Und dass sich Firmen,
die Sicherheitsstrukturen herstellen,
für Millionen Dollar Hintertüren ab-
kaufen lassen (durch die die Geheim-
dienste eindringen können, Anm.).
Da kann man nur auf Firmen setzen,
die die Richtlinie haben, keine Hinter-
türen zu haben, und die das auch auf
eine Weise offenlegen, dass Experten
es überprüfen können. �

Die großen Ohren
der NSA, hier im
deutschen Bad
Aibling.

� Fotos: Andreas
Gebert/DPA/picturedesk.com,
Reuters (2)

STECKBRIEF

Constanze Kurz
(1974) ist Sprecherin
des deutschen Chaos
Computer Clubs. Die
Informatikerin
arbeitet als Projekt-
leiterin am
Forschungszentrum
für Kultur und
Informatik der
Berliner Hochschule
für Technik und
Wirtschaft.

Kurz beschäftigt sich
intensiv mit dem
Thema Datenschutz,
auch in ihrer Kolumne
„Aus dem Maschinen-
raum“ in der
„Frankfurter
Allgemeinen
Zeitung“. Kürzlich
erschien ihr Buch
„Arbeitsfrei. Eine
Entdeckungsreise zu
den Maschinen, die
uns ersetzen“
(gemeinsam mit Frank
Rieger).
� Foto: HTW-Berlin
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HASLAUER SIEGT
Machtwechsel II. Wilfried Haslauer wird
bei der Landtagswahl am 5. Mai Nummer
eins in Salzburg und holt für die ÖVP den
Posten des Landeshauptmannes zurück.
Haslauer bildet mit Grünen und Team
Stronach eine Regierung, die SPÖ muss in
die Opposition.

NEUES DIENSTRECHT
Lehrer. Nach 35 Verhandlungsrunden
reicht es der Regierung: Sie bringt das
Lehrerdienstrecht auch ohne Sanktus der
Gewerkschaft ins Parlament ein. Damit
kommen für künftige Lehrer eine längere
Unterrichtsverpflichtung, höhere Einstiegs-
gehälter und eine flachere Verdienstkurve.

SPÖ VORAN
Nationalrat. Bei der Wahl am
29. September bleibt die SPÖ
Nummer eins vor der ÖVP.
Team Stronach und Neos
ziehen ins Parlament ein, das
BZÖ scheitert an der Vier-
Prozent-Hürde.

KOALITION
SPÖ/ÖVP. Am 12. Dezember
steht fest: SPÖ und ÖVP
einigen sich auf eine Neu-
auflage der Großen Koalition.
ÖVP-Chef Michael Spindel-
egger bringt vier neue
Minister, die SPÖ einen.
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»DieWalze fährtdir insGesicht«
Man komme sich in der Politik vor wie in einer Waschstraße, sagt Matthias Strolz. Der Neos-Chef, dem heuer der Parlamentseinzug
gelang, erzählt, wie sich das Leben dadurch verändert. Und was man tun kann, damit man sich nicht »abschleift«. � V O N P H I L I P P A I C H I N G E R

Zu Jahresbeginn waren Sie weitgehend un-
bekannt. Nun sind Sie Neos-Klubobmann im
Parlament. Wie hat sich Ihr Leben verändert,
werden Sie nun auf der Straße erkannt?
Matthias Strolz: Ja, das Leben hat sich
geändert. Durch die mediale Präsenz
ist man viel sichtbarer geworden. Ich
bin Öffi-Fahrer. Und für viele ist es un-
gewohnt, wenn da ein Klubobmann in
der U-Bahn neben ihnen sitzt und auf
dem Laptop herumhämmert. Letztens
hat jemand getwittert: „Saß gerade ne-
ben Matthias Strolz mit einem uralten
Laptop.“ Da habe ich zurückgetwittert:
„Geht’s noch? Der ist nicht alt!“ Aber es
ist eben mein Gerät, das ich vorher
schon hatte. Ich habe keinen Chauf-
feur und keinen Schnickschnack.

Nach dem Parlamentseinzug haben Sie von
einer „postkoitalen Depression“ gespro-
chen. Soll man Mitleid mit Ihnen haben, weil
Sie es in den Nationalrat geschafft haben?
Aber nein, es geht mir gut. Ich habe mit
diesen Worten nicht mich, sondern das
Team beschrieben. Für das Team war
es ein kurzzeitiger Einbruch. Für mich
nicht, ich hatte für eine Depression kei-
ne Zeit. Die drei Wochen nach derWahl
waren die anstrengendsten des Jahres.
Dagegen war der Intensivwahlkampf
ein Sonntagsspaziergang. Da geht eine
jähe Zensur durch dein persönliches
Leben und auch durch die Organisa-
tion. Viele junge Menschen, die alles
gegeben hatten, waren zum ersten Mal
in ihrem Leben in dieser Situation: Ziel
erreicht, was nun? Vieles war plötzlich
unklar, es gab ein emotionales Loch.
Aber wir sind da zügig wieder herausge-
kommen und kommen jeden Tag ein
Stückmehr im Parlament an.

Ihre Frau hat sich dagegen gewehrt, nur
mehr als die Frau von Matthias Strolz wahr-
genommen zu werden. Wie gehen Sie nun
gemeinsam damit um?
Ihr war es von Anfang an ein Anliegen
zu sagen „Ich habemein eigenes Leben.
Und ich bin nicht abgeleitet von dir.“
Das finde ich wichtig und gut so. Wir
haben relativ verlässlich alle paar Wo-
chen einmal eine Diskussion zu dem
Thema, und das wird und soll auch so
bleiben. Du musst jede Beziehung per-
manent pflegen. Die Anforderungen
sind bei uns natürlich hoch – auch an
sie. Es war im Wahlkampf zudem müh-
sam für sie, dass sie mich öfter auf den
Wahlplakaten gesehen hat als zu Hause.
Dass das nervt, verstehe ich.

Wie haben Ihre drei Kinder die Veränderung
in diesem Jahr erlebt?
Sie sind in einem Alter – zwischen drei
und sieben –, in dem sie das ganz an-
ders wahrnehmen. Für sie ist das alles
selbstverständlich. Als ich zuletzt nach
dem Anschauen der „ZiB 1“ zu Hause
wieder weg musste, um im TV am run-
den Tisch zu diskutieren, sagte eine
Tochter: „Papa, ichmöchte, dass du ein
Gesetz machst, dass du immer schon
um halb acht im Fernsehen bist – und
nachher nicht mehr wegmusst.“

Wann haben Sie denn eigentlich geglaubt,
dass es mit dem Einzug ins Parlament wirk-
lich klappt?
Ich habe immer daran geglaubt, sonst
hätte ich das nicht gemacht. Natürlich
gab es den einen oder anderen Abend,
an dem du im Bett liegst, auf die Decke

starrst und dir denkst: „Das geht sich
nicht aus.“ Aber dann schläfst du, und
in der Früh ist die Zuversicht wieder da.
Ich warmir am Ende absolut sicher.

Wie viel Anteil am Erfolg hatte Hans Peter
Haselsteiner?
Er war eine großartige Hilfe. Einige
Prominente haben im Vorfeld gemeint,
dass sie uns wählen wollen. Aber Ha-
selsteiner war der Einzige, der es offen
sagen wollte. Das war sehr hilfreich.

Und sein Geld auch.
Ja, das war auch sehr hilfreich – ver-
bunden mit seiner vornehmen Art. Er
hat gesagt: „Das ist nicht meine Show,
sondern ich gebe meine Kraft für die
Jungen. Sagt mir, wo ihr mich braucht.“
Ich bin ein großer Fan von Haselstei-
ner. Er hat mit 69 Jahren einen energe-
tischen Drive, bei dem ich mich man-
chesMal anschnallenmuss.

Eine Woche vor der Nationalratswahl flog in
Deutschland die liberale FDP aus dem Par-
lament. War das ein Knacks für die Neos?
Nein, wir sind völlig anders geschnitzt.
Wir sind eine Bürgerbewegung.

Die ÖVP, so heißt es, hat Quereinsteigerin
Sophie Karmasin zur Familienministerin ge-
macht, um Neos-Wähler zur ÖVP zurückzu-
bringen. Wird dies gelingen?
Das war sicher ein guter Zug der ÖVP.
Aber Sophie Karmasin ist mit einem
Ministerium ausgestattet, in dem sie
kaum Möglichkeiten hat. Das wird
ganz schwierig für sie. Wir sehen das
sportlich, haben keine Angst und rei-
chen immer die Hand zur Kooperation.

Im Wahlkampf konnten Sie heuer als neuer
Politikertypus punkten. Besteht aber nicht
die Gefahr, dass sich dieser Neuigkeitsef-
fekt schon 2014 abnutzt?
Ja, ich weiß schon: Ich werde aufpassen
müssen, dass ich mich nicht abschleife.
Darüber denke ich jede Woche ein paar
Mal nach. Viel wird davon abhängen,
ob wir Neos die Fähigkeit, uns ständig
zu erneuern und neu aufzuladen, erhal-
ten. Die Politik ist ein heftiges Geschäft.
Du kommst dir vor wie in einer Wasch-
straße: Du gehst hinein, links und
rechts kommt die Walze, und du wirst
nass gemacht. Die eine Walze fährt dir
ins Gesicht, die nächste poliert dir das
Schienbein. Und du kommst anders hi-
naus, als du hineingegangen bist. Aber
wir sind die sozial cleverste Partei Ös-
terreichs. Ich glaube, dass wir eine stän-
dige Erneuerung schaffen. Und falls
nicht, dann schickt uns heim! Dann
brauchtman uns nicht im Parlament. �

Familienministerin Karmasin? „Ein guter Zug der ÖVP.“ Aber Karmasin werde es schwer haben, sagt Strolz. � Katharina Roßboth

Z U R P E R S O N

MATTHIAS STROLZ
Der 40-jährige Vorarlberger erhielt
bei der Nationalratswahl mit der Partei
Neos (Das Neue Österreich) fünf
Prozent der Stimmen. Vor der Neos-
Gründung war Strolz als Unternehmer
tätig. Politisch engagiert er sich schon
lange: Strolz war einst Vorarlberger
Landesschulsprecher, ÖH-Chef an der
Uni Innsbruck und parlamentarischer
Mitarbeiter von Karlheinz Kopf (ÖVP).
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Sonntag, 29. Dezember 2013. Großteils halten sich von der Früh weg
kompakte Wolken. Diese bringen westwärts einer Linie Linz-Klagenfurt
bereits in den frühen Morgenstunden Regen oder Schnee, ehe sich
dieser auf die übrigen Regionen ausbreitet. Die Schneefallgrenze liegt
von West nach Ost zwischen 600 und 1000 m. Im Donauraum weht
teils lebhafter Westwind, maximal 0 bis 7 Grad.

Biowetter. Das nasse Wetter verur-
sacht vielfach rheumatische Beschwer-
den sowie Gelenksschmerzen. Der Tief-
druckeinfluss führt außerdem vermehrt
zu Kopfschmerzen.
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Franzosen küren
Kurz zum Studenten
des Jahres
Paris. Österreichs Außenminis-
ter Sebastian Kurz ist von einer
französischen Schüler- und
Studentenplattform im Internet
zum „Studenten des Jahres“ ge-
wählt worden. Der 27-Jährige
studiert Jus. Dass Studenten in
die Politik gingen, sei nichts
Außergewöhnliches, lautet die
Begründung. Dass einer Minis-
ter wird, „ist aber geradezu er-
staunlich“. So eine Karriere
werde wohl auch 2014 kaum zu
toppen sein. Auf der Liste fin-
den sich insgesamt zehn Perso-
nen, unter ihnen ein elfjähriges
US-amerikanisches Wunder-
kind und ein Neffe des nordko-
reanischen Machthabers Kim
Jong-un. �

Studenten zünden
Universität
in Kairo an
Kairo. Unterstützer des gestürz-
ten islamistischen Präsidenten
Mohammed Mursi drangen
gestern in die Handelsfakultät
der al-Ashar-Universität in Kai-
ro ein, unterbrachen eine Prü-
fung und legten anschließend
offenbar Feuer. Zwei Etagen des
Gebäudes wurden verwüstet,
ehe die Feuerwehr den Brand
unter Kontrolle brachte. Die Po-
lizei setzte Tränengas ein.

Nach Angaben des Gesund-
heitsministeriums wurde bei
den folgenden heftigen Zusam-
menstößen mit der Polizei dann
ein 19-jähriger Student erschos-
sen. Die Universität ist ein Zen-
trum sunnitisch-islamischer
Studien. �

Nur eine kleine
Gehaltserhöhung für
den Apple-Chef
Cupertino. Fürs tägliche Leben
und ein paar Hobbys wird es
reichen: Apple-Chef Tim Cook
bekommt für das abgelaufene
Jahr nur eine kleine Gehaltser-
höhung. Sein Salär beträgt nun
4,25 nach 4,17 Millionen Dollar,
gab der iPhone-Produzent be-
kannt. Zum Grundgehalt von
1,4 Millionen erhält Cook Boni
von 2,8 Millionen. Das giganti-
sche Aktienpaket, das Cook bei
seinem Amtsantritt vor zwei
Jahren erhielt, ist aufgrund der
Kursverluste der Apple-Aktie
etwas geschrumpft. Der Kon-
zern hat im Geschäftsjahr
2012/13 einen Gewinnrück-
gang um elf Prozent auf 37 Mil-
liarden Dollar erlitten. �

Gefangen im Eis. 174 Menschen – Wissenschaftler und Touristen – stecken an Bord des Expeditionsschiffs MV
Akademik Shokalskiy im antarktischen Packeis fest. Ein chinesischer Eisbrecher konnte sich gestern nur auf
sechs Kilometer nähern. Heute, Sonntag, soll ein anderes Schiff zu Hilfe kommen. � EPA

China schafft die
Umerziehungslager ab
Der Volkskongress fixierte gestern, Samstag, offiziell bereits
angekündigte Reformen. Auch die Ein-Kind-Politik wird gelockert.

Peking. Der Ständige Ausschuss des
chinesischen Volkskongresses hat am
Samstag offiziell die Abschaffung der
Umerziehungslager sowie eine
Lockerung der Ein-Kind-Politik be-
schlossen. Das meldete die amtliche
chinesische Nachrichtenagentur Xin-
hua. Die Reformen waren bereits im
November angekündigt worden.

Zu Jahresbeginn 2013 gab es in Chi-
na nach Angaben des Justizministeri-
ums noch 260 Arbeitslager mit 160.000
Festgehaltenen. Die meisten sollen laut
Berichten von Staatsmedien bereits leer
oder umgewandelt worden sein. Das
System der Lager war in den 1950er-
Jahren in Anlehnung an die berüchtig-
ten Gulags in der Sowjetunion einge-
richtet worden. Selbst für kleine Verge-
hen konnte die Polizei Kriminelle oder
Dissidenten bis zu vier Jahre in den
Anstalten verschwinden lassen. Der
Beschluss eines Richters war dafür
nicht nötig.

Die Ein-Kind-Politik wurde 1979
eingeführt, um eine Bevölkerungsex-
plosion zu verhindern. Das wachsende
Riesenvolk musste ernährt und die
knappen Ressourcen geschützt werden.

Daher entschloss sich die Staatsfüh-
rung zu dem drastischen Schritt.

Bis heute verringerte die strikte Fa-
milienpolitik die Bevölkerung um
schätzungsweise 300 Millionen Men-
schen. Wegen Zwangsmaßnahmen und
Abtreibungen in vorgerückter Schwan-
gerschaft wurde die Familienpolitik im-
mer kritisiert. Zuletzt wurde sie zuneh-
mend gelockert. Es gibt Ausnahmen für
Minderheiten. Bauern, die als Erstes
ein Mädchen bekommen, dürfen noch-
mals versuchen, einen männlichen
Stammhalter zu bekommen. Auch Paa-
re, bei denen beide Partner selbst Ein-
zelkinder waren, können ein zweites
Kind bekommen. So trafen die Be-
schränkungen zuletzt nur auf ein Drit-
tel der Familien zu. Die Lockerung wird
ohnehin keinen Babyboom auslösen,
sind sich die meisten Experten einig.
Grund ist Chinas wirtschaftliche und
soziale Entwicklung: „Viele wollen heu-
te nur ein Kind“, sagt der Sozialwissen-
schaftler Liang Zhongtang. Er geht da-
von aus, dass die Zahl der Babys um
etwa zehn Millionen ansteigen wird.
Viele Paare fürchten, dass sie nicht ge-
nug Geld für ein zweites Kind haben. �

Gewalt in Istanbul ufert aus
Die Gegner des türkischen Premiers Erdoğan werden von der
Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas vertrieben.

Istanbul. In der Türkei ist es zu schwe-
ren Zusammenstößen zwischen Geg-
nern von Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdoğan und der Polizei gekom-
men. Die Beamten setzten Wasserwer-
fer und Tränengas ein, als Demon-
stranten in Istanbul den Rücktritt des
Regierungschefs forderten. Auslöser
der jüngsten Proteste war die Schmier-
geldaffäre im Umfeld von Erdoğans Re-
gierung, die sich zu einer immer größe-
ren Herausforderung für den langjähri-
gen Ministerpräsidenten entwickelt.

Die Demonstranten versammelten
sich in Istanbul in der Nähe des Tak-
sim-Platzes, wo es schon im Sommer
heftige Proteste gegen die Regierung

gegeben hatte. Diese waren noch an Er-
doğan abgeprallt. Vor eineinhalb Wo-
chen wurde er dann durch die überra-
schende Festnahme Dutzender Kor-
ruptionsverdächtiger in die schwerste
Krise seiner drei Amtszeiten gestürzt.

Der für die EU-Beitrittsverhand-
lungen mit Ankara zuständige EU-
Kommissar, Štefan Füle, verfolgt die
Entwicklung in der Türkei „mit zuneh-
mender Besorgnis“. Auch die Wirt-
schaft beginnt zu leiden. Die türkische
Lira rutschte am Freitag im Handel mit
dem US-Dollar auf ein Rekordtief. Am
Freitag mussten für einen Dollar zeit-
weise 2,1761 Lira gezahlt werden, und
damit so viel wie noch nie. �
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Tote bei Brand in Fernzug
Bei einem Brand in einem Fernzug in
Indien sind mindestens 26 Menschen
ums Leben gekommen. Das Unglück
ereignete sich im Distrikt Anantapur im
Bundesstaat Andhra Pradesh. In einem
der Waggons war ein Feuer – vermutlich
durch einen Kurzschluss – ausgebro-
chen.

Kind stürzt aus Fenster
Während seine Mutter beim Einkaufen
war, ist ein fünfjähriges Mädchen am
Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf
aus einem Fenster sechs Meter in die
Tiefe gestürzt. Das Kind erlitt offene
Brüche des Oberschenkels und des
Schädels. Lebensgefahr bestand nicht.
Nach ersten Ermittlungen dürfte das
Mädchen auf einen Sessel gestiegen
und aus dem Fenster gefallen sein. Das
Mädchen war allein daheim.

Unfallmit der Familie
Ein alkoholisierter Familienvater ist in
der Nacht auf Samstag mit einem Pkw,
in dem seine ganze Familie saß, in
Wien-Leopoldstadt gegen eine Haus-
mauer gekracht. Alle sechs Insassen
wurden verletzt, teilweise schwer. Im
Auto saßen neben dem 32-jährigen
Lenker seine 31-jährige Frau sowie die
vier Kinder im Alter von drei, fünf, zwölf
und 13 Jahren.

Neue Tapir-Art entdeckt
Forscher aus Österreich, Brasilien und
Französisch-Guyana haben eine neue
Tapir-Art entdeckt, die im Amazonas-
Gebiet in Brasilien und Kolumbien
lebt. Das berichtete die Zeitung „El
Tiempo de Colombia“. Die Tierart wur-
de „Tapirus kabomani“ genannt. Das
Tier kann bis zu 1,3 Meter lang und 110
kg schwer werden.
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Hochwasser und
Fußgänger
Die Hochwasserkatastrophe trifft
das Land schwer. In Wien streitet
man um eine Fußgängerzone.

ZUGUNGLÜCK
41 Verletzte. Die Kollision
zweier Züge der Vorortelinie
(S45) in Wien-Penzing fordert
im Jänner 41 Verletzte.
Versagen des Fahrdienstleiters
nach einem technischen Defekt
löste das Unglück aus.

SCHÜSSE
Überfall. Bei einem Bank-
überfall in Wien-Meidling
liefert sich der Täter mit einem
Wachmann (33) eine
Rangelei. Der Wachmann und
eine Angestellte (21) werden
durch Schüsse schwer verletzt.

Caritas-Wien-Chef Klaus Schwertner musste sich immer wieder fragen: Wie weit darf die Caritas gehen? � Mafalda Rakǒs

STECKBRIEF

Klaus Schwertner ist
seit 1. März 2013
Geschäftsführer der
Caritas der Erzdiözese
Wien. Der 37-Jährige
begann 2008 als
Pressesprecher bei
der Caritas der Erz-
diözese Wien. Er ist
verheiratet und Vater
von drei Kindern.

Votivkirchen-Protest.
Die monatelange
„Besetzung“ der
Votivkirche in Wien
durch Flüchtlinge,
etwa aus Pakistan
oder Afghanistan, hat
Schwertner von
Anfang an begleitet.
Zuerst als Presse-
sprecher, mittlerweile
in seiner Funktion als
Geschäftsführer der
Caritas Wien.

»Wir sind an Grenzen gegangen«
Klaus Schwertner,
Geschäftsführer der Caritas
Wien, hat von Beginn an
den Asylwerberprotest in
der Votivkirche begleitet.
Gespräch über eine Zeit,
in der er immer wieder ans
Aufhören gedacht hat.
� V O N E VA W I N R O I T H E R

Herr Schwertner, seit wann sagt man ei-
gentlich Refugees zu Asylwerbern?
Die Männer haben sich selbst als Refu-
gees bezeichnet. Das ist das erste Mal,
dass Asylwerbende selbst für ihre An-
liegen eingetreten sind, und das haben
wir als Caritas auch unterstützt.

Mittlerweile gibt es eine Refugee-Bewe-
gung. Ist das etwas Spontanes oder etwas
in Europa Organisiertes?
Es fällt auf, dass es in mehreren Staaten
zu solchen Protesten gekommen ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es
nichts europaweit Organisiertes ist.

Aber die Menschen dahinter benutzen teil-
weise ähnliche Logos. Wieso glauben Sie,
dass das nicht europaweit organisiert ist?
Natürlich wird es einen Austausch zwi-
schen den Protesten geben. Das ist le-
gitim. Ich glaube aber nicht, dass da-
hinter ein europäisches Netzwerk
steckt. So funktioniert das nicht.

Sie haben selbst gesagt, dass man Asylwer-
ber nicht instrumentalisieren darf. Wie stellt
die Caritas sicher, dass sie sich nicht von
dieser Bewegung instrumentalisieren lässt?
Wir sind als Caritas nicht naiv. Wir ha-
ben intern immer wieder diskutiert,
worin unsere Aufgabe liegt. 2012 sind
wir in die Votivkirche gerufen worden,
um zu vermitteln. Das haben wir ge-
macht. Seither haben wir uns jeden
Tag gefragt, was unsere Aufgabe ist, wie
weit wir gehen können. Und: Dürfen
wir diese Männer anders behandeln
als die Menschen in unseren Flücht-
lingshäusern?

Dürfen Sie?
Sie haben eine Sonderstellung, weil sie
für ein Anliegen eingetreten sind und
sie sich deswegen auch besonders ex-
poniert haben. Gleichzeitig haben sie
auch auf Probleme aufmerksam ge-
macht, auf die wir in unserer täglichen
Arbeit immer wieder stoßen.

Heißt das, dass Menschen, die in die Medien
gehen, auch mehr Aufmerksamkeit von der
Caritas bekommen?
Seit 2006 wurde das Asyl- und Frem-
denrecht elfmal verschärft. Dass das zu
Ungerechtigkeiten führt, verwundert
nicht. Wenn Sie mich fragen, ob wir
damals froh waren, als Caritas in die
Votivkirche geholt zu werden: Nein.
Aber froh ist keine Kategorie. Wir wur-
den von vielen Seiten kritisiert. Gleich-
zeitig glaube ich: Wir würden wieder so
handeln.

Die Proteste haben auch die Frage aufge-
worfen, ob sich Asylwerber politisch orga-
nisieren dürfen. Dürfen sie?
Ich halte es für ganz wichtig, dass Men-

schen für ihre Anliegen selbst eintreten.
Der Protest hat auch in der Caritas viel
verändert. Im Behindertenbereich gibt
es etwa schon seit Jahren Interessen-
vertreter. Das ist im Asylwesen neu.

Wenn sie wirklich für sich selbst sprechen.
Ich war selbst wochenlang in der Votiv-
kirche und später im Servitenkloster.
Und ich habe die Erfahrung gemacht,
dass diese Menschen sehr klar sagen,
was sie wollen und was nicht.

Unter anderem wollten sie die Hilfe der Ca-
ritas nicht. Das haben sie mehrmals gesagt.
Verzweiflung ist kein guter Ratgeber.
Und diese Menschen sind verzweifelt,
das war für uns sehr herausfordernd.
Wir sind auch als Caritas an unsere
Grenzen gegangen. Rückblickend glau-
be ich, dass die Männer geglaubt ha-
ben, dass wir ihnen einen legalen Sta-
tus verschaffen können. Das ging na-
türlich nicht. Wir sind ein Rechtsstaat.
Auch wenn wir uns humanere Gesetze
wünschen würden.

Haben Sie je überlegt, sich zurückzuziehen?
Natürlich hatte ich diese Momente. Vor
allem, wenn man von den Flüchtlingen
selbst kritisiert wird. Gleichzeitig glau-
be ich, dass die Arbeit der Caritas an
der Seite von Schutzsuchenden ist, und
das hat uns bestärkt weiterzumachen.

Wann war noch so eine Situation?
Als der Hungerstreik begonnen hat.
Wenn es zu gesundheitsgefährdenden
Situationen kommt, fragt man sich, ob
man das noch verantworten kann.

Andere hatten da weniger Probleme.
Es ist ganz wichtig, die Asylbewegung
als eine differenzierte Bewegung zu se-
hen. Wir haben es als Caritas immer
kritisch gesehen, wie Einzelne die
Flüchtlinge beraten haben. Daraus ha-
ben wir nie einen Hehl gemacht. Einige
wenige haben versucht, politisch aus
dem Protest zu profitieren.

Die Asylwerber haben auch ganz klare For-
derungen gestellt. Stehen Sie dahinter?
Wir haben immer gesagt, dass wir nicht
hinter allen Forderungen stehen. Wir
unterstützen etwa den Zugang zum Ar-
beitsmarkt nach sechs Monaten oder

ein europäisches Asylsystem. Öster-
reich hatte heuer 20.000 Asylanträge.
In den syrischen Nachbarstaaten wer-
den derzeit zwei Millionen Flüchtlinge
betreut. Deutschland hat die Aufnah-
mezahl von 5000 auf 10.000 syrische
Flüchtlinge verdoppelt. Österreich hat
sich medienwirksam vor den Wahlen
bereit erklärt, 500 aufzunehmen. Mei-
nes Wissens nach sind bis jetzt 120 auf-
genommen worden.

Innenministerin Mikl-Leitner wollte damals
nur Christen aufnehmen. Ist das in Ordnung?
Die Caritas hat immer betont, dass die
UNHCR die Auswahl treffen soll. Und
dass dabei etwa Kinder, aber auch reli-
giöse Minderheiten bevorzugt werden,
ist wichtig. Christen sind in der Region
eine Minderheit. Deswegen wird sicher
auch die Religion eine Rolle spielen.

Das war nicht die Frage. Ist es korrekt, nur
Christen ins Land zu holen?
Ich glaube, die verantwortlichen Politi-
ker wären gut beraten, die Auswahl den
Experten zu überlassen. Als Caritas sa-
gen wir immer, dass Menschen in Not
unabhängig von ihrer Herkunft und ih-
rer Religion geholfen werden muss.

2014 soll das neue Bundesamt für Asyl- und
Migration starten. Ihre Einschätzung?
Wir merken, dass vieles nicht einfacher
wird, sondern komplizierter. Und
wenn ich in der Zeitung lesen muss,
dass ehemalige Postbeamte in Zukunft
entscheiden sollen, ob Asylwerber in
Österreich bleiben dürfen, dann
stimmt mich das sehr nachdenklich.
Auch wenn ich Umschulungsmaßnah-
men grundsätzlich für sinnvoll halte.

Das heißt, es wird nicht besser werden.
Wir sind äußerst skeptisch.

Sebastian Kurz ist der neue Außenminister.
Die Integrationsagenden nimmt er mit. Er-
warten Sie sich etwas von ihm?
Die Themen Integration und Asyl sind
im Innenministerium strikt getrennt
worden. Wir hätten uns als Caritas
manchmal gewünscht, dass sich –
wenn es um junge Menschen geht –
auch das Staatssekretariat für Integra-
tion dazu äußert. Das ist aber nicht
passiert. �
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NERV
ZONE DER
BEGEGNUNG
Maria Vassilakou
ging sich heuer
selbst auf die
Nerven. Weil alle
über sie und
„ihre“ Mariahilfer
Straße redeten.
� Michele Pauty; APA
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KOCHEN I
Der
Gastronom
Konstantin
Filippou
verrät, warum
er nicht
glänzen will.
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KOCHEN II
Der frühere
Küchenchef
des
Badeschiffs,
Christian Petz,
zieht
Jahresbilanz.
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WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

Wie eine unangekündigte Rednerin ein
Publikum vor meinem Einfluss schützen wollte.
Über den hiesigen Sprachpatriotismus, Teil 2.
� V O N D I E T M A R K R U G

D
as Goethe-Institut veranstaltet ein Fortbil-
dungsseminar für Lehrende, die Deutsch
als Fremdsprache unterrichten. Es tingelt
durch mehrere deutschsprachige Städte,
und ich war geladen, vor dieser Runde

aus aller Herren Länder aus meinen Kolumnen zu
lesen und dann darüber zu diskutieren. Unmittelbar
nach meiner Lesung ergriff eine Dame das Wort, die
sich mir weder vor noch nach der Veranstaltung
vorgestellt hat. Aus ihrem Vortrag schloss ich, dass
sie nicht zu den Deutschlehrenden gehörte, sie hatte
wohl eine Funktion in der österreichischen Organi-
sation der Fremdsprachenausbildung inne.

Die Essenz ihres unangekündigten Referats
war: Die Linguistik habe festgestellt, dass das Deut-
sche eine plurizentrische Sprache mit mehreren
gleichberechtigten Varietäten sei. Das heißt: Die
Aprikose hat nicht mehr Anspruch darauf, „richti-
ges Deutsch“ zu sein als die Marille.

Das ist wahr. Wer Aprikose für richtiges und
Marille für falsches Deutsch hält, ist ein Ignorant.
Die Frage ist nur, welche Konsequenzen daraus für
die Deutschlehrer erwachsen. Mein erster Versuch,
diese Frage zu stellen, scheiterte, die Dame wollte
nicht unterbrochen werden. Es war ganz offenbar
ihre Mission, das Auditorium nicht ungeschützt
meinem Einfluss auszusetzen.

Der Rest des Referats war eine Klage, dass be-
sagte Plurizentrik ständig mit Füßen getreten wer-
de. Als die Dame schließlich berichtete, dass viele
deutsche Verlage die österreichischen Ausdrücke
einfach in bundesdeutsche verwandeln, kam aus
dem Publikum die Frage: „Warum soll man dann
diese Wörter lernen, wenn man gar nicht vorhat,
nach Österreich zu gehen?“ Gute Frage. Ist es nicht
sinnvoller, die Lernenden erst an die 97 Prozent des
Wortschatzes zu gewöhnen, die uns verbinden,
statt sie gleich mit den drei Prozent zu verwirren,
die uns trennen? Und ja, in diesem Fall plädiere ich
für die Aprikose, weil die Wahrscheinlichkeit, dass
der Proband in einer Region arbeiten wird, in der
das Wort in Gebrauch ist, recht hoch ist.

Aus eigener Erfahrung: Wenn es einen dann
doch nach Österreich verschlägt, bekommt man
das mit den Marillen ganz von selbst hin. �

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

EINZELTÄTER
Kampusch. Ein weiteres Kapitel im
Entführungsfall Natascha Kampusch ist im
April geschlossen worden: Auch eine inter-
nationale Evaluierungskommission findet
keine Hinweise dafür, dass außer
Wolfgang Priklopil andere Personen in die
Causa involviert gewesen sind.

HAND VERLOREN
Arbeitsunfall. Mit seinem abgetrennten
Unterarm fährt ein 37-Jähriger im Mai 15
Kilometer in die Ambulanz nach Eisen-
stadt. Von dort wird er ins Wiener AKH
geflogen, wo ihm der Arm angenäht wird.
Nach zwei Wochen muss der Arm wegen
einer Infektion abgenommen werden.

RECHTSKRAFT
Leichen im Keller. Im Fall der
„Kellerleichen“ bestätigt das Ober-
landesgericht Wien die lebenslange
Haftstrafe für die 34-jährige frühere
Eissalonbesitzerin Estibaliz C. Die Frau
hatte zwei ihrer Männer erschossen,
zerstückelt und im Keller einbetoniert.
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Kann Polarisieren Spaß machen? Maria Vassilakou sollte
es wissen. Die Wiener Vizebürgermeisterin bilanziert ihr
Mariahilfer-Straßen-Jahr – tägliche Telefonate mit Eva
Glawischnig inklusive – und lobt den Karlsplatz als
Vorbild für friedliche Koexistenz. � V O N U L R I K E W E I S E R

»Ich bin mir heuer
selbst auf die
Nerven gegangen«
Würde man die Wiener fragen, welches The-
ma ihnen 2013 am meisten auf die Nerven
gegangen ist, würde ich auf die Mariahilfer
Straße tippen. Sie auch?
Maria Vassilakou: Ja. Und ich verstehe die
Leute: Wenn man die Zeitungen auf-
schlägt und ständig dieselbe Frau und
dasselbe Thema sieht, reicht es einem –
mir inklusive. Ich bin mir heuer selbst
auf die Nerven gegangen.

2013 hat auch ein neues Wort gebracht: Be-
gegnungszone – als Synonym für eine Lö-
sung, die viel will, aber letztlich viele ver-
wirrt. Glauben Sie, dass Sie diese ironische
Deutung des Begriffs je weg bekommen?
Ich weiß es nicht. Ich habe die Begeg-
nungszone ja nicht erfunden. Sie wird
europaweit erfolgreich umgesetzt, nur
in Wien gibt es eine Riesenaufregung.
Das Konzept ist neu, und es gibt des-
halb viel Verwirrung. Die meisten wis-
sen etwa noch immer nicht, was eine
Begegnungszone ist, und dass man dort
eh mit dem Auto fahren darf.

Woher, glauben Sie, kommt die Verwirrung?
Es zirkuliert sehr viel Falschinformation
– vor allem im Internet. Wir sind alle
Menschen und glauben lieber den In-
formationen aus unserer Umgebung –
persönlich oder Social Media – als eine
offizielle Information durchzulesen.

Liegt der Fehler nicht eher beim Rathaus als
beim Bürger? Die Regeln wurden oft geän-
dert.
Mein Gott, man kann nie alles perfekt
machen. Aber das Ausmaß der Informa-
tion war überwältigend. Wir haben
Newsletter an jeden Haushalt geschickt,
vor Ort Flugblätter verteilt, Inserate mit
Anfahrtsplänen geschaltet. Es gab so viel
Zeitungsberichterstattung wie noch nie.

Aber damit benennen Sie doch das Problem:
Eine Verkehrslösung sollte selbsterklärend
sein – auch für den Autofahrer aus Tirol, der
kein Flugblatt bekommen hat.
Die Begegnungszone ist selbsterklä-
rend: Jeder darf auf der Straße fahren,
dabei gilt Tempo 20. Jeder darf dort ge-
hen, und jeder muss auf den anderen
aufpassen. Das Konzept ist für uns nur
neu, weil wir mit starren Regeln aufge-
wachsen sind. An eine Straße ohne Am-
peln und ohne Zebrastreifen muss man
sich erst gewöhnen, was vor allem Älte-
ren nicht leicht fällt. Rückblickend wäre
es besser gewesen, die Begegnungszone
zum Testen zuerst nur auf einem klei-
neren Abschnitt einzurichten.

Was hätten Sie sonst noch anders gemacht?
Ich hätte auf diesem Testabschnitt das
Niveau von Straße und Gehsteig anglei-
chen und pflastern lassen, damit man
sieht, dass es nach dem Umbau eine

einzige Fläche wird. Die Leute hätten
besser verstanden, worum es geht. Al-
lerdings hätte mir die Opposition dann
vorgeworfen, dass ich Geld verschwen-
de – für den Fall, dass das Projekt abge-
lehnt und rückgebaut wird.

An dem Projekt gab es viel Kritik von Exper-
ten, auch solchen, die für eine Verkehrsberu-
higung sind. Der Tenor lautete: Die Planung
ist handwerklich mangelhaft. Wie konnte
das nach so langer Vorbereitung passieren?
Die Expertenkritik schmerzt, aber ich
hatte viele Vorgaben, an denen ich
nicht rütteln konnte. Ein Beispiel: Wenn
das Bezirksparlament im 7. Bezirk
einen einstimmigen Beschluss fasst,
dass es den 13A-Bus in der Neubaugas-
se nicht wünscht, dann ist da nichts zu
machen. Denn es liegt in der Kompe-
tenz des Bezirks, die Umbauarbeiten zu
veranlassen, damit der Bus dort fahren
kann. Das ist eben Dezentralisierung.

Sollte man die Dezentralisierung wieder zu-
rücknehmen?
Ja, die Verkehrspolitik wäre schneller
und konsequenter, würde auf Gemein-
deebene entschieden. Aber wer immer
das versucht, hat in der Frage 23 Be-
zirksvorsteher gegen sich, die sich mit
Zähnen und Klauen wehren.

Gewehrt haben sich auch die 13A-Busfahrer.
Ist es gut, wenn man Busfahrer Verkehrs-
politik machen lässt?
Dazu wurde schon alles gesagt, und
zwar von jedem. Ich musste zur Kennt-
nis nehmen, dass in Wien – im Gegen-
satz zu anderen Städten in Europa – ein
Bus nicht durch eine Fußgängerzone
fahren kann und dass keine Macht des
Universums die Busfahrer-Gewerkschaft
von etwas anderem überzeugen kann.

Die Bezirksbewohner könnten 2014 das Pro-
jekt Mariahilfer Straße kippen. Ursprünglich
hatten die Grünen Angst, bei der Befragung
die Ja-Nein-Option klar einzuräumen.
Nein. Diese Option war immer vorgese-
hen. Die Bevölkerung hätte es nicht to-
leriert, dass man diese eine grundsätzli-
che Frage nicht stellt.

Ansässige Geschäftsleute, die sehr kritisch
sind, dürfen nicht mitstimmen, sondern be-
kommen nur Fragebögen. Was bringt das?
Wir schicken nicht nur Fragebögen,
sondern kommen auch selbst für ein
Gespräch vorbei, wenn das gewünscht
ist. Das Ergebnis fließt in die Planung
ein, soweit das möglich ist.

Wann ist die Befragung für Sie ein Erfolg?
Bereits dann, wenn das Projekt nicht gekippt
wird oder nur, wenn die Radfahrer die Fuß-
gängerzone weiter nutzen dürfen?
Ich glaube, dass eine Benutzung der

Fußgängerzone durch Radfahrer funk-
tionieren kann. Mein Vorbild ist der
Karlsplatz. Dort funktioniert alles sehr
entspannt. Im Resslpark flanieren Rad-
ler neben spielenden Kindern. Eine
Fußgängerzone muss ein Ort sein, wo
ich mein Kind von der Hand lassen
kann, ohne zittern zu müssen.

Auf der Mariahilfer Straße wäre ich unruhig.
Leider musste ich selbst beobachten,
dass sich viele Radfahrer im Abschnitt
Fußgängerzone nicht ans Schritttempo
halten. Insofern kann ich es verstehen,
wenn die Bezirksbewohner gegen eine
Fahrerlaubnis für Radfahrer stimmen.
Sollte es pro Radfahrer ausgehen, wird
künftig scharf kontrolliert – auch mit Ge-
schwindigkeitsmessungen und Strafen.

Dem Plan, einen Radweg zu bauen, können
Sie weiterhin nichts abgewinnen.
Vorerst bleibe ich skeptisch, denn Rad-
wege sind eine Einladung, flott zu fah-
ren.

Die neue Mariahilfer Straße ist zumindest in
der Theorie ein gemeinsames Projekt mit
der SPÖ. Haben Sie sich im vergangenen
Jahr von ihr unterstützt gefühlt?
Nicht täglich. Wobei Sie jetzt bei der
Antwort in Klammer dazu schreiben
müssen: lacht.

Wie sehr hat sich Eva Glawischnig eigentlich
von Ihnen unterstützt gefühlt? Sie wurde im
Nationalratswahlkampf oft auf die Mariahil-
fer Straße angesprochen. Ich stelle mir vor,
es gab viele Telefonate zur Frage, ob Sie das
Projekt im Wahlkampf starten mussten.
Täglich. Ich gebe auch zu, dass es nicht
das größte Wahlkampfgeschenk war.

Apropos gute Ideen: Heuer im Mai gab es
eine sehr blumige Präsentation des rot-grü-
nen Radkonzepts im Gemeinderat. Sie zitier-
ten H. G. Wells: „Wenn ich einen Erwachse-
nen auf dem Fahrrad sehe, mache ich mir
keine Sorgen mehr um die menschliche Ras-
se.“ Ist das nicht dick aufgetragen?
Bei Zitaten kommt es auf den Anlass
und das Publikum an. Zum Radkonzept
passt H. G. Wells, und sicher ist das
auch mit einem Schmunzeln gemeint.
Ich bin sonst nicht so blumig veranlagt.

VOLLPENSIONÄR
Party mit Hintergrund. Das Projekt „Voll-
pension“ der Jeansschneider Gebrüder
Stitch, bei dem Senioren ein Lokal
betreiben und so den Generation-Gap
überbrücken, expandierte im August
kurzerhand ins Tiroler Denkerdorf Alpbach
– als kultige Party-Location.

DESIGN WEEK
Stadtarbeit. Das war das Schlagwort der
heurigen Vienna Design Week im
September. Der Fokus lag diesmal auf dem
Grätzel Wieden, wo lokale Manufakturen
ihre Tore öffneten und mit heimischen und
internationalen Gestaltern zusammen-
arbeiteten.

FOTOGRAFIE
Gewerbe. Die lang ersehnte
Lockerung der Gewerbe-
ordnung für Fotografen ist da.
Der Verfassungsgerichtshof
erklärte die Fotografie im
Dezember zum freien
Gewerbe.

AUFLÖSUNG
Unit F. Das Wiener Mode-
förderinstitut Unit F löst sich
Ende 2013 auf. Nicht ohne
Paukenschlag: Das Kontroll-
amt der Stadt Wien wirft Unit
F vor, Fördermittel für private
Zwecke verwendet zu haben.
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Architekt Stephan Ferenczy über Oligarchenvillen im
Tudorstil. warum historische Samttapeten in Luxushotels
heute nicht mehr reichen, und weshalb Budgethotels wie
das Motel One die Gesellschaft öffnen.

� V O N E V A S T E I N D O R F E R

»Plüschbuden mit
hässlichen Leuten
sind von gestern«

In den ehemaligen Fabrikshallen
in der Wiener Kaiserstraße
herrscht rege Betriebsamkeit.
BEHF ist mit hundert Mitarbei-

tern eines der größten und umtriebigs-
ten österreichischen Architekturbüros.
Der Merkur am Hohen Markt stammt
ebenso aus der Feder von BEHF wie
das Fabios, das Motto am Fluss oder
die Budgethotelkette Motel One. Ge-
schäftsführer und Gründer, Stephan
Ferenczy, sprach mit der „Presse am
Sonntag“ über architektonische High-
lights und Fehlgriffe des Jahres und
über die Lust, die Stadt mitzugestalten.

Wenn Sie das vergangene Jahr architekto-
nisch Revue passieren lassen, welches Pro-
jekt hat Sie am meisten bewegt?
Stephan Ferenczy: Diese Frage habe ich
befürchtet. Ich habe ein schlechtes Ge-
dächtnis und bin immer sehr im Hier
und Jetzt. Da ist ein Jahr mit seinen vie-
len Projekten ein langer Zeitraum.

Wie viele Projekte waren es denn?
Über 100. Das ist eine spannende Zahl,
das liegt daran, dass wir viele Filialen
gestalten, dass viele Projekte begonnen
und dann nicht weiterverfolgt werden,
verlorene Wettbewerbe zum Beispiel.
Von den Sachen, die wir realisiert ha-
ben, gefällt mir besonders gut ein Pro-
jekt auf der Krim in der Ukraine. Eine
sehr schöne, liegen gebliebene Beton-
rasterstruktur, an einer Klippe gelegen,
die einmal ein Hotel werden sollte, und
das durch die Gestaltung von BEHF
verwirklicht wird. Wir haben aber auch
am Wiener Hauptbahnhof ein Hoch-
haus designt, das mir sehr gefällt, weil
wir damit ein bisschen das Stadtbild
prägen und die Qualität vorführen
können, für die wir stehen.

Die wäre?
BEHF versteht sich als Corporate Ar-
chitects, das heißt, wir bemühen uns
sehr stark, mit allen Beteiligten eines
Projekts zu kooperieren. Mit dem Auf-
traggeber, den Behörden, den Anrai-
nern. Die Herausforderung ist dann,
sich trotzdem so zu bewegen, dass
man eine Haltung hat und für Qualitä-
ten geradesteht, für Materialien, De-
tails. Das ist unser Selbstverständnis.
In Wien wird ja immer wieder das Ver-
trauen in Strukturen gesetzt, die mit
einer gewissen Leichtigkeit Architektur
produzieren, die diese Qualitäten nicht
hat.

Können Sie da ein Beispiel nennen?
Mein Lieblingsbeispiel ist das Hotel
Kempinski am Ring. Das ist eine große

vertane Chance. Da wurden die histo-
rischen Qualitäten im Theophil-Han-
sen-Bau eher belastet und nichts als
Kaufhausatmosphäre geschaffen. So
ein Projekt bringt keine internationale
Eleganz oder Qualität nach Wien.

Genau das wird derzeit aber versucht, im
Handel genauso wie in der Hotellerie will
man den ersten Bezirk als Luxusdestination
positionieren – Stichwort Goldenes Quar-
tier. Davon hat BEHF auch profitiert. Wird
dieser Bauboom andauern oder ist die De-
cke erreicht?
Nein, die ist noch lange nicht erreicht,
das beginnt erst. Man muss sich da-
rüber im Klaren sein, dass Traditions-
häuser wie das Imperial, das Sacher
oder das Bristol, Häuser mit einer tol-
len Geschichte und einem guten Pro-
dukt, bestimmte Dinge nicht liefern
können. Zum Beispiel eine Tiefgarage,
die sechs Limousinen eines großen
Kunden unterbringen kann. Auch das
Schwimmbad auf dem Dach sehe ich
nicht, oder wirklich große Suiten. Es ist
eben die Kunst, solche Standards zu
bieten, Qualitäten, die über eine histo-
rische Samttapete hinausgehen.

Würden Sie sagen, dass BEHF Luxusarchi-
tekten sind?
Die gehobenen Projekte werden nur
stärker wahrgenommen. Wir machen
auch viele schlichte, zurückhaltende
Sachen. Wir beschäftigten uns damit,
im Wohnbau kompakte, smarte Lösun-
gen zu entwickeln. Wir sind immer
wieder mit der Aufgabe konfrontiert,
sparsam zu sein. Wobei – Luxus ist
auch nicht verschwenderisch, er mutet
höchstens so an. Dass man da aus dem
Vollen schöpfen kann, ist eine Illusion.

BEHF hat ein breites Spektrum – von der
Möblierung von Restaurants wie dem Motto
am Fluss bis zum Wolkenkratzer in Manila –
und Sie haben mit 100 Mitarbeitern ein gro-
ßes Team. Wie behält man da den Überblick
und gibt eine Linie vor?
Wir haben eine Haltung, aus der erge-
ben sich bestimmte Antworten, wie
man an ein Thema herangeht: Dass wir
die Wahrheit von Materialien suchen,
die Qualität von Oberflächen mehr
schätzen als Farbe. Dass wir viel Wert
auf Licht legen, dass alles Tiefe und
Raffinesse haben muss, durchdacht bis
zur letzten Schraube. Diese Geisteshal-
tung lässt sich immer wieder neu an-
wenden. Egal, ob man sich in Wiener
Tradition auf das Detail eines Türgriffs
oder Sessels konzentriert oder über ein
städtebauliches Thema nachdenkt.
Das sind alles Fragen der Architektur.

Gibt es ein Projekt, das Sie gar nicht ma-
chen würden?
Da gebietet schon die Offenheit, das
nicht gleich mit einem Ja zu beantwor-
ten. Wir prüfen allerdings genau, ob
wir für ein Projekt die Richtigen sind.
Wenn wir die Aufgabe bekommen, für
die Verlobte eines Oligarchen eine Vil-
la im Tudorstil zu entwerfen, neigen
wir eher dazu, das Projekt nicht zu ma-
chen.

Ist das ein konkretes Angebot, das Sie ab-
gelehnt haben?
Ja.

Zurück zu den Hotels. Sie designen nicht
nur Luxushotels. Mit dem Motel One haben
Sie auch ein Budgethotel in Ihrem Portfolio.
Die Budgethotels verfolgen ja die Idee,
dass man viele Dinge nicht wirklich
braucht. Das hat aber nichts damit zu
tun, ob man Geld hat, das ist viel eher
eine Frage der Einstellung. Wenn man
schnell einmal nach Madrid fliegt, ist
es interessanter, in einem kompakten
Hotel in einer schönen Lage in der In-
nenstadt abzusteigen, als in irgendei-
ner riesigen Plüschbude, in der lauter
hässliche Leute herumlaufen. Das ist
von gestern. Budget ist die Idee vom
Sein – was wichtig und was unwichtig
ist. Das stammt schon aus den Siebzi-
gerjahren und hat sehr viel mit Demo-
kratie und Öffnung der Gesellschaft zu
tun.

Haben Sie jemals das Gefühl, weil Sie ja so
viele Läden oder Restaurant-Interieurs de-
signen, dass Sie sich wiederholen?
Das wäre langweilig. Ich kann Ihnen
versichern, dieses Jahr war wirklich
nicht langweilig. Wir sind in einer dy-
namischen, sich verändernden Welt,
davon ist Wien eindeutig ein Teil. Ich
bin gern bereit, noch weitere Restau-
rants oder Filialen zu machen, weil wir
damit ja die Stadt prägen. Wenn ich
mein kleines Rondell nehme im Hoch-
haus Herrengasse (die Espressobar Un-
ger und Klein, Anm). Das war vorher
eine langweilige, tote Ecke, und jetzt
treffen sich da 240 Wohneinheitenbe-
nutzer.

Sie sind gut im Geschäft. Wie schätzen Sie
die Befindlichkeit ihrer Branche ein?
Besser geworden ist, dass sich das
Image der Architekten langsam ändert.
Die Leute verstehen, dass Architekten
nicht nur Unsinn im Kopf haben und
sich nicht nur selbst verwirklichen wol-
len. Dass es sinnvoll ist, Architekten zu
bestimmten Themen zu befragen. Na-
türlich werden Architekten immer
noch ausgebeutet. Gefragt werden, zu
Wettbewerben eingeladen werden,
kostenlos arbeiten, das geht immer.
Aber das dient nicht der Sicherstellung
der Existenz. Ich kann mir vorstellen,
dass es kleinere Strukturen als BEHF
schwerer haben, wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein. �

STECKBRIEF

BEHF, 1995 von
Stephan Ferenczy
gegründet, ist mit 100
Mitarbeitern und
jährlich über 100
Projekten eines der
größten Architektur-
büros Österreichs.

Stephan Ferenczy,
1960 in Hamburg
geboren, hat in Wien
an der Hochschule für
angewandte Kunst
Architektur studiert
und war in der
Meisterklasse von
Wilhelm Holzbauer.
Er ist ausgebildeter
Ziviltechniker.

Projekte. Die Projekte
von BEHF decken so
gut wie alle Sparten
der Architektur ab,
vom Interiordesign
bis zum Wolken-
kratzer, etwa den
Orhideea Towers in
Bukarest oder The
Waltz in Manila. Hier-
zulande ist das Büro
vor allem für seine
Laden- und
Restaurantdesigns
bekannt.

Der Hamburger
Stephan Ferenczy
hat klare Ansichten
über gute und
schlechte
Architektur.
� Katharina Roßboth
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»2014bekommenwir

Hochwasserschutz«
Anton Gruber, Bürgermeister von Marbach/Donau, schaut auf
das Jahrhunderthochwasser im Juni zurück. � V O N G E O R G R E N N E R

Ihre Gemeinde Marbach war unter jenen,
die am schwersten vom Donauhochwas-
ser Anfang Juni betroffen waren. Steht
inzwischen eine Schadenssumme fest?
Anton Gruber: Wir haben einen Ge-
samtschaden von ca. 10,5 Millionen
Euro aufgenommen.

Sie haben während des Hochwassers den
Vorwurf erhoben, man hätte Marbach
„absaufen lassen“, weil es beim Bau von
Schutzmaßnahmen hinten gereiht war.
Hat sich diese Einschätzung geändert?
Es hat sich insofern gebessert, als die
Politik erkannt hat, dass ein Hoch-
wasserschutz in Marbach wichtig ist.
Ministerin Doris Bures hat sich ge-
meinsam mit Bundeskanzler Werner
Faymann und (Landes-SPÖ-Chef)
Matthias Stadler bei mir gemeldet
und versprochen, sich dafür einzuset-
zen, dass Marbach jetzt vorgezogen
wird. Wir haben dann relativ kurzfris-
tig die Zusage bekommen, dass die
Fördermittel für 2014 reserviert sind.

Das Land Niederösterreich hat ja argu-
mentiert, dass Marbach weit hinten ge-
reiht war, weil die Gemeinde lange kein
Projekt eingereicht hätte.
Das war eindeutig ein Irrtum, der auf
einemMissverständnis beruht haben
muss. Wir haben schon 2004 den
Entschluss gefasst, dass wir einen
Hochwasserschutz brauchen, sämtli-
che Unterlagen sind dem Land über-
mittelt worden. Ich glaube, dass im
Zuge dieser ganzen Katastrophe ei-
nige Details übersehen wurden.

Gibt es inzwischen ein gutes Einverneh-
men zwischen Gemeinde und Land?
Gleich nach der Hochwasserkatastro-
phe hat es rasch ein sehr vernünftiges
Gespräch mit Landesrat Stephan
Pernkopf gegeben, bei dem wir die
ganze Problematik besprochen ha-
ben. Dort hat er uns seine volle Un-
terstützung für das neue Projekt zuge-
sagt, es gibt eine gute Gesprächsbasis.

Das neue Projekt ist demnach fix für das
kommende Jahr?
Es hat jetzt eine vom Landwirtschafts-
ministerium geführte Wasserrechts-
verhandlung gegeben, die sehr positiv
verlaufen ist. Wir rechnen damit, dass
wir Ende Jänner den positiven Be-
scheid bekommen. Wir haben die
Gemeinderatsbeschlüsse nachgeholt,
die beim Land nicht vorgefunden
wurden, und die notwendigen Kredite
ausgeschrieben – es fehlt nur mehr
die Genehmigung des Landes, dass
wir den Kredit aufnehmen dürfen,
dann könnenwir sofort beginnen.

Was werden die Schutzmaßnahmen die
Gemeinde kosten?
Die Gemeinde hat nach den jetzigen
Plänen Gesamtkosten von 4,1 Millio-
nen Euro.

Und insgesamt?
Die Bauten gegen das Donauhoch-
wasser werden auf ungefähr 25 Mil-
lionen Euro geschätzt; dazu kommen
Sicherungsmaßnahmen im Hinter-
land mit sechs bis sieben Millionen.
Land und Bund zahlenmit.

Wenn man Ihnen zuhört, merkt man, wie
viele Behörden beim Hochwasserschutz
eine Rolle spielen: Gemeinde, Land, zwei
Ministerien . . . Ist das sinnvoll?
Aufgrund der rechtlichen Lage ist
die Wildbachverbauung zuständig,
die dem Landwirtschaftsministerium
untersteht. Zudem ist das Land Nie-
derösterreich Förderstelle, das Infra-
strukturministerium ebenfalls. Wenn
es nur einen Fördertopf gäbe, ginge
es wesentlich schneller und einfa-
cher – da würde die Verwaltungsver-
einfachung, von der immer gespro-
chen wird, sinnvoll sein.

Bei einigen oberösterreichischen Ge-
meinden im Hochwassergebiet wurde
diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre,
einfach abzusiedeln. In Marbach auch?
Nein, das ist in unserem Bereich un-
möglich. Wir müssten einen histori-
schen Ortskern absiedeln, der seit
Hunderten von Jahren besteht.

Hat sich nach dem Hochwasser jemand
entschieden wegzuziehen?
Nein, niemand. Es haben alle – wie
es immer war – renoviert, manche
sind noch immer dabei. Aber es hat
kein einziger Marbacher sich ent-
schieden wegzuziehen. Ausnahme
war der Möbelhändler Lutz, der das
Hochwasser als Ausrede genommen
hat, seine Filiale hier zu schließen.

Hat das Krisenmanagement während des
Hochwassers gut funktioniert?
Ja, das hat ausgezeichnet funktio-
niert. Besonders hervorheben muss
man die ausgezeichneten Prognosen
des Pegelstands, die wir bekommen
haben. 2002 hatten wir einen Scha-
den von 18 Millionen Euro, heuer
sind es fast acht weniger – weil wir
mit den Prognosen die Leute früher
warnen und überzeugen konnten,
ihre Häuser auszuräumen. �

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

Anton Gruber
(SPÖ) ist seit
2008 Bürger-
meister der
1700-Einwohner-

Gemeinde Marbach an der Donau.
Während des Jahrhundert-
hochwassers im Juni kritisierte er
Landes- und Bundespolitik wegen
mangelnden Hochwasserschutzes.

LAND UNTER
Hochwasser. Nach anhaltenden Regen-
fällen wird im Juni die Alpennordseite von
einer Hochwasserwelle heimgesucht.
66.000 Einsatzkräfte, davon 46.000 von
den Freiwilligen Feuerwehren, sind im
Einsatz. Fünf Tote sind zu beklagen. Der
Schaden beträgt hunderte Millionen Euro.

HITZEREKORD
Mehr als 40 Grad. Der Klimawandel bringt
einen neuen Hitzerekord im August:
Erstmals in Österreich werden
Temperaturen von mehr als 40 Grad
gemessen. In Bad Deutsch Altenburg im
östlichen Niederösterreich klettert das
Thermometer auf 40,5 Grad Celsius.

FÜNF TOTE
Wilderer. Ein von der Cobra
gestellter Wilderer erschießt
bei Annaberg drei Polizisten
und einen Rotkreuz-Mit-
arbeiter. Anschließend
verschanzt sich der 55-Jährige
und begeht Selbstmord.

MISSBRAUCHT
Im Burgenland wird ein
schwerer Fall von sexuellem
Kindesmissbrauch bekannt:
Eine Zwölfjährige bringt im
Bezirk Güssing ein Kind zur
Welt. Der Vater des Babys ist
der Stiefvater des Mädchens.
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Sie verstehen aber, dass solche Wortmel-
dungen die Ansicht stärken, dass es für Grü-
ne beim Radfahren erstens mehr um Lebens-
einstellung denn Fortbewegung und zwei-
tens um Klientelpolitik geht?
Erstens: Radfahrer sind keine grüne
Klientel, die stammen aus allen politi-
schen Richtungen. Zweitens: Ja, ich bin
für das Radfahren. Aber ich bin nicht
gegen das Auto, ich will nur, dass es Al-
ternativen gibt, die – das darf man ja
wohl sagen – gesünder sind und weni-
ger Lärm und Abgase verursachen.

Natürlich darf man das sagen. Aber man
muss dazu sagen: Wer Radlern mehr Raum
gibt, muss ihn irgendwo wegnehmen.
Radfahren ist ein globaler Trend, der
nicht aufzuhalten ist. Wo Platz ist, muss
man ihn teilen, wo keiner ist, helfen
Tempo-30-Zonen. Ideal wäre eine reine
Radstraße pro Bezirk. Dort würde der
Radverkehr kanalisiert, aber selbst da-
rüber streitet die Kommunalpolitik.

Apropos streiten: Die Wahlrechtsreform soll
demnächst fertig werden. Die Grünen haben
vor der Wien-Wahl 2010 mit den jetzigen
Oppositionsparteien einen Notariatsakt un-
terzeichnet, wonach die SPÖ nicht mit weni-
ger als 50 Prozent Stimmanteil eine Absolu-
te erreicht. Bleibt es dabei?
Ja, das ist die ernst gemeinte Vorgabe.

Ist das auch der Maßstab dafür, ob die Re-
form erfolgreich ist oder misslingt?
Ja, daran kannman esmessen.

Sie schließen also aus, dass die SPÖ weiter-
hin mit deutlich unter fünfzig Prozent der
Stimmen die Absolute erreicht?
Ich habe eben gesagt, worum es geht.
Fakt ist: Es gibt keine Einigung zum
Wahlrecht, und es wird verhandelt. Be-
kanntlich gefällt der SPÖ diese Idee
nicht. Das ist aus ihrer Sicht auch nicht
verwunderlich.

Unseren Informationen nach gibt es bereits
den rot-grünen Plan, dass die SPÖ weiterhin
mit weniger als fünfzig Prozent die Absolute
erreicht.
Ach, es ist offenbar wieder mal soweit,
dass gewisse Leute ihre Gerüchte in die
Welt setzen müssen. Ankündigungen

aus dieser Gerüchteküche haben sich
schon in der Vergangenheit als wenig
glaubwürdig und haltbar erwiesen.

Heuer war Halbzeit beim Regieren. Die Grü-
nen stimmten der Vergabe der Stadtwer-
bung an den SP-nahen Bohmann-Verlag um
133 Mio. Euro zu. In der Opposition hatte
man das noch als „dubiose Millionendeals“
kritisiert.
Mit der Auftragserteilung an Bohmann
bin ich selbst nicht zufrieden, aber ÖVP
und FPÖ sollten bei der Wahrheit blei-
ben: Auch sie haben zugestimmt, den
Auftrag extern zu vergeben, und es gab
dann mit Bohmann nur einen einzigen
Bewerber. Da bleibt einem nichts mehr
übrig.

Sie haben heuer auch bei einer Volksbefra-
gung mitgemacht, die Sie früher suggestiv
und eine Geldverschwendung genannt hät-
ten.
Die Volksbefragung und die Formulie-
rung der Fragen war, zugegeben, eine
Lernerfahrung.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was
Macht mit einem macht?
Meine Erfahrung mit Macht ist eher er-
nüchternd: Sie ist meistens nicht da,
wenn man sie braucht. Trotzdem kann
sie einen verändern. Es besteht die Ge-
fahr, dass man sich einbunkert und we-
gen des Dauerfeuers Scheuklappen zu-
legt und alle Kritik als boshaft oder un-
qualifiziert abtut. Ich versuche das
durch Selbstbeobachtung zu vermei-
den.

Sie polarisieren sehr. Macht Ihnen das denn
auch Spaß?
Ich versuche bei der Polarisierung da-
hinter zu blicken, woher sie kommt.
Manche Gründe, denke ich, weiß ich:
Ich handle, ich bin eine Frau, ich bin –
auch wenn ich es vergesse – nicht hier
geboren, und ich bin nicht auf den
Mund gefallen: Ich bin nicht herzig.

Das ist Michael Häupl aber nun auch nicht.
Ich treffe einfach Entscheidungen, die
sich auf das Leben von vielen Men-
schen sehr direkt auswirken. Das pola-
risiert zwangsläufig. �

STRASSE DER
ERREGUNG

Auf der Mariahilfer
Straße wird seit
August 2013 eine
Verkehrsberuhigung
getestet. Ein Großteil
der Einkaufsstraße ist
seitdem eine
Begegnungszone: Alle
Verkehrsteilnehmer
sind gleichberechtigt.
Ein Teil ist als
Fußgängerzone
deklariert, in der
jedoch Radfahrer
fahren dürfen. Die
Neugestaltung soll 25
Mio. Euro kosten. Vor
dem Umbau wird noch
über das Projekt
abgestimmt.

Maria Vassilakou ist
als grüne Verkehrs-
stadträtin (seit 2010)
für die das Projekt
zuständig. Die Grünen
und ihr Koalitions-
partner SPÖ sind sich
dabei aber nicht in
allen Fragen einig. Die
Straße steht
inzwischen
symbolisch für die rot-
grüne Verkehrspolitik
und die Frage, welche
Rolle Fußgänger, Rad-
und Autofahrer in der
Stadt spielen sollen.



� Stanislav Jenis; Fabry(2)
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Der einstige Badeschiff-Küchenchef Christian Petz über sein kulinarisches Jahr 2013,
Pferdefleisch, Innereien und die zunehmende Belästigung der Gäste. � V O N K A R I N S C H U H

»Das langweiligste Produkt
ist für mich ein Filetsteak«
Wie sieht Ihr kulinarischer Rückblick 2013
aus? Mir sind die vielen Burger aufgefallen.
Christian Petz: Ja, das wurde so publi-
ziert. Mir ist das nicht so aufgefallen,
außer dass wir gegenüber das Meat
Baby gehabt haben, das sehr Burger-
lastig war. Ansonsten ist das nicht
meine Abteilung. Ich finde es ein biss-
chen seltsam, vielleicht weil ich kein
großer Freund des Burgers bin.

Aber beim Badeschiff gab es sie trotzdem.
Ja, das hat der Brian Patton gemacht.
Das war eh lässig, war schon okay.

Wie sieht Ihr kulinarischer Rückblick aus?
Eine ganz lustige Sache war für mich,
dass in den letzten Jahre von den Me-
dien immer Regionalität gefordert
wurde. Mir ist das auf die Nerven ge-
gangen. Ich bin grundsätzlich dafür,
aber das zu einem Diktat zu erheben,
hat mich unrund gemacht. Heuer ha-
ben plötzlich alle geschrieben, das
geht ihnen auf die Nerven.

Wir haben Sie selbst das gehandhabt?
Ich mag es nicht, wenn man das so
nach außen trägt. Ich hab vielleicht
auch Trends gesetzt, aber nie gesagt,
das muss man jetzt so machen. Was
ich auch nicht mag, ist, wenn auf den
Speisekarten überall Herkunftsbe-
zeichnungen stehen, die meist eh
nicht stimmen. Das macht ja dann die
Guten wieder schlecht.

Welches Produkt war Ihnen 2013 wichtig?
Lustig war, dass durch den Pferde-
fleischskandal sehr viele Leute gefragt
haben, wann es endlich Pferd gibt. Das
hab ich dann am Schiff öfter gemacht,
das ist extrem gut angekommen.

Warum sind eigentlich Innereien beliebt?
Die sind ja nur bei Freaks, Foodies
und Journalisten beliebt. Ich mache
schon sehr lange Innereien. Das hat
drei Gründe. Es gehört zum ganzheit-
lichen Kochen, da geht es auch um
Respekt vor dem Tier, dass ich eben
nicht nur die Filets und Edelteile ver-
koche. Der zweite ist, es gehört ein-
fach zur Wiener Küche dazu. Das hat
Tradition, die darf man nicht sterben
lassen. Der dritte Grund ist, dass ich
es interessant und spannend finde.
Das langweiligste Produkt für mich ist
ein Filetsteak, das ist ein Fleischlap-
pen, das würde ich mir nie bestellen.

Ist das Interesse an Innereien gestiegen?
Grundsätzlich ist es so: Wenn man je-
manden fragt, was er nicht mag, ant-
worten 90 Prozent: „Innereien.“

Warum eigentlich?
Weil sie Geschmack haben, manche
sogar einen ausgeprägten Geschmack,
speziell dann, wenn sie nicht von guter
Qualität oder nicht gut zubereitet sind,
das ist teilweise einfach nicht leiwand.
Und es hat einen komischen Nimbus.
Viele Leute sind auch nicht mehr da-
mit groß geworden.

Sie haben einmal gesagt, sie wollen beim
Gast Kindheitserinnerungen hervorrufen.
Das ist natürlich der Jackpot. Das hört
sich positiv an, ich habe ja auch Kind-
heitserinnerungen beim Essen, die

nicht so leiwand sind. Aber es gibt
kaum etwas Lässigeres, als man sagt:
„Boa, wie daheim bei Mama.“

Warum wollen beim Essen alle zurück zur
Mama oder Oma?
Weil man sich behütet fühlt und sen-
timentale Erinnerungen hat. Vieles
wird nicht mehr gekocht. Ich habe im
Coburg manchmal gebackene Mäuse
gemacht, das ist gut angekommen.

Wie beurteilen Sie die österreichische
Gastronomie?
Die hat es derzeit ziemlich schwer,
aufgrund der Wirtschaftslage und der
hohen Lohnkosten. Das bremst in
manchen Bereichen die Innovation
und Kreativität. Es gibt ja nicht um-
sonst viele renommierte Küchenchefs,
die keinen Job finden. Jeder weiß,
dass speziell die Spitzengastronomie
immer schwieriger wird, aufgrund des
immer größer werdenden Aufwands.

