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Studienstart: März 2014
Maschinenbau

an der HTBLA Hollabrunn

Wirtschaftsingenieurwesen
an der HTBLA Wolfsberg
an der Bulme Graz

in Kooperation mit der Hochschule Mittweida (D)

03172 / 603 4020
info@aufbaustudium.at
www.aufbaustudium.at

Vom Ing. zum Dipl.-Ing. (FH)
berufsbegleitend in 2 Jahren
mit Fernstudienelementen

Studien- & Technologie
Transfer ZentrumWeiz
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WEITERS
EMPFEHLEN
WIR

Ö ST E R R E I C H

Das Geschäft
mit der
Schubhaft

Vordernberg freut
sich auf sein
Schubhaftzent-
rum. Ein Besuch.9
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Die neue
Gigantomanie
auf See

Trotz des Costa-
Unglücks boomen
Kreuzfahrten. Die
wichtigsten
Schiffe. 18

KU LT U R

Der Hase darf
wieder heraus
Wenige
Thesenschauen,
viele Einzelporträts:
Die wichtigsten
Ausstellungen
2014. 42
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Gebt den Ländern doch das Kommando!
Jedem Bundesland sein Vetorecht? Jedem Land seine Medizin-Uni? Jedem Land seinen ÖVP-Obmann!
In der Föderalismusdebatte geht es einzig um Macht, Einfluss und Ressourcen. � L E I TA RT I K E L V O N R A I N E R N OWA K

Die ÖVP – respektive die meisten
ihrer Spitzenrepräsentanten – hat
das einzigartige Talent, aus jeder
Situation das Schlimmste heraus-

zuholen. Da dealen Michael Spindelegger
und die nominierten Verhandler ein Regie-
rungsübereinkommen aus, das in den zen-
tralen Punkten nicht gerade die Handschrift
der SPÖ trägt, verlieren weder Macht noch
wichtige Positionen, und was passiert?

Die Partei und vor allem diejenigen, die
sich plötzlich für die Basis halten, toben.
Zum Teil zu Recht, hatte doch Michael Spin-
delegger im Wahlkampf eine „Entfesselung“
der Wirtschaft gefordert. Stattdessen wird
nun die GmbH light – gerade noch als Erfolg
gepriesen, im echten Leben ein Pfuschkons-
trukt – ersatzlos gestrichen, bei der Gruppen-
besteuerung an der Schraube gedreht, wer-
den mit der Ausbildungspflicht Unterneh-
men in die Pflicht genommen. Aber all das
erregt die Länderschwarzen nicht so sehr.

Nein, es geht einzig und allein um
Macht, Einfluss und Ressourcen. Beispiel ge-
fällig? Oberösterreich und seinem Landes-
hauptmann wurde eine Medizinfakultät in

Linz versprochen. Es gibt in diesem Acht-
Millionen-Land bereits drei davon. Ob tat-
sächlich Bedarf an so vielen Ausbildungs-
plätzen und Ärzten in Zukunft besteht und/
oder nicht eine andere kostengünstigere
Konstruktion, etwa die Vergrößerung eines
anderen Standorts, vernünftiger wäre, wur-
de nicht wirklich geprüft. Landeshauptmann
Pühringer will, Landeshauptmann Pührin-
ger bekommt. Um nicht falsch verstanden
zu werden: Sollte sich bei einer Prüfung
herausstellen, dass wegen der Infrastruktur
oder der Bedürfnisse künftiger Forscher und
Ärzte Linz der bessere Standort wäre, müsste
man eben Innsbruck, Graz oder Wien auf-
lassen. Aber vier Medizin-Unis für einen
Kleinstaat? Wie soll man dann noch irgend-
jemandem Sparnotwendigkeiten erklären?

Genau dies wäre eine lohnende Aufgabe
für Wirtschafts- und Wissenschaftsminister
Reinhold Mitterlehner, der nach seinem
schwierigen Start weniger Rücksicht auf
Rektorendünkel nehmen müsste: Warum
bieten alle Universitätsstandorte den vollen
Bauchladen an Fächern und Studienrich-
tungen an? So groß ist dieses Land einfach

nicht. Und ja, das gilt auch für Wien. Natio-
nalratspräsidentin Barbara Prammer, eine
der Vernunft durchaus zugängliche SPÖ-Po-
litikerin, hat sich zur Föderalismusdebatte
zu Wort gemeldet. Sie will also den Bundes-
rat abschaffen. Diesem ewigen Kalauer der
Verwaltungsreform folgten allerdings son-
derbare Ideen: Die Rolle der zweiten Kam-
mer mit dem aufschiebenden Vetorecht soll-
ten (bei bundesweiten Quoren) die Land-
tage übernehmen, so Prammer. Das ist origi-
nell: Ohne Niederösterreich mit der absolu-
ten ÖVP-Mehrheit ginge dann etwa endlich
auch offiziell, also laut Verfassung, nichts
mehr in Österreich. (Ein schönes Wahl-
kampfargument für alle Landeschefs: Ohne
Absolute hat unser Bundesland keine
Macht! Gruß an Michael Häupl!)

Aber vielleicht war dies nur ein subtiler
Scherz Prammers auf Kosten Michael Spin-
deleggers und Werner Faymanns, die ihre
Erwin Prölls und Michael Häupls immer im
Nacken haben. Egal, wie laut die Steirer, Ti-
roler und Salzburger rufen.

rainer.nowak@diepresse.com

» Warum bieten
alle Universitäts-
standorte den
vollen Bauch-
laden an
Fächern an? «

L E I TA R T I K E L
D I E P R E S S E .C O M /
M E I N U N G

G L O B U S

Bürgerwehr
gegen Mafia
In Mexiko
wehrt sich die
Bürgerwehr gegen
die Drogenmafia
und übt
Selbstjustiz.
Die Armee
ist machtlos. 38

SPRAYER Wien hat ein Graffiti-Problem. Besonders die Bewohner
der hippen, urbanen Bezirke wie Neubau rüsten auf. 10
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Mit der Machete köpften
Maskierte einen Mann
mitten in Derna.

DIE PRESSE IST
REDAKTION DES
JAHRES 2013.*
Kunststück.
Wir haben auch lange genug geübt.

Die Besten in den
einzelnen Ressorts:

Chefredaktion: Rainer Nowak
Wirtschaft: Josef Urschitz
Kultur: Norbert Mayer
Außenpolitik, EU & Journalist
des Jahres: Karim El-Gawhary
Kolumnisten: Anneliese Rohrer

*Österreichischer Journalist 2013:
Eine Jury aus Chefredakteuren & Medienjournalisten
wählt jährlich die Besten der Branche.„Die Presse“
war bereits 2008 und 2009 „Redaktion des Jahres“
und 2010 und 2011 „Beste Print-Redaktion“.

Wir schreiben seit 1848
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G L O S S E

Wer ist noch übrig?

Recep Tayyip Erdoğan hängt das At-
tribut nach, nachtragend zu sein.
Es war Ende Dezember, als die tür-

kische Justiz mit Pauken und Trompeten
eine Reihe von Festnahmen durchgeführt
hat – betroffen waren auch Ministersöh-
ne. Ihnen wird Korruption vorgeworfen,
aber die Gräben sind woanders tief: Die
Fehde zwischen Erdoğan und seinem
ehemaligen Weggefährten, dem Prediger
Fethullah Gülen, wird immer grotesker.
Die Anhänger Gülens sind in der Justiz
und Polizei stark vertreten, und sie be-
kommen seit geraumer Zeit Erdoğans
Zorn zu spüren. Ein kleines Protokoll.

19. Dezember: Der Istanbuler Polizei-
chef muss gehen. 20. Dezember: 14 Poli-
zeibeamte in Ankara müssen gehen.
22. Dezember: 25 Polizeichefs werden ent-
lassen. 7. Jänner: 350 Polizisten räumen
in Ankara ihre Posten. 8. Jänner: Die Poli-
zeipräsidenten in 16 Provinzen müssen
gehen. Laut Medienberichten wurden seit
Mitte Dezember insgesamt 2500 Polizis-
ten von ihren Posten entfernt. 16. Jänner:
20 Istanbuler Staatsanwälte werden straf-
versetzt. 18. Jänner: Dutzende hochran-
gige Mitarbeiter von Banken, Telekom
und Fernsehen werden entlassen.

Wer ist eigentlich noch übrig? D U Ö

Blattlinie
NACHRICHTEN AUS DER
REDAKTIONSKONFERENZ

Schnee von gestern. »Die Presse am Sonntag«
macht Urlaub auf den Pisten der
Vergangenheit. Erbsensuppe inklusive.

M anchmal muss man einen Text mit einem
Bekenntnis beginnen: Also, ich fahre nicht
Ski. Beziehungsweise nicht mehr. Mein

Motto war: Früh beginnen (mit drei Jahren) und
früh aufhören (mit zwanzig). Seither kenne ich die
Welt des Skifahrens nur aus Erzählungen, techni-
sche Neuerungen verfolge ich aus der Perspektive
der staunenden Begleiterin bei Rückenprotektor-
einkäufen. Warum ich das erzähle? Weil ich genau
deshalb überlege, das große, schöne Erinnerungs-
stück von Friederike Leibl und Florian Asamer über
das Skifahren in den späten Siebzigern, frühen Acht-
zigern zu archivieren. Wenn ich demnächst der jun-
gen Verwandtschaft die Ära von Erbsensuppe und
Parallelschwung erklären will, drücke ich ihr die
Doppelseite in die Hand. Oder schicke den Link.

Apropos: Weiterreichen. Dafür eignen sich in
der Ausgabe auch andere Geschichten, etwa, falls
Sie Leute kennen, deren Hauswand ein Graffito
ziert: Eva Winroither setzt die von „Presse“-Quer-
schreiber Kurt Scholz angestoßene Debatte über den
allgegenwärtigen „puber“-Sprayer fort. Hedi Schneid
wiederum ist für alle, die in Gedanken schon weit
weg sind, zu empfehlen. Sie analysiert den Traum-
schifftrend, dem das Costa-Unglück nichts anhaben
konnte. Solche Kreuzfahrten kenne ich übrigens,
wie das Skifahren, auch bloß aus zweiter Hand: in-
teressanterweise meistens nicht von Groß-, sondern
jungen Eltern. Und gleichen sich in zwei Punkten:
Man nimmt zu, und man liest viel. Sollten Sie eine
Kreuzfahrt planen, sei Ihnen daher schon jetzt
unsere von Duygu Özkan, Anna-Maria Wallner und
Jutta Sommerbauer kuratierte krimilastige Bücher-
seite ans Herz gelegt. Falls Sie nicht wegfahren, auch
egal: Es ist Sonntag. Und regnerisch. Ideale Bedin-
gungen, wie man unter uns Lesern so sagt. UW

� ulrike.weiser@diepresse.com diepresse.com/blattlinie
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Ein Sanfter eckt an
4 Markus Wallner, Vorarlbergs

ÖVP-Chef, gilt als kollegial,
legt sich aber in Wien an.

8 384 Priester entlassen
Benedikt XVI. feuerte Priester
wegen Kindesmissbrauchs.

3 Schieders Lustgefühle
Der SPÖ-Klubchef verteidigt
höhere Steuern für Raucher.

6 Terrorstadt der al-Qaida
Radikale Jihadisten haben
Derna unter Kontrolle.

7 Radius der Islamisten
Syrien ist Fokuspunkt.

Heimsieg
25 Der Schweizer Patrick Küng

reist als Lauberhorn-Sieger
nach Kitzbühel.

26 Schmerzgrenze
Johannes Dürr, Österreichs
Langlaufhoffnung.

27 Formel 1 des Winters
Bob: Wie man mit der
Konkurrenz Schlitten fährt.

29 Schadenfreude mit Zombie
Das Online-Game „DayZ“ lädt
zur virtuellen Apokalypse.

32 Eingefädelt
Ein Metaphernslalom.

Impressum 2...............................................................

Nachrichtenüberblick 8.....................................

Das Wetter 8...............................................................

Börse und Finanzen 21........................................

Spiele und Denksport 30..................................

Schubhaft als Geschäft
9 Zu Besuch im privat

geführten Anhaltezentrum in
Vordernberg.

10 Wiener Sprayer
Graffiti prägen Wien – und
ärgern Hauseigentümer.

10 Kolumne von Dietmar Krug
Wie Ressentiments gegen
Deutsche funktionieren.

12 Besuch in der Mühle
Die Jostmühle im Burgenland
mahlt wie vor 100 Jahren.

12 Lokalkritik
Zu Besuch beim Vietnamesen
By Chi in der Leopoldstadt.

Prinzip Hoffnung
17 Ben Bernanke, scheidender

Fed-Chef, hinterlässt eine
geldpolitische Baustelle.

18 Schiff ahoi!
Kreuzfahrten erleben einen
sagenhaften Boom.

19 Venedig wehrt sich
Megaliner dürfen nicht mehr
vor den Markusplatz.

20 Neuer Luxus
Die Wiener Tophotels müssen
sich neu erfinden.

21 Let’s make money
Warum die Börsenparty auf
dünnem Eis weitergeht.

Sonde aufgewacht!
22 Morgen wird die Raumsonde

Rosetta aktiviert, um den
Kometen 67P zu erforschen.

22 Dissertation der Woche
Schadenersatz bei
medizinischen Fehlern.

23 Im Wald verschwindet CO2

Lücke in der Kohlenstoff-
bilanz wurde geschlossen.

24 Daheim im virtuellen Raum
Eine neue Methode, um
Virtual Reality zu erleben.

24 Wort der Woche
Große Raubtiere sind wichtig
für viele Ökosysteme.

Rollt den Baumstamm
33 Rief reist: Im Tiroler Fiss wird

alle vier Jahre ein Baum
durch den Ort gezogen.

34 Einmal Frau und zurück
Autor Christian Seidel testete,
wie es sich als Frau lebt.

34 Wie Frau zu sein hat . . .
Bettina Steiner über eine
Debatte, die sie nervt.

35 Singen als Heilmittel
In Wien eröffnet die erste
„Singende Praxis“.

36 Wie Skifahren einmal war
Erinnerungen an früher.

Kalaschnikow für alle
38 Bürgerwehren in Mexiko

stellen sich der Drogenmafia
in den Weg.

39 Brandgefährlich
Analyse der Entwaffnung
der Bürgerwehr.

39 Kolumne: Unterwegs
Was Key West und Favoriten
gemeinsam haben.

40 »Dollar wird angebetet«
Interview: Leonardo DiCaprio
kritisiert die Finanzbranche.

40 Walk of Häme
Kolumne von Florian Asamer.

Ja, Panik mit Tanzbeat
41 Die burgenländische Band

mit Berliner Wohnsitz über
ihr viertes Album.

42 Das Ausstellungsjahr 2014
Große Namen: von Dürer
über Monet bis Arnulf Rainer.

44 »Tosca« an der Staatsoper
Bryn Terfel singt und spielt
alle an die Wand.

45 Der ORF sucht das Glück
Michael Ostrowski in einer
neuen Serie.

45 Mediator
Wie viel Online darf es sein?

Neue Ungleichheit
46 Harold James über die

Parallelen der 1930er und der
heutigen Tage.

48 »Hatte Schattierungen«
Letzte Fragen an Dichter Wolf
Wondratschek.

2 DIE SEITE ZWEI 0 19. JÄNNER 2014 //// DIEPRESSE.COM ////

INTERVIEWS IN DIESER AUSGABE
James Bamford, Aufdecker
30 Jahre sollten nach ihrer Gründung 1952 vergehen, bevor
die US-Öffentlichkeit von der Existenz der NSA erfahren
sollte. Oliver Grimm hat den Mann getroffen, der sie 1982
öffentlich gemacht hat. S E I T E 5

Leonardo DiCaprio, Schauspieler
Ob man sich auf den Finanzmärkten auskennen müsse, um
den „Wolf of Wall Street“ spielen zu können, wollte Rüdiger
Sturm wissen. „Nein“, sagt dessen Darsteller DiCaprio: Er
verstehe „genau null“ davon. S E I T E 4 0

Wolf Wondratschek, Schriftsteller/Dichter
Teresa Schaur-Wünsch und Rainer Nowak sprachen mit
dem Autor über den „Playboy“, Reich-Ranicki und Wien. Er
diagnostizierte bei ihnen in einer langen Unterhaltung
„freundliche Indifferenz“. S E I T E 4 8

C OV E R

36
Es war
einmal ein
Volkssport
„Kalt, nass,
abenteuerlich.“
Wir blicken zurück
auf einen Sport,
der durch die
Modernisierung
an Charme
verloren hat.

L E B E N

Häftling von Guantánamo auf Kuba. In
seiner Akte heißt es, er habe eine „lang
währende Verbindung zum islamis-
tisch-extremistischen Jihad und zu Mit-
gliedern von al-Qaida“. Der ehemaliger
Panzerfahrer der libyschen Armee trai-
nierte in Afghanistan in einem Lager
von Osama bin Laden, bevor er gegen
die Sowjets kämpfte. Später arbeitete
Bin Guma als Fahrer für eine der Fir-
men Bin Ladens im Sudan. 2007 wurde
der heutige Ansar-al-Sharia-Chef von
den USA nach Libyen entlassen und
kam dort 2010 aufgrund einer Amnestie
von politischen Häftlingen frei.

Emir in der US-Limousine. Bin Guma
verlässt in Derna nur mehr selten sein
Haus. Anfang Oktober hatte ein US-
Spezialkommando den al-Qaida-Mann
Anas Libi auf offener Straße in der liby-
schen Hauptstadt, Tripolis, entführt.
Guma, dem ein Faible für junge, mus-
kulöse Leibwächter nachgesagt wird,
fährt auch nicht mehr mit der gepan-
zerten Limousine spazieren, die beim
Attentat auf das US-Konsulat in Benga-
si erbeutet worden sein soll. Von Besu-
chen der Moschee in der Nähe seines
Stützpunkts in Hay Lamis soll er eben-
falls Abstand genommen haben.

„Bin Guma ist der Emir von Ansar
al-Sharia und al-Qaida in Derna“, be-
hauptet Khalil Abu Baker. Ideologisch
gebe es zwischen beiden Organisatio-
nen, die auch logistisch eng zusam-
menarbeiten, keinen Unterschied. Der
40-jährige Abu Baker kämpfte im liby-

schen Bürgerkrieg mit der 17.-Februar-
Brigade und Shuada al-Buslim. Aus
Teilen beider Milizen wurde Ansar al-
Sharia 2011 gegründet. Abu Baker will
heute mit den radikalen Islamisten
nichts mehr zu tun haben.

„Ich habe sehr schnell erkannt,
dass Ansar al-Sharia nichts Gutes
bringt. Sie wollen alle ausländischen
Botschaften in Libyen zerstören, alle
Christen vertreiben und am besten al-
Andalus in Spanien für die Muslime
zurückerobern.“ Er hat einige Freunde
bei den Islamisten, aber richtig unter-
halten könne er sich mit wenigen. „Die
meisten schweigen sich darüber aus,
was sie denken, und vor allen Dingen,
was sie tun.“ Abu Baker nimmt seinen
Computer und will unbedingt einige
Videos zeigen. Zu sehen sind Anhänger
von Bin Guma, die im Stadtzentrum
von Derna Werbung machen.

„Wir brauchen keine staatlichen
Institutionen!“, ruft ein Mann neben
einem Pick-up und der islamistischen,
schwarzen Fahne mit dem muslimi-
schen Glaubensbekenntnis. „Wir brau-
chen keine Polizei, keine Gerichte.
Denn wir haben Gottes einziges Ge-
setz: die Sharia.“ Es folgen Bilder einer
brutalen Exekution, die ein Maskierter
in Militäruniform mit Machete durch-
führt. „Das ist Derna“, sagt Abu Baker
lapidar. Als Nächstes klickt er ein Foto
auf dem Bildschirm an und deutet mit
dem Finger auf einen Mann: „Der den
abgeschnittenen Kopf hält, das ist
Omar al-Shalali, einer der Komman-
danten von Ansar al-Sharia.“ Das letzte
Foto zeigt erneut einen Maskierten, der
einen Kopf gerade aus einer Plastiktüte
gezogen hat. „Der Tote ist, wie alle an-
deren Opfer, die wir gesehen haben,
ein Polizist. Der Maskierte gehört zur
al-Qaida. Er heißt Mohsen Jibril.“

Waffenlager im Wohngebiet. Später
berichtet Abu Baker von Waffenliefe-
rungen, die nach Mali zu Aqim und an-
deren Gruppen nach der französischen
Intervention im Jänner 2013 geschickt
wurden. „Es waren insgesamt sieben
Lieferungen. Dazu gehörten belgische
FN-Gewehre, 14,5-mm-Flugabwehrge-
schütze, PKC-Maschinengewehre, Ka-
laschnikows und Pick-up-Fahrzeuge
der Marke Toyota.“ Die Unterstützung
der Kampfgenossen in Mali sei von Bin

Guma und einer weiteren islamisti-
schen Führungsfigur in Derna organi-
siert worden: Abdulbasit Azuz.

Er war im Frühling 2011 von sei-
nem langjährigen Weggefährten, dem
al-Qaida-Chef Ayman Zawahiri, von
Pakistan nach Libyen beordert worden.
Azuz sollte die lokale Branche des Ter-
rornetzwerks in Libyen restrukturieren.
Das scheint dem ehemaligen Afghanis-
tan-Kämpfer gelungen zu sein.

Al-Qaida unterhält mehrere Trai-
ningslager in der Umgebung von Der-
na. Eines davon soll im Juni 2012 von
US-Drohnen angegriffen worden sein.
Darüber hat sich Azuz jedenfalls be-
schwert. Vermutlich aus Angst vor wei-
teren Angriffen hat er deshalb ein Waf-
fendepot in einem Wohngebiet von
Derna angelegt. Dort lagern 14,5-mm-
Flugabwehrgeschütze, RPGs, Ak-47
und einige gepanzerte Fahrzeuge. Nach
Informationen der „Welt“ sind die Waf-
fen von Azuz’ Arsenal zwei 9,1 Meter
lange Raketen vom russischen Typ Lu-
nar-M. „Das sind mächtige Raketen mit
einer Reichweite von 70 Kilometern“,

erklärt Eliot Higgins, ein britischer Waf-
fenspezialist. „Diese Raketen werden
in Syrien oft eingesetzt. Sie sind zwar
nicht sehr treffsicher, aber um Terror
zu verbreiten, reichen sie allemal aus.“

Täglich Bomben. Das Ehepaar Dschi-
bali, das in seine Heimatstadt zurück-
gehen wollte, ist frustriert und verär-
gert. „Stellen Sie sich vor, all diese Ter-
roristen können sich in Derna frei be-
wegen“, sagt Hamza kopfschüttelnd. Er
habe Waffen im Haus seiner Eltern lie-
gen. Denn man müsse bereit sein, sich
selbst zu verteidigen. Mehrfach haben
die Einwohner Dernas gegen die Prä-
senz der Milizen protestiert und die
Polizei als Ordnungskraft gefordert. Bei
der letzten Demonstration im Dezem-
ber 2013 wurde auf die versammelten
Menschen geschossen. Es gab vier,
zum Teil schwer Verwundete.

„Es sei alles schrecklich“, erklärt
Sarah. „Für mich als Frau wurde es
ebenfalls immer schwieriger.“ Sie wag-
te es kaum mehr, sich allein ans Steuer
zu setzen. „Eine Frau, die mit ihrem

Wagen unterwegs war, wurde tot auf-
gefunden“, erzählt Sarah. „Man hat ihr
die Brüste abgeschnitten.“ Es ist kein
Wunder, dass die Dschibalis von ihrer
Heimat erst einmal genug haben. Der
Lebenstraum ist geplatzt, und es sieht
nicht danach aus, als würde sich in na-
her Zukunft daran etwas ändern. �
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„Ein bisschen Spaß sollte es im Leben schon noch geben“ – SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder in seinem neuen Büro im Parlament. � Stanislav Jenis

»EineLustfeindlichkeitwill ichauchnicht«
Eugen Freund könne Europa erklären, deshalb habe ihn die SPÖ-Führung zum Spitzenkandidaten gemacht, sagt Klubchef Andreas
Schieder. Die Steuerreform solle bereits 2015 in Kraft treten. Einen Steirer-Aufstand im SPÖ-Klub fürchtet er nicht. � V O N T HOMA S PR I O R

Die SPÖ hat ihren Spitzenkandidaten für die
EU-Wahl viel später als die meisten anderen
Parteien nominiert. Drückt das ein gewisses
Desinteresse an Europa aus? Oder musste
man warten, bis Eugen Freund beim ORF in
Pension gegangen ist?
Andreas Schieder: Weder noch. Wir ha-
ben uns gut überlegt, wie wir aus der
Wahl das Beste herausholen können –
nicht nur für die Partei, sondern auch
für Europa. Und wir haben eine mutige
Entscheidung getroffen.

Inwieweit war diese Entscheidung mutig?
Bekannte TV-Journalisten, die die Seite
wechseln, sind in Österreich fast schon üb-
lich: Ursula Stenzel, Josef Broukal, Gertrude
Aubauer, Eugen Freund etc.
Ich finde es trotzdem mutig, zu sagen,
man nimmt eine Person, die man zwar
kennt, aber nicht in allen ihren Facet-
ten. Die SPÖ hat sich mutig auf jeman-
den eingelassen, der anders spricht als
ein Politiker, der anders auftritt und
anders argumentiert.

Also geht die SPÖ mit Eugen Freund auch
ein gewisses Risiko ein?
Nein, so habe ich das nicht gemeint.
Wir haben einen Coup im positiven
Sinne gelandet. Verdiente Abgeordnete
mit einem neuen Gesicht zu kombinie-
ren, ist eine Win-win-Situation. Und
damit haben wir überrascht.

Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl
hat Freunds Nominierung so erklärt: Er sei
bekannt.
Häupl hat sich im Parteivorstand sehr
positiv und unterstützend zu Eugen
Freund geäußert. Und da hat er auch
noch einige andere Argumente ge-
bracht.

Ich versuche, es anders zu formulieren: Der
erfahrene Jörg Leichtfried, der die SPÖ-De-
legation im EU-Parlament leitet, ist zu we-
nig bekannt, um Spitzenkandidat zu sein.
Richtig?
Man erstellt eine Liste nicht nur nach
Bekanntheitsgraden.

Aber wenn alles andere mehr zählt, dann
müsste Leichtfried oder seine Stellvertrete-
rin Evelyn Regner die SPÖ-Liste anführen,
nicht Freund.
Gerade die EU-Abgeordneten arbeiten
fleißig und intensiv an komplizierten
Materien. Gleichzeitig habe ich aber
auch den Eindruck, dass ihre Arbeit
daheim nicht so aufgefallen ist. Und
das ist das Problem am System Europa:
Dass es in seiner Komplexität oft
schwer zu erklären ist. Dieses Manko
kann Eugen Freund beheben, weil er
Europa erklären kann.

Die langgedienten SPÖ-Mandatare in Brüs-
sel können das nicht?
Die können das auch.

Aber nicht so gut.
Die können oft nicht so gut durchdrin-
gen.

Warum nicht?
Das müssen Sie Ihre Kollegen in den
Medien und sich selbst fragen.

Die Medien sind daran schuld?
Es ist überhaupt niemand schuld. Aber
die Berichterstattung hat einen starken
innenpolitischen Schwerpunkt.

Gibt es einen bestimmten Grund, warum
bisher noch keiner der SPÖ-Spitzenpolitiker
ein prozentuelles Ziel für die EU-Wahl for-
muliert hat?
Eugen Freund hat die Ziele bereits for-
muliert. Wir wollen die Wahlbeteili-
gung erhöhen. Und natürlich stärker
werden.

Das klingt alles so vorsichtig. Muss es nicht
der Anspruch einer Kanzlerpartei sein, Ers-
ter werden zu wollen? Oder glaubt die SPÖ
nicht mehr daran, nachdem sie bei der Eu-
ropa-Wahl im Jahr 2009 hinter die ÖVP zu-
rückgefallen ist?

Natürlich will die SPÖ Nummer eins
werden – wie bei jeder anderen Wahl
auch.

Die angekündigte Steuerreform in Öster-
reich wird im EU-Wahlkampf vermutlich
noch kein Thema sein. Allerdings hat die
Regierung diese Woche eine Kommission
eingesetzt, der auch Sie angehören. Wann
wird die Steuerreform stehen?
Wenn es schnell geht, dann ist der
1. Jänner 2015 ein schönes Datum.

Das würde sich gut treffen. 2015 sind vier
Landtagswahlen: in Wien, Oberösterreich,
der Steiermark und im Burgenland. Da
könnte man mit einer Entlastung punkten.
Ist mir auch recht. Ich sage nur gleich
dazu: Inklusive Gesetzgebungsprozess
ist das ein sehr enger Fahrplan, daher
könnte es auch erst 2016 so weit sein.
Aber bis zur Mitte der Legislaturperi-
ode sollte das Projekt auf Schiene sein.

Können Sie die wesentlichen Inhalte schon
vorwegnehmen?
Erstens soll das System vereinfacht
werden. Wir wollen die ganzen Aus-
nahmebestimmungen durchforsten.

Und gegebenenfalls streichen?
Das wird sich zeigen. Zweitens müssen
wir uns überlegen, wie wir Wachstums-
impulse und eine Ökologisierung aus
der Reform herausholen können.

Wie würde das gehen?
Indem wir ökologisch nachteiliges Ver-
halten höher besteuern.

Das macht man doch schon jetzt: Dem-
nächst wird die Normverbrauchsabgabe für
Kraftfahrzeuge erhöht.
Genau. Ich halte es auch für vertretbar,
wenn die großen Benzinschleudern
eine höhere NoVA haben als Mittel-
klassewagen, die ein wichtiges Tool für
Arbeitnehmer sind. Und eine höhere
Tabaksteuer ist ebenso vertretbar, weil
Rauchen gesundheitsschädigend und
kein vernünftiges Verhalten ist.

Schweinsbraten essen ist auch gesundheits-
schädigend.

Ja, am Ende ist das Leben immer unge-
sund.

Wer bestimmt, was ein vernünftiges Ver-
halten ist und was nicht?
Das ist eine Frage für Experten. Aber
eine Lustfeindlichkeit will ich wieder-
um auch nicht. Ein bisschen Spaß soll-
te es im Leben schon noch geben.

Für gar nicht so wenige Menschen ist auch
das Rauchen ein Spaß.
Eh. Man kann ja auch weiterhin rau-
chen.

Kostet halt mehr.
Die Folgen des Rauchens kosten aber
auch das Gesundheitssystemmehr.

Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ab-
gekommen. Sie wollten noch ein drittes Ziel
für die Steuerreform nennen.
Richtig: Sie muss auch eine Entlastung
des Mittelstands, der Arbeitnehmer
bringen.

Das klingt immer alles so schön: Entlastung
des Mittelstands. Aber was heißt das kon-
kret? Was will die SPÖ da genau?
Wir wollen den Einstiegssteuersatz von
36 auf 25 Prozent senken. Das hat auch
konjunkturell Sinn, denn die Leute ge-
ben das Geld ja wieder aus. Und wir
wollen eine flachere Steuerprogressi-
onskurve, indem wir mehr Stufen ein-
führen.

Wie viele sollen es werden? Derzeit gibt es
drei: 36, 43 und 50 Prozent.
Jedenfalls mehr als drei. Dann hat man
auch nicht diese Hürdenwirkung. Jetzt
haben viele Leute, die durch eine
Lohnerhöhung in die nächste Stufe fal-
len, immer einen Schockmoment, weil
sie merken, dass von der Erhöhung gar
nicht viel übrigbleibt. Mehrere Stufen
würden das abfedern.

Der Spitzensteuersatz soll bleiben, wo er
ist: bei 50 Prozent?
Ja, sicher.

Und die Bemessungsgrundlage, ab der der
Spitzensteuersatz greift?

Die ist mit 60.000 Euro eigentlich auch
ganz gut eingetaktet.

Man darf schon gespannt sein, wie die Steu-
erreform gegenfinanziert wird. Eigentlich
muss der Staat sparen. Die SPÖ denkt an
eine Umverteilung über Vermögensteuern.
Das will allerdings die ÖVP nicht. Wie soll es
da jemals zu einer Einigung kommen?
Das wird sich alles weisen. Jetzt müs-
sen wir einmal die Struktur aufsetzen,
dann können die Experten etwas vor-
bereiten. Ich schätze, dass wir in der
zweiten Jahreshälfte mit der politi-
schen Diskussion beginnen können.

Weil wir gerade über die weltanschaulichen
Unterschiede zwischen SPÖ und ÖVP spre-
chen. Haben Sie angesichts der Gesamt-
schuldebatte in der ÖVP so etwas wie Scha-
denfreude verspürt?
Schadenfreude ist keine besonders tol-
le Freude.

Trotzdem gibt es sie.
Diskussionen in anderen Parteien
kommentiert man nicht, weil es die
auch in der eigenen immer wieder gibt.

Im ÖVP-Klub erheben sich die steirischen
Abgeordneten immer öfter gegen die Füh-
rung. Glauben Sie, dass Ihnen Ähnliches wi-
derfahren könnte? Die Steirer sind ja auch in
der SPÖ nicht gerade unaufmüpfig.
Mit dem Prädikat aufmüpfig werden
Leute aus bestimmten Regionen immer
wieder bedacht. Dabei sind alle Politi-
ker, insbesondere jene der SPÖ, Leute
mit einer starken eigenenMeinung.

Sind Sie sicher, dass das auf alle Abgeord-
neten zutrifft?
Natürlich. Ich kenne ja alle. Und ich
kenne auch die unterschiedlichenMei-
nungen. Ein Klub ist dann der Ort, an
dem man daraus eine gemeinsame
Meinung schmiedet.

Manche nennen das Klubzwang.
Das nennt man nicht Klubzwang, son-
dern politische Schlagkraft.

Schön formuliert.
Finde ich auch. �

STECKBRIEF

Andreas Schieder
ist seit Oktober 2013
Klubobmann der SPÖ.
Davor war er Staats-
sekretär im Finanz-
ministerium (ab
Dezember 2008),
Staatssekretär für den
öffentlichen Dienst
(ab Juli 2008) und
außenpolitischer
Sprecher der SPÖ (ab
2006). Schieders
politische Heimat ist
die Wiener SPÖ. Von
1997 bis 2006 vertrat
er sie im Gemeinderat.

Am Montag
wird Schieder seine
erste Klubklausur
leiten. Die SPÖ-
Parlamentarier
kommen in der
St.-Martins-Therme
im burgenländischen
Frauenkirchen
zusammen. Thema
wird – neben der
parlamentarischen
Arbeit – vor allem die
bevorstehende EU-
Wahl (25. Mai) sein.

Privat
ist der 44-Jährige mit
der Wiener
Gesundheits-
stadträtin, Sonja
Wehsely, verheiratet.
Das Paar hat einen
Sohn.
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Das Vorpreschen in Sachen
Gesamtschule wird als
Wahlkampfradau betrachtet.
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ÖVP-Landeschef
Wallner hat eine
Gesamtschuldebatte
hinter – und einen
Wahlkampf vor sich.
� Clemens Fabry

STECKBRIEF

1967
Markus Wallner wird
in Bludenz geboren.
Er besucht Volks- und
Hauptschule, später
das Realgymnasium
in Feldkirch. Wallner
studiert Politik und
Geschichte in Wien.

1994
Wallner tritt der ÖVP
bei. Er wird Mitglied
der Gemeinde-
vertretung seiner
Heimat Frastanz, ab
1999 ist er Landes-
geschäftsführer der
Partei.

2006
Wallner wechselt in
die Landesregierung,
wird Stellvertreter
Herbert Sausgrubers.
Nach dem Abtritt
Sausgrubers wird
Wallner Ende 2011
Landeshauptmann.

Steirer gegen Steirer: Mandatar unterläuft ÖVP-Landeschef
Parteiintern liefert die Rivalität im ÖVP-Parlamentsklub zwischen Werner Amon und Klubchef Reinhold Lopatka immer mehr Zündstoff. � V O N K A R L E T T I N G E R

ÖVP-Politiker haben mittlerweile of-
fenbar selbst Schwierigkeiten, mit den
parteiinternen Entwicklungen Schritt
zu halten. Am Beispiel des für das
Frühjahr geplanten Beschlusses des
Bundesbudgets 2014 lässt sich das an-
schaulich nachvollziehen. Da droht der
Ex-Vizechef des ÖVP-Parlamentsklubs,
der Steirer Werner Amon, nach wie vor
mit einer Blockade des Beschlusses.
Damit tritt der Nationalratsabgeordne-
te nicht nur dem ÖVP-Klubobmann im
Hohen Haus, Reinhold Lopatka, entge-
gen, sondern desavouiert auch seinen
steirischen ÖVP-Landesobmann, Her-
mann Schützenhöfer. Denn der ÖVP-
Chef und Vizelandeshauptmann hat
erst am Freitag in Anwesenheit Amons
die Zustimmung der steirischen Man-
datare zum Budget zugesichert.

Amon drohte nun in der Samstags-
ausgabe von „Österreich“: „Die steiri-
schen Abgeordneten werden dem Bud-
get nicht zustimmen, sollte die Finan-
zierung der steirischen Medizin-Uni in
irgendeiner Weise gefährdet sein.“
Schützenhöfer hatte zuvor beim Jah-
resauftakt der steirischen ÖVP („Die
Presse“ berichtete in der Samstagsaus-
gabe) betont, er habe die Zustimmung
zum Budget und zu den Begleitgeset-
zen bei der nächtlichen Sitzung der
Bundespartei am vergangenen Sonn-
tag in Wien zugesagt: „Dabei bleibt es.“

Medizin-Uni-Konflikt. Zwar fügte auch
Schützenhöfer hinzu, dass es selbstver-
ständlich keine Benachteiligung der
Grazer Medizin-Uni geben dürfe. Lo-
patka schloss freilich prompt solche

Nachteile noch am Tagungsort via Me-
dien aus, weil für die neue Medizin-
fakultät in Linz Rücklagen herangezo-
gen würden.

Spannung vor Klubklausur. Innerhalb
der ÖVP wird der scharfe Kurs, den ge-
rade Amon gegenüber der Bundes-
und Klubführung der ÖVP in Wien
steuert, auch auf persönliche Rivalitä-
ten zurückgeführt. Der Name Amons
ist in der Vergangenheit immer wieder
für Ministerfunktionen genannt wor-
den, es ist aber bisher nichts daraus ge-
worden. Amon galt ÖVP-intern nach
der Nationalratswahl 2013 auch als
möglicher Kandidat für die Nachfolge
des nunmehrigen Zweiten National-
ratspräsidenten Karlheinz Kopf als
ÖVP-Klubobmann. Geworden ist es

dann jedoch mit breiter Zustimmung
der ÖVP-Abgeordneten Reinhold Lo-
patka, der wie Amon aus der Steier-
mark kommt.

Nach jüngster Kritik des steirischen
ÖVP-Klubchefs Christopher Drexler an
der Bundes-ÖVP unter Obmann Mi-
chael Spindelegger („steht für Enge“)
gilt nun dem nächsten ÖVP-Treffen
Ende dieser Woche besonderes Augen-
merk. Der Parlamentsklub rückt von
Mittwoch bis Freitag in die Therme
Loipersdorf zur Klubklausur aus. Ne-
ben den Reden von Lopatka und des
Spitzenkandidaten der ÖVP für die EU-
Wahl am 25. Mai 2014, Othmar Karas,
tritt auch Spindelegger auf. Er hält in
dem steirischen Tagungsort die tradi-
tionelle Rede des Parteiobmanns vor
den Abgeordneten. �

Der sanfte Schwarze, der dennoch aneckt
Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat – zumindest kurzzeitig – eine Gesamtschuldebatte losgetreten. Trotz
eines Rüffels will er an dem Modell festhalten, auch wenn er in der Landesregierung als entscheidungsschwach gilt. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Ein Monarch ist Markus Wallner
jedenfalls nicht. Dieser Titel
scheint Herbert Sausgruber
vorbehalten zu sein, dem poli-

tischen Ziehvater und Vorgänger Wall-
ners als Landeshauptmann. Sausgru-
ber, hört man heute in der Vorarlberger
Opposition, war der strenge Landesva-
ter mit eiserner Hand, und Wallner, der
ist ein Dialogmensch. Kann zuhören.
Pflegt keine Rasenmähermentalität. Ist
offen für Visionen über parteipolitische
Trennwände hinweg. Wallner selbst
sagt, er wolle in der Landesregierung
„keine Verletzungen“. Und alle sagen,
man gehe respektvoll, kollegial mitei-
nander um. Fast könnte man glauben,
in Vorarlberg wurde der Frieden erfun-
den.

Aber da ist ja noch Wien. Wallners
jüngster Vorstoß, entgegen der ÖVP-
Bundeslinie für einen Gesamtschulver-
such zu plädieren, hat die Bildungsde-
batte im ganzen Land kräftig ange-
heizt. „Ich bin ja nicht das Christkind,
dass ich alles erfüllen kann“, antwor-

tete Bundesobmann Michael Spindel-
egger in Richtung Bodensee. Diese Re-
aktion stieß sogar der Vorarlberger Op-
position sauer auf. „Mich würde inter-
essieren“, so Vorarlbergs SPÖ-Klubob-
mann Michael Ritsch, „ob sich Spin-
delegger getraut hätte, Erwin Pröll das
auszurichten.“ Aber dass Wallner die
Debatte um die Gesamtschule nach
der nächtlichen Sonntagsitzung, die
Spindelegger eiligst einberufen hatte,
nicht weitergeführt hat, bringt ihm den
Vorwurf der Entscheidungsschwäche
ein. Diesen Vorwurf hört man übrigens
oft. Einen zweiten medialen Anlauf für
die Gesamtschule will Wallner jeden-
falls nicht nehmen: „Ich bin nicht be-
müht, kalten Kaffee aufzuwärmen.“

Ganz vom Tisch ist das Thema
nicht. Obwohl Wallner zu Beginn sei-
ner Amtszeit der Idee einer Gesamt-
schule nicht viel abgewinnen konnte,
wollen mittlerweile alle Landtagspar-
teien Vorarlberg als eine Modellregion
etablieren. Ein Forschungsprojekt dazu
läuft bereits, derzeit wird eine umfas-
sende Befragung mit rund 22.000 Be-
teiligten durchgeführt.

Die Gesamtschulfrage erörtert
Wallner auch bei sich zu Hause: Sein
sechsjähriger Sohn ist in der Volks-
schule, seine 13-jährige Tochter be-
sucht die Neue Mittelschule, die
15-Jährige eine höhere Wirtschafts-
schule. Dank der Erfahrungen seiner
Kinder könne er einen direkten Ver-
gleich anstellen, sagt der Landeschef.

Er selbst besuchte Volks- und
Hauptschule, dann das Bundesober-
stufenrealgymnasium in Feldkirch. In
Innsbruck hat der 46-Jährige Politik
und Geschichte studiert, dann bei der
Industriellenvereinigung und der EU-
Kommission in Brüssel angeheuert.
Der Partei ist er 1994 beigetreten, nur
ein Jahr später war er in der Gemeinde-
vertretung von Frastanz, seiner Heimat
nahe der Grenze zu Liechtenstein.

Späte Reaktion auf Ärztemangel. Die
enge Zusammenarbeit mit dem dama-
ligen Landeshauptmann Sausgruber
begann spätestens mit seiner Funk-
tion als Landeshauptmannstellvertre-
ter (2006). Wallner führte auch das
Ressort Gesundheit, hinterließ aber
nicht den besten Eindruck. Er habe viel
zu spät auf den eklatanten Ärzteman-
gel im Land reagiert, werden seine Kri-
tiker nicht müde zu betonen. Tatsäch-
lich ist Vorarlberg durch den Abgang
der Mediziner in die Schweiz und nach
Süddeutschland ernsthaft in die Bre-
douille geraten. Die vor einem halben
Jahr beschlossene Spitalgehaltsreform
soll nun Abhilfe schaffen.

Ende 2011 wurde Kronprinz Wall-
ner nach dem überraschenden Abgang
Sausgrubers schließlich gekrönt. Rück-
blickend sagt Wallner, dass der Über-
gang glatt gelaufen sei: Für Vorarlberg
so mustergültige Fahrwege wie die so-
lide Haushaltsführung – keine Neuver-
schuldung – habe er von seinen Vor-
gängern übernommen und weiterge-
führt. Seine Handschrift will Wallner in
der Bildung setzen – dabei sei die Ge-
samtschule nur ein Teil des Ganzen. So
werde etwa aus Landesmitteln die
schulische Frühförderung (etwa mut-
tersprachlicher Unterricht) finanziert.

Ein anderes Steckenpferd Wallners
ist die Bürgerbeteiligung: Die Installie-
rung von Bürgerräten stieß auf breite
Resonanz. Die Räte stehen Politikern
beratend zur Seite, vertreten die Mei-
nung der Bürger. Zudem gilt Wallner
als bürgernah. Unter dem Motto „Treff-
punkt Landeshauptmann“ pilgert er
durch das Land, schüttelt Hände und
lässt sich erzählen. Freilich fliegen ihm
dafür Sympathien zu, und mit Blick auf
die Landtagswahl heuer im Herbst
müsste Wallner in einem traditionell
tiefschwarzen Land wie Vorarlberg ei-

gentlich nichts befürchten. Aber das
Ländle gilt für die Neos als Weideland,
sie könnten der ÖVP schmerzvolle
Stimmenverluste bringen. Das weiß
auch Wallner.

Daher wird sein Vorpreschen in Sa-
chen Gesamtschule auch als Wahl-
kampfradau bewertet, zumal die Ein-
führung derselben der Zustimmung des
Bundes bedarf. Er selbst sieht sich noch
nicht im Wahlkampf, erst im Sommer
soll es so weit sein. Die große Frage, ob
er die ÖVP-Absolute halten kann, wird
sich im Herbst stellen. Die Grünen be-
reiten sich auf eine Regierungsbeteili-
gung vor, die SPÖ ist gesprächsbereit,
mit der FPÖ hat die Volkspartei bereits
Koalitionserfahrung.

Dass Wallner seinen Posten nach
der Wahl halten wird, daran zweifelt al-
lerdings kaum jemand. An ihm selbst
liege das aber nicht, sagen seine Kriti-
ker, dafür sei Wallner viel zu kantenlos
und trocken. Vielmehr sei er eben der
Landeshauptmann eines traditionell
bürgerlichen Landes, in dem die ÖVP
nun einmal an allen Schlüsselstellen
und in den allermeisten Bürgermeis-
tersesseln zu finden ist. �

BUDGET

Voranschlag 2014. Im
heurigen Frühjahr
wird das Budget 2014
mit Verspätung im
Nationalrat
beschlossen.

Boykott? Werner
Amon (ÖVP) hat
gedroht, den
Beschluss wegen der
Medizin-Uni-Finan-
zierung zu boykot-
tieren. Steiermarks
ÖVP-Chef Hermann
Schützenhöfer hat
aber klargestellt, es
bleibe bei der von ihm
in Wien zugesagten
Zustimmung.



Bamford ist über die
strafrechtliche Verfolgung
Snowdens besonders zornig.
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Der NSA-Aufdecker James Bamford erklärt im Gespräch mit der »Presse am Sonntag«,
wie er die US-Telefonüberwachung durch die Geheimdienste vor Gericht kippen will.
Von den Reformversprechen Präsident Obamas hält er nicht viel. � V O N O L I V E R G R I M M

Neuer Angriff auf die NSA

Wer einst dem Druck Ro-
nald Reagans widerstan-
den hat, den lässt die Re-
dekunst Barack Obamas

kalt. „Obama hat keine gute Bilanz,
was den Schutz der Privatsphäre und
das Umsetzen von Ankündigungen be-
trifft. Zudem muss er die Republikaner
und Geheimdienstleute besänftigen“,
resümiert James Bamford im Gespräch
mit der „Presse am Sonntag“ die An-
kündigung des Präsidenten vom Frei-
tag, die Überwachung hunderter Mil-
lionen unbescholtener Mobilfunkbe-
nutzer in aller Welt durch die National
Security Agency (NSA) eindämmen zu
wollen. „Und dann war da auch noch
dieser Hurra-Patriotismus, all dieses
Gerede davon, wie die Geheimdienste
sich Tag und Nacht darum bemühen,
alle möglichen Gefahren abzuwehren.“

Dass die Welt weiß, was die NSA ist
und wie sie in die Privatsphäre der
Menschen eindringt, ist den hartnäcki-
gen Recherchen des 67-jährigen Juris-
ten, früheren Marine-Nachrichten-
dienstlers und investigativen Journalis-
ten Bamford zu verdanken. Nachdem
Präsident Harry Truman die NSA 1952
in den letzten Tagen seiner Amtszeit
heimlich gegründet hatte, um das
Fernmeldewesen ausländischer Re-
gierungen auszuspionieren, sollten
30 Jahre vergehen, bis die amerikani-
sche Öffentlichkeit Kenntnis von die-
sem geheimsten aller Geheimdienste
nehmen durfte. „The Puzzle Palace“
nannte Bamford sein 1982 erschiene-
nes Buch.

Beinahe hätte das Weiße Haus Ro-
nald Reagans die Veröffentlichung die-
ser ersten Untersuchung der NSA ver-
hindert. Bamford hatte von Geheim-
dienstlern Akten zugespielt bekom-
men. Reagans Männer wollten Bam-
ford zur Rückgabe dieser Dokumente
zwingen und ihre Zitierung untersa-
gen. Doch der Mann mit der Miene
eines abgebrühten Pokerspielers be-
hielt die Nerven, focht den Streit um
die NSA-Papiere gerichtlich aus und
gewann.

Die Verlässlichkeit seiner Quellen
in der Geheimdienstwelt sind seither
legendär. Da er weiß, wie wichtig es für
eine Gesellschaft ist, dass ihre Amtsträ-

ger staatsbürgerliches Gewissen vor
Dienstvorschrift stellen, ist Bamford
über die strafrechtliche Verfolgung von
Edward Snowden, dem Aufdecker der
Handy-Metadatenüberwachung und
zahlreicher anderer Grenzüberschrei-
tungen der NSA, besonders zornig:
„Obama sagte in seiner Rede, diese De-
batte über das Verhältnis von Freiheit
und Sicherheit mache Amerika stärker.

Warum will er dann aber den
Mann, der diese Debatte begonnen
hat, wegen Hochverrats hinter Gitter
bringen?“ Auch Obamas Behauptung,
die USA seien der Vorreiter beim
Schutz der Privatsphäre in der digita-
len Welt, kostet Bamford nur ein mü-
des Lachen: „Die USA sind nicht an der
Vorfront. Europa ist es – und Amerika
hinkt hinterher.“

Greenpeace und Waffenfans. Um das
zu ändern, beschreitet Bamford nun
den Rechtsweg. Gemeinsam mit der
Electronic Frontier Foundation, einer
im Ringen um den Schutz der Grund-
rechte führenden Nichtregierungsor-
ganisation mit Sitz in San Francisco,
und zahlreichen privaten Nebenklä-
gern hat er vor einem Gericht in Kali-
fornien eine Klage gegen die NSA ein-
gebracht. Ihr Programm zur Sammlung
von Telefon-Metadaten (das sind die

Namen, Nummern, angerufenen Num-
mern und Rufzeiten) verstoße gegen
den ersten Zusatz zur US-Verfassung,
konkret: gegen das Grundrecht auf
Vereinsfreiheit. Wenn die NSA nämlich
ständig erhebe, dass ein Bürger oft mit
Mitgliedern einer bestimmten Vereini-
gung telefoniere, könne sie einfach fol-
gern, dass dieser Bürger Mitglied be-
sagter Vereinigung ist. Und wenn die
Bürger davon ausgehen müssen, dass
ihnen die Regierung ständig über die
Schulter schaut (beziehungsweise auf
ihr Handydisplay), sind sie weniger
willens, sich frei zu Vereinen zusam-
menzufinden.

Bespitzelung von Bürgerrechtlern.
Diesen Grundsatz hat der Oberste
Gerichtshof der USA bereits 1958 in

einem Grundsatzurteil ausformuliert;
damals ging es um die Bespitzelung
schwarzer Bürgerrechtsaktivisten
durch die Polizeibehörden von Ala-
bama. Die von Bamford unterstützte
Klage in der Sache „First Unitarian
Church of Los Angeles vs. NSA“
bringt ein auf den ersten Blick er-
staunliches Bündnis verschiedenster
Gruppen zusammen: kirchliche Anti-
Kriegsdemonstranten mit einem Her-
steller von Sturmgewehren, Green-
peace mit der kalifornischen Waffen-
lobby und einem amerikanisch-isla-
mischen Verein.

Für Bamford ist das ein Zeichen für
die Stärke der Allianz: Abseits ihrer
sonstigen Weltanschauungen eint die
Kläger der Unwille, sich von der Regie-
rung unbotmäßig ausschnüffeln zu las-

sen. Dies ist bereits die dritte Klage ge-
gen die NSA-Telefonüberwachung. Vor
Weihnachten haben zwei Richter in ge-
trennten Verfahren einmal für und ein-
mal gegen die NSA geurteilt.

Bamford kennt Richard Leon, den
Richter, der das NSA-Programm als
verfassungswidrig bewertete, aus Ju-
gendtagen: „Wir haben gemeinsam Jus
studiert. Er ist sehr konservativ. Wir
waren noch nie in einer Sache dersel-
ben Meinung – bis zum Tag seines Ur-
teils.“ �
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In seinem Buch
„The Puzzle Palace“
(1982) deckte
James Bamford
die Existenz
der NSA auf.
� Archiv



Sie zerstörten ein Geschäft,
weil die Schaufensterpuppen
zu weiblich waren.
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„Ein bisschen Spaß sollte es im Leben schon noch geben“ – SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder in seinem neuen Büro im Parlament. � Stanislav Jenis

»Eine Lustfeindlichkeit will ich auch nicht«
Eugen Freund könne Europa erklären, deshalb habe ihn die SPÖ-Führung zum Spitzenkandidaten gemacht, sagt Klubchef Andreas
Schieder. Die Steuerreform solle bereits 2015 in Kraft treten. Einen Steirer-Aufstand im SPÖ-Klub fürchtet er nicht. � V O N T H O M A S P R I O R

Die SPÖ hat ihren Spitzenkandidaten für die
EU-Wahl viel später als die meisten anderen
Parteien nominiert. Drückt das ein gewisses
Desinteresse an Europa aus? Oder musste
man warten, bis Eugen Freund beim ORF in
Pension gegangen ist?
Andreas Schieder: Weder noch. Wir ha-
ben uns gut überlegt, wie wir aus der
Wahl das Beste herausholen können –
nicht nur für die Partei, sondern auch
für Europa. Und wir haben eine mutige
Entscheidung getroffen.

