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Ariel Scharon
ist tot
Nacht acht Jahren
im Koma verstarb
Israels Ex-Premier
am Samstag im
Alter von
85 Jahren. 8
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Ein Land im
Wahnsinn
In der Türkei ist der
Machtkampf
zwischen Erdoğan
und den Gülenisten
voll entbrannt: Der
Premier zeigt
Zähne. 4

L E B E N

Schwule
Sportler oft
im Abseits

Warum Künstler
offener mit
Outings
umgehen. 10

DIEPRESSE.COM

Schwere Paranoia in Ankara
Verstrickt in einen Korruptionsskandal, schlägt Premier Erdoğan wild um sich und gefährdet dabei seine beiden
größten Errungenschaften: die Demokratisierung und den Aufschwung der Türkei. � 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

Recep Tayyip Erdoğan hat seinen
Platz in den Geschichtsbüchern si-
cher. Er brach das starre und kor-
rupte kemalistische System der Tür-

kei auf, drängte die Armee in die Kasernen
zurück und führte sein Land in den vergan-
genen zehn Jahren als Ministerpräsident auf
einen wirtschaftlichen Erfolgskurs. Doch ir-
gendwann ist der Erfolg dem Chef der islami-
schen AKP zu Kopf gestiegen. Seither macht
Erdoğan seine historischen Leistungen suk-
zessive und systematisch selbst zunichte.

Vom Demokraten wandelte er sich zu
einem paranoiden Autokraten, der hinter je-
dem Widerspruch eine Verschwörung ver-
mutet. Astrein war der Mann von Anfang an
nicht. Sobald er freie Bahn hatte, ging er mit
aller Macht gegen Kritiker in den Medien
vor. Von Jahr zu Jahr traten nicht nur seine
islamistische Agenda, sondern auch sein au-
toritärer Zug deutlicher hervor.

Dieser Verfallsprozess scheint nun sein
Endstadium zu erreichen. Die Verräter wit-
tert Erdoğan mittlerweile in den eigenen Rei-
hen. Seine Allianz mit dem Prediger Fethul-
lah Gülen, seinem einstigen Verbündeten im

Kampf gegen die Generäle, ist zerbrochen.
Das Zerwürfnis zeichnete sich schon im
Frühsommer ab, als Gülen von seinem US-
Exil aus die Härte verurteilte, mit der die tür-
kische Regierung gegen die Gezi-Proteste
vorging. Das gefiel dem „Sultan“ in Ankara
gar nicht. Zur Strafe kündigte er an, Bil-
dungseinrichtungen der Gülenisten zu
schließen. Seither eskaliert der Machtkampf.
Als im Dezember ein Korruptionsskandal
ruchbar wurde, in den drei Ministersöhne
verwickelt waren, war für Erdoğan klar, wer
hinter den Enthüllungen stand: Gülens Leute
in Justiz, Polizei und Medien. Mit der Beste-
chungsaffäre wollte sich der Premier nicht
lange auseinandersetzen. Er bildete kurzer-
hand sein Kabinett um und ging zum Gegen-
angriff über. Anstatt den Korruptionssumpf
trockenzulegen, attackierte er die Aufdecker,
die er als Gülenisten verdächtigt. Hunderte
Polizeibeamte ließ Erdoğan versetzen,
Staatsanwälte aus dem Verkehr ziehen. Nie-
mand sollte wagen, weiter zu ermitteln.

Im panischen Abwehrkampf suchte der
Premier gar den Schulterschluss mit seinen
Erzfeinden und gab ein bitteres Geheimnis

preis: Der Ergenekon-Prozess müsse neu
aufgerollt werden, die Urteile gegen Armee-
Angehörige seien möglicherweise politisch
motiviert gewesen, forciert von Anhängern
Gülens in der Justiz, die sich nun (ebenso
willkürlich) gegen die AKP wende. Doch von
der Spaltung ist mittlerweile Erdoğans eigene
Partei bedroht. Abgeordnete traten bereits
aus der Partei aus. Und Präsident Abdullah
Gül mahnte seinen ehemals engen Wegge-
fährten Erdoğan öffentlich, die Justiz arbei-
ten zu lassen. In der AKP schwelt ohnedies
schon länger ein Machtkampf. Erdoğan will
im August nach dem Vorbild Putins ins Prä-
sidentenamt wechseln. Diese Rochade wird
für den Premier nicht einfacher, wenn sein
Land noch tiefer im Chaos versinkt.

Zwischen Machtrausch und Verfolgungs-
wahn gefährdet Erdoğan seine größten Er-
rungenschaften: die Demokratisierung der
Türkei und den wirtschaftlichen Auf-
schwung. Die türkische Lira hat an Wert ver-
loren. Die Investoren glauben nicht mehr an
das Erfolgsmodell Erdoğan.

christian.ultsch@diepresse.com

» Für Erdoğan
scheint jeder
Widerspruch
eine Beleidigung
und Ausdruck
einer
Verschwörung
zu sein. «

Fritz Molden
1924–2014
Ein österreichischer Held. Diplomat,
Widerstandskämpfer, Zeitungskönig. Der
langjährige Eigentümer und Chef der
»Presse« ist gestorben. Ein Nachruf.
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Burg-Chef
Hartmann
im Gespräch
Matthias Hartmann
beantwortet Fragen
zur Causa prima im
Haus am Ring: der
Entlassung der
Vizechefin. 42

KRIAU Wiens Trabrennbahn im Prater erlebte schon bessere Zeiten.
Nun werden Büros und Wohnungen gebaut. 10

F R E I S E I T 1 8 4 8 SONNTAG, 12. JÄNNER 2014*** //// DIEPRESSE.COM PREIS: 2,50 EURO //// NR. 20.037

PREISE: Italien € 3,90. „DIE PRESSE am Sonntag“, 1030 Wien, Hainburger Str. 33; PF 33. ) (01) 514 14. Fax: DW 400 (Redaktion); DW 250 (Anzeigen). ABO: ) (01) 514 14 DW 70, Fax: DW 71. Verlagspostamt: 1030 Wien, P.b.b. Zulassungsnummer: GZ 09Z038034T

ten.



�
Fo

to
s:

Cl
em

en
sF

ab
ry

(2
);

m
oo

db
oa

rd
/C

or
bi

s;
pi

ct
ur

ed
es

k.
co

m
(2

);
iS

to
ck

ph
ot

o;
im

ag
o

st
oc

k&
pe

op
le

(2
);

A
PA

;G
ep

a;
Pi

ct
ur

ed
es

k/
M

üh
la

ng
er

;R
eu

te
rs

IM
P

R
E

S
S

U
M

P
O

LI
TI

K
SP

O
RT

&
SP

IE
L

W
IE

N

EC
O

W
IS

SE
N

LE
BE

N

G
LO

BU
S

KU
LT

U
R

D
EB

AT
TE

DiePresse.com/abo G L O S S E

Affären der Fünften Republik

Mit Valéry Giscard d’Estaing hat
es begonnen. Der ehemalige
französische Präsident hat den

gepflegten Ruf eines Schürzenjägers, Ge-
rüchte über eine angebliche Affäre mit
Lady Diana heizte ausgerechnet er selbst
an – mit seinem Roman („La princesse et
le président“). Sein Nachfolger François
Mitterrand teilte seine familiäre Zeit zwi-
schen seiner Frau Danielle und ihren
drei Kindern im Élysée-Palast sowie sei-
ner Geliebten Anne Pingeot und ihrer ge-
meinsamen Tochter. Bei Jacques Chirac
sollen die Frauen ein und aus gegangen
sein, wie seine Frau Bernadette einmal

meinte. Nicolas Sarkozy ließ sich wäh-
rend seiner Amtszeit scheiden und heira-
tete Carla Bruni, Sängerin und Exmodel.
Präsidentenaffären haben in der Fünften
Republik zwar kaum Schockpotenzial,
aber nun berichtet ein Krawallblatt von
der angeblichen Affäre François Hollan-
des mit einer Schauspielerin. Der Präsi-
dent hat rechtliche Schritte angekündigt,
aber die Franzosen spötteln schon: Die
Affäre werde seine Umfragewerte nicht
verschlechtern, sondern verbessern. Hol-
lande ist der unbeliebteste Präsident der
Fünften Republik. Nur jeder fünfte Fran-
zose ist mit ihm zufrieden. D U Ö

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Unser langjähriger Verleger Fritz Molden ist
tot. Wir sagen Adieu.

Fritz Molden, Verleger und nach seinem Vater
Ernst Mitgründer der „Presse“ nach ihrer Ein-
stellung durch die Nazis, ist am Samstag in

Schwaz in Tirol nahe seinem geliebten Alpbach ge-
storben. Einer seiner letzten Besucher war sein enger
Freund und einer unserer größten Chefredakteure,
Gerd Bacher. Zusammen wirbelten sie die Zeitungs-
und Medienbranche der 50er- und 60er-Jahre auf – zu-
sammen kämpften sie für die Presse, für ein unabhän-
giges Südtirol und gegen die damals reale Gefahr des
Kommunismus. Unsere Anteilnahme gilt der Familie
Molden, seiner Frau Hanna, seinen Kindern, beson-
ders unseren Kollegen Ernst und Berthold.

In unseren immer wieder heftig geführten Diskus-
sionen um die Linie dieser Zeitung sind der Name und
das Erbe Moldens so etwas wie ein genetischer Code:
bedingungslos für Meinungsfreiheit und Demokratie,
gegen Kommunismus und Nationalsozialismus, den
Fritz Molden als einer der wenigen in diesem Land
real bekämpfte, für eine offene, wirtschaftsliberale Ge-
sellschaft, mit klarem Bekenntnis zu Tradition und ge-
sellschaftlicher Verantwortung des Bürgertums in die-
sem kleinen Land, und all das im Wissen, dass Engstir-
nigkeit und Bierernst das Leben nicht leichter machen.
Molden ging zu seiner Zeit unternehmerische Risken
ein, die heute kaum einer mehr wagen würde. Hans
Werner Scheidl und Moldens Nachfolger Thomas
Chorherr blicken in dieser Ausgabe auf unseren He-
rausgeber zurück. Mit Christian Ultsch führte Molden
im vergangenen März sein letztes großes Interview.
Wir bringen einige unveröffentlichte Passagen daraus.

Wie enorm das Interesse an Zeitgeschichte ist,
durften wir vergangene Woche bemerken: Das Echo
auf unsere 1914-Ausgabe war gewaltig. Danke für die
vielen Mails und Leserbriefe, danke an Christian
Ultsch und Georg Renner, die diese Zeitung auf den
Boden brachten. Wer sich noch ein Exemplar sichern
möchte, bitte kurze Anfrage an tina.stani@diepres-
se.com oder mich. Schönen Sonntag. NO

� rainer.nowak@diepresse.com diepresse.com/blattlinie
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Ein Land im Wahnsinn
4 Seit den Protesten rund um

den Gezi-Park kommt die
Türkei nicht mehr zur Ruhe.

3 Im »Bethlehem« der SPÖ
Die Sozialdemokraten feiern
ihr Jubiläum in Hainfeld.

5 Sultan und Atatürk
Porträt des türkischen
Ministerpräsidenten Erdoğan.

6 Ein österreichischer Held
Fritz Molden ist im 90.
Lebensjahr verstorben.

8 Ariel Scharon: Ein Nachruf
Israels Ex-Premier ist tot.
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25 Mit 41 Jahren zum

Kulm-Triumph: Noriaki Kasai
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Generation der Gaming-PCs.
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Unbekannter Patron
9 Klemens Maria Hofbauer,

Wiens zweiter Stadtpatron,
bekommt ein Museum.

10 Menschen statt Pferde
Investor errichtet Büros und
Wohnungen in der Kriau.

12 Frische Fische
Franz Singer verkauft
Lachsforellen an Wanderer.

12 Lokalkritik
Low-Cost-Inder Natraj startete
mit einem Zustellservice.

14 Wien goes Berlin
Berlin Fashion Week von
Österreicherin dominiert.

»Wolf of Wall Street«
17 In seinem neuen Film spielt

Leonardo DiCaprio den
Anlagebetrüger Belfort.

18 Gründer-Grätzel
In Wien Margareten trifft sich
Österreichs Gründerszene.

19 Exchefs als Starthelfer
Immer mehr Ex-Manager
finanzieren Start-ups.

20 Siegertyp aus Turin
Sergio Marchionne macht aus
Fiat einen Weltkonzern.

21 Let’s make money
Warum die Lufthansa-Aktie
so heftig abhebt.

Forschend lernen
22 Neue Technologien könnten

den Wissenserwerb völlig
revolutionieren.

22 Dissertation der Woche
Wie sich Bienen auf einer
bunten Wiese zurechtfinden.

23 Der Weg der Viren
Wiener Forscher entdeckten,
wie die Nase infiziert wird.

24 Einblicke in das Grauen
Im KZ Melk wurden fast
5000 Menschen ermordet.

24 Wort der Woche
Vor 40 Jahren wurde in Wien
Geschichte geschrieben.

Am Internet-Pranger
33 Immer öfter werden

Menschen in sozialen
Netzwerken angeprangert.

34 Die Geschichtenerzählerin
Katharina Ritter erzählt
hauptberuflich Geschichten.

34 Chronik einer Attacke
Bettina Steiner über einen
Hund außer Kontrolle.

35 Wenn die Psyche schmerzt
Was tun bei somatoformen
Schmerzstörungen?

36 Angst vor dem Outing
Homosexualität im Fußball.

Licht aus
38 In Buenos Aires fällt seit

einigen Wochen ständig die
Stromversorgung aus.

39 Grabräuber am Nil
Karim El-Gawhary über den
modernen Grabraub.

39 Unterwegs
Fleisch und Mayonnaise in
der polnischen Küche.

40 Rocky
Interview mit Leinwandheld
Sylvester Stallone.

40 Walk of Häme
Florian Asamers Kolumne.

Zwölf Jahre im Terror
41 Oscar-Favorit Steve McQueen

im Interview über seinen
Sklavenfilm „12 Years A Slave“.

42 Hartmann erklärt sich
Der Burgtheaterdirektor über
die Entlassung der Vizechefin.

43 Causa Stantejsky
Die Chronologie einer
Entlassung.

44 »Holzfällen« in Graz
Liebeserklärung an Bernhard.

45 40 Jahre ORF-Geschichte
Eugen Freund erinnert sich
an seine Zeit im ORF.

Kultur des Eigentums
46 Der deutsche Manager Joe

Kaeser ist für die Beteiligung
von Mitarbeitern an Firmen.

48 »Stalin war wie Gott«
„Letzte Fragen“ an die
Sängerin Bettina Wegner.
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INTERVIEWS IN DIESER AUSGABE
Toni Innauer, Skisprung-Koryphäe
Der Olympiasieger, Unternehmer und Philosoph versucht
die Faszination Skifliegen zu erklären. Er spricht mit
Wolfgang Wiederstein über das Spiel mit den Kräften und
der Natur, aber auch über die Gefahren. S E I T E 2 5

Sylvester Stallone, Schauspieler
In Film „Zwei vom alten Schlag“ (mit Robert De Niro) zieht
der Hollywood-Veteran wieder die Boxhandschuhe an. Zu
Hause, erzählt er im Interview, schwingt er lieber den
Pinsel und stöbert in der Bibliothek. S E I T E 4 0

Bettina Wegner, Sängerin in Ruhe
Sie lebte in Ostdeutschland, sang aber auch im Westen.
Warum beide Welten nicht ihre Sehnsuchstorte waren, wie
sie zu Kindererziehung steht und was Glück für sie
bedeutet, erzählt die Sängerin Samir H. Köck. S E I T E 4 8

C OV E R

6
Fritz Molden
1924–2014
Der Ex-„Presse“-
Eigentümer,
Diplomat und Autor
ist am Samstag
gestorben. Das Bild
auf der Titelseite
zeigt ihn 1971, das
Foto rechts stammt
aus dem März 2013.
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Der Philosoph Konrad Paul
Liessmann warnt vor »Politik
als Entertainment«.
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Entgeltliche Einschaltung

Faymann im »Bethlehem der SPÖ«
Die SPÖ sei gefordert,
international zu agieren,
sagt der Bundeskanzler in
Hainfeld – dort, wo die
Partei vor 125 Jahren ihren
Gründungsparteitag
abhielt. � V O N M A R T I N F R I T Z L

In Hainfeld steht an der Hauptstra-
ße ein unspektakuläres Denkmal:
eine schon völlig verrostete Me-
tallscheibe, aus der das Konterfei

von Victor Adler herausgestanzt ist.
Dass der erste Vorsitzende der Sozial-
demokratischen Partei eng mit dem
kleinen Städtchen im niederösterrei-
chischen Alpenvorland verbunden ist,
ist Zufall: An den meisten Orten der
Habsburgermonarchie wäre Ende der
80er-Jahre des 19. Jahrhunderts eine
Zusammenkunft von Sozialisten ver-
boten worden. Doch der Bezirkshaupt-
mann von Lilienfeld ließ die Genossen
ihren Gründungsparteitag abhalten.
Und so konnte der niederösterreichi-
sche SPÖ-Chef Matthias Stadler 125
Jahre später bei einer Festveranstal-
tung im Gemeindehaus Hainfeld zum
„Bethlehem der SPÖ“ erklären.

Wenn eine Organisation sich selbst
feiert, geht es in erster Linie einmal da-
rum, die eigenen Mythen zu wiederho-
len und weiter zu verbreiten. Und de-
rer gibt es in der Sozialdemokratie
doch einige: Die SPÖ bot die Schau-
spieler Erika Pluhar und Frank Hoff-
mann auf, die aus historischen Texten
vorlasen. Victor Adler, wie er aus der
Gefängniszelle heraus den ersten Mai-
aufmarsch der österreichischen Sozia-

listen schildert. Derselbe Victor Adler,
wie er in eindrucksvoller Weise die
Ausbeutung der Arbeiter in der Ziegel-
fabrik am Wienerberg schildert. Oder
die Widerstandskämpferin Rosa Joch-
mann, die aus dem Konzentrationsla-
ger Ravensbrück berichtet.

Bittere Armut und Verfolgung – da-
gegen sehen die Probleme der Gegen-
wart klein und banal aus. Parteichef
Werner Faymann war als Festredner
gefordert, die Verbindung zur Gegen-
wart zu schaffen und auf historischem
Boden Programmatisches zur Zukunft
der Sozialdemokratie zu sagen. Wobei
– für das Programmatische hatte die
SPÖ zuvor schon den Philosophen
Konrad Paul Liessmann engagiert. Der
setzte sich kritisch mit „Politik als En-
tertainment“ auseinander, die sich im
vergangenen Wahlkampf gezeigt habe.
Und er hatte für die SPÖ etliche Rat-
schläge parat. Etwa, dass es nicht rei-
che, auf Chancengleichheit zu pochen.
Sondern dass man sich auch um dieje-
nigen kümmern müsse, die die Chan-
cen nicht ergreifen oder ergreifen
können.

Liessmann sprach aber auch von
der Notwendigkeit eines neuen euro-
päischen Konzepts, das den Staat mehr
sein lasse als einen Verwalter der Ar-
mut, ohne dass der Bürger in seinen
ökonomischen, sozialen und weltan-
schaulichen Freiheiten mehr einge-

schränkt würde als unbedingt sein
müsse. Was nottue, sei auch eine breite
Auseinandersetzung mit der Frage, wo
die Grenzen zwischen Markt, Macht
und sozialer Gerechtigkeit verliefen.

Faymann verzichtete zwar auf eine
Teilnahme am Vormittagsprogramm
mit den programmatischen Diskussio-

nen, das Europathema griff aber auch
er gern auf: Der Weg des nationalen
Kleingeists habe nichts zu tun mit dem
Geist der sozialdemokratischen Partei.
Heute gehe es nicht mehr um Innen-
politik und nationale Lösungen, son-
dern um internationale Konzepte.

Einmal mehr sprach der Kanzler

gegen ungehemmte Märkte an, gegen
eine Finanzlogik, die sich von der Real-
wirtschaft entfernt habe. Diese Ent-
wicklung habe die Lebensbedingungen
vieler Menschen zum Negativen hin
beeinflusst. Ein Teil von dem, was ge-
meinsam hart erarbeitet werde, lande
in Steueroasen und leiste keinen An-
teil, von dem das Gemeinwohl profitie-
re. Dieser internationalen Ungerechtig-
keit müsse man eine internationale Be-
wegung für gerechte und faire Bedin-
gungen entgegenstellen. Faymann
nutzte die Gelegenheit auch gleich, um
den Wahlkampf für die EU-Wahl im
Mai einzuleiten. Er kündigte an, dass
man Nationalisten und Hetzern entge-
gentreten werde.

Ob das genug an Programmati-
schem an einem geschichtsträchtigen
Tag war? Die Gäste – neben etlichen
Spitzenpolitikern und Altbundeskanz-
ler Franz Vranitzky waren hauptsäch-
lich Funktionäre aus der niederöster-
reichischen SPÖ gekommen – dankten
mit höflichem Applaus. Begeisterung
sieht anders aus. �

Hans Niessl, Josef
Ostermayer und
Werner Faymann
(von links).
� Pauty

//// DIEPRESSE.COM //// 12. JÄNNER 2014 0 INLAND 3

S P Ö

HAINFELD
Gründungsparteitag. 73 Delegierte
aus allen Kronländern der Monarchie
trafen sich am 30. Dezember 1888 in
Hainfeld im Bezirk Lilienfeld. Dort
einigten sich die unterschiedlichen
Fraktionen am 1. Jänner 1889 auf eine
gemeinsame „Prinzipien-Erklärung“.



� EPA, Michaela Bruckberger, AP, Reuters

In anderen Ländern wäre die
Regierung bereits längst
zurückgetreten.

»Die Regierung ist in Paranoia
gefangen, sie verliert den
Bezug zur Realität.«

Erdoğan wächst in ärmlichen
Verhältnissen auf, die Sprache
der Straße hat er nie abgelegt.

ZE
IT

LE
IS

TE BÜRGERMEISTER
Recep Tayyip Erdoğan war von 1994 bis 1998
Bürgermeister von Istanbul. Damals gehörte er der
nationalistisch-islamistischen Wohlstandspartei von
Necmettin Erbakan an. Seine eigene, gemäßigte
Partei AKP gründet er 2001, kann aber aufgrund
einer Verurteilung nicht selbst bei den Wahlen
antreten. 2002 erringt die AKP einen Erdrutschsieg.

MINISTERPRÄSIDENT
Nach einer Gesetzesänderung wird Erdoğan 2003
Ministerpräsident. Er treibt Reformen voran, außen-
politisch konzentriert sich seine Regierung auf die
EU (im Bild mit Wolfgang Schüssel bei seinem
Besuch in Österreich 2003). Erst später wird sich
Erdoğan von Europa ab- und den Nachbarländern
und dem arabischen Raum zuwenden.

STREITLUST
Die guten Beziehungen zu Israel erreichen mit
dem Tod mehrerer Aktivisten auf der Gaza-
Flottille Mavi Marmara einen Tiefpunkt (2010).
Im Jahr zuvor verließ Erdoğan auf dem
Weltwirtschaftsforum wütend das Podium
(im Bild mit Israels Präsident Shimon Peres),
weil er nicht mehr Redezeit bekam.

KONFLIKTLÖSUNG
Erdoğan werden immer öfter autokratische
und selbstherrliche Züge vorgeworfen. In
der Kurdenfrage kann er Gespräche mit
PKK-Führer Abdullah Öcalan forcieren, die
Rebellen begannen 2013 mit dem Abzug.
Den kurdischen Bürgern gewährt er Rechte,
wie etwa die Ausübung der Sprache.
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Seit den Gezi-Protesten im vorigen Frühjahr kommt die Türkei nicht mehr zur Ruhe. Ein
Korruptionsskandal erschüttert die Republik, die Regierung Erdoǧan schlägt wild um
sich. Der Machtkampf mit der Gülen-Bewegung ist voll entbrannt. � V O N S U S A N N E G Ü S T E N

Plötzlich Bananenrepublik:
Ein Land im Wahnsinn

Ein Korruptionsverdächtiger
versteckt Millionensummen in
Schuhkartons. Ein Minister
lässt sich eine Uhr für 200.000

Euro schenken. Polizisten werden
gleich zu Tausenden versetzt, weil die
Regierung ihnen nicht mehr traut. Un-
liebsame Staatsanwälte werden von
wichtigen Ermittlungen entfernt, weil
sie dem Ministerpräsidenten auf die
Füße treten. Der Korruptionsskandal
in der Türkei und die Reaktion der Re-
gierung wirken auf manche Beobach-
ter wie absurdes Theater. Die Opposi-
tion wirft Erdoğan vor, den Verstand
verloren zu haben.

Ein Staat, der bis vor Kurzem als
Modell für die ganze Region galt, Mit-
glied der G20 ist und in die EU will,
steht plötzlich da wie eine Bananen-
republik. Jeder neue Tag bringt Nach-
richten, die wirken, als habe sich je-
mand einen bizarren Scherz erlaubt.
Da hat ein iranischer Geschäftsmann

laut Staatsanwaltschaft Mitglieder der
Regierung mit Millionensummen ge-
schmiert, um sich Unterstützung für
fragwürdige Goldgeschäfte mit Tehe-
ran zu sichern. Drei Ministersöhne
wurden festgenommen. Der inzwi-
schen zurückgetretene Wirtschaftsmi-
nister Zafer Çağlayan soll von dem ira-
nischen Unternehmer eine Schweizer
Edeluhr im Wert von mehr als 200.000
Euro erhalten haben.

In anderen Ländern wäre die Re-
gierung angesichts dieser Lage längst
zurückgetreten, sagt die Opposition.
Und in der Türkei? Vizepremier Emrul-
lah Işler sagt im Staatsfernsehen, selbst
wenn die Vorwürfe zuträfen, sei alles
nicht so schlimm, denn es seien keine
öffentlichen Gelder veruntreut worden.

Schlimm ist aus Sicht der Regie-
rung nicht die mutmaßliche Korrup-
tion, sondern deren Aufdeckung. Mi-
nisterpräsident Recep Tayyip Erdoğan
und seine Anhänger sehen sich als Op-
fer einer Verschwörung mit dem Ziel,
die Regierung vor den wichtigen Kom-
munalwahlen am 30. März zu schwä-
chen. Von „parallelen Strukturen“ im
Staatsapparat ist die Rede, von einem
Komplott und Putschversuch unter Be-
teiligung türkeifeindlicher Kräfte im
Ausland. Beweise dafür gibt es nicht.

Aber auch ohne Beweise geht Er-
doğan gegen seine angeblichen Gegner
vor. Mit der Versetzung von mehr als
1500 Polizeibeamten und mehreren
Staatsanwälten sind die Ermittlungen
erheblich gestört worden. Ob und
wann es eine Anklage und einen
Prozess geben wird, weiß niemand.

Die atemberaubende Geschwin-
digkeit, in der die Regierung in ihrem
Verfolgungswahn frühere Freunde zu
Feinden erklärt, trägt zu der surrealen
Atmosphäre in diesen Tagen bei. Da ist
zum Beispiel Zekeriya Öz. Der Istanbu-
ler Staatsanwalt war in den vergange-
nen Jahren ein Held für die Erdoğan-
Anhänger, der Ministerpräsident selbst
stellte ihm sogar eine gepanzerte Li-
mousine aus seinem Fuhrpark als
Dienstwagen zur Verfügung. Denn da-
mals war Öz entscheidend an den Er-
mittlungen gegen Ex-Generäle im
rechtsgerichteten Geheimbund Erge-
nekon beteiligt, der einen Putsch gegen
Erdoğan geplant haben soll.

Wie ein Mafiaboss. Aber jetzt hat Öz
zusammen mit Kollegen wegen des
Verdachts der Korruption gegen Leute
aus Erdoğans Umfeld ermittelt und
mehrere Dutzend Verdächtige festneh-
men lassen. Prompt wurde Öz von
dem Fall abgezogen, der Dienstwagen
ist auch weg. Zwei Emissäre Erdoğans
hätten ihn aufgefordert, die Ermittlun-
gen einzustellen, sagt Öz. Andernfalls
werde das schlimme Folgen für ihn ha-
ben. Erdoğan dementiert, doch ein
Parlamentsabgeordneter aus Erdoğans
Regierungspartei AKP sagt über Twitter
den baldigen Tod von Öz voraus.

Wie ein Mafiaboss führe sich Erdo-
ğan auf, schimpfte die Oppositionszei-
tung „Evrensel“. Ex-Kulturminister Er-
tuğrul Günay, der wegen des Verhal-
tens der Regierung in der Korruptions-
affäre aus der AKP ausgetreten ist, sieht
die Türkei auf dem Weg in die Willkür-
herrschaft. Wie um Günays Befürch-
tungen zu bestätigen, weigerte sich der
von Erdoğan eingesetzte neue Polizei-
chef von Istanbul, Beamte abzustellen,
um dem Auftrag der Staatsanwaltschaft
zur Festnahme weiterer Korruptions-
verdächtiger nachzukommen.

Inzwischen plant die Regierung in
Ankara einen noch größeren Eingriff in
die Justiz. Per Gesetz will sie sich die
Kontrolle über Richter und Staatsan-
wälte sichern. Der Entwurf gibt dem
Justizminister unter anderem das
Recht, über die Einleitung von Diszipli-
narverfahren gegen die Juristen zu ent-
scheiden. Bei EU und Europarat wird
dies als Schlag gegen die Unabhängig-
keit der Justiz kritisiert. Selbst inner-
halb der AKP haben viele Bedenken.
Gerüchten aus Ankara zufolge blieben
diese Woche so viele Abgeordnete der
Erdoğan-Partei aus Protest gegen die
geplante Neuregelung dem Parlament
fern, dass das Plenum nicht beschluss-
fähig war.

Ein allgemeines Gefühl, dass keine
Regeln mehr gelten, wenn es den
Mächtigen gerade nicht in den Kram
passt, gehört zum türkischen Alltag zu
Beginn des Jahres 2014. „Für die Men-
schen in diesem Land gibt es keine

Verfassung, auf die man sich stützen
kann, keine verlässlichen Gesetze, kei-
ne Regierung, die sich an die Regeln
hält, und keine Polizei, bei der man
Schutz suchen kann“, schrieb der
Autor Mehmet Altan in einem Beitrag
für das Nachrichtenportal T24.

Machtprobe mit Gülencis. Im Hinter-
grund der Krise steht ein Machtkampf
zwischen der Bewegung des in den
USA lebenden islamischen Predigers
Fethullah Gülen und der Regierung.
Gülen hat Millionen von Anhängern in
der Türkei und auch viele Unterstützer
in Bürokratie, Justiz und Polizei. Über
Jahre hatten die Gülencis die isla-
misch-konservative Regierung unter-
stützt. Doch Erdoğan empfindet diese
Hilfe immer mehr als Gängelei und Be-
vormundung.

Gülen fordert mehr gesellschaftli-
chen Dialog in der Türkei. Dagegen
setzt der Premier bei seiner Strategie
für die Kommunalwahlen im März und
für die Präsidentschaftswahl im Som-
mer, bei der er selbst antreten will, auf
Polarisierung: So will er die konservati-
ven Wähler um sich scharen und sich
von anderen Gruppen abgrenzen.

Vertreter der Gülen-Bewegung kri-
tisieren Erdoğan deshalb bereits seit
den Gezi-Unruhen des vergangenen
Jahres immer offener. Vor einigen Mo-
naten brach Erdoğan dann ganz mit
Gülen. Jetzt steht der Prediger als
Drahtzieher des angeblichen Kom-
plotts gegen die Regierung da. Gülen
dementiert.

Die Regierung sei in einer Paranoia
gefangen und verliere immer mehr den
Bezug zur Realität, kommentierte Cen-
giz Çandar, einer der erfahrensten Be-
obachter des Politbetriebs in Ankara, in
der Zeitung „Radikal“. Devlet Bahçeli,
Chef der Nationalisten im Parlament,
sagte in einer Rede, Erdoğan habe sich
in Lügen verstrickt und den Verstand
verloren. Das ganze Land sei „einer Art
Wahnsinn“ verfallen, schrieb der Men-
schenrechtsanwalt Orhan Kemal Cen-
giz in der Zeitung „Today’s Zaman“, die
zu den Medien der Gülen-Bewegung
gehört.

Während die Politik in Ankara mit
dem Korruptionsskandal befasst ist,
bleibt in dieser merkwürdigen Zeit ein
weiterer Skandal fast unbeachtet. Die
Militärjustiz erklärte Anfang der Wo-
che, der Tod von 34 Menschen in Ulu-
dere werde ungesühnt bleiben. In Ulu-
dere an der türkisch-irakischen Grenze
hatten türkische Kampfjets im Dezem-
ber 2011 eine Gruppe kurdischer

Schmuggler angegriffen, die sie für
PKK-Rebellen hielten. Niemand ist bis-
her dafür bestraft worden, und nach
dem Willen der Militärstaatsanwalt-
schaft soll es auch so bleiben: Es habe
sich um einen „unvermeidlichen Feh-
ler“ gehandelt.

Wenn es wie in der Korruptionsaf-
färe um ein paar Ministersöhne gehe,
dann stehe das ganze Land kopf, sagte
die Mutter eines der Opfer von Uludere
dem Nachrichtensender CNN-Türk.
„Aber wir mussten die Leichenteile un-
serer Kinder in Plastiktüten einsam-
meln.“ �

Vom Fußballspieler zum Sultan
Der Werdegang Recep Tayyip Erdoğans
Seit zehn Jahren hält der türkische Ministerpräsident die Zügel fest in der Hand. Er hat das Land
umgekrempelt, gilt aber auch als aufbrausend und zunehmend autokratisch. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Jeder Politiker hat ihn, den Moment, in
dem er etwas sagt oder tut, und der ihn
ein (politisches) Leben lang prägt und
begleitet – oft zu seinem Leidwesen.
Recep Tayyip Erdoğans Moment trägt
sich im Dezember 1997 auf einer
Bühne in der osttürkischen Stadt Siirt
zu, Geburtsstadt seiner Frau Emine.
5000 Anhänger sind gekommen. Die
Türkei sei ein rassistisches Land, sagt
der damalige Bürgermeister von Istan-
bul, es gebe hier weder Meinungs-
noch Religionsfreiheit. Dann sagt er:
„Die Moscheen sind unsere Kasernen,
die Minarette unsere Bajonette, die
Kuppeln unsere Helme und die Gläubi-
gen unsere Soldaten.“

Dieser Satz wird Erdoğan auf jeder
Stufe seiner Karriereleiter begleiten.
Kritiker, Anhänger und Kommentato-
ren werden ihn regelmäßig ausgraben,
um daran zu erinnern, wie fromm oder
gefährlich der aufstrebende Politiker
sei. Dabei stammen die Worte gar nicht
von ihm. Gedichtet hat sie Ziya Gökalp
(Erdoğan zitiert eine leicht veränderte
Version), Publizist und Schriftsteller,
der zwischen dem Untergang des Os-
manischen Reiches und Aufbau der Re-
publik durch Mustafa Kemal Atatürk
religiöse Zeilen schreiben und gleich-
zeitig den Weg zu einem säkularen, na-
tionalistischen Staat mitgestalten konn-
te. Gökalp wandelte irgendwo zwischen
Sultan und Atatürk. Erdoğan ebenso,
wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Das Zitieren von Gökalps Zeilen
hat Erdoğans politischen Aufstieg emp-
findlich getroffen. Für das Militär, den
strengen Hüter säkularer Prinzipien
Atatürks, ist der fromme und erfolgrei-
che Istanbuler Bürgermeister eine lästi-
ge Erscheinung. Um ihn aufzuhalten,
ist der Armee nichts zu bunt: Erdoğan
wird nach dem Gökalp-Zitat Volksver-
hetzung vorgeworfen, 1999 landet er
hinter Gittern, obwohl Verteidigung
und Anklage auf Freispruch plädieren.
Nach vier Monaten Haft zeigt sich Er-
doğan geläutert: War er bisher ein Jün-
ger von Necmettin Erbakan, einem na-
tionalistischen Polterer, der den politi-
schen Islam in der Türkei salonfähig
gemacht hat, gibt er sich nun gemäßigt
und betont demokratisch. Nach Grün-
dung seiner Partei für Gerechtigkeit
und Aufschwung (AKP) im Jahr 2001
kann er aufgrund seiner Verurteilung
noch nicht persönlich antreten.

Bill Clintons Leitsatz. Ein Erdrutschsieg
und eine Gesetzesänderung später
steht er ab 2003 als Ministerpräsident
an der Spitze des Staates. Er krempelt
die Türkei gehörig um. „It’s the econ-
omy, stupid“ – Bill Clintons Leitspruch
der 1990er-Jahre bekommt mit Erdo-
ğan ein orientalisches Pendant: Er be-
ginnt eine beispiellose Privatisierungs-
welle, initiiert Großbauprojekte, pumpt
Geld in die entlegensten Gebiete Ana-
toliens. In den vergangenen zehn Jah-
ren hat sich das Pro-Kopf-Einkommen
verdreifacht, die Exporte haben sich
vervierfacht, und die Inflation ist von
knapp 40 auf überschaubare fünf bis
acht Prozent gesunken. Bei den letzten
Wahlen (2011) hat jeder zweite Wahl-
berechtigte Erdoğans Partei gewählt.

Der Ministerpräsident präsentiert
sich gern als jemand aus der Mitte des
Volkes. Er wird 1954 in Istanbul gebo-

ren und wächst im Armenviertel Ka-
simpaşa auf der europäischen Seite
auf. Sein Vater ist Seemann aus Rize
am Schwarzen Meer, nahe der georgi-
schen Grenze. Die Familie lebt in be-
scheidenen Verhältnissen. Um das
Einkommen aufzubessern, verkauft
der junge Erdoğan Sesamkringel. Auf
dem Fußballfeld zeigt er großes Talent,
sein Vater verbietet ihm aber derartige
Ambitionen. Stattdessen besucht er die
religiöse Imam-Hatip-Schule.

Die Sprache, die Erdoğan auf den
Straßen Kasimpaşas gelernt hat, hat er
nie abgelegt. Eine Wohltat für seine
Wähler, denen das hochmütige Gerede
der kemalistischen Eliten nie geheuer
war. Sein immenser Erfolg beschert ihm
ein stolzes Maß an Selbstsicherheit. Be-
reits vor den letzten Wahlen wurde Er-
doğan Großspurigkeit vorgeworfen, sei-
ne Visionen und Ideen reichen bis in
die intimsten Sphären der Bürger. Er
empfiehlt Frauen, mindestens drei Kin-
der auf die Welt zu bringen.

Er selbst ist Vater zweier Söhne und
zweier Töchter, bei der Hochzeit seines
Sohnes Bilal fungiert ausgerechnet der
moralisch flexible Silvio Berlusconi als
Trauzeuge. Erdoğan gilt als aufbrau-
send, Kritik bringt ihn auf die Palme. Er

verklagt eine Reihe von Karikaturisten,
die ihn wenig schmeichelhaft zu Papier
bringen. Auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos vor vier Jahren verlässt er
wutentbrannt das Podium, weil er
nicht mehr Redezeit bekommt. Die Mi-
litärs, die ihn seinerzeit ins Gefängnis
brachten, bekommen seinen Zorn zu
spüren. Aufgrund des umstrittenen
Ergenekon-Prozesses gegen mutmaßli-
che Putschisten aus den Reihen der Ar-
mee sitzen nun viele Generäle und un-
liebsame Journalisten hinter Gittern.
Die Gezi-Park-Demonstranten, die im
vergangenen Jahr das Land in Atem ge-
halten haben, sind für ihn undankbare
Kinder, die vom Ausland einer Gehirn-
wäsche unterzogen wurden. Sein Re-
gierungsstil lässt sich am besten so be-
schreiben: Zuckerbrot und Peitsche.

Kopftuch im Parlament. Politisch hat
sich Erdoğan wandelbar gezeigt. War er
am Anfang seiner Karriere in der natio-
nalistischen Bewegung Erbakans ver-
wurzelt, hat er später den Extremismus
seines politischen Ziehvaters abgelegt
und sich im säkularen Staat eingerich-
tet. In den vergangenen Jahren wurden
seine Ambitionen, die Verbannung der
Religion aus dem öffentlichen Raum zu
bekämpfen, immer ersichtlicher. Im
Parlament sitzen nun Frauen mit Kopf-
tuch – noch vor einigen Jahren wäre das
undenkbar gewesen. Kritiker werfen
ihm autokratische Züge vor, immer öf-
ter wird er mit einem Sultan verglichen.
Er dürfte nichts dagegen haben. �

L E X I K O N

REPUBLIK IN DER KRISE
Seit den Gezi-Unruhen, dem Protest gegen die Verbauung
eines Parks in Istanbul im Juni 2013, tobt ein Machtkampf
zwischen der Regierung und der Opposition.

Als Premier Erdoǧan mit der Gülen-Bewegung brach, die ihn
zuvor unterstützt hatte, gewann der Konflikt an Schärfe.

Drei Minister sind im Verlauf einer Korruptionsaffäre
zurückgetreten, mehr als 1000 Polizisten wurden versetzt.
Die Regierung will sich die Kontrolle über die Justiz sichern.

Rückschritt im Beitrittsprozess
Die EU rügt Ankara wegen der Versetzung von Polizisten. Das positive
Momentum in der schwierigen Beziehung ist dahin. � V O N A N N A G A B R I E L

Ein Schritt vor und zwei Schritte zu-
rück: Der vorsichtige Optimismus im
EU-Beitrittsprozess mit der Türkei, der
das zweite Halbjahr 2013 geprägt hat,
weicht Anfang 2014 bereits wieder
breiter Ernüchterung. Die Kommission
zeigt sich „besorgt“ über die von Minis-
terpräsident Recep Tayyip Erdoğan im
Zuge des Korruptionsskandals durch-
geführten Versetzungen von Polizeibe-
amten. Diese könnten „die Unabhän-
gigkeit der Justiz unterminieren und
sich auf die Effizienz der Ermittlungen
auswirken“, sagte der Sprecher von Er-
weiterungskommissar Stefan Füle der
„Presse am Sonntag“.

Die Rüge der Kommission kommt
just in einem Moment, da sich die Be-
ziehungen zwischen Brüssel und An-
kara langsam verbessert haben. Erst im
November 2013 wurde nach dreiein-
halb Jahren Stillstand ein weiteres Ka-
pitel in den Beitrittsverhandlungen –
jenes der Regionalpolitik – geöffnet.
Zudem initiierten EU und Türkei Mitte
Dezember einen „Dialog zur Visa-Li-
beralisierung“. Nach einem positiven
Abschluss der Verhandlungen könnten
türkische Bürger visafrei in alle EU-
Mitgliedstaaten einreisen. Ankara ver-
pflichtete sich im Gegenzug in einem
„Rückübernahme-Abkommen“ dazu,
über das Land illegal in die EU einge-
reiste Menschen wieder aufzunehmen.

Die Kommission bemüht sich nun
trotz des neuerlichen Rückschlags im
Beitrittsprozess um eine Öffnung der
Kapitel zu Grundrechten, Rechtsstaat-
lichkeit und Justizwesen. Nur so könne
wieder Einfluss im Land gewonnen
werden, lautet der Tenor. Schon in der
Vergangenheit habe sich gezeigt, dass
Erweiterungsprozesse das beste Trans-
formationsmittel seien.

Erdoğan in Brüssel. Doch die Mitglied-
staaten könnten der Behörde einen
Strich durch die Rechnung machen.
Die EU-Außenminister treffen sich am
Vorabend des 21. Jänner – jenem Tag,
an dem Erdoğan in Brüssel mit Füle
und Kommissionspräsident Barroso
zusammentreffen soll. Sie werden die
Lage abwägen, möglich ist eine neuer-
liche Blockade der Verhandlungen.

Schon bisher verlief der Beitritts-
prozess der Türkei äußerst schlep-
pend. Ankara beantragte bereits 1959
die Assoziierung mit der damali-
gen Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG); 1987 suchte die Regie-
rung um Mitgliedschaft an. 1999
schließlich wurde der Türkei der Status
eines EU-Beitrittskandidaten zuge-
sprochen. Seit der Eröffnung der Bei-
trittsverhandlungen im Jahr 2005 wur-
de bisher aber lediglich eines von 35
Kapiteln geschlossen. �

Recep Tayyip
Erdoğan hat die
Türkei in den
Wohlstand geführt,
nun kämpft er an
mehreren Fronten.
� Reuters
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Erdoğan wächst in ärmlichen
Verhältnissen auf, die Sprache
der Straße hat er nie abgelegt.
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STREITLUST
Die guten Beziehungen zu Israel erreichen mit
dem Tod mehrerer Aktivisten auf der Gaza-
Flottille Mavi Marmara einen Tiefpunkt (2010).
Im Jahr zuvor verließ Erdoğan auf dem
Weltwirtschaftsforum wütend das Podium
(im Bild mit Israels Präsident Shimon Peres),
weil er nicht mehr Redezeit bekam.

KONFLIKTLÖSUNG
Erdoğan werden immer öfter autokratische
und selbstherrliche Züge vorgeworfen. In
der Kurdenfrage kann er Gespräche mit
PKK-Führer Abdullah Öcalan forcieren, die
Rebellen begannen 2013 mit dem Abzug.
Den kurdischen Bürgern gewährt er Rechte,
wie etwa die Ausübung der Sprache.
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VomFußballspielerzumSultan
DerWerdegangRecepTayyipErdoğans
Seit zehn Jahren hält der türkische Ministerpräsident die Zügel fest in der Hand. Er hat das Land
umgekrempelt, gilt aber auch als aufbrausend und zunehmend autokratisch. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Jeder Politiker hat ihn, den Moment, in
dem er etwas sagt oder tut, und der ihn
ein (politisches) Leben lang prägt und
begleitet – oft zu seinem Leidwesen.
Recep Tayyip Erdoğans Moment trägt
sich im Dezember 1997 auf einer
Bühne in der osttürkischen Stadt Siirt
zu, Geburtsstadt seiner Frau Emine.
5000 Anhänger sind gekommen. Die
Türkei sei ein rassistisches Land, sagt
der damalige Bürgermeister von Istan-
bul, es gebe hier weder Meinungs-
noch Religionsfreiheit. Dann sagt er:
„Die Moscheen sind unsere Kasernen,
die Minarette unsere Bajonette, die
Kuppeln unsere Helme und die Gläubi-
gen unsere Soldaten.“

Dieser Satz wird Erdoğan auf jeder
Stufe seiner Karriereleiter begleiten.
Kritiker, Anhänger und Kommentato-
ren werden ihn regelmäßig ausgraben,
um daran zu erinnern, wie fromm oder
gefährlich der aufstrebende Politiker
sei. Dabei stammen die Worte gar nicht
von ihm. Gedichtet hat sie Ziya Gökalp
(Erdoğan zitiert eine leicht veränderte
Version), Publizist und Schriftsteller,
der zwischen dem Untergang des Os-
manischen Reiches und Aufbau der Re-
publik durch Mustafa Kemal Atatürk
religiöse Zeilen schreiben und gleich-
zeitig den Weg zu einem säkularen, na-
tionalistischen Staat mitgestalten konn-
te. Gökalp wandelte irgendwo zwischen
Sultan und Atatürk. Erdoğan ebenso,
wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Das Zitieren von Gökalps Zeilen
hat Erdoğans politischen Aufstieg emp-
findlich getroffen. Für das Militär, den
strengen Hüter säkularer Prinzipien
Atatürks, ist der fromme und erfolgrei-
che Istanbuler Bürgermeister eine lästi-
ge Erscheinung. Um ihn aufzuhalten,
ist der Armee nichts zu bunt: Erdoğan
wird nach dem Gökalp-Zitat Volksver-
hetzung vorgeworfen, 1999 landet er
hinter Gittern, obwohl Verteidigung
und Anklage auf Freispruch plädieren.
Nach vier Monaten Haft zeigt sich Er-
doğan geläutert: War er bisher ein Jün-
ger von Necmettin Erbakan, einem na-
tionalistischen Polterer, der den politi-
schen Islam in der Türkei salonfähig
gemacht hat, gibt er sich nun gemäßigt
und betont demokratisch. Nach Grün-
dung seiner Partei für Gerechtigkeit
und Aufschwung (AKP) im Jahr 2001
kann er aufgrund seiner Verurteilung
noch nicht persönlich antreten.

Bill Clintons Leitsatz. Ein Erdrutschsieg
und eine Gesetzesänderung später
steht er ab 2003 als Ministerpräsident
an der Spitze des Staates. Er krempelt
die Türkei gehörig um. „It’s the econ-
omy, stupid“ – Bill Clintons Leitspruch
der 1990er-Jahre bekommt mit Erdo-
ğan ein orientalisches Pendant: Er be-
ginnt eine beispiellose Privatisierungs-
welle, initiiert Großbauprojekte, pumpt
Geld in die entlegensten Gebiete Ana-
toliens. In den vergangenen zehn Jah-
ren hat sich das Pro-Kopf-Einkommen
verdreifacht, die Exporte haben sich
vervierfacht, und die Inflation ist von
knapp 40 auf überschaubare fünf bis
acht Prozent gesunken. Bei den letzten
Wahlen (2011) hat jeder zweite Wahl-
berechtigte Erdoğans Partei gewählt.

Der Ministerpräsident präsentiert
sich gern als jemand aus der Mitte des
Volkes. Er wird 1954 in Istanbul gebo-

ren und wächst im Armenviertel Ka-
simpaşa auf der europäischen Seite
auf. Sein Vater ist Seemann aus Rize
am Schwarzen Meer, nahe der georgi-
schen Grenze. Die Familie lebt in be-
scheidenen Verhältnissen. Um das
Einkommen aufzubessern, verkauft
der junge Erdoğan Sesamkringel. Auf
dem Fußballfeld zeigt er großes Talent,
sein Vater verbietet ihm aber derartige
Ambitionen. Stattdessen besucht er die
religiöse Imam-Hatip-Schule.

Die Sprache, die Erdoğan auf den
Straßen Kasimpaşas gelernt hat, hat er
nie abgelegt. Eine Wohltat für seine
Wähler, denen das hochmütige Gerede
der kemalistischen Eliten nie geheuer
war. Sein immenser Erfolg beschert ihm
ein stolzes Maß an Selbstsicherheit. Be-
reits vor den letzten Wahlen wurde Er-
doğan Großspurigkeit vorgeworfen, sei-
ne Visionen und Ideen reichen bis in
die intimsten Sphären der Bürger. Er
empfiehlt Frauen, mindestens drei Kin-
der auf dieWelt zu bringen.

Er selbst ist Vater zweier Söhne und
zweier Töchter, bei der Hochzeit seines
Sohnes Bilal fungiert ausgerechnet der
moralisch flexible Silvio Berlusconi als
Trauzeuge. Erdoğan gilt als aufbrau-
send, Kritik bringt ihn auf die Palme. Er

verklagt eine Reihe von Karikaturisten,
die ihn wenig schmeichelhaft zu Papier
bringen. Auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos vor vier Jahren verlässt er
wutentbrannt das Podium, weil er
nicht mehr Redezeit bekommt. Die Mi-
litärs, die ihn seinerzeit ins Gefängnis
brachten, bekommen seinen Zorn zu
spüren. Aufgrund des umstrittenen
Ergenekon-Prozesses gegen mutmaßli-
che Putschisten aus den Reihen der Ar-
mee sitzen nun viele Generäle und un-
liebsame Journalisten hinter Gittern.
Die Gezi-Park-Demonstranten, die im
vergangenen Jahr das Land in Atem ge-
halten haben, sind für ihn undankbare
Kinder, die vom Ausland einer Gehirn-
wäsche unterzogen wurden. Sein Re-
gierungsstil lässt sich am besten so be-
schreiben: Zuckerbrot und Peitsche.

Kopftuch im Parlament. Politisch hat
sich Erdoğan wandelbar gezeigt. War er
am Anfang seiner Karriere in der natio-
nalistischen Bewegung Erbakans ver-
wurzelt, hat er später den Extremismus
seines politischen Ziehvaters abgelegt
und sich im säkularen Staat eingerich-
tet. In den vergangenen Jahren wurden
seine Ambitionen, die Verbannung der
Religion aus dem öffentlichen Raum zu
bekämpfen, immer ersichtlicher. Im
Parlament sitzen nun Frauen mit Kopf-
tuch – noch vor einigen Jahren wäre das
undenkbar gewesen. Kritiker werfen
ihm autokratische Züge vor, immer öf-
ter wird er mit einem Sultan verglichen.
Er dürfte nichts dagegen haben. �
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REPUBLIK IN DER KRISE
Seit den Gezi-Unruhen, dem Protest gegen die Verbauung
eines Parks in Istanbul im Juni 2013, tobt ein Machtkampf
zwischen der Regierung und der Opposition.

Als Premier Erdoǧan mit der Gülen-Bewegung brach, die ihn
zuvor unterstützt hatte, gewann der Konflikt an Schärfe.

Drei Minister sind im Verlauf einer Korruptionsaffäre
zurückgetreten, mehr als 1000 Polizisten wurden versetzt.
Die Regierung will sich die Kontrolle über die Justiz sichern.

Rückschritt imBeitrittsprozess
Die EU rügt Ankara wegen der Versetzung von Polizisten. Das positive
Momentum in der schwierigen Beziehung ist dahin. � V O N A N N A G A B R I E L

Ein Schritt vor und zwei Schritte zu-
rück: Der vorsichtige Optimismus im
EU-Beitrittsprozess mit der Türkei, der
das zweite Halbjahr 2013 geprägt hat,
weicht Anfang 2014 bereits wieder
breiter Ernüchterung. Die Kommission
zeigt sich „besorgt“ über die vonMinis-
terpräsident Recep Tayyip Erdoğan im
Zuge des Korruptionsskandals durch-
geführten Versetzungen von Polizeibe-
amten. Diese könnten „die Unabhän-
gigkeit der Justiz unterminieren und
sich auf die Effizienz der Ermittlungen
auswirken“, sagte der Sprecher von Er-
weiterungskommissar Stefan Füle der
„Presse am Sonntag“.

Die Rüge der Kommission kommt
just in einem Moment, da sich die Be-
ziehungen zwischen Brüssel und An-
kara langsam verbessert haben. Erst im
November 2013 wurde nach dreiein-
halb Jahren Stillstand ein weiteres Ka-
pitel in den Beitrittsverhandlungen –
jenes der Regionalpolitik – geöffnet.
Zudem initiierten EU und Türkei Mitte
Dezember einen „Dialog zur Visa-Li-
beralisierung“. Nach einem positiven
Abschluss der Verhandlungen könnten
türkische Bürger visafrei in alle EU-
Mitgliedstaaten einreisen. Ankara ver-
pflichtete sich im Gegenzug in einem
„Rückübernahme-Abkommen“ dazu,
über das Land illegal in die EU einge-
reiste Menschen wieder aufzunehmen.

Die Kommission bemüht sich nun
trotz des neuerlichen Rückschlags im
Beitrittsprozess um eine Öffnung der
Kapitel zu Grundrechten, Rechtsstaat-
lichkeit und Justizwesen. Nur so könne
wieder Einfluss im Land gewonnen
werden, lautet der Tenor. Schon in der
Vergangenheit habe sich gezeigt, dass
Erweiterungsprozesse das beste Trans-
formationsmittel seien.

Erdoğan in Brüssel. Doch die Mitglied-
staaten könnten der Behörde einen
Strich durch die Rechnung machen.
Die EU-Außenminister treffen sich am
Vorabend des 21. Jänner – jenem Tag,
an dem Erdoğan in Brüssel mit Füle
und Kommissionspräsident Barroso
zusammentreffen soll. Sie werden die
Lage abwägen, möglich ist eine neuer-
liche Blockade der Verhandlungen.

Schon bisher verlief der Beitritts-
prozess der Türkei äußerst schlep-
pend. Ankara beantragte bereits 1959
die Assoziierung mit der damali-
gen Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG); 1987 suchte die Regie-
rung um Mitgliedschaft an. 1999
schließlich wurde der Türkei der Status
eines EU-Beitrittskandidaten zuge-
sprochen. Seit der Eröffnung der Bei-
trittsverhandlungen im Jahr 2005 wur-
de bisher aber lediglich eines von 35
Kapiteln geschlossen. �



Ein Wort fasst all das pralle
Leben zusammen, das soeben
zu Ende gegangen ist: Mut.
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EN DIE ELTERN: ZEITUNG
UND BUNDESHYMNE
Vater Ernst Molden war Chefredakteur der
„Neuen Freien Presse“ und gründete 1946
die Nachfolgezeitung „Die Presse“. Mutter
Paula von Preradovíc verfasste den Text zur
österreichischen Bundeshymme. Bruder
Otto gründete das heutige Forum Alpbach.

IM WIDERSTAND,
DANN JOURNALIST
Die Brüder Fritz und Otto Molden sind im
Zweiten Weltkrieg im Widerstand aktiv,
Fritz muss mehrmals ins Gefängnis,
flüchtet in die Schweiz. 1945 wird er
Sekretär von Außenminister Gruber, dann
Redakteur in des Vaters „Presse“.
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Als Chefs noch Chefs und keine Direktoren waren
Thomas Chorherr über seinen Chef Fritz Molden, den Tycoon, der ein echtes Zeitungsimperium besaß, der Otto Schulmeister entließ,
letztlich seine Zeitung und das »Pressehaus« verkaufen musste – aber nicht aufgab und immer seinem Land diente.

Es war Österreichs Jahr des Heils, An-
nus Austriacus Mirabilis, als er mich
zur „Presse“ holte. Am 1. Februar 1955
wurde ich Lokalredakteur, und mein
Herausgeber war Fritz Molden. Seinen
Vater Ernst habe ich nicht gekannt, des-
sen Sohn im Lauf der Zeit aber umso
besser, bis uns eine echte Freundschaft
verband. Fritz Molden, der Tycoon. Der
Mann, der eine Zeit lang ein echtes Zei-
tungsimperium besaß – für österreichi-
sche Verhältnisse jedenfalls.

Annus Mirabilis. Das Jahr des
Staatsvertrags. Molden ließ am 15. Mai
1955 die erste Seite der „Presse“ mit
einem rot-weiß-roten Rahmen verse-
hen: Österreichs Zukunft hat begon-
nen. Er war ein Österreicher, wie ich
mir einen solchen immer vorstellte. Er
liebte dieses Land – umso mehr, als er
ihm unter Lebensgefahr gedient hatte.
Er war der unbestrittene Chef. Wenn

man ihn „Herr Direktor“ nannte, wur-
de er böse. „Ich heiße Molden. Ich bin
kein Direktor, ich beschäftige solche“,
sagte er. Allein, Fritz (seit ich Chefre-
dakteur war, durfte ich ihn so nennen)
war nicht eingebildet. Er war auch
nicht hochmütig, er wusste nur, was
ging und was nicht. Als er während
eines Urlaubs in Kärnten erfuhr, dass
Otto Schulmeister, mein Vorgänger als
„Presse“-Chef, eine Unterschriften-
sammlung gegen einen von Molden
engagierten Kolumnisten organisiert
hatte, kehrte er unverzüglich zurück
und entließ ihn. Pikanterie am Rande:
Kurze Zeit später musste er die Zei-
tung, seine Zeitung, verkaufen. Chefre-
dakteur wurde: Otto Schulmeister.

Es war die Zeit, da wir Fritz Molden
wieder einmal bewunderten. Ich habe
es getan, als er im „Zeitungskrieg“
nicht aufgab: Moldens „Bild-Telegraf“

kontra „Bildtelegramm“. Ich habe es
getan, als er das, sein „Pressehaus“ –
wer weiß noch, dass seine „Presse“
dem Gebäude am Donaukanal in Döb-
ling den Namen gab? – schließlich ver-
kaufen musste. Ich habe ihn bewun-
dert, als er zusammen mit Gerd Bacher
den Molden-Verlag aus dem Boden
stampfte. Ich habe ihn noch mehr be-
wundert, als er seine schließliche Pleite
sogar literarisch manifestierte: „Der
Konkurs“ hieß das Buch.

Fritz Molden mag seinerzeit auf
großem, vielleicht eine Zeit lang auf
allzu großem Fuß gelebt haben. Aber
allein, wie er sich aus eigener Kraft und
Klugheit stets wieder emporarbeitete,
machte ihn einer Eintragung in jenes
österreichische Heldenbuch würdig,
das nur jenen keinen Platz bietet, die
von Parteien hinaufgespült wurden. Er
war kein „Mann für alle Jahreszeiten“.

Er war ein zutiefst
österreichischer
Held

Fritz Molden. Im 90. Lebensjahr starb der Widerständler,
Südtirol-Aktivist, Großverleger und diplomatische
Abenteurer. Sein turbulenter Lebensbogen barg viele
Geheimnisse, über allem aber stand ein rot-weiß-roter
Patriotismus. � V O N H A N S W E R N E R S C H E I D L

Wie die Charaktereigen-
schaft eines Mannes be-
schreiben, der so viele Le-
ben besaß? Wie den Wi-

derständler gegen Hitler und späteren
Südtirol-Aktivisten, wie den Zeitungs-
erben, Druckerei-Tycoon und Wald-
heim-Verteidiger, den Buchverleger
und Großpleitier Fritz Molden charak-
terisieren? Ganz leicht. Ein Wort fasst
all das pralle Leben zusammen, das so-
eben zu Ende gegangen ist: Mut. Der
Mann hat sich etwas getraut. Vieles ist
ihm geglückt, manches ist schiefgelau-
fen, er hat all das mit der Attitüde des
Döblinger Großbürgers ertragen. Mit
Ironie, Schlagfertigkeit und einer Por-
tion Übermut.

Denn er hat in vollen Zügen gelebt.
Dass dabei „Die Presse“ für ein Gutteil
seines Lebensbogens geliebtes Herz-
stück und finanzielles Sorgenkind war,
lag am Elternhaus in der Döblinger
Osterleitengasse. Er war zehn, als Na-
tionalsozialisten den Ständestaatkanz-
ler Engelbert Dollfuß ermordeten. Bru-
der Otto war schon beim Freikorps, Va-
ter Ernst stellvertretender „Presse“-
Chef. Ein Liberaler, ein Anti-Nazi, ein
Gelehrter, ein Großbürger, verheiratet
mit Paula von Preradović, die später
die Strophen der Bundeshymne in der
Zweiten Republik schaffen sollte.

Schon am Tag des Anschlusses, am
13. März 1938, verhaftet die Gestapo
die Brüder Otto und Fritz. Doch das ist
ihnen keine Warnung. Am 7. Oktober
jubeln sie dem Wiener Erzbischof Kar-
dinal Theodor Innitzer zu, der im Dom
zu Sankt Stephan erstmals – und in
Großdeutschland einzigartig – lauten
Protest von der Kanzel wagt.

Todeszelle, Strafbataillon. Die Hitler-
jugend schlägt am nächsten Abend in
rasender Wut zurück, verwüstet das
Erzbischöfliche Palais, und Fritz prü-
gelt sich mit den Nazis. Ein neuerliches
Verhör durch die Gestapo ist die Folge,
auch Mutter Paula wird verhaftet. Der
Hass des Gymnasiasten auf die brau-
nen Eindringlinge verleitet ihn zu
einem missglückten Fluchtversuch
nach Holland, die Strafe folgt auf dem
Fuß. Todeszelle am Morzinplatz, dann
die „Begnadigung“, die einem Todes-
urteil gleicht: Strafbataillon der Wehr-
macht in den Pripjatsümpfen bei Kiew.
Molden hat Glück, landet mit einem
Streifschuss in der Etappe. Und retiriert

mit einer Widerstandszelle nach Ita-
lien. Ein fliegendes Feldgericht kann
ihn nur noch in Abwesenheit zum
Tode verurteilen.

So beginnt Fritz Moldens „zweites
Leben“. In der Schweiz nimmt er 1944
Kontakt zu Allen Welsh Dulles auf, der
später CIA-Chef und sein künftiger
Schwiegervater wird. Zwischen Sep-
tember 1944 und Mai 1945 reist er un-
ter falschem Namen in deutscher Uni-
form sieben Mal nach Wien und zwölf
Mal nach Innsbruck. Einmal erkennt
ihn ein Schulfreund auf der Kärntner
Straße. Ohne Folgen, wie er Christian
Ultsch in seinem letzten Interview 2013
schildert.

Die Folgen trägt dafür seine Mutter,
die Dichterin. Trotz Gestapo-Folter
verrät sie ihre Söhne nicht. „Nach dem
Krieg wurde sie operiert, sie lebte noch
bis 1951, immer krank.“

In Innsbruck gesellt sich der junge
Molden zu Karl Gruber und Ludwig
Steiner, sie übernehmen dort Regie-
rungsmacht, dann braucht ihn sein
Vater Ernst bei der Wiedergründung
der „Presse“ in Wien. Fritz kann Geld
aus Amerika heimbringen. Mit 34 ist er
Wiens Zeitungskönig mit dem Blatt
der Großbürger und dem Boulevard-
blatt „Express“, dessen Chefredakteur
Gerd Bacher heißt. Der markante Neu-
bau an der Heiligenstädter Lände
macht ihn zugleich zum Besitzer von

Wiens größter Zeitungsdruckerei. Ba-
cher ist auch an seiner Seite, als es in
den Fünfzigerjahren gegen die von
den Kommunisten kontrollierten
Weltjugendfestspiele in Wien geht. Die
beiden produzieren Sondernummern
zur Aufklärung der Österreicher ange-
sichts des infamen Spiels der Sowjets.
Sie haben dabei erste Kontakte zu dem
aufstrebenden Stern der Sozialdemo-

kratie, Bruno Kreisky.
Dieser nimmt die zwei Freunde

auch nach New York mit, als es darum
geht, die neofaschistischen Unterwan-
derungsversuche Italiens in Südtirol
vor die Weltöffentlichkeit zu
bringen. Von den Gesprä-
chen bei den UN kann „Die
Presse“ als einzige Zeitung
authentische Reportagen lie-



� Archiv: „Die Presse“, ÖNB

In den Achtzigern reaktiviert
die Republik nochmals seine
Kontakte zu Amerika.

Im März 2013 gab Fritz Molden der »Presse am Sonntag« in seinem Haus in Alpbach ein letztes
großes Interview. Im ersten, bereits publizierten Teil ging es um Moldens Widerstandskampf gegen
die Nazis. Doch wir sprachen damals auch über die Zeit nach 1945, als Molden nach einem kurzen
Intermezzo als Diplomat zu einem der größten Verleger Europas aufstieg. � V o n C H R I S T I A N U LT S C H

»Aber dann bin ich
größenwahnsinnig geworden«
Warum haben Sie die „Presse“ 1965 ver-
kauft? Hat Sie das Zeitungmachen nicht
mehr interessiert?
Fritz Molden: Ich habe damals die
„Presse“ mit großer Freude geleitet.
Mein Vater (Ernst Molden, „Presse“-
Chefredakteur von 1946 bis 1953, von
1924 bis 1939 stv. Chefredakteur;
Anm.) hat von Geld überhaupt nichts
verstanden. Deshalb hat er mich 1950
angefleht, zurückzukommen und als
Verlagsdirektor die Finanzgebarung
zu übernehmen.

Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Die Redaktion hat mich viel mehr in-
teressiert. Gott sei Dank ist es auch fi-
nanziell gut gegangen. Aber dann bin
ich größenwahnsinnig geworden,
habe den „Express“ dazugegründet
und den „Bild-Telegraf“ übernommen
und noch und noch.

Und was war dann das Problem?
Ich habe die Druckerei gebaut am Do-
naukanal in Heiligenstadt – dort, wo
jetzt die „Krone“ ist – und vier Tages-
zeitungen gedruckt: „Krone“, „Presse“,
„Bild-Telegraf“ und „Express“. Der
„Express“ ist dreimal täglich erschie-
nen. Das ging alles eine Zeit lang sehr
gut. Und dann habe ich mir gedacht:
Wir können noch wachsen. Das Wach-
sen war aber in dem kleinen Öster-
reich bei Zeitungen begrenzt. Ich habe
dann die Lust verloren. Eine Zeitung
ist faszinierend, aufregend, aber zwei
Tage später kannst du sie einrexen.
Daher habe ich im Jahre 1964 meinen
Buchverlag gegründet, die Druckerei
behalten, alle Tageszeitungen verkauft
und auch die Wochenblätter.

Wer hat die „Presse“ damals gekauft?
Ein Kommerzialrat, ein ÖVP-naher
Werbemann, sicher mit Einverständ-
nis der ÖVP. Julius Raab (Bundes-
kanzler 1953–1961, Anm.) hat einmal
über mich gesagt: Den Molden, diese
Drecksau, zerdruck i wie a Wanzn.

Sie haben sich offenbar nicht von Raab
vereinnahmen lassen.
Das hat er mir nicht verziehen. Als der
Raab von Leopold Figl die Kanzler-
schaft übernahm, sagte er: Es muss
Schluss sein mit dem unabhängigen
Blattl. Ehrlich, zuerst hat er mir ge-
sagt: Entweder Sie san a Roter oder
Sie gehören zu uns.

Was macht man mit so jemandem?
Er war ein mächtiger Bundeskanzler,
außer Bruno Kreisky wahrscheinlich
der stärkste. Er hat den Figl rausge-
schmissen, auch Karl Gruber (Außen-
minister 1945–1953, Anm.). Ich habe
das ja mitbekommen. Denn Gruber
war meine Erfindung. Ich war sein Se-
kretär 1945. Ich habe ihn nach Wien
gebracht. Kein Mensch hat gewusst,
wer er ist. Ich bin von Partei zu Partei
gegangen und habe ihn vorgestellt:
Das ist der Karl Gruber, Landeshaupt-
mann von Tirol.

Gruber war ungewöhnlich jung für einen
Außenminister.

Ja, er war 36 Jahre alt, Doktor juris,
aber auch Techniker. Er kam aus Ber-
lin. Wir waren gemeinsam im Wider-
stand in Innsbruck. Und da hat er sich
sehr bewährt.

Gemeinsam haben Sie die Diplomaten vor
den Kopf gestoßen. Ihre diplomatische
Karriere war eine kurze?
Das kann man wohl sagen. Ich hätte
schon bleiben können, aber ich wollte
nicht. Es war sehr aufregend, ich war
von September ’45 bis Ende ’46 mit
Gruber im Außenamt. Es war aufre-
gend, spannend, etwas Neues, aber
die österreichischen Diplomaten –
Hut ab – waren aus einer Welt von
vorgestern. Es war zum Teil grotesk.
Generalsekretär Wildner hatte schon
unter dem Kaiser gedient.

Waren Sie eigentlich gut mit „Krone“-Chef
Hans Dichand?
Wir hatten nie ein Problem miteinan-
der. Ich habe ihn ja nach Wien geholt.
Er war Chefredakteur der „Kleinen
Zeitung“, der „Kurier“ suchte damals
einen Chefredakteur. Denn 1954 ha-
ben die Amis den „Kurier“ aufgegeben.
Vickerl Polsterer, ein Mühlenbesitzer,
und meine Wenigkeit haben den „Ku-
rier“ gekauft. Da brauchten wir einen
Chefredakteur. Ich holte Dichand von
Graz nach Wien. Dann hat der Alfred
Maleta, damals Generalsekretär und
neben Raab allmächtiger Mann der
ÖVP, gesagt: „Das geht nicht, die ÖVP
muss mit einem Drittel am ,Kurier‘ be-
teiligt werden, mit Vetorecht.“

Verdeckt oder offen?
Ganz offen. Die haben damals den
Kanzler gestellt. Darauf habe ich ge-
sagt: „Mit einer Zeitung, die im Besitz
politischer Parteien ist, will ich nichts
zu tun haben“ und meine Anteile hin-
geschmissen. Das war sehr blöd. Pols-
terer hat später die Anteile der Ge-
werkschaften und der ÖVP aufge-
kauft. Ich hätte nicht weggehen sol-
len. Der „Kurier“ war damals ein Eck-
haus von einer Zeitung. Dann kam es
kurz darauf zum Zeitungskrieg.