Ist das auch international so?
Ich tu mir mit dem Vergleich schwer.
Ich mag es nicht, wenn es heißt:
„Wien ist eine Katastrophe, weil man
die Preise nicht verlangen kann wie in
Paris oder London.“ Da denk ich mir:
„Geht’s euch noch ganz gut?“ Wir re-
den von London, Paris, New York, wo
es 20 Millionen Leute im Einzugsbe-
reich gibt, und Zigtausende täglich
hinfliegen, nur um essen zu gehen.
Wenn man das mit Wien vergleicht,
stehen wir extrem super da.

War die schlechte wirtschaftliche Lage der
Grund, das Holy Moly zu verkleinern?
Nein. Es gab zwei Gründe: Zum einen,
dass ich gesagt habe, ich höre auf. Das

Zweite war, dass man versucht hat, ein
anderes Publikum zu bekommen.
Mehr trinken, mehr Bier, weniger ser-
viceorientiert und das in Verbindung
mit dem Laderaum, unserem Club.

Würden Sie eigentlich nochmal in der Spit-
zengastronomie arbeiten?
Nein. Es ist dort sehr schwer, Geld zu
verdienen. Und ich mag diesen Auf-
wand nicht mehr betreiben, den ich
als störend für den Gast empfinde.
Luxusgastronomie muss immer eine
Art Erlebnisgastronomie sein.

Das lenkt vom Wesentlichen ab?
Ja, mich interessiert viel mehr, wie ich
das Optimum aus einem Produkt
raushole. Der Gast wird beim Service
zu oft gestört, das geht weiter zu den
Gerichten, bei denen zu viele ver-
schiedene Komponenten auf dem Tel-
ler sind und der Hauptbestandteil zu
klein ist, damit ich ihn entsprechend
genießen kann. Ich will kein Siebener-
lei von irgendwas, bei dem ich ein
Mokkalöfferl davon hab. Ich will lieber
eines, das gut ist und davon mehr.

Wird das immer extremer?
Nein, ich glaub, mittlerweile ist eh der
Zenit erreicht. Es gibt ja glücklicher-
weise schon eine Gegenbewegung.

Wie geht es bei Ihnen 2014 weiter?
Ich schaue mich nach Lokalen um,
und spreche mit Leuten, die eine Idee
haben. Alles ist möglich, aber ich
möchte möglichst unabhängig sein.

Kommt im Badeschiff jemand Neuer?
Das ist noch nicht ganz durch, aber es
wird ein Neuer kommen müssen. �

STECKBRIEF

Christian Petz
wurde 1963 in
Amstetten (NÖ)
geboren und wuchs
in einer Gastronomie-
familie auf.

Seine Stationen:
Restaurant Nösse
(Jörg Müller) in Sylt,
Königshof in
München und
Restaurant Aubergine
bei Eckart Witzig-
mann. Als Küchen-
chef im Hotel Post in
Lech am Arlberg, in
Hotel im Palais
Schwarzenberg
(Wien), ab 1999 im
Restaurant Meinl am
Graben, bis 2009 im
Palais Coburg.

Der mehrfach
ausgezeichnete Koch
wandte 2010 der
Luxusgastronomie
den Rücken zu,
kochte im Holy Moly
am Badeschiff Wien.
Vor Kurzem trennte
sich der Haubenkoch
vom Badeschiff und
will nun – anlässlich
seines 50ers – etwas
Neues beginnen.
� Pauty

Silvestermenü
EMPFEHLUNGEN
MIT LEISER KRITIK

Manche Restaurants haben geschlossen, andere
sind wiederum ausgebucht, aber ein paar freie
Tische gibt es noch für ein Menü am letzten Tag
des Jahres. � V O N K A R I N S C H U H

F
ür all jene, die heuer keine Lust auf Räu-
cherlachs aus dem Supermarkt haben, ha-
ben wir ein paar Empfehlungen, das Jahr
kulinarisch außer Haus ausklingen zu las-
sen, gesammelt. Zur Einstimmung emp-

fiehlt sich ein Abstecher ins kleine französische
Bistro Beaulieu in der Ferstel Passage (1., Freyung/
Herrengasse 14, ) 01/532 11 03). Dort gibt es am
letzten Tag des Jahres schon ab 10 Uhr eine kleine
Champagner- und Austern-Bar vor dem Lokal.
Sonst kann normal im Bistro gegessen werden, wer
dennoch etwas für zu Haue braucht, kann in der
kleinen hauseigenen Epicerie einkaufen – allerdings
nur bis 23 Uhr. Dann schließt das Lokal. Immerhin:
Es wird Champagner to go verkauft.

Silvestermenüs und – zumindest derzeit noch –
freie Tische gibt es hingegen im Österreicher im
MAK (1., Stubenring 5, ) 01/714 01 21). Küchenchef
Bernie Rieder kredenzt dort ein eigenes Silvesterme-
nü (Kurzfassung: Lachsforelle, Selleriesuppe, Ente,
Rinderfilet und Dessert) um 75 Euro pro Person. Das
chinesische Restaurant Goldene Zeiten bietet ein
siebengängiges Menü (ca. 80 Euro) oder à la carte an
(1., Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, ) 01/513 47 47). Im
Shambala im Hotel Le Meridien muss man schon
etwas tiefer in die Tasche greifen. Es gibt nur noch
Restplätze für das fünfgängige Silvestermenü um
195 Euro, bei dem sich der Preis aber inklusive der
Getränke versteht (1., Opernring 13, ) 01/58 89 00).
Die Brasserie & Bakery im heuer neu eröffneten Ho-
tel The Guest House hinter der Albertina bietet acht
oder fünf Gänge zu Silvester an (98 bzw. 85 Euro, 1.,
Fuhrichgasse 10, ) 01/512 13 20-15), unter anderem
mit Saiblingsstrudel, Jakobsmuscheln, Wachtelbrust
und rosa Kalbsrücken.

Ohne eigenes Menü, ohne Reservierung, aber
dafür ausnahmsweise eine Stunde länger ist hinge-
gen das Café Landtmann (1., Universitätsring 4, )
01/24 100 120) am 31. Dezember für seine Gäste da.
Bis ein Uhr hat das traditionelle Kaffeehaus offen.
Lediglich um Mitternacht gibt es einen kurzen Ser-
vicestopp, damit die Belegschaft intern anstoßen
kann. Prosit 2014!

diepresse.com/essen

ON MARKET
Naschmarkt. Simon Xie Hong beweist mit
seinen Lokalen On (Wehrgasse) und China
Bar (Burggasse) seit Jahren, dass
chinesische Küche auch anders schmecken
kann. Im April eröffnet er auf der Linken
Wienzeile 36 mit dem On Market seine
Interpretation eines Marktlokals. Geht gut.

CRAFT BREWERY
Pale Ale. Dem Bier waren die Österreicher
noch nie abgeneigt. Heuer mehrten sich
aber die kleinen Brauereien, die sich
trauen, abseits von Märzen zu produzieren
und stattdessen etwa Indian Pale Ale
auszuschenken. 180 Brauereien gibt es
derzeit, nur 20 zählen zu den großen.

VEGANE WELLE
Trend. Es gab zwar auch viele Burger-
Buden, aber noch mehr breitgemacht hat
sich 2013 das Gemüse. Nicht nur, dass
Haubenlokale Gemüse neu entdecken,
auch vegane Shops, Caf́es, Eissalons und
ein Supermarkt haben eröffnet. Selbst
beim Oktoberfest wurde vegan gekocht.

ZUR HERKNERIN
Wirtshaus. Ihr Vater hat einst mit dem
Zum Herkner ein Wiener Urbeisl betrieben.
Der gute Mann ist leider längst verstorben,
die Nachfolger in Pension. Jetzt hat die
Tochter in Wieden ein charmantes
Wirtshaus eröffnet: Zur Herknerin – ein
Symbol für den Dauerbrenner Beisl.

VINCENT
Leopoldstadt. Lang hält es ihn
meist nicht. Diesmal hat sich
Alexander Mayer aber im
Vincent in der Großen Pfarr-
gasse niedergelassen, um seine
Küchenlinie konsequent
durchzuziehen.

SAKAI
Josefstadt. 15 Jahre lang war
Hiroshi Sakai im japanischen
Restaurant Unkai im Grand
Hotel tätig. Im November hat
er sich in der Josefstadt mit
seinem eigenen Restaurant
selbstständig gemacht.

Asiatisch, Bier und
viel Gemüse
Neue Restaurants, kulinarische
Trends – vegan und Burger –
und die x-te Wiederentdeckung
des Wirtshauses.
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»Ich will nicht glänzen«
Konstantin Filippou hat im
Frühling sein
gleichnamiges Restaurant
eröffnet – und ist mit der
Entscheidung glücklich. Ein
Gespräch über Reduktion,
Wiener Gäste und
Blattgold. � V O N K A R I N S C H U H

Sie haben im Frühling ihr eigenes Restau-
rant eröffnet. Ist der Wiener ein guter Gast
im Fine-Dining-Bereich?
Konstantin Filippou: Ich glaube grund-
sätzlich, dass die Wiener Gäste tolle
Gäste sind. Ihnen ist Authentizität
wichtig, sie wollen den Chef und das
Konzept spüren. Vielleicht haben sie
aber gerade in der besseren Gastrono-
mie keine Lust mehr auf Wischiwaschi-
Konzepte. Es muss ein greifbares Kon-
zept sein, bei dem man spürt, was der
Chef aussagen und bewirken will.

Anfangs gab es auch skeptische Stimmen,
ob so ein Restaurant hier funktioniert.
Das ist eine typische Geschichte in der
Wiener Gastronomie. Jeder glaubt zu
wissen, was du zu tun hast und wie du
es gestalten sollst. Ich gebe allen, die
sich selbstständig machen den Tipp,
auf sich selbst zu hören oder auf Leute,
die es wirklich ernst und freundlich
meinen. Am Ende des Tages muss es
ein Konzept sein, das dich selbst wi-
derspiegelt und nicht eines, das dir ein
Fremder einsagt.

Wie würden Sie Ihr Konzept beschreiben?
So, wie ich selbst Gastronomie sehe.
Ich spüre dieses sehr Reduzierte ein-
fach sehr. Ich will nicht glänzen, ich
brauch kein Blattgold an den Wänden.
Wenn man ins Detail schaut, ist es
trotzdem so, dass die Materialien sehr
hochwertig sind. Es ist alles vom Tisch-
ler gefertigt, von sehr vielen jungen De-
signern. Es ist von außen nicht so be-
leuchtet, weil ich eine Wohlfühlatmo-
sphäre möchte und mir gleichzeitig
nur wichtig ist, was auf den Teller
kommt und was im Glas ist. Ich glaube,
dass viele Gäste es schätzen, dass sie
leger zu uns kommen können. Ich will
kein Lokal sein nur für Hochzeitstag,
Geburtstag und so. Bei mir kann ge-
lacht werden, bei mir kann man Spaß
haben und mir ist es egal, ob einer in
der kurzen Hose kommt oder im Smo-
king. Für mich sind alle Gäste gleich,
ich mag keine Zweiklassengesellschaft.

Wie wird das angenommen? Erwarten nicht
viele Blattgold, wenn man teuer essen geht?
Das mag sein, aber das ist nicht mehr
zeitgemäß, zumindest für mich nicht.
Oft ist das nur Eitelkeit des Gastrono-
men. Den Gästen ist wichtig, dass gut
gegessen wird, gut getrunken wird, es
ein nettes Servicepersonal gibt, wis-
send, wenn man fragt. Aber wenn man
nicht gefragt ist, braucht man nicht je-
mandem seine Meinung aufzwingen.

Wie hoch ist der Anteil an internationalen
Gästen?
Bei uns ist das relativ schnell gegangen,
dass internationale Gäste da waren.
Das haben wir auch der tollen Unter-
stützung von Wien Tourismus zu ver-
danken. Gleichzeitig spricht sich das
auch ein bisschen herum. Es gibt Tage,

an denen der internationale Anteil bei
50 Prozent liegt, viele Engländer, auch
Skandinavier, Franzosen.

Sie haben auf Anhieb drei Hauben erkocht.
War der Druck vorher oder nachher größer?
Ich weiß es gar nicht. Das Team hat
sich sehr gefreut darüber und natürlich
motiviert es, wenn unser Weg von den
Gästen und den Guides bestätigt wird.
Aber wir haben das alles so gemacht,
weil wir es so spüren und nicht, weil wir
dann vielleicht besser gerankt werden.

Druck gab es keinen?
Druck ja, aber mir gefällt Druck. Durch
die Selbstständigkeit habe ich sicher
mehr Druck als je zuvor, aber ich fühl
mich auch viel freier als vorher. Das
gleicht sich schön aus. Wir sind kein
Familienbetrieb, aber es fühlt sich so
an wie einer.

Wie viele Leute sind es?
Im Moment 14, das ist für ein Start-up
nicht klein. Aber wir brauchen jeden
Mann, weil das Lokal von Anfang an
gut gebucht war. Ich bin sehr dankbar
und hab großen Respekt davor, das ist
keine Selbstverständlichkeit.

Ihre Küche wird oft mit Skandinavien ver-
glichen. Können Sie das noch hören?
Das war die ersten Wochen so, aber
jetzt vergleicht uns keiner mehr damit,
weil wir nicht skandinavisch kochen.
Ich glaub, das ist die Reduziertheit und
weil wir keine Tischdecken haben.
Aber früher auf dem Land bei meiner
Oma haben wir auch ohne Tischde-
cken gegessen, so neu ist das nicht. Ich
bin auch nicht der, der Regionalität
predigt. Ich finde das eher schlimm. Es
gibt Dinge, die braucht man nicht pre-
digen, die macht man einfach.

Warum ist das so ein Trend?
Weil das naheliegt und wir Österreicher

auf der Suche nach unserer Küche sind.
Aber meine Meinung ist: Soll doch jeder
das machen, was er gern macht. Ich
spüre eine Küche zwischen zwei Wel-
ten. Mir gefällt alles, was aus dem Meer
kommt und alles, was aus Österreich
kommt. Deswegen mixe ich Schnecken
mit Algen, Krustentier mit Blunze. Das
wird immer dieser Mix sein, weil ich
diese multikulturelle Person bin, die
diese zwei Welten widerspiegelt. Und
alles andere: Ich habe da herinnen gar
nicht an Skandinavien gedacht, sondern
viel eher an Südfrankreich. Das größte
Kompliment ist, wenn Gäste sagen, dass
sie sich nicht in Wien fühlen, sondern
absolut international. Da bin ich sehr
happy. International, aber trotzdem un-
aufgeregt zu sein, das ist eine Kunst.

Wie schätzen Sie die heimische Gastro-Sze-
ne ein und in welche Richtung geht sie?
Ich glaube, dass sich Österreich weiter
sehr, sehr, sehr gut entwickeln wird.
Wir haben großartige Köche. Für mich
ist wichtig, dass es mehr eigenständige
Konzepte gibt, dass man sich weniger
beeinflussen lässt. Nicht dieses feel
good, wir sind auf jeder Hochzeit und
haben Flammkuchen, Pasta, Wokge-
müse und Schnitzel auf der Karte.

Aber verlangen das nicht die Wiener Gäste?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich finde es
immer sehr schade, dass wir uns selbst
so darstellen. Wir dürfen uns nicht
kleiner machen, als wir sind, das kön-
nen wir ganz gut.

Welche Themen beschäftigen Sie derzeit?
Ich beschäftige mich seit Jahren damit,
mehr zu reduzieren, Dinge wegzulas-
sen. Da fühl ich mich sehr wohl, weil es
mich ruhig macht. Für mich sind die
Sachen, die wir machen, sehr redu-
ziert. Die Kombination ist aufwendig,
mit viel Hintergrundarbeit, aber auf
den Teller kommt alles sehr reduziert.

Woher nehmen Sie die Ideen?
Ich weiß es nicht, natürlich reise ich
viel, aber ich bin nicht der Typ, der in
jedem Urlaub permanent nur essen
geht. Weil ich auch glaube, je mehr
man sieht, umso mehr wird man be-
einflusst. Ich bin am kreativsten, wenn
es ganz ruhig ist. Nehmen wir an, ich
bin um zwölf zu Hause und schreibe
gerade die Karte. Zwischen zwölf und
zwei in der Nacht ist die Zeit, in der ich
kreativ bin, weil rundherum alles
schläft.

Wie lange dauert es, bis das auf den Teller
kommt?
Sicher noch einen Monat.

Wie ist Ihr Resümee des Jahres 2013?
Ich bin sehr dankbar, dass es so gut
läuft. Ich bin schon auch ein bisschen
angekommen. Ich bin froh und stolz,
so ein Team zu haben. Und wenn mei-
ne Frau nicht an meiner Seite wäre,
wäre es viel schwieriger. Sie hält mir
den Rücken frei. Das ist sehr wichtig,
ich brauch diesen Ausklang. Ich bin
aber auch ein sehr geerdeter Mensch.

Und Ihr Ausblick auf 2014?
Hoffentlich so weiter tun zu dürfen wie
bisher und sich weiterzuentwickeln,
Stillstand ist das Schlimmste.

Irgendwelche neuen Pläne?
Es gibt für alles eine Zeit und eine Kraft.
Irgendwann kann es auch etwas ande-
res sein, auch ein Beisl. Ich steh auf die
österreichische Hausmannskost.

Und ein zweites Restaurant?
Was sich ergibt, ergibt sich. Ich bin
sehr offen. Aber wenn es ein anderes
Lokal gibt, dann wird jemand aus der
Mannschaft kochen. Ich bin kein so ein
eitler Mensch, der überall seinen Na-
men sehen muss. Ich bin hier zu fin-
den, da steht mein Name drauf. �

STECKBRIEF

Konstantin Alexander
Filippou
wurde in Graz
geboren. Der Vater ist
Grieche, die Mutter
Österreicherin.

Seine Stationen: Hotel
Unterhof in Filzmoos,
Restaurant Obauer in
Werfen, Steirereck in
Wien, Gordon Ramsay
und Le Gavroche in
London, Arzak in San
Sebastian sowie
Weibel 3 und Novelli
in Wien.

Der 33-Jährige hat
sich im Frühling 2013
selbstständig gemacht
und in der Wiener
Innenstadt das
Restaurant Konstantin
Filippou eröffnet. Der
zuvor schon mehrfach
ausgezeichnete Koch
hat für sein Restaurant
auf Anhieb drei
Hauben bei „Gault
Millau“ und einen
Stern beim „Guide
Michelin“ bekommen.

Restaurant
Konstantin Filippou
Dominikanerbastei 17,
1010 Wien,
) 01/512 22 29

� Roßboth
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Der einstige Badeschiff-Küchenchef Christian Petz über sein kulinarisches Jahr 2013,
Pferdefleisch, Innereien und die zunehmende Belästigung der Gäste. � VON K A R I N S C H U H

»Das langweiligsteProdukt
ist fürmicheinFiletsteak«
Wie sieht Ihr kulinarischer Rückblick 2013
aus? Mir sind die vielen Burger aufgefallen.
Christian Petz: Ja, das wurde so publi-
ziert. Mir ist das nicht so aufgefallen,
außer dass wir gegenüber das Meat
Baby gehabt haben, das sehr Burger-
lastig war. Ansonsten ist das nicht
meine Abteilung. Ich finde es ein biss-
chen seltsam, vielleicht weil ich kein
großer Freund des Burgers bin.

Aber beim Badeschiff gab es sie trotzdem.
Ja, das hat der Brian Patton gemacht.
Das war eh lässig, war schon okay.

Wie sieht Ihr kulinarischer Rückblick aus?
Eine ganz lustige Sache war für mich,
dass in den letzten Jahre von den Me-
dien immer Regionalität gefordert
wurde. Mir ist das auf die Nerven ge-
gangen. Ich bin grundsätzlich dafür,
aber das zu einem Diktat zu erheben,
hat mich unrund gemacht. Heuer ha-
ben plötzlich alle geschrieben, das
geht ihnen auf die Nerven.

Wir haben Sie selbst das gehandhabt?
Ich mag es nicht, wenn man das so
nach außen trägt. Ich hab vielleicht
auch Trends gesetzt, aber nie gesagt,
das muss man jetzt so machen. Was
ich auch nicht mag, ist, wenn auf den
Speisekarten überall Herkunftsbe-
zeichnungen stehen, die meist eh
nicht stimmen. Das macht ja dann die
Guten wieder schlecht.

Welches Produkt war Ihnen 2013 wichtig?
Lustig war, dass durch den Pferde-
fleischskandal sehr viele Leute gefragt
haben, wann es endlich Pferd gibt. Das
hab ich dann am Schiff öfter gemacht,
das ist extrem gut angekommen.

Warum sind eigentlich Innereien beliebt?
Die sind ja nur bei Freaks, Foodies
und Journalisten beliebt. Ich mache
schon sehr lange Innereien. Das hat
drei Gründe. Es gehört zum ganzheit-
lichen Kochen, da geht es auch um
Respekt vor dem Tier, dass ich eben
nicht nur die Filets und Edelteile ver-
koche. Der zweite ist, es gehört ein-
fach zur Wiener Küche dazu. Das hat
Tradition, die darf man nicht sterben
lassen. Der dritte Grund ist, dass ich
es interessant und spannend finde.
Das langweiligste Produkt für mich ist
ein Filetsteak, das ist ein Fleischlap-
pen, das würde ichmir nie bestellen.

Ist das Interesse an Innereien gestiegen?
Grundsätzlich ist es so: Wenn man je-
manden fragt, was er nicht mag, ant-
worten 90 Prozent: „Innereien.“

Warum eigentlich?
Weil sie Geschmack haben, manche
sogar einen ausgeprägten Geschmack,
speziell dann, wenn sie nicht von guter
Qualität oder nicht gut zubereitet sind,
das ist teilweise einfach nicht leiwand.
Und es hat einen komischen Nimbus.
Viele Leute sind auch nicht mehr da-
mit groß geworden.

Sie haben einmal gesagt, sie wollen beim
Gast Kindheitserinnerungen hervorrufen.
Das ist natürlich der Jackpot. Das hört
sich positiv an, ich habe ja auch Kind-
heitserinnerungen beim Essen, die

nicht so leiwand sind. Aber es gibt
kaum etwas Lässigeres, als man sagt:
„Boa, wie daheim bei Mama.“

Warum wollen beim Essen alle zurück zur
Mama oder Oma?
Weil man sich behütet fühlt und sen-
timentale Erinnerungen hat. Vieles
wird nicht mehr gekocht. Ich habe im
Coburg manchmal gebackene Mäuse
gemacht, das ist gut angekommen.

Wie beurteilen Sie die österreichische
Gastronomie?
Die hat es derzeit ziemlich schwer,
aufgrund der Wirtschaftslage und der
hohen Lohnkosten. Das bremst in
manchen Bereichen die Innovation
und Kreativität. Es gibt ja nicht um-
sonst viele renommierte Küchenchefs,
die keinen Job finden. Jeder weiß,
dass speziell die Spitzengastronomie
immer schwieriger wird, aufgrund des
immer größer werdenden Aufwands.

Ist das auch international so?
Ich tu mir mit dem Vergleich schwer.
Ich mag es nicht, wenn es heißt:
„Wien ist eine Katastrophe, weil man
die Preise nicht verlangen kann wie in
Paris oder London.“ Da denk ich mir:
„Geht’s euch noch ganz gut?“ Wir re-
den von London, Paris, New York, wo
es 20 Millionen Leute im Einzugsbe-
reich gibt, und Zigtausende täglich
hinfliegen, nur um essen zu gehen.
Wenn man das mit Wien vergleicht,
stehen wir extrem super da.

War die schlechte wirtschaftliche Lage der
Grund, das Holy Moly zu verkleinern?
Nein. Es gab zwei Gründe: Zum einen,
dass ich gesagt habe, ich höre auf. Das

Zweite war, dass man versucht hat, ein
anderes Publikum zu bekommen.
Mehr trinken, mehr Bier, weniger ser-
viceorientiert und das in Verbindung
mit dem Laderaum, unseremClub.

Würden Sie eigentlich nochmal in der Spit-
zengastronomie arbeiten?
Nein. Es ist dort sehr schwer, Geld zu
verdienen. Und ich mag diesen Auf-
wand nicht mehr betreiben, den ich
als störend für den Gast empfinde.
Luxusgastronomie muss immer eine
Art Erlebnisgastronomie sein.

Das lenkt vom Wesentlichen ab?
Ja, mich interessiert viel mehr, wie ich
das Optimum aus einem Produkt
raushole. Der Gast wird beim Service
zu oft gestört, das geht weiter zu den
Gerichten, bei denen zu viele ver-
schiedene Komponenten auf dem Tel-
ler sind und der Hauptbestandteil zu
klein ist, damit ich ihn entsprechend
genießen kann. Ich will kein Siebener-
lei von irgendwas, bei dem ich ein
Mokkalöfferl davon hab. Ich will lieber
eines, das gut ist und davonmehr.

Wird das immer extremer?
Nein, ich glaub, mittlerweile ist eh der
Zenit erreicht. Es gibt ja glücklicher-
weise schon eine Gegenbewegung.

Wie geht es bei Ihnen 2014 weiter?
Ich schaue mich nach Lokalen um,
und spreche mit Leuten, die eine Idee
haben. Alles ist möglich, aber ich
möchtemöglichst unabhängig sein.

Kommt im Badeschiff jemand Neuer?
Das ist noch nicht ganz durch, aber es
wird ein Neuer kommenmüssen. �

STECKBRIEF

Christian Petz
wurde 1963 in
Amstetten (NÖ)
geboren und wuchs
in einer Gastronomie-
familie auf.

Seine Stationen:
Restaurant Nösse
(Jörg Müller) in Sylt,
Königshof in
München und
Restaurant Aubergine
bei Eckart Witzig-
mann. Als Küchen-
chef im Hotel Post in
Lech am Arlberg, in
Hotel im Palais
Schwarzenberg
(Wien), ab 1999 im
Restaurant Meinl am
Graben, bis 2009 im
Palais Coburg.

Der mehrfach
ausgezeichnete Koch
wandte 2010 der
Luxusgastronomie
den Rücken zu,
kochte im Holy Moly
am Badeschiff Wien.
Vor Kurzem trennte
sich der Haubenkoch
vom Badeschiff und
will nun – anlässlich
seines 50ers – etwas
Neues beginnen.
� Pauty

VEGANEWELLE
Trend. Es gab zwar auch viele Burger-
Buden, aber noch mehr breitgemacht hat
sich 2013 das Gemüse. Nicht nur, dass
Haubenlokale Gemüse neu entdecken,
auch vegane Shops, Caf́es, Eissalons und
ein Supermarkt haben eröffnet. Selbst
beim Oktoberfest wurde vegan gekocht.

ZUR HERKNERIN
Wirtshaus. Ihr Vater hat einst mit dem
Zum Herkner ein Wiener Urbeisl betrieben.
Der gute Mann ist leider längst verstorben,
die Nachfolger in Pension. Jetzt hat die
Tochter in Wieden ein charmantes
Wirtshaus eröffnet: Zur Herknerin – ein
Symbol für den Dauerbrenner Beisl.

VINCENT
Leopoldstadt. Lang hält es ihn
meist nicht. Diesmal hat sich
Alexander Mayer aber im
Vincent in der Großen Pfarr-
gasse niedergelassen, um seine
Küchenlinie konsequent
durchzuziehen.

SAKAI
Josefstadt. 15 Jahre lang war
Hiroshi Sakai im japanischen
Restaurant Unkai im Grand
Hotel tätig. Im November hat
er sich in der Josefstadt mit
seinem eigenen Restaurant
selbstständig gemacht.
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Woher nehmen Sie die Ideen?
Ich weiß es nicht, natürlich reise ich
viel, aber ich bin nicht der Typ, der in
jedem Urlaub permanent nur essen
geht. Weil ich auch glaube, je mehr
man sieht, umso mehr wird man be-
einflusst. Ich bin am kreativsten, wenn
es ganz ruhig ist. Nehmen wir an, ich
bin um zwölf zu Hause und schreibe
gerade die Karte. Zwischen zwölf und
zwei in der Nacht ist die Zeit, in der ich
kreativ bin, weil rundherum alles
schläft.

Wie lange dauert es, bis das auf den Teller
kommt?
Sicher noch einenMonat.

Wie ist Ihr Resümee des Jahres 2013?
Ich bin sehr dankbar, dass es so gut
läuft. Ich bin schon auch ein bisschen
angekommen. Ich bin froh und stolz,
so ein Team zu haben. Und wenn mei-
ne Frau nicht an meiner Seite wäre,
wäre es viel schwieriger. Sie hält mir
den Rücken frei. Das ist sehr wichtig,
ich brauch diesen Ausklang. Ich bin
aber auch ein sehr geerdeterMensch.

Und Ihr Ausblick auf 2014?
Hoffentlich so weiter tun zu dürfen wie
bisher und sich weiterzuentwickeln,
Stillstand ist das Schlimmste.

Irgendwelche neuen Pläne?
Es gibt für alles eine Zeit und eine Kraft.
Irgendwann kann es auch etwas ande-
res sein, auch ein Beisl. Ich steh auf die
österreichische Hausmannskost.

Und ein zweites Restaurant?
Was sich ergibt, ergibt sich. Ich bin
sehr offen. Aber wenn es ein anderes
Lokal gibt, dann wird jemand aus der
Mannschaft kochen. Ich bin kein so ein
eitler Mensch, der überall seinen Na-
men sehen muss. Ich bin hier zu fin-
den, da steht mein Name drauf. �

STECKBRIEF

Konstantin Alexander
Filippou
wurde in Graz
geboren. Der Vater ist
Grieche, die Mutter
Österreicherin.

Seine Stationen: Hotel
Unterhof in Filzmoos,
Restaurant Obauer in
Werfen, Steirereck in
Wien, Gordon Ramsay
und Le Gavroche in
London, Arzak in San
Sebastian sowie
Weibel 3 und Novelli
in Wien.

Der 33-Jährige hat
sich im Frühling 2013
selbstständig gemacht
und in der Wiener
Innenstadt das
Restaurant Konstantin
Filippou eröffnet. Der
zuvor schon mehrfach
ausgezeichnete Koch
hat für sein Restaurant
auf Anhieb drei
Hauben bei „Gault
Millau“ und einen
Stern beim „Guide
Michelin“ bekommen.

Restaurant
Konstantin Filippou
Dominikanerbastei 17,
1010 Wien,
) 01/512 22 29
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PIONEERS FESTIVAL
Start-ups. Einen Hauch von Silicon
Valley verbreitete Anfang November
das Pioneers Festival, bei dem sich
Start-ups und Investoren in der Wiener
Hofburg ein Stelldichein gaben.
Langsam nimmt die heimische
Gründerszene Fahrt auf.

FASHION WEEK
Modedesign in Wien. Im September
wurde im Museumsquartier wieder über
die Laufstege defiliert. Stark vertreten war
dieses Jahr Tracht, neu interpretiert von
heimischen Labels wie Pleamle, 3Maederl-
haus, Bisovsky. Einen Lack- und Gothic-
Twist bekamen die Dirndln von Herzblut.

WIRTSCHAFT
MODE,
DESIGN UND
SO WEITER

DING
DES
JAHRES
3-D-PRINTER
Der fabelhafte
3-D-Drucker
macht es möglich,
dreidimensionale
Werkstücke
verschiedenster
Materialen
aufzubauen und
revolutioniert so
Handwerk und
Design.

I M P R E S S U M

Entgeltliche Einschaltung.
Die Seiten „Kreativ“
sind eine redaktionell
unabhängige
wöchentliche Serie von
„Die Presse am
Sonntag“
mit Unterstützung der
Stadt Wien und der
Wirtschaftskammer Wien

Redaktion: Eva Stein-
dorfer, Eva Winroither

Alle: 1030 Wien,
Hainburger Straße 33,
www.diepresse.com/kreativ

»Wir sind keine Vereinsmeier«
Die Amici delle SVA fordern eine fairere Sozialversicherung für Selbstständige. Programmiererin
Gabriele König gehen erkämpfte Verbesserungen nicht weit genug. � V O N W O L F G A N G R Ö S S L E R

Seit drei Jahren kämpfen die
Amici delle SVA gegen die Be-
nachteiligungen von Einperso-
nenunternehmern bei der Un-

ternehmerkasse SVA. Gabriele König
war Mitstreiterin der ersten Stunde.
Ihre Bilanz ist zwiespältig.

Fällt Ihnen zum Jahreswechsel etwas
Freundliches zur SVA ein?
Gabriele König: Sie haben vor einigen
Wochen eine Facebook-Seite einge-
richtet. Da bemühen sie sich, auf alle
Fragen halbwegs brauchbare Antwor-
ten zu geben. Es gibt ja wahnsinnig
komplizierte Fälle, etwa wenn jemand
frühzeitig in Mutterschutz gegangen ist
und dann Jahre später Nachzahlungen
des Karenzgeldes drohen.

Die Amici delle SVA – ironisch für „Freun-
de“ der Sozialversicherung der Wirtschafts-
treibenden – wurden vor drei Jahren ge-
gründet, weil Versicherte mit schmalem
Einkommen bei der SVA härtere Konditio-
nen haben als bei anderen Kassen. Was ist
ihr Ziel?
Das schlüssige Ziel wäre eine einzige
Sozialversicherung für alle statt 22 ver-
schiedene Kassen. Oder zumindest ein
gemeinsamer Tarif, damit es keine Un-
gerechtigkeiten mehr gibt.

Das ist derzeit nicht absehbar. Allerdings
gibt es nun Erleichterungen für SVA-Versi-
cherte mit Geldproblemen. Die Verzugszin-
sen wurden gesenkt, ab 1. Jänner wird be-
sonderen Härtefällen sogar ein Teil der Bei-
träge erlassen. Ist das nichts?
Es ist etwas passiert, immerhin. Aber
das sind kleine Rosinchen, die die SVA
nicht viel Geld kosten. Der größte Er-
folg ist das vor zwei Jahren eingeführte
Krankengeld für Selbstständige – auch
wenn es erst ab dem 43. Tag ausgezahlt
wird. Das war ein großer Unterschied
zwischen der SVA und den anderen So-
zialversicherungen.

Wie kam es zu dieser Benachteiligung?
Diese Regelung kam noch aus einer
Zeit, als Selbstständige große Unter-
nehmer oder Industrielle waren. Wenn
dann der Chef einmal krank wurde,

war das kein großes Problem, weil der
Betrieb einfach weiterlief. Bei einem
Einpersonenunternehmer, der von sei-
ner täglichen Arbeit leben muss, ist das
natürlich etwas anderes.

Diese Verbesserungen verbuchen Sie als Er-
folg Ihrer Initiative?
Auf jeden Fall. Wir waren, angefangen
von Gesundheitsminister Alois Stöger
und Wirtschaftskammer-Präsident
Christoph Leitl (Obmann der SVA,
Anm.) bei allen maßgeblichen Ent-
scheidungsträgern. In den höheren
Rängen der Wirtschaftskammer hat
man von der neuen Berufswelt schein-
bar überhaupt keine Ahnung. Es läuft
eben gerade für viele nicht fein: Unter-
nehmen komplimentieren Leute hi-
naus, die dann zwangsweise selbst-
ständig werden. In Riesenkolossen wie
der Wirtschaftskammer kann sich
kaum einer vorstellen, was es heißt, als
EPU täglich ums Überleben kämpfen
zu müssen. 2012 wurde jeder zehnte
SVA-Versicherte gepfändet, weil er die
Beiträge nicht zahlen konnte.

Ihr Mitstreiter, der Kabarettist Werner Brix,
hat unlängst das Gesprächsklima mit SVA-
Vize Peter McDonald gelobt. Sehen Sie das
genauso?
Er meint, bei der SVA wüsste man in-
zwischen, was das Problem sei. Ich
habe diesen Eindruck bisher nicht.
Aber Menschen können sich ja ändern.

Mit den „Gesundheitszielen“ verfolgt die
SVA einen in Österreich neuen Weg: Wer
sich in Abstimmung mit dem Hausarzt zu
einem gesunden Lebensstil ohne Zigaretten
und wenig Alkohol verpflichtet, spart sich
dafür bei Behandlungen den halben Selbst-
behalt. Im aktuellen Regierungsprogramm
werden die Ziele als besonders vorbildlich
beschrieben. Zu Recht?
Das ist ja eine Zumutung! Wer kontrol-
liert denn, ob ich trinke oder rauche?
Da kann sich jeder locker daran vor-
beischummeln. Abgesehen davon
muss man sowohl für die Gesunden-
untersuchung als auch für die Kontrol-
le zahlen. Mir persönlich ist dafür die
Zeit zu schade.

Wie viele Mitglieder hat Ihre Gruppe?
Das ist schwer zu sagen. Wir haben
schon mehrmals überlegt, eine offiziel-
le Organisation zu gründen, aber wir
sind ja keine Vereinsmeier. Es gibt eine
Website und zwei Facebook-Gruppen.
Unseren Schätzungen zufolge haben
wir derzeit etwa 10.000 Mitglieder.

Wer vertritt die Amici nach außen?
Jeder, der sich für etwas zuständig fühlt
und das entsprechende Wissen hat.
Aber die meisten werken im Hinter-
grund. Diese lose Gruppierung ohne
hierarchisches Konstrukt war ein Teil
unseres Erfolgs. Wir verstehen uns und
wir haben ja auch einigermaßen viel
Spaß miteinander.

Das heißt, keiner Ihrer Vertreter hat ein Ver-
handlungsmandat?
Nein.

Viele der verärgerten SVA-Versicherten sind
Mitglieder der Wirtschaftskammer. Wird es
für die Wahl der Kammerparlamente 2015
eine Wahlempfehlung der Amici geben?
Sicher nicht, auch, wenn sich mehrere
Fraktionen darum bemühen, der so-
zialistische Wirtschaftsbund, die Grüne
Wirtschaft und die Neos. Ich denke,
dass zumindest in Wien die absolute
Mehrheit des ÖVP-Wirtschaftsbundes
gebrochen wird. �

STECKBRIEF

Gabriele König (51)
ist
Webprogrammiererin
und Therapeutin. Sie
leitet das Internet-
portal Business
Mamas, ein Netzwerk
für alleinerziehende
Mütter in selbst-
ständigen Berufen. Die
dreifache Mutter ist
seit 2000 durch-
gehend selbstständig.

Amici delle SVA.
Als es im Sommer
2010 nach einem
Honorarstreit zwischen
der SVA und der Ärzte-
kammer kurz zu einem
vertragslosen Zustand
kam und die
Versicherten für Arzt-
besuche selbst
bezahlen mussten,
gründete sich die
Protestplattform
Amici delle SVA. Die
Erleichterungen, die
die Unternehmerkasse
inzwischen auf den
Weg gebracht hat
(siehe Infobox unten)
gehen den Amici nicht
weit genug.

Gabriele König,
Mitinitiatorin der
Amici delle SVA
kämpft gegen die
Benachteiligung von
Selbstständigen.
� Daniel Novotny

S O Z I A L V E R S I C H E R U N G

SCHLECHT VERSICHERT?
Die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
untersteht der Wirtschaftskammer. Fast 500.000
Österreicher sind bei der SVA pflichtversichert, darunter viele
Neue Selbstständige, meist Einpersonenunternehmer (EPU)
mit teils geringem Einkommen.

Kritik. Seit Jahren steht die SVA in der Kritik, weil Versicherte
einen 20-prozentigen Selbstbehalt bei Arztbesuchen zahlen
müssen. Einkommensschwache müssen höhere Beiträge
berappen als bei anderen Kassen. Inzwischen wurden die
Verzugszinsen für Versicherungsbeiträge gesenkt, ab 2014
wird besonderen Härtefällen ein Teil der Beiträge erlassen.

»2014 bekommen wir
Hochwasserschutz«
Anton Gruber, Bürgermeister von Marbach/Donau, schaut auf
das Jahrhunderthochwasser im Juni zurück. � V O N G E O R G R E N N E R

Ihre Gemeinde Marbach war unter jenen,
die am schwersten vom Donauhochwas-
ser Anfang Juni betroffen waren. Steht
inzwischen eine Schadenssumme fest?
Anton Gruber: Wir haben einen Ge-
samtschaden von ca. 10,5 Millionen
Euro aufgenommen.

Sie haben während des Hochwassers den
Vorwurf erhoben, man hätte Marbach
„absaufen lassen“, weil es beim Bau von
Schutzmaßnahmen hinten gereiht war.
Hat sich diese Einschätzung geändert?
Es hat sich insofern gebessert, als die
Politik erkannt hat, dass ein Hoch-
wasserschutz in Marbach wichtig ist.
Ministerin Doris Bures hat sich ge-
meinsam mit Bundeskanzler Werner
Faymann und (Landes-SPÖ-Chef)
Matthias Stadler bei mir gemeldet
und versprochen, sich dafür einzuset-
zen, dass Marbach jetzt vorgezogen
wird. Wir haben dann relativ kurzfris-
tig die Zusage bekommen, dass die
Fördermittel für 2014 reserviert sind.

Das Land Niederösterreich hat ja argu-
mentiert, dass Marbach weit hinten ge-
reiht war, weil die Gemeinde lange kein
Projekt eingereicht hätte.
Das war eindeutig ein Irrtum, der auf
einem Missverständnis beruht haben
muss. Wir haben schon 2004 den
Entschluss gefasst, dass wir einen
Hochwasserschutz brauchen, sämtli-
che Unterlagen sind dem Land über-
mittelt worden. Ich glaube, dass im
Zuge dieser ganzen Katastrophe ei-
nige Details übersehen wurden.

Gibt es inzwischen ein gutes Einverneh-
men zwischen Gemeinde und Land?
Gleich nach der Hochwasserkatastro-
phe hat es rasch ein sehr vernünftiges
Gespräch mit Landesrat Stephan
Pernkopf gegeben, bei dem wir die
ganze Problematik besprochen ha-
ben. Dort hat er uns seine volle Un-
terstützung für das neue Projekt zuge-
sagt, es gibt eine gute Gesprächsbasis.

Das neue Projekt ist demnach fix für das
kommende Jahr?
Es hat jetzt eine vom Landwirtschafts-
ministerium geführte Wasserrechts-
verhandlung gegeben, die sehr positiv
verlaufen ist. Wir rechnen damit, dass
wir Ende Jänner den positiven Be-
scheid bekommen. Wir haben die
Gemeinderatsbeschlüsse nachgeholt,
die beim Land nicht vorgefunden
wurden, und die notwendigen Kredite
ausgeschrieben – es fehlt nur mehr
die Genehmigung des Landes, dass
wir den Kredit aufnehmen dürfen,
dann können wir sofort beginnen.

Was werden die Schutzmaßnahmen die
Gemeinde kosten?
Die Gemeinde hat nach den jetzigen
Plänen Gesamtkosten von 4,1 Millio-
nen Euro.

Und insgesamt?
Die Bauten gegen das Donauhoch-
wasser werden auf ungefähr 25 Mil-
lionen Euro geschätzt; dazu kommen
Sicherungsmaßnahmen im Hinter-
land mit sechs bis sieben Millionen.
Land und Bund zahlen mit.

Wenn man Ihnen zuhört, merkt man, wie
viele Behörden beim Hochwasserschutz
eine Rolle spielen: Gemeinde, Land, zwei
Ministerien . . . Ist das sinnvoll?
Aufgrund der rechtlichen Lage ist
die Wildbachverbauung zuständig,
die dem Landwirtschaftsministerium
untersteht. Zudem ist das Land Nie-
derösterreich Förderstelle, das Infra-
strukturministerium ebenfalls. Wenn
es nur einen Fördertopf gäbe, ginge
es wesentlich schneller und einfa-
cher – da würde die Verwaltungsver-
einfachung, von der immer gespro-
chen wird, sinnvoll sein.

Bei einigen oberösterreichischen Ge-
meinden im Hochwassergebiet wurde
diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre,
einfach abzusiedeln. In Marbach auch?
Nein, das ist in unserem Bereich un-
möglich. Wir müssten einen histori-
schen Ortskern absiedeln, der seit
Hunderten von Jahren besteht.

Hat sich nach dem Hochwasser jemand
entschieden wegzuziehen?
Nein, niemand. Es haben alle – wie
es immer war – renoviert, manche
sind noch immer dabei. Aber es hat
kein einziger Marbacher sich ent-
schieden wegzuziehen. Ausnahme
war der Möbelhändler Lutz, der das
Hochwasser als Ausrede genommen
hat, seine Filiale hier zu schließen.

Hat das Krisenmanagement während des
Hochwassers gut funktioniert?
Ja, das hat ausgezeichnet funktio-
niert. Besonders hervorheben muss
man die ausgezeichneten Prognosen
des Pegelstands, die wir bekommen
haben. 2002 hatten wir einen Scha-
den von 18 Millionen Euro, heuer
sind es fast acht weniger – weil wir
mit den Prognosen die Leute früher
warnen und überzeugen konnten,
ihre Häuser auszuräumen. �

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

Anton Gruber
(SPÖ) ist seit
2008 Bürger-
meister der
1700-Einwohner-

Gemeinde Marbach an der Donau.
Während des Jahrhundert-
hochwassers im Juni kritisierte er
Landes- und Bundespolitik wegen
mangelnden Hochwasserschutzes.

LAND UNTER
Hochwasser. Nach anhaltenden Regen-
fällen wird im Juni die Alpennordseite von
einer Hochwasserwelle heimgesucht.
66.000 Einsatzkräfte, davon 46.000 von
den Freiwilligen Feuerwehren, sind im
Einsatz. Fünf Tote sind zu beklagen. Der
Schaden beträgt hunderte Millionen Euro.

HITZEREKORD
Mehr als 40 Grad. Der Klimawandel bringt
einen neuen Hitzerekord im August:
Erstmals in Österreich werden
Temperaturen von mehr als 40 Grad
gemessen. In Bad Deutsch Altenburg im
östlichen Niederösterreich klettert das
Thermometer auf 40,5 Grad Celsius.

FÜNF TOTE
Wilderer. Ein von der Cobra
gestellter Wilderer erschießt
bei Annaberg drei Polizisten
und einen Rotkreuz-Mit-
arbeiter. Anschließend
verschanzt sich der 55-Jährige
und begeht Selbstmord.

MISSBRAUCHT
Im Burgenland wird ein
schwerer Fall von sexuellem
Kindesmissbrauch bekannt:
Eine Zwölfjährige bringt im
Bezirk Güssing ein Kind zur
Welt. Der Vater des Babys ist
der Stiefvater des Mädchens.
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Sie verstehen aber, dass solche Wortmel-
dungen die Ansicht stärken, dass es für Grü-
ne beim Radfahren erstens mehr um Lebens-
einstellung denn Fortbewegung und zwei-
tens um Klientelpolitik geht?
Erstens: Radfahrer sind keine grüne
Klientel, die stammen aus allen politi-
schen Richtungen. Zweitens: Ja, ich bin
für das Radfahren. Aber ich bin nicht
gegen das Auto, ich will nur, dass es Al-
ternativen gibt, die – das darf man ja
wohl sagen – gesünder sind und weni-
ger Lärm und Abgase verursachen.

Natürlich darf man das sagen. Aber man
muss dazu sagen: Wer Radlern mehr Raum
gibt, muss ihn irgendwo wegnehmen.
Radfahren ist ein globaler Trend, der
nicht aufzuhalten ist. Wo Platz ist, muss
man ihn teilen, wo keiner ist, helfen
Tempo-30-Zonen. Ideal wäre eine reine
Radstraße pro Bezirk. Dort würde der
Radverkehr kanalisiert, aber selbst da-
rüber streitet die Kommunalpolitik.

Apropos streiten: Die Wahlrechtsreform soll
demnächst fertig werden. Die Grünen haben
vor der Wien-Wahl 2010 mit den jetzigen
Oppositionsparteien einen Notariatsakt un-
terzeichnet, wonach die SPÖ nicht mit weni-
ger als 50 Prozent Stimmanteil eine Absolu-
te erreicht. Bleibt es dabei?
Ja, das ist die ernst gemeinte Vorgabe.

Ist das auch der Maßstab dafür, ob die Re-
form erfolgreich ist oder misslingt?
Ja, daran kann man es messen.

Sie schließen also aus, dass die SPÖ weiter-
hin mit deutlich unter fünfzig Prozent der
Stimmen die Absolute erreicht?
Ich habe eben gesagt, worum es geht.
Fakt ist: Es gibt keine Einigung zum
Wahlrecht, und es wird verhandelt. Be-
kanntlich gefällt der SPÖ diese Idee
nicht. Das ist aus ihrer Sicht auch nicht
verwunderlich.

Unseren Informationen nach gibt es bereits
den rot-grünen Plan, dass die SPÖ weiterhin
mit weniger als fünfzig Prozent die Absolute
erreicht.
Ach, es ist offenbar wieder mal soweit,
dass gewisse Leute ihre Gerüchte in die
Welt setzen müssen. Ankündigungen

aus dieser Gerüchteküche haben sich
schon in der Vergangenheit als wenig
glaubwürdig und haltbar erwiesen.

Heuer war Halbzeit beim Regieren. Die Grü-
nen stimmten der Vergabe der Stadtwer-
bung an den SP-nahen Bohmann-Verlag um
133 Mio. Euro zu. In der Opposition hatte
man das noch als „dubiose Millionendeals“
kritisiert.
Mit der Auftragserteilung an Bohmann
bin ich selbst nicht zufrieden, aber ÖVP
und FPÖ sollten bei der Wahrheit blei-
ben: Auch sie haben zugestimmt, den
Auftrag extern zu vergeben, und es gab
dann mit Bohmann nur einen einzigen
Bewerber. Da bleibt einem nichts mehr
übrig.

Sie haben heuer auch bei einer Volksbefra-
gung mitgemacht, die Sie früher suggestiv
und eine Geldverschwendung genannt hät-
ten.
Die Volksbefragung und die Formulie-
rung der Fragen war, zugegeben, eine
Lernerfahrung.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was
Macht mit einem macht?
Meine Erfahrung mit Macht ist eher er-
nüchternd: Sie ist meistens nicht da,
wenn man sie braucht. Trotzdem kann
sie einen verändern. Es besteht die Ge-
fahr, dass man sich einbunkert und we-
gen des Dauerfeuers Scheuklappen zu-
legt und alle Kritik als boshaft oder un-
qualifiziert abtut. Ich versuche das
durch Selbstbeobachtung zu vermei-
den.

Sie polarisieren sehr. Macht Ihnen das denn
auch Spaß?
Ich versuche bei der Polarisierung da-
hinter zu blicken, woher sie kommt.
Manche Gründe, denke ich, weiß ich:
Ich handle, ich bin eine Frau, ich bin –
auch wenn ich es vergesse – nicht hier
geboren, und ich bin nicht auf den
Mund gefallen: Ich bin nicht herzig.

Das ist Michael Häupl aber nun auch nicht.
Ich treffe einfach Entscheidungen, die
sich auf das Leben von vielen Men-
schen sehr direkt auswirken. Das pola-
risiert zwangsläufig. �

STRASSE DER
ERREGUNG

Auf der Mariahilfer
Straße wird seit
August 2013 eine
Verkehrsberuhigung
getestet. Ein Großteil
der Einkaufsstraße ist
seitdem eine
Begegnungszone: Alle
Verkehrsteilnehmer
sind gleichberechtigt.
Ein Teil ist als
Fußgängerzone
deklariert, in der
jedoch Radfahrer
fahren dürfen. Die
Neugestaltung soll 25
Mio. Euro kosten. Vor
dem Umbau wird noch
über das Projekt
abgestimmt.

Maria Vassilakou ist
als grüne Verkehrs-
stadträtin (seit 2010)
für die das Projekt
zuständig. Die Grünen
und ihr Koalitions-
partner SPÖ sind sich
dabei aber nicht in
allen Fragen einig. Die
Straße steht
inzwischen
symbolisch für die rot-
grüne Verkehrspolitik
und die Frage, welche
Rolle Fußgänger, Rad-
und Autofahrer in der
Stadt spielen sollen.
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VOLLPENSIONÄR
Party mit Hintergrund. Das Projekt „Voll-
pension“ der Jeansschneider Gebrüder
Stitch, bei dem Senioren ein Lokal
betreiben und so den Generation-Gap
überbrücken, expandierte im August
kurzerhand ins Tiroler Denkerdorf Alpbach
– als kultige Party-Location.

DESIGN WEEK
Stadtarbeit. Das war das Schlagwort der
heurigen Vienna Design Week im
September. Der Fokus lag diesmal auf dem
Grätzel Wieden, wo lokale Manufakturen
ihre Tore öffneten und mit heimischen und
internationalen Gestaltern zusammen-
arbeiteten.

FOTOGRAFIE
Gewerbe. Die lang ersehnte
Lockerung der Gewerbe-
ordnung für Fotografen ist da.
Der Verfassungsgerichtshof
erklärte die Fotografie im
Dezember zum freien
Gewerbe.

AUFLÖSUNG
Unit F. Das Wiener Mode-
förderinstitut Unit F löst sich
Ende 2013 auf. Nicht ohne
Paukenschlag: Das Kontroll-
amt der Stadt Wien wirft Unit
F vor, Fördermittel für private
Zwecke verwendet zu haben.

DIEPRESSE.COM //// 29. DEZEMBER 2013 0 KREATIV 15

Architekt Stephan Ferenczy über Oligarchenvillen im
Tudorstil. warum historische Samttapeten in Luxushotels
heute nicht mehr reichen, und weshalb Budgethotels wie
das Motel One die Gesellschaft öffnen.
� V O N E VA S T E I N DOR F E R

»Plüschbudenmit
hässlichenLeuten
sindvongestern«

I
n den ehemaligen Fabrikshallen
in der Wiener Kaiserstraße
herrscht rege Betriebsamkeit.
BEHF ist mit hundert Mitarbei-

tern eines der größten und umtriebigs-
ten österreichischen Architekturbüros.
Der Merkur am Hohen Markt stammt
ebenso aus der Feder von BEHF wie
das Fabios, das Motto am Fluss oder
die Budgethotelkette Motel One. Ge-
schäftsführer und Gründer, Stephan
Ferenczy, sprach mit der „Presse am
Sonntag“ über architektonische High-
lights und Fehlgriffe des Jahres und
über die Lust, die Stadt mitzugestalten.

Wenn Sie das vergangene Jahr architekto-
nisch Revue passieren lassen, welches Pro-
jekt hat Sie am meisten bewegt?
Stephan Ferenczy: Diese Frage habe ich
befürchtet. Ich habe ein schlechtes Ge-
dächtnis und bin immer sehr im Hier
und Jetzt. Da ist ein Jahr mit seinen vie-
len Projekten ein langer Zeitraum.

Wie viele Projekte waren es denn?
Über 100. Das ist eine spannende Zahl,
das liegt daran, dass wir viele Filialen
gestalten, dass viele Projekte begonnen
und dann nicht weiterverfolgt werden,
verlorene Wettbewerbe zum Beispiel.
Von den Sachen, die wir realisiert ha-
ben, gefällt mir besonders gut ein Pro-
jekt auf der Krim in der Ukraine. Eine
sehr schöne, liegen gebliebene Beton-
rasterstruktur, an einer Klippe gelegen,
die einmal ein Hotel werden sollte, und
das durch die Gestaltung von BEHF
verwirklicht wird. Wir haben aber auch
am Wiener Hauptbahnhof ein Hoch-
haus designt, das mir sehr gefällt, weil
wir damit ein bisschen das Stadtbild
prägen und die Qualität vorführen
können, für die wir stehen.

Die wäre?
BEHF versteht sich als Corporate Ar-
chitects, das heißt, wir bemühen uns
sehr stark, mit allen Beteiligten eines
Projekts zu kooperieren. Mit dem Auf-
traggeber, den Behörden, den Anrai-
nern. Die Herausforderung ist dann,
sich trotzdem so zu bewegen, dass
man eine Haltung hat und für Qualitä-
ten geradesteht, für Materialien, De-
tails. Das ist unser Selbstverständnis.
In Wien wird ja immer wieder das Ver-
trauen in Strukturen gesetzt, die mit
einer gewissen Leichtigkeit Architektur
produzieren, die diese Qualitäten nicht
hat.

Können Sie da ein Beispiel nennen?
Mein Lieblingsbeispiel ist das Hotel
Kempinski am Ring. Das ist eine große

vertane Chance. Da wurden die histo-
rischen Qualitäten im Theophil-Han-
sen-Bau eher belastet und nichts als
Kaufhausatmosphäre geschaffen. So
ein Projekt bringt keine internationale
Eleganz oder Qualität nachWien.

Genau das wird derzeit aber versucht, im
Handel genauso wie in der Hotellerie will
man den ersten Bezirk als Luxusdestination
positionieren – Stichwort Goldenes Quar-
tier. Davon hat BEHF auch profitiert. Wird
dieser Bauboom andauern oder ist die De-
cke erreicht?
Nein, die ist noch lange nicht erreicht,
das beginnt erst. Man muss sich da-
rüber im Klaren sein, dass Traditions-
häuser wie das Imperial, das Sacher
oder das Bristol, Häuser mit einer tol-
len Geschichte und einem guten Pro-
dukt, bestimmte Dinge nicht liefern
können. Zum Beispiel eine Tiefgarage,
die sechs Limousinen eines großen
Kunden unterbringen kann. Auch das
Schwimmbad auf dem Dach sehe ich
nicht, oder wirklich große Suiten. Es ist
eben die Kunst, solche Standards zu
bieten, Qualitäten, die über eine histo-
rische Samttapete hinausgehen.

Würden Sie sagen, dass BEHF Luxusarchi-
tekten sind?
Die gehobenen Projekte werden nur
stärker wahrgenommen. Wir machen
auch viele schlichte, zurückhaltende
Sachen. Wir beschäftigten uns damit,
imWohnbau kompakte, smarte Lösun-
gen zu entwickeln. Wir sind immer
wieder mit der Aufgabe konfrontiert,
sparsam zu sein. Wobei – Luxus ist
auch nicht verschwenderisch, er mutet
höchstens so an. Dass man da aus dem
Vollen schöpfen kann, ist eine Illusion.

BEHF hat ein breites Spektrum – von der
Möblierung von Restaurants wie dem Motto
am Fluss bis zum Wolkenkratzer in Manila –
und Sie haben mit 100 Mitarbeitern ein gro-
ßes Team. Wie behält man da den Überblick
und gibt eine Linie vor?
Wir haben eine Haltung, aus der erge-
ben sich bestimmte Antworten, wie
man an ein Thema herangeht: Dass wir
die Wahrheit von Materialien suchen,
die Qualität von Oberflächen mehr
schätzen als Farbe. Dass wir viel Wert
auf Licht legen, dass alles Tiefe und
Raffinesse haben muss, durchdacht bis
zur letzten Schraube. Diese Geisteshal-
tung lässt sich immer wieder neu an-
wenden. Egal, ob man sich in Wiener
Tradition auf das Detail eines Türgriffs
oder Sessels konzentriert oder über ein
städtebauliches Thema nachdenkt.
Das sind alles Fragen der Architektur.

Gibt es ein Projekt, das Sie gar nicht ma-
chen würden?
Da gebietet schon die Offenheit, das
nicht gleich mit einem Ja zu beantwor-
ten. Wir prüfen allerdings genau, ob
wir für ein Projekt die Richtigen sind.
Wenn wir die Aufgabe bekommen, für
die Verlobte eines Oligarchen eine Vil-
la im Tudorstil zu entwerfen, neigen
wir eher dazu, das Projekt nicht zu ma-
chen.

Ist das ein konkretes Angebot, das Sie ab-
gelehnt haben?
Ja.

Zurück zu den Hotels. Sie designen nicht
nur Luxushotels. Mit dem Motel One haben
Sie auch ein Budgethotel in Ihrem Portfolio.
Die Budgethotels verfolgen ja die Idee,
dass man viele Dinge nicht wirklich
braucht. Das hat aber nichts damit zu
tun, ob man Geld hat, das ist viel eher
eine Frage der Einstellung. Wenn man
schnell einmal nach Madrid fliegt, ist
es interessanter, in einem kompakten
Hotel in einer schönen Lage in der In-
nenstadt abzusteigen, als in irgendei-
ner riesigen Plüschbude, in der lauter
hässliche Leute herumlaufen. Das ist
von gestern. Budget ist die Idee vom
Sein – was wichtig und was unwichtig
ist. Das stammt schon aus den Siebzi-
gerjahren und hat sehr viel mit Demo-
kratie und Öffnung der Gesellschaft zu
tun.

Haben Sie jemals das Gefühl, weil Sie ja so
viele Läden oder Restaurant-Interieurs de-
signen, dass Sie sich wiederholen?
Das wäre langweilig. Ich kann Ihnen
versichern, dieses Jahr war wirklich
nicht langweilig. Wir sind in einer dy-
namischen, sich verändernden Welt,
davon ist Wien eindeutig ein Teil. Ich
bin gern bereit, noch weitere Restau-
rants oder Filialen zu machen, weil wir
damit ja die Stadt prägen. Wenn ich
mein kleines Rondell nehme im Hoch-
haus Herrengasse (die Espressobar Un-
ger und Klein, Anm). Das war vorher
eine langweilige, tote Ecke, und jetzt
treffen sich da 240 Wohneinheitenbe-
nutzer.

Sie sind gut im Geschäft. Wie schätzen Sie
die Befindlichkeit ihrer Branche ein?
Besser geworden ist, dass sich das
Image der Architekten langsam ändert.
Die Leute verstehen, dass Architekten
nicht nur Unsinn im Kopf haben und
sich nicht nur selbst verwirklichen wol-
len. Dass es sinnvoll ist, Architekten zu
bestimmten Themen zu befragen. Na-
türlich werden Architekten immer
noch ausgebeutet. Gefragt werden, zu
Wettbewerben eingeladen werden,
kostenlos arbeiten, das geht immer.
Aber das dient nicht der Sicherstellung
der Existenz. Ich kann mir vorstellen,
dass es kleinere Strukturen als BEHF
schwerer haben, wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein. �

STECKBRIEF

BEHF, 1995 von
Stephan Ferenczy
gegründet, ist mit 100
Mitarbeitern und
jährlich über 100
Projekten eines der
größten Architektur-
büros Österreichs.

Stephan Ferenczy,
1960 in Hamburg
geboren, hat in Wien
an der Hochschule für
angewandte Kunst
Architektur studiert
und war in der
Meisterklasse von
Wilhelm Holzbauer.
Er ist ausgebildeter
Ziviltechniker.

Projekte. Die Projekte
von BEHF decken so
gut wie alle Sparten
der Architektur ab,
vom Interiordesign
bis zum Wolken-
kratzer, etwa den
Orhideea Towers in
Bukarest oder The
Waltz in Manila. Hier-
zulande ist das Büro
vor allem für seine
Laden- und
Restaurantdesigns
bekannt.

Der Hamburger
Stephan Ferenczy
hat klare Ansichten
über gute und
schlechte
Architektur.
� Katharina Roßboth
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BILDTEXT » «It’s mine, all mine . . . Obwohl manchmal Ideen vermeintlich aus dem Nichts entstehen oder plötzlich einfach da sind, erfordern viele Ideen oftmals jede Menge Arbeit,
Schweiß und Nerven. Das Bild zeigt mich, wie ich gerade eine besonders brillante Idee zutage fördere. � Michael Hacker
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Ein Jahr voller
Überraschungen
Milliardenzuschüsse,
Gerichtsverfahren und die
US-Notenbank prägten 2013.

SORGENKIND
Die Hypo Alpe Adria wird zum
Dauerbrenner. Der Staat
musste der notverstaatlichten
Bank heuer 1,75 Milliarden Euro
zuschießen, eine Insolvenz des
Instituts wird vorerst aber
ausgeschlossen.

GESCHRÖPFT
Um die Pleite Zyperns zu
verhindern, wird ein Zehn-
Milliarden-Euro-Hilfsprogramm
aufgelegt. Auch Sparer müssen
ihren Beitrag leisten. Ihre Gut-
haben werden mit einer
Zwangsabgabe belegt.

Im Sommer trat Johannes Ditz als Aufsichtsratspräsident der Hypo Alpe Adria zurück. Im Interview
mit der »Presse am Sonntag« erzählt er erstmals über seine Beweggründe. � V O N C H R I S T I A N H Ö L L E R

»Das Problem aller Steuerzahler«
Warum gab es 2013 fast täglich negative
Meldungen über die Hypo?
Johannes Ditz: 2013 war für die Hypo
Alpe Adria das entscheidende Jahr.
Doch leider wurden aus meiner Sicht
die Weichen falsch oder nicht gestellt.
Daher bin im Sommer als Hypo-Auf-
sichtsratsvorsitzender zurückgetreten.

Warum sind Sie gegangen?
Wenn ich als Aufsichtsratsvorsitzender
nicht mehr gehört werde, muss ich die
Konsequenzen ziehen. Wenn das ge-
macht worden wäre, was wir vorge-
schlagen haben, dann hätte sich der
Steuerzahler Milliarden erspart.

Wie hätte Ihr Hypo-Konzept ausgesehen?
Man hätte noch vor den Wahlen im
September die Rahmenbedingungen
für eine Bad Bank schaffen sollen. Die
Politik hat sich entschieden, das zu
verschieben. Weil wir noch immer
keine Bad Bank haben, sind wir bei der
Hypo mit Staatszuschüssen konfron-
tiert, die meiner Meinung nach fast zur
Gänze vermeidbar gewesen wären.

Wann haben die Zerwürfnisse mit der
Politik begonnen?
Die Probleme haben im März 2013
begonnen, als EU-Wettbewerbskom-
missar Almunia mit einer raschen
Schließung der Hypo drohte. Wir im
Hypo-Aufsichtsrat sind für harte
Verhandlungen gegenüber der EU ein-
getreten. Das Finanzministerium war
davon offensichtlich nicht überzeugt
und hat ein Beratungsgremium, die
Hypo-Taskforce, gegründet. Dort sitzen
Vertreter des Finanzministeriums, der
Aufsicht und der Nationalbank. Die
Taskforce ist de facto an die Stelle des
Aufsichtsrats getreten.

Wurde der Aufsichtsrat entmachtet?
Der Vorstand und der Aufsichtsrat
der Hypo wurden praktisch beiseite-
geschoben. Ich konnte an den
Gesprächen mit der Taskforce nicht
teilnehmen, obwohl wir im
Aufsichtsrat die Hypo von innen her
gekannt haben. Irgendwie wurde mit
dieser Taskforce die aktienrechtliche
Ordnung außer Kraft gesetzt.

Zurück zu den EU-Verhandlungen: Warum
konnte sich Österreich nicht durchsetzen?
Unsere Politiker hätten bei den
Verhandlungen über die Hypo in
Brüssel präsenter sein müssen. Die
Politiker haben das auf die Beamten-
ebene delegiert. Und damit ist man
mehr oder weniger gegenüber der EU
in die Knie gegangen.

Hat die Politik durch Nichthandeln die Si-
tuation verschlimmert?
Absolut. Ich bin von Anfang an für eine
Bad Bank eingetreten. Damit sollten
die guten von den schlechten Teilen
getrennt werden. Doch die Politik hat
die Entscheidung hinausgeschoben. Es
wurden immer neue Berater eingesetzt
und neue Gutachten erstellt. Was hat
man mit dem Zaudern und Zögern
erreicht? Die Zukunft der Hypo ist
ungewisser denn je. Jetzt ist fast die
gesamte Bank eine Bad Bank.

Nach Ihnen ist auch Hypo-Chef Gottwald
Kranebitter zurückgetreten . . .
Kranebitter hat eine klare Strategie ver-

folgt. Wenn aber der Staat als
Eigentümer wie bei der Bad Bank keine
Entscheidungen trifft, dann nutzt die
beste Strategie nichts. Ein Problem war
auch, dass Beamte des Finanzministe-
riums direkt beim Vorstand angerufen
und das und jenes verlangt haben.
Doch das geht aktienrechtlich nicht.
Ich habe dem Vorstand immer gesagt,
ihr seid weisungsfrei.

Wer hat beim Vorstand angerufen?
Ich nenne hier keine Namen. Doch
man bekam den Eindruck, dass sich
manchmal Beamte und Berater als
Vorstände der Hypo fühlten.

Warum schickt man die Hypo nicht einfach
in die Insolvenz?
Die Diskussion über eine Insolvenz ist
eine Fehlleistung. Der neue Finanzmi-
nister muss Entscheidungen wieder in
das Unternehmen zurückverlagern.
Das ist auch aktienrechtlich so gere-
gelt. Bei der Hypo ist das passiert, was
in Österreich oft passiert. Alle mö-
glichen Leute werden eingebunden.
Doch viele Köche verderben den Brei.
Und im Endeffekt will dann ohnehin
keiner eine Entscheidung treffen. Und
es will auch keiner Schuld sein, wenn
es schiefläuft.

Wie kann man die Hypo noch retten?
Man sollte alle Beratergremien auflö-
sen und die Zurufe von außen stoppen.

Führen die Beamten ein Eigenleben?
Früher haben die Minister Entschei-
dungen getroffen, nachdem sie den
Vorstand und den Aufsichtsrat gehört
hatten. Heute delegieren die Politiker
das Ganze auf die Beamtenebene.