Inwieweit war diese Entscheidung mutig?
Bekannte TV-Journalisten, die die Seite
wechseln, sind in Österreich fast schon üb-
lich: Ursula Stenzel, Josef Broukal, Gertrude
Aubauer, Eugen Freund etc.
Ich finde es trotzdem mutig, zu sagen,
man nimmt eine Person, die man zwar
kennt, aber nicht in allen ihren Facet-
ten. Die SPÖ hat sich mutig auf jeman-
den eingelassen, der anders spricht als
ein Politiker, der anders auftritt und
anders argumentiert.

Also geht die SPÖ mit Eugen Freund auch
ein gewisses Risiko ein?
Nein, so habe ich das nicht gemeint.
Wir haben einen Coup im positiven
Sinne gelandet. Verdiente Abgeordnete
mit einem neuen Gesicht zu kombinie-
ren, ist eine Win-win-Situation. Und
damit haben wir überrascht.

Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl
hat Freunds Nominierung so erklärt: Er sei
bekannt.
Häupl hat sich im Parteivorstand sehr
positiv und unterstützend zu Eugen
Freund geäußert. Und da hat er auch
noch einige andere Argumente ge-
bracht.

Ich versuche, es anders zu formulieren: Der
erfahrene Jörg Leichtfried, der die SPÖ-De-
legation im EU-Parlament leitet, ist zu we-
nig bekannt, um Spitzenkandidat zu sein.
Richtig?
Man erstellt eine Liste nicht nur nach
Bekanntheitsgraden.

Aber wenn alles andere mehr zählt, dann
müsste Leichtfried oder seine Stellvertrete-
rin Evelyn Regner die SPÖ-Liste anführen,
nicht Freund.
Gerade die EU-Abgeordneten arbeiten
fleißig und intensiv an komplizierten
Materien. Gleichzeitig habe ich aber
auch den Eindruck, dass ihre Arbeit
daheim nicht so aufgefallen ist. Und
das ist das Problem am System Europa:
Dass es in seiner Komplexität oft
schwer zu erklären ist. Dieses Manko
kann Eugen Freund beheben, weil er
Europa erklären kann.

Die langgedienten SPÖ-Mandatare in Brüs-
sel können das nicht?
Die können das auch.

Aber nicht so gut.
Die können oft nicht so gut durchdrin-
gen.

Warum nicht?
Das müssen Sie Ihre Kollegen in den
Medien und sich selbst fragen.

Die Medien sind daran schuld?
Es ist überhaupt niemand schuld. Aber
die Berichterstattung hat einen starken
innenpolitischen Schwerpunkt.

Gibt es einen bestimmten Grund, warum
bisher noch keiner der SPÖ-Spitzenpolitiker
ein prozentuelles Ziel für die EU-Wahl for-
muliert hat?
Eugen Freund hat die Ziele bereits for-
muliert. Wir wollen die Wahlbeteili-
gung erhöhen. Und natürlich stärker
werden.

Das klingt alles so vorsichtig. Muss es nicht
der Anspruch einer Kanzlerpartei sein, Ers-
ter werden zu wollen? Oder glaubt die SPÖ
nicht mehr daran, nachdem sie bei der Eu-
ropa-Wahl im Jahr 2009 hinter die ÖVP zu-
rückgefallen ist?

Natürlich will die SPÖ Nummer eins
werden – wie bei jeder anderen Wahl
auch.

Die angekündigte Steuerreform in Öster-
reich wird im EU-Wahlkampf vermutlich
noch kein Thema sein. Allerdings hat die
Regierung diese Woche eine Kommission
eingesetzt, der auch Sie angehören. Wann
wird die Steuerreform stehen?
Wenn es schnell geht, dann ist der
1. Jänner 2015 ein schönes Datum.

Das würde sich gut treffen. 2015 sind vier
Landtagswahlen: in Wien, Oberösterreich,
der Steiermark und im Burgenland. Da
könnte man mit einer Entlastung punkten.
Ist mir auch recht. Ich sage nur gleich
dazu: Inklusive Gesetzgebungsprozess
ist das ein sehr enger Fahrplan, daher
könnte es auch erst 2016 so weit sein.
Aber bis zur Mitte der Legislaturperi-
ode sollte das Projekt auf Schiene sein.

Können Sie die wesentlichen Inhalte schon
vorwegnehmen?
Erstens soll das System vereinfacht
werden. Wir wollen die ganzen Aus-
nahmebestimmungen durchforsten.

Und gegebenenfalls streichen?
Das wird sich zeigen. Zweitens müssen
wir uns überlegen, wie wir Wachstums-
impulse und eine Ökologisierung aus
der Reform herausholen können.

Wie würde das gehen?
Indem wir ökologisch nachteiliges Ver-
halten höher besteuern.

Das macht man doch schon jetzt: Dem-
nächst wird die Normverbrauchsabgabe für
Kraftfahrzeuge erhöht.
Genau. Ich halte es auch für vertretbar,
wenn die großen Benzinschleudern
eine höhere NoVA haben als Mittel-
klassewagen, die ein wichtiges Tool für
Arbeitnehmer sind. Und eine höhere
Tabaksteuer ist ebenso vertretbar, weil
Rauchen gesundheitsschädigend und
kein vernünftiges Verhalten ist.

Schweinsbraten essen ist auch gesundheits-
schädigend.

Ja, am Ende ist das Leben immer unge-
sund.

Wer bestimmt, was ein vernünftiges Ver-
halten ist und was nicht?
Das ist eine Frage für Experten. Aber
eine Lustfeindlichkeit will ich wieder-
um auch nicht. Ein bisschen Spaß soll-
te es im Leben schon noch geben.

Für gar nicht so wenige Menschen ist auch
das Rauchen ein Spaß.
Eh. Man kann ja auch weiterhin rau-
chen.

Kostet halt mehr.
Die Folgen des Rauchens kosten aber
auch das Gesundheitssystem mehr.

Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ab-
gekommen. Sie wollten noch ein drittes Ziel
für die Steuerreform nennen.
Richtig: Sie muss auch eine Entlastung
des Mittelstands, der Arbeitnehmer
bringen.

Das klingt immer alles so schön: Entlastung
des Mittelstands. Aber was heißt das kon-
kret? Was will die SPÖ da genau?
Wir wollen den Einstiegssteuersatz von
36 auf 25 Prozent senken. Das hat auch
konjunkturell Sinn, denn die Leute ge-
ben das Geld ja wieder aus. Und wir
wollen eine flachere Steuerprogressi-
onskurve, indem wir mehr Stufen ein-
führen.

Wie viele sollen es werden? Derzeit gibt es
drei: 36, 43 und 50 Prozent.
Jedenfalls mehr als drei. Dann hat man
auch nicht diese Hürdenwirkung. Jetzt
haben viele Leute, die durch eine
Lohnerhöhung in die nächste Stufe fal-
len, immer einen Schockmoment, weil
sie merken, dass von der Erhöhung gar
nicht viel übrigbleibt. Mehrere Stufen
würden das abfedern.

Der Spitzensteuersatz soll bleiben, wo er
ist: bei 50 Prozent?
Ja, sicher.

Und die Bemessungsgrundlage, ab der der
Spitzensteuersatz greift?

Die ist mit 60.000 Euro eigentlich auch
ganz gut eingetaktet.

Man darf schon gespannt sein, wie die Steu-
erreform gegenfinanziert wird. Eigentlich
muss der Staat sparen. Die SPÖ denkt an
eine Umverteilung über Vermögensteuern.
Das will allerdings die ÖVP nicht. Wie soll es
da jemals zu einer Einigung kommen?
Das wird sich alles weisen. Jetzt müs-
sen wir einmal die Struktur aufsetzen,
dann können die Experten etwas vor-
bereiten. Ich schätze, dass wir in der
zweiten Jahreshälfte mit der politi-
schen Diskussion beginnen können.

Weil wir gerade über die weltanschaulichen
Unterschiede zwischen SPÖ und ÖVP spre-
chen. Haben Sie angesichts der Gesamt-
schuldebatte in der ÖVP so etwas wie Scha-
denfreude verspürt?
Schadenfreude ist keine besonders tol-
le Freude.

Trotzdem gibt es sie.
Diskussionen in anderen Parteien
kommentiert man nicht, weil es die
auch in der eigenen immer wieder gibt.

Im ÖVP-Klub erheben sich die steirischen
Abgeordneten immer öfter gegen die Füh-
rung. Glauben Sie, dass Ihnen Ähnliches wi-
derfahren könnte? Die Steirer sind ja auch in
der SPÖ nicht gerade unaufmüpfig.
Mit dem Prädikat aufmüpfig werden
Leute aus bestimmten Regionen immer
wieder bedacht. Dabei sind alle Politi-
ker, insbesondere jene der SPÖ, Leute
mit einer starken eigenen Meinung.

Sind Sie sicher, dass das auf alle Abgeord-
neten zutrifft?
Natürlich. Ich kenne ja alle. Und ich
kenne auch die unterschiedlichen Mei-
nungen. Ein Klub ist dann der Ort, an
dem man daraus eine gemeinsame
Meinung schmiedet.

Manche nennen das Klubzwang.
Das nennt man nicht Klubzwang, son-
dern politische Schlagkraft.

Schön formuliert.
Finde ich auch. �
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Andreas Schieder
ist seit Oktober 2013
Klubobmann der SPÖ.
Davor war er Staats-
sekretär im Finanz-
ministerium (ab
Dezember 2008),
Staatssekretär für den
öffentlichen Dienst
(ab Juli 2008) und
außenpolitischer
Sprecher der SPÖ (ab
2006). Schieders
politische Heimat ist
die Wiener SPÖ. Von
1997 bis 2006 vertrat
er sie im Gemeinderat.

Am Montag
wird Schieder seine
erste Klubklausur
leiten. Die SPÖ-
Parlamentarier
kommen in der
St.-Martins-Therme
im burgenländischen
Frauenkirchen
zusammen. Thema
wird – neben der
parlamentarischen
Arbeit – vor allem die
bevorstehende EU-
Wahl (25. Mai) sein.

Privat
ist der 44-Jährige mit
der Wiener
Gesundheits-
stadträtin, Sonja
Wehsely, verheiratet.
Das Paar hat einen
Sohn.

Die Terrorstadt der al-Qaida
Radikale Jihadisten haben
in Libyen die Hafenstadt
Derna unter ihre Kontrolle
gebracht. Dort bilden sie
Kämpfer für Syrien und die
gesamte islamische Welt
aus. Ihr Chef ist ein
ehemaliger Guant́anamo-
Häftling.
� V O N P E T E R S T E I N B A C H

Das Ehepaar Dschibali hatte
sich in seiner Heimatstadt,
Derna, ein wunderbares Le-
ben vorgestellt. Man wollte

in einem Haus mit Garten – möglichst
in der Nähe des Strands – wohnen. Kei-
ner müsste unbedingt arbeiten, da bei-
de aus wohlhabenden Familien dieser
Hafenstadt am Mittelmeer im Osten Li-
byens stammen.

„Wir waren so glücklich, als die
libysche Revolution 2011 siegte“, sagt
Ehemann Hamza, der unter Diktator
Muammar al-Gaddafi als Regimekriti-
ker im Gefängnis saß und später ins
Exil nach Großbritannien ging. „Wir
wollten nach Derna zurück, aber heute
ist es dort noch schlimmer als früher.

Die Stadt ist fest in der Hand von al-
Qaida.“ Wie schon im Irak, in Syrien
oder Mali zu beobachten war, wenden
sich diese ultrakonservativen Islamis-
ten erbarmungslos gegen jeden, der
mit ihrer Rechtsauffassung der Scharia
nicht konform geht. „Polizisten wurde
der Kopf abgeschnitten“, berichtet
Hamza, „weil sie ihre Arbeit tun woll-
ten. Ein Restaurant flog in die Luft, weil
der Besitzer ausländische Wurzeln hat-
te und möglicherweise ein Spion sein
könnte.“ Ehefrau Sarah wirft ein: „So-
gar ein Bekleidungsgeschäft haben sie
zerstört, weil die Schaufensterpuppen
angeblich zu weiblich waren.“

Keine Nacht habe sie richtig schla-
fen können, ständig wurde geschossen.
Es besteht kein Zweifel: Radikale Isla-
misten haben sich in Derna festgesetzt.
Die eigentlich beschauliche Hafenstadt
mit 80.000 Einwohnern ist zur Dreh-
scheibe der internationalen Jihadisten
in Nordafrika avanciert. Sie ist ein idea-
ler Stützpunkt: abgelegen im Osten Li-
byens, zwischen Bergen, Meer und der
Wüste platziert, unweit der Grenze zu
Ägypten, die jederzeit problemlos ille-
gal überquert werden kann. Rund um
Derna liegen Trainingscamps und Waf-

fenlager. Kämpfer aus Libyen, Tune-
sien, Algerien, Marokko, Somalia, Mali
und sogar aus Pakistan und Afghanis-
tan werden hier trainiert. Einige gehen
in ihre Heimatländer zurück, um dort
zu kämpfen. Andere schickt man in
den Bürgerkrieg nach Syrien, um sich
al-Qaida-nahen Gruppen wie Jabhat
al-Nusra anzuschließen. Ein Teil macht
sich auch auf den Weg in den Süden
der Sahara, um al-Qaida im Maghreb
(Aqim) im Kampf gegen die französi-
schen Interventionstruppen in Mali zu
unterstützen. Die Islamisten aus Derna
versuchen, sich so viel wie möglich in
die Weltpolitik einzumischen.

Warnung des Botschafters. Nachts sind
US-Überwachungsdrohnen über der
Stadt zu hören. Die USA und Europa
sind besorgt, was da auf der anderen
Seite des Mittelmeers vor sich geht.
Aber auch afrikanische Staaten sind be-
unruhigt. „Die Terroristen sind in der

Vorbereitungsphase“, versichert ein
hochrangiger Sicherheitsbeamter aus
einem Nachbarland Libyens. „Sie noch
dabei, Anhänger zu rekrutieren, sie zu
trainieren und Waffen zu horten.“ Was
danach komme, wisse niemand. „Aber
die große Offensive bleibt nicht aus“,
ergänzt der Sicherheitsbeamte, der
anonym bleiben will. „Wenn sie jetzt
Polizisten ermorden und die Bevölke-
rung einschüchtern, ist das Teil ihrer
Strategie. Sie sichern ihr Territorium,
um unbehelligt agieren zu können.“

Vor dieser Entwicklung zur Terror-
zentrale hatte Chris Stevens, der ehe-
malige US-Botschafter in Libyen, be-
reits 2008 gewarnt. In einer Depesche,
die er nach dem Film „Die Hard“ mit
Bruce Willis benannte, sprach er von
Derna „als Quelle“, aus der radikale
Kämpfer sprudeln würden. In dem von
WikiLeaks veröffentlichten Dokument
gab Stevens der hohen Arbeitslosigkeit,
der Diskriminierung durch das Gadda-

fi-Regime (damals noch im Amt) und
dem Einfluss der zurückgekehrten Af-
ghanistan-Veteranen die Schuld für die
Radikalisierung.

„Die meisten jungen Männer“,
schrieb Stevens in seinem Bericht, „se-
hen al-Jazeera-Nachrichten, religiöse
Predigten und westliche Actionfilme“.
Das Resultat sei eine Mischung von
Gewalt mit religiösem Konservativis-
mus und einem Hass gegen die USA.
Diese Mischung, die in den letzten bei-
den Jahren immer explosiver wurde,
kostete Stevens das Leben. Er wurde
am 11. September 2012 bei einem An-
schlag auf das US-Konsulat in Bengasi
getötet. Washington beschuldigt Ansar
al-Sharia und deren in Derna residie-
renden Führer, Sufian bin Guma. An-
fang Jänner gaben die USA
bekannt, ihn und seine Orga-
nisation auf die Terrorliste zu
setzen. Der 54-jährige Bin
Guma ist ein ehemaliger

Der Aktionsradius radikaler Islamisten
Syrien ist derzeit der Hauptanziehungspunkt von Jihadisten, während in Somalia die al-Shabaab-Milizen stetig an Einfluss verloren haben.

Kaum einer hätte es gedacht, dass der
Arabische Frühling eine Renaissance
von al-Qaida und anderen islamisti-
schen Extremistengruppen mit sich
bringen würde. „Wir sind die wahren
Sieger der arabischen Revolutionen
und überall präsent“, sagte Omar Ba-
kri, ein aus Syrien stammender Kleri-
ker, der aus seiner Bewunderung für
Osama bin Laden keinen Hehl macht.

Die radikalen Islamisten nutzten
das Machtvakuum aus, das mit dem
Ende der autoritären arabischen Re-
gime entstand. In Libyen ist Derna lo-
gistisches Zentrum und Anlaufstelle für
Kämpfer aus ganz Nordafrika. Im Sü-
den des Landes liegen ebenfalls Trai-
ningslager. Aus dieser Gegend soll ein
al-Qaida-Kommando zur Gasanlage
von In Aménas in Algerien gekommen

sein. Bei dem Anschlag im Januar 2013
wurden 67 Menschen getötet. Nach der
französischen Intervention in Mali ha-
ben die Extremisten eines ihrer Rück-
zugsgebiete verloren. Im Grenzgebiet
von Libyen, Mali, Algerien und Tune-
sien können sie sich jedoch immer na-
hezu unbehelligt bewegen.

Syrien ist zurzeit der Hauptanzie-
hungspunkt von Jihadisten aus aller
Welt. Im Bürgerkrieg können al-Qaida-
nahe Gruppen ungestört Strukturen
aufbauen und Waffenlager anlegen.
Seit einem Monaten bekämpfen sich
zwar islamistische Milizen, aber der
„Islamische Staat im Irak und der Le-
vante“ (Isil) hat nach wie vor die Pro-
vinzhauptstadt Raqqa und die Region
bis zum Irak in der Hand. Er kontrol-
liert zudem weite Teile der irakischen

Provinz Anbar und hat die Stadt Fallu-
jah besetzt. Es ist das erste Mal, dass
Extremisten auf so großen Flächen
über zwei Ländergrenzen hinweg das
Sagen haben. Das ist auch mit Pakistan,
Afghanistan und dem Jemen nicht zu
vergleichen. In diesen Ländern sind die
Radikalen in manchen Regionen sehr
stark präsent, aber sie übernehmen
keine Staatsfunktionen, stellen keine
Polizei und organisieren nicht die Le-
bensmittel-, Elektrizität- und Wasser-
versorgung der Bevölkerung.

Die Jihadisten, die bis al-Andalus
in Spanien alles zurückerobern wollen,
sind in Pakistan, Afghanistan und dem
Jemen gezwungen, klandestin zu ar-
beiten. Jederzeit können sie von US-
Drohnen bombardiert oder von der Ar-
mee verhaftet werden. In Syrien ist das

ganz anders. Isil und der zweite al-
Qaida-Ableger, Jabhat al-Nusra, versu-
chen die islamistische Staatsbildung.
Sie sind Richter, Ordnungshüter und
Revolutionäre zugleich, die die Grund-
bedürfnisse der Bevölkerung sichern.
Ein wichtiger Grund, warum so viele
Islamisten aus dem Ausland begeistert
nach Syrien reisen.

Neben diesen Ländern bleibt So-
malia, wo die al-Shabaab-Milizen ge-
gen die Regierung kämpfen. Vor Jahren
kontrollierten sie große Teile des Lan-
des, aber ihr Einflussbereich ist stetig
geschrumpft. Noch immer soll es dort
Trainingscamps geben. Aber so offen
wie früher können sie nicht mehr agie-
ren. Es drohen Drohnenangriffe und
Bodeneinsätze von Spezialkomman-
dos der US-Armee. ps �

Junge Männer an
der libyschen Küste:
Immer mehr
radikale Islamisten
finden sich hier ein.
� Panos Pictures/Picturedesk

JIHAD

Der Arabische
Frühling hat eine
Renaissance von al-
Qaida und anderen
extremistischen
Gruppen mit sich
gebracht.

Im syrischen Bürger-
krieg können al-
Qaida-nahe Gruppen
ungestört Strukturen
aufbauen. Der
„Islamische Staat im
Irak und der Levante“
kontrolliert einen
großen Teil in Syrien
bis in den Irak hinein.
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» Die meisten
schweigen
sich darüber
aus, was sie
denken, und
vor allen
Dingen, was
sie tun. «
ABU BAKER
Der ehemalige
Kämpfer hat mit
den radikalen
Islamisten
gebrochen.

» Die
Terroristen
sind in der
Vorbereitungs-
phase. «
ANONYM
Ein hochrangiger
Sicherheitsbeamter
aus einem
Nachbarland
Libyens warnt.



Mit der Machete köpften
Maskierte einen Mann
mitten in Derna.

DIE PRESSE IST
REDAKTION DES
JAHRES 2013.*
Kunststück.
Wir haben auch lange genug geübt.

Die Besten in den

einzelnen Ressorts:

Chefredaktion: Rainer Nowak
Wirtschaft: Josef Urschitz
Kultur: Norbert Mayer
Außenpolitik, EU & Journalist
des Jahres: Karim El-Gawhary
Kolumnisten: Anneliese Rohrer

*Österreichischer Journalist 2013:
Eine Jury aus Chefredakteuren & Medienjournalisten
wählt jährlich die Besten der Branche.„Die Presse“
war bereits 2008 und 2009 „Redaktion des Jahres“
und 2010 und 2011 „Beste Print-Redaktion“.

Wir schreiben seit 1848

500 km

Mittelmeer

TÜRKEI

TU
N

ES
IE

N

ITALIEN

GRIECHEN-
LAND

ÄGYPTEN
LIBYEN

Derna

Bengasi

Tripoli

QUELLE: APA //// GRAFIK: Die Presse //// MGM

Häftling von Guantánamo auf Kuba. In
seiner Akte heißt es, er habe eine „lang
währende Verbindung zum islamis-
tisch-extremistischen Jihad und zu Mit-
gliedern von al-Qaida“. Der ehemaliger
Panzerfahrer der libyschen Armee trai-
nierte in Afghanistan in einem Lager
von Osama bin Laden, bevor er gegen
die Sowjets kämpfte. Später arbeitete
Bin Guma als Fahrer für eine der Fir-
men Bin Ladens im Sudan. 2007 wurde
der heutige Ansar-al-Sharia-Chef von
den USA nach Libyen entlassen und
kam dort 2010 aufgrund einer Amnestie
von politischenHäftlingen frei.

Emir in der US-Limousine. Bin Guma
verlässt in Derna nur mehr selten sein
Haus. Anfang Oktober hatte ein US-
Spezialkommando den al-Qaida-Mann
Anas Libi auf offener Straße in der liby-
schen Hauptstadt, Tripolis, entführt.
Guma, dem ein Faible für junge, mus-
kulöse Leibwächter nachgesagt wird,
fährt auch nicht mehr mit der gepan-
zerten Limousine spazieren, die beim
Attentat auf das US-Konsulat in Benga-
si erbeutet worden sein soll. Von Besu-
chen der Moschee in der Nähe seines
Stützpunkts in Hay Lamis soll er eben-
falls Abstand genommen haben.

„Bin Guma ist der Emir von Ansar
al-Sharia und al-Qaida in Derna“, be-
hauptet Khalil Abu Baker. Ideologisch
gebe es zwischen beiden Organisatio-
nen, die auch logistisch eng zusam-
menarbeiten, keinen Unterschied. Der
40-jährige Abu Baker kämpfte im liby-

schen Bürgerkrieg mit der 17.-Februar-
Brigade und Shuada al-Buslim. Aus
Teilen beider Milizen wurde Ansar al-
Sharia 2011 gegründet. Abu Baker will
heute mit den radikalen Islamisten
nichts mehr zu tun haben.

„Ich habe sehr schnell erkannt,
dass Ansar al-Sharia nichts Gutes
bringt. Sie wollen alle ausländischen
Botschaften in Libyen zerstören, alle
Christen vertreiben und am besten al-
Andalus in Spanien für die Muslime
zurückerobern.“ Er hat einige Freunde
bei den Islamisten, aber richtig unter-
halten könne er sich mit wenigen. „Die
meisten schweigen sich darüber aus,
was sie denken, und vor allen Dingen,
was sie tun.“ Abu Baker nimmt seinen
Computer und will unbedingt einige
Videos zeigen. Zu sehen sind Anhänger
von Bin Guma, die im Stadtzentrum
von DernaWerbungmachen.

„Wir brauchen keine staatlichen
Institutionen!“, ruft ein Mann neben
einem Pick-up und der islamistischen,
schwarzen Fahne mit dem muslimi-
schen Glaubensbekenntnis. „Wir brau-
chen keine Polizei, keine Gerichte.
Denn wir haben Gottes einziges Ge-
setz: die Sharia.“ Es folgen Bilder einer
brutalen Exekution, die ein Maskierter
in Militäruniform mit Machete durch-
führt. „Das ist Derna“, sagt Abu Baker
lapidar. Als Nächstes klickt er ein Foto
auf dem Bildschirm an und deutet mit
dem Finger auf einen Mann: „Der den
abgeschnittenen Kopf hält, das ist
Omar al-Shalali, einer der Komman-
danten von Ansar al-Sharia.“ Das letzte
Foto zeigt erneut einenMaskierten, der
einen Kopf gerade aus einer Plastiktüte
gezogen hat. „Der Tote ist, wie alle an-
deren Opfer, die wir gesehen haben,
ein Polizist. Der Maskierte gehört zur
al-Qaida. Er heißt Mohsen Jibril.“

Waffenlager im Wohngebiet. Später
berichtet Abu Baker von Waffenliefe-
rungen, die nachMali zu Aqim und an-
deren Gruppen nach der französischen
Intervention im Jänner 2013 geschickt
wurden. „Es waren insgesamt sieben
Lieferungen. Dazu gehörten belgische
FN-Gewehre, 14,5-mm-Flugabwehrge-
schütze, PKC-Maschinengewehre, Ka-
laschnikows und Pick-up-Fahrzeuge
der Marke Toyota.“ Die Unterstützung
der Kampfgenossen in Mali sei von Bin

Guma und einer weiteren islamisti-
schen Führungsfigur in Derna organi-
siert worden: Abdulbasit Azuz.

Er war im Frühling 2011 von sei-
nem langjährigen Weggefährten, dem
al-Qaida-Chef Ayman Zawahiri, von
Pakistan nach Libyen beordert worden.
Azuz sollte die lokale Branche des Ter-
rornetzwerks in Libyen restrukturieren.
Das scheint dem ehemaligen Afghanis-
tan-Kämpfer gelungen zu sein.

Al-Qaida unterhält mehrere Trai-
ningslager in der Umgebung von Der-
na. Eines davon soll im Juni 2012 von
US-Drohnen angegriffen worden sein.
Darüber hat sich Azuz jedenfalls be-
schwert. Vermutlich aus Angst vor wei-
teren Angriffen hat er deshalb ein Waf-
fendepot in einem Wohngebiet von
Derna angelegt. Dort lagern 14,5-mm-
Flugabwehrgeschütze, RPGs, Ak-47
und einige gepanzerte Fahrzeuge. Nach
Informationen der „Welt“ sind die Waf-
fen von Azuz’ Arsenal zwei 9,1 Meter
lange Raketen vom russischen Typ Lu-
nar-M. „Das sind mächtige Raketen mit
einer Reichweite von 70 Kilometern“,

erklärt Eliot Higgins, ein britischer Waf-
fenspezialist. „Diese Raketen werden
in Syrien oft eingesetzt. Sie sind zwar
nicht sehr treffsicher, aber um Terror
zu verbreiten, reichen sie allemal aus.“

Täglich Bomben. Das Ehepaar Dschi-
bali, das in seine Heimatstadt zurück-
gehen wollte, ist frustriert und verär-
gert. „Stellen Sie sich vor, all diese Ter-
roristen können sich in Derna frei be-
wegen“, sagt Hamza kopfschüttelnd. Er
habe Waffen im Haus seiner Eltern lie-
gen. Denn man müsse bereit sein, sich
selbst zu verteidigen. Mehrfach haben
die Einwohner Dernas gegen die Prä-
senz der Milizen protestiert und die
Polizei als Ordnungskraft gefordert. Bei
der letzten Demonstration im Dezem-
ber 2013 wurde auf die versammelten
Menschen geschossen. Es gab vier,
zum Teil schwer Verwundete.

„Es sei alles schrecklich“, erklärt
Sarah. „Für mich als Frau wurde es
ebenfalls immer schwieriger.“ Sie wag-
te es kaum mehr, sich allein ans Steuer
zu setzen. „Eine Frau, die mit ihrem

Wagen unterwegs war, wurde tot auf-
gefunden“, erzählt Sarah. „Man hat ihr
die Brüste abgeschnitten.“ Es ist kein
Wunder, dass die Dschibalis von ihrer
Heimat erst einmal genug haben. Der
Lebenstraum ist geplatzt, und es sieht
nicht danach aus, als würde sich in na-
her Zukunft daran etwas ändern. �
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Sonntag, 19. Januar 2014. An der Alpensüdseite regnet es zeitweise,
mitunter auch kräftig, nach Osten zu gehen einzelne Schauer nieder.
Schnee fällt oberhalb von 1200 bis 1500 m. Trocken und zeitweise föh-
nig aufgelockert bleibt es in den übrigen Regionen, nur nördlich der
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Biowetter. Föhnbedingte Kopf-
schmerzen und Migräne stehen am
Programm. Auch Herz-Kreislauf-
Beschwerden sind durch die unge-
wöhnlich milde Luft begünstigt.
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1Nach Sturz: Morgenstern
erholt sich schnell
(28.931 Zugriffe)

Schwerer Sturz von Thomas Morgen-
stern auf der Kulm-Skiflugschanze.
diepresse.com/top1

2NSA kann Computer
ohne Internet ausspähen
(15.871 Zugriffe)

Auf 100.000 Geräten wurde weltweit
Spionagesoftware installiert.
diepresse.com/top2

3 China testet hyper-
schnellen Flugkörper
(15.688 Zugriffe)

Raketengleiter entdeckt, der mit zehn-
facher Schallgeschwindigkeit flog.
diepresse.com/top3

Erdoğan feuert
Banken- und
Telekomaufsicht
Ankara. Die Regierung von Mi-
nisterpräsident Recep Tayyip
Erdoğan hat hochrangige Be-
schäftigte der Banken- und Te-
lekomaufsicht sowie des Staats-
fernsehens von ihren Aufgaben
entbunden. Die Entlassungen
hängen mit einer großen Kor-
ruptionsaffäre zusammen, in
die auch Söhne von inzwischen
zurückgetretenen Ministern
verwickelt sind. Erdoğan wird
nachgesagt, er wolle damit die
Ermittlungen, die er als Verrat
kritisiert hat, unter Kontrolle
bringen. Zum Jahresende wur-
den bereits hunderte Polizis-
ten – unter ihnen auch hoch-
rangige Beamte – über Nacht
versetzt. �

Akademikerball:
City wird zum
Sperrgebiet
Wien. Am kommenden Freitag
findet zum zweiten Mal der von
der FPÖ Wien organisierte Aka-
demikerball, der Nachfolger des
Ball des Wiener Korporations-
ringes (WKR), in der Hofburg
statt. Da bereits eine Kundge-
bung dagegen angesetzt ist und
abseits davon in Wien Mitte und
auf dem Schottenring auch Pro-
teste angekündigt worden sind,
hat die Polizei bereits ein Platz-
verbot rund um die Hofburg an-
gekündigt. Im Vorjahr hatten
sich laut damaligen Polizeian-
gaben knapp 3.000 Personen an
den Demonstrationen gegen
den Ball beteiligt. Es kam zu
mehreren Festnahmen wegen
Widerstands. �

Auf der Flucht. In einem Flüchtlingscamp im ungandischen Adjumani müssen sich Flüchtlinge aus dem
Südsudan um Essen „anstellen“. Durch solche Gatter werden wohl sonst eher Viehherden getrieben. � Reuters

Bundesrat: Khol ist froh
über Prammers Vorstoß
Ex-Nationalratspräsident begrüßt Schützenhilfe seiner Nachfolgerin:
Landeschefs haben Reform bei Regierungsverhandlungen abgelehnt.

Wien. Nationalratspräsidentin Barbara
Prammer (SPÖ) hat mit ihrer Absicht,
den Bundesrat abschaffen und dafür
die Landtage aufwerten, die Debatte
um die Länderkammer neu entfacht.
Ihr Vorgänger als Nationalratspräsi-
dent, der Obmann des ÖVP-Senioren-
bundes, Andreas Khol, unterstützt den
Anstoß Prammers. „Es ist schön, dass
die Frau Präsidentin auch sieht, dass
der Bundesrat reformbedürftig ist“, er-
klärt Khol im Gespräch mit der „Presse
am Sonntag“. Über die genauen Details
müsse dann noch geredet werden.

Prammer hat sich in den „Salzbur-
ger Nachrichten“ dafür ausgesprochen,
dass die neun Landtage die Funktion
des Bundesrats übernehmen. Ab einem
bestimmten Quorum könnten die
Landtage Bundesgesetze zurückweisen.
Das will sie nun öffentlich diskutieren.

Damit rennt die SPÖ-Politikerin bei
ihrem ÖVP-Vorgänger Khol, der bis
zum Herbst 2006 Parlamentspräsident
war, offene Türen ein. „Ich bin froh
über jede Schützenhilfe“, betont er. Er
hofft, dass Prammers Vorstoß bei den
Landeshauptleuten mehr Gehör findet
als „ein ähnlicher Vorschlag“, den er

gemeinsam mit Burgenlands Landes-
hauptmann Hans Niessl (SPÖ) zuletzt
im Rahmen der Regierungsverhand-
lungen unterbreitet habe. Denn dieser
Plan sei von den Landeshauptleuten
„ohne Diskussion in der Sache ganz
einfach abgeschmettert“ worden. Niessl
wollte sich am Samstag auf Anfrage
ausdrücklich nicht zu dem Plan seiner
SPÖ-Parteikollegin Prammer äußern.

Fertiges Alternativmodell. Über das Re-
formmodell für den Bundesrat möchte
Khol jedenfalls diskutieren. Die von
Niessl und ihm erarbeitete Variante sah
nicht die Abschaffung der Länderkam-
mer vor, sondern Doppelmandate für
Landtagsabgeordnete. 52 der 61 Sitze
sollten so besetzt werden, die fehlen-
den neun Sitze könnten von den Län-
dern frei besetzt werden. Damit könnte
jedes Land auch seinen Landeshaupt-
mann entsenden. Letzteres lehnt die
grüne Verfassungssprecherin Daniela
Musiol ab, sie befürwortet die Entsen-
dung von Landtagsmandataren. Der
Dritte Nationalratspräsident, Norbert
Hofer (FPÖ), will lieber eine Reform
statt des Endes des Bundesrats. �

Fast 400 Priester entlassen
Kindesmissbrauch. 2011 und 2012 mussten in der Amtszeit von
Papst Benedikt XVI. mehr Priester als zuvor auf ihr Amt verzichten.

Vatikanstadt. Wegen Vorwürfen des Kin-
desmissbrauchs wurden 260 Priester im
Jahr 2011 gezwungen, auf ihr Amt zu
verzichten, oder haben dies freiwillig
getan. Im darauf folgenden Jahr 2012
waren es 124. Diese Zahlen wurden
gestern bekannt und vom Vatikan be-
stätigt. Die Entlassungen waren die Fol-
ge der neuen Regeln, die Papst Bene-
dikt XVI. 2010 zur Bekämpfung der Pä-
dophilie eingeführt hatte. 2008 und
2009 seien 171 Priester auf diese Weise
diszipliniert worden, berichtet BBC.

Während seiner Amtszeit von 2005
bis 2013 hat Benedikt XVI. 80 Bischöfe
pensioniert. Mehrere von ihnen muss-
ten in den Ruhestand treten, weil sie

beschuldigt wurden, Missbrauchsfälle
nicht gemeldet zu haben. Andere
Gründe waren mangelhafte Geldver-
waltung oder ein Konflikt mit dem Vati-
kan in Glaubensfragen.

Am Donnerstag stellte sich der Vati-
kan-Diplomat Erzbischof Silvano To-
masi in Genf UNO-Befragungen zu Kin-
derschutzmaßnahmen des Heiligen
Stuhls. Tomasi verwies auf die ver-
schärften kirchlichen Richtlinien; die
Zusammenarbeit mit staatlichen Be-
hörden sei ausgebaut und neue Wege
der Prävention seien beschritten wor-
den. Für pädophile Übergriffe, sagte er
vor der UNO, gebe es „keine Entschul-
digung“. �

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

Filmpreis fürÖsterreicher
Der österreichische Regisseur Andreas
Prochaska („Das Wunder von Kärnten“)
ist beim Bayerischen Filmpreis für die
deutsch-österreichische Produktion
„Das finstere Tal“ mit dem Regiepreis
ausgezeichnet worden. Tobias Moretti
erhielt den Darstellerpreis. Das histori-
sche Alpendrama kommt am 13. Febru-
ar in die österreichischen Kinos. Nach
dem Deutschen Filmpreis ist der Baye-
rische Filmpreis die höchstdotierte Aus-
zeichnung für Kinofilme in Deutsch-
land.

USA haben ein Budget
Erstmals seit 2012 hat der US-Kongress
wieder ein richtiges Budget für die
Staatsgeschäfte verabschiedet. Nach
dem Repräsentantenhaus billigte auch
der Senat ein Ausgabengesetz in Höhe
von 1,1 Billionen Dollar (800 Milliar-
den Euro) für das Haushaltsjahr 2014.

Im Senat stimmten 72 Parlamentarier
dafür, 26 votierten dagegen. Präsident
Obama unterschrieb das Gesetz am
Freitagabend (Ortszeit).

Vor derWahl zurück
Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden
(SPÖ) wird am Montag nach einer ein-
einhalbwöchigen Auszeit, in der er sich
nach gesundheitlichen Problemen me-
dizinischen Untersuchungen unterzo-
gen hat, wieder in das Amt zurückkeh-
ren. In ganz Salzburg finden am 9. März
Bürgermeister- und Gemeinderatswah-
len statt.

Flugverkehr behindert
Wegen Nebels mussten gestern der
Flughafen Salzburg und der Airport in
Linz-Hörsching zeitweise komplett ge-
sperrt werden. Betroffen waren in Salz-
burg viele Skiurlauber.
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Die Bevölkerung schrumpfte
über die Jahre um die Hälfte,
hunderte Jobs waren weg.

Im Ort ist von »Luxushotel«
die Rede, mitbekommen will
man »von denen« nichts.

Schubhaft als Wirtschaftszweig
Damit die Vordernberger da bleiben, hat die Gemeinde ein Zentrum für Menschen gebaut, die Österreich
verlassen müssen. Schubhaft als Geldquelle? Ein Besuch in Vordernberg. � V O N C H R I S T I N E I M L I N G E R

Das“, sagt Georg Wakonig und
öffnet die schwere Tür mit
den grünen Matten, „ist die
Gummizelle.“ Die sei für

„Bewohner, die sich selbst gefährden“.
„Und das“, erklärt der Polizist, nun stell-
vertretender Kommandant des Anhalte-
zentrums, und öffnet nebenan, „das ist
die Fliesenzelle“ – für Insassen, die an-
dere gefährden. Die zwei Zellen gehö-
ren zum Sonderbereich für „Problem-
fälle und Disziplinierungsmaßnah-
men“. Andere Räume sind freundlicher.
Die Besucherzone mit der Glasfront,
runden Tischen, bunten Sesseln.

Ein Teil ist ein wenig abgetrennt.
„Wenn jemand Besuch von seinen Kin-
dern hat, können sie hier spielen. Viel-
leicht muss sich ja jemand hier auch
verabschieden“, erklärt Wakonig beim
kleinen Rundgang nach dem offiziellen
Festakt. Vorigen Mittwoch wurde das
Zentrum feierlich, mit Blasmusik, Seg-
nung, Hymnen und Brötchen, eröffnet.

Obwohl es kein Ort ist, an dem
einem zum Feiern zumute wäre. Walter
Hubner, der SPÖ-Bürgermeister der
obersteirischen Gemeinde, aber freut

sich, dass das Zentrum fertig ist. „Es ist
ein besonderer Tag für die Gemeinde,
ich fühle mich bestätigt.“ Schließlich
hat er jahrelang daran gearbeitet.

Für Vordernberg sind die Schub-
häftlinge, die hier ab Montag die letzten
Wochen vor ihrer Abschiebung verbrin-
gen werden, ein Hoffnungsschimmer.
Ein neuer Wirtschaftszweig für eine Ge-
meinde, mit der es bergab gegangen ist.
Es ist nicht lange her, da schrumpfte die
Bevölkerung so schnell wie nirgendwo
sonst. 1055 Menschen leben hier heute.
Der Ortskern ist untertags menschen-
leer. Die Gasthäuser sind geschlossen,
das Lebensmittelgeschäft macht Mit-
tagspause, die Raika sperrt seit Novem-
ber gar nicht mehr auf. Ein malerisches
Örtchen, das stirbt. In den 1960er-Jah-
ren, erzählt der Bürgermeister, da war

das anders. 2000 Menschen haben ein-
mal hier gelebt. 250 von ihnen arbeite-
ten am Erzberg, ein paar hundert auf
Bahnstrecken, die nun eingestellt sind.
„Über die Jahre sind 450 Jobs weggefal-
len, die Leute sind weggezogen, die
Mittel aus dem Finanzausgleich weni-
ger geworden: in wenigen Jahren um
250.000 Euro“, so Hubner. Die Kosten
für die Infrastruktur sind geblieben.

Wie andere Orte bloß auf Touris-
mus zu setzen hätte nicht gereicht, sagt
Hubner. Als vor gut fünf Jahren die Plä-
ne des Innenministeriums bekannt
wurden, ein Anhaltezentrum im Süden
zu bauen, sah er seine Chance, bemüh-
te sich um den Standort, bekam den
Zuschlag, nach viel Überzeugungsarbeit
auch die Zustimmung der Bevölkerung.
Mit dem Argument, die Insassen wür-
den im Zentrum eingesperrt sein, er-
langte er bei einer Befragung 70 Prozent
der Stimmen. Die Debatten – die FPÖ
hatte Stimmung dagegen gemacht –
blieben, aber das Zentrum steht.

Aufschwung durch Schubhaft. Und der
Bürgermeister erwartet einen Auf-
schwung für die ganze Region. 69 Mit-
arbeiter von G4S und 55 Polizeibeamte
werden dort arbeiten, die Mehrheit aus
dem Bezirk Leoben. Sicherheitsgeneral-
direktor Konrad Kogler spricht von
einer Wertschöpfung von 13 Mio. Euro,
von 180 Jobs. Zumindest dann, wenn
man die Umwegrentabilität – die Ver-
sorgung der Insassen und Aufträge für

regionale Betriebe – miteinrechnet. Er
spricht von einer Win-win-win-Situa-
tion. Für das Ministerium, für die Re-
gion. Den „Leuten, die angehalten wer-
den“, denen könne man so einen „mo-
dernen Vollzug“ garantieren.

Im Ort sieht man das nicht so posi-
tiv. Solange man von „diesen Leuten“
nichts sehe, sei ihr das neue Zentrum

egal, sagt eine Frau auf dem Hauptplatz.
An der Bar des Cafés stehen zwei Bürger,
lachen, reden vom „Fünfsternehotel für
Asylanten“, davon, dass „für die“ Betten
auf Betonböden auch gereicht hätten.
Stimmen, wie man sie häufig hört. So-
lange die Tore geschlossen sind, sei es in
Ordnung. Dass die Insassen es „schöner
haben als wir daheim“, wie eine Frau
am Tag der offenen Tür, an dem hunder-
te Anrainer gekommen waren, meinte.
Kaum Verständnis gab es indes für De-
monstranten, die gegen Schubhaft und
Abschiebungen protestierten.

„Natürlich ist es für die Angehalte-
nen keine schöne Situation, wenn sie
wohin müssen, von wo sie weg woll-
ten“, sagt Hubner. Dass seine Gemein-
de nun von Abschiebungen lebt? „Es
gibt eben Gesetze, und die müssen exe-
kutiert werden.“ �

Ohne das neue Anhaltezentrum, sagt Bürgermeister Walter Hubner, wäre es mit der kleinen Gemeinde nahe Eisenerz schnell bergab gegangen. � Stanislav Jenis

Die Wohnbereiche sind offen, verlassen darf man sie nicht. � Jenis Ein Blick in die Gummizelle. � Jenis

DAS ZENTRUM

In den nächsten Tagen
werden die ersten
Schubhäftlinge in das
Anhaltezentrum
Vordernberg
gebracht. Bis zu
220 Menschen sollen
dort dann auf ihre
Abschiebung warten.

Das Anhaltezentrum
hat schon vor der
Eröffnung für massive
Debatten gesorgt. Vor
allem die teilweise
Privatisierung der
Betreuung der Schub-
häftlinge: Sie wurde
an den Sicherheits-
konzern G4S unter
heftig kritisierten
Umständen vergeben.
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ZU VIEL
FARBE
GRAFFITI
In Wien
besprüht ein
Phantomsprayer
aus der Schweiz
unzählige
Fassaden.
� Fabry

SEITE 10

ESSEN
Die Jostmühle
im Burgenland
ist eine der
ältesten noch
erhaltenen
Mühlen der
Republik. Ein
Besuch.
SEITE 12

CHRONIK,
STADTLEBEN,
FREIZEIT



»Irgendeine Krankheit müssen
sie schon haben«, knurrt ein
Unternehmer.

M:

Dieser äußerst sympathische und dynamische Banker, 45/179,...

Kosmopolitische klinische Psychologin, 38/173, sucht Ihren Traummann

Ich freue mich auf ein interessantes und unverbindliches Gespräch mit Ihnen!

Besondere Beachtung
schenkten die Designer der
Beleuchtung in der Garage.

Was braucht eine Jacht?
Richtig, Platz für einen
Luxus-McLaren im Heck.

WARUM MAN VOR IHNEN (FAST)
KEINE ANGST HABEN MUSS

In einem überfüllten Zug hatte ich eine
Begegnung der unangenehmen Art. Es war
das klassische Muster für die Entstehung des
rassistischen Ressentiments.
� V O N D I E T M A R K R U G

I
ch hatte ein Déjà-vu-Erlebnis. Und erst die
Wiederholung des Geschehenen hat mir die
Augen für das geöffnet, was da seinerzeit pas-
siert ist. Nach den Weihnachtstagen fahre ich
im Zug von der Steiermark nach Wien. Die

Waggons sind voll, die Suche nach einem freien
Platz ist mühsam, Menschen quetschen sich ge-
nervt mit Gepäck aneinander vorbei. Ich sehe
einen freien, nicht reservierten Platz neben einer
Frau, die aus dem Fenster blickt und eine Tasche
neben sich auf den Sitz gestellt hat. Da der nun fol-
gende Dialog das eigentliche Ereignis ist, gebe ich
ihn wörtlich wieder:

„Entschuldigung, ist der Platz frei?“ Keine Antwort,
die Frau blickt weiter aus dem Fenster.
„ENTSCHULDIGUNG. Ist der Platz da neben Ihnen
frei?“ Die Frau wendet sich mir langsam zu und zö-
gert mit der Antwort:
„Na ja.“
„Na ja? Soll ich das jetzt übersetzen? Oder möchten
Sie es vielleicht übersetzen?“
„Ich kann es übersetzen. Es heißt: Lieber nicht.“

Die Frau, eine Österreicherin, nimmt dann doch
die Tasche vom Sitz, und ich beschließe aus spon-
tanem Trotz, Platz zu nehmen, weil mir die Alterna-
tiven, Weitersuchen oder Stehen, noch unattrakti-
ver erscheinen. Doch schon bald bereue ich den
Entschluss. Der Gedanke, drei Stunden in Riech-
und Reichweite neben dieser Dame mit ihrem „Na
ja“ und „Lieber nicht“ zu sitzen, wird mir immer
unbehaglicher. Doch ich möchte das Feld nicht
ohne eine Bemerkung räumen.
„Na, schlechte Weihnachten gehabt?“
„Nein, Sie sind deutsch. Das reicht.“

Ich bin kurz baff, dann suche ich mit einer be-
leidigend-unfreundlichen Bemerkung das Weite.

In einer fast identischen Situation einige Jahre zu-
vor habe ich mich neben einen Mann gesetzt. Da-
mals war er es, der den Platz räumte, mit der laut-
starken Bemerkung „Immer diese Deutschen!“.

Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den bei-
den Ereignissen. In beiden Fällen habe ich mich für
einen Platz in einer Vierergruppe mit einem Tisch
dazwischen entschieden, weil mir die Sitzsituation
weniger beengt, weniger intim erschien. Niemand
teilt einen solchen ergatterten Platz gern mit je-
mand anderem. Der Fremde ist der Eindringling,
der Störenfried. Aber Zivilisation und Anstand ver-
langen, dass man solche Gefühle zwar haben, aber
nicht äußern darf. Es sei denn, es reicht.

Der Kommentar der Frau zeigt wunderbar, wo-
rum es hier geht. „Sie sind deutsch, das reicht.“
Wofür? Immerhin dafür, dass gesittete Umgangsfor-
men für einen Moment Pause haben. Dass der Ein-
dringling ein Deutscher ist und damit in das Kli-
schee des Fordernden und Einnehmenden passt,
gibt der Frau wie zuvor dem Mann das „Recht“, ein
feindseliges Gefühl nicht mit sich selbst ausmachen
zu müssen. Ein geradezu klassisches Muster für die
Entstehung des rassistischen Ressentiments: „Sie
sind X, das reicht.“ Besser kann man es nicht auf
den Punkt bringen. �

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

Zu viel Farbe auf Beton:
Wie Graffiti die Stadt prägen
Die Zahl der Graffiti sorgt seit gut einem Jahr für Ärger in Wien. Vor allem die
Bewohner rund um den siebten Bezirk sind betroffen. Auslöser für den Anstieg dürfte
ein Schweizer Sprayer sein, für den sich auch die Polizei interessiert. Einige
Unternehmer rüsten ihre Häuser nun mit Spezialfarbe. � V O N E V A W I N R O I T H E R

Sie kamen in der Nacht, und im
Nachhinein wird niemand et-
was Verdächtiges gesehen ha-
ben. Klar, ein paar Menschen

sind vorbeigegangen, aber Spraydosen
in der Hand? Nein. Da hätte man ja et-
was gesagt. Aber der Schaden ist un-
übersehbar. Ein krakeliger Schriftzug in
Schwarz prangt auf der weißen Haus-
wand. Kein Kunstwerk, ein Name, eine
Markierung, ein „Tag“. So als wollte je-
mand sagen: Das hier ist mein Revier.

Wien hat ein Problem mit Graffiti-
Sprayern. Besonders in den jungen, an-
gesagten Bezirken, dort, wo Kunst und
Kreativität besonders geliebt werden,
reiht sich Geschmiere an Geschmiere.

Wer im siebten Bezirk rund um die
Burggasse wandert, wird kaum eine
Hausmauer finden, die davon ausge-
nommen ist. „Ehre“ und „Scheiß EM“,
steht auf Wänden und Türen geschrie-
ben. Ein Anarchiezeichen ist anderorts
zu sehen, ein englisches „You“, ein
„Must“, ein „Prost“ – alles lieblos hin-
gesprayt, so wie diese Grusel–Barbapa-
pas ein paar Straßen weiter, die Eltern
daran erinnern, dass ihr Kind in der
Schule zeichnen lernen sollte.

Dementsprechend verärgert sind
viele Bewohner des Siebten. Allen vo-
ran die Unternehmer. „Es ist ein Wahn-
sinn“, sagt Wolfgang Huber, Geschäfts-
führer vom Metall- und Werkzeugge-
schäft Petzolt, das auch mit ein paar
Schriftzügen auf der Mauer aufwarten
kann. Neu streichen will Huber sein
Geschäft schon längst nicht mehr las-
sen. „Das ist in zwei bis drei Tagen wie-

der voll.“ Er zeigt auf die beschmierte
Garage gegenüber. „Die ist eben neu
gemacht worden.“

Krank und frustriert. Auch im Geschäft
nebenan ist man frustriert. „Wir sehen
aus wie ein Abbruchhaus“, sagt der Be-
sitzer des Bonbonladens Lollipop.
Fünf- bis sechsmal hat die Hausver-
waltung die Außenmauer streichen las-
sen. Mittlerweile ist wieder ein „Tag“
darauf zu sehen. Wer die Leute sind? Er
kann es nicht sagen. „Irgendeine Fru-
stration und Krankheit müssen sie
schon haben“, knurrt der Mann.

Einig ist man sich, dass die Zahl
der Graffiti in den vergangenen Jahren
zugenommen hat. „Seit zwei, drei Jah-

ren werden es mehr“, sagt Huber. Auch
die, die mit der Graffiti-Szene gut ver-
netzt sind, sprechen von einer Zunah-
me. Allerdings nicht nur im Siebten,
sondern in ganz Wien. Zuletzt soll es
etwa im achten und im 16. Bezirk mehr
Vorfälle gegeben haben. Als Grund
und Auslöser wird dabei immer wieder
ein Name genannt. Puber.

Ein Sprayer – angeblich aus der
Schweiz – der vor allem im vergange-
nen Jahr fast im zwänglerischen Aus-
maß Türen, Fenster, Hausmauern –
einfach alles – mit seinem Namen be-

sprüht hat. Das hätte auch andere an-
gestachelt. „Die befinden sich nun mit
ihm im Wettkampf. Wer hinterlässt
mehr Tags (Zeichen) an mehr Orten?“,
sagt ein Mann, der die Szene gut kennt.

Viel ist nicht über den Schweizer
Sprayer bekannt. Dafür stößt man
schnell auf genervtes und unwohles
Stöhnen, wenn man etwas über ihn
wissen will. Niemand will sich öffent-
lich zu dem Sprayer äußern. Denn der
Schweizer gilt als nachtragend und ge-
waltbereit. Einer, der lieber Fäuste als
Worte sprechen lässt und dessen Wut
und „Mir ist alles egal“-Mentalität sich
auch gegen die eigene Szene richten.

So hat er erst vor ein paar Monaten
das Street-Art-Kunstwerk des bekann-
ten belgischen Street-Artists Roa in der
Schadekgasse besprüht. Ein ziemlicher
Affront. Galt es doch bisher als unge-
schriebenes Gesetz, dass die Werke
von Street-Artists nicht von anderen
übersprüht werden.

Als ein Wiener Magazin sich kri-
tisch über den Sprayer äußerte, wurde
prompt das Büro beschmiert. Auch der
Bezirksvorsteher des Siebten, Thomas
Blimlinger, musste einen Sprayer-
Schriftzug von seinem Namensschild
entfernen. Er hatte dem Schweizer da-
vor öffentlich ausrichten lassen, dass
das Überschmieren von Kinderzeich-
nungen wirklich „das Letzte“ sei.

Mittlerweile hat sich auch die Poli-
zei eingeschaltet und einen eigenen
Beamten abgestellt, der dem Rabauken
auf die Spur kommen soll. Gefunden
hat sie ihn freilich noch nicht. Ohnehin
geht sie schon längst davon aus, dass
der Schweizer mittlerweile Nachahmer
hat – so oft würde der Schriftzug vor-
kommen.