Stimmt es, dass Sie Dichand an der „Kro-
ne“ beteiligen wollten?
Als Dichand die „Krone“ wieder
gründen wollte, hat er mir vorge-
schlagen, dass ich mich mit 50 Pro-
zent beteilige. Aber das durfte ich
nicht. Denn mein Partner beim „Ex-
press“, der Christian Broda, damals
noch nicht Justizminister, sondern
ein sehr guter, netter, roter Anwalt,
den ich hoch schätzte, wollte das
nicht. Er hat verlangt, dass ich mich
verpflichte, nicht bei anderen Boule-
vardblättern einzusteigen. Er hatte
Angst, dass dann der „Express“
draufgeht. Dichand hat die „Krone“
trotzdem bei uns gedruckt.

Die „Krone“ wäre ein gutes Geschäft für
Sie geworden.
Das beste Geschäft in Europa.

Aber vielleicht hätten Sie sich dann nicht
mehr so gut verstanden mit Dichand.

Mit dem Dichand konnte man sich
schwer nicht verstehen. Er war ein
sehr entgegenkommender und ver-
nünftiger Mann. Später ist er so reich
geworden, dass er ein bisschen
schwieriger wurde. Aber in den frü-
hen Jahren: sympathisch, angenehm.
Unausstehlich wurde er nie. Am
Schluss war er etwas stur.

Was war Ihr Leitbild beim Zeitungmachen?
Eine Mischung aus der Londoner
„Times“, der „Zürcher Zeitung“ mit
der Lebendigkeit der „FAZ“. Die gro-
ßen, wirklich guten Zeitungen sind
fernab einer Bindung an eine Partei.
Wenn eine Zeitung nicht mehr unab-
hängig ist, wird sie für die Leser, vor
allem für die besten, unglaubwürdig.
Der Leser einer Qualitätszeitung muss
den Eindruck haben, dass ihm der Re-
dakteur Nachrichten nach bestem
Wissen und Gewissen bringt und ihm
eine halbwegs wertneutrale Einschät-
zung bietet. Es kommt nicht darauf
an, ob eine Zeitung in dieser oder je-
ner Frage rechts oder links ist. Es
kommt darauf an, dass der Ton, in
dem die Editorials geschrieben sind,
auch für Andersdenkende, für Linke
und Rechte, lesbar sind. Mein Herz
hängt noch heute an Zeitungen. Se-
hen Sie: Ich habe fünf Tageszeitungen
hier auf dem Tisch liegen.

Wie sind Sie dazu gekommen, Bronner bei
der Gründung des „Standard“ zu beraten?
Ich war sehr oft in Amerika, hatte
einen Verlag dort. (Molden – New
York). Wir waren schon dort sehr be-
freundet. Oscar Bronner war immer an
Zeitungen interessiert. Er ist ja viel
jünger als ich, er ist jetzt 70 und ich
werde nächstes Jahr 90. Der Ossi und
ich waren sehr gut und politisch in un-
serer neutralen Position verwandt. Wir
sind beide weder links noch rechts. Ich
habe ihm sehr zugeredet, den „Stan-
dard“ zu gründen. Und er hat mich ge-
fragt, ob ich ihm ein paar Ezzes geben
kann. Ein paar Jahre lang hatte ich so-
gar ein Büro im „Standard“.

Stimmt es, dass Sie häufig Blattkritik ge-
macht haben?
Täglich.

Was sagten damals die „Presse“-Leute
dazu, dass Sie die Konkurrenz berieten?
Ich habe die „Presse“ 1965 abgege-
ben. Da waren fast 25 Jahre dazwi-
schen. Von der „Presse“ hat mich au-
ßerdem keiner mehr gefragt, was ich
mir denke oder nicht.

Was sagen Sie zur „Presse“ heute?
Sie ist wieder besser geworden, finde
ich. „Die Presse“ war ja nie schlecht,
aber jetzt hat sie mehr Leben. Eine
Zeitung muss eine Grundlinie haben.
Es ist ja richtig, liberal und unabhän-
gig zu sein. Aber ich finde, „Die Pres-
se“ ist jetzt toleranter geworden.

Vielen Dank für das Gespräch. Es war ein
Vergnügen, mit Ihnen zu reden.
Es war mir auch eine Freude. Wollen Sie
nicht noch eine kleine Mehlspeise? �

DER
ZEITUNGSTYCOON
„Die Presse“ führte er nach seinem Vater
(im Bild mit den Chefredakteuren Otto
Schulmeister, Milan Dubrovíc, Th. Chorherr
(v. l.). Er gründete „Wochenpresse“ und
(mit Gerd Bacher) „Express“ und besaß in
Döbling die größte Zeitungsdruckerei.

NEUBEGINN MIT DEM
BUCHVERLAG
1964, ein Jahr bevor Molden die „Presse“
verkauft, gründet er seinen eigenen Buch-
verlag. Der Fritz Molden Verlag wird rasch
bekannt, schlittert aber 1982 in die
Insolvenz – Molden verarbeitet das Erlebte
später in dem Buch „Der Konkurs“.

DIE NÄCHSTE
GENERATION
Fünf Kinder hinterlässt Fritz Molden. Sohn
Berthold ist Historiker, Sohn Ernst ist
Liedermacher (u. a. „Es Lem“), Autor und
Kolumnist. Er tritt immer wieder solo und
in verschiedenen Formationen, etwa mit
Walther Soyka und Willi Resetarits, auf.
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Für ihn war Österreich, wie es Grillpar-
zer formulierte, „ein gutes Land“, dem
er sogar im Untergrund zu dienen be-
reit war, als es dieses Land nicht gab.
Ich habe ihn als Herausgeber und als
politischen Kopf geschätzt. Ich halte
ihn auch für einen Historiker – der sein
eigenes Leben mit der Brille der Dis-
tanz betrachtet. Dass seine Mutter,
Paula von Preradović, den Text der
Bundeshymne geschaffen hat, mag sei-
nen Lebensweg vorgezeichnet haben.
Dass dies einer auf rot-weiß-roten Spu-
ren war, hat Fritz Molden nicht zuletzt
als Präsident der Auslandsösterreicher
bewiesen. Und dass er zu Felde zog, als
Kurt Waldheim international verfemt
schien – auch das war ein Beweis sei-
ner Heimatliebe.

Die letzten Jahre hat er mit seiner
Hannerl in seinem Haus in Alpbach
verbracht, das er von Arthur Köstler
übernommen hatte. Er empfing Freun-
de, auch ich war darunter, er las viel. Er
war eben ein Journalist. Einer vom al-
ten Schlag. Er wird, dessen bin ich mir
sicher, auch im Himmel die „Presse“
abonniert haben. Und er wird – nehmt
alles nur in allem – zufrieden sein. �

MOLDEN UND
»DIE PRESSE«

1946 gründete Fritz
Moldens Vater Ernst,
der von 1921 bis 1939
schon Chefredakteur
der „Neuen Freien
Presse“ war, die
Nachfolgezeitung „Die
Presse“. Sohn Fritz
wurde zunächst
Auslandsredakteur
der Zeitung, bevor er
zwei Jahre als
Diplomat in die USA
ging. Ab 1950 war er
Verlagsdirektor der
„Presse“, von 1953 bis
1961 ihr Chef-
redakteur. Dank eines
Kredits über zwei
Millionen Schilling,
den er in den USA
aufstellte, rettete Fritz
Molden 1950 die
finanziell schwer
angeschlagene
„Presse“. 1965
verkauft er das Blatt.

fern.

Verkauf des Imperiums. Mol-
den und Bacher, Pfaundler
und Heuberger: Sie haben

zuvor lange Zeit den Südtiroler Wider-
stand aktiv unterstützt. „Kreisky und
Landeshauptmann Wallnöfer haben
alles gewusst“, erzählte Molden immer
wieder. „Auf einen gesprengten Strom-
mast mehr oder weniger soll’s uns
nicht ankommen“, habe der SPÖ-Au-
ßenminister im vertrauten Gespräch
gemeint. Als der Volkstumskampf die
ersten Todesopfer fordert, ziehen sich
Bacher und Molden zurück.

Mit 40 Jahren verkauft Molden sein
Imperium: die „Presse“, „Wochenpres-
se“, die Druckerei, das Verlagshoch-
haus. Aber die hochfliegenden Träume
haben ihn nicht verlassen. Er gründet
seinen Buchverlag, macht Bacher zum
Generalbevollmächtigten und seinen
Verlag zum fünftgrößten im deutsch-
sprachigen Raum. 1982 dann der Ab-
sturz, der Konkurs. Alles ist weg, das
Haus in Döbling, der Firmensitz in
Grinzing, nur das Refugium in Alpbach
hat er zuvor auf Ehefrau Hanna über-
schreiben können.

Längst ist er da zum Zeitzeugen ge-

worden. In den Achtzigerjahren reakti-
viert die Republik nochmals seine Kon-
takte zu Amerika: Er übernimmt die
Verteidigung des Bundespräsidenten
Kurt Waldheim vor der Weltöffentlich-
keit. Und beharrt als ehemaliger Wi-
derständler darauf, dass Österreich das
erste Opfer der Hitler-Barbarei gewor-
den sei. „Da zeigt sich, wie wichtig Auf-
klärung in den letzten Jahren gewesen
wäre. Das führt zu völlig falschen Be-
schuldigungen gegen Österreich“, sag-
te er im „Presse“-Gespräch.

Mehr Selbstbewusstsein, das war
seine Forderung: „Vielgeprüft und neu
erstanden – ich für meine Person wür-
de denen, die nach mir kommen und
sich als Österreicher fühlen, ein sol-
ches runderneuertes Land als Heim-
stätte und zum ordentlichen Gebrauch
wünschen.“ So enden seine Memoiren
unter dem Titel „Vielgeprüftes Öster-
reich“. �

Kreisky, Otto und
Fritz Molden,
Botschafter
Lemberger (v. l.) in
Alpbach 1956.
� Privatarchiv Pfaundler/
Imagno/picturedesk.com
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Sonntag, 12. Januar 2014. An der Alpennordseite halten sich Restwol-
ken, anfangs fallen daraus noch ein paar Regentropfen oder Schnee-
flocken. Im Tagesverlauf lockert es zögernd auf, häufig sonnig wird es
inneralpin sowie im Osten und Süden. Allerdings muss man in einigen
Niederungen wie am Bodensee oder im Klagenfurter Becken mit Hoch-
nebel rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 10 Grad.

Biowetter. Eine schwache Kaltfront
kann in den Morgenstunden noch
Kopf- und Gelenkschmerzen mit sich
bringen. Ab dem Vormittag stellen sich
günstige Biowetterreize ein.
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1Österreichs Selbstständige
als Deppen derNation
(170.402 Zugriffe)

Christian Ortner fordert einen
Unternehmerstreik.
diepresse.com/top1

2 Schumacher: Handy-
video undGerüchte
(34.949 Zugriffe)

Ein Deutscher filmte zufällig den Ski-
unfall des Rekordweltmeisters.
diepresse.com/top2

3»Keine Gefahr«durch
Sonnensturm
(20.540 Zugriffe)

Nur höchstens 50 von 10.000 Sonnen-
stürmen sind so heftig wie dieser.
diepresse.com/top3

Minister Rupprechter:
»Kein Sparen bei
Österreichs Bauern«
Wien. Wie alle Ministerien muss
auch das Landwirtschaftsres-
sort sparen; 27,7 Mio. Euro we-
niger sollen dort ab heuer aus-
gegeben werden. Neo-Minister
Andrä Rupprechter (ÖVP) weiß
auch schon, wo er kürzen
möchte. Und zwar nicht bei
den Bauern, wie er am Samstag
im Ö1-„Mittagsjournal“ beton-
te – sämtliche Kofinanzierun-
gen der EU seien gesichert –,
sondern bei der Verwaltung:
Der Minister wolle das Ressort
massiv verändern und zwei
Sektionen streichen. Auch als
Umweltminister muss Rupp-
rechter Kürzungen in Kauf
nehmen: 17 Mio. Euro muss er
in diesem Bereich einsparen. �

EU erwägt
Truppeneinsatz in
Zentralafrika
Brüssel. Die Europäische Union
erwägt, Truppen in die Zentral-
afrikanische Republik zu ent-
senden. Im Land tobt ein Bür-
gerkrieg, sowohl der Präsident
des Landes (der nach einem
Putsch an die Macht kam) als
auch der Regierungschef sind
Ende der Woche zurückgetre-
ten. Beim nächsten EU-Außen-
ministertreffen am 20. Jänner
soll die Entscheidung über
einen möglichen Einsatz fallen.
Am Freitag diskutierten bereits
die für Sicherheitspolitik zu-
ständigen Botschafter der EU-
Staaten. Ob Österreich an der
Mission teilnehmen würde,
ließ man im Verteidigungsmi-
nisterium noch offen. �

73 Jahre alt war Ariel Scharon, als er zum ersten Mal Ministerpräsident wurde. Kurz vor seiner Kandidatur zur
dritten Amtszeit fiel er nach einem Schlaganfall ins Koma. Acht Jahre lang wurde er künstlich am Leben
erhalten. Gestern, Samstag, starb er an multiplem Organversagen. � AP

»Letzten Kampf verloren«
Ex-Premier Scharon ist tot
Acht Jahre lang war der ehemalige israelische Regierungschef Ariel
Scharon im Koma. Am Samstag verstarb er im Alter von 85 Jahren.

Jerusalem. Er wandelte sich vom Bau-
ern zum General, vom Kriegshelden
zum Friedenspolitiker, wurde „König
von Israel“ sowie „Schlächter von Bei-
rut“ genannt: Gestern, Samstag, ist der
ehemalige israelische Ex-Ministerprä-
sident Ariel Scharon im Alter von
85 Jahren an multiplem Organversagen
gestorben. 2006 war Scharon nach
einem Schlaganfall ins Koma gefallen.

„Mein lieber Freund Ariel Scharon
hat heute seinen letzten Kampf verlo-
ren“, erklärte der israelische Präsident
Schimon Peres. „Wir alle liebten ihn, er
wird eine große Lücke reißen.“ Geliebt
wurde er nicht immer – und bei Wei-
tem nicht von jedem. Scharon war zwar
einer der charismatischsten, zugleich
aber einer der umstrittensten Politiker
Israels. Scharon prägte den Nahost-
Konflikt von Beginn an und war an fünf
Kriegen beteiligt. Sein Leben war voller
Überraschungen, eine der größten war
die Wahl zum Ministerpräsidenten
2001: Scharon war damals 73 Jahre alt.
Seine erste Amtszeit war von der Nie-
derschlagung des palästinensischen
Aufstandes geprägt, die zweite vom
Rückzug aus dem Gazastreifen.

Geboren wurde Scharon 1928 als
Kind russischer Einwanderer in der
Nähe von Tel Aviv. Schon mit 14 Jahren
kämpfte er für einen israelischen Staat.
Seinen größten Ruhm erlangte er
durch einen Vorstoß über den Suez-
Kanal im Jahr 1973. Auch dadurch
wendete sich das Blatt im Nahost-
Krieg. Den Tiefpunkt seiner Karriere
bildeten die Massaker in palästinensi-
schen Flüchtlingslagern 1982 in Beirut,
die er als Verteidigungsminister zu ver-
antworten hatte. Er trat zurück, doch
spätestens 2001 hatte er die Macht wie-
der bei sich.

Der Wandel. In seiner zweiten Amtszeit
ab 2003 bekannte sich Scharon zu
einem palästinensischen Staat. Wenige
Monate bevor er ins Koma fiel, verließ
er den konservativen Likud-Block, den
er mitbegründet hatte. Nur mit einer
neuen Partei schien ihm ein Frieden
mit den Palästinensern durchsetzbar.
Er gründete die Partei Kadima (Vor-
wärts). Ein Sieg bei der Parlaments-
wahl im März 2006 schien sicher. Doch
am am 4. Jänner fiel er nach einem
schweren Schlaganfall ins Koma. �
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Widerstand gegen Elga
Nach dem Hausärzteverband macht
auch die Obfrau des Gesundheitsaus-
schusses im Parlament, Dagmar Bela-
kowitsch-Jenewein (FPÖ), gegen die
elektronische Gesundheitsakte mobil:
Sie habe sich wegen des unsicheren
Datenschutzes von Elga abgemeldet.

Ragger unter Verdacht
Kärntens FPÖ-Landesrat Ragger ist
laut „Profil“ unter Verdacht geraten,
von 2010 bis 2013 Landesaufträge im
Volumen von knapp 400.000 Euro an
ihm nahestehende Gesellschaften ver-
geben zu haben. Der Politiker weist die
Vorwürfe vehement zurück.

EU-Wahl mit Berlusconi?
Der verurteilte italienische Ex-Premier
Silvio Berlusconi will bei den Europa-

wahlen im Mai antreten. Daher hat er
sich beim Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte beschwert: Er will,
dass das mit seiner Verurteilung ver-
bundene Verbot, öffentliche Ämter zu
bekleiden, ausgesetzt wird.

Tibet: Feuer zerstört Dorf
Ein gewaltiges Feuer hat am Samstag
ein altes tibetisches Dorf in der Region
Shangri-La verwüstet. Mehr als 100 tra-
ditionelle Holzhäuser sind verbrannt,
mehr als tausend Feuerwehrleute und
Helfer waren im Einsatz. Die Brandur-
sache war am Samstag noch unklar.

Vulkan spucktweiter Asche
Der Vulkan Sinabung auf Sumatra
spuckt weiter große Mengen Asche.
Tausende Anrainer sind wegen der im-
mer neuen Eruptionen mittlerweile
seit Monaten in öffentlichen Gebäuden
in sicherer Entfernung untergebracht.

Sprengkörper im SUV:
Zwei Personen in
Wien getötet
Wien. In der Nacht auf Samstag deto-
nierte in einem in Wien Ottakring abge-
stellten Auto ein Sprengkörper. Beide
Insassen kamen dabei ums Leben.

Die Hintergründe sind für die Er-
mittler des Landeskriminalamts noch
ein Rätsel. Es sieht jedoch so aus, als
wäre im Fahrzeug, einem schwarzen
BMW X5, eine Handgranate explodiert.
Die Kriminaltechniker fanden einen Si-
cherungssplint.

Für die Beamten deutet derzeit
nichts darauf hin, dass die Granate von
außen in das Fahrzeug geworfen wur-
de. Dennoch ist noch nicht endgültig
geklärt, ob es sich um einen Unfall oder
einen Anschlag handelte. Das Fahrzeug
war in Bulgarien angemeldet. Die bei-
den Opfer hatten keine anderen Waffen
oder Sprengmittel bei sich. �

Eine Handgranate dürfte in dem schwarzen
BMW explodiert sein. � APA
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Geboren als Sohn eines
Fleischhauers, nahm er als
Eremit einen neuen Namen an.

Die Ernennung zum (zweiten)
Stadtpatron wurde im ersten
Durchgang abgelehnt.

Erst beliebt, dann umstritten, heute vergessen: Vor hundert Jahren wurde Klemens Maria Hofbauer
(zweiter) Wiener Stadtpatron. Daran erinnert ein neues, kleines Museum. � V O N K A TJ A S I N D E M A N N

Der
unbekannte
Stadtpatron

Bei einem Anruf im Büro des
Wiener Kulturstadtrats ist die
Antwort auf die Frage, was
denn im Jubiläumsjahr von

Klemens Maria Hofbauer so geplant
sei, eine Gegenfrage. Hofbauer – wer?

Das ist nicht weiter schlimm. Denn
so geht es vermutlich vielen Wienern,
die nicht wissen, dass die Stadt neben
dem heiligen Leopold noch einen Pa-
tron hat, dessen Ernennung sich heuer
zum hundertsten Mal jährt.

Insofern wird der Zulauf zur neuen
Attraktion der Kirche Maria am Gesta-
de in der Inneren Stadt wohl eher be-
scheiden sein. Die Kirche erhält ein
Museum, in Erinnerung an den Re-
demptoristenpater Klemens Maria
Hofbauer. Bei der ersten Besichtigung
führt der Provinzial der österreichi-
schen Redemptoristen, Pater Lorenz
Voith, durch die gotische Kirche zu ein
paar niedrigen Räumen. Hier sind In-
fotafeln, Bilder und Gegenstände des
Heiligen zu sehen. Später soll eine
Sonderbriefmarke erscheinen.

Die Geschichte zu dem Gesicht auf
der Marke begann 1751. Und mit
einem anderen Namen: Johann Hof-
bauer war Sohn eines Fleischhauers
aus Südmähren, der Bäcker lernte. Erst
als Eremit nahm er den Namen Kle-
mens Maria an, bevor er dann sein
Theologiestudium in Wien absolvierte.
1785 trat er dem italienischen Re-
demptoristenorden, dessen Schwer-
punkt auf Volksmission, Seelsorge und
Armenfürsorge liegt, bei. Rasch wurde
er zum Generalvikar aller transalpinen
Niederlassungen ernannt. Ab 1788 pre-
digte er in Warschau, gründete Schulen
und Waisenheime, Klöster in Süd-
deutschland und der Schweiz. Erst
nach den Wirren der napoleonischen
Kriege kehrte er als 57-Jähriger nach
Wien zurück.

Hier machte er rasch Karriere, war
Pfarrer in der Minoritenkirche, der ita-
lienischen Nationalkirche, dann Rektor
der Klosterkirche St. Ursula. Rupert
Klieber, katholischer Kirchenhistoriker
der Uni Wien, sagt: „Hofbauer hat An-

fang des 19. Jahrhunderts ein religiöses
Revival bewirkt. Damals war das kirch-
liche Leben sehr nüchtern. Kaiser Jo-
seph II. hatte die Barockfrömmigkeit
verbannt, in der Stadt noch mehr als
auf dem Land. Hofbauer hat diese wie-
derbelebt. Mit seiner Begeisterungsfä-
higkeit hat er Menschen wieder für den
katholischen Glauben gewonnen.“

In einer Zeit, in der Volksfrömmig-
keit, Wallfahrten, Heiligenverehrung
und Rituale stark eingeschränkt wur-
den, Orchestermessen verboten, ja, so-
gar die Kerzenanzahl in der Kirche li-
mitiert war, hielt Hofbauer traditionelle
Messen ab. „Seine Gottesdienste waren
immer voll“, sagt Pater Voith. Und das,
obwohl damals nur zwei Prozent der
Wiener in die Kirche gingen.

Hofbauer bot in seinen Messen
Blumen, Weihrauch und Werke von
Mozart auf. Die barocke Pracht gefiel
den Wienern. Hofbauer konnte gut
predigen – und bekehrte auch Promi-
nente. Er war, wie Biograf Otto Weiß
sagt, zwar kein großer Gelehrter, aber
pfiffig.

Von Metternich bespitzelt. Ein anderes
Urteil über Hofbauer stammt aus den
Polizeiarchiven. „Hofbauer ist ein gut-
mütiger, religiöser Fanatiker, welcher
den Glauben an die Offenbarung Jesu
Christi wieder lebendig zu machen zum
großen Zweck hat.“ Die Geheimpolizei
Metternichs bespitzelte Hofbauer und
dokumentierte seine Predigten. Sie be-
finden sich heute noch im Staatsarchiv.

Im Museum sieht man neben per-
sönlichen Gegenständen Hofbauers
auch seinen Beichtstuhl, in dem pro-

minente Beichtkinder wie Kaiserin Ka-
roline saßen. Hofbauer war aber auch
sozial tätig. Fast täglich trug er Brot
und Suppe zu den Armen in die Vor-
städte. Als in Warschau einmal das Es-
sen für seine Schutzbefohlenen aus-
ging, klopfte er ans Tabernakel: „Herr,
hilf, es ist Zeit!“

In der Kirche selbst befindet sich
rechterhand die Klemens-Kapelle mit
seinem Reliquienschrein und einer
Skulptur. Hofbauer fand erst nach sei-
nem Tod den Weg hierher. Sein Anse-
hen war so groß geworden, dass 1819
Papst Pius VII. Kaiser Franz I. auf ihn
ansprach. Kurz darauf bestellte ihn der
Kaiser zur Audienz. Hofbauer nutzte die
Chance und bat um Anerkennung des
Redemptoristenordens sowie um die
leer stehende Kirche Maria am Gestade.
Die Zulassung erlebte er aber nicht
mehr. Am 15. März 1820 starb er an
Entkräftung, einen Monat später wur-
den die Redemptoristen zugelassen, die
Kirche wurde ihnen übergeben.

Hofbauer wurde zuerst auf dem
Maria Enzersdorfer Romantikerfried-
hof in Niederösterreich bestattet. Erst
1862 kamen seine Gebeine nach Maria
am Gestade. 1862 begann auch der Se-
ligsprechungsprozess, in einer Zeit, als
der Papst gegen Moderne und Aufklä-
rung kämpfte.

Pater Voith erklärt: „Hofbauer wur-
de im 19. Jahrhundert instrumentali-
siert, zum Überwinder der Aufklärung
und Vater der Gegenreformation stili-
siert.“ Dabei, so Kirchenhistoriker Klie-
ber, „hatte er viele Intellektuelle inspi-
riert und deren Konversion bewirkt.
Diese setzten sich für seine Seligspre-
chung ein. Später wurde er von der
christlichsozialen Partei als Symbol für
ein katholisches Wien verwendet.“

1882 erfolgte Hofbauers Selig-,
1909 seine Heiligsprechung. Das erste
Ansuchen, ihn zum Wiener Stadtpa-
tron zu erheben, wurde von der Riten-
kongregation 1913 abgelehnt. Erst im
zweiten Anlauf klappte es: Am 14. Jän-
ner 1914 wurde Hofbauer Stadtpatron
Wiens. Allerdings nur zum zweiten. �

Am 14. Jänner 1814 wurde Klemens Maria Hofbauer zum zweiten Wiener Stadtpatron ernannt. � Fabry

JUBILÄUM

Termine. Vom 8. bis
zum 15. März findet
die Klemenswoche in
Maria am Gestade
statt.

15. Juni: 9.30 Uhr
Festgottesdienst in
der Marienkirche,
1170, Klemens-Hof-
bauer-Platz, dann
Stadtfest. Dabei wird
auch ein eigenes
Klemens-Brot
(dunkle, längliche
Semmel mit Kümmel)
verteilt.

Die Sonderbriefmarke
im Wert 62 Cent ist im
Provinzialat, 1010
Wien, Salvatorgasse
12, erhältlich.

DIEPRESSE.COM //// 12. JÄNNER 2014 0 ÖSTERREICH 9

KRIEAU
NEUES
LEBEN
Die alte
Trabrennbahn im
Wiener Prater
leidet unter
Besucher-
schwund. Auf dem
Areal entstehen
nun Wohnungen
und Büros. � Fabry

SEITEN 10, 11

NATUR
PUR
Franz Singer
aus
Niederöster-
reich verkauft
in seiner
Blockhütte
Lachsforellen
an hungrige
Wanderer.
SEITEN 12, 13

CHRONIK,
STADTLEBEN,
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Mit IHR können Sie gemeinsam abheben: Lernen Sie diese hübsche
Unternehmertochter mit toller Figur, 27/176, kennen!

Vielleicht mit Ihnen? Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir eine E-Mail.
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»Bei ›Vorstadtweiber‹ geht es
um Intrigen, Bosheit und die
Suche nach Liebe.«

»Es gibt die Frauen in der
Filmbranche. Man muss sie
nur machen lassen.«

WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

Welchen Sprachstil pflegt man eigentlich in
den Stadtrandgebieten von Bremen oder
Berlin? Einen abscheulichen. Das behauptet
zumindest ein österreichischer Journalist.
� V O N D I E T M A R K R U G

I
m Sommer 2010 ging ein empörtes Schreiben
einer deutschen „Presse“-Leserin an die Chef-
redaktion. Es war eine Beschwerde, dass „bei
jeder möglichen Gelegenheit“ negativ über die
Deutschen berichtet werde. Ich hatte damals

meine Kolumne gerade erst gestartet, und Michael
Fleischhacker, der damalige Chefredakteur, schlug
vor, dass ich der Leserin antworten sollte.

Ich schrieb ihr, mir sei zwar bewusst, dass un-
sere Landsleute in den Medien bisweilen nicht gut
wegkämen, aber in der „Presse“ seien mir diese
deutschfeindlichen Töne bisher nicht aufgefallen.
Ob sie mir ein Beispiel nennen könne? Sie antwor-
tete, sie habe gerade keines zur Hand. Dann schick-
te sie mir einen Artikel von Peter Pelinka, der mit
dem Satz beginnt: „Ich gestehe: Mir fällt es nicht
leicht, für die in Österreich gern als ,Piefke‘ ge-
scholtenen Nachbarn Sympathie zu empfinden.“
Der Artikel war aber nicht in der „Presse“ erschie-
nen, sondern in einem Boulevardblatt.

Anfang 2012 erschien in der „Presse“ ein Beitrag
aus der Reihe „Spiegelschrift“ von Engelbert Wa-
shietl. Darin rügt der regelmäßige Blattkritiker der
„Presse“ einen Redakteur, weil dieser folgenden Satz
geschrieben hatte: „Die Jesusstatue auf dem Zucker-
hut hat man jedenfalls schon mal jetzt grün erleuch-
tet.“ Washietls Kommentar dazu: „Das ist erstens
ein Satz, dessen abscheulicher Stil zweifeln lässt, ob
,Die Presse‘ in Wien und nicht etwa in Stadtrandge-
bieten Bremens oder Berlins erscheint. Zweitens
aber steht die Christusstatue auf dem Corcovado.“

Interessant an Washietls Rüge ist, dass sie den
Stil des Satzes nicht nur geografisch, sondern auch
soziologisch zuordnet. Nicht einfach in Bremen
oder Berlin wird dieser „abscheuliche Stil“ angesie-
delt, sondern in den dortigen „Stadtrandgebieten“.
Weniger fein ausgedrückt würde die Kritik lauten:
Der Redakteur schreibt wie ein prolliger Piefke.

Meine seinerzeitige Antwort an die Leserin
muss ich dennoch nicht zurücknehmen. Unter
Washietls Blattkritiken steht jedes Mal der Hinweis:
„Die ,Spiegelschrift‘ erscheint ohne Einflussnahme
der Redaktion in ausschließlicher Verantwortung
des Autors.“ Das hat auch seinen guten Sinn, denn
nur so ist gewährleistet, dass sich der Blattkritiker
bei seinem Tun kein Blatt vor den Mund nehmen
muss. Und das kann man Washietl bei seiner Rüge
des „Presse“-Kollegen ja nun wirklich nicht vorwer-
fen. Der aufgebrachten Leserbriefschreiberin kann
ich jedenfalls erneut versichern: In der „Presse“ hat
noch niemand sonst den Sprachstil in einer Region
meines Heimatlandes als „abscheulich“ bezeich-
net. Das wäre mir aufgefallen.

Ich habe hier schon einmal die These zur Dis-
kussion gestellt, dass es keine klare Grenze zwi-
schen Patriotismus und Nationalismus gebe. Ent-
spannte Patrioten trifft man selten. Ein Patriot ist
allzeit bereit, sein Allerheiligstes zu verteidigen, das
kostbare Eigene scheint ihm unentwegt von außen
gefährdet. Es ist dann im Eifer des Gefechts oft nur
ein kleiner Schritt, das Fremde und vermeintlich
Bedrohliche zu diffamieren. Denn so hält man es
sich am besten vom Leib. Und genau das nenne ich
Nationalismus. �

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

Trabrennen in der Krieau. Auch der historische, mächtige Richterturm ist sanierungsbedürftig. � Clemens Fabry

Pferdewetten waren gestern
Die Trabrennbahn Krieau leidet unter Besucherschwund. Auf dem denkmalgeschützten
Areal sollen nun Wohnungen und Büros entstehen. � V O N M I R J A M M A R I T S

Rundherum hat sich viel getan.
Auf der einen Seite thront der
neue Campus der Wirtschafts-
universität. Daneben erstreckt

sich das Vorzeige-Stadtentwicklungs-
gebiet „Viertel Zwei“ mit dem empor-
ragenden OMV-Turm. Während sich
die Leopoldstadt hier am Rande des
Grünen Praters in den vergangenen
Jahren neu erfunden hat, hat sie sich so
gut wie gar nicht verändert: die Trab-
rennbahn Krieau. Altehrwürdig zwar,
aber auch ziemlich in die Jahre gekom-
men und verblasst, wird hier im Klei-
nen immer noch gepflegt, wofür der
Name Krieau einst weit über die Lan-
desgrenzen bekannt war: Trabrennen
und Pferdewetten.

Für beides interessieren sich die
Wiener heute kaum noch. 1500 Besu-
cher kommen im Schnitt, nur zu den
wichtigsten Trabrennen im Jahr, den
Derbys, finden sich bis zu 12.000 Gäste
ein. Aufgeputzt, festlich gekleidet, die
Damen mit Hüten, wie es die Tradition
will. An jenen Tagen lässt sich der Gla-
mour und die Attraktivität, die von die-
ser Sportstätte lange Zeit für die Mas-
sen ausgingen, noch erahnen.

Bis zu 60.000 Besucher pro Renn-
tag zählte man in der Krieau früher, zur
Blütezeit, als Österreich-Ungarn An-
fang des 20. Jahrhunderts europaweit
tonangebend im Trabrennsport war.
Und auch noch danach, bis in die
1960er-Jahre, „war das hier eine Toplo-
cation“, sagt der heutige Präsident des
Wiener Trabrennvereins (WTV), Anton

Gaál. Heute fährt man mit nur fünf
Mitarbeitern und etwa 25 Renntagen
im Jahr einen Schmalspurbetrieb.
Aber, wie Gaàl, ehemaliger SPÖ-
Nationalratsabgeordneter, betont: „Wir
bilanzieren ausgeglichen.“ Mit dem
Trabrennsport allein wäre das freilich
längst nicht mehr möglich, auch wenn
man sich von den acht internationalen
Trabrennen, die man hier im heurigen
Jahr mit der nationalen französischen
Wettorganisation PMU abhalten wird,
aufgrund der höheren Dotierung deut-
lich mehr Einnahmen erhofft.

Bekannt ist die Krieau heute vielen
vor allem wegen der großen Popkon-
zerte, die in den Sommermonaten –
wenn die Trabrennen auf die Sommer-

rennbahn nach Baden wandern – statt-
finden. Robbie Williams und Bon Jovi
brachten die Massen im Vorjahr, heuer
sollen etwa Avicii und Andreas Gaba-
lier für einen finanziellen Schub für
den WTV sorgen. „Wir sind oft kritisiert
worden, dass der Pferdesport zu kurz
kommt, weil wir die Krieau als Veran-
staltungsort nutzen“, sagt WTV-Gene-
ralsekretär Thomas Kancnyr. Dabei sei
es umgekehrt: Nur dank der Konzerte
sei das Weiterbestehen des Pferde-
sports gesichert.

Wohnen neben der Rennbahn. Dabei
kommt auf den WTV, der heuer sein
140-jähriges Bestehen feiert – die
Rennbahn selbst wurde aber erst 1878
eröffnet, Kaiser Franz Joseph stellte das
Gelände zur Verfügung –, die vielleicht
größte Veränderung seiner Geschichte
zu: Die private IC Projektentwicklung,
die auch für das benachbarte Viertel
Zwei verantwortlich zeichnet, plant
hier, direkt auf dem Areal der Trab-
rennbahn, mehrere Büro- und Wohn-
bauten. Dass dies überhaupt möglich
ist, liegt daran, dass die Stadt Wien
schon vor Jahren einen Teil des Grund-
stückes verkauft hat. Aus Angst vor
dem baldigen Aus der schon mehrfach
totgesagten Rennbahn, wurde gemun-
kelt. Offiziell begründet wurde der Ver-
kauf mit der Stadtentwick-
lung im Vorfeld der Fußball-
EM 2008. Zunächst ging der
Grund an ein Private-Public-
Partnership-Projekt, an dem

I N F O

KRIEAU
Vor 140 Jahren, am 10. April 1874,
wurde der Wiener Trabrennverein
(WTV) gegründet. Vier Jahre
später eröffnete die Trabrenn-
bahn, die bis heute in Betrieb ist.

Ihre Blütezeit erlebte die Krieau
Anfang des 20. Jahrhunderts. Bis
in die 1960er-Jahre waren Trab-
rennen sehr beliebt, dann ging es
bergab.

Heute gibt es etwa 25 Renntage
im Jahr, an denen bis zu 14 Rennen
hintereinander abgehalten
werden. Die nächsten Winterrennen
finden morgen, Montag (ab 17.25
Uhr), statt. Infos: www.krieau.at
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VERNETZUNG
Weltweit an einer
Idee arbeiten
Linz will heuer auch dabei sein.
Zum ersten Mal findet dort der
Service Design Jam statt – ein
Vernetzungsevent für Kreative, bei
dem an einem Wochenende an
einer Idee oder einem Prototypen
für Dienstleistungen gearbeitet
wird. Der Jam wird zeitgleich in
120 Städten auf der ganzen Welt
abgehalten, die Teilnehmer sind
durch Facebook, Mailinglisten etc.
vernetzt und können so auch
zusammenarbeiten. Das Event
findet von 7. bis 9. März in der
Linzer Tabakfabrik statt. Aber nicht
nur: In Wien wird die Agentur GP
Designpartners das Event zum
wiederholten Mal abhalten. Die
Anmeldung ist bereits möglich.

jam.servicedesign-linz.at oder
vienna.servicedesignjam.at

QUERGELESEN
» Wie viel Klopapier
befindet sich in einem
Supermarkt, und was
könnte man alles damit
anstellen? Die folgende
Toilettenpapiergrafik
schafft Klarheit. «
„Das Sparbuch. Eine
gestalterische Feldstudie“ des
Studiengangs Informationsdesign,
FH Joanneum. Gratis online unter:
webspace.81apps.com/books/das
sparbuch/

K L E I N Z E U G

DARLING DER
WOCHE
Mate und
Jutetaschen
Inspiriert durch seine
Heimat Berlin hat
Student Jonas
Brunnert ein
Hipsterquartett entworfen. Das
Spiel funktioniert wie das
bekannte Autoquartett, statt
Hubraum sticht hier aber die Karte
mit dem höchsten Wert in
Kategorien wie Matekonsum,
Jutetaschen oder Social Media
Friends. Gesehen auf quartett.net.

GELD FÜR KREATIVE
Social Impact von
Studenten
Der Social Impact Award
zeichnet Projekte aus, die sich mit
Problemen wie Armut befassen.
Teilnahmeberechtigt sind jedoch
nur Studenten. Der Gewinner
bekommt 4000 Euro. Das Kick-
off findet am 14. Jänner statt, die
Einreichfrist endet am 15. April.

www.socialimpactaward.at

M E H R AU F
D I E P R E S S E .C O M / K R E AT I V
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Allein auf weiter Flur: Sabine Derflinger musste sich ihren Platz als erste „Tatort“-Regisseurin hart erkämpfen. Sie klopfte mehrmals selbst beim ORF an. � Clemens Fabry

»Man muss ein Alphatier sein«
»Tatort«-Regisseurin Sabine Derflinger über US-Serienwunder wie »Breaking Bad«, die deutsche
Sucht nach Krimis und die immer noch männlich dominierte Filmbranche. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

Sie ist die einzige Frau, die bei
der Kultkrimi-Serie „Tatort“ je
Regie geführt hat. Eigentlich
geht Regisseurin Sabine Derf-

linger das Frauenthema eher auf die
Nerven – sie redet sich dann aber rela-
tiv schnell warm und in Rage.

Zumindest eine Teilschuld am
Frauenmangel unter den Film- und
Fernsehschaffenden gibt Derflinger
den Frauen selbst: „Die Frauen, die bei
den Sendern in Entscheidungspositio-
nen sitzen, sollten ihre Geschlechtsge-
nossinnen nicht schlechter behandeln
als Männer“, sagt sie. Laut dem aktuel-
len Filmwirtschaftsbericht führten im
Jahr 2012 bei 27,5 Prozent der Spielfil-
me Frauen Regie und bei 24,1 Prozent
der Dokumentarfilme.

So schlecht ist das gar nicht, vergli-
chen mit den Frauenquoten der Film-
großmacht USA. Dort saßen 2012 laut
einer Studie des Women’s Media Cen-

ter (WWC) nur bei neun Prozent der
250 umsatzstärksten Filme Frauen auf
dem Regiesessel. Einen doppelt so ho-
hen Frauenanteil weisen die USA aller-
dings bei Independent-Filmen auf. In
dieser Sparte wurden 2012 18 Prozent
der Spielfilme von Frauen gedreht und
31 Prozent der Dokumentarfilme.

Da, wo das große Geld zu machen
ist, ist das Filmbusiness also nach wie
vor fest in männlicher Hand. Das zeigt
sich auch in der österreichischen Film-
landschaft: Unter den Regisseuren der
Top Ten an den Kinokassen findet sich
mit dem Kinderfilm „Yoko“ von Fran-
ziska Buch (nach „Die Wand“ auf Platz
zwei) nur eine Frau.

Beim ORF angeklopft. Bei den österrei-
chischen Fernsehproduktionen sind
die Frauen ebenfalls in der Minder-
zahl. Hier werden allerdings nur geför-
derte Projekte erfasst. Bei jenen TV-
Projekten, die 2012 vom Filmfonds-
Wien mitfinanziert wurden, führten bei
19 Prozent Frauen Regie, bei 81 Pro-
zent Männer.

Sabine Derflinger trägt seit einiger
Zeit erheblich zur Steigerung der Frau-
enquote bei ORF-Produktionen bei:
Drei „Tatorte“ hat sie mittlerweile ab-
gedreht, zwei österreichische und
einen deutschen. Gefragt habe man sie

nicht, sie habe schon selbst beim ORF
anklopfen müssen, sagt sie, mehrmals.
Auch bei den Serien „Vier Frauen und
ein Todesfall“ und „Paul Kemp“ hat
Derflinger Regie geführt.

Derzeit läuft das Casting für ein
neues Projekt: „Vorstadtweiber“: „Da
geht es um Männer und Frauen in
einem noblen Wiener Vorstadtbezirk,
um ihr Liebesleben, um Intrigen, Bos-
heit, die Suche nach Liebe“, sagt Derf-
linger. Im Mai ist Drehbeginn. Die re-
solute Regisseurin ist gut im Geschäft:
„Man muss schon ein Alphatier sein in
diesem Beruf“, sagt sie. Und es brauche
„Gamblerqualitäten“, man müsse tak-
tieren können, wissen, „wann sag ich
was, wann tu ich nur so, als ob ich zu-
stimmte, und wann sage ich, was ich
wirklich will.“

Das sei wichtig, da gerade Filmpro-
jekte finanziell oft am seidenen Faden
hängen würden. Auch ihre eigenen.
Das sei das Schöne am „Tatort“: „Man
macht einen Film, der einen fixen Sen-
deplatz bekommt und von einer gewis-
sen Zahl Menschen gesehen wird.“

Flirrende Bilder. In ihren kreativen
Möglichkeiten fühlt sich Derflinger, die
eigentlich aus dem Spiel- und Doku-
mentarfilm kommt, beim „Tatort“
nicht eingeschränkt: „In der Ästhetik
ist man da total frei. Ich habe drei sehr
unterschiedliche ,Tatorte‘ gemacht.
Der erste (,Falsch verpackt‘, 2012) war
bunt und schräg, der zweite (,Ange-
zählt‘, September 2013) war total
straight, mit ruhigen Einstellungen wie
in einem naturalistischen Drama. Und
der dritte (,Borowski und das Meer‘,
wird im März 2014 ausgestrahlt) ist
sehr atmosphärisch, lebt von flirren-
den Bildern und großen Motiven.“

Auch Derflinger verfolgt US-Seri-
enhits wie „Breaking Bad“ oder „House
of Cards“. „Da ist was ganz Tolles ent-

standen, da werden Figuren gebaut,
fast wie in einem Roman.“ Die Frage,
warum viele deutschsprachige Serien
immer noch dem Patentrezept Krimi
vertrauen, beantwortet Derflinger his-
torisch: „Das ist in der Nachkriegszeit
entstanden, da wurden sämtliche Ver-
brechen ins Fernsehen verbannt. Der
Kommissar musste dann die Welt wie-
der in Ordnung bringen. Außerdem:
Ein Krimi gibt Sicherheit, da weiß der
Zuschauer, was er kriegt. Alles andere
müsste man erst neu definieren.“

Neu definiert werden derzeit auch
die Geschlechterverhältnisse im Film-
business. Warum nicht mehr Frauen in
leitenden Positionen zu finden sind, ist
angesichts der Absolventenzahlen der
Wiener Filmakademie schwer zu erklä-
ren. Seit dem Jahr 2005 gab es 107 Ab-
solventen, davon 51 Frauen. Im Fach
Regie waren es zehn von 25. Bei den
Ansuchen für Förderungen sind die

Männer dann plötzlich in der Über-
zahl. „Das ist aber kein Phänomen, mit
dem nur die Filmwirtschaft zu kämpfen
hat“, sagt Gerlinde Seitner, die seit 2011
an der Spitze des Filmfonds Wien steht
– als erste Frau. Dass an den geförder-
ten Produktionen weniger Frauen be-
teiligt seien, liege nicht an der Auswahl
der Jurys. Was sich für die vergangenen
zwei Jahre auch belegen lässt: Bei den
Einreichungen in der Sparte Regie lag
der Frauenanteil 2013 bei 26 Prozent,
bei den genehmigten Projekten bei 27
Prozent (2012: 36 und 35 Prozent).

Neue Talente. „Gerade im Bereich Regie
hat sich in den vergangenen zehn bis 15
Jahren für Frauen sehr viel getan“, sagt
Seitner. Man denke an etablierte Grö-
ßen wie Barbara Albert und Jessica
Hausner. Jetzt erobere gerade eine
neue Generation von Regisseurinnen
die Leinwände, etwa Johanna Moder,
Sudabeh Mortezai und Marie Kreutzer.

Derflinger gehört da quasi schon
zur alten Garde und nutzt ihre Position
auch, um Frauen in ihre Crew zu ho-
len. Besonders in Schlüsselpositionen
– von der Kamerafrau über die Cutterin
bis zur Filmarchitektin. „Ich achte da
aber nicht bewusst drauf. Das passiert
einfach. Es gibt die Frauen ja. Man
muss sie nur machen lassen.“ �

F R A U E N I N D E R F I L M W I R T S C H A F T

DISKREPANZEN
Absolventinnen. Seit 2005 hat die Wiener Filmakademie
insgesamt 107 Absolventen hervorgebracht, 51 davon Frauen.
Im Bereich Regie waren es zehn von 25.

Förderungen. Nur 26 Prozent der Förderanträge im Bereich
Regie wurden 2013 beim Filmfonds Wien von Frauen
eingereicht. Bei den bewilligten Projekten betrug die Frauen-
quote 27 Prozent.

STECKBRIEF

Sabine Derflinger
verdiente sich 1983
bis 1986 erste Sporen
als Produktions- und
Regieassistentin.

Filmografie
Derflingers Spielfilm-
debüt war 1990 der
Kurzfilm „Es war
einmal“ über die
Katastrophe in
Tschernobyl. Es
folgten Filme wie
„Achtung Staats-
grenze“, ein
Dokumentarfilm über
Asylsuchende in
Schubhaft, „Vollgas“,
ein Spielfilm über eine
Saisonkellnerin in
einem Wintersport-
ort, „Eine von acht“,
ein Spielfilm über eine
an Brustkrebs
erkrankte Frau oder
„Tag und Nacht“, ein
Spielfilm über
Escortgirls.

Fernsehen
Neben „Tatort“ führt
Derflinger auch bei
den ORF-Serien „Vier
Frauen und ein Todes-
fall“ und „Paul Kemp“
Regie.

Frauenpreis
2012 wurde Sabine
Derflinger für ihre
filmische
Auseinandersetzung
mit Frauenschicksalen
mit dem Wiener
Frauenpreis
ausgezeichnet.
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Zur Blütezeit kamen 60.000
Gäste. Heute verfallen zwei
der drei Tribünen.
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auch die IC Projektentwicklung betei-
ligt war, mittlerweile ist diese die allei-
nige Eigentümerin – und hat zudem
ein Vorkaufsrecht auf den Rest des
Trabrennbahn-Areals. Von dem man
aber, wie betont wird, keinesfalls Ge-
brauch machen wolle, die Existenz des
WTV sei nicht gefährdet.

Beim WTV nimmt man die geplan-
ten Veränderungen eher wortkarg zur
Kenntnis. Wirklich begeistert darüber,
dass direkt neben einem Teil der Renn-
strecke sowie in und zwischen den
Stallungen Büros und Wohnungen er-
richtet werden dürften (siehe Grafik),
scheint man nicht so recht zu sein.
„Das war damals eine Entscheidung
der Stadt, gegen die wir nichts machen
konnten“, sagt Präsident Gaál. Die Pro-
jektwerber seien aber sehr kooperativ,
der Trabrennverein sei „immer einge-
bunden gewesen“. Wohnungen und
Büros auf dem Areal „werden uns aber
hinsichtlich der Besucherzahlen nicht
viel bringen“, glaubt Gaál.

Profitieren wird man aber trotz-
dem: Die IC Projektentwicklung wird
dem Trabrennverein die Stallungen
ablösen, über die Summe schweigt
man da wie dort. Zudem bekommt, da
die alten Stallungen künftig als Woh-
nungen oder Büros genutzt werden
sollen, der WTV neue Ställe: Geplant
sind diese hinter den (mangels Besu-
cherandrangs seit Jahren ungenutzten)
Tribünen zwei und drei. Hier sollen
wie bisher 250 Pferde Platz finden.

Die Bauvorhaben rund um die
Trabrennbahn – das erste, an die WU
angrenzende Planungsgebiet umfasst
26.500 m2, jenes rund um die Stallun-
gen etwa 44.000 m2 – sind jedenfalls

heikel. „Wir wissen, dass es sich um ein
sensibles Areal mit einem identitätsstif-
tenden Traditionsbetrieb handelt“, sagt
Sabine Ullrich, Geschäftsführerin bei
der IC Projektentwicklung. „Der Trab-
rennverein war von Anfang an über das
Planungsverfahren informiert, es gibt
ein sehr gutes Einvernehmen.“

Schwierig sind die Baupläne – ab-
gesehen von der grundsätzlichen Fra-
ge, ob und wie weit man in ein histori-
sches Gebilde architektonisch eingrei-
fen soll. Vor allem deswegen, weil wei-
te Teile der Krieauer Trabrennbahn
unter Denkmalschutz stehen. Gesprä-
che mit dem Bundesdenkmalamt habe
es bereits gegeben, sagt Ullrich.

Viel mehr aber nicht: Denn das zu-
ständige Wiener Landeskonservatorat
hat sich bisher auf eigenenWunsch aus
den Planungen herausgehalten. Weil
diese, wie die stellvertretende Leiterin
Elisabeth Hudritsch, sagt, „noch nicht
konkret genug sind, um von uns beur-
teilt werden zu können“. Die bestehen-
de Anlage müsse auf jeden Fall „les-
bar“, der Grundgedanke der Trabrenn-
bahn noch erkennbar sein, wie es Hu-
dritsch formuliert. „Das Neue darf das
Alte nicht überragen – nicht nur im
Sinne der Höhenentwicklung.“

Präsentation im März. Demnächst wird
man mehr wissen, denn „das koopera-
tive städtebauliche Verfahren, in das
drei Planungsteams, Experten für Ver-
kehr, Freiraum und Städtebau, Vertre-
ter der Stadt Wien und des Bezirks ein-
gebunden sind, steht kurz vor dem
Abschluss“, so Ullrich. Im März will
man die Pläne der Öffentlichkeit prä-
sentieren. Danach soll das Umwid-
mungsverfahren eingeleitet, der Archi-

tekturwettbewerb ausgeschrieben wer-
den. Die ersten Bauarbeiten könnten
schon im nächsten Jahr beginnen.

Bis dahin bleibt hier alles beim Al-
ten, also ziemlich ruhig. Präsident Gaál
sitzt in seinem Büro im Verwaltungsge-
bäude, das mit seinen vielen Ölgemäl-
den, auf denen frühere Präsidenten
und ehemalige Rennpferde festgehal-
ten sind, von der langen Geschichte
des WTV zeugt. Gaál stöbert in einem
Karton mit Fotos aus der alten, besse-
ren Zeit. Als die Tribünen übergingen
vor Besuchern, „als der Mittelstand“
seine Freizeit in der Krieau verbrachte,
„der Heinz Conrads da war“, der Alfred

Böhm und der Ossy Kollmann. Als
man noch gern in die Krieau fuhr.

Heute geht das zwar – U2 sei Dank
– viel schneller, dennoch sinkt die Zahl
der Besucher. Und, was noch schwerer
wiegt: die Zahl der Wetten. Lange Zeit
standen in Wien zum Befrieden des
Spieltriebs (legal) nur Pferdewetten
und das Casino zur Verfügung. Seit
man auf Fußball und zig andere Sport-
arten wetten kann, es Lotto und beque-
mes Wetten via Internet gibt, „geht es
mit den Pferdewetten exorbitant berg-
ab“. Wenig verwunderlich, dass auf der
Galopprennbahn in der Freudenau
schon seit 2008 keine Rennen mehr ab-

gehalten werden. In der Freudenau gibt
es zwar noch Stallungen (und Pferde),
das historische Areal wird heute vor-
rangig für Veranstaltungen vermietet.

Wie es mit den Veranstaltungen in
der Krieau weitergeht, ist ebenfalls un-
klar. Wenn hier eines Tages Wohnun-
gen neben der Rennbahn stehen, ist es
laut Gaál fraglich, ob Popgrößen à la
Robbie Williams – aus Lärmschutz-
gründen – noch vor 60.000 Leuten auf-
treten dürfen. �

Impressionen aus
der Krieau. Nur eine
Tribüne wurde
saniert und wird
genutzt, die
anderen (Bilder
Mitte und rechts)
sind gesperrt.
� Clemens Fabry
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Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Faschierte Austern
„Man läßt frische, aus den Schalen genommene
Austern, nachdem sie rein gemacht worden, in But-
ter etwas anlaufen, gibt dann kleingehackte
Lammsbriese, Ochsenmark, Sardellen, grüne Peter-
silie, etwas Zwiebel und den Saft von den Austern
dazu, und läßt alles etwas dünsten. Während dieser
Zeit werden die Schalen recht rein geputzt, und
nachdem man die Farce, welche mit ein paar Eier-
dottern verrührt worden, hinein gegeben, die Aus-
tern auf einem Roste über frische Glut oder neben-
einander auf eine Blechplatte gelegt und in einer
Röhre gebraten.“

Garnierung: Ein weiterer Absatz zu diesem gramma-
tikalisch nicht ganz einwandfreien Rezept erklärt:
„Wie man Austern behandelt“. Die Anleitung, nie-
dergeschrieben 14 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg,
unterscheidet sich absolut nicht von heutigen, in-
teressanter ist die Weinempfehlung: Neben dem
wenig überraschenden „guten“ Chablis wird in
„Elisabeth Stöckel’s Universalkochbuch für die bür-
gerliche Küche“ auch Sherry angeführt.

EinkaufstippsEinkaufstipps VON KARIN SCHUH

Kaffee
Wien war schon immer eine Kaffeestadt. Seit
ein paar Jahren mehren sich die Adressen, wo
man nicht nur Kaffee trinken kann, sondern
eben auch kaufen. Eine kleine Auswahl ohne
Anspruch auf Vollständigkeit.

1 Wiener Rösthaus, Tigergasse 33. 1080 Wien, Di bis Fr,
10 bis 18 Uhr, Sa, 9 bis 13 Uhr, ) 01/402 28 86

Das Wiener Rösthaus ist der jüngste Zuwachs in der
wachsenden Wiener Kaffeelandschaft. Silvia Mai-
no, die einst in Deutschland ein Metzgerei-Unter-
nehmen leitete, lebt hier ihre Leidenschaft für Kaf-
fee aus und bietet eine kleine, aber feine Auswahl
an frisch gerösteten Kaffeesorten. Ein paar Sitzplät-
ze laden zum Verkosten ein, auch Kaffeeseminare
bietet die ausgebildete Kaffeesommelière an.

2 Alt Wien Kaffee, Schleifmühlgasse 23, 1040 Wien, Mo
bis Sa, 10 bis 18 Uhr, So, 10 bis 16 Uhr, ) 01/50 50

800, Onlineshop unter www.altwien.at
Seit rund zehn Jahren die Adresse auf dem Nasch-
markt, an der täglich feinster Kaffee frisch geröstet
wird. Kaffee aus Brasilien, Kolumbien, Jamaika,
Äthiopien, Costa Rica, Mexiko und jetzt wieder
Puerto Rico – auch in Bio-Qualität, Fair Trade oder
koffeinfrei. Beliefert viele Restaurants.

3 Kaffeefabrik, Favoritenstraße 4–6, 1040 Wien, Mo bis
Fr, 8 bis 18 Uhr, Sa, 11 bis 18 Uhr, ) 0660/178 90 92

Die Kaffeefabrik ist nicht nur eine Rösterei, sondern
auch eine nette Kaffeebar. Geröstet wird allerdings
nicht vor Ort, sondern auf einem kleinen Chargen-
röster (Probat) in einer Außenstelle im Burgenland.
Die Bohnen der Hausmarke Grandoro stammen
aus Nicaragua.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

Dinner for One

15-Minuten-Rezepte für
eine Person. Heidi Strobl,
Almathea, 160 Seiten,
19,95 Euro.

Vor 100 Jahren noch waren
die Mengenangaben in
Kochbüchern meist für
zehn Personen ausgerichtet. Spätestens seit den
1960ern hat sich die Variante für vier Personen
durchgesetzt – auch heute noch, obwohl das selten
der Realität entspricht. Denn selbst jene Menschen,
die nicht allein leben, kochen im Alltag oft allein.
Heidi Strobl, die seit Jahren ihre „Dinner for Me“-
Rezepte in der „Kurier“-Freizeit veröffentlicht, hat
jetzt ihre Ein-Personen-Rezepte in Buchform he-
rausgebracht. Die nach Jahreszeiten geordneten Re-
zepte dauern maximal 15 Minuten. Ein kleiner Aus-
zug: Hopfensprossen auf Erdäpfelragout, Saiblings-
filet mit Paprika-Polenta, Nierndl in Senfsauce oder
süße Zimt-Nockerln. Sollten doch einmal Gäste
kommen, lassen sich die Mengenangaben leicht
multiplizieren.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE FÜR
WENIGER GELD

Ein Zustellservice, das sich nun auch als
Restaurant versucht – das kürzlich eröffnete
Natraj in der Neustiftgasse ist ein passabler
Low-Cost-Inder. � V O N E R I C H K O C I N A

W
enn die Lust auf den Vietnamesen
ums Eck damit endet, dass das Lokal
nicht mehr geöffnet hat, ist das na-
türlich traurig. Vor allem, weil man
das Viennas Vietnam in der Neu-

stiftgasse durchaus liebgewonnen hat. Ein wenig
gelindert wird der Schmerz, wenn die Räumlichkei-
ten trotzdem genutzt werden – und ein neuer Inder
die entstandene Lücke füllt. Wobei die Einrichtung
auf den ersten Blick nicht viel anders aussieht als zu
Vietnam-Zeiten – nur dass jetzt eben Bilder mit in-
dischen Motiven an der Wand hängen. Angeneh-
merweise verzichtet man aber auch im Natraj
(Neustiftgasse 50, 1070 Wien, Di–So 11–14.30 und
18–22.30 Uhr; ) 01/522 34 08) auf Ethnokitsch. De-
zent ist besser. Was im Fall des neuen Lokals auch
eine gewisse Logik hat – schließlich ist das Restau-
rant so etwas wie ein erster Schritt vom Abhol- und
Zustellservice hin zu stationärer Gastronomie – in
der Marchettigasse in Mariahilf betreibt man be-
reits seit Längerem ein Zustellservice ohne Lokal.

Das Liefern dürfte auch weiterhin ein wichtiges
Element bleiben – denn schon bei der Bestellung
wird man darauf hingewiesen, dass man künftig bei
Bedarf gerne auch von daheim telefonisch oder
über das Internet ordern kann. Den Folder mit Spei-
sekarte und Preisen gibt es gleich dazu. Immerhin –
auch eine Karte für das Restaurant wird gereicht.
Darauf finden sich die Klassiker der indischen Kü-
che – von der Mulligatawny-Linsen-Shorba (2,50
Euro) über Samosa (3,90 Euro) bis zu diversen Cur-
rys, Basmati-Reis und verschiedenen Fladenbroten.
Als Gruß aus der Küche – fast wie bei den Großen –
gibt es zunächst aber Pappadam-Waffeln mit drei
verschiedenen Dips, ehe die bestellten Speisen ser-
viert werden. Die Sabzi-Ka-Shorba (2,50 Euro), eine
Gemüsesuppe mit Kräutern, ist würzig. Die Samo-
sa-Teigtaschen mit Gemüsefüllung durchaus okay.
Und das Chili Chicken schmeckt so, wie man es sich
erwartet. (Auch, wenn die versprochene Zuberei-
tung „sehr scharf“ maximal als pikant durchgeht.
Im Zweifelsfall nachwürzen.)

Geschmacklich ist es im Natraj durchaus in
Ordnung, wenn auch ziemlich erwartbar. Was das
Essen im Restaurant gegenüber dem Bestellen da-
heim hervorhebt, ist vor allem die Frische – man
bekommt es auf dem Teller serviert und muss nicht
Plastikdosen aus Zellophan wickeln. Und atmo-
sphärisch ist es dann doch etwas anders als daheim
auf der Couch – auch wenn im hinteren, durch
einen Bogen abgetrennten Teil des Lokals noch alte
Möbel und Küchengeräte stehen. (Sieht man aber
kaum, wenn man nicht gezielt hinschaut.)

Ein Restauranterlebnis mit Pomp und Trara er-
wartet man sich in diesem kleinen Lokal ohnehin
nicht. Als passabler Low-Cost-Inder, der sich nicht
zu verstecken braucht, ist das Natraj aber in jedem
Fall geeignet. Und ist man zu faul zum Aufstehen,
kann man ja immer noch anrufen.

diepresse.com/essen
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Viel Wasser, wenig Fisch
3128 Tonnen Fisch werden jährlich produziert – allen voran Forellen und Karpfen. � V O N K A R I N S C H U H

Die heimische Fischereiwirtschaft hat
sich viel vorgenommen – genau ge-
nommen das Lebensministerium, das
mit seiner 2012 initiierten Strategie
„Aquakultur 2020“ den Selbstversor-
gungsgrad verdoppeln will. Derzeit
werden nämlich lediglich 34 Prozent
der in Österreich verzehrten Fische
auch hier produziert. Im Jahr 2020 soll
dieser Anteil bei 60 Prozent liegen. In
Tonnen umgerechnet soll die Speise-
fischproduktion von 2400 Tonnen auf
5500 Tonnen gesteigert werden.

Helmut Eder von der Landwirt-
schaftskammer Österreich ist skep-
tisch. „Bis 2020 wird das schwierig“,
sagt er und hat auch gleich die Gründe
parat. Denn worauf die Politik bei ihrer
Aquakultur-Strategie völlig vergesse,
seien die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, die es den Fischereibetrieben
nicht gerade leicht machten. „Wasser
ist ja das Produktionsmittel, das noch

dazu in Österreich im Überfluss da ist.
Aber wegen behördlicher Auflagen
überlegen es sich viele anders“, so
Eder, der dafür plädiert, das Wasser-
recht zu lockern. „Mit Fischzucht wird
man nicht reich. Man braucht die Si-
cherheit, dass nicht in zehn Jahren das
Wasserrecht ausläuft.“

Mehr Fische, weniger Betriebe. Laut
Statistik Austria wurden im Jahr 2012
insgesamt 3128 Tonnen Speisefisch
von 449 Unternehmen produziert. Im
Jahr 2011 waren es noch 2909 Tonnen
Fisch aber immerhin 490 produzieren-
de Unternehmen.

Zum Vergleich: Im Jahr 1996 wur-
den 2288 Tonnen Fisch produziert. Bis
2010 blieb diese Zahl ungefähr kon-
stant, erst 2011 gab es einen Anstieg.
Für Eder ist auch das kein Grund zur
Hoffnung. „Im Zeitraum seit dem EU-
Beitritt haben wir sehr viele Fördermit-

tel erhalten. Trotzdem ist es nicht ge-
lungen, die Produktion stark zu erhö-
hen.“ So lange die Politik nicht etwas
gegen die schwierigen gesetzlichen
Rahmenbedingungen unternimmt und
Fischräuber wie Kormoran, Reiher
oder Fischotter dank Tierschutz unge-
stört wildern können, bleibt er pessi-
mistisch.

Was die Fischarten betrifft, sind die
Salmoniden (Lachs- oder auch Forel-
lenfische) und die Karpfenfische hier-
zulande die wichtigsten für die Pro-
duktion. Deutlich wird das an den
Mengenangaben. So wurden 2012
rund 1300 Tonnen Regenbogen- und
Lachsforellen produziert, hinzu kom-
men rund 267 Tonnen Bachforellen
und Seeforellen, knapp 426
Tonnen Bachsaiblinge, 10,8
Tonnen Huchen und 165
Tonnen sonstige forellenarti-
ge Fische. Rechnet man

noch Äsche und Coregone (beides
ebenso Salmoniden) dazu, liegt die
Zahl der hierzulande produzierten Sal-
moniden bei rund 2200 Tonnen Le-
bendgewicht pro Jahr (2012).

Der Karpfen kommt hingegen auf
590 Tonnen, inklusive der anderen
Karpfenfische wie Schleie, Gras-, Sil-

ber- und Marmorkarpfen sowie sonsti-
ger Karpfenartiger steigt die Zahl auf
rund 640 Tonnen pro Jahr (2012). Mit
Zander (rund 6,5 Tonnen/Jahr), Wels
(262,5 Tonnen), Hecht (4,7 Tonnen),
Störe und Hausen (1,5 Tonnen) und
sonstigen Süßwasserfischen (134 Kilo-
gramm) ist die Liste komplett.

Dass Forellen und Karpfen hierzu-
lande besonders stark vertreten sind,
hat historische Gründe. So hat der
Karpfen speziell im Waldviertel eine
lange Tradition. Schon vor Jahrhunder-
ten wurde er in Klöstern, aber auch
von Großgrundbesitzern gezüchtet.
Sein Image als „fetter Fisch“ ist er aller-
dings noch immer nicht losgeworden.
Zu Unrecht, meint Eder, immerhin
habe er einen hohen Anteil an Ome-
ga-3-Fettsäuren und durch richtiges
Schröpfen derart kleine Gräten, dass
sich diese beim Braten auflösen. Dass
er „grundelt“, also nach Erde
schmeckt, sei auch nur bei falscher
Haltung der Fall. „Man muss ihn aus-
wässern, also eine Zeit lang in einem
Nicht-Erdbecken, etwa aus Beton oder
Stein, schwimmen lassen, dann verliert
er den Geschmack. Das ist auch bei der
Forelle so“, sagt Eder.

Dass übrigens Forellen und Karp-
fen so stark vertreten sind, liegt an der
relativ einfachen Haltung. Zander, Wels
und Hechte verlangen eine wesentlich
aufwendigere Technik. Ob sich dieser
Aufgabe mehr Fischzüchter bis 2020
stellen werden, wird sich weisen. �

Die Wasserqualität ist gut, die Zahl der Fischereibetriebe sinkt aber. � Fabry

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

LACHSFORELLEN
Franz Singer kümmert sich im nieder-
österreichischen Furth an der Triesting
(Bezirk Baden) nicht nur um die
Wanderroute in der Steinwand-
klamm, die zwischen Furth und den
Myrafällen liegt. Er verkauft dort auch
kalt geräucherte Lachsforellenfilets,
Honig, Eierlikör, Lippenbalsam und
Badeöle. Fische im Ganzen werden
gegen Vorbestellung verkauft.
Kontakt: Franz Singer, Steinwand-
graben 8, 2564 Furth/Triesting, )
0676/ 523 64 45, singerfranz@gmx.at,
www.steinwandklamm.at

Vom Hühnerei
zur geräucherten
Lachsforelle
Der Niederösterreicher
Franz Singer hat einst die
ersten Eier aus
Bodenhaltung verkauft.
Jetzt beherbergt er
Lachsforellen und verkauft
die geräucherten Filets an
Wanderer. � V O N K A R I N S C H U H

Franz Singer hat sein Wissen
nicht aus Büchern. Ihm rei-
chen „Bücherl“, wie er sie
nennt, in denen er nachschlägt

und dann etwas daraus macht: eine
Blockhütte zum Beispiel, eine Lachsfo-
rellenzucht oder einen – „Kilima-
ndscharo-erprobten“ – Lippenbalsam.
Badeöle, Eierlikör und Honig hat der
73-Jährige ebenso im Angebot. Früher
waren auch noch Marmeladen dabei –
etwa Banane-Bourbon-Whisky. „Seit

ich mich um die Steinwandklamm
kümmer, fehlt mir aber die Zeit“, sagt
Singer und deutet auf ein Drehkreuz
am Anfang des Wanderweges. Der be-
ginnt gleich neben seiner Blockhütte
und seinem Wohnhaus im niederöster-
reichischen Furth an der Triesting.

Singer ist, wenn man so will, ein
Multitalent, ein Tüftler, der Dinge gerne
ausprobiert und einfach macht. Dass
man aus solchen „Bücherln“ einiges
lernen kann, beweisen die kalt geräu-
cherten Lachsforellenfilets, die er bei
seiner Hütte verkauft. Im Advent funk-
tioniert er die in eine Punschhütte um
und bewirtet dort Wanderer. Während
des Jahrs kann man bei ihm die Fische
nur kaufen – als kalt geräuchertes Filet
oder (bei Vorbestellung) im Ganzen. An
die Gastronomie verkauft er die Fische
nicht, der Aufwand wäre zu groß. Franz
Singer betreibt seine Fischteiche lieber
im Kleinen. „Im vorderen Teich hab ich
100 Stück drinnen, im hinteren circa
450. Aber Sie müssen nächstes Jahr
kommen, da ist dann alles viel schöner,
ich will ein bisschen umbauen.“

Gelernt hat Singer in der Gastrono-
mie im elterlichen Betrieb, in dem sich
jetzt sein Wohnhaus befindet. „Ich war
dann immer auf Saison, in St. Anton
oder in Gastein, im Sommer am Atter-
see. Dazwischen geht man normaler-
weise stempeln, aber ich bin auf den
Bau gegangen, da hab ich mir allerlei
angeeignet und viel gelernt.“

Hühnereier für den Meinl. Fischteiche
gab es beim elterlichen Betrieb schon
in den 1960er-Jahren. „Ich hatte eine
sehr junge Mutter, die sich nicht aufraf-
fen konnte, mir den Betrieb zu überge-
ben.“ Also hat er mit etwas Eigenem
begonnen: einer Hühnerfarm. „Wollen
S’ das wirklich alles wissen“, fragt Sin-
ger, während er in der Blockhütte den
Kamin einheizt. Kurz zusammenge-
fasst: Singer hat in den 1970ern als
einer der Ersten Eier aus Boden- statt
Käfighaltung angeboten und Meinl-Fi-
lialen beliefert. Gemeinsam mit einem
Geschäftspartner hat er unter dem Na-
men „Nestei“ Eier aus Bodenhaltung
verkauft. „Wir haben sogar Bauern in
Kärnten unter Vertrag gehabt und wur-
den von sicher 100.000 Hendl belie-
fert.“ Mit dem EU-Beitritt wurde aber
die Konkurrenz zu groß. Singer musste
Konkurs anmelden und ging in Pen-
sion – das Schild mit der Aufschrift
„EU-freie Zone“ auf seinem Grund-
stück dürfte aus dieser Zeit stammen.