Warum ist das so?
Die Hypo ist ein komplexes Gebilde.
Und dann spielte im Sommer auch der
Wahlkampf herein. Die sozialdemo-
kratischen Regierungsmitglieder ver-
suchten sich herauszuhalten und
wollten das Hypo-Problem der
„schwarzen“ Finanzministerin anlas-
ten. Doch die Hypo ist das Problem al-
ler Steuerzahler.

Wurde Österreich bei der Verstaatlichung
von Bayern über den Tisch gezogen?
Ich war damals nicht dabei. Was ich
nicht verstehe, ist, dass Österreich ge-
genüber den Bayern auf jede Gewähr-
leistung verzichtet hat. Der Staat hätte
vor der Übernahme eine genaue Unter-
nehmensprüfung machen sollen. Dazu
fehlte offensichtlich die Zeit.

Warum gab die Hypo 300 Millionen Euro für
Berater und Anwälte aus?
Ein Komplex ist die Aufarbeitung der
Vergangenheit. Doch irgendwann
muss damit Schluss sein. Es bringt
nichts, jeden kleinen Strizzi auf dem
Balkan zu verfolgen. Das kostet mehr,
als die Hypo Geld zurückbekommt. Es
bringt auch nichts, viel Geld für die
Ausarbeitung von Bad-Bank-Modellen
auszugeben, wenn ohnehin keine Ent-
scheidung getroffen wird.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus Ihrer
Zeit als Hypo-Aufsichtsrat mit?
Früher zogen in Krisenzeiten alle Poli-
tiker an einen Strang. Nur so konnten
Probleme bewältigt werden. Die Hypo
war dagegen ein ungeliebtes Kind, mit
der kein Politiker etwas zu tun haben
wollte. Doch durch Nichtstun wird in
der Regel alles schlimmer. �

JOHANNES
DITZ

Politiker. Der
62-jährige Johannes
Ditz war einst ÖVP-
Staatssekretär im
Finanzministerium
und später
Wirtschaftsminister.
Bekannt wurde er
durch den „Schüssel-
Ditz-Kurs“.

Viele Jobs. Nach dem
Ausstieg aus der
Politik wurde er stell-
vertretender General-
direktor der Post und
Telekom Austria.
Später wechselte er
in den Vorstand der
staatlichen Industrie-
holding ÖIAG. Danach
arbeitete er bei der
Energie Steiermark.
Ganz kurz war er auch
Finanzchef der A-Tec.
� Michele Pauty
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Rekord-Insolvenzen in Österreich
Passiva in Mio. Euro, inflationsbereinigt

Alpine 2013 3500
Konsum 1995 2671
Maculan 1996 1116
A-Tec 2010 1068
Libro 2001/02 448
Steiner-Gruppe 2001 439
Österr. Klimatechnik 1981 438
Zellstoff Villach 1989 336
WEB-Bautreuhand 1989/92 336
AvW 2010 317
Hallein Papier 1993 314
Eumig 1981 313

� Alma; Lancaster; Boku

BESTRAFT
Das heimische Kartellgericht verurteilt den
Lebensmittelhändler Rewe wegen Preis-
absprachen zu einer Strafzahlung von
20,8 Millionen Euro. Derzeit ermittelt die
Bundeswettbewerbsbehörde gegen Spar.
Der Konflikt zwischen den beiden wird in
der Öffentlichkeit ausgetragen.

PERSONALROCHADE
Peter Löscher muss nach sechs Jahren
seinen Posten als Siemens-Chef räumen.
Die sechste Gewinnwarnung in seiner
Amtszeit war dann doch eine zu viel. Nach
Löschers Abgang muss auch Siemens-
Personalchefin Brigitte Ederer ihren Hut
nehmen.

AUFGEDECKT
Ein Datenleck befördert weltweite
Geschäfte mit Offshore-Firmen ans
Tageslicht und liefert Informationen
über 130.000 Personen, die mut-
maßlich Steuern hinterzogen haben.
Ein Netzwerk von 46 Medien macht die
sogenannten Offshore-Leaks publik.

Businesspläne schauen schnell toll aus, meint Rudolf Mitterlehner. Die Frage sei, was man daraus macht. � Michelle Pauty

Unter dem Dayli-Eigentümer Rudolf Haberleitner sei die
Insolvenz von Schlecker Österreich nur hinausgeschoben
worden, sagt Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner.
Die endgültige Abwicklung der Pleite werde sich 2014
nicht mehr ausgehen. � V O N E V A S T E I N D O R F E R U N D J A K O B Z I R M

»Dayli hätte ein
Konzept und mehr
Geld gebraucht«
Der ehemalige Dayli-Eigentümer Rudolf Ha-
berleitner hat Anfang Dezember angekün-
digt, dass er demnächst die Finanzierung
für einen Neustart zusammen habe und die
Vermieter gebeten, ihm eine Mietoption für
die ehemaligen Dayli-Standorte zu geben.
Was sagen Sie dazu?
Rudolf Mitterlehner: Der Herr Dr. Haber-
leitner war ständig daran, irgendwel-
che Finanzierungsmöglichkeiten auf-
zustellen. Einmal ist ihm das mit der
Novomatic ja auch gelungen. Während
des Insolvenzverfahrens hat es immer
geheißen, ein bisschen Zeit brauche er
noch. Auch mir gegenüber behauptet
er, nun endlich eine Finanzierung zu
haben. Bisher floss am Ende des Tages
jedoch nie wirklich Geld. Und ohne
dass Geld auf dem Tisch liegt, kann ich
nichts machen.

Sie vertrauen ihm also immer noch?
Ich würde es nicht Vertrauen nennen.
Ich kann aber auch nicht ausschließen,
dass er doch eine Finanzierung zustan-
de bringt. Auf der Welt ist viel Geld,
auch Risikokapital, vorhanden.

Sie haben mehrmals die Insolvenzeröffnung
nach hinten verschoben und Ultimaten ver-
längert. Man hatte das Gefühl, dass der Herr
Haberleitner Ihnen auf der Nase herum-
getanzt ist.
Es ist die Aufgabe des Insolvenzverwal-
ters, das Unternehmen fortzuführen,
solange kein Verlust gemacht wird. Da-
her haben wir es auch so lange am

Laufen gehalten, bis wir gesehen ha-
ben, dass es ohne Verluste nicht mehr
länger geht. Bis dahin gab es auch Zeit,
eine Finanzierung zu finden. Das hat
jedoch nichts mit Herrn Dr. Haberleit-
ner zu tun gehabt. Ich habe mir also
nicht von ihm auf der Nase herum-
tanzen lassen, sondern meine Aufgabe
als Insolvenzverwalter erfüllt.

War Herr Haberleitner eigentlich der rich-
tige Mann dafür, Schlecker Österreich im
Sommer 2012 zu übernehmen?
Das kann ich nicht beurteilen, und ich
weiß auch nicht, warum es der Herr
Dr. Haberleitner wurde. Meines Wis-
sens gab es damals nämlich auch an-
dere Interessenten. Im Nachhinein
würde ich meinen, dass unter seiner
Eigentümerschaft nicht wirklich was
weitergegangen ist, sondern dass ledig-
lich die Insolvenz von Schlecker Öster-
reich weiter hinausgeschoben wurde.
Er hat sicherlich Verschiedenes ver-
sucht, aber das war halt nicht zielfüh-
rend.

Hatte Schlecker im Sommer 2012 bessere
Chancen als ein Jahr später im Sommer
2013?
Ich als Insolvenzverwalter würde sa-
gen: Ja. Vielleicht hätte es damals auch
andere Chancen gegeben. Al-
lerdings immer unter der Vo-
raussetzung, dass es ein or-
dentliches Konzept und viel
Geld gegeben hätte und man

Das Pleitenjahr trägt einen Namen: Alpine
Der Zusammenbruch des Baukonzerns hat Österreich ein Rekordjahr in der Insolvenzstatistik beschert. Während die Zahl der Firmenpleiten sogar
zurückgegangen ist, haben sich die Verbindlichkeiten auf 6,2 Milliarden Euro verdoppelt. � V O N H E D I S C H N E I D

Noch im Spätfrühling jubelten die
Gläubigerschützer: Das Jahr 2013 ver-
sprach eine deutliche Entspannung an
der Pleitenfront. Doch dann kam der
19. Juni: Der Baukonzern Alpine muss-
te einen Insolvenzantrag stellen. We-
nige Tage später folgte die Alpine-Hol-
ding, in der die Anleihen „geparkt“ wa-
ren. 3,5 Milliarden Euro Schulden und
rund 10.000 betroffene Mitarbeiter –
die größte Insolvenz der Zweiten Repu-
blik platzte wie eine Bombe in den
gerade anlaufenden Nationalratswahl-
kampf.

Als dann wenig später die Handels-
kette Dayli zusammenbrach – Nieder-
meyer war schon im Mai Geschichte
geworden –, war die Welt gar nicht
mehr heil: 2013 wird als annus horribi-
lis in die Insolvenzstatistik eingehen.

Allerdings gibt es eine paradoxe „Fuß-
note“: Die Zahl der eröffneten Verfah-
ren ist tatsächlich um 7,4 Prozent auf
3245 zurückgegangen. Und die man-
gels Kapital abgewiesenen Fälle sind
sogar um 13,4 Prozent auf 2196 gefal-
len.

Kein billiges Geld. Dieser positive
Trend dürfte sich jedoch nicht fort-
schreiben lassen. Zu dünn sei noch das
Eis der Konjunktur, heißt es beim Kre-
ditschutzverband von 1870 (KSV). Ge-
bremst würde das Insolvenzgeschehen
derzeit vor allem von den extrem nied-
rigen Zinsen – das wirke sich positiv
auf den Schuldendienst der Firmen
aus. Das billige Geld liegt aber nicht
auf der Straße: Jedes achte mittelstän-
dische Unternehmen bekommt keinen

Kredit, geht aus einer aktuellen Um-
frage der Creditreform hervor. Der
Hauptgrund: Die Banken verlangten
immer höhere Sicherheiten.

Die Alpine hat sogar den Konsum
vom Spitzenplatz im Pleitenranking
(siehe Grafik) verdrängt. Inflationsbe-
reinigt betrugen die Schulden beim
Ausgleich des roten Handelsriesen
1995 „nur“ 2,67 Milliarden Euro. Die
tausenden Genossenschafter blieben
damals übrigens ungeschoren, obwohl
sie hätten haften müssen. Sie wurden
nicht zur Kassa gebeten.

Nur ein Jahr nach der Konsum-
Pleite gab es wieder Großinsolvenz-
alarm: Der Baukonzern Maculan
schlitterte in den Untergang. 1,12 Mil-
liarden Euro Passiva bedeuten Platz
drei im ewigen Ranking. �
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Wort der
Woche
BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Die Geschichte eines nun ausgezeichneten
Innsbrucker Quantenphysikers zeigt, wie
exzellente Wissenschaft heute funktioniert.
� V O N M A R T I N K U G L E R

D
ass die österreichische Quantenphysik
Weltruf genießt, dürfte bekannt sein.
Dass hinter so großen Namen wie Anton
Zeilinger, Jörg Schmiedmayer, Rudolf
Grimm oder Peter Zoller aber auch viele

hochkarätige Nachwuchsforscher stehen, ist der
Öffentlichkeit wohl nicht so bewusst. Einem von ih-
nen wurde nun eine große Ehre zuteil: Das briti-
sche Institute of Physics kürte die Arbeit von Flo-
rian Schreck (41), Physiker am Institut für Quanten-
optik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW
in Innsbruck, zu einem der zehn wichtigsten physi-
kalischen Erfolge des Jahres: Schrecks Team ist es
gelungen, weltweit erstmals ein Strontium-Bose-
Einstein-Kondensat durch eine reine Laserkühlung
(nahe am Nullpunkt) herzustellen. Das klingt auf
den ersten Blick nicht sehr spektakulär, diese Me-
thode stößt aber die Tür für unzählige neue Anwen-
dungen auf – von neuen Supraleitern über kontinu-
ierliche Atomlaser und optische Atomuhren bis hin
zu Quanteninformationsspeichern.

Dieser Erfolg kann als wunderbares Beispiel da-
für stehen, wie Wissenschaft heute funktioniert
bzw. was sie erfolgreich macht. Erstens: Das IQOQI
entstand vor zehn Jahren, indem man talentierten
Forschern eine Topinfrastruktur zur Verfügung
stellte und es ihnen dann ermöglichte, in Ruhe zu
forschen und Exzellenz aufzubauen. Und zweitens
– mindestens genauso wichtig: Erstklassige For-
schung lebt von den besten Köpfen, und die sind
sehr mobil. Schreck kam 2004 nach Studien bzw.
Forschungsaufenthalten in Konstanz, Paris und
Austin (Texas) nach Innsbruck, räumte hier gleich
mehrere Preise ab (START-Preis, ERC-Grant) und
wechselte nun Anfang Dezember an die Uni Ams-
terdam – als frisch gebackener Professor. �

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

E L E M E N T E

Minus bei Forschungsstiftung: Nur
38,7 Mio. Euro von OeNB und ERP
Die schwachen Zinserträge haben auch die Ausschüt-
tungen der Österreichische Nationalstiftung für For-
schung, Technologie und Entwicklung (die aus Erträgen
der Nationalbank und des ERP-Fonds gespeist wird) sin-
ken lassen: Im Jahr 2014 werden nur 38,7 Mio. Euro an
die Forschungsorganisationen FFG (12,5 Mio. Euro),
FWF (12 Mio.), ÖAW (4 Mio.), Christian Doppler- (4,2
Mio.), Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft (2 Mio.) und die
AWS (4 Mio.) fließen. 2013 waren es 92,8 Mio. Euro. Ge-
plant waren bei der Gründung der Nationalstiftung jähr-
liche Ausschüttungen von 125 Mio. Euro zur Förderung
von „langfristig verwertbaren interdisziplinären For-
schungsmaßnahmen“. Das magerste Jahr war bisher
2009 mit 37 Mio. Euro. Seit der Gründung 2004 sind in
Summe 928 Mio. Euro in die Forschung geflossen.

Neuer ERC-Präsident: Franzose folgt
Helga Nowotny nach
Per 1. Jänner 2014 übernimmt der französische Mathe-
matiker Jean-Pierre Bourguignon die Präsidentschaft
des Europäischen Forschungsrats (ERC), der bisher von
der österreichischen Wissenschaftsforscherin Helga No-
wotny geleitet wurde. Für das Jahr 2014 kann der ERC
Grants in Höhe von 1,7 Mrd. Euro für exzellente Pionier-
forschung vergeben.

ORGAN IM LABOR
Stammzellen. Das Institut für Molekulare
Biotechnologie (Imba) der ÖAW hat im
August bekannt gegeben, dass aus
Stammzellen ein Modell des Gehirns in
einem frühen Stadium nachgebildet
wurde. Das war auch für „Science“ ein
Topereignis des Jahres. � Imba/Madeline A. Lancaster

500 JAHRE DONAU
Umwelt. Das FWF-Projekt „Enviedan“, in
dem unter Leitung der Uni Klagenfurt die
Geschichte der Donau in Wien in den letz-
ten 500 Jahren studiert wurde, wurde von
„Science Europe“ als eine von zwölf he-
rausragenden Forschungsarbeiten in den
„Humanities“ auserkoren. � ZUG/AAU, IHG/Boku

HIRN IM PC
Neurowissenschaften. Im
Oktober fiel der Startschuss für
das europäische „Human Brain
Project“, das größte jemals
gestartete Hirnforschungs-
projekt – mit Innsbrucker und
Grazer Beteiligung.

GEKLEBTE PILLEN
Pharmazie. Anfang Dezember stellte das
steirische Comet-Kompetenzzentrum
RCPE als Weltneuheit ein Verfahren vor,
mit dem verschiedene Wirkstoffe zu
einer Tablette zusammengeklebt werden
können. Das verhindert die gegenseitige
Beeinflussung von Wirkstoffen.
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Das Keimereignis selbst war im Extrem
vor 5000 Jahren. Wenn sich das junge
Individuum etabliert hat, wächst es ho-
rizontal auseinander, nach 50, 60 Jahre
ist der Horst so groß, dass die hinteren
Teile absterben und die Pflanze als
Ring auseinanderwächst. Dadurch
wird dahinter wieder Platz frei, dann
wachsen die Triebe auch wieder nach
hinten. Es entsteht eine chaotische
Struktur. Das Ganze wächst um einen
Millimeter pro Jahr. Ein Meter Bewe-
gung entspricht 1000 Jahren. Und den-
noch lebt das Gebilde noch. Das nenne
ich eine Bombe! Wir bekommen einen
anderen Blick auf das Leben, wenn wir
es in dieser Art betrachten.

Diese Erkenntnis hat offenbar eine wichtige
Konsequenz für den Naturschutz. . .
Ja, wenn die Loiseleuria zerstört ist,
dann kommt sie nicht so bald wieder.
Wenn man mit dem Bagger ein Stück
hochalpinen Rasen wegschiebt, dann
ist dieser kaputt, seine Wiederentwick-
lung dauert zig Generationen.

Was sind andere wissenschaftliche „Bom-
ben“, wie Sie es formuliert haben?
Ein andere Sache ist die Veränderung
des Bestandsklimas – also die Rückwir-

kung der Vegetation auf ihre Lebensbe-
dingungen. Zum Beispiel durch wär-
mesammelnde Wuchsformen, die sehr
effizient sind: Loiseleuria bildet kleine
Teppiche, die zwei Zentimeter hoch
sind. Da drin misst man Temperatu-
ren, die um 20 bis 30 Grad höher sind
als an ihrem Kopf. Das ist durch die Be-
ruhigung der Luft und durch die einge-
fangene Strahlungswärme bedingt. Das
kann sogar zum Hitzetod führen.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus 40
Jahren Forschung an Hochgebirgspflanzen?
Das ist ein bissl die Alterseinsicht: Ge-
sunde Pflanzen sind immer auch ir-
gendwie kaputt. Sie werden gefressen,
ein Parasit sitzt auf ihnen, sie werden
von einem Jahrhundertfrost geschä-
digt, ein schädlicher Pilz macht sie ka-
putt, sie verlieren alle Blätter, sie ster-
ben ab. Und trotzdem treiben sie im
nächsten Jahr wieder aus! Die Pflanzen
müssen sich also regenerieren können.
Und das ist in meinen Augen einer der
ganz wichtigen Punkte: Durch die Po-
pulationsökologie, die uns einen Blick
auf die einzelne Pflanze ermöglicht, er-
kennen wir, dass Pflanzen modular
aufgebaut sind. Die Teile wiederholen
sich auf der Pflanze – und wenn ein

Teil abgebissen wird, dann wird ein
Hormonstrom blockiert und die Pflan-
ze treibt erneut aus.

Ist das eine Art Redundanz, die den Pflan-
zen das Überleben ermöglicht?
Ja, eine Redundanz auf dem Organis-
mus. Die Modularität ist der evolutive
Durchbruch bei Pflanzen.

Zurück zum Naturschutz: In jüngster Zeit
wurde der Begriff „Wildnis“ prominenter.
Das stimmt. Dabei gibt es zwei Aspek-
te: Die Wildnis als Erlebnis – und die
Wildnis als Modell für die Wissen-
schaft. Es gibt ein starkes Bedürfnis der
Menschen nach Abenteuer, nach
einem Wegsein aus der Zivilisation.
Ironisch gesagt: danach, einem Tiger
beim Weinen zusehen zu können. Die-
ses Bedürfnis betrifft übrigens fast nur
Tiere, niemand kümmert sich um
Pflanzen, weil man die im Fernsehen
nicht zeigen kann: Fernsehfilmer sagen
uns immer wieder: Wenn wir Blumen
zeigen, dann zappen die Leute weg,
weil es ihnen langweilig wird. Als ich
früher als Schulbub vom Haus wegge-
gangen bin, bin ich barfuß durch eine
Wiese gelaufen. Oder fast jedes Stadt-
kind hat auf einer Gstätten Fetzenfuß-
ball gespielt: Da ist Natur, Spontanei-
tät, etwas Nichtmenschliches von au-
ßen hereingekommen. Heute haben
wir uns die Umwelt so gerichtet, dass
dieses Erlebnis verhindert wird. Über-
all wird gemäht, gesäubert, in regelmä-
ßigen Abständen gesetzt.

Und die Wildnis als Modell für die Wissen-
schaft?
Wir brauchen Modelle, wie sich Natur
entwickelt, wenn wir nicht eingreifen.
Ohne Modelle haben wir kein Ziel und
wissen nicht, was wir tun sollen.

In Russland oder den USA gibt es riesige
Gebiete, wo wirklich noch Wildnis herrscht.
In Europa kann man solche Gegenden hin-
gegen an einer Hand abzählen. . .
Wildnis ist die Spontaneität und die
Selbstregulation der Natur. Die Natur
ist unheimlich trickreich, Diversität
und Natur sind überall. Das kann ein
Wildnisgebiet sein, aber auch Ritzen im
Asphalt oder die Gruft des Stephans-
doms. Es ist spannend, was da plötzlich
daherkommt! Mein Lieblingsbeispiel
ist Cyperus fuscus, ein Verwandter des
Papyrus. Das ist eine der rarsten Pflan-
zen, die wir in Österreich haben. Wis-
sen Sie, wo ich die gefunden habe? Auf
dem Pflasterplatz vor dem Landhaus in
Bregenz! Der Landeshauptmann geht
jeden Tag über Cyperus fuscus. Mit
Studenten haben wir Vegetationsauf-
nahmen beim Biozentrum in Wien ge-
macht – in den Pflasterritzen oder auf
dem Dach: Es ist unglaublich, was da
auf kleinstem Raum wächst!

Ist die Betonung der Wildnis auch ein Para-
digmenwechsel zum bisherigen Dogma des
Naturschutzes – nämlich des Bewahrens?
Dieses Bewahren fliegt uns immer um
die Ohren! Es gibt klare Fälle, wo Stabi-
lität das Ziel ist: Da schützen wir jetzt
einen stabilen Zustand – oder einen,
bei dem die Prozesse so langsam ab-
laufen, dass wir die Veränderungen
nicht mitbekommen. Die Loiseleuria
ist so ein Fall. Es gibt aber auch Fälle,
bei denen haargenau das Gegenteil an-
gesagt ist. Das Problem ist: Generali-
sierung und Regeln aufzustellen ist für
die Natur schlichtweg Gift. Das Para-
digma, dass keine Art verloren gehen
soll, ist letztlich ein ethisch-morali-
scher Ansatz. Ob wir jede einzelne
Pflanzen- oder Tierart für den Men-
schen brauchen, ist letztlich eine ziem-
lich sinnlose Frage. �

Z U R P E R S O N

EIN »BLÜMCHENZÄHLER« ALS
ENGAGIERTER KÄMPFER FÜR DIE NATUR

Georg Grabherr (geb. 1946 in Bregenz), war 1986 bis 2011
Professor für Naturschutzbiologie (Uni Wien), 2013 wurde
er vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten
zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Seit 2003 ist
Grabherr zudem Vorsitzender des Nationalkomitees des
Unesco-Programms „Man and the Biosphere“ (MAB).

In diesem Rahmen betreut die ÖAW sieben Biosphären-
parks; zudem ist MAB das Dach über dem weltweiten Hoch-
gebirgsforschungsprogramm „Gloria“, das Grabherr über
Jahrzehnte aufgebaut hat. Er ist auch Mitinitiator der Petition
„Rettet die Blumenwiesen“ (gerichtet an die Bundes- bzw.
Landesregierungen), die im Dezember binnen weniger Tage
von 16.500 Menschen unterzeichnet wurde. � APA
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Werden Sie Emirates Skywards Mitglied und erleben Sie eine Welt voller Vorzüge auf emirates.at

Das Angebot gilt für Buchungen bis 10. Jänner 2014 und Reisen vom 01. Februar bis 25. Juni 2014 (es gelten bestimmte Reiseterminbeschränkungen). Die Buchung muss spätestens 15 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Das Platzangebot ist vorbehaltlich Ver-
fügbarkeit und es gelten Beschränkungen auf bestimmte Flugnummern. Die Flugpreise gelten für Hin- und Rücklug ab Wien, beinhalten Steuern und Gebühren und unterliegen bestimmten Anwendungsbestimmungen. Mehr Informationen in Ihrem Reisebüro,
bei Emirates unter emirates.at oder Tel.: 01/206 09 19 99

Sichern Sie sich bis zum 10. Jänner 2014 attraktive Sondertarife für

Flüge zu ausgewählten Destinationen unseres weltweiten Streckennetzes.

Das Angebot ist nur begrenzt verfügbar – buchen Sie jetzt.

ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS

Dubai ab € 405,- ab € 1.720,-

Peking ab € 490,- ab € 2.265,-

Shanghai ab € 520,- ab € 2.265,-

Bangkok ab € 560,- ab € 1.910,-

Ho Chi Minh Stadt ab € 565,- ab € 2.395,-

Kapstadt ab € 595,- ab € 2.230,-

Phuket ab € 605,- ab € 2.265,-

Male ab € 650,- ab € 2.275,-

Seychellen ab € 790,- ab € 2.575,-

Mauritius ab € 810,- ab € 2.610,-

Das neue Jahr
wird unvergesslich
Entdecken Sie die Welt mit unseren Sondertarifen.
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LINZ GEGEN BAWAG
2007 haben die Stadt Linz und die Bawag
einen Swap-Deal abgeschlossen. Der
Schaden liegt bei rund 500 Mio. Euro. Im
Dezember wurden der ehemalige Linzer
Finanzstadtrat und der Ex-Finanzdirektor
nicht rechtskräftig vom Vorwurf der Untreue
freigesprochen. Der Zivilprozess läuft noch.

KORRUPTION
Nach jahrelangen Ermittlungen startet die
Justiz in den Telekom-Prozessen die
Aufarbeitung der größten Korruptionsaffäre
der Zweiten Republik. Es geht ummillionen-
schwere Geldflüsse von der Telekom Austria
an Politiker, Parteien und Manager. Dreh-
scheibe war meist Lobbyist Peter Hochegger.

DURCHBRUCH
DieWTO kann sich auf das
erste große Abkommen seit
20 Jahren einigen. Es sieht
etwa eine einfachere Zoll-
abwicklung und die bessere
Einbeziehung der ärmsten
Länder in den Welthandel vor.

GESTRAFFT
Die US-Notenbank Fed
strafft ihre ultralockere Geld-
politik und reduziert ihre
monatlichen Anleihenkäufe.
Die Leitzinsen in den USA
bleiben wie in der Eurozone
nach wie vor auf Rekordtief.

sich auch an eine wirkliche Restruktu-
rierung gemacht hätte. Schon Anfang
2012, als Schlecker in Deutschland in
Konkurs gegangen ist, hätte man in Ös-
terreich ganz einschneidende Maß-
nahmen setzen müssen, um eine Re-
strukturierung zu schaffen.

Das hätte geheißen: von Anfang an mehr Fi-
lialen schließen?
Ja, es gab auch mehrere Konzepte von
Unternehmensberatern. Die wurden
aber nicht umgesetzt. Meines Wissens
nach gab es auch aus dem Unterneh-
men heraus Vorschläge, einzelne Filia-
len zu schließen, und der Herr Dr. Ha-
berleitner persönlich hätte das unter-
sagt. Er hat nämlich auf Expansion ge-
setzt.

In der Öffentlichkeit legt der Herr Haberleit-
ner oft ein doch etwas auffälliges Verhalten
an den Tag . . .
Das kannman vorsichtig so sagen.

. . . jetzt ist die Frage: Hat Schlecker
Deutschland ein Unternehmen mit 3500 Ar-
beitsplätzen leichtfertig an jemanden gege-
ben, der nicht wirklich seriös agiert?
Ob dieses auffällige Verhalten für den
deutschen Insolvenzverwalter schon
vorher erkennbar war, ist für mich
schwer zu beurteilen. Damals war
Schlecker Österreich endgültig am
Ende. Der deutsche Insolvenzverwalter
stand daher unter großem Zeitdruck.
Und es ist im Nachhinein auch schwer
zu sagen, ob es einer der anderen In-
teressenten schlussendlich besser ge-
macht hätte.

Es gab dann auch noch den Vorfall, bei dem
Herrn Haberleitner ein Koffer mit einer Mil-
lion Euro in Italien gestohlen wurde. War
das Geld von Dayli?
Ja, das war eindeutig bar vom Konto
der Firma Dayli behoben. Und wir be-
halten uns natürlich auch vor, zivil-
rechtliche Ansprüche zu stellen. Wir
warten aber jetzt erst einmal auf die
strafrechtlichen Ermittlungen, die be-
reits sehr weit gediehen sind. Und

wenn ein Strafverfahren eingeleitet
wird, werden wir uns als Privatkläger
anschließen und eventuell weitere zi-
vilrechtliche Schritte einleiten. Das
sollte Anfang nächsten Jahres soweit
sein.

Auch gegen den Herrn Haberleitner stand
ein Vorwurf im Raum, und zwar, dass er den
Konkurs verschleppt habe. Wie sieht die
Sache da aus?
Wir sind in dieser Frage gerade dabei,
die notwendigen Gutachten einzuho-
len. Rein faktisch und auch rechtlich ist
das nicht leicht zu sagen.

Noch einmal zurück zum Sommer 2012.
Hätte man damals einen Teil der Filialen ri-
goros geschlossen und die anderen mit viel
Geld und einem ordentlichen Konzept her-
gerichtet, hätte Dayli dann eine Chance ge-
habt? Oder war das Konzept von Anfang an
zum Scheitern verurteilt?
Ich glaube nicht, dass es von Anfang an

zum Scheitern verurteilt war. Man hät-
te aber viel mehr Geld in die Hand
nehmen müssen, wahrscheinlich dop-
pelt so viel. Es war zwar Geld da, aber
das brauchte man, um die Lieferanten
zu bezahlen. Für einen Umbau des Un-
ternehmens hätte man mehr ge-
braucht. Denn auch das Schließen und
der Abbau vonMitarbeitern kostet was.
Dayli hat zwar Konzepte präsentiert,
aber kaum etwas umgesetzt.

Herr Haberleitner hat Ihnen mehrmals vor-
geworfen, dass Sie Dayli endgültig ruiniert
hätten, weil Sie zu wenig Geld für Ware lo-
cker gemacht hätten. Waren Sie zu restrik-
tiv?
Das finde ich eigentlich eine Ungeheu-
erlichkeit. Das Geld war ja nicht da.
Wir sind Anfang Juli mit ihm zusam-
mengesessen, und da hat auch er ge-
sagt, dass es vorbei ist, wenn nicht bis
zum Ende des Monats ein hoher zwei-
stelliger Millionenbetrag vorhanden
ist. Heute bestreitet er das. Dieser hohe
zweistellige Millionenbetrag wäre aber
notwendig gewesen, um sinnvoll ein-
kaufen zu können. Das vorhandene
Geld konnte ich aufgrund der absehba-
ren Masse-Forderungen nicht einfach
so ausgeben. Ich weiß nicht, ob er das
jetzt bewusst so darstellt, oder ob er es
einfach nicht versteht.

Von außen hatte man bei Dayli immer das
Gefühl, dass es sehr hochfliegende Pläne
gab, wo aber wenig dahinter steckt.
Das ist auch mein Gefühl. Papier ist
halt geduldig. Businesspläne schauen
schnell toll aus, aber die Frage ist, was
man dann darausmacht.

Wie sieht es mit der Verwertung der Dayli-
Standorte aus?
Das hat sich leider nicht so entwickelt
wie wir ursprünglich gedacht haben.
Das Interesse an den Standorten war
doch geringer als erwartet. Und das ist
für mich auch heute noch verwunder-
lich, da es unter den rund 800 Standor-
ten auch eine ganze Reihe von sehr gu-
ten gibt. Daher hat die Gesamtverwer-

tung von Dayli leider auch nicht funk-
tioniert. Die Interessenten haben an-
scheinend einfach gewartet, bis die
Standorte geschlossen wurden, und es
sich dann selbst mit den Vermietern
ausgemacht.

Mitte Dezember sind die Auktionen gestar-
tet, bei denen das Dayli-Inventar verkauft
wird. Ist schon absehbar, wie hoch die Quo-
te für die Gläubiger ausfallen wird?
Nein, überhaupt noch nicht. Die Aukti-
onen werden sich bis Mitte, Ende Jän-
ner hinziehen. Und dann gibt es noch
andere Brocken, die dazu geeignet
sind, zu einer ansehnlichen Quote zu
kommen. So ist etwa die Frage zu klä-
ren, ob es innerhalb von Schlecker un-
zulässige Verschiebungen gegeben hat,
das geht schon aufs Jahr 2011 und frü-
her zurück.

Das heißt, Schlecker Deutschland hat Schle-
cker Österreich „ausgeräumt“, als das Ge-
schäft schlechter ging.
So könnte man das ausdrücken. Dieser
Verdacht steht im Raum. Und hierbei
geht es auch um einen niedrigen drei-
stelligen Millionenbetrag. Und das ist
eine ganzeMenge.

Wann könnte die Dayli-Insolvenz endgültig
abgewickelt werden? Wird sich das im Jahr
2014 noch ausgehen?
Es sind noch eine Reihe von kompli-
zierten Fragen zu klären. Ich glaube
daher nicht, dass sich das im Jahr 2014
noch ausgehen wird.

Was verdienen Sie eigentlich an der Dayli-
Pleite?
Das weiß ich noch nicht. Der Insol-
venzverwalter wird am Erfolg gemes-
sen. Es gibt da eine Entlohnung für die
Fortführung selber. Der größere Bro-
cken misst sich jedoch daran, was für
die Masse erzielt werden kann. Davon
erhält der Insolvenzverwalter einen im
Gesetz festgelegten degressiven pro-
zentuellen Anteil. Wenn es um größere
Millionenbeträge geht, dann ist das
etwa ein Prozent. �

STECKBRIEF

Rudolf Mitterlehner,
Jahrgang 1963,
geboren in Linz, ist
Partner der Linzer
Rechtsanwaltskanzlei
Bom (Beurle, Obern-
dorfer, Mitterlehner).
Als Masseverwalter
hat er sich bei
mehreren
prominenten Fällen
einen Namen
gemacht, darunter bei
den Insolvenzen von
Quelle, Carrera Optyl
und Komm & Kauf.
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C H R O NO L O G I E

EIN JAHR DAYLI
31. Juli 2012: Rudolf Haberleitner
übernimmt nach der Pleite von
Schlecker 1350 Schlecker-Standorte.
9. April 2013: Haberleitner kündigt
an, 885 Filialen Sonntags aufsperren
zu wollen. Wochen später vereitelt
eine Gesetzesänderung diese Pläne.
22. Mai 2013: Hälfte-Eigentümer
Novomatic steigt bei Dayli aus. Die
Suche nach einem Investor beginnt.
20. Juni 2013: Haberleitner
verkündet, 103 Filialen zu schließen
und kündigt 336 Mitarbeiter.
1. Juli 2013: Die Gehälter der Dayli-
Mitarbeiter werden nicht ausgezahlt.
4. Juli 2013: Insolvenzantrag.
13. August 2013: Schließung aller
Standorte. Bis heute konnte kein
Investor für Dayli gefunden werden.
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Vermisst echte Reformen: Wifo-Chef Karl Aiginger. � wifo

» Dieses Wachstum kommt nicht zurück «
Wifo-Chef Karl Aiginger, einer der wichtigsten Wirtschaftsforscher des Landes, über
die Krise im Jahr 2013 – und was noch auf Europa zukommt. � V O N J E A N N I N E H I E R L Ä N D E R

Wie fassen Sie als Wirtschaftsforscher das
Jahr 2013 zusammen?
Karl Aiginger: Als das Jahr, in dem die
Hoffnung zurückgekehrt ist. Die Ent-
wicklung im Euroraum war negativ,
aber das letzte Quartal war besser und
es zeigen alle Indikatoren nach oben,
sodass wir 2014 in der Eurozone ein
Prozent Wachstum erwarten können.
Das ist freilich weniger als in Amerika
und China, aber zumindest ist die
Richtung positiv. Jetzt kommt es darauf
an, ob es gelingt, Europa krisensicher
zu machen. Dann könnte es mittelfris-
tig auf zwei Prozent einschwenken.
Aber dazu muss einiges geschehen.

Und zwar was?
Die Frage ist, gehen wir einen an-
spruchsvollen Weg oder einen billigen?
Billig heißt, Wettbewerbsfähigkeit
durch niedrige Preise, besonders für

Energie. Anspruchsvoll heißt, Wettbe-
werbsfähigkeit durch bessere Bildung,
Aufholen des Innovationsdefizits und
eine Spitzenstellung in der Umwelt-
technologie. Europa sollte sich bemü-
hen, die besten Universitäten zu haben
statt zu jammern, dass Energie in Ame-
rika billiger ist. Die Produkte müssen
so gut sein, dass sie sich auch zu höhe-
ren Preisen verkaufen lassen. Höhere
Energiepreise müssen durch höhere
Energieeffizienz ausgeglichen werden.

Drei Prozent Wirtschaftswachstum werden
ja oft als normal bezeichnet. Kommen diese
Raten wieder oder müssen wir uns an nied-
rigeres Wachstum gewöhnen?
Ja, das müssen wir. Drei Prozent wird
es in Zukunft nicht mehr geben, zwei
sind schon gut. Es muss auch ein ande-
res Wachstum sein, mit einem höhe-
rem ökologischen Gehalt und geringe-

ren Einkommensdifferenzen. Aber die-
ses Wachstum in Höhe von vor der Kri-
se kommt nicht mehr zurück.

Haben wir in puncto Krise das Schlimmste
hinter uns oder kommt das noch?
Ich glaube, dass wir das Schlimmste
hinter uns haben. Es steht nicht mehr
zur Diskussion, dass sich Europa spal-
tet oder der Euro aufgegeben wird.
Und es wird an einigen der langfristi-
gen Probleme gearbeitet, zum Beispiel
an der Bankenunion. Aber es geht alles
sehr langsam und halbherzig.

Irland ist aus dem Rettungsschirm ausge-
stiegen, was positiv gedeutet wird. Dabei
geht es Irland nach wie vor schlecht.
Die Situation ist labil, aber Irland ist
auf Wachstumskurs und ein Erfolgsbei-
spiel. Die Exportentwicklung ist gut,
die Industrie kommt auf die Sprünge.
Die Wettbewerbsfähigkeit ist gegeben.
Aber die hohen Staatsschulden könn-
ten die Wirtschaftsentwicklung noch
gefährden. Auch in Griechenland und
Spanien sind zwei Probleme gelöst:
Die Lohnkosten sind auf das Niveau
von 2000 gesenkt worden und die Au-
ßenhandelsbilanz ist ausgeglichen.
Was fehlt, ist eine industrielle Basis.
Und es ist unmöglich, dass Griechen-
land je seine Schulden zurückzahlt.

Es hieß ja immer, nach der Wahl in Deutsch-
land redet man über den Schuldenschnitt.
Das wäre der couragiertere Weg, aber
dafür gibt es keine Mehrheit. Die zwei-
te Möglichkeit ist, die Schulden in ganz
langfristige Schulden umzuwandeln,
etwa 70 Jahre, zu sehr niedrigen Zin-
sen, etwa 0,5 Prozent. Das hat natürlich
zur Folge, dass irgendjemand die Diffe-
renz bezahlen muss. Aber es ist ange-
nehmer als ein radikaler Schnitt.

Die EZB hat heuer den Leitzins auf 0,25 Pro-
zent gesenkt. Kommt die Inflation doch?
Das können wir für mindestens fünf
Jahre ausschließen. Die Sorge ist eher,
dass es zu einer Deflation kommt. In
einigen südeuropäischen Ländern ist
es schon so weit.

Kommen wir nach Österreich. Wie bewerten
Sie das Programm der neuen Regierung?
Es ist eine Pflichtübung, um die kurz-
fristigen Probleme zur Hälfte zu lösen.
Das Nulldefizit ist nicht gesichert. Und
bei den Pensionen ist nicht genug ge-
schehen. Die Konsolidierung sollte
meiner Meinung nach ganz auf der
Ausgabenseite stattfinden und nicht
über Steuererhöhungen, da der Staat
schon 50 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung kassiert. Die geplanten Steuerer-
höhungen werden später als Gegenfi-
nanzierung fehlen, wenn die Steuern
auf Arbeit gesenkt werden sollen.

Das faktische Pensionsantrittsalter soll bis
2018 auf 60 Jahre steigen. Was hätten Sie
sich bei den Pensionen gewünscht?
Das langfristige Ziel muss sein, dass die
Steuerleistungen für das Pensionssys-
tem nicht weiter steigen. Am ange-
nehmsten ist das durch einen späteren
Pensionsantritt. Dazu muss die Ein-
kommenskurve flacher werden, die Al-
ten dürfen nicht ein Vielfaches der Jun-
gen verdienen, weil sie sonst von den
Firmen in die Pension gedrängt wer-
den. Wir sollten auch das Ziel festle-
gen, dass das Pensionsalter mit der Le-
benserwartung automatisch steigt.

Also sind Sie wie viele andere vom Pro-
gramm der Regierung enttäuscht?
Es ist auf jeden Fall noch zu wenig ge-
schehen. Österreich muss in den
nächsten vier Jahren eine Steuerreform
schaffen, in der eine echte Entlastung
von Arbeit stattfindet. Und muss mehr
in Jugend und Zukunft investieren.
Wenn das nicht gelingt, hat Österreich
im Jahr 2020 eine hohe Arbeitslosigkeit
und einen großen Teil seiner heutigen
Wettbewerbsfähigkeit verspielt. �
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Schoeller-Bleckmann +4,67% º
Voestalpine +3,50% º
EVN +3,05% º
Vienna Insurance Gr. +2,48% º
OMV +2,40% º

Lenzing -1,00% »
Conwert Immobilien -0,51% »
Wienerberger -0,43% »
Immofinanz +1,27% »
CA Immobilien +1,30% »
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Jahressieger Langzeitsieger Schnäppchen
Bestperformer 1 Jahr, in Prozent

Canadian Solar
SunPower Corp.
JinkoSolar
Phoenix Solar
Vestas Wind
Tesla Motors
SunEdison
Netflix
Gamesa
Yelp

801
429
396
363
352
328
323
320
317
264

407
−17

–
−80
−47

–
−3

1237
−40

–

3D Systems
LPKF
Cancom
KPS
Netflix
Fifth & Pacific
La-Z-Boy
Multimedia Games
C.A.T. Oil
Valeant Pharma

3547
1892
1348
1242
1237
1196
1153
1111

1029
1008

165
139
124
184
320
166
120
117

205
100

Paion
Haemato
Ctrip.com
AURELIUS
Yahoo!
Lincoln National
Unisys Corp. New
Alliant Techsystems
Wilshire Bancorp
Assurant

179
158
126
113
108
104
97
96
93
91

3,9
8,4

14,7
8,9

12,3
10,7
10,3
14,5
8,6
11,5

Bestperformer 5 Jahre, in Prozent Bestperformer 1 Jahr mit KGV unter 15, in %
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Let’s make money
EMPFEHLUNGEN FÜR ZEITGENOSSEN,
DIE AUF IHR GELD SCHAUEN

Warum die Top-Performer der vergangenen fünf
Jahre für weitere Gewinne gut sind und Öko-Aktien
die »Charts« dominieren. � V O N J O S E F U R S C H I T Z

Überraschend gut ist das zu
Ende gehende Jahr an den Bör-
sen gelaufen. Die zum Jahres-

ende üblichen Rückblicke fallen heuer
also eher euphorisch aus. Gestandene
Börsianer haben dafür freilich nur
einen gelangweilten Blick übrig. Sie
wissen: Aktiengeschäfte sind eine Wet-
te auf die Zukunft, aus der Vergangen-
heit lassen sich nur sehr begrenzt
Schlüsse für die weitere Entwicklung
ziehen.

Allerdings: Aktien, die über längere
Zeit überdurchschnittlich performen,
haben sehr oft durchaus das Zeug in
sich, den Schwung noch eine Zeit lang
durchzuhalten. Und Schnäppchen las-
sen sich auch immer wieder finden.
Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV) sagt für sich allein zwar noch
nicht viel. Wenn sich zum niedrigen
KGV aber eine beeindruckende Perfor-
mance in den letzten Wochen und Mo-
naten gesellt, dann kann man es
durchaus mit einer „Perle“ zu tun ha-
ben: Dann hat es wohl einen beeindru-
ckenden Turnaround gegeben, der von
der Masse noch nicht richtig bemerkt
wurde. Jedenfalls wächst aber der Ge-
winn schneller als der Kurs. So etwas
ist immer einen näheren Blick wert.

Statt der üblichen Einzelbespre-
chungen haben wir diesmal also das
Aktienuniversum über einen „Scree-
ner“ laufen lassen. Im gegenständli-
chen Fall über den der österreichi-
schen Softwarefirma Teletrader, mit
dem sich jeder auf der Website
www.teletrader.com „spielen“ kann.
Die Ergebnisse waren (siehe Grafik)
durchaus beeindruckend. Sie zeigen,
dass man mit der richtigen Aktienwahl
richtig fett verdienen kann. Und dass
sich unter den globalen Top-Perfor-
mern durchaus auch das eine oder an-
dere österreichische Unternehmen fin-
den lässt. Dass sich unter den weltbes-
ten Aktien zahlreiche Papiere finden,
die an dieser Stelle im abgelaufenen
Jahr empfohlen wurden, sei am Rande
ebenfalls erwähnt.

Man sieht an den Ergebnissen un-
ter anderem auch, wie profitabel es
sein kann, sich auf dem Höhepunkt
einer Krise, wenn alles aus Aktien
flüchtet, in den Markt einzukaufen:
Wer zum Höhepunkt der Krise einge-
stiegen wäre, hätte in den vergangenen
fünf Jahren mit einer ganzen Reihe von
Papieren eine Vermögensvermehrung
von mehr als tausend Prozent zustande
gebracht. Unter anderem mit einer
(allerdings in Frankfurt notierenden)
österreichischen Aktie: C.A.T. Oil (ISIN
AT0000A00Y78) hat fünfstellig zuge-
legt – und gehörte auch im abgelaufe-

nen Jahr mit mehr als 200 Prozent
Kursgewinn zu den absoluten Top-Per-
formern. C.A.T. Oil gehört zu den
„Presse am Sonntag“-Empfehlungen
dieses Jahres ebenso wie Cancom
(ISIN DE0005419105), Netflix (ISIN
US64110L1061) und 3D Systems (ISIN
US88554D2053). All diese Papiere ha-
ben in den vergangenen fünf Jahren
prozentuell vierstellig zugelegt – und
im abgelaufenen Jahr dreistellig.

Bei einigen von ihnen ist das Ende
der Fahnenstange noch lange nicht er-
reicht: 3D Systems etwa, im Zukunfts-
segment 3-D-Druck tätig, erlebt im
Augenblick gerade wieder einen präch-
tigen Kursschub und hat nach Ansicht
von Analysten noch viel Potenzial.

Auch die anderen genannten Fünf-
jahres-Top-Performer zeigen noch kei-
ne Ermüdungstendenzen. Ein bisschen
weit gelaufen scheint allerdings der
Online-Videoanbieter Netflix zu sein:
Bei einem KGV jenseits der 1200 sieht
die Angelegenheit schon ziemlich nach
Blase aus. Theoretisch bedeutet das ja,
dass (auf aktuellem Niveau) der Ge-
winn der nächsten 1200 Jahre im Kurs
bereits enthalten ist. Der Gewinn
müsste also ganz gewaltig steigen, um

nur den aktuellen Kurs zu rechtferti-
gen. Das sieht ein bisschen heiß aus.

Es gibt aber auch eine Reihe von
Papieren, die zu Jahresbeginn schwer
unterbewertet waren und so trotz
enormer Kurssteigerungen bezogen
auf das KGV noch sehr günstig bewer-
tet sind (siehe Grafik „Schnäppchen“).
Hier hat es eine offenbar ein bisschen
im Schatten stehende österreichische
Turnaround-Aktie ganz knapp nicht
unter die Top Ten geschafft: Die in
Wien notierende Warimpex (ISIN
AT0000827209) bringt es trotz des Plus
von fast 90 Prozent in diesem Jahr auf
ein ziemlich moderates KGV. In dieser
Liste findet sich noch eine „Presse am
Sonntag“-Empfehlung (Aurelius, ISIN
DE000A0JK2A) und eine offenbar un-
terbewertete Internet-Aktie: Yahoo
(ISIN US9843321061) hat im Schatten
der glamouröseren Techs heuer mehr
als 100 Prozent Kursgewinn „gemacht“,
ist mit einem deutlich unter dem
Nasdaq-Schnitt liegenden KGV aber
offenbar trotzdem noch günstig zu
haben.

Interessant ist auch die Liste der
Bestperformer dieses Jahres: Da domi-
nieren Amerikaner und in den USA no-
tierende Chinesen. Mit der dänischen
Vestas Wind (ISIN DK0010268606) und
der spanischen Gamesa Corporacion
Technologica (ISIN ES0143416115) ha-
ben sich nur zwei Europäer in die Top
Ten verirrt.

Und: Die Topaktien dieses Jahres
(siehe Grafik) sind in sehr hohem Maß
Wetten auf die Zukunft neuer Techno-
logien: Unter den besten sechs finden
sich vier Solarzellenhersteller, der
Windkraftanlagenhersteller Vestas und
der Elektroautoproduzent Tesla (ISIN
US88160R1014). Noch etwas haben die
ersten sechs gemeinsam: Mangels „G“,
nämlich Gewinn, verfügen sie über
kein KGV. Die hohen Kurssteigerungen
(bis fast 800 Prozent in einem Jahr) ba-
sieren also auf der Annahme, dass sich
die zugrunde liegenden Technologien
durchsetzen und den Unternehmen
irgendwann entsprechende Gewinn-
schübe verschaffen werden. Das kann
auch danebengehen. Die meisten die-
ser Aktien bewegen sich auch ausge-
sprochen volatil nach oben. Sie sind
also eher etwas für routinierte und ner-
venstarke Anleger. Jedenfalls nichts für
Anleger alter Schule, die nur ein Mal
im Jahr ins Depot schauen.

Die Plätze eins und drei, Canadian
Solar (ISIN CA1366351098) und Jinko
Solar (ISIN US47759T1007), sind im
Lauf dieses Jahres an dieser Stelle übri-
gens mehrfach empfohlen worden. Sie
sind auch nach den starken Kursan-
stiegen der vergangenen Monate noch
attraktiv.

Beide Papiere notieren in den USA,
die Produktionsstätten liegen aber in
China. Und beide Unternehmen dürf-
ten zu den Überlebenden des globalen
Gemetzels in der Solarbranche, das die
deutschen Hersteller so schwer getrof-
fen hat, gehören. Jinko Solar ist der
derzeit einzige Solarzellenhersteller,
der seine Kostenstruktur so weit im
Griff hat, dass er die Gewinnschwelle
überschreitet. Hier gehen die Analys-
ten von Kurszielen zwischen 39 und
70 Dollar aus – bei einem aktuellen
Kurs von knapp unter 30.

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

A L L E C H A R T S U N D F O N D S :
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DEVISEN&COVestas-Windräder
auf steirischen
Almen: 2013
brachten
ausgewählte
Öko-Aktien den
Investoren
außerordentlich
hohe Gewinne.
� APA
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Werden Sie Emirates Skywards Mitglied und erleben Sie eine Welt voller Vorzüge auf emirates.at

Das Angebot gilt für Buchungen bis 10. Jänner 2014 und Reisen vom 01. Februar bis 25. Juni 2014 (es gelten bestimmte Reiseterminbeschränkungen). Die Buchung muss spätestens 15 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Das Platzangebot ist vorbehaltlich Ver-
fügbarkeit und es gelten Beschränkungen auf bestimmte Flugnummern. Die Flugpreise gelten für Hin- und Rückflug ab Wien, beinhalten Steuern und Gebühren und unterliegen bestimmten Anwendungsbestimmungen. Mehr Informationen in Ihrem Reisebüro,
bei Emirates unter emirates.at oder Tel.: 01/206 09 19 99

Sichern Sie sich bis zum 10. Jänner 2014 attraktive Sondertarife für
Flüge zu ausgewählten Destinationen unseres weltweiten Streckennetzes.
Das Angebot ist nur begrenzt verfügbar – buchen Sie jetzt.

ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS

Dubai ab € 405,- ab € 1.720,-

Peking ab € 490,- ab € 2.265,-

Shanghai ab € 520,- ab € 2.265,-

Bangkok ab € 560,- ab € 1.910,-

Ho Chi Minh Stadt ab € 565,- ab € 2.395,-

Kapstadt ab € 595,- ab € 2.230,-

Phuket ab € 605,- ab € 2.265,-

Male ab € 650,- ab € 2.275,-

Seychellen ab € 790,- ab € 2.575,-

Mauritius ab € 810,- ab € 2.610,-

Das neue Jahr
wird unvergesslich
Entdecken Sie die Welt mit unseren Sondertarifen.

Neuronen, Sterne
und Tabletten
Österreichische Forscher
lieferten 2013 eine Reihe von
wichtigen Beiträgen zur
internationalen Wissenschaft.

66 RADIOTELESKOPE
Astronomie. Im März hat die Europäische
Südsternwarte ESO – an der Österreich
beteiligt ist – das weltgrößte Radio-
teleskop Alma eröffnet: In 5000 Metern
Höhe stehen in der chilenischen Atacama-
wüste 66 Antennen, die Bilder des „kalten“
Universums machen. � ESO

FORSCHUNG
TECHNIK &
INNOVATION

HIGGS &
CO.
»TAPPEN IM
DUNKELN«
Der neue Leiter
des Hochenergie-
physikinstituts,
Jochen Schieck,
im Gespräch.
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D I S S E R T A T I O N D E R W O C H E
WIR LESEN ABSCHLUSSARBEITEN JUNGER WISSENSCHAFTLER
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Wer setzt sich alkoholisiert ans Steuer?
Erwin Bachinger wollte mit Fragebögen in Fahrschulen die Neigung zum Alkolenken herausfiltern –
was leider nicht geklappt hat. � V O N V E R E N A A H N E

Manchmal kommt alles anders in der
Wissenschaft. Erwin Bachinger, einst
selbst Fahrlehrer, ließ an Tiroler Fahr-
schulen Schüler zwischen 18 und 26
Jahren eine umfangreiche Batterie an
Fragebögen beantworten. Seine Hoff-
nung: einen Zusammenhang zu finden
zwischen der Bereitschaft, sich alkoho-
lisiert ans Steuer zu setzen, und der
Ausprägung von Persönlichkeitsmerk-
malen wie Aggression, Impulsivität, Ri-
sikobereitschaft (Uni Innsbruck, Be-
treuer: Martin Kopp). Praktisch wäre es
gewesen: Solcherart vorgefilterte Risi-
kogruppen hätten fürderhin z. B. nach-
drücklicher über die Gefahren des Al-
kolenkens aufgeklärt werden können.

Doch die Ergebnisse fielen anders
aus. „Die Zusammenhänge waren,
wenn überhaupt, so gering signifikant,
dass man ehrlich sagen muss: eigent-
lich nicht vorhanden“, gesteht der Psy-

chologe hörbar enttäuscht. Sicherlich,
die eine oder andere Tendenz war fest-
stellbar: So gaben Frauen, die laut Fra-
gebogen aggressiver sind, auch eher
an, selbst mit einem Gläschen zu viel
noch Autofahren zu wollen. „Wobei sie
nicht tatsächlich aggressiver fahren“,
so Bachinger, „die Aggressionstendenz
ist eher latent. Nach außen hin leben
eher die Männer Aggression und Im-
pulsivität aus.“ Trotzdem haben die
Fragebögen einmal mehr untermauert,
dass Frauen genauso aggressiv sein
können wie Männer, selbst wenn sie
dazu neigen, es zu verstecken.

Wenig überraschend auch der Be-
fund, dass Männer bei Aggression, Ri-
sikobereitschaft und „sensation seek-
ing“ insgesamt auf höhere Werte kom-
men als Frauen, die wiederum eher bei
Aggressionshemmung und Impulsivi-
tät „punkten“.

Doch zu dünn war die Suppe, um
daraus eine Neigung zum Alkolenken
abzuleiten oder gar Konzepte und
Handlungsanweisungen für Fahrschu-
len zu entwickeln. Wofür Bachinger
neben dem „im Nachhinein betrach-
tet zu groß geratenen“ Umfang der
Fragebögen vor allem die offene Er-
hebung verantwortlich macht.
„Auch wenn ich immer betont
habe, es werde keine Auswirkun-
gen auf die Fahrprüfung geben,
sind doch viele Felder leer geblie-
ben“, etwa zum Umgang mit der eige-
nen Gesundheit oder dem Drogenkon-
sum. „Die Sorge vor Sanktionen hat die
Ergebnisse sicher beeinflusst.“ Nacher-
hebungen wie die Auswertung von Un-
fallstatistiken der befragten Personen
hätten den Daten vielleicht zu mehr
Aussagekraft verhelfen können. Doch
die waren nicht vorgesehen. �

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

Warum Naturschutz ein Problem hat, welche »Bomben«
sich in aktuellen Forschungsergebnissen verstecken und
wo sich überall Wildnis findet, erklärt Georg Grabherr,
der heurige Wissenschaftler des Jahres. � V O N M A R T I N K U G L E R

»Regeln sind für
die Natur Gift«
Man hat den Eindruck, dass das Thema Na-
turschutz in den Hintergrund gerückt ist:
hinter den Umweltschutz, und vor allem
hinter das dominierende Klimathema.
Georg Grabherr: Ja. Es gibt einen Mecha-
nismus, der daran schuld ist: Es ist das
Gefühl, dass man ohnehin nichts ma-
chen kann. Das Klima wandelt sich, es
wird sich alles verändern, nichts ist sta-
bil. Warum soll man sich für etwas ein-
setzen, das sich ohnehin verändert?
Diese Denkstruktur führt dazu, dass
man es ein bisschen treiben lässt. Auch
beim Klimawandel kennen sich die
Leute nicht recht aus: Die einen sagen
das, die anderen etwas anderes. In die-
ser Situation sind die Leute ratlos und
neigen zu einem Biedermeier.

Was denkt man innerhalb der Forschung
derzeit über Naturschutz?
Wir entdecken ständig neue Sachen. In
den 1970er-Jahren haben wir begon-
nen, Ökosystemforschung zu betrei-
ben. Wir haben – vom Regenwald bis
zur Tundra – den Energiedurchsatz
durch die Systeme und die Nährstoff-
kreisläufe erforscht. Allerdings in einer
sehr simplifizierten Form: Man hat
nicht die Art angeschaut, sondern die
funktionellen Einheiten – Produzen-
ten, Konsumenten, Destruenten. Das
Funktionieren der Natur war das zen-
trale Thema.

Das war ja damals auch eine völlig neue
Sichtweise.
Das war faszinierend! Mit dem Ökosys-
temmodell kam ein gegensätzlicher
Entwurf, wir wir über das komplexe Le-
ben nachdenken können. Das war eine
jungfräuliche Forschung. Man wusste
erstmals, wie groß das Potenzial der
Natur – etwa hinsichtlich Primärpro-
duktion oder energetischem Wirkungs-
grad – ist. Von diesem Forschungsan-
satz leben wir heute noch, an dem ori-
entieren sich heute noch etliche For-
schergruppen. Aber prinzipiell ist diese
Sache ausgelutscht, wenn ich so sagen
darf. In den 1980er-Jahren kam dann
die Populationsökologie: Die hat den
Fokus von dieser eher physikalisch ori-
entierten Betrachtungsweise hin zu
den Organismen verschoben. Nun gilt:
Was tut die einzelne Pflanze, was tut
das einzelne Tier? Welche Beziehungs-
netze gibt es? Das ist im Moment die
spannende Sache. Und da kommt der
Naturschutz wieder zurück.

Ist die Forschung weiterhin in dieser Phase?
Im Moment ja. Und die jetzigen Er-
kenntnisse liefern auch richtige Bom-
ben! Zum Beispiel, dass wir feststellen,
dass die alpine Vegetation großteils
klonal ist. Es scheint so, als sei die Klo-
nalität der Schlüssel für das Überleben
in extremen Umgebungen.

Was kann man sich darunter vorstellen?
Es wurde lange übersehen, dass das
ewige Leben von genetischen Indivi-
duen in vielen Lebensräumen eine
große Rolle spielt. Bei Pflanzen wie
Loiseleuria (Gämsheide oder Alpen-
Azalee; Anm.), Latsche oder Heidel-
beere gibt es Klone, die sind 500 Jahre
alt. Bei der Krummsegge gibt es Klone,
die mehr als 5000 Jahre alt sind. Diese
Pflanzen betreiben zwar auch sexuelle
Vermehrung, aber die Reproduktions-
rate ist sehr gering – die Samen reifen
nicht aus, sie haben einen Brandpilz,
und selbst wenn sie keimfähige Samen
bilden, ist die Fernverbreitung gering.
Stattdessen breiten sich Triebe aus.

Auf Wiesen im
Hochgebirge
wachsen Pflanzen,
die schon Jahr-
hunderte bis
Jahrtausende
alt sind.
� www.rettet-die-blumenwiesen.at
/Mrkvicka

LINZ GEGEN BAWAG
2007 haben die Stadt Linz und die Bawag
einen Swap-Deal abgeschlossen. Der
Schaden liegt bei rund 500 Mio. Euro. Im
Dezember wurden der ehemalige Linzer
Finanzstadtrat und der Ex-Finanzdirektor
nicht rechtskräftig vom Vorwurf der Untreue
freigesprochen. Der Zivilprozess läuft noch.

KORRUPTION
Nach jahrelangen Ermittlungen startet die
Justiz in den Telekom-Prozessen die
Aufarbeitung der größten Korruptionsaffäre
der Zweiten Republik. Es geht um millionen-
schwere Geldflüsse von der Telekom Austria
an Politiker, Parteien und Manager. Dreh-
scheibe war meist Lobbyist Peter Hochegger.

DURCHBRUCH
Die WTO kann sich auf das
erste große Abkommen seit
20 Jahren einigen. Es sieht
etwa eine einfachere Zoll-
abwicklung und die bessere
Einbeziehung der ärmsten
Länder in den Welthandel vor.

GESTRAFFT
Die US-Notenbank Fed
strafft ihre ultralockere Geld-
politik und reduziert ihre
monatlichen Anleihenkäufe.
Die Leitzinsen in den USA
bleiben wie in der Eurozone
nach wie vor auf Rekordtief.

sich auch an eine wirkliche Restruktu-
rierung gemacht hätte. Schon Anfang
2012, als Schlecker in Deutschland in
Konkurs gegangen ist, hätte man in Ös-
terreich ganz einschneidende Maß-
nahmen setzen müssen, um eine Re-
strukturierung zu schaffen.

Das hätte geheißen: von Anfang an mehr Fi-
lialen schließen?
Ja, es gab auch mehrere Konzepte von
Unternehmensberatern. Die wurden
aber nicht umgesetzt. Meines Wissens
nach gab es auch aus dem Unterneh-
men heraus Vorschläge, einzelne Filia-
len zu schließen, und der Herr Dr. Ha-
berleitner persönlich hätte das unter-
sagt. Er hat nämlich auf Expansion ge-
setzt.

In der Öffentlichkeit legt der Herr Haberleit-
ner oft ein doch etwas auffälliges Verhalten
an den Tag . . .
Das kann man vorsichtig so sagen.

. . . jetzt ist die Frage: Hat Schlecker
Deutschland ein Unternehmen mit 3500 Ar-
beitsplätzen leichtfertig an jemanden gege-
ben, der nicht wirklich seriös agiert?
Ob dieses auffällige Verhalten für den
deutschen Insolvenzverwalter schon
vorher erkennbar war, ist für mich
schwer zu beurteilen. Damals war
Schlecker Österreich endgültig am
Ende. Der deutsche Insolvenzverwalter
stand daher unter großem Zeitdruck.
Und es ist im Nachhinein auch schwer
zu sagen, ob es einer der anderen In-
teressenten schlussendlich besser ge-
macht hätte.

Es gab dann auch noch den Vorfall, bei dem
Herrn Haberleitner ein Koffer mit einer Mil-
lion Euro in Italien gestohlen wurde. War
das Geld von Dayli?
Ja, das war eindeutig bar vom Konto
der Firma Dayli behoben. Und wir be-
halten uns natürlich auch vor, zivil-
rechtliche Ansprüche zu stellen. Wir
warten aber jetzt erst einmal auf die
strafrechtlichen Ermittlungen, die be-
reits sehr weit gediehen sind. Und

wenn ein Strafverfahren eingeleitet
wird, werden wir uns als Privatkläger
anschließen und eventuell weitere zi-
vilrechtliche Schritte einleiten. Das
sollte Anfang nächsten Jahres soweit
sein.

Auch gegen den Herrn Haberleitner stand
ein Vorwurf im Raum, und zwar, dass er den
Konkurs verschleppt habe. Wie sieht die
Sache da aus?
Wir sind in dieser Frage gerade dabei,
die notwendigen Gutachten einzuho-
len. Rein faktisch und auch rechtlich ist
das nicht leicht zu sagen.

Noch einmal zurück zum Sommer 2012.
Hätte man damals einen Teil der Filialen ri-
goros geschlossen und die anderen mit viel
Geld und einem ordentlichen Konzept her-
gerichtet, hätte Dayli dann eine Chance ge-
habt? Oder war das Konzept von Anfang an
zum Scheitern verurteilt?
Ich glaube nicht, dass es von Anfang an

zum Scheitern verurteilt war. Man hät-
te aber viel mehr Geld in die Hand
nehmen müssen, wahrscheinlich dop-
pelt so viel. Es war zwar Geld da, aber
das brauchte man, um die Lieferanten
zu bezahlen. Für einen Umbau des Un-
ternehmens hätte man mehr ge-
braucht. Denn auch das Schließen und
der Abbau von Mitarbeitern kostet was.
Dayli hat zwar Konzepte präsentiert,
aber kaum etwas umgesetzt.

Herr Haberleitner hat Ihnen mehrmals vor-
geworfen, dass Sie Dayli endgültig ruiniert
hätten, weil Sie zu wenig Geld für Ware lo-
cker gemacht hätten. Waren Sie zu restrik-
tiv?
Das finde ich eigentlich eine Ungeheu-
erlichkeit. Das Geld war ja nicht da.
Wir sind Anfang Juli mit ihm zusam-
mengesessen, und da hat auch er ge-
sagt, dass es vorbei ist, wenn nicht bis
zum Ende des Monats ein hoher zwei-
stelliger Millionenbetrag vorhanden
ist. Heute bestreitet er das. Dieser hohe
zweistellige Millionenbetrag wäre aber
notwendig gewesen, um sinnvoll ein-
kaufen zu können. Das vorhandene
Geld konnte ich aufgrund der absehba-
ren Masse-Forderungen nicht einfach
so ausgeben. Ich weiß nicht, ob er das
jetzt bewusst so darstellt, oder ob er es
einfach nicht versteht.

Von außen hatte man bei Dayli immer das
Gefühl, dass es sehr hochfliegende Pläne
gab, wo aber wenig dahinter steckt.
Das ist auch mein Gefühl. Papier ist
halt geduldig. Businesspläne schauen
schnell toll aus, aber die Frage ist, was
man dann daraus macht.

Wie sieht es mit der Verwertung der Dayli-
Standorte aus?
Das hat sich leider nicht so entwickelt
wie wir ursprünglich gedacht haben.
Das Interesse an den Standorten war
doch geringer als erwartet. Und das ist
für mich auch heute noch verwunder-
lich, da es unter den rund 800 Standor-
ten auch eine ganze Reihe von sehr gu-
ten gibt. Daher hat die Gesamtverwer-

tung von Dayli leider auch nicht funk-
tioniert. Die Interessenten haben an-
scheinend einfach gewartet, bis die
Standorte geschlossen wurden, und es
sich dann selbst mit den Vermietern
ausgemacht.

Mitte Dezember sind die Auktionen gestar-
tet, bei denen das Dayli-Inventar verkauft
wird. Ist schon absehbar, wie hoch die Quo-
te für die Gläubiger ausfallen wird?
Nein, überhaupt noch nicht. Die Aukti-
onen werden sich bis Mitte, Ende Jän-
ner hinziehen. Und dann gibt es noch
andere Brocken, die dazu geeignet
sind, zu einer ansehnlichen Quote zu
kommen. So ist etwa die Frage zu klä-
ren, ob es innerhalb von Schlecker un-
zulässige Verschiebungen gegeben hat,
das geht schon aufs Jahr 2011 und frü-
her zurück.

Das heißt, Schlecker Deutschland hat Schle-
cker Österreich „ausgeräumt“, als das Ge-
schäft schlechter ging.
So könnte man das ausdrücken. Dieser
Verdacht steht im Raum. Und hierbei
geht es auch um einen niedrigen drei-
stelligen Millionenbetrag. Und das ist
eine ganze Menge.

Wann könnte die Dayli-Insolvenz endgültig
abgewickelt werden? Wird sich das im Jahr
2014 noch ausgehen?
Es sind noch eine Reihe von kompli-
zierten Fragen zu klären. Ich glaube
daher nicht, dass sich das im Jahr 2014
noch ausgehen wird.