Endlich wieder Gangster. Denn der
junge Schweizer hat schon längst die
Szene gespalten. Während die einen
sauer sind, weil er eine ganze Szene in
Verruf bringt, freuen sich andere, „dass
endlich wieder das Gangster-Feeling
beim Sprayen gefördert wird“, sagt
einer, der nicht genannt werden will.
Vielen sei die Hipster-Art-Szene mit ih-
ren großen künstlerischen Bildern, die
großflächig von Wiens Wänden strah-
len, ein Dorn im Auge.

Doch das hat Folgen. Galt die Wie-
ner Graffiti-Szene früher als entspannt,
ist die Stimmung nun am Tiefpunkt.
Mittlerweile gebe es öfter
Streit und mehr Schlägereien
am Donaukanal – der Hoch-
burg von Wiens Sprayer-Ge-
meinde –, wird in der Szene
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AUSSTELLUNG
Falsche Zeit und
richtiger Ort?
Zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort zu sein ist meist mit
Glück und Erfolg verbunden. Aber
was passiert, wenn wir zur
falschen Zeit am richtigen Ort
sind? Der Wiener Robert Rutöd
durchstreifte fünf Jahre lang Orte
in Europa und erwies sich als
aufmerksamer Beobachter mit
tragikomischem Blick: Einen
Blinden, der mit seinem Stock in
einem Straßenbahngleis nach
Orientierung sucht, oder einen
Schwan, der im Eis festgefroren
ist – all das hat er mit der Kamera
festgehalten. Die Bilder werden
nun in der Galerie Eigensinnig
ausgestellt. Vernissage:
Dienstag, 28. 1., ab 19 Uhr, im
Eigensinnig, Sankt-Ulrichs-
Platz 4, 1070 Wien

QUERGELESEN

» Ein Taschenmesser ist
die direkteste, aber nicht
unbedingt die einfachste
Art, des Bleistiftspitzens.
Ich benutze das Taschen-
messer meines Groß-
vaters für Kunden, die
Wert auf einen hand-
geschnitzten Bleistift
legen. «

David Rees: „Die Kunst, einen
Bleistift zu spitzen“ (Metrolit)

K L E I N Z E U G

DARLING DER WOCHE
Mama lernt jetzt
nähen
Das junge Start-up „Mama näht“
vernetzt junge Mütter
mittels Nähworkshops.
Genäht wird Kinder-
mode, außerdem wird
einem beigebracht,
wie man aus alten
Kleidungsstücken
neue näht.

Kinder mitbringen
ist erlaubt.

www.mamanäht.at

GELD FÜR KREATIVE
Wie man Möbel
besser gestaltet
Beim NWW Design Award
werden innovative Gestaltungs-
entwürfe im Bereich des
Interieurs ausgezeichnet. Heuer
lautet das Thema: „Antifragilität –
Wie gestalten wir Möbel, die
durch die Nutzung besser
werden?“ Einreichfrist: 1. 8. 2014.
www.nww-designaward.org

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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Wenn Designer fremdgehen
Wenn Branchen straucheln, ist die eigene Spezialisierung oft nicht genug – man muss sich neue
Geschäftsfelder suchen. Autodesigner, die Türme bauen, machen es vor. � V O N C H R I S T I A N L E N O B L E

Ferra Tower heißt der Luxus-
wohnturm, der sich seit letz-
tem Jahr in Singapur in die
Höhe streckt und 104 Woh-

nungen für Eigentümer mit prall gefüll-
ter Brieftasche bereithält.

Ein 102 Meter hoher Turm mit
markantem Fassadendesign, beste-
hend aus zwei schalenförmigen Ge-
bäudehälften – die farblich in Rot und
Schwarz kontrastieren. Man wolle da-
mit zwei Seelen in einer architektoni-
schen Brust darstellen, beschreiben die
Designer das Konzept etwas blumig.
„Der rote, durch Sinuslinien unter-
stützte Teil steht für weibliche Emo-
tion, der schwarze Gegenpart mit sei-
ner straffen Linienführung kommuni-
ziert Geschwindigkeit und Leistung
und symbolisiert eher eine männliche
Haltung“, sagt Design-Manager Paolo
Trevisan.

Diese Dualität hätte man auch in
der Verwendung der Materialien fort-
geführt. Das Holz der Balkone und Ter-
rassen drücke Wärme aus, Technik und
Materialien der Außenhaut „vermitteln
Kälte“, sagt Senior-Architekt Stefano
Capranico.

Ein Turm für Autoliebhaber. Mit dem
Bau des Towers haben die beiden ein
eher ungewöhnliches Projekt hinge-
legt. Nicht wegen des Designs oder des
Dualitätskonzepts, das sich durch den
ganzen Tower zieht. Sondern wegen
ihrer eigenen Geschichten. Capranico
und Trevisan sind Mitarbeiter der Pi-
ninfarina Group, einer italienischen
Karosseriebau- und Designfirma. Die-
se hat sich seit 1930 eigentlich in erster
Linie mit dem Entwurf von Fahrzeugen
der Marken Alfa Romeo, Fiat, Jaguar,
Maserati oder Ferrari einen Namen ge-
macht.

Nun begab sich die Edelauto-
schmiede mit dem Bau des Ferra
Towers auf das Terrain des Wohnbaus:
Die Pininfarina Group war in Singapur
sowohl für die Architektur des Gebäu-
des als auch für Design und Innenaus-
stattung der Wohnungen verantwort-
lich.

Von der eigenen Designvorge-
schichte konnte (und wollte) man sich
dabei freilich nicht ganz lösen. Der
Name Ferra und das knallige Rot der
Fassade dürfte das Stammklientel –
passionierte Autoliebhaber – freuen.
Besondere Beachtung schenkten die
italienischen Designer zudem einem
speziellen Beleuchtungssystem in der
Garage des Towers. So können die Be-

sitzer von teuren Autos ihr Gefährt
auch in einem guten Licht sehen.

Automobildesigner, die mehr als
Autos designen, sind mittlerweile kei-
ne Seltenheit mehr. Schwächelnde Ab-
sätze und Milliardenverluste in den
Jahren der Wirtschaftskrise, die gerade
die Automobilindustrie stets mit voller
Wucht treffen, mögen ein Mitgrund für
das Erschließen neuer Designgebiete
sein.

Insbesondere Premiumhersteller
sehen zunehmend ein lukratives Ge-
schäftsmodell darin, das Prestige ihrer
Marken auf andere Produkte zu trans-
ferieren. Die Palette reicht von Wohn-
bauten über Schmuck bis hin zu Mö-
beln und Accessoires aller Art. Der
Schwerpunkt liegt freilich auf nahe lie-
genden Technologien und Designs: Im
Fokus stehen der Entwurf und die Aus-
stattung anderer Verkehrsmittel.

Vom Auto zum Flieger. Einen Business-
Jet im Stile eines BMWs stellt die 2013
erstmals ausgelieferte Dassault Falcon
2000S wiederum dar. Der französische
Flugzeugbauer Dassault überließ dabei
die Gestaltung des Innenraums den

Designern von BMW Designworks
USA.

Die acht Meter lange, 1,88 Meter
hohe und 2,34 Meter breite Kabine
wurde von den Experten mit Automo-
bil-Know-how zu einem Büro mit digi-
taler Komplettausstattung – von draht-
losem Laptop bis Satelliten-TV – um-
funktioniert.

Bei einer Reichweite von 6000 Kilo-
metern sollen zehn Passagiere auf
Nonstop-Flügen von London nach
New York oder von Singapur nach Pe-
king keine Arbeitszeit verlieren müs-
sen. Auf die Idee, mit Autodesign flüg-
ge zu werden, kamen ein Jahr davor
bereits die Designer von Mercedes
Benz.

Sie schafften das Innenraumdesign
des Helikopters EC145, das seine Flug-
gäste an das Komfortgefühl der vierräd-
rigen Luxuslimousinen aus Stuttgart er-
innern soll. Der Helikopter stellt dabei
das erste Produkt der neuen Konzern-
sparte Mercedes-Benz Style dar. Dort
will man sich künftig unter anderem
auf ein Segment konzentrieren, das
einer ganzen Reihe von Automobilher-
stellern besonders am Herzen zu liegen
scheint: die Gestaltung von Jachten.

Nun folgt die Jacht. Arrow 460 Grantu-
rismo – so der Name der neuen Luxus-
motorjacht, die in Zusammenarbeit
von Silver Arrows Marine und Merce-
des Benz im Entstehen ist. Vorgestellt
wurde das Projekt im letzten Jahr auf
der Monaco Boat Show. Dort, wo sich
die Reichen und Schönen treffen.

Bei der Präsentation wurden Ren-
derings und ein zwei Meter großes Mo-
dell gezeigt, das Boot befindet sich
noch immer im Entstehungsprozess.
Die fertige Granturismo wird dann 14
Meter lang sein und durch das lang ge-

zogene Vorschiff sowie das abfallende
Heck über klassische Automobil-Pro-
portionen verfügen. Anfang 2015 plant
man die ersten Auslieferungen an Kun-
den, die dafür rund 1,25 Millionen
Euro zu berappen haben.

In etwa derselben Preisklasse kam
ebenfalls in Monaco vor Kurzem die
Arno XI zur Versteigerung. Das von
einem doppelt aufgeladenen Fer-
rari-V12 angetriebene Rennboot Ti-
mossi-Ferrari Racing gilt als die erste
Motorjacht mit automobilem Hinter-
grund. Bereits 1953 erblickte die Arno
XI das Werftenlicht.

Sie stellte noch im gleichen Jahr
mit 241 km/h einen Weltrekord für
Wasserfahrzeuge auf, verschwand da-
nach aber in einem Mailänder Lager.
Später wurde sie von einem Sammler
wiederentdeckt, von Ferrari neu getunt
und nunmehr bei einer Auktion ver-
kauft.

Und das um einen siebenstelligen
Betrag, im Vergleich zum im Bau be-
findlichen CXL Trimaran allerdings ein
Schnäppchen.

Die 50 Meter lange Segeljacht von
McLaren Applied Technologies und
dem Jachtbauer Ultra Luxum hat ih-
rem künftigen Besitzer dafür auch eini-
ges zu bieten. Zum Beispiel eine Ga-
rage im Heck des Schiffs für den McLa-
ren Sportwagen MP4-12C mit dem
smarten Listenpreis von 253.000 Euro.
Nach dem Anlegen im Hafen ist somit
auch der adäquate Landausflug gesi-
chert. �

» Der
Schwerpunkt
von Auto-
designern,
die neue
Beschäfti-
gungsfelder
suchen, liegt
auf anderen
Verkehrs-
mitteln. «

Ein Turm, wie ihn
sich Autodesigner
vorstellen. Seit
letztem Jahr steht
er in Singapur.
� Pininfarina



Die Farbe rinnt auf der Mauer
ab, dadurch ist kein gerader
Strich mehr möglich.

Die Stadt Wien bietet seit 50 Jahren „Lehre mit Karriere“. Bewirb
dich jetzt für einen der elf spannenden Lehrberufe im Jahr 2014.

Raimond Spahiu hat sich für eine Lehre zum IT-Techniker bei der Stadt

Wien entschieden, weil PCs seine Leidenschaft sind und er eine

Ausbildung will, die Spaß macht. Seit 50 Jahren unterstützen die

AusbildnerInnen und MentorInnen der Stadt Wien die bis heute mehr

als 10.000 Lehrlinge in ihrer Ausbildung und bei der Verwirklichung

ihrer Ziele. So auch Christian Schendlinger, Leiter des Lehrlings-

managements und einst selbst Lehrling zum Bürokaufmann.

Alle Informationen zu Lehrberufen unter: 01/4000-82585 oder

-82586, lehrlinge@post.wien.gv.at und www.lehrlinge.wien.at
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Christian Schendlinger
Leiter des Lehrlingsmanagements
der Stadt Wien

Raimond Spahiu
IT-Techniker im 1. Lehrjahr

erzählt. Die Polizei wiederum würde
dadurch mehr Sprayer festnehmen.
Und freilich oft genug die erwischen,
die gar nichts gemacht haben.

Dabei hat gerade die Graffiti-
Street-Art-Szene lange darum ge-
kämpft, endlich als Kunstform ernst
genommen zu werden. Im vorigen Jahr
ist Wien auch um mehrere Street-Art-
Kunstwerke reicher (und bunter) ge-
worden. Collin van der Sluijs & Rutger
Termohlen haben etwa einen übergro-
ßer Eisbären auf eine Hausmauer ge-
malt. Die Frau auf einem Haus am
Brunnenmarkt kommt von BEZT
(Etam Cru). Von Evoca1 stammt wie-
derum der imposante Tiger, der von
zwei Männern gebändigt wird, auf
einem Haus im 17. Bezirk. Treibende
Kraft hinter den Projekten ist Nicholas
Platzer, ein gebürtiger New Yorker, der
mit seiner Wiener Street-Art-Gallery
Inoperable mittlerweile auch in Miami
bekannt ist. „In Wien steigt definitiv
das Interesse dafür“, sagt Platzer. Wei-
tere Projekte sind geplant.

Farbe rinnt ab. Was also tun, wenn die-
se Wandmalereien übermalt werden?
Im siebten Bezirk – wo man zwar
Kunstwerke hat, aber auch mit den
Schmierereien kämpft – hat man mitt-
lerweile eine Möglichkeit gefunden,
sich zu schützen. Dort bestreicht so
mancher die Wände mit Anti-Graffiti-
Farbe, die das Anhaften von Graffiti auf
den Mauern verhindert. Mehrere Häu-
ser konnten so schon geschützt wer-
den, unter anderem die tiefblaue Fas-

sade des FotografenWeinwurm.
Dahinter steckt die Wiener Firma

Stuhlindustries, die vor einigen Jahren
einen eigenen Graffitischutz entwickelt
hat. Er basiert darauf, dass die Farbe
verrinnt und schlecht anhaftet, wenn
sie auf dieMauer gesprüht wird.

Für die Sprayer ist das ein Problem,
können sie doch so keinen geraden
Strich mehr setzen. Ein eigens entwi-
ckeltes Tuch (das erst demnächst auf
den Markt kommt) lässt einen wieder-
um die Graffiti (sollte doch gesprayt
werden) schnell von der Hausmauer
wischen. Bis jetzt musste das noch die
Firma selbst machen – das Abwischen
würde aber rasch gehen, sagt der Erfin-
der des Systems, Erich Stuhl.

Auch in der Stadt Wien kennt man
Stuhl mittlerweile gut. Hat er doch
quasi noch in seiner Pilotphase 2009
die „Eiserne Zeit“ am Naschmarkt anti-
Graffiti-tauglich gemacht, weitere öf-
fentliche Gebäude (unter anderem
WCs auf der Donauinsel) sollten
schnell folgen.

Seinen Erfolg sieht Stuhl auch da-
rin, dass er die Szene genau kennt. Um
zu verstehen, gegen wen er arbeitet
(und um sich von der Konkurrenz ab-
zuheben), hat er die Sprayer genau be-
obachtet. Hat sich mit Freunden näch-
telang auf die Lauer gelegt. Sich in Fo-
ren herumgetrieben. Leute kennenge-
lernt. Mittlerweile weiß er: „Das ist
eine gut organisierte Szene, die nach
festen Regeln funktioniert.“

Die Arbeitsschritte werden genau
aufgeteilt: Zuerst schießt jemand Fo-

tos, dann schaut ein Zweiter, ob die
Luft rein ist, und dann erst kommt der
Sprayer und werkt. Nur immer ein paar
Minuten.

Dann hört er auf, setzt sich davor
und beobachtet. Sollte jemand vorbei-
kommen, heißt es dann: „Wieso, ich
schau ja nur“, erzählt er. Auch dass die
Sprayer aus desolaten Verhältnissen

stammen, stimmt nicht. Viele von ih-
nen seien Kinder aus gutem Haus, die
mit Hipster-Klamotten und 3000-Euro-
Rädern herumfahren. Für Stuhl im
Nachhinein logisch. „Die Farben sind
so teuer, das kann sich gar niemand
leisten, der kein Geld hat.“

Trotzdem hat er Verständnis für
die Sprayer-Szene. „Das passiert, weil

sie zu wenig Freiraum in der Stadt ha-
ben“, sagt er. Er sieht es daher auch als
seine Aufgabe, mit seinem erworbenen
Wissen zu vermitteln und mehr Platz
für die Sprayer auf eigens geschaffenen
Mauern zu schaffen. Auch aus reinem
Eigennutz. „Denn seien wir doch ehr-
lich“, sagt er, „Sprayer wird es immer
geben.“ �
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Die Graffiti im
siebten Bezirk
sorgen für Ärger.
Die Grenzen sind
fließend. Auch die
Werke von
Street-Artists (siehe
zweites Bild) sind
vor Schmierereien
nicht gefeit.
� Clemens Fabry



Seit 1903 wird in der Mühle
gemahlen – heute aber mit
elektrischer Unterstützung.
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größter Feind. Chemie
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Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Sonstige, besonders für Kranke
wichtige Eigetränke
„Dotterbier: 1/4 l Bier mit Zitronenschale aufko-
chen, mit 2 mit Zucker gut verrührten Dottern ver-
mengen und auf mäßigem Feuer unter starkem
Rühren bis zum Schäumen kochen.
Dottermineralwasser: Dotter mit Zucker gut verrüh-
ren, allmählich in das Mineralwasser einrühren,
kalt reichen.
Eiweißwasser mit Fleischextrakt: 2 Eierklar mit dem
Wasser, in dem Fleischextrakt aufgelöst wurde, ver-
quirlen und salzen.
Eiweißwasser mit Gummi: 2 Eierklar mit Zucker, Gum-
mi und Wasser verquirlen.
Eiweißlimonade: Eiweiß mit Zucker, Wasser, Zitro-
nensaft und etwas Wein verrühren und auf ge-
schnittenem Eis auftragen.
Eiertee, Eierkaffee: Zucker mit Ei gut vermengen, all-
mählich mit warmem Tee oder Kaffee verrühren.“

Garnierung: Während in der Barszene eifrig histori-
sche Cocktailrezepte mit Ei wiederbelebt werden,
blieben diese Mischgetränke, von Olga und Adolf
Hess („Wiener Küche“, 1911) zusammengestellt,
bisher gänzlich unbeachtet. Wer wagt es als Erster?

EinkaufstippsEinkaufstipps VON KARIN SCHUH

Getreide
Nicht jeder hat eine kleine Mühle ums Eck. Oft
lohnt sich aber der Ausflug, und es gibt sogar
in Wien Adressen für gutes Mehl.

1 Martin Allram, Marktstand, Vorgartenmarkt, 1020
Wien, ) 0664/146 11 66, www.allramdaham.at

Der Quereinsteiger Martin Allram produziert im
Waldviertel Getreide nach biodynamischen Grund-
sätzen (Demeter). Neben Klassikern wie Weizen,
Roggen und Buchweizen hat er auch Dinkel, Em-
mer, Einkorn und Waldstaude (Urroggen) im Sorti-
ment – als Mehl, Reis und auch als Saatgut. Außer-
dem produziert er Eingelegtes, wie Rote Rüben
oder Wurzelgemüse. Neben dem Vorgartenmarkt
auch in zahlreichen Bioläden erhältlich.

2 Demeterhof Hobiger, Friedreichs 16, 3922 Großschö-
nau, ) 0680/304 86 37, demterhof-hobiger@aon.at

Franz Hobiger betreibt seinen Hof seit 1988 im
Waldviertel. Neben Waldviertler Blondvieh, das er
selbst züchtet, und 30 verschiedenen Erdäpfelsor-
ten hat Hobiger auch Getreide im Sortiment: Din-
kel, Weizen, Roggen, Nackthafer und Nacktgerste.

3 Jostmühle, Windisch-Minihof 188, 8384 Minihof-Lie-
bau, Mi: 10–15 Uhr, Fr– 16–19 Uhr und nach Vorbestel-

lung, ) 0664/533 26 22
Andreas Novy (siehe links) verkauft in seinem klei-
nen Mühlenladen Speck und Schinken vom Turo-
polje-Schwein, Schnaps, Säfte, Honig, Marmeladen
und natürlich das selbst gemahlene Getreide (Wei-
zen, Roggen, Dinkel, Mais und Buchweizen) und
selbst gebackenes Brot aus dem Holzofen.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

Vegane Backträume

Kuchen, Kekse und andere
Leckereien. Brigitte Bach,
Löwenzahn-Verlag, 120 Seiten,
17,95 Euro

Brigitte Bach lebt seit Jahren vegan, noch länger
aber hegt sie eine Leidenschaft für das Backen, der
sie auch auf ihrem Weblog B. B.s Bakery (unter
www.bbbakery.at) nachgeht. Jetzt hat Bach 40 vega-
ne Rezepte in ihrem Buch „Vegane Backträume“ ge-
sammelt und dazu auch eine umfassende Einfüh-
rung gegeben, worauf man beim Verzicht auf Eier,
Butter, Topfen oder Schlagobers achten muss. So er-
setzt etwa – je nach Funktion und Art des Teigs –
Tofu, Sojajoghurt oder Kartoffelstärke Eier. Statt
Buttermilch wird eine Mischung aus Apfelessig oder
Zitronensaft und Sojamilch verwendet. Butter wird
durch Margarine, Kokos- oder Palmfett und Soja-
oder Rapsöl ersetzt. Die Rezepte reichen von Klassi-
kern wie Apfelstrudel, Buchteln oder Nusskipferln
über Gugelhupf (Schoko-Nougat, Mandelmandari-
nen) oder Cupcakes (Mango-Peca, Heidelbeere) bis
zu Exotischem wie Kürbis-Chai-Soft-Cookies, Grün-
kernwürfeln oder Haferflockensemmeln.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Schlichtes Ambiente, Decken ohne
Heizschwammerln und brave Reisnudeln,
Pangasius und Co. gibt es im kleinen By Chi
nahe dem Karmelitermarkt. � V O N K A R I N S C H U H

W
as in den 1980ern die China-Restau-
rants waren, sind heute offenbar die
Vietnamesen. Die kleinen Suppen-
stationen schießen derzeit wie die
sprichwörtlichen Schwammerln aus

dem Boden. Wo man auch hinschaut, statt dicker,
goldener Buddha-Figuren zwischen dunklen Holz-
verkleidungen und Aquarien gibt es heute minima-
listische Stehtische mit runden Edelstahlbehältern,
in denen Holzstäbchen verstaut werden.

Wir haben die Qual der Wahl und entscheiden
uns für das By Chi, das vor rund einem Jahr vom
Naschmarkt in die Hollandstraße 15, gleich ums
Eck vom Karmelitermarkt, gezogen ist. Das kleine
Lokal ist so unscheinbar und schlicht, wie die
1980er-Jahre-Chinesen kitschig waren. Gut besucht
ist es nicht gerade. Warum auf jeder Sessellehne
eine Decke hängt, bleibt ein Rätsel. Die Heizung
funktioniert, und wir befinden uns nicht im Open-
Air-Raucherbereich, den gibt es hier nicht.

Die Speisekarte verspricht, dass alle Speisen
frisch zubereitet werden. Immerhin. Die Haussup-
pe mit Reisnudeln und Gemüse (4,50 Euro) ist ein
zwar unaufgeregter, aber guter Start. Die Reisnu-
deln erinnern ein bisschen an Omas Bandnudeln,
zumindest optisch. Das Gemüse ist knackig, und
mit Kräutern wurde nicht gespart. Die vietnamesi-
schen Frühlingsrollen (4,60 Euro) würden aber bes-
ser gehen. Eh alles in Ordnung, aber die Würze
fehlt. Die obligatorische Suppe Pho lassen wir heu-
te aus. Stattdessen lieber Bun ca nuong, Reisnudeln
mit gegrilltem Fisch, Thai-Kräutern und Nuac-
mam-Sauce (10,60 Euro).

Auf die Frage, was denn das für ein Fisch sei,
bekommen wir von Frau Chi nicht nur die Antwort
„Pangasius, leider“, sondern auch einen Vortrag
über die bösen Medien, die den Fisch schlechtma-
chen. Man solle aber bitte nicht so streng sein, der
Fisch gehöre nun einmal zu Vietnam dazu. Außer-
dem sei in ihrer Heimat kein Pangasiusfilet mehr zu
bekommen, weil alles exportiert werde. Wir wagen
es trotzdem.

Nicht schlecht, aber entweder traut man dem
europäischen Gaumen nicht allzu viel zu, oder Frau
Chi sind die Gewürze ausgegangen. Sonst: Trumer
vom Fass und eine kleine, feine Weinkarte (Zahel
und Co.). Fazit: Ein netter Vietnamese ums Eck,
aber leider nicht viel mehr. � Michele Pauty

diepresse.com/essen
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Mühlen werden weniger, aber größer
Gab es in den 1980ern noch 300 Mühlen, wird heute nur in 115 Mühlen produziert. � V O N K A R I N S C H U H

Auch wenn mancherorts nach wie vor
alte Wassermühlen in Betrieb sind (sie-
he oben), der Großteil der heimischen
Mehlproduktion läuft längst über gro-
ße, moderne Mühlen. Wie in vielen an-
deren Bereichen der Lebensmittelher-
stellung auch, sinkt die Zahl der Müh-
len in Österreich. Die Mühlen, die be-
stehen bleiben, werden aber größer
und produzieren immer mehr.

So zählte die Agrarmarkt Austria im
Jahr 2012 insgesamt 115 Getreidemüh-
len in Österreich, 2010 waren es noch
122 Betriebe. Insgesamt haben diese
Mühlen 775.700 Tonnen Hartweizen,
Weichweizen, Dinkel und Roggen ge-
mahlen. „Die größte Menge ist dabei
der Weizen, er macht circa 500.000
Tonnen aus, Roggen kommt auf rund
100.000 Tonnen, und der Rest ist Hart-
weizen, aus dem Grieß oder Teigwaren
erzeugt werden“, sagt Christian Gessl
von der Agrarmarkt Austria. Weizen

und Roggen seien deshalb so stark ver-
treten, weil sie für das klassische
Mischbrot im Supermarkt gebraucht
werden. Dinkel werde hingegen in der-
art kleinen Mengen verarbeitet, dass es
bei der Statistik nicht gesondert ausge-
wiesen wird. „Das ist ein Spezialpro-
dukt, das mit Weizen mitgezählt wird“,
so Gessl. Sorten wie Emmer oder Ein-
korn seien ohnehin Nischenprodukte,
die „nicht ins Gewicht fallen“.

Wenig große, viele mittlere. Während
heute rund 775.000 Tonnen Getreide
gemahlen werden, waren es im Jahr
2000 übrigens noch 656.580 Tonnen.
Dass weniger Brot gegessen wird, lässt
sich so also nur schwer belegen. Die
Strukturen der Betriebe haben sich ge-
ändert. Es wird immer seltener, dass
eine kleine Mühle eine Region versorgt.
Zum Vergleich: In den 1980er-Jahren
gab es noch mehr als 300 Mühlen.

Die durchschnittliche Jahresver-
mahlung der zehn größten heimischen
Mühlen liegt laut jüngster Zählung
(2012) bei 50.020 Tonnen pro Betrieb.
„Es gibt ein paar große Mühlen, die das
meiste produzieren, viele mittlere und
ein paar kleine, die nur die jeweilige
Region versorgen“, so Gessl. Genau
genommen vermahlen die zehn größ-
ten Betriebe 64 Prozent der heimi-
schen Gesamtproduktion. Immerhin
67 Mühlen sind Kleinbetriebe, wie jene
von Andreas Novy im Südburgenland
(siehe oben), deren jährliche Vermah-
lungsmenge unter 1000 Tonnen liegt.
Sie sind lediglich für zwei Prozent des
heimischen Mehls verantwortlich.

Die Standorte der Mühlen sind
meist historisch bedingt. „Da
gibt es zwei Gründe, die ent-
scheidend sind: einerseits
die Nähe zu den Getreide-
bauern, andererseits die

Nähe zu einem Markt, wo sie das Mehl
verkaufen können, also Ballungszen-
tren. Auch wenn heute der Transport
kein großes Problem mehr darstellt“,
sagt Gessl. So befinden sich die meis-
ten Mühlen in Wien und Umgebung –
in Schwechat etwa steht mit Good
Mills die größte Mühle – und in Ober-
österreich. Außerdem gibt es ein paar
regionale Schwerpunkte in der Steier-
mark, in Salzburg und in Tirol.

Sechs Prozent Biomehl. Genauso wie
Weizen das Hauptgetreide Österreichs
ist, ist auch die konventionelle Land-
wirtschaft nach wie vor Usus. Im Jahr
2012 lag der Anteil an vermahlenem
Getreide aus biologischem Anbau bei
6,6 Prozent, also in Gewicht bei 51.702
Tonnen Getreide. Bio Austria zählt der-
zeit 15 Mühlen, die ausschließlich bio-
logisch produzieren.

Die Wiederentdeckung alter oder
seltener Getreidesorten wie Emmer,
Einkorn, Bergweizen, Dinkel, Nacktha-
fer, Gommer oder der Urrogen-Wald-
staude ist also – ebenso wie Bio – nach
wie vor ein Trend, aber eben längst
nicht bei der Masse angekommen. �

Die alte Wassermühle am Stromnetz
Seit 1903 wird in der Jostmühle im südlichen Burgenland Mehl gemahlen – mit einem
Wasserrad. Andreas Novy kümmert sich heute, neben seinen Turopolje-Schweinen,
um die alte Mühle und mahlt Weizen, Roggen, Dinkel, Mais und Buchweizen.
Manchmal kommt auch noch der originale Mühlstein zum Einsatz. � V O N K A R I N S C H U H

Eigentlich ist die Jostmühle
im südburgenländischen Win-
disch-Minihof die letzte funk-
tionierende Wassermühle im

Nationalpark Raab. Die aus 1903 stam-
mende kleine Mühle ist nach wie vor in
Betrieb. Andreas Novy mahlt hier sei-
nen Weizen, Roggen, Dinkel, Mais und
Buchweizen. Das Vollkornmehl wird
sogar noch mit dem mehr als hundert
Jahre alten Mühlstein hergestellt. Bei
den ganz feinen, glatten Mehlen kom-
men die drei etwas jüngeren Walzstüh-
le zum Einsatz.

Und eigentlich ist das Wasser im
kleinen Stausee für diese Jahreszeit gut
gefüllt, und auch das große Holzrad
sitzt nach wie vor an der richtigen Stel-
le. „Aber es gehört renoviert, das Holz
ist morsch, das muss man austauschen.
Seit einem Jahr diskutiere ich mit der

Gemeinde, aber das ist ein schwieriger
Prozess.“ Seit einem Jahr also kann sich
Herr Novy nur theoretisch damit rüh-
men, dass er der Letzte in dieser Re-
gion beim Dreiländereck Österreich-
Slowenien-Ungarn ist, der mit einer
Wassermühle arbeitet. Aber das küm-
mert ihn wenig, er arbeitet ohnehin seit
Jahren mit elektrischer Unterstützung.

„Da bring ich das Stromnetz schon
sehr ans Limit. Ich hab auch schon mal
der halben Ortschaft das Licht abge-
dreht“, sagt Novy fast ein bisschen stolz.
Alle paar Wochen wird in der Mühle ge-
mahlen. Je nach Jahreszeit und Wetter:
Im Sommer, wenn es zu heiß ist, wird
nicht gemahlen – da ist nämlich sein
größter Feind, die Lebensmittelmotte,
besonders aktiv. Wenn es zu kalt ist, hat
die Mühle ebenso Pause, immerhin ist
sie weder geheizt noch isoliert. Im

Dachstuhl, in dem sich alle möglichen
alten Gerätschaften befinden – von
einem Aspirateur (einer Maschine, die
das Getreide reinigt) über Siebmaschi-
nen bis zu Grießputzmaschinen –, pfeift
der Wind.

„Wir warten darauf, dass das Was-
ser einfriert, damit man Eisstock schie-
ßen kann. Die Langlaufloipe ist auch
schon gerichtet, aber wenn es so warm
bleibt, dann mahl ich halt wieder“, sagt
Novy, der eigentlich Landwirt ist. Im
Ort betreibt er fünf Hektar Getreide,
eben Weizen, Roggen, Dinkel, Mais
und Buchweizen – „wobei Buchweizen
nicht immer funktioniert. Heuer war es
im Sommer zu heiß und trocken, da
geht er nicht mehr auf.“ Daneben hält
er rund 50 Turopolje-Schweine, die er
selbst zu Schinken und Speck verar-
beitet – „Fleischhauer finden wir kei-
nen“ –, und ein paar Ziegen – „grad so
viele, dass ich nicht mähen muss“. Au-
ßerdem macht er Honig, Schnaps und
Fruchtsäfte. Von einem Apotheker lässt
er Seifen aus Schweinefett und Schaf-
talg herstellen. Die Produkte verkauft er
gemeinsam mit im Holzofen gebacke-
nem Brot in dem kleinen Mühlenladen.

Crashkurs in der Getreidemühle. Vor
sechs Jahren hat die Gemeinde jeman-
den gesucht, der sich um die Müh-
le kümmert. Novys Vorgänger hat die
Arbeit wegen gesundheitlicher Proble-

me – der Rücken – aufgegeben. „Also
hab ich mir gedacht, da ich Getreide
hab und Brot backe, kann ich das auch
noch machen.“ Gelernt hat er den Um-
gang mit den Maschinen in einem ein-
jährigen „Crashkurs“, wie er ihn nennt,
bei seinem Vorgänger und anderen
Müllermeistern.

Novy hat Respekt vor dieser Arbeit,
das merkt man an der Art, wie er da-
rüber spricht. „Gearbeitet wird nach
Farben, Fingergefühl und Griffigkeit.
Das Labor fehlt hier“, sagt er. Das dürf-
te ihm aber auch nicht abgehen, von
der Industrie hält er wenig. „Ich habe
lange in der Gastronomie ge-
arbeitet und eine Phobie,
was gewisse Lebensmittel
betrifft, weil ich weiß, wie die
industrielle Seite arbeitet“,

sagt er und bringt seinen Lieblings-
feind zur Sprache: die Lebensmittel-
motte. Die Industrie arbeite so, dass
„das Viech ein Jahr ums Packerl kreist“,
so sehr werde das Mehl bearbeitet.
„Auf so ein Mehl“, sagt er und deutet
auf seine Mühle, „gehen’s aber gleich.“

An die 500 Kilogramm Getreide
verarbeitet er an einem Acht-Stunden-
Tag. „Am Anfang ist es noch ruhig, aber
gegen Ende wird es richtig hektisch.“
Zuerst wird das Getreide gereinigt. Für
den Dinkel steht im Erdgeschoß eine
Entspelzmaschine bereit, die Körner
werden weiterverarbeitet, die Spelze
wird für Einstreu oder Dinkelkissen
verwendet. Danach kommt der Dinkel
so wie alle anderen Getreidearten zur
Reinigung, die sich im Dachstuhl befin-
det. Transportiert wird das (gemah-
lene) Getreide über kleine, alte Aufzüge
aus Holz. „Das pfeift es immer recht
durch, ein, zwei Kilo Mehl werden da
schon verstreut.“ Danach kommt das
Getreide im Zwischengeschoß in eine
Schälmaschine, die nur die äußere
Schale abschleift. „Die haben einen gu-
ten Selbstschutz, das ist nur die Schale,
in der sich Käfer einnisten, die kommt
weg.“ Dann geht es wieder Richtung
Dachboden, wo Wasser dazukommt –

je nach Feuchtigkeit, aber nie mehr als
15 Prozent, sonst verkleben die Rohre.
Dann bleibt das Getreide sechs bis acht
Stunden im Schüttkasten – so lange, bis
die Schale ein bisschen zäh ist, das
Mehl aber trocken bleibt.

15 bis 20 Mahlvorgänge. Jetzt beginnt
der erste Mahlvorgang im Walzenstuhl.
Nach jedem Mahlen wird händisch
kontrolliert und die Maschine neu ein-
gestellt. Das feine Mehl wird abge-
packt, die gröberen Teile machen noch
eine Runde. 15 bis 20 Mahlvorgänge
braucht es in etwa. „Man muss immer
ein Auge auf das Produkt und ein ,Ohr
auf die Geräte‘ haben.“ Gemahlen wird
in den Kategorien glatt, griffig, Dunst
oder Grieß. Novy mahlt nicht nur sein
eigenes Getreide, sondern auch als
Lohnmüller für andere Landwirte.

Der alte Mühlstein kommt nur für
Vollkornmehl zum Einsatz. „Da wird
alles gleichmäßig zerrieben: Schale und
Mehlkörper.“ Wann er das Gerät wieder
ohne elektrische Hilfe betreiben kann,
weiß er nicht. Denn dazu braucht es
nicht nur Geld, um das Rad zu reparie-
ren. Es muss auch genug Wasser da
sein. „Nach zweieinhalb Stunden ist
Schluss, da ist der Stausee leer.“ Das
Stromnetz der Windisch-Minihofer
muss also noch länger herhalten. �

Andreas Novy: „Ich hab Getreide und mache Brot, also mache ich die Mühle auch noch.“ � Fabry

B U C H T I P P S

„Richtig gutes Brot.
Die besten Rezepte
zum Selbstbacken“
Eva Maria Lipp,
Löwenzahn-Verlag,
216 Seiten, 24,95
Euro.

Die steirische Brotbackexpertin Eva
Maria Lipp vereint in ihrem Buch
„Richtig gutes Brot“ nicht nur Rezepte
für verschiedenste Anlässe (auch
Striezel und Co.), sondern auch einen
ausführlichen Grundlagenteil.

„Brotbacken für
Eilige“
Angelika Kirchmaier,
Pichler-Verlag, 192
Seiten, 19,99 Euro.

Angelika Kirchmaier
setzt beim Brot-

backen weniger auf Zeit und geht das
Handwerk etwas lockerer an. Zahlreiche
Rezepte, auch für kleines Gebäck.

„Gutes Brot.
Genuss und Lebens-
freude mit einer
einfachen
Delikatesse“
Roswitha Huber,
Dort-Hagenhausen-
Verlag, 232 Seiten,
25,70 Euro.

Die einstige Lehrerin Roswitha Huber
hält auf ihrer Schule am Berg auf der
Kalchkendlalm in Rauris (Salzburg)
unter anderem Brotbackkurse für
Erwachsene, aber auch für Schulklassen.
Huber schwört auf das Backen im
Holzofen und veranstaltet auch regel-
mäßig das internationale Brotfest, bei
dem Bäcker aus aller Welt geladen
werden. In dem Buch „Gutes Brot“ gibt
sie nicht nur zahlreiche Rezepte sowie
Tipps und Tricks zum Thema Brot-
backen, sondern auch Einblick in die
Geschichte und die verschiedenen
Zugänge zum Brot.

Acht Stunden
braucht Novy, um

500 Kilogramm
Getreide zu mahlen.
Oben: Dinkel, unten:

das im Holzofen
gebackene Brot aus

Weizen- und
Roggenmehl.

� Clemens Fabry



Die Lebensmittelmotte ist sein
größter Feind. Chemie
verwendet er dennoch nicht.
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Sonstige,besonders fürKranke
wichtigeEigetränke
„Dotterbier: 1/4 l Bier mit Zitronenschale aufko-
chen, mit 2 mit Zucker gut verrührten Dottern ver-
mengen und auf mäßigem Feuer unter starkem
Rühren bis zum Schäumen kochen.
Dottermineralwasser: Dotter mit Zucker gut verrüh-
ren, allmählich in das Mineralwasser einrühren,
kalt reichen.
Eiweißwasser mit Fleischextrakt: 2 Eierklar mit dem
Wasser, in dem Fleischextrakt aufgelöst wurde, ver-
quirlen und salzen.
Eiweißwasser mit Gummi: 2 Eierklar mit Zucker, Gum-
mi undWasser verquirlen.
Eiweißlimonade: Eiweiß mit Zucker, Wasser, Zitro-
nensaft und etwas Wein verrühren und auf ge-
schnittenem Eis auftragen.
Eiertee, Eierkaffee: Zucker mit Ei gut vermengen, all-
mählichmit warmemTee oder Kaffee verrühren.“

Garnierung: Während in der Barszene eifrig histori-
sche Cocktailrezepte mit Ei wiederbelebt werden,
blieben diese Mischgetränke, von Olga und Adolf
Hess („Wiener Küche“, 1911) zusammengestellt,
bisher gänzlich unbeachtet. Wer wagt es als Erster?

EinkaufstippsEinkaufstipps VON KARIN SCHUH

Getreide
Nicht jeder hat eine kleine Mühle ums Eck. Oft
lohnt sich aber der Ausflug, und es gibt sogar
in Wien Adressen für gutes Mehl.

1 Martin Allram, Marktstand, Vorgartenmarkt, 1020
Wien, ) 0664/146 11 66, www.allramdaham.at

Der Quereinsteiger Martin Allram produziert im
Waldviertel Getreide nach biodynamischen Grund-
sätzen (Demeter). Neben Klassikern wie Weizen,
Roggen und Buchweizen hat er auch Dinkel, Em-
mer, Einkorn und Waldstaude (Urroggen) im Sorti-
ment – als Mehl, Reis und auch als Saatgut. Außer-
dem produziert er Eingelegtes, wie Rote Rüben
oder Wurzelgemüse. Neben dem Vorgartenmarkt
auch in zahlreichen Bioläden erhältlich.

2 Demeterhof Hobiger, Friedreichs 16, 3922 Großschö-
nau, ) 0680/304 86 37, demterhof-hobiger@aon.at

Franz Hobiger betreibt seinen Hof seit 1988 im
Waldviertel. Neben Waldviertler Blondvieh, das er
selbst züchtet, und 30 verschiedenen Erdäpfelsor-
ten hat Hobiger auch Getreide im Sortiment: Din-
kel, Weizen, Roggen, Nackthafer und Nacktgerste.

3 Jostmühle, Windisch-Minihof 188, 8384 Minihof-Lie-
bau, Mi: 10–15 Uhr, Fr– 16–19 Uhr und nach Vorbestel-

lung, ) 0664/533 26 22
Andreas Novy (siehe links) verkauft in seinem klei-
nen Mühlenladen Speck und Schinken vom Turo-
polje-Schwein, Schnaps, Säfte, Honig, Marmeladen
und natürlich das selbst gemahlene Getreide (Wei-
zen, Roggen, Dinkel, Mais und Buchweizen) und
selbst gebackenes Brot aus demHolzofen.

BuchtippBuchtipp VON KARIN SCHUH

Vegane Backträume

Kuchen, Kekse und andere
Leckereien. Brigitte Bach,
Löwenzahn-Verlag, 120 Seiten,
17,95 Euro

Brigitte Bach lebt seit Jahren vegan, noch länger
aber hegt sie eine Leidenschaft für das Backen, der
sie auch auf ihrem Weblog B. B.s Bakery (unter
www.bbbakery.at) nachgeht. Jetzt hat Bach 40 vega-
ne Rezepte in ihrem Buch „Vegane Backträume“ ge-
sammelt und dazu auch eine umfassende Einfüh-
rung gegeben, worauf man beim Verzicht auf Eier,
Butter, Topfen oder Schlagobers achtenmuss. So er-
setzt etwa – je nach Funktion und Art des Teigs –
Tofu, Sojajoghurt oder Kartoffelstärke Eier. Statt
Buttermilch wird eine Mischung aus Apfelessig oder
Zitronensaft und Sojamilch verwendet. Butter wird
durch Margarine, Kokos- oder Palmfett und Soja-
oder Rapsöl ersetzt. Die Rezepte reichen von Klassi-
kern wie Apfelstrudel, Buchteln oder Nusskipferln
über Gugelhupf (Schoko-Nougat, Mandelmandari-
nen) oder Cupcakes (Mango-Peca, Heidelbeere) bis
zu Exotischem wie Kürbis-Chai-Soft-Cookies, Grün-
kernwürfeln oder Haferflockensemmeln.
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Nähe zu einem Markt, wo sie das Mehl
verkaufen können, also Ballungszen-
tren. Auch wenn heute der Transport
kein großes Problem mehr darstellt“,
sagt Gessl. So befinden sich die meis-
ten Mühlen in Wien und Umgebung –
in Schwechat etwa steht mit Good
Mills die größte Mühle – und in Ober-
österreich. Außerdem gibt es ein paar
regionale Schwerpunkte in der Steier-
mark, in Salzburg und in Tirol.

Sechs Prozent Biomehl. Genauso wie
Weizen das Hauptgetreide Österreichs
ist, ist auch die konventionelle Land-
wirtschaft nach wie vor Usus. Im Jahr
2012 lag der Anteil an vermahlenem
Getreide aus biologischem Anbau bei
6,6 Prozent, also in Gewicht bei 51.702
Tonnen Getreide. Bio Austria zählt der-
zeit 15 Mühlen, die ausschließlich bio-
logisch produzieren.

Die Wiederentdeckung alter oder
seltener Getreidesorten wie Emmer,
Einkorn, Bergweizen, Dinkel, Nacktha-
fer, Gommer oder der Urrogen-Wald-
staude ist also – ebenso wie Bio – nach
wie vor ein Trend, aber eben längst
nicht bei derMasse angekommen. �

Stromnetz
sagt er und bringt seinen Lieblings-
feind zur Sprache: die Lebensmittel-
motte. Die Industrie arbeite so, dass
„das Viech ein Jahr ums Packerl kreist“,
so sehr werde das Mehl bearbeitet.
„Auf so ein Mehl“, sagt er und deutet
auf seineMühle, „gehen’s aber gleich.“

An die 500 Kilogramm Getreide
verarbeitet er an einem Acht-Stunden-
Tag. „Am Anfang ist es noch ruhig, aber
gegen Ende wird es richtig hektisch.“
Zuerst wird das Getreide gereinigt. Für
den Dinkel steht im Erdgeschoß eine
Entspelzmaschine bereit, die Körner
werden weiterverarbeitet, die Spelze
wird für Einstreu oder Dinkelkissen
verwendet. Danach kommt der Dinkel
so wie alle anderen Getreidearten zur
Reinigung, die sich imDachstuhl befin-
det. Transportiert wird das (gemah-
lene) Getreide über kleine, alte Aufzüge
aus Holz. „Das pfeift es immer recht
durch, ein, zwei Kilo Mehl werden da
schon verstreut.“ Danach kommt das
Getreide im Zwischengeschoß in eine
Schälmaschine, die nur die äußere
Schale abschleift. „Die haben einen gu-
ten Selbstschutz, das ist nur die Schale,
in der sich Käfer einnisten, die kommt
weg.“ Dann geht es wieder Richtung
Dachboden, wo Wasser dazukommt –

je nach Feuchtigkeit, aber nie mehr als
15 Prozent, sonst verkleben die Rohre.
Dann bleibt das Getreide sechs bis acht
Stunden im Schüttkasten – so lange, bis
die Schale ein bisschen zäh ist, das
Mehl aber trocken bleibt.

15 bis 20 Mahlvorgänge. Jetzt beginnt
der erste Mahlvorgang imWalzenstuhl.
Nach jedem Mahlen wird händisch
kontrolliert und die Maschine neu ein-
gestellt. Das feine Mehl wird abge-
packt, die gröberen Teile machen noch
eine Runde. 15 bis 20 Mahlvorgänge
braucht es in etwa. „Man muss immer
ein Auge auf das Produkt und ein ,Ohr
auf die Geräte‘ haben.“ Gemahlen wird
in den Kategorien glatt, griffig, Dunst
oder Grieß. Novy mahlt nicht nur sein
eigenes Getreide, sondern auch als
Lohnmüller für andere Landwirte.

Der alte Mühlstein kommt nur für
Vollkornmehl zum Einsatz. „Da wird
alles gleichmäßig zerrieben: Schale und
Mehlkörper.“ Wann er das Gerät wieder
ohne elektrische Hilfe betreiben kann,
weiß er nicht. Denn dazu braucht es
nicht nur Geld, um das Rad zu reparie-
ren. Es muss auch genug Wasser da
sein. „Nach zweieinhalb Stunden ist
Schluss, da ist der Stausee leer.“ Das
Stromnetz der Windisch-Minihofer
muss also noch länger herhalten. �

Andreas Novy: „Ich hab Getreide und mache Brot, also mache ich die Mühle auch noch.“ � Fabry

B U C H T I P P S

„Richtig gutes Brot.
Die besten Rezepte
zum Selbstbacken“
Eva Maria Lipp,
Löwenzahn-Verlag,
216 Seiten, 24,95
Euro.

Die steirische Brotbackexpertin Eva
Maria Lipp vereint in ihrem Buch
„Richtig gutes Brot“ nicht nur Rezepte
für verschiedenste Anlässe (auch
Striezel und Co.), sondern auch einen
ausführlichen Grundlagenteil.

„Brotbacken für
Eilige“
Angelika Kirchmaier,
Pichler-Verlag, 192
Seiten, 19,99 Euro.

Angelika Kirchmaier
setzt beim Brot-

backen weniger auf Zeit und geht das
Handwerk etwas lockerer an. Zahlreiche
Rezepte, auch für kleines Gebäck.

„Gutes Brot.
Genuss und Lebens-
freude mit einer
einfachen
Delikatesse“
Roswitha Huber,
Dort-Hagenhausen-
Verlag, 232 Seiten,
25,70 Euro.

Die einstige Lehrerin Roswitha Huber
hält auf ihrer Schule am Berg auf der
Kalchkendlalm in Rauris (Salzburg)
unter anderem Brotbackkurse für
Erwachsene, aber auch für Schulklassen.
Huber schwört auf das Backen im
Holzofen und veranstaltet auch regel-
mäßig das internationale Brotfest, bei
dem Bäcker aus aller Welt geladen
werden. In dem Buch „Gutes Brot“ gibt
sie nicht nur zahlreiche Rezepte sowie
Tipps und Tricks zum Thema Brot-
backen, sondern auch Einblick in die
Geschichte und die verschiedenen
Zugänge zum Brot.



Die Farbe rinnt auf der Mauer
ab, dadurch ist kein gerader
Strich mehr möglich.

Die Stadt Wien bietet seit 50 Jahren „Lehre mit Karriere“. Bewirb
dich jetzt für einen der elf spannenden Lehrberufe im Jahr 2014.

Raimond Spahiu hat sich für eine Lehre zum IT-Techniker bei der Stadt
Wien entschieden, weil PCs seine Leidenschaft sind und er eine
Ausbildung will, die Spaß macht. Seit 50 Jahren unterstützen die
AusbildnerInnen und MentorInnen der Stadt Wien die bis heute mehr
als 10.000 Lehrlinge in ihrer Ausbildung und bei der Verwirklichung
ihrer Ziele. So auch Christian Schendlinger, Leiter des Lehrlings-
managements und einst selbst Lehrling zum Bürokaufmann.

Alle Informationen zu Lehrberufen unter: 01/4000-82585 oder
-82586, lehrlinge@post.wien.gv.at und www.lehrlinge.wien.at
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Christian Schendlinger
Leiter des Lehrlingsmanagements
der Stadt Wien

Raimond Spahiu
IT-Techniker im 1. Lehrjahr

Die Idee des Social Seating
für die Fluglinie KLM schaffte
es ins »Forbes«-Magazin.

»Das jetzige Bildungssystem
bereitet uns nicht auf
Veränderungen vor.«

erzählt. Die Polizei wiederum würde
dadurch mehr Sprayer festnehmen.
Und freilich oft genug die erwischen,
die gar nichts gemacht haben.

Dabei hat gerade die Graffiti-
Street-Art-Szene lange darum ge-
kämpft, endlich als Kunstform ernst
genommen zu werden. Im vorigen Jahr
ist Wien auch um mehrere Street-Art-
Kunstwerke reicher (und bunter) ge-
worden. Collin van der Sluijs & Rutger
Termohlen haben etwa einen übergro-
ßer Eisbären auf eine Hausmauer ge-
malt. Die Frau auf einem Haus am
Brunnenmarkt kommt von BEZT
(Etam Cru). Von Evoca1 stammt wie-
derum der imposante Tiger, der von
zwei Männern gebändigt wird, auf
einem Haus im 17. Bezirk. Treibende
Kraft hinter den Projekten ist Nicholas
Platzer, ein gebürtiger New Yorker, der
mit seiner Wiener Street-Art-Gallery
Inoperable mittlerweile auch in Miami
bekannt ist. „In Wien steigt definitiv
das Interesse dafür“, sagt Platzer. Wei-
tere Projekte sind geplant.

Farbe rinnt ab. Was also tun, wenn die-
se Wandmalereien übermalt werden?
Im siebten Bezirk – wo man zwar
Kunstwerke hat, aber auch mit den
Schmierereien kämpft – hat man mitt-
lerweile eine Möglichkeit gefunden,
sich zu schützen. Dort bestreicht so
mancher die Wände mit Anti-Graffiti-
Farbe, die das Anhaften von Graffiti auf
den Mauern verhindert. Mehrere Häu-
ser konnten so schon geschützt wer-
den, unter anderem die tiefblaue Fas-

sade des Fotografen Weinwurm.
Dahinter steckt die Wiener Firma

Stuhlindustries, die vor einigen Jahren
einen eigenen Graffitischutz entwickelt
hat. Er basiert darauf, dass die Farbe
verrinnt und schlecht anhaftet, wenn
sie auf die Mauer gesprüht wird.

Für die Sprayer ist das ein Problem,
können sie doch so keinen geraden
Strich mehr setzen. Ein eigens entwi-
ckeltes Tuch (das erst demnächst auf
den Markt kommt) lässt einen wieder-
um die Graffiti (sollte doch gesprayt
werden) schnell von der Hausmauer
wischen. Bis jetzt musste das noch die
Firma selbst machen – das Abwischen
würde aber rasch gehen, sagt der Erfin-
der des Systems, Erich Stuhl.

Auch in der Stadt Wien kennt man
Stuhl mittlerweile gut. Hat er doch
quasi noch in seiner Pilotphase 2009
die „Eiserne Zeit“ am Naschmarkt anti-
Graffiti-tauglich gemacht, weitere öf-
fentliche Gebäude (unter anderem
WCs auf der Donauinsel) sollten
schnell folgen.

Seinen Erfolg sieht Stuhl auch da-
rin, dass er die Szene genau kennt. Um
zu verstehen, gegen wen er arbeitet
(und um sich von der Konkurrenz ab-
zuheben), hat er die Sprayer genau be-
obachtet. Hat sich mit Freunden näch-
telang auf die Lauer gelegt. Sich in Fo-
ren herumgetrieben. Leute kennenge-
lernt. Mittlerweile weiß er: „Das ist
eine gut organisierte Szene, die nach
festen Regeln funktioniert.“

Die Arbeitsschritte werden genau
aufgeteilt: Zuerst schießt jemand Fo-

tos, dann schaut ein Zweiter, ob die
Luft rein ist, und dann erst kommt der
Sprayer und werkt. Nur immer ein paar
Minuten.