Also hatte er mehr Zeit für seine
Bienen und die Steinwandklamm, um
die er sich ebenso kümmert. Vor drei

Jahren sind dann die Lachsforellen da-
zugekommen. „Der Teich war da. Wir
haben immer alles selber gemacht, für
den Eigenbedarf.“ Anfangs wollte er
die Fische für die Wanderer frisch aus
dem Teich fischen und ihnen einen
Griller zur Verfügung stellen. „Die sind
aber immer dann gekommen, wenn
ich viel zu tun gehabt habe.“ Immerhin
hatte er ja auch noch die Blockhütte zu
bauen, das war 2008. „Ich wollt sie ei-
gentlich schon 2007 bauen, aber da bin
ich noch schnell auf den Kilima-
ndscharo gegangen“, sagt er beiläufig.

Dass aus den Regenbogenforellen
dann Lachsforellen wurden, war Zufall.
Immerhin braucht es dazu
lediglich pigmentiertes Fut-
ter, das die Farbe des Flei-
sches verändert. Er griff im
Lagerhaus versehentlich

zum falschen Futter. „Nach 14 Tagen
hab ich einen Fisch für uns zum Essen
gefischt, der war plötzlich so rosa. Erst
da hab ich gemerkt, dass ich das fal-
sche Futter gekauft hab.“ Der Familie
hat es geschmeckt, Singer blieb dabei –
und legte sich einen Räucherofen zu.
Wie das Einbeizen und Räuchern funk-
tioniert, hat er nachgelesen.

Arbeiten im Freien. Filetiert werden die
Fische im Freien. In einem Eck im Gar-
ten hat er einen Holztisch aufgestellt,
daneben eine alte Wanne, in der schon
ein Lachsforellen-Weibchen schwimmt,
und ein Wasseranschluss. „Da kann ich
in Ruhe arbeiten. Bei Minusgraden stell
ich mir einen Kübel heißes Wasser
dazu“, sagt Singer und bittet uns, kurz
wegzuschauen. Er fischt den Fisch he-
raus und verpasst ihm ein paar Schläge

auf den Kopf. Bevor das Messer zum
Einsatz kommt, wird der Rogen heraus-
gedrückt. „In den Kochbüchern steht,
man soll den Kaviar waschen. Dann hat
man aber Schrotkugeln, so hart sind
die.“ Der Fisch gibt ob des Druckes ein
quietschendes Geräusch von sich. Der
Kaviar, den er in einer Schüssel auf-
fängt, wird später mit Salz und Zucker
vermischt und in Gläser abgefüllt.

Jetzt kommt sein Taschenmesser
zum Einsatz. Der Fisch wird mit einem
Zug geöffnet. „Die Jäger fangen immer
beim Popsch an, aber das mach ich
nicht, da kommen ja die ganzen Ver-
unreinigungen mit“, sagt er, nimmt
den Fisch aus und schneidet mit einem
großen Messer zwei schöne, große Fi-
lets aus dem rund zweieinhalb Kilo-
gramm schweren Fisch. Die kleinen
Stücke, die hängen bleiben, sammelt er

und wird sie später mit Salz, Pfeffer,
Orange, Honig und einem Schuss
Whisky abbraten. Die Filets werden ein
paar Tage lang in einer Beize aus Salz,
Zucker, Dille, Pfeffer und Olivenöl ein-
gelegt. Dort verlieren sie Wasser und
damit ein Drittel ihres Gewichts. Erst
dann kommen sie auf den Räucher-
ofen, der nie mehr als 25 Grad Celsius
haben darf, weil eben kalt geräuchert
wird. Im Sommer funktioniert das
manchmal nur nachts. Einmal pro Wo-
che wird geräuchert. Um 78 Cent pro
Dekagramm verkauft er die fertigen, in
Vakuum verschweißten Filets. „Jetzt
hab ich was Neues ausprobiert, und
die Filets mit Wacholder einge-
schweißt“, sagt Singer und beginnt von
seinem neuen Räucherofen zu erzäh-
len, den er heuer bauen will. Das Bü-
cherl dazu hat er schon. �

Franz Singer
bewirtschaftet im
Triestingtal zwei
Fischteiche mit
Lachsforellen. Die
Filets räuchert er im
eigenen Garten.
� Clemens Fabry
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FaschierteAustern

„Man läßt frische, aus den Schalen genommene
Austern, nachdem sie rein gemacht worden, in But-
ter etwas anlaufen, gibt dann kleingehackte
Lammsbriese, Ochsenmark, Sardellen, grüne Peter-
silie, etwas Zwiebel und den Saft von den Austern
dazu, und läßt alles etwas dünsten. Während dieser
Zeit werden die Schalen recht rein geputzt, und
nachdem man die Farce, welche mit ein paar Eier-
dottern verrührt worden, hinein gegeben, die Aus-
tern auf einem Roste über frische Glut oder neben-
einander auf eine Blechplatte gelegt und in einer
Röhre gebraten.“

Garnierung: Ein weiterer Absatz zu diesem gramma-
tikalisch nicht ganz einwandfreien Rezept erklärt:
„Wie man Austern behandelt“. Die Anleitung, nie-
dergeschrieben 14 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg,
unterscheidet sich absolut nicht von heutigen, in-
teressanter ist die Weinempfehlung: Neben dem
wenig überraschenden „guten“ Chablis wird in
„Elisabeth Stöckel’s Universalkochbuch für die bür-
gerliche Küche“ auch Sherry angeführt.
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Kaffee
Wien war schon immer eine Kaffeestadt. Seit
ein paar Jahren mehren sich die Adressen, wo
man nicht nur Kaffee trinken kann, sondern
eben auch kaufen. Eine kleine Auswahl ohne
Anspruch auf Vollständigkeit.

1Wiener Rösthaus, Tigergasse 33. 1080 Wien, Di bis Fr,
10 bis 18 Uhr, Sa, 9 bis 13 Uhr, ) 01/402 28 86

DasWiener Rösthaus ist der jüngste Zuwachs in der
wachsenden Wiener Kaffeelandschaft. Silvia Mai-
no, die einst in Deutschland ein Metzgerei-Unter-
nehmen leitete, lebt hier ihre Leidenschaft für Kaf-
fee aus und bietet eine kleine, aber feine Auswahl
an frisch gerösteten Kaffeesorten. Ein paar Sitzplät-
ze laden zum Verkosten ein, auch Kaffeeseminare
bietet die ausgebildete Kaffeesommelière an.

2 Alt Wien Kaffee, Schleifmühlgasse 23, 1040 Wien, Mo
bis Sa, 10 bis 18 Uhr, So, 10 bis 16 Uhr, ) 01/50 50

800, Onlineshop unter www.altwien.at
Seit rund zehn Jahren die Adresse auf dem Nasch-
markt, an der täglich feinster Kaffee frisch geröstet
wird. Kaffee aus Brasilien, Kolumbien, Jamaika,
Äthiopien, Costa Rica, Mexiko und jetzt wieder
Puerto Rico – auch in Bio-Qualität, Fair Trade oder
koffeinfrei. Beliefert viele Restaurants.

3 Kaffeefabrik, Favoritenstraße 4–6, 1040 Wien, Mo bis
Fr, 8 bis 18 Uhr, Sa, 11 bis 18 Uhr, ) 0660/178 90 92

Die Kaffeefabrik ist nicht nur eine Rösterei, sondern
auch eine nette Kaffeebar. Geröstet wird allerdings
nicht vor Ort, sondern auf einem kleinen Chargen-
röster (Probat) in einer Außenstelle im Burgenland.
Die Bohnen der Hausmarke Grandoro stammen
aus Nicaragua.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

Dinner for One

15-Minuten-Rezepte für
eine Person. Heidi Strobl,
Almathea, 160 Seiten,
19,95 Euro.

Vor 100 Jahren noch waren
die Mengenangaben in
Kochbüchern meist für
zehn Personen ausgerichtet. Spätestens seit den
1960ern hat sich die Variante für vier Personen
durchgesetzt – auch heute noch, obwohl das selten
der Realität entspricht. Denn selbst jene Menschen,
die nicht allein leben, kochen im Alltag oft allein.
Heidi Strobl, die seit Jahren ihre „Dinner for Me“-
Rezepte in der „Kurier“-Freizeit veröffentlicht, hat
jetzt ihre Ein-Personen-Rezepte in Buchform he-
rausgebracht. Die nach Jahreszeiten geordneten Re-
zepte dauern maximal 15 Minuten. Ein kleiner Aus-
zug: Hopfensprossen auf Erdäpfelragout, Saiblings-
filet mit Paprika-Polenta, Nierndl in Senfsauce oder
süße Zimt-Nockerln. Sollten doch einmal Gäste
kommen, lassen sich die Mengenangaben leicht
multiplizieren.
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noch Äsche und Coregone (beides
ebenso Salmoniden) dazu, liegt die
Zahl der hierzulande produzierten Sal-
moniden bei rund 2200 Tonnen Le-
bendgewicht pro Jahr (2012).

Der Karpfen kommt hingegen auf
590 Tonnen, inklusive der anderen
Karpfenfische wie Schleie, Gras-, Sil-

ber- und Marmorkarpfen sowie sonsti-
ger Karpfenartiger steigt die Zahl auf
rund 640 Tonnen pro Jahr (2012). Mit
Zander (rund 6,5 Tonnen/Jahr), Wels
(262,5 Tonnen), Hecht (4,7 Tonnen),
Störe und Hausen (1,5 Tonnen) und
sonstigen Süßwasserfischen (134 Kilo-
gramm) ist die Liste komplett.

Dass Forellen und Karpfen hierzu-
lande besonders stark vertreten sind,
hat historische Gründe. So hat der
Karpfen speziell im Waldviertel eine
lange Tradition. Schon vor Jahrhunder-
ten wurde er in Klöstern, aber auch
von Großgrundbesitzern gezüchtet.
Sein Image als „fetter Fisch“ ist er aller-
dings noch immer nicht losgeworden.
Zu Unrecht, meint Eder, immerhin
habe er einen hohen Anteil an Ome-
ga-3-Fettsäuren und durch richtiges
Schröpfen derart kleine Gräten, dass
sich diese beim Braten auflösen. Dass
er „grundelt“, also nach Erde
schmeckt, sei auch nur bei falscher
Haltung der Fall. „Man muss ihn aus-
wässern, also eine Zeit lang in einem
Nicht-Erdbecken, etwa aus Beton oder
Stein, schwimmen lassen, dann verliert
er den Geschmack. Das ist auch bei der
Forelle so“, sagt Eder.

Dass übrigens Forellen und Karp-
fen so stark vertreten sind, liegt an der
relativ einfachen Haltung. Zander, Wels
und Hechte verlangen eine wesentlich
aufwendigere Technik. Ob sich dieser
Aufgabe mehr Fischzüchter bis 2020
stellenwerden, wird sichweisen. �

Die Wasserqualität ist gut, die Zahl der Fischereibetriebe sinkt aber. � Fabry

zum falschen Futter. „Nach 14 Tagen
hab ich einen Fisch für uns zum Essen
gefischt, der war plötzlich so rosa. Erst
da hab ich gemerkt, dass ich das fal-
sche Futter gekauft hab.“ Der Familie
hat es geschmeckt, Singer blieb dabei –
und legte sich einen Räucherofen zu.
Wie das Einbeizen und Räuchern funk-
tioniert, hat er nachgelesen.

Arbeiten im Freien. Filetiert werden die
Fische im Freien. In einem Eck im Gar-
ten hat er einen Holztisch aufgestellt,
daneben eine alte Wanne, in der schon
ein Lachsforellen-Weibchen schwimmt,
und ein Wasseranschluss. „Da kann ich
in Ruhe arbeiten. Bei Minusgraden stell
ich mir einen Kübel heißes Wasser
dazu“, sagt Singer und bittet uns, kurz
wegzuschauen. Er fischt den Fisch he-
raus und verpasst ihm ein paar Schläge

auf den Kopf. Bevor das Messer zum
Einsatz kommt, wird der Rogen heraus-
gedrückt. „In den Kochbüchern steht,
man soll den Kaviar waschen. Dann hat
man aber Schrotkugeln, so hart sind
die.“ Der Fisch gibt ob des Druckes ein
quietschendes Geräusch von sich. Der
Kaviar, den er in einer Schüssel auf-
fängt, wird später mit Salz und Zucker
vermischt und in Gläser abgefüllt.

Jetzt kommt sein Taschenmesser
zum Einsatz. Der Fisch wird mit einem
Zug geöffnet. „Die Jäger fangen immer
beim Popsch an, aber das mach ich
nicht, da kommen ja die ganzen Ver-
unreinigungen mit“, sagt er, nimmt
den Fisch aus und schneidet mit einem
großen Messer zwei schöne, große Fi-
lets aus dem rund zweieinhalb Kilo-
gramm schweren Fisch. Die kleinen
Stücke, die hängen bleiben, sammelt er

und wird sie später mit Salz, Pfeffer,
Orange, Honig und einem Schuss
Whisky abbraten. Die Filets werden ein
paar Tage lang in einer Beize aus Salz,
Zucker, Dille, Pfeffer und Olivenöl ein-
gelegt. Dort verlieren sie Wasser und
damit ein Drittel ihres Gewichts. Erst
dann kommen sie auf den Räucher-
ofen, der nie mehr als 25 Grad Celsius
haben darf, weil eben kalt geräuchert
wird. Im Sommer funktioniert das
manchmal nur nachts. Einmal pro Wo-
che wird geräuchert. Um 78 Cent pro
Dekagramm verkauft er die fertigen, in
Vakuum verschweißten Filets. „Jetzt
hab ich was Neues ausprobiert, und
die Filets mit Wacholder einge-
schweißt“, sagt Singer und beginnt von
seinem neuen Räucherofen zu erzäh-
len, den er heuer bauen will. Das Bü-
cherl dazu hat er schon. �

Franz Singer
bewirtschaftet im
Triestingtal zwei
Fischteiche mit
Lachsforellen. Die
Filets räuchert er im
eigenen Garten.
� Clemens Fabry



Der Schwerpunkt liegt oft auf
Pressearbeit: Medienpräsenz
geht vor.

Der stabile deutsche Markt ist
wichtig und lässt sich von
Berlin aus gut erschließen.

Zur Blütezeit kamen 60.000
Gäste. Heute verfallen zwei
der drei Tribünen.

eindurchgängigesDesign- undGestaltungskonzeptwird
derneuenMariahilferstraßeeinfrischesGesichtgeben.
Entspannt Shoppen und gemütlich Flanieren auf der ganzen Breite
der Mariahilfer Straße. Mehr als 100 neue Bänke laden zum Ausruhen
ein. Mit dem Umbau kommt gratis WLAN auf der ganzen Straße. Weil

Wien.
Die Stadt
fürs Leben.

Unsere
strasse.

MeinPlatz.

Die neue
Mariahilfer
Straße

Mehr Infos: www.dialog-mariahilferstrasse.at facebook.com/MehrMariahilferstrasse
Info-Line Verkehr, Telefon: +43 1 955 59, Auskünfte täglich von 7 bis 18 Uhr

Berlin als Mode-Expositur
Während in anderen Modemetropolen kaum Shows österreichischer Designer stattfinden, hat sich die
Berlin Fashion Week zur wichtigen Plattform für die heimische Szene entwickelt. � V O N D A N I E L K A L T

Es ist schon eine Weile her, dass
sich in dem offiziellen Mode-
schaukalender der „Semaine
du prêt-à-porter“ auch die Na-

men österreichischer Labels finden lie-
ßen. Während nämlich ausländische
Metropolen wie eben Paris und auch
Mailand wichtige Orte für die Kontakt-
aufnahme und -pflege mit internatio-
nalen Business-Einkäufern sind, kön-
nen oder wollen sich nur wenige Desig-
ner die in diesen Städten exorbitanten
Kosten für eine eigene Laufstegshow
leisten. Anders in Berlin: Die Berlin Fa-
shion Week, der mit Abstand wichtigs-
te Modehotspot des deutschsprachigen
Raums, verzeichnet eine bemerkens-
werte Präsenz von Kreativen aus Öster-
reich – auch am Catwalk.

„Als ich nach Berlin gekommen
bin, war das noch ein fast unberührtes
Pflaster“, erinnert sich etwa Lena
Hoschek. Seit sieben Jahren präsentiert
sie ihre Mode in der deutschen Haupt-
stadt: Zunächst auf B2B-Messen, aktu-
ell bei der Premium, seit fünf Jahren
auch im Rahmen eines eigenen Defi-
lees. Und seit drei Jahren unterhält die
gebürtige Grazerin vor Ort einen eige-
nen Shop, mit dem sie erst vor Kurzem
in eine neue Location umgezogen ist
(„In Berlin sitzt der Onlineshop mit La-
ger und Versand. Dafür brauchen wir
Platz“). Auf die Bedeutung von Ber-
lin als aufstrebender Modestadt lässt
Hoschek nichts kommen: „Deutsch-
land ist ein toller Markt, den man von
Berlin aus gut erobern kann.“ Dass es
zuletzt vermehrt Unterstützung von

Hochglanzmagazinen wie der deut-
schen „Vogue“ gibt, begrüßt die Steire-
rin. Eine tendenziell eher negative Hal-
tung der Berliner Tagespresse, die sie
ausmachen möchte, findet Hoschek
hingegen entbehrlich.

Angetan von den sich in Berlin bie-
tenden Möglichkeiten ist offenbar auch
Eva Poleschinski, Designerin des La-
bels „ep_anoui“, die bei der von 14. bis
19. Jänner stattfindenden Berlin Fa-
shion Week zum vierten Mal ihre Kol-
lektion über den Laufsteg schicken
wird. Poleschinski, die wie Lena
Hoschek bereits an der MQ Vienna Fa-
shion Week teilgenommen hat, lobt die
Gestaltungsfreiheit bei der Planung der
Show im zentralen Modezelt. Des Wei-
teren freut sie sich über die Präsenz ih-
rer Kollektion in deutschen Medien:
„Seit ich in Berlin defiliere, habe ich
Clippings in der ,Madame‘, der ,Vogue‘,
anderen wichtigen Modemedien aus
Deutschland. Die Resonanz ist toll,
denn auch internationale Medien
schauen verstärkt nach Berlin. Der Mo-
destandort entwickelt sich gut.“ Ohne-
hin legt Poleschinski bei ihrer Fashion-
Week-Teilnahme den Fokus auf PR-
Präsenz. Während sie in der Vergan-
genheit bereits an B2B-Messen wie der
Bread and Butter oder der Premium
teilgenommen hat, begnügt sie sich
mittlerweile mit Appointments mit
Einkäufern aus ihrer bereits existieren-
den Datenbank. Diese trifft sie in
einem temporären Studio, das sie wäh-
rend der Modemesse in der Stadt ange-
mietet hat.

Wien, Innsbruck, Paris. Fast näher an
der deutschen als an der österreichi-
schen Szene steht indes die Innsbru-
ckerin Rebekka Ruétz: „Mit österreichi-
schen Designernamen bin ich eher we-
nig vertraut. Am besten kenne ich noch
Peter Pilotto, für den ich in London vor
der Gründung meines eigenen Labels
gearbeitet habe.“ Von Tirol aus sei es
für sie, meint Ruétz, auch fast einfacher
gewesen, sich auf dem deutschen

Markt zu etablieren. „Österreich ist erst
später gekommen, das haben wir vor
ein bis zwei Jahren geschafft.“ Ihre
Würdigung als „Best Newcomer“ bei
den Vienna Awards for Fashion and
Lifestyle habe 2013 zu einer weiteren
Steigerung ihres Bekanntheitsgrads ge-
führt.

Ähnlich Eva Poleschinski nutzt
Ruétz die Berliner Modewoche in ers-
ter Linie als Präsentationsfläche. Für

Businesskontakte setzt sie auf Düssel-
dorf und London. „Berlin ist der erste
Termin der Saison; die meisten Händ-
ler wollen sich hier zuerst ein Bild ma-
chen“, fasst sie zusammen. „Für Labels
geht es in erster Linie darum, gesehen
zu werden. Und die Medienresonanz
ist in der Tat gewaltig.“ Um diese Nach-
wehen der Show und ihrer Präsenz in
Berlin bestmöglich auszunützen, setzt
Rebekka Ruétz auf einen Onlineshop;
dieser entwickle sich, wie sie meint,
„überraschend gut“.

Auf positive Überraschungen hofft
wohl auch Marina Hörmanseder: Die
gebürtige Wienerin absolvierte nach
einem Studium der internationalen
BWL an der WU einen dreijährigen
Designkurs an der Esmod in Berlin und
präsentiert nun ihre erste kommerzi-
elle Kollektion auf dem Laufsteg des
Berliner Modezelts. Die Jungdesignerin
ist offenbar in Wien und in Berlin bes-
tens vernetzt: Für das Shooting ihres
ersten Lookbooks hat sie ein Team aus
etablierten Playern der Wiener Szene
zusammengestellt (als Fotograf fun-
gierte etwa Stefan Armbruster), dank
guter Kontakte konnte sie außerdem
Manner, Eggenberg und Almdudler als
Sachsponsoren gewinnen.

„Ich will meine Mode auch unbe-
dingt in Wien verkaufen, das hatte ich
beim Entwerfen im Hinterkopf.“ Ge-
spräche mit Verkäufern möchte sie in
Wien und Berlin führen. Sie werde,
sagt Hörmanseder, den direkten Kon-
takt suchen und verzichtet vorerst auf
eine B2B-Messe. „Mittelfristig möchte
ich auch den Schritt nach Paris wa-
gen“, gibt die Halbfranzösin außerdem
Einblick in ihre Zukunftspläne. Doch
selbst dieser Weg führt in ihrem Fall bis
auf Weiteres über Berlin. �

Marina
Hörmanseder,
Rebekka Ruétz und
Eva Poleschinski
werden sich und
ihre Mode
kommende Woche
in Berlin auf dem
Laufsteg
präsentieren (von
links oben im
Uhrzeigersinn).
� Beigestellt

WIRTSCHAFT
MODE,
DESIGN UND
SO WEITER

MÖBEL
MAILAND
Von 8. bis 13. April
findet in Mailand
die weltweit
größte Möbel-
messe, „Salone
Internazionale del
Mobile“, statt. Die
Außenwirtschaft
Austria
organisiert dafür
eine Ausstellung
über Design aus
Österreich. Die
Anmeldung ist
noch bis
24. Jänner
möglich.

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: Christine
Imlinger, Daniel Kalt,
Norbert Philipp

Alle: 1030 Wien,
Hainburger Straße 33,
www.diepresse.com/kreativ
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auch die IC Projektentwicklung betei-
ligt war, mittlerweile ist diese die allei-
nige Eigentümerin – und hat zudem
ein Vorkaufsrecht auf den Rest des
Trabrennbahn-Areals. Von dem man
aber, wie betont wird, keinesfalls Ge-
brauch machen wolle, die Existenz des
WTV sei nicht gefährdet.

Beim WTV nimmt man die geplan-
ten Veränderungen eher wortkarg zur
Kenntnis. Wirklich begeistert darüber,
dass direkt neben einem Teil der Renn-
strecke sowie in und zwischen den
Stallungen Büros und Wohnungen er-
richtet werden dürften (siehe Grafik),
scheint man nicht so recht zu sein.
„Das war damals eine Entscheidung
der Stadt, gegen die wir nichts machen
konnten“, sagt Präsident Gaál. Die Pro-
jektwerber seien aber sehr kooperativ,
der Trabrennverein sei „immer einge-
bunden gewesen“. Wohnungen und
Büros auf dem Areal „werden uns aber
hinsichtlich der Besucherzahlen nicht
viel bringen“, glaubt Gaál.

Profitieren wird man aber trotz-
dem: Die IC Projektentwicklung wird
dem Trabrennverein die Stallungen
ablösen, über die Summe schweigt
man da wie dort. Zudem bekommt, da
die alten Stallungen künftig als Woh-
nungen oder Büros genutzt werden
sollen, der WTV neue Ställe: Geplant
sind diese hinter den (mangels Besu-
cherandrangs seit Jahren ungenutzten)
Tribünen zwei und drei. Hier sollen
wie bisher 250 Pferde Platz finden.

Die Bauvorhaben rund um die
Trabrennbahn – das erste, an die WU
angrenzende Planungsgebiet umfasst
26.500 m2, jenes rund um die Stallun-
gen etwa 44.000 m2 – sind jedenfalls

heikel. „Wir wissen, dass es sich um ein
sensibles Areal mit einem identitätsstif-
tenden Traditionsbetrieb handelt“, sagt
Sabine Ullrich, Geschäftsführerin bei
der IC Projektentwicklung. „Der Trab-
rennverein war von Anfang an über das
Planungsverfahren informiert, es gibt
ein sehr gutes Einvernehmen.“

Schwierig sind die Baupläne – ab-
gesehen von der grundsätzlichen Fra-
ge, ob und wie weit man in ein histori-
sches Gebilde architektonisch eingrei-
fen soll. Vor allem deswegen, weil wei-
te Teile der Krieauer Trabrennbahn
unter Denkmalschutz stehen. Gesprä-
che mit dem Bundesdenkmalamt habe
es bereits gegeben, sagt Ullrich.

Viel mehr aber nicht: Denn das zu-
ständige Wiener Landeskonservatorat
hat sich bisher auf eigenen Wunsch aus
den Planungen herausgehalten. Weil
diese, wie die stellvertretende Leiterin
Elisabeth Hudritsch, sagt, „noch nicht
konkret genug sind, um von uns beur-
teilt werden zu können“. Die bestehen-
de Anlage müsse auf jeden Fall „les-
bar“, der Grundgedanke der Trabrenn-
bahn noch erkennbar sein, wie es Hu-
dritsch formuliert. „Das Neue darf das
Alte nicht überragen – nicht nur im
Sinne der Höhenentwicklung.“

Präsentation im März. Demnächst wird
man mehr wissen, denn „das koopera-
tive städtebauliche Verfahren, in das
drei Planungsteams, Experten für Ver-
kehr, Freiraum und Städtebau, Vertre-
ter der Stadt Wien und des Bezirks ein-
gebunden sind, steht kurz vor dem
Abschluss“, so Ullrich. Im März will
man die Pläne der Öffentlichkeit prä-
sentieren. Danach soll das Umwid-
mungsverfahren eingeleitet, der Archi-

tekturwettbewerb ausgeschrieben wer-
den. Die ersten Bauarbeiten könnten
schon im nächsten Jahr beginnen.

Bis dahin bleibt hier alles beim Al-
ten, also ziemlich ruhig. Präsident Gaál
sitzt in seinem Büro im Verwaltungsge-
bäude, das mit seinen vielen Ölgemäl-
den, auf denen frühere Präsidenten
und ehemalige Rennpferde festgehal-
ten sind, von der langen Geschichte
des WTV zeugt. Gaál stöbert in einem
Karton mit Fotos aus der alten, besse-
ren Zeit. Als die Tribünen übergingen
vor Besuchern, „als der Mittelstand“
seine Freizeit in der Krieau verbrachte,
„der Heinz Conrads da war“, der Alfred

Böhm und der Ossy Kollmann. Als
man noch gern in die Krieau fuhr.

Heute geht das zwar – U2 sei Dank
– viel schneller, dennoch sinkt die Zahl
der Besucher. Und, was noch schwerer
wiegt: die Zahl der Wetten. Lange Zeit
standen in Wien zum Befrieden des
Spieltriebs (legal) nur Pferdewetten
und das Casino zur Verfügung. Seit
man auf Fußball und zig andere Sport-
arten wetten kann, es Lotto und beque-
mes Wetten via Internet gibt, „geht es
mit den Pferdewetten exorbitant berg-
ab“. Wenig verwunderlich, dass auf der
Galopprennbahn in der Freudenau
schon seit 2008 keine Rennen mehr ab-

gehalten werden. In der Freudenau gibt
es zwar noch Stallungen (und Pferde),
das historische Areal wird heute vor-
rangig für Veranstaltungen vermietet.

Wie es mit den Veranstaltungen in
der Krieau weitergeht, ist ebenfalls un-
klar. Wenn hier eines Tages Wohnun-
gen neben der Rennbahn stehen, ist es
laut Gaál fraglich, ob Popgrößen à la
Robbie Williams – aus Lärmschutz-
gründen – noch vor 60.000 Leuten auf-
treten dürfen. �

Impressionen aus
der Krieau. Nur eine
Tribüne wurde
saniert und wird
genutzt, die
anderen (Bilder
Mitte und rechts)
sind gesperrt.
� Clemens Fabry
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»Bei ›Vorstadtweiber‹ geht es
um Intrigen, Bosheit und die
Suche nach Liebe.«

»Es gibt die Frauen in der
Filmbranche. Man muss sie
nur machen lassen.«
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VERNETZUNG
Weltweitaneiner
Ideearbeiten
Linz will heuer auch dabei sein.
Zum ersten Mal findet dort der
Service Design Jam statt – ein
Vernetzungsevent für Kreative, bei
dem an einem Wochenende an
einer Idee oder einem Prototypen
für Dienstleistungen gearbeitet
wird. Der Jam wird zeitgleich in
120 Städten auf der ganzen Welt
abgehalten, die Teilnehmer sind
durch Facebook, Mailinglisten etc.
vernetzt und können so auch
zusammenarbeiten. Das Event
findet von 7. bis 9. März in der
Linzer Tabakfabrik statt. Aber nicht
nur: In Wien wird die Agentur GP
Designpartners das Event zum
wiederholten Mal abhalten. Die
Anmeldung ist bereits möglich.

jam.servicedesign-linz.at oder
vienna.servicedesignjam.at

QUERGELESEN
» Wie viel Klopapier
befindet sich in einem
Supermarkt, und was
könnte man alles damit
anstellen? Die folgende
Toilettenpapiergrafik
schafft Klarheit. «
„Das Sparbuch. Eine
gestalterische Feldstudie“ des
Studiengangs Informationsdesign,
FH Joanneum. Gratis online unter:
webspace.81apps.com/books/das
sparbuch/

K L E I N Z E U G

DARLING DER
WOCHE
Mateund
Jutetaschen
Inspiriert durch seine
Heimat Berlin hat
Student Jonas
Brunnert ein
Hipsterquartett entworfen. Das
Spiel funktioniert wie das
bekannte Autoquartett, statt
Hubraum sticht hier aber die Karte
mit dem höchsten Wert in
Kategorien wie Matekonsum,
Jutetaschen oder Social Media
Friends. Gesehen auf quartett.net.

GELD FÜR KREATIVE
Social Impactvon
Studenten
Der Social Impact Award
zeichnet Projekte aus, die sich mit
Problemen wie Armut befassen.
Teilnahmeberechtigt sind jedoch
nur Studenten. Der Gewinner
bekommt 4000 Euro. Das Kick-
off findet am 14. Jänner statt, die
Einreichfrist endet am 15. April.

www.socialimpactaward.at

M E H R AU F
D I E P R E S S E .C O M / K R E AT I V
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Allein auf weiter Flur: Sabine Derflinger musste sich ihren Platz als erste „Tatort“-Regisseurin hart erkämpfen. Sie klopfte mehrmals selbst beim ORF an. � Clemens Fabry

»ManmusseinAlphatier sein«
»Tatort«-Regisseurin Sabine Derflinger über US-Serienwunder wie »Breaking Bad«, die deutsche
Sucht nach Krimis und die immer noch männlich dominierte Filmbranche. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

S
ie ist die einzige Frau, die bei
der Kultkrimi-Serie „Tatort“ je
Regie geführt hat. Eigentlich
geht Regisseurin Sabine Derf-

linger das Frauenthema eher auf die
Nerven – sie redet sich dann aber rela-
tiv schnell warm und in Rage.

Zumindest eine Teilschuld am
Frauenmangel unter den Film- und
Fernsehschaffenden gibt Derflinger
den Frauen selbst: „Die Frauen, die bei
den Sendern in Entscheidungspositio-
nen sitzen, sollten ihre Geschlechtsge-
nossinnen nicht schlechter behandeln
als Männer“, sagt sie. Laut dem aktuel-
len Filmwirtschaftsbericht führten im
Jahr 2012 bei 27,5 Prozent der Spielfil-
me Frauen Regie und bei 24,1 Prozent
der Dokumentarfilme.

So schlecht ist das gar nicht, vergli-
chen mit den Frauenquoten der Film-
großmacht USA. Dort saßen 2012 laut
einer Studie des Women’s Media Cen-

ter (WWC) nur bei neun Prozent der
250 umsatzstärksten Filme Frauen auf
dem Regiesessel. Einen doppelt so ho-
hen Frauenanteil weisen die USA aller-
dings bei Independent-Filmen auf. In
dieser Sparte wurden 2012 18 Prozent
der Spielfilme von Frauen gedreht und
31 Prozent der Dokumentarfilme.

Da, wo das große Geld zu machen
ist, ist das Filmbusiness also nach wie
vor fest in männlicher Hand. Das zeigt
sich auch in der österreichischen Film-
landschaft: Unter den Regisseuren der
Top Ten an den Kinokassen findet sich
mit dem Kinderfilm „Yoko“ von Fran-
ziska Buch (nach „Die Wand“ auf Platz
zwei) nur eine Frau.

Beim ORF angeklopft. Bei den österrei-
chischen Fernsehproduktionen sind
die Frauen ebenfalls in der Minder-
zahl. Hier werden allerdings nur geför-
derte Projekte erfasst. Bei jenen TV-
Projekten, die 2012 vom Filmfonds-
Wien mitfinanziert wurden, führten bei
19 Prozent Frauen Regie, bei 81 Pro-
zent Männer.

Sabine Derflinger trägt seit einiger
Zeit erheblich zur Steigerung der Frau-
enquote bei ORF-Produktionen bei:
Drei „Tatorte“ hat sie mittlerweile ab-
gedreht, zwei österreichische und
einen deutschen. Gefragt habe man sie

nicht, sie habe schon selbst beim ORF
anklopfen müssen, sagt sie, mehrmals.
Auch bei den Serien „Vier Frauen und
ein Todesfall“ und „Paul Kemp“ hat
Derflinger Regie geführt.

Derzeit läuft das Casting für ein
neues Projekt: „Vorstadtweiber“: „Da
geht es um Männer und Frauen in
einem noblen Wiener Vorstadtbezirk,
um ihr Liebesleben, um Intrigen, Bos-
heit, die Suche nach Liebe“, sagt Derf-
linger. Im Mai ist Drehbeginn. Die re-
solute Regisseurin ist gut im Geschäft:
„Man muss schon ein Alphatier sein in
diesem Beruf“, sagt sie. Und es brauche
„Gamblerqualitäten“, man müsse tak-
tieren können, wissen, „wann sag ich
was, wann tu ich nur so, als ob ich zu-
stimmte, und wann sage ich, was ich
wirklich will.“

Das sei wichtig, da gerade Filmpro-
jekte finanziell oft am seidenen Faden
hängen würden. Auch ihre eigenen.
Das sei das Schöne am „Tatort“: „Man
macht einen Film, der einen fixen Sen-
deplatz bekommt und von einer gewis-
sen Zahl Menschen gesehen wird.“

Flirrende Bilder. In ihren kreativen
Möglichkeiten fühlt sich Derflinger, die
eigentlich aus dem Spiel- und Doku-
mentarfilm kommt, beim „Tatort“
nicht eingeschränkt: „In der Ästhetik
ist man da total frei. Ich habe drei sehr
unterschiedliche ,Tatorte‘ gemacht.
Der erste (,Falsch verpackt‘, 2012) war
bunt und schräg, der zweite (,Ange-
zählt‘, September 2013) war total
straight, mit ruhigen Einstellungen wie
in einem naturalistischen Drama. Und
der dritte (,Borowski und das Meer‘,
wird im März 2014 ausgestrahlt) ist
sehr atmosphärisch, lebt von flirren-
den Bildern und großenMotiven.“

Auch Derflinger verfolgt US-Seri-
enhits wie „Breaking Bad“ oder „House
of Cards“. „Da ist was ganz Tolles ent-

standen, da werden Figuren gebaut,
fast wie in einem Roman.“ Die Frage,
warum viele deutschsprachige Serien
immer noch dem Patentrezept Krimi
vertrauen, beantwortet Derflinger his-
torisch: „Das ist in der Nachkriegszeit
entstanden, da wurden sämtliche Ver-
brechen ins Fernsehen verbannt. Der
Kommissar musste dann die Welt wie-
der in Ordnung bringen. Außerdem:
Ein Krimi gibt Sicherheit, da weiß der
Zuschauer, was er kriegt. Alles andere
müsste man erst neu definieren.“

Neu definiert werden derzeit auch
die Geschlechterverhältnisse im Film-
business. Warum nicht mehr Frauen in
leitenden Positionen zu finden sind, ist
angesichts der Absolventenzahlen der
Wiener Filmakademie schwer zu erklä-
ren. Seit dem Jahr 2005 gab es 107 Ab-
solventen, davon 51 Frauen. Im Fach
Regie waren es zehn von 25. Bei den
Ansuchen für Förderungen sind die

Männer dann plötzlich in der Über-
zahl. „Das ist aber kein Phänomen, mit
dem nur die Filmwirtschaft zu kämpfen
hat“, sagt Gerlinde Seitner, die seit 2011
an der Spitze des Filmfonds Wien steht
– als erste Frau. Dass an den geförder-
ten Produktionen weniger Frauen be-
teiligt seien, liege nicht an der Auswahl
der Jurys. Was sich für die vergangenen
zwei Jahre auch belegen lässt: Bei den
Einreichungen in der Sparte Regie lag
der Frauenanteil 2013 bei 26 Prozent,
bei den genehmigten Projekten bei 27
Prozent (2012: 36 und 35 Prozent).

Neue Talente. „Gerade im Bereich Regie
hat sich in den vergangenen zehn bis 15
Jahren für Frauen sehr viel getan“, sagt
Seitner. Man denke an etablierte Grö-
ßen wie Barbara Albert und Jessica
Hausner. Jetzt erobere gerade eine
neue Generation von Regisseurinnen
die Leinwände, etwa Johanna Moder,
SudabehMortezai undMarie Kreutzer.

Derflinger gehört da quasi schon
zur alten Garde und nutzt ihre Position
auch, um Frauen in ihre Crew zu ho-
len. Besonders in Schlüsselpositionen
– von der Kamerafrau über die Cutterin
bis zur Filmarchitektin. „Ich achte da
aber nicht bewusst drauf. Das passiert
einfach. Es gibt die Frauen ja. Man
muss sie nur machen lassen.“ �

F R A U E N I N D E R F I L M W I R T S C H A F T

DISKREPANZEN
Absolventinnen. Seit 2005 hat die Wiener Filmakademie
insgesamt 107 Absolventen hervorgebracht, 51 davon Frauen.
Im Bereich Regie waren es zehn von 25.

Förderungen. Nur 26 Prozent der Förderanträge im Bereich
Regie wurden 2013 beim Filmfonds Wien von Frauen
eingereicht. Bei den bewilligten Projekten betrug die Frauen-
quote 27 Prozent.

STECKBRIEF

Sabine Derflinger
verdiente sich 1983
bis 1986 erste Sporen
als Produktions- und
Regieassistentin.

Filmografie
Derflingers Spielfilm-
debüt war 1990 der
Kurzfilm „Es war
einmal“ über die
Katastrophe in
Tschernobyl. Es
folgten Filme wie
„Achtung Staats-
grenze“, ein
Dokumentarfilm über
Asylsuchende in
Schubhaft, „Vollgas“,
ein Spielfilm über eine
Saisonkellnerin in
einem Wintersport-
ort, „Eine von acht“,
ein Spielfilm über eine
an Brustkrebs
erkrankte Frau oder
„Tag und Nacht“, ein
Spielfilm über
Escortgirls.

Fernsehen
Neben „Tatort“ führt
Derflinger auch bei
den ORF-Serien „Vier
Frauen und ein Todes-
fall“ und „Paul Kemp“
Regie.

Frauenpreis
2012 wurde Sabine
Derflinger für ihre
filmische
Auseinandersetzung
mit Frauenschicksalen
mit dem Wiener
Frauenpreis
ausgezeichnet.



Denis Mujakovic
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BILDTEXT » «Die Realität der Selbstständigkeit kann oft sehr von der idealen Vorstellung abweichen. Man verzichtet oft auf gewisse Aspekte des Privatlebens, es ist also ein Anteil an
Masochismus erwünscht. � Denis Mijakovic



D I E F I L M K R I T I K L E S E N S I E I N D E R
„ P R E S S E “ A M M O N TA G

Unter der Woche gab es
Partys am Arbeitsplatz mit
Whiskey und Prostituierten.

»Er weinte wie ein Baby«,
berichtet FBI-Agent Coleman
über Belforts Verhaftung.

Leonardo DiCaprio verkörpert Jordan Belfort in „Der Wolf der Wall Street“ so gut, dass er als heißer Anwärter für einen Oscar gilt. � UPI

Jordan Belfort machte sich in den 1990er-Jahren durch Betrügereien zum Multimillionär. Wer ist der
Mann, den Leonardo DiCaprio in »The Wolf of Wall Street« so packend verkörpert? � V O N N O R B E R T R I E F

Der Wolf unter den Betrügern

Es ist recht einfach, an der Bör-
se zum Millionär zu werden.
Man kauft sich Aktien von
einem unbedeutenden, klei-

nen Unternehmen – am besten soge-
nannte Penny-Stocks, also Aktien mit
einem Wert von weniger als einem
Euro oder Dollar – und überzeugt dann
viele andere Menschen, diese Aktien
ebenfalls zu kaufen. Am besten geht
das, wenn man als Brokerhaus mit
einem klingenden Namen auftritt. In
der Folge steigt der Preis der Aktie –
wegen des geringen Werts oft drama-
tisch –, man verkauft sie wieder und
verdient ein Heidengeld.

Jordan Belfort machte sich so in
den 1980er- und 90er-Jahren an der
Wall Street zum vielfachen Millionär.
Mit 26 Jahren besaß er Häuser in ziem-
lich jeder attraktiveren Stadt der USA,
eine Jacht, die einmal Coco Chanel ge-
hört hatte, einen Hubschrauber, eine

schöne Ehefrau und viele schöne
Freundinnen. Es gab Abendessen um
30.000 Dollar (der gereichte Wein war
ein 1945er Château Lafite Rothschild
um 20.000 Dollar, den die Gäste aber
nicht wirklich zu schätzen wussten,
weil sie mit Drogen voll waren). Als
Pendlerauto benutzte Belfort einen
weißen Ferrari, weil ihm der in der TV-
Serie „Miami Vice“ so gut gefallen hat-
te. Und an den Wochenenden oder öf-
ter auch ganz spontan unter der Woche
am Arbeitsplatz gab es wilde, ausgelas-
sene Partys mit Whiskey, kostenlosen
Drogen und Prostituierten für alle.

Es ist schwer, aus diesen Ingredien-
zen nicht einen Film zu machen, in
dem der Protagonist als cool und be-
neidenswert rüberkommt – noch dazu,
wenn ihn Leonardo DiCaprio spielt.
Aber hinter „The Wolf of Wall Street“,
der am kommenden Freitag in den Ki-
nos anläuft, stecken eine reale Ge-
schichte und Tragödien von hunderten
Menschen, die einen Großteil ihrer Er-
sparnisse verloren haben, weil sie auf
Jordan Belforts Aktientipps gehört ha-
ben. Denn der eingangs erwähnte
„Pump and dump“-Trick, um Aktien

künstlich in die Höhe zu treiben und
dann zu verkaufen, ist natürlich illegal.
Aber Belfort war nicht der Erste und
zweifellos auch nicht der Letzte, der
mit Tricks und Betrügereien ein Ver-
mögen an der Börse verdient hat.

Gerade in den 1980er- und 90er-
Jahren herrschte in New York dank der
Höhenflüge der Börse Goldgräberstim-
mung. Die Erkenntnis „Gier ist gut“
von Gordon Gekko, dem Protagonisten
in Oliver Stones Film „Wall Street“, war
das Motto für eine ganze Generation
von Bankern und Investmentberatern.
Aber auch von einfachen Menschen,
die angesteckt von der allgemeinen
Börseneuphorie hofften, mit Aktien
schnelles Geld zu machen.

Großbetrüger Madoff. Das war der Bo-
den, auf dem Kriminelle wie Belfort
entstehen konnten. In seinem Broker-
haus Stratton Oakmont arbeiteten we-
nige echte Banker, sondern in erster Li-
nie Menschen, die sich aufs Verkaufen
verstanden: Vertreter etwa oder Auto-
verkäufer. Erst durch die Exzesse wur-
de das Brokerhaus zu einer Art Kult
und zu einem Magnet für seriöse
Händler. „Eigentlich hätte es Sodom
und Gomorrha heißen müssen“,
schreibt Belfort in seiner 2007 veröf-
fentlichten Autobiografie „The Wolf of
Wall Street“ über das Unternehmen.

Andere Betrüger genossen ihren
nicht legal erarbeiteten Reichtum stil-
ler und versteckten sich hinter dem
Schutzmantel der Philanthropie. Ber-
nard Madoff etwa, im Vergleich zu dem
Belfort ein Chorknabe ist. Auch Madoff
hatte sich 1960 mit seiner Investment-
firma Investment Securities zuerst auf
Penny-Stocks spezialisiert. Aber wäh-
rend Belfort nie über diese Phase hi-
nauskam, steigerte sich Madoff in ein
„Ponzi scheme“, das bei seiner Verhaf-
tung wegen Betrugs 2008 ein Milliar-
dengeschäft geworden war. Als Ma-
doffs Pyramidenspiel in sich zusam-
menbrach, verloren tausende Geschä-
digte 65 Milliarden Dollar. Er wanderte
für 150 Jahre ins Gefängnis.

Der Schaden, den Belfort bis zu
seiner Verhaftung 1998 verursacht hat-
te, belief sich im Vergleich dazu auf ge-
radezu bescheidene 200 Millionen
Dollar. Nicht nur deswegen war das
Urteil ein Geschenk. „Er weinte wie ein
Baby und machte alles für uns“, be-

richtete Greg Coleman im „New York“-
Magazin. Belfort ließ sich verwanzen
und lieferte mit dem versteckten Mi-
krofon seine früheren Freunde ans
Messer. Dafür musste er nur 22 Monate
hinter Gitter, zusätzlich muss er die
Hälfte seiner Einkünfte an die Opfer
abliefern, bis eine Summe von 110 Mil-
lionen Dollar erreicht ist.

Dass er das macht, bezweifeln die
Behörden. Als ihn das „New York“-Ma-
gazin im vergangenen Jahr besuchte,
lebte der 51-Jährige in einem großzügi-
gen Strandhaus in Kalifornien und
wurde von zwei Assistentinnen be-
treut. Seinen Lebensunterhalt verdient
er als Autor und Vortragender für Moti-
vationsseminare. Mit seinen Büchern
und den Filmrechten machte er knapp
1,8 Millionen Dollar. An seine Opfer
habe er nur etwas mehr als 250.000
Dollar überwiesen, kritisiert eine Un-
tersuchung des Gerichts.

Der Film über Belforts Leben sorgt
in den USA für heftige Kontroversen.
„The Wolf of Wall Street“ verherrliche
die Eskapaden, so die Kritik. „Euer Film
ist ein rücksichtsloser Versuch, so zu
tun, als seien diese Delikte unterhalt-
sam, ausgerechnet in einem Land, das
nach weiteren Wall-Street-Skandalen
noch immer umhertaumelt“, wetterte
eine Betroffene in einem offenen Brief
an DiCaprio und Regisseur Martin
Scorsese. DiCaprio gestand in einem
Interview ein: „Der Film könnte falsch
verstanden werden. Ich hoffe, die Leute
verstehen, dass wir das Verhalten nicht
verzeihen, sondern anklagen.“

In den prüden USA sorgt freilich
ein anderes Faktum für fast noch mehr
Aufregung: „The Wolf of Wall Street“
hat einen Allzeit-Rekord bei der Ver-
wendung eines verpönten Schimpf-
wortes gesetzt: 506-mal sagt in dem
Film jemand „fuck“. Kein Vergleich üb-
rigens zu Belforts Autobiografie: In der
verwendet er das Wort 737-mal. �

STECKBRIEF

Jordan Belfort
wurde 1962 in New
York geboren. Er
begann als Praktikant
bei einem Brokerhaus
und gründete schon
kurz darauf sein
eigenes Unternehmen,
Stratton Oakmont.

Mit 26 Jahren war
Belfort bereits viel-
facher Millionär und
fiel durch einen
exzessiven Lebensstil
auf. Sein Vermögen
machte er nicht ganz
legal: 1998 wurde er
wegen Wertpapier-
betrugs und Geld-
wäsche zu 22 Monaten
Haft verurteilt.

2007 erschien Belforts
Autobiografie „The
Wolf of Wall Street“,
die jetzt mit Leonardo
DiCaprio in der Haupt-
rolle verfilmt wurde.

� Reuters
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Man geht in dieselben Lokale,
trifft sich zufällig auf der
Straße, ist befreundet.

Viele junge Kreative gehen
weg – oder denken zumindest
darüber nach.

»Durch schlechte Bildungs-
systeme geht viel Potenzial
verloren.«

Im Caf́e des Sektor 5 (v. l. n. r.): Markus Wagner (i5invest), Alexander Leopoldinger-Haiden, Eva Fischer (beide KochAbo) und Yves Schulz (Sektor 5). � Fabry

Die Start-up-Gang von Wien Margareten
Rund um die Margaretenstraße ist in den vergangenen Jahren ein Gründer-Grätzel entstanden – und es wächst. Und das, obwohl
einem das Firmengründen hierzulande nicht gerade leicht gemacht wird. � V O N J E A N N I N E H I E R L Ä N D E R

Zu sagen, dass Wien jetzt das
neue Silicon Valley ist, wäre
freilich übertrieben. In San
Francisco und der umliegen-

den Bay Area erkennt man auf den ers-
ten Blick, dass man am Nabel der inter-
nationalen Start-up-Szene angekom-
men ist: Dort reiht sich ein Coworking
Space an den anderen, und Cafés und
Restaurants gehen über vor lauter
„Techies“: den jungen, kreativen, gut
verdienenden Mitarbeitern der zahllo-
sen IT-Firmen. Da kann Wien Margare-
ten natürlich nicht mithalten. Hier do-
minieren Wirtshäuser, Wettcafés und
Gemeindebauten.

Aber es wird. Unweit des Nasch-
marktes, in der Ecke Spengergasse und
Margaretenstraße, dezent versteckt
hinter Ziegelmauern und in schäbigen
1960er-Jahre-Bauten, ist in den vergan-
genen Jahren ein Start-up-Grätzel ent-
standen. Und es wächst. Coworking
Spaces, Inkubatoren und Büros von
Firmen, die aus den Gemeinschaftsbü-
ros „herausgewachsen“ sind, haben
sich hier angesiedelt. Fast so wie in San
Francisco. Nur etwas überschaubarer.

Markus Wagner betritt schwung-
voll den verglasten Besprechungsraum
– Pulli, Rucksack um die Schulter, Un-
derstatement, das darüber hinweg-
täuscht, dass er zu den Start-up-Pio-
nieren des Landes gehört – und mit
seinen Ideen auch schon richtig viel
Geld verdient hat. 2006 wurde das von
ihm mitgegründete Telekommunika-
tionsunternehmen 3United für umge-
rechnet 55 Millionen Euro an den US-
Internetkonzern Verisign verkauft.

Er hätte wohl ausgesorgt. Aber das
will er nicht. Stattdessen hat er sich
vorgenommen, die heimische Start-
up-Szene zu beleben, und den ersten
privaten „Inkubator“ gegründet, wie es
sie im Silicon Valley zuhauf gibt. i5in-
vest gründet Firmen beziehungsweise
unterstützt Firmengründer in der Auf-
bauphase – mit Geld, Expertise und
Büroraum. „Wir wollen Gründern die
ganze Mühsal abnehmen, damit sie
sich ganz auf den Geschäftsaufbau

konzentrieren können“, sagt Wagner.
Nach drei Jahren in New York kehrte er
2009 nach Wien zurück und bezog mit
i5invest das großzügige verglaste Büro
in der Spengergasse, im selben Haus,
in dem auch die Stararchitekten Coop
Himmelb(l)au sitzen.

Nach und nach zogen immer mehr
Jungfirmen in die Gegend. Man geht in
dieselben Lokale, trifft sich schon ein-
mal zufällig auf der Straße, ist befreun-
det. „Da entsteht schon so ein Nukle-
us“, sagt Wagner. Auch das erinnert an

das Silicon Valley, wo ohne persönli-
ches Netzwerken gar nichts geht. Die
Start-up-Szene in Wien beschreibt
Wagner, der regelmäßig im Silicon Val-
ley auf Ideenfang geht, als „eine Clique
von ein paar hundert Leuten, die sich
dem Thema widmen“.

Auf Erfolg folgt Auszug. Der fünfte Be-
zirk ist dafür ideal: Verwaiste Einkaufs-
straßen bieten günstige Geschäftslo-
kale, die Mieten sind vergleichsweise
immer noch niedrig – obwohl der Be-
zirk zentral liegt. Bei i5invest entstan-
den unter anderem der Online-Reise-
führer Tripwolf, die Fitness-App Run-
tastic und die Suchmaschine 123peo-
ple. Alle drei waren irgendwann so er-
folgreich, dass sie sich abgenabelt und
ihr eigenes Büro bezogen haben.

Wie auch die Firma KochAbo, die
heute von Alexander Leopoldinger-
Haiden und Michael Ströck geleitet
wird. KochAbo liefert Lebensmittel und
dazupassende Rezepte – und begann
im März 2012 als kleine Firma. Mittler-
weile hat KochAbo zehn Mitarbeiter
und beliefert laut eigenen Angaben
„tausende Haushalte“ in ganz Öster-
reich. Alexander Leopoldinger-Haiden
sitzt in einem dürftig eingerichteten
provisorischen Besprechungszimmer,

umgeben von Umzugskartons. „Wir lie-
fern sogar nach Vorarlberg in 2500 Me-
ter Höhe“, sagt der 30-jährige Nieder-
österreicher. Die Firma sei schnell ge-
wachsen, und wenn man wirtschaftli-
chen Erfolg habe, sollte man das Ge-
meinschaftsbüro verlassen und sich ein
eigenes suchen, sagt Leopoldinger-Hai-
den. Wichtig war es ihnen, das Mutter-
schiff in der Nähe zu haben – und im
Start-up-Viertel rund um die Margare-
tenstraße zu bleiben. „Die jungen
Start-ups machen alle die gleichen Er-
fahrungen, da ist es gut, wenn man sich
austauscht“, sagt Leopoldinger-Hai-
den. Vor allem der informelle Aus-
tausch sei wichtig. Zum Beispiel beim
Mittagessen im Gasthaus Woracziczky,
wo laut Markus Wagner die sitzen, „die
schon ein bisschen was verdient ha-
ben“. Oder in den Gastgärten des
Schlossquadrats. Auch das Fitnessstu-
dio John Harris am Margaretenplatz ist
schon ein Treffpunkt geworden.

Einer, der das rechtzeitig bemerkt
und zum Geschäft gemacht hat, ist
Yves Schulz. Sein „Start-up“ ist der Sek-
tor 5, ein Coworking Space für Selbst-
ständige in der Anfangsphase. Das 600
Quadratmeter große Büro ist gemütlich
eingerichtet, in einer Mischung aus

Möbeln im 1960er-Jahre-Stil und Ikea.
Unternehmer können sich hier mo-
nats- aber auch tageweise einmieten:
Arbeitsplätze gibt es ab 240 Euro im
Monat oder zwölf Euro pro Tag. Inklu-
diert ist auch die Nutzung des gemütli-
chen Cafés im Eingangsbereich, in
dem man sich eher in Berlin Kreuzberg
wähnt als in Wien Margareten. Nur we-
nige Minuten zu Fuß entfernt liegt das
erst 2012 eröffnete Clusterhaus – ein
Ableger des erfolgreichen Coworking
Space in Köln.

Gründen nicht leicht gemacht. Im Sek-
tor 5 sitzt auch Christoph Jeschke, Ge-
schäftsführer von AustrianStartups.
Der im Vorjahr gegründete Verein ver-
steht sich als Sprachrohr der Start-up-
Community Österreichs. Jeschke be-
mängelt, dass einem das Gründen in
Österreich nach wie vor „nicht wirklich
leicht gemacht“ werde. Viele junge
Kreative gingen daher weg – oder den-
ken zumindest darüber nach. „Das ab-
solute Nonplusultra ist natürlich das
Silicon Valley. Aber auch in Irland und
England sind die Steuern niedriger und
die Rahmenbedingungen besser“, so
der 28-Jährige.

Jeschke hat einen von knapp 70 Ar-
beitsplätzen im Sektor 5 – etwa 50 da-
von seien dauernd belegt, sagt Gründer
und Leiter Yves Schulz. Schulz steckt
zwar kein Geld in die Firmen. Aber
auch er, ein ehemaliger IT-Manager,
will mehr bieten als nur die Infrastruk-
tur.

„Hier kommt niemand her, nur um
des Arbeitens willen. Es geht um die
Kontakte.“ Im Sektor 5 seien schon 500
Erstkontakte entstanden, schätzt
Schulz. Hier sitzen Gründer und Pro-
grammierer, Grafiker, Filmemacher
und Designer. „Die Leute helfen sich
hier untereinander.“ �

C O W O R K I N G S P A C E S I N M A R G A R E T E N

GRÜNDER-GRÄTZEL WIEN 5
Sektor 5, Siebenbrunnengasse 44, 1050 Wien
Tage-, wochen- oder monatsweise Mietmöglichkeit. Arbeits-
plätze gibt es ab zwölf Euro pro Tag oder 240 Euro pro
Monat. www.sektor5.at

Clusterhaus, Siebenbrunnengasse 17, 1050 Wien
Der Ableger des Clusterhaus Köln eröffnete erst im Oktober
des Vorjahres. www.clusterhaus.at

i5invest Beratung, Spengergasse 37-39, 1050 Wien
Kein Coworking Space im klassischen Sinn. Der Inkubator
unterstützt ausgewählte Firmen mit Geld und Expertise –
aber auch mit Büroräumlichkeiten.

IN ZAHLEN

27.194
neue Firmen wurden
im Jahr 2012 in
Österreich gegründet.
Das ist ein Minus von
361 und liegt unter
dem Niveau des
Krisenjahres 2009.

14.798
Neugründungen gab
es im ersten Halbjahr
2013 – ein Plus von
2,3 Prozent im
Vorjahresvergleich.
Die Zahlen deuten auf
eine Trendwende hin.

5,7
Mal höher ist der
Umsatz der IT- und
Telekomindustrie in
Wien im Vergleich
zum Umsatz der
Tourismusbranche.
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Public Health
Der britische Gesundheitsforscher
Allan Kellehear diskutiert neue
Ansätze zur besseren Betreuung
älterer Menschen.
� Mi, 15. 1., 18 Uhr, IFF, Seminar-
raum 6, 7., Schottenfeldgasse 29

Armenien im Mittelalter
Im Jüdischen Institut für
Erwachsenenbildung referiert
Johannes Preiser-Kapeller
(ÖAW) über Geschichte und
Kultur Armeniens im Mittelalter.
� Mi, 15. 1., 18.30, JIFE,
2., Praterstern 1

Komponierende Kaiser
Marko Deisinger (Musik-Uni Wien)
berichtet über die komponierenden
Habsburger-Kaiser: über den
talentierten Leopold I. und den eher
uninspirierten Ferdinand III.
� Fr, 17. 1., 18 Uhr, VHS
Brigittenau, 20., Raffaelg. 11–13

Tönendes Weltkulturerbe
Christian Liebl stellt das älteste
Schallarchiv der Welt, nämlich das
Phonogrammarchiv der Akademie
der Wissenschaften (ÖAW), vor.
� Fr, 17. 1., 19 Uhr, VHS Urania,
1., Uraniastraße 1
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Damit in die RNA kein »Knopf« hineinkommt
Wiener Forscher haben herausgefunden, wie Schnupfenviren die menschlichen Zellen infizieren. � V O N M A R T I N K U G L E R

Rhinoviren – Schnupfenviren – sind Vi-
ren wie aus dem Bilderbuch: Es sind 24
bis 30 Nanometer kleine, fast kugelför-
mige Partikel. Ihre Hülle (Kapsid) be-
steht aus vier Proteintypen, die sich zu
einem Ikosaeder (Zwanzigflächner)
anordnen. Im Inneren sitzt die Erb-
information: ein einsträngiges RNA-
Molekül, das die Baupläne für alle nöti-
gen Proteine enthält – auch für jene,
die den Schnupfen (Rhinitis) auslösen.

Wie die Infektion menschlicher
Zellen genau abläuft, ist in vielen Be-
reichen noch nicht genau bekannt. Vo-
raussetzung für den Ausbruch der
Krankheit ist jedenfalls, dass die Viren-
RNA in die Schleimhautzellen ein-
dringt. Forscher an den Max F. Perutz
Laboratories – einer Kooperation von
Uni und Med-Uni Wien – haben nun
gemeinsam mit spanischen Kollegen
herausgefunden, welche Prozesse da-
bei ablaufen (PNAS, 22. 11.): Wenn das
Virus an eine Körperzelle andockt,
dann verändern die Hüllproteine ihre
Form, das Virus wird größer, es öffnen
sich Poren; das wiederum veranlasst
die RNA, die vorher dicht gepackt ist,

zu einer Änderung ihrer Struktur. „Das
ist offenbar notwendig, damit sich die-
ses lange, fadenförmige Molekül ohne
Bildung von ,Knöpfen‘ entfalten und
das Kapsid in geordneter Weise verlas-
sen kann“, erläutert Studienautor Die-
ter Blaas. Unbekannt ist aber noch, wie
die RNA „weiß“, welche der 30 Poren
in der Virushülle sie wählen muss, um
genau dort herauszukommen, wo das
Virus an der Zelle angedockt ist.

Ist die RNA einmal im Inneren der
Körperzelle, dann nutzt das Virus die
Schleimhautzellen als Vermehrungs-
maschinen: Die Erbinformationen
werden in den Ribosomen – den Pro-
teinfabriken der Zellen – in die ent-
sprechenden Virusproteine übersetzt;
die RNA selbst wird ebenfalls ver-
mehrt. Aus diesen Teilen bilden sich
wieder ganze Rhinoviren, die die Zel-
len aufbrechen (sprich umbringen), sie
dadurch verlassen können und an-
grenzende Zellen befallen. Der Körper
reagiert mit einer Entzündungsreak-
tion der Nasenschleimhaut, die Gefäße
werden durchlässiger, Sekrete treten
aus, das Immunsystem beginnt mit der

Abwehr. All das äußert sich in einem
ausgewachsenen Schnupfen – das
Wort kommt übrigens aus dem Mittel-
hochdeutschen „snuppen“ und bedeu-
tet nichts anderes als putzen. Für die
meisten Patienten ist das nicht gefähr-
lich – mit Ausnahme von Personen mit
Asthma oder anderen chronischen
Lungenleiden wie COPD („Raucher-
lunge“). Innerhalb weniger Tage ob-
siegt der Körper gegen die Eindringlin-
ge, und der Spuk ist zu Ende. Oder wie
es der Volksmund so schön formuliert:
„Geht man zum Arzt, dann dauert ein
Schnupfen eine Woche; bleibt man da-
heim, ist er nach sieben Tagen vorbei.“

Eine wirksame Impfung gibt es bis-
her nicht, weil es mehr als 150 ver-
schiedene Virentypen gibt. Wie berich-
tet, haben Forscher um Rudolf Valenta
(Med-Uni Wien) einen Test entwickelt,
der Auskunft darüber gibt, welcher Vi-
renstamm verantwortlich ist – eine Vo-
raussetzung für die Entwicklung einer
Schnupfenimpfung, die u. a. in dem
EU-Projekt Predicta vorangetrieben
wird, an dem auch die Wiener Biotech-
firma Biomay beteiligt ist. �

LEXIKON

Auch Erkältungen
bzw. grippale Infekte
sind Infektionen,
meist durch Viren. Ein
direkter Zusammen-
hang zwischen Kälte
und Erkrankung
konnte bisher nicht
nachgewiesen
werden – subjektiv
bewirkt die Erhöhung
der Körpertemperatur
(Fieber) das Gefühl,
dass einem kalt ist.

Indirekt wirken
Winter und Kälte aber
auf das Immunsystem:
So wandern weiße
Blutkörperchen bei
Kälte langsamer zum
Infektionsherd, wegen
der kürzeren Sonnen-
scheindauer wird
weniger Vitamin D
gebildet und kalte Luft
ist trockener, sodass
Schleimhäute eher
austrocknen.

Z U R P E R S O N

KOMPLEXITÄT

Stefan Thurner (* 1969 in Innsbruck)
studierte in Wien Technische Physik
und Wirtschaftswissenschaften. Nach
der Habilitation (TU Wien) forschte er
in Spanien, New York, Berlin und
Boston. Seit 2007 ist er externer
Professor am Santa Fe Institute, seit
2009 Professor an der Med-Uni Wien.

Sein Gebiet sind komplexe lebende
Systeme – etwa in der Biologie
(Ameisen) oder beim Menschen
(Multiplayer-Games, Börsenmakler,
Straßenverkehr). Er leitet zahlreiche
FWF- und EU-Projekte. � Med-Uni Wien

„An Universitäten wird Netzwerktheo-
rie frühestens im dritten Semester und
nur in naturwissenschaftlichem Um-
feld unterrichtet“, erläutert Tsiapalis.
„Das Spiel ,Netz!‘ vermittelt sie schon
Volksschülern.“

Die leichteste Aufgabe ist ein Netz-
werk, in dem jeder Knoten gleich viele
Arme hat. Auf dem höchsten Level geht
es um ein Vielfaches komplexer zu,
schildert Thurner. „Es ist dann nicht
mehr einfach nur ein Netz, sondern hat
auch eine Funktion: die eines realen
Gen-Netzwerks.“ Hier wird deutlich,
wie schwierig Wechselwirkungen in
komplexen Systemen zu durchschauen
und zu steuern sind: Jede Verbindung

ist nun ein Pfad für Proteine, die zwi-
schen den Knoten hin- und herfließen.
Treffen sie auf andere Proteine, gehen
sie chemische Verbindungen ein: Neue
Moleküle entstehen. „Abhängig von
den Molekülkonzentrationen entwi-
ckelt das Netzwerk ein bestimmtes
Schwingungsmuster. Ändert sich das
Netzwerk, ändern sich auch die
Schwingungen des ganzen Systems.“

Tatsächlich erfordert es einige Ge-
duld, das vorgegebene Schwingungs-
muster nachzubauen. Die Muster
stammen übrigens aus dem „Real
Life“: aus Laboren, wo Zeitverläufe von
Proteinkonzentrationen gemessen
werden. „Wir bekommen oft Anfragen,

wie das Netzwerk zu solchen Daten
aussieht“, erzählt Thurner vom Ur-
sprung der Spielidee. Um sich die Tüf-
telei zu ersparen, bat er seine Mitarbei-
ter um ein Tool, mit dem die Netzwer-
ke selbst gebaut werden können.

Daraus wurde nun erst einmal ein
Spiel, das Netzwerke vorgibt, die schon
gut verstanden sind. In Zukunft könn-
ten die Spielenden der Wissenschaft
aber auch helfen: per Crowd-Intelli-
genz – also dem Wissen der Vielen.
Vorbilder für solche Spiele gibt es

schon einige, etwa das Onlinespiel
„Foldit“, bei dem Proteine möglichst
ökonomisch gefaltet werden müssen –
diese Aufgabe lösen Namenlose an
Heimcomputern tatsächlich um Klas-
sen schneller und besser als alle hoch
spezialisierten Labore zusammen.

Diese Chancengleichheit im und
durch das Internet (sofern frei zugäng-
lich), diese Égalité ist es, die Taddei be-
seelt. Ob am privilegierten CRI oder
mit Schulkindern im übelsten Banlieue
von Paris: Dort hat der Franzose ein
Wissenschaftsprojekt für Volksschüler
initiiert. Stets geht es ihm (und vielen
seiner Kollegen) um eine Welt, in der
jeder und jede vom Weltwissen profi-
tieren und selbst dazu beitragen kann.

Motivation und Kreativität. Um diesen
Plan in großem Stil zu verwirklichen,
bastelten Taddei und Thurner zusam-
men am Konzept einer Online-Univer-
sität, für die sich unter anderem die
UNO interessierte. „Eine virtuelle
Schule oder Universität, in die man als
Avatar eintritt – vielleicht ein Gebäude
wie bei Harry Potter. Dort bekommt
man Aufgaben gestellt und muss Pro-
bleme lösen“, schwärmt der Wiener
Wissenschaftler von einer neuen Form
des Lernens: getrieben nur von der ei-
genen Neugier, von eigenen Interessen
und Fähigkeiten, jeder Schritt im rich-
tigen Tempo, Probleme allein oder zu-
sammen mit anderen lösend. „Eine
Jahresaufgabe könnte z. B. lauten,
einen Stein vom Mars zu holen. Um
das zu schaffen, müssen die Kids etwas
über Planeten und ihre Bahnen lernen,
über Raketenbau, Chemie, um den
richtigen Treibstoff zu entwickeln, Ma-
thematik, Werkstoffe – alles gleichzei-

tig.“ Der Sinn des eigenen Tuns und
Wissens erschließt sich unmittelbar.
Das schafft Motivation, Problemlö-
sungskompetenz, setzt Kreativität frei.

Wie viel davon in jungen Men-
schen steckt, sofern sie nur richtig an-
gesprochen werden, zeigte die
„iGam4ER“: Eine Aufgabe war, in
Kleingruppen vor Ort ein neues Spiel
zu entwickeln. Je fünf Köpfe, 48 Stun-
den – und am Ende waren zehn wit-
zige, ausgefeilte, intelligente Lernspiele
wie etwa der Chirurgenkampf gegen
die Körperfresserchen entstanden. Die-
ser Ideenreichtum begeistert Thurner.