Was verdienen Sie eigentlich an der Dayli-
Pleite?
Das weiß ich noch nicht. Der Insol-
venzverwalter wird am Erfolg gemes-
sen. Es gibt da eine Entlohnung für die
Fortführung selber. Der größere Bro-
cken misst sich jedoch daran, was für
die Masse erzielt werden kann. Davon
erhält der Insolvenzverwalter einen im
Gesetz festgelegten degressiven pro-
zentuellen Anteil. Wenn es um größere
Millionenbeträge geht, dann ist das
etwa ein Prozent. �

STECKBRIEF

Rudolf Mitterlehner,
Jahrgang 1963,
geboren in Linz, ist
Partner der Linzer
Rechtsanwaltskanzlei
Bom (Beurle, Obern-
dorfer, Mitterlehner).
Als Masseverwalter
hat er sich bei
mehreren
prominenten Fällen
einen Namen
gemacht, darunter bei
den Insolvenzen von
Quelle, Carrera Optyl
und Komm & Kauf.
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C H R O N O L O G I E

EIN JAHR DAYLI
31. Juli 2012: Rudolf Haberleitner
übernimmt nach der Pleite von
Schlecker 1350 Schlecker-Standorte.
9. April 2013: Haberleitner kündigt
an, 885 Filialen Sonntags aufsperren
zu wollen. Wochen später vereitelt
eine Gesetzesänderung diese Pläne.
22. Mai 2013: Hälfte-Eigentümer
Novomatic steigt bei Dayli aus. Die
Suche nach einem Investor beginnt.
20. Juni 2013: Haberleitner
verkündet, 103 Filialen zu schließen
und kündigt 336 Mitarbeiter.
1. Juli 2013: Die Gehälter der Dayli-
Mitarbeiter werden nicht ausgezahlt.
4. Juli 2013: Insolvenzantrag.
13. August 2013: Schließung aller
Standorte. Bis heute konnte kein
Investor für Dayli gefunden werden.
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Wort der

Woche

BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Die Geschichte eines nun ausgezeichneten
Innsbrucker Quantenphysikers zeigt, wie
exzellente Wissenschaft heute funktioniert.
� V O N M A R T I N K U G L E R

D
ass die österreichische Quantenphysik
Weltruf genießt, dürfte bekannt sein.
Dass hinter so großen Namen wie Anton
Zeilinger, Jörg Schmiedmayer, Rudolf
Grimm oder Peter Zoller aber auch viele

hochkarätige Nachwuchsforscher stehen, ist der
Öffentlichkeit wohl nicht so bewusst. Einem von ih-
nen wurde nun eine große Ehre zuteil: Das briti-
sche Institute of Physics kürte die Arbeit von Flo-
rian Schreck (41), Physiker am Institut für Quanten-
optik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW
in Innsbruck, zu einem der zehn wichtigsten physi-
kalischen Erfolge des Jahres: Schrecks Team ist es
gelungen, weltweit erstmals ein Strontium-Bose-
Einstein-Kondensat durch eine reine Laserkühlung
(nahe am Nullpunkt) herzustellen. Das klingt auf
den ersten Blick nicht sehr spektakulär, diese Me-
thode stößt aber die Tür für unzählige neue Anwen-
dungen auf – von neuen Supraleitern über kontinu-
ierliche Atomlaser und optische Atomuhren bis hin
zu Quanteninformationsspeichern.

Dieser Erfolg kann als wunderbares Beispiel da-
für stehen, wie Wissenschaft heute funktioniert
bzw. was sie erfolgreich macht. Erstens: Das IQOQI
entstand vor zehn Jahren, indem man talentierten
Forschern eine Topinfrastruktur zur Verfügung
stellte und es ihnen dann ermöglichte, in Ruhe zu
forschen und Exzellenz aufzubauen. Und zweitens
– mindestens genauso wichtig: Erstklassige For-
schung lebt von den besten Köpfen, und die sind
sehr mobil. Schreck kam 2004 nach Studien bzw.
Forschungsaufenthalten in Konstanz, Paris und
Austin (Texas) nach Innsbruck, räumte hier gleich
mehrere Preise ab (START-Preis, ERC-Grant) und
wechselte nun Anfang Dezember an die Uni Ams-
terdam – als frisch gebackener Professor. �

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

E L E M E N T E

Minus bei Forschungsstiftung: Nur
38,7 Mio. Euro von OeNB und ERP
Die schwachen Zinserträge haben auch die Ausschüt-
tungen der Österreichische Nationalstiftung für For-
schung, Technologie und Entwicklung (die aus Erträgen
der Nationalbank und des ERP-Fonds gespeist wird) sin-
ken lassen: Im Jahr 2014 werden nur 38,7 Mio. Euro an
die Forschungsorganisationen FFG (12,5 Mio. Euro),
FWF (12 Mio.), ÖAW (4 Mio.), Christian Doppler- (4,2
Mio.), Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft (2 Mio.) und die
AWS (4 Mio.) fließen. 2013 waren es 92,8 Mio. Euro. Ge-
plant waren bei der Gründung der Nationalstiftung jähr-
liche Ausschüttungen von 125 Mio. Euro zur Förderung
von „langfristig verwertbaren interdisziplinären For-
schungsmaßnahmen“. Das magerste Jahr war bisher
2009 mit 37 Mio. Euro. Seit der Gründung 2004 sind in
Summe 928Mio. Euro in die Forschung geflossen.

Neuer ERC-Präsident: Franzose folgt
Helga Nowotny nach
Per 1. Jänner 2014 übernimmt der französische Mathe-
matiker Jean-Pierre Bourguignon die Präsidentschaft
des Europäischen Forschungsrats (ERC), der bisher von
der österreichischen Wissenschaftsforscherin Helga No-
wotny geleitet wurde. Für das Jahr 2014 kann der ERC
Grants in Höhe von 1,7 Mrd. Euro für exzellente Pionier-
forschung vergeben.

ORGAN IM LABOR
Stammzellen. Das Institut für Molekulare
Biotechnologie (Imba) der ÖAW hat im
August bekannt gegeben, dass aus
Stammzellen ein Modell des Gehirns in
einem frühen Stadium nachgebildet
wurde. Das war auch für „Science“ ein
Topereignis des Jahres. � Imba/Madeline A. Lancaster

500 JAHRE DONAU
Umwelt. Das FWF-Projekt „Enviedan“, in
dem unter Leitung der Uni Klagenfurt die
Geschichte der Donau in Wien in den letz-
ten 500 Jahren studiert wurde, wurde von
„Science Europe“ als eine von zwölf he-
rausragenden Forschungsarbeiten in den
„Humanities“ auserkoren. � ZUG/AAU, IHG/Boku

HIRN IM PC
Neurowissenschaften. Im
Oktober fiel der Startschuss für
das europäische „Human Brain
Project“, das größte jemals
gestartete Hirnforschungs-
projekt – mit Innsbrucker und
Grazer Beteiligung.

GEKLEBTE PILLEN
Pharmazie. Anfang Dezember stellte das
steirische Comet-Kompetenzzentrum
RCPE als Weltneuheit ein Verfahren vor,
mit dem verschiedene Wirkstoffe zu
einer Tablette zusammengeklebt werden
können. Das verhindert die gegenseitige
Beeinflussung von Wirkstoffen.
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Das Keimereignis selbst war im Extrem
vor 5000 Jahren. Wenn sich das junge
Individuum etabliert hat, wächst es ho-
rizontal auseinander, nach 50, 60 Jahre
ist der Horst so groß, dass die hinteren
Teile absterben und die Pflanze als
Ring auseinanderwächst. Dadurch
wird dahinter wieder Platz frei, dann
wachsen die Triebe auch wieder nach
hinten. Es entsteht eine chaotische
Struktur. Das Ganze wächst um einen
Millimeter pro Jahr. Ein Meter Bewe-
gung entspricht 1000 Jahren. Und den-
noch lebt das Gebilde noch. Das nenne
ich eine Bombe! Wir bekommen einen
anderen Blick auf das Leben, wenn wir
es in dieser Art betrachten.

Diese Erkenntnis hat offenbar eine wichtige
Konsequenz für den Naturschutz. . .
Ja, wenn die Loiseleuria zerstört ist,
dann kommt sie nicht so bald wieder.
Wenn man mit dem Bagger ein Stück
hochalpinen Rasen wegschiebt, dann
ist dieser kaputt, seine Wiederentwick-
lung dauert zig Generationen.

Was sind andere wissenschaftliche „Bom-
ben“, wie Sie es formuliert haben?
Ein andere Sache ist die Veränderung
des Bestandsklimas – also die Rückwir-

kung der Vegetation auf ihre Lebensbe-
dingungen. Zum Beispiel durch wär-
mesammelnde Wuchsformen, die sehr
effizient sind: Loiseleuria bildet kleine
Teppiche, die zwei Zentimeter hoch
sind. Da drin misst man Temperatu-
ren, die um 20 bis 30 Grad höher sind
als an ihremKopf. Das ist durch die Be-
ruhigung der Luft und durch die einge-
fangene Strahlungswärme bedingt. Das
kann sogar zumHitzetod führen.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus 40
Jahren Forschung an Hochgebirgspflanzen?
Das ist ein bissl die Alterseinsicht: Ge-
sunde Pflanzen sind immer auch ir-
gendwie kaputt. Sie werden gefressen,
ein Parasit sitzt auf ihnen, sie werden
von einem Jahrhundertfrost geschä-
digt, ein schädlicher Pilz macht sie ka-
putt, sie verlieren alle Blätter, sie ster-
ben ab. Und trotzdem treiben sie im
nächsten Jahr wieder aus! Die Pflanzen
müssen sich also regenerieren können.
Und das ist in meinen Augen einer der
ganz wichtigen Punkte: Durch die Po-
pulationsökologie, die uns einen Blick
auf die einzelne Pflanze ermöglicht, er-
kennen wir, dass Pflanzen modular
aufgebaut sind. Die Teile wiederholen
sich auf der Pflanze – und wenn ein

Teil abgebissen wird, dann wird ein
Hormonstrom blockiert und die Pflan-
ze treibt erneut aus.

Ist das eine Art Redundanz, die den Pflan-
zen das Überleben ermöglicht?
Ja, eine Redundanz auf dem Organis-
mus. Die Modularität ist der evolutive
Durchbruch bei Pflanzen.

Zurück zum Naturschutz: In jüngster Zeit
wurde der Begriff „Wildnis“ prominenter.
Das stimmt. Dabei gibt es zwei Aspek-
te: Die Wildnis als Erlebnis – und die
Wildnis als Modell für die Wissen-
schaft. Es gibt ein starkes Bedürfnis der
Menschen nach Abenteuer, nach
einem Wegsein aus der Zivilisation.
Ironisch gesagt: danach, einem Tiger
beim Weinen zusehen zu können. Die-
ses Bedürfnis betrifft übrigens fast nur
Tiere, niemand kümmert sich um
Pflanzen, weil man die im Fernsehen
nicht zeigen kann: Fernsehfilmer sagen
uns immer wieder: Wenn wir Blumen
zeigen, dann zappen die Leute weg,
weil es ihnen langweilig wird. Als ich
früher als Schulbub vom Haus wegge-
gangen bin, bin ich barfuß durch eine
Wiese gelaufen. Oder fast jedes Stadt-
kind hat auf einer Gstätten Fetzenfuß-
ball gespielt: Da ist Natur, Spontanei-
tät, etwas Nichtmenschliches von au-
ßen hereingekommen. Heute haben
wir uns die Umwelt so gerichtet, dass
dieses Erlebnis verhindert wird. Über-
all wird gemäht, gesäubert, in regelmä-
ßigen Abständen gesetzt.

Und die Wildnis als Modell für die Wissen-
schaft?
Wir brauchen Modelle, wie sich Natur
entwickelt, wenn wir nicht eingreifen.
Ohne Modelle haben wir kein Ziel und
wissen nicht, was wir tun sollen.

In Russland oder den USA gibt es riesige
Gebiete, wo wirklich noch Wildnis herrscht.
In Europa kann man solche Gegenden hin-
gegen an einer Hand abzählen. . .
Wildnis ist die Spontaneität und die
Selbstregulation der Natur. Die Natur
ist unheimlich trickreich, Diversität
und Natur sind überall. Das kann ein
Wildnisgebiet sein, aber auch Ritzen im
Asphalt oder die Gruft des Stephans-
doms. Es ist spannend, was da plötzlich
daherkommt! Mein Lieblingsbeispiel
ist Cyperus fuscus, ein Verwandter des
Papyrus. Das ist eine der rarsten Pflan-
zen, die wir in Österreich haben. Wis-
sen Sie, wo ich die gefunden habe? Auf
dem Pflasterplatz vor dem Landhaus in
Bregenz! Der Landeshauptmann geht
jeden Tag über Cyperus fuscus. Mit
Studenten haben wir Vegetationsauf-
nahmen beim Biozentrum in Wien ge-
macht – in den Pflasterritzen oder auf
dem Dach: Es ist unglaublich, was da
auf kleinstemRaumwächst!

Ist die Betonung der Wildnis auch ein Para-
digmenwechsel zum bisherigen Dogma des
Naturschutzes – nämlich des Bewahrens?
Dieses Bewahren fliegt uns immer um
die Ohren! Es gibt klare Fälle, wo Stabi-
lität das Ziel ist: Da schützen wir jetzt
einen stabilen Zustand – oder einen,
bei dem die Prozesse so langsam ab-
laufen, dass wir die Veränderungen
nicht mitbekommen. Die Loiseleuria
ist so ein Fall. Es gibt aber auch Fälle,
bei denen haargenau das Gegenteil an-
gesagt ist. Das Problem ist: Generali-
sierung und Regeln aufzustellen ist für
die Natur schlichtweg Gift. Das Para-
digma, dass keine Art verloren gehen
soll, ist letztlich ein ethisch-morali-
scher Ansatz. Ob wir jede einzelne
Pflanzen- oder Tierart für den Men-
schen brauchen, ist letztlich eine ziem-
lich sinnlose Frage. �

Z U R P E R S O N

EIN »BLÜMCHENZÄHLER« ALS
ENGAGIERTER KÄMPFER FÜR DIE NATUR

Georg Grabherr (geb. 1946 in Bregenz), war 1986 bis 2011
Professor für Naturschutzbiologie (Uni Wien), 2013 wurde
er vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten
zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Seit 2003 ist
Grabherr zudem Vorsitzender des Nationalkomitees des
Unesco-Programms „Man and the Biosphere“ (MAB).

In diesem Rahmen betreut die ÖAW sieben Biosphären-
parks; zudem ist MAB das Dach über dem weltweiten Hoch-
gebirgsforschungsprogramm „Gloria“, das Grabherr über
Jahrzehnte aufgebaut hat. Er ist auch Mitinitiator der Petition
„Rettet die Blumenwiesen“ (gerichtet an die Bundes- bzw.
Landesregierungen), die im Dezember binnen weniger Tage
von 16.500 Menschen unterzeichnet wurde. � APA
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»Wir tappen im wahrsten Sinn im Dunkel«
2013 war das Jahr, in dem das lange gesuchte Higgs-Teilchen nachgewiesen wurde. Jochen Schieck, neuer Direktor des ÖAW-Instituts
für Hochenergiephysik, erklärt, was das bedeutet – und wie es in der Teilchenphysik weitergeht. � V O N M A R T I N K U G L E R U N D T H O M A S K R A M A R

In der Physik war 2013 das Jahr des Higgs-
Bosons: Laut den CERN-Daten existiert es
mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch der No-
belpreis ging an die Pioniere dieses The-
mas. Ist nun alles klar?
Jochen Schieck: Nur fünf Prozent sind
klar! Wir wissen aus astrophysikali-
schen Messungen, dass die Energie
und Materie in unserem Universum
nur zu circa fünf Prozent aus der Mate-
rie besteht, die wir mit dem Standard-
modell der Teilchenphysik, zu dem das
Higgs gehört, beschreiben können. Der
Rest ist dunkel: Dunkle Energie und
Dunkle Materie. Da tappen wir noch
im wahrsten Sinne des Wortes im Dun-
keln. Das werden die ganz großen Auf-
gaben der Zukunft sein: zu verstehen,
was eigentlich die restlichen 95 Pro-
zent sind.

Jetzt haben wir also das letzte Teilchen, das
noch im Standardmodell gefehlt hat. Auf
Theorien, die darüber hinausgehen – Super-
symmetrie, Superstrings etc. – können sich
die Theoretiker nicht einigen. Soll man
trotzdem weitersuchen?
Selbstverständlich! Das sind alles
Theorien. „Grau mein Freund ist alle
Theorie, und grün des Lebens goldner
Baum“, heißt es im „Faust“. Wir müs-
sen weitermachen, denn nur mit Expe-
rimenten können wir die Theorien da-
rauf testen, ob diese auch wirklich fä-
hig sind, für die ausstehenden Proble-
me Lösungsansätze zu bieten.

Ist es nicht fast schade, wenn das schöne,
runde Standardmodell gesprengt wird?
Nein. Das Standardmodell der Teil-
chenphysik ist ein großartiger Erfolg,
aber wir werden später einmal sehen,
dass es nur ein Teil einer größeren,
umfassenderen Theorie ist. Wir tasten
uns langsam weiter. Es gibt keinen
Grund, traurig zu sein, wenn das Stan-
dardmodell gesprengt wird. Im Gegen-
teil: Dann haben wir einen Ansatz, wie
es weitergeht.

Wird der experimentelle Aufwand nicht zu
groß? Und wird die Gesellschaft weiter be-
reit sein, das zu finanzieren?
Der Large Hadron Collider am CERN
wird noch eine Weile unser wichtiges
Instrument bleiben. Der experimentel-
le Aufwand ist groß, sicherlich. Aber
ich denke, man muss diese Experimen-
te auch im globalen Kontext sehen. Die
Kosten für die Experimente fallen nicht
in einem Jahr an und werden auch von
der Weltgemeinschaft getragen. An
den großen Projekten, wie dem Large
Hadron Collider, arbeiten Teilchen-
physiker aus der ganzen Welt.
Teilchenphysik ist Grundlagenfor-
schung und meiner festen Überzeu-
gung nach ein essenzieller Bestandteil
unserer Kultur. Die Frage nach dem
Wohin und dem Woher sind seit jeher
Fragen, die sich die Menschheit stellt.
Eine moderne Gesellschaft wie die un-
sere sollte stolz darauf sein, dass wir es
uns leisten können, an solchen Fragen
zu arbeiten. Im Übrigen: Ich wurde bis-
her nur sehr selten auf den hohen Auf-
wand angesprochen. Im Gegenteil: Die
Menschen sind sehr froh, etwas über
diese Fragen und mögliche Antworten
zu erfahren. Die Menschen wissen sehr
wohl, wie wichtig Grundlagenfor-
schung für unsere Gesellschaft ist und
dass man dafür auch Geld in die Hand
nehmen muss.

Um das Higgs-Teilchen wurde eine riesige
Propagandamaschinerie aufgebaut – inklu-
sive der sonderbaren Bezeichnung „Gottes-
teilchen“. Das verstörte viele, die an der
Sache interessiert sind. Was denken Sie
über diese Art der Vermarktung von Wis-
senschaft?
Der Ausdruck „Gottesteilchen“ ist sehr
unglücklich und weist auch in die fal-
sche Richtung. Außerdem mag ich den
Begriff Vermarktung nicht – das passt
nicht zu unserer Arbeit, und das ma-
chen wir am HEPHY auch nicht. Ich
möchte eher die Öffentlichkeitsarbeit

in den Blickpunkt bringen, und die
liegt mir persönlich sehr am Herzen.
Immerhin wird unsere Forschung aus-
schließlich durch Steuergelder finan-
ziert, der Steuerzahler hat daher ein
Anrecht zu erfahren, was damit pas-
siert. Und er will es auch erfahren. Öf-
fentlichkeitsarbeit ist daher ein wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit.

Recht populär ist auch die Suche nach der
Dunklen Materie. Glauben Sie, dass man mit
Teilchenbeschleunigern eine Erklärung für
sie finden wird?
Ich bin Teilchenphysiker und denke
daher, dass die Existenz neuer, bisher
unentdeckter Teilchen der vielverspre-
chendste Lösungsansatz für dieses Pro-
blem ist. Und wenn es wirklich neue
Teilchen sind, dann haben wir auch
eine sehr gute Chance, dass wir sie
auch in unseren Beschleunigern se-
hen. Aber es gibt auch Experimente,
bei denen ohne Beschleuniger nach
der Dunklen Materie gesucht wird. Das

ist unsere neue Forschungsrichtung
am HEPHY: die direkte Suche nach
Dunkler Materie – ohne Beschleuniger.

Auf welche Teilchen würden Sie persönlich
setzen?
WIMPs – Weakly Interacting Massive
Particles (schwach wechselwirkende
massive Teilchen; Anm.): Da habe ich
momentan die meisten Aktien. Aber
auch hier gilt: Es ist ein theoretisches
Modell, das eine Lösung für die Dunkle
Materie sein könnte. Es ist sehr gut
theoretisch fundiert, aber nur das Ex-
periment kann sagen, ob was dran ist.

Und was denken Sie über die Theorie der
Dunklen Energie? Wird man in 20 Jahren
noch glauben, dass mindestens zwei Drittel
der Energie des Universums so seltsam
sind?
Leider gibt es ja keine Theorie, die die
Dunkle Energie beschreibt. Ich denke
schon, dass wir in 20 Jahren noch glau-
ben, dass zwei Drittel des Energie-Ma-
terie-Budgets des Universums aus
Dunkler Energie bestehen. Ich hoffe
aber noch viel mehr, dass wir verstehen,
was eigentlich dahintersteht und dass
wir nicht nur wissen, dass es sie gibt.

Was hat Sie eigentlich dazu bewogen,
nach Wien zu übersiedeln? Waren es die
Arbeitsbedingungen, die geboten werden?
Oder die Themen, an denen hier gearbei-
tet wird?
Beides. Am HEPHY existieren zwei
große Arbeitsgruppen, die sich mit
den gleichen Themen beschäftigen,
an denen ich in den vergangenen Jah-
ren gearbeitet habe. Aber zusätzlich
gab es für mich noch die Möglichkeit,
eine komplett neue Arbeitsgruppe
aufzubauen, die sich mit der direkten
Suche nach der Dunklen Materie be-

schäftigen wird. Das ist eine sehr gro-
ße Chance: Mit diesen drei Arbeits-
gruppen ist das HEPHY exzellent für
die Suche nach Physikphänomenen
jenseits des Standardmodells aufge-
stellt. Der Schlüssel für die Beantwor-
tung der offenen Fragen wird in der
gemeinsamen Bearbeitung dieser
Themen liegen. Ein Experiment allein
wird keine schlüssige Antwort liefern
können. Wir müssen die Probleme
aus allen Blickwinkeln betrachten.

Sie haben lange Zeit in München gearbeitet:
Wie wird die österreichische Physik eigent-
lich im Ausland wahrgenommen?
Ich kann hier nur für die Teilchenphy-
sik sprechen. Als kleines Land ist klar,
dass man nicht alles machen kann.
Man kann allerdings Schwerpunkte
setzen und versuchen, darin führend
zu sein. Das ist dem HEPHY gelungen.
In Japan etwa entsteht gerade ein neu-
es Experiment, das ebenfalls von einer
internationalen Kollaboration aufge-
baut wird. Ein zentraler Baustein die-
ses Experiments wird unter Federfüh-
rung des HEPHY geplant und gebaut.
Ich denke, das sagt viel über den Stel-
lenwert unseres Instituts unter den
Kollegen. Und 2015 wird die Teilchen-
physikwelt auf Österreich schauen! Die
größte Teilchenphysikkonferenz des
Jahres wird im Sommer 2015 in Wien
stattfinden. Das ist eine tolle Sache!

Es gibt seit vielen Jahren Ausbaupläne für
das HEPHY inklusive eines Zusammenrü-
ckens mit dem Atominstitut und anderen
Instituten: Wie ist der Stand der Dinge?
Es gibt inzwischen sehr detailliert aus-
gearbeitete Pläne und ich hoffe, dass
wir in der ersten Hälfte des nächsten
Jahres ein „go“ bekommen. Das wäre
super und ein wichtiger Schritt für die
Teilchenphysik in Wien. �

Der riesige CMS-Detektor am Europäischen Kernforschungszentrum CERN ermöglichte – mit österreichischer Beteiligung – die Entdeckung des Higgs-Teilchens. � Cern

STECKBRIEF

Jochen Schieck (42)
studierte Physik in
Heidelberg, forschte
nach einem USA-
Aufenthalt am Max-
Planck-Institut für
Physik, war ab 2011
Professor an der LMU
München – und ist seit
Oktober 2013 neuer
Direktor des Instituts
für Hochenergiephysik
(HEPHY) der ÖAW.

Das HEPHY wurde
1966 gegründet, 60
Mitarbeiter betreiben
Grundlagenforschung
und sind u. a. an
Experimenten am
CERN oder am
japanischen Zentrum
KEK beteiligt.

L E X I K O N

HIGGS-BOSON
Peter Higgs und Fraņcois Englert
entwickelten 1964 unabhängig von-
einander eine Theorie, die erklärt, wie
zunächst masselose Elementarteilchen
eine Masse bekommen. 2013 bekamen
sie den Physiknobelpreis dafür.

Zum Higgs-Feld, das anderen Teilchen
eine Masse verleiht, gehört, wie in der
Quantenwelt üblich, ein Teilchen: das
Higgs-Boson. Es wurde 2012 am CERN
nachgewiesen und hat nur eine
Lebensdauer von 10–22 Sekunden.



� Reuters

Rekorde, Beichten
und Aufholjagden
Das Sportjahr 2013 im Zeitraffer.
Neue Helden wurden geboren,
andere Größen wiederum
stürzten heuer ihr eigenes
Denkmal.

GESTÄNDNIS
Kein Denkmalschutz. Der
siebenfache Tour-Sieger Lance
Armstrong, 42, gesteht im
Jänner in einer US-Talkshow
erstmals die jahrelange
Einnahme von leistungs-
steigernden Substanzen.

ÜBERFLIEGER
Bestmarke. Anfang Februar
avanciert der 23-jährige
Gregor Schlierenzauer zum
erfolgreichsten Athleten der
Skisprunggeschichte. Mit
Weltcupsieg Nummer 47
überflügelt er Nykänen (FIN).

»Unser Erfolg?
Wir haben das
beste System«

Gregor Schlierenzauer gewann den Skisprungweltcup, das
Adler-Team trumpfte bei Großereignissen auf und jubelte
seit 2009 stets bei der Tournee. ÖSV-Direktor Ernst
Vettori aber warnt, er sieht die Konkurrenz erstarkt, lobt
aber die gepflegte Schanzenkultur. � V O N M A R K K U D A T L E R

Skispringen wird mit der Tournee schlagar-
tig populär. Warum? Und welchen Stellen-
wert genießt es in Österreich?
Ernst Vettori: Es hat seine eigene, ge-
wachsene Kultur. Das Skispringen hat
in Österreich seine eigene Erfolgsspur,
und darauf richten sich die Blicke,
Nehmen wir Bubi Bradel, Toni Innauer
oder Gregor Schlierenzauer her: Wir
gehören zur Weltspitze. Einmal besser,
manchmal schlechter – und die Tour-
nee macht natürlich alles populär. Ski-
springen nach dem Neujahrskonzert,
das ist doch völlig normal – daran sind
alle gewöhnt, auch das hat Tradition.

Obwohl nicht jeder diesen Sport versteht,
ausüben kann oder das gar will, fasziniert
er. Fußballspielen kann jeder und . . .
. . . aber nicht jeder kann eben absprin-
gen. Es geht um Mut, Fliegen, Dyna-
mik, und das reizt generell. Skispringen
ist nicht jedermanns Sache, und des-
halb so interessant. Es ist eine Wissen-
schaft, wir drehen an vielen Schrau-
ben. Wind, Material, Körper, Anzug
und Athletik, die Physik, da spielt vieles
mit. Die Leistung entscheidet, mit per-
sönlichem Können. Es gibt neue Pro-
zesse, Innovationen wie den V-Stil, die
Stabbindung etc. Der Traum des Flie-
gens geht uns Menschen unter die
Haut und Skispringer leben das vor.

2013 haben zig Unterbrechungen oder Re-
geländerungen diesen Sport extrem beein-
flusst. Wie sinnvoll ist das?
Es ist sehr gut gemeint, man versucht,
fair zu sein. Rückenwind ist natürlich
Pech, man bekommt dafür aber Punkte
gutgeschrieben. Der Grundgedanke ist
fair, auch wird darauf geachtet, dass
man Bewerbe immer durchbringt. Der
Nachteil liegt auf der Hand: Es wird
komplizierter und Zuschauer müssen
sich damit befassen, warum es sich
dann, einfach gesagt, so zieht. Es gibt
noch keine Sprunghallen, also müssen
wir damit leben. Abbrüche oder Verzö-
gerungen wird es immer geben.

Sie sagten „noch“ keine Sprunghallen, wird
etwa in Dubai schon eine gebaut?

Es muss ja nicht in Dubai sein. Prinzi-
piell ist es möglich, ich habe dazu auch
schon viele Konzepte gesehen, die sind
aber alle wieder eingeschlafen. Es gibt
Langlauf- und Skihallen, exotisch wäre
es schon, den Rückenwindweltmeister
in der Halle zu küren. Diese Geschich-
ten gibt es aber schon so lange, da spie-
len dann Kommerz und Geld hinein.
Braucht man das wirklich?

Österreichs Skispringer werden nicht immer
im gleichen Atemzug mit Niki Lauda oder
Hermann Maier genannt. Warum?
Gute Frage. Jeder, der Erfolg hat,
nimmt automatisch diese Rolle eines
Vorbildes, des Ausnahmekönners ein,
wahrscheinlich ist es in allen Ländern
so. Oder ist es ein österreichisches
Phänomen, dass Erfolg gefeiert wird?
Ich glaube nicht. Die Menschen sehen
Stars, Sieger als etwas Besonderes. Es
ist eine Charakterfrage, sowohl für den
Sportler als auch für denjenigen, der
seinen eigenen Helden oder Star sucht.

2013 wurde im Skispringen oft die Auftei-
lung des Preisgeldes – die Top 30 werden
entlohnt – angeprangert. Ein Sieg ist 8200
Euro wert, der Tourneesieg 16.350 Euro.
Welche Rolle spielt Geld?
Ich kann das nur teilweise nachvollzie-
hen, darauf habe ich als ÖSV-Direktor
keinen Einfluss. Bei uns früher gab es
nur Sachpreise, wir durften uns etwas
aussuchen: Radiowecker, Fernseher,
Autobatterien, Föhn, Mechaniker-
Overalls, lauter Kuriositäten. Unver-
gesslich bleibt mir der ausgestopfte Au-
erhahn, den habe ich genommen. Aber
vieles hat sich doch verändert im Ski-
springen, ich sage Gott sei Dank. Es
gibt Preisgelder und anständige Verträ-
ge von Sponsoren – wenn man gut ist.

Warum waren denn die Österreicher in den
vergangenen fünf, sechs Jahre so gut?
Wir haben das beste System. Öster-
reich hat bei Weitem nicht so viele
Springer wie Deutschland, Polen, Nor-
weger oder Japan. Doch die Idee mit
Heimtrainern, Stützpunkten und Schu-
len überstrahlt alles. Das ist das Ge-

heimnis des Erfolgs. Wir haben auch
Trainer, die sogar im Ausland arbeiten.
Schauen Sie sich Alexander Stöckl und
Werner Schuster an. Skispringen hat
also sehr große Kultur in Österreich.

Hat der ÖSV keine Angst vor dem drohen-
den Know-how-Verlust?
Ich bin froh, wenn jeder – in Zeiten wie
diesen – einen Job hat. Aber Sport ist
ein Geschäft, in anderen Sparten holen
wir uns doch auch das Wissen. Etwa
mit Marcel Koller, er fällt mir spontan
ein. Und wenn ich sehe, dass ein Öster-
reicher im Ausland Erfolg hat, macht es
mich stolz. Selbst wenn uns Alexander
Stöckl mit den Norwegern den Natio-
nencup weggeschnappt hat. Wenn Pep
Guardiola in München spanische Ele-
mente einspielen lässt, ist ihm daheim
auch keiner böse. Gut, das passiert auf
Klubebene, bei Nationalteams ist es
anders. Aber ich sehe keine Gefahr.

Schlierenzauer dominierte, er ist Titelver-
teidiger bei der Tournee – aber in dieser
Saison ist die Konkurrenz enorm. Warum?
Die Titelverteidigung hat er geschafft,
bei der WM hat er mit dem Team über-
zeugt – es gibt jetzt aber viele Nationen,
die top sind. Skispringen ist, das zeigt
diese Saison deutlich, zu einem inter-
nationalen Sport gereift. Dass wir nicht
jeden Bewerb gewinnen können, ist
doch klar. Kamil Stoch, die Deutschen
oder Anders Bardal – jeder kann ge-
winnen. Sie haben viel trainiert, am
Material gebastelt und da müssen wir
auch ansetzen. Mit allen Leistungen –
Namen nenne ich keine – bin ich nicht
zufrieden. Doch Gregor ist einer der
Top-Favoriten, unwidersprochen. Er
hat die einzigartige Begabung, diesen
Professionalismus. Er ist als Persön-
lichkeit gereift, er denkt nach, was er
machen will. Ob Mode oder Fotografie.
Er schaut über den Tellerrand.

Für diese Saison hat er sich ein Ziel gesetzt:
Gold in Sotschi. Ist der Druck nicht zu groß?
Dieser Einzelsieg ist das Nonplusultra.
Vor allem aus der Perspektive, wenn
du schon alles andere gewonnen hast
und dir nur noch dieses Gold fehlt.
Echte Größen schaffen das, doch das
Schicksal muss dich an diesem Tag
wollen. Mit Können allein gelingt es
nicht, wir sind keine Maschinen.

Sie gewannen 1992 in Albertville Gold. Wo
bewahren Sie es denn auf?
Immer bei mir, die Medaille hängt vor
mir. Dort, wo ich sie sehe. Aber ich sage
nicht wo – sonst wird sie gefladert. �

FLUGDATEN

15
Weltcupsiege feierte
Ernst Vettori, geb.
1964, in seiner
Skisprungkarriere. Er
gewann zweimal die
Vierschanzentournee
(1986, 1987) und 1992
in Albertville Gold von
der Normalschanze.

2010
trat der Tiroler
Familienvater die
Nachfolge von Anton
Innauer als Nordischer
Direktor beim ÖSV an.

2013
Er zieht seitdem in
dem von Innauer
installierten System
die Fäden – höchst
erfolgreich. Zwei
Gesamtweltcupsiege,
drei Tournee-Siege,
sieben WM-Titel etc.
wurden in seiner Ära
bis dato gefeiert.

4
Tournee-Stationen:
Oberstdorf
(29. 12., 16.30 Uhr)
Garmisch
(1. Jänner, 13.30 Uhr)
Innsbruck
(4. Jänner, 13.30 Uhr)
Bischofshofen
(6. Jänner, 16 Uhr)

7
Alle ÖSV-Adler
schafften in
Oberstdorf die
Qualifikation: Thomas
Diethart, Michael
Hayböck, Andreas
Kofler, Stefan Kraft,
Wolfgang Loitzl,
Thomas Morgenstern
und Gregor
Schlierenzauer.
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ÖFB
DAS TEAM
Österreichs
Teamchef Marcel
Koller blickt noch
einmal zurück auf
das Jahr 2013 und
erklärt die Gründe
für das Scheitern
in der
WM-Qualifikation.
Warum er
Brasilien den Titel
zutraut und an
die
Vormachtstellung
des FC Bayern
München glaubt.
� APA

SEITEN 26, 27

HEIMSIEG
Anna
Fenninger
feierte im
RTL in Lienz
ihren ersten
Saisonsieg.
SEITE 28

DRAMATIK
In der NFL
kämpfen zehn
Teams um vier
Tickets für die
Play-offs.
SEITE 28
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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TRIPLE-BAYERN
Perfektion. Bayern München gewinnt
innerhalb einer Saison Meisterschaft, Pokal
und Champions League. Im Finale der
Königsklasse besiegen David Alaba & Co.
Borussia Dortmund mit 2:1. Für die neue
Saison übernimmt Ex-Barcelona-Coach
Pep Guardiola die Trainer-Agenden.

DEN FLUCH BESIEGT
Historisch. Im Wimbledon-Finale besiegt
Andy Murray den Serben Novak Djokovíc
und landet damit einen historischen Coup.
Denn Großbritannien musste 77 Jahre auf
einen Wimbledon-Triumphator warten.
Fred Perry hatte 1936 als letzter Brite das
prestigeträchtige Turnier gewonnen.

NATIONALHELD
Ehrenrettung. Skisuperstar Marcel
Hirscher hält dem Druck bei der Heim-
WM in Schladming stand und gewinnt
nach RTL-Silber im abschließenden
Slalom das erste und einzige Einzel-
Gold für Österreich. Hirscher sichert
sich zudem erneut den Gesamtweltcup.

Österreichs Fußballteamchef Marcel Koller spricht im
Interview mit der »Presse am Sonntag« über die Gründe
der verpatzten WM-Qualifikation und Chancen für die
kommende EM-Qualifikation. Warum er den Bayern
wieder alles zutraut und Brasilien als WM-Favoriten
sieht. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

»Den Kumpel,
den spiele ich
sicher nicht«

Ausgerechnet vor den Feierta-
en hat es den Teamchef doch
noch erwischt. Den Inter-
viewtermin wollte Marcel

Koller dann aber doch nicht platzen
lassen, der Schweizer pflegt sein Wort
zu halten. Nur das mit der Stimme, arg
in Mitleidenschaft gezogen, funktio-
nierte nicht ganz so gut. Weihnachten
hat Österreichs Fußballcheftrainer in
seiner Heimat verbracht, auch über
Neujahr sammelt der ÖFB-Teamchef
in der Schweiz Kraft für die kommen-
den Aufgaben.

Ganz spontan – Ihr persönliches Highlight
2013?
Marcel Koller: Also das war ganz klar der
Sieg im Heimspiel gegen Schweden.
Das hat uns die Chance eröffnet, bis
ganz zum Schluss um eine erfolgreiche
Qualifikation zu kämpfen. Und dann
war da noch die erste Halbzeit im
Rückspiel in Stockholm. Leider hat es
dann nicht gereicht, das bleibt unterm
Strich. Auch das Heimspiel gegen Ir-
land war extrem wichtig, da haben wir
sehr viel Geduld aufgebracht. Und eine
große Portion Zielstrebigkeit.

Würden Sie sich als glücklichen Menschen
bezeichnen? Immerhin hat es in den ver-
gangenen Monaten eine Vielzahl an Sympa-
thiekundgebungen gegeben. Das haben in
Österreich vor Ihnen noch nicht viele Team-
chefs geschafft . . .
Innerhalb einer Woche 50.000 Likes
auf Facebook zu bekommen, das ist
schon ein Zeichen. Da gibt es also eine
große Unterstützung. Und natürlich
freut einen das. Viele Menschen woll-
ten, dass ich bleibe, da hat es schon ein
klares Votum gegeben. Dafür möchte
ich mich auch bedanken. Auch das
Verhalten der Mannschaft war beein-
druckend. All das hat bei meiner Ent-
scheidung eine Rolle gespielt. Man
muss allerdings realistisch bleiben.
Das, was wir uns vorgenommen hat-
ten, haben wir nicht erreicht. Unser
Ziel waren die Play-off-Spiele. Daher
kann man auch nicht zufrieden sein.
Nach der Niederlage in Schweden war
die Enttäuschung schon sehr groß.

Fans und Mannschaft lieben Sie. Können Sie
da überhaupt noch den harten Mann spie-
len?
Wir werden jetzt sicher nicht auf Kum-
pel machen. Die Spieler wissen ganz
genau, dass die Leistungen stimmen
müssen. Das war bei mir immer so, da-
ran wird sich auch nichts ändern. Das
Zwischenmenschliche hat immer ge-
passt, ich hoffe, dass das so bleibt. Ent-
scheidend ist, dass jeder Einzelne alles

gibt. Nur so können wir erfolgreich
sein.

Der jetzigen Nationalmannschaft wird seit
geraumer Zeit großes Potenzial zugespro-
chen. Was nützt all das Lob, wenn man Bra-
silien verpasst? Was hat letztlich den Aus-
schlag gegeben, dass Österreich nur WM-
Zuseher ist?
Wir haben immer gewusst, dass wir als
Mannschaft erst wachsen und zusam-
menwachsen müssen. Es geht um den
Willen und um die Überzeugung. Das
sind Dinge, die sich erst im Lauf der
Qualifikation entwickelt haben. Man
darf jetzt aber auch nicht vergessen,
dass wir in unserer Gruppe als Num-
mer vier ins Rennen gegangen sind.
Dass Deutschland der große Favorit ist,
das war klar. Und wenn du dann zur
Nummer zwei werden willst, dann
musst du den einen oder anderen aus
dem Weg räumen.

Also sind die Schwächen noch immer zu
gravierend?
Schwächen? Es gibt Verbesserungspo-
tenzial. Wir haben in der Qualifikation
vielleicht das eine oder andere nicht so
umgesetzt, wie wir das wollten. Und in
der Defensive waren wir in einigen
Momenten nicht konsequent genug.
Daran müssen wir arbeiten, das ist uns
allen bewusst. Aber wir haben etwas

aufgebaut, das werden wir ausbauen.
Wir müssen unser Konzept konsequent
durchziehen. Und festigen. Das Team
muss sich weiter steigern – und es wird
sich steigern. Klar, Defensivarbeit
macht man manchmal nicht so gern,
das ist kein österreichisches Phäno-
men. Wenn wir das aber hinbekom-
men, dann haben wir noch mehr Po-
tenzial.

Glauben Sie ernsthaft, dass das ÖFB-Team
nur in der Defensive Probleme hat?
Natürlich lassen wir die Offensive nicht
außer Acht. Und was echte Stürmer be-
trifft, da sind wir in Österreich eben
nicht gerade auf Rosen gebettet. Das ist
auch der Grund, warum wir zuletzt ei-
nige Junge ins Trainingslager mit dazu
genommen haben. Wir sind jetzt zwei
Jahre zusammen, da wissen die Spieler,
worum es geht. Wir wissen schon, was
wir wollen. Und das werden wir nicht
auf den Kopf stellen. Aber die Jungen,
die nachkommen, die müssen sich
mehr präsentieren. Sie müssen sich
zeigen, sie müssen präsent sein. Die
Mannschaft hat das Vertrauen, das
man braucht, gefunden. Jeder Spieler
muss wissen, was er zu tun hat. Und
natürlich muss die Chancenauswer-
tung noch besser werden. Fußball be-
steht auch aus Niederlagen. Schweden
war ein Nackenschlag, wir haben dann
trotzdem gegen Färöer gewonnen. Das
war eine wichtige Sache. Auch die Er-
fahrung in Irland – eine Partie noch
drehen zu können – war sehr wertvoll.
Das sind die Erfahrungen, die du als
Mannschaft machen musst. Das wird
uns weiterbringen.

Sie werden im Sommer nach Brasilien rei-
sen, um bei der WM zu spionieren. Was er-
warten Sie von dieser Endrunde?
Ich glaube schon, dass die Rahmenbe-
dingungen das Turnier beeinflussen
werden. Ich gehe davon aus, dass wir
attraktiven Fußball zu sehen bekom-
men, aber bei großer Hitze werden die
Spieler schneller müde. Das könnte vor
allem am Beginn Überraschungen be-
günstigen.
Neue Entwicklungen, so denke ich,
wird es nicht geben. Wobei ich auf ei-
nige taktische Finessen schon ge-
spannt bin.

Wer ist Ihr WM-Favorit?
Brasilien. Sie sind dort zu Hause, sie
kennen die Bedingungen, das Rundhe-
rum. Sie werden die nötige Gelassen-
heit haben, wenn nicht alles pünktlich
funktioniert, weil sie es nicht anders
gewöhnt sind. Dazu kommen die klas-
sischen Verdächtigen. Fußballspielen
können alle, die bei der WM dabei
sind.

Was trauen Sie der Schweiz zu?
Die Schweiz ist als Nummer sieben der
Welt gesetzt. Das ist schon eine riesige
Auszeichnung. Ich glaube, dass für die
Schweiz in der Vorrunde alles möglich
ist. Wobei die Mannschaft im Angriff
auch nicht die ganz großen Alternati-
ven hat. Und die Franzosen, die wer-
den die Schweiz sehr ernst nehmen.
Ich hoffe jedenfalls, dass die
Schweizer weiterkommen
werden.

Seit vielen Jahren wartet man

Z U R P E R S O N

ÖFB-TEAMCHEF
Österreich statt Schweiz
Marcel Koller und der ÖFB konnten
sich einige Monate lang nicht über
eine Vertragsverlängerung einigen.
Erst vor dem abschließenden Länder-
spiel gegen die USA konnten beide
Parteien eine gemeinsame Lösung
finden. Der Kontrakt läuft nun bis zum
Ende der EM-Qualifikation, bei erfolg-
reicher Qualifikation für das Turnier in
Frankreich verlängert er sich
automatisch. Koller hatte einige
Angebote aus der deutschen Bundes-
liga, auch eines vom Schweizer
Fußballverband.

Steigerung 2014
Koller sieht Stiegerungspotenzial in
der Defensive und in der Offensive.
Die Auslosung für die EM-
Qualifikation findet im Februar statt.
Wunschgegner gibt es keinen.

Marcel Koller würde
mit Österreich rein
sportlich gern auf
großem Fuß leben.
� APA
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht
4 Wer sich anschickt abzublasen, wird wahrscheinlich die zu
tragen haben.
13 Fünfsilbig, stammt aus der hebräischen Bibel: ist mit 4
senkrecht inkompatibel.
14 Ist in dem Satze integriert: Wer sich so orientiert, dessen Libido
ist weniger fixiert.
15 Andersrum ein Almenhirt: Das Bretagne-Museum ist dort
lokalisiert.
16 Vorsilbe und Palindrom, kreuzt eine Gonade aus derselben
Region.
17 Wie Sie an der Keimdrüse soeben erkennen, versuche ich, so zu
schreiben zu vermeiden.
18 Aus Platiniridium liegt er prototypisch in Sèvres rum.
19 Seit den Dreißigern schwingt dazu man sein Tanzbein gern.
20 Ist bei Langhaubern prägnanter, daher fährt man sie
womöglich riskanter.
25 Wenn Sie dies nicht lösen wollen, sind Sie wohl wenig bange
vor Kontrollen.
27 Oftmals bloß in Mulden hockt, wer um sie sich lüstern boxt.
28 In weniger alkoholischer Version beendet er hier eine Längen-

maß-Definition.
29 Finnischer Heinrich, weil man das Ypsilon da anders spricht?
30 Bubo klingt für den so ähnlich, ist nämlich genauso
onomatopoetisch.
31 Sie erhalten diese römische Zahl: Nehmen Sie die Nummer der
Stadtdefinition mit hundert mal.
32 Die dritte Tierfrage: In Britannien gelten sie mitunter als Plage
33 Nicht direkt ein Tier, aber ein noch plagenderes, das schlüpft
aus ihr.
34 Hat im Grunde keine Bedeutung, doch der Code fiel auf im
Funk.

Senkrecht
1 Klima zwischen einer Frau? Tadeln, mit ziemlich viel Radau!
2 Immobilie für Hydromobile.
3 Wer eifrig war im alten Rom: sitzt heute noch im Auditorium.
4 Was Sie spüren, wenn Sie Ihr Oberteil berühren – kann zu mehr
Nachvollziehbarkeit führen.
5 Wer davon heimkehrt, manchmal ins 2 senkrecht einfährt.
6 Sehr ausgeprägt ist sie am untersten Ende einer Hierarchie.
7 Als Fußballfan könnten Sie den Bratseth kennen, sonst könnten

Sie ein Zeichen nennen.
8 Wird oft hineininterpretiert, in heiße Luft, die reflektiert.
9 Kurze Einheit, wird immer seltener in der Megagigatera-Zeit.
10 Um eine abzuziehen, muss man sich nicht auf der Bühne
präsentieren.
11 Vor nur wenigen Momenten; zudem auf glatte Oberflächen
anzuwenden.
12 Flaubert befand für wahr: „Der Verfasser soll in seinem Werke
sein wie Gott im Weltall: Überall gegenwärtig und . . . sichtbar.“
16 Dient als Stamm für den Namen für Flora in Form von
männlichen Organen.
21 Dekret, bei dem die Duma heutzutage mitunter mitzureden
pflegt.
22 Vorstellbar im Erotik-Comic: der in ihm auf einen Blick.
23 Der einen Mief ist zu begrüßen, bei den andern lässt er auf
mangelnde Hygiene schließen.
24 Faszinierend: wer sich nie ganz aus der Rolle befreite, in
Universen von unendlicher Weite.
26 Gut, dass sie nicht in Mogadischu blieb, wer hätte sonst den
Bowie lieb?

SCHLAGKRÄFTIG
Ergänze die Buchstabenteile auf der Linie mit den
9 Stücken rundherum und lies, wie das erlaubte
Rempeln des Gegners beim Eishockey heißt.

AUF DEM SILVESTERPFAD
Welcher der vier Buben hat für seinen
vierbeinigen Liebling die Leuchtrakete gezündet, die
den Himmel mit einem Pferd erhellt?

VIEL GLÜCK!
Verteile die Zahlen von 19 bis 24 so auf die
Felder des Diagramms, dass jede der fünf Geraden
die Summe 66 ergibt.

BATTLESHIP

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

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

SUDOKU KNIFFLIG

//// DIEPRESSE.COM //// 29. DEZEMBER 2013 0 SPIEL 31

Lösung der
Kinderrätsel
der Vorwoche:

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

N°- 222 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Österreichs Sportjahr war sicher nicht das
schlechteste. Aber dieses Land hat offenbar ein
Problem mit dem absoluten Spitzensport, lebt
nur von einer Handvoll Ausnahmekönnern.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

E
in Sportjahr neigt sich dem Ende zu und es
ist die letzte Chance, Bilanz zu ziehen.
2013 hat sicher nicht das gebracht, was es
hätte bringen können. Österreichs Fuß-
ballnationalmannschaft fährt wieder ein-

mal nicht zu einer Weltmeisterschaft, muss sich da-
mit trösten, dass es auch die Schweden mit Super-
star Zlatan Ibrahimović nicht gepackt haben. Wer
weiß, vielleicht ist den Österreichern gegen Cristia-
no Ronaldo und den portugiesischen Ballkünstlern
einiges erspart geblieben, so dürfen wir uns hoff-
nungsvoll an die nächste Chance klammern, wenn
im Spätsommer die Qualifikation für die EM-End-
runde 2016 in Frankreich startet.

Mit David Alaba hat es heuer einer geschafft,
das fast Unmögliche zu erreichen. Er hat mit dem
FC Bayern München das Triple gewonnen, so ne-
benbei auch noch die Klub-WM. Und er hat es ge-
schafft, zu einem der gefragtesten Außenverteidiger
der Welt aufzusteigen. Aber Alaba, Österreichs
Sportler des Jahres, ist die Ausnahme von der rot-
weiß-roten Regel.

Österreichs Skiverband konnte traditionell sei-
ne Adler feiern, allen voran Gregor Schlierenzauer,
der sich erfolgreichster Skispringer aller Zeiten
nennen darf. Der 23-Jährige hat den Rekord des
Finnen Matti Nykänen gebrochen, in Sotschi will er
den Olymp erklimmen. Das ist auch das erklärte
Ziel vonMarcel Hirscher, der bei der alpinen Heim-
WM in Schladming bewiesen hat, dass er in der
Lage ist, jedem noch so großen Druck standzuhal-
ten. Keiner fährt so Slalom wie er, darum führt
Olympia-Gold nur über ihn. Muss Hirscher auch in
Sotschi die Kastanien aus dem Feuer holen, dann
wird die Aufgabe allerdings zu einer Last, die ihm
irgendwann die spielerische Leichtigkeit und Freu-
de nehmen wird.

2013 war nicht das schlechteste Sportjahr, den-
noch müssen sich viele Athleten fragen, ob sie tat-
sächlich das Beste aus sich herausgeholt haben.
Schon in einem Monat droht der nächste „Prü-
fungsstress“, die Zeugnisse werden in Sotschi aus-
gestellt. Und zwar gnadenlos. �

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com diepresse.com/sport

BLITZ AUS JAMAIKA
Sprintstar. Usain Bolt untermauert bei der
Leichtathletik-WM in Moskau seinen Status
als schnellster Mann der Welt. Der
Jamaikaner sprintet über 100 Meter, 200
Meter sowie mit der 4 x 100-Meter-Staffel
zu Gold und steigt zum erfolgreichsten
WM-Teilnehmer aller Zeiten auf.

VIOLETTE PREMIERE
Königsklasse. Meister Austria gelingt im
Play-off gegen Dinamo Zagreb erstmals in
der Vereinsgeschichte die Qualifikation für
die Champions League. Gegen Atletico
Madrid, FC Porto und Zenit St. Petersburg
erreicht Violett zwei Remis und einen Sieg,
scheidet aber als Gruppenletzter aus.

AUFHOLJAGD
Dramatik. Im 34. America’s
Cup vor San Francisco liegt
Titelverteidiger Oracle gegen
Neuseeland bereits 1:8 zurück,
wehrt dann allerdings sieben
Matchpunkte ab und segelt
letztlich noch zum 9:8-Sieg.

ÜBERHOLSPUR
Siegfahrer. Sebastian Vettel
und Red Bull dominieren die
Formel 1. In Indien fixiert der
Deutsche seinen vierten WM-
Titel und stellt zudem später
auch Michael Schumachers
Rekord von 13 Saisonsiegen ein.

auf den Durchbruch des afrikanischen Fuß-
balls. Wann könnte es so weit sein?
Ich habe den Eindruck, dass der afrika-
nische Fußball ein bisschen stagniert.
Das gibt es Mannschaften, die haben
ganz große individuelle Klasse. Aber
was die taktische Entwicklung betrifft,
werden zu wenige Fortschritte ge-
macht. Manchmal kommen diszipli-

näre Probleme dazu. Ich meine die
Disziplin auf dem Platz. Darum glaube
ich nicht, dass es eine afrikanische
Mannschaft bis ins Finale schafft.

Den europäischen Klubfußball scheint wei-
ter der FC Bayern München zu dominieren.
Können die Bayern ihren Champions-
League-Titel verteidigen?

Ich traue ihnen das zu. Auf das Duell
Bayern gegen Arsenal freue ich mich
jedenfalls schon. Die Münchner haben
die nötige Qualität und die Erfahrung.
Darum werden sie auch weiter ganz
vorn dabei sein. Es kann schon sein,
dass der FC Bayern den modernsten
Fußball praktiziert. Also die Achse Ri-
bery-Alaba, das ist schon ein unglaub-
liches Duo. Wenn die Bayern voll bei
der Sache sind, dann wird sich ihre
Willenskraft durchsetzen. Aber Barce-
lona, Real Madrid undManchester City
darf man natürlich nicht unterschät-
zen.

Wie beurteilen Sie das Abschneiden der ös-
terreichischen Klubs im Europacup?
Unterm Strich sehr positiv. Salzburg
hat individuelle Klasse bewiesen, da-
rum hat man die Gruppe auch souve-
rän gewonnen. Bei der Wiener Austria
hat nach dem Erreichen der Gruppen-
phase der Champions League einmal
das große Staunen eingesetzt. Aber die
Mannschaft hat sich herangetastet.
Und dann für die Wertung fünf Punkte
gemacht. Das war für das Renommee
des Klubs und den gesamten österrei-
chischen Fußball eine sehr gute Sache.
Bei Rapid wiederum waren es letztlich
Kleinigkeiten, die dazu geführt haben,
dass es nicht gereicht hat. Pech mit
Verletzungen war auch dabei. Aber sie
haben trotzdem bis zum Schluss um
ihre Chance gekämpft.

Zurück zu Ihrer Mannschaft. Werden Sie Ös-
terreich erfolgreich zur EM nach Frankreich
führen?
Im Februar wird ausgelost. Dann wer-
den wir mehr wissen. Wir wollen, wie
alle, dabei sein. Ob wir es packen, wer-
den wir sehen.

Gibt es einen Wunschgegner?
Nein, den gibt es nicht. Wir können es
nicht beeinflussen. Aber es muss ja
nicht wieder Deutschland sein . . . �

LaCeleste–einHauchvonWM
Der zweifache Weltmeister Uruguay ist Österreichs erster Gradmesser im Länderspieljahr 2014.

Das Fußballnationalteam schließt das
Jahr 2013 als 46. der Weltrangliste ab.
In der Wertung gab es für die Truppe
von Teamchef Marcel Koller damit kei-
ne Änderung gegenüber dem vergan-
genenMonat. Auch sonst gab es, wenig
überraschend, keine Änderungen in
den Top 18, die weiter von Welt- und
Europameister Spanien vor Deutsch-
land und Argentinien angeführt wer-
den. Die Spanier schlossen damit zum
sechsten Mal hintereinander ein Jahr
an der Spitze ab.

Am 5. März 2014 startet Österreich
sein neues Länderspieljahr, und das
gegen einen überaus prominenten
Gegner. Die Auswahl vonMarcel Koller
testet im Klagenfurter Wörthersee-Sta-
dion gegen den zweifachen Weltmeis-
ter Uruguay, der bei der WM 2010 in
Südafrika bis ins Semifinale vorgesto-
ßen und auch bei der Endrunde 2014
in Brasilien dabei ist. Bei der WM in

Brasilien treffen Forlan und Co. in
einer der stärksten Endrundengruppen
(D) auf England, Italien und Costa
Rica.

Cavani, Suarez und Forlan. Prunkstück
der aktuellen Nummer sechs der Fifa-
Weltrangliste ist das Sturmduo: Edin-
son Cavani wechselte im vergangenen
Sommer um 64 Millionen Euro von
SSC Napoli zu Paris St. Germain und ist
damit sechstteuerster Spieler der Ge-
schichte. Luis Suarez trifft derzeit für
Liverpool nach Belieben, sein Wechsel
zu Arsenal um 40 Millionen Pfund
(47,86 Millionen Euro) scheiterte vor
wenigen Monaten erst am Veto der
„Reds“-Klubführung.

Ein weiterer prominenter National-
spieler Uruguays ist Diego Forlan, der
bei der WM 2010 zum besten Spieler
des Turniers gewählt wurde. Der
34-Jährige stürmte unter anderem für

Manchester United, Atletico Madrid
und Inter Mailand. Mittlerweile ist er
beim brasilianischen Club Internacio-
nal engagiert.

Im Rahmen des Duells mit den
Südamerikanern soll das Wörthersee-
Stadion auch offiziell wiedereröffnet
werden. Nach langwierigen Arbeiten
ist der Oberrang des EM-2008-Stadions
zu diesem Zeitpunkt wieder für Zu-
schauer freigegeben.

Bis dahin wird auch feststehen, ob
Österreichs Fußballstar David Alaba als
bester Linksverteidiger der Welt ausge-
zeichnet worden ist. Der 21-Jährige
von Bayern München – er verlängerte
unlängst seinen Vertrag bis 2018 – be-
findet sich auf der Verteidiger-Shortlist
für das „Team des Jahres“, das die Fifa
von der weltweiten Fußballergewerk-
schaft der Profis selbst wählen lässt.
Das Ergebnis wird am 13. Jänner in Zü-
rich bekannt gegeben. �
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Neo-Trainer Boris Becker applaudierte seinem Schützling Novak Djokovic zum ersten gemeinsamen Erfolg.
Der Serbe gewann beim Premieren-Auftritt des Duos ein Exhibition-Turnier in Abu Dhabi. Im Finale besiegte
Djokovic den Spanier David Ferrer mit 7:5, 6:2 und kassierte dafür 250.000 Dollar. � EPA

Spannender Showdown
in der NFL: Zehn
Teams kämpfen um
vier Play-off-Tickets
Chicago. Hochspannung garantiert die
heutige letzte Spielrunde der regulä-
ren NFL-Saison. Nicht weniger als
zehn Teams dürfen sich noch Hoff-
nungen auf eines der vier offenen
Play-off-Tickets machen. In der Natio-
nal Football Conference sind gar noch
alle vier Divisionstitel zu vergeben.

Die Chicago Bears spielen gegen
die Green Bay Packers (22.35 Uhr, live
Puls 4) im direkten Duell ebenso um
ein Ticket wie die Dallas Cowboys ge-
gen die Philadelphia Eagles. Green
Bay setzt vor allem auf das Comeback
von Aaron Rodgers. Der Starquarter-
back kehrt nach einem Mitte der Sai-
son erlittenen Schlüsselbeinbruch
ausgerechnet gegen den Erzrivalen
aus Chicago zurück. „Er hat sich auf
diesen Moment vorbereitet, jetzt ist er
da“, erklärte Coach Mike McCarthy.
2011 hatte Rodgers Green Bay zum
Super-Bowl-Titel geführt.

Die New Orleans Saints haben ihr
Schicksal im Fernduell mit den Ari-
zona Cardinals mit einem Heimsieg
gegen Tampa Bay ebenfalls selbst in
der Hand. Fix im Play-off stehen die
Seattle Seahwaks, die Carolina Pan-
thers und die San Francisco 49ers.

In der American Football Confer-
ence geht es nur noch um den sechs-
ten Play-off-Platz. Allerdings muss
selbst Titelverteidiger Baltimore Ra-
vens noch zittern. Die weiteren Kan-
didaten sind die Miami Dolphins, die
San Diego Chargers und die Pitts-
burgh Steelers. Der Rekordmeister
aus Pittsburgh würde zum Aufstieg al-
lerdings einen Sieg gegen die Cleve-
land Browns sowie Niederlagen aller
drei Konkurrenten benötigen.

Die Play-offs beginnen am ersten
Jänner-Wochenende mit den Wild-
Card-Spielen.

Tour de Ski: Verhaltener
Auftakt der Österreicher
Oberhof. Johannes Dürr beendete den
Prolog der Tour de Ski auf dem 46.
Platz. Bernhard Tritscher schaffte es
als 27. in die Punkteränge. Der Sieg
ging an den Kanadier Alex Harvey.

Bei den Damen gewann Marit
Bjørgen (NOR). Kateřina Smutná (33.)
und Teresa Stadlober (56.) blieben
ohne Weltcuppunkte. Titelverteidige-
rin Justyna Kowalczyk verzichtete auf
den Start. Zuvor hatte die Polin die
Etappenänderungen kritisiert.

Eishockey-Star Fjodorow
gibt mit 44 ein Comeback
Davos. Zwei Jahre nach seinem Karrie-
reende gab Sergej Fjodorow im Alter
von 44 Jahren beim Spengler Cup in
der Schweiz ein Comeback. Der der-
zeitige Generalmanager verhalf sei-
nem Team ZSKA Moskau zu einem
4:3-Sieg gegen Rochester Americans.

Der dreifache Stanley-Cup-Sieger
und dreifache Weltmeister spielte fast
20 Jahre in der NHL und übernahm
im Mai 2012 den Funktionärsposten
bei seinem Heimatverein in Moskau.

Oklahoma zittert sich zu
neuem NBA-Rekord
Charlotte. Oklahoma City Thunder ge-
wann bei den Charlotte Bobcats 89:85
und stellte mit dem siebenten Aus-
wärtssieg in Folge einen neuen Fran-
chise-Rekord auf. Thunder musste je-
doch bis zum Schluss zittern, denn
vier Sekunden vor Ende vergab Char-
lottes Josh McRoberts frei stehend
noch einen Dreier. Matchwinner für
die Gäste war einmal mehr Kevin Du-
rant, der zum 14. Mal in dieser Saison
die 30-Punkte-Marke knackte.

» Es ist
hetzig, nach
zehn Jahren
wieder zu
Hause zu
sein. «
MICHAEL
STREITER
über sein Trainer–
engagement in
Innsbruck. Der
47-Jährige ist
auch
Rekordspieler
der Tiroler. � APA

ZAHL DER WOCHE

91092
Zuschauer
kamen zum Cricket-
Testspiel der
prestigeträchtigen
Ashes-Serie
zwischen Australien
und England in
Melbourne und
sorgten für einen
neuen Rekord.
Die bisherige
Bestmarke von
90.800 Besuchern
für ein Ein-
Tages-Testmatch
stammt aus dem
Jahr 1961.

Ein Dezembertag ist
Fenningers Erfolgsgarant
Anna Fenninger siegte im RTL in Lienz. Herren fahren in Bormio.

Lienz. Mit dem 28. Dezember verbin-
det Anna Fenninger offensichtlich eine
ganz spezielle Beziehung. Zum dritten
Mal in Folge stand die Salzburgerin bei
einem Riesentorlauf an diesem Tag
ganz oben auf dem Podest. Am Sams-
tag gewann Fenninger in Lienz vor Jes-
sica Lindell-Vibary (+0,50 Sek.) und
Mikaela Shiffrin (+0,51). Es war der
zweite Saisonsieg für die ÖSV-Damen
nach Marlies Schilds Slalomerfolg in
Courchevel. „Das ist witzig und irgend-
wie auch unglaublich“, kommentierte
die 24-Jährige die ungewöhnliche Er-
folgsserie. Vor zwei Jahren hatte Fen-
ninger ebenfalls in Lienz triumphiert,
im Vorjahr auf dem Semmering.

Viermal war Fenninger in dieser
Saison bereits auf das Podest gefahren,
der erste Sieg aber ließ auf sich warten.
„Ich habe versucht, mir die Gefühle
und Emotionen aus dem letzten Jahr in
Erinnerung zu rufen. Dass es geklappt
hat, ist das Schönste.“ Nach dem Regen
und Neuschnee der vergangenen Tage
präsentierte sich die Piste in einem
harten, anspruchsvollen Zustand. „Es
war schwierig, aber auch wirklich cool
zum Fahren“, meinte Fenninger, die
nach dem ersten Durchgang zwei Hun-
dertstel Rückstand auf Lindell-Vikarby
hatte.

Mit ihrem insgesamt fünften Welt-
cupsieg schob sich Fenninger im Ge-
samtweltcup auf den zweiten Platz hin-
ter Tina Weirather (17.), der Rückstand
auf die Liechtensteinerin beträgt nur
zwölf Punkte. „Daran denke ich nicht.
Wenn ich den Gesamtweltcup nicht im
Kopf habe, dann funktioniert es“, wie-
gelte sie alle Rechenspiele ab.

Kathrin Zettel haderte hingegen
mit dem dritten vierten Platz in Folge.
Als Halbzeitdritte vergab sie im zwei-
ten Durchgang noch den Podestplatz.
„Langsam wird das schon nervig. Ich
weiß, dass ich es kann, aber ich habe es
leider wieder nicht ganz zeigen kön-
nen“, meinte die Niederösterreicherin.
„Derzeit gelingt es mir einfach nicht,
zwei solide Läufe runterzubringen.“

Olympia-Rennen offen. Das Olympia-
Ticket im Riesentorlauf ist Zettel aber
ebenso wie Fenninger bereits sicher.
Die übrigen Kandidatinnen aus dem
Sotschi-Pool vermochten hingegen in
Lienz ihre Chance nicht zu nützen.
Eva-Maria Brem schaffte es als Einzige
in den zweiten Durchgang und belegte
am Ende den 23. Rang. Ob das für die
Olympia-Nominierung genügt, steht
jedoch noch nicht fest. Einen Startplatz
wird Cheftrainer Jürgen Kriechbaum
voraussichtlich an eine Läuferin verge-
ben, die auch in anderen Bewerben am
Start ist. Das favorisiert Elisabeth Görgl
und Michaela Kirchgasser.

Mikaela Shiffrin zeigte mit dem
dritten Platz auf, der US-Teenager gilt
auch im heutigen Slalom (10.30/13.30
Uhr, ORF eins) als Sieganwärterin.
Marlies Schild wiederum könnte mit
Erfolg Nummer 35 den Rekord von
Vreni Schneider übertreffen. Die Her-
ren kämpfen in der Abfahrt in Bormio
(11.45 Uhr, ORF eins) um den ersten
Speed-Sieg in diesem Jahr. Im Training
konnte nur Hannes Reichelt mithalten.

Die Zagreb-Slaloms wurden wegen
Schneemangels abgesagt und werden
am 5./6. Jänner in Bormio nachgeholt.
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Hannover trennt
sich von Slomka
Hannover. Wie erwartet zog Hannover 96
nach knapp vier Jahren mit sofortiger
Wirkung einen Schlussstrich unter die
Trainer-Ära von Mirko Slomka. Die Be-
urlaubung hatte sich nach einer enttäu-
schenden Hinrunde mit nur 18 Punk-
ten und acht Auswärtsniederlagen ab-
gezeichnet. Der derzeit 13. der Tabelle
war mit dem teuersten Kader der Ver-
einsgeschichte mit dem Ziel Europa-
cupplatz in die Saison gestartet.

Die Trennung von Slomka wird
Hannover jedenfalls teuer kommen,
denn der 46-Jährige hat einen bis 2016
gültigen Vertrag. Insgesamt ist es be-
reits der vierte Trainerwechsel in der
laufenden Bundesligasaison.