Dann hört er auf, setzt sich davor
und beobachtet. Sollte jemand vorbei-
kommen, heißt es dann: „Wieso, ich
schau ja nur“, erzählt er. Auch dass die
Sprayer aus desolaten Verhältnissen

stammen, stimmt nicht. Viele von ih-
nen seien Kinder aus gutem Haus, die
mit Hipster-Klamotten und 3000-Euro-
Rädern herumfahren. Für Stuhl im
Nachhinein logisch. „Die Farben sind
so teuer, das kann sich gar niemand
leisten, der kein Geld hat.“

Trotzdem hat er Verständnis für
die Sprayer-Szene. „Das passiert, weil

sie zu wenig Freiraum in der Stadt ha-
ben“, sagt er. Er sieht es daher auch als
seine Aufgabe, mit seinem erworbenen
Wissen zu vermitteln und mehr Platz
für die Sprayer auf eigens geschaffenen
Mauern zu schaffen. Auch aus reinem
Eigennutz. „Denn seien wir doch ehr-
lich“, sagt er, „Sprayer wird es immer
geben.“ �
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Die Graffiti im
siebten Bezirk
sorgen für Ärger.
Die Grenzen sind
fließend. Auch die
Werke von
Street-Artists (siehe
zweites Bild) sind
vor Schmierereien
nicht gefeit.
� Clemens Fabry

K N O W M A D S

FRAGEN STATT ANTWORTEN
Balance zwischen Chaos und Ordnung. Die Knowmads-
Ausbildung ändert sich ständig, je nachdem, wer gerade
daran teilnimmt. www.knowmads.es

Vier Fragen. Jeder Teilnehmer muss sich diese Fragen
stellen: – Wer bin ich, und in welcher Welt möchte ich leben?
– Was will ich beitragen/verändern?
– Wie kreiere ich die Organisation, um das umzusetzen?
– Wie bringe ich meine Ideen in die Welt?

Das Bildungsprojekt Knowmads überlässt es den Teilnehmern selbst, wie sie ihre einjährige
Ausbildung gestalten. Und stellt mehr Fragen, als es Antworten gibt. � V O N E V A S T E I N D O R F E R

Bildung, die sich selbst erschafft

Knowmads. Diese Wortschöp-
fung hat es in sich: In ihr ver-
schmelzen „to know“ (wis-
sen) mit „nomads“ (Noma-

den) und „mad“ – verrückt. Diese Mi-
schung trifft ziemlich gut, worum es
bei diesem Projekt, das ursprünglich
aus Amsterdam stammt und jetzt die
Fühler weiter ausstreckt, geht: um eine
neue Art, Bildung zu denken.

Knowmads möchte eine Alterna-
tive zum herkömmlichen Bildungssys-
tem sein, und das Programm, das ei-
gentlich keines ist, erinnert ein biss-
chen an die Montessori-Pädagogik:
keine Vorgaben, dafür viel Selbstver-
wirklichung und persönliche Freiheit.
Die einjährige Ausbildung kommt
ohne Lehrer, Noten und Zertifikate aus.

Nicht weltfremd. Das klingt erst einmal
nach realitätsfremdem Paralleluniver-
sum mit leicht pubertärem Einschlag.
Hellhörig wird man allerdings, wenn
man erfährt, dass etwa eine
Knowmads-Absolventin heute bei der
Volkswagen-Tochter Autovision im In-
novationsteam arbeitet. Oder wenn

man weiß, dass die Fluglinie KLM
mit einer der Ideen aus der
Knowmads-Werkstatt ihrer brachlie-
genden Businessclass wieder Leben
eingehaucht hat.

„Die Idee, die die erste Gruppe von
Knowmads für KLM entwickelt hat,
nennt sich Social Seating“, erklärt
Ivo Degen, selbst frisch gebackener
Knowmads-Absolvent. „KLM hatte das
Problem, dass niemand mehr bereit
war, mehr für die Businessclass zu be-
zahlen. Die Frage an Knowmads war
also: ,Wie bekommen wir die Business-
class wieder voll?‘ Social Seating be-
ruht auf der Annahme, dass Menschen,
die zum Beispiel einen langen Transat-
lantikflug gebucht haben, gern neben

jemandem sitzen würden, der sie inter-
essiert. Mit dem Businessclass-Ticket
gibt und bekommt man Einsicht in die
sozialen Netzwerke der Fluggäste, die
diese Option gewählt haben, und kann
sich einen Sitzplatz neben einer
interessanten Person aussuchen.“
Meet & seat nennt sich dieser Service
von KLM, der es schon im „Forbes“-
Magazin unter die besten Businesside-
en des Jahres geschafft hat.

Das Zentrum von Knowmads ist in
Amsterdam, doch derzeit werden flei-
ßig Expansionspläne geschmiedet. Ivo
Degen möchte in Sevilla eine Zweig-
stelle gründen. Im August soll es losge-
hen. Warum Sevilla? „Da es eine wun-
derschöne Stadt ist, und da sie in An-
dalusien liegt, in einem der Teile von
Spanien, die von der Krise im Herzen
getroffen wurden“, sagt der 22-jährige
Österreicher, der in Deutschland auf-
gewachsen ist und nach der Matura
erst einmal eine Zeit in Südamerika
und Südspanien verbracht hat, bevor
es ihn zu Knowmads nach Amsterdam
verschlagen hat. „Es ist einfach das
schönste Bildungsprojekt, das momen-
tan existiert. Es macht etwas mit Men-
schen, das wirklich beeindruckend ist.“

Krise als Chance. In Spanien, vor allem
südlich von Madrid, gibt es hauptsäch-
lich Landwirtschaft. „Dabei gibt es in
Sevilla unheimlich viele Ressourcen, es
gibt Bildung, es gibt Tourismus. Da
kann man etwas daraus machen.“

Spanien sei deshalb in Schwierig-
keiten und die Jugendarbeitslosigkeit
so hoch, weil die Leute unkreativ und
nicht anpassungsfähig seien. Das sei
aber nicht ausschließlich ein spani-
sches Problem: „Das ganze System be-
reitet uns darauf vor, unser Leben lang
eine bestimmte Sache zu machen. Wir
sind auf Veränderungen nicht vorbe-
reitet. Deshalb ist die Krise auch eine
Chance, die Dinge neu und anders zu
denken und das, was ist und was nicht
funktioniert hat, hinter sich zu lassen“,
findet Degen. Ob Knowmads in Spa-
nien ähnlich gut aufgenommen wird
wie in den Niederlanden, wird sich zei-

gen. Immerhin kostet die einjährige
Ausbildung 5500 Euro. Teil der Ausbil-
dung sind aber immer wieder prakti-
sche Aufgaben, die von den Partnerun-
ternehmen gestellt werden. So haben
die Teilnehmer die Möglichkeit, einen
Teil der Kurskosten wieder zurück zu
verdienen. Welche Workshops die Teil-
nehmer brauchen und besuchen, ent-
scheiden sie selbst.

Die Expertise kommt dann entwe-
der von den anderen Kursteilnehmern
oder es werden externe Partner heran-

gezogen. So profane Dinge wie BWL-
Kurse wurden noch nie angefragt, sagt
Degen. Aber dafür habe er zum Bei-
spiel gelernt, wie man einem Unter-
nehmen eine Idee präsentiert.

Im Laufe der Ausbildung entschei-
den sich viele für soziales Unterneh-
mertum, manche schlagen aber auch
ganz andere Wege ein: „Eine Absolven-
tin gibt jetzt in Deutschland Konzerte“,
sagt Degen. Er freut sich darauf, den
jungen Spaniern zu helfen, herauszu-
finden, wie sie das tun können, was sie
gern tun wollen. Trotz – oder eben ge-
rade wegen – der Krise. �

Ivo Degen sieht die
Krise ganz
entspannt: als
Chance, neue Ideen
zu verwirklichen.
� Jenis

» Andalusien
ist einer der
Teile von
Spanien, die
von der Krise
im Herzen
getroffen
wurden. «
IVO DEGEN
Knowmads-
Absolvent, 22, will
im Sommer in
Sevilla eine
Niederlassung
aufbauen.WIRTSCHAFT

MODE,
DESIGN UND
SO WEITER

GLAS
POLKA
Auch
Mineralwasser-
hersteller wollen
schöne Gläser.
Das Designstudio
Polka hat die
neue Glasedition
von Vöslauer
gestaltet: aus
zwei Formen und
drei Materialien.
Die Gläser
werden am
30. Jänner im
MAK präsentiert.

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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Besondere Beachtung
schenkten die Designer der
Beleuchtung in der Garage.

Was braucht eine Jacht?
Richtig, Platz für einen
Luxus-McLaren im Heck.
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AUSSTELLUNG
FalscheZeitund
richtigerOrt?
Zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort zu sein ist meist mit
Glück und Erfolg verbunden. Aber
was passiert, wenn wir zur
falschen Zeit am richtigen Ort
sind? Der Wiener Robert Rutöd
durchstreifte fünf Jahre lang Orte
in Europa und erwies sich als
aufmerksamer Beobachter mit
tragikomischem Blick: Einen
Blinden, der mit seinem Stock in
einem Straßenbahngleis nach
Orientierung sucht, oder einen
Schwan, der im Eis festgefroren
ist – all das hat er mit der Kamera
festgehalten. Die Bilder werden
nun in der Galerie Eigensinnig
ausgestellt. Vernissage:
Dienstag, 28. 1., ab 19 Uhr, im
Eigensinnig, Sankt-Ulrichs-
Platz 4, 1070 Wien

QUERGELESEN

» Ein Taschenmesser ist
die direkteste, aber nicht
unbedingt die einfachste
Art, des Bleistiftspitzens.
Ich benutze das Taschen-
messer meines Groß-
vaters für Kunden, die
Wert auf einen hand-
geschnitzten Bleistift
legen. «

David Rees: „Die Kunst, einen
Bleistift zu spitzen“ (Metrolit)

K L E I N Z E U G

DARLING DER WOCHE
Mamalernt jetzt
nähen
Das junge Start-up „Mama näht“
vernetzt junge Mütter
mittels Nähworkshops.
Genäht wird Kinder-
mode, außerdem wird
einem beigebracht,
wie man aus alten
Kleidungsstücken
neue näht.

Kinder mitbringen
ist erlaubt.

www.mamanäht.at

GELD FÜR KREATIVE
WiemanMöbel
bessergestaltet
Beim NWW Design Award
werden innovative Gestaltungs-
entwürfe im Bereich des
Interieurs ausgezeichnet. Heuer
lautet das Thema: „Antifragilität –
Wie gestalten wir Möbel, die
durch die Nutzung besser
werden?“ Einreichfrist: 1. 8. 2014.
www.nww-designaward.org

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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WennDesigner fremdgehen
Wenn Branchen straucheln, ist die eigene Spezialisierung oft nicht genug – man muss sich neue
Geschäftsfelder suchen. Autodesigner, die Türme bauen, machen es vor. � V O N C H R I S T I A N L E N O B L E

F
erra Tower heißt der Luxus-
wohnturm, der sich seit letz-
tem Jahr in Singapur in die
Höhe streckt und 104 Woh-

nungen für Eigentümermit prall gefüll-
ter Brieftasche bereithält.

Ein 102 Meter hoher Turm mit
markantem Fassadendesign, beste-
hend aus zwei schalenförmigen Ge-
bäudehälften – die farblich in Rot und
Schwarz kontrastieren. Man wolle da-
mit zwei Seelen in einer architektoni-
schen Brust darstellen, beschreiben die
Designer das Konzept etwas blumig.
„Der rote, durch Sinuslinien unter-
stützte Teil steht für weibliche Emo-
tion, der schwarze Gegenpart mit sei-
ner straffen Linienführung kommuni-
ziert Geschwindigkeit und Leistung
und symbolisiert eher eine männliche
Haltung“, sagt Design-Manager Paolo
Trevisan.

Diese Dualität hätte man auch in
der Verwendung der Materialien fort-
geführt. Das Holz der Balkone und Ter-
rassen drückeWärme aus, Technik und
Materialien der Außenhaut „vermitteln
Kälte“, sagt Senior-Architekt Stefano
Capranico.

Ein Turm für Autoliebhaber. Mit dem
Bau des Towers haben die beiden ein
eher ungewöhnliches Projekt hinge-
legt. Nicht wegen des Designs oder des
Dualitätskonzepts, das sich durch den
ganzen Tower zieht. Sondern wegen
ihrer eigenen Geschichten. Capranico
und Trevisan sind Mitarbeiter der Pi-
ninfarina Group, einer italienischen
Karosseriebau- und Designfirma. Die-
se hat sich seit 1930 eigentlich in erster
Linie mit dem Entwurf von Fahrzeugen
der Marken Alfa Romeo, Fiat, Jaguar,
Maserati oder Ferrari einen Namen ge-
macht.

Nun begab sich die Edelauto-
schmiede mit dem Bau des Ferra
Towers auf das Terrain des Wohnbaus:
Die Pininfarina Group war in Singapur
sowohl für die Architektur des Gebäu-
des als auch für Design und Innenaus-
stattung der Wohnungen verantwort-
lich.

Von der eigenen Designvorge-
schichte konnte (und wollte) man sich
dabei freilich nicht ganz lösen. Der
Name Ferra und das knallige Rot der
Fassade dürfte das Stammklientel –
passionierte Autoliebhaber – freuen.
Besondere Beachtung schenkten die
italienischen Designer zudem einem
speziellen Beleuchtungssystem in der
Garage des Towers. So können die Be-

sitzer von teuren Autos ihr Gefährt
auch in einem guten Licht sehen.

Automobildesigner, die mehr als
Autos designen, sind mittlerweile kei-
ne Seltenheit mehr. Schwächelnde Ab-
sätze und Milliardenverluste in den
Jahren der Wirtschaftskrise, die gerade
die Automobilindustrie stets mit voller
Wucht treffen, mögen ein Mitgrund für
das Erschließen neuer Designgebiete
sein.

Insbesondere Premiumhersteller
sehen zunehmend ein lukratives Ge-
schäftsmodell darin, das Prestige ihrer
Marken auf andere Produkte zu trans-
ferieren. Die Palette reicht von Wohn-
bauten über Schmuck bis hin zu Mö-
beln und Accessoires aller Art. Der
Schwerpunkt liegt freilich auf nahe lie-
genden Technologien und Designs: Im
Fokus stehen der Entwurf und die Aus-
stattung anderer Verkehrsmittel.

Vom Auto zum Flieger. Einen Business-
Jet im Stile eines BMWs stellt die 2013
erstmals ausgelieferte Dassault Falcon
2000S wiederum dar. Der französische
Flugzeugbauer Dassault überließ dabei
die Gestaltung des Innenraums den

Designern von BMW Designworks
USA.

Die acht Meter lange, 1,88 Meter
hohe und 2,34 Meter breite Kabine
wurde von den Experten mit Automo-
bil-Know-how zu einem Büro mit digi-
taler Komplettausstattung – von draht-
losem Laptop bis Satelliten-TV – um-
funktioniert.

Bei einer Reichweite von 6000 Kilo-
metern sollen zehn Passagiere auf
Nonstop-Flügen von London nach
New York oder von Singapur nach Pe-
king keine Arbeitszeit verlieren müs-
sen. Auf die Idee, mit Autodesign flüg-
ge zu werden, kamen ein Jahr davor
bereits die Designer von Mercedes
Benz.

Sie schafften das Innenraumdesign
des Helikopters EC145, das seine Flug-
gäste an das Komfortgefühl der vierräd-
rigen Luxuslimousinen aus Stuttgart er-
innern soll. Der Helikopter stellt dabei
das erste Produkt der neuen Konzern-
sparte Mercedes-Benz Style dar. Dort
will man sich künftig unter anderem
auf ein Segment konzentrieren, das
einer ganzen Reihe von Automobilher-
stellern besonders am Herzen zu liegen
scheint: die Gestaltung von Jachten.

Nun folgt die Jacht. Arrow 460 Grantu-
rismo – so der Name der neuen Luxus-
motorjacht, die in Zusammenarbeit
von Silver Arrows Marine und Merce-
des Benz im Entstehen ist. Vorgestellt
wurde das Projekt im letzten Jahr auf
der Monaco Boat Show. Dort, wo sich
die Reichen und Schönen treffen.

Bei der Präsentation wurden Ren-
derings und ein zwei Meter großes Mo-
dell gezeigt, das Boot befindet sich
noch immer im Entstehungsprozess.
Die fertige Granturismo wird dann 14
Meter lang sein und durch das lang ge-

zogene Vorschiff sowie das abfallende
Heck über klassische Automobil-Pro-
portionen verfügen. Anfang 2015 plant
man die ersten Auslieferungen an Kun-
den, die dafür rund 1,25 Millionen
Euro zu berappen haben.

In etwa derselben Preisklasse kam
ebenfalls in Monaco vor Kurzem die
Arno XI zur Versteigerung. Das von
einem doppelt aufgeladenen Fer-
rari-V12 angetriebene Rennboot Ti-
mossi-Ferrari Racing gilt als die erste
Motorjacht mit automobilem Hinter-
grund. Bereits 1953 erblickte die Arno
XI dasWerftenlicht.

Sie stellte noch im gleichen Jahr
mit 241 km/h einen Weltrekord für
Wasserfahrzeuge auf, verschwand da-
nach aber in einem Mailänder Lager.
Später wurde sie von einem Sammler
wiederentdeckt, von Ferrari neu getunt
und nunmehr bei einer Auktion ver-
kauft.

Und das um einen siebenstelligen
Betrag, im Vergleich zum im Bau be-
findlichen CXL Trimaran allerdings ein
Schnäppchen.

Die 50 Meter lange Segeljacht von
McLaren Applied Technologies und
dem Jachtbauer Ultra Luxum hat ih-
rem künftigen Besitzer dafür auch eini-
ges zu bieten. Zum Beispiel eine Ga-
rage im Heck des Schiffs für den McLa-
ren Sportwagen MP4-12C mit dem
smarten Listenpreis von 253.000 Euro.
Nach dem Anlegen im Hafen ist somit
auch der adäquate Landausflug gesi-
chert. �

» Der
Schwerpunkt
von Auto-
designern,
die neue
Beschäfti-
gungsfelder
suchen, liegt
auf anderen
Verkehrs-
mitteln. «

Ein Turm, wie ihn
sich Autodesigner
vorstellen. Seit
letztem Jahr steht
er in Singapur.
� Pininfarina



Friedrich Hahn,
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BILDTEXT » «Wär ich einzig Lyriker, müsste jede Idee ein Gedicht werden. Aber: Ein Gedicht ist auch gern mal ein Bild. Ein Bild gern auch mal eine Skulptur. Kurz: Eine Idee sucht sich ihr
Medium. Oder sie bleibt, eigensinnig, wie nun einmal Ideen sind, was sie ist: eine Idee. � Foto: Gerhard Aba, Franz Gleiss



Langeweile ist eine Tugend
in der Geldpolitik. Wer
langweilig wirkt, gilt als solide.

Zu Gast in der
ORF-Pressestunde ist
Wirtschafts- und Wissen-
schaftsminister Reinhold
Mitterlehner (ÖVP).

Die Fragen an ihn
stellen Hanna Kordik,
„Die Presse“, und
Hans Bürger, ORF. 

Pressestunde
Heute, ab 11.05 Uhr
in ORF2

Er hat die Federal Reserve durch die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten geführt: Ben Shalom Bernanke tritt Anfang Februar ab. � Reuters

Der scheidende Fed-Chef Ben Bernanke hinterlässt die größte geldpolitische Baustelle aller Zeiten.
Wie die Geschichte ihn sehen wird, entscheidet seine Nachfolgerin, Janet Yellen. � V O N N I K O L A U S J I L C H

Jetzt gilt das Prinzip Hoffnung

Wer mit seinem Kopf tagaus,
tagein in Geld-, Börsen-
und Finanzdingen steckt,
der vergisst rasch, wie

enorm langweilig das alles für Außen-
stehende sein muss. Auch wenn es sie
direkt und jeden Tag betrifft. Wie zum
Beispiel die Geldpolitik der großen
Zentralbanken. „Die Presse“ hat zu
diesem Thema kein Meinungsfor-
schungsinstitut beauftragt – aber auch
ohne empirische Daten kann man
wohl davon ausgehen, dass sehr viele
Österreicher den Namen Ben Ber-
nanke nicht spontan zuordnen kön-
nen. Viele seiner Landsleute in Ame-
rika wohl auch nicht.

Am ersten Februar wird dieser Ben
Bernanke seinen Posten als Chef der
Federal Reserve, der Zentralbank der
Vereinigten Staaten, verlassen. Ab die-
sem Tag werden auf den Wirtschafts-

seiten die Fotos von dem eher uncha-
rismatischen Mann mit Bart sukzessive
ersetzt werden durch Fotos von Janet
Yellen, einer nicht minder uncharis-
matischen Frau mit Pagenschnitt. Sie
wird die neue Kapitänin auf dem
„Dampfer Fed“, dem größten Geld-
schiff der Welt, wenn man so will.

Taube folgt auf Taube. Bernankes
Nachfolgerin war bisher seine Stellver-
treterin. Geldpolitisch dürfte kein Dol-
larschein zwischen die beiden passen.
Bernanke ist eine „Taube“, Yellen ist
eine „Taube“. Das heißt: Sie riskieren
lieber Inflation als steigende Arbeitslo-
sigkeit, halten die Zinsen niedrig und
drucken im Zweifelsfall einfach mehr
Geld.

Man darf die Charisma-Bemer-
kung auch nicht falsch verstehen: Lan-
geweile ist eine Tugend in der Geld-
politik. Wer langweilig wirkt, gilt als so-
lide. Wenn sich auf der Straße niemand
für sie interessiert, können Notenban-
ker am besten schalten und walten. So
gesehen ist die Reduzierung der eige-
nen Person auf die Funktion vielleicht
Ben Bernankes größte Leistung. Sei-

nem Vorgänger Alan Greenspan, dem
Maestro, ist das nicht immer so elegant
gelungen. Aber Bernanke hat es selbst
auf dem Höhepunkt der Finanzkrise
geschafft, sein Ego in Schach zu halten.
Den wichtigsten Geldjob der Welt mit
dem Elan eines Beamten anzugehen –
auch das muss man einmal schaffen.

4000 Milliarden Dollar. Natürlich weiß
Bernanke auch, dass Triumphgeheul
fehl am Platze ist. Unter seiner Ägide
ist die Bilanzsumme der Fed auf un-
fassbare vier Billionen Dollar ange-
wachsen. Die Bilanzsumme gibt einen
groben Eindruck davon ab, wie viel
Geld in der Krise gedruckt wurde – um
die Banken zu retten: 4000 Milliarden
Dollar – rund ein Viertel der US-Wirt-
schaftsleistung. Und Bernanke weiß
auch, dass nicht die Gegenwart, son-
dern die Zukunft darüber entscheiden
wird, wie die Geschichtsbücher ihn se-
hen werden.

Aber wer genau hinhört, konnte bei
seiner letzten öffentlichen Rede ver-
gangene Woche zumindest einige
deutliche Worte hören. So ist das im-
mer mit Notenbankern. Was sie wirk-
lich meinen, sagen sie erst in der Pen-
sion – oder kurz vor Antritt derselben.

Und Bernankes Aussage zum Er-
folg des von ihm eingeführten Liquidi-
tätsprogramms Quantitative Easing,
das von vielen kritisch gesehen und
von manchen als „Gelddrucken“ ver-
spottet wird, ist tatsächlich geschichts-
trächtig. Zum Abschied hinterlässt er
nämlich folgenden Satz: „We have
done the right thing, I hope.“ („Wir ha-
ben das Richtige getan – hoffe ich.“)
Und mit ihm hoffen das alle Menschen
auf der Welt, selbst die, die „Gelddin-
ge“ eher langweilig finden.

Es war kein sehr selbstsicherer Ab-
gang jenes Mannes, der kurz vor dem
Absturz der Häuserpreise in den USA
gesagt hatte, dass diese nicht abstürzen
könnten. Aber er hat eine Erklärung
parat, warum sein Kaufprogramm QE
doch ein Erfolg war. „Das Problem mit
QE ist, dass es in der Theorie nicht
funktioniert, in der Praxis aber schon.“

Mit „funktioniert“ meint Bernanke
freilich, dass seine Geldschwemme die
Welt in der Krise vor Schlimmerem be-
wahrt hat – vor der Mutter aller Crashs,
in der die Banken hätten fallen können

wie Dominosteine. Die Welt, die er
hinterlässt, ist noch einigermaßen in-
takt. Das war es dann aber auch schon.

Die Federal Reserve hat zwar mit
der Drosselung von QE schon begon-
nen – und die Märkte sind nicht implo-
diert. Aber das ist nur die halbe Ge-
schichte. Die Fed hat im Rahmen von
QE inzwischen auch US-Staatsanleihen
für mehr als zwei Billionen Dollar ge-
kauft. Mehr als China in den Büchern
hat. Das bedeutet: Sie druckt das Geld
für die Staatsausgaben. Und diese stei-
gen dank der Ausgaben für die Ge-
sundheitsversorgung exponentiell an.

Es wird auf den Erfolg von Barack
Obamas Gesundheitsreform ankom-
men, ob die Fed aus QE jemals wirklich
aussteigen kann. Und auf die Disziplin
von Bernanke-Nachfolgerin Janet Yel-
len. Und Bernanke? Er ist selbst „nicht
sonderlich reich“, berichtet das „Wall
Street Journal“. Und wird deswegen erst
einmal ein Buch schreiben. Die meis-
ten werden es langweilig finden. �

DAS LEBEN
DES BEN B.

1953. Ben Shalom
Bernanke wird am
13. Dezember in South
Carolina geboren. In
der Schule hat er es
leicht, gewinnt den
Buchstabierwett-
bewerb in seinem
Bundesstaat –
scheidet aber bei den
nationalen Meister-
schaften aus. Der
junge Ben scheitert am
Wort „Edelweiss“.

1979. Nach einem
Studium in Harvard
und einem Doktorat
am MIT geht Bernanke
als Ökonom nach
Princeton. Er wird zum
Experten für die Krise
der 1930er-Jahre.

2002. US-Präsident
George W. Bush
nominiert Bernanke
als Mitglied des
Boards der Federal
Reserve, wo es an
Experten für monetäre
Angelegenheiten
mangelt.

2005. Bernanke wird
direkter Berater des
Präsidenten. Später
im selben Jahr ernennt
ihn Bush zum neuen
Chef der Federal
Reserve.

2008. Im Laufe der
Krise wird die Fed sehr
aktiv. Mit hunderten
Milliarden Dollar
werden Banken und
Versicherungen
gerettet. Das Not-
programm
Quantitative Easing
läuft bis heute.
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WIRTSCHAFT
GELD &
FINANZEN

BOOM
KREUZFAHRT
Weder die
Katastrophe der
Costa Concordia
noch die
Wirtschaftskrise
ist ein Problem:
Die Lust an
Kreuzfahrten
hat gigantische
Dimensionen
erreicht.
� F1online/picturedesk.com
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»Die Costa hat etwas
Positives: Es wird mehr Wert
auf Sicherheit gelegt.«

Viele Schiffe haben
Müllverbrennungs- und
Wasseraufbereitungsanlagen.

Früher weidete Vieh in den
Wäldern, Zweige wurden
zum Verheizen gesammelt.

Heute kommen Futter und
Energieträger überwiegend
nicht mehr aus Wäldern.

D I E 5 G R Ö S S T E N

ALLURE OF THE SEAS

361 Meter Länge, 225.282 Bruttoregistertonnen, vier Pools
und 16 Decks mit Kabinen für 6200 Gäste – das ist Rekord.
Die Allure gehört mit ihrem Schwesterschiff Oasis of the Seas
der Reederei Royal Caribbean. Sie kreuzt seit 2010 vor allem
in der Karibik. � APA

NORWEGIAN EPIC

Nach etlichen Problemen und Streitigkeiten der Vertrags-
partner während des Baus in der französischen Werft STX
France Cruise SA in St. Nazaire lief das Schiff der Norwegian
Cruise Line 2009 vom Stapel. Es bietet auf 14 Decks
4631 Passagieren Platz. � Norwegian Cruise Line

FREEDOM OF THE SEAS

Eine vier Deck hohe und 135 Meter lange Einkaufs-
promenade ist nur eine der Attraktionen. Außerdem bietet
das Schiff eine Eislaufbahn mit 800 Sitzplätzen im
Zuschauerrang, eine Kletterwand, einen Surfsimulator mit
„stehender Welle“ zum Wellenreiten und einen Boxring. � EPA

QUEEN MARY 2

Der Transatlantikliner setzt die Tradition der großen
Dampfer fort. Das Schiff der britischen Reederei Cunard
bietet den bis zu 3000 Reisenden nicht nur besonders viel
Platz. Es verfügt mit 200 verschiedenen Sorten in 17.000
Flaschen über den weltweit größten Weinkeller an Bord. � EPA

NORWEGIAN BREAKAWAY

Das größte je in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff
(Meyer Werft Papenburg) ist ein Gourmettempel mit
17 Restaurants sowie zwölf Bars und Lounges. Kalorien
können im Wasserpark, im Hochseilgarten und der Neun-
Loch-Golfanlage abgearbeitet werden. � Wikipedia
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Ein Schiff wird kommen
Weder eine Katastrophe
wie die der Costa Concordia
vor zwei Jahren noch die
Wirtschaftskrise bremst die
Lust auf Kreuzfahrten.
Umweltauflagen sind die
große Herausforderung für
die Gigantomanie auf See.
� V O N H E D I S C H N E I D

Es ist 21.45 Uhr an diesem
13. Jänner 2012: Die meisten
der 4229 Passagiere und Besat-
zungsmitglieder des Kreuz-

fahrtschiffs sind gerade beim Abendes-
sen. Dann ein lauter Knall, ein heftiger
Ruck. Es wird stockfinster, und das
Schiff neigt sich blitzschnell zur Seite.
In Panik laufen die Menschen zu den
Rettungsbooten, manche springen in
das eisige Wasser. Wenig später ist die
Costa Concordia gesunken und wird
zum Grab für 32 Menschen.

Zwei Jahre nach dem seit Langem
größten Schiffsunglück im Mittelmeer
beschäftigt die Costa vor allem die Ge-
richte – das Kassationsgericht ent-
scheidet am 31. Jänner über den Re-
kurs der Staatsanwaltschaft gegen die
(zu milden) Urteile gegen einen Reede-
reivertreter und vier Besatzungsmit-
glieder – und die Bergungsexperten.

Der Nachfrage nach Kreuzfahrten
hat die Tragödie vor der Insel Giglio
nach einer kurzen Schreckperiode kei-
nen Abbruch getan. Im Gegenteil: Das
Geschäft mit den schwimmenden Ho-
tels, die mit mehr als 5000 Passagieren
gigantische Dimensionen erreicht ha-
ben, boomt weltweit. Knapp 21 Millio-
nen Menschen haben im Vorjahr die
schönste Zeit im Jahr auf dem Wasser
verbracht, um 3,3 Prozent mehr als im
Jahr zuvor. Sie haben der Branche, die
die US-Konzerne Carnival Cruise Lines
(Carnival, Costa, Aida) und Royal Ca-
ribbean Cruises (Royal Caribbean, Ce-
lebrity) dominieren, einen Umsatz von
36,2 Milliarden Dollar (26,6 Milliarden
Euro) beschert. Damit wuchs die
Kreuzfahrtindustrie stärker als der
Tourismus insgesamt, der nach Schät-
zungen des International World Travel
Monitor 2013 um zwei bis drei Prozent
zulegte.

Heuer geht der internationale
Kreuzfahrtverband CLIA wieder von
kräftigen Wachstumsraten aus. Selbst
der nordamerikanische Markt, der mit
rund 70 Prozent dominiert, verspricht
laut CLIA noch gute Expansionsmög-
lichkeiten. Vor allem aber legt Europa
zu – da hat sich die Zahl der Reisenden
in zehn Jahren auf rund sechs Millio-
nen verdoppelt, wobei Deutsche und
Briten rund die Hälfte der europäi-
schen Kreuzfahrer stellen.

120.000 Österreicher. In Österreich
dürften im Vorjahr rund 120.000 Men-
schen eine Seereise gemacht haben,
schätzt Birgit Reitbauer von der Ver-
kehrsbüro Group. Heuer sprechen die
Vorbuchungen bei der zum Verkehrs-
büro gehörenden Ruefa Seetour Aus-
tria für sich: „Wir verzeichnen bei Pas-
sagieren ein Plus von elf Prozent und
beim Umsatz vier Prozent.“ Der Anteil
der Kreuzfahrten im Pauschaltouris-
mus habe sich in Österreich binnen
zehn Jahren von 3,2 auf 5,4 Prozent
erhöht, ergänzt der Österreich-Chef
des Rostocker Aida-Konzerns, Rein-
hard Pelikan. Bis 2017 soll der Anteil
auf 6,8 Prozent steigen.

„Die Menschen haben das Costa-
Unglück nicht vergessen – das Schiff
liegt ja noch sichtbar im Meer. Aber sie
akzeptieren, dass es so wie auf der Stra-

ße und beim Fliegen Unfälle gibt“, er-
klärt die Kreuzfahrtspezialistin Brigitte
Jafarmadar von Ruefa Seetour Austria
die ungebrochene Lust auf Schiffsrei-
sen. Die Katastrophe hat einen positi-
ven Aspekt: „Es wird wesentlich mehr
Wert auf Sicherheit gelegt.“ Die obliga-
torische Sicherheitsübung mit den Pas-
sagieren finde nun vor dem Ablegen
statt. Und auch Zusteiger müssten den
Security-Test absolvieren.

Das Potenzial für die Branche, die
sich seit Jahren in Gigantomanie übt,
scheint also riesig. Wobei sich der Grö-
ßenwahn nicht nur auf die Zahl der
Decks, Pools, Restaurants und Kabinen
beschränkt: Eislaufplätze, Pools mit
Surfmöglichkeit, Golfplätze, Wasser-
parks, Kletterwände, Skybars und, und,
und – für Attraktionen ist den Reede-
reien jedes Geld recht. Die 26 neuen
Schiffe, die heuer vom Stapel laufen,
kosten sieben Milliarden Dollar.

Entsprechend rüsten die Häfen
auf: Hamburg baut um 75 Millionen
Euro einen neuen Terminal für die
schwimmenden Kolosse. Allein heuer
erwartet die Hansestadt 200 Schiffe mit
rund 600.000 Gästen. „Wir sind sicher,
dass wir es mit einem langfristigen
Trend zu tun haben“, sagt Wirtschafts-
senator Frank Horch.

Er könnte recht behalten, denn
längst trifft man nicht nur betuchte Se-
nioren jenseits der 70, die sich zum
Captain’s Dinner in Smoking und
Abendkleid werfen und so das perfekte
Kreuzfahrerklischee verkörpern, an
Bord. Familien, Singles und Jugendli-
che sind die umworbene Zielgruppe.
Auch Hapag Lloyd, der mit der Europa
das Schiff im Programm hat, das dem
klassischen Kreuzfahrtimage am bes-
ten entspricht, setzt auf neue, jüngere
Gästeschichten.

„Der Markt teilt sich“, ist Jafarma-
dar überzeugt. Da gibt es die Clubur-
lauber, die auf den Megalinern gut auf-
gehoben sind. „Die großen Schiffe äh-
neln ohnedies Clubhotels mit All-in-
clusive-Angebot.“ Sie punkten mit

einem riesigen Unterhaltungsangebot
und günstigen Preisen – Ballermann
auf dem Meer quasi. Da spielen Desti-
nationen eine untergeordnete Rolle,
Hauptsache, es gibt Spaß und Action.
„Um diese Riesenschiffe zu füllen, lie-
fern sich die Reedereien untereinander
und mit den Hotels einen beinharten
Preiskampf“, sagt Jafarmadar. Da ist
eine Woche Mittelmeer schon um
400 Euro zu haben – im Winter aller-
dings. Was der Partygesellschaft aber
ohnedies egal sein dürfte.

Buchten werden betoniert. Noch las-
sen sich die Riesen – notfalls mit Lock-
angeboten – gut füllen. Allerdings sind
Branchenkenner wie auch Jafarmadar
überzeugt, dass der Plafond erreicht
ist. Probleme bereitet nicht nur das
Handling tausender Menschen, der
An- und Abtransport und die Landaus-

flüge, die nicht selten im „Chaos de
luxe“ enden. Viele Häfen sind auch zu
klein. Dass deshalb Buchten ausgebag-
gert bzw. ganze Inseln zubetoniert
werden, macht die Sache nicht besser
und verstärkt die zunehmende Kritik.
Die entzündet sich aber in erster Linie
an den Umweltproblemen.

Luft- und Wasserverschmutzung –
das sind die Themen, mit denen die
Kreuzfahrtindustrie zusehends kon-
frontiert ist. Wobei es, wie die Veran-
stalter betonen, nicht so sehr um die
Abfallentsorgung gehe: Viele Schiffe
würden über Müllverbrennungs-, Was-
seraufbereitungs- und Osmoseanlagen
verfügen. Was aber fehlt, sind Katalysa-
toren und Filter, die den
Stickoxidausstoß und vor al-
lem die hoch schwefelhalti-
gen Schweröl-Rückstände
und Russpartikel reduzieren.

T E R M I N E

Geschichte der Biometrie
Daniel Messner, Doktorand an der
Uni Wien und Junior Fellow am
Forschungszentrum für Kultur-
wissenschaften (IFK) der Kunst-Uni
Linz, berichtet, wie die Polizei im 19.
Jahrhundert Biometrie als krimina-
listisches Instrument zur Wieder-
erkennung von Personen einführte.
� Mo, 20. 1., 18 Uhr c. t., IFK,
1., Reichsratsstraße 17

Sum, ergo cogito?
Im Rahmen einer „Bühler Lecture“
der Forschungsplattform Cognitive
Science der Uni Wien macht sich der
schwedische Forscher Tom Ziemke
Gedanken über die Wechselwirkung
von Körper und Geist.
� Mo, 20. 1., 19 Uhr, Großer
Festsaal der Uni Wien, 1.,
Universitätsring 1

Thomas Mann ohne Juden
Yahya Elsaghe, Germanist an der Uni
Bern, hat erforscht, wie bei
Verfilmungen von Thomas Manns
Werken in der Nachkriegsgeschichte
jüdische Figuren sukzessive
verschwunden sind.
� Do, 23. 1., 18.30 Uhr, Dachfoyer,
Staatsarchiv, 1., Minoritenplatz 1

Wie man Blut
aus Wunden
stoppt
Der Pharmakonzern Baxter
hat in Österreich eine
Weltneuheit entwickelt.

Was kaum jemandem bewusst ist:
Einer der größten Erfolge österrei-
chischer Wissenschaft und For-
schung war die Erfindung eines Fi-
brinklebers im Jahr 1978 durch die
Immuno AG. Dieses Produkt, mit
dem verletztes Gewebe, auch ein
Blutgefäß, zugeklebt werden kann,
ist bis heute Weltmarktführer –
auch nachdem das Unternehmen
1997 vom US-Konzern Baxter über-
nommen wurde. Österreich ist heu-
te der größte Baxter-Standort außer-
halb der USA: Aktuell arbeiten rund
4400 Mitarbeiter in der Forschung
und Produktion in Wien und Orth/
Donau, doppelt so viele wie bei der
seinerzeitigen Immuno AG.

Diese Innovationsschmiede
ließ nun erneut aufhorchen: In Ös-
terreich entwickelt wurde ein neu-
es Pflaster, das bei schweren Ope-
rationen viel zuverlässiger als bis-
her Blutungen stoppen kann. Der
Hemopatch nutzt dabei zwei Me-
chanismen, erläutert Heinz Gulle,
Forscher bei Baxter Bio Surgery:
Erstens besteht das Vlies aus natür-
lichen Kollagenmolekülen (herge-
stellt aus Rinderhäuten); wenn Blut
auf Kollagen trifft, dann werden die
Blutplättchen gebunden, sie schüt-
ten dann Gerinnungsfaktoren aus.
Zweitens wird die Wunde durch
eine Schicht eines reaktiven Poly-
ethylenglykols (NHS-PEG), das
sehr fest am Gewebe haftet, schnell
versiegelt. Das Vlies ist flexibel,
sodass es auch bei minimalinvasi-
ven Eingriffen eingesetzt werden
kann. Nach einigen Wochen wird
es abgebaut und durch körpereige-
nes Gewebe ersetzt.

Im Zuge der Entwicklung wur-
den laut Gulle mehr als 400 Proto-
typen von 200 Chirurgen getestet.
Die Entwicklung beruht auf einer
breit gefächerten Studie zur Blut-
gerinnung bei Baxter. Daraus er-
geben sich auch immer neue Me-
dikamente zur Behandlung von
Gerinnungsstörungen – so wurde
erst im Herbst ein neues Faktor-IX-
Präparat bei den Gesundheits-
behörden eingereicht. Dieses soll
ab 2018 in einem derzeit eingemot-
teten Werk in Krems produziert
werden. K U

Die Nutzung unserer Wälder hat sich in der Geschichte stark verändert. Und das hat einen viel
größeren Einfluss auf die Bindung von Kohlendioxid, als bislang angenommen wurde. � V O N V E R E N A A H N E

Im Wald verschwindet viel CO2

Jahrhundertelang holten die Men-
schen in unseren – fachsprachlich
den temperaten – Breiten nicht
nur Bauholz aus den Wäldern,
sondern auch Laub als Einstreu

für Ställe, grünes Busch- und Blattwerk
als Futter für das liebe Vieh, herunter-
gefallene Zweige und Äste zum Heizen.
Hinweise auf diese intensive Form der
Waldnutzung gibt es rund um den Glo-
bus, in manchen Regionen passiert sie
bis heute: so in China, wo Nutztiere
zum Weiden in den Wald getrieben
werden (Waldweide), oder in den USA,
wo jüngst wieder gern Laub für Beete
verkauft wird – anstelle von Torf. Für
Österreich ist sie gut dokumentiert:
150 Jahre Aufzeichnungen berichten
von allen Arten der Landnutzung, an-
gefangen von Graswirtschaft und
Ackerbau über die Entwicklung von
Dörfern und Städten bis hin zum Wald.

Daten, die ein Fundus für Karl-
heinz Erb von der Alpen-Adria-Univer-
sität Klagenfurt (ein Multi-Center-
Campus, Erb sitzt in Wien am Institut
für Soziale Ökologie der AAU) sind.
Der studierte Biologe mit unverkenn-
bar (süd-)tirolerischem Zungenschlag
konnte 2010 einen der begehrten ERC
Starting Grants für ein Fünfjahrespro-
jekt einwerben, das sich mit den Aus-
wirkungen intensiver Landnutzung be-
schäftigt. Im Zuge dessen interessierte
sich Erb auch für klimarelevante Ei-
genschaften des Waldes.

Lücke in der Bilanz. Die Frage ist von
einigem Interesse: Über den Einfluss
des Menschen auf den Kohlenstoff-
kreislauf ist zwar viel bekannt, z. B. wie
viel aus Zementherstellung, Verkehr
oder Hausbrand in die Atmosphäre
kommt oder wie viel durch Landwirt-
schaft und Rodungen freigesetzt wird.
Weltweit werden dazu unzählige Daten
erhoben, die jene Modelle speisen, die
den gesamten Kreislauf möglichst voll-
ständig abbilden sollen.

Doch in der Bilanz klafft eine ge-
waltige Lücke: Jedes Jahr verschwinden
um die 2,5 Mrd. Tonnen Kohlenstoff
(9,2 Mrd. Tonnen CO2), die zwar aus-
gestoßen wurden, aber dann schlicht
nicht mehr auffindbar sind. Das ist viel:
derzeit rund ein Viertel der gesamten
Emissionen aus fossilen Brennstoffen.
Diese Zahl ist zu groß, um sie einfach
zu ignorieren. Die damals ratlose Wis-
senschaft führte in den 1990er-Jahren
einen eigenen Begriff für die Bilanzlü-
cke ein: the Missing Sink – die fehlende
(Kohlenstoff-)Senke. Bis heute gibt es
lediglich Ansätze von Erklärungen, wa-

rum und wohin dieses Treibhausgas
verschwindet. „Eine der gängigsten
Thesen ist eine Art Feedback zwischen
Vegetation und Atmosphäre“, so Erb,
„das uns dabei hilft, dass nicht alle un-
sere Emissionen in der Atmosphäre
ankommen. Wir nennen es den CO2-
Düngeeffekt.“ Gezielt eingesetzt wird
er in Glashäusern. Ob Karotte oder Pa-
radeiser: Pflanzen, die von oben CO2-
begast und von unten mit Dünger
überfüttert werden, wachsen schneller
und ertragreicher als ihre Freiluft-
schwestern.

Seit Beginn der Industrialisierung
steigt der Kohlenstoffgehalt der Atmo-
sphäre stetig. Die Annahme, er könnte
die Wälder derart ins Kraut schießen
lassen, wie es in Österreich seit Jahr-
zehnten zu beobachten ist – nämlich
weit über die Einschlagraten hinaus –,
klingt plausibel. Erb bestreitet nicht,
dass es diesen Effekt geben mag. Seine
Studie (Nature Climate Change, 25. 9.),
zeigt jedoch, dass er deutlich geringer
ist als bisher angenommen.

Um den Klimaeffekt der alpenre-
publikanischen Wälder zu berechnen,

speiste der Sozialökologe die vorhan-
denen Daten in ein von dem US-Öko-
logen Richard Houghton entwickeltes
Modell, das weltweit als Standardmo-
dell zur Berechnung der landnutzungs-
bezogenen Kohlenstoffflüsse verwen-
det wird. Mit überraschendem Ergeb-
nis: „Es reproduziert das, was wir in
Österreich sehen, ganz und gar nicht“,
fand Erb. Denn dem Modell nach
müssten Österreichs Wälder starke
Kohlenstoffquellen sein. „Aber unsere
Daten zeigen, dass der Wald eine Sen-
ke ist, dass also die Vegetation der At-
mosphäre Kohlenstoff entzieht.“

Houghton war „not amused“. Es
folgten intensive – „durchaus harte,
aber immer korrekte“, so Erb – Diskus-
sionen, die letztlich in einer Gemein-
schaftspublikation mündeten. „Diese
Zusammenarbeit von Klimamodellie-
rern – von Houghton mit seinem Modell
und uns, den datenseitig arbeitenden
Landnutzungsmodellierern – hat dazu
geführt, dass wir über den Tellerrand
Österreichs hinaus die globale Dimen-
sion des Phänomens erkannt haben“, ist
Erb stolz darüber, einen Puzzlestein zur
Lösung des Rätsels um das Phänomen
Missing Sink beigetragen zu haben.

Große lokale Effekte. „Zwischen 30
und 40 Prozent der Kohlenstoffsenke
Wald – jedenfalls in temperaten Zo-
nen – sind mit höchster Wahrschein-
lichkeit nicht durch den CO2-Düngeef-
fekt, sondern durch die Veränderung
der Waldnutzung erklärbar.“ Da Nutz-
tiere heute kein Waldwerk mehr zu
kauen bekommen, sondern Gras und
Getreide, da die glücklichen unter ih-
nen auf Stroh stehen statt auf Blättern
und da die Menschen mit anderem
heizen als handgeklaubten Zweigen
bleibt dem Wald ein Gutteil seiner Bio-
masse erhalten. Und diese düngt – Erbs
Berechnungen zufolge übrigens schon
Jahrzehnte vor dem Klimawandel. Der
Effekt kann lokal so groß sein, dass er

die Kohlenstoffbilanz der Region um-
dreht. Das heißt aber auch: Der CO2-
Düngeeffekt und damit die Haupterklä-
rung für das Kohlenstoff-Verschwinden
wurde jahrelang überschätzt.

Doch bevor wir uns zu sehr freuen,
dass der offenbar gesundheitsstrotzen-
de österreichische Tann die Emissio-
nen wieder wettmacht, ist eine Ergän-
zung nötig: Möglich wurde die Öko-
Biomasse-Eigendüngung erst durch die
moderne Landwirtschaft – die auf fossi-
len Rohstoffen basiert. „Wir ernähren
unsere Nutztiere heute durch Acker-

land, und das geht nur, weil wir im gro-
ßen Stil Mineraldünger, Pestizide und
andere energieaufwendig produzierte
Produkte einsetzen“, so Erb. Die besse-
re Senkenfunktion des Waldes ist eine
mit fossiler Energie erkaufte.

Ergeben die zwei Effekte zusam-
men vielleicht dennoch eine Nullbi-
lanz? „Das ist nicht trivial errechen-
bar“, so Erb. „Das sind Feedbacks hö-
herer Ordnung.“ Mit viel genaueren
Modellen und viel mehr Daten wäre es
machbar. �

In Wäldern bleibt heute viel mehr Biomasse ungenutzt als in früheren Zeiten. � DPA

P R O J E K T E

LANDNUTZUNG IM FOKUS
Karlheinz Erb bekam 2010 einen ERC Starting Grant für das
fünfjährige Projekt Luise („An integrated socioecological
approach to land-use intensity: Analyzing and mapping
biophysical stocks/flows and their socioeconomic drivers“).
Zudem ist er an dem umfangreichen EU-Projekt Volante
beteiligt, in dem „Visionen für nachhaltige Landnutzungs-
änderungen in Europa“ erarbeitet werden.

CO2-EMISSION

Im Jahr 2012 wurden
global 9,16 Mrd.
Tonnen Kohlenstoff
(33,9 Mrd. Tonnen
CO2) durch die Ver-
brennung fossiler
Energieträger
emittiert. Änderungen
der Landnutzung
führten zur Frei-
setzung von 0,9 Giga-
tonnen Kohlenstoff.
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D I E 5 B E R Ü H M T E S T E N

TITANIC

Das bei der Indienststellung am 2. April 1912 größte Schiff der
Welt kollidierte bei seiner Jungfernfahrt am 14. April etwa 300
Seemeilen südöstlich von Neufundland mit einem Eisberg.
Die Katastrophe mit 2000 Toten wurde mehrfach verfilmt und
beschrieben, 1985 wurde das Wrack entdeckt. � DPA

COSTA CONCORDIA

Das größte italienische Kreuzfahrtschiff kollidierte am
13. Januar 2012 vor der Insel Giglio im Mittelmeer mit einem
Felsen, schlug leck und lief mit rund 65 Grad Schlagseite auf
Grund. Der Prozess gegen Kapitän Francesco Schettino und
Besatzungsmitglieder läuft gerade. � Reuters

MS DEUTSCHLAND

Das Schiff ist seit 1981 Hauptdarsteller der deutschen TV-Serie
„Traumschiff“ und weit über die Grenzen bekannt. Nach der
Insolvenz der Reederei Deilmann gab es vor Kurzem einen
Eigentümerwechsel: Die Callista Private Equity übernahm
Anfang Jänner 2014 die Mehrheit. � Wolfgang Langenstrassen

RMS QUEEN ELIZABETH

Sie war ab 1938 das größte Passagierdampfschiff und hielt
diesen Rekord bis 1996. Nach der Außerdienststellung 1970
sollte sie in Hongkong eine schwimmende Universität
werden, wurde aber durch ein Feuer schwer beschädigt und
daraufhin verschrottet. � Wikipedia

WILHELM GUSTLOFF

Das Kreuzfahrtschiff der Nazi-Organisation Kraft durch Freude
wurde am 30. Jänner 1945 durch das sowjetische U-Boot S-13
vor der Küste Pommerns versenkt. Mit geschätzt mehr als
9000 Opfern ist es der verlustreichste Schiffsuntergang der
Weltgeschichte. � DPA

EinMonstervordemDogenpalast
Italien hat sich nach langen Querelen auf ein Verbot von Kreuzfahrtschiffen in Venedig geeinigt: Die Megaliner
dürfen ab November nicht mehr vor dem Markusplatz vorbeifahren.

60.000 Touristen wälzen sich an man-
chen Tagen durch Venedig, womit die
Lagunenstadt längst an ihre Grenzen
stößt. Doch immer öfter kommt es
noch dicker: Wenn nämlich Kreuz-
fahrtsaison ist. Da macht nicht nur die
Touristenflut der Stadt schwer zu
schaffen. Es sind vor allem die riesigen
Schiffe, die die in den Lehmboden ge-
rammten Holzpfähle wanken und mit
ihren Abgasen die historischen Fassa-
den bröckeln lassen.

Radarmessungen und andere For-
schungen haben längst die Gefahren
aufgezeigt, die die Wellen und Emissio-
nen verursachen. Nach dem Unfall der
Costa Concordia stieg zudem die
Angst, dass die Schiffe, die doppelt so
hoch wie der Dogenpalast sind und
sich nur zentimeterknapp an den Mo-
len entlangschieben, auch einmal „an-
ecken“ könnten.

Dennoch dauerte es, wie so oft in
Italien, lang, bis die Regierung handel-
te. Schließlich hat ja auch die Kreuz-
fahrtlobby ihre Argumente: 6000 Ar-
beitsplätze wiegen schwer. Im Novem-
ber rang sich die Regierung Letta aller-
dings zu einem Beschluss durch.

Seit Jahresanfang ist es soweit: Ab
dem 1. Jänner 2014 wird die Zahl der
Schiffe, die San Marco passieren, um
20 Prozent gegenüber 2012 reduziert.
Dies betrifft Kreuzfahrtschiffe von
mehr als 40.000 Tonnen. Und ab No-
vember dürfen Schiffe mit mehr als
96.000 Tonnen Bruttoraumzahl (BRZ)
nicht mehr vor dem Markusplatz vor-
beifahren.

Die Zahl der Kreuzfahrer ist in Ve-
nedig seit 1997 um unglaubliche
440 Prozent auf 1,6 Millionen jährlich
gestiegen. Damit rückte Venedig vom
zehnten auf den vierten Platz im euro-

päischen Ranking der größten Termi-
nals für Kreuzfahrtschiffe vor.

Die rund 300 Millionen Euro, die
der Kreuzfahrtboom jährlich bringt,
bleiben der Stadt nicht. Denn die Kos-
ten durch Umweltschäden seien eben-
so hoch, berichtet Wirtschaftsprofessor
Guiseppe Tattara. Und Geschäftsleute
sowie Hoteliers jammern schon lange,
weil die Reisenden nicht in der Stadt
übernachten und essen, sondern nur
wenige Stunden in Venedig verbrin-
gen.

Venedig ist übrigens nicht die ein-
zige Stadt, der der Ansturm der Tages-
gäste von Kreuzfahrtschiffen zu schaf-
fen macht. Auch Dubrovnik ächzt un-
ter 15.000 bis 16.000 „Cruisern“ täglich
in der Hauptsaison. In der kroatischen
Adria-Perle bleiben die Schiffe aber
wenigstens im Hafen. Der ist aber auch
schon heillos überlastet. (eid) �

Der deutsche Naturschutzbund
Nabu stellt deshalb die Kreuzfahrer an
den Pranger und hält ihnen eine ver-
heerende Umweltbilanz vor. Von den
neuen, bis 2016 für den europäischen
Markt gebauten Schiffen, schneiden
nur die von TUI und Hapag Lloyd gut
ab – beide setzen erstmals Katalysato-
ren ein. Der Verlierer im Nabu-Ran-
king, Aida, kündigte nun an, die Flotte
mit einem neuen Filtersystem nachzu-
rüsten. So sollen die Emissionen um
90 Prozent sinken. Die Branche, die
kontert, dass die Frachtschifffahrt die
viel größere Dreckschleuder sei, muss
sich jedenfalls auf neue Regeln einstel-
len: Einem globalen Stufenplan zufolge
soll der Schwefelgehalt ab 2020 auf 0,1
bis 0,5 Prozent gesenkt werden.