„Die Menschheit steht vor riesigen
Herausforderungen“, betont er, „und
wir werden die Besten der Besten brau-
chen, um sie zu lösen. Durch schlechte
Bildungssysteme geht dieses Potenzial
verloren – was wir uns schlicht nicht
mehr leisten können.“ Auch wenn die
virtuelle Universität letztlich nicht um-
gesetzt wurde: Längst arbeiten der Pa-
riser und der Wiener Forscher zusam-
men an neuen Projekten. Den Umtrie-
bigen reicht es nicht, die Wissensver-
mittlung zu reformieren. Sie wollen
eine Revolution. Mit Zauberkästen. �

Die Vision lautet:
mithilfe von
modernen
Technologien
verborgene
Potenziale in
den Menschen
zu entfalten.
� Corbis
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»Mit den Gründern muss man
über die Jahre auch Krisen
meistern können.«

»Ich wollte mich ja nicht vom
Chefsessel bei Roland Berger
wegtragen lassen.«

Manche Anlagen können
ins Wanken kommen.

Der Pioneer Funds Austria – Europa Garantiebasket 2/2022 ist ein gemischter Kapitalanlagefondsmit 100% Kapital- und 80%Höchststandsgarantie durch die UniCredit Bank
Austria AG zum Laufzeitende (23.2.2022). Die Aktienquote bewegt sich zwischen 0% und 50%. Es kann dazu kommen, dass der Fonds über einen längeren Zeitraum oder auf
Dauer nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte teilnimmt. Mehr als 35% des Fondsvermögens können aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten bestehen, die von
einem oder mehreren der folgenden Emittenten in Euro begeben oder garantiert werden: Republik Österreich oder deren Bundesländer, Deutschland oder dessen Bundeslän-
der, Belgien oder dessen Teilstaaten, Frankreich, Niederlande, USA. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigte die Fondsbestimmungen am16.12.2013. Der Verkaufsprospekt
und das Kundeninformationsdokument KID stehen Ihnen im Internet auf http://download.pioneerinvestments.at sowie bei Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße
1, 1020 Wien, kostenlos zur Verfügung. Diese Marketingmitteilung wurde erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.

100% Kapital-
und 80% Höchst-standsgarantie zumLaufzeitende durch
die UniCredit

Bank Austria AG.

ins Wanken komm

Neuer Garantiefonds,
der auf Europa baut.
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DREI ENGEL

Werner Wutscher:
Wirtschaft ändert sich.

Manfred Reichl: Es
gibt keine Kredite.

N. Zimmermann: Gern
neue Dinge machen.
� Bruckberger (2), Fabry

Auch hierzulande engagieren sich immer mehr ehemalige Firmenbosse als Financiers von Start-ups. Sie investieren aber nicht nur Geld, sondern vor allem ihre Erfahrung
und stellen auch ihr Netzwerk zur Verfügung. In Zeiten, in denen Bankenkredite knapp werden, wird »smart money« immer bedeutender. � V O N HED I S CHN E I D

SchlauesGeld für jungeFirmen:Ex-ManageralsStarthelfer
Er hätte sich nicht nur eine riesige
Jacht mit eigenem Dreisternekoch kau-
fen können – mit seinem Gehalt von
zuletzt knapp 80 Millionen Euro hätte
sich Wendelin Wiedeking nach seinem
Abgang als Porsche-Chef einen ganzen
Fischerhafen samt zugehörigen Re-
staurants leisten können. Doch der
ehemalige Topmanager tauschte Por-
sche gegen Pasta und ging vor einem
Jahr in Deutschland mit der Nudel-
Kette Tialini an den Start. „Einfach nur
rumsitzen kann ich nicht“, lautet die
simple Erklärung Wiedekings dafür,
dass er sich das antut. Er schaffe lieber
Werte und Arbeitsplätze, das bringe al-
len etwas.

Der Deutsche ist nicht der Einzige,
der nach seinem Ausscheiden aus der
Industrie noch einmal die Ärmel auf-
krempelt. Von Wiedekings Salär – und
seiner Abfertigung von 50 Millionen
Euro – können Manager in Österreich
zwar nur träumen, nach einem mehr
oder weniger langen Berufsleben bleibt
dennoch auch hierzulande mehr als
die Mindestrente übrig. Die Liste der
Ex-Manager, die ihr Geld nicht auf der
Bank arbeiten lassen, sondern Kapital
und Hirnschmalz in junge Unterneh-
men investieren, wächst. Zumal sie in
der Gründerszene mit offenen Armen
empfangen werden, da Banken und
auch Venture-Fonds den Geldhahn
immer restriktiver handhaben.

„Ich bin ja von Roland Berger weg-
gegangen, damit ich dort nicht vom
Chefsessel gehoben werden muss“,
schmunzelt Manfred Reichl. Der ehe-
malige Partner der Unternehmensbe-
ratung hatte eine kleine, aber feine Be-
teiligungsboutique im Kopf, denn „der
Kleingartenverein ist nicht meins“. Vor
sechs Jahren war Reichl als Business
Angel, wie die Firmengeburtshelfer ge-
nannt werden, hierzulande noch ein
Einzelkämpfer. Belächelt und bemitlei-
det wegen seiner Ambition zur „Geld-
vernichtung“.

Inzwischen hat sich eine regelrech-
te Szene entwickelt: Die AAIA (Austri-
an Angels Investors Association), in der
sich potenzielle Investoren zusam-
mengeschlossen haben, zählt rund 80
Mitglieder. Darunter sind prominente
Namen: Neben Reichl auch Ex-Rewe-
Vorstand Werner Wutscher, Berndorf-
Eigentümer Norbert Zimmermann, Ex-
Telekom-Austria-Boss Boris Nemšić,
Ex-AUA-Chef Alfred Ötsch und Ex-
OMV-Boss Wolfgang Ruttenstorfer –
um nur einige zu nennen.

Leidenschaftlicher Unternehmer. „Das
ist richtiggehend modern geworden“,
sagt Reichl. Was er durchaus positiv
meint. Erstens gebe es viele Gründer-
initiativen, die es wert seien, weiterent-
wickelt zu werden. Und zweitens gebe
es nichts Schöneres, als mit jungen, ge-
scheiten, ambitionierten Menschen zu
arbeiten. „Es ist fantastisch“, schwärmt
Reichl, wenn er an die vergangenen
Jahre denkt. Zimmermann, der sich
nicht als hauptberuflicher Business
Angel sieht, aber als „leidenschaftli-
cher Unternehmer“, gewinnt der neu-
en Tätigkeit noch eine andere Facette
ab: „Diese Herausforderung hält mich
jung.“ Schon Berndorf, das er vor 25
Jahren mittels eines damals aufsehen-
erregenden Management-Buy-outs
übernommen hatte, habe sich an jun-
gen Firmen beteiligt.

Für Wutscher, der vor seiner Tätig-
keit für den Handelskonzern Rewe
auch Beamtenluft im Landwirtschafts-
ministerium geschnuppert hat, ist die
Förderung von Start-ups keineswegs
ein nettes Hobby. „Der Schlüssel ist die
gravierende Umwälzung in der Wirt-
schaft, die durch die Krise noch ver-
stärkt wurde.“ Neben den Großkonzer-
nen, den „Supertankern“, brauche es
zusehends viele kleine Schnellboote.

Sie seien wendiger und innovations-
freudiger und könnten daher rascher
auf die Globalisierung reagieren. Das
gelte nicht nur für Dot.coms, sondern
auch für Produktionsbetriebe. „Ich
sehe meine Aufgabe auch darin, die
Brücke zwischen diesen Wirtschafts-
welten herzustellen.“ Dazu hat er das
New Venture Scouting gegründet.

Aber natürlich gehe es auch ums
Geld. „In der Startphase einer Firma ist
Österreich mit der Austria Wirtschafts-
service und der Forschungsförde-
rungsgesellschaft sehr gut aufgestellt.
Wenn ein Unternehmen nach ein paar
Jahren noch einen Schub braucht, um
ein Produkt zur Marktreife zu bringen,
dann fehlen die Financiers“, lautet die
Diagnose von Wutscher und Zimmer-

mann gleichermaßen. Da komme
dann das „smart money“ der Business
Angels optimal ins Spiel. Der Einsatz
reiche von mehreren zehntausend bis
über eineMillion Euro.

Von einem Zeitvertreib für fadisier-
te Millionäre, die sich nur wichtig ma-
chen wollen, könne also keine Rede
sein, ärgert sich Reichl über manch ät-
zenden Kommentar. „Die Wirtschaft,
vor allem die zukunftsträchtige, ist auf
Eigenkapital angewiesen.“ Auch Sama-
riter seien sie nicht, obwohl jeder be-
tont, wie wichtig Geduld und Enthusi-
asmus seien. Früher oder später soll
sich das Investment doch rentieren.
„Eine meiner Firma ist in Konkurs ge-
gangen, eine Beteiligung habe ich ver-
kauft, sieben blühen und gedeihen.“
Eine durchaus positive Bilanz von
Reichl also.

Was ist das Erfolgsrezept? „Ich
muss an die Menschen glauben“, sagt
Wutscher. Schließlich müsse man mit
den Gründern – mehrere seien besser
als einer – auch gemeinsam Krisen

meistern. Außerdem sei es klug, sich
im angestammten Metier zu engagie-
ren. Wutscher steckt daher sein Geld in
E-Commerce-Firmen, etwa bei „mein-
Kauf“ oder „KochAbo“.

Ruttenstorfer hat sich beim steiri-
sche Solar-Start-up Neovoltaic betei-
ligt. Ötsch wiederum ist Aktionär bei
zwei Firmen: Dynamic Perspective
produziert Helikopterdrohnen, die un-
ter anderem in der Filmindustrie ein-
gesetzt werden. Yousure wiederum
managt das größte österreichische Ta-
rifvergleichsportal durchblicker.at.
Nemšić hält unter anderem Anteile an
der Handytechnologiefirma I-New
UnifiedMobile Solutions.

Der ehemalige Boss des Gummi-
konzerns Semperit, Rainer Zellner,
geht einen etwas anderen Weg: Er
kauft zwar auch Firmen, allerdings
sind das keine Start-ups. Er stellt Pro-
blembetrieben seine Saniererkenntnis-
se zur Verfügung. So ist er etwa Gesell-
schafter bei der Metallveredelung
Huber. �
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Müsste man ihn mit einem
Gegenstand beschreiben, wäre
es ein schwarzer Pullover.

Erst mit 31 Jahren schließt er
sein Studium ab. Dann macht
er aber schnell Karriere.
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Der »Marsmensch« aus Turin
Mit der Komplettübernahme von Chrysler sorgt Fiat-Chef Sergio Marchionne in Italien für einen Freudentaumel. Grundsätzlich ist
das Verhältnis des Italo-Kanadiers zu seiner alten Heimat jedoch trotz aller Erfolge eher schwierig. � V O N J A K O B Z I R M

Ein schwarzer Pullover. Müsste
man Fiat-Chef Sergio Marchi-
onne mit einem Gegenstand
beschreiben, dann wäre es

wohl dieser schwarze Pullover. Mar-
chionne trägt ihn, wenn er die Arbeiter
in einem der vielen Werke des Auto-
herstellers besucht, er trägt ihn, wenn
er die Vorstandssitzungen bei Fiat oder
Chrysler leitet, und er trägt ihn mitun-
ter auch bei Abendveranstaltungen, bei
denen auf der Einladung „Black Tie“
(Smoking) mehr oder weniger fix vor-
geschrieben wurde. Wer im Internet
nach Fotos von Marchionne sucht,
wird ihn kaum in einer anderen Adjus-
tierung finden als dem schwarzen Pull-
over, einem karierten Hemd darunter

und einer schwarzen Bundfaltenhose.
Und wenn es doch noch ein Foto mit
Anzug und Krawatte gibt, dann ist es
meist alt. Aus seiner Zeit vor Fiat.

Denn der Pulli ist nicht nur ein mo-
discher Spleen von Marchionne. Er ist
auch nicht der reinen Praktikabilität
geschuldet, mit der Marchionne sein
Gepäck beim ständigen Pendeln zwi-
schen Turin, Detroit und dem privaten
Haus in der Schweiz gering halten
möchte, indem er überall die gleiche
Garderobe in den Kästen hängen hat.
Er ist zuallererst ein Statement. Ein
Statement gegen ein Italien, das zwar
viel von einem schönen Schein nach
außen hält, sich aber wenig um das
Dahinterliegende kümmert.

Himmelfahrtskommando. Als Marchi-
onne 2004 den Job in Turin antritt, ist es
ein wirtschaftliches Himmelfahrtskom-
mando. Der einstige Paradekonzern
schreibt schwere Verluste. Vier Chefs
wurden in den zwei Jahren zuvor ver-
schlissen. Von Marchionne, der vor Fiat
auch noch nie etwas mit der Autoindu-
strie zu tun hatte, wird kaum erwartet,
dass er nicht der fünfte sein wird, der
schon bald wieder seinen Hut nehmen
muss. Doch Marchionne macht vieles
anders als seine Vorgänger. Zuerst ein-

mal sieht er sich genau an, womit er es
zu tun bekommen hat. Er geht durch
die Gänge des Fiat-Konzernsitzes und
spricht mit allen Managern einzeln.
„Wer sind Sie und was genau machen
Sie?“, lautet dabei die Standardfrage.
Die Führungsriege des Konzerns ist zu
diesem Zeitpunkt in zwei Verwaltungs-
gebäuden untergebracht. „Eines muss
reichen“, sagt Marchionne und entlässt
als eine der ersten Amtshandlungen 90
Manager. Meist sind es ältere, die durch
deutlich weniger jüngere und motivier-
tere ersetzt werden. Durch jene, die
Marchionne bei seinen Gesprächen
überzeugt haben.

„In Italien wird geredet, in den USA
wird gehandelt“, wird er später einmal
zitiert. Dies will er bei Fiat ändern.
Einer Firma, die vor 2004 von einer Un-
zahl an sehr elegant gekleideten Her-
ren geführt wurde, die sich jedoch wei-
gerten, Entscheidungen zu treffen, Ris-
ken zu übernehmen und die eigene
Leistung infrage zu stellen. Einer Fir-
ma, die früher von den Mitarbeitern oft
scherzhaft „Auto-Produktionsministe-
rium“ genannt wurde.

Anfangs werden die radikalen
Maßnahmen Marchionnes in der Öf-
fentlichkeit noch kaum wahrgenom-
men. Als es dazu kommt, ist es sozusa-
gen schon passiert: Fiat ist auf die Ge-
winnerstraße zurückgekehrt. Bereits
im letzten Quartal 2005 kann die Auto-
sparte von Fiat wieder einen operati-
ven Gewinn erzielen. In den darauffol-
genden Jahren werden sogar satte
Überschüsse eingefahren. In dieser
Zeit legt Marchionne auch endgültig
Krawatte und Sakko ab und streift sich
den Pullover über. Ganz nach dem
Motto: Ich bin anders und deshalb er-
folgreich – oder umgekehrt.

In Italien wird er für die Rettung
von Fiat gefeiert wie ein Superstar. Die
Politik, die Medien, selbst die Gewerk-
schaften beklatschen ihn. Wirklich
warm wird das Land mit dem Heim-
kehrer aber nie. In der Konzernzentra-
le in Turin lautet der schlichte Spitz-
name für Marchionne: der „Mars-
mensch“.

Dabei ist Marchionne gebürtiger
Italiener. Erst mit 14 Jahren wandert
der Sohn eines Carabiniere aus den
Abruzzen mit seinen Eltern nach Ka-

nada aus. Bis zu seinem 20. Lebensjahr
habe er gebraucht, um Englisch mit so
wenig italienischem Akzent sprechen
zu können, dass er sich nicht mehr ge-
nieren musste, erzählt er später ein-
mal. Doch in Kanada nimmt er schon
bald den nordamerikanischen Zugang
zum Leben auf: weniger Dolce Vita,
mehr American Dream.

Marchionne ist jedoch kein typi-
scher Karrierist, der von Anfang an
Vollgas gibt. Erst mit 31 schließt er sein
Studium ab. „Mein Vater dachte, ich
würde Taxifahrer“, sagt er dazu einmal.
Die Ausbildung ist dafür umso breiter
gefächert. Marchionne hat nicht nur
einen MBA (Master of Business Admi-
nistration). Er schließt zudem auch ein
Jus- und ein Philosophiestudium ab.
Nicht selten soll er später in Anspra-
chen auf Wittgenstein, Nietzsche oder
Popper verweisen.

Der Einstieg ins Berufsleben erfolgt
jedoch klassisch: als Berater bei De-
loitte. Danach arbeitet er als Controller
bei kanadischen Unternehmen. Mit 40
wird er schließlich Finanzchef der ka-
nadischen Verpackungsfirma Lawson
Mardon, die 1994 von der Schweizer
Alusuisse übernommen wird. Drei Jah-
re später ist er Chef von Alusuisse. Frü-
here Mitarbeiter erklären das Geheim-

nis seines Erfolges mit seiner geistigen
Vielfalt – er sei ein Philosoph mit dem
Gefühl fürs Ganze, der sich aber auch
in die Details der einzelnen Zahlen
vertieft. Seine Entscheidungen seien
zwar schnell, aber nie aus dem Bauch
heraus, sondern immer auf der Basis
von fundierten Zahlen und rationellen
Überlegungen.

2002 wechselt Marchionne schließ-
lich zum angeschlagenen Schweizer
Konzern SGS, den er innerhalb kurzer
Zeit wieder auf wirtschaftlich stabile
Beine stellt. Teilhaber bei SGS ist eine
gewisse Familie Agnelli aus Turin – die
Eigentümer des Fiat-Konzerns. Dort
holt man ihn 2003 zuerst in den Auf-
sichtsrat, im Jahr darauf soll er die Sa-

nierung des Konzerns vom Chefposten
aus übernehmen.

Schon bald nach der gelungenen
Sanierung von Fiat wird jedoch klar,
dass Marchionne seine Ziele noch lan-
ge nicht als erreicht ansieht. Fiat müsse
wachsen, um langfristig überleben zu
können. Der Konzern produziert zu
dieser Zeit rund zweieinhalb Millionen
Autos pro Jahr, die kritische Größe sei
jedoch ein Mindestmaß von fünf Mil-
lionen. Marchionne sucht daher schon
bald nach möglichen Partnern. Zuerst
ist lange Peugeot Citroën im Gespräch,
als jedoch 2009 der US-Konzern Chrys-
ler in die Insolvenz schlittert und
vom amerikanischen Staat aufgefan-
gen werden muss, ist Marchionne zur
Stelle. US-Präsident Barack Obama
präsentiert er seinen Plan, spritsparen-
de Kompaktautos auf Fiat-Basis in die
USA zu bringen. Der Plan gefällt. Die
Italiener steigen bei Chrysler ein und
erhöhen sukzessive ihre Anteile.

Die Entfremdung. Diese neue Liebe zu
Chrysler und den USA sorgt aber zu-
nehmend für Verstimmung in Italien,
wo aufgrund der Krise das Geschäft in-
zwischen wieder in die roten Zahlen
gerutscht ist. Bald werden Gerüchte
laut, dass ein künftiger Konzern seinen
Sitz in Detroit haben würde, die von
Marchionne nicht wirklich zurückge-
wiesen werden. Den Höhepunkt er-
reicht die Entfremdung aber, als er öf-
fentlichkeitswirksam im TV sagt: „Fiat
würde es ohne Italien besser gehen.“
Gewerkschafter und Nationalisten ras-
ten förmlich aus, in vielen Städten gibt
es Boykottaufrufe lokaler Gruppierun-
gen samt Protestaktionen vor Fiat-
Händlern.

Anfang Jänner hat Marchionne
nun die Komplettübernahme von
Chrysler angekündigt. Der Zusammen-
schluss soll Milliarden für Entwicklun-
gen und die Modernisierung der Werke
bringen. Auch in Italien. Gleichzeitig
werden sich die italienischen Werke
künftig noch stärker in Konkurrenz mit
ihren amerikanischen und internatio-
nalen Pendants befinden. Dass der
Freudentaumel in Italien über den
jüngsten Schachzug des „Marsmen-
schen“ von Turin also lange anhält,
darf bezweifelt werden. �

STECKBRIEF

1952
Sergio Marchionne
wird in Chieti
(Abruzzen) geboren.

1966
Die Familie wandert
nach Kanada aus.

1983
Nach dem Studium
beginnt Marchionne
seine Karriere als
Berater bei Deloitte.

1994
Die kanadische Firma,
bei der Marchionne
Finanzchef ist, wird
von der Schweizer
Alusuisse
übernommen.

1997
Marchionne wird Chef
von Alusuisse.

2004
Marchionne
übernimmt das Ruder
bei Fiat.

2009
Fiat steigt bei Chrysler
ein.

2014
Fiat kündigt an,
Chrysler komplett zu
übernehmen.

„Fiat würde es ohne Italien besser gehen.“ Mit diesem in einer italienischen Talkshow ausgesprochenen Satz brachte Sergio Marchionne das Land gegen sich auf. � Rob Widdis/EPA/picturedesk.com



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

Goldprognose, Preis in US-Dollar pro Feinunze
Wohin geht die Reise?
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Telekom Austria +11,48% º
Erste Group Bank +10,37% º
Mayr Melnhof +6,92% º
Wienerberger +6,68% º
RHI +5,70% º
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Let’s make money
EMPFEHLUNGEN FÜR ZEITGENOSSEN,
DIE AUF IHR GELD SCHAUEN

Warum Aktionäre die laufende US-Berichtssaison
besonders genau verfolgen sollten und die Aktie der
Lufthansa so heftig abhebt. � V O N J O S E F U R S C H I T Z

Was für ein Jahresbeginn! Nor-
malerweise reicht die tradi-
tionelle Weihnachtsrallye ge-

rade einmal bis in die erste Jännerwo-
che, bevor sich die Börsianer dann neu
zu orientieren beginnen. Doch diesmal
gab es kein Halten. Fazit: Klug aufge-
stellte Depots haben schon in den ers-
ten beiden Wochen des neuen Jahres
Zuwächse verbucht, für die Anleihe-
fans oder gar Sparer mehrere Jahre be-
nötigen. Daran hat auch der kleine
Kursknick am Donnerstag und Freitag
nichts geändert. Das war nicht viel
mehr als eine gesunde Korrektur in
einem sehr schön laufenden Trend.

Im Interesse der eigenen finanziel-
len Gesundheit sollte man das freilich
jetzt nicht als Dauereinrichtung miss-
verstehen. Die netten Kursanstiege ba-
sieren unterdessen nämlich auf sehr
ambitionierten Gewinnerwartungen.
Ob die Unternehmen diese Erwartun-
gen auch nur halbwegs erfüllen kön-
nen, wird von vielen Experten ernsthaft
bezweifelt.

Insofern dürften die nächsten Han-
delstage schon recht spannend wer-
den. Denn in den USA hat die Berichts-
saison für das vierte Quartal 2013 be-
gonnen. Und zwar mit einem unerfreu-
lichen Paukenschlag: Der US-Alumi-
niumkonzern Alcoa, der die Saison tra-
ditionell eröffnet, hat einen Milliarden-
verlust gemeldet. Dass sich das zwar
heftig auf den Alcoa-Kurs, aber kaum
auf den Gesamtmarkt ausgewirkt hat,
liegt daran, dass der Alukonzern pri-
mär nicht wegen seines laufenden Ge-
schäftsgangs, sondern wegen gewisser
Einmaleffekte (beispielsweise der Kos-
ten für die Schließung von unrentabel
gewordenen Aluschmelzen) so tief in
die Miesen gerutscht ist.

Sollten die Ergebnisse des letzten
Quartals von 2013 die reichlich hoch
gesteckten Erwartungen allerdings auf
breiter Front enttäuschen, dann wird
der Kursrausch schnell in einen Er-
nüchterungskatzenjammer münden.
Es ist also nicht verkehrt, die US-Be-
richtssaison diesmal noch genauer als
sonst zu verfolgen –und im Bedarfsfall

rasch zur Notbremse zu greifen. Denn
an Gewinnmitnahmen ist, wie ein alter
Börsenkalauer treffend sagt, noch nie-
mand verarmt. An gescheiterten Aus-
sitzversuchen dagegen schon.

Falls der Aufwärtstrend hält, wäre
möglicherweise die amerikanische
Medizintechnikaktie Illumina (ISIN
US4523271090) einen näheren Blick
wert. Der Kurs des Herstellers von La-
bordiagnostikgeräten hat zwar schon
einen beeindruckenden Höhenflug
hinter sich und das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis ist mit mehr als 60 schon recht
hoch, auf der anderen Seite hat Illumi-
na zuletzt aber auch einige lukrative Li-
zenzvereinbarungen abgeschlossen –
und eine Reihe von Analysten bewer-

ten das Papier mit „Outperform“, zu-
letzt hat Illumina auch die Gewinn-
erwartungen übererfüllt. Was aller-
dings gegen die Aktie spricht: In jüngs-
ter Zeit hat es eine Reihe von Insider-
Verkäufen gegeben (das heißt, dass
Manager des Unternehmens Papiere
abgestoßen haben). Also: beobachten.

Ein deutlich günstigeres KGV weist
übrigens der Illumina-Konkurrent
Bruker Corp. (ISIN US1167941087)
auf. Der steckt in einem schön ausge-
prägten Turnaround nach einer hefti-
gen Korrektur und könnte aus chart-
technischer Sicht interessant werden,
falls der Kurs den „Deckel“ bei rund
21,5 Dollar nach oben durchstößt.

Wer es bodenständiger liebt: Auch
im benachbarten Deutschland gibt es
einige interessante Meldungen von
den dort Erfolgreichen. Die Lufthansa
(ISIN DE0008232125) etwa ist am Frei-
tag heftig nach oben gesprungen. Die
Luftfahrtaktie gehört mit einem Plus
von deutlich mehr als zehn Prozent seit
Jahresbeginn zu den absoluten Börsen-
stars des noch jungen Jahres. Befeuert
wurde das Papier zuletzt durch eine
Unternehmenspräsentation, bei der
das Lufthansa-Management für 2015
(trotz weiter sinkender Ticketpreise)
mehr als zwei Mrd. Euro operativen
Gewinn in Aussicht stellte. Das wäre
gegenüber 2013 eine Gewinnvervierfa-
chung.

Stark unterwegs ist neuerdings
auch die Aktie des Handelskonzerns
Metro (ISIN DE0007257503). „Schuld“
daran ist nicht nur die Investmentbank
Mainfirst, die der Handelsaktie jüngst
ein Kursziel von 40 Euro (und damit
ein 15-prozentiges Kurspotenzial) be-
scheinigte, sondern auch das vom
deutschen Börsenbrief „Platow“ hart-
näckig geschürte Gerücht, dass Metro
die Töchter Kaufhof, Media-Saturn und
Real demnächst entweder verkaufen
oder an die Börse bringen möchte. Ein
Einstieg beim Handelsriesen ist also
reichlich spekulativ, die Spekulation
könnte sich aber lohnen.

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

Keine Trendwende in Sicht
Experten erwarten beim Goldpreis heuer überwiegend weiteren Preisverfall.

2013 war nicht gerade das Jahr des Goldes. Da hat
nicht nur die Schweizer Notenbank ihre Goldbe-
stände schwer wertberichtigen müssen. Auch so
mancher Privatanleger, der sich zu spät oder
überhaupt nicht von seinem glänzenden Depot
getrennt hat, leckt jetzt seine Wunden.

Zuletzt hat sich die Notierung knapp oberhalb
von 1200 Dollar je Feinunze einigermaßen stabili-
siert. Wer das allerdings für die Trendwende hält,
könnte eine bittere Enttäuschung erleben. Denn
die großen Finanzinvestoren, die den Preis letzt-
endlich bestimmen, machen um das Edelmetall
weiter einen großen Bogen. Und die anhaltende
Nachfrage nach physischem Gold in einigen
Weltgegenden (besonders in Asien) ist zu gering,
um daran Entscheidendes zu ändern.

Der Hauptgrund ist wohl, dass die großen No-
tenbanken, vor allem die amerikanische Fed,

trotz extremer Überflutung der Märkte mit Liqui-
dität bisher keine Inflation erzeugen konnten.
Gold gilt nun einmal als Absicherung gegen Infla-
tion bei den Papierwährungen. Eine Absicherung,
die man offenbar nicht benötigt, solange das In-
flationsgespenst nicht sichtbar ist.

Wenn die Fed nun mit dem schrittweisen
Ausstieg aus ihrem Quantitative-Easing-Pro-
gramm beginnt, also den Geldhahn langsam zu-
dreht, wird sich der Preisdruck auf Gold noch ver-
stärken. Entsprechend pessimistisch sind die
Prognosen der internationalen Großbanken für
das Edelmetall. Der größere Teil geht davon aus,
dass der Preis weiter in die Gegend von 1000 bis
1100 Dollar pro Feinunze absackt. Allerdings ist
das Stimmungsbild nicht eindeutig. Optimisti-
sche Marktauguren, etwa die der Commerzbank,
sagen Preisanstiege bis 1400 Dollar voraus. J U A L L E C H A R T S U N D F O N D S :

DIEPRESSE.COM/WIRTSCHAFT/KURSE

DEVISEN&COLufthansa-Jets in
Frankfurt: Rosige
Gewinnaussichten
verleihen der Aktie
beträchtlichen
Auftrieb.
� EPA
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Bildung 2.0 soll intelligente
Computerspiele und
Lernprogramme nutzen.

»Mit den Gründern muss man
über die Jahre auch Krisen
meistern können.«

»Ich wollte mich ja nicht vom
Chefsessel bei Roland Berger
wegtragen lassen.«

Manche Anlagen können
ins Wanken kommen.

Der Pioneer Funds Austria – Europa Garantiebasket 2/2022 ist ein gemischter Kapitalanlagefondsmit 100% Kapital- und 80%Höchststandsgarantie durch die UniCredit Bank
Austria AG zum Laufzeitende (23.2.2022). Die Aktienquote bewegt sich zwischen 0% und 50%. Es kann dazu kommen, dass der Fonds über einen längeren Zeitraum oder auf
Dauer nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte teilnimmt. Mehr als 35% des Fondsvermögens können aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten bestehen, die von
einem oder mehreren der folgenden Emittenten in Euro begeben oder garantiert werden: Republik Österreich oder deren Bundesländer, Deutschland oder dessen Bundeslän-
der, Belgien oder dessen Teilstaaten, Frankreich, Niederlande, USA. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigte die Fondsbestimmungen am16.12.2013. Der Verkaufsprospekt
und das Kundeninformationsdokument KID stehen Ihnen im Internet auf http://download.pioneerinvestments.at sowie bei Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße
1, 1020 Wien, kostenlos zur Verfügung. Diese Marketingmitteilung wurde erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.

100% Kapital-
und 80% Höchst-standsgarantie zumLaufzeitende durch
die UniCredit

Bank Austria AG.

ins Wanken komm

Neuer Garantiefonds,
der auf Europa baut.

FORSCHUNG
TECHNIK &
INNOVATION

TOD IN
MELK
FABRIK IM
STOLLEN
Für die
„Verbunkerung“
der Produktion
starben fast
5000 Menschen.
� Archiv
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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

DIEPRESSE.COM/DISSERTATION

Der bunte Supermarkt für Bienen
Linde Morawetz fand, dass Bienen für ihre räumliche Orientierung flexible Filter nutzen: Das hilft bei
der Futtersuche auf bunten, sich ändernden Blumenwiesen. � V O N V E R O N I K A S C H M I D T

Dass ihre Studienobjekte in der End-
phase der Dissertation häufig in den
Medien waren, motivierte Linde Mora-
wetz. Sie bemerkte bei der Berichter-
stattung über Bienen, wie wenig die
meisten über die faszinierenden Insek-
ten wissen. Auch was die Futtersuche
und die Aufmerksamkeit von Bienen
betrifft, ist vieles noch nicht erforscht:
„Und das, obwohl Honigbienen sehr
gut untersucht sind, man so viel über
ihr Sinnessystem weiß“, sagt Mora-
wetz. Sie blieb also für ihre Dissertation
(Uni Wien, Integrative Zoologie, Be-
treuer: Johannes Spaethe) den sozialen
Insekten ihrer Diplomarbeit treu (da-
mals waren es noch stachellose Bienen
in Brasilien). Morawetz wollte nun klä-
ren, wie Bienen in einem übervollen
„Supermarkt“ – „Der Supermarkt der
Bienen ist die Blumenwiese“ – genau
die richtigen Nahrungsmittel finden.

Vergleichbar ist dies mit unserer Suche
im Supermarkt nach einer bestimmten
Gurkerlsorte: Dabei hilft es zu wissen,
welche Farbe das Etikett hat und wo
das Produkt normalerweise steht. Mo-
rawetz griff bekannte Hypothesen der
menschlichen Psychologie und Neuro-
biologie auf, um diese an Bienen zu
testen: Haben auch sie Filter, die ihre
Datenverarbeitung steuern? Und wenn
ja: Sind diese als flexible Aufmerksam-
keitsmechanismen aufgebaut oder
doch nur starre Verschaltungen?

Menschen haben flexible Filter: Er-
zählt einem jemand, dass die Gurkerln
im ersten Regal links oben stehen, fin-
det man sie schneller, als wenn man
das ganze Regal visuell abscannen
muss. Morawetz erkundete anhand
von künstlichen Blumen das räumliche
Lernen von Bienen, indem sie diese auf
dem Dach der Uni in der Althanstraße

darauf trainierte, bestimmte Farben
und Formen mit Futter zu assoziieren.
Aus einer Vielzahl von verwirrenden
Farben und Formen konnten die Bie-
nen nach einer Lernphase jene wäh-
len, hinter denen bitteres Chinin oder
süßes Zuckerwasser steckte: Dann
steuerten sie bei weiteren Anflügen
das Futter an, egal, wo es sich befand.
„Besser klappt es, wenn die Futterstel-
le im unteren Sichtbereich liegt, wahr-
scheinlich, weil Bienen beim Flug über
bunte Wiesen ihre Aufmerksamkeit
nach unten richten.“ Doch Morawetz
zeigte, dass man die Aufmerksamkeit
in den oberen Sichtbereich lenken
konnte: Also haben Bienen einen flexi-
blen Aufmerksamkeitsfilter: „In einer
wandelbaren Umwelt müssen die Tiere
schnell auf neue Situationen reagieren.
Ihre kleinen Gehirne benötigen diese
Flexibilität.“ �

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

Wie ein Spiel:
Wer forscht,
der lernt
Von lehrreichen Computerspielen, Wiener Gewinnern
und einem ganz großen Plan: der Revolution der
Wissensvermittlung. � v o n V e r e n a A h n e

Ohne Zweifel sind sie die Zau-
berkästen unserer Zeit all
die großen und kleinen
Computer, die smarten Han-

dys, Tablets, Spielkonsolen. Ein Piep
genügt, und vom Kleinkind- bis ins Er-
wachsenenalter sind wir gebannt und
für Stunden hoch motiviert beschäf-
tigt. Das hat durchaus problema-
tische Seiten (etwa Bewegungsman-
gel). Manche sehen darin aber vor al-
lem eine gewaltige Chance: die Mög-
lichkeit eines gleichberechtigten Zu-
gangs zu Bildung und, über intelligen-
te Lernprogramme, zu freiem, selbst-
bestimmtem Lernen.

Zwei, die die Vision einer Art Lern-
parallelwelt zum derzeitigen Bildungs-

system teilen, sind François Taddei
und Stefan Thurner. Beide sind Mitte
40, der eine ist Korse, Absolvent einer
französischen Elite-Uni, viel zitierter
Genetiker, Mikrobiologe und vielleicht
noch mehr zitierter Bildungsvisionär.
Das von ihm 2005 gegründete Centre
de Recherches Interdisciplinaires CRI
(Zentrum für interdisziplinäres For-
schen) in Paris ist so erfolgreich, dass
ihm die Stadt kürzlich ein paar tausend
Quadratmeter Campus zur Verfügung
stellte, in Bestlage, gleich neben dem
Jardin du Luxembourg. Der andere ist
Innsbrucker, Physiker, Ökonom, viel zi-
tierter Komplexitätsforscher am von
ihm aufgebauten Institut für Wissen-
schaft komplexer Systeme an der Me-
dizin-Uni Wien und Professor an
Thinktanks wie dem Santa Fe Institute
und dem IIASA in Laxenburg. Seit ih-
rem ersten Zusammentreffen 2011 sind
die zwei Tausendsassas nun auch kon-
geniale Denk- und Forschungspartner
in Sachen Bildung 2.0.

Der Königsweg der Wissensver-
mittlung sei das Lernen durch For-
schen – davon sind sie überzeugt. Tad-
deis Pariser Universität beweist schon
einmal, wie wunderbar das live auf
einem gut ausgestatteten Campus
funktioniert: Studierende aus aller
Welt und allen Fachrichtungen unter-
richten sich hier gegenseitig in vorge-
gebenen oder selbst gewählten Inhal-
ten, diskutieren, entwickeln gemein-
sam Ideen und Projekte, während
wohlmeinende Professoren lediglich
moderierend zur Seite stehen oder die
Jungen an der eigenen Forschung teil-
nehmen lassen. Vor allem aber, so die
Vision, soll Bildung 2.0 intelligente
Computerspiele und Lernprogramme
zur Wissensvermittlung nutzen – Spiele
wie „Dragon Box“, das schon Tafel-
klassler quadratische Gleichungen lö-
sen lässt, und zwar in Form von Fi-
schen, Drachen und Würfeln.

Bis dies unabhängig von Bildungs-
institutionen funktioniert, muss noch
viel passieren. Eine Initiative war der
Computerspiele-Wettbewerb, zu dem
François Taddei Mitte Dezember Stu-
dierende aus aller Welt nach Paris lud:
zu „iGam4ER“, der ersten „International
Game Competition for Education and
Research“. Präsentiert und prämiert
wurden sowohl Spiele, die die Crowd-
Intelligenz zur Lösung von Problemen
aus Forschung und Wissenschaft nut-
zen, als auch solche, die neue Formen
des Lernens und Lehrens erschließen.

Sieger bei Wettbewerb. „Learning by
Gaming“: Das bedeutet z. B., eine neue
Galaxie nach allen Regeln der Physik
zu entwerfen und so ganz nebenbei zu
erfahren, was dunkle Materie ist. Oder
vor einer Herde Dinosauriern zu flie-
hen und dabei alles über das Fressver-
halten der verschiedenen Arten und
über die Erdzeitalter aufzusaugen.
Oder chirurgisch sich vermehrende
Fresserchen aus einem Körper zu ent-
fernen, dabei aber keine Ader anzu-

schneiden (Anatomie!) und keine der
bösen Zellen zu übersehen, die in den
Körper streuen wollen – wer verloren
hat, weiß um die Abläufe und Gefahren
des Metastasierens. In der Kategorie
Games for Research gewann das Spiel
„Netz!“ der Physiker Christos Tsiapalis
und Rudolf Hanel von Thurners Wie-
ner Institut. Das Spielziel von „Netz!“
ist der Nachbau eines vorgegebenen
Netzwerks. Dafür können Verbindun-
gen zwischen Knoten getrennt oder
neue hergestellt werden. Ein Feed-
backfeld zeigt zu jedem Schritt, ob das
Netzwerk dadurch besser oder schwä-
cher geworden ist, die Prinzipien der
Netzwerktheorie gibt’s intuitiv dazu.

DREI ENGEL

Werner Wutscher:
Wirtschaft ändert sich.

Manfred Reichl: Es
gibt keine Kredite.

N. Zimmermann: Gern
neue Dinge machen.
� Bruckberger (2), Fabry

Auch hierzulande engagieren sich immer mehr ehemalige Firmenbosse als Financiers von Start-ups. Sie investieren aber nicht nur Geld, sondern vor allem ihre Erfahrung
und stellen auch ihr Netzwerk zur Verfügung. In Zeiten, in denen Bankenkredite knapp werden, wird »smart money« immer bedeutender. � V O N H E D I S C H N E I D

Schlaues Geld für junge Firmen: Ex-Manager als Starthelfer
Er hätte sich nicht nur eine riesige
Jacht mit eigenem Dreisternekoch kau-
fen können – mit seinem Gehalt von
zuletzt knapp 80 Millionen Euro hätte
sich Wendelin Wiedeking nach seinem
Abgang als Porsche-Chef einen ganzen
Fischerhafen samt zugehörigen Re-
staurants leisten können. Doch der
ehemalige Topmanager tauschte Por-
sche gegen Pasta und ging vor einem
Jahr in Deutschland mit der Nudel-
Kette Tialini an den Start. „Einfach nur
rumsitzen kann ich nicht“, lautet die
simple Erklärung Wiedekings dafür,
dass er sich das antut. Er schaffe lieber
Werte und Arbeitsplätze, das bringe al-
len etwas.

Der Deutsche ist nicht der Einzige,
der nach seinem Ausscheiden aus der
Industrie noch einmal die Ärmel auf-
krempelt. Von Wiedekings Salär – und
seiner Abfertigung von 50 Millionen
Euro – können Manager in Österreich
zwar nur träumen, nach einem mehr
oder weniger langen Berufsleben bleibt
dennoch auch hierzulande mehr als
die Mindestrente übrig. Die Liste der
Ex-Manager, die ihr Geld nicht auf der
Bank arbeiten lassen, sondern Kapital
und Hirnschmalz in junge Unterneh-
men investieren, wächst. Zumal sie in
der Gründerszene mit offenen Armen
empfangen werden, da Banken und
auch Venture-Fonds den Geldhahn
immer restriktiver handhaben.

„Ich bin ja von Roland Berger weg-
gegangen, damit ich dort nicht vom
Chefsessel gehoben werden muss“,
schmunzelt Manfred Reichl. Der ehe-
malige Partner der Unternehmensbe-
ratung hatte eine kleine, aber feine Be-
teiligungsboutique im Kopf, denn „der
Kleingartenverein ist nicht meins“. Vor
sechs Jahren war Reichl als Business
Angel, wie die Firmengeburtshelfer ge-
nannt werden, hierzulande noch ein
Einzelkämpfer. Belächelt und bemitlei-
det wegen seiner Ambition zur „Geld-
vernichtung“.

Inzwischen hat sich eine regelrech-
te Szene entwickelt: Die AAIA (Austri-
an Angels Investors Association), in der
sich potenzielle Investoren zusam-
mengeschlossen haben, zählt rund 80
Mitglieder. Darunter sind prominente
Namen: Neben Reichl auch Ex-Rewe-
Vorstand Werner Wutscher, Berndorf-
Eigentümer Norbert Zimmermann, Ex-
Telekom-Austria-Boss Boris Nemšić,
Ex-AUA-Chef Alfred Ötsch und Ex-
OMV-Boss Wolfgang Ruttenstorfer –
um nur einige zu nennen.

Leidenschaftlicher Unternehmer. „Das
ist richtiggehend modern geworden“,
sagt Reichl. Was er durchaus positiv
meint. Erstens gebe es viele Gründer-
initiativen, die es wert seien, weiterent-
wickelt zu werden. Und zweitens gebe
es nichts Schöneres, als mit jungen, ge-
scheiten, ambitionierten Menschen zu
arbeiten. „Es ist fantastisch“, schwärmt
Reichl, wenn er an die vergangenen
Jahre denkt. Zimmermann, der sich
nicht als hauptberuflicher Business
Angel sieht, aber als „leidenschaftli-
cher Unternehmer“, gewinnt der neu-
en Tätigkeit noch eine andere Facette
ab: „Diese Herausforderung hält mich
jung.“ Schon Berndorf, das er vor 25
Jahren mittels eines damals aufsehen-
erregenden Management-Buy-outs
übernommen hatte, habe sich an jun-
gen Firmen beteiligt.

Für Wutscher, der vor seiner Tätig-
keit für den Handelskonzern Rewe
auch Beamtenluft im Landwirtschafts-
ministerium geschnuppert hat, ist die
Förderung von Start-ups keineswegs
ein nettes Hobby. „Der Schlüssel ist die
gravierende Umwälzung in der Wirt-
schaft, die durch die Krise noch ver-
stärkt wurde.“ Neben den Großkonzer-
nen, den „Supertankern“, brauche es
zusehends viele kleine Schnellboote.

Sie seien wendiger und innovations-
freudiger und könnten daher rascher
auf die Globalisierung reagieren. Das
gelte nicht nur für Dot.coms, sondern
auch für Produktionsbetriebe. „Ich
sehe meine Aufgabe auch darin, die
Brücke zwischen diesen Wirtschafts-
welten herzustellen.“ Dazu hat er das
New Venture Scouting gegründet.

Aber natürlich gehe es auch ums
Geld. „In der Startphase einer Firma ist
Österreich mit der Austria Wirtschafts-
service und der Forschungsförde-
rungsgesellschaft sehr gut aufgestellt.
Wenn ein Unternehmen nach ein paar
Jahren noch einen Schub braucht, um
ein Produkt zur Marktreife zu bringen,
dann fehlen die Financiers“, lautet die
Diagnose von Wutscher und Zimmer-

mann gleichermaßen. Da komme
dann das „smart money“ der Business
Angels optimal ins Spiel. Der Einsatz
reiche von mehreren zehntausend bis
über eine Million Euro.

Von einem Zeitvertreib für fadisier-
te Millionäre, die sich nur wichtig ma-
chen wollen, könne also keine Rede
sein, ärgert sich Reichl über manch ät-
zenden Kommentar. „Die Wirtschaft,
vor allem die zukunftsträchtige, ist auf
Eigenkapital angewiesen.“ Auch Sama-
riter seien sie nicht, obwohl jeder be-
tont, wie wichtig Geduld und Enthusi-
asmus seien. Früher oder später soll
sich das Investment doch rentieren.
„Eine meiner Firma ist in Konkurs ge-
gangen, eine Beteiligung habe ich ver-
kauft, sieben blühen und gedeihen.“
Eine durchaus positive Bilanz von
Reichl also.

Was ist das Erfolgsrezept? „Ich
muss an die Menschen glauben“, sagt
Wutscher. Schließlich müsse man mit
den Gründern – mehrere seien besser
als einer – auch gemeinsam Krisen

meistern. Außerdem sei es klug, sich
im angestammten Metier zu engagie-
ren. Wutscher steckt daher sein Geld in
E-Commerce-Firmen, etwa bei „mein-
Kauf“ oder „KochAbo“.

Ruttenstorfer hat sich beim steiri-
sche Solar-Start-up Neovoltaic betei-
ligt. Ötsch wiederum ist Aktionär bei
zwei Firmen: Dynamic Perspective
produziert Helikopterdrohnen, die un-
ter anderem in der Filmindustrie ein-
gesetzt werden. Yousure wiederum
managt das größte österreichische Ta-
rifvergleichsportal durchblicker.at.
Nemšić hält unter anderem Anteile an
der Handytechnologiefirma I-New
Unified Mobile Solutions.

Der ehemalige Boss des Gummi-
konzerns Semperit, Rainer Zellner,
geht einen etwas anderen Weg: Er
kauft zwar auch Firmen, allerdings
sind das keine Start-ups. Er stellt Pro-
blembetrieben seine Saniererkenntnis-
se zur Verfügung. So ist er etwa Gesell-
schafter bei der Metallveredelung
Huber. �
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»Durch schlechte Bildungs-
systeme geht viel Potenzial
verloren.«
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Public Health
Der britische Gesundheitsforscher
Allan Kellehear diskutiert neue
Ansätze zur besseren Betreuung
älterer Menschen.
�Mi, 15. 1., 18 Uhr, IFF, Seminar-
raum 6, 7., Schottenfeldgasse 29

Armenien im Mittelalter
Im Jüdischen Institut für
Erwachsenenbildung referiert
Johannes Preiser-Kapeller
(ÖAW) über Geschichte und
Kultur Armeniens im Mittelalter.
�Mi, 15. 1., 18.30, JIFE,
2., Praterstern 1

Komponierende Kaiser
Marko Deisinger (Musik-Uni Wien)
berichtet über die komponierenden
Habsburger-Kaiser: über den
talentierten Leopold I. und den eher
uninspirierten Ferdinand III.
� Fr, 17. 1., 18 Uhr, VHS
Brigittenau, 20., Raffaelg. 11–13

Tönendes Weltkulturerbe
Christian Liebl stellt das älteste
Schallarchiv der Welt, nämlich das
Phonogrammarchiv der Akademie
der Wissenschaften (ÖAW), vor.
� Fr, 17. 1., 19 Uhr, VHS Urania,
1., Uraniastraße 1
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Damit indieRNAkein»Knopf«hineinkommt
Wiener Forscher haben herausgefunden, wie Schnupfenviren die menschlichen Zellen infizieren. � V O N M A R T I N K U G L E R

Rhinoviren – Schnupfenviren – sind Vi-
ren wie aus dem Bilderbuch: Es sind 24
bis 30 Nanometer kleine, fast kugelför-
mige Partikel. Ihre Hülle (Kapsid) be-
steht aus vier Proteintypen, die sich zu
einem Ikosaeder (Zwanzigflächner)
anordnen. Im Inneren sitzt die Erb-
information: ein einsträngiges RNA-
Molekül, das die Baupläne für alle nöti-
gen Proteine enthält – auch für jene,
die den Schnupfen (Rhinitis) auslösen.

Wie die Infektion menschlicher
Zellen genau abläuft, ist in vielen Be-
reichen noch nicht genau bekannt. Vo-
raussetzung für den Ausbruch der
Krankheit ist jedenfalls, dass die Viren-
RNA in die Schleimhautzellen ein-
dringt. Forscher an den Max F. Perutz
Laboratories – einer Kooperation von
Uni und Med-Uni Wien – haben nun
gemeinsam mit spanischen Kollegen
herausgefunden, welche Prozesse da-
bei ablaufen (PNAS, 22. 11.): Wenn das
Virus an eine Körperzelle andockt,
dann verändern die Hüllproteine ihre
Form, das Virus wird größer, es öffnen
sich Poren; das wiederum veranlasst
die RNA, die vorher dicht gepackt ist,

zu einer Änderung ihrer Struktur. „Das
ist offenbar notwendig, damit sich die-
ses lange, fadenförmige Molekül ohne
Bildung von ,Knöpfen‘ entfalten und
das Kapsid in geordneter Weise verlas-
sen kann“, erläutert Studienautor Die-
ter Blaas. Unbekannt ist aber noch, wie
die RNA „weiß“, welche der 30 Poren
in der Virushülle sie wählen muss, um
genau dort herauszukommen, wo das
Virus an der Zelle angedockt ist.

Ist die RNA einmal im Inneren der
Körperzelle, dann nutzt das Virus die
Schleimhautzellen als Vermehrungs-
maschinen: Die Erbinformationen
werden in den Ribosomen – den Pro-
teinfabriken der Zellen – in die ent-
sprechenden Virusproteine übersetzt;
die RNA selbst wird ebenfalls ver-
mehrt. Aus diesen Teilen bilden sich
wieder ganze Rhinoviren, die die Zel-
len aufbrechen (sprich umbringen), sie
dadurch verlassen können und an-
grenzende Zellen befallen. Der Körper
reagiert mit einer Entzündungsreak-
tion der Nasenschleimhaut, die Gefäße
werden durchlässiger, Sekrete treten
aus, das Immunsystem beginnt mit der

Abwehr. All das äußert sich in einem
ausgewachsenen Schnupfen – das
Wort kommt übrigens aus dem Mittel-
hochdeutschen „snuppen“ und bedeu-
tet nichts anderes als putzen. Für die
meisten Patienten ist das nicht gefähr-
lich – mit Ausnahme von Personen mit
Asthma oder anderen chronischen
Lungenleiden wie COPD („Raucher-
lunge“). Innerhalb weniger Tage ob-
siegt der Körper gegen die Eindringlin-
ge, und der Spuk ist zu Ende. Oder wie
es der Volksmund so schön formuliert:
„Geht man zum Arzt, dann dauert ein
Schnupfen eine Woche; bleibt man da-
heim, ist er nach sieben Tagen vorbei.“

Eine wirksame Impfung gibt es bis-
her nicht, weil es mehr als 150 ver-
schiedene Virentypen gibt. Wie berich-
tet, haben Forscher um Rudolf Valenta
(Med-Uni Wien) einen Test entwickelt,
der Auskunft darüber gibt, welcher Vi-
renstamm verantwortlich ist – eine Vo-
raussetzung für die Entwicklung einer
Schnupfenimpfung, die u. a. in dem
EU-Projekt Predicta vorangetrieben
wird, an dem auch die Wiener Biotech-
firma Biomay beteiligt ist. �

LEXIKON

Auch Erkältungen
bzw. grippale Infekte
sind Infektionen,
meist durch Viren. Ein
direkter Zusammen-
hang zwischen Kälte
und Erkrankung
konnte bisher nicht
nachgewiesen
werden – subjektiv
bewirkt die Erhöhung
der Körpertemperatur
(Fieber) das Gefühl,
dass einem kalt ist.

Indirekt wirken
Winter und Kälte aber
auf das Immunsystem:
So wandern weiße
Blutkörperchen bei
Kälte langsamer zum
Infektionsherd, wegen
der kürzeren Sonnen-
scheindauer wird
weniger Vitamin D
gebildet und kalte Luft
ist trockener, sodass
Schleimhäute eher
austrocknen.

Z U R P E R S O N

KOMPLEXITÄT

Stefan Thurner (* 1969 in Innsbruck)
studierte in Wien Technische Physik
und Wirtschaftswissenschaften. Nach
der Habilitation (TU Wien) forschte er
in Spanien, New York, Berlin und
Boston. Seit 2007 ist er externer
Professor am Santa Fe Institute, seit
2009 Professor an der Med-Uni Wien.

Sein Gebiet sind komplexe lebende
Systeme – etwa in der Biologie
(Ameisen) oder beim Menschen
(Multiplayer-Games, Börsenmakler,
Straßenverkehr). Er leitet zahlreiche
FWF- und EU-Projekte. � Med-Uni Wien

„An Universitäten wird Netzwerktheo-
rie frühestens im dritten Semester und
nur in naturwissenschaftlichem Um-
feld unterrichtet“, erläutert Tsiapalis.
„Das Spiel ,Netz!‘ vermittelt sie schon
Volksschülern.“

Die leichteste Aufgabe ist ein Netz-
werk, in dem jeder Knoten gleich viele
Arme hat. Auf dem höchsten Level geht
es um ein Vielfaches komplexer zu,
schildert Thurner. „Es ist dann nicht
mehr einfach nur ein Netz, sondern hat
auch eine Funktion: die eines realen
Gen-Netzwerks.“ Hier wird deutlich,
wie schwierig Wechselwirkungen in
komplexen Systemen zu durchschauen
und zu steuern sind: Jede Verbindung

ist nun ein Pfad für Proteine, die zwi-
schen den Knoten hin- und herfließen.
Treffen sie auf andere Proteine, gehen
sie chemische Verbindungen ein: Neue
Moleküle entstehen. „Abhängig von
den Molekülkonzentrationen entwi-
ckelt das Netzwerk ein bestimmtes
Schwingungsmuster. Ändert sich das
Netzwerk, ändern sich auch die
Schwingungen des ganzen Systems.“

Tatsächlich erfordert es einige Ge-
duld, das vorgegebene Schwingungs-
muster nachzubauen. Die Muster
stammen übrigens aus dem „Real
Life“: aus Laboren, wo Zeitverläufe von
Proteinkonzentrationen gemessen
werden. „Wir bekommen oft Anfragen,

wie das Netzwerk zu solchen Daten
aussieht“, erzählt Thurner vom Ur-
sprung der Spielidee. Um sich die Tüf-
telei zu ersparen, bat er seine Mitarbei-
ter um ein Tool, mit dem die Netzwer-
ke selbst gebaut werden können.

Daraus wurde nun erst einmal ein
Spiel, das Netzwerke vorgibt, die schon
gut verstanden sind. In Zukunft könn-
ten die Spielenden der Wissenschaft
aber auch helfen: per Crowd-Intelli-
genz – also dem Wissen der Vielen.
Vorbilder für solche Spiele gibt es

schon einige, etwa das Onlinespiel
„Foldit“, bei dem Proteine möglichst
ökonomisch gefaltet werden müssen –
diese Aufgabe lösen Namenlose an
Heimcomputern tatsächlich um Klas-
sen schneller und besser als alle hoch
spezialisierten Labore zusammen.

Diese Chancengleichheit im und
durch das Internet (sofern frei zugäng-
lich), diese Égalité ist es, die Taddei be-
seelt. Ob am privilegierten CRI oder
mit Schulkindern im übelsten Banlieue
von Paris: Dort hat der Franzose ein
Wissenschaftsprojekt für Volksschüler
initiiert. Stets geht es ihm (und vielen
seiner Kollegen) um eine Welt, in der
jeder und jede vom Weltwissen profi-
tieren und selbst dazu beitragen kann.

Motivation und Kreativität. Um diesen
Plan in großem Stil zu verwirklichen,
bastelten Taddei und Thurner zusam-
men am Konzept einer Online-Univer-
sität, für die sich unter anderem die
UNO interessierte. „Eine virtuelle
Schule oder Universität, in die man als
Avatar eintritt – vielleicht ein Gebäude
wie bei Harry Potter. Dort bekommt
man Aufgaben gestellt und muss Pro-
bleme lösen“, schwärmt der Wiener
Wissenschaftler von einer neuen Form
des Lernens: getrieben nur von der ei-
genen Neugier, von eigenen Interessen
und Fähigkeiten, jeder Schritt im rich-
tigen Tempo, Probleme allein oder zu-
sammen mit anderen lösend. „Eine
Jahresaufgabe könnte z. B. lauten,
einen Stein vom Mars zu holen. Um
das zu schaffen, müssen die Kids etwas
über Planeten und ihre Bahnen lernen,
über Raketenbau, Chemie, um den
richtigen Treibstoff zu entwickeln, Ma-
thematik, Werkstoffe – alles gleichzei-

tig.“ Der Sinn des eigenen Tuns und
Wissens erschließt sich unmittelbar.
Das schafft Motivation, Problemlö-
sungskompetenz, setzt Kreativität frei.

Wie viel davon in jungen Men-
schen steckt, sofern sie nur richtig an-
gesprochen werden, zeigte die
„iGam4ER“: Eine Aufgabe war, in
Kleingruppen vor Ort ein neues Spiel
zu entwickeln. Je fünf Köpfe, 48 Stun-
den – und am Ende waren zehn wit-
zige, ausgefeilte, intelligente Lernspiele
wie etwa der Chirurgenkampf gegen
die Körperfresserchen entstanden. Die-
ser Ideenreichtum begeistert Thurner.

„Die Menschheit steht vor riesigen
Herausforderungen“, betont er, „und
wir werden die Besten der Besten brau-
chen, um sie zu lösen. Durch schlechte
Bildungssysteme geht dieses Potenzial
verloren – was wir uns schlicht nicht
mehr leisten können.“ Auch wenn die
virtuelle Universität letztlich nicht um-
gesetzt wurde: Längst arbeiten der Pa-
riser und der Wiener Forscher zusam-
men an neuen Projekten. Den Umtrie-
bigen reicht es nicht, die Wissensver-
mittlung zu reformieren. Sie wollen
eine Revolution. Mit Zauberkästen. �

Die Vision lautet:
mithilfe von
modernen
Technologien
verborgene
Potenziale in
den Menschen
zu entfalten.
� Corbis
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Vor exakt 40 Jahren wurde in Wien bewiesen,
dass auch Neutronen Welleneigenschaften
haben. Ein denkwürdiges Ereignis!
� V O N M A R T I N K U G L E R

E
s geschieht nicht allzu häufig, dass in Wien
globale Forschungsgeschichte geschrieben
wird. Vor genau 40 Jahren passierte das je-
denfalls: Am 11. Jänner 1974 registrierte
Wolfgang Treimer, Dissertant beim TU-

Wien-Professor Helmut Rauch am Wiener Atomin-
stitut, ein Interferenzmuster, nachdem ein Neutro-
nenstrahl aus dem Forschungsreaktor durch einen
Siliziumkristall geschickt wurde. Damit wurde welt-
weit erstmals bewiesen, dass Neutronen nicht nur
Teilchen-, sondern auch Welleneigenschaften ha-
ben. Jahrelang waren die Forscher hinter diesem
Phänomen her, das sich aus den Gesetzen der
Quantenphysik ergab. Man hatte unzählige Gedan-
kenexperimente angestellt, aber beobachten konn-
te man die Welleneigenschaften von so schweren
Teilchen (Neutronen sind 1800-mal schwerer als
Elektronen) bis dahin nicht. Die Entdeckung liefer-
te der Startschuss für einen ganz neuen Wissen-
schaftszweig: die experimentelle Quantenphysik.

Stellt sich die Frage, warum diese Entdeckung
ausgerechnet in Wien gemacht wurde? Dazu gibt es
eine nette Geschichte: Der Wiener Triga-Mark-II-
Forschungsreaktor, der 1962 im Prater eröffnet wur-
de, lieferte nur eine beschränkte Zahl an Neutro-
nen. Logisch war daher, das Experiment an einer
stärkeren Neutronenquelle zu wiederholen. Also
ging man nach Grenoble: Ein Jahr lang versuchte
man alles – aber es war kein Interferenzmuster zu
sehen. Zurück in Wien war das Phänomen aber
wieder da.

Was war passiert? Man kam darauf, dass nieder-
frequente Schwingungen das Experiment störten:
Da die Neutronen relativ langsam sind, spielen auch
kleinste Lageveränderungen des Messgeräts eine
große Rolle. Es stellte sich heraus, dass Vibrationen
in Grenoble von starken Kühlpumpen und einer
nahe liegenden Autobahn den Effekt zum Ver-
schwinden brachten. „Beim Atominstitut in Wien
gab es damals zum Glück noch keine Autobahn und
keine U-Bahn, daher waren die Schwingungen in
diesem Frequenzbereich sehr gering“, so Rauch.
Mit diesem Wissen (und einer besseren Dämpfung)
versuchte man es erneut in Grenoble. Mit Erfolg:
Die wissenschaftliche Ehre war wiederhergestellt.

Für die Entwicklung der österreichischen Wis-
senschaft war das wesentlich. Als Jungforscher war
u. a. Anton Zeilinger an den Neutronenversuchen
beteiligt. Er engagierte sich dann voll in der experi-
mentellen Quantenphysik – heute zählt er gemein-
sam mit Kollegen in Wien und Innsbruck zu den
weltweit führenden Forschern in der Quantenoptik.

Man lernt daraus: Erfolg in der Wissenschaft
beruht nicht nur auf exzellenten Köpfen und auf
guten Rahmenbedingungen, sondern auch auf gro-
ßer Beharrlichkeit – und einer Portion Glück. �

� martin.kugler@diepresse.com diepresse.com/wortderwoche
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Prototypenförderung: 15 Uni-Projekte
bekommen Prize-Förderung
Im neuen Prototypenförderungsprogramm Prize – ein
Teil des Programms „Wissenstransferzentren und IPR-
Verwertung“ des Wissenschafts-, Forschungs- und Wirt-
schaftsministeriums in Kooperation mit der Austria
Wirtschaftsservice (AWS) – wurden nun die ersten
15 Projekte prämiert: Sie bekommen für die Umsetzung
von Forschungsergebnissen in die Praxis Förderungen
in Höhe von 1,43 Mio. Euro. Spitzenreiter sind die TU
Wien, gefolgt von der Med-Uni Wien und TU Graz.

Olympia im Kalten Krieg: Die
politische Bedeutung von Sport
In Zeiten des Kalten Krieges waren Olympische Spiele
stets auch von der Weltpolitik beeinflusst – etwa durch
Absagen ganzer Nationen. Thematisiert wird das am
kommenden Mittwoch (15. 1., 10–18 Uhr) bei einem Kol-
loquium des Clusters Geschichte der Ludwig Boltzmann
Gesellschaft im Wintersportmuseum Mürzzuschlag. Tags
darauf diskutieren die Historiker mit Reportern und
Sportlern in Graz über das Milliardengeschäft Olympia
(16. 1., 19 Uhr, Aula der Uni Graz, Universitätsplatz 3).
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Blut für eine Fabrik im Berg
Im KZ Melk mussten fast 5000 Menschen für den sinnlosen Versuch sterben, die
Waffenproduktion von Steyr-Daimler-Puch zu »verbunkern«. � V O N M A R T I N K U G L E R

Die Alliierten nannten die Ak-
tion „Big Week“: Am 20. Fe-
bruar 1944 wurde eine Of-
fensive gegen die deutsche

Flugzeug- und Wälzlagerindustrie ge-
startet. In einer Woche wurden so viele
Bomben abgeworfen wie seit Beginn
der Angriffe auf die großdeutsche In-
dustrie im Frühsommer 1943. Schon
damals wurde den Machthabern klar,
dass man der Zerstörung der kriegs-
wichtigen Produktion nur durch eine
„Verbunkerung“ entgehen konnte.

Also machte man sich auf die Su-
che nach geeigneten Standorten. In ei-
lig durchgeführten geologischen Stu-
dien konnten nur wenige geeignete
Höhlen gefunden werden – also muss-
ten entweder riesige Betonbunker (teu-
er!) gebaut oder Stollen in die Berge ge-
graben werden. Die Großunternehmen
trieben diese Pläne voran – auch die
Steyr-Daimler-Puch AG (SDP), die ab
23. Februar 1944 in das Visier amerika-
nischer und britischer Bomber geriet.
SDP war gleich nach dem Anschluss

Österreichs in die Hermann-Göring-
Werke integriert worden, unter Leitung
des überzeugten Nazi Georg Meindl
wurde das Unternehmen radikal auf
militärisches Gerät umorientiert. Die
Expansion war indes nur durch die
Ausbeutung von Zwangsarbeitern
möglich – als „Arbeitskräftereservoire“
dienten Kriegsgefangene, zwei jüdi-
sche Ghettos im polnischen Radom so-
wie Konzentrationslager, vor allem das
nahe gelegene KZ Mauthausen.

Die Gefangenen wurden – gegen
Zahlung einer „Miete“ an die SS von
täglich vier Reichsmark für einen Hilfs-
arbeiter und sechs RM für einen Fach-
arbeiter – auch für den Bau der Stollen
herangezogen, nachdem der Standort
für die Verlagerung der SDP-Wälzla-
gerproduktion festgelegt worden war:
im Wachberg bei Roggendorf (neben
der Westautobahn zwischen Melk und
Loosdorf). Im April 1944 mussten die
Gefangenen auf dem Gelände der Ka-
serne Melk ein Lager errichten, das
bald eines der größten der 45 Außenla-
ger des KZ Mauthausen wurde.

Was sich in den zwölf Monaten da-
nach ereignet, hat der Zeithistoriker
Bertrand Perz (Uni Wien) bereits in sei-
ner Dissertation erforscht. Als Buch
wurde diese Arbeit 1991 veröffentlicht –
nun erschien das (längst vergriffene)
Werk in aktualisierter Form erneut un-
ter dem Titel „Das Projekt ,Quarz‘“ (583
Seiten, 29,90 Euro, Studien Verlag).

Perz erzählt darin furchtbare Ge-
schichten, die sich hinter der eigens
gegründeten Tarnfirma Quarz GmbH
abspielten: Geschichten von unterer-
nährten und völlig entkräfteten Häft-
lingen, von grausamen Arbeitsbedin-

gungen (wegen Mangels an Maschinen
wurde fast alles händisch gemacht)
oder von sadistischen Sanitätern. In
Summe wurden in das KZ Melk 14.390
Häftlinge (aus mindestens 26 verschie-
denen Ländern) eingewiesen.

Erhalten, aber einsturzgefährdet. Die
Zahl der Todesopfer berechnet Perz
(nach dem Auftauchen des „Verzeich-
nisses der im Arbeitslager Quarz ver-
storbenen Häftlinge“, das nach den
Kriegsverbrecherprozessen irrtümlich
in Washington falsch archiviert wurde)
auf 4874. Wie viele der 5893 bei Kriegs-
ende unter menschenunwürdigen Be-
dingungen nach Ebensee „umquartier-
ten“ Häftlinge dann noch starben, ist
unbekannt. Heute ist vom KZ Melk
(abgesehen von der Bundesheerkaser-
ne) nur mehr das Krematoriumsge-
bäude zu sehen, in dem sich seit 1992
eine Gedenkausstellung befindet. Die

Stollen sind zwar größtenteils erhalten,
aber wegen Einsturzgefahr mit einem
Betretungsverbot belegt – daher fehlen
Bilder von Quarz auch in dem kürzlich
erschienenen großartigen Buch „Un-
terirdisches Österreich“ (Robert Bou-
chal, Johannes Sachslehner, 240 Seiten,
24,99 Euro, Styria Premium), wohinge-
gen den Stollen in Ebensee (Tarnname
Zement) und Gusen (Bergkristall) brei-
ter Raum eingeräumt wird.

Das unsägliche Leid und die tau-
senden Todesopfer waren in jeglicher
Hinsicht sinnlos: Nur ein kleiner Teil
der Melker Stollen wurde „rechtzeitig“
fertig, und überhaupt habe sich die
Verbunkerung als „untaugliches Mittel
zur Verhinderung der militärischen
Niederlage“ erwiesen, so Perz. Aller-
dings: Durch die Verlagerung blieb ein
großer Teil der Anlagen über den Krieg
hinweg erhalten – und ermöglichte da-
durch das Wirtschaftswunder mit. �

Steyr-Daimler-Puch wurde ab 1938 zu einer Großmacht in der Nazi-Maschinerie. � Studien Verlag

Lageplan von Quarz, erstellt vom Wiener
Ingenieurbüro K. Fiebinger. � www.quarz-roggendorf.at

L E X I K O N

DAS KZ MAUTHAUSEN UND SEINE
VIELEN AUSSENLAGER – AUCH IN WIEN

Im KZ Standardwerk „Der Ort des Terrors“ (Band 4) sind insgesamt 45 Außenlager
des Konzentrationslagers Mauthausen angeführt. Darunter finden sich nicht nur die
auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannten Lager in Ebensee oder Gusen, sondern
auch sechs Lager im Wiener Raum. Ihren Ursprung haben die meisten von ihnen in
der Flugzeugindustrie, die sich im Laufe des Kriegs verstärkt in dem eine Zeit lang
von Bombardements verschonten Wien ansiedelte – etwa die Flugmotorenwerke
Ostmark (in Wr. Neudorf) oder der deutsche Flugzeughersteller Ernst Heinkel AG
(in Schwechat, Wien Floridsdorf und Mödling-Hinterbrühl).

Der Mangel an Arbeitskräften brachte die Unternehmen dazu, von der SS Zwangs-
arbeiter aus den Konzentrationslagern zu „mieten“. In Folge wurden KZ-Außenlager
gebaut – die heute fast vergessen sind. Im Heikel-Werk Schwechat-Heidfeld z. B.
waren im März 1944 von 11.875 Beschäftigten 2194 KZ-Gefangene. Eine tiefer gehende
Erforschung ist laut dem Zeithistoriker Roman Fröhlich „nach wie vor ein Desiderat“.