Liverpool ist bei
Chelsea zu Gast
London. Liverpool steht heute vor einem
richtungsweisenden Gastspiel bei Chel-
sea. Nach dem 1:2 gegen Manchester
City am Donnerstag würde eine weitere
Auswärtsniederlage einen herben
Rückschlag im engen Kampf um die Ta-
bellenspitze bedeuten. „Ich bin stolz,
wie sich die Spieler präsentiert haben“,
sagte Trainer Brendan Rodgers trotz
der knappen Pleite. Die Statistik spricht
für Liverpool, die „Reds“ haben keines
der letzten sechs direkten Duelle gegen
Chelsea verloren.

„Blues“-Coach José Mourinho ha-
derte hingegen nach dem 1:0-Sieg ge-
gen Swansea mit seiner Elf. „Das Team
kostet mich in jedem Spiel Nerven.“
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E R G E B N I S
RIESENTORLAUF in Lienz NATION ZEITZEIT

1. Anna Fenninger (AUT) 2:17,002:17,00
2. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) + 0,50+ 0,50
3. Mikaela Shiffrin (USA) + 0,51+ 0,51
4. Kathrin Zettel (AUT) + 0,96+ 0,96
5. Nadia Fanchini (ITA) + 1,19+ 1,19
6. Federica Brignone (ITA) + 1,30+ 1,30
7. Maria Pietilä-Holmner (SWE) + 2,21+ 2,21
8. Anemone Marmottan (FRA) + 2,33+ 2,33
9. Nina Löseth (NOR) + 2,48+ 2,48

10. Denise Karbon (ITA) + 2,54+ 2,54

G E S A M T W E L T C U P
Stand nach 14 von 34 Rennen PunktePunkte

1. Tina Weirather (LIE) 609609
2. Anna Fenninger (AUT) 597597
3. Lara Gut (SUI) 568568

Anna Fenninger war überwältigt. In Lienz
feierte sie ihren fünften Weltcupsieg. � Reuters
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Maschinenraum
VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Audio. Alles Walzer! Oder eventuell doch Miley
Cyrus? Hauptsache im Takt! So werden Sie zum
Profi-Discjockey. � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Musik gilt als probates Schmiermittel,
um beschwingt von einem Jahr ins
nächste zu flutschen. Aber die Qual

der Wahl, welche Künstler und Songs zu
Gehör gebracht werden, ist keine geringe. Sie
setzt Geschmack voraus, dessen Existenz bei
den Leserinnen und Lesern der „Presse am
Sonntag“ freilich außer Zweifel steht. Ich mei-
ne damit: einen eigenen Geschmack im Sinne
einer universellen Bildung in Populärkultur
und eines gewissen Raffinements in der Aus-
wahl der tönenden Demonstrationsobjekte –
und den Willen, ihn sensibel, aber doch nach-
drücklich einem Publikum mitzuteilen. Zwin-
gend heißt: Nur eine Party, bei der beim Mor-
gengrauen alle auf den Tischen tanzen, ist
auch eine denk-, ehr- und erinnerungswür-
dige Party. Also eine wirklich gute Party.

Derlei benötigt einen Plattenreiter, kurz:

DJ, oder eine DJane, der/die wirklich etwas
draufhat. Das können Sie selbst sein. Wie? Ra-
ketentechnologie wird hier keine verhandelt.
Und perfekt die Beats mischen müssen Sie
nicht extra lernen – im Prinzip gilt es nur, kei-
ne Pause zwischen den Stücken zu machen.
Das Equipment sollte – der Autor dieser Anlei-
tung geht von hobbyistischem Gebrauch aus –
nicht zu kompliziert, teuer und überkandidelt
sein. Und, ja, es macht Spaß, mit Technics-
Laufwerken und Vinylschallplatten zu hantie-
ren. Selbst Profis machen das noch, oft aber
nur, um Scratch-Programme (z. B. Serato) an-
zusteuern. Mit „normalen“ Hi-Fi-Plattenspie-
lern sollten Sie’s nicht versuchen. Aber eine
halbwegs brauchbare Stereoanlage hat jeder
daheim. Wesentlich ist das Mischpult. Ob Sie
da einen zweiten CD-Player oder einen Lap-
top und ein Mikrofon für launige Durchsagen

dranhängen, bleibt Ihnen überlassen.
Natürlich können Sie am Computer he-

rumfummeln und MP3s direkt per DJ-Soft-
ware mischen, aber mit Schiebereglern macht
es mehr Spaß. Pult-Empfehlung: das schlichte,
aber professionelle Traktor Kontrol Z1 von
Native Instruments. Oder, wirklich billig, das
iRig Mix, mit dem man sogar mit zwei
Smartphones einen Abend schmeißen kann.
Nicht übertreiben! Der Weg vom Nachwuchs-
David-Guetta zum verspielten Tölpel, der al-
len zeigt, was er genau nicht kann, ist kurz.
Man soll Ihnen ja die Hände küssen für Ihre
DJ-Fingerfertigkeit. Und das Gerücht, der
Mann oder die Frau hinter dem Mischpult
wäre grundsätzlich die attraktivste Person im
Raum, wurde nie wirklich widerlegt.

� Mehr unter groebchen.wordpress.com

SYSTEMERROR

iPhone startet lieber
ruhig ins Neujahr
Alle Jahre wieder kämpfen einige
iPhone-Nutzer mit einer merk-
würdigen Frühjahrsmüdigkeit ihres
Smartphones. Vor zwei Jahren war
es der Wecker, der an den ersten
Jännertagen nicht läuten wollte,
und 2013 verließ das Handy nicht
mehr automatisch den „Do not
disturb“-Modus, der dafür sorgt,
dass keine Benachrichtigungen
erklingen. Das Smartphone
schwieg so lange, bis der Nutzer
den Fehler bemerkte. Die
Spannung steigt also wieder: Wie
will Apple heuer für einen ruhigen
Start ins neue Jahr sorgen?

Schreibmaschine iPad
Zubehörhersteller Logitech hat seine Tastatur-
hüllen für die neueste iPad-Generation neu
aufgelegt. Die Hülle ist vergleichsweise leicht, in
mehreren Farben erhältlich und dient auch als
iPad-Ständer. Die Tasten sind in gewohnter
Größe gehalten – durch das kleine Format ist die
Anordnung der Sondertasten allerdings
ungewohnt.
Logitech Ultrathin Keyboard, ab 79,99 Euro

iPad-Katastrophenschutz
Robuste Hüllen für das Apple-Tablet gibt es einige. Hier sei
eine empfohlen, die keine Einschränkungen des Displays
durch weitere Glas- oder Kunststoffschichten verspricht. Das
Nüüd Case ist auch vergleichsweise schlank und dezent,
schützt aber trotzdem vor allen erdenklichen Unfällen. Es ist
wasserdicht bis zu zwei Meter Tiefe (30 Minuten) und
überlebt Stürze aus einer Höhe von 1,2 Metern. Einen iPad-
Weitwurf-Rekordversuch sollte man aber lieber unterlassen.
LifeProof Nüüd Case, rund 160 Dollar

Drahtloser
Musik-Luxus

Sonos bietet Lautsprechersysteme,
die außer einem Stromanschluss
und einem LAN-Kabel kein
weiteres Kabel zulassen. Sie
verbinden sich über WLAN mit
Musikquellen und lassen sich so
beispielsweise von einem iPad
oder iPhone steuern. Abgespielt
wird entweder direkt die Musik-
bibliothek des Geräts oder Musik
aus dem Internet via Spotify,
Deezer und Co. oder über kosten-
lose (Internet-)Radios. Neu ist ein
kleinerer, günstigerer Laut-
sprecher, das System kann aber
um beliebig viele Boxen erweitert
werden.
Sonos Play 1, 199 Euro

Digitalkamera an
iPad

Mit einer speziellen Speicherkarte
lassen sich Fotos und Videos in
voller Auflösung von einer Digital-
kamera einfach über WLAN direkt
auf das iPad übertragen. Ein
bestehendes WLAN-Netzwerk ist
dafür nicht notwendig – die
Verbindung kann also auch
unterwegs oder im Urlaub
problemlos aufgebaut werden. Am
iPad sorgt eine entsprechende App
für Organisation und Bearbeitung.
Eye-fi Mobi, ab rund 50 Euro

Wählerisch darf man beim Spielen mit dem Logitech-Controller nicht sein. � Logitech

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

Seit Kurzem gestattet Apple den Einsatz von Spielcontrollern am iPhone. Für Playstation Portable
und Nintedo DS ist das eine schlechte Nachricht – für Spielentwickler auch. � V O N S A R A G R A S E L

iPhone-Konsole wartet auf Spiele

Den Tod der portablen Spiel-
konsole beschwören Beob-
achter bereits seit Jahren.
Ähnlich wie bei Kompaktka-

meras oder Navigationsgeräten soll der
Alleskönner Smartphone schuld sein.
Die Argumentation klingt plausibel: Das
Handy ist immer dabei, passt in die Ho-
sentasche, Spiele-Apps gibt es kostenlos
oder um ein paar Euro, und wenn das
System veraltet ist, genügt ein Update
oder eine Vertragsverlängerung. Einen
wunden Punkt hat das Smartphone als
Spielkonsole allerdings: die Steuerung.
Ein Touchscreen ist zwar praktisch,
wenn man aber mit dem steuernden
Finger einen der virtuellen Gegner ver-
deckt, kann das den Erfolg schmälern.
Hier haben die Tasten, Mini-Joysticks
und Steuerkreuze von Playstation Porta-
ble, Nintendo DS und Co. die Nase vorn.

Schlanker, leichter, schneller. Mit einer
nur wenig beachteten Ankündigung im
Rahmen einer Präsentation im Sommer
hat Apple den tragbaren Spielkonsolen
aber wohl endgültig den Todesstoß ver-
setzt. Das iPhone unterstützt Controller.
Das klingt zunächst wie ein Minderhei-
tenprogramm: Das iPhone mit seinem

vergleichsweise kleinen Bildschirm
steht in einer Halterung auf dem Tisch
und ist per Bluetooth mit einem Con-
troller im Stil von Playstation oder Xbox
verbunden. Wie schmerzlich die Neue-
rung von Apple aber für die Minikonso-
len sein muss, zeigt eine der ersten Um-
setzungen von Logitech. Schnallt man
den Controller an sein iPhone 5S, ist das
Problem mit der Spielsteuerung gelöst,
und das Gerät selbst ist nicht nur leichter
und schlanker als PSP oder DS, sondern
technisch auch beiden überlegen.

Der Power Shell genannte Control-
ler von Logitech umschließt das
iPhone 5 oder 5S und ergänzt das
Smartphone um ein Vierwegekreuz
links, die vier klassischen X/Y/B/A-Tas-
ten und zwei „Schultertasten“, die mit
den Zeigefingern bedient werden. Das
Layout ist der Super-Nintendo-Konsole
nachempfunden – kleine Joysticks su-
chen Playstation-Fans vergeblich. Prak-
tisch ist, dass der Controller auch einen
1500-mAh-Akku umfasst, der die Lauf-
zeit während des Spielens erheblich ver-
längert. Außerdem kann das iPhone mit
angeschnallter Power Shell weitgehend
normal verwendet werden. Telefonieren
ist möglich, die Kameralinse liegt frei

und auch alle Knöpfe lassen sich bedie-
nen. Der Kopfhöreranschluss wird ein
wenig merkwürdig mit einem Adapter
durch das Gehäuse umgeleitet.

Nichts für wählerische Spieler. Während
der Anschluss des Controllers recht ein-
fach ist, steht man bald vor dem ersten
Problem: Nur rund 30 Spiele sind mit
dem Zubehör kompatibel. Darunter fin-
den sich einige beliebte Titel wie Air
Wings, Asphalt 8, Galaxy on Fire 2, Fast &
Furious 6 oder MetalStorm: Aces. Hat
man Glück und das Spiel der Wahl wird
unterstützt, ist der Einsatz des Control-
lers ein Gewinn: Die Tasten lassen sich
angenehm bedienen, das Gerät liegt gut
in der Hand und die Steuerung wurde
sinnvoll umgesetzt. Es fehlen allerdings
noch einige namhafte Spiele, für die bis-
her kein Update geliefert wurde, wie Ap-
ples Lieblingsvorzeigespiel „Infinity
Blade“. Genau hier offenbart sich das
Dilemma des Controllers: Viele großar-
tige iPhone-Spiele wurden wie „Infinity
Blade“ für eine Touchbedienung opti-
miert. Für den neuen Controller müsste
einiges an dem Spielkonzept über Bord
geworfen werden – ob das Entwickler
und Spieler freut, ist fraglich. �
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Einfach die „mobile-pocket“-
App downloaden,
Abo-Nummer eingeben und Sie
haben alle Vorteile des „Presse“-
Clubs immer dabei!

CLUB-
APPGRADE.

JE T Z T 
DOWNLOADEN!

DiePresse.com/mobilepocket

I M P R E S S U M

Zu einfach? Zu schwierig?
Anregungen zur Rätselseite:

Georg Renner
georg.renner@diepresse.com

Lösung der Vorwoche:

DIE FRAGE
ZUM
SONNTAG
Wo steht das in
diesem Jahr eröffnete
größte Radioteleskop
der Welt mit nicht
weniger als 66
Antennen?

Lösung der Vorwoche:

� Archiv

KULT-QUIZ
Am 29. 12. 1156 wurde
ein Kaiser heilig-
gesprochen – aber
nur unter Gegenpapst
Paschalis III., also nicht
kanonisch korrekt.
Welcher?

Karl der Große

Friedrich „Barbarossa“

Heinrich IV.

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

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

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

KENDOKU HASHIWOKAKERO SKYLINE
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5-Minuten-Krimi
LÖSEN SIE DEN FALL
WER HAT GESCHWINDELT?

»Wer sollte dir denn jetzt schreiben zwischen
Weihnachten und Neujahr?«
»Da gibt es einige . . .« � V O N H A R A L D M I N I

Doblhofers Weihnachtsgrüße
Als Oberinspektor Otto Doblho-

fer und seine Gattin spätnach-
mittags vom weihnachtlichen
Verwandtenbesuch nach

Hause kamen, schnappte sich Frau
Doblhofer die Fernbedienung, um das
vom Christkind gebrachte neue Flach-
bildfernsehgerät einzuschalten. Ihr
Mann wiederum startete das vom
Weihnachtsmann unter den Christ-
baum gelegte nagelneue Notebook.
„Was willst du denn jetzt am Compu-
ter?“, fragte Frau Doblhofer, die sich auf
einen gemütlichen Fernsehabend ge-
meinsam mit ihrem Mann gefreut hatte.
„Unsere Mails checken“, gab Doblhofer
zur Antwort. „Wer sollte dir denn jetzt
schreiben, zwischen Weihnachten und
Neujahr?“ „Nicht nur mir, uns“, korri-
gierte Doblhofer. „Da gibt es einige.
Heutzutage werden Weihnachts- und
Neujahrswünsche ja nicht mehr mit der
gewöhnlichen Post verschickt, sondern
als E-Mail. Dadurch ist auch sicherge-
stellt, dass sie halbwegs pünktlich ein-
treffen. – Da haben wir es schon! Tante
Monika sendet uns per E-Mail Grüße
von den Fidschi-Inseln. Und als Anhang
schickt sie ein Foto, auf dem sie im Lie-
gestuhl liegt und irgendein wahrschein-
lich alkoholisches Getränk unter Zuhil-
fenahme eines Strohhalms aus einem
überdimensionalen Becher saugt.“

„Was macht Tante Monika auf den
Fidschi-Inseln? Die bekommt doch
sonst schon Heimweh, wenn sie die
Stadtgrenze von Wien passiert hat.“
„Was sie dort macht? Urlaub. Sie möch-
te ein einziges Mal in ihrem Leben das
neue Jahr ohne ,Musikantenstadl‘ be-
ginnen und daher ist sie möglichst weit
weg von der Heimat geflüchtet.“ „Auf
die Fidschi-Inseln.“ „Genau. Sie
schreibt, dass es tagsüber sehr warm ist,
so an die dreißig Grad, und das Wasser
hat angenehme 27 Grad.“ „Ja, damit
könnte ich mich auch anfreunden.“
„Morgen macht sie einen Ausflug ins
Landesinnere. Im tropischen Regen-
wald hofft sie einen dieser Frösche zu
sehen, die offenbar nur auf den Fi-
dschi-Inseln leben.“ „Na, einen Frosch
könnte Tante Monika hier in Österreich
auch zu sehen bekommen, wenn sie zu
Silvester in eine ,Fledermaus‘-Auffüh-
rung geht“, warf Frau Doblhofer ein,
auf den Namen des Gefängniswärters
im dritten Akt der Strauß-Operette an-

spielend. „Wer hat uns denn noch ge-
schrieben?“

„Ah, der Sternmaier!“ „Wer oder was
ist ein Sternmaier?“ „Den kennst du
nicht. Ein Polizistenkollege. Er gibt recht
gern an. Mit seinem Auto, seinem Haus,
seinem Swimmingpool, seinen zwei Ge-
liebten und natürlich auch mit seinem
Urlaub. Na, da schau her, er hat ein
Grußmail an die Innenministerin ge-
schickt – so ein Glück für ihn, dass die
nicht während seines Urlaubs ausge-
tauscht worden ist aufgrund der neuen
Regierung – und in Kopie an alle Polizei-
beamten.“ „An alle von eurer Abtei-
lung?“ „Nein, an alle in ganz Österreich.“
„Na, da muss er ja einen tollen Urlaub
machen. Wo ist er denn?“ „In Moskau.
In einem dieser Luxushotels speziell für
stinkreiche Russen und ausländische
Touristen. Hier ist ein Link zum Hotel,
wenn es dich näher interessiert.“

„Nicht unbedingt, vielleicht werde
ich nur neidisch, weil unser weihnacht-
lich-neujährlicher Ausflugshöhepunkt
in einem Besuch bei deinem Onkel in
Wiener Neustadt besteht.“ „Na ja, dass
du neidisch wirst, ist ja wohl auch der
Zweck des Mails. Offenbar war das
Weihnachtsessen ganz besonders toll,
mit einem halben Dutzend Gängen,
einer köstlicher als der andere . . .“ „Bei
typisch russischem Essen denke ich an
Borschtsch“, warf Frau Doblhofer ein.
„Wegen einer läppischen Roten-Rüben-
Suppe hätte er uns wohl kein Mail ge-
schrieben“, entgegnete ihr Mann. „Ich
denke da eher an Kaviar, Krimsekt,
Wodka, Störfilet . . .“ „Wer stört?“ „Stör!
Der Fisch! Näheres zur Menüabfolge
schreibt er leider nicht.“ „Kein Link zur
Speisekarte?“ „Nein.“

„Na, egal. Wer hat uns denn noch
mit Urlaubsmails beglückt?“ „Na, da
schau her! Die Höflingers!“ „Unsere
ehemaligen Nachbarn?“ „Ja. Die besu-
chen ihren Sohn Frank in Kanada.“
„Frank und Kanada – das erinnert mich
an was.“ „Denk nicht zu intensiv nach,
sonst wird dir noch schlecht. Jedenfalls
veranstaltet Regina eine regelrechte
Weihnachtsmannparade.“ „Regina? Ist
das Franks Frau?“ „Nein, Regina, so
heißt der Ort, wo der Sohn von den Höf-
lingers wohnt. Die Hauptstadt von Sas-
katchewan.“ „Wieder was dazugelernt.
Und dort hat der Weihnachtsmann pa-
radiert?“ „Nicht nur einer. Dutzende. In

Kanada kommt ja nicht das Christkind,
sondern der Weihnachtsmann. Santa
Claus.“ „Der Wampenmann aus der
Cola-Werbung?“ „Sei nicht so unhöf-
lich. Er ist halt gut genährt. Zeichen des
nordamerikanischen Wohlstands. Die
Höflingers schreiben, am 24. ist in Ka-
nada weihnachtsmäßig noch tote Hose,
der Claus – also der Santa Claus –
kommt dann in der Nacht auf den 25.
mit seinem Schlitten, saust durch den
Kamin herab und füllt die Socken mit
Geschenken. Und zu essen gibt’s dann
einen Truthahn, ob man ihn mag oder
nicht. Na ja, typisch amerikanisch, wie
man es von diesen schmalzigen Filmen
her kennt.“ Doblhofer öffnete das
nächste Mail. „Cousin Boris verbringt
die Feiertage offenbar in Italien. ,Schö-
ne Grüße aus Rom‘, schreibt er. Er ent-
schuldigt sich vielmals, dass er erst jetzt
dazu kommt, uns buon natale zu wün-
schen, aber es war so stressig. Am 24.
gab es ein großes Festessen mit viel
Fisch und Gemüse und zum Nachtisch
den berühmten Panettone.“ „Diesen
Möchtegernkuchen?“ „Genau. Die Ita-
liener essen den offenbar als Weih-
nachtskuchen und trinken viel Wein
dazu.“ „Das muss dann wohl auch sein.
Ohne Alkohol ist ein Panettone nur
schwer zu ertragen.“ „Und am beein-
druckendsten war dann am Heiligen
Abend die Mitternachtsmesse mit dem
Papst. Sein Hotel – also das von Boris,
nicht das vom Papst – liegt ganz in der
Nähe vom Vatikan, sodass er zu Fuß
hingehen konnte.“

„Schön für ihn.“ „Und trotzdem“,
sagte Doblhofer. „Und trotzdem was?“,
fragte seine Frau. „Die vier Mailgrüße
aus Rom, Kanada, Moskau und Fidschi-
nesien in allen Ehren, aber eine Person
ist ganz offenbar nicht dort, wo sie zu
sein behauptet.“ �

Wer?

D I E K R I M I S E R I E
Z U M N AC H L E S E N :
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DER AUTOR

Harald Mini lebt in
Linz und arbeitet als
Richter. Neben
juristischer Fach-
literatur schreibt er
u. a. Satiren („Männer
beim Friseur“ und
„Goldhauben für
Sibirien“) und Krimis
(u. a. zwei ORF-
„Tatort“-Krimis) und
erfindet Kinderspiele.
Soeben ist im
Leykam-Verlag seine
Thrillersatire
„Innominati“
erschienen.
� krimiautoren.at

www.krimiautoren.at

Lösung der vergangenen Woche:

Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Österreichs Sportjahr war sicher nicht das
schlechteste. Aber dieses Land hat offenbar ein
Problem mit dem absoluten Spitzensport, lebt
nur von einer Handvoll Ausnahmekönnern.
� V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

E
in Sportjahr neigt sich dem Ende zu und es
ist die letzte Chance, Bilanz zu ziehen.
2013 hat sicher nicht das gebracht, was es
hätte bringen können. Österreichs Fuß-
ballnationalmannschaft fährt wieder ein-

mal nicht zu einer Weltmeisterschaft, muss sich da-
mit trösten, dass es auch die Schweden mit Super-
star Zlatan Ibrahimović nicht gepackt haben. Wer
weiß, vielleicht ist den Österreichern gegen Cristia-
no Ronaldo und den portugiesischen Ballkünstlern
einiges erspart geblieben, so dürfen wir uns hoff-
nungsvoll an die nächste Chance klammern, wenn
im Spätsommer die Qualifikation für die EM-End-
runde 2016 in Frankreich startet.

Mit David Alaba hat es heuer einer geschafft,
das fast Unmögliche zu erreichen. Er hat mit dem
FC Bayern München das Triple gewonnen, so ne-
benbei auch noch die Klub-WM. Und er hat es ge-
schafft, zu einem der gefragtesten Außenverteidiger
der Welt aufzusteigen. Aber Alaba, Österreichs
Sportler des Jahres, ist die Ausnahme von der rot-
weiß-roten Regel.

Österreichs Skiverband konnte traditionell sei-
ne Adler feiern, allen voran Gregor Schlierenzauer,
der sich erfolgreichster Skispringer aller Zeiten
nennen darf. Der 23-Jährige hat den Rekord des
Finnen Matti Nykänen gebrochen, in Sotschi will er
den Olymp erklimmen. Das ist auch das erklärte
Ziel von Marcel Hirscher, der bei der alpinen Heim-
WM in Schladming bewiesen hat, dass er in der
Lage ist, jedem noch so großen Druck standzuhal-
ten. Keiner fährt so Slalom wie er, darum führt
Olympia-Gold nur über ihn. Muss Hirscher auch in
Sotschi die Kastanien aus dem Feuer holen, dann
wird die Aufgabe allerdings zu einer Last, die ihm
irgendwann die spielerische Leichtigkeit und Freu-
de nehmen wird.

2013 war nicht das schlechteste Sportjahr, den-
noch müssen sich viele Athleten fragen, ob sie tat-
sächlich das Beste aus sich herausgeholt haben.
Schon in einem Monat droht der nächste „Prü-
fungsstress“, die Zeugnisse werden in Sotschi aus-
gestellt. Und zwar gnadenlos. �

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com diepresse.com/sport

BLITZ AUS JAMAIKA
Sprintstar. Usain Bolt untermauert bei der
Leichtathletik-WM in Moskau seinen Status
als schnellster Mann der Welt. Der
Jamaikaner sprintet über 100 Meter, 200
Meter sowie mit der 4 x 100-Meter-Staffel
zu Gold und steigt zum erfolgreichsten
WM-Teilnehmer aller Zeiten auf.

VIOLETTE PREMIERE
Königsklasse. Meister Austria gelingt im
Play-off gegen Dinamo Zagreb erstmals in
der Vereinsgeschichte die Qualifikation für
die Champions League. Gegen Atletico
Madrid, FC Porto und Zenit St. Petersburg
erreicht Violett zwei Remis und einen Sieg,
scheidet aber als Gruppenletzter aus.

AUFHOLJAGD
Dramatik. Im 34. America’s
Cup vor San Francisco liegt
Titelverteidiger Oracle gegen
Neuseeland bereits 1:8 zurück,
wehrt dann allerdings sieben
Matchpunkte ab und segelt
letztlich noch zum 9:8-Sieg.

ÜBERHOLSPUR
Siegfahrer. Sebastian Vettel
und Red Bull dominieren die
Formel 1. In Indien fixiert der
Deutsche seinen vierten WM-
Titel und stellt zudem später
auch Michael Schumachers
Rekord von 13 Saisonsiegen ein.

auf den Durchbruch des afrikanischen Fuß-
balls. Wann könnte es so weit sein?
Ich habe den Eindruck, dass der afrika-
nische Fußball ein bisschen stagniert.
Das gibt es Mannschaften, die haben
ganz große individuelle Klasse. Aber
was die taktische Entwicklung betrifft,
werden zu wenige Fortschritte ge-
macht. Manchmal kommen diszipli-

näre Probleme dazu. Ich meine die
Disziplin auf dem Platz. Darum glaube
ich nicht, dass es eine afrikanische
Mannschaft bis ins Finale schafft.

Den europäischen Klubfußball scheint wei-
ter der FC Bayern München zu dominieren.
Können die Bayern ihren Champions-
League-Titel verteidigen?

Ich traue ihnen das zu. Auf das Duell
Bayern gegen Arsenal freue ich mich
jedenfalls schon. Die Münchner haben
die nötige Qualität und die Erfahrung.
Darum werden sie auch weiter ganz
vorn dabei sein. Es kann schon sein,
dass der FC Bayern den modernsten
Fußball praktiziert. Also die Achse Ri-
bery-Alaba, das ist schon ein unglaub-
liches Duo. Wenn die Bayern voll bei
der Sache sind, dann wird sich ihre
Willenskraft durchsetzen. Aber Barce-
lona, Real Madrid und Manchester City
darf man natürlich nicht unterschät-
zen.

Wie beurteilen Sie das Abschneiden der ös-
terreichischen Klubs im Europacup?
Unterm Strich sehr positiv. Salzburg
hat individuelle Klasse bewiesen, da-
rum hat man die Gruppe auch souve-
rän gewonnen. Bei der Wiener Austria
hat nach dem Erreichen der Gruppen-
phase der Champions League einmal
das große Staunen eingesetzt. Aber die
Mannschaft hat sich herangetastet.
Und dann für die Wertung fünf Punkte
gemacht. Das war für das Renommee
des Klubs und den gesamten österrei-
chischen Fußball eine sehr gute Sache.
Bei Rapid wiederum waren es letztlich
Kleinigkeiten, die dazu geführt haben,
dass es nicht gereicht hat. Pech mit
Verletzungen war auch dabei. Aber sie
haben trotzdem bis zum Schluss um
ihre Chance gekämpft.

Zurück zu Ihrer Mannschaft. Werden Sie Ös-
terreich erfolgreich zur EM nach Frankreich
führen?
Im Februar wird ausgelost. Dann wer-
den wir mehr wissen. Wir wollen, wie
alle, dabei sein. Ob wir es packen, wer-
den wir sehen.

Gibt es einen Wunschgegner?
Nein, den gibt es nicht. Wir können es
nicht beeinflussen. Aber es muss ja
nicht wieder Deutschland sein . . . �

La Celeste – ein Hauch von WM
Der zweifache Weltmeister Uruguay ist Österreichs erster Gradmesser im Länderspieljahr 2014.

Das Fußballnationalteam schließt das
Jahr 2013 als 46. der Weltrangliste ab.
In der Wertung gab es für die Truppe
von Teamchef Marcel Koller damit kei-
ne Änderung gegenüber dem vergan-
genen Monat. Auch sonst gab es, wenig
überraschend, keine Änderungen in
den Top 18, die weiter von Welt- und
Europameister Spanien vor Deutsch-
land und Argentinien angeführt wer-
den. Die Spanier schlossen damit zum
sechsten Mal hintereinander ein Jahr
an der Spitze ab.

Am 5. März 2014 startet Österreich
sein neues Länderspieljahr, und das
gegen einen überaus prominenten
Gegner. Die Auswahl von Marcel Koller
testet im Klagenfurter Wörthersee-Sta-
dion gegen den zweifachen Weltmeis-
ter Uruguay, der bei der WM 2010 in
Südafrika bis ins Semifinale vorgesto-
ßen und auch bei der Endrunde 2014
in Brasilien dabei ist. Bei der WM in

Brasilien treffen Forlan und Co. in
einer der stärksten Endrundengruppen
(D) auf England, Italien und Costa
Rica.

Cavani, Suarez und Forlan. Prunkstück
der aktuellen Nummer sechs der Fifa-
Weltrangliste ist das Sturmduo: Edin-
son Cavani wechselte im vergangenen
Sommer um 64 Millionen Euro von
SSC Napoli zu Paris St. Germain und ist
damit sechstteuerster Spieler der Ge-
schichte. Luis Suarez trifft derzeit für
Liverpool nach Belieben, sein Wechsel
zu Arsenal um 40 Millionen Pfund
(47,86 Millionen Euro) scheiterte vor
wenigen Monaten erst am Veto der
„Reds“-Klubführung.

Ein weiterer prominenter National-
spieler Uruguays ist Diego Forlan, der
bei der WM 2010 zum besten Spieler
des Turniers gewählt wurde. Der
34-Jährige stürmte unter anderem für

Manchester United, Atletico Madrid
und Inter Mailand. Mittlerweile ist er
beim brasilianischen Club Internacio-
nal engagiert.

Im Rahmen des Duells mit den
Südamerikanern soll das Wörthersee-
Stadion auch offiziell wiedereröffnet
werden. Nach langwierigen Arbeiten
ist der Oberrang des EM-2008-Stadions
zu diesem Zeitpunkt wieder für Zu-
schauer freigegeben.

Bis dahin wird auch feststehen, ob
Österreichs Fußballstar David Alaba als
bester Linksverteidiger der Welt ausge-
zeichnet worden ist. Der 21-Jährige
von Bayern München – er verlängerte
unlängst seinen Vertrag bis 2018 – be-
findet sich auf der Verteidiger-Shortlist
für das „Team des Jahres“, das die Fifa
von der weltweiten Fußballergewerk-
schaft der Profis selbst wählen lässt.
Das Ergebnis wird am 13. Jänner in Zü-
rich bekannt gegeben. �
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht
4 Wer sich anschickt abzublasen, wird wahrscheinlich die zu
tragen haben.
13 Fünfsilbig, stammt aus der hebräischen Bibel: ist mit 4
senkrecht inkompatibel.
14 Ist in dem Satze integriert: Wer sich so orientiert, dessen Libido
ist weniger fixiert.
15 Andersrum ein Almenhirt: Das Bretagne-Museum ist dort
lokalisiert.
16 Vorsilbe und Palindrom, kreuzt eine Gonade aus derselben
Region.
17 Wie Sie an der Keimdrüse soeben erkennen, versuche ich, so zu
schreiben zu vermeiden.
18 Aus Platiniridium liegt er prototypisch in Sèvres rum.
19 Seit den Dreißigern schwingt dazu man sein Tanzbein gern.
20 Ist bei Langhaubern prägnanter, daher fährt man sie
womöglich riskanter.
25 Wenn Sie dies nicht lösen wollen, sind Sie wohl wenig bange
vor Kontrollen.
27 Oftmals bloß in Mulden hockt, wer um sie sich lüstern boxt.
28 In weniger alkoholischer Version beendet er hier eine Längen-

maß-Definition.
29 Finnischer Heinrich, weil man das Ypsilon da anders spricht?
30 Bubo klingt für den so ähnlich, ist nämlich genauso
onomatopoetisch.
31 Sie erhalten diese römische Zahl: Nehmen Sie die Nummer der
Stadtdefinition mit hundert mal.
32 Die dritte Tierfrage: In Britannien gelten sie mitunter als Plage
33 Nicht direkt ein Tier, aber ein noch plagenderes, das schlüpft
aus ihr.
34 Hat im Grunde keine Bedeutung, doch der Code fiel auf im
Funk.

Senkrecht
1 Klima zwischen einer Frau? Tadeln, mit ziemlich viel Radau!
2 Immobilie für Hydromobile.
3 Wer eifrig war im alten Rom: sitzt heute noch im Auditorium.
4 Was Sie spüren, wenn Sie Ihr Oberteil berühren – kann zu mehr
Nachvollziehbarkeit führen.
5 Wer davon heimkehrt, manchmal ins 2 senkrecht einfährt.
6 Sehr ausgeprägt ist sie am untersten Ende einer Hierarchie.
7 Als Fußballfan könnten Sie den Bratseth kennen, sonst könnten

Sie ein Zeichen nennen.
8 Wird oft hineininterpretiert, in heiße Luft, die reflektiert.
9 Kurze Einheit, wird immer seltener in der Megagigatera-Zeit.
10 Um eine abzuziehen, muss man sich nicht auf der Bühne
präsentieren.
11 Vor nur wenigen Momenten; zudem auf glatte Oberflächen
anzuwenden.
12 Flaubert befand für wahr: „Der Verfasser soll in seinem Werke
sein wie Gott im Weltall: Überall gegenwärtig und . . . sichtbar.“
16 Dient als Stamm für den Namen für Flora in Form von
männlichen Organen.
21 Dekret, bei dem die Duma heutzutage mitunter mitzureden
pflegt.
22 Vorstellbar im Erotik-Comic: der in ihm auf einen Blick.
23 Der einen Mief ist zu begrüßen, bei den andern lässt er auf
mangelnde Hygiene schließen.
24 Faszinierend: wer sich nie ganz aus der Rolle befreite, in
Universen von unendlicher Weite.
26 Gut, dass sie nicht in Mogadischu blieb, wer hätte sonst den
Bowie lieb?

SCHLAGKRÄFTIG
Ergänze die Buchstabenteile auf der Linie mit den
9 Stücken rundherum und lies, wie das erlaubte
Rempeln des Gegners beim Eishockey heißt.

AUF DEM SILVESTERPFAD
Welcher der vier Buben hat für seinen
vierbeinigen Liebling die Leuchtrakete gezündet, die
den Himmel mit einem Pferd erhellt?

VIEL GLÜCK!
Verteile die Zahlen von 19 bis 24 so auf die
Felder des Diagramms, dass jede der fünf Geraden
die Summe 66 ergibt.

BATTLESHIP

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

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

SUDOKU KNIFFLIG
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Lösung der
Kinderrätsel
der Vorwoche:
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N°-222 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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Krimis 2014:
Die Highlights
Unter den spannendsten
Neuerscheinungen des
nächsten Jahres befinden
sich auch die viel-
versprechenden Krimis zwei
österreichischer Autoren.

Das Krimi-Jahr 2014 beginnt
optimal: Bereits am 15. Jänner
erscheint die längst überfällige
Neuauflage des Klassikers „Die
Freunde von Eddie Coyle“ von
George Higgins. Der 2013 ver-
storbene Elmore Leonard hat
über das Buch gesagt, es sei
„der beste Kriminalroman, der
je geschrieben wurde“. Auch
der angesagte US-Autor Don
Winslow zählt das Buch zu den
besten fünf Krimis. Winslows
neuester Thriller „Vergeltung“
kommt ebenfalls noch im Jän-
ner auf den Markt – noch vor
dem Erscheinen in den USA.

Aus österreichischer Sicht
wird es im Juni so richtig span-
nend. Marc Elsberg legt nach
seinem großen Erfolg „Black-
out“ mit „Zero“ einen weiteren
aktuellen Thriller vor, diesmal
unter dem Aspekt der globalen
Überwachung. Im September
dürfte Rainer Nikowitz mit
seinem neuen Wachau-Krimi
„Nachtmahl“ erneut vorwie-
gend die Lachmuskeln strapa-
zieren.

Zum Pflichtprogramm
zählen neben Daniel Woo-
drells im Februar erscheinen-
den „In Almas Augen“ auch
die neuen Bücher des Iren
Adrian McKinty („Die Sirenen
von Belfast“, Mai), des Briten
Howard Linskey („Gangland“,
Juli) und der Französin Domi-
nique Manotti („Ausbruch“,
März). Außer Acht lassen sollte
man auch nicht den 9/11-Pa-
rallelwelt-Thriller „Mirage“
(März) von Matt Ruff, den Zeit-
reise-Thriller „Shining Girls“
(Februar) von Laura Beukes,
das historische New-York-
Drama „Der Teufel von New
York“ (März) von Lindsay Faye
sowie den apokalyptischen
Thriller „Spademan“ (März)
von Adam Sternbergh. phu

Peter Hubers Krimiblog:
http://crimenoir.wordpress.com

Er liebt mich, er liebt mich nicht
Viel Gefühl. Mike liebt Cara und Cara liebt Mike. Das wissen beide,
aber zugeben können und wollen sie es freilich nicht. Also wird
herumgeflirtet, geschmust, werden Treffen vereinbart, allerdings
immer mit dem Vorsatz: bloß keine Gefühle. Dass das nicht
funktionieren kann, weiß jedes Kind. Trotzdem hängt die geneigte
Chick-Lit-Leserin an jeder Seite, bis einer endlich sagt, was Sache ist.
Fans der Bestsellerautorin Carly Phillips werden mit „Küss mich
später“ wieder ihre Freude haben. Kitschig, romantisch und trotzdem
leicht und unterhaltsam erzählt. win

Carly Phillips: „Küss mich später“, übersetzt von Ursula C. Sturm, Wilhelm Heyne Verlag, 448 S., 9,30 €.

Herr Groll und die Neuauflage
Harte Kost. Sexuelle Ausbeutung von Behinderten mit beabsichtigter Todes-
folge ist ein Thema, das dem Leser einiges abverlangt. Das darf ein Buch
freilich, und die Wahrheit – Erwin Riess, wie sein Romanheld Herr Groll
Rollstuhlfahrer, hat für seinen nun neu aufgelegten Erstling ausgiebig
recherchiert – ist dem Menschen zumutbar. Nicht zuletzt, wenn das Thema
stilistisch so passgenau umgesetzt ist, eben mit der erforderlichen Härte.
Und einem schwarzen Humor, der einen manche Sätze zweimal lesen lässt,
weil man es zunächst nicht glauben mag. Und scheinbar beiläufig bekommt
man zumindest eine leise Ahnung vom Leben im Rollstuhl. Empfehlung! hd

Erwin Riess: „Herr Groll und die ungarische Tragödie“, Otto Müller Verlag, 334 Seiten, 22 Euro.

DIEPRESSE.COM/MUSIK

Späte Karriere: Mit
64 Jahren erst
veröffentlichte der
große New Yorker
Soulsänger Charles
Bradley sein erstes
Album. Davor
musste er als Koch
arbeiten. Sein
aktuelles Album:
„Victim Of Love“.

Der Soul in Black Sabbath
Charles Bradley: »Changes«. Heavy Metal und Soul: zwei
unvereinbare Genres, sollte man meinen. Diese Coverversion
belehrt uns eines Besseren: Charles Bradley, der Mann, den sie den
„Screaming Eagle of Soul“ nennen, interpretiert „Changes“, einen
Song von Black Sabbath aus dem Jahr 1972, der damals schon eine
Sensation war. Keine schweren Riffs, kein schwarzer Zauber, nicht
einmal ein Schlagzeug. Gitarrist Tony Iommi spielte Klavier, und
Ozzy Osbourne sang zu einer schlichten und ergreifenden Melodie
die älteste aller Liebesklagen: die Reue darüber, eine gute
Beziehung durch Achtlosigkeit verwirkt zu haben. „Now all my
days are filled with tears, wish I could go back and change these
years.“ Ja, das war Soul. Und das ist noch mehr Soul, wenn Charles
Bradley es singt, zu einem alten Knistern, einem alten Groove, mit
einer alten und doch jungen Stimme. Und mit Bläsern, die die
Tragik mitfühlen. Schwer berührend. T H O M A S K R A M A R

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

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

Viel Zeit für Geschichte
Im Bücherjahr 2014 wagen sich viele Literaturverlage an die großen historischen Themen des
20. Jahrhunderts. Gute Nachrichten für Leserinnen und Leser, die gern schmökern. � V O N J U T T A S O M M E R B A U E R

Das Bücherjahr 2014 geht in
die Geschichte ein. Sprich-
wörtlich: Es ist vermutlich
dem Weltkriegsjubiläum ge-

schuldet, dass in den Frühjahrspro-
grammen der Verlage eine große Zahl
an Romanen mit historischen Bezügen
zu finden ist. Wohlgemerkt, es sind
nicht nur Bücher über den Ersten
Weltkrieg (eine Auswahl wird an dieser
Stelle nächste Woche vorgestellt), son-
dern man widmet sich den großen Er-
eignissen des 20. Jahrhunderts.

Im März erscheint etwa Szczepan
Twardochs „Morphin“. Der Roman
wurde in Polen von der Kritik als ex-
pressives Meisterwerk und seiner prä-
zisen Konstruktion wegen hochgelobt.
Darin schildert der junge Autor das
Schicksal eines polnischen Leutnants,
der sich 1939 dem Widerstand an-
schließt und Tage und Nächte zwi-
schen Heldentum und Zerstörung er-
lebt. Etwas leichter verträglich dürfte
Michael Ziegelwagners „Der aufblas-
bare Kaiser“ (März) sein: Darin be-
schreibt der gebürtige Niederösterrei-
cher, Redakteur beim deutschen Sati-
remagazin „Titanic“, die monarchisti-
schen Anwandlungen der Vera Be-
acher, die sich durch das Drücken
einer falschen Klingel in eine kaiserli-
che Geheimloge katapultiert.

Eine Partisanengeschichte aus
weiblicher Perspektive erwartet uns
aus Bulgarien: Der Roman „Schnee-
weißchen und Partisanenrot“ des Sati-
rikers Alek Popov erscheint im März.
Evelina Jecker Lambreva erzählt in
„Vaters Land“ (Februar) aus der Per-
spektive einer Auslandsbulgarin über
das Land ihres Vaters – und dessen au-
toritäre Vergangenheit. „Winterkinder“
hingegen schreibt russische Familien-
geschichte: Stalins Säuberungen, der
Kalte Krieg, erzählt von Owen Mat-
thews, der sich daranmacht, die Histo-
rie seiner Familie aufzudecken. Gun-
nar Cynybulk erzählt in „Das halbe
Haus“ (März) von einer zersplitterten
Familie zwischen Schwarzem Meer,
DDR und der BRD.

Verschwundenes neu entdeckt. Auffäl-
lig ist auch die große Zahl von Neuver-
öffentlichungen alter oder verschwun-
dener Manuskripte. Herausstechen
dürfte darunter Elisabeth de Waals Ro-
man „Donnerstags bei Kanakis“ (Fe-

bruar): ein Wiener Nachkriegspanora-
ma, verfasst von der Großmutter Ed-
mund de Waals, der mit „Der Hase mit
den Bernsteinaugen“ Furore machte.
Ebenfalls neu entdeckt: „Mich hun-
gert“ von Georg Fink (Februar), ein
Buch, das 1929 erschien und das Elend
der Nachkriegszeit schildert, und „Die
rote Lilie“ des Schweizers Blaise Cen-
drars – Memoiren über den Ersten
Weltkrieg.

Panorama der US-Gesellschaft. Aus
den USA sind einige Übersetzungen
bekannter Autoren und Autorinnen zu
erwarten, so zum Beispiel Jonathan
Lethems „Der Garten der Dissidenten“
über eine Familiensippe von Dissiden-
ten im New Yorker Stadtteil Queens
(Februar). Die New Yorker Autorin
A. M. Homes legt mit „Auf dass uns
vergeben werde“ einen Roman über
die Familie im Zeitalter der Zerrissen-
heit vor (März). Siri Hustvedt widmet
sich in Essays unter dem Titel „Leben,
Denken, Schauen“ der Psychologie,
Psychoanalyse und Neurowissen-
schaft. Und Michael Chabon erkundet

in „Telegraph Avenue“ (April) den
Wandel der amerikanischen Popkultur
und Kulturindustrie am Beispiel der
kauzigen Besitzer eines Plattenladens.

Auch von afroamerikanischen Au-
toren gibt es neue Werke, die einen
historischen Bogen spannen. Da wäre
die Familiensaga „Zwölf Leben“ (Mai)
von Ayana Mathis, die einer Mutter mit
zwölf Kindern auf ihrer „Great Migra-
tion“ aus dem Süden in den Norden
der USA folgt: ein Roman in Einzelpor-
träts, die sich über das ganze 20. Jahr-
hundert ausweiten. Auch Starautorin
Toni Morrison veröffentlicht mit
„Heimkehr“ (März) den zweiten Teil
ihres Zyklus, in dem sie anhand der
Schicksale ihrer Protagonisten – hier
des unsteten Frank „Smart“ Money –
die soziale Situation der Schwarzen im
20. Jahrhundert ausleuchtet. Und die
britische Autorin Zadie Smith be-
schreibt in „London NW“ den Alltag
von vier jungen Menschen im multi-
kulturellen Nordwesten Londons. Zu-
mindest darauf müssen ihre Fans nicht
mehr lange warten: Das Buch erscheint
bereits am 9. Jänner. �
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Historie und
Schabernack:
der bulgarische
Satiriker Alek
Popov.
� Lukas Beck
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n Tanzen, auflehnen,
sich erinnern
Was von 2013 in Erinnerung
bleibt: Harlem Shake? Das
Projekt »Unbreakable«? Oder
das neue Leben der Christiane F.?

BITTE LIKEN!
Hype. Zwei Kinder überreden
ihren Vater, eine Katze zu
kaufen, indem sie auf Facebook
eine Million Likes sammeln. Das
Beispiel findet Nachahmer –
und erlebt im Frühjahr 2013
seinen Höhepunkt.

TEILEN
Nutzen statt besitzen. Teilen
feiert eine Renaissance. Fahr-
räder, Autos, Sportgeräte,
Wohnungen & Co. werden
immer öfter gemeinschaftlich
genutzt. Die bequeme
Alternative zum Eigentum.

»Ich bin Angelina Jolie dankbar«
Angelina Jolie ließ sich aus Angst vor Krebs die Brüste abnehmen. Aktivistin Miriam Strauss, die sich
ebenfalls einer Mastektomie unterziehen musste, ist froh über die Enttabuisierung. � V O N E R I C H K O C I N A

Hat Angelina Jolies Operation einen Nach-
ahmereffekt ausgelöst? Lassen sich jetzt
mehr Frauen die Brust abnehmen?
Miriam Strauss: Es gibt mehr Frauen, die
überlegen, diese Operation machen zu
lassen. Was dazugekommen ist, ist dass
das Thema enttabuisiert ist, es wird da-
rüber gesprochen. Ich bin Frau Jolie
dankbar, dass die Brustkrebspatientin
nicht mehr die moribunde Patientin ist,
die irgendwo in der Ecke stirbt, son-
dern eine voll im Leben stehende Frau,
die halt subkutan mastektomiert ist.
Was mir leid tut, ist, dass alles unter
„Jolie-Methode“ läuft.

Weil ein Personenkult entsteht?
Nein, das ist kein Problem. Aber wenn
sich ein berühmter Mensch eine Ma-
genresektion hat vornehmen lassen,
sagt man ja auch nicht, das ist zum Bei-
spiel die „Schwarzenegger-Methode“.

Es gab die Befürchtung, dass nach Jolies
Bekenntnis viele Frauen unnötigerweise
Gentests machen oder sich gar die Brüste
abnehmen lassen.
Es gibt Menschen, die machen sich pri-
mär Sorgen. Manche hätten ein viel
größeres Risiko und machen sich kei-
ne. Aber Brustkrebs ist etwas, worüber
viele Frauen besorgt sind. Nicht um-
sonst fürchten sich viele Frauen vor der
Mammografie. Wenn Jolie dazu geführt
hat, dass Frauen zur Mammografie ge-
hen, ist das gut. Aber ich glaube, dass
das ein vorübergehender Effekt ist.

Es gab Meldungen aus Deutschland, dass
der Andrang zehnmal so groß war wie
sonst, dass sogar pensionierte Ärzte für Ge-
spräche zurückgeholt wurden.
Das ist das Wesen unserer Überinfor-
mationsgesellschaft, am Anfang gibt es
einen Peak, dann pendelt es sich auf
einem etwas höheren Niveau ein. Aber
grundsätzlich mehr Leute in die Bera-
tung zu holen, ist ja gescheit. Mehr
Leute zu testen ist es nicht.

Wenn beraten wird, ist das Wichtigste also
getan – der Test ist dann sekundär?
Das ist genau das Thema. Dazu gibt es
Beratung und ganz klare Kriterien für
einen derart aufwendigen Test. Man
wartet ja Monate, bis man drankommt
und weitere Monate, bis das Ergebnis
da ist. Da wird eine Gensequenz deko-
diert, das ist sehr aufwendig.

Inwieweit ist es eine Belastung, wenn man
so lange warten muss – und wenn dann der
Test tatsächlich ein hohes Risiko aufweist.
Für manche Leute ist es eine wahnsin-
nige Belastung, wenn sie hören, dass
sie genetisch positiv sind. Es ist aber
kein Todesurteil. Aber wir wissen, dass
wir irgendwann sterben – so ein Test
zeigt mir nur, was ich immer im Hinter-
kopf habe. Gerade beim Mammakarzi-
nom habe ich ja Zeit – in den meisten
Fällen. Ob ich jetzt drei Monate früher
oder später draufkomme, positiv zu
sein, spielt eigentlich keine Rolle.

Ist das Risiko festgestellt, stellt sich trotz-
dem die Frage: Operation oder nicht?
Die Frage ist, wie wir generell mit Ri-
siko umgehen. Das machen die meis-
ten Menschen nicht rational. Wir
fürchten uns vor dem Fliegen, aber ins

Auto steigen wir ein – obwohl das Ri-
siko beim Autofahren viel höher ist.
Aber konkret: Wenn jemand jeden Tag
mit dem Gedanken aufwacht: „Oh
Gott“, würde ich dringend zu einer
Operation raten. Wenn jemand sagt,
ich lass das halt jedes halbe Jahr kon-
trollieren, ist es etwas anderes.

Aber sich die Brüste abnehmen zu lassen,
ist ja auch keine einfache Entscheidung.
Bei jungen Frauen stellt sich die Frage,
will ich noch Kinder bekommen, will
ich stillen? Und natürlich ist die Brust
ein Sexualorgan und etwas höchst Inti-
mes. Es gibt Frauen, für die das ein viel
größeres Problem ist als das Karzinom
selbst. Und genetisch positive Frauen
sind eher in Gefahr, jung ein Karzinom
zu bekommen. Die jüngste, die ich
kenne, ist 21, viele sind noch nicht 40.

Wer hilft bei einer solchen Entscheidung?
Da gibt es Beratungsärzte. Und abseits
des medizinischen und psychologi-
schen Inputs ist es enorm wichtig, dass
betroffene Frauen zur Verfügung ste-
hen, wenn man sich persönlich aus-
tauschen möchte, per Telefon, per
E-Mail, aber auch persönlich.

Nicht jede Frau kann wie Angelina Jolie drei
Monate abtauchen und sich in einer Privat-
klinik behandeln zu lassen.
Wenn eine Frau in eine Notsituation
kommt, gibt es Geld von der Krebshil-
fe. Nur wird das noch unmittelbar zu
wenig vom Krankenhaus angeschaut.
Da wird nicht einmal gefragt, wie man
abgeholt wird. Da müssen wir noch an
der Awareness arbeiten. Aber
vonseiten der Gesundheitsversorgung

in Österreich muss man sagen: Hut ab.
Nicht nur, dass es keine Frage ist, dass
man den Krankenstand bezahlt be-
kommt, sondern auch die Mastektomie
und den kosmetischen Aufbau, was
nicht selbstverständlich ist – in Eng-
land wäre das ein Privatvergnügen.

Es hapert also im persönlichen Umgang?
Es wird vonseiten des medizinischen
Systems zu wenig drauf geschaut, wie
die Gesamtsituation der Frau ist. Wir
haben viele Hilfsorganisationen mit
dem entsprechenden Know-how, aber
es wird nicht in der Anamnese erho-
ben. Etwa, wie man es den Kindern
mitteilt. Da gibt es tolle Bücher, aber es
gibt nicht das Selbstverständnis des
Arztes, der danach fragt und an die
richtigen Stellen weiterleitet. Da ist die
Mentalität: Das ist nicht mein Job. Man
misst lieber zwanzigmal Blutdruck.

Kann man das Risiko durch seine Lebens-
weise minimieren?
Gesünder leben, weniger essen, weni-
ger Alkohol, mehr Sport, nicht rauchen.
Aber wenn Sie mich anschauen, ich bin
normalgewichtig, sehr sportlich und
ernähre mich gesund. Garantie gibt es
also keine. Und was noch helfen wür-
de: Viele Kinder bekommen, möglichst
lange stillen – unsere westliche Lebens-
weise mit früher erster Regelblutung,
späten ersten Kindern, wenigen Kin-
dern, später Menopause bedeutet viel
Östrogen im Lauf eines Lebens. Aber
man wird jetzt sicher nicht acht Kinder
bekommen, nur um das Risiko eines
Mammakarzinoms zu verringern. �

Miriam Strauss sieht Mängel im medizinischen System beim Umgang mit Brustkrebspatientinnen. � Clemens Fabry

DER FALL
JOLIE

Mastektomie. Aus
Angst vor einem
Krebsleiden ließ sich
Schauspielerin
Angelina Jolie beide
Brüste amputieren –
wegen eines Gen-
defekts hatte sie ein
87-prozentiges Risiko,
Brustkrebs zu
bekommen. Im Mai
schrieb sie über diese
Operation einen
Beitrag in der „New
York Times“.
� Reuters

STECKBRIEF

Miriam Strauss
ist selbstständige
Unternehmens-
entwicklerin in Wien
und Präsidentin der
österreichischen
Plattform von Europa
Donna – Netzwerk
Brustkrebs. Ihr
wurden vor rund zwei
Jahren beide Brüste
entfernt.

www.europadonna.at
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ERZIEHUNG,
FAMILIE UND
ALLTAG

SCHREI
AUF!
ALLTAGS-
SEXISMUS
Die deutsche
Literaturwissen-
schaftlerin
Barbara Vinken
spricht über die
Folgen von
|aufschrei auf
Twitter, die
Tücken der Mode
und die Kunst des
Flirtens.
� Dominik Gigler
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BLICK
ZURÜCK
Doris Tropper
begleitet
Sterbende –
und erzählt,
was sie am
Ende denken.
SEITE 34

DIESE
PACKUNG!
Am Herd:
Bettina Steiner
über die
Tücken von
Verpackungs-
material.
SEITE 34
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Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Guten Tag, heute befreie ich einen Kopfhörer
aus seiner Verpackung. Kann sein, dass das
länger dauert. Kann auch sein, ich brauche
dafür eine Kettensäge.
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

U
nd da nahm ich die Schere, und da fing
ich an zu schneiden, bald stand der
Schweiß mir auf der Stirn, die Hand
schmerzte, und ich erkannte, ich würde
Hilfe brauchen. „Stephan“, rief ich: „Die

Geflügelschere, schnell!“ Und Stephan lief, und Ste-
phan brachte die Geflügelschere bzw. jenes Gerät,
mit dem wir in unserem unzulänglich ausgestatte-
ten Haushalt das Hendl tranchieren, und ich kam
weiter, weit genug jedenfalls, um zu glauben, ich
könnte mit schierer Muskelkraft das Werk vollen-
den. Aber die Verpackung sträubte sich, das Plastik
wollte nicht nachgeben, es schnellte zurück, es gab
den Inhalt nicht frei, dabei war das doch nur ein
Kopfhörer, handelsüblich.

Er ist nicht einmal besonders teuer gewesen.

Tetrapack. Früher, in den Anfangszeiten von Milch
im Tetrapack, trat ein „Experte“ im Fernsehen auf,
um zu demonstrieren, wie man fachgerecht ein
Milchpackerl öffnet. Ganz leicht sei das, nur die
perforierte Stelle einreißen, und wenn das nicht
klappe, wie eben jetzt, dann nehme man eine Sche-
re: „Da schneiden wir hier einmal, am besten auf
der zweiten Seite auch noch, möglichst einen schö-
nen Schnabel bilden.“ Das Ergebnis sah ganz pas-
sabel aus, aber dann wollte der „Experte“ die Milch
eingießen, sie schwappte und tropfte und rann –
ein bisschen was landete schließlich auch im Glas.

Ich möchte einen Experten, der mir erklärt, wie
man einen Kopfhörer entpackt und wozu das ganze
Plastik gut ist, Äpfel in Plastik, Kabel in Plastik, so-
gar die Glühbirnen kommen neuerdings einge-
schweißt daher.

Am schlimmsten eingepackt war übrigens eine
Puppe, die vor ein paar Jahren unterm Christbaum
lag: Sie war nicht nur in Plastik gewickelt, sondern
ihre Händchen, Füßchen und ihr süßer Babybauch
waren außerdem mit Drähten an die Packung ge-
fesselt, als sei das kein niedliches Baby, sondern
eine gefährliche Terroristin mit der Mission, uns
das Weihnachtsfest zu verderben.

Hat nicht geklappt. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd

NEUN PERÜCKEN
Krebs. Sophie van der Stap war 21 Jahre
alt, als sie die Diagnose Krebs bekam. Mit-
hilfe ihrer Perücken lernte sie, mit der
Krankheit umzugehen – und sie schrieb
ihre Erlebnisse in einem Buch auf. Die
Verfilmung des Bestsellers „Neun
Perücken“ kam im April 2013 ins Kino.

PINKIFIZIERUNG
Barbie. Ein Wiener Eventmanager baut im
Frühjahr ein „Barbie-Dreamhouse“ in
Berlin, in dem Mädchen Cupcakes backen,
Kleider anprobieren und Schönheitssalon
spielen können. Er erntet heftigen Protest
vor allem von Frauen, die sich gegen
Sexismus und falsche Rollenbilder wehren.

HARLEM SHAKE
Internetphänomen. Ein Video des
Internetkomikers Filthy Frank, bei dem
zum Lied „Harlem Shake“ von Harry
Rodrigues getanzt wird, findet 40.000
Nachahmer, die ähnlich schräg zu der
Nummer tanzen und die Videos auf
YouTube stellen. Auch in Wien.
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Doris Tropper begleitet Sterbende. Und schreibt darüber, wie sie am Ende ihres Lebens zurückblicken.

»Sterbende freuen sich über
Hatte ich ein gutes Leben?
Oder hätte ich besser
etwas anders gemacht?
Sterbebegleiterin Doris
Tropper hat ein Buch
darüber geschrieben, was
Sterbende über ihr Leben
denken. � V O N E R I C H K O C I N A

Woher kommt plötzlich das große Verlan-
gen, von den Sterbenden Tipps für das Le-
ben zu bekommen?
Doris Tropper: Mir ist in Begleitsituatio-
nen aufgefallen, dass unendlich viele
Vorwürfe da waren: Hätte ich dieses
und jenes gewusst, hätte ich das anders
gestaltet. Ich hatte das Bedürfnis, den
Leuten zu zeigen, dass das jeden be-
trifft und den Sterbenden eine Sprache
zu geben – aber keine, die mit esoteri-
schen Nahtoderfahrungen zu tun hat,
sondern damit, was sie erlebt haben.

Und Sie haben in Ihrem Buch diesen Erfah-
rungen quasi ein Gesicht gegeben.
Als ich geschrieben habe, hatte ich
eine konkrete Person vor Augen, aber
einige Fälle liegen ja 25 Jahre und län-
ger zurück. Da sind viele Erfahrungen
miteingeflossen. Unlängst hat mich ein
Mann gefragt, ob ich da über seine
Frau geschrieben habe – aber ich
kannte diese Frau gar nicht. Es sind
sieben Menschen, repräsentativ für
sieben verschiedene Lebensalter.

Bei der Geschichte des Unternehmers Herrn
Friedrich scheint es, als wäre er nicht zufrie-
den gewesen mit seinem Leben. Geht es
den meisten Menschen am Ende so?
Er repräsentiert eine Gruppe von Men-
schen, die extrem arbeitsorientiert
sind, die Werte materieller Natur ha-
ben. Solche Menschen tun sich
manchmal wirklich schwer loszulas-
sen, weil sie merken, dass dieses mate-
rielle Gebäude einstürzt. Diese Werte
tragen nicht. In dieser letzten Lebens-
phase ist es völlig egal, ob man viel
oder wenig Geld hat. Wenn man viel
Geld hat, ist es offenbar sogar schwieri-
ger, es zurückzulassen.

Was muss man getan haben, um letztlich
auf dem Sterbebett sagen zu können, dass
das Leben schön war?
Ich kann nichts damit anfangen, dass
man das auf fünf oder sechs Punkte
runterbricht. Aber ich bemerke mit
Sorge, dass die Auseinandersetzung
mit Tod und Trauer total verdrängt
wird. Erst, wenn das berühmte Un-
glück geschieht, bricht Panik aus.

Menschen können heute viel länger künst-
lich am Leben erhalten werden. Damit dau-
ert das Sterben auch länger.
Ja, die Lebenserwartung steigt, aber die
körperlichen und geistigen Einbußen
nehmen zu. Demenz ist ja auch so et-
was wie ein langsames Sterben. Aber
das betrifft nicht nur Hochbetagte. Ver-
luste entstehen schon, wenn ich etwas
nicht mehr tun kann, etwa Auto fahren,
wenn wir Zähne verlieren und eine
Prothese bekommen, schlecht sehen
oder nicht mehr gut gehen können. All
das sind Abschiede. Aber die kommen
langsam. Nur wenn etwa die Diagnose
Krebs da ist, ist das schon wie ein

Hammer. Dann muss man schnell eine
Form finden, wie man damit umgeht –
auch wenn es sich manchmal über Jah-
re zieht.

Wovor haben Menschen im Angesicht des
Todes dann die meiste Angst?
Ängste vor Schmerzen sind nach wie
vor die am meisten geäußerten. Weni-
ger, dass man einsam ist, sondern die
Angst vor dem Schmerz.

Hat man tatsächlich mehr Probleme mit
Schmerz als mit der Einsamkeit?
Das hängt davon ab, wie ich gelebt
habe. Manche brauchen eine große
Umgebung um sich, manche sind Indi-
vidualisten und Einzelgänger. Man
kann nicht sagen, alle wollen begleitet
werden am Lebensende. Manche ster-
ben in der Nacht ganz einsam, andere
wiederum in den Armen der Lieblings-
krankenschwester.

Das kann man sich ja nicht vorher aussu-
chen. Also muss man schon im Vorhinein

klären, wie man sterben und was man davor
noch erledigen will.
Als Sterbebegleiter muss man spüren,
was dieser Mensch braucht. Etwa ein
junger Mann, der im Sterben liegt und
eine Frau und zwei unversorgte Kinder
mit einem Rohbau hinterlässt. Da
muss man andere Dinge organisieren,
das ist fast sozialarbeiterische Arbeit.
Eine Situation schaffen, in der er sagen
kann, ich kann loslassen.

Beim Fall von Herrn Friedrich haben Sie ge-
schrieben, dass die Zeit, die er zum Aufar-
beiten hatte, zu kurz war. Wie viel Zeit
braucht man?
Da gibt es kein Zeitmaß. Weil Zeit im
Sterbeprozess auch unterschiedlich er-
lebt wird. Aus meiner persönlichen Er-
fahrung wage ich eine Annahme: Bei
Krebspatienten ist ein halbes Jahr eine
gute Zeitspanne. Da kann man noch
einiges in die Wege leiten oder in Ord-
nung bringen. Wenn es nur wenige
Wochen sind, in denen man bei psy-
chischer und physischer Klarheit und
Schmerzfreiheit ist, ist es wohl zu kurz.
Aber das hängt auch davon ab, wie vie-
le ungelöste Probleme auf den Schul-
tern lassen und wie viele unbewältigte
Lebensereignisse belastend waren.

Und was kann man schon im Vorhinein tun,
damit die Zeit dann nicht zu kurz wird?
Das einfachste und schönste Ritual ist,
wenn man in der Früh von zu Hause
weggeht, sich so zu verabschieden, als
ob man nicht mehr käme. Das bedingt
auch, dass ich keinen Streit und Groll
unausgesprochen mit mir herumtrage.
Dass jeder Tag so gelebt wird, dass man
sterben könnte, ohne allzu viele
Schwierigkeiten zu hinterlassen.

Manche Dinge lassen sich aber nicht so ein-
fach jeden Tag lösen.
Jeder schleppt Dinge mit sich herum,

B U C H T I P P

Doris Tropper:
„Hätte ich doch . . .“
Von den Sterbenden
lernen, was im Leben
wirklich zählt. MGV
Verlag; 15,50 Euro

Inhalt: Die Grazer
Sterbebegleiterin

und Mitgründerin der steirischen
Hospizbewegung erzählt anhand von
sieben Fällen, was sterbende
Menschen rückblickend über ihr Leben
denken – und wie schwer oder leicht
es ihnen fällt, Abschied zu nehmen.

AUSBEUTUNG
Bangladesch. Beim Einsturz eines Hoch-
hauses, in dem sich mehrere Textil-
fabriken befanden, starben am 24. April
1127 Menschen. Viele Textilkonzerne
lagern ihre Produktion nach Bangladesch
aus, wo Kleidung unter teils erbärmlichen
Bedingungen hergestellt wird.

TÖDLICHE RASEREI
Zugunglück. Im nordspanischen Santiago
de Compostela fährt ein Lokführer am
Abend des 24. Juli statt mit den erlaubten
80 mit 190 km/h in eine Kurve. Der
Schnellzug entgleist, 79 Menschen
kommen ums Leben, mehr als 200 weitere
werden verletzt.

FLUCHT IN DEN TOD
Lampedusa. Vor der italienischen
Mittelmeerinsel kentert am 3. Oktober ein
Boot mit mehr als 500 afrikanischen
Flüchtlingen. Über 360 von ihnen
sterben. Für kurze Zeit wird daraufhin in
der EU wieder einmal über eine Reform
der Flüchtlingspolitik diskutiert.

MONDMACHT
Weltraum. Am 14. Dezember
landet ein chinesisches
Raumschiff auf dem Mond. An
Bord: der Jadehase, wie das
Mondfahrzeug getauft wurde.
Zwei Tage später gab es die
ersten Bilder.

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Wintersport ist kein
Vergnügen, sondern
Pflicht. Denn er dient einem
guten Zweck.
� V O N T I M O V Ö L K E R

A ls Großstädter wähnt
man sich vor unbotmä-
ßigen Erhebungen eini-

germaßen in Sicherheit. Spit-
telberg und Grüner Berg sind
in aller Regel ohne Pisten-
raupe oder Schneeschuhe zu
erklimmen, auch kommt es
fast nie vor, dass Schafberg
oder Heuberg von der Umwelt
abgeschnitten sind.

Doch spätestens mit Kin-
dern kommt man der staats-
bürgerlichen Pflicht zum Win-
tersport nicht aus. Der ver-
pflichtende Schulbesuch
umfasst auch Skischulen, und
an diesen herrscht in Wien
nun einmal Mangel. Fairer-
weise muss man sagen, dass
sich dahinter ein karitativer
Zweck verbirgt. Es gilt, mittel-
losen Bergbauern (deren
selbstloser Obmann: Peter
Schröcksnadel) finanziell un-
ter die Arme zu greifen. Dafür
können wir von dem bettelar-
men, aber stolzen Bergvolk ei-
niges lernen. Dazu zählen ne-
ben authentischer Kulinarik
der behutsame Eingriff in die
Ökologie der hochalpinen Re-
gion. Minimalinvasiv haben
die Liftbetreiber Pfade errich-
tet, auf denen wir in die Stille
der Berge finden. Mit unseren
Ausgaben in den Wintersport-
zentren leisten wir auch einen
Beitrag zur Erhaltung des tra-
ditionellen Liedguts. Besinn-
lich vorgetragen gewähren uns
fidele Volksweisen des Hei-
matdichters DJ Ötzi Einblicke
in den harten, aber spirituell
reichen Lebensalltag der Berg-
menschen. Ski Heil!