Nachhaltigkeit könnte also künftig
nicht nur ein PR-Gag sein, sondern ein
wichtiges Argument vor allem für jene
wachsende Gruppe an Reisenden, die
bereit ist, mehr Geld auf kleineren
Schiffen mit einem anspruchsvollen
Programm auszugeben. Dazu gehören
Golfreisen genauso wie Expeditionen
mit wissenschaftlicher Begleitung oder
Passagen mit Philharmoniker-Beglei-
tung. Der Fantasie sind auch da keine
Grenzen gesetzt – genauso wenig wie
dem Preis. Selbst für die 140-tägige
Weltreise mit der Europa, für die man
gut 70.000 Euro auf den Tisch blättern
muss (ohne Landausflüge!), findet Ha-
pag Lloyd genügend Interessenten.

Was reizt Menschen überhaupt an
einer Kreuzfahrt? Ist es der Traum vom

Hauch der weiten – mondänen – Welt,
Partyfeeling mit billigem Alkohol –
oder die Hoffnung auf eine Eroberung?
Früher einmal galten Kreuzfahrten
nämlich als idealer Ort für „Aufrisse“.

Die Antwort ist viel trivialer: Viele
Destinationen in kurzer Zeit zu sehen,
und das ohne dauernd den Koffer pa-
cken zu müssen – das ist zumindest für
die von Karmasin im Auftrag von Ruefa
befragten Österreicher das Hauptmo-
tiv. Das Unterhaltungsprogramm nen-
nen hingegen nur 16 Prozent als Grund
für eine Kreuzfahrt. Dennoch: Auf die
Frage, welches Bild man vor Augen
habe, wenn man an eine Kreuzfahrt
denke, sagt die Mehrheit prompt: das
„Traumschiff“. Das Klischee lebt also
doch. �

Viele Destinationen
in kürzester Zeit zu
sehen – das ist für
viele Reisende der
Hauptgrund, den
Urlaub auf dem
Meer zu verbringen.
� F1Online / picturedesk.com



»Die Leute schauen, welches
Hotel das teuerste ist. Das ist
dann wohl das beste.«

Werben in der Schwerpunktausgabe
Wie viel Energie wir brauchen:
Passend zum Start der „Energieferien“ widmet sich die
„Presse“-Redaktion speziell demThema Energie.
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Luxus definiert als Individualismus. In dem Zimmer „Die Schneiderin“ von den Urbanauts war früher eine Näherei. � Clemens Fabry

Die neuen Spielarten des Luxus
Die Wiener Tophotellerie muss sich laufend neu erfinden. Was Luxus ist, definieren die Gäste nämlich höchst unterschiedlich.
Deshalb haben Hotels wie das Sacher oder die Urbanauts auch ganz unterschiedliche Antworten parat. � V O N E VA S T E I N D O R F E R

Manchmal kommt der Er-
folg aus einer unerwarte-
ten Ecke. Zum Beispiel
aus der, in die man ein

Hundebett gestellt hat. Elisabeth Gürt-
ler hatte vor einiger Zeit die Idee, aus
dem Hotel Sacher ein hundefreundli-
ches Hotel zu machen. Auf Fünfsterne-
niveau, versteht sich: „Wir bieten dem
Hund ein Begrüßungsleckerli, ein
frisch bezogenes Hundebett in ver-
schiedenen Größen, Ersatzleinen,
einen Futternapf und ein Hundehand-
tuch.“ Das Sacher hat auch eine eigene
Hundefibel herausgebracht: „Die Hun-
de, die im Sacher wohnen, sind wohl-
erzogene Hunde. Aber wie soll sich der
Hund gut benehmen, wenn er kein
Handtuch hat, wo er sich hinein-
wischen kann und kein Körberl, in
dem er liegen kann?“

Gürtler hat sich des Themas Hund
angenommen, weil sie selbst passio-
nierte Hundebesitzerin ist. Mit dem
weltweiten Medienecho und dem be-
achtlichen Marketingeffekt, den ihre
Hundefibel ausgelöst hat, hat sie kei-
neswegs gerechnet. Offenbar hat sie
mit dieser Idee einen Nerv getroffen.

Genau das wünscht sich jeder Ho-
telbesitzer oder -manager: mit seinem
Angebot eine Nische zu besetzen, eine
ganz eigene, treue Klientel aufzubau-
en. Besonders in Wien ist der Hotel-
markt derzeit heiß umkämpft. Immer
mehr internationale Ketten siedeln
sich an und setzen neue Standards, mit
denen die alteingesessenen Häuser oft
nur mit großem Aufwand mithalten
können.

Gleichzeitig herrscht ein harter
Preiskampf, weil jene Hotels, die nicht
in der Topliga mitspielen, auf die Prei-
se drücken, damit sie ihre Betten voll
bekommen. An Betten herrscht in
Wien wegen der vielen Neueröffnun-
gen kein Mangel. Im Gegenteil: Ob-
wohl jedes Jahr neue Besucherrekorde
aufgestellt werden, übersteigt die Zahl
der neuen Betten, die jährlich dazu-
kommen, die Zahl der Nächtigungen
bei Weitem.

Horizontales Hotel. Da muss man
schon besonders kreativ sein, wenn
man sich behaupten will. Vor allem,
wenn man ein inhabergeführtes Hotel
ist und keinen finanzkräftigen Investor
im Rücken hat. Die Urbanauts zum
Beispiel – das sind die Architekten
Christian Knapp, Theresia Kohlmayr
und Jonathan Lutter – haben sich et-
was einfallen lassen, das es so in Wen
noch nicht gegeben hat: Sie wandeln
leer stehende Gassenlokale in Hotel-
zimmer um. Die heißen dann „Der Ga-
lerist“ oder „Die Schneiderin“, je nach-
dem, was das Zimmer früher einmal

war. Die Einrichtung soll das wider-
spiegeln. Infrastruktur und die Dienst-
leistungen, die ein Hotel sonst selbst
bietet, lagern die Urbanauts auf die
umliegenden Betriebe im Grätzel aus –
derzeit ist das der vierte Bezirk –, vom
Frühstück im Café nebenan bis zum
Wellness im Hamam um die Ecke.

In klassische Sternekategorien lässt
sich dieses „horizontale Hotel“, wie
Christian Knapp es nennt, nicht ein-
ordnen: „Unsere Zielgruppe sind Indi-
vidualreisende, die die klassischen
Prozessabläufe der Servicehotellerie
nicht mehr mögen.“

„Der Preis bestimmt den Wert.“ Doch
auch Hotels, die sich den Sternekate-
gorisierungen unterwerfen, müssen
sich immer wieder neu erfinden. Denn
die Ansprüche der Kunden ändern sich
immer schneller und werden immer
vielschichtiger. Das betrifft die „Hard-
ware“ – in der Fünfsternekategorie sind
das etwa ein doppeltes Waschbecken,
getrennte Dusche und WC, Marmorba-
dezimmer, in den Spiegel integrierter
Fernseher – und die Dienstleistung,

den Service. „Luxus in der höchsten
Kategorie definiert sich besonders über
die Dienstleistung“, sagt Sacher-Chefin
Gürtler. „Da hat es bei den Standards
große Veränderungen gegeben. Ich
konnte die alle auswendig – wie man
einen Gast begrüßt, wie der Empfang
ablaufen muss –, aber jetzt geht es
plötzlich auch darum, dass sich der
Mitarbeiter als Person einbringen
muss. Das ist nicht mehr zu schulen,
da muss man einfach die richtigen
Menschen finden.“ Zugleich müsse die
Ausstattung in immer kürzeren Ab-
ständen erneuert werden, und das kos-

tet Geld. „Mit den niedrigen Preisen,
die wir derzeit auf dem Markt haben,
ist der Luxus für viele Hoteliers nicht
zu verdienen“, sagt Gürtler. Sie hat sich
allerdings entschieden, für das Sacher
den Preiskampf in die andere Richtung
zu führen: „Der Preis bestimmt den
Wert. Die Leute schauen im Internet,
welches Hotel das teuerste ist. Das
muss dann wohl das beste sein.“ Mit
dem Imperial habe man sich eine re-
gelrechte Schlacht um den teuersten
Zimmerpreis geliefert.

Natürlich müsse man dafür ein
entsprechendes Selbstbewusstsein
mitbringen: „Der Gast darf dann nicht
kommen und sagen: ,Das ist es nicht
wert.‘“ Den größten Fehler, den man
im Luxusbereich machen könne, sei
der, „nicht Fisch und nicht Fleisch zu
sein“, also irgendwo in der Mitte.

Geschichtenerzähler. Thomas Pertschy,
Inhaber des Boutiquehotels Alma,
sieht das genauso: „Es gibt in Wien zu
viel Austauschbares. Es fehlen die Spe-
zialisierungen. Es gibt zum Beispiel
kein Hotel, das die Technikfreaks be-
dient. Es fehlen auch Familienhotels.
Jetzt, da der Markt so heiß umkämpft
wird, wird das langsam kommen“.

Mit seinem Hotel Alma befinde er
sich gerade in einer „Selbstfindungs-
phase“. „Wir wollen ein kleines Bou-
tique- und Designhotel sein, das die
Geschichte Wiens, die Geschichte des
Jugendstils miterzählt“, sagt Pertschy.

Den Gästen Geschichten zu erzählen,
das hebe ein Hotel von der Masse ab.

Einen etwas pragmatischeren Zu-
gang hat Marco Riederer, Marketing
Manager des Zeitgeist Vienna, eines je-
ner Hotels, die rund um den Wiener
Südbahnhof neu entstanden sind: „Wir
setzen auf den Neuheitsfaktor. Und auf
Businessleute, die kompakt und prak-
tisch wohnen wollen.“ Mit sechs ver-
schiedenen Zimmerkategorien ist das
Zeitgeist breit aufgestellt. Den Entwick-
lungsboom, der um den Wiener West-
und den Südbahnhof eingesetzt hat,
beobachtet Riederer mit Skepsis: „Ich
frage mich schon, wer die Betten alle
füllen soll.“

Fluch und Segen. Mit gemischten Ge-
fühlen betrachten die Wiener Hoteliers
auch Buchungsplattformen wie boo-
king.com. Ohne die scheint es aber
nicht zu gehen, weder für das Sacher
noch für die Urbanauts. „Im Grunde ist
das ein sehr demokratisches Mittel“,
findet Gürtler. „Sonst wäre es für die
kleinen Hotels nicht möglich, weltweit
präsent zu sein.“

Der Preis dafür ist der Abschlag um
die 15 Prozent, den die Plattformen be-
rechnen. Wer nur von booking.com
lebe, mache etwas falsch, sagt Riede-
rer. Um sich eine eigene Klientel aufzu-
bauen, sei es eben so wichtig, zu wis-
sen, wen man anspricht und welche
Bedürfnisse diese Zielgruppe hat – um
diese dann punktgenau zu erfüllen.

Und seien es die des Hundebesit-
zers, den man damit glücklich macht,
dass sein Liebling in einem frisch bezo-
genen Bettchen schlafen kann. �

BETTEN VS.
GÄSTE

Neueröffnungen.
Zwischen Mitte 2012
und Mitte 2013 sind in
Wien 5530 neue
Betten dazu-
gekommen. Das ist
ein Plus von
10,5 Prozent. Die
durchschnittliche
Zimmerauslastung
sank dadurch von 65
auf 62 Prozent.

Nächtigungen. Im
Jahr 2012 stiegen die
Nächtigungen in Wien
um vier Prozent auf
131 Millionen. 2013
betrug der Zuwachs
laut IHS nur mehr
0,3 Prozent. Damit
können die
zusätzlichen Gäste die
neuen Betten bei
Weitem nicht füllen.

Folgen. Die Folge
dieser Entwicklung ist
Preisdumping. Um
Auslastung zu
schaffen, senken die
Hotels die Preise.

H O T E L L E R I E I N Z A H L E N

TREND ZUM TEUREN
Vier/Fünf Sterne. In den Jahren von 1975 bis 2012 hat der
Anteil der Nächtigungen in Vier- und Fünfsternehotels in
Österreich stetig zugenommen. Lagen die Nächtigungen im
gehobenen Preissegment 1975 noch bei rund 17 Prozent,
übernachteten 2012 bereits 55 Prozent der Gäste in Vier- oder
Fünfsternehäusern.

2013. Im vergangenen Jahr wuchs der Anteil an Vier- und
Fünfsternehotels um 1,4 Prozent. Dreisternehotels wurden um
0,4 Prozent weniger, Zwei-/Einsternhotels um 1,6 Prozent.
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New Energy Global InnovationIndex (NEX)
in Prozent (Basis: 1. 1. 2003 = 100)
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Let’s make money
EMPFEHLUNGEN FÜR ZEITGENOSSEN,
DIE AUF IHR GELD SCHAUEN

Warum die Börsenparty auf dünnem Eis weitergeht
und der Börsenhype um 3-D-Druck erst ganz am
Anfang steht. � V O N J O S E F U R S C H I T Z

Das ist wie 2007, vor dem Ab-
sturz in die Finanzkrise“: So
beschrieb ein offenbar schon

ein wenig aus der Fassung geratener
deutscher Trader in der vergangenen
Woche das, was derzeit gerade an den
Börsen, speziell in Frankfurt, abgeht.
Tatsächlich sieht besonders der deut-
sche Leitindex DAX schon enorm
überhitzt aus. Der Index hantelt sich
seit Wochen an der Obergrenze seines
recht steilen Aufwärtstrends nach
oben, derzeit wieder einmal wirklich
hart an der Grenze zur völligen Über-
hitzung.

Das schreit zwar geradezu nach
kurzfristigen Korrekturen, aber insge-
samt sieht der Chart nicht so aus, als
würde demnächst ein richtiger Absturz
anstehen. Im Gegenteil: Rein chart-
technisch steht dem DAX auf dem Weg
zum Zehntausender nicht mehr viel im
Wege.

Ein bisschen durchwachsener prä-
sentiert sich die Sache schon funda-
mental. Da kommen zwar sehr ermuti-
gende Konjunktursignale aus den USA.
In Europa, wo sich die Kreditklemme
immer tiefer in die Realwirtschaft frisst,
sieht es aber leider düsterer aus. Da
wird man schon froh sein müssen,
wenn sich die bescheidenen Wachs-
tumsprognosen halten lassen. Und:
Die Berichtssaison für das letzte Quar-
tal 2013 ist nicht ganz friktionsfrei an-
gelaufen. Ein Alarmzeichen, denn in
den Bewertungen, die Aktien jetzt er-
reicht haben, ist schon ein schönes
Stück künftigen Gewinnwachstums
enthalten. Wird das nicht geliefert,
dann bedeutet das Überbewertung
und nachfolgende saftige Korrektur.

Anleger halten es also am besten
mit der alten Regel, dass man ruhig
tanzen soll, solange die Musik spielt.
Man sollte nur schauen, dass man das
in der Nähe des Ausgangs tut. Damit
man schnell aus der Gefahrenzone ist,
wenn die ersten „Feuer“-Rufe für Panik
im Publikum sorgen.

Für ein kleines Tänzchen bietet
sich beispielsweise die an dieser Stelle
schon vorige Woche empfohlene Deut-

sche Lufthansa (ISIN DE0008232125)
an. Das sieht offenbar auch die US-
Großbank Citigroup so, die am Freitag
ihre Kaufempfehlung für das Papier
bestätigt und das Kursziel von 18 auf
26,50 Euro angehoben hat. Die US-
Analysten erwarten heuer eine deutli-
che Gewinnsteigerung und meinen,
dass sich die Restrukturierungserfolge
des Unternehmens im Kurs noch nicht
so recht niedergeschlagen haben. 26,50
ist ein schönes Stück vom derzeitigen
Kurs von etwas mehr als 18 entfernt,
das verspricht also Potenzial. Am Frei-
tag hat die Ankündigung, dass es im
Frühjahr schon wieder zu einem Vor-
standswechsel kommt, für etwas Un-
ruhe gesorgt. Der darauf folgende klei-

ne Kursrückgang kann ruhig als Ein-
stiegschance gesehen werden.

Einstiegschancen nach Konsolidie-
rungen könnten sich demnächst auch
in der 3-D-Druckerbranche bieten. Die
gilt an der Wall Street ja als „the next
big thing“ und hat auch schon entspre-
chend atemberaubende Kursgewinne
geliefert. Eine Aktie, nämlich 3-D-Sys-
tems (ISIN US88554D2053), hat „Pres-
se am Sonntag“-Lesern seit der Erst-
empfehlung im November auch schon
rund 20 Prozent Gewinn gebracht.

Nach einer Rücknahme der Ge-
winnprognosen durch 3-D-Systems
und Stratasys haben die Aktien der
Branche zuletzt deutlich konsolidiert.
Eine gesunde Gegenbewegung nach
den viel zu steilen Anstiegen des Vor-
jahres – und höchstwahrscheinlich
eine günstige Einstiegsgelegenheit.
Denn der Sektor steht erst am Anfang
seiner Entwicklung. Wie sehr die junge
Branche in die Alltagswirtschaft ein-
dringt, sieht man an einem Kontrakt,
den 3-D-Systems in der Vorwoche mit
dem US-Schokoladenhersteller Her-
shey abgeschlossen hat: Das Unter-
nehmen wird für Hershey künftig
Schokoladenprodukte drucken.

Und was möglich ist, zeigt das auf
Bio-Printing spezialisierte Unterneh-
men Organovo (ISIN US68620A1043),
das am 3-D-Druck von Organen arbei-
tet. Bis zum Jahresende will Organovo
die erste Leber zu Forschungszwecken
„gedruckt“ haben. Wenn das funktio-
niert, dann war der 450-prozentige
Kursanstieg der Organovo-Aktie im
Vorjahr erst der Auftakt. Da kann man
spekulativ durchaus dabei sein, wenn
man sich das Risiko bewusst macht
und die Szene sehr genau beobachtet.

Wer es konservativer schätzt: In
Deutschland ist der Autozulieferer
Leoni (ISIN (DE0005408884) einen
Blick wert. Dessen Kurs zieht seit
einem Dreivierteljahr beeindruckend
konstant nach oben und hat trotz einer
Beinahe-Kursverdoppelung in den ver-
gangenen neun Monaten noch Luft.

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

Gewinne vom Winde verweht
Öko-Investments boomen, doch wer nicht aufpasst, verbrennt sich die Finger.

Die Pleite des deutschen Windkraftbetreibers
Pokron, die Anleger sehr viel Geld kosten wird,
passiert mitten im „Ökoboom 2“ an den Weltbör-
sen. Während Aktien von Solarkonzernen (wie
etwa die hier im Vorjahr empfohlenen Canadian
Solar und Jinko Solar) und von Windkraftunter-
nehmen (wie Nordex, Vestas Wind oder PNE
Wind) durch die Decke gehen, verlieren Anleger
etwa bei Solarworld oder Pokron den größeren
Teil ihrer Einsätze.

Das ist aber nur scheinbar paradox. Mit Son-
ne und Wind lässt sich an der Börse derzeit mas-
sig Geld verdienen (siehe Chart), in der Branche
trennt sich aber gerade die Spreu vom Weizen.
Man muss also einige Dinge beachten, wenn man
dort erfolgreich sein will.

Das Wichtigste: Investiert wird nur in sehr li-
quide Papiere, von denen man sich im Bedarfsfall

sekundenschnell verabschieden kann. Also in an
internationalen Börsen notierende Aktien. Illiqui-
dere Anlagen, etwa Genussrechte wie bei Pokron
oder Unternehmensanleihen, mit denen Anleger
bei Solarworld arg auf die Nase gefallen sind, sind
tabu.

Zweitens: Auf die regionale Streuung wird
strikt geachtet. Die Musik spielt momentan im So-
larbereich in China und Nordamerika, nur bei
Windkraft kommen auch europäische Papiere in-
frage.

Drittens: Die Förderlandschaft in den wichti-
gen Märkten wird genauestens beobachtet. Denn
noch hängen Wohl und Wehe der Branche über-
all von öffentlichen Förderungen ab.

Genau aufzupassen ist essenziell. Schließlich
sollen die Investments „grün“ sein – und nicht die
Gesichtsfarbe beim Blick in das Depot. 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&CO3-D-Printer in
Aktion: Was noch
wie eine Spielerei
aussieht, könnte
bald die Medizin
revolutionieren.
� EPA
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D I E 5 B E R Ü H M T E S T E N

TITANIC

Das bei der Indienststellung am 2. April 1912 größte Schiff der
Welt kollidierte bei seiner Jungfernfahrt am 14. April etwa 300
Seemeilen südöstlich von Neufundland mit einem Eisberg.
Die Katastrophe mit 2000 Toten wurde mehrfach verfilmt und
beschrieben, 1985 wurde das Wrack entdeckt. � DPA

COSTA CONCORDIA

Das größte italienische Kreuzfahrtschiff kollidierte am
13. Januar 2012 vor der Insel Giglio im Mittelmeer mit einem
Felsen, schlug leck und lief mit rund 65 Grad Schlagseite auf
Grund. Der Prozess gegen Kapitän Francesco Schettino und
Besatzungsmitglieder läuft gerade. � Reuters

MS DEUTSCHLAND

Das Schiff ist seit 1981 Hauptdarsteller der deutschen TV-Serie
„Traumschiff“ und weit über die Grenzen bekannt. Nach der
Insolvenz der Reederei Deilmann gab es vor Kurzem einen
Eigentümerwechsel: Die Callista Private Equity übernahm
Anfang Jänner 2014 die Mehrheit. � Wolfgang Langenstrassen

RMS QUEEN ELIZABETH

Sie war ab 1938 das größte Passagierdampfschiff und hielt
diesen Rekord bis 1996. Nach der Außerdienststellung 1970
sollte sie in Hongkong eine schwimmende Universität
werden, wurde aber durch ein Feuer schwer beschädigt und
daraufhin verschrottet. � Wikipedia

WILHELM GUSTLOFF

Das Kreuzfahrtschiff der Nazi-Organisation Kraft durch Freude
wurde am 30. Jänner 1945 durch das sowjetische U-Boot S-13
vor der Küste Pommerns versenkt. Mit geschätzt mehr als
9000 Opfern ist es der verlustreichste Schiffsuntergang der
Weltgeschichte. � DPA

Ein Monster vor dem Dogenpalast
Italien hat sich nach langen Querelen auf ein Verbot von Kreuzfahrtschiffen in Venedig geeinigt: Die Megaliner
dürfen ab November nicht mehr vor dem Markusplatz vorbeifahren.

60.000 Touristen wälzen sich an man-
chen Tagen durch Venedig, womit die
Lagunenstadt längst an ihre Grenzen
stößt. Doch immer öfter kommt es
noch dicker: Wenn nämlich Kreuz-
fahrtsaison ist. Da macht nicht nur die
Touristenflut der Stadt schwer zu
schaffen. Es sind vor allem die riesigen
Schiffe, die die in den Lehmboden ge-
rammten Holzpfähle wanken und mit
ihren Abgasen die historischen Fassa-
den bröckeln lassen.

Radarmessungen und andere For-
schungen haben längst die Gefahren
aufgezeigt, die die Wellen und Emissio-
nen verursachen. Nach dem Unfall der
Costa Concordia stieg zudem die
Angst, dass die Schiffe, die doppelt so
hoch wie der Dogenpalast sind und
sich nur zentimeterknapp an den Mo-
len entlangschieben, auch einmal „an-
ecken“ könnten.

Dennoch dauerte es, wie so oft in
Italien, lang, bis die Regierung handel-
te. Schließlich hat ja auch die Kreuz-
fahrtlobby ihre Argumente: 6000 Ar-
beitsplätze wiegen schwer. Im Novem-
ber rang sich die Regierung Letta aller-
dings zu einem Beschluss durch.

Seit Jahresanfang ist es soweit: Ab
dem 1. Jänner 2014 wird die Zahl der
Schiffe, die San Marco passieren, um
20 Prozent gegenüber 2012 reduziert.
Dies betrifft Kreuzfahrtschiffe von
mehr als 40.000 Tonnen. Und ab No-
vember dürfen Schiffe mit mehr als
96.000 Tonnen Bruttoraumzahl (BRZ)
nicht mehr vor dem Markusplatz vor-
beifahren.

Die Zahl der Kreuzfahrer ist in Ve-
nedig seit 1997 um unglaubliche
440 Prozent auf 1,6 Millionen jährlich
gestiegen. Damit rückte Venedig vom
zehnten auf den vierten Platz im euro-

päischen Ranking der größten Termi-
nals für Kreuzfahrtschiffe vor.

Die rund 300 Millionen Euro, die
der Kreuzfahrtboom jährlich bringt,
bleiben der Stadt nicht. Denn die Kos-
ten durch Umweltschäden seien eben-
so hoch, berichtet Wirtschaftsprofessor
Guiseppe Tattara. Und Geschäftsleute
sowie Hoteliers jammern schon lange,
weil die Reisenden nicht in der Stadt
übernachten und essen, sondern nur
wenige Stunden in Venedig verbrin-
gen.

Venedig ist übrigens nicht die ein-
zige Stadt, der der Ansturm der Tages-
gäste von Kreuzfahrtschiffen zu schaf-
fen macht. Auch Dubrovnik ächzt un-
ter 15.000 bis 16.000 „Cruisern“ täglich
in der Hauptsaison. In der kroatischen
Adria-Perle bleiben die Schiffe aber
wenigstens im Hafen. Der ist aber auch
schon heillos überlastet. (eid) �

Der deutsche Naturschutzbund
Nabu stellt deshalb die Kreuzfahrer an
den Pranger und hält ihnen eine ver-
heerende Umweltbilanz vor. Von den
neuen, bis 2016 für den europäischen
Markt gebauten Schiffen, schneiden
nur die von TUI und Hapag Lloyd gut
ab – beide setzen erstmals Katalysato-
ren ein. Der Verlierer im Nabu-Ran-
king, Aida, kündigte nun an, die Flotte
mit einem neuen Filtersystem nachzu-
rüsten. So sollen die Emissionen um
90 Prozent sinken. Die Branche, die
kontert, dass die Frachtschifffahrt die
viel größere Dreckschleuder sei, muss
sich jedenfalls auf neue Regeln einstel-
len: Einem globalen Stufenplan zufolge
soll der Schwefelgehalt ab 2020 auf 0,1
bis 0,5 Prozent gesenkt werden.

Nachhaltigkeit könnte also künftig
nicht nur ein PR-Gag sein, sondern ein
wichtiges Argument vor allem für jene
wachsende Gruppe an Reisenden, die
bereit ist, mehr Geld auf kleineren
Schiffen mit einem anspruchsvollen
Programm auszugeben. Dazu gehören
Golfreisen genauso wie Expeditionen
mit wissenschaftlicher Begleitung oder
Passagen mit Philharmoniker-Beglei-
tung. Der Fantasie sind auch da keine
Grenzen gesetzt – genauso wenig wie
dem Preis. Selbst für die 140-tägige
Weltreise mit der Europa, für die man
gut 70.000 Euro auf den Tisch blättern
muss (ohne Landausflüge!), findet Ha-
pag Lloyd genügend Interessenten.

Was reizt Menschen überhaupt an
einer Kreuzfahrt? Ist es der Traum vom

Hauch der weiten – mondänen – Welt,
Partyfeeling mit billigem Alkohol –
oder die Hoffnung auf eine Eroberung?
Früher einmal galten Kreuzfahrten
nämlich als idealer Ort für „Aufrisse“.

Die Antwort ist viel trivialer: Viele
Destinationen in kurzer Zeit zu sehen,
und das ohne dauernd den Koffer pa-
cken zu müssen – das ist zumindest für
die von Karmasin im Auftrag von Ruefa
befragten Österreicher das Hauptmo-
tiv. Das Unterhaltungsprogramm nen-
nen hingegen nur 16 Prozent als Grund
für eine Kreuzfahrt. Dennoch: Auf die
Frage, welches Bild man vor Augen
habe, wenn man an eine Kreuzfahrt
denke, sagt die Mehrheit prompt: das
„Traumschiff“. Das Klischee lebt also
doch. �

Viele Destinationen
in kürzester Zeit zu
sehen – das ist für
viele Reisende der
Hauptgrund, den
Urlaub auf dem
Meer zu verbringen.
� F1Online / picturedesk.com

D I S S E R T A T I O N D E R W O C H E
WIR LESEN ABSCHLUSSARBEITEN JUNGER WISSENSCHAFTLER
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Schadenersatz: Schweden als Vorbild?
Georgia Neumayer verglich Schadenersatzansprüche nach medizinischen Fehlleistungen in
Schweden und Österreich: Die Unterschiede sind geringer als erwartet. � V O N V E R O N I K A S C H M I D T

Wer hat Schuld, und wie bekomme ich
Schadenersatz? Dies fragt jeder, dessen
medizinische Behandlung nicht wie er-
wünscht gelaufen ist. Mancher Betrof-
fene blickt neidvoll nach Schweden,
wo geschädigte Patienten nicht fragen
müssen: „Wer hat Schuld?“ Denn dort
schreibt seit 1997 ein Patientenscha-
dengesetz vor, dass der Anspruch eines
Patienten von der gesetzlichen Patien-
tenschadenversicherung übernommen
wird – egal, welches Krankenhaus, wel-
cher Arzt oder Pfleger Schuld hatte.
Georgia Neumayer, die als Assistentin
am Institut für Privatrecht ihre Disser-
tation schrieb (Uni Salzburg, Betreuer:
Andreas Kletečka) und 2011 in Schwe-
den forschte, verglich diese Lösung mit
der österreichischen Rechtslage. „Ver-
schuldensunabhängiger Schadener-
satz klingt gut, doch der Unterschied
zu Österreich ist gar nicht so groß wie

erwartet.“ In Schweden wird jeder Fall
im Rückblick – ex post – behandelt, in
Österreich ex ante: Im ersten Fall wird
gefragt, ob der Schaden vermeidbar ge-
wesen wäre, im zweiten Fall, ob der
Arzt sich hätte anders verhalten kön-
nen. Doch im Ergebnis kommt meist
das Gleiche heraus.

In Österreich haftet aber das Kran-
kenhaus bzw. der Arzt oder Pfleger, in
Schweden hingegen begleicht die Pa-
tientenschadenversicherung (also der
Steuerzahler) den Schaden. „Der große
Unterschied ist, dass in Schweden
leicht fahrlässig verursachte Schäden
aus der Haftung ausgenommen sind.
Doch das macht ja den Hauptanteil der
Schäden aus: Denn kaum ein Arzt
macht vorsätzlich etwas falsch, es geht
meist um leichte Fahrlässigkeiten.“
Diese Fälle kann man in Österreich
besser entschädigen als in Schweden,

wo man dazu erst wieder über ein all-
gemeines Schadenersatzgesetz klagen
muss. Außerdem fand Neumayer, dass
schwedischen Medizinern ein zusätzli-
cher Anreiz fehlt, stets abgewogen und
korrekt zu handeln, da diese ja nicht
persönlich für Folgeschäden haften.

„Die Präventivfunktion wirkt in Ös-
terreich sicher besser. Doch bei gröbe-
ren Fehlern kommt ein schwedischer
Patient unkomplizierter an seinen
Schadenersatz als ein Patient in Öster-
reich.“ In der Dissertation, die dem-
nächst veröffentlicht werden soll, hat
Neumayer konkrete Fälle aus Schwe-
den und Österreich nach beiden Geset-
zeslagen verglichen und die Unter-
schiede aufgezeigt: So stopfte sie eine
Lücke der Rechtsforschung, und bei
Diskussionen um Patientenschadener-
satz blicken wir vielleicht nicht mehr
so neidvoll nach Schweden. �

Am Montag wird jene Raumsonde wieder aktiviert, die im Sommer mit dem Kometen
Churyumov-Gerasimenko zusammentrifft und dort eine Landefähre absetzen soll. � V O N M A R T I N K U G L E R

Erde an Rosetta: »Wake up!«

Fast zehn Jahre ist Rosetta nun
schon unterwegs, die vergange-
nen zweieinhalb Jahre in
künstlichem Tiefschlaf. Mor-

gen, Montag, ist es mit der Ruhe vorbei:
Um elf Uhr (mitteleuropäischer Zeit)
läutet der Wecker – dann beginnt die
drei Tonnen schwere Raumsonde mit
den Vorbereitungen, damit sie im Juli
ihre Mission erfüllen kann. Sie wird
sich bis auf wenige Kilometer an den
Kometen 67P/Churyumov-Gerasimen-
ko annähern, eine Zeit lang parallel flie-
gen und währenddessen die Landefäh-
re Philae auf dem Kometen absetzen.

Damit betritt die Wissenschaft
Neuland, entsprechend hoch sind die
Erwartungen der Forscher: Es sollen
bislang einzigartige Daten über die Zu-
sammensetzung des Kometen erhoben
werden, die quasi eine Reise zum Ur-
sprung unseres Sonnensystems vor fast
fünf Milliarden Jahren ermöglichen.
Kometen gelten als Überbleibsel der
Phase, als die Planeten entstanden
sind – auch die Erde. Die hohen Erwar-
tungen sind indes auch für den Namen
verantwortlich: Rosetta heißt ja auch
jener Stein, in den ein Text in drei
Sprachen und Schriftsystemen eingra-
viert ist und der die Entzifferung der
Hieroglyphen ermöglicht hat.

Gestartet wurde die gut zwei Meter
große würfelförmige Sonde – im dritten
Versuch – am 2. März 2004 vom euro-
päischen Weltraumbahnhof Kourou.
In komplizierten Flugmanövern – drei-
mal um die Erde, einmal um den
Mars – nahm sie Schwung auf und
durchquerte den Asteroidengürtel. Im
Vorbeifliegen wurden dabei die Aste-
roiden Šteins (2008) und Lutetia (2010)
beobachtet. Dann wurde die Entfer-
nung von der Sonne so groß, dass nicht
mehr genug Strahlung auf das 28 Meter
lange Sonnensegel fiel, um die Bord-
elektronik mit Strom zu speisen. Daher
wurde Rosetta am 8. Juni 2011 schlafen
geschickt. Aktiv blieben nur die Hei-
zung und ein kleiner Mikrocontroller –
der nun eben als Wecker fungiert.

Es ist völlig offen, ob das Aufwa-
chen funktioniert. Ob Rosetta noch
ganz ist. Ob die Elektronik den Dauer-
beschuss durch kosmische Strahlung
überstanden hat. Ob die mechanisch
beweglichen Teile eingerostet sind.
Daher wartet alles gespannt auf die
ersten Signale von Rosetta, die für
18.45 Uhr erwartet werden – nicht nur

im Kontrollzentrum der Europäischen
Weltraumagentur ESA in Darmstadt,
sondern auch am Institut für Welt-
raumforschung (IWF) der Akademie
der Wissenschaften (ÖAW) in Graz
(Schmiedlstraße 6), das ab 17 Uhr zu
einer Informationsveranstaltung inklu-
sive Liveschaltung lädt. Die Signale
brauchen 45 Minuten bis zur Erde.

Österreichisches Know-how. Dass auch
in Graz – hoffentlich – groß gefeiert
wird, liegt daran, dass die Forscher an
fünf der insgesamt 21 Messgeräte an
Bord beteiligt waren. Elf davon befin-
den sich im Orbiter, der den Kometen
auf seinem Flug durch das Sonnensys-
tem begleiten soll, und zehn auf der
Landungseinheit Philae.

Der wichtigste österreichische Bei-
trag ist Midas, ein gemeinsam von IWF,
Joanneum Research, AIT (Austrian In-
stitute of Technology) und Ruag Space
Austria entwickeltes Rasterkraftmikro-
skop: Dieses untersucht den Kometen-

staub, der frei wird, wenn sich der fünf
Kilometer große Himmelskörper der
Sonne nähert. Weitere Messungen an
der Koma (Kometenschweif) führt
das Mini-Massenspektrometer Cosima
durch. Mupus hingegen misst die Wär-
meleitfähigkeit und die Festigkeit an
der Oberfläche des Kometen und –
durch eine spezielle Bohrvorrichtung –
in bis zu einem halben Meter Tiefe. Die
anderen zwei Geräte mit österreichi-
scher Beteiligung vermessen das Ma-
gnetfeld von Rosetta: Romap landet
mit Philae am Kometen, RPC-MAG
bleibt im Orbiter.

Selbst wenn das Aufwachen, die
Annäherung und die Landung klap-
pen: Niemand weiß, wie lange Philae
arbeiten wird – nur ein paar Tage oder
sogar einige Monate? Für den Orbiter
sind die Erwartungen etwas konkreter.
Der Treibstoff für die Flugmanöver –
um bei Rosetta, der fast keine Gravita-
tionskraft ausübt, zu bleiben – sollte bis
in das Jahr 2015 hineinreichen. �

800 Millionen
Kilometer von der
Erde entfernt sollen
die Raumfähre
Rosetta und der
fünf Kilometer
große Komet 67P
zusammenfinden.
� EAS
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VIRTUELLE
REALITÄT
An der TU Wien
wurde eine völlig
neue Methode
entwickelt.
� Wikipedia
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Früher weidete Vieh in den
Wäldern, Zweige wurden
zum Verheizen gesammelt.

Heute kommen Futter und
Energieträger überwiegend
nicht mehr aus Wäldern.

T E R M I N E

Geschichte der Biometrie
Daniel Messner, Doktorand an der
Uni Wien und Junior Fellow am
Forschungszentrum für Kultur-
wissenschaften (IFK) der Kunst-Uni
Linz, berichtet, wie die Polizei im 19.
Jahrhundert Biometrie als krimina-
listisches Instrument zur Wieder-
erkennung von Personen einführte.
� Mo, 20. 1., 18 Uhr c. t., IFK,
1., Reichsratsstraße 17

Sum, ergo cogito?
Im Rahmen einer „Bühler Lecture“
der Forschungsplattform Cognitive
Science der Uni Wien macht sich der
schwedische Forscher Tom Ziemke
Gedanken über die Wechselwirkung
von Körper und Geist.
� Mo, 20. 1., 19 Uhr, Großer
Festsaal der Uni Wien, 1.,
Universitätsring 1

Thomas Mann ohne Juden
Yahya Elsaghe, Germanist an der Uni
Bern, hat erforscht, wie bei
Verfilmungen von Thomas Manns
Werken in der Nachkriegsgeschichte
jüdische Figuren sukzessive
verschwunden sind.
� Do, 23. 1., 18.30 Uhr, Dachfoyer,
Staatsarchiv, 1., Minoritenplatz 1

WiemanBlut
ausWunden
stoppt
Der Pharmakonzern Baxter
hat in Österreich eine
Weltneuheit entwickelt.

Was kaum jemandem bewusst ist:
Einer der größten Erfolge österrei-
chischer Wissenschaft und For-
schung war die Erfindung eines Fi-
brinklebers im Jahr 1978 durch die
Immuno AG. Dieses Produkt, mit
dem verletztes Gewebe, auch ein
Blutgefäß, zugeklebt werden kann,
ist bis heute Weltmarktführer –
auch nachdem das Unternehmen
1997 vom US-Konzern Baxter über-
nommen wurde. Österreich ist heu-
te der größte Baxter-Standort außer-
halb der USA: Aktuell arbeiten rund
4400 Mitarbeiter in der Forschung
und Produktion in Wien und Orth/
Donau, doppelt so viele wie bei der
seinerzeitigen Immuno AG.

Diese Innovationsschmiede
ließ nun erneut aufhorchen: In Ös-
terreich entwickelt wurde ein neu-
es Pflaster, das bei schweren Ope-
rationen viel zuverlässiger als bis-
her Blutungen stoppen kann. Der
Hemopatch nutzt dabei zwei Me-
chanismen, erläutert Heinz Gulle,
Forscher bei Baxter Bio Surgery:
Erstens besteht das Vlies aus natür-
lichen Kollagenmolekülen (herge-
stellt aus Rinderhäuten); wenn Blut
auf Kollagen trifft, dann werden die
Blutplättchen gebunden, sie schüt-
ten dann Gerinnungsfaktoren aus.
Zweitens wird die Wunde durch
eine Schicht eines reaktiven Poly-
ethylenglykols (NHS-PEG), das
sehr fest am Gewebe haftet, schnell
versiegelt. Das Vlies ist flexibel,
sodass es auch bei minimalinvasi-
ven Eingriffen eingesetzt werden
kann. Nach einigen Wochen wird
es abgebaut und durch körpereige-
nes Gewebe ersetzt.

Im Zuge der Entwicklung wur-
den laut Gulle mehr als 400 Proto-
typen von 200 Chirurgen getestet.
Die Entwicklung beruht auf einer
breit gefächerten Studie zur Blut-
gerinnung bei Baxter. Daraus er-
geben sich auch immer neue Me-
dikamente zur Behandlung von
Gerinnungsstörungen – so wurde
erst im Herbst ein neues Faktor-IX-
Präparat bei den Gesundheits-
behörden eingereicht. Dieses soll
ab 2018 in einem derzeit eingemot-
teten Werk in Krems produziert
werden. K U

Die Nutzung unserer Wälder hat sich in der Geschichte stark verändert. Und das hat einen viel
größeren Einfluss auf die Bindung von Kohlendioxid, als bislang angenommen wurde. � V O N V E R E N A A H N E

ImWaldverschwindetvielCO2

J
ahrhundertelang holten die Men-
schen in unseren – fachsprachlich
den temperaten – Breiten nicht
nur Bauholz aus den Wäldern,
sondern auch Laub als Einstreu

für Ställe, grünes Busch- und Blattwerk
als Futter für das liebe Vieh, herunter-
gefallene Zweige und Äste zumHeizen.
Hinweise auf diese intensive Form der
Waldnutzung gibt es rund um den Glo-
bus, in manchen Regionen passiert sie
bis heute: so in China, wo Nutztiere
zum Weiden in den Wald getrieben
werden (Waldweide), oder in den USA,
wo jüngst wieder gern Laub für Beete
verkauft wird – anstelle von Torf. Für
Österreich ist sie gut dokumentiert:
150 Jahre Aufzeichnungen berichten
von allen Arten der Landnutzung, an-
gefangen von Graswirtschaft und
Ackerbau über die Entwicklung von
Dörfern und Städten bis hin zumWald.

Daten, die ein Fundus für Karl-
heinz Erb von der Alpen-Adria-Univer-
sität Klagenfurt (ein Multi-Center-
Campus, Erb sitzt in Wien am Institut
für Soziale Ökologie der AAU) sind.
Der studierte Biologe mit unverkenn-
bar (süd-)tirolerischem Zungenschlag
konnte 2010 einen der begehrten ERC
Starting Grants für ein Fünfjahrespro-
jekt einwerben, das sich mit den Aus-
wirkungen intensiver Landnutzung be-
schäftigt. Im Zuge dessen interessierte
sich Erb auch für klimarelevante Ei-
genschaften desWaldes.

Lücke in der Bilanz. Die Frage ist von
einigem Interesse: Über den Einfluss
des Menschen auf den Kohlenstoff-
kreislauf ist zwar viel bekannt, z. B. wie
viel aus Zementherstellung, Verkehr
oder Hausbrand in die Atmosphäre
kommt oder wie viel durch Landwirt-
schaft und Rodungen freigesetzt wird.
Weltweit werden dazu unzählige Daten
erhoben, die jene Modelle speisen, die
den gesamten Kreislauf möglichst voll-
ständig abbilden sollen.

Doch in der Bilanz klafft eine ge-
waltige Lücke: Jedes Jahr verschwinden
um die 2,5 Mrd. Tonnen Kohlenstoff
(9,2 Mrd. Tonnen CO2), die zwar aus-
gestoßen wurden, aber dann schlicht
nicht mehr auffindbar sind. Das ist viel:
derzeit rund ein Viertel der gesamten
Emissionen aus fossilen Brennstoffen.
Diese Zahl ist zu groß, um sie einfach
zu ignorieren. Die damals ratlose Wis-
senschaft führte in den 1990er-Jahren
einen eigenen Begriff für die Bilanzlü-
cke ein: the Missing Sink – die fehlende
(Kohlenstoff-)Senke. Bis heute gibt es
lediglich Ansätze von Erklärungen, wa-

rum und wohin dieses Treibhausgas
verschwindet. „Eine der gängigsten
Thesen ist eine Art Feedback zwischen
Vegetation und Atmosphäre“, so Erb,
„das uns dabei hilft, dass nicht alle un-
sere Emissionen in der Atmosphäre
ankommen. Wir nennen es den CO2-
Düngeeffekt.“ Gezielt eingesetzt wird
er in Glashäusern. Ob Karotte oder Pa-
radeiser: Pflanzen, die von oben CO2-
begast und von unten mit Dünger
überfüttert werden, wachsen schneller
und ertragreicher als ihre Freiluft-
schwestern.

Seit Beginn der Industrialisierung
steigt der Kohlenstoffgehalt der Atmo-
sphäre stetig. Die Annahme, er könnte
die Wälder derart ins Kraut schießen
lassen, wie es in Österreich seit Jahr-
zehnten zu beobachten ist – nämlich
weit über die Einschlagraten hinaus –,
klingt plausibel. Erb bestreitet nicht,
dass es diesen Effekt geben mag. Seine
Studie (Nature Climate Change, 25. 9.),
zeigt jedoch, dass er deutlich geringer
ist als bisher angenommen.

Um den Klimaeffekt der alpenre-
publikanischen Wälder zu berechnen,

speiste der Sozialökologe die vorhan-
denen Daten in ein von dem US-Öko-
logen Richard Houghton entwickeltes
Modell, das weltweit als Standardmo-
dell zur Berechnung der landnutzungs-
bezogenen Kohlenstoffflüsse verwen-
det wird. Mit überraschendem Ergeb-
nis: „Es reproduziert das, was wir in
Österreich sehen, ganz und gar nicht“,
fand Erb. Denn dem Modell nach
müssten Österreichs Wälder starke
Kohlenstoffquellen sein. „Aber unsere
Daten zeigen, dass der Wald eine Sen-
ke ist, dass also die Vegetation der At-
mosphäre Kohlenstoff entzieht.“

Houghton war „not amused“. Es
folgten intensive – „durchaus harte,
aber immer korrekte“, so Erb – Diskus-
sionen, die letztlich in einer Gemein-
schaftspublikation mündeten. „Diese
Zusammenarbeit von Klimamodellie-
rern – vonHoughtonmit seinemModell
und uns, den datenseitig arbeitenden
Landnutzungsmodellierern – hat dazu
geführt, dass wir über den Tellerrand
Österreichs hinaus die globale Dimen-
sion des Phänomens erkannt haben“, ist
Erb stolz darüber, einen Puzzlestein zur
Lösung des Rätsels um das Phänomen
Missing Sink beigetragen zu haben.

Große lokale Effekte. „Zwischen 30
und 40 Prozent der Kohlenstoffsenke
Wald – jedenfalls in temperaten Zo-
nen – sind mit höchster Wahrschein-
lichkeit nicht durch den CO2-Düngeef-
fekt, sondern durch die Veränderung
der Waldnutzung erklärbar.“ Da Nutz-
tiere heute kein Waldwerk mehr zu
kauen bekommen, sondern Gras und
Getreide, da die glücklichen unter ih-
nen auf Stroh stehen statt auf Blättern
und da die Menschen mit anderem
heizen als handgeklaubten Zweigen
bleibt dem Wald ein Gutteil seiner Bio-
masse erhalten. Und diese düngt – Erbs
Berechnungen zufolge übrigens schon
Jahrzehnte vor dem Klimawandel. Der
Effekt kann lokal so groß sein, dass er

die Kohlenstoffbilanz der Region um-
dreht. Das heißt aber auch: Der CO2-
Düngeeffekt und damit die Haupterklä-
rung für das Kohlenstoff-Verschwinden
wurde jahrelang überschätzt.

Doch bevor wir uns zu sehr freuen,
dass der offenbar gesundheitsstrotzen-
de österreichische Tann die Emissio-
nen wieder wettmacht, ist eine Ergän-
zung nötig: Möglich wurde die Öko-
Biomasse-Eigendüngung erst durch die
moderne Landwirtschaft – die auf fossi-
len Rohstoffen basiert. „Wir ernähren
unsere Nutztiere heute durch Acker-

land, und das geht nur, weil wir im gro-
ßen Stil Mineraldünger, Pestizide und
andere energieaufwendig produzierte
Produkte einsetzen“, so Erb. Die besse-
re Senkenfunktion des Waldes ist eine
mit fossiler Energie erkaufte.

Ergeben die zwei Effekte zusam-
men vielleicht dennoch eine Nullbi-
lanz? „Das ist nicht trivial errechen-
bar“, so Erb. „Das sind Feedbacks hö-
herer Ordnung.“ Mit viel genaueren
Modellen und viel mehr Daten wäre es
machbar. �

In Wäldern bleibt heute viel mehr Biomasse ungenutzt als in früheren Zeiten. � DPA

P R O J E K T E

LANDNUTZUNG IM FOKUS
Karlheinz Erb bekam 2010 einen ERC Starting Grant für das
fünfjährige Projekt Luise („An integrated socioecological
approach to land-use intensity: Analyzing and mapping
biophysical stocks/flows and their socioeconomic drivers“).
Zudem ist er an dem umfangreichen EU-Projekt Volante
beteiligt, in dem „Visionen für nachhaltige Landnutzungs-
änderungen in Europa“ erarbeitet werden.

CO2-EMISSION

Im Jahr 2012 wurden
global 9,16 Mrd.
Tonnen Kohlenstoff
(33,9 Mrd. Tonnen
CO2) durch die Ver-
brennung fossiler
Energieträger
emittiert. Änderungen
der Landnutzung
führten zur Frei-
setzung von 0,9 Giga-
tonnen Kohlenstoff.
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Gleiten über den glatten
Boden ermöglicht ein Gefühl
wie beim natürlichen Gehen.

Wort der
Woche
BEGRIFFE DER WISSENSCHAFT

Die großen Raubtiere haben viel stärkere
Auswirkungen auf ökologische
Nahrungsketten als bisher gedacht.
� V O N M A R T I N K U G L E R

O
bwohl er streng geschützt ist, wurden al-
lein in den vergangenen Wochen zumin-
dest zehn Wölfe in Graubünden, in der
Lausitz und in Italien abgeschossen. Der
Wolf gilt vielen Menschen nach wie vor

als Feind, der verfolgt werden muss. Daran ändert –
zumindest kurzfristig – auch nichts, dass der Wis-
senschaft immer klarer wird, welch wichtige Rolle
der Wolf in den ökologischen Netzwerken hat. Das
wurde etwa im Yellowstone National Park genau er-
forscht: Dort wurden Wölfe, so wie in den ganzen
Rocky Mountains, in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts stark dezimiert – bis sie 1995 wieder ein-
gebürgert wurden. Es zeigte sich, dass die Hirsch-
population ohne Wölfe sechsmal (!) höher war. Das
hat viele Folgen: etwa, dass das Wild junge Bäume
abfrisst, dadurch die Naturverjüngung der Wälder
verhindert – und damit u. a. die Schutzfunktion, die
Wasserspeicherfähigkeit, die Aufnahmefähigkeit für
CO2 und die Widerstandskraft gegen invasive ge-
bietsfremde Arten (Neobiota) beeinträchtigt. Die
Konsequenzen reichen aber noch viel weiter:
Durch das veränderte Baumartenspektrum (Tanne
ist besonders empfindlich für Wildverbiss) wandeln
sich die Lebensräume z. B. für Biber oder Singvö-
gel. Wölfe reißen aber auch kleinere Fleischfresser
(wodurch sich z. B. Mäusepopulationen verändern)
sowie Pflanzenfresser (was Konsequenzen für
Pflanzengemeinschaften hat). Und: In einem Le-
bensraum mit Wölfen liegen weniger kranke, veren-
dete Tiere herum, das hat Folgen für Aasfresser.

Ähnlich umfassende Auswirkungen auf Ökosys-
teme haben auch andere Großraubtiere wie Pumas,
Löwen, Bären, Dingos, Luchse oder Seeotter: Das ist
das zentrale Ergebnis einer in Science (10. 1.) veröf-
fentlichten Studie von Forschern aus Oregon. In Be-
zug auf Pumas z. B. wurde dokumentiert, dass deren
Verschwinden den Lebensraum für Schmetterlinge
verschlechtert; Seeotter halten Seeigel in Schach,
was positive Auswirkungen auf Algen und die Erosi-
onsbeständigkeit von Ufern hat; Dingos sorgen da-
für, dass es weniger Kängurus gibt und in der Folge
artenreicherer Graslandschaften; und ohne Löwen
nehmen die Bestände von Pavianen so stark zu, dass
sie sich sogar an Feldfrüchten vergreifen.

Eine wichtige Erkenntnis: Menschliche Beja-
gung kann Raubtiere kaum ersetzen. Denn erstens
jagen die Fleischfresser zu anderen Zeiten und rei-
ßen andere Individuen (hinsichtlich Alter, Gesund-
heitszustand, Geschlecht, sozialen Status im Rudel
etc.). Und zweitens wirken meist mehrere Raubtier-
arten zusammen (die jeweils ein anderes Beute-
spektrum haben). Das bestätigt eine alte Weisheit:
Wenn der Mensch in die Umwelt eingreift, dann
hat das stets vielfältige Folgen – die der Mensch
dann kaum in den Griff bekommen kann. �

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

E L E M E N T E

Baubiologie: Forschungsnetzwerk ACR
stärkt den Bereich nachhaltiges Bauen
Austrian Cooperative Research (ACR) – ein Netzwerk von
Instituten, die in Kooperation mit Unternehmen (v. a. mit
KMU) forschen – bekommt weiteren Zuwachs: Als
19. Mitglied wurde nun das Österreichische Institut für
Baubiologie und Bauökologie (IBO) aufgenommen, des-
sen 20 Mitarbeiter sich mit den Wechselwirkungen zwi-
schen Mensch, Gebäude und Umwelt beschäftigen. Das
IBO ist das elfte Institut im ACR-Netzwerk, das sich mit
nachhaltigem Bauen auseinandersetzt. Alle 19 ACR-In-
stitute zusammen beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiter,
2012 wurde ein Umsatz von 58,2 Mio. Euro erzielt.