Volksfeststimmung beim Skifliegen am Kulm. Aber die größte Naturschanze ist und bleibt gefährlich. Auch für die Besten. � Gepa

»Wir sind Hascherln da draußen«
Die Faszination Skifliegen lässt sich nur schwer in Worte fassen. Anton Innauer spricht im Interview
über den Mythos Kulm, das Spiel mit den Kräften – und die Gefahren. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Kann man die Faszination Skifliegen in
Worte fassen? Kann ein Laie überhaupt er-
ahnen, worum es da eigentlich geht?
Anton Innauer: Man muss zugeben, dass
Skifliegen für einen Menschen, der
noch nie Ski gesprungen ist, vermut-
lich ein Mysterium ist und bleibt. Da-
her ist es auch so schwer zu beschrei-
ben. Wie es sich anfühlt? Atemberau-
bend. Atemberaubend deshalb, weil es
um eine Potenz intensiver ist. Das
spürst du als Sportler bis in die kleinste
Ader. Es ist dieser Kampf mit der Luft.
Und dieser Kampf ist natürlich auch
gefährlich. Wobei man in diesem Zu-
sammenhang – trotz Morgensterns
Sturz am Freitag – klar sagen muss,
dass Skifliegen sicherer geworden ist.
Die Schanzen haben sich verändert,
dann kommt der V-Stil dazu, das neue
Material. Aber es hat sich nichts geän-
dert, es bleibt dieses Schauspiel im
Umgang mit den Kräften.

Skifliegen also als größte Herausforderung
für einen Springer?
Skispringen ist eine Sache, Skifliegen
eine andere. Das ist wie Windsurfen
auf einem See – und Windsurfen auf
den größten Wellen der Welt. Segeln
mit einem Boot ist auch nicht Segeln
mit einem gewaltigen Schiff. Da wird
einem dann bewusst, welche Ha-
scherln wir da draußen eigentlich sind.

Skifliegen – an der Grenze des Machbaren?
Anstrengend in vielerlei Hinsicht. Psy-
chisch natürlich, aber auch physisch.
Man darf nicht vergessen, dass jeder
Athlet die Beine ungefähr doppelt so
lange wie sonst extrem durchgestreckt
halten muss. Da werden Teilsegmente
belastet wie sonst nie. Nicht selten be-
kommen Skiflieger Krämpfe.

Thomas Diethart ist als Tourneeheld am
Kulm nicht dabei. Eine kluge Entscheidung
von der sportlichen Leitung?
Man wollte auf Nummer sicher gehen.
Der Bursche ist so schnell so gut ge-
worden, da wollte man eben nichts ris-
kieren. Er ist eine Olympia-Aktie, eine
heiße Olympia-Aktie. Normalerweise

geht man mit einem Athleten dann Ski-
fliegen, wenn er in der Form seines Le-
bens ist. Wenn er in absoluter Topform
ist. Thomas Diethart ist in wenigen Ta-
gen in das Märchenland geflogen –
und zwar direkt.

Ist Österreichs neuer Skisprungstar ein Zu-
fallsprodukt?
Also die Geschichte, dass Thomas
Diethart beim ÖSV einst hinausge-
schmissen wurde, stimmt so natürlich
nicht. Er ist ja in einem Stützpunktka-
der aufgefangen worden. Und er ist nie
vom Radar verschwunden. Bei der
Tournee ist eine Leistungsexplosion
passiert. Die konnte auch passieren,
weil er großes Glück hat. Er kann seine
Stärke in einem idealen Umfeld ausle-
ben. Das gesamte Skispringerteam
strahlt eine Ruhe aus, alles ist ent-
spannt. Und bei der Tournee ist dazu-
gekommen, dass es einen Thomas
Morgenstern als Back-up gegeben hat.
Damit war für die Österreicher eigent-
lich alles paletti. Es gab nie einen
Grund zur Nervosität, keiner konnte
den anderen damit anstecken. Und
Skispringen ist eben eine wahnsinnig
sensible Sache. Die Kopf-Komponente
ist extrem wichtig. Bei Diethart wirkt
im Moment alles so unbekümmert. Er
denkt nicht nach, was passieren könn-
te. Für ihn ist das Skispringen derzeit
die einfachste Übung.

Dass Thomas Morgenstern nach seinem
Sturz vor Weihnachten gleichsam ansatzlos
wieder auf Topniveau gesprungen war, ehe
er am Kulm erneut vom Pech eingeholt
wurde, war nicht überraschend?
Was er bei der Tournee geleistet hat,
das ist großartig. Ich habe keine Zwei-
fel gehabt, dass er bei der Tournee
ganz vorn dabei sein wird.

ÖSV-Cheftrainer Alex Pointner hat in einem
Interview damit aufhorchen lassen, dass er
unter Depressionen gelitten hat. Sind Ski-
sprungbetreuer besonders gefährdet, weil
sie mit Grenzgängern zu tun haben?
Da kommt alles zusammen. Man darf
nicht vergessen, welche Verantwortung

da zu tragen ist. Sein Job ist sehr an-
strengend, und ich weiß, wovon ich
spreche. Ich habe nach drei Jahren da-
mit aufgehört. Alex Pointner wollte ein
Zeichen setzen, offen damit umgehen.
Es ist keine Schwäche, eine Depression
zu haben. Die Erwartungen sind hoch,
und Alex Pointner ist ein Erfolgs-
mensch. Sechs Tourneesiege mit fünf
verschiedenen Athleten, das ist schon
recht außergewöhnlich. Man muss ler-
nen, mit der ganzen Situation fertigzu-
werden. Und dann beginnt die wilde
Jagd wieder von vorn.

Zurück zum Skifliegen: Was macht den
Kulm so besonders?
Die riesige Tradition. Da ist eben schon
ein Sepp Bradl heruntergesegelt. Der
Kulm ist einfach ein Mythos. Ein My-
thos, der lebt. Auch die anderen Ski-
flugschanzen haben mystischen Cha-
rakter. Am Kulm ist alles familiär. Dort,
wo man gemeinsam Energie verbrannt
hat, dort schweißt das offenbar die
Leute zusammen. Ich bin diesmal auch
hier, weil ich bei Hubert Neupers Ver-
anstaltungen einen Vortrag gehalten
habe.

Wird man einen Anton Innauer auch bei
Olympia in Sotschi sehen?
Nein, wird man nicht. Aber bitte erspa-
ren Sie mir, dass ich jetzt etwas Politi-
sches absondere. �

STECKBRIEF

Fünfmal die Note 20
Anton Innauer wurde
am 1. April 1958 in
Bezau geboren, erhielt
seine Ausbildung im
Skigymnasium Stams
beim damaligen ÖSV-
Trainer Baldur Preiml.
Er ist ein Protagonist
des rot-weiß-roten
Wunderteams der
1970er-Jahre (Schnabl,
Pürstl, Federer,
Lipburger etc.).

Bei Olympia 1976
gewann Innauer Silber
hinter Karl Schnabl,
vier Jahre später
wurde er in Lake
Placid Olympia-
Sieger. Er war der
erste Skispringer, der
für einen perfekten
Flug fünfmal die Note
20 erhielt (1976 in
Oberstdorf).

Autor
1992 veröffentlichte
Innauer seine Auto-
biografie „Der
kritische Punkt“, 2010
erschien sein zweites
Werk „Am Puls des
Erfolgs“.

www.toni-innauer.at

� APA
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Der älteste Sieger
Noriaki Kasai hat sich zum ältesten
Sieger der Geschichte im Skisprung-
Weltcup gekürt. Der 41-jährige
Japaner triumphierte im ersten von
zwei Skiflugbewerben am Kulm nach
Flügen auf 196 und 197 Meter vor dem
Slowenen Peter Prevc und dem Tiroler
Gregor Schlierenzauer. Bisher ältester
Sieger im Weltcup war Kasais
Landsmann Takanobu Okabe 2009 in
Kuopio mit 38 Jahren.
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EM
HANDBALL
Konrad
Wilczynski
möchte bei
seinem letzten
Großereignis mit
der Handball-
Nationalmann-
schaft für Furore
sorgen. Für die
EM in Dänemark
ist der 31-Jährige
zuversichtlich, er
spricht vom
besten Team, das
Österreich je
hatte.
� Imago
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SKI
Elisabeth
Görgl hat vor
Anna
Fenninger in
Zauchensee
die
zweijährige
Abfahrts-
Sieglosigkeit
der
ÖSV-Damen
beendet.
SEITE 26



Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Auch die Welt des Sports ist Veränderung unterworfen. Nicht alles hat zu
Verbesserungen geführt. Manchmal bekommt man eher den Eindruck, der
Wahnsinn beginnt, über die Vernunft zu siegen. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

DIEPRESSE.COM/SPORT

Michael Schumacher liegt noch im-
mer im künstlichen Koma, seit
einer Woche hat es zu seinem Ge-

sundheitszustand keine neue Stellungnah-
me mehr gegeben. Das gibt auf der einen
Seite Anlass zur Hoffnung, andererseits geht
das Bangen weiter, weil die Ungewissheit
bleibt. Inzwischen geht der Wahnsinn der
Dakar-Rallye ungehindert weiter, auch heu-
er gibt es wieder Todesopfer. Seit der ersten
Austragung 1978 musste man bereits 65 To-
desopfer unter Teilnehmern, Begleitern und
Zuschauern beklagen.

Nach dem gestrigen Ruhetag rollt der
Tross dennoch weiter, heute geht es über
Bolivien, das als 28. Gastgeberland in die
Dakar-Geschichte eingeht, weiter nach Chi-
le, wo am 18. Jänner in Valparaiso die Sieger
gekürt werden.

Der Wahnsinn im Sport hat längst über
die Vernunft gesiegt. Auch der Weltcup-Ka-
lender der Skispringer ist alles andere als
von Vernunft geprägt. Nach der intensiven
Zeit der Vierschanzentournee jagt man die
Topathleten den Kulm hinunter. Skifliegen
war immer schon eine heikle Angelegenheit,
wie gefährlich das Segeln ist, hat uns allen
der schwere Sturz von Thomas Morgenstern
am Freitag noch einmal brutal vor Augen
geführt. Er gilt als besonderer Pechvogel,
weil erst vor vier Wochen schwer zu Sturz
gekommen. Diesmal hat es ihn noch schlim-
mer erwischt, er liegt in Salzburg auf der In-
tensivstation.

Vom Wahnsinn getrieben waren auch
jene Funktionäre des Fußball-Weltverban-
des, die vor einigen Jahren die Weltmeister-
schaft 2022 an Katar vergeben haben. Um

die Endrunde ist diese Woche endgültiges
Chaos ausgebrochen, weil sich die Fifa in-
tern offenbar noch immer nicht einig ist,
wann die WM ausgetragen werden soll. Alles
deutet darauf hin, dass die Wintermonate
den Zuschlag erhalten werden. Glühwein
statt Bier ist angesagt, den WM-Pokal, den
gibt es dann als Christkindl.

Vom Wahnsinn getrieben auch die deut-
schen Medien, das Coming-out von Thomas
Hitzelsperger wird nahezu als Weltsensation
dargestellt. Ein vernünftiger Umgang im
Sport mit Homosexualität ist offenbar noch
immer nicht möglich, weil jegliches Augen-
maß verloren geht. Die „Welt“ hat in einem
kritischen Artikel eingeworfen, dass sich
selbst in Texte, in denen es eigentlich um
Toleranz gehen soll, latent homophobe For-

mulierungen einschleichen. „,Es ist mittler-
weile zu einem Spiel geworden, diesen oder
jenen Spieler in die schwule Ecke zu stel-
len‘“, wird da etwa zitiert. „Wo auch immer
sich diese schwule Ecke befindet, die For-
mulierung insinuiert, dass sie ein Ort ist, an
dem man sich lieber nicht aufhalten möch-
te. In der man sich zu schämen hat.“

Das Fachmagazin „Kicker“ hat sogar ge-
funden, dass bereits der bloße Akt der Be-
richterstattung unangemessen ist. In einem
weltoffenen Deutschland sind weder Sexua-
lität noch Religion eines Sportlers zu thema-
tisieren. Die Schlussfolgerung nach dem
Medienkonsum der letzten Tage lautet:
„Nicht nur der Fußball hat ein Homopho-
bie-Problem. Sondern auch die Medien.“

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com
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Ohne Sprit, aber mit viel Esprit und Kraft
Elisabeth Görgl sorgte in Altenmarkt-Zauchensee für den ersten ÖSV-Abfahrtssieg seit zwei Jahren. Felix Neureuther schrieb beim
Riesentorlauf-Klassiker von Adelboden deutsche Skigeschichte. Marcel Hirscher wurde Dritter. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Es war nicht wirklich mit ihr zu
rechnen. Aber irgendwie muss
man sie dann doch immer auf
der Rechnung haben. Die

Rede ist von Elisabeth Görgl, der
32-jährigen Steirerin, Doppelweltmeis-
terin von Garmisch-Partenkirchen
2011. Sie war es auch, die den letzten
Abfahrtssieg (2012 in Bad Kleinkirch-
heim) für den Österreichischen Skiver-
band herausgefahren hatte. In Alten-
markt-Zauchensee beendete Görgl je-
denfalls eine zweijährige Durststrecke,
sie triumphierte am Samstag vor Anna
Fenninger. Damit war der erste ÖSV-
Doppelsieg in der Abfahrt seit Mitte
März 2007 perfekt.

Elisabeth Görgl war diesmal nicht
zu schlagen, sie erwischte eine perfekte
Fahrt, durfte ausgelassen über ihren
fünften Weltcupsieg jubeln. Die Er-
leichterung war nicht zu übersehen
und zu überhören. Die Steirerin stieß
einen spitzen Schrei aus, strahlte dann
über das ganze Gesicht. „Es ist mir
heute voll aufgegangen, speziell die
Zielkurve“, erklärte sie im Ziel. „Die
habe ich mit Cheftrainer Jürgen
Kriechbaum nochmals genau ange-
schaut. Ein Danke an alle Trainer, es
war echt eine geile Fahrt.“

Typisch Görgl. Die Abfahrtssiegerin
hatte im einzigen Training am Don-
nerstag den Zielsprung ausgelassen.
Ganz bewusst, um Energie zu sparen.
Und um das Knie zu schonen. „Ich
spüre, dass etwas geht. Ich fühle mich
auf der Abfahrt wohl, es kitzelt, es
passt“, hatte sie vor dem Rennen ge-
meint. Geirrt hat sie sich nicht, ihr Ge-
fühl war nicht trügerisch. „Es war voll
zum Attackieren. Und ich bin froh,
dass ich das gemacht habe.“ Dabei hat-
te der Renntag eher unglücklich be-
gonnen, wie Görgl über ein Missge-
schick berichtete. Sie war nämlich in
der Früh mit dem Auto hängen geblie-
ben. Der Sprit war ihr ausgegangen.
„Typisch ich. Habe einfach wieder mal
vergessen zu tanken.“

Zufrieden war auch Anna Fennin-
ger, die in Lienz das letzte Heimrennen
gewonnen hat. „Ich habe geahnt, dass
Lizz (Görgl, Anm.) hier schnell fahren
kann.“ Sie selbst wurde auch ein wenig
Opfer ihrer eigenen Nervosität. Fen-
ninger musste am Start warten, weil
vor ihr die Italienerin Elena Fanchini
zu Sturz gekommen war. Erfreulich die
Leistung von Nicole Hosp, mit Rang
fünf brachte sie sich auch für Olympia
ins Spiel. „Es ist nach wie vor ein
Traum von mir, eine Abfahrt zu gewin-
nen. Dann hätte ich alle Disziplinen
voll. Diese Hoffnung gebe ich nicht
auf.“

Die Herren gastieren am Wochen-
ende in Adelboden, am Samstag stand
auf dem Chuenisbärgli der Riesensla-
lom-Klassiker auf dem Programm. Er
endete mit einem bemerkenswerten
Ergebnis: Felix Neureuther schrieb
deutsche Skigeschichte, der 29-Jährige
feierte seinen ersten Triumph im Rie-
senslalom, sorgte damit in dieser Diszi-
plin für den ersten DSV-Sieg seit März
1973. Vor fast 41 Jahren hatte Max Rie-
ger in Mont St. Anne in Kanada die
Nase vorne gehabt.

Nur fünf Tage nach seinem Tri-
umph im Bormio-Slalom hat Felix
Neureuther trotz einer Daumen-
verletzung den siebenten Weltcupsieg
seiner Karriere zelebriert. Auch, weil er
seinen Vater Christian (sechs Siege)
nun überholt hat. „Das ist das Ergebnis
von extrem harter Arbeit“, meinte er.
Ihm war das Kunststück gelungen, sich
vom siebenten auf den ersten Rang zu
katapultieren. „Vor zwei, drei Jahren
hätte ich von einem Sieg im Riesentor-
lauf nicht einmal zu träumen gewagt.
Das ist sehr krass, das ist schon gewal-
tig.“

Marcel Hirscher landete zum ach-
ten Mal in Serie in einem Weltcup-Rie-
sentorlauf auf dem Podest. Gleichzeitig
baute Hirscher seine Führung im Rie-
sentorlauf-Weltcup auf 75 Punkte aus
und verkürzte den Rückstand im Ge-
samtweltcup auf den Norweger Aksel
Lund Svindal auf 77 Zähler. Und das,
obwohl die hohen Temperaturen und

die weiche Piste seinem Fahrstil und
seiner extremen Innenlage alles andere
als entgegenkommen. „Mein Fahrstil
ist bei solchen Bedingungen nicht der
schnellste, selber schuld. Ich bekomme
da zu wenig Gegendruck.“

Heute fährt man einen Slalom. Das
Duell heißt Felix Neureuther gegen
Marcel Hirscher. �

A D E L B O D E N
ERGEBNIS RIESENTORLAUF (HERREN) NATION ZEITZEIT

1. Felix Neureuther (GER) 2:34,602:34,60
2. Thomas Fanara (FRA) 0,100,10
3. Marcel Hirscher (AUT) 0,190,19
4. Alexis Pinturault (FRA) 0,320,32
5. Leif Kristian Haugen (NOR) 1,241,24
6. Manfred Mölgg (ITA) 1,361,36
7. Davide Simoncelli (ITA) 1,401,40
8. Mathieu Faivre (FRA) 1,421,42
9. Robert Nani (ITA) 1,721,72

10. Benjamin Raich (AUT) 1,781,78
11. Luca de Alipranini (ITA) 1,841,84
12. Aksel Lund Svindal (NOR) 1,891,89
13. Henrik Kristofferson (NOR) 1,931,93
14. Matts Olsson (SWE) 1,941,94
15. Cyprien Richard (FRA) 1,981,98

A L T E N M A R K T
ERGEBNIS ABFAHRT (DAMEN) NATION ZEITZEIT

1. Elisabeth Görgl (AUT) 1:47,451:47,45
2. Anna Fenninger (AUT) 0,560,56
3. Maria Höfl-Riesch (GER) 0,630,63
4. Tina Weirather (LIE) 0,910,91
5. Nicole Hosp (AUT) 1,021,02
6. Larisa Yurkiw (CAN) 1,131,13
7. Carolina Ruiz Castillo (ESP) 1,141,14
8. Marianne Kaufmann-Abderhalen (SUI) 1,171,17
9. Lotte Smiseth Sejersted (NOR) 1,271,27

10. Regina Sterz (AUT) 1,281,28
11. Lara Gut (SUI) 1,341,34
12. Tina Maze (SLO) 1,371,37
13. Julia Mancuso (USA) 1,391,39
14. Dominique Gisin (SUI) 1,461,46
15. Stefanie Moser (AUT) 1,641,64

Elisabeth Görgl
reagierte
euphorisch, als der
Einser im Ziel
aufleuchtete.
� Reuters



Konrad Wilczynski warf fünf Jahre in Berlin Tore. Seit 2011 spielt er wieder für seinen Heimatverein, West Wien. � Imago

Konrad Wilczynski möchte bei seinem letzten Großereignis mit der Handball-Nationalmannschaft für Furore sorgen. Für die
Europameisterschaft in Dänemark ist der 31-Jährige zuversichtlich, er spricht sogar vom besten Team, das Österreich je hatte.
Außerdem erkennt Wilczynski im Interview mit der »Presse am Sonntag« Parallelen zu Marcel Kollers Mannen. � V O N C H R I S T O P H G A S T I N G E R

»Wir dürfen uns keine Grenzen setzen«
Heute beginnt für Sie das Abenteuer Eu-
ropameisterschaft. Was stimmt Sie zuver-
sichtlich, dass Österreich in der Gruppe mit
Titelverteidiger und Gastgeber Dänemark,
Tschechien, Mazedonien bestehen kann?
Konrad Wilczynski: Die Entwicklung der
Mannschaft seit 2008. Es hat ein Um-
denkprozess stattgefunden. Wir geben
uns nicht mehr damit zufrieden, gegen
Topnationen gut zu spielen und knapp
zu verlieren. Handball ist ein Ergebnis-
sport, für uns zählt also nur der Auf-
stieg. Wir dürfen uns keine Grenzen
setzen. Unser Kader kann uns vieles er-
möglichen.

Weil er über die für ein Großereignis not-
wendige Breite verfügt?
Genau deshalb. Vor nicht allzu langer
Zeit war die Mannschaft von vier bis
sechs Spielern abhängig. Wenn diese
nicht topfit und in Form waren, hatten
wir gröbere Probleme. Mittlerweile hat
der Teamchef Schwierigkeiten, eine
Grundaufstellung zu finden, weil der
interne Konkurrenzkampf größer ge-
worden ist. Die älteren und erfahrenen
Spieler spüren den Atem der Jungen.
Eine bessere Mannschaft hatten wir
noch nie.

Das ist mit ein Verdienst der neun Deutsch-
land-Legionäre. Mehr waren es noch nie.
Ich selbst habe von 2006 bis 2011 bei
den Füchsen Berlin gespielt. Zur Zeit
meines Wechsels wurde der österrei-
chische Handballer in Deutschland
eher noch belächelt – wir hatten als
Nationalteam keine Erfolge vorzuwei-
sen. Heute wissen auch die Deutschen,
dass die Ösis Handball spielen können.
Österreich hat sich für Deutschland zu
einem interessanten Markt entwickelt.
Das ist eine riesige Chance für all un-
sere Talente.

Der Deutschland-Trend lässt eine Parallele
zum Fußball-Nationalteam erkennen.
Mir taugt es total, wie sich die Fußbal-
ler entwickeln. Ich habe mich viele Jah-
re gewundert, warum sie sich im Kreis
drehen, aber jetzt scheint das Team auf
dem richtigen Weg zu sein. Es braucht
nur ein echtes Erfolgserlebnis wie eine
erfolgreiche Qualifikation, dann geht
ihnen wie uns der Knopf auf.

Wer ist Ihr persönlicher EM-Topfavorit?
Allein schon wegen des Heimvorteils
habe ich Dänemark ganz oben auf der
Rechnung. Dann gibt es die üblichen
Verdächtigen wie Spanien, Kroatien
und Frankreich. Und dahinter sehe ich
einen großen Pool mit Nationen, die

gefährlich werden können. Dazu zähle
ich auch uns. Wenn wir die Vorrunde
überstehen, ist alles möglich.

Der 21-jährige Linksaußen Raul Santos gilt
als größtes heimisches Talent, er hat vor
einem Jahr den Sprung von Leoben zum
Spitzenklub VfL Gummersbach geschafft.
Was trauen Sie Santos zu?
Raul hat das Potenzial für eine ganz
große Karriere. Er ist nicht nur ein au-
ßergewöhnlicher Spieler, sondern auch
ein echter Typ. Mit ihm wird Öster-
reich noch viel Freude haben.

Ist Santos eine Ausnahmeerscheinung, oder
schlummern noch mehr dieser Talente in
Österreichs Hallen?
Er ist nicht der Einzige. Da gibt es zum
Beispiel Julian Ranftl von West Wien,
der mit 16 natürlich noch sehr viel ler-
nen muss, aber viel erreichen kann.
Oder Alex und Max Hermann. Ich ma-
che mir um die Zukunft des österrei-
chischen Handballs keine Sorgen, es
kommt genug nach.

Handball ist ein Vollkontaktsport. Sie kön-
nen austeilen, müssen aber auch viel einste-
cken. Haben Sie durch den Sport ein ande-
res Schmerzempfinden entwickelt?
Ich würde es so formulieren: Man
lernt, mit Schmerzen umzugehen.
Wenn ich voll im Spiel bin und die Hal-
le kocht, empfinde ich vieles tatsäch-
lich als nicht so schlimm. Sieht man
sich danach Szenen im Video an, fragt
man sich schon, wie man da über-
haupt wieder aufstehen konnte. Als
Handballer wird man einfach so erzo-
gen. Die Härte ist es auch, die den
Sport neben der Dynamik und den
Emotionen so besonders macht.

Ihnen eilt der Ruf voraus, ein herausragen-
der Siebenmeterschütze zu sein. Warum
sind Sie vom Punkt besser als die meisten
Ihrer Kollegen?
Mir hat es schon in der Jugend Spaß
gemacht, zum Siebenmeter anzutre-
ten. Ich mochte diese Entscheidungssi-
tuationen. Nach den Trainings habe
ich noch hunderte Würfe und Varian-
ten geübt. Als Profi habe ich begonnen,
auch im mentalen Bereich zu arbeiten.
Das hat mir rückblickend unglaublich
viel gebracht. Wenn du zum Punkt
gehst und dich tausende Leute auspfei-
fen, musst du voll fokussiert sein. Mit
den Jahren habe ich es geschafft, alles,
was rund um mich passiert, auszublen-
den. Unmittelbar vor dem Wurf bin ich
in meiner eigenen Welt, dann bekom-
me ich nichts mehr mit. �

Der David Alaba des österreichischen Handballsports
Jung, talentiert, erfolgreich: Raul Santos gilt als das größte Talent des heimischen Handballsports. Beim Kegeln in Leoben entdeckte
man einst sein besonderes Händchen. Mittlerweile spielt der 21-Jährige in der besten Liga der Welt.

Raul Santos ist eine auffällige Erschei-
nung. Sein Lachen hat durchaus anste-
ckende Wirkung, seine fröhliche Art et-
was Kindliches. Für seine Mitspieler
beim deutschen Klub VfL Gummers-
bach und im österreichischen Natio-
nalteam ist er „ein Sonnenschein“, für
Gummersbach-Trainer Emir Kurtagic
„ein Instinkthandballer“. Santos’ Ge-
schichte hat Märchencharakter. Mit elf
Jahren verließ er samt seiner Mutter
und seinen drei älteren Geschwistern
Santo Domingo, die Hauptstadt der
Dominikanischen Republik.

„Ich habe viele Sachen erlebt, die
nicht schön waren“, sagt Santos im Ge-
spräch mit der „Presse am Sonntag“.
Über seine Vergangenheit reden
möchte er nicht mehr, ein Video auf
seiner Homepage aber erzählt davon.
Santos rappt dabei über „viel Krimina-
lität, Ghettos und arme Leute“. Im stei-

rischen Leoben begann für ihn ein
neues Leben. Als er eines Tages mit
Freunden zum Kegeln ging, erkannte
der damalige Nachwuchscoach von
Union Leoben bei Santos ein gewisses
Geschick im Umgang mit der Kugel.
Wenig später stand das Bewegungsta-
lent erstmals auf dem Handballfeld.
„So laufen die Dinge manchmal eben.
Da gehst du einmal zum Kegeln, und
plötzlich spielst du in der Deutschen
Bundesliga“, grinst der 21-Jährige.

Seit nunmehr einem Jahr geht San-
tos in der besten Liga der Welt für
Gummersbach auf Torjagd. In dieser
Saison traf er in 20 Spielen 65-mal. Lo-
gisch, dass Österreichs Teamchef Pat-
rekur Jóhannesson an Santos auch bei
der EM gewisse Erwartungen stellt.
„Aber ich sehe mich nicht als großen
Hoffnungsträger“, winkt der flinke und
sprunggewaltige Flügelspieler ab. „Wir

können nur bestehen, wenn alle zu-
sammenhalten, jeder seinen Job erle-
digt.“ Zu Beginn seiner Karriere saugte
Santos YouTube-Videos mit Handball-
tricks auf. Nun ist er selbst ein kleiner
Internetstar. Er liebt die Herausforde-
rung, die kurzen Winkel, wenn er zum
großen Wurf gegen einen sich vor ihm
aufbäumenden Torhüter ansetzt. „Ich
mag es gern etwas komplizierter, will
mich immer testen und es mir selbst
beweisen, dass ich es draufhabe.“

Zu Fußballstar David Alaba beste-
hen einige Parallelen. Beide sind 21,
verdienen ihr Geld in Deutschland,
pflegen einen lockeren Umgangston –
und beide verkörpern die Hoffnungs-
träger einer Nation in ihren Sportarten.
Kennengelernt haben sich Santos und
Alaba noch nicht. „Aber ich bin mir si-
cher, ich würde gut mit ihm klarkom-
men . . .“ �

H A N D B A L L - E M 2 0 1 4

DAUERBRENNER
Konrad Wilczynski zählt seit Jahren
zu den Stützen des österreichischen
Nationalteams. Die EM 2014 wird für
den 31-Jährigen, der für Bregenz,
Berlin und West Wien (aktuell)
spielte, das letzte Großereignis sein.

Bei der Endrunde in Dänemark
treffen Wilczynski & Co. in Gruppe A
heute Abend auf Tschechien (18 Uhr).
Die weiteren Vorrundengegner sind
Dänemark (14. 1./20.30 Uhr) und
Mazedonien (16. 1./18.15 Uhr, jeweils
live auf ORF Sport +).

Die weiteren Gruppen:
Gruppe B: Spanien, Island, Ungarn,
Norwegen.
Gruppe C: Serbien, Frankreich, Polen,
Russland.
Gruppe D: Kroatien, Schweden, Weiß-
russland, Montenegro.
Finale: 26. Jänner in Herning.

» Ich habe
viele Sachen
erlebt, die
nicht schön
waren. «
RAUL
SANTOS
Der 21-Jährige über
das Leben in der
Dominikanischen
Republik.

//// DIEPRESSE.COM //// 12. JÄNNER 2014 0 SPORT 27



B I L D D E R W O C H E

A N S A G E

Sportnachrichten
auf einen Blick.

24 STUNDEN AKTUELLE NACHRICHTEN AUF DIEPRESSE.COM

24h

Beim Freestyle-Weltcup in Deer Valley bekamen die Zuschauer spektakuläre Sprünge zu sehen, die Russin
Veronika Korsunova schaffte allerdings nicht den Sprung aufs Podest. Der Sieg ging an die Chinesin Cheng
Shuang. Bei den Herren setzte sich der Weißrusse Anton Kuschnir durch. � Reuters

Australian Open:
Dominic Thiem erreichte
beim Debüt
den Hauptbewerb
Melbourne/Auckland. Der Niederöster-
reicher Dominic Thiem hat erneut
sein großes Tennistalent aufblitzen
lassen. Nach seinen vorjährigen Vier-
telfinal-Einzügen bei den ATP-Tur-
nieren in Kitzbühel und Wien zog er
am Samstag bei seinem ersten Anlauf
in den Hauptbewerb eines Grand-
Slam-Turniers ein. Der 20-Jährige be-
siegte bei den Australian Open in
Qualifikationsrunde drei den Slowa-
ken Martin Klizan 6:2, 7:5.

Hatte Österreichs Nummer drei
bei seinen Dreisatzerfolgen gegen
den Südafrikaner Rik de Voest und
den Deutschen Matthias Bachinger
hart zu kämpfen, hatte er den als
Weltranglisten-107. um 30 Plätze vor
ihm liegenden Slowaken gut im Griff.
Thiem feuerte sieben Asse ab, beging
mit zwei um drei Doppelfehler weni-
ger als sein Gegner und sicherte sich
bei eigenem Aufschlag 84 Prozent al-
ler Punkte. Auch am Netz hatte der
Lichtenwörther ein spielerisches
Übergewicht.

„Endlich wieder einmal edel ge-
spielt“, ließ Thiem auf Facebook sei-
nen Emotionen freien Lauf. „Viel bes-
ser serviert als zuletzt, die Vorhand
war auch wieder so da, wie sie sein
soll. Nur ganz kurz ,tight‘ gewesen
beim Ausservieren, aber beim Break-
ball dann wieder cool.“ Seine Zulo-
sung in den Hauptraster brachte ihm
João Sousa als Erstrundengegner.

Mit viel Selbstvertrauen reiste
auch Julian Knowle nach Melbourne
an. Der Vorarlberger fixierte in Auck-
land seinen 17. Doppel-Titel, gemein-
sam mit dem Brasilianer Marcelo
Melo besiegte er als Nr. zwei gesetzt
die ebenfalls österreichisch-brasilia-
nische, topgesetzte Paarung Alexan-
der Peya/Bruno Soares 4:6, 6:3, 10:5.

Biathlon: Dominik
Landertinger auf Platz 5
Ruhpolding. Ex-Weltmeister Dominik
Landertinger hat einen Podestplatz
beim Biathlon-Weltcup in Ruhpol-
ding nur knapp verpasst. Der 25-jäh-
rige Tiroler landete im Einzelbewerb
über 20 km 42,7 Sek. hinter Sieger
Emil Hegle Svendsen aus Norwegen
auf Rang fünf. Selbst der Sieg war
möglich, Landertinger schoss aber
beim letzten Schuss daneben, kas-
sierte wie Svendsen eine Strafminute.
Programm heute: Verfolgung.

NHL: Michael Grabner
als Matchwinner
New York. Der Österreicher Michael
Grabner ist in der nordamerikani-
schen Eishockey-Liga NHL zum
Matchwinner der New York Islanders
avanciert. Der Kärntner fixierte bei
Colorado Avalanche den 2:1-Erfolg
nach Verlängerung. Es war der sie-
bente Saisontreffer Grabners und der
sechste Islanders-Auswärtssieg in Se-
rie. Der Steirer Thomas Vanek blieb
bei den Siegern ohne Scorerpunkt.
Die Rangers schlugen Dallas 3:2.

Vienna Capitals
verteidigten die Führung
Wien. Die Vienna Capitals haben ihre
Tabellenführung in der Erste Bank
Eishockey Liga (Ebel) erfolgreich ver-
teidigt. Die Wiener setzten sich in
Znojmo mit 3:0 durch und liegen wei-
terhin vor dem punktegleichen Zwei-
ten Black Wings Linz voran. Die
Oberösterreicher feierten gegen HCB
Südtirol einen 4:1-Sieg. Dem Dritten,
Salzburg, fehlt nach einem 2:1-Erfolg
gegen Fehervar weiterhin nur ein
Zähler auf die Tabellenspitze.

» Messis
Karriere ist
wie ein
Drehbuch.
Wenn man
denkt, er ist
am Boden,
trifft er. «
GERARDO
MARTINO
Barcelonas
Trainer, begeis-
tert von Messis
Comeback. �APA

ZAHL DER WOCHE

99,6
Millionen Euro
betragen die
Schulden des
deutschen Bundes-
ligisten HSV. Der
größte Teil resultiert
aus Raten für das
2000 fertiggestellte
Stadion. „Es ist aber
völliger Unsinn,
daraus zu schluss-
folgern, wir stünden
vor der Zahlungs-
unfähigkeit“,
beruhigte Präsident
Carl Jarchow.

Thomas Morgenstern:
»Situation verbessert«
Schwer gestürzter ÖSV-Adler auf dem Weg der Besserung.

Salzburg. Nach dem schweren Sturz
von Thomas Morgenstern auf der
Kulm-Skiflugschanze hat es am Sams-
tag positive Nachrichten aus dem Spi-
tal gegeben. Morgenstern habe die
Nacht gut verbracht, die Gesamtsitua-
tion habe sich deutlich verbessert, er-
klärte Udo Berger, der Vertreter des
ärztlichen Leiters im Unfallkranken-
haus Salzburg.

Bei dem dreifachen Olympiasieger
wurde demnach wegen seiner schwe-
ren Kopfverletzung am Samstag eine
weitere Kontrolluntersuchung mittels
Computertomografie durchgeführt.
„Es ist zwar noch eine Blutung vorhan-
den, aber sie hat sich rasch zurückge-
bildet. Die Gesamtsituation hat sich
deutlich verbessert“, sagte Berger.

Morgenstern sei gut kontaktfähig,
man könne mit ihm über alles Mögli-
che sprechen. „Die Kopfverletzung ist
trotzdem schwer. Er muss daher wie
beabsichtigt 72 Stunden zur Überwa-

chung auf der Intensivstation bleiben“,
betonte der Arzt.

Die Lungenprellung stelle klinisch
momentan keine Einschränkung dar.
„Er atmet ganz normal, leidet aber we-
gen der Prellungen im Bereich der Wir-
belsäule und des Brustkorbs und we-
gen der Abschürfungen im Gesicht an
Schmerzen“, sagte Berger. Nach heuti-
ger Sicht werde Morgenstern in weni-
gen Tagen auf eine Normalstation ver-
legt werden können.

Risiko der Blutungen. Der ÖSV-Team-
arzt Jürgen Barthofer hat Morgenstern
am Freitag begleitet und steht in stän-
digem Kontakt mit dem Spital. Er
sprach ebenfalls von einem sehr zufrie-
denstellenden Verlauf. Man müsse
aber die nächsten Stunden abwarten,
ehe man Entwarnung geben könne.

Es sei weiterhin eine ständige
Überwachung nötig, Morgenstern
brauche Ruhe. „Bei so großen Gewalt-
einwirkungen besteht das Risiko, dass
es zu Schwellungen und Blutungen
kommt“, erklärte Barthofer. Dennoch
habe Morgenstern auch Glück gehabt.
„Wenn man die Geschwindigkeit
(mehr als 100 Stundenkilometer, Anm.)
und die Sturzhöhe berücksichtigt, hät-
te das auch schlimmer ausgehen
können.“

Der aktuelle Zustand Morgensterns
gebe Anlass zu Optimismus. „Wenn die
Genesung weiter so verläuft, kann man
davon ausgehen, dass er wieder ge-
sund wird“, sagte Barthofer. �

Pechvogel Thomas Morgenstern. � APA
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Auf Arnautović
wartet Liverpool
Stoke. Schwere Aufgaben erwarten Mar-
ko Arnautović und Andreas Weimann
mit ihren Klubs. Arnautović und Stoke
City empfangen heute Liverpool. Seit
drei Runden kam der ÖFB-Teamspieler
nicht zum Einsatz, beim 2:1–Sieg gegen
Zweitligist Leicester im FA Cup am ver-
gangenen Wochenende stand er aber
erstmals wieder über 90 Minuten auf
dem Platz.

Weimann und Aston Villa sind
nach dem blamablen Cup-Aus gegen
Drittligist Sheffield United gefordert.
Wiedergutmachung wird allerdings ein
schwieriges Unterfangen, gastiert am
Montag doch ausgerechnet Tabellen-
führer Arsenal im Villa Park.

Norweger-Fest
der Kombinierer
Chaux-Neuve. Trotz einer ausgezeichne-
ten Ausgangsposition nach dem Sprin-
gen sind Österreichs nordische Kombi-
nierer beim Weltcup in Chaux-Neuve
ohne Top-fünf-Platz geblieben. Der als
Drittplatzierter in den 10-km-Langlauf
gegangene Bernhard Gruber kam als
Sechster als einziger ÖSV-Athlet unter
die Top Ten, 7,5 Sekunden hinter Sie-
ger Mikko Kokslien. Es gab einen nor-
wegischen Dreifachsieg.

Als zweitbester Österreicher lan-
dete der Sprung-Vierte Christoph Bie-
ler auf Platz zwölf. Harald Lemmerer
wurde unmittelbar vor Mario Stecher
15. Tschaikowski-Sieger Wilhelm De-
nifl kam nach Stürzen nur auf Platz 18.
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Spanische Justiz ermittelt rund um
den Transfer von Jungstar Neymar
Barcelona. Der FC Barcelona hat verär-
gert auf Ermittlungen der spanischen
Justiz rund um den Transfer von Stür-
merstar Neymar im Sommer reagiert.
Klubpräsident Sandro Rosell wird die
Unterschlagung von Geldmitteln vor-
geworfen. Die Verpflichtung des Brasi-
lianers kostete den spanischen Fuß-
ballmeister insgesamt 57,1 Millionen
Euro. Davon gingen lediglich 17,1 Mil-
lionen an dessen früheren Klub FC
Santos.

Ein Klubmitglied von Barcelona hat
eine Anzeige eingebracht, um Klarheit
über den Verbleib der restlichen 40 Mil-

lionen zu erlangen. Der zuständige
Staatsanwalt hat daraufhin die Einlei-
tung eines Ermittlungsverfahrens gegen
Rosell beantragt, der jedes Fehlverhal-
ten bestreitet. „Der FC Barcelona möch-
te seine größte Empörung über den Be-
richt des Staatsanwaltes ausdrücken.“

Die Transferrechte für Neymar
sind zuvor nicht nur beim FC Santos
gelegen. Die Verpflichtung des 21-Jäh-
rigen sei eine komplexe Operation ge-
wesen. „Und wir haben bereits mehr-
fach auf die vertrauliche Natur von ei-
nigen Teilen der Vereinbarung hinge-
wiesen.“
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Maschinenraum
VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Hi-Fi. Wer das Neujahrskonzert in bester Qualität
nachhören will, sollte sich eventuell neue Kopfhörer
gönnen. � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Wie viele Zillionen Kopfhörer wurden
eigentlich zu Weihnachten ver-
schenkt? Okay, das ist jetzt etwas

übertrieben, aber die Notwendigkeit, Musik
aus mobilen Geräten – vom Billig-MP3-Player
bis zum Edel-Smartphone – in brauchbarer
Qualität an die Ohren ihrer Besitzer weiterzu-
leiten, hat unzweifelhaft einen Boom ausge-
löst. Seit einigen Jahren verkauft die Unterhal-
tungselektronik-Branche deutlich mehr Head-
phones als Lautsprecher. Und nicht nur die
absoluten Zahlen sind Trumpf, sondern auch
der Gesamtumsatz. Experten meinen, dass es
allein in Europa mittlerweile mehr als sechs-
hundert (!) Anbieter mit etwa 6000 Kopfhörer-
modellen gibt – der Großteil davon im Billigst-
segment unter 50 Euro. Die Ohrmuschel-
Klangriesen sind zum Mitnahme- und Mode-
artikel geworden, Beats by Dr. Dre & Co. be-

herrschen das Straßenbild. Und natürlich wol-
len auch die alteingesessenen Hersteller – von
AKG bis Sennheiser, Stax und Yamaha – ein
Wörtchen mitreden.

Wie aber herausfinden, welcher Kopfhörer
auf welchen Kopf passt? Und auch noch bes-
ser als der Rest klingt? Hierzu gibt es nur einen
gültigen Tipp: Ohren aufmachen! Zunächst
aber gilt es, mit der ganz unterschiedlichen
Passform und spezifischen Funktionsweise
von In-Ears, On-Ears, Noise-Cancelling-Pho-
nes, Funk- und DJ-Kopfhörern oder gar elek-
trostatischen High-End-Hörgeräten und eige-
nen Kopfhörerverstärkern umgehen zu ler-
nen. Ich habe in den vergangenen Monaten
die unterschiedlichsten Hersteller und Model-
le getestet. Vom eleganten RHA MA450i aus
Großbritannien (mit Fernbedienung und Mi-
krofon) über superbe Noise-Cancelling-Mo-

delle von Bose (Quietcomfort 20i) und Senn-
heiser (MM 550-X Travel) bis hin zu Bügel-
exemplaren für den Heimgebrauch von Har-
man/Kardon, Pro-Ject und KEF. Zum aktuel-
len Lieblingsmodell habe ich den Sennheiser
Momentum erkoren – es handelt sich um ein
noch brieftaschenverträgliches, edles Kunst-
werk aus Aluminium, Leder und fast schon
greifbarem Wohlklang. Generelle Erkenntnis:
je mehr Materialeinsatz und damit Ohrmu-
scheldimension, desto besser. Schnuckelige
In-Ear-Headphones sind eher nichts für mich.
Nicht zuletzt, weil ich nie so recht weiß, ob das
Ding im Ohr jetzt richtig eingesetzt ist oder ich
selbst der eigentliche Fremdkörper bin.

Wenn aber alles sitzt und passt, klingt das
Neujahrskonzert gleich doppelt so gut.

� Mehr unter groebchen.wordpress.com/

SYSTEMERROR

Nudeldrucker:
What else?
Nespresso hat uns erfolgreich
vermittelt, dass Kaffee aus Kapseln
ein luxuriöses Getränk ist. Ob
Barilla ähnliches mit Pasta gelingt?
Die Nahrungsmittelfirma überlegt,
künftig Maschinen anzubieten, die
individuelle Nudelkreationen
einfach ausdrucken können. Die
passende Teigmischung wird in
Kapseln geliefert. Das Ziel: bis zu
20 Nudelgerichte in zwei Minuten.
Absurd? Keineswegs: An der TU
im niederländischen Eindhoven ist
Food Printing bereits Realität. Am
Barilla-Nudeldrucker muss
allerdings noch gefeilt werden.

Musikalischer Pulsmesser
Mit Fitnessarmbändern hat vor zwei, drei Jahren alles
begonnen. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas, eine
der größten Branchenmessen, zeigt unverhohlen, dass sich
daraus ein Megatrend entwickelt.

Die sogenannten Wearables sind kleine Computer, die mit
Sensoren ihre Umgebung genau beobachten. Etwa dieser
Kopfhörer, den Chiphersteller Intel auf der CES präsentierte. Er
misst gleichzeitig den Puls seines Trägers.

Digitaler Golflehrer
Neben allgemeinen Fitness-Trackern, die üblicherweise
Strecke, Geschwindigkeit und verbrannte Kalorien
aufzeichnen, konzentrieren sich immer mehr Hersteller auf
spezielle Gadgets für einzelne Sportarten. Neben Sony hat
auch Zepp einen Sensor vorgestellt. Dieser lässt sich an
einen Handschuh montieren und zeichnet dann den
Schwung eines Golf-, Tennis- oder Baseballspielers auf. Ziel
sind Analyse und Verbesserung des Schwungs.

Big Brother für
Babys
Für besonders besorgte Eltern ist
dieses Sensible-Baby-
Überwachungssystem gedacht. Ein
Sensor überwacht Körper-
funktionen, Bewegung und
Umgebungstemperatur und
informiert bzw. alarmiert Eltern
über eine App auf dem
Smartphone. Wann ein Alarm
ausgelöst wird, können die Nutzer
selbst entscheiden – etwa, wenn
die Temperatur im Kinderzimmer
einen Grenzwert über- oder
unterschreitet.

Fitness für
Hunde
Natürlich hat auch ein Fitness-
Tracker für Haustiere nicht lange
auf sich warten lassen. Dieser
Sensor wird an das Halsband
montiert und schickt
aufgezeichnete Daten an ein
Smartphone. Eine App erstellt
Statistiken über Aktivitäts- und
Ruhephasen und erlaubt einen
Vergleich mit anderen Hunden –
und auch mit der Aktivität des
Besitzers.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

Heuer startet eine neue Generation an Gaming-PCs, die Playstation 4 und Xbox One gehörig
Konkurrenz machen könnte. � V O N S A R A G R A S E L

2014 wird das Jahr der PC-Spieler

Xbox One oder Playstation 4?
Eine Frage, die im vergange-
nen Weihnachtsgeschäft
mehr als sieben Millionen

Käufer für sich beantworteten. Jahre-
lang mussten Konsolenspieler auf die
neue Hardware-Generation warten,
die laut etlichen Beobachtern und
Analysten überhaupt die letzte ihrer
Art sein könnte. Auf der großen Unter-
haltungselektronik-Messe CES in Las
Vegas zeichnete sich vergangene Wo-
che bereits ab, wie die Zukunft ausse-
hen könnte. Valve, der Betreiber des
Onlinespiele-Shops Steam, hat ein Be-
triebssystem entwickelt, das PC-Spie-
lern den Komfort einer Spielkonsole
ermöglichen soll, und zeigte auf der
CES erste Geräte, die 2014 auf den
Markt kommen werden.

Neue Grafikkarte? Einfach anstecken.
Hardware-Hersteller Razr verfolgt mit
seinem Project Christine einen an-
deren Ansatz: Der klassische Gaming-
PC soll massentauglich werden. Der
Razr-Computer ist derzeit noch ein
Prototyp, der bis spätestens 2015 zur
Marktreife gebracht werden soll. Er be-
steht aus einzelnen Modulen, die ein-
fach an eine Säule gesteckt werden und
so auch technisch wenig begabten
Spielern das Basteln eines individuel-
len Gaming-PCs ermöglicht. Der Vor-
teil liegt auch darin, dass das Gerät
rasch an gestiegene Hardware-Anfor-
derungen angepasst werden kann. Der
Austausch einer Grafikkarte oder das
Nachrüsten von Arbeitsspeicher wird
zum Kinderspiel: Anstecken und fertig.
Ob Razr es auch gelingt, ein anderes
Problem klassischer Gaming-PCs zu
lösen, nämlich das der üblicherweise
hohen Kosten, ist noch nicht bekannt.
Bei den „Steam Machines“ scheint die-
ser Kunstgriff zu gelingen.

SteamOS ist ein eigenes Betriebs-
system, das auf Linux basiert und auf
das Spielen von PC-Games auf dem
Fernseher oder auf anderen großen
Bildschirmen ausgerichtet ist. Dazu hat

Valve auch einen eigenen Controller
entwickelt, den erste Tester in höchs-
ten Tönen loben. Der einzige schmerz-
liche Haken: Die Spieleauswahl für Li-
nux ist (noch) eingeschränkt, und vor
allem die großen Blockbuster fehlen
nach wie vor. Valve arbeitet fieberhaft
daran, das derzeitige Steam-Angebot
von rund 450 Linux-Spielen auszubau-
en. Das Ziel sind alle 3000 Spiele, die
derzeit über Steam verfügbar sind. Mit
dem Gelingen dieses Vorhabens steht
oder fällt wohl das gesamte Projekt.

Gleichzeitig sollen mit SteamOS
auch andere Entertainment-Funktio-
nen wie das Abspielen von Filmen,
Fernsehen oder Musik aus dem Inter-
net oder dem Heimnetzwerk möglich
sein. Schon hier wird deutlich, wie sehr
Valve auf die Kernkompetenzen der
Konsolen abzielt. Noch eindeutiger

wird der Angriff, wenn man die ersten
Geräte betrachtet. Alienware, die für
(teure) Gaming-PCs bekannte Marke
des Computerherstellers Dell, hat
einen SteamOS-Rechner gezeigt, der
der Form der Playstation 4 nachemp-
funden ist. Während Dell noch keine
Preise bekannt gegeben hat, zeigen an-
dere Hersteller, dass man es auch in
diesem Punkt mit Playstation oder
Xbox aufnehmen kann: Ab rund
500 Dollar sind die günstigsten „Steam
Machines“ zu haben. Dafür gibt es im-
merhin einen Core-i5-Prozessor von
Intel, acht GB Arbeitsspeicher und eine
500 GB Festplatte. Wenn es etwas mehr
sein darf, kann man auch um 2600
Dollar einen Konsolen-PC erwerben.
Der Spagat, sowohl Gelegenheitsspie-
ler als auch Hardcore-Gamer zu bedie-
nen, könnte so gelingen. �

Der Computer der
Zukunft kann ohne
Profikönnen
aufgerüstet werden.
� Razr
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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
In welchem Genre
führt ein größerer
Anteil an Frauen
Regie: bei Spiel- oder
Dokumentarfilmen?

Lösung der Vorwoche:

� APA

KULT-QUIZ
Amazon-Gründer Jeff
Bezos, geboren 1964
in New Mexico, feiert
heute seinen
50. Geburtstag. Unter
welchem Namen
wurde er geboren?

Jorgensen

Becker

Cervantes

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

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

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

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

»Georg hat versprochen, im neuen Jahr gesünder
zu leben. Er wollte zehn Kilo abnehmen und
wieder Sport betreiben.« � V O N E R N S T S C H M I D

Tödlicher Vorsatz
Welche Ironie des Schick-

sals“, bemerkte Frau Wolf
gefasst. „Da beschließt Ge-
org, sein Leben von Grund

auf zu ändern, und dann wird er ein
Opfer seiner guten Vorsätze.“ Denk
schaute sie irritiert an. Ihr Mann lag er-
schlagen nebenan in seinem Büro. Kei-
ne Ahnung, was das mit irgendwelchen
Vorsätzen zu tun haben sollte. „Können
Sie mir erklären, wie Sie das meinen?“
„Nun, Georg hat versprochen, im neuen
Jahr gesünder zu leben. Er wollte zehn
Kilo abnehmen und wieder Sport be-
treiben. Zu diesem Anlass haben ihm
seine Mitarbeiter zu Weihnachten
einen Tennisschläger geschenkt. Und
damit ist er jetzt erschlagen worden.“

„Sie haben den Toten um 19 Uhr
gefunden. Warum waren Sie um diese
Zeit im Büro Ihres Mannes?“ „Georg
hat mich kurz vor 17 Uhr angerufen und
sich mit mir bei unserem Lieblingsita-
liener verabredet. Um 18 Uhr wollte er
da sein. Als er nach einer halben Stunde
noch immer nicht aufgetaucht war, ver-
suchte ich, ihn auf dem Handy zu errei-
chen. Aber er hat sich nicht gemeldet.
Deshalb bin ich in die Firma gegangen,
um nachzusehen, wo er bleibt. In sei-
nem Büro hat Licht gebrannt. Ich bin
hinein. Georg lag so eigenartig verrenkt
auf dem Boden. Überall war Blut. Ich
habe gar nicht richtig hingeschaut, son-
dern bin wieder hinausgelaufen und
habe sofort die Polizei angerufen.“

„Haben Sie eine Ahnung, wer das
getan haben könnte?“ Frau Wolf zuckte
mit den Schultern. „Ich will niemanden
in Schwierigkeiten bringen, aber Georg
hat am Telefon angedeutet, dass er, be-
vor er sich mit mir trifft, noch Müller
zur Schnecke machen muss.“ „Wer ist
Müller?“ „Einer seiner Mitarbeiter. In
letzter Zeit hat es mit ihm stets Ärger
gegeben.“ „Gibt es sonst noch Ange-
stellte in der Firma?“ „Insgesamt nur
zwei. Müller eben und Hans Rabl, Ge-
orgs Kompagnon.“ Denk gab seinem
Assistenten ein Zeichen, ihm nach
draußen zu folgen. „Besorg dir die
Adressen und bring die beiden zur Ver-
nehmung ins Präsidium! Ich erkundige
mich noch bei Josef, ob seine Leute ir-
gendwelche Spuren gefunden haben,
dann komme ich nach.“

Er wollte sich gerade in Wolfs Büro
begeben, als der Streifenbeamte, der

vor dem Eingang Posten bezogen hatte,
einen Mann in den Vorraum geleitete.
Es handelte sich um Wolfs Kompagnon.
„Darf man erfahren, was hier los ist?“
„Ihr Kompagnon ist tot.“ „Georg? Tot?
Ich habe ihm erst heute gesagt, dass er
sich nicht so aufregen soll, sonst spielt
irgendwann sein Herz nicht mehr mit.“
„Worüber hat er sich denn aufgeregt?“
„Über Müller. Offensichtlich hat er un-
serer Konkurrenz geheime Geschäfts-
unterlagen in die Hände gespielt.“ „Und
deswegen hat Wolf ihn zur Rede ge-
stellt?“ „Zur Rede gestellt ist gut. Er hat
so laut mit ihm gebrüllt, dass die Wände
gewackelt haben.“ „Wann haben Sie ei-
gentlich die Firma verlassen?“

Rabl warf ihm einen misstrauischen
Blick zu. „Warum wollen Sie das wis-
sen? Sagen Sie mir sofort, was passiert
ist! Wegen eines Herzinfarkts ermittelt
doch die Polizei nicht.“ „Ihr Kompa-
gnon ist auch nicht einem Herzversa-
gen erlegen, sondern getötet worden.“
„Das gibt es doch nicht. Und Sie mei-
nen, Müller hat etwas damit zu tun?“
„Wir stehen erst am Anfang unserer Er-
mittlungen. Also, wann haben Sie die
Firma verlassen?“ „Kurz nach 17 Uhr.“
„Und um diese Zeit war Müller noch
anwesend?“ „Er war bei Georg im Büro.
Die beiden haben sich ein Schreiduell
geliefert. Mir war das äußerst unange-
nehm. Deshalb habe ich mich aus dem
Staub gemacht, ohne mich zu verab-
schieden.“ „Gibt es dafür Zeugen?“ „Ich
fürchte nicht.“ „Warum sind Sie eigent-
lich noch einmal hierher zurückgekom-
men?“ „Weil ich Unterlagen vergessen
habe, die unbedingt bis morgen erledigt
werden müssen.“

Denk begab sich in das Büro des
Opfers. Der Tote war mittlerweile weg-
gebracht worden. Die Männer der kri-
minaltechnischen Abteilung packten
gerade ihre Sachen zusammen. „Ir-
gendwelche brauchbaren Spuren ge-
funden?“ Der Leiter der Tatortgruppe
schüttelte den Kopf. „Allem Anschein
nach handelt es sich bei dem Tennis-
schläger um die Tatwaffe. Die Art der
Verletzung legt zumindest diese Ver-
mutung nahe. Leider befinden sich da-
rauf keine Fingerabdrücke. Der Täter
hat ihn abgewischt und dann in das Sei-
tenfach der Sporttasche gesteckt. Nach
der Feinanalyse im Labor kann ich dir
vielleicht mehr sagen.“

Denk bedankte sich und fuhr in das
Präsidium zurück. Holger Müller war-
tete bereits in einem Verhörraum auf
seine Befragung. „Darf man erfahren,
was los ist?“, ereiferte er sich, als Denk
den Raum betrat. „Ich komme mir vor
wie ein Schwerverbrecher.“ „Georg
Wolf ist tot“, sagte der Inspektor anstel-
le einer Begrüßung. „Und was hat das
mit mir zu tun?“ „Das werde ich Ihnen,
sagen. Ihr Chef ist erschlagen worden
und Sie sind der Letzte, der ihn lebend
gesehen hat. Außerdem hatten Sie zu-
vor eine Auseinandersetzung mit ihm.“
„Das lasse ich mir nicht anhängen“,
empörte sich Müller. „Wolf war zwar
einem Herzinfarkt nahe, als ich gegan-
gen bin, aber ansonsten putzmunter.
Da gibt es andere, die bei Weitem mehr
Grund hätten, ihn um die Ecke zu brin-
gen, als ich.“ „Und die wären?“ „Rabl
zum Beispiel. Er hat Wolf eine Menge
Geld geschuldet. Und seine Frau war
auch nicht gut auf ihn zu sprechen, weil
er jedem Rock, der ihm unter die Augen
gekommen ist, nachgelaufen ist.“

„Wir werden jeder Spur nachgehen.
Trotzdem ersuche ich Sie, die Stadt bis
auf Weiteres nicht zu verlassen und sich
zu unserer Verfügung zu halten.“ Mül-
ler hatte zwar ein Motiv für den Mord,
aber wenn die Untersuchung der Spu-
ren kein konkretes Ergebnis erbrachte,
würde es schwer werden, ihm die Tat
nachzuweisen. Er musste sich unbe-
dingt noch einmal mit Wolfs Kom-
pagnon unterhalten. War es wirklich
Zufall, dass dieser an den Tatort zurück-
gekehrt war? Und auch die Trauer von
Wolfs Frau hielt sich in Grenzen. Wenn
stimmte, was Müller behauptete, hatte
sie ebenfalls ein Motiv für die Tat.

Denk schloss für einen Moment die
Augen. Plötzlich hatte er das Gefühl, et-
was übersehen zu haben. �

Was hat Denk übersehen?

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

TIPP

Ab 29. 1. 2014 sind
30 ausgewählte und
erweiterte Rätsel-
krimis von Ernst
Schmid in dem
Sammelband „Denk
ermittelt in Linz“ im
Buchhandel erhältlich
(Gmeiner-Verlag,
180 Seiten,
7,20 Euro).

www.krimiautoren.at

Lösung der vergangenen Woche:
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Die Lösungen aller
Rätsel dieser
Ausgabe finden Sie
in der nächsten
„Presse am
Sonntag“ an dieser
Stelle.
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Kendoku

Hashiwokakero

Skyline

Battleships

Sudoku

Waagrecht

5 Die soll Sie blenden, auf dass Sie unnütz Geld verschwenden.
13 Wie ein Adapter ist, den man im Gepäck gelegentlich vermisst.
14 Ein Sediment, das man erst vom Wasser trennt, damit es wie
gewünscht verbrennt.
15 Nicht mehr zwischen den Rippen gelegen kann es den
Speichelfluss anregen.
16 Wäre 10 senkrecht nicht transkribiert, würde sie mit diesem
ausbuchstabierten Buchstaben auch buchstabiert.
17 Entsteht oft, wenn man einen Unfall baut und in 34
waagerechts femininer Haut.
19 Wenn Sie nur das als Echo erhalten, so sollten Sie Ihre
Aussagen interessanter gestalten . . .
20 . . . oder einfach (pardon) dieses halten.
21 So wird dieses Wort, wenn man Sie mit genug Hinweisen
versorgt.
23 Mit Villa ein römischer Park; war mit Lovelace in Mathe stark.
25 Abbreviation der Konfession in der Klerikerkonfusion.
26 Salopp für den Republikaner, nach dem ein Grazer Stadion
benannt war.

28 Sirene in Brasilien, könnte ohne Anfang dort wild fliegen.
29 Hat den gleichen Ursprung wie Ted, obwohl ihm scheinbar
etwas felt.
30 Was den Duero nährt und mit reg zu Berbern zählt.
31 Ärzte müssen es wissen: womit 9 senkrecht bissen.
32 Nicht als Uljanow bekämpfte er das Zarenjoch.
34 Wer Tinky-Winky kennt, weiß wohl, dass die ihren Roller Loller
nennt.
35 Haupt mit kurzem, geradem Schnitt? Den Stiel kauft man zum
Reinigen meist mit!

Senkrecht

1 Eine Taktik zum Bedauern: mauern und auf den bloß lauern.
2 Um einen höheren zu erreichen, gehen Ego-Shooter über
virtuelle Leichen.
3 Beethovens sechste Sinfonie, heißt so, wie dieses Handbuch der
Lithurgie.
4 Ob sie in Konkurrenz zum Arbeitnehmer steht? Gewiß jedoch:
Sie erhöht die Produktivität!
5 Bei dieser Aneignung wird meist das Corpus Delicti rasch

verspeist.
6 Ein in ganzer Länge schmuckes Gehänge.
7 Wäre fast ein Loch im Kahn, aber legte sich satirisch mit Nazis
oder Kommunisten an . . .
8 . . . jedoch meist mit Gedichten – das tut so einer mitnichten.
9 Der Vorgänger dieser Kaiserlichen verschied an dreiundzwanzig
Stichen.
10 Gestückelt in Kalliope drin finden Sie diese rühmende Kollegin.
11 Die wesen bei wichtigen Ziehungen an, damit dort niemand
pfuschen kann.
12 Wer mit der gleichen Silbe wie sein letztes Kreuzwort endet:
ein Senior, der wohl keine Tönung verwendet.
18 Alternative für den auch-Gebrauch.
22 Wird mit 20 waagerecht hybrid, so dass das keines mehr
gebiert.
24 Machiavellis Erkenntnis: „Wer glaubt, dass die Großen. . .
neuer Wohltaten alte Kränkungen vergessen, der täuscht sich.“
27 Man muss sich nicht ausdehnen, um den einzunehmen: Ist man
darin nicht allein, reicht schon auffälliges Benehmen.
33 Kein Problem im Chatroom und steht links vom Symbol für
Plutonium.

WARM BEKLEIDET
Wenn du alle Kleidungsstücke der Kinder unter-
einander vergleichst, siehst du, was die kleine Paula
als Einzige trägt.

IM EISKANAL
Aus welchen 6 Teilen kannst du diesen Zweier-
bob nachbauen? Die Buchstaben dabei verraten dir,
wie man einen der beiden Insassen nennt.

EINE HEISSE AUFGABE
Streich die kopfstehenden Buchstaben weg
und mach aus den elf restlichen eine Vorspeise, die
mit „B“ beginnt.

BATTLESHIP

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

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

SUDOKU KNIFFLIG
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Lösung der
Kinderrätsel
der Vorwoche:

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

N°- 224 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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B E S P R O C H E N

Im Strom
der Jetztzeit
Die deutsche Dramaturgin
Hannah Dübgen liefert
einen Episodenfilm in
Buchform über die
Leiden der engagierten
Generation iPhone.

„Ein verspanntes Buch“, heißt
es in der einen Rezension, die
Autorin erzähle „so entspannt,
als habe sie nie etwas anderes
getan“, in der nächsten. Am
Debütroman „Strom“ der deut-
schen Theater- und Operndra-
maturgin Hannah Dübgen
schieden sich die Geister –
wohl deshalb, weil die 1977
geborene Autorin viel in ihre
vier globusumspannenden
Geschichten packt, die sie sich
am Ende kreuzen lässt.

Da sind die beiden deut-
schen Dokumentarfilmerinnen
und ihre Freunde aus dem
Gazastreifen. Da sind die japa-
nische Pianistin mit der euro-
päischen Karriere, der ameri-
kanische Banker in Tokio und
der brasilianische Biologe in
Jerusalem. Als Dübgen im Vor-
jahr zum Bachmann-Wett-
bewerb fuhr, erklärte sie, dass
sie am liebsten über Menschen
schreibe, die ihr fremd sind. In
„Strom“ finden sich all diese
Menschen an Schnittstellen:
Die Pianistin entdeckt, dass sie
unfreiwillig schwanger ist, der
Banker macht Schluss, der Bio-
loge flüchtet sich vor dem zer-
mürbenden Alltag des Nahost-
konflikts in eine Affäre, eine der
Dokumentarfilmerinnen stirbt.

Das hätte tatsächlich
schiefgehen können, würde
Dübgen nicht so erzählen, wie
sie es tut. Schlicht, unpathe-
tisch, genau, mit viel Wissen
über die Kulturen. So, dass man
über jeden Protagonisten mehr
wissen will. Dabei bleibt eine
seltsame Widersprüchlichkeit
aus Intimität und Ferne. Das
kann man kritisieren, es ver-
mittelt aber ein Gefühl der Zeit.
Man fühlt sich manchmal, als
würde man von oben auf Viel-
flieger auf einem Terminal bli-
cken, nur Fetzen der iPhone-
Gespräche verstehen. tes

Hannah Dübgen: „Strom“, dtv
premium, 272 Seiten, 15,40 Euro.

Zwischen Nachtclub und Schlafzimmer
Berlin I. Als Heranwachsender langweilt sich Tobias viel zu oft. Er ist
teilnahmslos bis gleichgültig, führt die Handgriffe des Lebens
routiniert aus. Franz ist als Heranwachsender beflissen und strebsam,
und Armand ein Träumer. Alle drei haben etwas gemeinsam: Das
Leben wird sie gründlich zerkauen und in Berlin wieder ausspucken,
wo sie sich zwischen Nachtclubs und fremden Schlafzimmern
bewegen werden – immer auf der Suche nach Drogennachschub.
Oscar Coop-Phanes Stil ist ruhig und durchaus außergewöhnlich – und
sein neuer Roman vor allen Dingen ein krasser Drogentrip. duö

Oscar Coop-Phane: „Bonjour Berlin“, übersetzt von Christian Kolb, Metrolit, 208 Seiten, 17,99 Euro.

Zwei Zuwanderer auf Zeit
Berlin II. Dass er in einer verrückten Stadt gelandet ist, bemerkt Ilan
Goren spätestens dann, als er sich inmitten eines Hedonistenprotests von
nackten Linksalternativen gegen Immobilienspekulanten wiederfindet.
Der israelische Journalist wird im Laufe seiner Korrespondententätigkeit
noch viele sonderbare Gestalten treffen, aber er ist in Berlin auch auf der
Suche nach seinen eigenen Wurzeln. Wie sein Urgroßvater Juda Hellberg
ist Goren ein Berliner auf Zeit. In seinem Buch erzählt er seine und Judas
Geschichte. Die Anekdoten sind amüsant und bewegend, trotzdem wären
zwei eigene Bücher zu den Protagonisten wohl spannender gewesen. duö

Ilan Goren: „Wo bist du, Motek?“, übersetzt von Vanadis Buhr, Graf, 256 Seiten, 17,50 Euro.

DIEPRESSE.COM/MUSIK

Dramakönige: Die
Wild Beasts wurden
2002 in Kendal,
England, gegründet,
als Sänger Hayden
Thorpe und Gitarrist
Ben Little noch in
der Schule waren.
Neues Album:
„Present Tense“.

Diesem Gefühl darf man (nicht) trauen
Wild Beasts: „Wanderlust“. Sie ist ein schönes deutsches Lehnwort, die
Wanderlust, auch die Rolling Stones haben sie schon verwendet (in „Feel on
Baby“). In diesem Song ist sie ein unstetes Gefühl der Ungebundenheit, „a
feeling that I can’t trust“, das aber dennoch – oder gerade deshalb – gegen die
Zwänge der materialistischen finanziellen Welt steht, in der gilt: „Funny how
that little pound buys a lot of luck.“ Dergleichen singt Hayden Thorpe mit
seinem seltsam zitternden Falsett, während ein heftigst synkopierter Rhythmus
den Boden schwanken lässt und ein irrwitzig psalmodierender Chor zur
Umwertung aller Werte beiträgt. Wem kann man vertrauen? Dem Geld? Oder
doch der Wanderlust? Zur Halbzeit beginnt der Rhythmus kräftig zu stolpern,
dann hält Fleming mit fliegender Stimme fest: „They’re solemn in their wealth,
we’re high in our poverty, we see the things they’ll never see.“ Und dann
wieder, paradox: „Don’t confuse me with someone who gives a fuck.“ Ein aus
allen Wannen schwappendes Wechselbad von einem Song, politisch und
unpolitisch, engagiert und gleichgültig zugleich, wunderbar. T H O M A S K R A M A R

Den Song der Woche küren all-
wöchentlich Thomas Kramar
(„Die Presse“) und Philipp

L’Heritier (Radio FM4). Zu hören ist er am
Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf
FM4. Weitere Infos auf
www.diepresse.com/songderwoche und
fm4.ORF.at.

NEU
ERSCHIENEN

Zadie Smith
London NW
Aus dem Englischen
übersetzt von Tanja
Handels.
Kiepenheuer & Witsch
429 Seiten
23,70 Euro

Londons rotierender Randbezirk
In »London NW« erzählt Zadie Smith rasant vom Leben in einem marginalen, multiethnischen Stadtteil
der Metropole. Von der Liebe und dem Versuch, seiner Herkunft zu entkommen. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

Seit sie mit ihrem Debütroman
„White Teeth“, auf Deutsch
„Zähne zeigen“, im Jahr 2000
einen Weltbestseller gelandet

hat, gilt Zadie Smith als die literarische
Koryphäe, wenn es um das Leben im
multiethnischen London geht.

Obwohl die mittlerweile in New
York lebende Autorin mit karibischen
Wurzeln in Interviews immer wieder
bekundet hat, dass ihr der Ruf als Mul-
tikultiexpertin manchmal auf die Ner-
ven geht, bekennt sie sich in ihrem
neuen Roman „London NW“ erneut zu
ihren Wurzeln: „Die Gegend ist einfach
ein gutes literarisches Pflaster, sie spie-
gelt im Kleinen, was sich in vielen
Großstädten abspielt: Immigration
und Gentrifizierung, das Aufeinander-
treffen von verschiedenen Ethnien, Ge-
sellschaftsschichten, Lebensanschau-
ungen“, sagte Smith kürzlich in einem
Interview mit dem „Tagesspiegel“.