A U F D E M R A D A R

Schweiz:
Illegale Sitzbank

Sie ist eine Schweizer Touristenat-
traktion: eine hölzerne Sitzbank, die
1013,32 Meter lang ist. Diese Re-
kordbank wurde im Jahr 2012 auf
dem Kronberg in der Schweiz er-
richtet. Sie gilt als weltweit längste
Sitzbank. Und sie ist illegal. Wenn
es nach dem Willen der Regierung
von Appenzell geht, soll sie wieder
abgerissen werden. Eine Bank die-
ser Größe werde nicht gebraucht,
zumal es in dem Wandergebiet
schon genug Sitzgelegenheiten
gebe, teilte die Regierung von Ap-
penzell Ende dieser Woche mit.

Die mehr als einen Kilometer
lange Bank war von der Appenzel-
ler Käse GmbH als Marketing-Gag
gebaut worden. Ein Notar hatte die
Holzbank zur längsten Bank der
Welt erklärt. Die Bauherrin könnte
nun den Entscheid noch vor dem
Verwaltungsgericht anfechten. �
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Vom Weiterleben nach dem Wirbelsturm
Die Bedingungen im Katastrophengebiet nach dem Taifun Haiyan sind noch immer dramatisch. � V O N S A S C H A Z A S T I R A L

Als Anfang November der Supertaifun
Haiyan große Gebiete auf den Philippi-
nen verwüstete, gingen Bilder um die
Welt, die deutlicher nicht hätten sein
können: Sie zeigten, wie von ganzen
Städten nur noch ein Trümmerfeld üb-
rig geblieben war. Entlang der gesam-
ten Ostküste der Insel Leyte hat die
Flutwelle etliche Städte und Dörfer zer-
stört. Mehrere benachbarte Inseln wur-
den ebenfalls schwer getroffen. Eine
Region in der Größe Portugals ist von
den Zerstörungen betroffen. Haiyan
hatte eine Windgeschwindigkeit von
zeitweise mehr als 300 Stundenkilome-
tern – der vielleicht stärkste Wirbel-
sturm, der je aufgezeichnet wurde.

Etwa 14 Millionen Menschen haben
bis heute mit den Folgen des Supertai-
funs zu kämpfen. Rund viereinhalb Mil-
lionen Menschen sind obdachlos. Wie
bei allen Naturkatastrophen sind auch
auf den Philippinen Kinder schwer be-
troffen. Sechs Millionen leiden unter

den Folgen von Haiyan. 1,4 Millionen
Kinder haben ihr Zuhause verloren.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
hat jüngst Tacloban besucht, um sich
ein Bild von der Lage zu machen. Die
Vereinten Nationen arbeiten mit der
Regierung der Philippinen zusammen,
damit beim Wiederaufbau solidere
Häuser gebaut werden. Er sei „zutiefst
betrübt“ über das, was er gesehen habe,
so Ban. Das Leiden der Menschen sei
„schwer zu beschreiben“. Ban kündigte
an, er werde sich dafür einsetzen, dass
die UNO die rund 800 Millionen US-
Dollar zur Verfügung stellt, die sie den
Philippinen kurz nach dem Supertaifun
zugesagt hat. Bislang hat die UNO erst
etwa ein Drittel des Betrags von ihren
Mitgliedstaaten erhalten, den sie den
Philippinen zur Verfügung stellen
möchten. Ban appellierte an die Geber-
länder, weitere Geldmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Unterdessen berichten
Reporter, die Tacloban besucht haben,

von einer nach wie vor dramatischen
Lage. So waren vor Kurzem mehr als
tausend Todesopfer des Supertaifuns
noch nicht begraben. Etwa 1400 Tote
lagen, in schwarze Leichensäcke ge-
hüllt, auf einem offenen Feld, berichtete
eine Nachrichtenagentur. Anwohner
beklagten, dass sie auch nachts Atem-
schutzmasken tragen müssten, da der
Verwesungsgeruch kaum zu ertragen
sei. Die Behörden in Tacloban versu-
chen derzeit, in mehreren Stadtteilen
die Stromversorgung wieder in Gang zu
bekommen, berichten lokale Medien.
In weiten Teilen gebe es weiterhin kei-
nen Strom.

Wer es sich leisten kann, hat die
Stadt verlassen. Viele Bewohner Taclo-
bans sind bei Freunden oder Verwand-
ten in anderen Landesteilen unterge-
kommen. Zahlreiche Überlebende der
Naturkatastrophe müssen indes weiter
in Notunterkünften ausharren, etwa in
Schulen und Sportanlagen. �

langfristigen Arbeit in Flüchtlingslagern.
Die Philippinen und Syrien waren die
beiden größten Konflikte, die 2013 in
den Medien wahrgenommen wurden.
Die Philippinen waren eine Naturka-
tastrophe, die ihren schlimmsten
Punkt am 8. November hatte. Danach
wurde es aber besser. In Syrien haben
wir seit über zwei Jahren einen poli-
tisch verschuldeten Konflikt, bei dem
das Leid jeden Tag schlimmer wird.
Das ist eine ganz andere Dynamik. Die
Sicherheitsfrage in Syrien ist groß. Me-

dizinische Einrichtungen werden an-
gegriffen, Ärzte getötet. Es ist schwierig
für uns, die Kriegsverletzten und auch
die chronisch Kranken zu erreichen.
Wir arbeiten in sechs Kliniken im Nor-
den Syriens und wollen unsere Aktivi-
täten ausbauen, sind aber aufgrund
des Sicherheitsproblems limitiert.

Die Flüchtlingslager in den Nachbarstaaten
Syriens, in der Türkei, im Libanon und in
Jordanien, sind überfüllt. Verlassen sich bei
der Versorgung der Flüchtlinge die jeweili-

gen Regierungen nicht allzu sehr auf Hilfs-
organisationen?
Ich kann es am konkretesten vom
Nordirak berichten, wo ich tätig war.
Da sind von Mitte August bis Mitte
September über 60.000 Syrer in den
Nordirak geflohen. Die Kapazitäten
waren völlig ausgereizt. Jeden Tag sind
neue provisorische Flüchtlingslager er-
öffnet worden. Im bestehenden Do-
miz-Camp leben weit über 40.000
Menschen, und täglich kommen neue
dazu. Ärzte ohne Grenzen leistet dort
die gesamte medizinische Versorgung.
Die Regierung hat uns auch gebeten, in
allen neu aufgebauten Flüchtlingsla-
gern die Versorgung zu übernehmen.
Da musste Ärzte ohne Grenzen Nein
sagen, wir konnten das nicht allein
stemmen. Das irakische Gesundheits-
system, mit dem wir in enger Abstim-
mung arbeiten, ist trotz großer Bemü-
hungen überfordert.

Besteht da nicht die Gefahr, dass Regierun-
gen NGOs zur Verfolgung eigener politi-
scher Interessen einspannen?
Neutralität, Unabhängigkeit und Über-
parteilichkeit sind für uns wichtige
Prinzipien, da haben wir im Nordirak
keine Probleme. Natürlich müssen wir
immer wieder unterstreichen, dass wir
uns nicht in eine politische Agenda
eingemeinden lassen. Das ist uns vor
allem in Syrien wichtig, weil es wichtig
ist, auf allen Seiten des Konflikts tätig
sein zu können.

Wie klappt das bei politisch verschuldeten
Konflikten in Afrika?
Die vergessenen Krisen sind für unsere
Arbeit extrem relevant. Aktuell sind das
der Tschad, Swaziland, Simbabwe,
Südsudan, Zentralafrikanische Repu-
blik. Was dort passiert, wird kaum
wahrgenommen. Wir sind dort mit vie-
len Mitarbeitern aktiv, aber die Auf-
merksamkeit ist sehr gering. �

Überlebende des
Taifuns Haiyan
stürmen auf
abgeworfene
Hilfsgüter zu.
� Reuters

FAKTEN

Taifun Haiyan
erreichte die
Philippinen am 8.
November 2013. Seine
Windgeschwindigkeit
lag zeitweise bei
mehr als 300
Stundenkilometern.

14 Millionen Menschen
haben auch knapp
zwei Monate nach
dem Sturm mit den
Folgen von Haiyan zu
kämpfen. Viereinhalb
Millionen Menschen
sind noch immer
obdachlos und
müssen in Not-
unterkünften unter-
kommen.
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VonSterbenden lernen
2013 war das Jahr, in dem Aufzeichnungen von Sterbebegleitern
endgültig zum literarischen Genre wurden. � VON E R I C H K O C I N A

Christiane zu Salm war Chefin von
MTV Mitteleuropa. Mit ihr verband
man lange Zeit vor allem Business,
Glamour und Hedonismus. Doch im
Herbst 2013 machte die Medienma-
nagerin mit einem Buch auf sich auf-
merksam, das nicht so recht in dieses
Bild passte: „Dieser Mensch war ich.
Nachrufe auf das eigene Leben“ ver-
sammelt die Erinnerungen und
Wünsche von Sterbenden, die zu
Salm in ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit als Sterbebegleiterin kennen-
lernte. Die Idee dazu hatte sie, als sie
bei ihrer Ausbildung selbst einen
dreiseitigen Nachruf auf sich schrei-
ben musste – und bemerkte, wie
schwierig das ist. Und welche Fragen
man dabei mit sich selbst klären
muss. Habe ich mein Leben richtig
gelebt? Hätte ich etwas anders ma-
chen sollen? Und so schildern tod-
kranke Menschen, worauf sie in ih-
rem Leben stolz sind, was sie im
Nachhinein bereuen und was sie
vielleicht doch lieber anders ge-
macht hätten.

Top Five Regrets. Das literarische
Genre, das Christiane zu Salm hier
bedient, ist noch verhältnismäßig
jung. Größere Bekanntheit erlangte
es vor allem durch die australische
Krankenschwester Bronnie Ware, die
2011 mit „Top Five Regrets of the Dy-
ing“ einen Bestseller landete. In dem
Buch, das 2013 unter „5 Dinge, die
Sterbende am meisten bereuen“
auch auf Deutsch erschien, fasste sie
zusammen, was sie von Sterbenden
in einer Palliativstation zu hören be-
kam. „Ich wünschte, ich hätte den
Mut gehabt, mein eigenes Leben zu
leben“, „Ich wünschte, ich hätte
nicht so viel gearbeitet“, „Ich
wünschte, ich hätte den Mut gehabt,
meine Gefühle auszudrücken“, „Ich
wünschte mir, ich hätte den Kontakt

zu meinen Freunden aufrechterhal-
ten“ und „Ich wünschte, ich hätte
mir erlaubt, glücklicher zu sein“.

Mit dieser Rückschau von Ster-
benden auf ihr Leben traf sie einen
Nerv. Dass das Reflektieren über das
eigene Leben oft erst dann einsetzt,
wenn es zu spät ist und dass man im
Leben oft falsche Prioritäten setzt,
war eine Botschaft, die viele Men-
schen betroffen machte. Und eine
Initialzündung dafür, dass auch an-
dere Sterbebegleiter der Welt ihre Er-
fahrungen mitteilen. Im deutsch-
sprachigen Raum folgten unter ande-
rem Bücher der Grazerin Doris Trop-
per (siehe Interview links) und eben
von Christiane zu Salm.

Bücher wie diese reihen sich ein
in das Lebenshilfe-Genre, das schon
1999 mit Titeln à la „100 Things to Do
Before You Die“ begann. Mit dem
Unterschied, dass in der jüngsten
Welle nicht abstrakte Tipps gegeben
werden, sondern die Empfehlungen
direkt aus dem Leben gegriffen sind –
aus dem endenden Leben anderer.
Und einer auf das Diesseits fixierten
Welt wird ein Spiegel vorgehalten –
von jenen, die sie verlassen. �

B U C H T I P P S

Christiane zu Salm: „Dieser Mensch
war ich“, Goldmann Verlag; 18,50 €

Bronnie Ware: „5 Dinge, die
Sterbende am meisten bereuen“,
Arkana Verlag; 20,60 €

MORD AM VATER
Terror. Semiya Şimşeks Vater war das
erste Opfer der deutschen rechtsextremen
Terrororganisation NSU. Im sehr
persönlichen Buch „Schmerzliche Heimat“
beschreibt Şimşek, wie ihre Familie ins
Visier der Ermittler geriet – und wie ihr
Vater von der Polizei kriminalisiert wurde.

EIGENVERMESSUNG
Phänomen. Wie viele Gigabyte hat mein
Leben? Mit digitaler Technik ist der Mensch
vermessbar wie noch nie – und er macht
es auch noch freiwillig. Ariane Greiner und
Christian Grasse zeigen in ihrem Buch
„Mein digitales Ich“ auf, was passiert, wenn
Menschen nach Zahlen leben.

AUGENLECKEN
Schock. Eine kleine Meldung
aus Japan geht um die Welt:
Ein Lehrer behauptet, dass sich
Schüler als Liebesbeweis die
Augäpfel ablecken – und die
Welt hat wieder ein skurriles
Bild mehr von den Japanern.

STADTLUST
Gegenbewegung. Nach der
Landliebe regt sich bei den
Menschen zunehmend wieder
die Liebe zum Leben in der
Stadt. Auch der Magazinmarkt
entdeckt langsam die „Stadt-
lust“ als Lebensgefühl.

//// 29. DEZEMBER 2013 //// DIEPRESSE.COM 0 LEBEN 35

� Gery Wolf

jeden Tag«

die sich in einem frühen Lebensalter
ereignet haben und sich nicht mehr
verändern lassen. Aber es hat keinen
Sinn, im fortgeschrittenen Alter zu be-
klagen, was man in der Jugend alles
nicht erlebt hat. Man muss es in sein
Leben integrieren und sagen: So wie
ich damals gehandelt habe, war es in
Ordnung. In Österreich neigen wir zum
Nörgeln und Jammern, was alles nicht
war. Gleichzeitig vergessen wir hinzu-
schauen, was noch alles möglich ist.

Ist Sterbebegleitung dann so etwas wie
Psychotherapie unter Zeitdruck?

Bei einer solchen Formulierung wür-
den die Hospizmitarbeiter aufschreien.
Wenn ein Mensch nicht mit sich im
Reinen ist, kann es sein, dass er es
wird, wenn er mit einem Todesfall oder
dem Sterben konfrontiert ist. Es kann
aber auch sein, dass er eine Hand
braucht. Nur begleiten heißt für mich
nicht, jemandem etwas abzunehmen
oder auszureden, oder gar ihm zu hel-
fen, das Problem zu lösen. Die Lösung
muss schon von ihm selbst kommen.

Wie oft kommt es vor, dass sich Menschen
aktiv den Tod wünschen?
Ich habe bisher nie jemandem gehört,
der nach aktiver Sterbehilfe verlangt
hat. Aber ich habe gehört, dass junge
Leute in der Auseinandersetzung mit
dem Thema sagen: Wenn ich einmal
eine schwere Erkrankung habe, möch-
te ich, dass sofort alles aus ist. Vorher
hört man das sehr oft. Aber ich habe
erlebt, dass sichMenschen, die sehr ra-
dikal in ihrem Leben und ihren Mei-
nungen waren, im Sterbeprozess doch
sehr stark verändert haben und sich
über jeden Tag gefreut haben.

Aber es gibt doch immer wieder Leute, die
aktiv den Tod suchen.
Die Palliativmedizin bringt auch mit
sich, dass das Leben nicht unnötig ver-
längert wird. Aber Töten auf Verlangen
habe zumindest ich nie erlebt. Nur in
Diskussionen, dass jemand gesagt hat,
er will ganz schnell sterben.

Sie schreiben, dass Kinder sich mit dem
Sterben nicht so schwer tun und weniger
am Leben hängen?
Ich habe das so erlebt. Diese Diskus-
sionen, die Erwachsene und Alte ha-
ben, dass ihr Leben zu kurz war oder
sie zu wenig erlebt haben, die gibt es
bei Kindern nicht. Kinder reagieren
sensibel auf ihre Umgebung. Und sie
nehmen wahr, dass ihre Angehörigen
traurig sind und weinen. Das ist oft ein
Thema, das sie belastet, und nicht das
eigene Sterben. Kinder gehen aus dem
Leben in den Tod, da ist viel weniger
Verspannung und Schmerz als bei Er-
wachsenen. Bei Alten spielt viel mehr
eine Rolle: Wer bin ich? Was mache
ich?Was ist noch zu tun? �

STECKBRIEF

Doris Tropper
wurde 1958 in Graz
geboren, ist
verheiratet und hat
zwei erwachsene
Töchter.

Sie arbeitet unter
anderem als Sach-
buchautorin („In
Würde altern“) und
als Erwachsenen-
bildnerin zu den
Themen Trauer,
Sterbebegleitung,
Alzheimer, Demenz
und Angehörigen-
arbeit.

Website:
www.in-wuerde-
altern.at
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WIRTSCHAFT
WISSENSCHAFT
UNPLUGGED
Mit DI Stefan Pierer, Unternehmer und Eigentümer KTM AG &
Univ. Prof. Dr. Nikolaus Franke, WU-Institutsvorstand für
Entrepreneurship und Innovation.

Erste Group, WU und „Die Presse“ laden zu einer neuen Veranstaltung
der Serie „Wirtschaft Wissenschaft Unplugged“. Bekannte Unternehmer
und Manager sowie renommierte Professoren der WU nehmen zu aktuellen
wirtschafts- und Finanzthemen Stellung. Studierende und Interessierte
können im Anschluss „unplugged“ ihre Fragen an die Vortragenden stellen.

Diskussion zum Thema „Unternehmerisches Österreich“
Was macht den Unternehmer der Zukunft in unserem Land aus?
Wie unternehmerfreundlich ist Österreich?

Es diskutieren:
DI Stefan Pierer, Unternehmer und Eigentümer KTM AG
Univ. Prof. Dr. Nikolaus Franke, WU-Institutsvorstand
für Entrepreneurship und Innovation
Moderation: “Presse”-Chefredakteur Rainer Nowak

Datum & Ort
13. Jänner 2014, 18:00 Uhr / Campus WU, Gebäude LC,
Festsaal, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Jetzt anmelden unter:
DiePresse.com/unplugged

eur Rainer Nowak

pus WU, Gebäude LC,
Wien

POLANSKIS OPFER
Abrechnung. Samantha Geimer, die als
13-Jährige von Filmregisseur Roman
Polanski vergewaltigt wurde, bricht nach
36 Jahren ihr Schweigen – und bringt
ihre Autobiografie „The Girl. Mein Leben
im Schatten von Roman Polanski“
heraus.

fröken von Horst  @vonhorst 
Der Arzt, der meinen Po tätschelte, nachdem ich wegen eines Selbstmordversuchs 
im Krankenhaus lag.

anne wizorek  @marthadear
@vonhorst wir sollten diese Erfahrungen unter einem Hashtag sammeln. 
Ich schlage #aufschrei vor.

motek  @m_otek  
der chef, der sich nach meinen "hausfräulichen qualitäten" erkundigte. #aufschrei 

frauvonundzu  @Kirschvogel 
Wenn Deine Oberweite mehr Aufmerksamkeit bekommt als Dein Gesprächsbeitrag.
#aufschrei

Chrissy  @crrly  
Menschen, die dir sagen, du sollest dich nicht so haben wenn du "ein paar Mal 
im Leben angegrabscht wirst". #aufschrei

#aufschrei! Eine Auswahl

UNBREAKABLE
Vergewaltigt. Die amerikanische
Kunststudentin Grace Brown hat hunderte
Vergewaltigungsopfer mit Zitaten ihrer
Peiniger fotografiert. Dieses „Project
Unbreakable“ sorgt für öffentliches
Bewusstsein und hilft den Betroffenen, mit
ihren Qualen besser umzugehen.

ENDSTATION ZOO?
Biografie. Als Kind vom Bahnhof Zoo
wurde sie zum berühmtesten Junkie der
Welt. Mitte 2013 erzählt Christiane
Felscherinow (51) nun, wie intensiv, tragisch
und verrückt ihr Leben nach dem Hype um
„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ weiterging:
„Christiane F. – Mein zweites Leben“.

KLONPARADE
Schönheit. Die Kandidatinnen zur Miss-
Korea-Wahl 2013 schauen auf Bildern alle
gleich aus – sind sie alle operierte
„Samsung-Roboter“? Nicht ganz, denn der
Einheitslook kam vor allem mit Photoshop
zustande. Eine Debatte über die digitalen
Superschönheiten entbrennt.

ZU HOHES TEMPO
Umfrage. Dass Menschen mit dem hohen
Tempo der Gesellschaft Schwierigkeiten
haben, belegt eine Imas-Umfrage Anfang
Mai. Mehr als drei Viertel der Österreicher
meinen, dass Internet und digitale Medien
das Tempo der Gesellschaft erhöhen – und
dass sie damit nicht zurechtkommen.

FREIGELASSEN
Bayern. Nach sieben Jahren in
der Psychiatrie kommt Gustl
Mollath im August frei. Er war
2006 wegen Vorwürfen gegen
seine Frau eingewiesen
worden – die sich später als
teils richtig herausstellten.

PORNOSPERRE
Internet. Die britischen
Konservativen führen Filter
für Pornoseiten im Web ein –
denen Nutzer explizit wider-
sprechen müssen, wenn sie
Pornos sehen wollen. Die ÖVP
kann sich Ähnliches vorstellen.

Romanistin und Feministin Barbara Vinken gilt als „glamouröseste Professorin Deutschlands“. � Dominik Gigler

FDP-Politiker Brüderle hätte eine Reporterin gern in ein
Dirndl gesteckt. Das inspirierte zu einer spektakulären
Aktion: 57.000 Frauen twitterten über ihre Erlebnisse mit
Sexismus. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken
über die Folgen des „Aufschreis“, die Tücken der Mode
und die Kunst des Flirtens. � v o n K A R L G A U L H O F E R

»Der |aufschrei
hat unser
Bewusstsein
verändert«
Am „|aufschrei“ sieht man, wie lang ein
Jahr sein kann. Ende Jänner war die spon-
tane Aktion großes Thema, dann ist es rasch
verhallt. Haben die 57.000 Frauen, die über
Alltagssexismus getwittert haben, dennoch
etwas ausgelöst?
Barbara Vinken: Der Anlass war ja denk-
bar trivial. Aber die Aktion hat eine Be-
wusstseinsveränderung eingeleitet, die
nachhaltig ist. Seitdem gibt es einen
neuen Feminismus. Davor konnte man
mit diesem Wort keinen Hund mehr
hinterm Ofen hervorlocken.

In der Debatte um Brüderle ging es auch
darum, wo Sexismus anfängt. Ist jede An-
spielung auf die erotische Attraktivität des
Gesprächspartners schon sexistisch?
Es kann nicht darum gehen, die Ar-
beitswelt erotikfrei zu machen. Das
Problem bei Brüderle war ein anderes.
Es war ein Platzverweis: „Sie können
ein Dirndl ausfüllen.“ Der Mann hätte
sein Gegenüber in das Kleid gesteckt,
das seit Nietzsche als hinterwäldlerisch
gilt, das keinen Platz in der Arbeitswelt
hat. Er als Anzugträger dagegen verkör-
pert diese Welt. Da sind also zwei Sa-
chen passiert: eine ausgesprochen blö-
de Anmache, die eine Frau auf ihre
körperlichen Maße reduziert. Aber vor
allem ein Platzverweis aus der Arbeits-

welt der Männer: Wenn du hier mit-
spielst, Mädchen, dann nur als Sexob-
jekt, womöglich als Freiwild im Revier.
Daher kam diese sehr heftige Reaktion.

Welche Form von Erotik sollte am Arbeits-
platz stattdessen möglich sein?
Bei Brüderle ging es ja offenbar nicht um
einen Flirt, sondern um hässlich aus-
agierte Machtverhältnisse. Dabei hatte er
eine Steilvorlage: eine Frau, die Laura
Himmelreich heißt. Was für eine ver-
passte Chance! Gerade hier hätte er sich
zum Sublimen aufschwingen können:
eine engelhafte Frau, die einen in den
Himmel hebt. Hingerissenheit, Frauen-
lob: In der höfischen Kultur waren Frau-
en das Objekt der Verehrung. Die bür-
gerliche Welt behielt das als guten Ton
bei, auch wenn sie die hierarchischen
Verhältnisse umkehrte. Es wäre auch
noch für die Arbeitswelt ein lustvolles,
geistreiches, charmantes Modell.

Der Aufschrei ist nicht ohne Gegenschrei
geblieben. Viele – auch Frauen – haben ge-
sagt: Wir sollten nicht überempfindlich sein,
man muss ja nur souverän rea-
gieren.
Ich finde diese Einwände,
Laura Himmelreich sei nicht
souverän gewesen, absurd

und ärgerlich. Beim Platzverweis mit
Machtvorteil, was willst du da noch
groß souverän sein? Aber die Angst,
dass wir keine öffentliche erotische
Sphäre mehr haben, finde ich völlig
berechtigt. Nur schafft die sexistische
Anmache eben keine solche Sphäre.
Das ist eine Kunst, die gelernt werden
will, bei der nicht jeder mit seinen
Deppenfantasien herumlaufen kann.

Am Hof mussten sich die Männer anstren-
gen, geistreich zu flirten, müssen sich heute
die Frauen anstrengen, souverän auf Anma-
chen zu reagieren?
Ja, dumm gelaufen. Ich bin dafür, auf
das ältere Modell zurückzugehen, es ist
für beide amüsanter!

Präsident Gauck kritisiert den „Tugendfu-
ror“. Er kann eine „gravierende, flächende-
ckende Fehlhaltung von Männern gegen-
über Frauen hierzulande nicht erkennen“.
Da liegt er falsch. Die Empirie ist über-
wältigend. Auch genügend Studien zei-
gen, dass viele Frauen sexuelle Erpres-
sung in ihrer Karriere erfahren. Ich fin-
de es blöd, wenn man sich dem nicht
stellt. Zumal wir nicht einer Gesell-
schaft leben, in der die Karrierechan-
cen gleich wären – da liegen wir im Eu-
ropavergleich ganz hinten. „Tugendfu-
ror“ ist auch unfair, es verdreht den
Leuten das Wort im Mund. Alle Frau-
en, die ich kenne, wollen mehr Charme
und mehr Flirt. Es ist absurd, Emanzi-
pation auf einen Tugenddiskurs festzu-

legen. Im Gegenteil, Feminismus war
immer auch ein Kampf für freie Liebe.
Was sich die Leute wünschen, vor al-
lem die Frauen, ist Eros statt Sex.

Oft kam der Unterton „selbst schuld“: Wer
nicht wie ein Stück Fleisch behandelt wer-
den will, soll nicht zu viel davon zeigen. Das
haben viele Frauen verinnerlicht. Durch Uni-
sexmode verhüllen sie die eigene Sexualität
ähnlich, wie es die Männer machen.
Wir akzeptieren weibliche Autoritäts-
personen nur, wenn sie ihre Weiblich-
keit opfern, sie in Pragmatik auflösen.
Frau Merkel löst das perfekt mit ihrem
Hosenanzug. Das ist eine Mimikry des
Männlichen. Ich halte das nicht für
hilfreich. Die Stigmatisierung be-
kommt man trotzdem nicht weg. Die
Herausforderung liegt darin, Weiblich-
keit und Souveränität zu verbinden.
Wir müssen einen öffentlichen Raum
erstreiten, der verträgt, dass Frauen als
Frauen auftreten und dennoch Macht
besetzen und Autorität haben.

Der Mann steckt im mausgrauen Anzug, die
Frau in fantasievollen Kleidern, die ihre Rei-
ze zur Schau stellen. Das war nicht immer
so: Höfische Männer trugen bunte Strumpf-
hosen, Schnabelschuhe und Umhänge . . .
Der Wandel ist um die Französische
Revolution herum passiert, als Protest
des bürgerlichen Mannes gegen den
„weibischen“ Aristokraten. Danach
war allein den Frauen die Prachtentfal-
tung, das erotische Zeigen erlaubt – um
den Preis ihres Ausschlusses aus der
öffentlichen Sphäre.

Aber davor hatten sie doch auch nicht viel
mitzureden?
Doch, am Hof sehr wohl. In der aristo-
kratischen Gesellschaft herrschen und
repräsentieren ganze Familien. Sie be-
ruht auf Erbrecht, da ist die Frau als
Mutter zentral. Europa hatte große
Herrscherinnen, und Mütter von Köni-
gen regierten jahrzehntelang für ihre
minderjährigen Söhne. Denken Sie an
Elizabeth, Maria Theresia, Marie de
Medici: Das waren mächtige Frauen.

In Deutschland gibt es viel zu wenige Kin-
der, Frauen haben schlechte Karrierechan-
cen und verdienen weniger. War es kein Zu-
fall, dass der Aufschrei von hier kam?
Frankreich ist immer noch stärker von
der höfischen Kultur beeinflusst. In
Deutschland hat sich ein Bildungsbür-
gertum mit sehr männlich-republika-
nischen Werten durchgesetzt. Die Fol-
ge: Wir können uns das Muttersein und
das Karrierefrausein zusammen nicht

gut vorstellen. Man muss sich für das
eine oder das andere entscheiden. Das
meinen nicht nur die Männer, das
glauben auch die Frauen.

Die Folge einer falschen Frauen- und Fami-
lienpolitik? Oder eine Frage der Mentalität?
Es ist eine Sache der Mentalität, die
sich in den familienpolitischen Ent-
scheidungen nur spiegelt. Angefangen
hat es mit der Reformation, mit Luther,
der die Familie als Raum des Heils ge-
gen den Raum der Welt definiert hat.
Diesen Schutzraum muss der Mann er-
halten, indem er sich draußen in der
kalten, harten Arbeitswelt behauptet.
Die Frau hat in der Arbeitswelt nichts
verloren. Als liebende Mutter ist ihre
Berufung bei den Kindern, nicht beim
Beruf – das deutsche Credo.

Schweden ist auch ein protestantisches
Land. Warum denken Schweden so anders?
Deutschland war auf demselben Re-
formweg. Aber die Nationalsozialisten
machten die Öffentlichkeit wieder zum
rein männlichen Raum: Mütter zurück
an den Herd. Alle Beamtinnen verloren
einzig aufgrund ihres Geschlechts ih-
ren Beruf. Das wirkte nach dem Krieg
nach, es gab ja keine Rollenvorbilder
mehr. Dazu kam die Frontstellung zur
DDR. Dort trieb man die Emanzipation
voran. Aus der Sicht der Bundesrepu-
blik, die durch die nationalsozialisti-
sche Familienpolitik traumatisiert war,

entriss dort ein totalitärer Staat die Kin-
der ihren Eltern. Dagegen setzte man
die Restauration der Kleinfamilie, samt
rückständigen Geschlechterrollen.

Für Ex-Ministerin Schröder kann Politik sol-
che Einstellungen nicht verändern. Sie soll
für Frauen nur Wahlfreiheit schaffen – für
oder gegen Kinder, für oder gegen Karriere.
Frau Schröder war das Waterloo der Fa-
milienpolitik! Der Staat macht ja keine
Vorschriften. Jeder ist frei in seiner Wahl.
Aber der Staat unterstützt finanziell be-
stimmte Familienmodelle. In Deutsch-
land ist die größte Steuersubvention das
Ehegattensplitting. Man finanziert den
Austritt der Ehefrau aus dem Arbeits-
markt. Frankreich hat das Familiensplit-
ting, das nicht das Ehepaar, sondern die
Eltern unterstützt. Dieses Modell ist dem
deutschen unvergleichlich überlegen.

Wird sich in der Großen Koalition für Frauen
und Familien einiges ändern?
Ich glaube kaum. Frau von der Leyen
war die erste echte Wende in der Fami-
lienpolitik seit dem Krieg. Frau Schrö-
der war eine Fehlbesetzung. Und im
Moment sehe ich keinen Fortschritt.

Braucht es bald wieder einen „Aufschrei“?
Mein Fazit ist eher ein anderes: Män-
ner und Frauen sollten sich dem The-
ma ihres Zusammenseins wieder etwas
lustvoller widmen! Und Gleichheit in
der Arbeitswelt würde dabei helfen. �

Ein Grimme-Preis für eine Raute und neun Buchstaben
Aus einigen Meldungen auf Twitter wurde eine Bewegung: Wie der |aufschrei zum globalen Medienphänomen wurde. � V O N E R I C H K O C I N A

„Der Arzt, der meinen Po tätschelte,
nachdem ich wegen eines Selbstmord-
versuchs im Krankenhaus lag.“ Es war
der 24. Jänner 2013, als Nicole von
Horst diese Zeilen auf Twitter absetzte.
Der Tweet der Studentin aus Hildes-
heim war eine Reaktion auf einen Text
im Netz, in dem eine Frau über ihre Er-
fahrungen mit Alltagssexismus in Ber-
lin schreibt. Und von Horsts Tweet war
nur eine von mehreren Reaktionen da-
rauf. Und doch war er so etwas wie die
Initialzündung zu einer Debatte, die
innerhalb weniger Stunden ganz
Deutschland erfassen sollte.

Mitverantwortlich dafür waren
eine Raute und neun Buchstaben. Je-
ner Hashtag nämlich, unter dem die
Debatte in der Nacht auf den 25. Jän-
ner kanalisiert wurde: |aufschrei. Er-
funden wurde er von Anne Wizorek:

Die Berliner Bloggerin, die von Horst
damals noch gar nicht persönlich
kannte, schaute kurz vor dem Schla-
fengehen noch ins Internet, stieß auf
den Eintrag und machte einen ent-
scheidenden Vorschlag: „wir sollten
diese erfahrungen unter einem
hashtag sammeln. ich schlage |auf-
schrei vor.“

Einen offiziellen Aufruf, sich an der
Diskussion zu beteiligen, eigene Erleb-
nisse mit Sexismus beizusteuern, gab
es nie. Den brauchte es auch nicht.
Denn das Bedürfnis unzähliger Frauen,
ihre Erfahrungen mitzuteilen, bahnte
sich selbst seinen Weg ins Netz. Inner-
halb weniger Stunden setzten sie tau-
sende |aufschrei-Tweets ab, schilder-
ten zum Teil intime Details von Diskri-
minierungserfahrungen. 57.000 Tweets
waren es, die innerhalb von zwei Tagen

gepostet wurden. Über Taxifahrer, die
„für ein Küsschen“ Rabatt geben woll-
ten. Über Mathelehrer, die sagen, dass
man ein Beispiel nicht verstehen muss
– weil man ja ohnehin irgendwann nur
mehr Mutter sein werde. Über Vorbei-
schlängelnde, die in der Enge ganz ne-
benbei die Brust begrapschen. Es sind
unzählige Erlebnisse, die aus den Frau-
en hervorbrechen.

Auch Männer schreien auf. Und es fol-
gen Reaktionen von Frauen, die ganz
ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Reaktionen von Frauen, die berichten,
wie sehr es sie befreit, diese Dinge end-
lich rauszulassen. Aber auch Reaktio-
nen von Männern, die ein Phänomen
entdeckten, das sie so noch nicht
kannten. Denen vielleicht sogar plötz-
lich bewusst wurde, dass womöglich

auch sie schon einmal Anlass für einen
|aufschrei gewesen sein könnten. Und
natürlich lockte die Debatte auch zahl-
reiche Kritiker hervor, die von Hysterie
schrieben – und all den aufschreien-
den Frauen sinngemäß unterstellten,
dass sie einfach wieder mal wieder gu-
ten Sex bräuchten.

Es dauerte nicht lange, und der
|aufschrei fand seinen Weg aus dem
Internet und wurde von so ziemlich al-
len Medien im deutschsprachigen
Raum großflächig aufgegriffen. Die ge-
sellschaftliche Debatte über Alltagsse-
xismus hatte den Mainstream erreicht.
Ende Juni wurde der Hashtag schließ-
lich sogar mit dem Grimme Online
Award 2013 ausgezeichnet. Und auch,
wenn die Diskussion bald wieder ab-
flaute – das Thema Alltagssexismus ist
vielen bewusster geworden. �

H I N T E R G R U N D

ZUR PERSON
Barbara Vinken (53) lehrt Literatur-
wissenschaft an der LMU München.
Die Romanistin und Germanistin
schreibt auch über Feminismus und
Mode. Einem breiten Publikum
bekannt wurde sie 2001 durch ihr
Buch „Die deutsche Mutter“, in dem
Vinken die schlechte Vereinbarkeit
von Karriere und Kindern in
Deutschland kritisiert.

Die Modetheoretikerin
veröffentlichte im Herbst
„Angezogen. Das Geheimnis der
Mode“ (Klett-Cotta). Die Kultur-
zeitschrift „Monopol“ hat Vinken zur
„glamourösesten Professorin
Deutschlands“ erklärt.

» Brüderle
erteilte einen
Platzverweis
aus der
Arbeitswelt
der Männer. «

» Alle Frauen,
die ich kenne,
wollen mehr
Charme und
Flirt. Aber das
ist eine Kunst,
die gelernt
sein will. «
BARBARA
VINKEN
Literaturwissen-
schaftlerin und
Modetheoretikerin

LEXIKON

Hashtag. Eine
Zeichenkette mit
vorangestellter Raute,
die dazu dient, auf
Twitter Themen unter
einem Schlagwort zu
bündeln.

|aufschrei. Hashtag,
unter dem ab Jänner
2013 Erlebnisse über
Alltagssexismus
gesammelt wurden.
Die Initiatorinnen
richteten später auch
einen Blog dazu ein:

alltagssexismus.de
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WIRTSCHAFT
WISSENSCHAFT
UNPLUGGED
Mit DI Stefan Pierer, Unternehmer und Eigentümer KTM AG &
Univ. Prof. Dr. Nikolaus Franke, WU-Institutsvorstand für
Entrepreneurship und Innovation.

Erste Group,WU und „Die Presse“ laden zu einer neuenVeranstaltung

der Serie „Wirtschaft Wissenschaft Unplugged“. Bekannte Unternehmer

undManager sowie renommierte Professoren derWU nehmen zu aktuellen

wirtschafts- und Finanzthemen Stellung. Studierende und Interessierte

können imAnschluss „unplugged“ ihre Fragen an die Vortragenden stellen.

Diskussion zum Thema „Unternehmerisches Österreich“
Wasmacht den Unternehmer der Zukunft in unserem Land aus?

Wie unternehmerfreundlich ist Österreich?

Es diskutieren:
DI Stefan Pierer,Unternehmer und Eigentümer KTMAG

Univ. Prof. Dr. Nikolaus Franke,WU-Institutsvorstand

für Entrepreneurship und Innovation

Moderation: “Presse”-ChefredakteurRainer Nowak

Datum & Ort
13. Jänner 2014, 18:00 Uhr / CampusWU,Gebäude LC,

Festsaal,Welthandelsplatz 1, 1020Wien

Jetzt anmelden unter:

DiePresse.com/unplugged

eurRainer Nowak

pusWU,Gebäude LC,

Wien

fröken von Horst  @vonhorst 
Der Arzt, der meinen Po tätschelte, nachdem ich wegen eines Selbstmordversuchs 
im Krankenhaus lag.

anne wizorek  @marthadear
@vonhorst wir sollten diese Erfahrungen unter einem Hashtag sammeln. 
Ich schlage #aufschrei vor.

motek  @m_otek  
der chef, der sich nach meinen "hausfräulichen qualitäten" erkundigte. #aufschrei 

frauvonundzu  @Kirschvogel 
Wenn Deine Oberweite mehr Aufmerksamkeit bekommt als Dein Gesprächsbeitrag.
#aufschrei

Chrissy  @crrly  
Menschen, die dir sagen, du sollest dich nicht so haben wenn du "ein paar Mal 
im Leben angegrabscht wirst". #aufschrei

#aufschrei! Eine Auswahl

KLONPARADE
Schönheit. Die Kandidatinnen zur Miss-
Korea-Wahl 2013 schauen auf Bildern alle
gleich aus – sind sie alle operierte
„Samsung-Roboter“? Nicht ganz, denn der
Einheitslook kam vor allem mit Photoshop
zustande. Eine Debatte über die digitalen
Superschönheiten entbrennt.

ZU HOHES TEMPO
Umfrage. Dass Menschen mit dem hohen
Tempo der Gesellschaft Schwierigkeiten
haben, belegt eine Imas-Umfrage Anfang
Mai. Mehr als drei Viertel der Österreicher
meinen, dass Internet und digitale Medien
das Tempo der Gesellschaft erhöhen – und
dass sie damit nicht zurechtkommen.

FREIGELASSEN
Bayern. Nach sieben Jahren in
der Psychiatrie kommt Gustl
Mollath im August frei. Er war
2006 wegen Vorwürfen gegen
seine Frau eingewiesen
worden – die sich später als
teils richtig herausstellten.

PORNOSPERRE
Internet. Die britischen
Konservativen führen Filter
für Pornoseiten im Web ein –
denen Nutzer explizit wider-
sprechen müssen, wenn sie
Pornos sehen wollen. Die ÖVP
kann sich Ähnliches vorstellen.

und ärgerlich. Beim Platzverweis mit
Machtvorteil, was willst du da noch
groß souverän sein? Aber die Angst,
dass wir keine öffentliche erotische
Sphäre mehr haben, finde ich völlig
berechtigt. Nur schafft die sexistische
Anmache eben keine solche Sphäre.
Das ist eine Kunst, die gelernt werden
will, bei der nicht jeder mit seinen
Deppenfantasien herumlaufen kann.

Am Hof mussten sich die Männer anstren-
gen, geistreich zu flirten, müssen sich heute
die Frauen anstrengen, souverän auf Anma-
chen zu reagieren?
Ja, dumm gelaufen. Ich bin dafür, auf
das ältere Modell zurückzugehen, es ist
für beide amüsanter!

Präsident Gauck kritisiert den „Tugendfu-
ror“. Er kann eine „gravierende, flächende-
ckende Fehlhaltung von Männern gegen-
über Frauen hierzulande nicht erkennen“.
Da liegt er falsch. Die Empirie ist über-
wältigend. Auch genügend Studien zei-
gen, dass viele Frauen sexuelle Erpres-
sung in ihrer Karriere erfahren. Ich fin-
de es blöd, wenn man sich dem nicht
stellt. Zumal wir nicht einer Gesell-
schaft leben, in der die Karrierechan-
cen gleich wären – da liegen wir im Eu-
ropavergleich ganz hinten. „Tugendfu-
ror“ ist auch unfair, es verdreht den
Leuten das Wort im Mund. Alle Frau-
en, die ich kenne, wollenmehr Charme
und mehr Flirt. Es ist absurd, Emanzi-
pation auf einen Tugenddiskurs festzu-

legen. Im Gegenteil, Feminismus war
immer auch ein Kampf für freie Liebe.
Was sich die Leute wünschen, vor al-
lem die Frauen, ist Eros statt Sex.

Oft kam der Unterton „selbst schuld“: Wer
nicht wie ein Stück Fleisch behandelt wer-
den will, soll nicht zu viel davon zeigen. Das
haben viele Frauen verinnerlicht. Durch Uni-
sexmode verhüllen sie die eigene Sexualität
ähnlich, wie es die Männer machen.
Wir akzeptieren weibliche Autoritäts-
personen nur, wenn sie ihre Weiblich-
keit opfern, sie in Pragmatik auflösen.
Frau Merkel löst das perfekt mit ihrem
Hosenanzug. Das ist eine Mimikry des
Männlichen. Ich halte das nicht für
hilfreich. Die Stigmatisierung be-
kommt man trotzdem nicht weg. Die
Herausforderung liegt darin, Weiblich-
keit und Souveränität zu verbinden.
Wir müssen einen öffentlichen Raum
erstreiten, der verträgt, dass Frauen als
Frauen auftreten und dennoch Macht
besetzen und Autorität haben.

Der Mann steckt im mausgrauen Anzug, die
Frau in fantasievollen Kleidern, die ihre Rei-
ze zur Schau stellen. Das war nicht immer
so: Höfische Männer trugen bunte Strumpf-
hosen, Schnabelschuhe und Umhänge . . .
Der Wandel ist um die Französische
Revolution herum passiert, als Protest
des bürgerlichen Mannes gegen den
„weibischen“ Aristokraten. Danach
war allein den Frauen die Prachtentfal-
tung, das erotische Zeigen erlaubt – um
den Preis ihres Ausschlusses aus der
öffentlichen Sphäre.

Aber davor hatten sie doch auch nicht viel
mitzureden?
Doch, am Hof sehr wohl. In der aristo-
kratischen Gesellschaft herrschen und
repräsentieren ganze Familien. Sie be-
ruht auf Erbrecht, da ist die Frau als
Mutter zentral. Europa hatte große
Herrscherinnen, und Mütter von Köni-
gen regierten jahrzehntelang für ihre
minderjährigen Söhne. Denken Sie an
Elizabeth, Maria Theresia, Marie de
Medici: Das warenmächtige Frauen.

In Deutschland gibt es viel zu wenige Kin-
der, Frauen haben schlechte Karrierechan-
cen und verdienen weniger. War es kein Zu-
fall, dass der Aufschrei von hier kam?
Frankreich ist immer noch stärker von
der höfischen Kultur beeinflusst. In
Deutschland hat sich ein Bildungsbür-
gertum mit sehr männlich-republika-
nischen Werten durchgesetzt. Die Fol-
ge: Wir können uns dasMuttersein und
das Karrierefrausein zusammen nicht

gut vorstellen. Man muss sich für das
eine oder das andere entscheiden. Das
meinen nicht nur die Männer, das
glauben auch die Frauen.

Die Folge einer falschen Frauen- und Fami-
lienpolitik? Oder eine Frage der Mentalität?
Es ist eine Sache der Mentalität, die
sich in den familienpolitischen Ent-
scheidungen nur spiegelt. Angefangen
hat es mit der Reformation, mit Luther,
der die Familie als Raum des Heils ge-
gen den Raum der Welt definiert hat.
Diesen Schutzraummuss der Mann er-
halten, indem er sich draußen in der
kalten, harten Arbeitswelt behauptet.
Die Frau hat in der Arbeitswelt nichts
verloren. Als liebende Mutter ist ihre
Berufung bei den Kindern, nicht beim
Beruf – das deutsche Credo.

Schweden ist auch ein protestantisches
Land. Warum denken Schweden so anders?
Deutschland war auf demselben Re-
formweg. Aber die Nationalsozialisten
machten die Öffentlichkeit wieder zum
rein männlichen Raum: Mütter zurück
an den Herd. Alle Beamtinnen verloren
einzig aufgrund ihres Geschlechts ih-
ren Beruf. Das wirkte nach dem Krieg
nach, es gab ja keine Rollenvorbilder
mehr. Dazu kam die Frontstellung zur
DDR. Dort trieb man die Emanzipation
voran. Aus der Sicht der Bundesrepu-
blik, die durch die nationalsozialisti-
sche Familienpolitik traumatisiert war,

entriss dort ein totalitärer Staat die Kin-
der ihren Eltern. Dagegen setzte man
die Restauration der Kleinfamilie, samt
rückständigen Geschlechterrollen.

Für Ex-Ministerin Schröder kann Politik sol-
che Einstellungen nicht verändern. Sie soll
für Frauen nur Wahlfreiheit schaffen – für
oder gegen Kinder, für oder gegen Karriere.
Frau Schröder war das Waterloo der Fa-
milienpolitik! Der Staat macht ja keine
Vorschriften. Jeder ist frei in seinerWahl.
Aber der Staat unterstützt finanziell be-
stimmte Familienmodelle. In Deutsch-
land ist die größte Steuersubvention das
Ehegattensplitting. Man finanziert den
Austritt der Ehefrau aus dem Arbeits-
markt. Frankreich hat das Familiensplit-
ting, das nicht das Ehepaar, sondern die
Eltern unterstützt. DiesesModell ist dem
deutschen unvergleichlich überlegen.

Wird sich in der Großen Koalition für Frauen
und Familien einiges ändern?
Ich glaube kaum. Frau von der Leyen
war die erste echte Wende in der Fami-
lienpolitik seit dem Krieg. Frau Schrö-
der war eine Fehlbesetzung. Und im
Moment sehe ich keinen Fortschritt.

Braucht es bald wieder einen „Aufschrei“?
Mein Fazit ist eher ein anderes: Män-
ner und Frauen sollten sich dem The-
ma ihres Zusammenseins wieder etwas
lustvoller widmen! Und Gleichheit in
der Arbeitswelt würde dabei helfen. �

H I N T E R G R U N D

ZUR PERSON
Barbara Vinken (53) lehrt Literatur-
wissenschaft an der LMU München.
Die Romanistin und Germanistin
schreibt auch über Feminismus und
Mode. Einem breiten Publikum
bekannt wurde sie 2001 durch ihr
Buch „Die deutsche Mutter“, in dem
Vinken die schlechte Vereinbarkeit
von Karriere und Kindern in
Deutschland kritisiert.

Die Modetheoretikerin
veröffentlichte im Herbst
„Angezogen. Das Geheimnis der
Mode“ (Klett-Cotta). Die Kultur-
zeitschrift „Monopol“ hat Vinken zur
„glamourösesten Professorin
Deutschlands“ erklärt.

» Brüderle
erteilte einen
Platzverweis
aus der
Arbeitswelt
der Männer. «

» Alle Frauen,
die ich kenne,
wollen mehr
Charme und
Flirt. Aber das
ist eine Kunst,
die gelernt
sein will. «
BARBARA
VINKEN
Literaturwissen-
schaftlerin und
Modetheoretikerin
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Von Pferdefleisch
bis Jadehase
2013 begann tierisch – mit einem
Skandal –, und tierisch endete
das Jahr auch: mit einem Hasen
auf dem Mond.

LASAGNE WIEHERT
Skandal. Im Februar wird in zahlreichen
europäischen Ländern in Fertiggerichten
undeklariertes Pferdefleisch entdeckt. Es
stammt zum Teil sogar von nicht für den
Verzehr freigegebenen Tieren. Die Wiener
Pferdemetzger freuen sich derweil über
gestiegenes Interesse.

REPORTAGE,
REISE &
RELIGION

STAR
OSCAR
Die burschikose
US-Schauspielerin
Jennifer
Lawrence erzählt
der „Presse am
Sonntag“ von
ihrer schwierigen
Zeit als Schülerin.
� Reuters

SEITE 40

REVUE I
Angelina Jolie
bewegte die
Welt anlässlich
ihrer schweren
Operation.
SEITE 40

REVUE II
Oscar Pistorius
tötete seine
Freundin und
kam auf
Kaution frei.
SEITE 40

Am 8. November verwüstete der Taifun Haiyan Teile der
Philippinen. Der Notfallmediziner Tankred Stöbe, Chef
von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, war vor Ort. Der
»Presse am Sonntag« erzählt er, wie man als Helfer mit
dem Leid umgeht, und warum es schwierig ist,
Katastrophen miteinander zu vergleichen. � V O N I R E N E Z Ö C H

»Jedes Desaster
hat seine eigene
Identität«
Der Tropensturm Haiyan hat am 8. Novem-
ber weite Teile der Philippinen verwüstet.
Viele Superlative wurde bemüht, es war
vom schlimmsten Sturm seit Menschenge-
denken die Rede. Wie beurteilen Sie heute,
was Sie vor knapp zwei Monaten im Insel-
staat erlebt haben?
Tankred Stöbe: Zunächst war ich scho-
ckiert über das flächenmäßige Ausmaß
der Zerstörung. Ich habe in der Zeit, in
der ich dort war, kein unversehrtes
Haus gesehen. Die Menschen haben
ihre gesamte Existenz verloren. Das
war erschütternd. Wir hatten im Ort
Ormoc unsere Basis eingerichtet, und
von dort sind wir jeden Tag mit einem
Arzt, oft auch mit einer Psychologin zu
den entlegenen Orten gefahren und
haben täglich etwa 100 Patienten be-
handelt. Meist hatten sie Schnittwun-
den, chirurgische Verletzungen, Erkäl-
tungskrankheiten und, vor allem die
Kinder, Durchfallerkrankungen.

Wie gehen Sie als Helfer mit diesem Schock
über die Zerstörung und der Erschütterung
aufgrund menschlichen Leids um?
Natürlich ist es letztlich immer das
menschliche Schicksal, das ans Herz
geht. An einem Tag waren wir an einer
großen Müllhalde, von der wir wuss-
ten, dass dort die Allerärmsten vom
Müllsammeln und vom Recyceln le-
ben. An diesem Tag haben wir 60 Pa-
tienten behandelt, ausschließlich
Kleinkinder unter fünf Jahren mit Er-
kältungskrankheiten. Zu sehen, wie sie
sich alle unter der heißen Sonne an-
stellten, um uns zu sehen, war sehr be-
eindruckend. Diese Geduld, die sie
aufbrachten. Ich hab die Menschen ge-
fragt, wie sie den Sturm überlebt hat-
ten, weil sie ja in Hütten lebten, die un-
möglich standhalten konnten. Manche
hatten auf einem ausrangierten Lkw
Schutz gesucht, manche hatten ver-
sucht, sich an Bäumen festzuhalten.
Andere hatten sich in Plastikplanen auf
dem Boden zusammengerollt. Das wa-
ren sehr dramatische Geschichten.
Diese Menschen sind katastrophener-
fahren – es fegen ja Dutzende Wirbel-
stürme pro Jahr über das Land, dazu
kommen Vulkanausbrüche und Erdbe-
ben – aber so etwas hatten sie in ihrem
ganzen Leben, aber auch über Genera-
tionen, noch nicht erlebt.

Mehr als 6000 Menschen starben, 1779
Menschen werden noch vermisst. Mit mehr
als 13 Millionen Betroffenen werden die
Auswirkungen von Haiyan schlimmer als
jene des Tsunamis vom Dezember 2004
eingestuft.
Natürlich hat jedes große Desaster eine
ganz eigene Identität, Vergleiche sind

schwierig. Beim Tsunami war die Zer-
störung flächenmäßig auf zwei bis drei
Kilometer Küstenbereich limitiert. Die
Menschen, die im Hinterland lebten,
waren nicht betroffen. Aber auf den
Philippinen gab es eine Schneise von
100 Kilometern Breite, die sich quer
durchs Land zog. Beim Tsunami sind
viel mehr Menschen ums Leben ge-
kommen, weil sie sich dieser Wucht
der Welle nicht entgegenstellen konn-
ten. Wenn man sieht, was auf den Phi-
lippinen kaputt gegangen ist, über-
rascht die geringe Zahl von 6000 To-
desopfern. Wenn man stundenlang
über zerstörtes Gebiet fliegt oder fährt,
ist die Zahl erstaunlich gering. Die
Menschen hatten in der Woche vorher
die erste Warnung erhalten. Die
Schutzräume, die sie aufgesucht hat-
ten, waren aber auch nicht stabil ge-
nug. Alle Evakuierungsräume waren
auch beschädigt.

Gibt es für solche Naturereignisse Präven-
tionsmaßnahmen?
Es gibt heute die Möglichkeit, taifunsi-
chere Häuser zu bauen. Die Philippi-
nen sind aber eine arme Inselgruppe,
die Menschen können sich gar nicht
leisten, diese Maßnahmen umzuset-
zen, die sehr robustes und kostenin-
tensives Bauen beinhalten. Die Men-
schen sind jetzt extrem gefährdet, weil
sie bisher nur Hüttchen mit Plastikpla-
nen und Bambusstäben notdürftig auf-
bauen.

Der Wiederaufbau beginnt jetzt langsam.
Wird Rücksicht auf solche Maßnahmen ge-
nommen?
Da bin ich als Arzt auf diesem Gebiet
kein Experte. Aber wenn ich sehe, was
an Provisorien errichtet wird und wie
die Menschen durch die Katastrophe
verarmt sind, muss davon ausgegan-
gen werden, dass solche Sicherheitskri-
terien nicht berücksichtigt werden.
Man muss hoffen, dass es jetzt zu kei-
nen weiteren Stürmen kommt.

Anfangs gab es Verteilungsprobleme unter
den Millionen Betroffenen. Was sagen Sie
zur Kritik an der Regierung und an NGOs,
dass das Anlaufen der Nothilfe zu lange ge-
dauert hätte?
Es war eine logistische Herausforde-
rungen, die fast nicht zu bewältigen
war. Zum einen sind die Philippinen
weit weg. Wir von Ärzte ohne Grenzen
haben keine permanente Basis auf den
Philippinen, weil die regelmäßige Not
von uns nicht als so groß eingeschätzt
wird, dass wir ständig da sein müssten.
Viele NGOs hatten von Europa oder
anderen Kontinenten eine weite Anrei-

se. Flughäfen waren zerstört. Es war
schwierig, die fertig gepackten Hilfspa-
kete in die entlegenen Gebiete zu brin-
gen. Innerhalb von zehn Tagen hatten
wir dann über 200 internationale Mit-
arbeiter vor Ort und tausende Patien-
ten behandeln können. Da sich die in-
ternationale Hilfe stark auf die Stadt
Tacloban konzentriert hatte, die maxi-
mal betroffen war, wurden die meisten
entlegenen Gegenden nicht versorgt.
Deshalb haben wir schnell unsere Hilfe
dorthin verlegt.

Laut Klimaforschern wird in Zukunft die
Zahl der Stürme abnehmen, die Heftigkeit
aber zunehmen. Müssen Sie mit diesen pro-
gnostizierten Rekordstürmen Ihre Arbeits-
weise überdenken?
Die Anzahl der Naturkatastrophen soll
in etwa stabil bleiben, die Wirbelstür-
me und Überschwemmungen nehmen
aber zu. Wir haben 40 Jahre Erfahrung
in dem Bereich, vergangene Ereignisse
wie etwa in Haiti haben gezeigt, dass
wir da rasch reagieren können.

2013 liegt in diesem Trend: Im Jahr 2013
sind weniger Naturkatastrophen gesche-
hen. Die Schadenbelastung entspricht dem
Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre,
doch es gab viel mehr Todesopfer als in den
Jahren davor. Was bedeutet das für die
Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen?
Naturkatastrophen sind nicht planbar.
Sie sind nicht absehbar, sie geschehen
über Nacht, dann muss schnell Hilfe
mobilisiert werden. Das sind große
Probleme, aber die Krisen, die passie-
ren, weil Staaten instabil werden, das
sind für uns die wirklichen Herausfor-
derungen.

Die rasche Nothilfe wie etwa
auf den Philippinen unterschei-
det sich wesentlich von der

STECKBRIEF

Tankred Stöbe
ist ausgebildeter
Notfallmediziner.
Schon während des
Studiums führten ihn
Famulaturen nach
Kenia, Lesotho und
Indien. 2002 begann
er seine Aktivitäten
für Ärzte ohne
Grenzen Deutschland.
Seit 2004 ist er im
Vorstand der Hilfs-
organisation, seit
2007 fungiert er als
ihr Präsident.

Von Sterbenden lernen
2013 war das Jahr, in dem Aufzeichnungen von Sterbebegleitern
endgültig zum literarischen Genre wurden. � V O N E R I C H K O C I N A

Christiane zu Salm war Chefin von
MTV Mitteleuropa. Mit ihr verband
man lange Zeit vor allem Business,
Glamour und Hedonismus. Doch im
Herbst 2013 machte die Medienma-
nagerin mit einem Buch auf sich auf-
merksam, das nicht so recht in dieses
Bild passte: „Dieser Mensch war ich.
Nachrufe auf das eigene Leben“ ver-
sammelt die Erinnerungen und
Wünsche von Sterbenden, die zu
Salm in ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit als Sterbebegleiterin kennen-
lernte. Die Idee dazu hatte sie, als sie
bei ihrer Ausbildung selbst einen
dreiseitigen Nachruf auf sich schrei-
ben musste – und bemerkte, wie
schwierig das ist. Und welche Fragen
man dabei mit sich selbst klären
muss. Habe ich mein Leben richtig
gelebt? Hätte ich etwas anders ma-
chen sollen? Und so schildern tod-
kranke Menschen, worauf sie in ih-
rem Leben stolz sind, was sie im
Nachhinein bereuen und was sie
vielleicht doch lieber anders ge-
macht hätten.

Top Five Regrets. Das literarische
Genre, das Christiane zu Salm hier
bedient, ist noch verhältnismäßig
jung. Größere Bekanntheit erlangte
es vor allem durch die australische
Krankenschwester Bronnie Ware, die
2011 mit „Top Five Regrets of the Dy-
ing“ einen Bestseller landete. In dem
Buch, das 2013 unter „5 Dinge, die
Sterbende am meisten bereuen“
auch auf Deutsch erschien, fasste sie
zusammen, was sie von Sterbenden
in einer Palliativstation zu hören be-
kam. „Ich wünschte, ich hätte den
Mut gehabt, mein eigenes Leben zu
leben“, „Ich wünschte, ich hätte
nicht so viel gearbeitet“, „Ich
wünschte, ich hätte den Mut gehabt,
meine Gefühle auszudrücken“, „Ich
wünschte mir, ich hätte den Kontakt

zu meinen Freunden aufrechterhal-
ten“ und „Ich wünschte, ich hätte
mir erlaubt, glücklicher zu sein“.

Mit dieser Rückschau von Ster-
benden auf ihr Leben traf sie einen
Nerv. Dass das Reflektieren über das
eigene Leben oft erst dann einsetzt,
wenn es zu spät ist und dass man im
Leben oft falsche Prioritäten setzt,
war eine Botschaft, die viele Men-
schen betroffen machte. Und eine
Initialzündung dafür, dass auch an-
dere Sterbebegleiter der Welt ihre Er-
fahrungen mitteilen. Im deutsch-
sprachigen Raum folgten unter ande-
rem Bücher der Grazerin Doris Trop-
per (siehe Interview links) und eben
von Christiane zu Salm.

Bücher wie diese reihen sich ein
in das Lebenshilfe-Genre, das schon
1999 mit Titeln à la „100 Things to Do
Before You Die“ begann. Mit dem
Unterschied, dass in der jüngsten
Welle nicht abstrakte Tipps gegeben
werden, sondern die Empfehlungen
direkt aus dem Leben gegriffen sind –
aus dem endenden Leben anderer.
Und einer auf das Diesseits fixierten
Welt wird ein Spiegel vorgehalten –
von jenen, die sie verlassen. �

B U C H T I P P S

Christiane zu Salm: „Dieser Mensch
war ich“, Goldmann Verlag; 18,50 €

Bronnie Ware: „5 Dinge, die
Sterbende am meisten bereuen“,
Arkana Verlag; 20,60 €

MORD AM VATER
Terror. Semiya Şimşeks Vater war das
erste Opfer der deutschen rechtsextremen
Terrororganisation NSU. Im sehr
persönlichen Buch „Schmerzliche Heimat“
beschreibt Şimşek, wie ihre Familie ins
Visier der Ermittler geriet – und wie ihr
Vater von der Polizei kriminalisiert wurde.

EIGENVERMESSUNG
Phänomen. Wie viele Gigabyte hat mein
Leben? Mit digitaler Technik ist der Mensch
vermessbar wie noch nie – und er macht
es auch noch freiwillig. Ariane Greiner und
Christian Grasse zeigen in ihrem Buch
„Mein digitales Ich“ auf, was passiert, wenn
Menschen nach Zahlen leben.

AUGENLECKEN
Schock. Eine kleine Meldung
aus Japan geht um die Welt:
Ein Lehrer behauptet, dass sich
Schüler als Liebesbeweis die
Augäpfel ablecken – und die
Welt hat wieder ein skurriles
Bild mehr von den Japanern.

STADTLUST
Gegenbewegung. Nach der
Landliebe regt sich bei den
Menschen zunehmend wieder
die Liebe zum Leben in der
Stadt. Auch der Magazinmarkt
entdeckt langsam die „Stadt-
lust“ als Lebensgefühl.
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� Gery Wolf

jeden Tag«

die sich in einem frühen Lebensalter
ereignet haben und sich nicht mehr
verändern lassen. Aber es hat keinen
Sinn, im fortgeschrittenen Alter zu be-
klagen, was man in der Jugend alles
nicht erlebt hat. Man muss es in sein
Leben integrieren und sagen: So wie
ich damals gehandelt habe, war es in
Ordnung. In Österreich neigen wir zum
Nörgeln und Jammern, was alles nicht
war. Gleichzeitig vergessen wir hinzu-
schauen, was noch alles möglich ist.

Ist Sterbebegleitung dann so etwas wie
Psychotherapie unter Zeitdruck?

Bei einer solchen Formulierung wür-
den die Hospizmitarbeiter aufschreien.
Wenn ein Mensch nicht mit sich im
Reinen ist, kann es sein, dass er es
wird, wenn er mit einem Todesfall oder
dem Sterben konfrontiert ist. Es kann
aber auch sein, dass er eine Hand
braucht. Nur begleiten heißt für mich
nicht, jemandem etwas abzunehmen
oder auszureden, oder gar ihm zu hel-
fen, das Problem zu lösen. Die Lösung
muss schon von ihm selbst kommen.

Wie oft kommt es vor, dass sich Menschen
aktiv den Tod wünschen?
Ich habe bisher nie jemandem gehört,
der nach aktiver Sterbehilfe verlangt
hat. Aber ich habe gehört, dass junge
Leute in der Auseinandersetzung mit
dem Thema sagen: Wenn ich einmal
eine schwere Erkrankung habe, möch-
te ich, dass sofort alles aus ist. Vorher
hört man das sehr oft. Aber ich habe
erlebt, dass sich Menschen, die sehr ra-
dikal in ihrem Leben und ihren Mei-
nungen waren, im Sterbeprozess doch
sehr stark verändert haben und sich
über jeden Tag gefreut haben.

Aber es gibt doch immer wieder Leute, die
aktiv den Tod suchen.
Die Palliativmedizin bringt auch mit
sich, dass das Leben nicht unnötig ver-
längert wird. Aber Töten auf Verlangen
habe zumindest ich nie erlebt. Nur in
Diskussionen, dass jemand gesagt hat,
er will ganz schnell sterben.

Sie schreiben, dass Kinder sich mit dem
Sterben nicht so schwer tun und weniger
am Leben hängen?
Ich habe das so erlebt. Diese Diskus-
sionen, die Erwachsene und Alte ha-
ben, dass ihr Leben zu kurz war oder
sie zu wenig erlebt haben, die gibt es
bei Kindern nicht. Kinder reagieren
sensibel auf ihre Umgebung. Und sie
nehmen wahr, dass ihre Angehörigen
traurig sind und weinen. Das ist oft ein
Thema, das sie belastet, und nicht das
eigene Sterben. Kinder gehen aus dem
Leben in den Tod, da ist viel weniger
Verspannung und Schmerz als bei Er-
wachsenen. Bei Alten spielt viel mehr
eine Rolle: Wer bin ich? Was mache
ich? Was ist noch zu tun? �

STECKBRIEF

Doris Tropper
wurde 1958 in Graz
geboren, ist
verheiratet und hat
zwei erwachsene
Töchter.

Sie arbeitet unter
anderem als Sach-
buchautorin („In
Würde altern“) und
als Erwachsenen-
bildnerin zu den
Themen Trauer,
Sterbebegleitung,
Alzheimer, Demenz
und Angehörigen-
arbeit.

Website:
www.in-wuerde-
altern.at
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AUSBEUTUNG
Bangladesch. Beim Einsturz eines Hoch-
hauses, in dem sich mehrere Textil-
fabriken befanden, starben am 24. April
1127 Menschen. Viele Textilkonzerne
lagern ihre Produktion nach Bangladesch
aus, wo Kleidung unter teils erbärmlichen
Bedingungen hergestellt wird.

TÖDLICHE RASEREI
Zugunglück. Im nordspanischen Santiago
de Compostela fährt ein Lokführer am
Abend des 24. Juli statt mit den erlaubten
80 mit 190 km/h in eine Kurve. Der
Schnellzug entgleist, 79 Menschen
kommen ums Leben, mehr als 200 weitere
werden verletzt.

FLUCHT IN DEN TOD
Lampedusa. Vor der italienischen
Mittelmeerinsel kentert am 3. Oktober ein
Boot mit mehr als 500 afrikanischen
Flüchtlingen. Über 360 von ihnen
sterben. Für kurze Zeit wird daraufhin in
der EU wieder einmal über eine Reform
der Flüchtlingspolitik diskutiert.

MONDMACHT
Weltraum. Am 14. Dezember
landet ein chinesisches
Raumschiff auf dem Mond. An
Bord: der Jadehase, wie das
Mondfahrzeug getauft wurde.
Zwei Tage später gab es die
ersten Bilder.

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Wintersport ist kein
Vergnügen, sondern
Pflicht. Denn er dient einem
guten Zweck.
� V O N T I M O V Ö L K E R

A ls Großstädter wähnt
man sich vor unbotmä-
ßigen Erhebungen eini-

germaßen in Sicherheit. Spit-
telberg und Grüner Berg sind
in aller Regel ohne Pisten-
raupe oder Schneeschuhe zu
erklimmen, auch kommt es
fast nie vor, dass Schafberg
oder Heuberg von der Umwelt
abgeschnitten sind.