AIT hilft China: Kooperation mit
großer Umweltbehörde gestartet
Das Austrian Institute of Technology (AIT) kooperiert
künftig mit der China Geological Survey (CGS), einer der
größten Umweltagenturen Chinas. Ziel ist u. a., die Ge-
fährdung durch Hangrutschungen zu erfassen und zu
modellieren. Vorerst in einer Testregion soll eine Gefah-
renkarte für die Raumplanung erstellt werden. Eine Er-
weiterung der Zusammenarbeit ist geplant.
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Tuncay Cakmak, Student an der TU Wien, demonstriert seinen Virtualizer: ein Gestell mit Sensoren sowie eine 3-D-Datenbrillle. � TU Wien

Daheim im virtuellen Raum
Mit dem Virtualizer kann man vorgegebene Räume durchschreiten. Ein Team an der
TU Wien hat seine Idee patentiert und gründet nun eine Firma. � V O N E R I C H W I T Z M A N N

Schlendern in dem geplanten
Traumhaus, über die Stiege
zum Balkon, dann hinunter
und den Garten mit den eige-

nen Schritten durchmessen: Die Ver-
suchsperson nimmt dieses virtuelle Er-
lebnis nicht als Illusion wahr, sie ist
vielmehr davon überzeugt, sich wirk-
lich in den Räumen zu befinden, denn
sie bewegt sich ja in diesen und von
einer Ebene zur anderen. Das wird
durch eine neue Virtual-Reality-Tech-
nik möglich, die an der TU Wien entwi-
ckelt wurde: Sie erzeugt die Vorstellung
fast endlos großer Räume und Welten.

Schon bisher lernten angehende
Flugkapitäne am Cockpit-Simulator die

ersten Schritte für das Navigieren eines
Jets. Die Systeme sind mittlerweile aus-
gefeilt und finden auch bei Spielen An-
wendung. Die neue Technik, deren
Entwicklung vom TU-Studenten Tun-
cay Cakmak initiiert wurde, geht aber
gleich mehrere Schritte weiter. Nun
blickt man nicht mehr auf einen Bild-
schirm, man hat vielmehr das Gefühl,
mittendrin zu sein. Die in die virtuelle
Welt versetzte Person befindet sich in
dem relativ engen Metallgestell des
neu entwickelten „Virtualizers“ und
wird in diesem mit einem Gurt festge-
halten. Der Gurt selbst registriert die
Körperbewegungen der Person, die auf
dem glatten Boden langsame Beinbe-
wegungen – beinahe wie bei natürli-
chem Gehen – vollführt. Mit der han-
delsüblichen 3-D-Brille erlebt man
nun die zuvor programmierte virtuelle
Welt. Die Sensoren auf der Bodenplatte
des Virtualizers, am Gurtband und in
der 3-D-Brille, die jede Kopfdrehung
registriert, werden per USB-Stecker an
den Computer angeschlossen.

Schon jetzt kann ein Architekt sei-
ne Pläne dreidimensional modellieren.
Aber ein Betrachter muss sich diese
eben am Computer ansehen – er hat
dabei nicht das Gefühl, mitten in den
Zimmern zu stehen. Zum bisherigen
3-D-Erlebnis kommt nun die eigene
körperliche Empfindung hinzu. Man
kann sich in eine Richtung bewegen
und sogar in eine andere schauen.

Architektenpläne sind nur eine von
vielen möglichen Anwendungen. Na-
türlich ist der gesamte Bereich der vir-
tuellen Spiele über den Virtualizer er-

lebbar. Und auch im medizinischen
Bereich sind viele Therapiemöglichkei-
ten denkbar, etwa bei der Überwin-
dung von Angstgefühlen und Panikat-
tacken. Werden Menschen z. B. von
Angstgefühlen in engen Räumen befal-
len, dann können diese per Virtualizer
die Überwindung und Beseitigung trai-
nieren. Wenn nämlich in der virtuell
berechneten Welt die Räume immer
enger werden, können Betroffene im
Virtualizer sofort einen Schritt zurück-
setzen, sie befinden sich dann wieder
in einem weit ausladenden Raum.

Therapie von Klaustrophobie. Sie kön-
nen also sukzessive die Enge herbei-
führen und wieder zurücknehmen – so
lange, bis sie auch die Enge als durch-
aus normal wahrnehmen. Eine analoge
Therapie könnte bei Höhenangst oder
Spiegelangst möglich sein.

Auch in der Reisebranche wird ein
großes Anwendungsgebiet gesehen.
Virtuelle 3-D-Präsentationen von Mu-
seen, Städten und Landschaften gibt es
bereits. Vor dem Reiseantritt könnte
man also das Urlaubs- oder Geschäfts-
ziel besichtigen. Mehr noch: Wenn
zwei Personen in jeweils einem Virtua-

lizer stehen und das gleiche Programm
einschalten, können sie gemeinsam
durch die virtuelle Welt spazieren, sie
können in die gleiche oder eine andere
Richtung blicken und sich über das
Gesehene auch unterhalten.

Im September 2012 hat Tuncay
Cakmak mit dem Projekt begonnen,
wobei er den Virtualizer mit dem Virtu-
al-Reality-Experten Hannes Kaufmann
(Institut für Softwaretechnik und Inter-
aktive Systeme der TU Wien) entwickel-
te. Das Programm hat Cakmak bereits
als Patent angemeldet, derzeit verpasst
er im Rahmen seiner Diplomarbeit (bei
Martin Gröschl) dem Virtualizer und
Programmierung den letzten Schliff.

Bei der Gamescom, der großen Ga-
ming-Messe in Köln, erzielte der Vir-
tualizer bereits große Aufmerksamkeit.
Der erste für den Verkauf geeignete
Prototyp soll im März oder April vorge-
stellt werden, die Serienproduktion
könnte dann im Juli anlaufen. Schon
jetzt geht das Team rund um den TU-
Diplomanden daran, eine eigene Fir-
ma gründen. Zum Verkaufspreis will
man noch nichts sagen, er soll sich
etwa in der Höhe eines anspruchsvol-
len Gaming-PCs bewegen. �

Ein Pilz mit neuen Genen
Erfindungen und Patente: An der TU Wien wird die Umsetzung
von Forschungsergebnissen in die Praxis forciert.

Von der Medikamentenherstellung bis
zum Brückenbau: Die Liste der in den
vergangenen Monaten patentierten Er-
findungen an der TU Wien liefert einen
Überblick über die Vielfalt der For-
schungsdisziplinen. Wobei die Wiener
Techniker in einigen Bereichen schon
seit Jahrzehnten die neuesten Entwick-
lungsschritte vorgeben – etwa für die
1921 gegründeten Metallwerke Plan-
see. Hier liefern die Chemiearbeits-
gruppen der TU in der Technik des Me-
tallsinterns ständig Innovationen.

Im Institut für Verfahrenstechnik,
Umwelttechnik und Technische Bio-
wissenschaften steht die Genetik der
Trichoderma-Pilze seit Jahren im For-
schungsfokus. Nun wurde Trichoder-
ma mit Fremdgenen aus Bakterien an-
gereichert. Die veränderten Pilze er-
halten als zusätzlichen Rohstoff Chitin
(aus dem Panzer von Krustentieren,
z. B. von Krabben). Durch die neuen

Gene kommt es auch zu chemi-
schen Reaktionsschritten, es entsteht
u. a. der gewünschte Arzneimittelwirk-
stoff N-Acetylneuraminsäure.

Thema Nanopräzision: Einen Ge-
schwindigkeitsweltrekord in der Laser-
produktion für Miniskulpturen ver-
zeichnet ein Forschungsteam am Insti-
tut für Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie. Mit der Zwei-
Photonen-Lithografie können mikro-
skopisch kleine Details ausgedruckt
werden, eine Skulptur erhält die Größe
eine Sandkorns. Der Hochpräzisions-
3-D-Drucker der TU Wien druckt um
ein Vielfaches schneller, womit sich
neue Anwendungsgebiete eröffnen.

Auch im Brückenbau hat die TU
neue Wege beschritten. All diese Pro-
jekte (auch der „Virtualizer“, siehe Be-
richt oben) wurden patentiert und
werden – wie die Technik-Uni hervor-
hebt – wirtschaftlich umgesetzt. E W I



S K I W E L T C U P

PROGRAMM
Erstes Training erst am Mittwoch
Das erste Training in Kitzbühel wird abgesagt, der erste
Testlauf soll nun erst am Mittwoch stattfinden.

Damen-Abfahrt in Cortina
Die Wetter- und Schneebedingungen (30 cm Neuschnee)
haben zur Absage der für Samstag vorgesehenen Damen-
Weltcupabfahrt in Cortina d’Ampezzo geführt. Das Rennen
soll heute um 11.30 Uhr nachgeholt werden. Eigentlich war für
diesen Termin der Super-G vorgesehen, dieser wurde aber
vorerst auf nächste Woche verschoben.

Der Schweizer Patrick Küng feierte seinen ersten Abfahrtssieg ausgerechnet auf dem Lauberhorn. „Für uns der beste Ort für einen Erfolg.“ � APA

Heimsieg auf dem Lauberhorn
Hundertstelkrimi: Der Schweizer Patrick Küng gewann den verkürzten Abfahrtsklassiker von Wengen
vor dem Österreicher Hannes Reichelt. � V O N W O L F G A N G W I E D E R S T E I N

Das Schweizer Herrenteam
kommt mit einem umjubel-
ten Heimsieg nach Kitzbü-
hel. Wer auf dem Lauber-

horn triumphiert, gilt auch auf der
Streif als heißes Eisen. Der Abfahrts-
klassiker von Wengen musste zwar ver-
kürzt werden, weil starker Wind ein
Rennen vom Originalstart unmöglich
machte, aber der Kampf um jede Hun-
dertstelsekunde war auch ab der
Minschkante nicht ohne. Die Strecke
präsentierte sich als einzige Herausfor-
derung, in der Originallänge hätte sie
für noch brennendere Oberschenkel
gesorgt. Letztlich wurde es ein Hun-
dertstelkrimi – mit einem Happy End
für Patrick Küng. Der 30-jährige
Schweizer feierte seinen ersten Welt-
cupsieg in der Abfahrt, vor Weihnach-
ten hatte er den Super-G von Beaver
Creek für sich entschieden.

Patrick Küng gilt als Spätstarter,
was den Glarner allerdings nicht so
sehr überrascht. „Ich bin reifer gewor-
den“, sagt er. Und schließlich habe
auch ein Didier Cuche seine größten
Erfolge erst im vermeintlichen Herbst
seiner Karriere gefeiert. Ob er sich nun
vielleicht sogar als Mitfavorit für Olym-
pia sieht? „Moment“, wiegelt er ab.
„Jetzt kommt einmal Kitzbühel.“ Klingt
ganz so, als wäre Küng auf den Ge-
schmack gekommen.

In der Schweiz hatten viele Küng
bereits abgeschrieben, weil er immer
wieder von Verletzungen zurückge-
worfen wurde. Der Aufstieg in die na-
tionale Ski-Elite der Eidgenossen er-
folgte rasant, dann stellten sich erste
Erfolge im Europacup ein. Dem Durch-
bruch im Weltcup kam jedoch eine
schwere Knieverletzung 2006 zuvor.
Sie hat ihn zwei Jahre gekostet. Aus
dem einstigen Techniker wurde später
ein Speed-Spezialist, mit 25 konnte er
denn endlich im Weltcup starten.

In der Saison 2010/11 holte Patrick
Küng seine ersten Podestplätze, dann
folgte der nächste Rückschlag: Im Feb-
ruar 2012 erlitt der Schweizer einen
Kreuzbandriss, die Rückkehr gestaltete
sich mühsam. Der Schweizer Verband

bangte, ein weiteres Talent zu verlie-
ren. Küng zog sich zurück, die sportli-
che Ungewissheit blieb. Aber er schaff-
te es erneut, bei der WM in Schladming
2013 wurde er immerhin Siebenter.
Der Anschluss an die Weltspitze war
geschafft.

In Wengen schlug Patrick Küng vor
29.000 Skifans nun die große Stunde.
„Es gibt einfach nichts Schöneres als
einen Heimsieg“, freute sich der
30-Jährige. Riesiger Jubel herrschte na-
türlich auch in der rot-weiß-roten Trai-
nerfraktion im Schweizer Herrenteam.
„Mit diesem Sieg ist die Saison eigent-
lich fast schon gerettet“, strahlte der
Salzburger Rudi Huber, der Alpinchef
der Eidgenossen.

„Druck wie in Österreich.“ Den Sieg
besonders genossen haben natürlich
auch der Steirer Walter Hubmann
(Speed-Trainer) und der Salzburger
Walter Hlebayna (Herren-Chefcoach).
Küng sorgte nur zwei Jahre nach dem
Triumph von Beat Feuz für den nächs-
ten Wengen-Triumph der sonst meist
arg gebeutelten Schweizer. „Der Druck
hier in der Schweiz ist auch sehr groß,
ähnlich wie in Österreich. Wengen ist
natürlich der beste Ort für uns, um
einen Sieg zu feiern“, so Küng.

Die Österreicher blieben vor der

Hahnenkamm-Woche weiter sieglos,
der erste Speed-Erfolg seit 13 Monaten
wurde allerdings nur hauchdünn ver-
passt. Als Hannes Reichelt den obers-
ten Podestplatz um Haaresbreite ver-
fehlte, da wurde der Frust auch bei
Herren-Cheftrainer Mathias Berthold
klar sichtbar. Er knallte seinen Skihelm
in den Schnee, weil der Sieg durchaus
möglich gewesen wäre. Die entschei-
dende Zeit hat Reichelt beim Ziel-S,
also auf den letzten Metern, verloren.

Kindergarten. Hannes Reichelt schaffte
seinen dritten Podestplatz in Wengen,
er wusste nicht so recht, ob er sich
freuen oder ärgern sollte. Dass man
nicht über die volle Distanz fahren
konnte, das wurmte ihn auch. „Das ist
nicht Wengen. Aber im Nachhinein ist
es schön, dass die vielen Fans doch ein
Rennen sehen konnten. Und dann
noch dazu einen Schweizer Sieg. Pech
für mich, Glück für sie.“ Max Franz, der
Vierter wurde, meinte: „Im Vergleich
zur vollen Distanz war das ein Kinder-
garten.“

Aksel Lund Svindal baute als Dritter
(eine Hundertstelsekunde hinter Rei-
chelt) seine Führung im Gesamtwelt-
cup auf 82 Punkte aus. Im heutigen Sla-
lom kann Marcel Hirscher aber wieder
Boden auf den Norweger gutmachen. �

SLALOM

Wengen. Mit dem
Slalom in Wengen
gehen heute die
Schweizer Skiwelt-
cupwochen der
alpinen Skiherren zu
Ende. Für Marcel
Hirscher geht es dabei
um seinen ersten Sieg
auf dem Lauberhorn,
der Salzburger hat in
Wengen bis dato u. a.
zwei zweite Plätze
und zwei Ausfälle zu
Buche stehen. Für
zahlreiche seiner ÖSV-
Kollegen steht das
Olympia-Ticket auf
dem Spiel.

Olympia. Neben
Hirscher und Mario
Matt haben derzeit
Benjamin Raich und
Reinfried Herbst die
besten Karten im
Olympia-Rennen.
Neben Wolfgang Hörl,
Manuel Feller und
Marc Digruber steht
auch Manfred Pranger
ordentlich unter
Zugzwang.

W E N G E N
ERGEBNIS ABFAHRT (HERREN) NATION ZEITZEIT

1. Patrick Küng (SUI) 1:32,661:32,66
2. Hannes Reichelt (AUT) 0,060,06
3. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,070,07
4. Max Franz (AUT) 0,240,24
5. Bode Miller (USA) 0,350,35
6. Matthias Mayer (AUT) 0,440,44
7. Peter Fill (ITA) 0,540,54
8. Romed Baumann (AUT) 0,600,60
9. Johan Clarey (FRA) 0,620,62

10. Beat Feuz (SUI) 0,740,74
Didier Defago (SUI) 0,740,74

12. Jared Goldberg (USA) 0,770,77
13. Kjetil Jansrud (NOR) 0,790,79
14. Adrien Th́eaux (FRA) 0,840,84
15. Werner Heel (ITA) 0,850,85
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PILOTIN
PREMIERE
Emanzipation im
Eiskanal ist nichts
Neues, mit der
Tirolerin Christina
Hengster ist aber
erstmals eine
österreichische
Bobpilotin bei
Winterspielen
dabei. Die Juristin
und Polizistin ist
guter Dinge, sie
will sich beim
Weltcup in Igls
behaupten.
� Reuters
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LANGLAUF
Johannes Dürr
hat sich den
Weg nach
oben hart
erarbeitet.
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TENNIS
Österreich ist
in Melbourne
im Einzel nicht
mehr
vertreten.
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850 Stunden im Jahr 2013 in
der Loipe. Und das alles für
den Traum von Olympia.

Spielraum
EIN STEILPASS
IN DIE TIEFE DES SPORTS

Es gibt auch mutige IOC-Mitglieder: Der Präsident des Internationalen
Skiverbandes greift vor Olympia in Sotschi das Thema Korruption in Russland
auf. Gian-Franco Kasper befürchtet obendrein »kalte Spiele«. � VON WOLFGANG WIEDERSTEIN

DIEPRESSE.COM/SPORT

Der Präsident des Internationalen
Skiverbandes hat schon viel erlebt
in seiner Ära als einer der höchsten

Sportfunktionäre. Gian-Franco Kasper ist in
seinem Leben schon mehr auf Achse als da-
heim in seinen eigenen vier Wänden gewe-
sen, er hat schon so viele Weltmeisterschaf-
ten (Ski alpin, Ski nordisch, Snowboard etc.)
eröffnet, dass er sich an die genaue Zahl gar
nicht mehr erinnern kann. Kasper lässt
nichts aus, er ist obendrein Mitglied des In-
ternationalen Olympischen Komitees, auch
Winterspiele gehören zu seinem Aufgaben-
gebiet. Der fast 70-Jährige aus Graubünden
kann sich daher gar nicht aussuchen, ob er
nach Sotschi fährt – oder nicht. Aber ein
Gian-Franco Kasper hat sich auch noch nie

den Mund verbieten lassen, er hat sich auch
schon des Öfteren mit ÖSV-Präsident Peter
Schröcksnadel angelegt.

Der FIS-Präsident, seit 1998 im Amt, ist
Mitglied der Koordinierungskommission für
Sotschi. Den Vorbereitungen in Russland
stellte er dieser Tage im Schweizer Fernse-
hen ein vernichtendes Urteil aus. Er gehe
nach wie vor davon aus, dass rund ein Drittel
des Rekordbudgets von rund 51 Milliarden
Dollar für die Spiele und die damit in Zu-
sammenhang stehenden Infrastrukturmaß-
nahmen in korrupte Geschäfte geflossen sei.
Bauverträge, so glaubt Kasper, seien vor al-
lem mit Günstlingen des russischen Präsi-
denten, Wladimir Putin, geschlossen wor-
den. Letztlich spricht der FIS-Präsident von

einer Baumafia. „Die Verträge gingen an
Leute, die den Fuß in der Tür hatten. Das
wissen wir.“ Und: „Ein Drittel verschwindet.“

Das IOC scheint das herzlich wenig zu
interessieren. Hauptsache, die Sportstätten
werden rechtzeitig fertig. Boris Nemtsow,
der russische Putin-Kritiker, ist über die Aus-
sagen von Gian-Franco Kasper erfreut. „Wir
versuchen seit einiger Zeit, das IOC für die-
ses Thema zu interessieren. Niemand hat
das Thema Korruption bislang angefasst.
Bislang hat man die Meinung vertreten: Es
ist doch eh alles gut. Korruption ist nicht un-
ser Bier, das ist das Problem der Gastgeber-
länder.“

Auf die Moral aber wird im Sport schon
lange gepfiffen, das gilt nicht nur für die

olympische Familie. Der Fußball oder die
Formel 1 setzt sich auch über alle Grenzen
hinweg. Der FIS-Präsident sieht in Sotschi
auch noch eine andere Gefahr. „Ich rechne
mit kalten, herzlosen Spielen“, sagt er. Bei
den Wettkämpfen, so fürchtet der Schweizer,
werde keine Stimmung aufkommen. „Sot-
schi ist vielleicht der sicherste Ort der Welt –
aber man lebt dort nicht von Wintersportar-
ten.“

Letztlich sieht Gian-Franco Kasper sogar
die olympische Bewegung in Gefahr. „Mit
ihrem Hang zum Gigantismus wird sie sich
irgendwann einmal selbst auffressen.“ Auch
das ist Putin natürlich völlig egal.

� wolfgang.wiederstein@diepresse.com

Johannes Dürr hat
sich nicht
unterkriegen lassen.
� Imago

Der Langläufer Johannes Dürr überraschte bei der Tour de Ski und will das bei den Winterspielen in Sotschi wiederholen. Der
Niederösterreicher ist allen Krankheiten und Vorurteilen davongelaufen. »Wir sind doch harte Hunde.« � V O N M A R K K U D A T L E R

Über jede Schmerzgrenze hinaus

Die Tour de Ski habe ich kör-
perlich verdaut. Aber was
mir da gelungen ist, muss
ich erst setzen lassen. Doch

dafür bleibt nicht viel Zeit – ich will
mich in Sotschi behaupten.“ Wer mit
dem Langläufer Johannes Dürr spricht,
merkt schnell, dass der 26-jährige Nie-
derösterreicher unter Strom steht. Platz
fünf bei der hoch angesehenen Tour de
Ski, die schnellste Laufleistung auf der
Schlussetappe und die Tatsache, dass
er auf dem steilen Anstieg sogar Nor-
wegens Superstar Petter Northug hin-
ter sich lassen konnte, imponieren. Es
sei mehr als nur eine Selbstbestätigung
gewesen, sagt Dürr. Es war der Lohn
für etliche Jahre des Zauderns, der Kri-
tik. „Aus mir ist doch noch ein Lang-
läufer geworden. Und zwar einer, der
in der Weltspitze mitlaufen kann.“

Dieser Kraftakt so knapp vor den
Winterspielen, sei, so ehrlich ist Dürr,
für ihn überraschend gewesen. Alles
habe gepasst, vor allem die weiterhin
von Cheftrainer Gerald Heigl gewach-
selten Skier. Obliegt die Präparierung
in Norwegen oder Russland aus-
schließlich einem Heer von Serviceleu-
ten, die in Hightech-Trucks arbeiten,

legt im Team Austria jeder Hand an.
Zwei Profiwachsler gibt es, sagt Dürr,
auch die Trainer sind engagiert, und
das schweißt die Equipe zusammen.
Man sei wieder ein Team, nicht eine
Zusammensetzung von Individualis-
ten, die auf eigene Rechnung agieren.

Sechster im Gesamtweltcup. Neid und
Missgunst sind Vergangenheit, ebenso
haltlose Dopingunterstellungen. Der
lange Schatten von 2006 mit der Razzia
in den Häusern der Biathleten und
Langläufer sowie endlosen Prozessen
und Verdächtigungen sei längst ver-
schwunden. Österreich war nach dem
Skandal aus der Weltspitze „ausra-
diert“, formuliert es der Skatingspezia-
list trocken. Doch an Aufgeben habe
man nie gedacht, schon gar nicht er
selbst, der jahrelang vom Pfeifferschen
Drüsenfieber und Zweifeln aus der
Spur geworfen wurde. Tiefs und Rück-
schläge würden Sportler „gesondert
abhärten“, erklärt Dürr. Jeder gehe sei-
nen Weg, so wie Landsmann Thomas
Diethart, der die Vierschanzentournee
gewinnen konnte. „Wer ganz unten
war, weiß, wie schlimm es ist. Umso
leichter fällt vielleicht – im Nachhinein
– der Blick auf den Weg nach oben.“
Letztlich sei es Teil seines Lebens, man
hantelt sich durch, wie in einem Ren-

nen. Dass er den ersten Podestplatz im
Weltcup seit Christian Hoffmann 2003
geschafft hat und Sechster des Gesamt-
weltcups ist, sei logische Folge.

Dürr kann sein Tun mit Zahlen be-
legen: 2013 sei er netto 850 Stunden in
Loipen unterwegs gewesen. Dass sein
Beruf („Ohne Bundesheer und Zollwa-
che wäre es vollkommen unmöglich“)
mit einer Unzahl an Überstunden ver-
knüpft ist, stört den Sportler aus Göst-
ling an der Ybbs keineswegs. „Langläu-
fer sind doch harte Hund’“, sagt er.
Man müsse immer über die Schmerz-
grenze hinaus gehen, das jahrelange
Herantasten an dieses Limit stelle letzt-
lich den Unterschied zu Hobbyläufern
und Nachzüglern dar. Das könne und
wolle nicht jeder, nicht selten überge-
ben sich Läufer im Weltcup nach dem
Zieleinlauf oder werden von gesund-
heitlichen Problemen und großer Er-
schöpfung geplagt. Dafür habe er
„fünfzehn Jahre lang geschwitzt – es ist
aber reine Kopfsache“.

Reich werde er als Langläufer, vor
allem in Österreich, aber nicht. Doch
auch mit diesem Faktum sei er nicht
allein im Weltcup. Nur Norweger wür-
den von Sponsoren, Werbung und TV
auf Händen getragen werden. „Aber
Geld spielt für mich nur eine unterge-
ordnete Rolle. Schön, wenn was wie
bei der Tour rausschaut. Wenn nicht,
dann nicht.“ Erstmals in seiner Karrie-
re sei er trotzdem so richtig stolz, Lang-
läufer zu sein, sagt Dürr. „Depperte
Fragen“ würden zwar ab und zu noch
auftauchen, seien aber nur Nebenge-
räusche bei seinem großen Vorhaben.
In Sotschi bestreitet er am 9. Februar
die Verfolgung (15 km klassisch und
15 km Skating) sowie den 50 Kilometer
langen Massenstart am Schlusstag,
dem 23. Februar. Da wolle er „vorn da-
bei sein“, mit flottem Schrott, richti-
gem Stockeinsatz und hoher Frequenz
in der Loipe. Angst vor Ellbogen, Ab-
sprachen in großen Teams oder Na-
men habe er keine. „Wieso denn? Mir

ist es egal, ob ich Northug oder den
Huber Sepp überhole – Hauptsache,
ich komme vorbei.“

Das Streckenprofil in Sotschi habe
er sich bereits eingeprägt, und er sieht
vor allem im Finish seine Chance. „Der
Anstieg ist unfassbar extrem, so einen
gibt es im ganzen Weltcup nicht“, sagt
er. Seinen Optimismus trübe das kei-
neswegs. Bleibt er gesund und fit, kön-
ne er erneut überraschen, nur von
Medaillen wollte er nichts wissen. Die
würden bei Olympia passieren, zuletzt
durfte Österreich 2006 eine feiern. Mi-
hail Botwinow gewann zum Abschluss
Bronze über 50 km. Acht Jahre später
„zumindest in der Situation zu sein“,
wirft Dürr ein, „an der Spitze mitzulau-
fen ist der totale Wahnsinn für mich.“

Als letzte Tests nannte Dürr den
Dolomitensprint (im Halbfinale ge-
stürzt), eventuell den Skimarathon in
Saalfelden und den Weltcup in To-
blach. Körperliche Anstrengungen sind
für ihn offenbar ein Kinderspiel. �
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»Geld spielt
für mich nur
eine unter-
geordnete
Rolle. Schön,
wenn etwas
wie bei der
Tour heraus-
schaut. Wenn
nicht, dann
nicht.«
JOHANNES
DÜRR
Österreichs
Langlaufhoffnung
in Sotschi
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Die Formel 1 des Wintersports
Der Bobsport ist extrem teuer und funktioniert nur auf wenigen, ausgewählten Bahnen. Neben Geschick und Muskelkraft dominiert
vor allem Hightech im Eiskanal. Leichtathletikstars und Exoten aus Jamaika sorgen bei Olympia für Aufsehen. � V O N M A R K K U D A T L E R

Bobfahren gilt als die „Formel 1
der Winterdisziplinen“. In bis
zu 90.000 Euro teuren High-
tech-Schlitten wird eine Eis-

bahn unter die Kufen genommen. Zwei
oder vier Athleten sprinten los, das Ge-
rät an der Hand, springen hinein und
stürzen sich nach knapp zwei Sekun-
den in chronologischer Abfolge in den
Bob. Die weltweit zehn Weltcupstre-
cken sind künstlich angelegt, manche
ähneln Kurven einer Kugelbahn. An-

dere sind Autobahnen mit Höchstge-
schwindigkeiten von bis zu 140 km/h.

Wer schon einmal bei einer Bahn
gestanden ist, wird das Donnern eines
heranrasenden Bobs nie vergessen.
Auch scheinen die 170 Kilogramm
(Vierer: 210 kg) schweren, mit aerody-
namischen Raffinessen „aufgemotz-
ten“ Geräte begreifbar nahe, doch Wis-
senschaft und Geld küren Sieger und
Verlierer. Letztlich machen Tausends-
telsekunden den Unterschied aus.

Jede Fahrt sei ein Grenzgang, sagt
Österreichs Cheftrainer Manfred Mai-
er. Warum man sich freiwillig der Ge-
fahr oder enormer Belastung wie der
fünffachen Erdbeschleunigung aus-
setzt? „Es hat Tradition, Bobsport faszi-

niert – und nicht jede Bahn ist gleich.
Wer will denn nicht der Schnellste
sein?“ Es beginne im Kindesalter auf
der Rodel hinter dem Haus und ende
im Eiskanal – großteils aber für diejeni-
gen, die in der Nähe einer Bahn auf-
wachsen. Wem Umfeld oder familiärer
Aspekt fehlen, nimmt Bob ausschließ-
lich nur als TV-Sport wahr.

Feinmotorik lenkt, Kraft schiebt. Für
Piloten, die an diesem Wochenende in
Igls antraten, ist gutes Reaktionsver-
mögen die Grundvoraussetzung. Ihre
Feinmotorik lenkt das Geschick, für
den Start – die Anschub- und Startpha-
se verläuft auf den ersten 15 Metern –
werden Muskeln und Schnellkraft ver-
langt. „Deshalb landen viele Leichtath-
leten im Bob“, erklärt Maier. „Sie brin-
gen die richtige Ausbildung mit.“

Beispiele derer, die aus anderen
Sparten zum Bobsport – der Name ent-
sprang dem englischen Verb „to bob“
(ruckartig bewegen) – wechseln, gibt es
sonder Zahl. Die USA setzen bei den
Damen zwei Leichtathletikstars ein, sie
sind in Igls am Start: Lauryn Williams,
100-Meter-Weltmeisterin von 2005 und
Olympia-Siegerin von London 2012, so-
wie Ex-Hürdensprinterin Lolo Jones. Sie
hatte nach dem Olympia-Finale von
London – Sturz über die letzte Hürde,
Platz vier – genug. Im Bob wurde sie
2013 auf Anhieb Mannschaftsweltmeis-
terin. Auch Ed Moses oder NFL-Foot-
baller Herschel Walker suchten einst die
„Herausforderung im Bob“, sagt Maier,

ohne auf den ehemaligen ÖLV-Sprinter
Martin Lachkovics zu vergessen. Doch
ob Williams oder Jones in Sotschi „an-
schieben“ werden, ist noch offen.

Die besten Leichtathleten, die An-
schieber wurden, hatten 100-Meter-
Zeiten unter elf Sekunden. Auch da-
rum hat Österreich, ätzt Maier, seit
dem Bob-Olympia-Sieg durch Ingo Ap-
pelt 1992 in Albertville, das Nachsehen.
Danach sei das Feld brach gelegen, es
fehlten Nachwuchsathleten. Das kör-
perliche und finanzielle Manko ist
sportübergreifend. „Ohne gute Leicht-
athleten gibt es weniger gute Bobfah-
rer“, sagt Maier, der auf den Sotschi-
Quotenplatz seines Sohnes Benjamin
hofft. Einen weiteren Erfolg feiert er

nun schon zum zehnten Mal: 2004
lockte er ein junges Mädchen aus der
Schule in Rum zum Skeleton, Janine
Flock. „Sie ist jetzt in Igls Dritte gewor-
den, der zweite Stockerlplatz der Sai-
son. Wir alle hoffen auf sie in Sotschi.“

Walt Disney im Eiskanal. Seit 1924 ist
der einst Adeligen vorbehaltene Sport
eine olympische Disziplin, sogar Prinz
Albert bewies von 1988 bis 2002 sein
Geschick. Seit Calgary 1988 blüht auch
der Mythos der Jamaikaner, deren Auf-
tritt mit dem Film „Cool Runnings“
Weltruhm erlangte. In Sotschi könnte
erstmals seit 2002 wieder ein karibi-
scher Zweierbob starten, die Frist für
alle Limits endet heute. Aktuell ist die
Mannschaft von Pilot Winston Watt 33.
im Weltcup – aber nur 30 Teams erhal-
ten das Olympia-Ticket. Beim Interna-
tionalen Bobverband hielt man sich
noch bedeckt. Auf Anfrage der „Presse
am Sonntag“ wurde erklärt, dass bis
24. Jänner alle Starter feststehen. Ja-
maikas Chance „lebt“, hängt aber vom
Verzicht anderer Nationen ab.

In Igls war der Karibik-Bob nicht
dabei, aus Kostengründen. Wiederholt
sich das „Sportmärchen“, sind neue
Sponsoren gewiss. Und Österreich?
„Wir planen für die Heim-WM 2016
und Olympia 2018. Wir haben 60 Kin-
der, die sich im Skeleton versuchen.
Und etliche, die sich nach den Jugend-
spielen in Innsbruck im Bob versuchen
wollen“, sagt Maier. „Wer es probieren
will – ein Anruf genügt!“ �

Ohne Tempolimit – Frau Inspektor rast durch den Eiskanal
Christina Hengster und Viola Kleiser starten in Sotschi im Damenbob. 135km/h sind möglich, Angst und Unkenrufe sind ihnen fremd. � V O N M A R K K U D AT L E R

Eines Tages war der Hammerwerferin
Christina Hengster die Leichtathletik
nicht mehr genug. Als Silke Zeuner
2004 eine kräftige, antrittsschnelle An-
schieberin suchte, war ihr Entschluss
schnell gefallen. Die 1,77 Meter große
Tirolerin kletterte in den Eiskanal. Im
Lauf der Jahre avancierte sie zur Pilo-
tin, wurde Juniorenweltmeisterin, doch
weitere Siege blieben aus. Den Quo-
tenplatz für Sotschi ergatterte die WM-
Neunte aber mit ihrer Teamkollegin
Viola Kleiser dank Top-Ten-Plätzen im
Europa- und Weltcup schnell.

„Für uns wird ein Traum Wirklich-
keit“, sagt die Juristin und Polizeiins-
pektorin, 27. „Dieser Sport verlangt viel
Kraft, Athletik, aber auch den richtigen
Schlitten. Der Start ist unser Manko,
von Medaillen sprechen wir also nicht.

In Sotschi wollen wir aufzeigen, den
Sport populärer machen.“

Beim Weltcup in Igls wollen sich
beide heute vor Heimpublikum prä-
sentieren, dabei soll der Schlitten glän-
zen. Entgegen aller Behauptungen ewi-
ger Nörgler sind beide sehr wohl dazu
in der Lage, das Gerät selbst in den Eis-
kanal zu heben. „Er wiegt 170 Kilo-
gramm, das schaffen wir“, sagt Hengs-
ter, die wie ihre Kollegin „mindestens
75 Kilogramm auf die Waage bringt“,
stolz. Die Fracht ist besonders heikel,
ein Bob ist im freien Verkauf nicht er-
hältlich. Ab 30.000 Euro, die besten
Modelle kosten 90.000 Euro, wären Ge-
räte in der Szene zu finden. „Er kostet
weit mehr als ein schöner Kleinwa-
gen“, sagt Hengster. Dazu kämen Ku-
fen zu je 7000 Euro, ein dreifaches Set

ist Grundvoraussetzung. Bobfahren hat
seinen Preis, ohne Förderung des Ver-
bandes und Unterstützung diverser
Förderstellen wäre es nicht möglich.

Der größte Unterschied zu anderen
Nationen, dominant sind Kanada, USA
oder Deutschland, liegt bei der Weiter-
entwicklung. McLaren, Ferrari und an-
dere Hersteller liefern ihr Wissen, in
Österreich träumt man von solcher
Hilfe. Sie erreichen schneller höheres
Tempo, in Lake Placid oder Königsberg
sind gar 135 km/h möglich. Vorausset-
zung dafür ist aber ein Blitzstart. „Den
schaffst du nur mit Geschick und Mus-
kelkraft“, weiß Hengster. Bis Sotschi
heißt es also: sprinten, Gewichte stem-
men und sich tunlichst genau alle Kur-
ven einprägen. Damit der Traum nicht
doch noch in Schieflage gerät. �
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Christina Hengster strahlt, das Sotschi-Ticket ist fix. � Imago

Lolo Jones: Eine
Ex-Hürdenläuferin
träumt von einer
Olympia-Medaille
– im Zweierbob.
� Reuters
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KTM und der Spanier Marc Coma bleiben das dominierende Gespann bei der Rallye Dakar. Coma gewann den
Wüstenklassiker in Südamerika zum vierten Mal nach 2006, 2009 und 2011, er distanzierte dabei seinen zu
Yamaha abgewanderten Erzrivalen Cyril Despres (FRA) um knapp zwei Stunden. � Reuters

Hockey-EM: Österreichs
krampfhafter Versuch,
ein Duell mit Deutschland
zu verhindern
Wien. Österreichs Herren-National-
team ist am Samstag als Gruppen-
sieger in das Semifinale der Hockey-
Heim-EM aufgestiegen. Die ÖHV-
Auswahl erreichte zum Abschluss der
Gruppenphase gegen Polen ein 4:4
(2:3) und traf damit als Erster des
Pools B im Semifinale auf Russland
(6:4 gegen Niederlande), den Zweiten
der Gruppe A. Die zweite Halbfinal-
paarung lautet Deutschland (10:8 ge-
gen England) gegen Polen.

Die Partie der Österreicher gegen
Polen erinnerte an das denkwürdige
0:1 des heimischen Fußballnational-
teams bei der WM 1982 in Gijón ge-
gen Deutschland. Nachdem die Gast-
geber dank Treffern von Monghy,
Stanzl, Körper und Eitenberger einen
0:2- und 2:4-Rückstand aufgeholt
hatten, zeigten sich beide Teams mit
dem Unentschieden zufrieden.

In den letzten zehn Minuten gab
es einen „Nichtangriffspakt“ – die
ÖHV-Mannschaft vermied dadurch
Deutschland als Semifinalgegner,
und Polen sicherte sich den Aufstieg.
Die Tschechen hatten als Gruppen-
dritte das Nachsehen.

Teamspieler Philip Greutter warb
um Verständnis für diese Vorgehens-
weise: „Wir haben uns eigentlich vor-
genommen, zu gewinnen, aber so
sind wir trotzdem Erster. Manchmal
ist das eben so im Sport. Wir sind
nicht richtig in die Gänge gekommen,
vielleicht lag es daran, dass wir schon
im Halbfinale waren.“ Zerknirschter
gab sich ÖHV-Teamchef Tomasz Las-
kowski. „Das war nicht in meinem
Sinne. Wir müssen uns beim Publi-
kum entschuldigen, so etwas tut
weh“, erklärte der gebürtige Pole.

Das Finale findet heute um
14.30 Uhr statt.

Rodel-Doppelsitzer
wieder auf dem Podest
Altenberg. Die österreichischen Rodel-
Doppelsitzer Peter Penz/Georg
Fischler sind in Altenberg nach zwei
Rennen ohne Podestplatz auf Rang
drei gefahren. Die Doppel-Olympia-
Sieger Wolfgang und Andreas Linger
belegten im vorletzten Rennen vor
den Winterspielen in Sotschi Platz
fünf. Der Sieg ging an die Deutschen
Tobias Wendl/Tobias Arlt, die damit
neuerlich auch den Gesamtweltcup
holten.

Kombination: Frenzel in
Seefeld nicht zu stoppen
Seefeld. Eric Frenzel gewann auch den
zweiten Bewerb des Seefeld-Triples
der Nordischen Kombinierer. Der
deutsche Weltcup-Leader siegte am
Samstag klar mit 26,4 Sekunden Vor-
sprung auf seinen Landsmann Johan-
nes Rydzek bzw. 27,6 Sek. vor dem
Norweger Magnus Moan. Die Öster-
reicher brachten neuerlich keinen
Mann in die Top Ten, bester ÖSV-
Athlet war Mario Stecher als 13.,
Christoph Bieler wurde 15.

Football: Hochkarätiges
Halbfinale birgt Brisanz
Seattle – Denver. Es sind wahrschein-
lich die vier aktuell besten Teams im
American Football. Die NFL erlebt
heute ihr Traum-Halbfinale. Im Duell
der beiden Star-Quarterbacks Peyton
Manning und Tom Brady stehen ei-
nander die Denver Broncos und die
New England Patriots gegenüber
(21 Uhr). Danach spielen die Erzriva-
len Seattle Seahawks und San Fran-
cisco 49ers (0.30 Uhr/jeweils live,
Puls4) um ihr Super-Bowl-Ticket.

» Vorerst gibt
es einmal ein
Rendezvous
mit einer
Badewanne
voll Eis. «
SHAUN
WHITE
Die geschaffte
Qualifikation für
Olympia ließ den
Snowboardstar
die Schmerzen
seines Sturzes
leichter ertragen.
�EPA

ZAHL DER WOCHE

215
Millionen Dollar
bezahlen die Los
Angeles Dodgers
ihrem Star-Pitcher
Clayton Kershaw in
den kommenden
sieben Jahren. Der
Rekordvertrag
garantiert dem
25-Jährigen ein
Jahresgehalt von
30,7 Millionen
Dollar. Damit
avancierte der
25-Jährige zum
bestbezahlten
Baseballprofi aller
Zeiten.

Historischer Höhenflug
eines »Lucky Losers«
Yvonne Meusburger schied bei Australian Open in Runde drei aus.

Melbourne. Die Australian Open, das
erste Grand-Slam-Turnier, ist für Öster-
reichs Einzelspieler am Samstag zu
Ende gegangen. Yvonne Meusburger
schied in der dritten Runde nicht uner-
wartet aus, die Vorarlbergerin musste
sich der weißrussischen Titelverteidi-
gerin Viktoria Asarenka deutlich mit
1:6 und 0:6 geschlagen geben. Das er-
nüchternde Faktum dabei war, dass
Meusburger, 30, in genau einer Stunde
Spielzeit kein einziges Aufschlagsspiel
durchbrachte. Im zweiten Satz machte
die Nummer 49 der Welt überhaupt
nur fünf Punkte . . .

Meusburger, Österreichs derzeit
beste Tennisspielerin, war bei ihrem
ersten Auftritt in der legendären Rod-
Laver-Arena nur „Passagier“. Das Er-
gebnis sei klarer ausgefallen, als ihr
lieb sei, doch Asarenka, die ihren drit-
ten Titel in Serie anstrebt, war einfach
zu dominant. Sie nahm es locker und
sagte: „Es hat mir Spaß gemacht. Ich
muss das Positive mitnehmen. Von
solchen Matches gegen Topspielerin-
nen, auch wenn sie in die Hose gehen,
kann man sehr viel lernen.“ Vor allem
der erstmalige Einzug in die dritte Run-
de eines Grand Slams gebe ihr „Selbst-
vertrauen. Ich bin zufrieden.“

Für Andy Murray erwies sich die
Tatsache, dass er seit Kindheitstagen
mit seinem Bruder Jamie, der Links-
händer ist, trainieren konnte, in der
dritten Runde als überaus hilfreich.
Der Wimbledon-Champion fertigte
den Spanier Feliciano López mit 7:6,
6:4, 6:2 ab. Er trifft nun auf den Franzo-
sen Stéphane Robert, der ebenfalls
Tennisgeschichte geschrieben hat. Der
33-Jährige ist der erste „Lucky Loser“ –
der unterlegene Qualifikant rutschte
nur ins Hauptfeld, weil der Deutsche
Philipp Kohlschreiber verletzungsbe-
dingt abgesagt hatte –, der in Mel-
bourne die Runde der letzten 16 er-
reicht hat. Er besiegte den Slowaken
Martin Kližan 6:0, 7:6, 6:4 und feierte
den größten Zahltag in seiner drei-
zehnjährigen Profikarriere. 118.900
Dollar (ca. 102.000 Euro) sind ihm be-
reits gewiss, dabei hatte er vor dem
Turnier noch Skrupel, überhaupt die
kostenspielige und zeitintensive Reise
nach Australien anzutreten. „Der Flug
kostete 1000 Euro, das Geld habe ich
jedenfalls herinnen“, sagt Robert, der
sich zumeist bei Challenger-Turnieren
mit mehr oder weniger Erfolg versucht.
Dieses Dasein ist vorerst Geschichte,
mit dem Sprung in die Top 100, der
ihm nun ebenfalls nicht mehr zu neh-
men ist, stehen dem Franzosen Starts
bei ATP-Turnieren offen.

Von solchen Umständen oder der
nur langsam abklingenden Hitzewelle
weiterhin vollkommen unbeeindruckt
spielt der Schweizer Roger Federer. Er
besiegte den Russen Teimuras Gaba-
schwili 6:2, 6:2, 6:3 und schaffte den
Einzug in die letzten 16 eines Grand
Slams – zum 27. Mal in seiner Karriere,
ohne dabei einen Satz abzugeben. Der
Gewinner von 17 Major-Turnieren, 32,
träumt vom dritten Melbourne-Sieg,
dafür hat er auch mit Neo-Coach Ste-
fan Edberg geübt. Außerdem hat er sei-
ne Spielanlagen nachhaltig verändert.
Der Schwede sagt: „Gegen Grundli-
nienspieler hatte er weniger Chancen.
Er muss öfter ans Netz vorkommen.
Und genau das macht er jetzt auch.“

Auch der Weltranglisten-Erste Ra-
fael Nadal ist weiter, er gewann 6:1, 6:2,
6:3 gegen Gael Monfils (FRA).Überraschungssieger Stéphane Robert. � EPA
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Ein deutsches
Biathlon-Festival
Antholz. Auch der letzte Weltcup-Ein-
zelbewerb der Biathlon-Herren vor
den Winterspielen in Sotschi brachte
für das ÖSV-Team keinen Podestplatz.
Der in Antholz als Vierter in die Verfol-
gung gestartete Dominik Landertinger
belegte am Samstag nach vier Strafrun-
den nur Platz acht. Den Sieg trug wie
am Vortag erneut der Deutsche Simon
Schempp davon. Der 25-Jährige ge-
wann nach zwei Fehlern 1,5 Sekunden
vor dem Franzosen Jean-Guillaume
Béatrix (1 Strafrunde) und 4,8 vor dem
Norweger Henrik L’Abée-Lund (2).

Landertinger hatte nach sehr star-
ker Laufleistung 22,9 Sekunden Rück-
stand auf Schempp. Zweitbester Öster-
reicher war Simon Eder auf Position 21.
Heute (14.15 Uhr, ORF eins) findet ein
Staffelbewerb statt, den vergangenen
in Ruhpolding gewann Österreich.

Die Deutsche Andrea Henkel, 36,
feierte ihren 22. Weltcupsieg. Die Tiro-
lerin Lisa Theresa Hauser wurde 46.

Snowboarder
Mathies jubelt
Rogla. Lukas Mathies feierte in Rogla,
Slowenien, den ersten Sieg im Snow-
board-Parallelweltcup. Der 22-jährige
Vorarlberger siegte vor Lokalmatador
Žan Košir und dem Franzosen Sylvain
Dufour. Damit hat er auch automatisch
sein Ticket für die Winterspiele in Sot-
schi sicher. Bei den Damen landeten
Julia Dujmovits und Ina Meschik auf
den Plätzen drei und vier, sie sind da-
mit fix qualifiziert. Ebenfalls in Sotschi
wird Marion Kreiner starten.

Für Mathies ging ein Traum in Er-
füllung. Nach zwei Podestplätzen und
zwei weiteren Top-Ten-Resultaten hat-
te er in der ÖSV-internen Qualifikation
ohnehin die besten Karten. Für Sotschi
gibt es vier Startplätze, die letzte Ent-
scheidung obliegt Parallel-Headcoach
Tom Weninger. In Rogla wurde An-
dreas Prommegger Sechster, Benjamin
Karl Elfter und Alexander Payer 24. Für
Veteran Sigi Grabner, 38, scheint der
Zug abgefahren. Er wurde nur 28.
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Maschinenraum
VOLLE KRAFT VORAUS
DURCH DIE TECHNIKWELT

Web 3.0. Das Internet hat sich als perfides Vehikel
der totalen Überwachung entpuppt. Ist da noch
Hoffnung? � V O N WA LT E R G R Ö B C H E N

DIEPRESSE.COM/SPIELZEUG

Das Internet ist nicht das, wofür ich es
so lange gehalten habe. Ich glaubte,
es sei das perfekte Medium der De-

mokratie und der Selbstbefreiung.“ Mit diesen
Worten hebt ein Artikel an, der unlängst in der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erschie-
nen ist und den man gelesen haben muss. Je-
denfalls, solange man nicht für sich allein auf
einer fernen Insel lebt. Der Autor dieses Arti-
kels heißt Sascha Lobo und ist – zumindest in
der sogenannten Netzgemeinde – kein Unbe-
kannter. Gemeinhin gilt er als Evangelist des
Fortschritts, nun tönt er plötzlich abgeklärt,
ernüchtert, ja: gekränkt. „Was so viele für ein
Instrument der Freiheit hielten, wird auf das
Effektivste für das exakte Gegenteil benutzt.
Der Spähskandal und der Kontrollwahn der
Konzerne haben alles geändert.“

Dieser Text – eventuell kann man ihn

Essay nennen, einen Zeitbefund, polemisch
auch einen narzistischen Rundumschlag – hat
mannigfaltige Reaktionen ausgelöst. Zunächst
(man ist geneigt zu sagen: typischerweise) auf
absolutem Kindskopfniveau auf Facebook
und Twitter („Sascha Lobo glaubte ja auch,
dass seine Frisur originell ist“), dann auf argu-
mentativer Augenhöhe im Feuilleton und in
der Netzgemeinde selbst. Mitten im Getüm-
mel fanden sich natürlich auch Dissidenten
wie der Journalist und Blogger Karsten Loh-
meyer, der das Medium seiner Wahl „diesen
Internetphilosophen entreißen“ will, „den
Nerds und Piraten mit ihrer unsäglichen Dis-
kussionskultur und Lust an der Selbstzerstö-
rung“. Geschenkt. Ich lege Ihnen den Origi-
nalartikel ans Herz. Und erst im Anschluss die
Lektüre der Fußnoten der Nachkläffer, Meta-
querdenker und Widersacher.

Zugegeben: Ich fühle mit Lobo. „Trotz
Fachwissens nicht für möglich gehalten zu ha-
ben, was Realität ist – das war meine Naivität“,
diesen Satz können wir uns alle ins Stamm-
buch schreiben. Die dräuende Erkenntnis,
dass die Digitalisierung unserer Existenz – von
elektronischen Krankenakten bis zum Smart
Metering der Energieversorgung, von der Auf-
lösung traditioneller Geschäftsmodelle bis hin
zur kompletten Infragestellung unserer Privat-
sphäre – die Gesellschaft viel stärker prägt,
„als die meisten Politiker, Journalisten und
Fußgänger erkennen wollen oder können“
(Lobo), bedarf dringend des Weiterdenkens.
Noch – noch!? – üben wir uns in Optimismus.
„Das Internet ist kaputt, die Idee der digitalen
Vernetzung ist es nicht.“

� Mehr unter groebchen.wordpress.com/

SYSTEMERROR

Wenn das Internet
die Tochter tauft
Stephen McLaughlin und seine
Frau haben die Namensfindung für
ihre ungeborene Tochter den
Internetnutzern anvertraut. Auf
der Seite NameMyDaughter.com
führt derzeit „Cthulhu All-Spark“
vor „Amelia All-Spark“. Es hätte
auch „Megatron Salad“ sein
können. Doch die Eltern haben sich
ein Vetorecht gegen zu absurde
Namen vorbehalten. Dabei würde
„Cthulhu“ (aus der düsteren Welt
von H. P. Lovecraft) immerhin eine
gewisse dunkle Macht ausstrahlen.
Und ließe sich notfalls zu „Lulu“
verniedlichen. db

Überlebenskampf auf
verseuchter Inselgruppe
Als gestrandeter Reisender muss man sich in diesem
Actionrollenspiel nicht nur gegen Horden von Untoten
wehren, sondern auch eine Methode finden, um von dem
gefährlichen Eiland wieder flüchten zu können. Dabei
bekommt man es auch mit anderen Überlebenden zu tun.
Aber sind diese einem wohlgesinnt, oder führen sie etwas
im Schilde?
„How to Survive“, für PC, Xbox 360 und PlayStation 3

Berührende Geschichte in
den Resten der Zivilisation
Die Menschheit steht kurz vor dem Untergang, nachdem ein
mutierter Pilz, der Menschen zu zombieähnlichen Wesen
verwandelt, sich breitgemacht hat. Im Gegensatz zu anderen
Spielen geht es hier aber weniger um den Kampf Mensch gegen
Monster, sondern um die Porträtierung zweier Charaktere und
die Auswirkungen, die ihre Entscheidungen haben. Nicht
umsonst wurde das Spiel von Kritikern gefeiert.
„The Last of Us“, für PlayStation 3

Anspruchsloses
Spaßgemetzel

Zombies als Metapher für aktuelle
Gesellschaftsprobleme? Ein
Subtext für die Unzulänglichkeiten
des menschlichen Körpers? Gefühl-
volle Charakterentwicklung wie in
„Last of Us“? Der „Dead Rising“-
Reihe sind all diese Dinge ziemlich
egal. Hier ging und geht es um den
Spaß am Erledigen hirnloser
Horden an Zombies. Als
besonderer Anreiz dient das
Bastelsystem, das es etwa
ermöglicht, aus einem Hammer
und einer Kreissäge eine ganz
neue Waffe zu gestalten. Ideal zum
Abreagieren zwischendurch.
„Dead Rising 3“, für Xbox One

Kleines Mädchen
allein gegen alle

Die TV-Serie „The Walking Dead“
feiert Erfolge, ein Ableger ist das
episodenartige Videospiel, dessen
zweite „Staffel“ jetzt erhältlich ist.
Diese konzentriert sich auf die
junge Clementine, die bereits in
den vorangegangenen Episoden
vorgestellt wurde. Trotz Comic-
grafik ist das Spiel (wie Serie und
die ursprüngliche Graphic-Novel-
Vorlage) alles andere als kind-
gerecht. Neben den „Walker“
genannten Zombies sind vor allem
andere Überlebende eine Gefahr.
„The Walking Dead“, Season 2, für PC,
Mac, Xbox 360, Playstation 3, iOS, Vita
und Ouya

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

Das im Umfeld einer Zombie-Dystopie angesiedelte »DayZ« lässt eine Million Spieler zum Teil ihre
dunkelsten Seiten hervorkehren – mit oft kuriosen Ergebnissen. � V O N D A N I E L B R E U S S

Schadenfreude in der Apokalypse

Würde morgen die Welt von
einer Horde Zombies
überrannt werden, wie
würden sich die Men-

schen verhalten? Würden sie versu-
chen zusammenzuarbeiten? Oder wür-
den sie beginnen, sich für den eigenen
Vorteil gegenseitig zu zerfleischen?
Wer eine annähernde Antwort auf die-
se Fragen möchte, kann sich ansehen,
wie sich die Spieler von „DayZ“, einem
„multiplayer open world survival hor-
ror game“, verhalten. Ursprünglich nur
als inoffizielle Erweiterung zum Taktik-
shooter „Arma 2“ gedacht, existiert das
Spiel inzwischen als eigenständige Ver-
sion. Obwohl erst in einer unfertigen
Alphaphase, haben bereits mehr als
eine Million „DayZ“ gekauft.