Willesdon heißt der Stadtteil im
Nordwesten Londons, dem Zadie
Smith zu literarischer Berühmtheit ver-
holfen hat. Kristallisationspunkt der
Lebensgeschichten, denen „London
NW“ in erratischen Momentaufnah-
men folgt, ist eine heruntergekom-
mene Sozialsiedlung. In ihr haben
Keisha, Leah, Felix und Nathan ihre
Kindheit und Jugend verbracht. Man-
che setzen ihre ganze Energie daran,
den Makel der sozialen Herkunft abzu-
streifen. Andere wollen oder schaffen
das nicht.

Karibisch-irische Freundschaft. Die
beiden Hauptfiguren, Keisha und Le-
ah, verbindet ein „dramatisches Ereig-
nis“ in ihrer frühen Kindheit, von dem
mit leicht ironischem Unterton berich-
tet wird. Die aus einer schwarzkaribi-
schen Familie stammende Keisha hat
die irischstämmige, rothaarige Leah
einst aus dem Gemeindeplantschbe-
cken gefischt und so vor dem Ertrinken
gerettet. Sind die beiden in Kinderta-
gen noch ein Herz und eine Seele, ent-
wickeln sich die Frauen später unter-
schiedlich, was zu Spannungen führt.

Während Lebefrau Leah ihre Som-
mer damit verbringt, im Park Hamp-
stead Heath abzuhängen, Pot zu rau-
chen und sexuell zu experimentieren,
ist die hochbegabte und strebsame
Keisha damit beschäftigt, zu lesen und
zu lernen. Ihre Ambition ist es, sich aus

den ärmlichen Verhältnissen ihrer Fa-
milie herauszuarbeiten. Was sie auch
schafft. Sie wird zur erfolgreichen
Staatsanwältin und streift ihre Her-
kunft ab wie ihren Namen, nennt sich
fortan Natalie.

Leah arbeitet nach ihrem Philoso-
phiestudium als eher unmotivierte
Verwalterin eines Sozialfonds und hat
keinerlei Aufstiegsambitionen. Sie ist
zufrieden, will, dass alles bleibt, wie es
ist. Ganz entspannt. Wäre da nicht
Shah, eine Betrügerin, die dieselbe
Schule besucht hat wie sie und die Le-
ah wie ein böser Schatten ihres
schlechten Gewissens verfolgt.

Altlasten. Dann gibt es da auch noch
Felix, der es mithilfe seiner resoluten
Freundin geschafft hat, sich aus dem
Sumpf aus Drogenabhängigkeit und
wechselnden Gelegenheitsjobs zu zie-
hen. Auch er will Altlasten loswerden,
nicht enden wie sein Bruder, der nach
einem Banküberfall im Gefängnis sitzt,
oder sein Vater, ein gealterter Hippie-
Rastafari, der seine Tage mit Kiffen ver-
bringt und alten Krempel in Notting

Hill verkauft. Überhaupt wird sehr viel
gekifft in dem Roman, der Joint ist viel-
fach der soziale Kitt, der die Menschen
zusammenhält. Definitiv am bekifftes-
ten ist Nathan, der einstige Mädchen-
schwarm, der sich jetzt als Drogendea-
ler und Zuhälter verdingt.

Tempo und Groove. In „London NW“
geht es ums Erwachsenwerden, um die
Suche nach Identität und die Gefahr,
sich selbst zu verlieren, wenn man sich
von seiner Herkunft distanziert, um
Loyalität und Verrat, Liebe und Loslas-
sen. Zadie Smith erzählt in Erinne-
rungs- und Wahrnehmungsfetzen und
schafft es dabei, Tempo und Groove zu
halten und den marginalen Stadtteil im
Nordwesten zum Zentrum des Londo-
ner Energiestroms zu machen.

Einziger Wermutstropfen: Die an
sich gute Übersetzung versucht vergeb-
lich, die ethnischen Slangs stimmig ins
Deutsche zu retten, muss daran aber
zwangsläufig scheitern. Wer daher
kann und will, lese „NW“ im Original
als lustvolle Enzyklopädie des sprachli-
chen Schmelztiegels London. �

Zadie Smith ist in London NW aufgewachsen, als Tochter eines jamaikanischen Vaters und einer englischen Mutter. � AP
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Aus berechtigter Empörung
Einzelner wuchs ein digitaler
Entrüstungstsunami.

Das immer lauter werdende
Empörungsrauschen wird uns
noch länger erhalten bleiben.

�

Am Stammtisch wäre das nicht
passiert. Doch als Justine Sac-
co eine dumme Meldung von
sich gab, saß sie eben nicht

unter Freunden am Stammtisch. Und
so stellte sie einen geschmacklosen
Scherz, der ihr gerade durch den Kopf
ging, auf Twitter: „Auf dem Weg nach
Afrika. Hoffentlich bekomme ich kein
Aids. Nur Spaß. Ich bin weiß.“ Ein Satz,
der ihr in vertrauter Runde vielleicht
einen verschämten Lacher eingebracht
hätte, womöglich auch konsternierte
Blicke, was ihr denn da gerade einge-
fallen sei – je nachdem, mit welchem
Schlag Mensch sie eben gerade zusam-
mengesessen wäre. Im sozialen Netz-
werk fielen die Reaktionen heftiger aus.
Und während sie im Flugzeug nach Jo-
hannesburg saß, bauten die Twitter-
User aus ihrer Empörung einen digita-
len Pranger, auf dem sie die PR-Agentin

sozialmedial genüsslich in alle Einzel-
teile zerlegten.

Als die gebürtige Südafrikanerin ei-
nige Stunden später in Südafrika lan-
dete, war sie ihren Job los. Fand tau-
sende Nachrichten und Tweets, in de-
nen ihr Empörung, Häme und sogar
Hass entgegenschlugen. Und wurde,
sichtlich völlig überrascht und ver-
schreckt davon, was während des Flugs
ohne ihr Wissen passiert war, auch
noch von einem User am Flughafen fo-
tografiert, der das Foto natürlich auch
sofort ins Netz stellte. Innerhalb weni-
ger Stunden hatte eine dumme Bemer-
kung eine Existenz mehr oder weniger
in Schutt und Asche gelegt.

Dass Saccos Meldung mehr als da-
neben war, steht außer Frage. Doch wie
gesagt, hätte sie diese vier Sätze an ir-
gendeinem Stammtisch gesagt, es wäre
ihr nicht viel passiert. Mit dem Posting
auf Twitter geriet sie allerdings in einen

regelrechten Strudel. Aus der – berech-
tigten – Empörung einzelner User, die
per Knopfdruck weiterverbreitet und
mit Wut und Häme aufgeladen wurde,
entstand ein digitaler Entrüstungs-
tsunami. Mit jedem Like auf Facebook,
mit jedem Retweet auf Twitter wuchs
die Welle – ehe sie am Ende Justine
Sacco hinwegfegen sollte. Den Usern
erwuchs die Genugtuung, einen Böse-
wicht zur Strecke gebracht zu haben.
Und das ohne große Anstrengung – ein
Mausklick, mehr war ja nicht nötig.

Dieser eine Mausklick ist aber auch
eine gute Gelegenheit, Verantwortung
von sich zu schieben. Schließlich wür-
de ja niemand erwarten, dass diese un-
scheinbare Tätigkeit vor dem Rechner
tatsächlich Folgen haben könnte –
etwa eine Existenz zerstören. Und
kaum jemand würde sich dabei selbst
als jemand sehen, der genüsslich vor
dem Pranger steht, unter dem Gejohle
der Masse den Angeketteten verhöhnt
und am Ende mit dem Gefühl der Be-
friedigung heimgeht, dass die Gerech-
tigkeit am Ende doch gesiegt hat. Und
man schon voller Spannung wartet,
welche Sau man wohl als nächste
durch das digitale Dorf treiben wird.

Mentale Pubertät. „Die sozialen Netz-
werke sind in technischer Hinsicht an-
gekommen“, sagt Bernhard Pörksen,
Professor für Medienwissenschaften an
der Universität Tübingen, der sich auf
die digitale Empörungskultur speziali-
siert hat. „Wir verwenden sie alle, aber
wir leben gewissermaßen in einer Pha-
se der mentalen Pubertät. Wir haben
noch nicht die nötige Fantasie, was so
eine Diffamierung auslösen kann.“ So
wie der einzelne Autofahrer sich im-
mer nur als Opfer im Stau sieht – aber
nicht registriert, dass er selbst ein Mit-
grund dafür ist, dass der Verkehr ge-
rade zum Erliegen kommt.

Das, was seit einigen Jahren in so-
zialen Netzwerken passiert, nennt
Pörksen „die radikale Demokratisie-
rung der Empörungs- und Enthül-
lungspraxis“. Während früher nur Jour-

nalisten als sogenannte „Gatekeeper“
Befugnis und nötige Plattform hatten,
sich über bestimmte Themen oder Er-
eignisse aufzuregen, kann das mittler-
weile jeder. „Es reden jetzt eben alle
mit, weil sie es können.“ Was zwar zu
einer Demokratisierung der Kommu-
nikation geführt hat, die mehr Men-
schen erlaubt mitzureden. Die Qualität
der so entstandenen Debatten ist aller-
dings nicht immer die beste.

Die Lust am Kommentieren der
Masse ist dabei das eine, was aber an-
hand von plakativen Beispielen wie
eben von Sacco sichtbar wird: Die Ag-
gressivität der Kommentare nimmt zu
und geht eben bisweilen so weit, dass
Menschen für ihre (manchmal lächer-
lichen) Fehltritte regelrecht sozialme-
dial hingerichtet werden. Auch für die-
se Neigung zum aggressiven Ad-hoc-
Kommentar hat der deutsche Medien-

wissenschaftler Pörksen eine Erklä-
rung: „Es ist ein Kampf um Aufmerk-
samkeit. Wenn es etwa in einer Sache
nichts Neues zu berichten gibt, tritt al-
lein durch die aggressive Kommentie-
rung eine Neuigkeit ein.“ Dieses immer
lauter werdende Empörungsrauschen
wird uns wohl weiter erhalten bleiben.
Denn „sattempört“ werden sich die
Menschen vermutlich nicht so schnell
haben.

Doch bei allem Pessimismus – es
gibt auch Beispiele, bei denen die Em-
pörung positive Effekte hat. Der |auf-
schrei vor einem Jahr hat etwa eine
breite Debatte über Alltagssexismus
entfacht und viel zur Bewusstseinsbil-
dung beigetragen. Und hier zeigt sich
auch der gravierende Unterschied zum
Fall Sacco: Es ging darum, Verständnis
für ein gesellschaftliches Problem zu
wecken. Und nicht darum, eine einzel-
ne Person fertigzumachen. �

Die Lust des Volks
am Pranger: Im
Internet wirken zum
Teil ganz ähnliche
Mechanismen.
� iStockphoto

» Die sozialen
Netzwerke
sind in
technischer
Hinsicht
angekommen.
Dennoch
leben wir in
einer Phase
der mentalen
Pubertät. «
BERNHARD
PÖRKSEN
Medienexperte,
Universität
Tübingen
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Das, was vor
allem Mütter und
Väter tun, macht
Katharina Ritter
hauptberuflich:
Sie arbeitet als
professionelle
Geschichten-
erzählerin.
� Daniel Novotny
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»Das Erzählen von
Geschichten ist eine der
ältesten Künste der Welt.«

»Lasst erhobene Zeigefinger
in der Tasche. Kinder haben
schon so viele vor sich.«
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BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Chronik einer angekündigten Attacke. Eine
Deutsche Dogge macht die Nachbarschaft
unsicher – und alle wissen, dass das
irgendwann böse enden wird.
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

E
s war ein Schrei. Und was für einer. Ich
kann nicht beschreiben, wie sich dieser
Schrei anhörte und was ihn von einem
Schrei aus betrunkener Empörung unter-
schied, aber ich kann Ihnen versichern:

Das kann man nicht verwechseln. Mein Mann hat
den Notruf gewählt, mehrmals, weil ihm in der Auf-
regung die richtige Telefonnummer nicht gleich
eingefallen ist; ich bin ans Fenster gestürzt: Unten
stand eine Frau mit einem Hund, beide verletzt,
beide blutend. Ein paar Meter weiter eine riesige
Dogge und ein junger Mann, der versuchte, das
Tier zu bändigen. „Er hat uns gebissen“, rief die
Frau.

AKH und Tierklinik. Erst da bemerkte ich, dass diese
Frau ja Michaela war! Mit ihrem Nick. Der hatte al-
lerdings im Vergleich zu dem anderen Hund so
winzig gewirkt, dass ich ihn nicht erkannt hatte. Es
kam also die Polizei, es kam der Krankenwagen,
Michaela wurde mit Verletzungen an den Händen
ins AKH gebracht, Nick mit Verletzungen überall in
die Tierklinik. Die Polizisten (!) fuhren ihn hin, sie
wussten, es ging um Minuten: Zwei Nächte und
einen Tag lag Nick in der Intensivstation. Die Ärzte
sagten, solche Bisswunden stammen offensichtlich
von einem Tier, das töten wollte.

Dieses Tier ist in unserem Viertel nicht unbe-
kannt. Ich habe schon einmal über ihn geschrie-
ben. Emil ist ein Hund außer Kontrolle. Ein riesiger
Hund außer Kontrolle. Der Besitzer, ein junger
Mann, wurde mehrmals angezeigt, viel passiert ist
nicht: Wenn ein Tier gebissen wird, fällt das näm-
lich unter Sachbeschädigung. Jeder hat gewusst, er
wird es wieder tun, man hat befürchten müssen,
dass das nächste Mal ein Mensch zu Schaden
kommt.

Die Hundebesitzer des Viertels haben die Stra-
ßenseite gewechselt, wenn Emil im Anmarsch war,
manche sind umgedreht. Auch Michaela hat immer
versucht, der Gefahr auszuweichen. Aber diesmal
hat sie Emil nicht kommen sehen. Es war fast Mit-
ternacht, die Straßen waren dunkel. Plötzlich war er
da, er hat sie umgeworfen, dann hat er sich auf Nick
gestürzt und beide gebissen. Michaela ist unter die
Hunde zu liegen gekommen, erzählt sie. Ihr Schrei,
denke ich mir, war wohl ein Schrei aus Todesangst.

Und jetzt der Pudel. Lange ist nichts passiert, jetzt
ging es schnell: Die Deutsche Dogge wurde einge-
schläfert. Haben die Eltern des Besitzers entschie-
den. Das ist traurig, aber für das Viertel ist es eine
Erleichterung. Ganz unbelastet werden die Hunde-
besitzer hier trotzdem nicht Gassi gehen können:
Denn da gibt es noch den aggressiven Großpudel
und sein Frauchen, das die Leinenpflicht auf den
Straßen und das Hundeverbot im Park geflissent-
lich ignoriert . . . �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd
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Geschichtenerzählerin Katharina Ritter: „Ich habe den schönsten Beruf der Welt.“ � Daniel Novotny

Katharina Ritter ist Geschichtenerzählerin. In Workshops verrät sie viele Tricks – und
was man lieber nicht vor dem Schlafengehen erzählen sollte. � V O N S U S A N N E L E H R N E R

»Mama, erzählst du mir
eine Geschichte?«
Sie hat den schönsten Beruf der

Welt, davon ist Katharina Ritter
überzeugt. Seit mehr als 15 Jah-
ren erzählt sie Geschichten für

Groß und Klein. Mit ihren eigenen und
„geborgten“ Geschichten tourt die
51-jährige Wahl-Münchnerin im In-
und Ausland. Ritter ist damit eine der
wenigen „Storyteller“, die mit dem Ge-
schichtenerzählen ihr Geld verdie-
nen – obwohl das Metier schon lange
existiert: „Bis vor etwa hundert Jahren
wurden Geschichten nur mündlich
weitergegeben, nur wenige Elitäre
konnten schreiben oder lesen.“

„Das Erzählen von Geschichten ist
sozusagen eine der ältesten Künste der
Welt, die nun wiederbelebt wird,“
meint Ritter. Als Beruf ist das Ge-
schichtenerzählen also fast ausgestor-
ben, in unserem Leben jedoch allge-
genwärtig. Nicht nur Kinder möchten
vor dem Zubettgehen eine Geschichte
hören, auch Erwachsene erzählen von
ihrem Alltag, von Urlaubserinnerun-
gen oder „von damals“.

Kreativ am Küchentisch. Die Geschich-
tenerzählerin mit den zwei langen
schwarzen Zöpfen und unvergleichli-
cher Gestik und Mimik hat ihre Lei-
denschaft zum Beruf gemacht, aller-
dings erst mit 35 Jahren: Aufgewachsen
im Bregenzer Wald, mit vier jüngeren
und drei älteren Geschwistern, erzähl-
te sie schon sehr jung ganze Bücher.
Mit fünf Jahren hat sie sich bei einer
Hochzeit mit Gedichten und Liedern
ihre erste Schultasche verdient – bis sie
mit dem Geschichtenerzählen wieder
Geld verdiente, vergingen 30 Jahre.
Nach ihrer Ausbildung und ersten Be-
rufserfahrungen als Produktionsleite-
rin in einer Münchner Filmfirma, hatte
Ritter immer mehr Lust bekommen, et-
was Eigenes zu kreieren.

In Kanada hat sie 1997 das erste
Mal von einem „Storyteller“ gehört.
Die Initialzündung sei dann daheim
am Küchentisch gekommen: „Ein guter
Freund meinte zu mir: ,Ach Katharina,
es gibt in diesem Land so viele arbeits-
lose Schauspielerinnen – aber solange
es Menschen gibt, wird es immer einen

geben, der sich auf eine Obstkiste stellt
und eine Geschichte erzählt, und dafür
nachher nicht abspülen muss.‘ Und
das war der Anfang. Ich wurde Ge-
schichtenerzählerin.“ Und auch nach
mehr als 15 Jahren wird ihr der „Alltag“
nicht langweilig. „Einen normalen Be-
rufsalltag habe ich nicht. Es gibt Pha-
sen, in denen ich viel unterwegs bin.
Dazwischen sitze ich an meinem Kü-
chentisch und erfinde neue Geschich-
ten oder stelle neue Programme zu-
sammen.“

Bloß keine Langeweile. In Workshops
gibt sie Eltern und anderen Erzählinte-
ressierten Tipps und Werkzeuge, um
eine spannende Geschichte zu basteln.
Die Frage, ob man beim Geschichten-
erzählen für Kinder etwas falsch ma-
chen kann, verneint Ritter: „Nur lang-
weilig sollte sie nicht sein, sonst ist ei-
gentlich alles erlaubt.“ Man sollte sein
Kind beim Erzählen ansehen, dann
merke man sehr schnell, ob es vor be-
stimmten Dingen Angst habe oder
nicht. „Kinder können aber sehr gut
zwischen Realität und Geschichte un-
terscheiden. Es ist ihr echtes Leben,
das gefährlich und manchmal schlimm
ist. In der Geschichte gehen sie durch
die Angst – und kommen gestärkt da-
raus hervor. Dafür sind Märchen da“,
erklärt Ritter.

Cliffhanger eignen sich allerdings
nicht für Gute-Nacht-Geschichten:
„Die Kinder sind dann zu aufgewühlt,
um ans Schlafen zu denken. Das funk-
tioniert bei Kindern nicht. Eine Ge-
schichte sollte in sich abgeschlossen
sein, ein Happy End muss es allerdings

nicht geben.“ Der vielleicht einfachste
Tipp für Abendgeschichten ist es, dem
Kind den eigenen Tag zu erzählen. „Da
sind die Kinder selbst der Held der Ge-
schichte. Außerdem können sie so mit
dem Tag abschließen. Man kann aber
auch Mamas oder Papas Tag spannend
erzählen.“

Pädagogisch wertvoll. Viele Grimm-
Märchen sind sehr grausam, man den-
ke an „Das Mädchen ohne Hände“
oder „Hänsel und Gretel“. Kann man
solche Geschichten Kindern über-
haupt zumuten? „Natürlich! Man sollte

sie aber immer nach dem Alter der
Kinder auswählen,“ meint Ritter. Kin-
der seien das ehrlichste Publikum, und
Erwachsene würden sehr schnell mer-
ken, ob eine Geschichte funktioniert
oder nicht. Davor warnt die Geschich-
tenerzählerin allerdings die Eltern:
„Lasst den erhobenen Zeigefinger in
der Hosentasche. Kinder haben schon
so viele vor sich, bei den Geschichten
sollen sie einfach Spaß haben.“

Pädagogisch wertvoll seien Ge-
schichten ohnehin, denn sie können
eine starke Nähe zwischen Erzähler
und Zuhörer herstellen. Jedes Kind
merke, dass die Geschichte jetzt nur für
sie oder ihn erzählt wird, „und das ist
das Tolle am freien Erzählen, ohne
Blatt Papier dazwischen“. Und was
macht eine gute Geschichte aus? „Jo-
seph Campbell hat die großen Ge-
schichten der Menschheit untersucht,
etwa Mythen oder aus der Religion,
und sich die Frage gestellt, ob Ge-
schichten etwas gemeinsam haben. Er
ist zu dem Schluss gekommen: Es ist
immer die Reise des Helden, die uns
interessiert. Wir sitzen gemütlich auf
der Couch, und in der Geschichte schi-
cken wir stellvertretend für unser
Abenteuer eine Heldin oder einen Hel-
den auf die Reise. So kann jede Ge-
schichte gut werden.“

Die richtigen Knöpfe drücke man
bei Buben, wenn ein Messer vor-
kommt – und bei Mädchen ein Pferd.
Dann hat man vermutlich alles richtig
gemacht und hört wieder täglich: „Er-
zählst du mir eine Geschichte?“ �

Z U R P E R S O N

DIE ERZÄHLERIN
Katharina Ritter ist Geschichten-
erzählerin. Die 51-Jährige kommt aus
dem Bregenzerwald, lebt aber seit
1982 in München. Nach zehn Jahren
als Produktionsleiterin bei einer
Filmproduktionsfirma beendet sie
1998 ihre Tätigkeit, nimmt Schauspiel-
und Stimmbildungsunterricht – und
tourt seitdem erzählend im In- und
Ausland.

www.geschichtenerzaehlerin.de
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Wenn der Schmerz aus der Psyche kommt
Bei einer anhaltenden
somatoformen
Schmerzstörung
verursachen psychische
Probleme körperliche
Schmerzen.
� V O N T H O M A S H A R T L

Es fühlt sich an, als würde mir
eine riesige Faust den Kopf
zerquetschen“, beschreibt Ro-
mana B. (65) die Schmerzen,

die jahrelang ihr Leben beherrschten.
Schmerzen, die sie in die Praxen vieler
Ärzte, die freilich wenig mit dem Lei-
den der Welserin anzufangen wussten,
trieben. Körperlich schien alles in Ord-
nung, ihre Befunde waren unauffällig.

Als wahrscheinliche Ursache ihrer
Schmerzen rückte immer mehr das
psychische Leid der Pensionistin in
den Vordergrund. Denn die Schmer-
zen traten erstmals zu jener Zeit auf, in
der sie nur wenig zu lachen hatte. Ihr
Ehemann war mit dem beruflichen
Druck nicht zurande gekommen und
hatte zu trinken begonnen. Aus einem
Frusttrinker war rasch ein starker Alko-
holiker geworden. Tag für Tag hatte sie
versucht, ihn vom Alkohol wegzube-
kommen, ihn zu retten. Über sechs
Jahre hinweg, vergeblich. „Seine
Krankheit hat auch mich krank ge-
macht“, sagt die Pensionistin.

Die Scheidung 1994 brachte nicht
die erhoffte Erlösung. „Er traktierte
mich weiterhin“, sagt sie. Selbst sein
Tod 2003 ließ sie nicht zur Ruhe kom-
men, in den Träumen war er immer
noch bei ihr. Zu den Schmerzen gesell-
ten sich Bluthochdruck und ein ständi-
ges Gefühl der starken Spannung.

Einer der Ärzte, die Romana B.
konsultierte, gab ihrem Problem
schließlich einen Namen: anhaltende
somatoforme Schmerzstörung (ASS).
Diese ist geprägt durch mindestens
sechs Monate dauernde Schmerzen,
ohne dass eine körperliche (somati-
sche) Ursache vorliegt, die das Ausmaß
der Schmerzen erklären könnte. „Die
Bezeichnung ,somatoform‘ besagt,
dass die Störungen wie körperlich ver-
ursacht aussehen, es nach dem gegen-

wärtigen Wissensstand aber nicht sind.
Die Betroffenen selbst sind allerdings
überzeugt, eine körperliche Störung zu
haben“, erklärt der Linzer Psychothe-
rapeut Hans Morschitzky.

Auslöser sind psychische Umstän-
de (emotionale Konflikte, psychosozia-
le Probleme). Frauen sind davon häufi-
ger betroffen als Männer. Die Störung
tritt vermehrt im Alter zwischen 30 und
50 Jahren auf. Die Schmerzen betreffen
entweder nur eine Körperregion oder
auch gleichzeitig mehrere Regionen
(wie Kopf, Schulter, Rücken, Arm,
Brust, Bauch oder Beinen). Häufige Be-
gleiterscheinungen sind auch Magen-
Darm-Beschwerden, Erschöpfung,
Schlafstörungen, Schwindel, Spannung
und Unruhe.

Von Arzt zu Arzt. Wird die Diagnose
ASS überhaupt jemals gestellt, ge-
schieht dies erst nach durchschnittlich
drei bis fünf Jahren. Betroffene machen
zuvor in der Regel eine Odyssee von
Arzt zu Arzt durch. Der Hausarzt, der
keine körperliche Ursache finden kann
(es gibt ja keine), verweist an einen
Facharzt. Da der Patient auch hier oft
keine Hilfe finden kann, begibt er sich
auf die Suche nach anderen Experten.

Der Patient wird von einem Fach-
arzt nach dem anderen untersucht, in
der Hoffnung, dass endlich eine kör-
perliche Ursache gefunden wird. Im-

mer wieder bekommt man zu hören:
„Sie haben nichts.“ Resignation und
Enttäuschung über die Ärzte, die keine
körperliche Erklärung finden können,
machen sich breit. Der Hinweis, dass
vielleicht eine psychische Ursache vor-
liegen könnte, wird oft nicht gern ge-
hört; nach jahrelangen organischen
Untersuchungen fällt es schwer, sich
eine derartige Ursache vorzustellen.

ASS-Patienten fühlen sich oft hilf-
los. Denn es gibt keinen greifbaren
Grund, keinen kranken Körperteil und
keine „vernünftige Erkrankung“, der
man die Schmerzen zuschreiben
könnte. Zudem müssen sie sich mitun-
ter auch den Verdacht gefallen lassen,
dass sie ihr Leid nur simulieren wür-
den. Der Grund: Bei der ASS gibt es
keine auffälligen Befunde oder abwei-
chende Laborwerte, und auch die Bild-
gebung (z. B. Röntgen) zeigt keine Auf-
fälligkeiten. Dennoch gibt es für Fach-
leute keinen Zweifel, dass die Schmer-
zen echt sind. „Bei Menschen mit ASS
findet man lange Krankenstände, häu-
fige Arztbesuche und Klinikaufenthal-
te. Somatoforme Störungen sind ein
Musterbeispiel dafür, wie wichtig die
Zusammenarbeit von Ärzten, Psycho-
logen und Psychotherapeuten ist“, sagt
Morschitzky.

Seelische Konflikte. Bei der ASS kön-
nen psychische Probleme die Schmer-
zen sowohl auslösen als auch verstär-
ken. Seelische Konflikte und anhalten-
de schwere Belastungen sind charakte-
ristisch. Negative Emotionen werden
als körperliche Schmerzen wahrge-
nommen. Eine Begründung dafür: Das
Schmerzempfinden ist im Gehirn in
einem Gebiet angesiedelt, das auch
Sitz der Gefühle ist. Soziale und kör-
perliche Stress-Schmerzsysteme sind
auf neurobiologischer Ebene also eng
verknüpft. Bei lang anhaltenden belas-
tenden Situationen kommt es zu einer
Aktivierung von körperlichem Schmerz
und negativen Gefühlen. Häufig liegen
bei der ASS auch traumatische Erleb-
nisse in der Kindheit oder jahrelanger
Stress im Sinne von starker emotiona-
ler Belastung vor.

Herkömmliche Schmerzmittel sind
in der Regel wirkungslos. Antidepres-
siva dagegen haben sich bei manchen
Patienten als durchaus sinnvoll erwie-
sen. Sie können helfen, eine gewisse
Distanz gegenüber den Schmerzen
aufzubauen, und führen zu einem bes-
seren Schlaf und verminderter An-
spannung.

Bei der Behandlung der ASS steht
die Psychotherapie im Vordergrund. Es
gilt vor allem, den zugrunde liegenden
Konflikt oder die andauernde Belas-
tungssituation aufzuarbeiten. Ziel ist es
auch, die Schmerzwahrnehmung zu
verändern; zu lernen, dass negative
Gefühle oft als körperlicher Schmerz
erlebt werden.

Der Grad des Leides lässt sich von
den Patienten bewusst steuern. Gegen
Schmerzen anzukämpfen, sie abzuleh-
nen oder gar bewusst zu versuchen, sie
auszublenden, verstärkt die Schmer-
zen sogar noch. Hilfreich dagegen ist
die Einstellung: Ich habe die Schmer-
zen nun einmal, sie sind Teil meines
Lebens, dennoch kann ich ein gutes
Leben führen. Nicht resignieren, son-
dern aktiv leben und sich einen Alltag
schaffen, der neben aller Aktivität auch
Raum für Rückzug, Ruhe und Entspan-
nung bietet.

„Menschen mit ASS haben nicht
selten eine Persönlichkeitsstruktur mit
stark ausgeprägtem Willen. Ein Teil ih-
res Lebensmottos könnte lauten: Mein
Wille geschehe. Diese Lebenshaltung
führt zwangsläufig zu Spannungszu-
ständen, die sich auch körperlich ma-
nifestieren. Bei diesem Menschentypus
beginnt nun mit der Zeit ein zuneh-
mender Teufelskreis, weil er auch den
stärker werdenden körperlichen Span-
nungen und den Schmerzen mit der-
selben Haltung begegnet. Man will also
auch hier seinen Willen durchsetzen,
lehnt die Schmerzen ab und steigert
mit dieser Haltung die inneren Span-
nungszustände weiter.“

Abklingen der Symptome. „Erst wenn
es gelingt, das gewohnte Bewertungs-
programm – Mein Wille geschehe und
sonst nichts – zu erkennen und Stück
für Stück davon abzurücken, im Sinne
von loslassen und die Dinge sein zu
lassen, wie sie sind, kann es zu einem
Abklingen der Symptomatik kommen –
bis hin zur völligen Beschwerdefrei-
heit“, sagt Wolfgang Pichler, Psycho-
therapeut in Wels.

Bei Romana B. war genau das der
Fall. Nach der Aufarbeitung ihrer be-
lastenden Vergangenheit und dem Er-
lernen des inneren Loslassens konnte
ihr nach 15 schmerzhaften Jahren
letztendlich geholfen werden. Die quä-
lenden Zustände haben sie verlassen,
sie ist wieder schmerzfrei. „Es gelang
ihr bereits nach wenigen Gesprächen,
einige alte Überzeugungen zu verän-
dern und über Bord zu werfen“, sagt
Pichler. „Dadurch hat sich ihr Wider-
stand gegen Ereignisse in ihrem Leben
reduziert. Infolgedessen haben sich
ihre Spannungszustände vermindert
und schließlich ganz aufgelöst.“ �

Schmerz muss nicht
immer körperliche
Ursachen haben –
er kann auch aus der
Psyche kommen.
� Corbis
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Hitzlsperger könnte für den
Fußball das tun, was Wowereit
für die Politik gemacht hat.

Auch die Metrosexualität von
Beckham & Co. brachte keine
Offenheit für Homosexuelle.
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»ICH BIN SCHWUL,
UND DAS IST GUT SO«
Klaus Wowereit. Im Sommer 2001 machte
Berlins Bürgermeister mit seinem Coming-
out Schlagzeilen. Seine Offenheit schlug
sich in hohen Beliebtheitswerten nieder –
und sein Spruch hat sich in verschiedenen
Varianten längst in der Popkultur etabliert.

»ICH LEBE ES, ICH
OUTE MICH NICHT«
Johanna Dohnal. Österreichs erste
Frauenministerin ging nicht aktiv mit
einem Outing an die Öffentlichkeit – sie
lebte ihre lesbische Beziehung, ohne etwas
zu verheimlichen. Anfang 2010, kurz vor
ihrem Tod, verpartnerte sie sich noch.

»LEICHT IST ES IMMER
NOCH NICHT«
Rob Halford. Der Sänger der Heavy-Metal-
Band „Judas Priest“ outete sich 1998. Nach
einigen negativen Reaktionen in der
konservativen Metalszene erntete er bald
viel Zuspruch unter den Fans und wird
heute als „schwuler Metal God“ gefeiert.

»NICHT DIE ART, WIE
ICH ES WOLLTE«
George Michael. Unfreiwillig geoutet
wurde Sänger George Michael, nachdem
er 1998 beim Sex in einer öffentlichen
Toilette erwischt wurde. Er verarbeitete
das Erlebnis später ironisch in seinem
Videoclip „Outside“.

»WILL MICH NICHT
VERSTECKEN«
Daniela Iraschko. Die österreichische Ski-
springerin ist die einzige aktive Spitzen-
sportlerin des Landes, die sich geoutet
hat. Ihre 2012 eingetragene Partnerschaft
mit einer Ärztin sieht sie auch als
gesellschaftspolitisches Statement.

In der Kunstszene geht man offen damit um, in der
Politik ist es auch längst kein Skandal mehr – doch im
Sport, vor allem im Fußball, gilt das Bekenntnis zur
Homosexualität nach wie vor als ein Tabu. Warum
eigentlich? � VON KARL GAULHOFER, WOLFGANG WIEDERSTEIN UND MARTIN FRITZL

Die Angst des
Fußballspielers
vor dem Outing
Es war eine Meldung, die große

Wellen schlug. Denn das, was
Thomas Hitzlsperger vergan-
gene Woche sagte, hat immer

noch etwas von einem Tabubruch: „Ich
bin homosexuell.“ Der Schritt, seine
gleichgeschlechtlichen Neigungen of-
fen zu kommunizieren, ist nach wie vor
kein leichter – auch, wenn die Akzep-
tanz von Homosexualität in den ver-
gangenen Jahren massiv gestiegen ist,
sich viele Vorurteile und Ressenti-
ments in der Gesellschaft deutlich ab-
geschwächt haben. Doch so manches
gesellschaftliche Umfeld scheint nach
wie vor ein heterosexuelles Bollwerk zu
sein. Thomas Hitzlsperger kommt aus
einem solchen.

Der 31-Jährige ist Profifußballer –
genau genommen war er einer. Offen-
bart hat sich der ehemalige Legionär
und 52-fache deutsche Teamspieler
nämlich erst mit mit einem kleinen Si-
cherheitsabstand – seine Karriere hat
er vor vier Monaten beendet. Hitzls-

perger hat den Schritt gewagt, weil er
„die Diskussion über Homosexualität
unter Profisportlern voranbringen
will“. Dass er das erst nach dem Ende
seiner Karriere wagte, liegt wohl auch
mit daran, dass gerade das Soziotop
Fußball noch gewaltige Probleme mit
Homosexualität hat.

Und doch könnte Hitzlspergers
Outing eine Initialzündung sein, die
ein Bewusstsein dafür schafft, dass die
Fußballwelt eben nicht nur eine hete-
rosexuelle ist. So wie es etwa auch
Klaus Wowereit im Bereich der Politik
machte. Als sich der Berliner Bürger-
meister 2001 mit dem legendären Satz
„Ich bin schwul, und das ist auch gut
so“ outete, war auch das noch ein un-
gewöhnlicher Schritt. Doch einer mit
nachhaltiger Wirkung. Zu seiner se-
xuellen Orientierung zu stehen galt
fortan nicht mehr zwangsläufig als
Hindernis für eine politische Karriere.
Zumindest in Deutschland.

In Österreichs politischer Land-
schaft hat man sich bisher beim Outing
eher zurückgehalten. Üblich ist das Be-
kenntnis zur Homosexualität eigent-
lich nur in einer Partei: bei den Grü-
nen. Die haben mit den „Grünen an-
dersrum“ sogar eine eigene Arbeits-
gruppe für Schwule, Lesben und
Transgender-Personen in der Partei
gegründet. Aus anderen Parteien sind
nur Einzelfälle bekannt. Am prominen-

testen ist sicherlich die verstorbene
SPÖ-Frauenministerin Johanna Doh-
nal, die sich nach Ende ihrer politi-
schen Karriere outete und sich mit ih-
rer Lebensgefährtin verpartnerte.

Aus ÖVP und FPÖ sind keine ho-
mosexuellen Spitzenpolitiker allge-
mein bekannt. Die Angst, Nachteile zu
erleiden oder in der öffentlichen Be-
trachtung auf die sexuelle Orientierung
reduziert zu werden, mag wohl ein
Motiv dafür sein. Was aber nicht zu-
treffen muss. BZÖ-Politiker Gerald
Grosz hat im vergangenen Jahr be-
kannt gegeben, dass er sich verpartnert
hat – was für ihn kein Hindernis war,
nach der verlorenen Nationalratswahl
zum Parteiobmann aufzusteigen.

Was im Fußball nach wie vor als
Tabu gilt und in der Politik erst lang-
sam akzeptiert wurde, ist in der Welt
der Künstler und Kreativen schon lang
kein großes Problem mehr. Stars wie
Elton John oder Freddie Mercury leb-
ten vor, dass man sich für seine sexuel-
le Orientierung nicht zu verstecken
braucht. Im Gegenteil: Man kann sie
offensiv nach außen präsentieren. Wo-
bei die Akzeptanz noch zum Teil gen-
rebedingten Schwingungen unterwor-
fen ist. Als sich etwa Rob Halford, Sän-
ger der Heavy-Metal-Band Judas Priest,
als schwul outete, sorgte das unter
Fans zunächst für Irritation. Schließ-
lich brauchten die Fans einige Zeit, um
ihr Bild von Männlichkeit mit dem Ou-
ting des „Metal God“ abzustimmen.

Der Fußball hat diese Phase noch
vor sich. Nach wie vor passiert es Spie-
lern und Schiedsrichtern regelmäßig,
dass sie von Fans als „schwule Sau“ be-
schimpft werden. Aber allen homo-
phoben Widerständen zum Trotz: Es
gibt sie, die Homosexuellen im Fuß-
ball, so wie in allen anderen Lebensbe-
reichen auch.

Keine Statistik. Wie groß der Anteil der
schwulen Spitzensportler ist, das ist al-
lerdings unklar. Eine repräsentative Sta-
tistik gibt es dazu nicht, für keine Sport-
art, nirgendwo auf der Welt. Die Fallzahl
ist zu klein, das Thema zum Verteilen
von Fragebögen zu heikel. Wie in ande-
ren männerdominierten Nischen unse-
rer Gesellschaft, in der Kirche oder beim
Militär, wird das Thema totgeschwiegen.

Aber man kann allgemeine Zahlen
umlegen. Etwa für Deutschland: Fünf
bis zehn Prozent homosexuelle Män-
ner, das macht rein rechnerisch 20 bis
50 schwule deutsche Bundesligaspie-
ler. Auch wenn der Anteil kleiner sein
mag, weil viele der besonderen Belas-
tung nicht standhalten: Sie sind da.
Und anders als hierzulande denkt in
Deutschland auch niemand daran, das

zu leugnen. Man weiß es von den Coa-
ches, die diese Spieler psychologisch
betreuen und auf ein mögliches Com-
ing-out vorbereiten. Sie berichten über
ihre Arbeit in der Öffentlichkeit – auch
wenn natürlich aus Gründen der Dis-
kretion keine Namen fallen.

Einer dieser Berater ist Marcus Ur-
ban. Er war Jugendnationalspieler in
der DDR, brach aber seine Karriere ab,
als er am Druck seiner versteckt gehal-
tenen Homosexualität zu zerbrechen
drohte. Hitzlspergers Coming-out
empfindet er als „verspätetes Weih-
nachtsgeschenk“: „Im ersten Moment
war ich so sprachlos, dass ich mich
hinsetzen musste“, erzählte der heute
42-Jährige. Warum aber kommt der Be-
freiungsschlag so spät? Warum ist es
für Fußballer so viel schwieriger, zu ih-
rer sexuellen Orientierung zu stehen?

Im Sport steht der Körper im Mit-
telpunkt, im Mannschaftssport Fußball
noch dazu der enge Körperkontakt. In
der Politik hingegen signalisieren Klei-
dung und Umgangsformen starke Dis-
tanz. Dazu kommt: Anders als Politiker
gleichen Fußballer immer mehr Pop-
stars. Die Fans wollen wissen, was sie
privat treiben. Und wenn die Privat-
sphäre ein Geheimnis birgt, den Reiz
des Verbotenen, stürzt sich die Meute
der Neugierigen umso lustvoller darauf.

Vor allem aber, konstatiert nicht
nur Urban, ist die Fußballwelt in wei-
ten Teilen homophob geblieben. Noch
bevor ein Nachwuchsspieler in die Pu-
bertät kommt, hört er im Jugendtrai-
ning, er soll „kein Weichei“ sein und
keine „Schwuchtelpässe“ spielen.
Schwul ist also falsch, hat im Fußball
demnach nichts verloren. So stark ver-

innerlicht ist diese Haltung, dass ho-
mosexuelle Kicker oft eine verblüffend
perfekte Heterofassade errichten, um
ihre Karriere nicht aufs Spiel zu setzen
(s. Interview rechts). Doch die Lüge
macht sie angreifbar, bis hin zur Er-
pressung. Auch wenn es nicht so weit
kommt, ist es ein „Leben ohne Lebens-
qualität“, erinnert sich Urban: „Man
erträgt, steckt Schläge ein, blutet aus.“

Das hat Folgen für den Sport:
Schwule Kicker sind nicht voll leis-
tungsfähig. „Die Hälfte der Energie und
der Kraft“ gehe damit drauf, unter der
Homophobie zu leiden und ihr auszu-
weichen. Die Sportler fühlen sich in
der Mannschaft und bei den Anhän-
gern nicht willkommen und frei. Das
macht sie unkonzentriert, sie verletzen
sich öfter, werden krank.

Dabei hat der Fußball in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein neues, bun-
teres Antlitz bekommen. Das beginnt
bei der Statur der Spieler: Es dominiert
nicht mehr der wuchtige Brummer.
Kleine, quirlige, drahtige Sportler mi-
schen sich hinein. Das Spiel ist ver-
spielter geworden, flexibler, schneller.
Stars inszenieren sich als „Metrosexu-
elle“: Cristiano Ronaldo rasiert seine
Beine glatt, David Beckham
legt Wert auf seine gestylte
Frisur. Das widerspricht alten
Idealen der Männlichkeit.
Aber das ist eben nur eine

neue, offenere Form von Männlichkeit:
Beckham lässt bei allen Stilkapriolen
keinen Zweifel, dass er durch und
durch hetero ist. Eine neue Offenheit
für Homosexuelle im Fußball ist damit
nicht verbunden.

Aktive Spieler fürchten deshalb
weiterhin die Folgen eines Outings:
dass die Anhänger der Gegner sie
schmähen und beleidigen, die eigenen
Fans ihre Fehler nicht mehr verzeihen,
die Mitspieler in der Kabine verunsi-
chert auf Distanz gehen. So etwas will
sich niemand antun. Der Engländer
Justin Fashanu, der erste Profifußballer,
der sich Anfang der 1990er-Jahre oute-
te, endete wenige Jahre später im Sui-
zid – ein abschreckendes Beispiel.

Weitere Outings werden folgen. Hitzls-
perger aber war stark genug, sich dem
Druck zum Trotz zu bewähren und
einfach gut zu spielen. Umso stärker ist
das Signal, das von ihm für schwule
Fußballer ausgeht. Markus Urban, der
schon einige Schiedsrichter und Trai-
ner aus ihrem Versteckspiel „herausge-
coacht“ hat, kennt die Reaktionen:
„Vor allem junge Menschen weltweit
freuen sich über Hitzlspergers Outing.
Es wird andere inspirieren, den glei-
chen Weg zu gehen.“

Er selbst hätte sich als Jugendlicher
nicht vorstellen können, dass sich je-
mals ein deutscher Nationalspieler ou-
tet. „Wie sollte ich jetzt nicht denken,
dass die nächsten Schritte folgen? Na-
türlich kommen in den nächsten Wo-
chen und Monaten weitere Com-
ing-outs.“ Darauf freut er sich. „Denn
wenn man es weiterdenkt, wird es die
Gesellschaft verändern.“ �

»Die Welt des Fußballs ist rückständiger«
Die Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling betreut schwule Profifußballer und erklärt Vereinen, was sie gegen
Homophobie tun können. Ein Gespräch über Geld, Werte und die Macht des Sports. � V O N K A R L G A U L H O F E R

Es gibt keine Untersuchung darüber, wie
viele schwule Spitzensportler es gibt. Damit
lässt sich doch auch nicht abschätzen, wie
relevant das Thema überhaupt ist?
Tatjana Eggeling: Ich brauche die Zahl
nicht. Schon ein einziger Spieler, der
seinen Sport nicht unbeeinträchtigt
von Diskriminierung treiben kann, ist
einer zu viel. Da geht es auch um öko-
nomische Nachteile für die Vereine.
Sport ist ja heute auch ein Wirtschafts-
faktor. Stellen Sie sich vor, eine Fuß-
ballschule bildet vielversprechende
junge Talente aus. Und dann stellt
einer, wenn er in die Pubertät kommt,
fest: Oh, ich steh auf Jungs. Das passt
nicht zum Fußball, und ich halte es
nicht aus, mich verstecken zu müssen.
Dann hört eine junge Karriere auf, be-
vor sie noch richtig begonnen hat. Bis
dahin hat der Verein aber schon hun-
derttausende Euro in so einen Spieler
investiert. Also muss er schon zur öko-
nomischen Selbsterhaltung etwas ge-
gen Homophobie tun.

Und die gesellschaftliche Dimension?
In unserem Alltagsleben ist Sport allge-
genwärtig, bis hin zur Freizeitkleidung.
Fußballstars sind ja auch einfach inter-
essanter als Politiker. Wenn sich in der
wichtigsten Sportart eines Landes et-
was verändert, dann hat das eine große
Strahlkraft, weit über den Sport hinaus.

Oft heißt es: Es wäre gar nicht möglich, dass
Spitzenfußballer ihre sexuelle Orientierung
auf Dauer geheim halten. Das würden doch
die Mannschaftskollegen mitkriegen. Also
gibt es (fast) keine schwulen Fußballer.
Die können das sehr wohl geheim hal-
ten! Das trainieren sie von Anfang an
wie das Spiel mit dem Ball. Sie geben
den guten Hetero. Zum Beispiel bitten
sie eine Bekannte, sie zu Events und
Feiern zu begleiten – überall hin, wo
Kameras stehen. Das geht bis hin zu
Scheinehen. Alles, damit sie von dieser
Flanke eine Ruhe haben. Und das
funktioniert tatsächlich.

Ist der Fußball wirklich homophober als an-
dere Lebensbereiche?
Ja, die Welt des Fußballs ist da rück-
ständiger. Hier tut man sich besonders
schwer, mit dem Thema etwas anzu-
fangen. Und es ist nicht leicht, offene
Ohren zu finden, wenn ich sage: Ihr
müsst euch um diese Problematik
kümmern. Dann höre ich: Wir rühren
das Thema lieber nicht an, weil wir gar
nicht wissen, wie wir darüber sprechen

sollen. Und wir machen nichts, weil wir
nicht wissen, was und wie.

Was wäre denn zu tun?
Die Jugendarbeit ist da ein ganz wichti-
ger Bereich. Da könnten die Vereine
ganz niederschwellig anfangen, indem
sie sich Beratung holen und zusam-
men überlegen: Was wollen wir für
Standards, wie lösen wir sie ein? Zum
Beispiel: Wir wollen keine Sprüche
mehr wie „du schwules Weichei“ oder
„das war ein schwuler Pass“. Jugend-
trainer haben da eine große Verant-
wortung und auch eine gute Autorität.
Sie vermitteln nicht nur den Sport an
sich, sondern auch Werte: Kamerad-
schaft, Fairness – oder eben auch Viel-
falt. Es ist egal, ob ein Mitkicker neben
dir aus der Türkei kommt, eine dunkle
Hautfarbe hat oder schwul ist.

Was halten Sie von Geldstrafen oder Stadi-
onverboten für Fans, so wie bei rassisti-
schen Parolen und Attacken? Wäre das hier
hilfreich oder kontraproduktiv, weil es die
Ressentiments nur noch weiter verfestigt?

Das kann nur eine Maßnahme unter
anderen sein. Strafen allein hat wenig
Sinn, wenn die Leute nicht kapieren,
wieso sie bestraft wurden. Der FC
St. Pauli etwa verbittet sich homophobe
Äußerungen im Stadion. Die sprechen
aber mit ihren Fanorganisationen, wa-
rum sie das nicht wollen. Deshalb
konnte die Mannschaft im Herbst ein
von Spielern und Fans gemaltes Banner
ins Stadion tragen, auf dem stand: „Wie
kann man nur hassen, dass Menschen
sich lieben.“ Wenn man so weit ist,
kann man auch Strafen verhängen.

Was ist das besondere Signal am Coming-
out Hitzlspergers?
Seine Karriere liegt nicht weit zurück,
wir alle können uns noch sehr gut an
ihn erinnern. Er hat über 50-mal im
Nationalteam gespielt. 2007 ist er auch
Meister geworden mit dem VfB Stutt-
gart. Er war also lange in der höchsten
Leistungsklasse sehr aktiv. Wenn sich
so jemand outet, dann rückt es uns so
nahe, dass wir die Augen nicht mehr
verschließen können. �

Z U R P E R S O N

DIE FORSCHERIN
Tatjana Eggeling
(geb. 1963) ist
Historikerin und
Ethnologin, als frei-
schaffende
Kulturwissenschaft-

lerin und Beraterin für Homophobie
und den Umgang mit Homosexualität
im Sport arbeitet die Deutsche mit
Fußballspielern zusammen, um ihnen
beim Coming-out zu helfen, und berät
Vereine, wie sie Homophobie in der
Mannschaft und auf den Tribünen
bekämpfen können. � Privat

» Dann hört
eine junge
Karriere auf,
bevor sie noch
richtig
begonnen
hat. «
TATJANA
EGGELING
Über die Folgen
von Homophobie
im Fußball

HINTERGRUND

Coming-out. Der
ehemalige deutsche
Nationalspieler
Thomas Hitzlsperger
äußerte sich Anfang
Jänner öffentlich über
seine Homosexualität,
weil er „die
Diskussion über
Homosexualität unter
Profisportlern voran-
bringen“ wollte.
Gleichzeitig wollte er
damit auch gezielt vor
den Olympischen
Winterspielen in
Sotschi gegen das
russische Gesetz über
„homosexuelle
Propaganda“ ein
Zeichen setzen.

Während der Umgang mit Homosexualität in vielen Gesellschaftsbereichen entspannter wird, ist er auf dem Fußballfeld nach wie vor ein Problem. � Corbis
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»LEICHT IST ES IMMER
NOCH NICHT«
Rob Halford. Der Sänger der Heavy-Metal-
Band „Judas Priest“ outete sich 1998. Nach
einigen negativen Reaktionen in der
konservativen Metalszene erntete er bald
viel Zuspruch unter den Fans und wird
heute als „schwuler Metal God“ gefeiert.

»NICHT DIE ART, WIE
ICH ES WOLLTE«
George Michael. Unfreiwillig geoutet
wurde Sänger George Michael, nachdem
er 1998 beim Sex in einer öffentlichen
Toilette erwischt wurde. Er verarbeitete
das Erlebnis später ironisch in seinem
Videoclip „Outside“.

»WILL MICH NICHT
VERSTECKEN«
Daniela Iraschko. Die österreichische Ski-
springerin ist die einzige aktive Spitzen-
sportlerin des Landes, die sich geoutet
hat. Ihre 2012 eingetragene Partnerschaft
mit einer Ärztin sieht sie auch als
gesellschaftspolitisches Statement.

neue, offenere Form vonMännlichkeit:
Beckham lässt bei allen Stilkapriolen
keinen Zweifel, dass er durch und
durch hetero ist. Eine neue Offenheit
für Homosexuelle im Fußball ist damit
nicht verbunden.

Aktive Spieler fürchten deshalb
weiterhin die Folgen eines Outings:
dass die Anhänger der Gegner sie
schmähen und beleidigen, die eigenen
Fans ihre Fehler nicht mehr verzeihen,
die Mitspieler in der Kabine verunsi-
chert auf Distanz gehen. So etwas will
sich niemand antun. Der Engländer
Justin Fashanu, der erste Profifußballer,
der sich Anfang der 1990er-Jahre oute-
te, endete wenige Jahre später im Sui-
zid – ein abschreckendes Beispiel.

Weitere Outings werden folgen. Hitzls-
perger aber war stark genug, sich dem
Druck zum Trotz zu bewähren und
einfach gut zu spielen. Umso stärker ist
das Signal, das von ihm für schwule
Fußballer ausgeht. Markus Urban, der
schon einige Schiedsrichter und Trai-
ner aus ihrem Versteckspiel „herausge-
coacht“ hat, kennt die Reaktionen:
„Vor allem junge Menschen weltweit
freuen sich über Hitzlspergers Outing.
Es wird andere inspirieren, den glei-
chenWeg zu gehen.“

Er selbst hätte sich als Jugendlicher
nicht vorstellen können, dass sich je-
mals ein deutscher Nationalspieler ou-
tet. „Wie sollte ich jetzt nicht denken,
dass die nächsten Schritte folgen? Na-
türlich kommen in den nächsten Wo-
chen und Monaten weitere Com-
ing-outs.“ Darauf freut er sich. „Denn
wenn man es weiterdenkt, wird es die
Gesellschaft verändern.“ �

»DieWeltdesFußballs ist rückständiger«
Die Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling betreut schwule Profifußballer und erklärt Vereinen, was sie gegen
Homophobie tun können. Ein Gespräch über Geld, Werte und die Macht des Sports. � V O N K A R L G A U L H O F E R

Es gibt keine Untersuchung darüber, wie
viele schwule Spitzensportler es gibt. Damit
lässt sich doch auch nicht abschätzen, wie
relevant das Thema überhaupt ist?
Tatjana Eggeling: Ich brauche die Zahl
nicht. Schon ein einziger Spieler, der
seinen Sport nicht unbeeinträchtigt
von Diskriminierung treiben kann, ist
einer zu viel. Da geht es auch um öko-
nomische Nachteile für die Vereine.
Sport ist ja heute auch ein Wirtschafts-
faktor. Stellen Sie sich vor, eine Fuß-
ballschule bildet vielversprechende
junge Talente aus. Und dann stellt
einer, wenn er in die Pubertät kommt,
fest: Oh, ich steh auf Jungs. Das passt
nicht zum Fußball, und ich halte es
nicht aus, mich verstecken zu müssen.
Dann hört eine junge Karriere auf, be-
vor sie noch richtig begonnen hat. Bis
dahin hat der Verein aber schon hun-
derttausende Euro in so einen Spieler
investiert. Also muss er schon zur öko-
nomischen Selbsterhaltung etwas ge-
gen Homophobie tun.

Und die gesellschaftliche Dimension?
In unserem Alltagsleben ist Sport allge-
genwärtig, bis hin zur Freizeitkleidung.
Fußballstars sind ja auch einfach inter-
essanter als Politiker. Wenn sich in der
wichtigsten Sportart eines Landes et-
was verändert, dann hat das eine große
Strahlkraft, weit über den Sport hinaus.

Oft heißt es: Es wäre gar nicht möglich, dass
Spitzenfußballer ihre sexuelle Orientierung
auf Dauer geheim halten. Das würden doch
die Mannschaftskollegen mitkriegen. Also
gibt es (fast) keine schwulen Fußballer.
Die können das sehr wohl geheim hal-
ten! Das trainieren sie von Anfang an
wie das Spiel mit dem Ball. Sie geben
den guten Hetero. Zum Beispiel bitten
sie eine Bekannte, sie zu Events und
Feiern zu begleiten – überall hin, wo
Kameras stehen. Das geht bis hin zu
Scheinehen. Alles, damit sie von dieser
Flanke eine Ruhe haben. Und das
funktioniert tatsächlich.

Ist der Fußball wirklich homophober als an-
dere Lebensbereiche?
Ja, die Welt des Fußballs ist da rück-
ständiger. Hier tut man sich besonders
schwer, mit dem Thema etwas anzu-
fangen. Und es ist nicht leicht, offene
Ohren zu finden, wenn ich sage: Ihr
müsst euch um diese Problematik
kümmern. Dann höre ich: Wir rühren
das Thema lieber nicht an, weil wir gar
nicht wissen, wie wir darüber sprechen

sollen. Und wir machen nichts, weil wir
nicht wissen, was und wie.

Was wäre denn zu tun?
Die Jugendarbeit ist da ein ganz wichti-
ger Bereich. Da könnten die Vereine
ganz niederschwellig anfangen, indem
sie sich Beratung holen und zusam-
men überlegen: Was wollen wir für
Standards, wie lösen wir sie ein? Zum
Beispiel: Wir wollen keine Sprüche
mehr wie „du schwules Weichei“ oder
„das war ein schwuler Pass“. Jugend-
trainer haben da eine große Verant-
wortung und auch eine gute Autorität.
Sie vermitteln nicht nur den Sport an
sich, sondern auch Werte: Kamerad-
schaft, Fairness – oder eben auch Viel-
falt. Es ist egal, ob ein Mitkicker neben
dir aus der Türkei kommt, eine dunkle
Hautfarbe hat oder schwul ist.

Was halten Sie von Geldstrafen oder Stadi-
onverboten für Fans, so wie bei rassisti-
schen Parolen und Attacken? Wäre das hier
hilfreich oder kontraproduktiv, weil es die
Ressentiments nur noch weiter verfestigt?

Das kann nur eine Maßnahme unter
anderen sein. Strafen allein hat wenig
Sinn, wenn die Leute nicht kapieren,
wieso sie bestraft wurden. Der FC
St. Pauli etwa verbittet sich homophobe
Äußerungen im Stadion. Die sprechen
aber mit ihren Fanorganisationen, wa-
rum sie das nicht wollen. Deshalb
konnte die Mannschaft im Herbst ein
von Spielern und Fans gemaltes Banner
ins Stadion tragen, auf dem stand: „Wie
kann man nur hassen, dass Menschen
sich lieben.“ Wenn man so weit ist,
kannman auch Strafen verhängen.

Was ist das besondere Signal am Coming-
out Hitzlspergers?
Seine Karriere liegt nicht weit zurück,
wir alle können uns noch sehr gut an
ihn erinnern. Er hat über 50-mal im
Nationalteam gespielt. 2007 ist er auch
Meister geworden mit dem VfB Stutt-
gart. Er war also lange in der höchsten
Leistungsklasse sehr aktiv. Wenn sich
so jemand outet, dann rückt es uns so
nahe, dass wir die Augen nicht mehr
verschließen können. �

Z U R P E R S O N

DIE FORSCHERIN
Tatjana Eggeling
(geb. 1963) ist
Historikerin und
Ethnologin, als frei-
schaffende
Kulturwissenschaft-

lerin und Beraterin für Homophobie
und den Umgang mit Homosexualität
im Sport arbeitet die Deutsche mit
Fußballspielern zusammen, um ihnen
beim Coming-out zu helfen, und berät
Vereine, wie sie Homophobie in der
Mannschaft und auf den Tribünen
bekämpfen können. � Privat

» Dann hört
eine junge
Karriere auf,
bevor sie noch
richtig
begonnen
hat. «
TATJANA
EGGELING
Über die Folgen
von Homophobie
im Fußball

Problem. � Corbis
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Es war der neunte
Stromausfall, und es war der
übelste: Er betraf nur uns.
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In Buenos Aires wird Trinkwasser verteilt. Aufgrund von Stromausfällen und Hitze beherrscht seit Wochen das Chaos die Straßen der argentinischen Hauptstadt. � Imago

Seit einigen Wochen fällt in der argentinischen Hauptstadt ständig die Energieversorgung aus, dank
Millionen von energiefressenden Ventilatoren. Strom ist hier billiger als ein Stück Pizza. � V O N A N D R E A S F I N K

Licht aus in Buenos Aires

Vielleicht ist es einfach dem
Glück geschuldet, dass dieser
Text heute erscheinen kann.
Womöglich war es Zufall, dass

am Freitag, als diese Zeilen geschrie-
ben und übermittelt wurden, weder
Strom noch Internet versagten. Kann
sein, dass es an der Temperatur lag –
sie war auf 30 Grad gesunken – oder
doch daran, dass alle, die nur konnten,
aus Buenos Aires abgehauen sind. Wie
die meisten meiner Nachbarn befürch-
te ich aber, dass die Lichter bald wieder
ausgehen, ebenso die Eiskästen, Venti-
latoren, Klimageräte, aber auch Alarm-
anlagen und Pumpen, die das Wasser
in die Obergeschoße vieler Wohnhäu-
ser befördern. Die nächste Hitzewelle
soll diese Woche anrollen.

Der vergangene Monat war der
heißeste seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen in Argentinien. Es war

der Morgen des 28. Dezember, schon
um acht Uhr früh herrschten mehr als
30 Grad. Nach einer durchschwitzten
Nacht verfrachteten meine Frau und
ich die Milchprodukte aus dem Kühl-
schrank in den Mülleimer. Es war der
neunte Stromausfall – und es war der
übelste, denn er betraf nur uns und ein
paar Nachbarn, fast alle anderen hat-
ten Energie. Weil wir so wenige waren,
mussten wir fürchten, auf der Prioritä-
tenliste ganz hinten zu stehen – und
das am Beginn des Wochenendes.

Vergeblich versuchte ich, beim
Stromversorger die seit 18 Stunden
währende Unterbrechung zu melden.
Dann fragte ich den Fleischhauer, ob er
erstens Strom und zweitens Platz in
seiner Tiefkühltruhe hätte. 20 Minuten
später brachte ich zwei Plastiksäcke
Gefrorenes in Sicherheit. Danach erin-
nerte ich mich an ein 25-Meter-Kabel,
das ich vor Jahren angeschafft hatte,
und klingelte beim Nachbarn rechts.
Eine halbe Stunde später hatten wir die
Leitung über die Dächer gelegt. Natür-
lich versprach ich, nur das Nötigste an-
zustecken, Ventilator, Telefon, das La-
degerät für das Handy. Später las ich in
der Zeitung von ganzen Hochhäusern,
die in der Not von den Bewohnern neu
verkabelt wurden, von Begegnungen

vormals entfremdeter Hausgenossen.
Das war eine der wenigen netten Ge-
schichten dieser Weihnachtstage der
Wut.

Familie erstickt. Die meisten anderen
handelten von Hilflosigkeit, Verzweif-
lung und Tod. Greißler und Fleischer
mussten ihre Ware wegwerfen, Spitäler
ihre Blutkonserven. Alte Menschen
wurden zu Gefangenen in der Hitze, al-
lein ohne Aufzug und ohne Wasser.
Die Mortalität verdoppelte sich wäh-
rend der Wochen mit Höchsttempera-
turen zwischen 37 und 40 Grad, und
die Unfälle nahmen zu. Eine Familie in
meinem Viertel erstickte an den Abga-
sen des Stromgenerators, den sie – of-
fenbar aus Unwissen – im überdachten
Innenhof aufgestellt hatte. Kerzen setz-
ten Wohnungen in Brand, mehrere
Kinder und Pensionisten kamen um.
Und ein Mann wurde erschossen, weil
er mit seinen Nachbarn gegen die
Stromabschaltungen im Viertel protes-
tiert hatte. Ein Autofahrer – von Beruf
Polizist – wollte sich den Weg nicht
versperren lassen und schoss mit der
Dienstwaffe dem Demonstranten in
die nackte Brust. Es war brütend heiß,
es war am Heiligen Abend und es ge-
schah im Viertel Flores, unweit des Ge-
burtshauses von Papst Franziskus.

In Flores protestieren die Anwoh-
ner noch immer. Eine Frau hält ein
Schild in die Kameras: „13 Tage ohne
Strom, ihr Hurensöhne!“ Insgesamt 14
Stadtviertel sind noch von Ausfällen
betroffen, auch wenn es offiziell heißt,
dass 98 Prozent aller Konsumenten
wieder Energie bezögen. Im Viertel
Parque Avellaneda wurde ein grauer
Container aufgestellt, dessen einzige
kleine Fensteröffnung massiv vergittert
ist. Hier können die Schlange stehen-
den Anwohner ihre Klagen vorbringen,
um später vielleicht mit ein paar Pesos
entschädigt zu werden.

Die Blechkiste wird von Polizisten
bewacht, auf dem Dach rattert der Ven-
tilator einer Klimaanlage, denn anders
als seine Kunden hat der Energiekon-
zern Edesur Strom. Vier Wochen sind
seit den ersten Abschaltungen vergan-
gen – doch bis heute hat sich kein Ver-
treter der beiden Versorgerunterneh-
men der Öffentlichkeit gestellt: Sowohl
Edenor als auch Edesur brauchten
mehr als 20 Tage Chaos, um jeweils
eine dürre Deklaration zu texten, die
vor allem vom Wetter handelte. Die Re-

gierung versucht sich indessen in der
Rolle des Zuchtmeisters der in den
1990er-Jahren privatisierten Versorger-
firmen. Knapp vier Wochen (!) nach
Beginn des Chaos schrieb die Regie-
rung den Firmen nun vor, alle telefoni-
schen Klagen von Mitarbeitern entge-
gennehmen zu lassen und die Bürger
täglich über Ausmaß und Länge der
Unterbrechungen zu informieren.

Nächstes Problem: Wasser. Seit Jahren
nahm die Zahl der Stromausfälle stän-
dig zu, im November 2012 herrschte
sogar im Regierungspalast Casa Ro-
sada drei Stunden Blackout. In Wirk-
lichkeit war das Chaos deutlich abseh-
bar, den Grund kann jeder mit bloßem
Auge erkennen: Wie Warzen wuchern
an allen Fassaden der Stadt die Ventila-
torenkästen der Klimaanlagen, die
zum Teil auch im Winter als energie-
fressende Heizgebläse verwendet wer-
den. Zehn Millionen Split-Klimageräte
haben die Elektromärkte in den ver-
gangenen fünf Jahren in dem 40-Mil-
lionen-Einwohner-Land verkauft. Al-
lein in der Hauptstadt ist der Stromver-
brauch um 60 Prozent gestiegen, doch
die Kabel und Verteilerstationen,
durch die all diese Kilowatt strömen,
sind dieselben wie 2003. Weil das Land
damals nach dem Staatsbankrott am
Boden lag, fror Präsident Néstor Kirch-
ner die Strompreise ein, doch er gab sie
auch dann nicht frei, als die Wirtschaft
wieder kräftig wuchs. Seit 2007 ist die
Inflation um 260 Prozent gestiegen,
aber der Tarif für Strom (und auch für
Wasser, das wird das nächste Problem)
hat sich nicht bewegt.

Heute kostet mich ein Monat
Strom weniger als eine Pizza in einem
Billigimbiss. Dass die Versorger ange-
sichts der fixierten Preise wenig moti-
viert waren, in die strapazierten Netze
zu investieren, mag wenig wundern.
Seit Jahren lebten Edenor und Edesur
vor allem von staatlichen Subventio-
nen. Wenig glücklich war es, dass der
für die Energieversorgung verantwort-
liche Staatssekretär beim Golfen foto-
grafiert wurde, während die Haupt-
stadt im Dunkeln schwitzte. Und rich-
tiggehend beschämend finden die
meisten Leidtragenden es, dass sich
die Präsidentin bis heute nicht geäu-
ßert hat: Cristina Kirchner verbrachte
die Feiertage auf ihrem Anwesen im
frischen Süden Patagoniens. Mit der
Hitze hatte sie rein gar nichts zu tun. �

ENERGIE

Zehn Millionen Split-
Klimageräte wurden
in den vergangenen
fünf Jahren in
Argentinien verkauft.
Allein in der
Hauptstadt ist der
Stromverbrauch um
60 Prozent gestiegen.

Immer wieder kommt
es in Buenos Aires zu
Stromausfällen,
zuletzt über die
Weihnachtsfeiertage.
Der vergangene
Dezember war der
heißeste Monat seit
Beginn der Wetter-
aufzeichnungen.
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Knochen blitzen in der Sonne.
Um Stücke von Mumien
kreisen streunende Hunde.

Jede Nacht gehen ein paar
Schätze verloren, und damit
ein Stück Weltkulturerbe.

A U F D E M R A D A R

Russland:
Ohren
abschneiden
nach Kraftprobe
Was der Schnapsteufel alles anrich-
ten kann: Zwei betrunkene Männer
haben einander in Russland nach
einem Armdrücken als Wettschuld
jeweils das linke Ohr abgeschnitten
und sind danach schwer verletzt in
eine Klinik gebracht worden. Die
beiden Trinkkumpanen hätten zu-
vor vereinbart, dass sich der Verlie-
rer des Wettbewerbs verstümmeln
müsse, teilte die Polizei im sibiri-
schen Gebiet Kemerowo am Freitag
mit. Den ersten Durchgang gewann
der eine Mann, den zweiten der an-
dere. Darauf hätten die Sparrings-
partner beschlossen, dass zur Ein-
lösung des Wetteinsatzes jeder ein
Ohr verlieren müsse. Das Kopfweh
der beiden dürfte entsprechend
schlimm gewesen sein. �

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Der Kommunismus ist
besiegt, und es gibt endlich
wieder Fleisch – über
das Wirtschaftswunder-
syndrom in Polens Küchen.
� V O N M I C H A E L L A C Z Y N S K I

I ch hoffe, Sie nehmen mir
nicht übel, wenn ich die
heutige Kolumne für psy-

chohygienische Zwecke nutze
und etwas ausspreche, was
mir seit geraumer Zeit im
wahrsten Sinne des Wortes im
Magen liegt: Es geht um Essen
in Polen im Allgemeinen und
das Essverhalten meiner Ver-
wandten im Besonderen. Lei-
der (bzw. zum Glück) habe ich
zusehends ein Problem damit.

Damit Sie mich nicht
falsch verstehen: Ich habe
nichts gegen die traditionelle
polnische Küche, ganz im Ge-
genteil. Was mich stört, ist
das Wirtschaftswunder-Syn-
drom, an dem viele Köche
und -innen in Polen leiden
und das sich folgendermaßen
beschreiben lässt: Der Kom-
munismus ist besiegt, die Zeit
der Entbehrungen vorbei, es
herrschen Freiheit, Wohl-
stand und Demokratie. Und es
gibt endlich wieder Fleisch!!!
Und Mayonnaise gibt es
auch!!! Also lasst uns Fleisch
mit Mayonnaise essen, bis wir
platzen.

Sie mögen das vielleicht
für eine groteske Zuspitzung
halten, auf meine Tante trifft
die Beschreibung aber hun-
dertprozentig zu. Jedes Stück
Fleisch, das dieser einfühlsa-
men und zierlichen Frau über
den Weg läuft, wird durch den
Fleischwolf geschoben, mit
Rosinen überschüttet und in
Aspik schockgefroren. Sie täte
dies auch mit einem Elefan-
ten, könnte sie einen in die
Finger kriegen. Um den ho-
hen Cholesterinpegel der Fa-
milienmitglieder nicht unnö-
tig zu gefährden, wird alles,
was im Entferntesten nach
Gemüse aussieht, in Fett er-
tränkt. Und gegen den Durst
gibt es Fanta und Wodka.
Manchmal bin ich sehr froh,
dass ich nicht in Warschau
lebe.