Doch spätestens mit Kin-
dern kommt man der staats-
bürgerlichen Pflicht zum Win-
tersport nicht aus. Der ver-
pflichtende Schulbesuch
umfasst auch Skischulen, und
an diesen herrscht in Wien
nun einmal Mangel. Fairer-
weise muss man sagen, dass
sich dahinter ein karitativer
Zweck verbirgt. Es gilt, mittel-
losen Bergbauern (deren
selbstloser Obmann: Peter
Schröcksnadel) finanziell un-
ter die Arme zu greifen. Dafür
können wir von dem bettelar-
men, aber stolzen Bergvolk ei-
niges lernen. Dazu zählen ne-
ben authentischer Kulinarik
der behutsame Eingriff in die
Ökologie der hochalpinen Re-
gion. Minimalinvasiv haben
die Liftbetreiber Pfade errich-
tet, auf denen wir in die Stille
der Berge finden. Mit unseren
Ausgaben in den Wintersport-
zentren leisten wir auch einen
Beitrag zur Erhaltung des tra-
ditionellen Liedguts. Besinn-
lich vorgetragen gewähren uns
fidele Volksweisen des Hei-
matdichters DJ Ötzi Einblicke
in den harten, aber spirituell
reichen Lebensalltag der Berg-
menschen. Ski Heil!

A U F D E M R A D A R

Schweiz:
Illegale Sitzbank

Sie ist eine Schweizer Touristenat-
traktion: eine hölzerne Sitzbank, die
1013,32 Meter lang ist. Diese Re-
kordbank wurde im Jahr 2012 auf
dem Kronberg in der Schweiz er-
richtet. Sie gilt als weltweit längste
Sitzbank. Und sie ist illegal. Wenn
es nach dem Willen der Regierung
von Appenzell geht, soll sie wieder
abgerissen werden. Eine Bank die-
ser Größe werde nicht gebraucht,
zumal es in dem Wandergebiet
schon genug Sitzgelegenheiten
gebe, teilte die Regierung von Ap-
penzell Ende dieserWochemit.

Die mehr als einen Kilometer
lange Bank war von der Appenzel-
ler Käse GmbH als Marketing-Gag
gebaut worden. Ein Notar hatte die
Holzbank zur längsten Bank der
Welt erklärt. Die Bauherrin könnte
nun den Entscheid noch vor dem
Verwaltungsgericht anfechten. �
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VomWeiterlebennachdemWirbelsturm
Die Bedingungen im Katastrophengebiet nach dem Taifun Haiyan sind noch immer dramatisch. � V O N S A S C H A Z A S T I R A L

Als Anfang November der Supertaifun
Haiyan große Gebiete auf den Philippi-
nen verwüstete, gingen Bilder um die
Welt, die deutlicher nicht hätten sein
können: Sie zeigten, wie von ganzen
Städten nur noch ein Trümmerfeld üb-
rig geblieben war. Entlang der gesam-
ten Ostküste der Insel Leyte hat die
Flutwelle etliche Städte und Dörfer zer-
stört. Mehrere benachbarte Inseln wur-
den ebenfalls schwer getroffen. Eine
Region in der Größe Portugals ist von
den Zerstörungen betroffen. Haiyan
hatte eine Windgeschwindigkeit von
zeitweise mehr als 300 Stundenkilome-
tern – der vielleicht stärkste Wirbel-
sturm, der je aufgezeichnet wurde.

Etwa 14MillionenMenschen haben
bis heute mit den Folgen des Supertai-
funs zu kämpfen. Rund viereinhalbMil-
lionen Menschen sind obdachlos. Wie
bei allen Naturkatastrophen sind auch
auf den Philippinen Kinder schwer be-
troffen. Sechs Millionen leiden unter

den Folgen von Haiyan. 1,4 Millionen
Kinder haben ihr Zuhause verloren.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
hat jüngst Tacloban besucht, um sich
ein Bild von der Lage zu machen. Die
Vereinten Nationen arbeiten mit der
Regierung der Philippinen zusammen,
damit beim Wiederaufbau solidere
Häuser gebaut werden. Er sei „zutiefst
betrübt“ über das, was er gesehen habe,
so Ban. Das Leiden der Menschen sei
„schwer zu beschreiben“. Ban kündigte
an, er werde sich dafür einsetzen, dass
die UNO die rund 800 Millionen US-
Dollar zur Verfügung stellt, die sie den
Philippinen kurz nach dem Supertaifun
zugesagt hat. Bislang hat die UNO erst
etwa ein Drittel des Betrags von ihren
Mitgliedstaaten erhalten, den sie den
Philippinen zur Verfügung stellen
möchten. Ban appellierte an die Geber-
länder, weitere Geldmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Unterdessen berichten
Reporter, die Tacloban besucht haben,

von einer nach wie vor dramatischen
Lage. So waren vor Kurzem mehr als
tausend Todesopfer des Supertaifuns
noch nicht begraben. Etwa 1400 Tote
lagen, in schwarze Leichensäcke ge-
hüllt, auf einem offenen Feld, berichtete
eine Nachrichtenagentur. Anwohner
beklagten, dass sie auch nachts Atem-
schutzmasken tragen müssten, da der
Verwesungsgeruch kaum zu ertragen
sei. Die Behörden in Tacloban versu-
chen derzeit, in mehreren Stadtteilen
die Stromversorgung wieder in Gang zu
bekommen, berichten lokale Medien.
In weiten Teilen gebe es weiterhin kei-
nen Strom.

Wer es sich leisten kann, hat die
Stadt verlassen. Viele Bewohner Taclo-
bans sind bei Freunden oder Verwand-
ten in anderen Landesteilen unterge-
kommen. Zahlreiche Überlebende der
Naturkatastrophe müssen indes weiter
in Notunterkünften ausharren, etwa in
Schulen und Sportanlagen. �

langfristigen Arbeit in Flüchtlingslagern.
Die Philippinen und Syrien waren die
beiden größten Konflikte, die 2013 in
den Medien wahrgenommen wurden.
Die Philippinen waren eine Naturka-
tastrophe, die ihren schlimmsten
Punkt am 8. November hatte. Danach
wurde es aber besser. In Syrien haben
wir seit über zwei Jahren einen poli-
tisch verschuldeten Konflikt, bei dem
das Leid jeden Tag schlimmer wird.
Das ist eine ganz andere Dynamik. Die
Sicherheitsfrage in Syrien ist groß. Me-

dizinische Einrichtungen werden an-
gegriffen, Ärzte getötet. Es ist schwierig
für uns, die Kriegsverletzten und auch
die chronisch Kranken zu erreichen.
Wir arbeiten in sechs Kliniken im Nor-
den Syriens und wollen unsere Aktivi-
täten ausbauen, sind aber aufgrund
des Sicherheitsproblems limitiert.

Die Flüchtlingslager in den Nachbarstaaten
Syriens, in der Türkei, im Libanon und in
Jordanien, sind überfüllt. Verlassen sich bei
der Versorgung der Flüchtlinge die jeweili-

gen Regierungen nicht allzu sehr auf Hilfs-
organisationen?
Ich kann es am konkretesten vom
Nordirak berichten, wo ich tätig war.
Da sind von Mitte August bis Mitte
September über 60.000 Syrer in den
Nordirak geflohen. Die Kapazitäten
waren völlig ausgereizt. Jeden Tag sind
neue provisorische Flüchtlingslager er-
öffnet worden. Im bestehenden Do-
miz-Camp leben weit über 40.000
Menschen, und täglich kommen neue
dazu. Ärzte ohne Grenzen leistet dort
die gesamte medizinische Versorgung.
Die Regierung hat uns auch gebeten, in
allen neu aufgebauten Flüchtlingsla-
gern die Versorgung zu übernehmen.
Da musste Ärzte ohne Grenzen Nein
sagen, wir konnten das nicht allein
stemmen. Das irakische Gesundheits-
system, mit dem wir in enger Abstim-
mung arbeiten, ist trotz großer Bemü-
hungen überfordert.

Besteht da nicht die Gefahr, dass Regierun-
gen NGOs zur Verfolgung eigener politi-
scher Interessen einspannen?
Neutralität, Unabhängigkeit und Über-
parteilichkeit sind für uns wichtige
Prinzipien, da haben wir im Nordirak
keine Probleme. Natürlich müssen wir
immer wieder unterstreichen, dass wir
uns nicht in eine politische Agenda
eingemeinden lassen. Das ist uns vor
allem in Syrien wichtig, weil es wichtig
ist, auf allen Seiten des Konflikts tätig
sein zu können.

Wie klappt das bei politisch verschuldeten
Konflikten in Afrika?
Die vergessenen Krisen sind für unsere
Arbeit extrem relevant. Aktuell sind das
der Tschad, Swaziland, Simbabwe,
Südsudan, Zentralafrikanische Repu-
blik. Was dort passiert, wird kaum
wahrgenommen. Wir sind dort mit vie-
len Mitarbeitern aktiv, aber die Auf-
merksamkeit ist sehr gering. �

Überlebende des
Taifuns Haiyan
stürmen auf
abgeworfene
Hilfsgüter zu.
� Reuters

FAKTEN

Taifun Haiyan
erreichte die
Philippinen am 8.
November 2013. Seine
Windgeschwindigkeit
lag zeitweise bei
mehr als 300
Stundenkilometern.

14 Millionen Menschen
haben auch knapp
zwei Monate nach
dem Sturm mit den
Folgen von Haiyan zu
kämpfen. Viereinhalb
Millionen Menschen
sind noch immer
obdachlos und
müssen in Not-
unterkünften unter-
kommen.



Sie setzte es sich in den Kopf, Schauspielerin zu werden, nun dankt sie ihren Eltern für die

Unterstützung: Jennifer Lawrence.

� Reuters

J A H R E S R Ü C K B L I C K

Weltweite Debatte
um Brustkrebs
Wegen ihres ererbten hohen

Krebsrisikos ließ sich Angelina

Jolie das Brustgewebe entfernen.

Die Behandlungsdauer habe drei

Monate betragen und sei Ende

April beendet worden, gab

die 37-jährige Mutter von

drei leiblichen und drei

adoptierten Kindern

im Mai bekannt. Und

löste damit eine welt-

weite Debatte aus.

Bei Angelina Jolie ist

das BRCA1-Gen

mutiert, was – wie

die Schauspielerin

erläutert – in ihrem

Fall das Risiko, an

Brustkrebs zu

erkranken, auf

87Prozent

erhöht. � EPA

Eine Großmutter
und ein Komiker
Im Dezember wurde Prinzessin
Caroline von Monaco zum

zweiten Mal Großmutter: Ihre

Tochter Charlotte Casiraghi

brachte einen Sohn, Raphael, auf

die Welt. Vater ist Casiraghis

Lebensgefährte, der franko-

marokkanische Komiker Gad

Elmaleh. Im November ermittelte

die Schweiz gegen den deutschen

Komiker Karl Dall wegen

Vergewaltigung. Der 72-Jährige

saß vier Tage in U-Haft. Er wies

den Vorwurf strikt zurück.

» Ich hatte eigentlich
nicht geplant, acht
Kinder zu haben, aber
sie kommen und
kommen. «
STELLAN SKARSGÅRD
Der schwedische Mime gewährt im
Dezember zur Premiere von „Der
Medicus“ private Einblicke. � Reuters

GEWALT

Tote Freundin
in zwei Fällen
Der Paralympic-Champion Oscar

Pistorius erschoss im Februar in

seinem Haus in Pretoria seine

Freundin, das Model Reeva

Steenkamp. Der Star sprach von

einem Unfall und wurde gegen

Kaution freigelassen. Im März hob

das Kassationsgericht in Rom den

Freispruch für die US-Studentin

Amanda Knox und ihren

Exfreund Raffaele Sollicito auf.

Die Staatsanwaltschaft Perugia

hatte Rekurs gegen die im Herbst

2011 gefällten Freisprüche im

Mordfall Meredith Kercher

angemeldet. Ende September

begann in Florenz der neue

Prozess gegen Knox und Sollicito

– ohne die Hauptangeklagte.
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Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence erzählt der »Presse am Sonntag« über ihre schwierige Zeit als

Schülerin, über ihren Wunsch, außerhalb des Jobs als ganz normale junge Frau behandelt zu

werden – und über ihren Vorsatz, sich nicht mehr selbst zu googeln. � V O N R Ü D I G E R S T U R M

»Ich fühlte mich so blöd«
Die Bezeichnung Shootingstar

wird gern überstrapaziert,
aber auf Jennifer Lawrence
trifft sie zu. 2010 machte die

23-Jährige mit dem Independentdrama
„Winter’s Bone“ auf sich aufmerksam,
inzwischen ist sie um einen Oscar rei-
cher und Hauptdarstellerin des milliar-
denschweren Filmfranchise „Tribute
von Panem“. Den äußeren Umständen
dieses Interviews ist all dies anzumer-
ken: Bis zur Genehmigung durch ihre
PR-Berater dauert es Wochen, sogar
einen Bodyguard bringt sie dann mit.
Als Gesprächspartnerin kennt sie keine
Scheuklappen und ist von burschiko-
ser Natürlichkeit.

Mit der Rolle der rebellischen Heldin aus der

„Tribute von Panem“-Serie sind Sie auf

dem besten Weg, zur Ikone zu werden. Ha-

ben Sie nach dem zweiten Teil ein paar Ge-

meinsamkeiten mit ihr gefunden?

Jennifer Lawrence: Leider Fehlanzeige.
Ich habe so gar nichts von ihr – ich
würde mich nie und nimmer trauen,
eine ganze Gesellschaft herauszufor-
dern. Ich hatte immer schon Angst, in
Schwierigkeiten zu geraten. Halt – da
fällt mir ein, eine Gemeinsamkeit gibt
es doch. Ich habe eine ähnliche Ein-
stellung zu Make-up und Mode wie sie.
Im ersten Teil wird Katniss zum ersten
Mal richtig ausstaffiert, und sie fühlt
sich überhaupt nicht wohl in ihrer
Haut. So ging es mir, als ich 2011 für
meinen ersten Oscar nominiert war.
Alle möglichen Leute erzählten mir da
etwas zu Styling und Designern, und
ich hatte absolut keine Ahnung, was sie
meinen. Das war eine sehr befremdli-
che Erfahrung.

Der rote Teppich ist aber nach dem Oscar

für Sie ein zweites Zuhause geworden. Wie

fühlen Sie sich da jetzt?

Ganz ehrlich: Ich hatte früher regel-
recht Angst. Das ist besser geworden.
Aber ich mag es immer noch nicht,
wenn die Leute aus Leibeskräften mei-
nen Vornahmen schreien. Denn ich
denke automatisch, dass ich in Schwie-
rigkeiten bin. Meine Eltern riefen im-
mer „Jennifer“, wenn es Probleme gab.
Und wenn das auf dem roten Teppich
passiert, kehrt die ganze Anspannung
wieder zurück.

Gerieten Sie denn oft in Schwierigkeiten?

Wie schon gesagt, ich habe immer ver-
sucht, brav zu sein, habe zum Beispiel
keinen Tropfen Alkohol angerührt.
Aber ich war ein sehr überdrehtes
Kind, ein echter Wildfang. Meine Brü-
der nannten mich Nitro.

Wie gehen Sie jetzt damit um, dass die Leu-

te bei Ihren öffentlichen Auftritten verrückt

spielen? Einen Bodyguard haben Sie ja

schon.

Klar, ich bekomme ja viele Todesdro-
hungen (lacht). Ja, ich habe einen Bo-
dyguard, aber keine Typen, die alle
nervös machen. Ich suche mir Leute
aus, mit denen ich normal abhängen
kann. Ich bin für alle Fans natürlich
dankbar. Ohne sie könnte ich diesen
Job nicht machen. Aber es zerreißt
mir das Herz, wenn mich die Leute
anschauen, als wäre ich ein über-
menschliches Wesen. Ich will normal
behandelt werden. Wenn andere Leu-
te ihren Job gemacht haben, dann
können sie ja auch in den Alltag zu-
rückkehren. Ich will ganz einfach im
Restaurant essen, ohne dass jemand
mich fotografiert oder ein E-Mail
verschickt, dass sie mich gesehen ha-
ben. Oder noch schlimmer ist es,
wenn ich auf Video aufgenommen
werde. Solche Sachen stimmen mich
echt traurig.

Aber Sie hängen hoffentlich deshalb nicht

Ihren Job an den Nagel?

Oh nein, ich maule einfach nur herum

(lacht). Ich liebe die Schauspielerei, ich
könnte auch gar nichts anderes, habe
sonst nichts gelernt.

Lassen Sie uns lieber von den angenehmen

Folgen Ihres Berufs reden. Was war das

Beste an der Oscar-Verleihung? Ihr Flirt mit

Jack Nicholson?

Das war sicher ein Highlight. Daran
werde ich mich immer erinnern. Er hat
mir danach noch eine Karte geschickt:
„Ich vermisse dich schon, Jack.“

Die Karte stammt auch sicher von ihm?

Doch, doch. Offenbar fand er meine
Adresse heraus, ohne jemand von mei-
nen Leuten zu fragen. Es waren auch
noch eine Flasche Cristal Cham-
pagner und ein Strauß Blumen dabei,
und als Absender war „Jack N.“ ange-
geben.

Und jetzt steht die Karte eingerahmt auf Ih-

rem Nachttisch?

Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ich muss-
te aus dem Haus ausziehen, das ich
zwischenzeitlich gemietet hatte; meine
Mutter hat meine Sachen gepackt, und
ich habe die Befürchtung, dass sie sie
verloren hat.

Ihre Mutter verliert Karten von Jack Nichol-

son?

Sie leidet an einer Art Zwangsstörung,
und deshalb wirft sie Sachen weg. Sie
hat das früher bei meinen Hausarbei-
ten gemacht. In der Schule war das im-
mer die ideale Entschuldigung.

Gingen Sie denn gern in die Schule?

Nicht unbedingt. Ich hatte immer das
Gefühl, als würde ich nicht hinter eine
Schulbank passen. Und ich hatte echte
Probleme mit Mathe. Im Unterricht
kam ich mir wie die Einzige vor, die es
nicht begriffen hatte. Ich fühlte mich so
blöd. Erst als ich die Schule verließ,
merkte ich, dass ich nicht auf den Kopf
gefallen war. Am schlimmsten war es
in der Grundschule, denn da waren die
anderen Mädchen ziemlich gemein zu
mir. Ich habe deshalb ein paarmal die
Schule gewechselt.

Was war da passiert?

Bloß ein Beispiel: Einmal ließ mich ein
Mädchen die Einladungen zu ihrer Ge-
burtstagsparty verteilen, aber ich selbst
war nicht eingeladen. Ich war einfach
damals eine Außenseiterin, die nir-
gendwo richtig hineinpasste.

Wo bewahren Sie eigentlich Ihren Oscar

auf?

Ursprünglich hatte ich ihn im Kleider-
schrank abgestellt.

Nicht gerade ein passender Ort.

Ich weiß, aber ich hatte keine andere
Wahl. Die einzige Variante wäre gewe-
sen, ihn für alle sichtbar aufzustellen.
Aber wenn mich Leute besuchen kom-
men, dann sollen sie sich entspannen
und nicht daran denken, dass ich eine
Schauspielerin bin. Wenn jeder sofort
den Oscar anschaut, dann schafft
das eine ziemlich merkwürdige Stim-
mung – das Gegenteil dessen, was ich
will. Aber meine Mutter meinte auch,
dass er nicht in den Schrank passt. Und
deshalb hat sie ihn mit meinem Ein-
verständnis nach Hause nach Ken-
tucky mitgenommen.

Sind Ihre Eltern mit allen Ihren beruflichen

Entscheidungen einverstanden?

Ich habe das Glück, dass sie einfach
nur meine Eltern und nicht meine Kar-
riereberater sind. Bisher habe ich aber
nie etwas getan, mit dem sie nicht ein-
verstanden gewesen sind. Mit 14 setzte
ich mir in den Kopf, dass ich Schau-
spielerin werden will. Das war, nach-
dem mich ein Modelagent in New York
auf der Straße entdeckt hatte. Und mit
jeder Faser meines Wesens war ich mir
sicher, dass ich für diesen Beruf gebo-
ren war und es schaffen würde. Und
das brachte ich meinen Eltern bei. Die-
se wiederum mussten eine zweite Hy-
pothek auf unser Haus aufnehmen, um
den ganzen Aufenthalt zu finanzieren.
Das war eine unerträgliche Last auf
meinen Schultern.

Die jetzt von Ihnen genommen ist. Googeln

Sie eigentlich, um zu sehen, was Sie so er-

reicht haben?

Das wäre eine der schlechtesten Ideen
überhaupt. Einmal habe ich das ge-
macht, als eine Kollegin und gute
Freundin bei mir übernachtet hat. Sie
war gerade über einen roten Teppich
gelaufen und paranoid, dass man sie
jetzt als fett bezeichnen würde. Ich
googelte also, ob es solche Gerüchte
über sie gab. Und natürlich kamen
dazu einige Meldungen. Um sie zu be-
ruhigen, dass das jedem passieren
könnte, probierte ich das bei mir aus
und gab ein: „Ist Jennifer Lawrence
fett?“ Und was soll ich sagen? Es war
ein großer Fehler. �

STECKBRIEF

Jennifer Lawrence
wurde am 15. August
1990 in Louisville,
Kentucky, geboren.
Als Schauspielerin
erhielt sie 2013 für
ihre Hauptrolle in der
US-Tragikomödie
„Silver Linings“ zahl-
reiche Filmpreise,
unter anderem den
Golden Globe und den
Oscar als beste Haupt-
darstellerin. Sie spielt
in dem Film eine
depressive, junge Frau
an der Seite von
Bradley Cooper.
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Was im Kulturjahr
2013 geschah
Es war ein Kommen und Gehen
in den großen Institutionen. Und
es war ein Oscar-Jahr für
österreichische Filmschaffende.

GLANZ
Die Kunstkammer des Kunst-
historischen Museums wurde
im Februar 2013 nach zehn-
jähriger Schließzeit wieder
eröffnet. Um 18,5 Mio. Euro
wurden 2000 Objekte in 20
Sälen mustergültig inszeniert.

GLAMOUR
Michael Haneke („Amour“)
und Christoph Waltz („Django
Unchained“) wurden im
Frühjahr mit den wichtigsten
Preisen der Filmbranche
ausgezeichnet: mit den
Golden Globes und dem Oscar.

Mit der „Paradies“-Trilogie überall erfolgreich – „außer in Frankreich“: Ulrich Seidl in seiner Produktionsfirma. � Fabry

Vom Paradies in die Keller
Filmregisseur Ulrich Seidl
ist heuer mit seiner
»Paradies«-Trilogie so viel
gereist wie noch nie. Ein
Gespräch über Zensur,
Tiere und darüber, was der
Mensch im Keller tut.
� V O N C H R I S T O P H H U B E R
U N D B A R B A R A P E T S C H

Sie haben Ihre „Paradies“-Trilogie weltweit
auf Festivals und zu internationalen Kino-
starts begleitet. Drei Filme statt einen: War
heuer die größte Ochsentour Ihrer Karriere?
Ulrich Seidl: 2013 war das Jahr, in dem
ich so viel gereist bin wie noch nie in
meinem Leben: So viele Festivals, das
will ich gar nicht alles aufzählen.

Welche waren denn die interessantesten?
Ich verbinde diese Reisen schon mit
„privaten“ Interessen. Es wäre mir zu
wenig, nur für eine Publikumsdiskus-
sion dorthin zu fahren oder um Jour-
nalistenfragen zu beantworten. Inso-
fern waren die interessantesten Orte
für mich in Armenien, Georgien, St. Pe-
tersburg, Hongkong und Island.

Und in Island findet man dann auch Zeit,
sich die Geysire anzuschauen?
Das muss man eben planen. Bei einer
Einladung hat man bestimmte Pflichten
und Wünsche zu berücksichtigen und
muss es sich so einteilen, dass daneben
Zeit bleibt. Kiew muss ich auch noch
erwähnen: Dort lief eine Retrospektive
aller meiner Filme. Das hat mich be-
sonders gefreut, denn mein Film „Im-
port/Export“ wurde beim Erscheinen in
der Ukraine nicht einmal beachtet, ob-
wohl er zur Hälfte dort spielt. Das hat
mich damals eigenartig berührt. Aber
jetzt gab es die Retrospektive und eine
Ausstellung zu den „Paradies“-Filmen.
An den meisten Destinationen habe ich
auch eine Masterclass gehalten.

Erzählen Sie da über Ihre Filme?
Das ist sehr unterschiedlich. Manch-
mal dauert so eine Masterclass nur
zwei, drei Stunden. In Dänemark etwa
wollten sie aber, dass ich für zwei Tage
komme und vor Filmstudenten und
Leuten aus der Branche über meine
Methode rede. Das ist meistens sehr
gut, denn inzwischen gibt es ja eine an-
dere Generation junger Filmemacher,
für die mein Werk ziemlich vorbildhaft
ist – und zwar überall, vor allem im
Osten und den nordischen Ländern.

Sie haben aber auch Fans unter renommier-
ten Filmemachern: Der Spanier Pedro Al-
modóvar etwa hat gerade eine Liste seiner
Lieblingsfilme 2013 publiziert, mit „Para-
dies: Glaube“ und „Paradies: Liebe“ auf den
Plätzen drei und vier. Und John Waters hat
ja jeden Seidl-Film, der in den USA veröf-
fentlicht wird, auf seiner Top-Ten-Liste, mit
enthusiastischen Kommentaren wie „Fass-
binder died, so God gave us Ulrich Seidl“.
John Waters ist schon ein wahnsinni-
ger Fan. Ich habe ihn heuer auch ge-
troffen, als ich für den „Paradies“-Ki-
nostart in den USA war. Waters betreibt
auch ein Filmfestival in seiner Heimat-
stadt Baltimore, für das ich dann aber
leider keine Zeit mehr hatte.

Und wie ist Waters als Person? So, wie man
sich das vorstellt?
Ja, auf eine sehr süffisante Weise wit-
zig. Zum Humor kommt bei ihm aber
auch die Prägung durch ein sehr ka-
tholisches Umfeld: Darum versteht er
wohl meine Filme so gut.

Wie sind Ihre „Paradies“-Filme denn in den
internationalen Kinos angekommen?
Sehr gut. In Island etwa gibt es nur ein
Kino, das auch künstlerische Filme
spielt: Da war „Paradies: Liebe“ der er-
folgreichste Film, seit es existiert. Das
sind allerdings nur vier Jahre – aber im-
merhin! Das einzige Land, wo die „Pa-
radies“-Trilogie nicht erfolgreich lief,
war eigentlich Frankreich.

Woran, glauben Sie, liegt das?
Da kann ich nur mutmaßen: dass es
die Franzosen nicht so gern direkt ser-
viert bekommen, sondern eine gewisse
Ästhetik brauchen. Es muss ein biss-
chen schön sein, auch schön anzugrei-
fen – das sind die Körper, die in meinen
Filmen vorkommen, natürlich nicht.

Dem französischen Geschmack entspricht
wohl eher das Kino von Michael Haneke.
Ja, Haneke ist in Frankreich höchst er-
folgreich – und ich gar nicht! Es ist
wirklich das einzige Land, wo das zu-
trifft. Das ist auch ein wenig Pech: Es ist
schließlich Europas größtes Filmland.

Aber dafür wurden die „Paradies“-Filme
sogar in Übersee vertrieben.
Auch nach Japan wurden sie verkauft,
und das ist kein leichter Markt, weil es
ziemlich strenge Zensur gibt.

Wegen der Nacktheit?
Ja, in der Hinsicht ein höchst heuchle-
risches Land. Wenn man in die japani-
sche Gesellschaft hineinschaut, was an
Sexualität und Pornografie existiert, da
sind wir sozusagen schwach dagegen!

Wie ist es denn in Europa? Würden sich da
auch manche Verleiher wünschen, dass Sie
bestimmte Szenen herausschneiden?

Der Weltvertrieb hätte natürlich am
liebsten die Möglichkeit, quasi von
vornherein zu zensurieren. Das Recht
kriegt er aber nicht – nur in Absprache.
Man muss überlegen und abwägen, ob
es Sinn hat. Bisher kam noch nichts,
bei dem ich zugestimmt hätte.

Haben Sie 2013 viele neue Filme gesehen?
Wenig. Ich hoffe, dass die Phase nach
diesem Jahr wieder zu Ende geht. Ich
habe mich eigentlich entschieden, das
Reisen zu beenden und mich anderen
Dingen zuzuwenden. Ich brauche qua-
si neuen Input und die Ruhe und Mu-
ße, dem nachzugehen. Ich muss mich
auch um mein nächstes Filmprojekt
kümmern, über den historischen öster-
reichischen Räuberhauptmann Grasel.

Das ist schon lang ein Wunschstoff von Ih-
nen – und sicher besonders aufwendig.
Ja, das wird zweifelsohne mein bis dato
teuerster Film. Jetzt muss der Stoff erst
gefasst werden zur Finanzierung. Das
geht nur als internationales Projekt,
das erst aufgestellt werden muss, ohne
dass man Zugeständnisse macht.

Gäbe es in Österreich überhaupt Schauplät-
ze für die Welt des frühen 19. Jahrhunderts?
Man könnte natürlich ein Dorf nach-
bauen lassen. Aber Studiobauten inter-
essieren mich nicht. Ich will Schauplät-
ze finden, die man in dem Sinn adap-
tieren kann: Dabei ist es mir gar nicht
so wichtig, historisch in jedem Detail
genau und authentisch zu sein, son-
dern die Zeit von vor 200 Jahren atmo-
sphärisch stimmig einzufangen. Allein
in Österreich ist das nicht mehr mach-
bar, das wird schon ein Ostland wer-
den müssen. Es kommen auch viele
Tiere vor: Es spielt ja im Milieu der Ab-
decker, deren Handwerk es war, Tiere
zu verwerten. Das ist bei uns schwierig.
In so einem Dorf liefen ja alle Tiere
draußen frei herum: Gänse, Schweine,
Kühe, Schafe . . . In Rumänien gibt es
das noch vereinzelt. Bei uns ist das
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STECKBRIEF

Ulrich Seidl
wurde 1952 in Wien
geboren. Schon seine
Studentenfilme
zeigten seine
unverwechselbare
Ästhetik – die
Dokumentation „Der
Ball“ (1983) führte zu
seiner unehrenhaften
Entlassung von der
Wiener Filmakademie.

„Good News“ (1990)
und „Mit Verlust ist zu
rechnen“ (1992)
etablierten Seidl als
einen der außer-
gewöhnlichsten
Regisseure der Nation,
mit „Models“ (1998)
folgte ein erster
Schritt Richtung
Spielfilm.

„Hundstage“ (2001),
in Venedig prämiert,
war Auftakt zu einer
international preis-
gekrönten Erfolgs-
serie, ab „Import/
Export“ (2007) in
Eigenproduktion, um
Unabhängigkeit zu
wahren.

Die Filme der Trilogie
„Paradies“ („Liebe“,
„Glaube“ und
„Hoffnung“) liefen
2012/13 jeweils in den
Wettbewerben von
Cannes, Berlin und
Venedig – vor Seidl
hatte das nur
Krzysztof Kieślowski
mit seiner „Farben“-
Trilogie geschafft.
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BÜHNE
DER
INTENDANT
Markus
Hinterhäuser über
sein Leben als
Wanderarbeiter
zwischen
Salzburg und
Wien. � Clemens Fabry

SEITE 42

HAZIVAR
Der neue
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schwer umzusetzen: Man braucht für
jedes Tier einen Tiertrainer und eine
Erlaubnis vom Tierarzt . . .

Um Tierquälerei auszuschließen?
Das ist ein weiter Begriff. Und so
wahnsinnig heuchlerisch. Denn bei
dem Thema müsste man bei der
Massentierhaltung anfangen und
den Tieren, die wir tagtäglich essen.

Sind Sie Vegetarier?
Nein, aber ich weiß um die Lage und
esse sehr wenig Fleisch. Und ich den-
ke mir schon: Diese ganzen Bemü-
hungen um Tiere – müsste man da
nicht anderswo anfangen? Aber das
ist akzeptiert und tabuisiert. Man
darf so etwas auch nicht zeigen, denn
das würde die Leute aufschrecken.
Aber es gehört doch zum Leben des
Menschen: Tiere werden getötet.

Ihr Film „Tierische Liebe“ hat ja viele ver-
stört, auch wenn es da um ganz andere
Aspekte der Beziehung zum Tier geht.
Aber was ist verstörend daran? Dass
man das, was stattfindet, was ich zei-
ge, nicht wahrhaben will. Aber es fin-
det statt. Auch hier ist der Schritt von
der Tierliebe zum Nützen und Aus-
nützen des Tieres ein ganz kleiner.
Da wird man beschämt. Aber letzt-
lich fängt diese ganze Frage anders-
wo an: Wie werden Tiere ausgenutzt?
Wie werden sie gehalten und getötet?
Das Gefühl dafür ist in unserer Ge-
sellschaft völlig verloren gegangen.
Die Bauern haben früher ihre Tiere
anders gehalten, sie haben sie gern
gehabt, geschont und gut behandelt,
weil sie gewusst haben: Das ist unser
Leben. Die Tiere erhalten uns. Heute
ist es ein Bereich, mit dem man
nichts mehr zu tun hat – was dann
gemacht wird, ist zum Teil in höchs-
tem Maße verbrecherisch.

Haben Sie selbst Tiere?
Nein. Meine Söhne hätten gern wel-
che, der Kampf ist eine eigene Ge-
schichte: Ich verstehe, dass Kinder
Tiere haben wollen, aber in der Stadt
ist es nicht möglich, mit ihnen artge-
recht umzugehen. Bei „Tierische Lie-
be“ wurde ein Darsteller krank und
musste ins Spital, da habe ich seinen
Hund übernommen. Der ist mir ge-
blieben, der Mann wollte nachher
den Hund nicht mehr. Da ich gern
hinausgehe, war mir das erst keine
Belastung. Allmählich wurde es eine:
Der Hund musste oft im Auto sitzen,

und was mir besonders auf die Ner-
ven ging, waren Auseinandersetzun-
gen mit Hundebesitzern. Der eigene
Hund ist ja immer der liebe und
brave, so kommt es zum Streit. Und
den Hund frei laufen zu lassen, geht
nicht mehr: Immer an der Leine und
mit Maulkorb, das finde ich schreck-
lich. Mit dem Hund bin ich letztlich
immer um drei Uhr nachts am Do-
naukanal spazieren gegangen, denn
da war sonst kein Mensch.

Sehen Sie Ihre Filme eigentlich als Ge-
genentwurf zur glatten Bilderwelt, die
heute dominiert? Alles muss schön und
elegant sein, die Körper perfekt . . .
Das ist eine verfälschte Medienwirk-
lichkeit. Meine Filmarbeit war immer
davon bestimmt, hinter die Oberflä-
che zu schauen. Mein ureigenster
Ansatz war aus einer Erziehung he-
raus, von der ich mich später zu lö-
sen versucht habe: Ich fand vieles
verlogen an dieser kirchlichen und
patriarchalischen Erziehung, in der
falsche Autoritäten regierten. Weiter
gedacht leben wir in einer Gesell-
schaft, die in höchstem Maße heuch-
lerisch ist. Mehr denn je. Natürlich
ganz anders – überhaupt nicht mehr
religiös oder kirchlich bestimmt. In
„Paradies: Liebe“ wird die Frage der
Schönheit ganz direkt thematisiert.
Es ist ja ganz diktatorisch in einer ge-
schönten Welt, wo alle Körper so
auszusehen haben. Viele Menschen
glauben dann, das sei die Welt. Die
schaut aber ganz anders aus.

Ihr Film „Im Keller“ ist so gut wie fertig:
Kann man ihn vereinfacht gesagt als Me-
tapher für Ihre Mission sehen? Herauszu-
finden, was unterhalb der repräsentati-
ven oberirdischen Welt passiert?
Die Grundidee dieses Films liegt lan-
ge zurück: Ich habe einmal festge-
stellt, dass die Kellerräume der meis-
ten Einfamilienhäuser viel großzügi-
ger angelegt sind als die Wohnräum-
lichkeiten. Und dass Menschen in ih-
rer Freizeit in den Keller gehen, um
zu tun, was sie tun wollen – von Sport
und Basteln zur Sauna oder sich zum
Trinken treffen. Inzwischen hat der
Keller durch Verbrechen eine ganz
andere Bedeutung bekommen, die
sich in unseren Köpfen eingemeißelt
hat und nicht mehr herausgeht. Der
Keller war ja immer ein Ort der Dun-
kelheit und der Angst, von Kindheit
an: Folter, Verbrechen, Mord – das ist
der Stoff dafür. In meinem Film zeige
ich episodisch, was die Menschen im
Keller tun. �

„Wir leben in einer Gesellschaft, die in höchstem Maße heuchlerisch ist.“ � Clemens Fabry

PREMIERE
Das Musiktheater Linz wurde nach vier
Jahren Bauzeit (Architekt Terry Pawson)
Mitte April eröffnet. Rund 180 Millionen hat
das Opernhaus gekostet. Dem Bau gingen
jahrzehntelange Planungen voran, seit
Mitte der 1980er-Jahre setzte man sich in
Linz für ein neues Musiktheater ein.

VERGOLDET
Maria Lassnig erhielt im Juni bei der
Biennale Venedig den „Goldenen Löwen“
für ihr Lebenswerk als „einmaliges Beispiel
für Unabhängigkeit und Durchsetzungs-
kraft“. Die 93-jährige Malerin ließ sich
einen der wichtigsten Preise des Kunst-
betriebs nach Wien mitbringen.

DERNÌERE
Alexander Pereira bewarb sich im
Frühjahr um die Direktion der Mailänder
Scala, als Intendant der Salzburger
Festspiele provozierte er mit einem
überzogenen Budget. Anfang Juni war
klar: Er geht nach Mailand. 2017 folgt
ihm Markus Hinterhäuser in Salzburg.

»Wir sind akustischem
Ab 2017 ist Markus
Hinterhäuser Intendant der
Salzburger Festspiele,
davor gestaltet er drei
Jahre lang die Wiener
Festwochen. Ein Künstler
als Manager zwischen
Salzburg und Wien.
� V O N T H O M A S K R A M A R
U N D W I L H E L M S I N K O V I C Z

Von Salzburg nach Wien und zurück: Wie ist
denn so ein Leben zwischen zwei Städten?
Ich kenne beide Städte sehr gut, auch
beide Festivals: Ich habe da keine Per-
sönlichkeitsspaltung! Dass ich jetzt die
Wiener Festwochen machen kann, ist
ein großes Geschenk. Natürlich, manch-
mal komm ich mir ein bisserl wie ein
chinesischer Wanderarbeiter vor . . .

Mit mehr Budget!
Ja, schon. Und ich hab das Pendeln im
Moment ganz gern. Ich lerne bei den
Wiener Festwochen viel dazu: wie man
mit deutlich geringerer Ausstattung et-
was – hoffentlich – Interessantes ma-
chen kann. Diese zwei Festivals sind
nicht vergleichbar, genauso wenig wie
die beiden Städte vergleichbar sind.

Was empfinden Sie für Salzburg?
Eine lange Strecke meines Lebens hatte
ich Berufe in Salzburg, für die es ty-
pisch war, dass man viel weg ist. Und
Salzburg ist eine wunderbare Stadt
zum Zurückkommen. Ich verdanke ihr
viel. Es war sehr schön, dort zu leben,
zu arbeiten, Klavier zu üben. Ich habe
ja eine phlegmatische Seite, ich bin
nicht sehr gut im Übersiedeln, ich habe
auch nie das Gefühl gehabt, dass es für
Menschen, die mit Kunst zu tun haben,
notwendig ist, in New York oder Paris
zu leben. Man muss dort hinfahren, ge-
wiss, aber man muss nicht dort leben.

Was ist für Sie ein typischer Ort in Salzburg?
Ich habe in den letzten Jahren in Salz-
burg immer etwas über der Stadt gelebt,
erst am Mönchsberg, dann am Nonn-
berg, dann wieder am Mönchsberg. So
habe ich eine etwas verschobene Per-
spektive auf die Stadt. Nein, nicht von
oben herab! Aber über dieser Kulisse,
durch die sich die Menschenmassen
schieben. Es ist das leichte Gefühl eines
extraterritorialen Gebiets. Da ist die
Stiege am Toscaninihof: Ich gehe sie
immer hinunter, hinauf fahre ich mit
dem Lift. Das ist wirklich erstaunlich,
wenn man auf diesen Knopf drückt,
und eine Minute später ist man weit
oben, ganz woanders . . . Dieses Gefühl
war in den letzten Jahren sehr bestim-
mend für meine Sicht auf die Stadt.

So eine Vertikale gibt es in Wien nicht? Am
Cobenzl vielleicht?
Ja, ich habe meine Schulzeit in Döbling
verbracht, wir sind auch viel in Grin-
zing und Sievering herumgehangen.
Jetzt wohne ich im siebten Bezirk, der
hat auch seinen eigenen Charme. Ich
lebe auch hier gern.

Sie sind also nicht der Typ, der am liebsten
in der Eisenbahn sitzt?
Dafür bin ich viel zu misanthropisch.
Es gibt keine Abteile mehr, man leidet
unter der Zumutung, sich dauernd Te-

lefonate anderer Menschen anzuhö-
ren. Im Zug überwache ich, obwohl ich
gar nicht überwachen will, unentwegt
Menschen, Geschäftstelefonate, pri-
vate Telefonate, privateste Telefonate.
Was ich in diesen 140 Minuten schon
alles mitgehört habe! Ich mag auch
nicht, wenn jemand im Zug sitzt und
Kebab oder Pizza isst, das ist eine un-
glaubliche Belästigung. Also: Zugfah-
ren ist nicht das größte Vergnügen,
aber in Wien anzukommen oft schon.

Was sind denn wesentliche Unterschiede
zwischen den Wiener Festwochen und den
Salzburger Festspielen?
Die Festwochen haben heute eine
schwierigere Aufgabe als vor 30 Jahren:
Wien hat sich sehr verändert, ist eine
weltoffene europäische Stadt gewor-
den, die natürlich immer noch ihren
genetischen Code in sich trägt, und das
ist auch sehr gut so. Aber was Wien
heute kulturell anbietet, ist europaweit
einzigartig, und einzigartig ist vor al-
lem, wie stark dieses Angebot wahrge-
nommen wird. Da fragt sich: Wie kann
man da noch etwas hinzufügen? Die
Festwochen finden ja auch in der Sai-
son statt – im Gegensatz zu den Fest-
wochen im Sommer. Auch die Ausstat-
tung ist ganz anders: Die Salzburger
Festspiele haben ein Budget von
62 Millionen, die Festwochen 14 Mil-
lionen. Die Festspiele legen derzeit
270.000 Karten auf, die Festwochen
45.000. Das ist eine ganz andere Grö-
ßenordnung, was keine Wertung be-
deutet. Aber man muss da-
mit umgehen können.

Was kann man also in Wien
hinzufügen?

„Zugfahren ist nicht
das größte
Vergnügen, in Wien
anzukommen oft
schon“: Markus
Hinterhäuser auf
dem Michaelerplatz.
� Clemens Fabry
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RAUCH
Rauchverbot. Der Verwaltungsgerichtshof
stellt fest, dass das partielle Rauchverbot
in Lokalen auch impliziere, dass der Weg
zur Toilette nicht durch Schwaden führen
dürfe. Die neue Regierung will das Gesetz
dahin gehend korrigieren – Teile der SPÖ
wollen dagegen ein totales Verbot.

SORGERECHT
Internationale Fälle. Was passiert, wenn
eine Österreicherin und ein Däne
gemeinsam ein Kind haben und sich dann
trennen? Mehrere internationale
Sorgerechtsstreits, in denen beide Seiten
im jeweils eigenen Land Recht bekommen,
zeigen legislative Lücken auf.

ASYL
Positionspapier. Zum ersten
Mal seit 13 Jahren treffen sich
im November alle neun
Länder-Asylreferenten, um
einheitliche Standards für die
Unterbringung von Asyl-
werbern festzulegen.

MITSTIMMEN
Volksbegehren II. Auch das
Volksbegehren „Demokratie
Jetzt“ der Bewegung „Mein
Österreich“ scheitert an der
100.000er-Hürde: 69.841
Menschen unterschreiben für
direktere Mitbestimmung.

Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Die Welt wird besser. Wer glaubt, dass Armut
und Hunger auf dem Vormarsch sind, hat
meine Lieblingslektüre 2013 nicht gelesen: den
UNO-Millenniumsbericht.
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

I
ch möchte das alte Jahr mit dem ihm gebühren-
den Optimismus beenden und darauf hinwei-
sen, dass es heute deutlich weniger Hunger und
Elend auf der Welt gibt als vor zwanzig Jahren.
Nicht nur in meinem Berufsmilieu – der Funk-

tionärswelt der katholischen Kirche – wird das zu
wenig gewürdigt. Ich stütze mich da auf den UN-
Millenniumsbericht. Er ist schon im Juli erschienen,
aber mit seiner Fülle guter Nachrichten immer noch
meine Lieblingslektüre 2013. Demnach ist seit 1990
die Zahl extrem armer Menschen weltweit um
700 Millionen gesunken. Der Anteil Unterernährter
in den Entwicklungsländern ist von 23 auf 14 Pro-
zent zurückgegangen. Zwei Milliarden Menschen
haben Zugang zu Trinkwasser erhalten. Die Kinder-
sterblichkeit hat sich in den Entwicklungsländern
von 97 auf 57 von 1000 verringert . . .

Bei aller Vorsicht vor offiziellen Zahlen: Das ist
ein Triumph. Und er hält an. Freilich: Es gibt auf je-
dem Erdteil Verbesserungen, aber mehr als 50 Pro-
zent der Erfolge entfallen auf China und Südostasien.
Der Wohlstandszuwachs ist dort im Wesentlichen
durch Handelsliberalisierung und den Aufbau einer
Unternehmerkultur möglich geworden. Oder leicht
verkürzt: durch Globalisierung und Marktwirtschaft.

In China ist die soziale Ungleichheit stark ge-
wachsen – gleichzeitig (und nur scheinbar paradox)
ist der Anteil extrem Armer von 60 auf zwölf Prozent
zurückgegangen. Es reizt mich, das ärmste Land der
Welt danebenzustellen: die „Demokratische“ Repu-
blik Kongo, in der es kaum materiellen Fortschritt
gibt. Seit der belgische König das Land 1885 versklavt
hat, hat es dort nie einen freien Markt gegeben. Bei
einem Jahres-BIP pro Kopf von 275 Euro wäre selbst
bei einer völligen Um- und Gleichverteilung der Ein-
kommen jeder Einzelne weiter bettelarm.

Hunderte Millionen weltweit hungern immer
noch, leiden, sind entrechtet. Das fordert unsere
tatkräftige Solidarität. Dass Not und Hunger weni-
ger werden – wo man es halbwegs richtig macht –,
darüber darf man sich aber auch einmal ordentlich
freuen. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash
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für unser Land zu informieren.
Die EU hat den freien Warenver-

kehr und Chancengleichheit auf ihre
Fahnen geheftet. Der österreichische
Elektrohandel fordert diese Kriterien
auch für sich ein. Statt sich mit sonder-
baren Themen wie Leistungsein-
schränkungen bei Staubsaugern sehr
aufwendig zu beschäftigen, sollte dafür
gesorgt werden, dass Gesetzte und Ver-
ordnungen im Bestimmungsland beim
Warenverkehr für alle gelten.
Wolfgang Krejcik, 1190 Wien

»Gutes Leben« für uns alle
Sie treffen einen Punkt mit der Kun-
dInnenverantwortung, aber – ich als
Kundin kann mich über vieles infor-
mieren, was ich kaufe oder eben nicht
kaufe: Sind die Früchte für die Marme-
lade aus Österreich? Mit welchen Ern-
tehelferInnen wie geerntet? Werden
die Wiener Cocktailtomaten beheizt?
Wenn mein PC aus Rumänien kommt:

Ist das gut, weil dadurch dort 120 Men-
schen Arbeit haben und nicht betteln?
Oder schlecht wegen der Umwelt – und
Arbeitsbedingungen? Transporte mit
dem Lkw zweimal quer durch die Erste
Welt? Und meine Kleider? Und die
Schuhe erst! Kosmetik? Mhm.

Ich wünsche mir Gesetze, die weit-
gehend gewährleisten, dass ich kein
„Verbrechen“ begehe, wenn ich etwas
kaufe. Das ist schwer. Danke den Ge-
werkschaften für ihren Beitrag dazu. Es
geht um ein „gutes Leben“ für uns alle.

Make me think!
Mag. Alexandra Schmidt, 5020 Salzburg

Zehn Jahre Vorsprung . . .
Wenn man die Entwicklung des Han-
dels Revue passieren lässt, muss man
zur Kenntnis nehmen, dass es immer
große Umbrüche mit vielen Pleiten
kleiner, nicht konkurrenzfähiger Kauf-
leute und Geschäfte gab. Amazon ist
nur eine weitere Entwicklung, die es in

Form des Katalogs schon 100 Jahre
gibt. Später kamen die Supermärkte,
die die Greißler eliminierten. Die Elek-
tromärkte ruinierten den Elektrohan-
del usw. Die Einkaufszentren ruinier-
ten die Innenstädte, und jetzt ist Ama-
zon da. Schade an dieser Entwicklung
ist vor allem, dass alles in den USA ih-
ren Ursprung hatte und hat und durch
die weltweite Liberalisierung die Pro-
fite dieser Geschäfte in die USA ver-
schoben werden. Es wird aber auch
hier mehr Konkurrenz geben, jedoch
zehn Jahre Vorsprung lassen sich
schwer einholen. Mit Zalando kommt
aber bereits der nächste Big Player,
wenn ihm die Puste nicht ausgeht.

Ich gehe davon aus, dass wir, wie
Frau Weiser sagt, selbst diese Entwick-
lung verantworten, aber ob sie schlecht
ist, möchte ich nicht beurteilen. Besser
wäre es, Steuergesetze und Arbeits-
rechte an die Situation entsprechend
anzupassen.
Ing. Josef Kaser, 4671 Neukirchen

symbolic gestures, while at the same
time often increasing their own powers
that created the scandal in the first
place. We saw that in the mid 1970ies
when there was serious concern over
the US surveillance capabilities – at
least as much as nowadays. What the
US government did in response is that
they said, we’re going to safeguard
these powers, create a special court
where the government needs to got to
if they want to create surveillance. That
sounded great but they created the
court in the worst way possible. They
created a secret court where only the
government gets to show up, where
only the most pro-national judges are
appointed – so this court gave the ap-
pearance of oversigth when it’s the
most grotesque form of rubber stamp
that is known to the western world –
they almost never disapprove of any-
thing; but instead they give the impres-
sion of judicial oversight.

This process is now repeating itself:
The president is now appointing some

of his closest loyalists to that „indepen-
dent White House-panel that issued a
report that pretended to be very balan-
ced and critical of the surveillance state
but in reality introduced a variety of
programs that at the very best would
simply make those programs slightly
more palatable for the public and in
many instances intensify the powers of
the surveillance state rather than rei-
gning them in any meaningful way.

Die Rolle der Medien. I want to spend a
little bit of time to a favourite topic of
mine which is journalism. When I was
in Hongkong with Laura and Edward I
realised that we spent at least as much
time talking about issues of journalism,
of free press as we spent talking about
surveillance policy. What we were
about to do triggered so many debates
over the proper role of journalism as
about the importance of net freedom
and privacy and the threat of the sur-
veillance state. And we knew that one
of our most formidable adversaries
would not be the intelligence agencies
on which we were reporting but also
their most loyal servants which call
themselves the US and British media.

I gave an interview on the BBC pro-
gram „Hard Talk“ and one of my unre-
markable observations is that one of
the reasons why we have a free press is
that senior officials in national security
routinely lie to the public. That’s why
journalists should routinely be adver-
serial to these officials and for example
not believe they prevented a terrorist
attack unless there was hard evidence
for it. The interviewer interrupted me
and said „I can not believe that you
would insinuate senior officials are
making false claims to the public!“

That is not abberational – it is
mainstream. When certain British and
American generals and officials make
claims they are taken as true, even if
there is no evidence – and it is almost
considerd immoral to call them into
question. Obviously we went to the
Iraq war where those very same offi-
cials lied to the people to justify a war
but we have seen that in the last six
months as well.

Just one more point on that to un-
derstand how these American and Bri-
tish media functions. You can pretty
much turn on the TV or open any news
website to see very brave American
journalists calling Edward Snowden a

criminal and demand that he be extra-
dited to the US, be prosecuted and
brought into prison. They are very brave
and standing up to people who are scor-
ned and have no power in Washington
and demanding that the rule of law
must be applied faithfully. „He broke
the law, so he must pay the consequen-
ces!“ Yet when the top national security
officials of the United States went to the
Senate and lied to their faces – which is
at least as much a serious crime as ev-
erything Edward Snowden is accused of
– you would be hard pressed to find a
single one of those brave independent
journalists asking or even to think about
the director of National Intelligence
being prosecuted and the rule of law ap-
plied here.

Das Ende der Kreativität. So I wanna
close with one last point, which is the
nature of the surveillance state that
we’ve reported over the last six
months. The one overarching point
that all of these stories have revealed:
Without the slightest heperbole or me-
lodrama: It is literally true that the goal
of the NSA is to eliminate privacy glo-
bally. To insure there is no communi-
cation that evades them, to make sure
all forms of communications are stored
and analyzed by them.

They are obsessed with searching
out every little crevice on the planet
where communication might take
place without them being able to inva-
de. That is their institutional mandate.
Sometimes I get asked „Why would
they want to spy on Sweden, or target
this company here?“

The premise of this question is fla-
wed: The premise is that they need a
specific reason for surveillance – that’s
not how they think. They target every
form of communication that they can
possibly lay their hands on. When you
think about what privacy does for us
humans – that it lets us dissent without
fear, lets us explore bounds and engage
in creativity. When we think about
someone being out to eliminate pri-
vacy we really talk about eliminating
everything that makes it valuable to be
a free individual. �
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Kinder, wie die
Zeit vergeht!
Kleine Prinzen und große Mädchen
in historischen Fotografien

22.11.2013–23.2.2014

Ausstellung im Prunksaal der
Österreichischen Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien,
Di–So 10–18 Uhr,
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Besuchen Sie uns

auch auf Facebook

GEERDET
Anna Badora wurde Mitte November zur
neuen Direktorin des Wiener Volkstheaters
ernannt. Die bisherige Intendantin des
Grazer Schauspielhauses übernimmt
2015/16 die Nachfolge von Michael
Schottenberg, der seinen Vertrag nicht
mehr verlängern wollte.

ABGEHOBEN
Francis Bacon hat es heuer geschafft – sein
Triptychon „Drei Studien von Lucian Freud“
(1969) wurde im November zum teuersten
Kunstwerk, das bisher bei einer Auktion
versteigert wurde. 106 Millionen Euro hat
es bei Christie’s New York gebracht. Und
verwies Munchs „Schrei“ auf Platz zwei.

GLÜCKLICH
DasWien-Museum bleibt, wo
es war – am Karlsplatz. Das
wurde nach jahrelangem Hin
und Her (Zentralbahnhof!) im
Herbst endlich entschieden.
Das Haus wird generalsaniert
und um einen Neubau ergänzt.

ENTTÄUSCHT
Tobias Natter trat als Direktor
des Leopold-Museums ab. Er
konnte nicht gutheißen, was
der Vorstand des Museums
guthieß: die Klimt-
Privatstiftung seines Ko-
Direktors Peter Weinhäupl.

Dauerterrorismus ausgesetzt«

Man darf sicher nicht versuchen, das
bestehende Angebot zu doppeln. Und
auch nicht bestehende Institutionen,
die funktionieren und ihre Berechti-
gung haben, links oder rechts zu über-
holen. Aber man kann Dinge program-
mieren, die im Repertoirebetrieb
schwer Platz haben, entweder, weil nur
wenige Aufführungen möglich sind,
oder weil die Spielorte so anders sind.
Man kann auchmit Künstlern arbeiten,
die sich in einer Institution gar nicht
aufhalten könnten odermöchten.

Ist nicht ein Unterschied, dass eine Insze-
nierung bei den Salzburger Festspielen be-
sonders mustergültig sein soll?
Das ist mir etwas zu dogmatisch. Inter-
pretieren heißt, etwas zu lesen – und
aus dem Lesen seine eigenen Erkennt-
nisse zu ziehen. Auch in der Instrumen-
talmusik: Beethovens letzte Klavierso-
nate kann von Wilhelm Kempff gespielt
werden oder von Glenn Gould, dazwi-
schen liegen Welten. Und doch verliert
sie in beiden gegensätzlichen Lesarten
nicht an Stärke! Es geht nicht um Mus-
tergültigkeit, aber um Ernsthaftigkeit.
Man kann immer scheitern, aber wenn
man nicht ernsthaft und aufrichtig mit
einem Werk umgeht, sondern spekula-
tiv, im weitesten Sinn des Wortes frivol,
dann funktioniert es nicht, ob bei „Mo-
ses und Aron“ oder der „Zauberflöte“.

Wie aktuell, wie zeitgebunden soll denn
eine Interpretation sein?
Unsere Sicht eines Kunstwerks hat im-
mer mit Gedächtnis zu tun, wir haben
einen riesigen Speicher von Erinne-
rungen daran, wie, wann, wo und mit
wem wir es schon gehört haben. Aber
Paul Valery sagte dazu: „Das Gedächt-

nis erwartet die Intervention des Ge-
genwärtigen.“ Des Gegenwärtigen,
nicht des Zeitgeistigen, desModischen.
Kein Holzhammer! Wir unterhalten
uns mit den Werken, wir treten in
Kommunikation mit ihnen. Es ist eine
ständige Weiterentwicklung. Und viel-
leicht kommt man irgendwann an
einen Punkt, an demman eine Radika-
lität erreicht, im ganz wörtlichen Sinn:
woman zu denWurzeln zurückkehrt.

Und dann ist man Teil einer Originalklang-
bewegung?
Mit dieser ist das auch nicht so leicht.
Sicher kann man Originalklang ma-
chen, aber in Sälen, die definitiv nicht
dafür geschaffen sind, in einer Akustik,
die definitiv nicht dafür geschaffen ist,
für Ohren, die definitiv anders hören
als vor 300 Jahren. Das Original ist nicht
nur die Bespannung der Instrumente,
die Technik, die Phrasierung. Klang hat
mit Hören zu tun. Und unsere Ohren
hören ganz anders als frühere Ohren.
Wir müssen uns fragen: Als Hölderlin
von Tübingen zu Fuß nach Paris ging,
was hat er da gehört? Und was würden
wir heute hören? Wir sind heute einem
akustischen Dauerterrorismus ausge-
setzt. Ich frage mich oft, wie Leute das
aushalten. Wenn man an einer Kreu-
zung steht und aus einem Auto kommt
dieses unfassbare rhythmische Dröh-
nen . . . Ich glaube ja, die Erfindung des
Subwoofers ist eine der großen Verän-
derungen derMenschheit.

Aber Lautstärke an sich kann doch etwas
Schönes, Gewaltiges sein!
Natürlich. Es gibt Musik, die ohne
Lautstärke nicht denkbar ist. Zum Bei-
spiel von der russischen Komponistin

Galina Ustwolskaja, der wir eine Hom-
mage bei den Festwochen widmen. Bei
ihr gibt es eine merkwürdige Dialektik
zwischen Lautstärke und Stille. Ihre
sechste Klaviersonate geht – bis auf we-
nige Takte am Schluss – nicht ohne
fünffaches Fortissimo, das sind riesige
Cluster, mit dem Ellbogen gespielt,
eine gewaltige Anstrengung. Aber pa-
radoxerweise hört man etwas Stilles
darin. Über diesen riesigen Ballungen
an Klang hört man, wenn man es hö-
ren mag und kann, einen ganz stillen
Choral. Den man dann auch wirklich
hört, nachdem das Laute wie bei einem
rüden Filmschnitt abreißt. Aber solche
Lautstärke hat mit dem akustischen
Müll, der uns umgibt, nichts zu tun.

Reagiert die moderne E-Musik auf diesen
akustischen Müll?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass
Morton Feldman viereinhalbstündige
Stücke geschrieben hat, die sich an der
untersten dynamischen Grenze bewe-
gen, weil er auf den Lärm der Umge-
bung reagieren wollte. Das war eine äs-
thetische Entscheidung.

Wird von der heutigen E-Musik etwas im
Kanon bleiben?
Gewiss. Nicht so viel, wie man mögli-
cherweise proportional zur Produktion
annehmen würde, aber es wird etwas
bleiben. Wir hören ja auch von früher
fast immer die gleichen Komponisten.
Und Musikgeschichte ist immer auch
Interpretationsgeschichte. Es gibt in-
strumentale Utopien, die lange
brauchten, bis Interpreten kamen, die
uns das Gefühl geben konnten: Hier
wird uns etwas erzählt. Natürlich gab
es auch in den Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren Interpreten wie David Tudor,
aber nicht die Selbstverständlichkeit,
mit der Ensembles wie das Klangforum
heute mit avancierten Spielformen
umgehen, z. B. die „Kontrapunkte“ von
Stockhausen spielen. Aber schon die

„Hammerklaviersonate“ von Beetho-
ven hat lange gebraucht, bis sich einer
gefunden hat, der gesagt hat: „Das
kann ich.“ Und das war Liszt.

Welche Stücke werden also bleiben?
Das kann man seriöserweise heute
nicht sagen.

Sollen das die Kritiker entscheiden?
Nein, die Zeit.

Leben wir nicht allgemein in einer sehr ver-
gangenheitsseligen Kultur?
Aber in einer Zeit, die definitiv nicht
rückwärtsgewandt ist, sondern in der
sich alles rasend schnell verändert.

Aber es ist schon auffällig, dass das einzige
Popmusik-Event bei den Festwochen eine
Retrospektive auf Kraftwerk ist, eine Band,
deren großen Werke über 30 Jahre alt sind.
Nun, 30 Jahre, das ist ja, historisch ge-
sehen, nicht so lange. Und wir freuen
uns ja auch, wenn wir im Konzert sit-
zen und ein Menuett oder ein Rondo
hören . . . Es ist doch schön, dass uns
alles zur Verfügung steht, aus allen
Epochen. Wichtig ist mir, dass die ein-
zelnen Programmpunkte eines Festi-
vals einen Zusammenhalt finden. „Or-
feo ed Eurydice“ etwa erzählt von einer
Seelenwanderung ins Schattenreich,
einige Zeit später hält William Kent-
ridge einen Vortrag mit dem Titel „In
Praise of Shadows“. Und die „Winter-
reise“ ist ja auch eine allegorische
Wanderung. Man kann viele Zusam-
menhänge entdecken, ich will das aber
auch dem Publikum überlassen.

Ist es ein leicht ironisches Statement zu den
Forderungen nach Lokalkolorit, dass Sie in
Ihrem ersten Jahr die „Geschichten aus dem
Wiener Wald“ bringen?
Ja, das hat schon einen gewissen
Charme. Der Beginn dieser Inszenie-
rung ist ja der Donauwalzer. Das ist
kein Zufall. �

STECKBRIEF

Markus Hinterhäuser
wurde 1959 als Sohn
eines deutschen
Romanistikprofessors
und einer Italienerin
in La Spezia (Italien)
geboren. Er wuchs in
Wien Döbling auf.

Klavierstudium in
Salzburg und Wien bei
Elisabeth Leonskaja
und Oleg Maisenberg.
Zunächst konzentriert
auf das klassische und
romantische
Repertoire, später
intensive Befassung
mit neuer E-Musik,
etwa John Cage,
Morton Feldman und
Galina Ustwolskaja.
Seit Jahrzehnten Fan
von Leonard Cohen.

Salzburg: Er gründete
1993 (mit Tomas
Zierhofer-Kin) die
Neue-Musik-Reihe
„Zeitfluss“ bei den
Festspielen, 2006 bis
2011 war er Konzert-
chef, 2011 Interims-
intendant. Ab 2017 ist
er Intendant.

Wien: 2004–2006
Leiter der Musik-
schiene „Zeit-Zone“
der Wiener Fest-
wochen, 2014–2016
Intendant.
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19.00 Hubertusjagd. Colorado 20.00 W wie Wet-
ter 20.15 Die Höhle der vergessenen Träume.
Dokumentarfilm, D/USA/F/GB/CDN 2010. 1994
wurden in Frankreich die Chauvet-Höhlen ent-
deckt, und mit ihr rund 32.000 und 35.000 Jahre
alte Felsmalereien. Filmemacher Werner Herzog
durfte sie besichtigen und sie mit seiner Digicam
filmen. 22.20 Grenzen der Freiheit. Dokumen-
tarfilm, CH 2010 0.15 Die Höhle der vergessenen
Träume. Dokumentarfilm, D/USA/F/GB/CDN 2010
1.55 Tourist Trophy – noch härter am Limit

19.15 Drama am Gipfel 20.00 Tagesschau. Mit
Wetter 20.15 Tatort. Borowski und der Engel. TV-
Kriminalfilm, D 2013. Mit Axel Milberg, Sibel Kekilli,
Lavinia Wilson 21.45 Iron Man II. Actionfilm, USA
2010. Mit Robert Downey jr., Gwyneth Paltrow,
Don Cheadle 23.40 Tagesthemen. Mit Sport und
Wetter 23.55 The Way Back – Der lange Weg.
Abenteuerfilm, USA/PL/VAE 2010. Mit Colin Farrell
u.a. 2.00 Iron Man II. Actionfilm, USA 2010 3.55
Deutschlandbilder 4.45 Drama am Gipfel

18.15 Wickie und die starken Männer. Abenteu-
erfilm, D 2009. Mit Jonas Hämmerle, Waldemar
Kobus, Nic Romm 20.05 Koch mit! Oliver 20.15 
Navy CIS. Ghostrunners. Krimiserie. Mit Mark Har-
mon, Michael Weatherly, David McCallum 21.15
Navy CIS: L.A. Der Meisterdieb. Krimiserie. Mit Chris
O’Donnell, „LL Cool J“, Daniela Ruah 22.15 Hawaii
Five-0. Hautnah. Actionserie 23.10 House of Cards.
Die gute alte Zeit. Dramaserie 0.10 House of Cards.
Gewissensentscheidung. Dramaserie

18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 19.05
Galileo 20.15 Hangover. Komödie, USA 2009.
Mit Bradley Cooper u.a. Kurz vor seiner Hoch-
zeit düst Doug mit seinen Kumpels Phil, Stu
und dem künftigen Schwager Alan nach Las
Vegas, um einen zünftigen Junggesellenab-
schied zu feiern. Die Nacht wird unvergesslich.
22.25 Gesetz der Rache. Thriller, USA 2009. Mit
Gerard Butler u.a. 0.30 Shooter. Actionthriller,
USA 2007. Mit Mark Wahlberg u.a.