Ziel der Entwickler war es, eine
möglichst realistische Spielwelt zur
Verfügung zu stellen. So muss der Spie-
ler nicht nur Nahrung sammeln, son-
dern kann sich auch mit Cholera, He-
patitis und anderen Krankheiten infi-
zieren. Dem nicht genug, gibt es im
Spiel Zombies, deren Bisse naturge-
mäß nichts Gutes bedeuten. Und hier
ist der virtuelle Tod tatsächlich rele-
vant. Man kann nämlich nicht einfach
beim nächsten Startpunkt fortsetzen.
Der Spieler verliert all seine gesammel-
ten Ausrüstungsgegenstände und sei-
nen Charakter. Hier ist der Tod etwas
Endgültiges, weshalb es gilt, mit Vor-
sicht zu agieren.

Kurios bösartig. Doch da gibt es noch
das gefährlichste Element in dieser
postapokalyptischen Spielwelt: andere
Mitspieler. In der gesetzlosen Welt von
„DayZ“, in der de facto alles erlaubt ist,
gilt das Faustrecht. Auf YouTube häu-
fen sich inzwischen Videos von diver-
sen Zwischenfällen, in denen Spieler
einander ausrauben, zu Schaukämpfen
zwingen oder zuerst so tun, als würden
sie jemanden retten und dann das
noch nichts ahnende Opfer auf einer
einsamen Insel aussetzen. Diese ist na-
türlich zu weit von jeglichem Festland

entfernt, als dass sie der Spielcharakter,
ohne zu ertrinken, schwimmend errei-
chen könnte. Nicht umsonst sind Clips
wie dieser unter „Schadenfreude“ zu
finden. Die Freude daran ist aber oft
eine sehr einseitige. Andere Videos zei-
gen wiederum, dass Spieler selbst beim
Ausrauben noch erstaunlich höflich
und verständnisvoll bleiben können.

Gehässigkeiten in Online-Games
sind keine Neuigkeit. Selbst im schein-
bar harmlosen „Minecraft“ gibt es
Spieler, die es darauf anlegen, die müh-
sam geschaffenen Bau- oder Kunstwer-
ke anderer zu zerstören – und sich am
Wut- oder sogar am echten Geheul des
anderen ergötzen. Ohne direktes Ge-
genüber sinkt die Hemmschwelle. Und
am Ende des Tages ist es ja „nur ein
Spiel“, sagen diese Störenfriede, für die
es im Internet inzwischen den Begriff
„Troll“ gibt, immer wieder gern. Für

die Leidtragenden ist die Erniedrigung
aber keine virtuelle.

Ausblick. Trotz des Betragens mancher
Spieler und seiner Unausgereiftheiten
gewinnt „DayZ“ aufgrund seines De-
tailreichtums und des Realismusgrads
täglich tausende Fans. Als soziologi-
sches Experiment ist das Spiel ebenso
interessant. Doch das Online-Verhalten
lässt sich nur bedingt auf die potenziel-
le apokalyptische Realität umlegen. Ob
die Hemmschwelle bei einem echten
Weltuntergang auch so schnell sinken
würde, wenn einem ein Mensch und
nicht dessen virtueller Stellvertreter ge-
genübersteht, lässt sich durch Studie
dieses Spiels natürlich nicht sagen.

Es bleibt zu hoffen, dass ein Nie-
dergang der Zivilisation (egal, ob durch
Zombies oder andere Katastrophen)
sich noch lange vermeiden lässt. �

In der Endversion
soll „DayZ“ eine
riesige Welt bieten.
� Bohemia Interactive
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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
Auf welchen Welt-
meeren ist das größte
Kreuzfahrtschiff der
Welt unterwegs?

Lösung der Vorwoche:

� Archiv

KULT-QUIZ
Am 19. Jänner 1905
fand das erste alpine
Skirennen statt.

Wo?

Tirol

Kärnten

Niederösterreich

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 DIEB?

Der Anrufer stellte sich als Legationsrat Seyerl vor.
Aufgeregt schnaufte er ins Telefon, dass er sofort
Martins Dienste brauche . . . � V O N C H R I S T I A N K L I N G E R

Achten Sie auf die Marke!
Martin war froh, dass die

Weihnachtsfeiertage vor-
bei waren und er wieder
entspannt durch die Wie-

ner Innenstadt spazieren konnte, ohne
von einer Horde Touristen weggespült
zu werden. Er strebte dem Meinl am
Graben zu, wo er sich einen schnellen
Kaffee gönnen wollte. Er war im Be-
griff, die altehrwürdige Institution zu
betreten, als er ein Vibrieren in der
Manteltasche spürte. Ein Detektiv war
immer im Dienst, selbst wenn er noch
keinen Kaffee hatte.

Der Anrufer stellte sich als Lega-
tionsrat Seyerl vor. Aufgeregt schnaufte
er ins Telefon, dass er unbedingt und
sofort Martins Dienste brauche. Martin
ließ sich die Adresse geben und sprang
am Hof in das nächste Taxi, dessen
Fahrer er das Ziel im Freihausviertel
nannte. Die Haushälterin geleitete
Martin ins Arbeitszimmer, wo ihn der
Diplomat an seinem Schreibtisch thro-
nend mit einem Kopfnicken empfing
und ihm einen Platz wies.

„Meine Frau ist in Italien angehal-
ten worden, und jetzt droht ihr eine
hohe Geldstrafe“, kam er ohne Um-
schweife auf sein Anliegen zu spre-
chen. Martin neigte den Kopf. „Da
scheint mir ein guter Anwalt eher an-
geraten.“ Seyerl schüttelte den Kopf.
„Nein, Sie verstehen nicht. Wir waren
zu Neujahr in Padua bei Bekannten.
Als wir über die Piazza Prato della Valle
spazieren, bleibt meine Frau bei den
Straßenhändlern stehen. Plötzlich wird
sie von zwei Carabinieri mit dem Vor-
wurf konfrontiert, sie hätte gefälschte
Ware gekauft und sich damit strafbar
gemacht. Verstehen Sie? Das gibt einen
Skandal!“

Martin verstand. Samantha Seyerl
war so etwas wie die Promi-Queen
Wiens. Keine Charity ohne sie. Ihre
Lippen waren die höchste Erhebung
südlich der Donau und machten sie
gleichsam bei Karikaturisten wie
Schönheitschirurgen beliebt. „Und hat
sie das?“ „Nein, aber sie trug ihre
neue Tasche von Luigi Butone. Die
war ein Geschenk von mir zu Weih-
nachten.“ „Und Sie haben dieses Pla-
giat Ihrer Frau . . .?“ Martin erntete
einen Blick, der vor hundert Jahren
einer Aufforderung zum Duell ent-
sprochen hätte.

„Anna!“, brüllte Seyerl, und die
Hausperle brachte das Corpus Delicti
herein und reichte es Martin, der das
gute Stück beäugte. Seyerl erzählte,
dass er die Tasche im neuen Shop von
Butone um teures Geld erworben hat-
te, jetzt allerdings feststellen müsse,
dass er übers Ohr gehauen worden
war. Irgendjemand musste das Origi-
nal gegen die Kopie vertauscht haben.
Er habe noch einen Weg gehabt, daher
sei sie mit einem Boten in sein Büro
gebracht worden. Weil sein Termin
länger gedauert habe, sei er erst am
nächsten Tag dazu gekommen, sich
um die Verbringung der Tasche in sein
Heim zu kümmern. Das habe einer sei-
ner Mitarbeiter erledigt. Martin fragte
noch nach ein paar weiteren Daten
und danach, ob er das Stück für seine
Recherche an sich nehmen könne.

Dann begab sich Martin abermals
in die Innere Stadt, denn der Shop von
Luigi Butone residierte im sogenann-
ten „Quartiere d’oro“, einem repräsen-
tativen Häuserblock hinter dem erzbi-
schöflichen Palais am Hof.

Er betrat den Laden, dessen Portal
in schwarzem Glanzlack gehalten edel
und teuer wie ein Konzertflügel wirkte,
und auf dem die markanten Initialen
als Logo prangten. Ein wie aus dem Ei
gepellter Verkäufer, dunkler Anzug,
sportliche Figur, dessen Dreitagesbart
Wochen der Pflege bedurft haben
musste, musterte Martin mit gehobe-
ner Augenbraue. „Was kann ich für Sie
tun?“, fragte er distanziert. „Es geht um
diese Tasche hier, die wurde vor kur-
zem bei Ihnen gekauft.“ Der Verkäufer
nahm das bordeauxrote Ledermach-
werk in Augenschein und rümpfte die
Nase. „Das muss ein Irrtum sein, die ist
nicht von uns, das ist ein Imitat.“ „Wie
haben Sie das so schnell erkennen
können?“ Der Verkäufer öffnete den
Reißverschluss. „Sehen Sie, die Naht ist
in der Biegung ein wenig ausgefranst.
Schlampig.“ Er führte die Tasche zu
seiner Nase und rieb über die Struktur
des Materials. „Das Leder ist auch
nicht fein genug.“

Er ließ die Tasche hinter einem
Tresen verschwinden und sagte: „Ich
muss dieses Plagiat leider einziehen.
Aber eine echte habe ich tatsächlich
verkauft. Vor Weihnachten, ich kann
mich erinnern. Der Herr wollte sie spä-

ter holen, doch dann rief er an und bat,
sie ihm in sein Büro bringen zu lassen.
Ich habe sie persönlich in Geschenk-
papier verpackt und dann von Milan
an die gewünschte Adresse bringen
lassen.“ „Wissen Sie, wann das war?“
„Gegen drei Uhr nachmittags.“ Martin
hatte von Seyerl erfahren, dass die Ta-
sche gegen sechs im Büro angekom-
men sein musste. Er bat, Milan zu spre-
chen. Dieser wurde schnell verlegen.
„Ja, ich weiß, ich hab da etwas getrö-
delt, aber ich konnte nicht schneller.“

Drei Stunden waren eine lange
Zeit, Martin fragte daher nach dem
Grund, und der junge Mann beugte
sich zu ihm vor wie zu einem Beichtva-
ter. „Verraten Sie mich bitte nicht, aber
die Bezahlung hier ist so bescheiden,
dass ich noch für andere Läden Boten-
gänge erledige.“

Martin fuhr weiter ins Büro des Le-
gationsrates und fand Helgar, den Prak-
tikanten, der das Paket überbracht hat-
te, am Schreibtisch vor. Ein junger Bur-
sche mit Stil und Geschmack, wie Mar-
tin an seiner perfekten Garderobe erse-
hen konnte. Er erzählte den Ablauf so,
dass er in den von Seyerl geschilderten
Zeitrahmen passte. Im Übrigen sei er
heute den ersten Tag wieder in Wien.

„Natürlich war ich aufgeregt zu wis-
sen, dass es sich um eine Butone-Ta-
sche handelt. Der Legationsrat hat sie
mir anvertraut. Ich habe sie in seine
Wohnung gebracht. Ein schönes Ge-
schenk, auch wenn ich zweifle, dass der
Gnädigen die Farbe zu Gesicht steht.“

Ein echter Aficionado, dachte Mar-
tin, der sich nun die Dinge auch noch
aus der Sicht von Samantha Seyerl
schildern ließ. „Ich öffnete das Päck-
chen am Weihnachtsabend und war
vor Freude ganz aus dem Häuschen.
Am nächsten Tag fuhr ich zu meiner
Freundin nach Italien, mein Mann
kam dann am Neujahrstag nach.“ �

Für Martin schien sich ein Verdacht
zu erhärten. Welcher?

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

DER AUTOR

Christian Klinger, geb.
1966 in Wien. Seit
2005 diverse
Veröffentlichungen.
Bisher drei Kriminal-
romane mit Chef-
inspektor Seidenbast;
2012 erschien der
erste Roman mit dem
Rätseldetektiv Marco
Martin, „Winzertod“;
2013 präsentierte er
den zweiten Kriminal-
roman mit Martin,
„Gleichenfeier“.

� picco.at

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

4 Je nach Reife oder Blüte, oft eine kaschierende oder
legitimierende Lüge.
13 Vom Geldadel aus betrachtet werden die wohl am meisten
verachtet.
14 Sehr beleidigend in dieser Reihe – nicht nur sie frisst
heutzutage Kleie.
15 Ihre Segmente stecken in Beata drin: einst des Jesus’ Jüngerin.
16 Mit diesem Symbol für ein Element, wird eme zu dem, was man
als Gedächtnis kennt.
17 Meist heißt einen einzulegen: sich vorerst nicht mehr zu
bewegen.
18 Von Hofmann entdeckt, hat’s auch Learys Interesse geweckt.
19 Mit Comparationis ein gemeinsames Verhältnis: Wahrscheinlich
fänd’s ein alter Römer, an dritter Stelle hier viel schöner.
20 Was bekannt macht, meist in Juristenlatein verfasst.
22 War noch zu haben, standesgemäß für die Söhne von Grafen.
24 In vielen Termini steht es für gut, doch die Kommission damit
sorgt oft für Wut.
25 Germanische Göttin? Gebote befinden sich auch darin . . .

26 . . . und wird von Atheisten als solche eingeschätzt, denn die
empfinden ihren Verstand durch sie verletzt.
27 Apogäum, oder ein abgehobenes Stadium.
29 Wer sich als solcher gefällt, hält wenig davon, wenn man ihn
für einen Massenmenschen hält.
33 Ob durchgerasselt, ob bestanden, erkennen an denen
Maturanden.
34 Im Leben des Brian eine Bestellung im Vorfeld einer Hin-
richtung: „Ein Paket . . . bitte!“

Senkrecht

1 Verklickern ist ihr Job, in einem Fachgebiet ist sie wahrscheinlich
top.
2 Gibt’s in der Sanduhr eh als Zustand, nach dem Kippen auch als
Vorgang.
3 Selbst Triremen hatten einen – kritisiert wird die von Schweinen.
4 Ein fortgesetzter deutscher Thriller – über Kenntnisse in ihr
verfügt so mancher Profikiller.

5 Unter Asketen ist so einer gewiss nicht vertreten.
6 Reicht fast bis an den Boden, doch nur selten ganz nach oben.
7 Mehrere Unentschieden? Errichtet stets zum Deponieren!
8 Ein Längenverhältnis – oder gefäßig in der 4 senkrecht.
9 Ein mutmaßlicher Muslim in der Fachmedizin.
10 Auch 34 waagerecht kann man dazu sagen: wovon die den
Vokal Beitragenden reichlich haben.
11 Nahziel in den Ferien, durch eine 6 senkrecht führt der Weg
dahin.
12 Ein Beispiel dafür, 24 waagerecht gut zu gebrauchen, denn
ohne wird er statt erfreuen schlauchen.
21 Clairvaux schrieb einst hin: „Die Liebe sucht außer sich keinen
Grund, aber auch keinen Lohn. . . . Genuss ist . . . Gewinn.“
23 Der macht oft Kindern Augen, die durchaus auch zum
Schließen taugen.
25 Ein Nawaro, aus dem ist manch ein edler Vertiko.
28 Lange nicht so breit wie lang: wodurch ein Zug gelangen kann.
30 Das gibt an auf Weinbrandflaschen, wie lang der mindestens
im Fass gelassen.
31 Ab, weg, von in 24 waagerechts Funktion.
32 Kann gut Wushu, doch dem Mimen ruf ich buh zu.

RECHNE MIT DER EULE
Schreibe die sieben Zahlen so in die Kreise, dass
jede Summe waagrecht, senkrecht und diagonal 135
ergibt.

BUCKELPISTE
Von welchem Berg hat das Snowboard seine
kurvige Form bekommen? Die Silhouette des Berg-
abhanges muss genau unter das Board passen.

BÄRTIGE GESICHTER
Welcher Kubus ist aus dem Würfelnetz
entstanden? Ausschneiden und Zusammenfalten
machen diese Aufgabe weniger schwierig.

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°- 225 Lösung Kreuzworträtsel der vergangenen Woche:
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B E S P R O C H E N

Gefangen in
der Tristesse
Die Autorin Nicola Karlsson
hat mit Tessa eine
eindimensionale Figur
geschaffen, die wir in ihrer
Alkoholsucht begleiten. Das
macht aber keinen Spaß.

Wer es schafft, dieses Buch bis
zum Ende zu lesen, ist ein
Held oder mag es, enttäuscht
zu werden. Bis zuletzt bleibt
die Hoffnung, dass in dieser
Geschichte über Tessa, die
orientierungslos und betrun-
ken durch ihr Berliner Leben
stolpert, etwas passiert. Eine
Wendung, ein Ausbruch aus
der Spirale von Alkohol, Be-
ruhigungstabletten, nächt-
lichen Bekanntschaften. Doch
es passiert – nichts.

Die deutsche Autorin
Nicola Karlsson habe mit
ihrem Debütroman „Tessa“
ein Porträt der Generation „Oh
Boy“ geschrieben, heißt es auf
dem Klappentext. „Oh Boy“, so
hieß der Film, in dem Tom
Schilling ebenso ratlos, aber
wenigstens nicht dauernd be-
trunken durch ein schwarz-
weißes Berlin irrte. Doch der
Vergleich stimmt nicht, denn
der Roman ist nichts anderes
als das Protokoll einer
Alkoholsucht. Leider bleibt die
Figur Tessa dabei völlig schab-
lonenhaft: Ende 20, aber ge-
langweilt, hübsch, aber ohne
wirklichen Job, gefangen in
Selbstmitleid und Alkohol-
sucht. Sie sehnt sich nach
Nähe und Zärtlichkeit, ist aber
eiskalt und verletzend im Um-
gang mit ihrem engsten Um-
feld. Die Idee, eine Frau mit
Alkoholsucht zu schildern, ist
durchaus interessant. Doch
dieser Tessa bei ihren Schrei-,
Heul- und Kotzorgien zuzu-
sehen, ist lediglich schmerz-
haft und langweilig. Vor allem,
weil Autorin Karlsson ihrer
Hauptfigur bis zuletzt keine
Einsicht oder Hilfe schickt und
die Lektüre auch sprachlich
nicht besonders spannend
macht. Am Ende fühlt sich der
Leser genauso sprachlos, er-
schöpft und antriebslos wie
die Protagonistin. awa
Nicola Karlsson: „Tessa“, Graf Ver-
lag, 299 Seiten, 18,50 Euro.

Stiller Krieg im Reihenhaus
Thriller. Chris geht in den Krieg. In Deutschland hinterlässt der
stämmige, draufgängerische, junge Soldat bürgerliche Eltern, deren
Leben im Reihenhaus ins Wanken gerät. Was ist, wenn der Sohn im
Sarg zurückkommt? In seinem Roman „Krieg“ schildert der
Journalist Jochen Rausch den deutschen Afghanistan-Einsatz
zunächst aus der Perspektive der Angehörigen. Sie befinden sich
ebenfalls im Krieg, wenn auch nicht im Schlachtfeld: Das Warten
zieht sich endlos dahin, die Tage sind trostlos. „Krieg“ ist sprachlich
eine Wucht, sicherlich öfter zu lesen. Und hochbrisant. duö

Jochen Rausch: „Krieg“, Berlin Verlag, 224 Seiten, 19,60 Euro.

Alter Literat, alte Diva: Sicher ist niemand
Linz-Krimi. Mit historischen England-Romanen hat sie als Sophia Farago
ihre Leser gehabt. Mit Chefinspektorin Diana Pölz versucht die Juristin
Sophia Scheer nun, auf den Regional-Krimizug aufzuspringen. Sie schickt
Pölz in ihre eigene Heimat Oberösterreich. In Linz stürzt ein gealterter
Literat vom Dom, wo er mit dem Schreiben seiner Memoiren nochmals
nach Ruhm haschte. Es dauert, bis der Fall, in dem auch eine alte Holly-
wood-Diva auftaucht, voll in Schwung kommt. Die Schilderung der Polizei-
arbeit ist für die sichere Fortsetzung verbesserungsfähig. Ein leicht
lesbarer Krimi gewürzt mit einem Wien-Linz-Wettstreit. ett

Sophia Scheer: „Alles Tote kommt von oben“, Emons-Verlag, 320 Seiten, 11,30Euro.
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Keine Schotten: A
Sunny Day In
Glasgow wurden
2006 in
Philadelphia, USA,
gegründet – der
Name kommt von
einem Ex-Mitspieler,
der in Glasgow
gelebt hatte.

Die Sinnlosigkeit und das Glück
A Sunny Day In Glasgow: „In Love With Useless (The Timeless
Geometry In The Tradition Of Passing)“. Dieser Song erfüllt
(mindestens) drei Kriterien, die wir hier hochhalten. Erstens hat er
einen ordentlich langen, gehörig rätselhaften Titel. Zweitens jubeln
in ihm Chöre und eine Orgel in hohen Registern. Drittens preist er
das Glück, die Faszination, die Euphorie. Allerdings mit seltsam
ambivalenten Mitteln. Zwar versichert eine Sängerin, dass sie „so
happy“ und „in love with you“ sei (viel mehr Text versteht man
nicht), doch sie singt das so entrückt, und die Mickey-Mouse-
Background-Stimmen quietschen so entgeistert dazu, dass man
begreift: Auch in diesem virtuellen Glasgow scheint durchaus nicht
immer die Sonne. Und dann, nach circa dreieinhalb Minuten,
übernehmen rhythmische Störgeräusche das Kommando, die
Orgel ist verstimmt, der Traum vom Glück löst sich in Nebel und
Verwirrung auf. Die Ahnung bleibt. Gut so. T H O M A S K R A M A R

Den Song der Woche küren allwöchentlich
Thomas Kramar („Die Presse“) und Philipp
L’Heritier (Radio FM4). Zu hören ist er am

Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere
Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und
fm4.ORF.at.

NEU
ERSCHIENEN

Albert Ostermaier
Seine Zeit zu sterben
Suhrkamp Verlag
305 Seiten
19,50 Euro

Eingefädelt im Metaphern-Slalom
Albert Ostermaier hat mit »Seine Zeit zu sterben« einen ambitionierten Kitzbühel-Krimi geschrieben.
Seine Geschichte deckt er allerdings mit einer erbarmungslosen Sprachlawine zu. � V O N P E T E R H U B E R

Kitzbühel im Ausnahmezu-
stand: Die Streif, eines der ge-
fährlichsten Abfahrtsrennen
der Welt, zieht zehntausende

Menschen in die Tiroler 8000-Seelen-
Gemeinde. Alle Blicke sind auf den
Hahnenkamm gerichtet. Für 90 Minu-
ten dreht sich alles um Mausefalle,
Steilhang, Hausbergkante und Ziel-
sprung – für Skisportfans mythische Be-
griffe. Zwei Fragen beschäftigen dann
die Zuseher: Wer bezwingt den Berg,
wen wirft er ab?

Der deutsche Autor Albert Oster-
maier will in seinem ambitionierten
Roman „Seine Zeit zu sterben“ aber vor
allem die Antwort auf eine dritte Frage
finden: Was, wenn mitten in dem Spek-
takel ein Kind spurlos verschwindet?
Der Verlag preist das Buch als „pa-
ckenden, sprachmächtigen Thriller aus
der Glitzerwelt Kitzbühels“. Tatsäch-
lich ist daraus eine über weite Strecken
spannungsfreie Sprachlawine gewor-
den, unter der Handlung und Charak-
terzeichnung erstickt werden.

Das liegt vor allem an einer Vorlie-
be des Autors. Ostermaier scheut keine
noch so abwegige Berg-, Ski- oder
Sportmetapher. „Mit meinem Großva-
ter, sagte er unvermittelt dem Pater,
war es wie mit einem Skischuh“, kann
man da lesen. Einmal heißt es: „Jeder
Satz war eine Alpenüberquerung mit
nackten Füßen.“ Oder: „Der Rest des
Tisches konnte ihrem Gespräch nicht
folgen, den kurzen Andeutungs-
schwüngen, den Buckelpisten.“ Dieses
flächendeckende Metaphern-Bombar-
dement nervt.

Viele Figuren, eine Stimme. Ein weite-
res Problem: Irgendwie sprechen und
denken Ostermaiers Figuren gleich. Es
ist, als hätten sie kein eigenes Innenle-
ben beziehungsweise das des Autors.
Ostermaiers Namensspiele wirken
ebenfalls eher erzwungen als lustig.
Die Polizistin Brigitte hat den Spitzna-
men „Bonnie“, weil sie mit Nachna-
men Klaid heißt. Und ein Kitzbüheler
Galerist heißt „Scotty“, „weil er Scott
Fitzgerald ähnelte, in seinem Trinkver-
halten, in seiner Lebenslust, seiner Lei-
denschaft, seiner Formvollendung, sei-
ner Rauschdisziplin, seiner Metame-
lancholie“.

Ostermaier wollte wohl auch die
zwiespältige Glitzerwelt Kitzbühels mit

all den „fetten Russen, rotzigen Hollän-
dern, den Wiener Würstelbudenbla-
sierten oder den Muschimünchnern“
kritisch beleuchten, „die gescheit da-
herreden, wie sie die Streif hinunterja-
gen werden, und dann rutschen sie auf
der Familienstreif runter wie von ihren
aufgespritzten Frauen mit den Botox-
buckelpisten zu Hause.“ Doch er tappt
in die Kitsch- und Klischeefalle. Oster-
maier befördert Stereotype anstatt sie
zu entschlüsseln.

Nur selten gelingen Ostermaier
stimmige Bilder. An einer Stelle schil-
dert etwa der skrupellose Russe Vladi-
mir seinem Leibwächter eine eindring-
liche Szene aus der US-TV-Serie „Brea-
king Bad“ – ohne das allerdings zu er-
wähnen („Ich werde dir eine Geschich-
te erzählen. Ich habe sie in Amerika ge-
sehen, im Fernsehen.“) Darin erhalten
zwei mexikanische Buben eine brutale
Lektion von ihrem Großvater. In der
Folge muss auch der Leibwächter eine
schmerzhafte Lektion – noch dazu vor
den Augen von Vladimirs Töchtern, die
er angeblich über alles liebt – lernen.
Die Analogie gerät auch hier zu plump.

Eine wohltuende Ausnahme ist jene
Szene, in der Ostermaier davon
schreibt, dass sich am Abend des Ren-
nens die Einheimischen im Rasmushof
zurückziehen, „weil sie ihre Ruhe ha-
ben wollten, weil sie einen Schutzraum
suchten vor den Blicken, weil sie ein-
fach noch ein paar Gläser völlig ent-
spannt trinken wollten, weil es familiär
war, weil es so war wie früher, [. . .] wo
ein Schnitzel reichte und es nicht Ka-
viar sein musste.“ Da wird das alte, frü-
here Kitzbühel richtig spürbar.

Weniger ist mehr. Zweifellos liebt
Ostermaier, eigentlich ein Lyriker, die
Sprache. Doch mit „Seine Zeit zu ster-
ben“ hat er dem Leser keinen Gefallen
getan. Weniger wäre mehr gewesen.
Das merkt man vor allem gegen Ende
des Buches, wenn alle Metaphern aus-
gereizt sind. Dann schüttelt Ostermaier
den Ballast des Gekünstelten ab und
löst seine Geschichte in klarer, ein-
dringlicher Sprache überzeugend auf.
Leider zu spät. Wie jeder Streif-Kenner
weiß: Eine gute Fahrt im Zielhang ga-
rantiert noch keinen Spitzenplatz. �

Der deutsche Autor Albert Ostermaier ist vor allem als Lyriker erfolgreich. � Suhrkamp (Martin Lengemann)
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»Frauen dürf’n nit mitmach’n.
Des war immer so, des
wird immer so sein.«

AM 2. FEBRUAR.
Unbekanntes Wien.
Oberirdisch kennt
man Wien recht gut.
Es gibt aber ein
Wien, das kaum
jemand kennt – nicht
einmal der Dritte
Mann. � Fabry

Sechs Tonnen für 65 Mann
360 Grad Österreich: Nach vier Jahren findet im Tiroler Fiss wieder das einzigartige Blochziehen statt.
Ein sechs Tonnen schwerer Baumstamm sollte einst ein gutes Erntejahr garantieren. � V O N N O R B E R T R I E F

Herzeigen?“, fragt Christian
Kofler und klingt dabei fast
so, als habe man gerade et-
was Illegales von ihm ver-

langt. „Na, herzeigen geht nit.“ Es geht
nicht so sehr darum, dass der lange
Baumstamm so außergewöhnlich wäre
oder dass man vielleicht etwas über
ihn verraten könnte. Es geht einfach
darum, dass man den Baumstamm
noch nie vor dem großen Tag einem
Außenstehenden gezeigt hat, und des-
halb zeigt man ihn auch jetzt nicht her.

Man ist sehr traditionell hier in Fiss
in der Nähe von Landeck im Tiroler
Oberland. Das ist auch der Grund,
warum die Unesco den ungewöhnli-
chen Brauch, dem man in der kleinen
Ortschaft seit vielen hundert Jahren
nachgeht, 2011 als „immaterielles Kul-
turerbe“ anerkannt hat. Man feiert den
Brauch so, wie ihn schon die Väter und
die Großväter und die Urgroßväter ge-
feiert haben. Und dazu gehört eben
auch, dass man einem dahergekom-
menen Wiener den Baumstamm nicht
einfach so zeigt.

Es geht um das Fisser Blochziehen,
das heuer nach vier Jahren Pause wie-
der stattfindet (am kommenden Sonn-
tag, 26. Jänner). „Bloch“ ist der Dialekt-
ausdruck für Pflug, dargestellt wird er
von dem Baumstamm, den man durch
die Ortschaft zieht. Traditionell ist es
eine Zirbe, heuer eine ganz besonders

beeindruckende (sagt man): 30 Meter
lang und sechs Tonnen schwer. 220
Jahre hat die Zirbe wachsen müssen,
um diese Dimensionen zu erreichen.
Es sagt viel über die Akzeptanz des
Blochziehens aus, dass sich im Vorfeld
kein Umweltaktivist schützend an den
Baum gekettet hat.

Das Blochziehen ist ein alter Fas-
nachtsbrauch, wie es ihn ähnlich in
vielen Tiroler Gemeinden gibt, in
Nassereith etwa mit dem berühmten
Schellerlaufen (ebenfalls Weltkulturer-
be). Mit den Festen vertreibt man den
Winter bzw. stellt, wie in Fiss, ein gutes
Erntejahr dar, in dem man mit dem
Bloch symbolisch die Felder aufbricht.
Früher beschwor man damit die Götter
der Sonne, des Wachstums und der
Fruchtbarkeit, seit einigen Jahrzehnten
braucht man deren Segen nicht mehr:
Die alte Fisser Imperialgerste wird nur
noch von Liebhabern angepflanzt und
von lokalen Feinschmeckern verarbei-
tet, und die 40 verbliebenen Neben-
erwerbsbauern leben von Milch- oder
Fleischwirtschaft.

Jeder dritte Einwohner nimmt teil.
Dass der Brauch nicht ausstirbt, dafür
sorgt ein 21-köpfiges Komitee unter
Obmann Christian Kofler. 350 Männer
organisiert er alle vier Jahre für den
Umzug durch die Ortschaft – und es
sind wirklich nur Männer. Auch eine
Tradition. „Frauen dürf’n nit mit-
mach’n. Des war immer so, des wird
immer so sein.“ Alexandra Hangl vom
Tourismusverband nickt dazu ohne ein
Wort des Widerstands. Bei lokalem
Brauchtum hört sich jedes Emanzipati-
onsbestreben auf (interessantes Detail
am Rande dazu: Der älteste Eintrag
zum Blochziehen findet sich im Jahr
1460, in dem berichtet wird, dass Frau-
en den „Plock“ gezogen hätten).

Immerhin hat man im Laufe der
Jahre Zugeständnisse gemacht: Früher
durften überhaupt nur Junggesellen
am Blochziehen teilnehmen, und noch
früher fand das Fest erst gar nicht statt,
wenn es im Jahr davor eine Hochzeit
im Ort gegeben hat.

Die 350 Mitwirkenden sind etwa
ein Drittel der Einwohner. Auch das

ein Grund, warum die Veranstaltung
nur alle vier Jahre stattfindet: „Die Leut
haben ja nebenher auch noch anderes
zu tun“, meint Kofler. Bezahlt wird
nämlich niemand, alle machen freiwil-
lig mit, der Reinerlös aus dem Eintritt
(sieben Euro) und dem Verkauf des
Zirbenstamms (12.000 Euro vor vier
Jahren) kommt sozialen Zwecken zu-
gute. Wenn man am kommenden
Sonntag die Masken und Kleider an-
zieht, dann ist dem monatelange Vor-
bereitung vorausgegangen. Die ältes-
ten der geschnitzten Masken sind aus
dem Jahr 1920, die fantasie- und kunst-
vollen Kleider der verschiedenen Figu-
ren gehören dem Verein und werden
jedes Jahr neu verteilt (in Nassereith
dagegen ist die Figur in Familienbe-
sitz).

Auch die Hauptfigur wechselt.
Heuer ist es der „Miasmann“, ein
Moosmann (sein Kleid besteht aus
Moosflechten) oder wilder Mann, der
die Urkraft der Natur verkörpert. Er ist
in ständigem Kampf mit dem Bären,
ein Symbol für Fruchtbarkeit. Der Bär
wird vor den Bloch gespannt, um
ein ungehindertes Fortkommen zu si-
chern. Das Bändigen des Bären bedeu-
tet das Besiegen der Naturgewalten,
sprich Winter, Kälte, Frost und Eis. Und
der Fuhrmann und Bärentreiber haben
ihre liebe Not, den Kampf zwischen
Moosmann und Bären zu bändigen
und ein Fortkommen des Blochs – also
des Pflugs, der die Felder aufbricht – zu
sichern. Dazu kommen noch Hexen,
die ständig dazwischenfunken.

65 Darsteller sind rund um den
Bloch eingesetzt, nicht die schwächs-
ten des Orts, weil sie den tonnen-

schweren Baumstamm auf Schlitten
ziehen müssen. Heuer reicht der
Schnee dafür, in den vergangenen Jah-
ren musste man für die Straße teilweise
auch schon eigens Schnee aus Schnee-
kanonen heranschaffen.

10.000 Besucher. An Darstellern fehlt
es nicht. Das Interesse gerade der Jun-
gen sei groß, sagt Kofler. Alexandra
Hangl stellt das auch bei den Besu-
chern fest. Etwa 10.000 verfolgen das
Spektakel. „Die Leute interessieren
sich immer stärker für altes Brauch-
tum.“ Man merkt es auch an der jähr-
lich steigenden Zahl der TV-Anstalten,
die das Blochziehen begleiten.

Der Zirbenstamm bleibt übrigens
bis zwei Tage vor dem Umzug an
einem geheimen Ort. Die letzten Näch-
te vor seinem „Auftritt“ wird er rund
um die Uhr bewacht. Früher einmal
wollte man damit verhindern, dass
Nachbarortschaften, ähnlich dem Mai-
baumstehlen in Ostösterreich, den
Baum zerstören. Passiert ist das bisher
noch nie, aber „i’ würd’ mei Hand da-
für nit ins Fuier leg’n“, sagt Kofler. Das
ist der einzige Punkt, bei dem er nicht
auf die Tradition vertrauen will. �

Wer hinter den
Holzmasken steckt,
bleibt geheim.
� Andreas Kirschner
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ERZIEHUNG,
FAMILIE UND
ALLTAG

IM
SKILIFT
ABENTEUER
Erinnerungen an
einen Volkssport.
Als Skifahren
noch etwas
war, was alle
machten.
� Ingo Barth / Picturedesk.com
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Anfangs war es ihm peinlich.
Dann fühlte er sich »freier,
entspannter, vollständiger«.
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20
Finalisten
Die Finalisten stehen fest.
Das Voting ist eröffnet.
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Die Leiche des Getöteten liegt
in Decken eingewickelt auf
der Ladefläche eines Pickups.

Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Die hundertundelfte Debatte darüber, wie Frau
zu sein hat, diesmal angezettelt von der
»FAZ«: Wir seien feige, wenn wir keine Kinder
bekommen . . .
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

H
undertundelf, dreihundertundeins, sie-
benhundertachzig. Ach, ich zähle nicht
mehr mit, ich kann nur raten, wie oft die-
se Debatte schon geführt worden ist. Oft
mit Leidenschaft, noch häufiger mit Em-

pörung, immer mit der gleichen Besserwisserei:
über die Frau. Die Frau, wie sie zu sein hat und zu
fühlen hat und wie sie handeln soll. Als Berufstäti-
ge. Als Mutter. Als Frau schlechthin.

Angestachelt hat die Diskussion diesmal die
„FAZ“ mit einem Artikel von Antonia Baum. Sie
schrieb über all die gestressten und doppelbelaste-
ten Frauen, von denen man immer hört, und be-
kannte: Sie habe deshalb Angst, Kinder zu bekom-
men. Zwei Tage später dann der Text eines männli-
chen Kollegen, der („Ihr wollt Kinder? Dann kriegt
sie doch“) alle Bedenken beiseitewischte und er-
klärte, dass es noch nie so einfach war, Eltern zu
sein, wie heute: Kinder machen es einem eh leicht,
weil sie „zu Beginn nur herumliegen“ und dann
später so gern in den Kindergarten gehen, dass sie
sich samstags darüber beschweren, „dass der zu
hat“. Na dann.

„Ruhe, ihr Jammerfrauen“. Trauriger Schlusspunkt
(bisher) – ein Artikel, für den ein Redakteur sich
einen „Na, da werden die Emanzen aufjaulen“-Titel
hat einfallen lassen: „Ruhe, ihr Jammerfrauen“.
Dort wird erklärt, es müsse endlich Schluss sein mit
dem weiblichen Rumgenörgel. Und dass die Frauen
sich nicht so aufführen sollen. Und wenn sie wol-
len, dass der Mann mehr mithilft, sollen sie halt mit
ihm reden.

Ja, die Frauen. Immer die Frauen.
Und die Männer? Wo stehen die seitenlangen

Abhandlungen über Männer und über das, was sie
tun und/oder lassen sollten? Wo wird darüber dis-
kutiert, warum immer mehr Männer kinderlos blei-
ben? Wer schreibt den polemischen Artikel, der
nachweisen will, dass Väter, die nicht in Karenz ge-
hen, das Kind in die Drogensucht treiben? Ich will
eine Debatte über Rabenväter. Eine Satire über
überängstliche alte Väter. Und natürlich einen Auf-
ruf an die Männer, pädagogische Berufe zu ergrei-
fen: damit die Buben in Kindergarten und Volks-
schule nicht nur weibliche Bezugspersonen haben.

Will ich das wirklich? Nein, will ich nicht! Was
ich will: eine Debatte über Quoten. Über die Bezah-
lung von Volksschullehrern. Über die Finanzierung
von Nachmittagsbetreuung. Über Sexismen in
Sprache und Schrift. Über unser Pensionssystem,
das Frauen benachteiligt, ein Schulsystem, das Bu-
ben zu benachteiligen beginnt. Und. Und. Ich will
über Rahmenbedingungen sprechen.

Ich will: dass Frauen Frau sein dürfen genauso
wie Männer Mann sein dürfen. Ohne dass man uns
dauernd erklärt, wie wir „wirklich“ sind und dass
dieses „wirklich“ nicht reicht. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd
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Christian wird zu Christiane. Über seine Zeit als Frau hat er ein Buch geschrieben. � Florian Seidel

Einmal Frau und zurück
Der Autor Christian Seidel
kleidete und gab sich
eineinhalb Jahre lang als
Frau – nicht aus sexueller
Lust, sondern aus
existenzieller Neugier. Mit
verblüffenden Folgen.
� V O N K A R L G A U L H O F E R

Der Bummel durch ein Kauf-
haus kann ein Leben verän-
dern. Eigentlich wollte
Christian Seidel nur die ihm

verhasste lange Sportunterwäsche kau-
fen, um seine behaarten Beine gegen
die Winterkälte zu wappnen. Aber
dann landete der Münchner unverse-
hens in der Damenwäscheabteilung. In
einer fremden, wundersamen Welt:
bunte Farben, zarte Stoffe, wohlige
Düfte. Er fühlte sich wie ein Eindring-
ling im verbotenen Schlaraffenland.

Aber der Dickschädel und Quer-
fühler fasste vor Ort einen spontanen
Entschluss: die Tabus, die Konvention
und Erziehung in ihm errichtet hatten,
zu durchbrechen. Erster Paukenschlag:
Er kaufte sich halterlose Nylons. Was
konnte es Unmännlicheres geben?
Doch kaum war die „Peinlichkeitsgren-
ze“ überwunden, fühlte sich Seidel
„freier, entspannter, vollständiger“.
Und das war erst der Anfang.

Es folgten Stöckelschuhe, Make-
up, Perücke und Plastikbrüste. Das vol-
le Programm. Aus Christian wurde
Christiane, nicht immer, aber immer
öfter, für gut eineinhalb Jahre. Zurück
in der Männerwelt hat er nun über sei-
ne Erfahrungen ein Buch geschrieben:
„Die Frau in mir“. In den letzten Mona-
ten seines Experiments begleitete ihn
ein Dokumentarfilmer, das Ergebnis ist
Ende Jänner auf Arte zu sehen.

Seidels Umfeld hatte die Schubla-
den für sein seltsames Treiben sogleich
zur Hand. Christian sei eine Transe ge-
worden, jedenfalls schwul, schlossen
seine Freunde und wandten sich ge-
schlossen von ihm ab. Doch sie täusch-
ten sich. Ein Transsexueller sehnt sich

danach, sein Geschlecht zu wechseln.
Einem Transvestiten gibt das Tragen
von Frauenkleidern einen erotischen
Kick. Nichts von alledem hier. „Ich bin
kein einziges Mal in meinem Leben mit
meinem männlichen Körper im Unrei-
nen gewesen“, erklärt der 54-Jährige
der „Presse am Sonntag“. Und, für das
Protokoll: „Ich bin ein heterosexueller
Mann, liebe Frauen, bin verheiratet“ –
und das glücklich seit acht Jahren.

Kleidung als Schlüssel. Warum also?
Manch tolle Frau hat den Lebens- und
Karriereweg des umtriebigen Medien-
beraters, PR-Zampanos und Filmpro-
duzenten gekreuzt. Er managte Clau-
dia Schiffer, coachte Arabella Kiesbau-
er, schrieb einen Spielfilm über Lady Di
und erfand das Format der Casting-
show für Models. So einer, möchte
man meinen, sollte in der Welt der
Weiblichkeit zu Hause sein. Doch Sei-
del trat als Macho auf, mit dem „auto-
matisierten männlichen Imponierge-
habe“. So blieb es beim „breiten Gra-
ben“ zwischen Mann und Frau. Um
ihn zu überbrücken, wollte er seine
weibliche Seite kennenlernen.

Das freilich wollen viele. Sie stür-
men Meditationskurse, Mantragrup-
pen und esoterische Seminare. Seidel
aber hat den Schlüssel zum Weiblichen
mit seinen Sinnen gefunden. Er ge-
nießt das Anschmiegsame an einem
seidenen Kleid, die Schwere der Brüs-
te, das Schweben auf hohen Absätzen,
ein süßes Parfum auf der Haut oder das

heimelige Gefühl, sich bei einem Be-
gleiter einzuhaken. Über dieses „Troja-
nische Pferd“ gelangt er in „die Frau in
mir“. „Richtig erlebe ich etwas nur,
wenn ich es öffentlich signalisiere –
und das geht hier nur über die Klei-
dung. Was sonst?“ Was Seidel so plau-
sibel erscheint, ist ohne sexuelle Kon-
notation ziemliches Neuland. In den
Crossdressing-Gemeinschaften treffen
sich Gleichgesinnte nur in geschlosse-
nen Räumen oder drehen allenfalls
nächtens eine Runde um den Block.
„In den Alltag verzahnt“ haben sie ihre
Grenzüberschreitung nicht.

Wohin aber führt die konsequente
Reise? Die Antwort, die das Buch gibt,
muss männliche Leser irritieren: weg
von den Männern, hin zu den Frauen.
Seidel schwärmt von der „Offenheit
und Vertrautheit“, die er plötzlich in
Frauenrunden erlebt hat: „Es ist befrei-
end, wenn nicht die Geschlechtergren-
ze dazwischen ist.“ An den Männern
lässt er hingegen kein gutes Haar. Seine
Freunde habe er alle verloren. „Keine
einzige interessierte Frage“ habe er von
ihnen in der ganzen Zeit gehört. Sie alle
seien Opfer eines „verhärteten und de-
generierten Männerbildes“. Für dieses
kategorische Herumhacken auf seines-

gleichen erntet er nun Kritik. Aber er
bleibt dabei: „Würde ich differenzieren
und sagen, es gebe auch Ausnahmen
unter den Männer, dann würde sich je-
der als diese Ausnahme fühlen.“

Gern würde er auch mit ihnen
„tuscheln, über Kleidung, Gefühle und
Sexualität plaudern – aber das machen
Männer ja kaum“. Immerhin: Ganz un-
schuldig seien auch die Frauen nicht
an der Misere, denn sie „befeuern“ das
Rollenbild: Sensibel soll der Partner
sein, aber auch stark. „Dem Mann wird
ein Spagat abverlangt, den er gar nicht
erfüllen kann.“

Gattin als Freundin. Ein Spagat wurde
auch Seidels Gattin abverlangt. Am An-
fang ist sie nachvollziehbar schockiert:
Sie habe doch einen Mann geheiratet,
keine Frau. Fast geht ihre Ehe in die
Brüche. Dann aber fügt sie sich er-
staunlich gelassen in ihr Schicksal und
zeigt Verständnis. Das Buch endet ver-
söhnlich mit einer Reise nach Nizza, auf
der sich beide erstmals als „Freundin-
nen“ begegnen. Den grundlegenden
Einwand gegen solche Experimente
kann freilich auch der suggestiv schil-
dernde Autor nicht entkräften: dass erst
die Polarität, die „Reibung am Frem-
den“ jenes Feuer entfacht, ohne das es
weder Sexualität noch Kinder gäbe.

Doch seltsam: Auf seinem Grenz-
verkehr trifft Seidel immer wieder auf
die Sexualität, die er nicht sucht. Les-
ben fühlen sich von „Christiane“ eben-
so angezogen wie Heteromänner in
Tanzclubs. Die Mann-Frau lächelt und
entzieht sich. Einmal wird es hässlich:
Im nächtlichen Park versucht ein grun-
zender Lüstling, seinen Geschlechtsge-
nossen in Frauenkleidern zu vergewal-
tigen. Trotz solcher Erlebnisse zieht
der Grenzgänger ein positives Fazit:
„Es ist eine der aufschlussreichsten Er-
fahrungen, die man als Mann machen
kann.“ Einmal Frau zu sein, zumindest
für ein paar Tage, empfiehlt er deshalb
jedem, der genug „Sehnsucht, Offen-
heit und Wissbegierde“ mitbringt:
„Was soll schon passieren? Und jetzt
kann man ja sagen: Der Seidel hat es
auch gemacht, und er lebt noch.“ �

I N K Ü R Z E

MANN, BUCH, FILM
Christian Seidel (54) ist ein Autor aus
München. Der gelernte Schauspieler
war auch Journalist, Drehbuchautor
und Produzent. Er entwickelte TV-
Shows und managte Stars wie Claudia
Schiffer und Arabella Kiesbauer.

Sein Buch „Die Frau in mir. Ein Mann
wagt ein Experiment“ (288 Seiten) ist
soeben im Heyne-Verlag erscheinen.

Die Dokumentation „Christian und
Christiane“ von Dariusch Rafiy wird
am 31. Jänner im Abendprogramm
von Arte ausgestrahlt.

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Eine Warnung: Das einst
malerische Key West ist zu
einer Art Triester Straße auf
Mallorca verkommen.
� V O N O L I V E R G R I M M

E in Ferienort mit jahr-
zehntelanger mythischer
Aura knapp vor Jahres-

wechsel: Das kann nicht gut
gehen. Doch die Sehnsucht,
das über die Feiertage verein-
samte Washington gen Süden
zu verlassen, war stärker als
die Vernunft, und so saßen
wir vor Neujahr in einem Auto
auf dem Weg nach Key West.
Genauer gesagt: in einem Au-
to im Stau auf dem Weg nach
Key West, der südlichsten der
Inseln vor Floridas Küste. Die-
se unverhoffte Entschleuni-
gung eröffnete uns die Mög-
lichkeit, die Hervorbringun-
gen der floridianischen Zivili-
sation genauer zu betrachten.
Die 501 Jahre seit der Land-
nahme durch den spanischen
Eroberer Juan Ponce de León
haben in Ortschaften wie Key
Largo oder Marathon zu einer
raumplanerischen Gemenge-
lage nach dem Stil der Wiener
Triester Straße geführt. Ob
das der Endpunkt von Südflo-
ridas Entwicklung ist, weiß ich
nicht, den Endpunkt unserer
Fahrt jedenfalls erreichten wir
drei Stunden später als er-
hofft. Dort angekommen, zer-
stoben unsere verklärten Vor-
stellungen eines karibischen
Rumschmugglernests wie ein
Schwarm Seeschwalben im
Sturm. Abgesehen vom auf-
wendig konservierten Kern al-
ter Villen im weiß getünchten
Kolonialstil dürfte Key West in
den zwei Jahrzehnten seit un-
serem letzten Besuch zum
Anziehungspunkt für jene
Massen, denen man im Ka-
belfernsehen beim Kübelsau-
fen auf Mallorca zusehen
kann, geworden sein. Sloppy
Joe’s, jene Taverne, in der sich
Ernest Hemingway einst die
Leber marinierte, gleicht einer
jener garstigen Bars rund um
den Schwedenplatz, die man
nicht nur Samstagabend zu
meiden hat. Immerhin er-
reichte dieser Ausflug seinen
psychohygienischen Effekt:
Noch nie haben wir uns am
Ende eines Urlaubs so auf die
Heimkehr gefreut. �

� oliver.grimm@diepresse.com

A U F D E M R A D A R

Pakistan:
Ein Hort der
Kinderlähmung
Die Stadt Peshawar in Pakistan ist
nach Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) der welt-
weit größte Hort für Polioerkran-
kungen. Mehr als 90 Prozent aller
Fälle von Kinderlähmung in dem
südasiatischen Land gingen auf Pe-
shawar zurück, teilte die WHO mit.
Demnach standen 2013 von 91 Po-
liofällen in Pakistan 83 in Verbin-
dung mit Peshawar. Auch zwölf der
13 registrierten Poliofälle in Afgha-
nistan werden mit der Stadt im
Nordwesten Pakistans in Zusam-
menhang gebracht. Mit Nigeria und
Afghanistan ist Pakistan eines der
drei Länder, in denen die Krankheit
noch gehäuft auftritt. Global gilt Po-
lio als fast total ausgerottet. �
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Brandgefährlich für ganz Mexiko
Die Entwaffnung der Bürgerwehren könnte einen offenen Bürgerkrieg provozieren. Eine Analyse. � V O N S A N D R O B E N I N I

Mexikos Regierung steckt im Dilemma.
Jahrelang ist es ihr misslungen, die sich
im Bundesstaat Michoacán ausbreiten-
de Drogenmafia zu besiegen. Als vor
knapp einem Jahr eine Bürgermiliz ent-
stand, die eine Ortschaft nach der an-
deren von den Tempelrittern befreite
und die staatlichen Ordnungskräfte er-
setzte, war dies der Regierung Michoa-
cáns und der Bundesregierung gerade
recht. Der Staat ließ die schwer bewaff-
neten Selbstverteidiger gewähren.

Erst am vergangenen Montag
schien es Präsident Enrique Peña Nieto
zu dämmern: Eine Bürgerwehr, die das
staatliche Gewaltmonopol durch-
bricht, ist für einen Rechtsstaat untrag-
bar. Außerdem verliert ein Land in den
Augen internationaler Investoren an
Anziehungskraft, wenn den Behörden
Teile davon entgleiten. Das Kernstück

von Peña Nietos Politik besteht gerade
darin, Mexiko durch Strukturreformen,
insbesondere durch die Öffnung des
Energiesektors, für ausländische Kon-
zerne attraktiv zu machen.

Volk ist für Miliz. Nun haben Armee und
Bundespolizei den Auftrag erhalten, die
Miliz zu entwaffnen. Wie zu erwarten
war, sind sie bisher gescheitert. Zum
einen sind die Selbstverteidiger bestens
ausgerüstet; jeder Versuch, ihre Ka-
laschnikows gegen ihren Willen einzu-
ziehen, könnte einen offenen Bürger-
krieg provozieren. Zum anderen gibt es
keinen Zweifel, dass die Mehrheit der
Bevölkerung aufseiten der Miliz steht.
Wenn die Drogenmafia einen täglich
um das Leben der Familie fürchten
lässt, rücken rechtsstaatliche Prinzipien
in den Hintergrund. Mexikos Regierung

will die in Michoacán brennende Lunte
durch zwei Maßnahmen löschen: Sie
verspricht, ernsthaft gegen das organi-
sierte Verbrechen vorzugehen. Nach
unzähligen gescheiterten Versuchen ist
ihre Glaubwürdigkeit jedoch gering.
Und sie bietet den Mitgliedern der Bür-
gerwehr an, der regulären Gemeinde-
polizei beizutreten und künftig in Mi-
choacán offiziell für Ordnung zu sor-
gen. Es ist ein verzweifelter Versuch,
einem rechtswidrigen Fait accompli
den Anschein von Legalität zu geben.

Was sich derzeit in Michoacán ab-
spielt, ist für ganz Mexiko brandgefähr-
lich. Laut der Nationalen Kommission
für Menschenrechte haben sich bereits
in elf Bundesstaaten Milizen gebildet.
Sie sind zwar weniger gut organisiert als
jene in Michoacán, dürften sich aber
durch deren Erfolg ermutigt fühlen. �

trieb eingestellt, wegen den Straßen-
blockaden werden die Lebensmittel
knapp. Über die Zahl der Toten gibt es
keine offiziellen Angaben; laut lokalen
Medien sind es Dutzende.