� michael.laczynski@diepresse.com

Nächste Woche: Oliver Grimm
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Auf den Spuren der modernen
Grabräuber am Nil
Schon im antiken Ägypten wurden Gräber geplündert, gerade auch jene der Pharaonen. Seit Mubaraks
Sturz aber wurde Grabraub zu einer Epidemie, die auch der Wissenschaft schadet. � V O N K A R I M E L - G A W H A R Y

Es ist ein wahrlich verwüstetes
Stück Wüste, das die Grabräu-
ber hier hinterlassen haben.
Der Boden gleicht einem

Schweizer Käse, mit unzähligen Gru-
ben, in denen sie ihr Glück versucht
haben. Es sind Spuren illegaler Ausgra-
bungen, um sie herum sieht es aus wie
im Film „Killing Fields“: Auf 200 Hektar
liegen Menschenknochen und Schädel
verteilt und blitzen weiß in der Sonne.

Auch Stücke von Mumien sind zu
sehen, um die Hunde kreisen. Man-
cherorts haben die Grabräuber die
Gruben mit Beton abgesichert. Dort ist
der Boden der Grube nicht mehr aus-
zumachen und in der Finsternis ver-
schwunden. Die Männer hatten offen-
sichtlich viel Zeit, hier Nacht für Nacht
ihrer Arbeit nachzugehen. Es ist mor-
gens um sieben, kurz nachdem die
Grabräuber ihre nächtliche Schicht auf
dem Hügel beendet haben und bevor
die Bauern auf die Felder ziehen –
dann ist es Zeit zu gehen. In den nahen
Dörfern, wo die Grabräuber leben, mag
man es nicht sehr, wenn Journalisten
hier herumschnüffeln. Und seit Ägyp-
ten mit Waffen aus dem libyschen Bür-
gerkrieg überschwemmt ist, weiß man
nicht, wie eine Begegnung mit aufge-
brachten Menschen enden könnte.

Der Hügel Abu Sir Al-Malaq befin-
det sich eine Autostunde südlich von
Kairo am westlichen Nilufer. Die san-
dige Erhebung inmitten grüner Felder,
Bananenstauden und Palmen diente
schon vor Tausenden von Jahren als
Grabstätte, die ersten Gräber stammen
etwa aus 3250 v. Chr. Der Name Abu Sir
leitet sich von Osiris, dem Totengott, ab.

Seit dem Sturz Präsident Hosni
Mubaraks 2011 und dem folgenden Si-
cherheitsvakuum im Land wurden ille-
gale Ausgrabungen zur Epidemie. Bis
zu 80 Prozent der bekannten wissen-
schaftlichen Ausgrabungsstätten seien
durch illegale Grabungen oder den Bau
illegaler Siedlungen betroffen, schätzt
die einheimische Archäologin Monica
Hanna, die den Grabräubern den me-
dialen Kampf angesagt hat. Dafür, dass
sie etwa in sozialen Medien im Internet
Alarm geschlagen hat, erhielt sie un-
längst den Safe Beacon Award zum
Schutz historischer Monumente.

Die mächtige Antiquitätenmafia. Die
30-Jährige ist die Revolutionärin der
ägyptischen Archäologen. Sie fordert in
Talkshows die Beamten der Altertums-
verwaltung heraus, führt Journalisten
zu geplünderten Gräbern. Sie hat ille-
gale Grabungen nicht nur in Abu Sir
dokumentiert. Dort kann sie derzeit
nicht mehr hinfahren, nachdem Grab-
räuber auf sie geschossen haben.

Es gebe zwei Arten von Grabräu-
bern: Die armen Dorfbewohner aus
der Nähe, die so ein Zubrot gewinnen
und die Beute billig weiterverkauften.
„Aber es gibt auch eine Mafia, die weiß,
wo man suchen muss, und professio-
nell vorgeht.“ Da legale Grabungen
momentan großteils ruhten, sei es für
die Mafia leicht, Arbeiter zu finden, die
sich mit Grabungen auskennen.
„Manchmal finden wir bei illegalen
Grabungen Reste einheitlicher Essens-
rationen. Die Mafia sorgt sogar für Ver-
pflegung“, schildert Hanna.

Oft würden Kinder auf Seilen in die
Schächte geschickt. Mehr als 20 seien
dabei in den vergangenen zwei Jahren
allein in Abu Sir verschüttet worden,
habe ein Bauer erzählt. Wenn die Fami-
lien deren Tod melden, geben sie nicht
zu, dass sie bei einer illegalen Grabung

gewesen waren. Selbst der Tod findet
bei den Grabräubern im Dunkeln statt.

Die Verantwortung für die Plünde-
rungen liege bei allen, meint Hanna,
vor allem bei den Behörden: Die seien
nachlässig, einzelne Leute der Alter-
tumsbehörde oder Polizei dienten wohl
als Tippgeber. Die Polizei käme nicht,
wenn sie gerufen werde, oder halbher-
zig, sodass die Grabräuber in der Über-
zahl und besser bewaffnet seien. Viele
Altertumswächter hätten Angst, von
Plünderungen zu berichten. „Vielleicht
arbeitet da, wo der Bericht landet, je-
mand mit Grabräubern zusammen.
Eine Kugel kostet nur etwa zwei Euro.“

Das alte Regime hat’s vorgemacht.
Selbst ausländische Archäologen
schreien nicht auf, „weil sie fürchten,
bei der Altertumsbehörde ihre Lizenz
zu verlieren.“ Diese versuche, alles un-
ter den Teppich zu kehren. Kein Beam-
ter habe sich in Abu Sir blicken lassen.

Schon zu Zeiten Mubaraks hatte
das Regime demonstriert, dass das ur-
alte Erbe zum Verkauf steht. Beamte
seien als Antiquitätenschmuggler reich
geworden, etwa der Ex-Sicherheitschef
Kairos, Ismail El-Schaer, der nun vor
Gericht steht. „Die Menschen lernten,
dass die Altertümer im Besitz des Re-
gimes waren und dass dieses selbst ge-
plündert hat. Da ist es klar, dass die

Dorfbewohner denken ,Jetzt bedienen
wir uns selbst‘“, beschreibt Hanna.

Der Schlüssel zum Schutz der
Tempel und Gräber liege in den Dör-
fern. „Wir müssen das Konzept ändern,
wie solche Stätten beschützt werden.
Statt die lokale Bevölkerung auszu-
grenzen, muss sie einbezogen werden.
Leider herrscht immer noch bei vielen
Ausgrabungsmissionen eine koloniale
Attitüde. Die Arbeiter tragen den Sand
weg und gehen nach Hause. Auch die
Altertumsbehörde grenzt aus. Um die
Stätten werden Mauern gezogen und
das Innere ist nur für die Touristen da.“

Stattdessen müsse man die Dorf-
schule einladen und bei Grabungen
mitmachen lassen, lautet ihre Idee. Sie
schlägt vor, kleine Museen in den Dör-
fern zu schaffen. Wenn die Menschen
den Wert ihres Kulturerbes verstün-

den, von Touristen profitierten und die
Stätten nicht mehr nur als Besitz der
Regierung sähen, wäre das ein besserer
Schutzwall für die Stätten als Mauern
und Polizisten. Aber heute sorgt der
Mix aus Armut, Korruption, Nachläs-
sigkeit der Behörden und der Macht
der Antiquitätenmafia dafür, dass jede
Nacht Schätze verloren gehen, und da-
mit ein Stück Weltkulturerbe. So man-
ches Raubgut werde sogar „auf e-Bay
wie Gemüse feilgeboten“, sagt Hanna.

Tutanchamuns gibt es nicht mehr. Zu-
mindest werde „wohl kein Tutanch-
amun geklaut“, sagt Stephan Seidlmay-
er, Direktor des Deutschen Archäologi-
schen Instituts in Kairo. Die Plünderer
fänden meist Mumien, kleine Kunstob-
jekte und Amulette. Die Stücke seien für
sich gesehen nicht sehr wertvoll, liefer-
ten aber insgesamt enorme Informatio-
nen über die Zusammenhänge des Le-
bens in dieser Wiege der Menschheit. �

L E X I K O N

GRABRAUB-GESCHICHTE
Gräber der Pharaonen und Reichen wurden schon im alten
Ägypten geplündert. Unter Ramses III. (1188 bis 1156 v. Chr.)
waren die Getreidevorräte erschöpft und die Arbeiter in den
Totenstätten der Könige konnten nicht mehr bezahlt werden;
dabei waren sie privilegiert und wurden in Naturalien wie
Brot, Bier und Gemüse bezahlt, mussten aber über die Lage
der Gräber schweigen. Nun organisierten diese Arbeiter den
ersten dokumentierten Streik der Geschichte und raubten gar
Gräber aus. Unter Ramses IX. (1128–1109) wurde Grabräuberei
sogar zum regelrechten und geduldeten Wirtschaftsfaktor.

Gefährliche Gegend.
„Presse“-Korrespon
dent Karim
El-Gawhary bei
einem Schacht von
Grabräubern auf
dem Hügel Abu Sir
Al-Malaq südlich
von Kairo.
� Al-Gawhary



Sylvester Stallone ist zu Hause ein richtiger Softie, malt und liest Bücher. „Unsere fünf

Hunde sind kastriert.“

� imago/Insidefoto

Walk of Häme
GLAMOUR, GOSSIP, LIPGLOSS.
UND SO . . .

Der Präsident auf dem Dreirad
oder: Warum zwischen leichter Komödie und

schwerer Staatskrise oft nicht viel ist. � VON FLORIAN ASAMER

DIEPRESSE.COM

E
in gutes neues Jahr haben wir in der
abgelaufenen Woche all jenen ge-
wünscht, denen wir heuer zum ers-
ten Mal über den Weg gelaufen sind.
Nun stellt sich die Frage: Wie lang

geht das noch? Schließt sich mit Ablauf der
ersten Arbeitswoche des Jahres das Glück-
wünschfenster für 2014? Oder steht es so lan-
ge offen, bis man sich zum ersten Mal begeg-
net – und sei es – sagen wir – erst im Juni? Und
müssen wir umgekehrt, wenn wir uns erst
kommendes Jahr wiedersehen – zum Beispiel,
weil der nächste Zahnarztkontrolltermin erst
in zwölf Monaten ansteht –, heute schon
einen guten Rutsch wünschen?

Während wir darüber nachdenken, wagen
wir eine erste vorläufige Einschätzung des
Jahres 2014. Quasi eine Hochrechnung der
ersten 14 Tage auf das verbleibende Jahr (vier

Prozent sind ja immerhin schon verbraucht).
Grundsätzlich positiv ist jedenfalls der freund-
liche 14er, der den finsteren, unglückbehafte-
ten 13er ablöst.

Sonst stehen auf der Habenseite angeneh-
me Temperaturen einhergehend mit modera-
ten Heizkosten, ein passables Neujahrskon-
zert und ein Sieg bei der Vierschanzentour-
nee. Auf der Sollseite belastet uns ein Sparpa-
ket (sollte sich das alle zwei Wochen wieder-
holen, könnte sich das 14er-Jahr noch ordent-
lich reinhängen), das viel zu warme Wetter
(Schnee???) und der schwere Sturz von Tho-
mas Morgenstern. Insgesamt bleibt also ein
ziemlich durchwachsener erster Eindruck.
Vielleicht ist es einfach noch ein bisschen früh
für ein Zwischenresümee.

Aus Frankreich erreicht uns jedenfalls fro-
he Kunde. Der dortige Präsident schleicht sich

angeblich heimlich aus dem Präsidentenpa-
last, um mit einem motorisierten Dreirad sei-
ne Geliebte aufzusuchen. Die ist natürlich
Schauspielerin. Was sonst? Nicht gerade Carla
Bruni, könnte man einwenden, dafür aber ist
ja der farblose Präsident offiziell liiert, was der
Sache zusätzlich Würze verleiht. Das Ganze
klingt nach Drehbuch für eine leichte Komö-
die – oder eine schwere Staatskrise. Und be-
feuert dazu noch jedes denkbare Frankreich-
Klischee.

Wir befeuern hier in dieser Kolumne jedes
nur erdenkliche Österreich-Klischee (kein
Schnee, hohe Steuern, gute Skispringer) und
wünschen uns gegenseitig das Beste. Fürs an-
gebrochene neue Jahr. Wenn wir bitte noch
dürfen.

� florian.asamer@diepresse.com

S M A L L T A L K

Shia LaBeouf
nimmt Auszeit
US-Schauspieler Shia LaBeouf hat

vom Rampenlicht möglicherweise

genug. Er wolle sich aus dem

„öffentlichen Leben“ zurückziehen,

teilte er via Twitter mit. Als Grund

nannte er Attacken auf seine

„künstlerische

Integrität“.

US-Medien

spekulierten

darüber, ob es

LaBeouf mit

seinem

angekündigten

Rückzug tatsächlich

ernst meint. Der

Schauspieler ist

für seinen

schrägen Humor

bekannt.
� AP

Ein Unbekannter
wird zum Star
Ein Unbekannter hat in Uruguay

den Gewinn einer Glücksnacht im

Casino von der Terrasse eines

Pubs in die Luft geworfen. Zuvor

hatte er am Spieltisch 30.000

Dollar gewonnen. Ein Teller-

wäscher fing etwa 3000 Dollar

auf. Danach verbrannte der

Glückspilz mehrere Hundert-

Dollar-Scheine zum Anzünden

einer Zigarre. Als er zurück ins

Hotel wollte, musste er sich Geld

für die Taxifahrt leihen: Er hatte

seinen Gewinn durchgebracht.

» Ich mag die Art, wie ich
jetzt besser aussehe als
mit 25. «
CAMERON DIAZ
Sie könne nichts dafür, dass andere
mit ihrem Alter ein Problem hätten,
erklärte die 41-Jährige dem Magazin
„People“. „Es macht mich verrückt,
dass Frauen glauben sollen, sie hätten
etwas falsch gemacht, nur weil sie
älter werden.“ � Imago

DA CAPO
Milli-Vanilli-Story
kommt an die Oper
Die Geschichte des deutschen

Discopop-Duos Milli Vanilli wird

in New York zur Oper. Die Multi-

media-Experimentaloper wird am

24. Jänner Premiere feiern. Derzeit

sind fünf Spieltage eingeplant.

Das Duo Milli Vanilli – bestehend

aus Fab Morvan und Rob Pilatus

und produziert von Frank Farian

– hatte in den 1980er-Jahren mit

Songs wie „Girl I’m Gonna Miss

You“ weltweit Erfolge gefeiert.

Später stellte sich jedoch heraus,

dass weder Morvan noch Pilatus

selbst sangen – die beiden hatten

lediglich zu von anderen

Künstlern eingesungenen Liedern

die Lippen bewegt und getanzt.
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Noch einmal zieht Sylvester Stallone die Boxhandschuhe an. Dieses Mal jedoch mit komödiantischem

Hintergrund und Robert De Niro. Im Interview mit der »Presse am Sonntag« zeigt er seine sensible

Seite. Zuhause hätten seine Frau und die Töchter die Hosen an. � V O N R Ü D I G E R S T U R M

»Zuhause herrscht das Östrogen«
Wieder einmal zieht Sylves-

ter Stallone die Boxhand-
schuhe an – doch diesmal
mit komödiantischem

Hintergrund. In „Zwei vom alten
Schlag“ schlägt er sich ausgerechnet
mit Robert De Niro. Im Interview mit
der „Presse am Sonntag“ zeigt sich der
67-Jährige ganz sanftmütig – trotz sei-
ner imposanten Physis. Denn ausge-
rechnet in seiner Familie hat er gelernt,
dass ihm diese in Auseinandersetzun-
gen nicht viel hilft.

In „Zwei vom alten Schlag“ nehmen Sie Ihr

Image als Boxerheld aufs Korn. Fühlen Sie

sich nicht zu alt, um in den Ring zu steigen?

Sylvester Stallone: Ich finde Boxerfilme
großartig, denn sie sind eine Metapher
für unseren täglichen Überlebens-
kampf. Und wenn zwei alte Kämpfer
30 Jahre nach dem Höhepunkt ihrer
Karriere gegeneinander im Ring antre-
ten – so wie Robert De Niro und ich im
Film –, würde ich mir das sofort anse-
hen. Aber um Ihre Frage zu beantwor-
ten: Das hängt davon ab, ob Sie mei-
nen Körper oder meinen Geist fragen.

Zuerst den Körper.

Ich komme mir wie ein ausgedienter
Sportler vor. Alle Knochen tun mir jetzt
weh, ständig breche ich oder reiße ich
mir etwas. Aber dann kommt mein
Geist ins Spiel. Oder um es mit Rocky
zu formulieren: „Das Letzte, was altert,
ist dein Herz.“ In mir drin fühle ich
mich noch wie 25. Es gibt alte Typen,
die haben es verloren, denen ist alles
scheißegal. Aber mir nicht.

Aber Sie hatten es doch schon verloren.

Wollten Sie nicht ganz aufhören?

Klar. Ich war fertig. Ich konnte ja nicht
mal mehr einen Job bekommen. Ich
war der vierte Hauptdarsteller in „Spy
Kids“! Wenn du so weit bist, dann bist
du durch.

Das war ja kein böses Schicksal, sondern

hausgemacht.

Das will ich gar nicht bestreiten. Ich
habe mir die klassischen Fehler geleis-
tet und nur Sachen wegen des Geldes
gemacht. Mit so einer Einstellung kom-
men nur schlechte Filme heraus. Ich
konnte mir nie verzeihen, dass ich bei
„Rocky V“ nicht selbst Regie geführt
habe.

Sie haben aber dann doch noch „Rocky VI“

gedreht, und Ihre Karriere gerettet.

Weil mich das mit dem fünften Teil im-
mer gewurmt hat. Ich dachte mir:

Wenn ich noch eine Chance in diesem
Business bekomme, um alle Rechnun-
gen zu begleichen und dann auszustei-
gen, dann mit „Rocky“. Als ich dann
den Film plante, machten sich die Leu-
te natürlich darüber lustig. Aber ich
sagte: Da geht’s nicht mehr um Box-
kämpfe, sondern um Gefühle, das ist
praktisch meine Lebensgeschichte.

Tarantino wollte doch auch einmal mit Ih-

nen drehen, und Sie haben ihm abgesagt.

Das war für „Grindhouse“. Ich weiß
noch, wie ich mich mit meiner Frau
über die Rolle unterhielt. Dieser Typ
schlägt Mädchen im Alter meiner Töch-
ter die Köpfe ein. Das war eine Grenze,
die wollte ich nicht überschreiten.

Was halten Ihre drei Töchter eigentlich da-

von, dass Ihr Vater einer der größten

Actionhelden Hollywoods ist?

Das beeindruckt sie nicht. Wenn du
Töchter im Teenageralter hast, dann
bist du passé. Und die Jungs, die mit ih-
nen ausgehen werden, tun mir jetzt
schon leid.

Welche Jungs wünschen Sie ihnen?

Ein paar nette, wunderbare Geeks – die
wären perfekt. Denn die Jungs mit den
Muskeln sind normalerweise nicht
sonderlich erfolgreich.

Und was ist mit Ihnen?

Wenn Sie mich zu Hause erleben, dann
würden Sie sehen, dass ich viel mehr
ein Geek bin, als Sie glauben. Ich
schreibe, ich male. Ich bin stolz auf
meine Bibliothek – da sind alle Bücher
in Leder gebunden. Meine Filmcharak-
tere und mich sollten Sie nicht ver-
wechseln.

In Ihrem eigenen Haus können Sie sich ja

nicht behaupten, wie Sie schon erzählten.

Da herrscht eben das Östrogen. Meine
Frau, drei Töchter. Wir haben auch nur
Haushälterinnen. Und unsere fünf
Hunde sind alle kastriert. Und in Ausei-
nandersetzungen verliere ich immer.
Denn Männer bekommen, was sie wol-
len, indem sie mit purem Willen alle
Hindernisse zertrümmern. Frauen ma-
chen das mit purem Können. Du kannst
eine Frau nicht in einer Diskussion be-
siegen. Sie wird dich mit ihrer Energie
begraben. Die geht ihnen niemals aus.

STECKBRIEF

Sylvester Gardenzio
Stallone
Geboren am 6. Juli
1946 in New York City.
Seine Vorfahren
stammen aus Italien.
Seit seiner Geburt
leidet er unter einer
Muskellähmung im
Gesicht, weshalb ihm
sein Umfeld von einer
Schauspielerkarriere
abriet.

Zunächst schlug er
sich mit kleineren
Rollen durch. Der
Durchbruch gelang
ihm 1976 mit „Rocky“,
für den er auch das
Drehbuch schrieb.
Seither produzierte er
eine Reihe von Action-
Blockbustern.
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Das bloße Überleben im Terror
Regisseur Steve McQueen
zählt mit »12 Years A
Slave« zu den Oscar-
Favoriten. Das Buch zum
Film über die Sklaverei
schätzt er als eine Art
»Tagebuch der Anne
Frank« für die USA ein.
� V O N N O R B E R T M AY E R

Solomon Northup, der in den Nordstaaten
der USA ein freier Mann war, wird entführt
und ist per Schiff auf dem Weg in den Sü-
den, in die Sklaverei. Wie sind Sie zu diesem
Thema und dem Buch gekommen?
Steve McQueen: Ich fand, dass kein
Film bisher diesem Thema gerecht
wurde, eine Impression dieser Zeit
vermittelte. Ich dachte an einen frei-
en Mann, der gekidnappt und in den
Süden geschleppt wurde. Ich habe
um das Verfassen solch einer Ge-
schichte gerungen. Meine Frau fragte
mich, warum ich nicht einen Origi-
nalbericht nehme. Sie hat „12 Years A
Slave“ (1853) gefunden. Die Lektüre
des Buches war eine Offenbarung für
mich. Für mich ist es wie das „Tage-
buch der Anne Frank“ für Amerika.
Es geht um das Überleben unter
einem Regime des Terrors.

Warum wurde das Buch damals vergessen?
Eine Theorie besagt, dass Erzählun-
gen von Sklaven nach dem US-Bür-
gerkrieg nicht mehr populär waren.
Harriet Beecher-Stowes Roman „On-
kel Toms Hütte“ (1852) hat sie alle
überstrahlt. Ich bin sehr stolz darauf,
dass „12 Years A Slave“ nun unter den
Top Ten der „New York Times“-Best-
sellerliste rangiert. Das Buch ist de-
tailreich. Wir haben für die Authenti-
zität zudem noch Experten befragt.
Die Rituale, die Sprache, all diese De-
tails waren mir sehr wichtig.

Auf der Reise in die Gefangenschaft sagt
Solomon ganz zu Beginn des Films, dass er
nicht nur überleben, sondern leben möchte.
Er reagiert so darauf, dass ihm jemand
sagt, er müsse schweigen, um zu über-
leben. Solomon akzeptiert das Schick-
sal der Sklaverei nicht. Er wehrt sich.

Im Film wird sehr drastisch Schmerz ge-
zeigt. Waren die Aufnahmen für die Betei-
ligten deshalb emotional schwierig?
Wir sind da ganz professionell, wir wol-
len einfach eine Geschichte erzählen.
Auch bei Shakespeare gibt es Grau-
samkeiten. Wir haben aber etwas por-
trätiert, das tatsächlich stattfand.

Die Brutalität wird sehr realistisch gezeigt.
Ist diese Authentizität ein Schlüssel zum
Verständnis dieses Unrechtssystems?
Ich will zeigen, was 400 Jahre lang ge-
schehen ist. Es geht nicht nur um phy-
sische Brutalität, sondern vor allem um
psychische.

Solomon wird nur befreit, weil er zuvor
einem Weißen vertraut. Wie steht es um
dieses Vertrauen heute in den USA? Werden
die Zeiten besser oder schlechter?
Es geht in diesem Fall nicht um
schwarz oder weiß, sondern darum, ob
man das Richtige tut. Wenn man all je-
nen Medaillen geben würde, die das
Richtige tun, würden uns die Medail-
len bald ausgehen. Solomon musste
die Sklaverei zwölf Jahre lang ertragen,
aber für viele war dieses Schicksal ein
lebenslanges. Der Film wendet sich
auch nicht an ein weißes oder schwar-
zes Publikum. Ich hoffe, dass sie alle
die Sklaverei als Unrecht sehen.

Schmeichelt Ihnen, dass Sie mit Ihrem Film
für den Oscar gehandelt werden?
Es ist großartig, eine positive Reaktion
zu bekommen, denn wir haben wirk-
lich hart gearbeitet.

Ist man nun am Anfang oder schon inmitten
einer neuen Diskussion über die Sklaverei?
Ich bin schon glücklich, dass darüber
diskutiert wird, aber wo wir uns dabei
befinden, weiß ich nicht. Ich hoffe,
dass wir Fortschritte machen. Viel-
leicht hatte auch Barack Obamas Wahl
zum Präsidenten Einfluss darauf, dass
dieses Thema wieder diskutiert wird.

Auch die Hollywood-Filme „The Butler“ und
„Lincoln“ haben sich im Vorjahr mit der
Sklaverei beschäftigt. Reflektieren diese
historischen Stoffe unsere gegenwärtige
Gesellschaft und speziell die der USA?
Das sind sehr unterschiedliche Ge-
schichten. Die anderen Filme streifen
das Thema nur am Rande. Ich weiß
nicht, wo wir heute stehen, aber wich-
tig ist es doch, dass eine Debatte ent-

facht wird. Sie kann nur heilsam sein.
Man sieht die Wurzeln von Problemen.
Oft gibt es dafür eine direkte Linie von
1853 zu 2013. Im besten Fall kann man
den Menschen sogar helfen, wenn
man ihre Probleme erkannt hat.

Sie haben erneut mit Michael Fassbender
gearbeitet. Was bedeutet er für Sie?
Sehr viel. Wir sind durch „Hunger“ zu-
sammengekommen, haben dann
„Shame“ gemacht. Er ist ein meister-
hafter Darsteller, der uns alle an seiner
Kunst teilnehmen lässt. Er bleibt nicht
auf Distanz. Er inspiriert mich. Das gilt
auch für meinen Kameramann Sean
Bobbitt und für Joe Walker, der den
Schnitt macht. Das ist meine Band. Wir
kommen manchmal zusammen und
machen sozusagen ein Album.

Werden Sie auch wieder kurze Filme dre-
hen, wie jene für die Kunstszene?
Natürlich. Was ich jetzt gemacht habe,
ist vergleichbar mit dem Schreiben von
Romanen, die kurzen Formen für die
Kunstwelt sind abstrakter, wie Lyrik.

Der Süden hat eine fast mythische Land-
schaft. Wie bringen Sie diese Schönheit und
Grausamkeit der Handlung zusammen?
Der Süden der USA ist schön und auch
verwunschen. Aber ich mache keinen
Horrorfilm, sondern ein historisches
Drama. Deshalb bitte ich auch Sean
Bobbitt nicht, für Gewaltszenen eine
dunkle Linse auf die Kamera zu geben,
denn ich filtere das Leben nicht. Das ist
seine Perversität: Die schlimmsten Sa-
chen passieren oft an schönen Orten.
„Die Presse“ wurde von Tobis-Film zu
einem Gruppen-Interview mit dem Re-
gisseur in Berlin eingeladen. �

Steve McQueen: „Das Team ist meine Band. Wir kommen zusammen und machen sozusagen ein Album.“ � Tobis

STECKBRIEF

1969
Steve McQueen wird
in London geboren.
Er absolviert sein
Studium an der Tisch
School of the Arts in
New York City.

1999
Turner Prize für Video-
Installationen.
McQueen vertritt sein
Land 2009 bei der
Biennale in Venedig.

2008
„Hunger“, McQueens
erster Spielfilm,
gewinnt zahlreiche
Preise, u. a. Caméra
d’or in Cannes. Auch
„Shame“ (2011) wird
mehrfach prämiert.

2013/14
„12 Years A Slave“ ist
für die Golden Globes
(Verleihung an diesem
Sonntag) in mehreren
Kategorien nominiert.
Der Film wird auch für
den Oscar favorisiert.
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Burgtheater-Chef
Matthias
Hartmann im
Gespräch über
seine
suspendierte
Stellvertreterin.
� Picturedesk
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»HOLZ-
FÄLLEN«
Bernhards
Klassiker
am Grazer
Schauspiel-
haus.
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Österreich gehört bei Siemens
zu den Ländern mit reger
Mitarbeiterbeteiligung.

Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann: „So über die Verhältnisse leben, wie das Burgtheater es wegen der nicht erhöhten Subventionen tun musste, musste sonst kein Theater.“ � picturedesk.com

Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann hat seine Stellvertreterin entlassen. Wie es dazu kam, dass er sich von »einer Freundin« so
plötzlich trennen musste, und wie er diese unangenehme Situation erlebt, sagte er der »Presse«. � V O N J U D I T H H E C H T U N D N O R B E R T M AY E R

»Eine bluthundartige Lust an Zerstörung«
Ihre Stellvertreterin Silvia Stantejsky wurde
im November entlassen. Das gesamte En-
semble des Burgtheaters hat sich daraufhin
geschlossen hinter die langjährige Mitarbei-
terin des Hauses gestellt. Sind Sie stolz auf
Ihr Ensemble, das sich so solidarisch verhält?
Matthias Hartmann: Ein großartiges En-
semble. Das Ensemble ist von mir über
die Entlassung informiert worden. Da-
bei gab es bei diesen starken Persön-
lichkeiten Kontroversen und einen dif-
ferenzierten Blick auf die Sache. Die
Schauspieler sehen es aber im Grunde
wie ich: Wir sind mit Frau Stantejsky
einen gemeinsamen Weg gegangen.
Der war gut. Man kann sie für viele Din-
ge sehr lieben und für so manches
Chaos auch nicht. Daraus habe ich
auch nie ein Hehl gemacht, darüber lief
auch immer der Schmäh. Das hat aber
seine Grenzen, in dem Moment, in dem
ich angewiesen werde, mich juristisch
konform zu verhalten. Das ist natürlich
unangenehm.

Frau Stantejsky ist seit 1980 an der Burg. Das
heißt, Sie haben sie schon von den vorigen
Direktionen übernommen.
Ja.

Sie wird allseits als die Seele des Hauses be-
zeichnet. Die Entscheidung, sie zu entlassen,
muss schwierig gewesen sein.
Ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt kei-
ne Zeit darüber nachzudenken.

Wieso?
Es wurde mir das Gesetz der Unverzüg-
lichkeit präsentiert und mir damit ge-
sagt, dass ich mich strafbar mache,
wenn ich nicht handle. Normalerweise
würde es dem menschlichen Instinkt
entsprechen, sich zusammenzusetzen
und das Problem so lange miteinander
zu besprechen, bis es geklärt ist. In die-
sem Fall durfte ich das nicht. So war ich

zu diesem Vorgehen genötigt, das mir
menschlich nicht entspricht.

Wann sind Sie das erste Mal mit Informatio-
nen konfrontiert worden, die diese Maßnah-
me aus Ihrer Sicht notwendig machte?
Ich wurde Ende November zu einer Sit-
zung gerufen, und damals hieß es sei-
tens der Wirtschaftsprüfer: Es gibt Din-
ge, die wir nicht zuordnen können. Da
sich Verdachtsmomente ergeben, die
man nicht ausräumen kann, müssten
wir handeln.

Frau Stantejsky gab im März 2013 bekannt,
künftig nicht mehr für die Position der kauf-
männischen Direktorin zur Verfügung zu ste-
hen. Sie haben sie dann zu Ihrer Stellvertre-
terin gemacht. Sie genoss damals also Ihr
volles Vertrauen?
Absolut. Und so empfinde ich auch die
Skandalisierung als eine Vorverurtei-
lung. Schlussendlich bleibt es an ihr
und am Burgtheater und an uns allen
hängen. Welche Ergebnisse die Unter-
suchungen auch bringen. Es ging uns
sehr gut. Wir haben eine wahnsinnige
Akzeptanz beim Publikum. Und wir lie-
gen im Moment mit fast 200.000 Euro
über einem sehr ambitionierten Ein-
nahmensoll. Und nun gibt es in der Be-
richterstattung so eine bluthundartige
Lust an der Zerstörung. Gerade Kultur-
journalisten, die Sorge für so eine Insti-
tution wie das Burgtheater tragen,
müssten jetzt Verantwortung überneh-
men und nicht Skandalen hinterher-
rennen.

Es kommt auch nicht jeden Tag vor, dass die
Stellvertreterin des Burgtheaters entlassen
wird. Dafür muss es sehr gewichtige Gründe
gegeben haben. Dass die Öffentlichkeit da-
rüber informiert wird, ist doch auch in Ihrem
Sinne. Immerhin geht es um Steuergelder.
Ich will auch, dass alles so schnell wie

möglich aufgeklärt wird. Im Übrigen
hat auch Frau Stantejsky verstanden,
dass diese juristischen Maßnahmen
notwendig sind. Wir bleiben auch wei-
ter Freunde. Das klingt schizophren,
aber es ist so. Hoffentlich kann alles er-
klärbar werden, dann liegen wir uns
alle wieder in den Armen.

War Ihnen verständlich, warum Frau Stantej-
sky im Vorjahr die kaufmännische Geschäfts-
führung nicht mehr machen wollte?
Sie hat ihre Entscheidung mit der wirt-
schaftlichen Situation des Burgtheaters
begründet und auch immer schon die
Nähe der Kunst gesucht. Ich fand es
eine gute Gelegenheit, in einer schwie-
rigen Situation jemanden mit neuem
Blickwinkel als Geschäftsführer zu en-
gagieren und zugleich Frau Stantejsky
nicht zu verlieren, die eine große kauf-
männische Kompetenz hat. Ich stehe ja
als Regisseur meistens auf der Bühne,
als künstlerischer Leiter bin ich erst ein-
mal Regisseur.

Sie waren Intendant der Schauspielhäuser
Bochum und Zürich. Hat Sie die Struktur, die
Sie an der Burg vorgefunden haben, er-
staunt?
Ich habe Bochum und Zürich als Sanie-
rungsfälle übernommen und saniert
verlassen. Ja, vieles hat mich hier er-
staunt. Und wenn man von extern
kommt, ist man ja derjenige, der der
Fremde ist. Da zerschlägt man auch
nicht alle Strukturen, sondern begegnet
ihnen mit Respekt und schaut, wie es
hier so läuft.

Georg Springer ist Chef der Bundestheater-
holding und auch Aufsichtsratsvorsitzender
des Burgtheaters. Als Außenstehender fragt
man sich schon: Ist ihm und den anderen
Aufsichtsratsmitgliedern nichts aufgefallen?
Es gibt eine Geschäftsordnung. Ich bin

für die künstlerische Leitung zuständig.
Die buchhalterische Schnittmenge, die
ich und Frau Stantejsky hatten, war,
dass wir den Jahresabschluss gemein-
sam unterschrieben haben. Und dieser
Jahresabschluss ist jedes Jahr von Wirt-
schaftsprüfern geprüft und dem Auf-
sichtsrat vorgelegt worden. Der Auf-
sichtsrat muss ihn absegnen. Das hat
die vorherigen Jahre gut funktioniert.
Aber es ist an den Wirtschaftsprüfern
festzustellen, ob alles mit rechten Din-
gen zugegangen ist. Darauf muss ich
mich als künstlerischer Leiter verlassen
können.

Hat es im Alltag irgendjemanden gegeben,
der die Arbeit von Frau Stantejsky gegenge-
prüft hat? Oder hat sie völlig autark agiert?
Wie gesagt, es gibt die Wirtschaftsprüfer
bei der Gebarungsprüfung. Und es gibt
am Burgtheater ein Vieraugenprinzip.
Ich musste unterschreiben bei Verträ-
gen und höheren Investitionen.

Vor Stantejsky war Thomas Drozda kauf-
männischer Geschäftsführer. Hat sie vieles
anders gemacht als ihr Vorgänger?
Sie ist eine Überzeugungstäterin, die
die interessante Eigenschaft hatte, mit
jeder Aufgabe, die sie dazubekommen
hat, alle anderen beizubehalten. Und so
hatte sie schließlich alle Aufgaben.

Wie geht es in dieser Causa nun weiter?
Wir wollen bis Ende Januar Prüfungser-
gebnisse der externen Prüfer haben.

Frau Stantejsky hat die Entlassung ange-
fochten.
Das muss sie tun. Man hat ihr das auch
in meinem Beisein geraten.

In einem „Standard“-Kommentar
stand: Sie können entweder von
Stantejskys Praktiken gewusst ha-

STECKBRIEF

Am 27. Juni 1963
wird Matthias
Hartmann in
Osnabrück geboren.
Seine Theaterkarriere
beginnt er nach
kaufmännischer Lehre
1985 in Berlin als
Regieassistent.

Ab 2000
ist er Intendant des
Schauspielhauses
Bochum, er bringt
Uraufführungen von
Botho Strauß und
Peter Turrini.

2005
Hartmann übernimmt
in Zürich die
künstlerische Leitung
des Schauspielhauses.

Seit 2009
ist er Direktor des
Burgtheaters. Er
eröffnet seine erste
Saison mit der
eigenen Inszenierung
von Goethes „Faust“,
Teil eins und zwei.

2012 verlängert die
damalige Bundes-
ministerin für
Kultur, Claudia
Schmied, den Vertrag
des Burgtheater-
direktors bis 2019.
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Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Vielehe. Ein Richterspruch zwingt Utah,
Polygamie zuzulassen. Kommt bald auch die
staatliche Ehe für »plural« liebende Menschen?
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

J
onathan Turley ist einer der prominentesten
Juristen der USA, spätestens seit er 1994 mit
einer Klage wegen Gesundheitsgefährdung
gegen die geheime Luftwaffenbasis Area 51
in Nevada scheiterte, weil bis hinauf zu Prä-

sident Clinton alle Stellen die Herausgabe irgend-
welcher Dokumente verweigert hatten.

Kurz vor Weihnachten konnte Turley in einem
anderen seiner Fälle vollen Erfolg melden: Der Bun-
desrichter in Utah, Clark Waddoups, hat das dortige
Polygamieverbot für verfassungswidrig erklärt. Das
Urteil im Fall Brown vs. Buhman, 91 Seiten lang, ver-
fügt, dass der Staat zwar weiterhin Bigamie bestrafen
kann (also das Eingehen einer zweiten staatlichen
Ehe vor Beendigung der ersten), aber nicht mehr da-
gegen vorgehen darf, dass mehr als zwei Erwach-
sene Tisch und Bett teilen, sich als verheiratet be-
trachten und gemeinsam die Kinder aufziehen.

Um in die USA aufgenommen zu werden,
musste Utah 1894 versprechen, die unter den Mor-
monen häufig ausgeübte Polygamie zu verbieten.
Richter Waddoups begründet die Verfassungswid-
rigkeit dieses Gesetzes mit dem Recht auf freie Ge-
staltung des Privatlebens konsensual handelnder
Erwachsener. Polygamie sei damals verboten wor-
den, weil man sie als unvereinbar mit der herr-
schenden Moral angesehen habe. Mittlerweile
habe aber die Rechtsprechung erkannt, dass die
Mehrheit ihre Moralvorstellungen nicht via Straf-
recht einer Minderheit aufzwingen darf, solange
diese keinen Schaden anrichte. Richter Waddoups
beruft sich dabei auf die Höchstgerichtsentschei-
dung in Lawrence vs. Texas 2003, die das Verbot
homosexueller Akte aufhob.

Obwohl typisch amerikanisch, ist die Sache
doch auch für uns interessant. Ich teile etwa das
liberale Argument, dass der Staat nicht ins Schlaf-
zimmer hineinregieren darf. Aber ist die Grund-
konstruktion des Familienlebens bloß eine Sache
des Schlafzimmers? Ist Ehe eine Institution, die auf
dem Dreieck Vater-Mutter-Kind(er) beruht, oder
bloß eine staatliche Anerkennung jeglichen legalen
Liebesverhältnisses?

Im Westen hat sich die zweite Meinung durch-
gesetzt. Rechtsexperten in den USA nehmen nun
daher auch an, dass – wenn der Richterspruch auf-
recht bleibt – bald auch das Eherecht nachziehen
muss. Nach dem Prinzip der Verschiedenge-
schlechtlichkeit falle auch das Zwei-Personen-Prin-
zip. Denn auch polygam liebende Menschen –
„plurale Familien“ genannt – seien eine Minder-
heit, der das Recht auf Ehe und ihre Rechtsfolgen
(wie Mitversicherung und Pensionsansprüche)
nicht von der Mehrheitsmoral verwehrt werden
darf. Brown vs. Buhman ist vielleicht wirklich ein
„Meilenstein“.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Ohne USA
wäre der Krieg
vermutlich
ganz anders
ausgegangen,
Europa hätte
die Chance
gehabt, sich
aus sich
selbst zu
erneuern . . . «
FRIEDRICH-
KARL
LUDWIG

Beteiligung von Mitarbeitern an ihrem
Unternehmen gibt es auch kritische
Fragen. Die bekannteste betrifft das so-
genannte „Klumpenrisiko“: Ist die Fir-
ma insolvent, ist nicht nur das Einkom-
men des Angestellten dahin, sondern
auch seine Mitarbeiterbeteiligung. Der
Arbeitnehmer steht mit leeren Händen
da. Diese Problematik könnte aber ge-
regelt werden; so gibt es Pensions-
sicherungsfonds, die Insolvenzrisken
zum Gegenstand haben.

Übersehen wird auch oft, dass ge-
rade die Beteiligung der Mitarbeiter die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens mehr begünstigt als die Beteili-
gung jedes anderen Investors. Mitar-
beiter halten ihre Beteiligungen in der
Regel sehr viel länger als Finanzinves-
toren, und sie haben besonders durch
ihren Arbeitsplatz ein natürliches In-
teresse am nachhaltigen Erfolg ihres
Unternehmens.

Finanzinvestoren denken in kürze-
ren Zyklen, ihr Anlagehorizont reicht
häufig nur wenige Jahre. Die Beteili-
gung der Mitarbeiter erstreckt sich da-
gegen meist über ein ganzes Arbeitsle-
ben. Das sind 20, 30 oder 40 Jahre. Oft
geht ihre Treue noch über das Ende ih-
rer aktiven Zeit hinaus. Viele Arbeit-

nehmer nehmen auch nach Ende ihres
Beschäftigungsverhältnisses Anteil am
Schicksal „ihres“ Betriebes. Sie sind
ideale Ankeraktionäre. Damit bewah-
ren sie ihr Eigentum auch vor system-
konformen Interessenslagen anderer
Gruppen, wie zum Beispiel professio-
neller Fondsmanager, die Aktieneigen-
tum vorrangig zum Zwecke der Maxi-
mierung des Anlageerfolges ihrer In-

vestoren behandeln müssen.
Bei Siemens sind 135.000 Mitarbei-

ter in weit mehr als 60 Ländern auch
Anteilseigner. Mitarbeiter und ehema-
lige Mitarbeiter halten rund 5,3 Pro-
zent des Grundkapitals. Ich würde
mich freuen, wenn unsere „Siemensia-
ner“ neben der Gründerfamilie zum
weitaus größten Einzelinvestor wür-
den. Ich bin sicher: Eine steuerliche
Förderung würde unseren reichhalti-
gen Mitarbeiteraktien-Programmen,
wie zum Beispiel dem Siemens Share
Matching Plan, zusätzlichen Schub ge-

ben. Dieser Matching Plan sieht vor,
dass Mitarbeiter, die drei Aktien unse-
res Unternehmens erwerben und min-
destens drei Jahre halten, eine Aktie
gratis erhalten. Österreich gehört bei
Siemens im Übrigen zu den Ländern
mit einer regen Beteiligung von Mitar-
beitern an der Firma. Betrug die Teil-
nahmequote am Mitarbeiter-Aktien-
programm 2012 noch sechs Prozent,
stieg sie 2013 auf neun Prozent.

Kurzum: Die stärkere Beteiligung
der Mitarbeiter am Unternehmen hat
viele Vorteile. Sie kann den Arbeitneh-
mern zu einem besseren Versorgungs-
niveau im Alter verhelfen und dem Un-
ternehmen mehr Stabilität verschaffen.
Sie stärkt die Motivation und fördert
die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen.
Eine solche Kultur des verpflichtenden
Eigentums ist ein hohes Gut, wenn sie
vollständig im Unternehmen geschaf-
fen werden kann – angefangen beim
Management, über den „einfachen“
Angestellten, für die Kolleginnen und
Kollegen in der Fertigung bis hin zum
frisch eingestellten Auszubildenden.
Vor allem aber muss die erste Füh-
rungsriege mit gutem Beispiel vorange-
hen. Denn Eigentum verpflichtet auch
zum Vorbild. �

gabe über die vielen speziell behandel-
ten Einzelbereiche käme einer histori-
schen Fachzeitschrift zu, aber doch
nicht der einem allgemeinen breiten
Leserkreis und vor allem der Aktualität
verpflichteten „Presse“, wie sie sicher-
lich nicht nur von mir verstanden wird.

Sie haben über das Ziel hinausge-
schossen. Die halbe Sonntagspresse für
1914 hätte es auch getan. So musste ich
mir Aktuelles in „Zeit“ und „Welt“ su-
chen.
Dr. Ernst Köllerer, 4614 Marchtrenk

»Zehn Lehren aus dem Ersten Weltkrieg« –
Leitartikel von Christian Ultsch, 5. 1.

Messerscharfe Analyse
Gratuliere zu Ihrer messerscharfen
Zehnpunkteanalyse. Zu ergänzen wäre
noch der allen vier untergegangenen
Dynastien bereits innewohnende To-
deshauch, ja -trieb, verknüpft mit der
blanken Angst vor einem immer stär-
ker werdenden Deutschen Reich, auch

und insbesondere in technisch-wirt-
schaftlicher Hinsicht (AEG, Agfa, BASF,
Bayer, Bosch, Daimler, Deutsche Bank,
Hoechst, Krupp, RWE, RWKS, Thyssen,
Siemens – zw. 1871 und 1914 versechs-
fachte sich die Industrieproduktion,
die Beförderungsleistung der deut-
schen Handelsflotte auf den Weltmee-
ren verzehnfachte sich). Die Sorge Bri-
tanniens um das Fortbestehen ihrer
Weltherrschaft tat ihr Übriges.

In diesem Zusammenhang bleibt
der Aspekt des Eintritts der USA unbe-
rücksichtigt, wie die letztlich klägliche
Rolle des Historikers (sic) Wilson hin-
sichtlich der „Neuordnung“ Europas
(Südtirol an Italien, Kunststaaten Re-
publik Tschechoslowakei und König-
reich Jugoslawien [inkl. Südsteiermark
und -kärnten], Zerstückelung Deutsch-
lands und Ungarns). Ohne die USA
wäre der Krieg vermutlich ganz anders
ausgegangen, Europa hätte die Chance
gehabt, sich aus sich selbst zu erneu-
ern, wie sich die Schreckensherrschaft

der Bolschewiki in Russland nicht hät-
te halten können. Natürlich ist vieles
Spekulation, aber das war auch letzt-
lich die Ursache des Ausbruchs.
Friedrich-Karl Ludwig,
1230 Wien

»›Da war doch einiges richtigzustellen‹« –
Interview mit Manfried Rauchensteiner, von
Burkhard Bischof und Martin Kugler, 5. 1.

Abweichende Meinungen
Professor Manfred Rauchensteiner, Ös-
terreichs führender Weltkriegshistoriker,
vertritt in einer glatten Pauschalverur-
teilung die Meinung, dass Österreich-
Ungarn ein hohes Maß an Verantwor-
tung für die Entfesselung des Krieges
hatte, personalisiert in der Gestalt des
Kaisers und mit konsequenter Mitwir-
kung der höchsten staatlichen Instan-
zen. Eine viel umfassendere, differen-
ziertere, objektivere und wahrscheinlich
auch wahrheitsnähere Darstellung und
Analyse der zum Ersten Weltkrieg füh-

renden Hintergründe und Sachverhalte
findet sich im kürzlich erschienenen
und mit großem internationalen Aufse-
hen und weiter Zustimmung bedachten
Buch des bekannten Historikers Chri-
stopher Clark, Professor der Cambridge
Universität: „The Sleepwalkers. How
Europe went to war in 1914“. Seine her-
vorragenden, detaillierten und zum Teil
neuen Recherchen beleuchten insbe-
sondere die komplexe und zu hinterfra-
gende Rolle Serbiens, aber auch Frank-
reichs und Russlands, die entscheidend
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
beitrugen und die offensichtlich in der
Beurteilung von Professor Rauchenstei-
ner etwas zu kurz kommen.

Es scheint mir sehr wichtig, in der
angehenden Diskussion der schreckli-
chen Ereignisse von 1914 gerade als
Österreicher sich der stark divergieren-
den internationalen Meinungsvielfalt
betreffend Verantwortung und Schuld
am Weltkrieg bewusst zu sein.
Dr. Paul Knotter, 1190 Wien
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Eigentum schafft Verantwortung: Szene in einem Berliner Gemeinschaftsgarten. � picturedesk,com
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Die Wirtschaftsprüfer nahmen
ihre Redepflicht gegenüber
dem Aufsichtsrat wahr.

Stantejsky hat die Entlassung
angefochten: »Die Vorwürfe
werden sich zerschlagen.«

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
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CausaStantejsky:DieEntlassung–ersterAkt
Silvia Stantejsky hat am Burgtheater Karriere gemacht, und zwar nicht auf der Bühne. Von der Leiterin des Betriebsbüros brachte sie es zur
kaufmännischen Geschäftsführerin und zu viel Anerkennung. Vor Kurzem aber hat Matthias Hartmann sie entlassen. Ein Rückblick. � VON J UD I T H H ECH T

Trennungen gehören im Berufsleben
zum Alltag. Auch im Kulturbetrieb.
Dass die Stellvertreterin von Matthias
Hartmann, Silvia Stantejsky, und das
Burgtheater künftig verschiedene
Wege gehen, wäre deshalb nicht weiter
erwähnenswert, würde einen da nicht
aufhorchen lassen, wie dieses Arbeits-
verhältnis sein Ende fand. Man hat sich
nämlich nicht einvernehmlich ge-
trennt. Ein Vorgehen, das naheliegend
wäre. Stantejsky arbeitete schon seit 33
Jahren für das Haus. Jeder schätzte sie.

Ins Rollen gebracht wurde die An-
gelegenheit, die mittlerweile zu einer
rechtlichen Causa ausgewachsen ist,
von den Wirtschaftsprüfern des Burg-
theaters. Bei der Erstellung des aktuel-
len Jahresabschlusses entdeckte die
KPMG Ungereimtheiten bei Buchungs-
vorgängen, die sie sich nicht erklären
konnte. Konkret, so berichtet das Wo-
chenmagazin „Profil“ in seiner morgen
erscheinenden Ausgabe, soll sie einen
fünfstelligen Eurobetrag aus dem Burg-
theater-Budget auf ihr privates Konto
überwiesen haben. Die Prüfer sahen
sich deshalb gezwungen, von ihrer Re-
depflicht Gebrauch zu machen, und in-
formierten den Aufsichtsrat. Der hoffte,
Stantejsky könne Licht ins Dunkel brin-
gen. Aber auch die 58-jährige Betriebs-
wirtin scheint nicht in der Lage gewe-
sen zu sein, bestehende Zweifel zu ent-
kräften. Und so kam es zu dem Schritt,

der das Theater zum Brodeln brachte.
Matthias Hartmann entließ seine Stell-
vertreterin, nachdem sie kurz zuvor
suspendiert worden war. Wäre es nach
seinem menschlichen Instinkt gegan-
gen, er hätte völlig anders agiert, sagt er:
„Leider durften wir hier nicht mit dem
gesunden Menschenverstand arbeiten,
sondern müssen juristisch formal rich-
tig vorgehen. Das irritiert mich, aber
das habe ich jetzt gelernt.“

Hartmann ist sein Handeln also kei-
neswegs leichtgefallen. Das betonte er
auch gegenüber seinen Mitarbeitern,
als er sie am 3. Jänner 2014 in einer Be-
triebsversammlung über die Ereignisse
informierte. Nachdem die Anwesenden
von ihm erfuhren, was sie gerüchtewei-
se ohnehin längst wussten, hätten sie
ihm – so ein Ensemble-Mitglied – viele
Fragen gestellt: Welches Vergehen hat
sich Stantejsky eigentlich zuschulden
kommen lassen? Und wieso hat man sie
gerade jetzt entlassen?Was hat sie denn
anders gemacht als die Jahre zuvor?

Hartmann erklärte seinen Leuten,
dass die Wirtschaftsprüfer bei der ge-
setzlichen Gebarungsprüfung der letz-
ten Spielzeit, für die Frau Stantejsky
noch als Geschäftsführerin zuständig
gewesen sei, Irregularitäten festgestellt
hätten. Er habe dem Gesetz folgend so-
fortige dienstrechtliche Konsequenzen
ziehen müssen. Damit gab sich das En-
semble aber nicht zufrieden. Am 7. Jän-
ner traf es erneut zusammen, um da-
nach in einer Pressemitteilung die Öf-
fentlichkeit eines wissen zu lassen: Die
Schauspieler stehen solidarisch hinter
Stantejsky. Und sie verlangen die Auf-
klärung der ganzen Angelegenheit. Aber
wer ist diese Frau, deren berufliches

Schicksal jeden Einzelnen im Haus so
stark bewegt? 1980 kam die Betriebswir-
tin an die Burg und wurde Leiterin des
Betriebsbüros. Nach der Ausgliederung
1999, mit der das Burgtheater zu einer
GmbH wurde, war sie die Prokuristin
und Stellvertreterin vom damaligen Ge-
schäftsführer Peter Drozda. Als er 2008
zum Direktor der Vereinigten Bühnen
avancierte, übernahm sie dessen Aufga-
ben an der Burg. Von da an stand sie
Hartmann als kaufmännische Direkto-
rin zur Seite. Bis zum Frühjahr 2013.

Nachdem nämlich die Jahre zuvor
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers die Bilanzen
des Bundestheater-Konzerns geprüft
hatte, kam erstmals die KPMG bei dem
Jahresabschluss 2011/12 zum Zug. Da-
mit änderte sich vieles. Der nicht liqui-
ditätswirksame Fehlbetrag von 3,7 Mil-
lionen Euro sei die Konsequenz einer
grundlegend neuen Abschreibungs-
methodik für Produktionen, welche die
neu bestellten Wirtschaftsprüfer ein-
forderten, sagte Georg Springer, Chef
der Bundestheater-Holding und Auf-
sichtsratsvorsitzender der Burg, bei der
Präsentation des Geschäftsberichts im
März 2013. Andernfalls hätte man wie-
der eine schwarze Null geschrieben, so
derselbe. Zur dieser Zeit gab Stantejsky
– für viele überraschend – bekannt,
künftig nicht mehr für die Funktion der
kaufmännischen Direktorin zur Verfü-

gung zu stehen. Sie wies auf die pre-
käre wirtschaftliche Situation des
Theaters hin, zumal es seit 13 Jahren
keinerlei Subventionserhöhungen oder
Inflationsabgeltungen gegeben habe.
Mit September übernahm Thomas Kö-
nigstorfer ihre Funktion, im Bewusst-
sein, „dass mich keine einfache Aufga-
benstellung erwartet“. Stantejsky
machte Hartmann zu seiner Stellver-
treterin.

Und wen man auch immer fragt.
Stantejsky wird von jedem einzelnen ih-
rer Kollegen als unglaublich hilfsbereite
Frau beschrieben, die sogar Schauspiel-
kollegen anbot, für sie deren Steuerer-
klärung zu machen. Aber sie sei auch
chaotisch gewesen und oft überlastet,
heißt es. Hartmann nennt sie eine
„Überzeugungstäterin, die die interes-
sante Eigenschaft hatte, mit jeder Auf-
gabe, die sie dazubekommen hat, alle
anderen beizubehalten. Und so hat sie
schließlich alle Aufgaben gehabt“, sagt
er. Ob sie sich nicht zu viel aufgehalst
hat? „Ich würde sagen, sie war sehr ge-
fordert“, sagt Hartmann.

Wie auch immer: Diemenschlichen
Qualitäten von Frau Stantejsky stehen
nicht auf dem Prüfstand, sondern viel-
mehr stellt sich die Frage, ob sie ihre
Aufgaben korrekt und gesetzeskonform
erfüllt hat. Für sie gilt die Unschuldsver-
mutung. Zweifel, dass sie immer mit
kaufmännischer Sorgfalt vorgegangen
ist, bestehen an der Burg dennoch.
Stantejsky plagen keine. Sie hat die Ent-
lassung angefochten: „Die Vorwürfe
werden sich zerschlagen“, ist sie über-
zeugt. Ende Jänner sollen die ersten Er-
gebnisse der externen Prüfung vorlie-
gen. Dann beginnt der zweite Akt. �

CHRONOLOGIE

Seit 1980 arbeitet die
Betriebswirtin Silvia
Stantejsky am Burg-
theater.

1999. Nach der
Ausgliederung wird
sie Prokuristin und
Stellvertreterin des
damaligen Geschäfts-
führers Peter Drozda.

2008 verlässt Drozda
die Burg. Stantejsky
wird unter Direktor
Matthias Hartmann
kaufmännische
Direktorin.

Im Frühjahr 2013 gibt
sie bekannt, künftig
nicht mehr für diesen
Posten zur Verfügung
zu stehen. Der Jahres-
abschluss 2011/12
weist einen Fehl-
betrag von 3,7
Millionen Euro aus.

Im Septembermacht
Hartmann sie zu
seiner Stellvertreterin.
Im November 2013
entlässt er sie.

ben oder nicht. Beides würde kein
gutes Licht auf Sie werfen.
Wie ich eingangs gesagt habe,
in die Buchungsvorgänge, um
die es hauptsächlich geht, hat-

te ich keinen Einblick. „Der Standard“
bezieht sich allerdings auf Springers
Abschreibungsthema und verwechselt
Äpfel mit Birnen. Ich bin für diese Be-
reiche nicht zuständig. Ich verstehe
vielleicht von kaufmännischen Dingen
mehr als andere künstlerische Direkto-
ren, aber das System der Abschreibun-
gen gehört nicht zu meinem Fach. Das
Theater hat jedenfalls Zuschussbedarf.

Die Warnungen, dass es zu wenig Subven-
tionen für die Kunst gibt, werden jedes Jahr
dringender. Auch von Ihrer Seite.
Ich habe das auch beim 125-Jahr-Jubi-
läum vor der Kulturministerin und dem
Bundespräsidenten gesagt. Wenn Sie
sich das Theater zum Zeitpunkt der
Ausgliederung ansehen, können Sie
feststellen, dass wir nur mehr knapp
über 50 Prozent von dem haben, was
davor da war. Das muss man sich ein-
mal vorstellen! Wir haben nicht mehr
130 Schauspieler, sondern nur mehr 80.
Das Burgtheater wurde erheblich abge-
schmolzen. Im Verhältnis zu den ande-
ren Institutionen waren wir es, die am
meisten gespart haben.

Fühlen Sie sich von der Politik im Stich ge-
lassen?
Ich möchte nach vorn schauen. Ich
freue mich, dass nun ein wacher, inter-
essierter und der Not nicht ausweichen
wollender Mensch da ist, der sich der
Situation stellt. (Anm.: Gemeint ist der
neue Kulturminister Josef Ostermayer).
Er möchte das Problem lösen. Ich will
ihm dabei helfen. Im Prinzip geht es
hier nämlich um eine Frage, die sich die
Kulturpolitik stellen muss und nicht ein
Theaterdirektor. Ich mache den Auftrag
mit den mir zur Verfügung stehenden
Mitteln. Nur, wie wir jetzt sehen konn-
ten, sind Mittel, mit denen gearbeitet
wurde, gar nicht zur Verfügung ge-
standen.

Wer entscheidet an der Burg, wofür wie viel
Geld ausgegeben wird?
Ich entscheide, in Zusammenarbeit mit

der Dramaturgie, über den Spielplan,
das Engagement der Künstler. Und
muss für das Abonnement eine be-
stimmte Zahl an neuen Stücken heraus-
bringen.

Gibt es an den Strukturen in diesem Haus et-
was zu ändern?
Es gibt sicherlich Reformbedarf. Ich
freue mich, dass ich jetzt mit einem
neuen Geschäftsführer (Anm.: Thomas
Königstorfer), der nicht aus den Struk-
turen dieses Betriebes erwachsen ist,
zusammenarbeite. Wir haben nun die
Chance auf mehr Transparenz, wir
müssen uns über die Abläufe besser
klar werden.

Sie sorgen sich um das Image des Burgthea-
ters. Auch viele deutsche Theater stehen un-
ter einem enormen wirtschaftlichen Druck.
Solche Bedingungen sehe ich woanders
nicht. Und ich habe einige Erfahrungen
mit Theatern. So über die Verhältnisse
zu leben, wie das Burgtheater es wegen
der nicht erhöhten Subventionen tun
musste, musste sonst keines. Es ist ein
Mythos, dass die Theater hierzulande
großzügig behandelt werden. In Öster-
reich sind alle so wahnsinnig stolz auf
ihre Theater, aber der Mangel ist ein
eklatantes Problem. Das ständige
Quengeln über die Misere in homöopa-
thischen Dosen war ein Fehler. Der
Zeitpunkt, an dem es nicht mehr so
weitergeht, ist längst überschritten.

Sie sind Direktor und inszenieren selbst vie-
le Stücke an diesem Haus. Bekommen Sie
auch dafür Honorare?
Das ist das Prinzip des regieführen-
den Intendanten, und dafür hat man
mich auch geholt. Ich inszeniere
auch nicht mehr als meine Direkti-
onskollegen anderswo. Ich leiste auch
etwas für meine Gage. Es ist aber das
Ethos eines Burgtheaterdirektors,
nicht die höchste Gage zu beziehen,
sondern immer einen erheblichen Ab-
stand zu den Höchstgagen einzuhal-
ten. Das war bei mir in allen Häusern,
die ich geleitet habe, Praxis. �
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ORF eins

20.15 Naturparadies Madagaskar. Insel der Vielfalt
21.15 Unter Afrikas Erde. Geheimnisvolle Unter-
welt der Savanne 22.20 Kopernikus. Stephen
Hawking – Geheimnisse des Universums: Außer-
irdische. Dokumentation 23.20 Wie wir leben.
Dokumentarfilm, NZ 2009 0.55 Naturparadies
Madagaskar. Insel der Vielfalt. Dokumentation
1.45 Unter Afrikas Erde. Geheimnisvolle Unterwelt
der Savanne. Dokumentation 2.35 Kopernikus.
Stephen Hawking – Geheimnisse des Universums:
Außerirdische 3.28 BilderWelten

18.00 Sportschau 18.30 Bericht aus Berlin 18.50
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau. Mit Wetter 20.15 Polizeiruf 110. Liebes-
wahn. TV-Kriminalfilm, D 2013. Mit Charly Hübner
u.a. 21.45 Mankells Wallander: Abschied. TV-
Kriminalfilm, S 2013. Mit Krister Henriksson u.a.
23.15 Tagesthemen. Mit Sport und Wetter 23.30
ttt – Titel, Thesen, Temperamente 0.00 Rabbit
Hole – Neue Wege. Drama, USA 2010. Mit Nicole
Kidman u.a. 1.30 Fremde Haut. Drama, D/A 2005

18.55 Schwer verliebt 20.05 Koch mit! Oliver
20.15 Navy CIS. Zivas Liste. Krimiserie. Mit Mark
Harmon, Michael Weatherly, David McCallum 21.15
The Mentalist. Lilien in der Wüste. Krimiserie. Mit
Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang 22.15 NCIS –
Los Angeles. Der Absturz. Krimiserie 23.10 Criminal
Minds. Unsere kleine Stadt. Krimiserie 0.05 Ame-
rican Football. NFL. Divisional Play-offs. Live 1.45
Navy CIS. Krimiserie 2.30 The Mentalist. Krimiserie
3.15 NCIS – Los Angeles. Krimiserie

18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 19.05 Gali-
leo spezial. Costa Concordia: die größte Schiffs-
bergung aller Zeiten 20.15 Sanctum. Actionfilm,
USA/AUS 2011. Mit Richard Roxburgh, Rhys Wake-
field, Alice Parkinson 22.25 Whiteout. Actionfilm,
USA/CDN/F/TRK 2009. Mit Kate Beckinsale, Gab-
riel Macht, Tom Skerritt 0.20 Frozen – Eiskalter
Abgrund. Thriller, USA 2010. Mit Emma Bell,
Shawn Ashmore, Kevin Zegers 2.00 Golden Globe
Awards 2014. Live aus Los Angeles

20.15 Cinema: Gangster Squad. Actionthriller,
USA 2013 20.15 Krimi: Unter Verdacht – Atemlos.
Atemlos. TV-Kriminalfilm, D 2006 20.20 Comedy:
Friends with Kids. Komödie, USA 2011 21.00 Atlan-
tic HD: Mildred Pierce. Dramaserie 21.05 Sport HD:
Fußball: England, Premier League 21.15 Action:
The Descent 2 – Die Jagd geht weiter. Horrorth-
riller, GB 2009 21.50 Krimi: SOKO Wien. Nina, 16,
vermisst ... Krimiserie 22.10 Cinema: Lawless – Die
Gesetzlosen. Kriminalfilm, USA 2012

6.00 FM4-Morning Show 10.00 FM4-Sunny Side
Up 13.00 FM4-Festival Radio 17.00 FM4-World
Wide Show. Die wöchentliche Radioshow von
Gilles Peterson 19.00 FM4-Zimmerservice. Die
Hörerwunschsendung mit Martin Blumenau und
Martin Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf. Mod.: Thomas
Edlinger, Fritz Ostermayer 0.00 FM4-Liquid Radio.
Neben Auszügen aus aktuellen Releases gibt es
auch regelmäßig DJ-Mixes mit inernationalen
Gästen im retardierten Tempobereich sowie spe-
cial features wie DJ Trishes’ „Quaterly Beats“ und
die Ambient/Elektronik-Serie „Nocturnal Emsi-
ssions“ zu hören. 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst. „Humor ist unser

Freund in allen Lebenslagen“. Gedichte
von Fred Endrikat

9.05 Café Sonntag. Das innerösterreichische
Nationalmuseum

10.05 Ambiente
11.03 Matinee live
11.50 Intermezzo
13.20 Sonntagsjournal
13.30 Musik
14.05 Menschenbilder
15.05 Apropos Musik. Oper aus Österreich

16.00 Ex libris
17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni

Die Olympischen Spiele im alten
Griechenland und im alten Rom

17.30 Spielräume
Blixa Bargeld – Alles auf Anfang

18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag
19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
19.30 Aus dem Konzertsaal
21.30 Heimspiel
22.05 Contra
22.30 matrixn
23.03 Kunstradio – Radiokunst

Art’s Birthday 2014 – eine Vorschau
0.05 Du holde Kunst
0.50 Die Ö1 Klassiknacht

00:00 Notturno

06:58 Allegro

10:15 Messe

12:00 Amabile

14:00 Wunschkonzert

15:00 Continuo

17:00 Allegro Moderato

18:00 Alte Musik

19:00 Faszination Kirchenmusik

21:00 Nachgedacht

22:00 Orgelkonzert Zeit mit einem ganz
Großen.Hans Haselböck gewährt Einblicke
in sein überreiches künstlerisches Leben.
Inklusive Interview!

23:00 Kammermusik

18.30 Desperate Housewives. Das letzte Poker-
spiel 19.20 Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte.
Das neue Kapitel 20.15 Love and Other Disas-
ters. Romantikkomödie, GB 2006. Mit Brittany
Murphy, Matthew Rhys, Santiago Cabrera 22.00
Vampire Diaries. Das Ritual 22.55 Vampire Diari-
es. Auferstanden von den Toten 23.45 Love and
Other Disasters. Romantikkomödie, GB 2006 1.15
Vampire Diaries 1.55 Vampire Diaries 2.35 Der
Hundeflüsterer 3.20 Der Hundeflüsterer

18.15 Unser Traum vom Haus 19.15 Die Küchen-
chefs 20.15 Promi Shopping Queen. Motto in
Berlin: Stiefelette oder Bootie – Kreiere den per-
fekten Look zu deinem neuen Lieblingsschuh!
23.20 Prominent! Moderation: Constanze Rick
0.05 Unser Traum vom Haus. Familie Geisler /
Theinert / Familie Kühnrich / Familie Verdelho
1.10 Goodbye Deutschland! Die Auswanderer
2.45 Auf und davon – Mein Auslandstagebuch
3.30 Schneller als die Polizei erlaubt. Doku-Soap

18.45 RTL aktuell 19.05 Vermisst 20.15 Stichtag –
Schluss mit gemütlich. Komödie, USA 2010. Mit
Robert Downey jr., Zach Galifianakis, Michelle
Monaghan 22.05 „Spiegel“-TV Magazin. Verräter,
Spione und geheime Hacker – Inside NSA / Kin-
desentzug – Wenn das Jugendamt überreagiert /
Marderhunde – Leiden für die Pelzindustrie 23.15
Stichtag – Schluss mit gemütlich. Komödie, USA
2010 1.00 Exclusiv – Weekend 2.00 Betrugsfälle
2.30 Familien im Brennpunkt 3.25 Die Trovatos

18.00 ZDF-Reportage 18.30 Terra Xpress 19.00
heute. Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30 Terra
X 20.15 Rosamunde Pilcher: Besetzte Herzen.
TV-Romanze, D 2014. Mit Henriette Richter-Röhl
u.a. 21.45 heute-journal. Wetter 22.00 Inspector
Barnaby. Mord von Meisterhand. TV-Kriminalfilm,
GB 2010. Mit John Nettles, Jason Hughes u.a. 23.30
ZDF-History. Überlebt – wie durch ein Wunder
0.20 Inspector Barnaby. Mord von Meisterhand.
TV-Kriminalfilm, GB 2010 1.50 Frag den Lesch

16.10 Snowboard. Weltcup. Parallelslalom. Auf-
zeichnung aus Bad Gastein (A) 18.00 Sport am
Sonntag 19.05 My Name Is Earl. Was sich liebt,
macht Krieg. Comedyserie 19.30 My Name Is
Earl. Freund oder Frank? Comedyserie. Mit
Jason Lee, Ethan Suplee 19.54 Wetter

20.00 ZIB 20
20.15 Stichtag – Schluss mit gemütlich

Komödie, USA 2010. Mit Robert
Downey jr., Zach Galifianakis,
Michelle Monaghan. Regie: T. Phillips

21.45 ZIB Flash

21.55 CSI – Den Tätern auf der Spur
Am Ende der Ereignisse

22.40 Monk. Mr. Monk unterwegs als
Weihnachtsmann

23.20 In den Westen: Überleben
TV-Western, USA 2005

0.50 Ski alpin

14.30 Rosamunde Pilcher: Liebe im Spiel. TV-
Liebesmelodram, D/A 2004 16.05 Harrys liabste
Hütt’n 16.30 Erlebnis Österreich 17.05 Zurück zur
Natur 17.55 Die Brieflos Show 18.25 Österreich-
Bild 19.00 Bundesland heute 19.17 Lotto 19.30
Zeit im Bild 19.49 Wetter 19.55 Sport aktuell

20.05 Seitenblicke
20.15 Tatort. Vergeltung. TV-Kriminalfilm,

A 2011. Mit Harald Krassnitzer, Adele
Neuhauser, Harald Schrott
Regie: Wolfgang Murnberger

21.50 ZIB

22.00 Im Zentrum
23.05 Brand. Thriller, A/D 2011. Mit Josef

Bierbichler, Angela Gregovic, Erika
Deutinger. Regie: Thomas Roth

0.50 Der Bulle von Tölz. Tod eines
Priesters. TV-Kriminalfilm, D 1999
Mit Ottfried Fischer, Ruth Drexel

14.30 ATV Die Reportage. Letzte Chance Trans-
plantation (2/2) 15.35 Mein Traummann aus
dem Internet 16.40 Bauer sucht Frau. Das Wie-
dersehen beim Jubiläumsfest 18.15 Heiter bis
tödlich – Hubert und Staller 19.20 ATV Aktuell
19.27 ATV Sport 19.33 Mr. Bean. Comedyserie

20.05 ATV Aktuell –
Das Wichtigste vom Tag

20.15 Darf ich bitten?
Komödie, USA 2004. Mit Richard
Gere, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon. Regie: Peter Chelsom

22.20 James Bond 007 jagt Dr. No
Agentenfilm, GB 1962. Mit Sean
Connery, Ursula Andress, Joseph
Wiseman. Regie: Terence Young

0.35 Darf ich bitten? Komödie, USA 2004
Mit Richard Gere, Jennifer Lopez
Regie: Peter Chelsom

13.10 Alle hassen Chris 13.35 Alle hassen Chris
14.00 PULS 4 Reportage. Die Skilehrer (2) 14.55
Spiegel TV Österreich. Unsere Milch – Zwischen
Turbokuh und Almidylle 16.55 Monk 17.50
Monk 18.45 Guten Abend Österreich 18:45 19.15
Die Urlaubstester – Zu Gast bei der Konkurrenz

20.15 Ausnahmezustand. Actionfilm,
USA 1998. Mit Denzel Washington
Anthony Hubbard, der Leiter der FBI-
Sondereinheit, und die CIA-Agentin
Elise Kraft versuchen, den Terroristen
auf die Spur zu kommen.