20.15 Cinema: Oblivion. Sci-Fi-Film, USA 2013 20.15
Krimi: Notruf Hafenkante. Gewinner und Verlierer
20.20 Comedy: Miss Undercover. Komödie, USA/
AUS 2000 20.30 Atlantic HD: Veep. Perspektiven.
Comedyserie 21.00 Atlantic HD: Mildred Pierce
21.00 Sport HD: Fußball: England, PL 21.05 Kri-
mi: Notruf Hafenkante. Schutzengel 21.15 Action:
From Dusk Till Dawn. Horrorfilm, USA 1996 22.05
Krimi: Der Alte. Kaltes Grab 22.15 Comedy: Miss
Undercover 2. Actionkomödie, USA/AUS 2005

6.00 FM4-Morning Show 10.00 FM4-Sunny Side Up
13.00 FM4-Connected. Die Open-House-Show mit
Stories, Phone In und Service. Dein Draht zum Sen-
der, dein Draht zur Welt: Connected ist die Spiel-
wiese am Nachmittag, der Platz für Musikwünsche
und Livegäste, Buchtipps und Spieleneuheiten,
politische Diskussionen und natürlich viel Musik.
17.00 FM4-World Wide Show. Die wöchentliche
Radioshow von Gilles Peterson 19.00 FM4-Zim-
merservice. Die Hörerwunschsendung mit Martin
Blumenau und Martin Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf.
Mod: Thomas Edlinger, Fritz Ostermayer 0.00 FM4-
Liquid Radio 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst. „Ohne das Sagen gibt

es nichts“. Es spricht Axel Corti in einer
Aufnahme aus dem Jahr 1993

9.05 Gedanken
10.05 Ambiente

Reisen mit Ö1. Koloniales Erbe, Maya-
Pyramiden, indigene Götter und
Sprachenvielfalt – eine Reise durch
Guatemala vom Atitlán-See nach Tiklan

11.03 Matinee
11.50 Intermezzo. Erni Mangold
13.00 Sonntagsjournal
13.10 Breitbandmusik

14.05 Menschenbilder. „Freiheit durch
Mobilität“ – der Designer, Sportler und
Unternehmer Rainer Küschall

15.05 Apropos Musik
16.00 Ex libris. i Ex libris zu Gast: das Beste

aus den Gesprächen/ Herbst 2013
17.00 Journal um fünf

17.10 Die Ö1-Kinderuni
17.30 Spielräume
18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag
19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
19.30 Aus dem Konzertsaal
22.05 Contra
22.30 matrix. Digitaler Jahresrückblick 2013
23.03 Kunstradio – Radiokunst
0.05 Du holde Kunst
0.50 Die Ö1 Klassiknacht

00.08 Notturno
06:58 Allegro
10:15 Messe. Fest der Heiligen Familie. Zelebrant:
Domdekan Prälat Karl Rühringer. Musik im Got-
tesdienst: Wolfgang A. Mozart: Pastoral-Messe KV
140, Georg Friedrich Händel aus  „Messiah“, Johann
Kaspar Kerll: Toccata in F-Dur
12:00 Amabile
14:00 Wunschkonzert
15:00 Continuo
17:00 Allegro Moderato
18:00 Alte Musik
19:00 Faszination Kirchenmusik
21:05 Nachgedacht
22:00 Orgelkonzert
23:00 Kammermusik

18.20 Desperate Housewives 19.15 Grey’s Ana-
tomy – Die jungen Ärzte. Fast am Ziel 20.15 Alex
und Emma. Komödie, USA 2003. Mit Luke Wilson,
Kate Hudson, Sophie Marceau 22.00 Der große
Bluff – Das Howard Hughes Komplott. Komödie,
USA 2006. Mit Richard Gere, David Aaron Baker,
Alfred Molina 0.05 Alex und Emma. Komödie,
USA 2003 1.40 Der große Bluff – Das Howard
Hughes Komplott. Komödie, USA 2006 3.25 Mein
Vater, seine Neue und ich. TV-Komödie, D 2005

18.15 Biete Rostlaube, suche Traumauto 19.15 Die
Küchenchefs 20.15 Promi Shopping Queen. Motto
in Berlin: Prinzessin gesucht – Style dich für einen
Empfang beim Hochadel! Kandidaten: Georgina
Bülowius, Katy Karrenbauer, Anouschka Renzi,
Kate Hall 23.15 Prominent! Moderation: Constan-
ze Rick 0.05 Biete Rostlaube, suche Traumauto
1.10 Goodbye Deutschland! Die Auswanderer.
Familie Unrau-Sicking auf Teneriffa 1.50 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer

18.45 RTL aktuell 19.05 Die erfolgreichsten Disney-
filme aller Zeiten 20.15 Küss den Frosch. Zeichen-
trickfilm, USA 2009. Regie: Ron Clements, John
Musker 22.05 „Spiegel“-TV Magazin. Verboten!
Deutschland im Regulierungswahn. Moderati-
on: Maria Gresz, Kay Siering 22.50 Death Race.
Actionfilm, USA/D/GB 2008. Mit Jason Statham
u.a. 0.45 Faculty – Trau keinem Lehrer. Science-
Fiction-Horror, USA 1998. Mit Jordana Brewster
u.a. 2.40 Exclusiv – Weekend 3.40 Betrugsfälle

19.00 heute. Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 Ter-
ra X. Expedition Deutschland (2) – Eine Zeitreise
durch 500 Millionen Jahre 20.15 Inga Lindström:
Feuer unterm Dach. TV-Liebesdrama, D/A 2013.
Mit Marie Zielcke, Mehdi Nebbou, Marie Gruber
21.45 heute-journal. Mit Wetter 22.00 Inspector
Barnaby. Geisterwanderung. TV-Kriminalfilm, GB
2010. Mit John Nettles u.a. 23.30 ZDF-History. Die
großen Momente der Deutschen 0.20 Beginners.
Tragikomödie, USA 2010. Mit Ewan McGregor u.a.

14.35 Die Simpsons 14.55 The Big Bang Theory
15.15 Alarm für Cobra 11 – Einsatz für Team 2
16.00 Skispringen. Vierschanzentournee. Der
Countdown 16.25 Skispringen. Vierschanzen-
tournee. Live aus Oberstdorf (D) 18.30 Sport
19.05 Mein cooler Onkel Charlie  19.54 Wetter

20.00 ZIB 20
20.15 Salt. Actionthriller, USA 2010

Mit Angelina Jolie, Liev Schreiber,
Chiwetel Ejiofor. Regie: Phillip Noyce

21.50 House of Cards
Der Wunschkandidat

22.45 House of Cards
Der neue Vizepräsident

23.35 CSI – Den Tätern auf der Spur
Spiel mit dem Tod

0.15 CSI Miami
Ärger im Gepäck

1.00 Ski alpin

16.05 Magische Weihnachten 16.30 Erlebnis
Österreich 17.10 Rauhnachtgeschichten 18.00
Die Brieflos Show 18.25 Österreich-Bild. Tirols
brennende Leidenschaft – Schnaps 19.00
Bundesland heute 19.17 Lotto 19.30 Zeit im
Bild 19.49 Wetter 19.55 Sport aktuell

20.05 Seitenblicke
20.15 Tatort. Borowski und der Engel

TV-Kriminalfilm, D 2013. Mit Axel
Milberg, Sibel Kekilli, Lavinia Wilson

21.55 Und Jimmy ging zum Regenbogen
TV-Kriminalfilm, D 2008

23.30 Mord in bester Gesellschaft:
Der süße Duft des Bösen
TV-Krimikomödie, D/A 2009. Mit Fritz
Wepper, Sophie Wepper, Alexander
Held. Regie: Peter Sämann

0.55 Barfuß bis zum Hals. TV-Komödie,
D 2009. Mit Christoph M. Ohrt

13.20 ATV Die Reportage. Heiliger Abend in
Österreich 14.20 Timeline. Sciencefictionfilm,
USA 2003. Mit Paul Walker u.a. 16.40 Bauer
sucht Frau 18.15 Hubert und Staller 19.20 ATV
Aktuell 19.27 ATV Sport 19.33 Mr. Bean. Der
Heimwerker. Comedyserie

20.05 ATV Aktuell –
Das Wichtigste vom Tag

20.15 Der Mann mit der eisernen Maske
Historienfilm, USA/F 1998. Mit Leo-
nardo DiCaprio, Jeremy Irons, John
Malkovich. Regie: Randall Wallace

22.35 The Reaping – Die Boten der
Apokalypse. Horrorfilm, USA 2007
Mit Hilary Swank, David Morrissey

0.25 Der Mann mit der eisernen Maske
Historienfilm, USA/F 1998

2.40 The Reaping – Die Boten der
Apokalypse. Horrorfilm, USA 2007

12.50 Rules Of Engagement 13.15 King Kong.
Abenteuerfilm, NZ/USA/D 2005. Mit Adrien
Brody u.a. 16.40 Kalender Girls. Komödie,
USA/GB 2003. Mit Helen Mirren u.a. 18.45
Guten Abend Österreich 18:45 19.10 Quiz Taxi
Österreich 19.45 Quiz Taxi Österreich

20.15 Collateral. Actionthriller, USA 2004
Mit Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada
Regie: Michael Mann. Der Taxifahrer
Max versucht verzweifelt, zu verhin-
dern, dass der Killer Vincent, den er
chauffiert, weitere Morde begeht.

22.35 American Football
NFL. Live

1.40 Collateral
Actionthriller, USA 2004

3.35 Chaos City
Turbulenzen. Comedyserie

3.55 Chaos City. Geständnisse

14.05 Momo. Kinderfilm, D/I 1986. Mit Radost
Bokel u.a. 15.45 Flamenco der Liebe. TV-
Melodram, A 2002. Mit Svenja Pages u.a. 17.15
Traumstädte 18.45 Der Äquator – Breitengrad
der Extreme 19.30 Der Äquator – Breitengrad
der Extreme

20.15 Der Äquator – Breitengrad der
Extreme. Löwen, Haie und ein
Staatspräsident / Schlangen,
Schweine, Schönheitswahn /
Hoffnung, Trauer und große Ziele
Dokumentationsreihe

22.20 Tiger and Dragon
Actionfilm, TWN/HK/USA/CHN 2000
Mit Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh,
Ziyi Zhang. Regie: Ang Lee

0.15 Blind Side – Straße in den Tod
TV-Psychothriller, USA 1993
Mit Rutger Hauer, Rebecca De Mornay

12.45 Die Südsee. Trauminseln 13.30 Die Süd-
see. Tierische Eroberer 14.15 Die Südsee. Feu-
erinseln im Ozean 15.00 Die geheime Welt der
Termiten 16.00 Schwanensee, ein getanztes
Märchen 16.50 Schwanensee 19.15 Arte-Jour-
nal 19.35 Karambolage 19.45 Zu Tisch ...

20.15 Moderne Zeiten
Slapstickfilm, USA 1936. Mit Charles
Chaplin, Paulette Goddard, Henry
Bergman. Regie: Charles Chaplin

21.40 Charlie Chaplin, wie alles begann
Ein Tramp erobert die Welt

22.40 The Kid. Slapstickfilm, USA 1921
Mit Charles Chaplin, Jackie Coogan

23.30 Der Graf. Slapstickfilm, USA 1916
Mit Charles Chaplin, Edna Purviance

23.55 Rossini: Petite Messe Solennelle
1.30 Arthur – Die Erfindung eines Königs

Dokumentarfilm, D 2008

18.05 Der Besuch der alten Dame. TV-Tragi-
komödie, A/D 2008. Mit Christiane Hörbiger,
Michael Mendl, Muriel Baumeister 19.30 Erlebnis
Bühne – Künstlerportrait. Künstlerportrait. Das
ganze Interview: Daniel Barenboim 20.15 Otello.
Oper. Mit Plácido Domingo u.a. 22.45 Österreich
II. Zeit der Generäle 0.15 ORF-Legenden: Günther
„Howdy“ Schifter 1.05 Kult.reloaded. The Crazy
Horror Show 1.35 Kult.reloaded. Bilanz des Jah-
res 1964 3.10 Erdsegen. TV-Sozialdrama, A 1986.
Mit Dietrich Siegl u.a. 4.50 Das ganze Interview

FERN
SEHEN.

Rainer Hazivar war »Faktenchecker« in der ORF-Wahlberichterstattung
2013. Ab 1. Jänner moderiert er die »ZiB«. � V O N I S A B E L L A W A L L N Ö F E R

»Bei mir werden alle
gleich behandelt«
Am ersten Jänner gehen Sie als der neue
„ZiB“-Moderator an der Seite von Nadja
Bernhard erstmals auf Sendung. Haben Sie
schon geübt?
Rainer Hazivar: Für mich ist das kein
Neuland. Live-Erfahrung vor der Ka-
mera ist Voraussetzung für diesen Job.
Aber selbst wenn man oft einen Repor-
tereinstieg absolviert hat, ist es etwas
anderes, wenn man im Studio sitzt: Mit
der voll aufgedrehten Klimaanlage und
den Geräuschen, die man aus dem Re-
gieraum hört, kommt einem das vor
wie die bemannte Raumfahrt.

Aber Sie haben ja auch schon „ZiB“-Kurz-
sendungen moderiert.
Dennoch ist es ungewohnt, dass je-
mand neben mir sitzt. Diese Doppel-
moderation, wie man das Wort an den
anderen weitergibt – daran muss man
sich erst gewöhnen. Auch das Stehen
vor der Videowand ist gar nicht so ein-
fach: Was macht man mit der freien
Hand? Und es gibt strenge Regeln, was
die Formatierung betrifft: Zum Beispiel
schaut man zu Beginn, wenn man die
Zuschauer begrüßt, in die gleiche Ka-
mera. Das alles muss man üben.

News-Anchor – das ist der begehrteste Job
im Fernsehen. Braucht man Stahlkappen an
den Ellbogen, um es zu werden?
Nein, das geht auch so. Ich glaube, ich
habe nicht einmal spitze Ellbogen.

Eine Beförderung im ORF – da wird man
meist mit einer Punzierung versehen. Wel-
che passt auf Sie?
Ein politisches Mascherl trage ich
nicht. Bei mir werden alle gleich gut
und gleich schlecht behandelt.

Bei der Vorwahlberichterstattung mit dem
„Faktencheck“ zum Beispiel?
Damit war kein Kandidat glücklich,
wenn wir nach einer TV-Diskussion
aufgedeckt haben, dass eine Aussage
nicht stimmt. Aber wir behandelten
alle gleich – jeder bekam sein Fett weg.

Gibt es oft Anrufe aus Parteizentralen?
Da geht es jedem Journalisten im Poli-
tikumfeld gleich. Natürlich kommt es
vor, dass man sich unbeliebt macht,
aber das ist okay. Wenn es Interventio-
nen gibt, werden die drei Etagen höher
deponiert – und nicht an mich weiter-
gereicht. ORF-General Alexander Wra-
betz behauptet ja immer, dass die jour-
nalistische Unabhängigkeit in unserem
Hause noch nie so groß war wie jetzt.
Ich gebe ihm recht.

Die Entscheidung um den „ZiB“-Job wurde
auch als Machtspiel kolportiert: Setzt sich
Wrabetz mit seinem Favoriten Wolfgang
Geier durch – oder TV-Direktorin Kathrin
Zechner, die Sie favorisiert hat?
Ich halte es ja schon für eine Ehre, für
so einen Posten genannt zu werden. So

gesehen gibt es keinen Gewinner oder
Verlierer. Und es war auch nicht so ein
Gerangel, wie es die Medien dargestellt
haben: Mein Kollege Geier wurde ja
genauso wie ich von Frau Zechner als
Kandidat vorgeschlagen. Und dass ich
vom Generaldirektor nicht geschätzt
würde, ist nicht mehr als ein Gerücht.

Ist denn das Fernsehen Ihr Traumjob?
Eigentlich mache ich lieber Radio, weil
es einfacher ist, die Leute zum Reden
zu bringen: Die meisten erschrecken
sich weniger, wenn man ihnen keine
Kamera, sondern nur so eine Art Rasie-
rer entgegenhält.

Liest man als Moderator nur Texte ab?
Würde ich nur freundlich lächeln und
bedeutungsvoll schauen, wäre ich
Schauspieler, kein Journalist. Im Ideal-
fall werde ich jedes Wort von mir durch
Recherchen untermauern. Beiträge
werde ich vermutlich nicht machen
können – das wird mir fehlen.

Und was wird aus Ihrer Ironie?
Bisher habe ich meine Arbeit sehr
ernst, aber mit einem Augenzwinkern
gemacht. Im neuen Job werde ich viel-
leicht blinzeln, aber nicht zwinkern,
sprich ein „ZiB 1“-adäquates Verhalten
an den Tag legen. �

ZUR PERSON

Rainer Hazivar (* 1966
in Wien) studierte Jus
und Publizistik. Er war
beim „Standard“, ist
seit 1992 beim ORF:
Landesstudio Wien,
„Report“, ab 2001 in
der Radio-Innen-
politik.

2008 zurück im Fern-
sehen: in der „ZiB 2“-
Redaktion, seit 2010
Moderator der „ZiB“-
Kurzausgaben, im
Wahlkampf 2013
„Faktenchecker“.

2007 erhielt er den
Robert-Hochner-Preis.

Rainer Hazivar:
Nach über 20 Jahren
im ORF steigt er
zum „Anchorman“
der „Zeit im Bild“
auf.
� Katharina Roßboth
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Anwalt: „Unfassbar, was sich die öffentliche Hand erlaubt!“
Im Fall Gurlitt mehren sich die Stimmen, die diese Affäre nicht für einen Kunst-, sondern für einen Behördenskandal halten.

Herbert Giese ist mit seiner Ansicht,
dass es im Fall Gurlitt Rechtsverletzun-
gen gab, nicht allein. Viele Juristen be-
zeichnen die Beschlagnahmung und
Veröffentlichung der Privatsammlung
als nicht rechtmäßig.

Der Berliner Rechtsanwalt und
Kunstexperte Peter Raue forderte zu-
letzt die Veröffentlichung aller 1300
oder 1400 Bilder (die Angaben schwan-
ken) der Gurlitt-Sammlung im Inter-
net. Man wisse nicht, nach welchen
Kriterien Bilder auf www.lostart.de bis-
her veröffentlicht wurden und andere
nicht. „Dieses Geheimverfahren ist der
eigentliche Gurlitt-Skandal, nicht die
Tatsache, dass der schrullige alte Mann
auf seinem Hort sitzt“, erklärte Raue im
Magazin „Art“: „Was sich die öffentli-
che Hand erlaubt, ist unfassbar!“

Cornelius Gurlitt, am 28. 12. 1932
in Hamburg geboren, Sohn von Hilde-
brand Gurlitt (1895–1956), der einer
der vier Kunsthändler Adolf Hitlers
war, wurde zuletzt Mitte Dezember von
der Polizei gestört. Diese drang in seine
Münchner Wohnung ein, um heraus-
zufinden, ob mit dem herzkranken
82-Jährigen etwas nicht in Ordnung
sei. Verwandte hatten sich Sorgen ge-
macht. Die Beamten ließen die Woh-
nung von der Feuerwehr öffnen und
trafen Gurlitt „wohlauf und mit Oh-
renstöpseln an“, wie sie anschließend
zu berichten wussten: Er habe geruht.

Die Spekulationen über seine
Sammlung gehen munter weiter: Fast
600 Bilder stehen im Verdacht, NS-
Raubkunst zu sein, heißt es. Bei ca. 400
Werken könnte es sich um solche han-

deln, die von den Nationalsozialisten
als „entartete Kunst“ diffamiert und
aus deutschen Museen entfernt wur-
den. Der frühere Kulturstaatsminister
Michael Naumann forderte den deut-
schen Bund auf, ein wirkungsvolles
Restitutionsgesetz zu erlassen. Natür-
lich würde es schwer werden, so Nau-
mann, Verjährungsfristen rückwirkend
aufzuheben. Doch gehe es darum, die
Diskussion um zu restituierende Kunst
zu beenden, vor allem aus Museen.

Cornelius Gurlitt wehrte sich. Öster-
reich hat seit 1998 das einzige klare Ge-
setz zu diesem Thema: Dieses gilt aber
nur für öffentliche Sammlungen, Lan-
dessammlungen zogen mit Rückgaben
nach. Bereits im November hat Bay-
erns Justizminister Winfried Bausback

(CSU) ein Gesetz gefordert, wonach
Besitzer von NS-Raubkunst nicht mehr
in jedem Fall geltend machen können,
dass Herausgabeansprüche früherer
Eigentümer nach deutschem Recht
nach 30 Jahren verjährt sind. Das Ge-
setz sollte rückwirkend gelten. Andere
namhafte Juristen sprachen sich gegen
eine „Lex Gurlitt“ aus.

Begonnen hat die Affäre im No-
vember mit einem „Focus“-Bericht. Die
Staatsanwaltschaft Augsburg hat die
Bilder bereits im Februar/März 2013
beschlagnahmt – wegen „eines dem
Steuergeheimnis unterliegenden straf-
baren Sachverhalts“. Cornelius Gurlitt
erklärte, alle Kunstwerke seien von sei-
nem Vater rechtmäßig erworben und
an ihn vererbt worden. An eine freiwil-
lige Rückgabe denke er nicht. (bp) �

Kunsthändler Herbert Giese fordert, dass der Staat erwiesene Raubkunst, die in privater Hand ist, ablösen soll. Das könne »einen
dreistelligen Millionenbetrag kosten«, aber: »Das wäre die einzige ordentliche Lösung der Problematik.« � V O N B A R B A R A P E T S C H

»Der Gurlitt-Skandal ist eine Mordsblase«

Es war der Kunstaufreger des
Jahres 2013: Im November
enthüllte das deutsche Nach-
richtenmagazin „Focus“, dass

die Augsburger Staatsanwaltschaft
1280 Bilder in der Wohnung Cornelius
Gurlitts beschlagnahmt hatte – offiziell
wegen eines Steuervergehens. Corne-
lius Gurlitt ist der Sohn von Hildebrand
Gurlitt, der einer der Haupteinkäufer
für das von Adolf Hitler geplante Füh-
rermuseum in Linz war.

Die Frage, ob sich in der Gurlitt-
Sammlung NS-Raubkunst befindet, ist
seither ein heißes Thema. Im Gespräch
mit der „Presse am Sonntag“ sagt der
Wiener Kunsthändler Herbert Giese,
Cornelius Gurlitt sei vermutlich
schuldlos. Er rät ihm „sich die besten
Anwälte zu nehmen“, um die Rechts-
verletzungen (z. B. Rufschädigung) bei
seinem Fall einzuklagen.

Was dachten Sie, als Sie erstmals von Corne-
lius Gurlitt lasen, in dessen Wohnung rund
1300 Kunstwerke beschlagnahmt wurden?
Herbert Giese: Ich war bald der Meinung,
dass es sich um eine Mordsblase han-
delt. Die ersten Bilder der sogenannten
Milliardensammlung, die man im Inter-
net gesehen hat, waren Grafiken. Heute
ist man auf 30 Millionen Euro herun-
ten – mehr als 20 bis 25 Millionen wird
die Sammlung nicht wert sein.

Auch das ist eine schöne Summe für Erben.
Solange Cornelius Gurlitt lebt, wird er
die Sammlung nicht verkaufen, weil er
ja am Ökonomischen offenkundig we-
nig interessiert ist. Er wollte das Erbe
seines Vaters, Hildebrand Gurlitt, be-
wahren. Cornelius Gurlitt lebt in einer
anderen Welt oder in einem anderen
Jahrhundert. So schätze ich ihn nach
dem, was ich gelesen habe, ein.

Falls die Sammlung auf den Markt kommt,
steigert der Skandal oder der Ruch von NS-
Raubkunst, der sie umgibt, den möglichen
Erlös oder wird er dadurch gemindert?
Wenn Kunstwerke angepatzt sind, sind
sie nicht zu verkaufen. Niemand möch-
te ein Bild erwerben – egal, aus welcher
Zeit –, das gestohlen wurde. Solange
nicht einwandfrei geklärt ist, woher die
Bilder stammen, wird eine Versteige-
rung der Gurlitt-Sammlung bestenfalls
Sensations- oder Kuriositätencharakter
haben. Wäre ich Herr Gurlitt, würde ich
mir die besten Anwälte nehmen und
alles einklagen: die Rufschädigung, die
Beschlagnahme usw.

Meinen Sie, das Raubkunst-Thema sollte
man allmählich vergessen?
Ganz im Gegenteil. Die Problematik
bleibt ja, und die gehört gelöst. Auch
wir Kunsthändler waren früher zu feig
und zu gierig, uns mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. Eins steht aber fest:

Der Staat war in der NS-Zeit mit seiner
Gesetzgebung für den Kunstraub ver-
antwortlich, der jetzige Staat ist der
Rechtsnachfolger und damit auch heu-
te verantwortlich. Es gibt den Grund-
satz des Erwerbs in gutem Glauben.
Man kann nicht einen Besitzer, der
1994 oder 2005 ein Bild gekauft hat,
dazu verpflichten, es herzugeben. Da-
her muss der Staat zahlen.

Wie stellen Sie sich das vor?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Mann
leiht für eine Ausstellung ein Bild. Ein
anderer Mann erkennt in dem Bild ein

Stück aus dem Besitz seiner Familie.
Das Bild wird geschätzt, der An-
spruchsberechtigte bekommt vom
Staat das Geld, und der jetzige Besitzer
kann das Bild behalten.

Um welche Summen geht es da?
Um zig Millionen, vielleicht einen drei-
stelligen Millionenbetrag. Das klingt
viel, ist auch viel, aber es ist die einzige
ordentliche Lösung. Anders bringt man
die gegensätzlichen Interessen von Be-
sitzern und Geschädigten nicht unter
einen Hut. Sie können nicht jemandem
einfach sein Bild wegnehmen.

Glauben Sie wirklich, dass in einer Krise, in
der große Systeme wie das Gesundheitswe-
sen, die Pensionen oder die Bildung wa-
ckeln, der Staat sich auf so ein Abenteuer
einlassen wird?
Wenn sich der neue Kulturminister Jo-
sef Ostermayer hierhersetzt und ich
ihm die Sachlage erkläre, wird er nach
einer halben Stunde sagen: „Herr Gie-
se, Sie haben recht!“

Wie wird es nun weitergehen mit dem Gur-
litt-Fall? Glauben Sie, dass Bayern, wie an-
gekündigt, ein Gesetz nach dem Vorbild des
österreichischen Kunstrückgabegesetzes
beschließt? Oder wird die Sache versanden?
Letzteres. Die Gurlitt-Geschichte ist
tot, sie ist schon jetzt nur mehr in den
Kurznotizen präsent. Aber das grund-
sätzliche Problem bleibt bestehen.

Kann es noch Überraschungen geben, wenn
die Sammlung wirklich gesichtet ist?
Ich glaube, dass Gurlitt wenig oder
überhaupt nichts Skandalöses nachge-
wiesen werden kann. Auf der Liste der
Augsburger Staatsanwaltschaft, auf der
auch inkriminierte Bilder sind, sind teil-
weise Künstler, die niemanden interes-
sieren: Lachnit, ein viertklassiger
George-Grosz-Nachahmer, hat bei in-
ternationalen Auktionen Preise von
350 Euro. Und so geht das weiter: Die
Otto-Dix-Geschichte ist überhaupt zum
Lachen. Von einem wichtigen Selbst-
porträt von Dix war zu lesen, das die
Wissenschaft nicht gekannt habe. Alle
haben Purzelbäume geschlagen vor Be-
geisterung. In Wirklichkeit ist das ein
Bild, das beim Auktionshaus Villa Gri-
sebach in Berlin 70.000 bis 90.000 Euro
bringt. Das ist viel Geld, aber kein
Grund für Purzelbäume. Zur Ehrenret-
tung Gurlitts muss man außerdem sa-
gen: Wenn er wusste, dass es Ansprü-
che gibt, war er sofort kompromissbe-
reit – wie beim „Löwenbändiger“ von
Max Beckmann, der bei Lempertz ver-
steigert wurde und 600.000 oder
700.000 Euro brachte. Gurlitt hat sofort
zugesagt, mit den Flechtheim-Erben zu
teilen. Das ist sehr üblich, passiert häu-
figer, als man glaubt.

Schadet der Gurlitt-Fall dem Kunsthandel?
Das kann ich nicht beurteilen. Einer-
seits ist es gut, wenn Kunst in die Me-
dien kommt als etwas Schönes, das
man sammeln kann. Wenn andererseits
Kunst in den Medien in Zusammen-
hang mit Diebstahl oder Raub ist, ist es
nicht gut. Ich glaube insgesamt nicht,
dass die Affäre rasend geschadet hat.

Wie war das Jahr für den Kunstmarkt?
Ich kann nur für unsere Firma spre-
chen: Wir waren zufrieden. Der Kunst-
handel leidet unter mangelndem Ma-
terial. Vieles, das man gern hätte, be-
kommt man nicht. �

Herbert Giese
glaubt nicht, dass
der Skandal um die
Sammlung Gurlitt
den Wert der Bilder
steigert.
� Katharina Roßboth

TIMELINE

2012 dringen die
Behörden bei Gurlitt
ein und beschlag-
nahmen rund 1500
Kunstwerke.

November 2013 wird
die Geschichte publik.
Eine Experten-
kommission wird
eingerichtet. Teile der
Sammlung dürften
Raubkunst sein.

Dezember 2013 wird
der 80-jährige
Cornelius Gurlitt aus
gesundheitlichen
Gründen unter
Betreuung gestellt.
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Es ist ermutigend zu sehen,

wie sich Verschlüsselungs-

techniken wie PGP ausbreiten.
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Kinder, wie die
Zeit vergeht!
Kleine Prinzen und große Mädchen
in historischen Fotografien

22.11.2013–23.2.2014
Ausstellung im Prunksaal der
Österreichischen Nationalbibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien,
Di–So 10–18 Uhr,
Do 10–21 Uhr
www.onb.ac.at

Besuchen Sie uns
auch auf Facebook

ALTES GEWERBE
Prostitution. Frankreich stellt das mut-
maßlich älteste Gewerbe der Welt unter
Strafe – indem Freier gestraft werden
sollen. In Deutschland veröffentlichen
übliche Verdächtige rund um Alice
Schwarzer ein Manifest gegen Sexarbeit
und rufen ebenfalls zum Verbot auf.

KIRCHENPRIVILEGIEN
Volksbegehren I. Gerade einmal 56.660
Unterschriften sammelt das Volks-
begehren gegen Kirchenprivilegien der
gleichnamigen Initiative rund um Niko
Alm. Damit ist das Volksbegehren, das die
Trennung zwischen Kirche und Staat
fordert, das erfolgloseste der 2. Republik.

Die Debatten 2013
Prostitution, Rauchverbot,
Kirchenprivilegien: Manche
aktuelle Themen werden uns
noch weitere Jahre beschäftigen.
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»Der Berg kreißte und gebar eine Banken-
union« – Von Michael Laczynski, 22. 12.

Scheitern ist programmiert
Waren das noch Zeiten, als die EG die
freie Marktwirtschaft gestärkt hat! Nun
schafft die EU immer neue bürokrati-
sche Einrichtungen und glaubt, damit
wirtschaftliche Probleme regulieren
und bewältigen zu können.

Die vorgesehene Bankenunion, die
auf komplizierten und unüberschau-
baren Regelungen basiert, kann nur
scheitern. Mit ihr wird lediglich die
teure Zentralbürokratie vermehrt.

Insgesamt ist den Dissidenten des
seinerzeitigen Sowjetregimes recht zu

geben, wenn sie aus ihrer Erfahrung
feststellen, dass die EU in gewissen Be-
reichen immer mehr Ähnlichkeiten mit
der ehemaligen Sowjetunion aufweist.
Dr. Gottfried Traxler, 7000 Eisenstadt

»Wir sind Amazon« – Leitartikel von Ulrike
Weiser, 22. 12.

Gesetze, die für alle gelten
Der österreichische Elektrohandel, der
nicht nur aus Handelsketten besteht,
braucht kein „Mitleid“. Er braucht
Chancengleichheit. Im dramatischen
Gegensatz zu ausländischen Versand-
firmen zahlt der österreichische Han-
del nämlich jährlich hunderte Millio-
nen Euro beispielsweise für Urheber-

abgaben, Künstlersozialversicherung,
für die Sammlung, Verwertung und
Entsorgung von Verpackung und Elek-
troaltgeräten. Ausländische Versender
zahlen nichts, obwohl sie unsere Syste-
me massiv belasten. Gerade die Auf-
wendungen für Elektroaltgeräte
(E-Schrott) stellen ein besonderes Un-
recht dar, muss doch der heimische
Elektrohandel auch für alle Kosten auf-
kommen, die Kunden ausländischer
Versender mit der kostenlosen Abgabe
ihrer Altgeräte verursachen. Jeder, der
schon ein „Callcenter“-Prozedere mit-
gemacht hat, wird auch verstehen, dass
unsere tausenden geschulten Mitarbei-
ter, arbeitsrechtlich sicher besser behü-
tet, immer öfter als Anlaufstelle für

technische Fragen angesprochen wer-
den, auch wenn kein lokaler Kauf be-
absichtigt wird oder dieser im Ausland
gar schon getätigt wurde.

Der Konsument blendet diese Ar-
gumente beim Kaufentscheid aus. Dies
ist nachvollziehbar. Seltsam mutet es
jedoch an, dass Konsumentenschutzor-
ganisationen, deren Existenz übrigens
auch von der österreichischen Wirt-
schaft mitfinanziert wird, kein Wort
über diese Fragen oder beispielsweise
über möglicherweise eingeschränkte
Garantieleistungen verlieren. Es ist of-
fensichtlich leichter, über zwei Euro
Preisunterschied bei einem Waschpul-
ver in Regensburg zu berichten, als
über die wirtschaftliche Verantwortung

Der britische Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald hat am
Freitagabend den 30. Chaos Communication Congress eröffnet – mit
einer Analyse der Folgen der Snowden-Enthüllungen. Ein Auszug.

Was ändert sich durch
Snowdens Enthüllung?

Thank you, thank you very
much. And thank you to ev-
erybody for that warm wel-
come and thank you as well to

the congress organizers for inviting me
to speak. My reaction when I learned
that I had been asked to deliver the
keynote to this conference was proba-
bly similar to the one that some of you
had, which was: „Wait, what?“ And,
you know the reason is that my cryto-
graphic and hacker skills are not exact-
ly world renowned. The story has been
told many times how I almost lost the
biggest national security story in the
last decade at least because I found the
installation of PGP to be insurmounta-
bly annoying and difficult.

There is another story that’s very
similar that I actually don’t think I have
told before, which is: Prior to my going
to Hongkong I spent many hours with
both Laura Poitras and Edward
Snowden trying to get up to speed on
all kinds of security technology I would
need in order to report on this story.
They tried to tutor me in all sorts of
programs and finally concluded that
the only one I could reliably handle
was TrueCrypt. And they taught me the
basics of TrueCrypt and I went to
Hongkong and before I would go to
sleep at night I would play around with
TrueCrypt and I kind of taught myself a
couple of functions that they haven’t

even taught me and really had all this
sort of confidence and on the third or
fourth day I went over to meet both of
them and I was beaming with pride
and I showed them all the new things
that I had taught myself how to do on
TrueCrypt and I pronounced myself
this cryptographic master that I was re-
ally becoming; and I looked at both of
them and I didn’t see any return pride
coming my way. Actually what I saw
was them trying very hard to avoid roll-
ing their eyes out of their head to an-
other. Snowden finally said „TrueCrypt
is really meant for your little kid broth-
er to be able to master it, it’s not all that
impressive.“ And I remember being
very deflated and I kind of went back to
the drawing board.

Verschlüsseln im Trend. Well, you
know: That was six months ago. And in
the interim the importance of security
technology and privacy technology has
become really central to everything it is
that I do. I really have learned an enor-
mous amount about both its importan-
ce and how it functions. And I’m far
from the only one. I think one of the
most significant outcomes of the last
six months, but one of the most under-
discussed, is how many people now
appreciate the importance of pro-
tecting their security of their communi-
cations. If you go and look at my inbox
from July, probably 3 to 5 percent of the
emails I receive were composed of PGP
code. That percentage is definetly abo-
ve 50 percent today.

When we talked about forming our
new media company we barely spent
any time on the question, it was simply

assumed that we all are going to use
the most sophisticated encryption that
was available to communicate with
one another and I think most encoura-
gingly whenever contacted by anyone
in jounalism or activism or any related
fields, they either use encryption or are
embarrassed and ashamed that they
don’t and apologize to me for the fact
that they don’t and promise that they
are soon going to.

It’s really a remarkable change
even from the middle of last year when
I talked to some of the leading national
security journalists in the world who
are working on the most sensitive in-
formation and virtually none of them
even knew what PGP or OTR or any
other of the leading privacy tech-
nologies were let alone how to use
them. And it’s really encouraging to see
this technology spreading so pervasely.
I think that this underscores an ex-
tremly important point and one that
gives me great cause for optimism.

I’m often asked whether I think

that the stories, that the story we’ve
been learning over the last six months
and the reporting and the debates that
have arisen will actually impose any
real limits on the US surveillance state
and typically what people think the an-
swer to that kind of question is yes, the
thing that they state most commonly is
typically the least significant: They
think there is going to be some kind of
debate and our representatives and
democratic government are going to
respond to our debate and they are go-
ing to impose limits with legislator re-
form, none of that is likely to happen.

They are not going to voluntarily
restrict their own surveillance powers
in any meaningful way. In fact the
tactic of the US government that we see
over and over again, that we’ve seen
historically is to do the very opposite:
Whenever something brings
them disrepute and causes
scandal and concern, they’re
very adept at pretending to re-
form themselves through

DER REDNER

Glenn Greenwald
ist ein US-
amerikanischer
Journalist und Rechts-
anwalt. Er wurde
bekannt, als er ihm
von Edward Snowden
übermittelte
Dokumente zum
streng geheimen
NSA-Überwachungs-
programm Prism
aufbereitete und
Anfang Juni im
britischen „Guardian“
veröffentlichte.

Mitte Oktober 2013
kündigte Greenwald
an, gemeinsam mit
eBay-Gründer, Pierre
Omidyaran, ein neues
Medienprojekt zu
gründen.

� Reuters

„Sie suchen jeden Winkel der Welt ab.“ � iStockphoto

GEERDET
Anna Badora wurde Mitte November zur
neuen Direktorin des Wiener Volkstheaters
ernannt. Die bisherige Intendantin des
Grazer Schauspielhauses übernimmt
2015/16 die Nachfolge von Michael
Schottenberg, der seinen Vertrag nicht
mehr verlängern wollte.

ABGEHOBEN
Francis Bacon hat es heuer geschafft – sein
Triptychon „Drei Studien von Lucian Freud“
(1969) wurde im November zum teuersten
Kunstwerk, das bisher bei einer Auktion
versteigert wurde. 106 Millionen Euro hat
es bei Christie’s New York gebracht. Und
verwies Munchs „Schrei“ auf Platz zwei.

GLÜCKLICH
Das Wien-Museum bleibt, wo
es war – am Karlsplatz. Das
wurde nach jahrelangem Hin
und Her (Zentralbahnhof!) im
Herbst endlich entschieden.
Das Haus wird generalsaniert
und um einen Neubau ergänzt.

ENTTÄUSCHT
Tobias Natter trat als Direktor
des Leopold-Museums ab. Er
konnte nicht gutheißen, was
der Vorstand des Museums
guthieß: die Klimt-
Privatstiftung seines Ko-
Direktors Peter Weinhäupl.

Dauerterrorismus ausgesetzt«

Man darf sicher nicht versuchen, das
bestehende Angebot zu doppeln. Und
auch nicht bestehende Institutionen,
die funktionieren und ihre Berechti-
gung haben, links oder rechts zu über-
holen. Aber man kann Dinge program-
mieren, die im Repertoirebetrieb
schwer Platz haben, entweder, weil nur
wenige Aufführungen möglich sind,
oder weil die Spielorte so anders sind.
Man kann auch mit Künstlern arbeiten,
die sich in einer Institution gar nicht
aufhalten könnten oder möchten.

Ist nicht ein Unterschied, dass eine Insze-
nierung bei den Salzburger Festspielen be-
sonders mustergültig sein soll?
Das ist mir etwas zu dogmatisch. Inter-
pretieren heißt, etwas zu lesen – und
aus dem Lesen seine eigenen Erkennt-
nisse zu ziehen. Auch in der Instrumen-
talmusik: Beethovens letzte Klavierso-
nate kann von Wilhelm Kempff gespielt
werden oder von Glenn Gould, dazwi-
schen liegen Welten. Und doch verliert
sie in beiden gegensätzlichen Lesarten
nicht an Stärke! Es geht nicht um Mus-
tergültigkeit, aber um Ernsthaftigkeit.
Man kann immer scheitern, aber wenn
man nicht ernsthaft und aufrichtig mit
einem Werk umgeht, sondern spekula-
tiv, im weitesten Sinn des Wortes frivol,
dann funktioniert es nicht, ob bei „Mo-
ses und Aron“ oder der „Zauberflöte“.

Wie aktuell, wie zeitgebunden soll denn
eine Interpretation sein?
Unsere Sicht eines Kunstwerks hat im-
mer mit Gedächtnis zu tun, wir haben
einen riesigen Speicher von Erinne-
rungen daran, wie, wann, wo und mit
wem wir es schon gehört haben. Aber
Paul Valery sagte dazu: „Das Gedächt-

nis erwartet die Intervention des Ge-
genwärtigen.“ Des Gegenwärtigen,
nicht des Zeitgeistigen, des Modischen.
Kein Holzhammer! Wir unterhalten
uns mit den Werken, wir treten in
Kommunikation mit ihnen. Es ist eine
ständige Weiterentwicklung. Und viel-
leicht kommt man irgendwann an
einen Punkt, an dem man eine Radika-
lität erreicht, im ganz wörtlichen Sinn:
wo man zu den Wurzeln zurückkehrt.

Und dann ist man Teil einer Originalklang-
bewegung?
Mit dieser ist das auch nicht so leicht.
Sicher kann man Originalklang ma-
chen, aber in Sälen, die definitiv nicht
dafür geschaffen sind, in einer Akustik,
die definitiv nicht dafür geschaffen ist,
für Ohren, die definitiv anders hören
als vor 300 Jahren. Das Original ist nicht
nur die Bespannung der Instrumente,
die Technik, die Phrasierung. Klang hat
mit Hören zu tun. Und unsere Ohren
hören ganz anders als frühere Ohren.
Wir müssen uns fragen: Als Hölderlin
von Tübingen zu Fuß nach Paris ging,
was hat er da gehört? Und was würden
wir heute hören? Wir sind heute einem
akustischen Dauerterrorismus ausge-
setzt. Ich frage mich oft, wie Leute das
aushalten. Wenn man an einer Kreu-
zung steht und aus einem Auto kommt
dieses unfassbare rhythmische Dröh-
nen . . . Ich glaube ja, die Erfindung des
Subwoofers ist eine der großen Verän-
derungen der Menschheit.

Aber Lautstärke an sich kann doch etwas
Schönes, Gewaltiges sein!
Natürlich. Es gibt Musik, die ohne
Lautstärke nicht denkbar ist. Zum Bei-
spiel von der russischen Komponistin

Galina Ustwolskaja, der wir eine Hom-
mage bei den Festwochen widmen. Bei
ihr gibt es eine merkwürdige Dialektik
zwischen Lautstärke und Stille. Ihre
sechste Klaviersonate geht – bis auf we-
nige Takte am Schluss – nicht ohne
fünffaches Fortissimo, das sind riesige
Cluster, mit dem Ellbogen gespielt,
eine gewaltige Anstrengung. Aber pa-
radoxerweise hört man etwas Stilles
darin. Über diesen riesigen Ballungen
an Klang hört man, wenn man es hö-
ren mag und kann, einen ganz stillen
Choral. Den man dann auch wirklich
hört, nachdem das Laute wie bei einem
rüden Filmschnitt abreißt. Aber solche
Lautstärke hat mit dem akustischen
Müll, der uns umgibt, nichts zu tun.

Reagiert die moderne E-Musik auf diesen
akustischen Müll?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass
Morton Feldman viereinhalbstündige
Stücke geschrieben hat, die sich an der
untersten dynamischen Grenze bewe-
gen, weil er auf den Lärm der Umge-
bung reagieren wollte. Das war eine äs-
thetische Entscheidung.

Wird von der heutigen E-Musik etwas im
Kanon bleiben?
Gewiss. Nicht so viel, wie man mögli-
cherweise proportional zur Produktion
annehmen würde, aber es wird etwas
bleiben. Wir hören ja auch von früher
fast immer die gleichen Komponisten.
Und Musikgeschichte ist immer auch
Interpretationsgeschichte. Es gibt in-
strumentale Utopien, die lange
brauchten, bis Interpreten kamen, die
uns das Gefühl geben konnten: Hier
wird uns etwas erzählt. Natürlich gab
es auch in den Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren Interpreten wie David Tudor,
aber nicht die Selbstverständlichkeit,
mit der Ensembles wie das Klangforum
heute mit avancierten Spielformen
umgehen, z. B. die „Kontrapunkte“ von
Stockhausen spielen. Aber schon die

„Hammerklaviersonate“ von Beetho-
ven hat lange gebraucht, bis sich einer
gefunden hat, der gesagt hat: „Das
kann ich.“ Und das war Liszt.

Welche Stücke werden also bleiben?
Das kann man seriöserweise heute
nicht sagen.

Sollen das die Kritiker entscheiden?
Nein, die Zeit.

Leben wir nicht allgemein in einer sehr ver-
gangenheitsseligen Kultur?
Aber in einer Zeit, die definitiv nicht
rückwärtsgewandt ist, sondern in der
sich alles rasend schnell verändert.

Aber es ist schon auffällig, dass das einzige
Popmusik-Event bei den Festwochen eine
Retrospektive auf Kraftwerk ist, eine Band,
deren großen Werke über 30 Jahre alt sind.
Nun, 30 Jahre, das ist ja, historisch ge-
sehen, nicht so lange. Und wir freuen
uns ja auch, wenn wir im Konzert sit-
zen und ein Menuett oder ein Rondo
hören . . . Es ist doch schön, dass uns
alles zur Verfügung steht, aus allen
Epochen. Wichtig ist mir, dass die ein-
zelnen Programmpunkte eines Festi-
vals einen Zusammenhalt finden. „Or-
feo ed Eurydice“ etwa erzählt von einer
Seelenwanderung ins Schattenreich,
einige Zeit später hält William Kent-
ridge einen Vortrag mit dem Titel „In
Praise of Shadows“. Und die „Winter-
reise“ ist ja auch eine allegorische
Wanderung. Man kann viele Zusam-
menhänge entdecken, ich will das aber
auch dem Publikum überlassen.

Ist es ein leicht ironisches Statement zu den
Forderungen nach Lokalkolorit, dass Sie in
Ihrem ersten Jahr die „Geschichten aus dem
Wiener Wald“ bringen?
Ja, das hat schon einen gewissen
Charme. Der Beginn dieser Inszenie-
rung ist ja der Donauwalzer. Das ist
kein Zufall. �

STECKBRIEF

Markus Hinterhäuser
wurde 1959 als Sohn
eines deutschen
Romanistikprofessors
und einer Italienerin
in La Spezia (Italien)
geboren. Er wuchs in
Wien Döbling auf.

Klavierstudium in
Salzburg und Wien bei
Elisabeth Leonskaja
und Oleg Maisenberg.
Zunächst konzentriert
auf das klassische und
romantische
Repertoire, später
intensive Befassung
mit neuer E-Musik,
etwa John Cage,
Morton Feldman und
Galina Ustwolskaja.
Seit Jahrzehnten Fan
von Leonard Cohen.

Salzburg: Er gründete
1993 (mit Tomas
Zierhofer-Kin) die
Neue-Musik-Reihe
„Zeitfluss“ bei den
Festspielen, 2006 bis
2011 war er Konzert-
chef, 2011 Interims-
intendant. Ab 2017 ist
er Intendant.

Wien: 2004–2006
Leiter der Musik-
schiene „Zeit-Zone“
der Wiener Fest-
wochen, 2014–2016
Intendant.
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Es ist buchstäblich das Ziel der
NSA, die Privatsphäre
weltweit auszuöschen.

Bestellen Sie jetzt Ihren Club-Newsletter!

Alle zwei Wochen erhalten Sie die aktuellsten

Vorteile auf einen Blick direkt in Ihren Posteingang.

Nutzen Sie die zahlreichen Ermäßigungen und

nehmen Sie an den Gewinnspielen teil.

Registrieren Sie sich ganz einfach

unter DiePresse.com/derclub
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RAUCH
Rauchverbot. Der Verwaltungsgerichtshof
stellt fest, dass das partielle Rauchverbot
in Lokalen auch impliziere, dass der Weg
zur Toilette nicht durch Schwaden führen
dürfe. Die neue Regierung will das Gesetz
dahin gehend korrigieren – Teile der SPÖ
wollen dagegen ein totales Verbot.

SORGERECHT
Internationale Fälle. Was passiert, wenn
eine Österreicherin und ein Däne
gemeinsam ein Kind haben und sich dann
trennen? Mehrere internationale
Sorgerechtsstreits, in denen beide Seiten
im jeweils eigenen Land Recht bekommen,
zeigen legislative Lücken auf.

ASYL
Positionspapier. Zum ersten
Mal seit 13 Jahren treffen sich
im November alle neun
Länder-Asylreferenten, um
einheitliche Standards für die
Unterbringung von Asyl-
werbern festzulegen.

MITSTIMMEN
Volksbegehren II. Auch das
Volksbegehren „Demokratie
Jetzt“ der Bewegung „Mein
Österreich“ scheitert an der
100.000er-Hürde: 69.841
Menschen unterschreiben für
direktere Mitbestimmung.

Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Die Welt wird besser. Wer glaubt, dass Armut
und Hunger auf dem Vormarsch sind, hat
meine Lieblingslektüre 2013 nicht gelesen: den
UNO-Millenniumsbericht.
� VON M I C H A E L P R Ü L L E R

I
ch möchte das alte Jahr mit dem ihm gebühren-
den Optimismus beenden und darauf hinwei-
sen, dass es heute deutlich weniger Hunger und
Elend auf der Welt gibt als vor zwanzig Jahren.
Nicht nur in meinem Berufsmilieu – der Funk-

tionärswelt der katholischen Kirche – wird das zu
wenig gewürdigt. Ich stütze mich da auf den UN-
Millenniumsbericht. Er ist schon im Juli erschienen,
aber mit seiner Fülle guter Nachrichten immer noch
meine Lieblingslektüre 2013. Demnach ist seit 1990
die Zahl extrem armer Menschen weltweit um
700 Millionen gesunken. Der Anteil Unterernährter
in den Entwicklungsländern ist von 23 auf 14 Pro-
zent zurückgegangen. Zwei Milliarden Menschen
haben Zugang zu Trinkwasser erhalten. Die Kinder-
sterblichkeit hat sich in den Entwicklungsländern
von 97 auf 57 von 1000 verringert . . .

Bei aller Vorsicht vor offiziellen Zahlen: Das ist
ein Triumph. Und er hält an. Freilich: Es gibt auf je-
dem Erdteil Verbesserungen, aber mehr als 50 Pro-
zent der Erfolge entfallen auf China und Südostasien.
Der Wohlstandszuwachs ist dort im Wesentlichen
durch Handelsliberalisierung und den Aufbau einer
Unternehmerkultur möglich geworden. Oder leicht
verkürzt: durch Globalisierung undMarktwirtschaft.

In China ist die soziale Ungleichheit stark ge-
wachsen – gleichzeitig (und nur scheinbar paradox)
ist der Anteil extrem Armer von 60 auf zwölf Prozent
zurückgegangen. Es reizt mich, das ärmste Land der
Welt danebenzustellen: die „Demokratische“ Repu-
blik Kongo, in der es kaum materiellen Fortschritt
gibt. Seit der belgische König das Land 1885 versklavt
hat, hat es dort nie einen freien Markt gegeben. Bei
einem Jahres-BIP pro Kopf von 275 Euro wäre selbst
bei einer völligen Um- und Gleichverteilung der Ein-
kommen jeder Einzelne weiter bettelarm.

Hunderte Millionen weltweit hungern immer
noch, leiden, sind entrechtet. Das fordert unsere
tatkräftige Solidarität. Dass Not und Hunger weni-
ger werden – wo man es halbwegs richtig macht –,
darüber darf man sich aber auch einmal ordentlich
freuen. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash
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für unser Land zu informieren.
Die EU hat den freien Warenver-

kehr und Chancengleichheit auf ihre
Fahnen geheftet. Der österreichische
Elektrohandel fordert diese Kriterien
auch für sich ein. Statt sich mit sonder-
baren Themen wie Leistungsein-
schränkungen bei Staubsaugern sehr
aufwendig zu beschäftigen, sollte dafür
gesorgt werden, dass Gesetzte und Ver-
ordnungen im Bestimmungsland beim
Warenverkehr für alle gelten.
Wolfgang Krejcik, 1190 Wien

»GutesLeben« fürunsalle

Sie treffen einen Punkt mit der Kun-
dInnenverantwortung, aber – ich als
Kundin kann mich über vieles infor-
mieren, was ich kaufe oder eben nicht
kaufe: Sind die Früchte für die Marme-
lade aus Österreich? Mit welchen Ern-
tehelferInnen wie geerntet? Werden
die Wiener Cocktailtomaten beheizt?
Wenn mein PC aus Rumänien kommt:

Ist das gut, weil dadurch dort 120 Men-
schen Arbeit haben und nicht betteln?
Oder schlecht wegen der Umwelt – und
Arbeitsbedingungen? Transporte mit
dem Lkw zweimal quer durch die Erste
Welt? Und meine Kleider? Und die
Schuhe erst! Kosmetik?Mhm.

Ich wünsche mir Gesetze, die weit-
gehend gewährleisten, dass ich kein
„Verbrechen“ begehe, wenn ich etwas
kaufe. Das ist schwer. Danke den Ge-
werkschaften für ihren Beitrag dazu. Es
geht um ein „gutes Leben“ für uns alle.

Makeme think!
Mag. Alexandra Schmidt, 5020 Salzburg

ZehnJahreVorsprung . . .

Wenn man die Entwicklung des Han-
dels Revue passieren lässt, muss man
zur Kenntnis nehmen, dass es immer
große Umbrüche mit vielen Pleiten
kleiner, nicht konkurrenzfähiger Kauf-
leute und Geschäfte gab. Amazon ist
nur eine weitere Entwicklung, die es in

Form des Katalogs schon 100 Jahre
gibt. Später kamen die Supermärkte,
die die Greißler eliminierten. Die Elek-
tromärkte ruinierten den Elektrohan-
del usw. Die Einkaufszentren ruinier-
ten die Innenstädte, und jetzt ist Ama-
zon da. Schade an dieser Entwicklung
ist vor allem, dass alles in den USA ih-
ren Ursprung hatte und hat und durch
die weltweite Liberalisierung die Pro-
fite dieser Geschäfte in die USA ver-
schoben werden. Es wird aber auch
hier mehr Konkurrenz geben, jedoch
zehn Jahre Vorsprung lassen sich
schwer einholen. Mit Zalando kommt
aber bereits der nächste Big Player,
wenn ihm die Puste nicht ausgeht.

Ich gehe davon aus, dass wir, wie
Frau Weiser sagt, selbst diese Entwick-
lung verantworten, aber ob sie schlecht
ist, möchte ich nicht beurteilen. Besser
wäre es, Steuergesetze und Arbeits-
rechte an die Situation entsprechend
anzupassen.
Ing. Josef Kaser, 4671 Neukirchen

symbolic gestures, while at the same
time often increasing their own powers
that created the scandal in the first
place. We saw that in the mid 1970ies
when there was serious concern over
the US surveillance capabilities – at
least as much as nowadays. What the
US government did in response is that
they said, we’re going to safeguard
these powers, create a special court
where the government needs to got to
if they want to create surveillance. That
sounded great but they created the
court in the worst way possible. They
created a secret court where only the
government gets to show up, where
only the most pro-national judges are
appointed – so this court gave the ap-
pearance of oversigth when it’s the
most grotesque form of rubber stamp
that is known to the western world –
they almost never disapprove of any-
thing; but instead they give the impres-
sion of judicial oversight.

This process is now repeating itself:
The president is now appointing some

of his closest loyalists to that „indepen-
dent White House-panel that issued a
report that pretended to be very balan-
ced and critical of the surveillance state
but in reality introduced a variety of
programs that at the very best would
simply make those programs slightly
more palatable for the public and in
many instances intensify the powers of
the surveillance state rather than rei-
gning them in anymeaningful way.

Die Rolle der Medien. I want to spend a
little bit of time to a favourite topic of
mine which is journalism. When I was
in Hongkong with Laura and Edward I
realised that we spent at least as much
time talking about issues of journalism,
of free press as we spent talking about
surveillance policy. What we were
about to do triggered so many debates
over the proper role of journalism as
about the importance of net freedom
and privacy and the threat of the sur-
veillance state. And we knew that one
of our most formidable adversaries
would not be the intelligence agencies
on which we were reporting but also
their most loyal servants which call
themselves the US and Britishmedia.

I gave an interview on the BBC pro-
gram „Hard Talk“ and one of my unre-
markable observations is that one of
the reasons why we have a free press is
that senior officials in national security
routinely lie to the public. That’s why
journalists should routinely be adver-
serial to these officials and for example
not believe they prevented a terrorist
attack unless there was hard evidence
for it. The interviewer interrupted me
and said „I can not believe that you
would insinuate senior officials are
making false claims to the public!“

That is not abberational – it is
mainstream. When certain British and
American generals and officials make
claims they are taken as true, even if
there is no evidence – and it is almost
considerd immoral to call them into
question. Obviously we went to the
Iraq war where those very same offi-
cials lied to the people to justify a war
but we have seen that in the last six
months as well.

Just one more point on that to un-
derstand how these American and Bri-
tish media functions. You can pretty
much turn on the TV or open any news
website to see very brave American
journalists calling Edward Snowden a

criminal and demand that he be extra-
dited to the US, be prosecuted and
brought into prison. They are very brave
and standing up to people who are scor-
ned and have no power in Washington
and demanding that the rule of law
must be applied faithfully. „He broke
the law, so he must pay the consequen-
ces!“ Yet when the top national security
officials of the United States went to the
Senate and lied to their faces – which is
at least as much a serious crime as ev-
erything Edward Snowden is accused of
– you would be hard pressed to find a
single one of those brave independent
journalists asking or even to think about
the director of National Intelligence
being prosecuted and the rule of law ap-
plied here.

Das Ende der Kreativität. So I wanna
close with one last point, which is the
nature of the surveillance state that
we’ve reported over the last six
months. The one overarching point
that all of these stories have revealed:
Without the slightest heperbole or me-
lodrama: It is literally true that the goal
of the NSA is to eliminate privacy glo-
bally. To insure there is no communi-
cation that evades them, to make sure
all forms of communications are stored
and analyzed by them.

They are obsessed with searching
out every little crevice on the planet
where communication might take
place without them being able to inva-
de. That is their institutional mandate.
Sometimes I get asked „Why would
they want to spy on Sweden, or target
this company here?“

The premise of this question is fla-
wed: The premise is that they need a
specific reason for surveillance – that’s
not how they think. They target every
form of communication that they can
possibly lay their hands on. When you
think about what privacy does for us
humans – that it lets us dissent without
fear, lets us explore bounds and engage
in creativity. When we think about
someone being out to eliminate pri-
vacy we really talk about eliminating
everything that makes it valuable to be
a free individual. �
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Kurz vor Weihnachten feierte Klaus Maria Brandauer mit Shakespeares King Lear am Wiener Burgtheater Premiere. Reden will er
über das Stück jetzt lieber nicht. So entspinnt sich in der Wohnung des Schauspielers ein Gespräch über das, was ihm noch wichtiger
ist als das Theater. Die Menschen rund um ihn, und auch Europa und „die Firma“, wie Brandauer die Kirche nennt. � V O N J U D I T H H E C H T

»Ich bin immer nur ich«
Vielen Dank, dass Sie sich heute, am Stefani-
tag, Zeit für ein Gespräch nehmen.
Klaus Maria Brandauer: Ja, auch das ist
eine Premiere, das habe ich bisher noch
nie gemacht.

Wie haben Sie denn die letzten Tage ver-
bracht?
Ich habe mich ausgeruht, gefaulenzt,
nichts anderes. Die letzten Monate wa-
ren sehr, sehr anstrengend. Ich bin froh,
dass wir nun mit der Premiere heraus-
gekommen sind.

Manche Schauspieler wirkten unmittelbar
nach dem Ende der Aufführung beim Ap-
plaus schon entspannt und erleichtert. Sie
sind bis zum letzten Vorhang als King Lear,
mit dem Schritt dieses 80-jährigen gebro-
chenen Mannes, auf die Bühne gekommen.
Es freut mich, dass Sie das bemerkt ha-
ben, ich habe es nicht gemerkt.

Wann „entrollen“ Sie sich?
(Lacht.) Wer bin ich denn auf der Büh-
ne, wer bin ich davor und danach? Im-
mer ich! Das wird mir oft angekreidet
und vorgeworfen, aber wer soll ich
denn sonst sein? Ich kann ja dem Publi-
kum die Charaktere, die ich spiele, nur
so zeigen, wie ich sie mir vorstelle – ge-
meinsam mit all jenen, die mit mir die
Aufführungen gestalten. Aber ich war
noch nie Hamlet, nie Wallenstein und
nie Lear. Ich wüsst gar nicht, wie das
geht.

Ich finde, auch das Zuschauen ist ein intimes
Erlebnis. Ich kreiere dabei meinen Lear, denn
ich sehe ihn mit meinen Augen, habe meine
Eindrücke und meine Assoziationen.
Bravo! Sie machen dasselbe wie ich, nur
umgekehrt. Bauen Sie Ihren eigenen
Lear! Denken Sie in ihn hinein, was
auch immer Sie wollen. Wenn Ihnen
das Stück nicht gefällt, schreiben Sie es
in Ihren Gedanken neu! Das ist genau
das, was wir wollen: ein Publikum, das
in das Geschehen einsteigt und dann
seine eigenen Gedanken entwickelt.
Aber ich will jetzt nicht mehr über den
Lear sprechen. Ich muss ihn in wenigen
Stunden spielen. Das reicht. Für den
Moment, weg damit.

Gut, weg mit dem Lear. Sie haben einmal ge-
sagt, Ihre Mutter hätte Sie stets liebevoll
überschätzt.
Nicht nur meine Mutter, auch einige
andere, die mich begleitet haben. Aber
meine Mutter hat mir bis zu ihrem Le-
bensende viel Liebe mitgegeben. Doch
war sie nie unkritisch, keinesfalls! Nein,
sie hat viel von mir gefordert, wollte,
dass ich vieles lerne, weil sie mir eben
viel zugetraut hat. Aber das Wichtige ist,
sie hat mir vertraut.

Ich war eine gute Schülerin. Trotzdem hat
mich mein Vater jedes Jahr zum Schulschluss
voll Zweifel gefragt: Wie wirst du nur das
nächste Schuljahr schaffen?
(Lacht.) Gut, das ist doch auch schön!

Ja?
Aber ja! Das bedeutet doch auch Sorge.
Seien wir nicht so streng, schon gar
nicht, wenn wir zurückschauen.

Sie haben ja einen milden Zug! Das wäre
jetzt nicht die erste Eigenschaft gewesen,
die ich Ihnen zugeschrieben hätte.
Das machen viele nicht. Ich habe
grundsätzlich einen milden Blick, weil
ich im Leben schon einiges hinter mir
habe, im Guten wie im Schlechten. Es
ist für alle viel günstiger, wenn man den
Menschen ein bisschen entgegen-
kommt, ich auch mir etwas entgegen-
komme. Es soll doch am Ende immer
etwas Brauchbares herauskommen.
Auch bei diesem Gespräch. Vieles von
dem, was ich in Interviews gesagt habe,

will ich heute gar nicht mehr hören.
Manche Sätze stimmten vielleicht in
diesem Moment, aber heute eben nicht
mehr. Was habe ich nicht schon für Sa-
chen gesagt.

Man ist halt nicht immer nur gescheit.
Gescheit – das muss man ja auch gar
nicht sein. Wer immer nur gescheit
ist, verpasst das Leben. Sehen Sie, ich
rede seit 50 Jahren über das Theater
oder besser das, was ich mir darunter
vorstelle. Aber was ist das Theater?
Ein Beruf, eine Art zu leben, ein Weg,
sich zurecht zu finden? Vielleicht ist
es gar nicht das Wichtigste in meinem
Leben. Das Wichtigste sind wir! Wir,
die wir miteinander sprechen, uns lie-
ben und hassen und uns wieder ver-
söhnen. Wir! Mit allen Sehnsüchten,
Wünschen und Träumen. Und die ha-
ben wir unter allen Umständen anzu-
melden. Es werden nicht alle in Erfül-
lung gehen, aber sie auszusprechen,
macht uns freier.

Ich bin gerade an die eine oder andere
Weihnachtsansprache erinnert.
Ich habe auch wieder eine sehr gute ge-
hört in diesem Jahr und war an viel vor-
hergehende erinnert. Als ich 1987 beim
Weltfriedens-Forum in Moskau dabei
sein durfte, zu dem Michail Gorba-
tschow eingeladen hatte, was haben wir
damals gesagt? Freedom for ever! Peace
and no weapons! Auch in hundert ver-
schiedenen Sprachen ist das leicht ge-
sagt. Aber diese Sätze müssen gelebt
werden, darauf kommt es an! Vom Re-
den muss man zum Handeln kommen.
Wie begleitet man etwa den neuen
Papst Franziskus? Diesen Menschen,
dem sich keiner verschließen kann, fast
ein jeder ist von ihm begeistert.

Und wie begleitet man ihn?
Zuerst die Armen, dann die Benachtei-
ligten, die Kranken. Er rückt es wieder

in den Vordergrund. Alles ist möglich,
wenn man bei sich selbst anfängt. Viel-
leicht hilft es, sich wieder zu besinnen:
Wir sind Geschöpfe. Uns hat jemand er-
schaffen. Es gibt jemand, der uns ge-
macht hat, und zwar nicht zufällig.

Sie zweifeln nie daran?
Selbstverständlich. Ich sage auch als
gläubiger Christ gelegentlich, dass wir
Menschen ein Betriebsunfall der Natur
sind, weil wir so unzulänglich sind. Es
wäre geradezu lächerlich, wenn wir
nicht den Zweifel hätten, der uns ja den
Glauben bringt. Jedenfalls freue ich
mich, dass wir einen Papst wie Franzis-
kus haben. Ich bin gerne bei der Firma.

Haben Sie einmal überlegt, aus der „Firma“
auszutreten?
(Empört:) Nein, ausgeschlossen! Ich
habe sogar einmal einer Freundin gera-
dezu mit Lear’schem Diktat verboten,
auszutreten. Dennoch gestehe ich je-
dem zu, dass er glauben kann, ohne bei
einer Firma zu sein. Für mich ist es
leichter, wenn man dabei ist. Es geht
auch um Rituale, allein ist das fast nicht
möglich. Glaube heißt, vom Du zum Ich
zu kommen.

Zu Weltlichem. Sind Sie ein politischer
Mensch?
Ja, das bin ich! Immer schon, und zwar
familiär vorbelastet, und zwar angeregt
durch meinen Großvater Hans Brand-
auer und meinem Vater Georg Steng.
Die beiden haben oft auf der Veranda in
Aussee gestritten, dass die Fetzen geflo-
gen sind, und am lautesten, wenn es
um Politik ging.

Worüber?
Der eine war deutscher Sozialdemokrat,
der andere österreichischer Sozialist. Es
gab enorme Streitigkeiten etwa darüber,
ob die Sozialistische Partei nun umbe-
nannt werden soll in Sozialdemokrati-

sche. Mein Großvater hat gesagt: Sozia-
listisch muss bleiben, Demokratie sollte
ohnehin selbstverständlich sein. Mein
Vater, ein Willy-Brandt-Verehrer, sah
das anders. Für mich als 16-Jährigen
war das unerheblich, aber die vielen
Gespräche haben mich geprägt, tief ge-
prägt. Eines ist mir noch wichtig zu sa-
gen: Ich bin auch ein glühender Ver-
fechter der europäischen Sache!

Was heißt das genau?
Wenn es etwas aus diesem furchtbaren
20. Jahrhundert zu lernen gibt, dann,
dass es zu einer europäischen Einigung
keine Alternative mehr gibt. Das ist ein
Geschenk, welches wir zu gering schät-
zen. Wir müssen alle in die Schranken
weisen, die uns dauernd klar machen
wollen, wie schwierig Europa ist und
künftig eventuell sein wird.

Wieso kann man mit Europa nicht punkten?
„Europa“ fällt heute viel zu oft in einem
negativen Zusammenhang. Brüssel ist
immer das große Feindbild, die Gene-
ralausrede einer Politik, die nichts Sub-
stanzielles mehr zu Stande bringt. Den-
noch: Sie würden hier bei einer Abstim-
mung keine Mehrheit gegen die EU zu-
sammenbringen, das ist das Tolle an
Österreich. Aber wenn man jemanden
fragt, bist du für die EU, sagt er: Ich
doch nicht!

Haben Sie nie überlegt, einmal selbst in die
Politik zu gehen?
Nein, vielleicht hätte ich dafür sogar Ta-
lent, aber ich würde ich es nicht durch-
stehen. Ich rege mich zu schnell auf.
Noch dazu sage ich immer, was ich
meine. Und wenn ich einmal nicht
sage, was ich denke, dann muss ich
mich Situationen beugen, die ich nicht
erleben will. Diese Gelassenheit, mit
Kompromissen, womöglich mit faulen,
weiterexistieren zu müssen, die habe
ich einfach nicht. �

1 . . . wieso man Regisseur Peter
Stein und Sie nach der Premiere
nicht gemeinsam auf der Bühne
sah?

Ich habe da schon von diversen Mut-
maßungen gehört. Dabei war das ein
reiner Zufall, ich kann mich gar nicht
genau erinnern, wie das war.

2 . . . ob Sie gute Ratgeber haben?
Ja, die habe ich. Ich denke da
immer an einen Satz in Ibsens

Peer Gynt. Er sagte über sich „Weiber
standen neben ihm“. Das könnte ich
auch von mir sagen. Ich denke dabei
an meine Oma, meine Mutti, an jene
Frauen, die mich begleitet haben und
es immer noch tun. Zu Frauen hatte ich
immer den besseren Draht als zu
Männern. Wieso das so ist, weiß ich
nicht.

3 . . . ob es stimmt, dass Sie
wieder Vater werden?
(Lange Pause.) Ja, meine Frau

Nathalie und ich erwarten ein Kind,
aber Privates soll privat bleiben.

Klaus Maria Brandauer: „Seien wir doch nicht so streng. Schon gar nicht, wenn wir zurückschauen.“ � Daniel Novotny
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STECKBRIEF

1943
wurde Klaus Maria
Brandauer in Bad
Aussee in der Steier-
mark geboren.

1963
hatte er sein Debüt als
Claudio in „Maß für
Maß“ am Landes-
theater in Thübingen.

1972 wurde er
Ensemblemitglied und
Regisseur am Wiener
Burgtheater.

1981 begann eine sehr
fruchtbare
Zusammenarbeit mit
dem Regisseur István
Szabó, mit dem er das
Klaus-Mann-Buch
„Mephisto“, 1985
„Oberst Redl“ und
1988 „Hanussen“
verfilmte. Mit dem
James-Bond-Film
„Sag niemals nie“,
„Das Russland-Haus“
und „Jenseits von
Afrika“ wurde
Brandauer auch in
Hollywood bekannt.

Unter der Regie von
Peter Stein spielte er
in den letzten Jahren
„Wallenstein“, den
Ödipus in „Ödipus auf
Kolonos“, „Das breite
Band“ von Beckett
und jetzt
Shakespeares „King
Lear“ an der Burg.

Herr Brandauer,darf man Sieauch fragen . . .
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