22.25 American Football. NFL. Live
1.55 PULS 4 Reportage. Die Skilehrer (2)
2.45 Die Urlaubstester –

Zu Gast bei der Konkurrenz
3.35 Chaos City. Der Musterschüler
3.55 Chaos City. Hallo, Charlie
4.20 Chaos City. Keep Smiling

15.30 hitec 16.00 Pilgerpfad zum Nordkap –
Norwegen E 6 17.05 County Clare – Hier spielt
die Musik. Liebeskomödie, IRL/GB/D 2003. Mit
Colm Meaney u.a. 18.30 Museums-Check mit
Markus Brock 19.00 heute 19.10 NZZ Format
19.40 Schätze der Welt – Erbe der Menschheit

20.00 Tagesschau
20.15 Universum.

Der Flug der Eule
21.00 Universum. Im Bann der Berge
21.45 Der Pakt von Andermatt

Vom Alpendorf zum Luxusresort

23.15 Höhenrausch. Der Extrembergsteiger
Erhard Loretan. Dokumentation

0.10 Polizeiruf 110. Abgründe
TV-Kriminalfilm, D 1990. Mit Jürgen
Frohriep. Regie: Reinhard Stein

1.25 Explosion des Schweigens
Gangsterfilm, USA 1961

15.00 Monte Verità. Dokumentarfilm, D 2013
16.25 Abgedreht! 17.00 Charlie Chaplin, wie
alles begann 18.00 Im Rausch der Farben 18.30
Musik aus der Zeit der Belle Epoque 19.15 Arte-
Journal 19.30 Karambolage 19.45 Hinter der
Leinwand. Slapstickfilm, USA 1916

20.15 Goldhelm
Liebesdrama, F 1952. Mit Simone
Signoret, Serge Reggiani, Claude
Dauphin. Regie: Jacques Becker

21.50 Stille vor dem Sturm
Dokumentarfilm, F 2013

23.25 Paris 1900 – Belle Epoque
Dokumentarfilm, F 1947

0.50 Fantômas – Fantômas gegen
Fantômas. Kriminalfilm, F 1914
Mit René Navarre, Edmond Bréon

1.55 Fantômas – Der falsche Ermittler
Kriminalfilm, F 1914. Mit R. Navarre

18.55 Orientierung 19.30 Erlebnis Bühne. Künstler-
portrait. KulturWerk: Piotr Beczala 20.15 Lucia di
Lammermoor. Oper 23.15 Operngala aus Baden
Baden. Weltweit bekannte Künstler wie Anna
Netrebko, Elina Garanca, Ramon Vargas und
Ludovic Tézier singen unter der Leitung des
Dirigenten Marco Armiliato die schönsten und
eingängisten Arien. 1.40 Lise Meitner – Die Mutter
der Atombombe 2.30 Viktor Adler – Der Vater der
Sozialdemokratie 3.30 Kottan ermittelt: Den Tüch-
tigen gehört die Welt. Kriminalfilm, A/USA 1982

FERN
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Im Schauspielhaus Graz macht Regisseur Krystian Lupa dem Dichter Thomas Bernhard eine Liebeserklärung. Seine Dramatisierung
des Skandalromans von 1984 nimmt ihm die eisige Schärfe. Zuweilen blitzt sie umso heller auf. � V O N N O R B E R T M AY E R

»Holzfällen« mit
filigraner Klinge

Die offene Bühne des Grazer
Schauspielhauses ist noch
fast dunkel, man erkennt
eine großbürgerliche Woh-

nung mit extrem hohen Räumen. Vorn
links ist die Eingangstür, nach hinten
zu ist halb offen ein Esszimmer zu se-
hen, rechts befindet sich eine Garde-
robe. Dort sitzt in einem Ohrensessel
ein Mann (Johannes Silberschneider)
in mittleren Jahren, den die Gastgeber
Maja und Gerhard Auersberg (Steffi
Krautz, Franz Xaver Zach) Thomas
nennen werden. Er scheint zu schlafen,
beobachtet aber die Gesellschaft hinter
einer Fensterwand genau. Die Zuseher
hören auch seine Gedanken laut per
Mikrofon. Dieser Mann ist von einer
Hassliebe zu Wien, zur Kunstszene und
zu ehemaligen Freunden zerfressen.

Es wäre ein Kurzschluss, diesen Er-
zähler mit Thomas Bernhard gleichzu-
setzen. In diese Falle sind Rezensen-
ten, die es besser hätten wissen müss-
ten, getappt, als 1984 Bernhards Ro-
man „Holzfällen“ erschien. Da kam es
zu einem Skandal, weil handelnde Per-
sonen mit Romanfiguren gleichgesetzt
wurden: Mäzene, Maler, Schauspieler,
Dichter konnten in diesem Zerrspiegel
angeblich erkannt werden. Das Buch
wurde beschlagnahmt. Die Realität
übertraf die Hyperbel des Dichters.

Aus diesem Werk hat der polnische
Regisseur Krystian Lupa ein vierstündi-
ges Drama geformt, das eine Liebeser-
klärung an den Dichter ist. Sein Tho-
mas ist ein Bernhard auf der Suche
nach verlorenen Freundschaften und
gescheiterter Kunst. Zwar gibt es auch
bei dieser am Freitag uraufgeführten
Dramatisierung köstlich-komische Ti-
raden in Fülle, aber der Erzähler wirkt
oft milde und verstrickt in eine alte Ge-
schichte, die man Liebe nennen könn-
te. Am Graben hat er das einst mit ihm
befreundete Ehepaar Auersberg getrof-

fen, es lädt ihn zu einem „künstleri-
schen Abendessen“ ein, just für jenen
Tag, an dem sich die meisten der Gäste
zuvor beim Begräbnis von Joana Thul
in Kilb getroffen haben. Verena Ler-
cher spielt diese gebrochene Frau be-
zaubernd, aber wenn sie wie ein Geist
erscheint, als Künstlerin im Abstieg,
wird sie einer Sozialromantik ausge-
setzt, die gar nicht zur Vorlage passt.

Der Selbstmord einer Alkoholike-
rin, die an Wien und der Kunst schei-
tert. Das Leichenbegängnis wird so wie
einige Rückblenden und entbehrliche
Szenen im Off auf einer großen Video-
wand über der Garderobe gezeigt. Vor
allem dabei geht Lupa weit über die

Vorlage hinaus. Joana, die im Roman
ein Enigma bleibt, wird zu einem Le-
bensmenschen Bernhards. Die Auffüh-
rung ufert so leider erklärend aus.

Ihre Stärke aber hat die Inszenie-
rung beim Dinner weit nach Mitter-
nacht, das wie da Vincis „Abendmahl“
angeordnet wurde. Im Mittelpunkt
steht der Ehrengast, der Burgschau-
spieler: Stefan Suske trifft Bernhards
Ton genau. Seine Monologe sind so
wie die von Silberschneider höchst
kunstvoll, weil sie immer auch die Ver-
letzbarkeit und Trauer mit einschlie-
ßen. Wenn der Burgschauspieler oder
der Dichter an der Rampe stehen, er-
bärmlich in ihrem flüchtigen Streben

nach Ewigkeit, kommt eine Symphonie
der Grausamkeit zum Klingen.

Lupa macht es den Darstellern
aber oft nicht leicht. Sie haben gegen
Videos mit reinem Selbstzweck und
ausufernde Musik anzukämpfen, die
Verständlichkeit erschwert. Selbst in-
tensive Szenen des Lauerns, der
Falschheit oder gar der Einsicht, bei
denen vor allem Krautz, aber auch
Gerhard Balluch und Barbara De Koy
als künstlerische Gäste ihr Können zei-
gen, leiden unter der Überladung.
Lupa hat sich Bernhard mit sehr viel
Respekt genähert. Er hat dabei fast
zwanghaft auch die Leere gefüllt, die
den Reiz dieses Maßlosen ausmacht. �

SKANDAL!

„Holzfällen“, ein
später Roman von
Thomas Bernhard,
wurde 1984 kurz nach
dem Erscheinen
beschlagnahmt.
Personen, die sich in
dem Werk zu
erkennen glaubten,
hatten geklagt. Ende
des Jahres kam es zur
außergerichtlichen
Einigung, der Verlag
Suhrkamp zahlte.

Krystian Lupa (*1943)
studierte in Krakau
Malerei, wandte sich
dann der Regie zu. Er
hat bereits mehrere
Dramen und Romane
Bernhards inszeniert.

Abendmahl in Graz:
Das Ensemble des
Schauspielhauses
in „Holzfällen“.
� Lupi Spuma



An eindrucksvollen
Persönlichkeiten hat es nicht
gemangelt.

Der Mediator
NEUIGKEITEN AUS DER
WELT DER NACHRICHTEN

Der katholische Weltbild-Verlag stellte am
Freitag einen Insolvenzantrag. Tausende
Mitarbeiter dieses seit Längerem kriselnden
deutschen Buchhändlers sind betroffen.
� V O N N O R B E R T M AY E R

A
usgerechnet das Christkind ist schuld an
der drastischen Maßnahme, die das ka-
tholische Unternehmen zu Jahresbeginn
setzte. Man habe auch deshalb Insol-
venz anmelden müssen, weil das Ge-

schäft zu den Feiertagen enttäuschend gewesen sei,
hieß es von Weltbild. Das hört man seit Jahren aus
der Verlagsbranche: Im Dezember entscheidet sich
mit dem Weihnachtsgeschäft das Schicksal kriseln-
der Firmen. Angeblich mehr als ein Drittel der Jah-
reseinnahmen werden an diesen langen Einkaufs-
tagen gemacht. Wer es nicht schafft, dass seine Bü-
cher, Hörbücher, Videos und Discs unterm Christ-
baum liegen, der hat das Rennen verloren.

Weltbild hatte zuletzt in 400 Filialen, per online
und auch per üblichem Katalog 1,6 Milliarden Euro
Umsatz pro Jahr. Die weihnachtliche Tristesse war
nur noch die letzte Konsequenz in einer ohnehin
verschärften Krise. Man habe auch den Finanzie-
rungsbedarf unterschätzt, den eine Sanierung mit
sich bringe, verlautete aus der Zentrale in Augs-
burg, deren Gesellschafter vor allem ein Dutzend
deutsche Bistümer sind. Die hat offenbar abge-
schreckt, dass bis zu 165 Millionen Euro nötig wä-
ren, um den Verlag wieder flottzumachen.

Bisher war man von 60 Millionen Euro ausge-
gangen. Bei den Banken (zwei davon sind ebenfalls
kirchliche Institute) sind zudem 190 Millionen Euro
offen. Das ist selbst für die als reich geltende deut-
sche Kirche ein bedenklich hoher Betrag. Die Ge-
werkschaften bezeichnen das Verhalten der Gesell-
schafter laut „Süddeutscher Zeitung“ dennoch als
skandalös. Es geht vorerst um die Zentrale in Augs-
burg, um 2200 von 6800 Arbeitsplätzen. Die von
München aus mit Hugendubel betriebenen Firmen
in Österreich sollen bisher nicht betroffen sein.

Online entscheidend. Was hat man beim zweitgröß-
ten Online-Buchhändler Deutschlands falsch ge-
macht? Man wollte sich zuletzt ganz aufs Internet
verlegen, blieb dabei aber halbherzig, weil die Kos-
ten des Umbaus zu hoch waren. Schon vor mehr als
20 Jahren hatte sich Weltbild mit seinen Kernberei-
chen Zeitschriften und Versandhandel neu erfun-
den, aus einem kleinen katholischen Verlag sollte
ein moderner Medienriese werden. Man expan-
dierte gewaltig ins neue Jahrtausend, auch mit Pro-
dukten, die nicht unbedingt der Kirche zuzuordnen
sind. Dann folgten „Eitelkeiten, Rivalitäten und
Animositäten“, wie die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ am Samstag titelte. Und zuletzt hohe Ver-
luste. Die Gründung einer Stiftung misslang. Die
neue Struktur hätte drastische personelle und in-
haltliche Veränderungen bedeutet. Nicht einmal
die Appelle von Papst Benedikt XVI., das strategisch
wichtige Unternehmen wieder flottzumachen,
fruchteten. Ohne Netz sieht die Zukunft der Bran-
che selbst bei höchstem geistlichen Schutz düster
aus. �

I N K Ü R Z E

Buchhandel: Positive Anzeichen für
eine Rettung von Weltbild
Nach der Insolvenz des Verlags- und Buchhandelskon-
zers Weltbild sieht der Ausburger Oberbürgermeister
Kurt Gribl positive Anzeichen für eine Rettung des Un-
ternehmens. Er stützte sich dabei auf die Ergebnisse
eines runden Tischs, zu dem er am Samstag geladen hat-
te. Man gehe, sagte Gribl, von einer positiven Prognose
für die Fortführung der Firma aus. In Augsburg stehen
2200 Arbeitsplätze auf der Kippe, in Summe hat Weltbild
6300 Mitarbeiter. Weltbild ist in Deutschland nach Tha-
lia der zweitgrößte Buchhändler.

Buchversand: Frankreich beschließt
Gesetz gegen US-Konzern Amazon
Der französische Senat hat einem Gesetz zugestimmt,
das den Buchhandel vor Amazon schützt. Demnach
dürfen die in Frankreich bislang zulässigen Preisrabatte
von fünf Prozent beim Kauf von Büchern nicht mehr mit
einer kostenlosen Belieferung kombiniert werden. Ziel
ist es, dass Bücher im Internet mehr kosten als in den
Buchhandlungen. In Frankreich kontrolliert Amazon 80
Prozent des Online-Buchmarktes.
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Eugen Freund spricht im Sommer 1979 in der „Zeit im Bild“ einen Kommentar zur Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß. � Archiv

Ein Leben als Reporter
Vor 40 Jahren begann Eugen Freund seine ORF-Laufbahn, die er Ende des Jahres als
»ZiB«-Sprecher beendete. Erinnerungen an Kreisky, Clinton – und einen Mörder.

Sein Name kommt in keinem
Politikerporträt vor, er hat kei-
nen Eisernen Vorhang durch-
schnitten, keine Mauer nieder-

reißen lassen, er hat auch kein Wirt-
schaftsimperium aufgebaut. Aber er
war die faszinierendste Persönlichkeit
in meiner journalistischen Laufbahn:
Michael Marcum – ein Mörder.

Als junger Mann hat er seinen
trinksüchtigen, gewalttätigen Vater um-
gebracht und war dafür im Gefängnis
gelandet. Dort besuchte ich ihn im Jahr
1995 – mittlerweile war er der Direktor
einer solchen Institution. „Ich war nach
meiner Entlassung aus dem Gefängnis
eine viel gefährlichere Persönlichkeit
als vorher – ich wusste das, und das er-
schrak mich“, sagte er mir damals im
einem Interview. Ein Sozialbetreuer
hatte das Potenzial des jungen Häftlings

erkannt und ihn langsam wieder auf
den richtigen Weg gebracht. Mittlerwei-
le saß Marcum im Büro des damals mo-
dernsten Gefängnisses in San Fran-
cisco. „Wir haben hier in Kalifornien
mehr Menschen im Gefängnis als sonst
wo auf der Welt. Schon heute überlegen
wir, wie wir in Zukunft die unterbringen
können, die heute acht Jahre alt sind.“
Auch wenn die Zahl der Gefangenen
langsam zurückging, hatte Marcum
recht: Weil Haftanstalten überfüllt wa-
ren, mussten 2006 8500 Kalifornier in
Gefängnissen außerhalb ihres Bundes-
staates untergebracht werden.

Kontakt mit Bruno Kreisky. An ein-
drucksvollen Persönlichkeiten hatte es
in meinem bisherigen Journalistenle-
ben nicht gemangelt. Als junger Repor-
ter, damals beim ORF-Hörfunk, hatte
ich es rasch mit Bruno Kreisky zu tun,
der in jener Zeit die österreichische In-
nenpolitik dominierte. Obwohl auch
ich seinem Charme und seinem welt-
umspannenden Wissen erlegen war,
hatte ich immer wieder härtere Ausei-
nandersetzungen mit ihm: In der
Kärntner Volksgruppenproblematik
wollte er mit einer Sprachenzählung
das Problem aus der Welt schaffen,
und auch im Zusammenhang mit dem
Bau des Atomkraftwerks in Zwenten-
dorf waren wir nicht einer Meinung. So
entspann sich einmal nach dem Minis-

terrat folgender Dialog: „Im vergange-
nen Jahr ist der Stromverbrauch leicht
zurückgegangen – jetzt errechnet eine
Studie, dass wir bis 1985 dieses Kern-
kraftwerk gar nicht brauchen.“ Kreisky:
„Ich kenne diese Berechnungen nicht;
das war eine gedrosselte wirtschaftli-
che Aktivität im letzten Jahr?“ „Aber
wäre das nicht anzustreben, ein gerin-
gerer Energieverbrauch?“ Kreisky,
schon etwas lauter: „Nein! Angesichts
der Tatsache, dass unser zentrales Pro-
blem die Vollbeschäftigung ist, wäre
das nicht anzustreben!“ „Aber ange-
sichts der Tatsache, dass in jenen Län-
dern, in denen es viele Atomkraftwerke
gibt, die Zahl der Beschäftigungslosen
besonders hoch ist, ist das doch eher
ein Widerspruch.“ Kreisky, noch lau-
ter: „Das ist eine demagogische For-
mulierung, weil das eine mit dem an-
deren nicht zusammenhängt.“ Und so
ging es noch weiter, bis auch mir die
Gegenargumente ausgingen.

Einmal rief ich ihn nach dem ziem-
lich desaströsen Abschneiden der SPÖ
in der Steiermark zu Hause an und bat
ihn um eine Erklärung. „Das dürfen S’
jetzt nicht schreiben, Herr Redakteur“,
tönte es in geradezu konspirativer Wei-
se aus dem Hörer, „aber der Spitzen-
kandidat – eine Katastrophe! Aber das
dürfen S’ ja nicht schreiben!“ (Ich habe
mich bis heute daran gehalten.)

Fast zwei Jahrzehnte später, wäh-
rend meiner Tätigkeit als ORF-Korre-
spondent in Washington, hielt mich
Bill Clinton mit einer ähnlichen Faszi-
nation in Bann: seine Art, komplexe
Themen zu behandeln, auf Menschen
zuzugehen – niemand konnte das so
gut wie er. Im Juli 2001, da war er
schon Ex-Präsident, fragte ich ihn, ob
er (wie wenige Tage zuvor sein Nach-
folger George W. Bush) auch „Putin in
die Augen gesehen und ihn als vertrau-
enswürdig erachtet“ habe. Clinton
brach in schallendes Gelächter aus,
umschloss mit seinen langen Fingern
mein Handgelenk und sagte – im We-
sentlichen nichts: „Ich wünsche mir
gute Beziehungen zu Russland.“ Aber
wie er das sagte: genial.

Schönster Versprecher. Clinton ver-
schaffte mir auch den schönsten Ver-
sprecher. Am Höhepunkt des Skandals
um die Nichtbeziehung mit einer Prak-
tikantin hatte ich wieder einen „Live“-
Auftritt. Zehn Jahre USA-Aufenthalt hat-
ten auf meine Sprache abgefärbt. Statt
zu sagen, die Affäre hänge wie ein „Da-
moklesschwert“ über ihm, benützte ich

die englische Analogie: „hängt ihm wie
ein Albatros um den Hals“. Die Zuseher
waren ratlos.

Einige Jahre später, bei einem
Staatsbesuch mit Heinz Fischer auf
einer Bohrinsel in der norwegischen
Nordsee, brach ich ein königliches
Tabu. Weil ich nicht schon Wochen
vorher um ein Interview angesucht
hatte, sah ich meine einzige Chance,
von König Harald V. ein paar Worte zu
bekommen, darin, mich an ihn anzu-
schleichen. Gerade als der Bundesprä-
sident mit seiner Antwort fertig war,
fragte ich den König, wie er denn rea-
giert habe, als rund 30 Jahre zuvor erst-
mals norwegisches Erdöl entdeckt
wurde. „Wir konnten es erst nicht glau-
ben.“ Der freche Reporter: „Haben Sie
geahnt, dass sich da eine Goldmine
auftut?“ Der gnädige König: „Niemand
hat geahnt, wohin das führen würde.“
Nein, niemand.

Zeitzeuge beim Mauerfall. Neben den
faszinierenden Personen gab es auch
zumindest ein Ereignis, das mir unver-
gessen bleiben wird: Berlin, November
1989, Fall der Mauer. Dabei gewesen zu
sein, wie ostdeutsche Volkspolizisten
mit dem Kran Mauerteile Stück für
Stück herausheben, danach den Unter-
grund mit Schaufel und Besen fein säu-
bern und schließlich (nachdem war-
tende Westberliner skandierten: „Lasst
sie rein, lasst sie rein!“) tausende un-
gläubige, jubelnde Ostler erst durch das
breite Niemandsland laufen und dann
durch die schmale Öffnung strömen,
mit Sekt begrüßt werden – da blieb kein
Auge trocken. Auch meines nicht. �

Z U R P E R S O N

EUGEN FREUND
Geboren 1951 in Wien, wächst er in
Kärnten auf. Seine journalistische
Karriere beginnt er 1972 u. a. beim
„Profil“, 1974 kommt er zum ORF. Bis
1984 ist er beim Presse- und
Informationsdienst tätig, ab 1986
wieder in verschiedenen Aufgaben
beim ORF, u. a. als Korrespondent in
Washington (1998–2001) und als „ZiB“-
Moderator seit 2011. Er ist verheiratet
und Vater von zwei Kindern. Freund ist
Autor einiger Bücher. 2013 publiziert er
seinen ersten Krimi.



Nach Einführung einer
Mitarbeiterbeteiligung gab es
weniger Krankenstände.
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Die Wirtschaftsprüfer nahmen
ihre Redepflicht gegenüber
dem Aufsichtsrat wahr.

Stantejsky hat die Entlassung
angefochten: »Die Vorwürfe
werden sich zerschlagen.«
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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?
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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
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Vergangene Woche
ist uns 1914
dazwischen-
gekommen, darum
erst jetzt:

Ab der 15180927.
Stelle der Zahl Pi folgt
die Kombination
31-12-2013, ab der
41582359. Stelle die
Folge 01-01-2014.
Frohes neues Jahr.
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Eigentum stärkt die Verantwortung jedes Einzelnen. Vor allem, wenn die Führungsriege mit gutem
Beispiel vorangeht. Plädoyer für die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen. � V O N J O E K A E S E R

Die Kultur des
verpflichtenden Eigentums

Im Mittelalter trieben alle Bauern
des Dorfs ihr Vieh auf eine Ge-
meindewiese – die Teil der All-
mende war. In der Sozialwissen-

schaft besagt das Modell der „Tragik
der Allmende“, dass frei verfügbare
Güter wie Luft, Wasser oder Wald be-
denkenloser genutzt werden als die ei-
genen – so lange bis das Gut ver-
braucht ist. Verantwortliches, effizien-
tes und damit nachhaltiges Wirtschaf-
ten findet nicht statt.

Mit privatem Eigentum hingegen
geht der Einzelne gemeinhin sorgsa-
mer um. Er fühlt sich verantwortlich,
denn die nachhaltige Nutzung des Ei-
gentums sichert den eigenen Wohl-
stand, unter Umständen gar die Exis-
tenz. Dieser Gedanke lässt sich auf Un-
ternehmen übertragen. Ich habe in
jüngerer Zeit wiederholt für eine Kultur
des verpflichtenden Eigentums gewor-
ben. Das bedeutet, dass jeder Mitarbei-
ter für das Unternehmen, für das er ar-
beitet, Verantwortung übernehmen
sollte. Dieser Anspruch gilt für jeden
Einzelnen, egal in welcher Abteilung
und in welcher Funktion er tätig ist –
vom Vorstand bis zum Auszubilden-
den.

Besonders bei großen Unterneh-
men wirft das schnell Fragen auf: „Was
kann ich als Einzelner beitragen? Wie
kann ich in einem Konzern mit Tau-
senden von Kollegen mehr Verantwor-
tung übernehmen?“, fragen die Mitar-
beiter. Für das Topmanagement stellt
sich die zentrale Frage: Wie kann ich
eine große Anzahl von Menschen un-
terschiedlichster Ausprägung so an-
sprechen und ausrichten, dass sie da-
von für sich konkrete Handlungsma-
xime ableiten können? Nicht ganz tri-
vial bei über 360.000 Mitarbeitern!
Mein gemeinsamer Nenner lautet:
Handeln Sie stets so, als wäre es Ihre
eigene Firma! Das ist es auch, was ich
mit der Kultur des verpflichtenden Ei-
gentums meine: Verantwortung zu
übernehmen für eine nachhaltige Ent-
wicklung eines Unternehmens.

Beteiligung der Mitarbeiter forcieren.
Unternehmen können eine solche Kul-
tur nicht nur durch ihre Führungsphi-
losophie fördern. Eine wichtige Vo-
raussetzung dafür ist auch die Beteili-
gung der Mitarbeiter am Unterneh-

men. Managementgurus sprechen von
„skin-in-the-game“, ich würde es eher
konsistente Konsequenz nennen.
Wichtig ist: Die Beteiligung schlägt
eine Brücke zwischen Angestelltem
und unternehmerischem Handeln als
Eigentümer.

Eine direkte Beteiligung von Mitar-
beitern an ihrem Unternehmen fördert
nicht nur eine Kultur des verpflichten-
den Eigentums, sie hat noch weit mehr
Vorteile. Mitarbeiter sind motivierter
und identifizieren sich stärker mit ih-
rem Betrieb. Unternehmer berichten
nach Einführung einer Mitarbeiterbe-
teiligung von selteneren Krankenstän-
den. Mitarbeiter treten den Kunden
mit Selbstbewusstsein und Stolz ge-
genüber, sie bringen mehr Ideen in
den täglichen Betrieb ein. Und gerade

Ideen sind es, die Innovationen för-
dern und damit ganz wesentlich zum
Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei-
tragen. Eigentum wird zum vorrangi-
gen Zweck des Handelns.

Die Motivation erhöht auch das
Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter
zum Betrieb – und damit ihre Treue
zum Unternehmen. Das ist in der heu-
tigen Zeit ein nicht zu unterschätzen-
der Wettbewerbsvorteil. Die Gesell-
schaft altert immer mehr, qualifizierter
Nachwuchs wird rar, Fluktuation be-
deutet oft schwerwiegenden Know
how-Verlust, weil Mitarbeiter nicht nur
ihr eigenes Wissen, sondern auch „Be-
triebswissen“ mitnehmen. Die demo-
grafische Entwicklung wirkt sich zu-
sätzlich negativ auf die ohnehin schon
zu niedrige Zahl an technisch-natur-
wissenschaftlichen Nachwuchskräften
aus. Auf die sind aber viele Betriebe be-
sonders im Mittelstand dringend ange-
wiesen.

Doch nicht nur die Motivation und
Identifikation der Mitarbeiter eines
Unternehmens und ihre Bindung zur
Firma sind Argumente für ein Mehr an
finanzieller Beteiligung. Die Mitarbei-
terbeteiligung sollte auch ein wichtiger
Bestandteil der Altersvorsorge werden,

da die herkömmlichen Vorsorgefor-
men mehr und mehr Fragen aufwer-
fen, ob sie ausreichend zur Versorgung
sind. Jeder weiß, dass das Leistungsni-
veau der gesetzlichen Rente sinken
wird. Die hohe Verschuldung des Staa-
tes und insbesondere die demografi-
sche Entwicklung lassen keinen ande-
ren Schluss zu. Doch damit nicht ge-
nug. Das anhaltende – und als staatli-
che Entschuldungsformel genutzte -
Zinstief beeinträchtigt auch andere
Formen der traditionellen Vorsorge. In
vielen Unternehmen hat diese Ent-
wicklung schon jetzt zu einer beträcht-
lichen Unterdeckung der Pensionsver-
pflichtungen geführt. Und auch in der
privaten Kapitalbildung zeichnen sich
dramatische Entwicklungen ab, weil
die einschlägigen Sparformen – von
Kapitallebensversicherungen bis zu
klassischen Sparplänen – nur noch ge-
ringe Renditen abwerfen, die vielfach
unter der Inflation liegen und damit zu
realen Vermögensverlusten führen.

Angesichts dieser zinsarmen Pers-
pektive hat der Gesetzgeber eigentlich
die Pflicht, alternative Optionen der
privaten und betrieblichen Altersvor-
sorge zu prüfen. Und eine sehr nahe-
liegende Option ist eben die Beteili-
gung der Mitarbeiter am eigenen Un-
ternehmen, zum Beispiel durch Ausga-
be von Mitarbeiteraktien.

Vorsorgemodell Mitarbeiterbeteiligung.
Die steuerliche Behandlung von Mitar-
beiteraktien unterscheidet sich von
Land zu Land. In Österreich beträgt der
Freibetrag unter gewissen Vorausset-
zungen 1460 Euro. In Großbritannien
sind es, je nach Ausgestaltung des
Plans, umgerechnet bis zu 3500 Euro.
In Deutschland hingegen müssen Be-
schäftigte, die Aktien des eigenen Un-
ternehmens unentgeltlich oder verbil-
ligt erhalten und sie gar für Versor-
gungszwecke langfristig halten, diese
als geldwerten Vorteil bei minimalem
Freibetrag von 360 Euro voll versteu-
ern. Dies behindert, dass in Deutsch-
land die Mitarbeiterbeteiligung zu
einer tragfähigen Säule der privaten Al-
tersversorgung werden
kann. Andere Länder, da-
runter auch Österreich, sind
da weiter. Zugegeben, zum
Konzept einer finanziellen

Schwerpunktausgabe zum Jahr 1914, 5. 1.

Fanal für das Kommende
Beeindruckend, wie Sie es bereits zu
Jahresbeginn geschafft haben, diesen
historischen, weit gespannten, um
nicht zu sagen globalen (Rück-)Blick
auf das Schlüsselereignis des 20. Jh.s,
den Ersten Weltkrieg, zu gestalten.

Dieser schonungslose Blick in das
Gesicht eines jungen, gefallenen deut-
schen Soldaten auf der Titelseite, nicht
„Blicke heischend“, sondern als das,
was es ist, das sinnlose, grauenvolle
Sterben und Morden. Ein Fanal für das,
was in diesem Jahrhundert noch kom-
men wird.

Die Bandbreite des „Spezials“ war
für mich ein Highlight von bestem ös-
terreichischem Journalismus. Kompri-
miert und trotzdem kompetent diese
komplexe Materie darzustellen, einen
solchen Überblick mit Ausblick auf das
Heute zu gestalten, das hat schon was!
Besonders hat es mich aber gefreut,
dass Sie sehr klar und nüchtern Fakten
dargestellt und an diesem Denkmal
(Klischee) und der unsäglichen Rolle
des vorletzten Kaisers ordentlich ge-
kratzt haben . . .

Gelesen habe ich Ihre Sonntags-
ausgabe unmittelbar nach unserem
Besuch in Venedig, wo wir einen Ihrer
hervorragenden Reise/Venedig-Tipps
der letztwöchigen Reiseausgabe veri-

(und vini-)fizieren durften, bei einem
Besuch in der Osteria Ca d’Oro. Ohne
reserviert zu haben, zwei Plätze zu be-
kommen und die wahrlich hervorra-
genden venezianischen Spezialitäten
zu genießen, war ein Höhepunkt von
Venedig im Winter! Danke schön!
Manfred Rechberger,
8073 Feldkirchen

Übers Ziel hinausgeschossen
Was vor 100 Jahren geschah, ist den da-
ran Interessierten in groben Zügen be-
kannt. Die nicht Interessierten (meist
Jüngeren) lesen darüber ohnehin
nichts. Eine die normal gestaltete
Nummer „verdrängende“ Sonderaus-

ZUM AUTOR

Joe
Kaeser
leitet seit August
vergangenen Jahres
den Siemens-Konzern.
Der 56-Jährige trat
1980 dem
Unternehmen bei und
war vor seiner Kür
zum Vorstands-
vorsitzenden sieben
Jahre lang Leiter der
Corporate Finance bei
Siemens. Der im
niederbayrischen
Arnbruck geborene
Manager ist
verheiratet und hat
zwei Kinder. Der Gast-
kommentar erschien
auch im „Handels-
blatt“.
� EPA

Causa Stantejsky: Die Entlassung – erster Akt
Silvia Stantejsky hat am Burgtheater Karriere gemacht, und zwar nicht auf der Bühne. Von der Leiterin des Betriebsbüros brachte sie es zur
kaufmännischen Geschäftsführerin und zu viel Anerkennung. Vor Kurzem aber hat Matthias Hartmann sie entlassen. Ein Rückblick. � V O N J U D I T H H E C H T

Trennungen gehören im Berufsleben
zum Alltag. Auch im Kulturbetrieb.
Dass die Stellvertreterin von Matthias
Hartmann, Silvia Stantejsky, und das
Burgtheater künftig verschiedene
Wege gehen, wäre deshalb nicht weiter
erwähnenswert, würde einen da nicht
aufhorchen lassen, wie dieses Arbeits-
verhältnis sein Ende fand. Man hat sich
nämlich nicht einvernehmlich ge-
trennt. Ein Vorgehen, das naheliegend
wäre. Stantejsky arbeitete schon seit 33
Jahren für das Haus. Jeder schätzte sie.

Ins Rollen gebracht wurde die An-
gelegenheit, die mittlerweile zu einer
rechtlichen Causa ausgewachsen ist,
von den Wirtschaftsprüfern des Burg-
theaters. Bei der Erstellung des aktuel-
len Jahresabschlusses entdeckte die
KPMG Ungereimtheiten bei Buchungs-
vorgängen, die sie sich nicht erklären
konnte. Konkret, so berichtet das Wo-
chenmagazin „Profil“ in seiner morgen
erscheinenden Ausgabe, soll sie einen
fünfstelligen Eurobetrag aus dem Burg-
theater-Budget auf ihr privates Konto
überwiesen haben. Die Prüfer sahen
sich deshalb gezwungen, von ihrer Re-
depflicht Gebrauch zu machen, und in-
formierten den Aufsichtsrat. Der hoffte,
Stantejsky könne Licht ins Dunkel brin-
gen. Aber auch die 58-jährige Betriebs-
wirtin scheint nicht in der Lage gewe-
sen zu sein, bestehende Zweifel zu ent-
kräften. Und so kam es zu dem Schritt,

der das Theater zum Brodeln brachte.
Matthias Hartmann entließ seine Stell-
vertreterin, nachdem sie kurz zuvor
suspendiert worden war. Wäre es nach
seinem menschlichen Instinkt gegan-
gen, er hätte völlig anders agiert, sagt er:
„Leider durften wir hier nicht mit dem
gesunden Menschenverstand arbeiten,
sondern müssen juristisch formal rich-
tig vorgehen. Das irritiert mich, aber
das habe ich jetzt gelernt.“

Hartmann ist sein Handeln also kei-
neswegs leichtgefallen. Das betonte er
auch gegenüber seinen Mitarbeitern,
als er sie am 3. Jänner 2014 in einer Be-
triebsversammlung über die Ereignisse
informierte. Nachdem die Anwesenden
von ihm erfuhren, was sie gerüchtewei-
se ohnehin längst wussten, hätten sie
ihm – so ein Ensemble-Mitglied – viele
Fragen gestellt: Welches Vergehen hat
sich Stantejsky eigentlich zuschulden
kommen lassen? Und wieso hat man sie
gerade jetzt entlassen? Was hat sie denn
anders gemacht als die Jahre zuvor?

Hartmann erklärte seinen Leuten,
dass die Wirtschaftsprüfer bei der ge-
setzlichen Gebarungsprüfung der letz-
ten Spielzeit, für die Frau Stantejsky
noch als Geschäftsführerin zuständig
gewesen sei, Irregularitäten festgestellt
hätten. Er habe dem Gesetz folgend so-
fortige dienstrechtliche Konsequenzen
ziehen müssen. Damit gab sich das En-
semble aber nicht zufrieden. Am 7. Jän-
ner traf es erneut zusammen, um da-
nach in einer Pressemitteilung die Öf-
fentlichkeit eines wissen zu lassen: Die
Schauspieler stehen solidarisch hinter
Stantejsky. Und sie verlangen die Auf-
klärung der ganzen Angelegenheit. Aber
wer ist diese Frau, deren berufliches

Schicksal jeden Einzelnen im Haus so
stark bewegt? 1980 kam die Betriebswir-
tin an die Burg und wurde Leiterin des
Betriebsbüros. Nach der Ausgliederung
1999, mit der das Burgtheater zu einer
GmbH wurde, war sie die Prokuristin
und Stellvertreterin vom damaligen Ge-
schäftsführer Peter Drozda. Als er 2008
zum Direktor der Vereinigten Bühnen
avancierte, übernahm sie dessen Aufga-
ben an der Burg. Von da an stand sie
Hartmann als kaufmännische Direkto-
rin zur Seite. Bis zum Frühjahr 2013.

Nachdem nämlich die Jahre zuvor
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers die Bilanzen
des Bundestheater-Konzerns geprüft
hatte, kam erstmals die KPMG bei dem
Jahresabschluss 2011/12 zum Zug. Da-
mit änderte sich vieles. Der nicht liqui-
ditätswirksame Fehlbetrag von 3,7 Mil-
lionen Euro sei die Konsequenz einer
grundlegend neuen Abschreibungs-
methodik für Produktionen, welche die
neu bestellten Wirtschaftsprüfer ein-
forderten, sagte Georg Springer, Chef
der Bundestheater-Holding und Auf-
sichtsratsvorsitzender der Burg, bei der
Präsentation des Geschäftsberichts im
März 2013. Andernfalls hätte man wie-
der eine schwarze Null geschrieben, so
derselbe. Zur dieser Zeit gab Stantejsky
– für viele überraschend – bekannt,
künftig nicht mehr für die Funktion der
kaufmännischen Direktorin zur Verfü-

gung zu stehen. Sie wies auf die pre-
käre wirtschaftliche Situation des
Theaters hin, zumal es seit 13 Jahren
keinerlei Subventionserhöhungen oder
Inflationsabgeltungen gegeben habe.
Mit September übernahm Thomas Kö-
nigstorfer ihre Funktion, im Bewusst-
sein, „dass mich keine einfache Aufga-
benstellung erwartet“. Stantejsky
machte Hartmann zu seiner Stellver-
treterin.

Und wen man auch immer fragt.
Stantejsky wird von jedem einzelnen ih-
rer Kollegen als unglaublich hilfsbereite
Frau beschrieben, die sogar Schauspiel-
kollegen anbot, für sie deren Steuerer-
klärung zu machen. Aber sie sei auch
chaotisch gewesen und oft überlastet,
heißt es. Hartmann nennt sie eine
„Überzeugungstäterin, die die interes-
sante Eigenschaft hatte, mit jeder Auf-
gabe, die sie dazubekommen hat, alle
anderen beizubehalten. Und so hat sie
schließlich alle Aufgaben gehabt“, sagt
er. Ob sie sich nicht zu viel aufgehalst
hat? „Ich würde sagen, sie war sehr ge-
fordert“, sagt Hartmann.

Wie auch immer: Die menschlichen
Qualitäten von Frau Stantejsky stehen
nicht auf dem Prüfstand, sondern viel-
mehr stellt sich die Frage, ob sie ihre
Aufgaben korrekt und gesetzeskonform
erfüllt hat. Für sie gilt die Unschuldsver-
mutung. Zweifel, dass sie immer mit
kaufmännischer Sorgfalt vorgegangen
ist, bestehen an der Burg dennoch.
Stantejsky plagen keine. Sie hat die Ent-
lassung angefochten: „Die Vorwürfe
werden sich zerschlagen“, ist sie über-
zeugt. Ende Jänner sollen die ersten Er-
gebnisse der externen Prüfung vorlie-
gen. Dann beginnt der zweite Akt. �

CHRONOLOGIE

Seit 1980 arbeitet die
Betriebswirtin Silvia
Stantejsky am Burg-
theater.

1999. Nach der
Ausgliederung wird
sie Prokuristin und
Stellvertreterin des
damaligen Geschäfts-
führers Peter Drozda.

2008 verlässt Drozda
die Burg. Stantejsky
wird unter Direktor
Matthias Hartmann
kaufmännische
Direktorin.

Im Frühjahr 2013 gibt
sie bekannt, künftig
nicht mehr für diesen
Posten zur Verfügung
zu stehen. Der Jahres-
abschluss 2011/12
weist einen Fehl-
betrag von 3,7
Millionen Euro aus.

Im September macht
Hartmann sie zu
seiner Stellvertreterin.
Im November 2013
entlässt er sie.

ben oder nicht. Beides würde kein
gutes Licht auf Sie werfen.
Wie ich eingangs gesagt habe,
in die Buchungsvorgänge, um
die es hauptsächlich geht, hat-

te ich keinen Einblick. „Der Standard“
bezieht sich allerdings auf Springers
Abschreibungsthema und verwechselt
Äpfel mit Birnen. Ich bin für diese Be-
reiche nicht zuständig. Ich verstehe
vielleicht von kaufmännischen Dingen
mehr als andere künstlerische Direkto-
ren, aber das System der Abschreibun-
gen gehört nicht zu meinem Fach. Das
Theater hat jedenfalls Zuschussbedarf.

Die Warnungen, dass es zu wenig Subven-
tionen für die Kunst gibt, werden jedes Jahr
dringender. Auch von Ihrer Seite.
Ich habe das auch beim 125-Jahr-Jubi-
läum vor der Kulturministerin und dem
Bundespräsidenten gesagt. Wenn Sie
sich das Theater zum Zeitpunkt der
Ausgliederung ansehen, können Sie
feststellen, dass wir nur mehr knapp
über 50 Prozent von dem haben, was
davor da war. Das muss man sich ein-
mal vorstellen! Wir haben nicht mehr
130 Schauspieler, sondern nur mehr 80.
Das Burgtheater wurde erheblich abge-
schmolzen. Im Verhältnis zu den ande-
ren Institutionen waren wir es, die am
meisten gespart haben.

Fühlen Sie sich von der Politik im Stich ge-
lassen?
Ich möchte nach vorn schauen. Ich
freue mich, dass nun ein wacher, inter-
essierter und der Not nicht ausweichen
wollender Mensch da ist, der sich der
Situation stellt. (Anm.: Gemeint ist der
neue Kulturminister Josef Ostermayer).
Er möchte das Problem lösen. Ich will
ihm dabei helfen. Im Prinzip geht es
hier nämlich um eine Frage, die sich die
Kulturpolitik stellen muss und nicht ein
Theaterdirektor. Ich mache den Auftrag
mit den mir zur Verfügung stehenden
Mitteln. Nur, wie wir jetzt sehen konn-
ten, sind Mittel, mit denen gearbeitet
wurde, gar nicht zur Verfügung ge-
standen.

Wer entscheidet an der Burg, wofür wie viel
Geld ausgegeben wird?
Ich entscheide, in Zusammenarbeit mit

der Dramaturgie, über den Spielplan,
das Engagement der Künstler. Und
muss für das Abonnement eine be-
stimmte Zahl an neuen Stücken heraus-
bringen.

Gibt es an den Strukturen in diesem Haus et-
was zu ändern?
Es gibt sicherlich Reformbedarf. Ich
freue mich, dass ich jetzt mit einem
neuen Geschäftsführer (Anm.: Thomas
Königstorfer), der nicht aus den Struk-
turen dieses Betriebes erwachsen ist,
zusammenarbeite. Wir haben nun die
Chance auf mehr Transparenz, wir
müssen uns über die Abläufe besser
klar werden.

Sie sorgen sich um das Image des Burgthea-
ters. Auch viele deutsche Theater stehen un-
ter einem enormen wirtschaftlichen Druck.
Solche Bedingungen sehe ich woanders
nicht. Und ich habe einige Erfahrungen
mit Theatern. So über die Verhältnisse
zu leben, wie das Burgtheater es wegen
der nicht erhöhten Subventionen tun
musste, musste sonst keines. Es ist ein
Mythos, dass die Theater hierzulande
großzügig behandelt werden. In Öster-
reich sind alle so wahnsinnig stolz auf
ihre Theater, aber der Mangel ist ein
eklatantes Problem. Das ständige
Quengeln über die Misere in homöopa-
thischen Dosen war ein Fehler. Der
Zeitpunkt, an dem es nicht mehr so
weitergeht, ist längst überschritten.

Sie sind Direktor und inszenieren selbst vie-
le Stücke an diesem Haus. Bekommen Sie
auch dafür Honorare?
Das ist das Prinzip des regieführen-
den Intendanten, und dafür hat man
mich auch geholt. Ich inszeniere
auch nicht mehr als meine Direkti-
onskollegen anderswo. Ich leiste auch
etwas für meine Gage. Es ist aber das
Ethos eines Burgtheaterdirektors,
nicht die höchste Gage zu beziehen,
sondern immer einen erheblichen Ab-
stand zu den Höchstgagen einzuhal-
ten. Das war bei mir in allen Häusern,
die ich geleitet habe, Praxis. �
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Österreich gehört bei Siemens
zu den Ländern mit reger
Mitarbeiterbeteiligung.
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Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Vielehe. Ein Richterspruch zwingt Utah,
Polygamie zuzulassen. Kommt bald auch die
staatliche Ehe für »plural« liebende Menschen?
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

J
onathan Turley ist einer der prominentesten
Juristen der USA, spätestens seit er 1994 mit
einer Klage wegen Gesundheitsgefährdung
gegen die geheime Luftwaffenbasis Area 51
in Nevada scheiterte, weil bis hinauf zu Prä-

sident Clinton alle Stellen die Herausgabe irgend-
welcher Dokumente verweigert hatten.

Kurz vor Weihnachten konnte Turley in einem
anderen seiner Fälle vollen Erfolg melden: Der Bun-
desrichter in Utah, Clark Waddoups, hat das dortige
Polygamieverbot für verfassungswidrig erklärt. Das
Urteil im Fall Brown vs. Buhman, 91 Seiten lang, ver-
fügt, dass der Staat zwar weiterhin Bigamie bestrafen
kann (also das Eingehen einer zweiten staatlichen
Ehe vor Beendigung der ersten), aber nichtmehr da-
gegen vorgehen darf, dass mehr als zwei Erwach-
sene Tisch und Bett teilen, sich als verheiratet be-
trachten und gemeinsamdie Kinder aufziehen.

Um in die USA aufgenommen zu werden,
musste Utah 1894 versprechen, die unter den Mor-
monen häufig ausgeübte Polygamie zu verbieten.
Richter Waddoups begründet die Verfassungswid-
rigkeit dieses Gesetzes mit dem Recht auf freie Ge-
staltung des Privatlebens konsensual handelnder
Erwachsener. Polygamie sei damals verboten wor-
den, weil man sie als unvereinbar mit der herr-
schenden Moral angesehen habe. Mittlerweile
habe aber die Rechtsprechung erkannt, dass die
Mehrheit ihre Moralvorstellungen nicht via Straf-
recht einer Minderheit aufzwingen darf, solange
diese keinen Schaden anrichte. Richter Waddoups
beruft sich dabei auf die Höchstgerichtsentschei-
dung in Lawrence vs. Texas 2003, die das Verbot
homosexueller Akte aufhob.

Obwohl typisch amerikanisch, ist die Sache
doch auch für uns interessant. Ich teile etwa das
liberale Argument, dass der Staat nicht ins Schlaf-
zimmer hineinregieren darf. Aber ist die Grund-
konstruktion des Familienlebens bloß eine Sache
des Schlafzimmers? Ist Ehe eine Institution, die auf
dem Dreieck Vater-Mutter-Kind(er) beruht, oder
bloß eine staatliche Anerkennung jeglichen legalen
Liebesverhältnisses?

Im Westen hat sich die zweite Meinung durch-
gesetzt. Rechtsexperten in den USA nehmen nun
daher auch an, dass – wenn der Richterspruch auf-
recht bleibt – bald auch das Eherecht nachziehen
muss. Nach dem Prinzip der Verschiedenge-
schlechtlichkeit falle auch das Zwei-Personen-Prin-
zip. Denn auch polygam liebende Menschen –
„plurale Familien“ genannt – seien eine Minder-
heit, der das Recht auf Ehe und ihre Rechtsfolgen
(wie Mitversicherung und Pensionsansprüche)
nicht von der Mehrheitsmoral verwehrt werden
darf. Brown vs. Buhman ist vielleicht wirklich ein
„Meilenstein“.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Ohne USA
wäre der Krieg
vermutlich
ganz anders
ausgegangen,
Europa hätte
die Chance
gehabt, sich
aus sich
selbst zu
erneuern . . . «
FRIEDRICH-
KARL
LUDWIG

Beteiligung von Mitarbeitern an ihrem
Unternehmen gibt es auch kritische
Fragen. Die bekannteste betrifft das so-
genannte „Klumpenrisiko“: Ist die Fir-
ma insolvent, ist nicht nur das Einkom-
men des Angestellten dahin, sondern
auch seine Mitarbeiterbeteiligung. Der
Arbeitnehmer steht mit leeren Händen
da. Diese Problematik könnte aber ge-
regelt werden; so gibt es Pensions-
sicherungsfonds, die Insolvenzrisken
zumGegenstand haben.

Übersehen wird auch oft, dass ge-
rade die Beteiligung der Mitarbeiter die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens mehr begünstigt als die Beteili-
gung jedes anderen Investors. Mitar-
beiter halten ihre Beteiligungen in der
Regel sehr viel länger als Finanzinves-
toren, und sie haben besonders durch
ihren Arbeitsplatz ein natürliches In-
teresse am nachhaltigen Erfolg ihres
Unternehmens.

Finanzinvestoren denken in kürze-
ren Zyklen, ihr Anlagehorizont reicht
häufig nur wenige Jahre. Die Beteili-
gung der Mitarbeiter erstreckt sich da-
gegen meist über ein ganzes Arbeitsle-
ben. Das sind 20, 30 oder 40 Jahre. Oft
geht ihre Treue noch über das Ende ih-
rer aktiven Zeit hinaus. Viele Arbeit-

nehmer nehmen auch nach Ende ihres
Beschäftigungsverhältnisses Anteil am
Schicksal „ihres“ Betriebes. Sie sind
ideale Ankeraktionäre. Damit bewah-
ren sie ihr Eigentum auch vor system-
konformen Interessenslagen anderer
Gruppen, wie zum Beispiel professio-
neller Fondsmanager, die Aktieneigen-
tum vorrangig zum Zwecke der Maxi-
mierung des Anlageerfolges ihrer In-

vestoren behandelnmüssen.
Bei Siemens sind 135.000 Mitarbei-

ter in weit mehr als 60 Ländern auch
Anteilseigner. Mitarbeiter und ehema-
lige Mitarbeiter halten rund 5,3 Pro-
zent des Grundkapitals. Ich würde
mich freuen, wenn unsere „Siemensia-
ner“ neben der Gründerfamilie zum
weitaus größten Einzelinvestor wür-
den. Ich bin sicher: Eine steuerliche
Förderung würde unseren reichhalti-
gen Mitarbeiteraktien-Programmen,
wie zum Beispiel dem Siemens Share
Matching Plan, zusätzlichen Schub ge-

ben. Dieser Matching Plan sieht vor,
dass Mitarbeiter, die drei Aktien unse-
res Unternehmens erwerben und min-
destens drei Jahre halten, eine Aktie
gratis erhalten. Österreich gehört bei
Siemens im Übrigen zu den Ländern
mit einer regen Beteiligung von Mitar-
beitern an der Firma. Betrug die Teil-
nahmequote am Mitarbeiter-Aktien-
programm 2012 noch sechs Prozent,
stieg sie 2013 auf neun Prozent.

Kurzum: Die stärkere Beteiligung
der Mitarbeiter am Unternehmen hat
viele Vorteile. Sie kann den Arbeitneh-
mern zu einem besseren Versorgungs-
niveau im Alter verhelfen und demUn-
ternehmen mehr Stabilität verschaffen.
Sie stärkt die Motivation und fördert
die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen.
Eine solche Kultur des verpflichtenden
Eigentums ist ein hohes Gut, wenn sie
vollständig im Unternehmen geschaf-
fen werden kann – angefangen beim
Management, über den „einfachen“
Angestellten, für die Kolleginnen und
Kollegen in der Fertigung bis hin zum
frisch eingestellten Auszubildenden.
Vor allem aber muss die erste Füh-
rungsriegemit gutem Beispiel vorange-
hen. Denn Eigentum verpflichtet auch
zumVorbild. �

gabe über die vielen speziell behandel-
ten Einzelbereiche käme einer histori-
schen Fachzeitschrift zu, aber doch
nicht der einem allgemeinen breiten
Leserkreis und vor allem der Aktualität
verpflichteten „Presse“, wie sie sicher-
lich nicht nur vonmir verstanden wird.

Sie haben über das Ziel hinausge-
schossen. Die halbe Sonntagspresse für
1914 hätte es auch getan. So musste ich
mir Aktuelles in „Zeit“ und „Welt“ su-
chen.
Dr. Ernst Köllerer, 4614Marchtrenk

»Zehn Lehren aus dem Ersten Weltkrieg« –
Leitartikel von Christian Ultsch, 5. 1.

MesserscharfeAnalyse
Gratuliere zu Ihrer messerscharfen
Zehnpunkteanalyse. Zu ergänzen wäre
noch der allen vier untergegangenen
Dynastien bereits innewohnende To-
deshauch, ja -trieb, verknüpft mit der
blanken Angst vor einem immer stär-
ker werdenden Deutschen Reich, auch

und insbesondere in technisch-wirt-
schaftlicher Hinsicht (AEG, Agfa, BASF,
Bayer, Bosch, Daimler, Deutsche Bank,
Hoechst, Krupp, RWE, RWKS, Thyssen,
Siemens – zw. 1871 und 1914 versechs-
fachte sich die Industrieproduktion,
die Beförderungsleistung der deut-
schen Handelsflotte auf den Weltmee-
ren verzehnfachte sich). Die Sorge Bri-
tanniens um das Fortbestehen ihrer
Weltherrschaft tat ihr Übriges.

In diesem Zusammenhang bleibt
der Aspekt des Eintritts der USA unbe-
rücksichtigt, wie die letztlich klägliche
Rolle des Historikers (sic) Wilson hin-
sichtlich der „Neuordnung“ Europas
(Südtirol an Italien, Kunststaaten Re-
publik Tschechoslowakei und König-
reich Jugoslawien [inkl. Südsteiermark
und -kärnten], Zerstückelung Deutsch-
lands und Ungarns). Ohne die USA
wäre der Krieg vermutlich ganz anders
ausgegangen, Europa hätte die Chance
gehabt, sich aus sich selbst zu erneu-
ern, wie sich die Schreckensherrschaft

der Bolschewiki in Russland nicht hät-
te halten können. Natürlich ist vieles
Spekulation, aber das war auch letzt-
lich dieUrsache des Ausbruchs.
Friedrich-Karl Ludwig,
1230Wien

»›Da war doch einiges richtigzustellen‹« –
Interview mit Manfried Rauchensteiner, von
Burkhard Bischof und Martin Kugler, 5. 1.

AbweichendeMeinungen
Professor Manfred Rauchensteiner, Ös-
terreichs führender Weltkriegshistoriker,
vertritt in einer glatten Pauschalverur-
teilung die Meinung, dass Österreich-
Ungarn ein hohes Maß an Verantwor-
tung für die Entfesselung des Krieges
hatte, personalisiert in der Gestalt des
Kaisers und mit konsequenter Mitwir-
kung der höchsten staatlichen Instan-
zen. Eine viel umfassendere, differen-
ziertere, objektivere und wahrscheinlich
auch wahrheitsnähere Darstellung und
Analyse der zum Ersten Weltkrieg füh-

renden Hintergründe und Sachverhalte
findet sich im kürzlich erschienenen
und mit großem internationalen Aufse-
hen und weiter Zustimmung bedachten
Buch des bekannten Historikers Chri-
stopher Clark, Professor der Cambridge
Universität: „The Sleepwalkers. How
Europe went to war in 1914“. Seine her-
vorragenden, detaillierten und zum Teil
neuen Recherchen beleuchten insbe-
sondere die komplexe und zu hinterfra-
gende Rolle Serbiens, aber auch Frank-
reichs und Russlands, die entscheidend
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
beitrugen und die offensichtlich in der
Beurteilung von Professor Rauchenstei-
ner etwas zu kurz kommen.

Es scheint mir sehr wichtig, in der
angehenden Diskussion der schreckli-
chen Ereignisse von 1914 gerade als
Österreicher sich der stark divergieren-
den internationalen Meinungsvielfalt
betreffend Verantwortung und Schuld
amWeltkrieg bewusst zu sein.
Dr. Paul Knotter, 1190Wien
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Eigentum schafft Verantwortung: Szene in einem Berliner Gemeinschaftsgarten. � picturedesk,com
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Was Rio Reiser für den Westen, war Bettina Wegner für den Osten Deutschlands. Die Berlinerin ist eine ebenso radikale wie
sensible Ikone des politischen Protests, eine, die auch sehr ans Herz gehende Liebeslieder schuf. Ihre Musik wird gerade von der
jungen Generation wiederentdeckt. Ein Gespräch über Schmuggelomas und Mitläufer, Melancholie und Kampfgeist. � V O N S A M I R H . K Ö C K

»Stalin war mein Gottesersatz«
Sie haben sich eigentlich schon 2007 von
der Bühne zurückgezogen. Warum treten
Sie zuweilen dennoch wieder auf?
Bettina Wegner: Ich mache nach wie vor
Benefizkonzerte für Dinge, die mir
wichtig sind. Hin und wieder, wenn mir
etwas Spezielles angeboten wird, singe
ich wieder. Aber das ist vielleicht drei-,
viermal im Jahr. Mein Beruf ist das
nicht mehr. Ich bin Rentnerin.

Sie wurden im Westen geboren. Weil aber
Ihre Eltern kommunistisch gesinnt waren,
gingen sie mit Ihnen in den Osten. Haben
Sie jemals damit gehadert?
Nein. Ich war zwei Jahre alt, als das
passierte. Als Kind war ich noch sehr
stolz darauf. Später, bei der Freien
Deutschen Jugend, kam die obligatori-
sche blaue Bluse, da war ich dann
schon weniger stolz. Da fiel mir auf:
Uniform, Uniform. Ab dem zehnten
Schuljahr war mein wunderbares Bild
von der DDR dann endgültig der Reali-
tät unterworfen.

Stieß Sie die Organisiertheit im Kommunis-
mus ab oder war es Westfernsehen, das Sie
vom Kurs abbrachte?
Als Kind hab ich an den Kommunismus
geglaubt. Stalin war für mich wie Gott.
Furchtbar! Wenn mein Vater mit mir ge-
schimpft hat, sagte ich immer: „Ach,
wär’ nur Stalin mein Papa.“ Stalin war
mein Übervater, mein Gottesersatz. Als
ich dann mit 16 Jahren begann, als Bi-
bliotheksfacharbeiterin tätig zu werden,
stürzte ich sozusagen in die Realität.
Erstmals bekam ich mit, wie die Leute
wirklich denken. Das war ein Schock.

War Ihre Intention, Schauspielerin zu wer-
den, dem Bedürfnis geschuldet, sich in eine
Gegenwelt zu verlieren?
Ja. Es begann ganz unschuldig. Als
Fünfjährige sah ich diesen ungarischen
Film „Budapester Frühling“. Das Ende
hat mir nicht behagt. Ich nahm mir vor,
dass ich, wenn ich groß bin, Schau-
spielerin werde, im gleichen Film spie-
le, aber nicht erschossen werde.

Ihr politischer Idealismus hat sich dann aber
am realen Prager Frühling entzündet. Wie
hat sich die Situation für Sie als DDR-Bürge-
rin dargestellt?
Das war für mich der Moment des Ver-
rats. Jetzt war klar, dass der Terminus
„Bruderstaat“ für etwas sehr Bedrohli-
ches stand. Ich war damals schon in
einem Freundeskreis, der sehr unter
diesen Vorgängen gelitten hat. Wir ha-
ben Flugblätter verteilt und dafür kam
man ins Gefängnis.

Warum hielt die Mehrheit der Ostdeutschen
in jenen Tagen dennoch still?
Es war halt wie überall, dass die meis-
ten Mitläufer waren. Mit dieser Hal-
tung kann man nicht nur Faschismus,
sondern auch Stalinismus machen.
Dass so viele ihre Schnauze gehalten
und es zugelassen haben, war schlimm
für uns. Prag war für uns die Grenze.
Ab sofort sagten wir: „Scheißstaat!“
Und wir begannen zu handeln.

1968 wurden Sie exmatrikuliert und festge-
nommen. War das eine Art Lebenswende?
Es war ein Schock. Ich hatte ein Baby,
das ich noch gestillt habe. Aber dieser
Umstand hat keinen interessiert. Wäh-
rend meiner Haft war das Kind bei
meinen Eltern. Das war traumatisch.
Letztlich hat es mich aber doch stärker
gemacht. Ich sagte mir, wenn ihr mich
so behandelt, dann werde ich jetzt
richtig böse.

War man mit anderen dissidenten DDR-
Künstlern befreundet?
Nicht unbedingt befreundet, aber be-
kannt und vernetzt. Alle waren auf-

merksam, schauten aufeinander.
Wenn einer verhaftet wurde, standen
gleich mindestens drei Kollegen auf
der Matte und protestierten dagegen.

Wie umgingen Sie die Zensur?
Metaphorisch. Ich konnte etwa nicht
davon singen, dass ich in Stasi-Haft
war, weil ich Flugblätter verteilt habe.
Also überlegte ich. Das Stasi-Haupt-
quartier, das war in der Magdalenen-
straße. Also hab ich ein Lied über eine
böse Magdalena gesungen. „Reich ihr
nicht die Hand, sonst bist du aufgefres-
sen“, lautete der Refrain. Und alle im
Publikum wussten, was ich meine.

Welche Rolle hat Mundpropaganda damals
für Ihre Karriere gespielt?
Ohne sie wäre gar nichts gewesen. Am
Ende durfte ich ja nur mehr in Kirchen
singen. Die Menschen strömten immer
reichlich, weil sie jedes Mal dachten, es
könnte das letzte Mal sein, dass sie
mich singen hören. Ein totales Verbot
lag in der Luft. Irgendwann war es
dann so weit.

Hat sich Ihr Leben verändert, als Wolf Bier-
mann 1976 ausgebürgert wurde?
Ja, natürlich. Biermann war wohl der
kompromissloseste Kritiker. Jeder in
der Opposition mochte ihn. Einen
Menschen so einfach auszubürgern,
das fanden wir entsetzlich. Künstler-
kollegen initiierten eine Protestunter-
schriftenliste. Da hab ich mich aber-
mals beliebt gemacht bei der Obrigkeit.

Trotzdem durften Sie ab 1980 in den Wes-
ten reisen. Warum?
Weil man mich als Devisenbringerin
eingestuft hat. Viele Künstler hatten
solche Pässe, mit denen man im Wes-
ten Geld verdienen durfte. Die stille
Verabredung war, dass man für die
Dauer des Visums im Westen verweilt.
Das hab ich nie gemacht, bin nach

meinen Engagements immer gleich
nach Hause gefahren.

Wie kam es dann dennoch zu Ihrer endgül-
tigen Ausreise?
Man hat mich immer wieder vernom-
men. Irgendwann wurde mir der Druck
zu viel. Ich wollte nicht nochmal ins
Gefängnis, also bin ich in den Westen.

War der Westen vor Ihrer Abschiebung nie-
mals ein Sehnsuchtsort für Sie?
Nein. Aber der Osten war auch nicht
meine Sehnsucht. Ich war bloß an ihn
gewöhnt.

Ihr erstes Album „Sind so kleine Hände“ ha-
ben Sie 1978 im Westberliner Künstlerhaus
Bethanien aufgenommen. Wie kam das ei-
gentlich?
Da hab ich ein Visum für einen Tag
Westberlin bekommen, weil da die In-
ternationalen Literaturtage waren. Der
Biermann hat geholfen. Er hat mich
empfohlen. Also durfte ich dort singen.
Aus dem Mitschnitt wurde mein De-
bütalbum.

Darauf befindet sich Ihr berühmtestes Lied
„Kinder a.k.a. Sind so kleine Hände“, das
sogar Joan Baez nachgesungen hat. Hat es
Sie später belastet, dass Sie von vielen auf
dieses Stück reduziert wurden?
Inzwischen nicht mehr. Es ist okay, es
ist eben das Lied, das mein Hit wurde.
Es hat mich eine Zeit gelangweilt, dass
die Leute, sobald ich meinen Namen
gesagt habe, meinten: „Sind Sie das,
mit den kleinen Händen?“

Sie haben auch andere Lieder zur Kinderer-
ziehung komponiert. Was ist Ihr Ideal?
Walter Benjamin hat einen schönen
Satz gesagt: „Man kann ein Kind nur
erziehen, indem man es liebt.“ Es ist
schwierig, konkrete Vorschläge zu ma-
chen, denn jedes Kind braucht etwas
anderes. Ich habe drei Söhne, die sich

vom Wesen her erstaunlich unterschei-
den. Da gibt es keine Patentlösung.

Wie erinnern Sie sich an den 9. November
1989, den Tag des Mauerfalls?
Ich war im Krankenhaus. Wenn irgend-
was passiert, was meine Seele nicht
aushält, schlägt sich das auf meinen
Körper. Ich bin ein sehr somatischer
Mensch. Die Vorgänge waren mir zu
viel. Ich konnte mir das nur im Fernse-
hen ansehen. Es war mir bewusst, dass
etwas Unumkehrbares passiert. Die
DDR starb und mit ihr ein Teil von mir.

Welches Gefühl hatten Sie dabei?
In erster Linie war ich wütend, weil all
diese Menschen nicht schon vorher auf
die Straßen gegangen waren.

Sie sind mehrfach mit Joan Baez aufgetre-
ten. Gab es da auch einen echten Gedan-
kenaustausch zwischen Ihnen beiden?
Auf jeden Fall. Nach den Auftritten sa-
ßen wir lange herum und haben ge-
quatscht. Joan Baez ist immer ihren
Weg gegangen, egal, ob das als cool an-
gesehen wurde. Das gefiel mir.

Haben Sie, als Sie in den Westen kamen, die
ganze Protest-Popkultur von Bob Dylan bis
Joan Baez nachträglich studiert?
Das war nicht nötig. Das haben wir ja
schon damals in der DDR gehört. Die
Omas durften ja ohne Probleme in den
Westen reisen und die hatten dann al-
lerlei im Unterrock geschmuggelt.
Eben auch Schallplatten.

Was macht Sie dieser Tage glücklich?
Ein schönes Buch zu lesen. Die Mo-
mente, wenn sich meine Kinder freuen.
Und wenn ich einen Samen in den Gar-
tenboden geschoben habe und sehe,
dass da etwas wird. Glück ist etwas Mo-
mentanes. Ich bin mit mir im Reinen.
Wenn ich morgen sterben sollte, würde
ich sagen: Es ist in Ordnung. �

1 . . . worum es im Leben geht?
Um Liebe, um Gerechtigkeit und
um Respekt. Ein bisschen Demut

könnte noch dazukommen.

2 . . . was aus Ihren Söhnen
geworden ist?
Die Gesellschaft würde sagen, es

ist nichts aus ihnen geworden. Zwei
sind Hartz-IV-Empfänger, der älteste
Sohn, den ich mit Thomas Brasch habe,
ist immerhin Studienabbrecher. Seit
dem Tod seines Vaters definiert er sich
allerdings als Erbe. Er wollte nie was
mit dem Staat zu tun haben. Vor seiner
Erbschaft hatte er nicht einmal ein
Konto.

3 . . . ob Ihr Wesenskern von
melancholischer Bauart ist?
Ein Sonnenscheinchen, das aus

Kacke Gold machen kann, war ich nie.
Eher umgekehrt.

Bettina Wegner sagt nach einem sehr bewegten Leben: „Glück ist etwas Momentanes.“ � picturedesk.com
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STECKBRIEF
1947
wurde Bettina Wegner
in Berlin-Lichterfelde
geboren. 1949 ziehen
ihre kommunistischen
Eltern in den Osten
Deutschlands.

1968
verteilt Wegner Flug-
blätter gegen den
sowjetischen
Einmarsch in der
Tschechoslowakei. Sie
wird verhaftet und
exmatrikuliert. Ihr
erstes Kind, mit dem
Dramatiker Thomas
Brasch, wird geboren.

1972
Beginn ihrer Laufbahn
als kritische Lieder-
macherin; ab 1976
werden ihre Auftritts-
möglichkeiten von
den Behörden
dramatisch
beschnitten. Ihr
faktisches Berufs-
verbot in der DDR
kann sie mit Auftritten
im Westen
kompensieren.

1983
geht sie nach
Drohungen der
Behörden endgültig
in den Westen.

1988
Affäre mit Oscar
Lafontaine; Auftritte
mit Joan Baez und
Konstantin Wecker.

2007
Abschiedstournee.

2014
Konzert am 21. März
in Hohenems,
Löwensaal.

Frau Wegner,darf man Sieauch fragen . . .
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