So harmlos, wie der Bewohner von
Antúnez behauptetet hat, war das Ge-
fecht zwischen Bürgerwehr und He-

ckenschützen offensichtlich doch nicht:
Ein Tempelritter wurde erschossen, zwei
hat die Autodefensa festgenommen. Die
Leiche des Getöteten liegt in Decken
eingewickelt auf der Ladefläche eines
Fahrzeugs. Sein etwa 20-jähriger Bruder
ist einer der Verhafteten. Er darf die Fa-
milie anrufen. „Sie haben ihn ermordet“,
sagt er weinend, dann muss er das Han-

dy abgeben und wird weggeführt. Ein
Bewaffneter spritzt mit einem Garten-
schlauch Blut von der Straße.

Auf den Vorwurf, er und seine Leu-
te übten Selbstjustiz, antwortet Miguel
Hurtado: „Als die Tempelritter meinen
Onkel kidnappten, hat die Polizei
nichts unternommen. Später zeigte
sich, dass sie am Verbrechen beteiligt
war. Nachdem die Tempelritter meine
Cousine vergewaltigt hatten, riss der
Staatsanwalt schlüpfrige Witze. Ich bin
kein Verbrecher. Aber wenn Polizei
und Justiz nicht für Gerechtigkeit sor-
gen, muss ich mich darum kümmern.“

Und wie finanziert sich die Bürger-
wehr? Woher kommen die Kalaschni-
kows, die schusssicheren Westen, die
Geländelimousinen? Die hätten sie den
Tempelrittern abgejagt, sagt Hurtado.
Außerdem würden ihnen Unternehmer
helfen, welche die Mafia zuvor erpresst
hatte. Doch es liegt ein dunkler Ver-
dacht über der Autodefensa aus Mi-

choacán: Dass sie von der Organisation
„Nueva Generación“ aus dem benach-
barten Bundesstaat Jalisco unterstützt
wird. Das zum Kartell von Sinaloa ge-
hörende Drogensyndikat ist mit den
Tempelrittern verfeindet.

Machtloser Staat. Die Regierung in Me-
xiko-Stadt hat die Bürgerwehr gewäh-
ren lassen. Phasenweise schien es, als
wolle der Staat mit der Truppe zusam-
menarbeiten, weil sie erreicht hat, wo-
ran er jahrelang scheiterte. Doch die
Gefahr, die Bewegung könnte sich auf
andere von der Drogenmafia heimge-
suchte Regionen ausbreiten, ist zu
groß. Mexikos Präsident Enrique Peña
Nieto kann die paramilitärische Selbst-
justiz nicht länger dulden. Am Montag
hat er die Armee nach Michoacán ge-
schickt, um die Miliz zu entwaffnen.
Deren Anführer weigern sich. Bei Zu-
sammenstößen sind in Antúnez zwei
Menschen ums Leben gekommen. �

Die Bürgerwehr
von Paracuaro im
Bundesstaat
Michoacán im
Einsatz.
� Reuters

FAKTEN

2006 erklärte der
damalige Präsident
Mexikos, Felipe
Calderón, bei seinem
Amtsantritt den
mexikanischen
Drogenkartellen den
Krieg. Er begann, die
Armee gegen das
organisierte
Verbrechen
einzusetzen.

70.000 Menschen
sind seither im
mexikanischen
Drogenkrieg getötet
worden.

2012 übernahm
Enrique Peña Nieto
das Präsidentenamt
von Felipe Calderón.
Auch er setzt auf die
Armee im Kampf
gegen die Kartelle.
Gleichzeitig geht Peña
Nieto aber auch mit
tausenden Polizisten
und Soldaten gegen
die Bürgerwehren vor,
die sich aus Schutz
gegen die Drogen-
banden gebildet
haben.

SELBSTJUSTIZ

In elf Bundesstaaten
Mexikos sollen sich
laut Schätzung der
Nationalen
Kommission für
Menschenrechte
bereits Bürgerwehren
nach dem Vorbild
Michoacáns gebildet
haben.
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Singen istoftderersteSchritt zurHeilung
Singen kann das Immunsystem stärken, das Kuschelhormon aktivieren, kognitive Fähigkeiten bessern und die Genesung fördern.
Das nutzen auch Ärzte in Singenden Krankenhäusern. In Wien wird demnächst die erste Singende Praxis eröffnet. � V O N C L AUD I A R I C H T E R

C
hronisch krank, ständig star-
ke Schmerzen, Alleinerziehe-
rin, in Sozialhilfe geraten. „All
das hat mich einsam ge-

macht, ich verlor alle kommunikativen
Fähigkeiten, traute mich nicht mehr,
auf einen Menschen zuzugehen“, be-
richtet die 54-jährige Ulrike Stilz aus
Winterbach (Deutschland) aus der
Vergangenheit. Die Gegenwart: Sie hat
Freunde, ist unternehmungslustig, hält
viele Vorträge über ihr Hobby, die Bie-
nenhaltung. Aus der Krise geholfen hat
ihr Singen, heilsames Singen im Kreise
von Gleichgesinnten. „Das hat mein
Selbstwertgefühl wieder aus dem Kel-
ler geholt und mir neuen Lebensmut
gegeben. Und wenn wir gemeinsam
singen, entsteht oft so viel Innigkeit
und Nähe. Ich fühle mich geborgen
und empfinde tiefen Frieden.“

Die Diagnose Multiple Sklerose hat
die damals 48-jährige Gymnasiallehre-
rin Ute Schmidt-Tahami aus dem deut-
schen Reichenbach vor zwei Jahren
völlig aus der Bahn geworfen. „Für
mich ist eine Welt eingestürzt, ich war
voller Ängste.“ Auch ihr hat heilsames
Singen wieder Boden unter den Füßen
gegeben, mehr noch, „für mich bedeu-
tet Singen Heilung. Egal, in welch
schlechtem Zustand ich in die Gruppe
komme, hinterher bin ich stets ausge-
glichen und gut drauf.“ Schmidt-Taha-
mi ist heute generell wieder gut drauf,
seelisch stabil, hat ihren Beruf wieder
voll aufgenommen. „Ohne die regel-
mäßigen Singnachmittage würde es
mir lange nicht so gut gehen. Ich bin so
dankbar, dass es das gibt.“

Beim heilsamen Singen und Chan-
ten (Chanten ist das Singen von spiri-
tuellen Liedern, bei denen sich einfa-

che Melodien und Worte wiederholen)
werden Lieder mit kurzen Texten ge-
sungen. Es kommt nicht im Geringsten
darauf an, ob man musikalisch ist oder
nicht, Musikgefühl und absolutes
Gehör sind nicht wichtig. Nicht der
richtige Ton ist ausschlaggebend, son-
dern die Förderung von sozialer Ver-
bundenheit und Gesundheit. Von der
durchschlagenden Wirkung zeugen
zahlreiche Studien.

Hochwirksames Antidepressivum.
„Singen ist wie inneres Joggen. Die At-
mung wird tiefer, Lunge, Herz-Kreis-
lauf-System und Immunabwehr wer-
den gestärkt“, weiß Wolfgang Bossin-
ger, Leiter der Akademie für Singen
und Gesundheit in Ulm, Diplom-Mu-
siktherapeut, Psychotherapeut, Ge-
sangsforscher und Buchautor. „Singen
ist zudem ein hochwirksames Antide-
pressivum, Glückshormone werden
ausgeschüttet, Stresshormone abge-
baut.“ Der gesunde Hormoncocktail
lässt sich übrigens bereits nach 15 Mi-
nuten Chanten im Blut nachweisen.
Nachgewiesen ist unter anderem die
vermehrte Ausschüttung von schmerz-
stillenden Beta-Endorphinen sowie
von Glückshormonen, von Melatonin
(Hormon, das besser schlafen lässt),
Oxytocin (das Kuschel- und Bindungs-
hormon wird auch beim Sex freige-

setzt), DHEA (Jugendhormon) und Im-
munglobuline A, die Krankheitserreger
bereits beim Eindringen in den Körper
bekämpfen. Übrigens, Studien aus
Deutschland und Kalifornien zeigten,
dass bei Sängern der Antikörper Im-
munglobuline A nach einer Auffüh-
rung um bis zu 240 Prozent erhöht ist.

In Deutschland, wo Wolfgang Bos-
singer und seine Frau Katharina quasi
die akademischen Apostel des heilsa-
men Singens sind, ist diese Therapie-
form inzwischen mehr oder weniger
etabliert. Es gibt bereits 45 sogenannte
Singende Krankenhäuser: Patienten
(aktuelle wie ehemalige), Ärzte und
Pflegepersonal singen regelmäßig mit-
einander, die Melodien nehmen
Schmerzen, mildern Depressionen,
fördern Wohlbefinden und Genesung.
„Singen bringt fast gleich viel Erholung
wie Tiefschlaf“, weiß der Urologe Wil-
frid Glantschnig. Er ist auch zertifizier-
ter Singleiter am Bezirkskrankenhaus
Lienz, das derzeit Österreichs einziges
Singendes Krankenhaus ist.

Singvereine in Wien. Auch in Öster-
reich tut sich einiges. Bossinger und
Karin Juchem, Botschafterin des Ver-
eins Singende Krankenhäuser in Wien,
wollen sich heuer verstärkt für den
Ausbau dieser Einrichtungen einset-
zen. Unterstützt wird dieses Unterfan-
gen vom neuen Wiener Verein Sing
dich gesund, den Juchem mitbegrün-
det hat. Über diese junge Organisation
will Bossinger ab dem Frühjahr 2014
auch in Wien Singleiter ausbilden. Sie
sollen gesundheitsfördernde Singgrup-
pen auch in anderen Einrichtungen
wie Gefängnissen, Altenheimen oder
Frauenhäusern anbieten.

Zudem wird Karin Juchem ab März
in der ersten Singenden Praxis Wiens,
der Gemeinschaftspraxis der Ärztinnen
Eva Pilz und Irene Lachawitz, eine
Singgruppe leiten. „Man weiß inzwi-
schen, dass vom heilsamen Singen
auch das Immunsystem profitiert, dass
der Organismus generell gestärkt und
die Infektanfälligkeit gesenkt wird“, er-
wähnt Pilz und erzählt die Geschichte
einer ihr bekannten Frau die wegen
psychischer Probleme praktisch nicht
mehr geredet hat. „Über das Singen ist
sie wieder zur Kommunikation gekom-
men, ihr seelisches Gleichgewicht wur-
de wiederhergestellt, ihr Selbstwertge-
fühl gestärkt.“

Lachawitz zitiert unter anderem
eine Studie, die beweist, dass Singen
bei alten Menschen die kognitiven Fä-
higkeiten verbessern kann. „Singen
kann schwere Krankheiten sicher nicht
heilen, aber Befindlichkeit und depres-
sive Verstimmungen bessern. Singen
vermittelt Lebensfreude, und das ist oft
der erste Schritt zur Heilung.“

Offene Singgruppe. Seit Kurzem organi-
siert Juchem zusätzlich einmal im Mo-
nat eine weitere offene Singgruppe in
Wien. „Eine Frau hat fast ständig Kopf-
schmerzen, nur während sie singt, ist
sie schmerzfrei“, berichtet sie. Bossin-

ger weiß auch von Schlaganfallpatien-
ten zu berichten, die nicht mehr spre-
chen, aber singen konnten, „über das
Singen konnten sie ihre Sprechfähigkeit
wieder entwickeln. Bei Krebspatienten“,
fährt er fort, „werden durch das Singen
auch Ängste gelöst.“ Und Hirnforscher
haben herausgefunden, dass Chanten
die Neubildung und Ausbreitung gan-
zer neuronaler Netze stimulieren kann.

„Ich habe gesehen, wie bei Wach-
koma- und Demenzpatienten bei be-
stimmten vertrauten Liedern im Fre-
quenzbereich von Vogelstimmen Trä-
nen geflossen sind und wie ihr Gesicht
plötzlich Mimik zeigte. Das passierte
nicht nur einmal, sondern immer wie-
der“, berichtet Hans Hammerer, Lei-
tungsbeauftragter Singende Kranken-
häuser & Pflegeheime in Österreich.

Beziehungsstiftend. Hammerer hat das
erste Singende Pflegeheim in Österreich
eingerichtet (im oberösterreichischen
Sierning). „Über das Singen kann man
auch sehr schwer demente Menschen
erreichen. Nach so einem Singnachmit-
tag ist das ganze Haus stimmungsvoller,
die Leute sind fröhlicher, aufgekratzter
und kommunikativer.“

„Singen ist überhaupt äußerst bezie-
hungsstiftend“, weiß die deutsche Psy-
chologin, Psychotherapeutin und Mu-
sikerzieherin Elke Wünnenberg. Das
kann auch Ulrike Stilz bestätigen: „Ich
habe in der Singgruppe nicht nur Freun-
de, sondern auch eine Familie gefun-
den.“ Und für Ute Schmidt-Tahami ist
das Singen Lebenselixier, ja „lebensnot-
wendig geworden. Es ist ein wunderba-
res Geschenk undwirklich heilsam.“ �

Singen kann
Lebenselixier und
Medikament sein.
�Michele Pauty

I N F O RM AT I O N E N U N D A D R E S S E N

Heilsames Singen bietet unter anderem
Karin Juchem, Botschafterin des Vereins
Singende Krankenhäuser in Wien, an:
www.wellensingen.at.

Der Verein Sing dich gesundwill
heilsames Singen in Österreich mehr
verbreiten:
www.singdichgesund.at.

Die erste singende Praxis Österreichs
wird von zwei Ärztinnen angeboten:
www.evapilz.at und www.lachawitz.at.

Weitere Internetadressen zum
heilsamen Singen: www.heilsames-
singen.at, www.viennachanting.at,
www.universalchant.com,
.www.singende-krankenhaeuser.de
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Der Ski-Lebenslauf der Nation
Im Schnitt beginnen die Österreicher, mit neun auf der Piste zu stehen,
und hören mit 52 wieder auf. Aber dazwischen liegen Unterbrechungen.

Österreich ist ein tief gespaltenes Land, ge-
teilt in Menschen, die Ski fahren – und jene,
die sich dem Alpinsport verweigern. Entge-
gen aller Vermutungen vom flächendecken-
den „Volkssport“ sind beide Gruppen inzwi-
schen etwa gleich groß – 56 Prozent der Ös-
terreicher zwischen null und 70 Jahren zäh-
len einer Studie des Wirtschaftsministeri-
ums von 2010 zufolge zu den Skifahrern.

Mehr als zwei Drittel von ihnen üben
den Wintersport zumindest einmal im Jahr
aus; der Rest sind „Gelegenheitsfahrer“, die
nur alle paar Jahren auf den Brettern ste-
hen – oder überhaupt „Inaktive“. Letztere
Kategorie hat mit dem eigentümlichen Le-
bensverlauf des Skifahrens als Hobby zu tun:
Der durchschnittliche österreichische Ski-
fahrer betreibt den Sport nämlich nicht
durchgehend gleichmäßig, sondern mit vie-
len Pausen und Unterbrechungen, so die Au-
toren der Studie „Skipotenziale in Europa“.

Im Durchschnitt startet der heimische
Skifahrer seine Karriere im Alter von neun
Jahren; den Ausschlag dafür gibt am häufigs-
ten die Familie oder ein Schulskikurs. In den
späten 20er-Jahren hören die Österreicher
dann einige Jahre auf, Ski zu fahren. Gründe
hierfür sind Schwangerschaft oder Kleinkin-
der in der Familie, oder einfach, dass man
Freunde aus den Augen verliert, mit denen
man früher auf die Piste gegangen ist. Diese
Pause ist aber in den meisten Fällen nur
temporär – nach rund sechs Jahren, mit 31
durchschnittlich, beginnen die Skifahrer
eine Art zweite Pistenlaufbahn. Die dauert
dann noch einmal 21 Jahre: Mit 52 beenden
die Österreicher ihre Karriere als aktive Ski-

fahrer im Durchschnitt – aus Altersgründen,
weil der Körper nicht mehr so mitmacht wie
bisher.

Insgesamt sinkt die Anzahl der Österrei-
cher auf der Piste aber deutlich, Tourismus-
forscher Peter Zellmann geht von einem
Rückgang um ein Drittel in den vergangenen
20 Jahren aus. Das habe aber weniger mit
den steigenden Preisen für Liftkarten zu tun
als mit den Einsparungen bei Schulskikur-
sen, die – siehe oben – in vielen Familien die
Initialzündung für eine Skilaufbahn gegeben
haben.

Mehr Gäste aus dem Ausland. Das könnte für
die heimische Tourismuswirtschaft mittel-
fristig zum Problem werden – österreichi-
sche Gäste machen etwa die Hälfte der
Nächtigungen in der Wintersaison aus. Im
vergangenen Winter gelang es, den Rück-
gang hier durch kräftigen Zuwachs ausländi-
scher Gäste zu kompensieren.

Im heurigen Winter geben sich die Be-
herbergungsbetriebe – trotz des warmen
Wetters und korrespondierenden Schnee-
mangels – optimistisch: Für Jänner habe
man zwar wegen ausbleibender Tagesurlau-
ber – wer seinen Urlaub schon lange gebucht
habe, storniere ihn nicht wegen des Wetters
– ein Minus von zwei bis vier Prozent veran-
schlagt, erklärte Hans Schenner, Tourismus-
sprecher der Wirtschaftskammer, vor Kur-
zem. Bisher habe man aber gegenüber dem
Vorjahr noch ein Umsatzplus verzeichnet –
wegen der günstig gefallenen Feiertage im
Dezember. Die nützt nämlich auch die nicht
skifahrende Hälfte des Landes. gr �

Damals, am Skilift
Erinnerungen an einen
Volkssport: Als Skifahren
noch etwas war, das alle
machten, egal wie das
Wetter war. Als Pisten
bucklig waren und die
Skier lang und hart. Als
Skifahren mehr Mühe
machte, aber auch mehr
Spaß. Weil es ein
Abenteuer war.
� V O N F R I E D E R I K E L E I B L
U N D F L O R I A N A S A M E R

Skifahren früher, das war viel käl-
ter. Der Wunderstoff Gore-Tex
war zwar Ende der 1970er-Jahre
schon erfunden, aber es dauerte

noch lange, ehe er die Sportbekleidung
revolutionierte. Die Finger waren
klamm in nassen Handschuhen, man
fror im Skianzug, der schon nach weni-
gen Stürzen feucht war und nie mehr
trocknete. Skifahren früher, das hieß
auch, endlose Schichten an „Unten-
drunter“ zu tragen. Wir, die Kinder der
70er-Jahre, haben damals den Zwiebel-
look erfunden, aber der war nicht leicht
und schick, es war ein Gewurschtel,
kratzig und schnürte einem die Luft ab.

Skifahren früher, das war auch käl-
ter, weil wir bei jedem Wetter auf der
Piste waren. Minus zwanzig Grad am
Gipfel, pfeifender Wind, Schneesturm
und keine Sicht? Wir waren die, die ori-
entiert nur durch ein paar Bäume
durch das Weiß geisterten und die ein-
gefrorenen Wangen am Lift mit den
(nassen) Handschuhen ins Leben zu-
rückklopften. Unvergessen die schiefen
Grimassen, wenn einer lachte, aber das
erstarrte Gesicht nicht mehr mitmach-
te. Man musste die Liftkarte „ausfah-
ren“, die Mittagspause kurz halten und
bis zur letzten Bergfahrt durchhalten.
Wir haben es dennoch meistens ge-
liebt, das Skifahren. So war es es eben,
kalt, nass und ein bisschen abenteuer-
lich. Und das war gut so.

Holländer und
Kinder müssen
unten bleiben

Das Skifahren vor Carvern, Kunst-
schnee und vor allem dem Präparieren
von Pisten weit über die Baumgrenze
hinaus war noch völlig undemokra-
tisch. Denn es galt: Nur wer skifahren
konnte, konnte skifahren. Um nämlich
den Kurven- oder Tellerlift, der immer
auch als Treffpunkt der Skischule dien-
te, hinter sich lassen zu dürfen, und in
die beachtlichen Weiten eines Skige-
bietes aufbrechen zu können, war es
notwendig, deutlich fortgeschritten zu
sein. Und das konnte durchaus einige
Jahre dauern, wenn sich die Übungsge-
legenheiten auf eine Handvoll Ferien-
tage pro Saison beschränkten.

Schon rote Pisten waren damals für
Fahranfänger eine echte Herausforde-
rung. Vor allem, weil sie mangels Kunst-
schnee im Laufe einer neuschneelosen
Woche (aber oft schon während eines
Tages) ihr Gesicht völlig verändern
konnten. Sie wechselten von rot auf
braun – steinige, eisige Passagen inklu-
sive. Schwarze Pisten wiederum stachen
nicht wie heute vor allem durch ihre
Neigung heraus, sondern wurden
schlicht nicht präpariert. So traf man ab-
seits der Anfängerlifte nur selten Pisten-
raupen. Und so gut wie nie Holländer.

Auch war das Pistennetz noch
nicht so ausgeklügelt wie heute. Anfän-
gerabfahrten endeten manchmal ohne
Vorwarnung in schwarzen Pistenstü-
cken. Regelmäßig war es notwendig,
lange Flachpassagen mit Schlittschuh-

schritten und kräftigem Stockeinsatz
zu überbrücken, um überhaupt wieder
zum Lift zurückzukommen. Für Anfän-
ger oft noch ein schwierigeres Hinder-
nis als die steilsten Buckelpisten, die
man im Notfall mit abgeschnallten Ski-
ern rutschend bewältigen konnte.

Deshalb fühlen wir uns heute oft
verraten, um unsere vielen Ausbil-
dungsjahre geprellt, wenn in Skigebie-
ten Vielfach-Sessellifte jeden Anfänger
vom ersten Tag weg direkt zum Gipfel-
kreuz führen, und es oben zugeht wie
früher nur am verpönten Babylift. Es ist
schön, dass die Carving-Skier dem
Sport neue Impulse gegeben haben. Es
ist nicht so schön, dass man mit ihrer
Hilfe ohne lästigen Umweg über
Stemmbogen und Co. Skifahren be-
herrscht, ohne es wirklich zu beherr-
schen. So rasen Menschen die Piste hi-
nunter, die den Schneepflug nie gelernt
haben. Deshalb können sie dann auch
so schlecht bremsen, wenn vor ihnen
ein Kind im Schneepflug fährt.

Single
am Dreier-
Sessellift

Skifahren im Teenageralter war das Fi-
schen in einem Pool ungeahnter Mög-
lichkeiten. So, oder so ähnlich, müssen
sich die heutigen Maturareisen anfüh-
len, nur dass dort tausende junge Men-
schen mit entblößten Traumkörpern
um das andere Geschlecht buhlen,
während beim Skifahren schon von
einem Erfolg sprach, wer es auf eine
Liftfahrt mit einem unbekannten fe-
schen Wesen gebracht hatte. Schon der

Doppelsessellift war eine Revolution
für zwischenmenschliche Kontakte,
den Durchbruch aber brachte der
Dreiersessellift, der Gruppen zwang,
sich aufzuteilen (darauf achtete schon
der gestrenge Feldwebel Liftwart). So
lernte man einander kennen. Durch
geschicktes Anstellen konnte man dem
Schicksal durchaus nachhelfen: Das
Warten wurde zu einer einzigen strate-
gischen Annäherung an ansehnliche
Objekte. Ausgehen am Abend war uns
noch untersagt, man tauschte Fest-
netz-Nummern aus und traf sich viel-
leicht in Zivilkleidung im Zivilleben
wieder. Vorher aber zumindest auf
eine Abfahrt und viele Liftfahrten
(dann aber lieber am Doppelsessellift),
um sich hoch oben mit kalter Nase zu
küssen.

Die Lifte wurden immer größer.
Am Sechsersessellift will sich niemand
mehr küssen. Und beim Anstellen ha-
ben alle ihre Handys in der Hand und
keine Augen für die anderen.

Herunter
kommt
jeder

Am Lift anstehen heißt heute mit den
Skiern auf einem dieser Förderbänder
langsam aber unausweichlich Richtung
Sechsersessellift geschoben werden,
nachdem einsatzpflichtige Chip-Skipäs-
se wie von Geisterhand das Drehkreuz
vor dem Lift auf grün schalten haben
lassen. Damals ist die Liftkarte aus dem
Schlitz im Kontrollkastel noch ins kalte
Gesicht geschnalzt. Oder, wenn man
die am Gummiband hängende Liftkarte

nicht ordentlich unter die Jacke zurück-
gestopft hatte, ist sie einem dann beim
Fahren entweder um die Ohren geflat-
tert oder – noch schlimmer – davonge-
flogen und wurde nie mehr gefunden.

Damals war das Hinauffahren noch
die eigentliche Herausforderung. Das
war der wahre Kampf gegen den Berg,
wenn man mit acht Jahren und knapp
dreißig Kilo Körpergewicht alleine an
einem Schleppliftbügel gehangen ist.
Immer darauf bedacht, nur ja nicht
den Bodenkontakt zu verlieren, gleich-
zeitig gerade in steilen Passagen nur
knapp schwer genug, um nicht mit
dem Bügel nach oben gezogen zu wer-
den. Diese Schleppliftfahrten erforder-
ten mehr Konzentration als die darauf-
folgende Abfahrt.

Überhaupt waren die Skigebiete
voll von diesen Liftfallen. Elend lange
unendlich langsame Einzelsessellifte
mit schwindligen Sicherheitsbügeln,
deren Stützen so weit auseinander la-
gen, dass man bei schlechter Sicht
glaubte, nur an einem Seil in der Luft
zu hängen. So alleine waren wir in un-
serem ganzen Leben nie wieder wie in
jenen Minuten, in denen dieser Einzel-
sessellift wegen starken Windes in der
Mitte zwischen Tal- und Bergstation
ohne Vorwarnung abgeschaltet wurde.
Dort schaukelten wir im Sturm, froren,
mit den nassen Handschuhen vor dem
Mund, und den Zweifeln im Herzen,
ob das Seil, nur weil der Lift gerade
nicht in Bewegung ist, tatsächlich nicht
aus der Führung springen kann.

Zu diesen eingebrannten Lifterin-
nerungen gehören auch Gondelfahr-
ten, während denen man auf
Höhe der Erwachsenenhin-
tern eingeklemmt nicht nach
draußen schauen konnte
und deshalb die nächste

Stütze einem ohne Vorwarnung den
Magen ausgehoben hat, das Gesicht
fest gegen die kalte Kante eines frem-
den Skis gedrückt wurde. Deutsche
Skigäste begleiteten das gerne mit
einem überdrehten „Huhu“.

Erbswurstsuppe,
Germknödel und
Skiwasser

So stark weiterentwickelt wie das Mate-
rial hat sich sonst nur die Kulinarik auf
den Hütten. Einkehrschwung, das hieß
früher Aufwärmen, Klogehen und klei-
ne Karte. Wobei die Selbstbedienung
schon damals Standard war und das
Balancieren des Tabletts in Skischuhen
mehr zur Ausbildung unseres Gleich-
gewichtssinnes und damit zur Sicher-
heit auf den Skiern beigetragen hat als
jede noch so schwere Buckelpiste.

Wo heute auf zig tausend Metern
zwischen frischer Steinofenpizza, Filet-
spitzen und einer ansehnlichen Wein-
karte gewählt werden kann, hieß es da-
mals: Erbswurstsuppe, Berner Würstel
oder Germknödel.

Kaum etwas sieht so eklig aus wie
Erbsensuppe mit Würstel. Es gibt sie
auch ausschließlich auf Skihütten. Kin-
der hassen sie und Erwachsene essen
sie nur deshalb, weil es sie an früher er-
innert, als (siehe dieser Text) alles
noch viel schöner war. Die Erbswurst-
suppe dient also von jeher bloß dem
Verfestigen von Erinnerungen. Eine
ähnliche Funktion erfüllt das Skiwas-
ser. Der verwässerte und völlig unan-
gemessen teure Himbeersaft findet nur
auf Skihütten Abnehmer. Ein anderes
Phänomen der Skikulinarik: Käse-
spätzle. Kaspressknödel und Germ-
knödel. Lauter Gerichte, die alle ge-
sundheitlich positiven Effekte des
Bergsports (Bewegung, frische Luft)
mit einem Schlag zunichte machen.

Doch das mit Abstand gefährlichs-
te am Skifahren war nicht etwa das
Freifahren im ungesicherten Tief-
schneehang, sondern in der Skihütte
auf die Toilette zu gehen. Mit geschlos-
senen Skischuhen versuchte man eine
geflieste, nasse und damit unendlich
rutschige Treppe in den Keller hinun-
terzusteigen. Hatte man das geschafft,
ohne sich den Hals zu brechen, kam
der nächste heikle Teil. Unter den ver-
schiedenen wärmenden Schichten
etwa jenen Teil herauswurschteln, der
einem Erleichterung verschaffen konn-
te. Wer sich hinsetzte, riskierte, dass
der obere Teil des Overalls die eklige
Nässe am Boden berührte, außer man
hatte alles Ausgezogene gekonnt ver-
knotet. Bis dahin klopften dann aber
schon die Wartenden an die Klotür.

Schneepflug
statt
Pizzaschnitte

Die Teilnahme am Skikurs war so
selbstverständlich wie die täglich fri-
schen Semmeln zum Frühstück. Ein
nicht verhandelbarer Bestandteil des
Urlaubs, der spätestens nach Erlernen
der Grundtechniken auch richtig Spaß
machen konnte. Höhepunkt war neben
dem Privileg, als Erster hinter dem Ski-
lehrer fahren zu dürfen, das Mittag-
essen in der Skischule, bei dem es alles
gab, was einem die Eltern auf der Hütte
nie kaufen wollten: Pommes, Würstel,
Pudding und Eis. Im Winter! Danach
durften wir kurz fernsehen, und es lief
immer Tom & Jerry.

Heute verweigern viele Kinder den
Skikurs. Obwohl der Schneepflug in-
zwischen Pizzaschnitte genannt wird.
Entweder ihre Eltern sind um so viel
cooler als unsere, oder sie haben die
für uns so erstrebenswerten Neben-
aspekte (Frittiertes, Gummibärchen,
Fernsehen) sonst ohnehin im Über-
maß zur Verfügung. Zugegeben –
glückliche Vierjährige im Skikurs wa-

ren damals wohl auch selten. Aber spä-
testens mit Ende der Volksschule dach-
te man, man hätte mit dem Skikurs die
Eltern abgeschoben und nicht umge-
kehrt. Schlimm war nur das Skirennen
(samt Siegerehrung auf einem Bierkis-
tenpodest), bei dem immer der ge-
wann, der eigentlich viel schlechter
skifahren konnte. Das ging aber auch
nie mit rechten Dingen zu.

Völkl
fährt
man nicht

Skifahren damals war andererseits
auch viel einfacher. Erstens gab es
schon zum Skifahren an sich nicht so
viele Alternativen. Im Sommer ist man
Rad gefahren und geschwommen, im
Winter gerodelt und Ski gefahren. Aus.
Weder die Verlockungen von Compu-
terkonsolen noch die Alternativen von
Winterurlaub in warmen Gegenden
spielten damals eine ernsthafte Rolle.
Doch zweitens wurde uns auch auf der
Piste eine wichtige Entscheidung abge-
nommen. Es gab nur Ski, keine Snow-
boards. Wo sich heute Kinder und Ju-
gendliche gfretten, weil sie sich nicht
zwischen Skiern und Snowboards ent-
scheiden können (und oft am Ende
beides nicht ordentlich erlernen), gab
es früher keine Alternative. Die größten
Exoten waren Skibob- und Telemark-
skifahrer. Dass wir uns unsere Pisten
einmal halb/halb mit einer völlig ande-
ren Wintersportspezies teilen würden
müssen, war für uns völlig unvorstell-
bar. Das war nicht nur beim Lift, an
dem uns eingefleischten Skifahrern die
Boarder nach wie vor ein Dorn im Au-
ge sind, ein Riesenvorteil.

Das Material war uns allerdings
schon ziemlich wichtig. Ein Ski musste
möglichst hart und lang sein. Je besser
der Fahrer, desto größer die Differenz
zwischen Körper- und Skilänge. Jeder
Schwung wollte erkämpft sein. Noch
immer fühlen wir uns ein bisschen lä-
cherlich, wenn ein Carver fünf Zenti-
meter unter unserem Kinn endet.

So wie ein echter Franzose auch
heute noch Erklärungsbedarf hat,
wenn er ein Auto aus nicht-französi-
scher Produktion fährt, mussten es ös-
terreichische Ski sein. Einen Völkl fährt
man nicht, lautete die Devise. Auch ein
Rossignol brachte schiefe Blicke. Doch
auch heimische Fabrikate signalisier-
ten strenge Fraktionszugehörigkeit. Ein
Kästle war ein Skilehrerski (den konnte
man nur fahren, wenn man gut genug
war), Fischer, Blizzard und Atomic so
unterschiedlich wie die Weltreligionen.
Und Kneissl immer abgeschlagen, nur
als Franz Klammer darauf Rennen
fuhr, kam so mancher ins Wanken.

Der Schmerz
in den
Zehen

Der beste Teil am Skifahren ist – heute
wie damals – das Danach. Nichts von
dem, was gemeinhin als Après-Skiing
beschrieben wird, fühlt sich so gut an,
wie nach einem langen Skitag aus dem
Skischuh zu steigen. Das Kribbeln der
Beine, die langsam wieder ausreichend
durchblutet werden. Der Schmerz in
den Zehen, wenn sich die Kälte lang-
sam zurückzieht und das Gefühl zu-
rückkehrt. Die ersten Minuten irgend-
wo im Warmen, wenn die Heizung zu
wirken beginnt und man sich aus dem
feuchten Anorak schälen kann und die
Wangen zu glühen beginnen. Der große
Appetit auf Schokoriegel (wie Mars,
Raider und Nuts) und Traubenzucker,
die nie wieder so gut schmeckten wie
nach einem langen Skitag. Das hat sich,
wenn auch Skifahren früher sonst ganz
anders war, nicht geändert. Heute am
Skilift frieren wir nicht mehr. Vielleicht
ist es genau das, was uns fehlt. Viel-
leicht ist es etwas anderes. �

Skifahren vor knapp
40 Jahren: 1975, als
dieses Bild entstand,
war ein Skianzug
aus Gore-Tex noch
Science-Fiction.
� Ingo Barth/picturedesk.com
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DerSki-LebenslaufderNation
Im Schnitt beginnen die Österreicher, mit neun auf der Piste zu stehen,
und hören mit 52 wieder auf. Aber dazwischen liegen Unterbrechungen.

Österreich ist ein tief gespaltenes Land, ge-
teilt in Menschen, die Ski fahren – und jene,
die sich dem Alpinsport verweigern. Entge-
gen aller Vermutungen vom flächendecken-
den „Volkssport“ sind beide Gruppen inzwi-
schen etwa gleich groß – 56 Prozent der Ös-
terreicher zwischen null und 70 Jahren zäh-
len einer Studie des Wirtschaftsministeri-
ums von 2010 zufolge zu den Skifahrern.

Mehr als zwei Drittel von ihnen üben
den Wintersport zumindest einmal im Jahr
aus; der Rest sind „Gelegenheitsfahrer“, die
nur alle paar Jahren auf den Brettern ste-
hen – oder überhaupt „Inaktive“. Letztere
Kategorie hat mit dem eigentümlichen Le-
bensverlauf des Skifahrens als Hobby zu tun:
Der durchschnittliche österreichische Ski-
fahrer betreibt den Sport nämlich nicht
durchgehend gleichmäßig, sondern mit vie-
len Pausen und Unterbrechungen, so die Au-
toren der Studie „Skipotenziale in Europa“.

Im Durchschnitt startet der heimische
Skifahrer seine Karriere im Alter von neun
Jahren; den Ausschlag dafür gibt am häufigs-
ten die Familie oder ein Schulskikurs. In den
späten 20er-Jahren hören die Österreicher
dann einige Jahre auf, Ski zu fahren. Gründe
hierfür sind Schwangerschaft oder Kleinkin-
der in der Familie, oder einfach, dass man
Freunde aus den Augen verliert, mit denen
man früher auf die Piste gegangen ist. Diese
Pause ist aber in den meisten Fällen nur
temporär – nach rund sechs Jahren, mit 31
durchschnittlich, beginnen die Skifahrer
eine Art zweite Pistenlaufbahn. Die dauert
dann noch einmal 21 Jahre: Mit 52 beenden
die Österreicher ihre Karriere als aktive Ski-

fahrer im Durchschnitt – aus Altersgründen,
weil der Körper nicht mehr so mitmacht wie
bisher.

Insgesamt sinkt die Anzahl der Österrei-
cher auf der Piste aber deutlich, Tourismus-
forscher Peter Zellmann geht von einem
Rückgang um ein Drittel in den vergangenen
20 Jahren aus. Das habe aber weniger mit
den steigenden Preisen für Liftkarten zu tun
als mit den Einsparungen bei Schulskikur-
sen, die – siehe oben – in vielen Familien die
Initialzündung für eine Skilaufbahn gegeben
haben.

Mehr Gäste aus dem Ausland. Das könnte für
die heimische Tourismuswirtschaft mittel-
fristig zum Problem werden – österreichi-
sche Gäste machen etwa die Hälfte der
Nächtigungen in der Wintersaison aus. Im
vergangenen Winter gelang es, den Rück-
gang hier durch kräftigen Zuwachs ausländi-
scher Gäste zu kompensieren.

Im heurigen Winter geben sich die Be-
herbergungsbetriebe – trotz des warmen
Wetters und korrespondierenden Schnee-
mangels – optimistisch: Für Jänner habe
man zwar wegen ausbleibender Tagesurlau-
ber – wer seinen Urlaub schon lange gebucht
habe, storniere ihn nicht wegen des Wetters
– ein Minus von zwei bis vier Prozent veran-
schlagt, erklärte Hans Schenner, Tourismus-
sprecher der Wirtschaftskammer, vor Kur-
zem. Bisher habe man aber gegenüber dem
Vorjahr noch ein Umsatzplus verzeichnet –
wegen der günstig gefallenen Feiertage im
Dezember. Die nützt nämlich auch die nicht
skifahrende Hälfte des Landes. gr �

Stütze einem ohne Vorwarnung den
Magen ausgehoben hat, das Gesicht
fest gegen die kalte Kante eines frem-
den Skis gedrückt wurde. Deutsche
Skigäste begleiteten das gerne mit
einem überdrehten „Huhu“.

Erbswurstsuppe,
Germknödelund
Skiwasser

So stark weiterentwickelt wie dasMate-
rial hat sich sonst nur die Kulinarik auf
den Hütten. Einkehrschwung, das hieß
früher Aufwärmen, Klogehen und klei-
ne Karte. Wobei die Selbstbedienung
schon damals Standard war und das
Balancieren des Tabletts in Skischuhen
mehr zur Ausbildung unseres Gleich-
gewichtssinnes und damit zur Sicher-
heit auf den Skiern beigetragen hat als
jede noch so schwere Buckelpiste.

Wo heute auf zig tausend Metern
zwischen frischer Steinofenpizza, Filet-
spitzen und einer ansehnlichen Wein-
karte gewählt werden kann, hieß es da-
mals: Erbswurstsuppe, Berner Würstel
oder Germknödel.

Kaum etwas sieht so eklig aus wie
Erbsensuppe mit Würstel. Es gibt sie
auch ausschließlich auf Skihütten. Kin-
der hassen sie und Erwachsene essen
sie nur deshalb, weil es sie an früher er-
innert, als (siehe dieser Text) alles
noch viel schöner war. Die Erbswurst-
suppe dient also von jeher bloß dem
Verfestigen von Erinnerungen. Eine
ähnliche Funktion erfüllt das Skiwas-
ser. Der verwässerte und völlig unan-
gemessen teure Himbeersaft findet nur
auf Skihütten Abnehmer. Ein anderes
Phänomen der Skikulinarik: Käse-
spätzle. Kaspressknödel und Germ-
knödel. Lauter Gerichte, die alle ge-
sundheitlich positiven Effekte des
Bergsports (Bewegung, frische Luft)
mit einem Schlag zunichtemachen.

Doch das mit Abstand gefährlichs-
te am Skifahren war nicht etwa das
Freifahren im ungesicherten Tief-
schneehang, sondern in der Skihütte
auf die Toilette zu gehen. Mit geschlos-
senen Skischuhen versuchte man eine
geflieste, nasse und damit unendlich
rutschige Treppe in den Keller hinun-
terzusteigen. Hatte man das geschafft,
ohne sich den Hals zu brechen, kam
der nächste heikle Teil. Unter den ver-
schiedenen wärmenden Schichten
etwa jenen Teil herauswurschteln, der
einem Erleichterung verschaffen konn-
te. Wer sich hinsetzte, riskierte, dass
der obere Teil des Overalls die eklige
Nässe am Boden berührte, außer man
hatte alles Ausgezogene gekonnt ver-
knotet. Bis dahin klopften dann aber
schon dieWartenden an die Klotür.

Schneepflug
statt
Pizzaschnitte

Die Teilnahme am Skikurs war so
selbstverständlich wie die täglich fri-
schen Semmeln zum Frühstück. Ein
nicht verhandelbarer Bestandteil des
Urlaubs, der spätestens nach Erlernen
der Grundtechniken auch richtig Spaß
machen konnte. Höhepunkt war neben
dem Privileg, als Erster hinter dem Ski-
lehrer fahren zu dürfen, das Mittag-
essen in der Skischule, bei dem es alles
gab, was einem die Eltern auf der Hütte
nie kaufen wollten: Pommes, Würstel,
Pudding und Eis. Im Winter! Danach
durften wir kurz fernsehen, und es lief
immer Tom& Jerry.

Heute verweigern viele Kinder den
Skikurs. Obwohl der Schneepflug in-
zwischen Pizzaschnitte genannt wird.
Entweder ihre Eltern sind um so viel
cooler als unsere, oder sie haben die
für uns so erstrebenswerten Neben-
aspekte (Frittiertes, Gummibärchen,
Fernsehen) sonst ohnehin im Über-
maß zur Verfügung. Zugegeben –
glückliche Vierjährige im Skikurs wa-

ren damals wohl auch selten. Aber spä-
testens mit Ende der Volksschule dach-
te man, man hätte mit dem Skikurs die
Eltern abgeschoben und nicht umge-
kehrt. Schlimm war nur das Skirennen
(samt Siegerehrung auf einem Bierkis-
tenpodest), bei dem immer der ge-
wann, der eigentlich viel schlechter
skifahren konnte. Das ging aber auch
nie mit rechten Dingen zu.

Völkl
fährt
mannicht

Skifahren damals war andererseits
auch viel einfacher. Erstens gab es
schon zum Skifahren an sich nicht so
viele Alternativen. Im Sommer ist man
Rad gefahren und geschwommen, im
Winter gerodelt und Ski gefahren. Aus.
Weder die Verlockungen von Compu-
terkonsolen noch die Alternativen von
Winterurlaub in warmen Gegenden
spielten damals eine ernsthafte Rolle.
Doch zweitens wurde uns auch auf der
Piste eine wichtige Entscheidung abge-
nommen. Es gab nur Ski, keine Snow-
boards. Wo sich heute Kinder und Ju-
gendliche gfretten, weil sie sich nicht
zwischen Skiern und Snowboards ent-
scheiden können (und oft am Ende
beides nicht ordentlich erlernen), gab
es früher keine Alternative. Die größten
Exoten waren Skibob- und Telemark-
skifahrer. Dass wir uns unsere Pisten
einmal halb/halb mit einer völlig ande-
ren Wintersportspezies teilen würden
müssen, war für uns völlig unvorstell-
bar. Das war nicht nur beim Lift, an
dem uns eingefleischten Skifahrern die
Boarder nach wie vor ein Dorn im Au-
ge sind, ein Riesenvorteil.

Das Material war uns allerdings
schon ziemlich wichtig. Ein Ski musste
möglichst hart und lang sein. Je besser
der Fahrer, desto größer die Differenz
zwischen Körper- und Skilänge. Jeder
Schwung wollte erkämpft sein. Noch
immer fühlen wir uns ein bisschen lä-
cherlich, wenn ein Carver fünf Zenti-
meter unter unseremKinn endet.

So wie ein echter Franzose auch
heute noch Erklärungsbedarf hat,
wenn er ein Auto aus nicht-französi-
scher Produktion fährt, mussten es ös-
terreichische Ski sein. Einen Völkl fährt
man nicht, lautete die Devise. Auch ein
Rossignol brachte schiefe Blicke. Doch
auch heimische Fabrikate signalisier-
ten strenge Fraktionszugehörigkeit. Ein
Kästle war ein Skilehrerski (den konnte
man nur fahren, wenn man gut genug
war), Fischer, Blizzard und Atomic so
unterschiedlich wie die Weltreligionen.
Und Kneissl immer abgeschlagen, nur
als Franz Klammer darauf Rennen
fuhr, kam somancher insWanken.

DerSchmerz
inden
Zehen

Der beste Teil am Skifahren ist – heute
wie damals – das Danach. Nichts von
dem, was gemeinhin als Après-Skiing
beschrieben wird, fühlt sich so gut an,
wie nach einem langen Skitag aus dem
Skischuh zu steigen. Das Kribbeln der
Beine, die langsam wieder ausreichend
durchblutet werden. Der Schmerz in
den Zehen, wenn sich die Kälte lang-
sam zurückzieht und das Gefühl zu-
rückkehrt. Die ersten Minuten irgend-
wo im Warmen, wenn die Heizung zu
wirken beginnt und man sich aus dem
feuchten Anorak schälen kann und die
Wangen zu glühen beginnen. Der große
Appetit auf Schokoriegel (wie Mars,
Raider und Nuts) und Traubenzucker,
die nie wieder so gut schmeckten wie
nach einem langen Skitag. Das hat sich,
wenn auch Skifahren früher sonst ganz
anders war, nicht geändert. Heute am
Skilift frieren wir nicht mehr. Vielleicht
ist es genau das, was uns fehlt. Viel-
leicht ist es etwas anderes. �
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Singen ist oft der erste Schritt zur Heilung
Singen kann das Immunsystem stärken, das Kuschelhormon aktivieren, kognitive Fähigkeiten bessern und die Genesung fördern.
Das nutzen auch Ärzte in Singenden Krankenhäusern. In Wien wird demnächst die erste Singende Praxis eröffnet. � V O N C L A U D I A R I C H T E R

Chronisch krank, ständig star-
ke Schmerzen, Alleinerziehe-
rin, in Sozialhilfe geraten. „All
das hat mich einsam ge-

macht, ich verlor alle kommunikativen
Fähigkeiten, traute mich nicht mehr,
auf einen Menschen zuzugehen“, be-
richtet die 54-jährige Ulrike Stilz aus
Winterbach (Deutschland) aus der
Vergangenheit. Die Gegenwart: Sie hat
Freunde, ist unternehmungslustig, hält
viele Vorträge über ihr Hobby, die Bie-
nenhaltung. Aus der Krise geholfen hat
ihr Singen, heilsames Singen im Kreise
von Gleichgesinnten. „Das hat mein
Selbstwertgefühl wieder aus dem Kel-
ler geholt und mir neuen Lebensmut
gegeben. Und wenn wir gemeinsam
singen, entsteht oft so viel Innigkeit
und Nähe. Ich fühle mich geborgen
und empfinde tiefen Frieden.“

Die Diagnose Multiple Sklerose hat
die damals 48-jährige Gymnasiallehre-
rin Ute Schmidt-Tahami aus dem deut-
schen Reichenbach vor zwei Jahren
völlig aus der Bahn geworfen. „Für
mich ist eine Welt eingestürzt, ich war
voller Ängste.“ Auch ihr hat heilsames
Singen wieder Boden unter den Füßen
gegeben, mehr noch, „für mich bedeu-
tet Singen Heilung. Egal, in welch
schlechtem Zustand ich in die Gruppe
komme, hinterher bin ich stets ausge-
glichen und gut drauf.“ Schmidt-Taha-
mi ist heute generell wieder gut drauf,
seelisch stabil, hat ihren Beruf wieder
voll aufgenommen. „Ohne die regel-
mäßigen Singnachmittage würde es
mir lange nicht so gut gehen. Ich bin so
dankbar, dass es das gibt.“

Beim heilsamen Singen und Chan-
ten (Chanten ist das Singen von spiri-
tuellen Liedern, bei denen sich einfa-

che Melodien und Worte wiederholen)
werden Lieder mit kurzen Texten ge-
sungen. Es kommt nicht im Geringsten
darauf an, ob man musikalisch ist oder
nicht, Musikgefühl und absolutes
Gehör sind nicht wichtig. Nicht der
richtige Ton ist ausschlaggebend, son-
dern die Förderung von sozialer Ver-
bundenheit und Gesundheit. Von der
durchschlagenden Wirkung zeugen
zahlreiche Studien.

Hochwirksames Antidepressivum.
„Singen ist wie inneres Joggen. Die At-
mung wird tiefer, Lunge, Herz-Kreis-
lauf-System und Immunabwehr wer-
den gestärkt“, weiß Wolfgang Bossin-
ger, Leiter der Akademie für Singen
und Gesundheit in Ulm, Diplom-Mu-
siktherapeut, Psychotherapeut, Ge-
sangsforscher und Buchautor. „Singen
ist zudem ein hochwirksames Antide-
pressivum, Glückshormone werden
ausgeschüttet, Stresshormone abge-
baut.“ Der gesunde Hormoncocktail
lässt sich übrigens bereits nach 15 Mi-
nuten Chanten im Blut nachweisen.
Nachgewiesen ist unter anderem die
vermehrte Ausschüttung von schmerz-
stillenden Beta-Endorphinen sowie
von Glückshormonen, von Melatonin
(Hormon, das besser schlafen lässt),
Oxytocin (das Kuschel- und Bindungs-
hormon wird auch beim Sex freige-

setzt), DHEA (Jugendhormon) und Im-
munglobuline A, die Krankheitserreger
bereits beim Eindringen in den Körper
bekämpfen. Übrigens, Studien aus
Deutschland und Kalifornien zeigten,
dass bei Sängern der Antikörper Im-
munglobuline A nach einer Auffüh-
rung um bis zu 240 Prozent erhöht ist.

In Deutschland, wo Wolfgang Bos-
singer und seine Frau Katharina quasi
die akademischen Apostel des heilsa-
men Singens sind, ist diese Therapie-
form inzwischen mehr oder weniger
etabliert. Es gibt bereits 45 sogenannte
Singende Krankenhäuser: Patienten
(aktuelle wie ehemalige), Ärzte und
Pflegepersonal singen regelmäßig mit-
einander, die Melodien nehmen
Schmerzen, mildern Depressionen,
fördern Wohlbefinden und Genesung.
„Singen bringt fast gleich viel Erholung
wie Tiefschlaf“, weiß der Urologe Wil-
frid Glantschnig. Er ist auch zertifizier-
ter Singleiter am Bezirkskrankenhaus
Lienz, das derzeit Österreichs einziges
Singendes Krankenhaus ist.

Singvereine in Wien. Auch in Öster-
reich tut sich einiges. Bossinger und
Karin Juchem, Botschafterin des Ver-
eins Singende Krankenhäuser in Wien,
wollen sich heuer verstärkt für den
Ausbau dieser Einrichtungen einset-
zen. Unterstützt wird dieses Unterfan-
gen vom neuen Wiener Verein Sing
dich gesund, den Juchem mitbegrün-
det hat. Über diese junge Organisation
will Bossinger ab dem Frühjahr 2014
auch in Wien Singleiter ausbilden. Sie
sollen gesundheitsfördernde Singgrup-
pen auch in anderen Einrichtungen
wie Gefängnissen, Altenheimen oder
Frauenhäusern anbieten.

Zudem wird Karin Juchem ab März
in der ersten Singenden Praxis Wiens,
der Gemeinschaftspraxis der Ärztinnen
Eva Pilz und Irene Lachawitz, eine
Singgruppe leiten. „Man weiß inzwi-
schen, dass vom heilsamen Singen
auch das Immunsystem profitiert, dass
der Organismus generell gestärkt und
die Infektanfälligkeit gesenkt wird“, er-
wähnt Pilz und erzählt die Geschichte
einer ihr bekannten Frau die wegen
psychischer Probleme praktisch nicht
mehr geredet hat. „Über das Singen ist
sie wieder zur Kommunikation gekom-
men, ihr seelisches Gleichgewicht wur-
de wiederhergestellt, ihr Selbstwertge-
fühl gestärkt.“

Lachawitz zitiert unter anderem
eine Studie, die beweist, dass Singen
bei alten Menschen die kognitiven Fä-
higkeiten verbessern kann. „Singen
kann schwere Krankheiten sicher nicht
heilen, aber Befindlichkeit und depres-
sive Verstimmungen bessern. Singen
vermittelt Lebensfreude, und das ist oft
der erste Schritt zur Heilung.“

Offene Singgruppe. Seit Kurzem organi-
siert Juchem zusätzlich einmal im Mo-
nat eine weitere offene Singgruppe in
Wien. „Eine Frau hat fast ständig Kopf-
schmerzen, nur während sie singt, ist
sie schmerzfrei“, berichtet sie. Bossin-

ger weiß auch von Schlaganfallpatien-
ten zu berichten, die nicht mehr spre-
chen, aber singen konnten, „über das
Singen konnten sie ihre Sprechfähigkeit
wieder entwickeln. Bei Krebspatienten“,
fährt er fort, „werden durch das Singen
auch Ängste gelöst.“ Und Hirnforscher
haben herausgefunden, dass Chanten
die Neubildung und Ausbreitung gan-
zer neuronaler Netze stimulieren kann.

„Ich habe gesehen, wie bei Wach-
koma- und Demenzpatienten bei be-
stimmten vertrauten Liedern im Fre-
quenzbereich von Vogelstimmen Trä-
nen geflossen sind und wie ihr Gesicht
plötzlich Mimik zeigte. Das passierte
nicht nur einmal, sondern immer wie-
der“, berichtet Hans Hammerer, Lei-
tungsbeauftragter Singende Kranken-
häuser & Pflegeheime in Österreich.

Beziehungsstiftend. Hammerer hat das
erste Singende Pflegeheim in Österreich
eingerichtet (im oberösterreichischen
Sierning). „Über das Singen kann man
auch sehr schwer demente Menschen
erreichen. Nach so einem Singnachmit-
tag ist das ganze Haus stimmungsvoller,
die Leute sind fröhlicher, aufgekratzter
und kommunikativer.“

„Singen ist überhaupt äußerst bezie-
hungsstiftend“, weiß die deutsche Psy-
chologin, Psychotherapeutin und Mu-
sikerzieherin Elke Wünnenberg. Das
kann auch Ulrike Stilz bestätigen: „Ich
habe in der Singgruppe nicht nur Freun-
de, sondern auch eine Familie gefun-
den.“ Und für Ute Schmidt-Tahami ist
das Singen Lebenselixier, ja „lebensnot-
wendig geworden. Es ist ein wunderba-
res Geschenk und wirklich heilsam.“ �

Singen kann
Lebenselixier und
Medikament sein.
� Michele Pauty

I N F O R M A T I O N E N U N D A D R E S S E N

Heilsames Singen bietet unter anderem
Karin Juchem, Botschafterin des Vereins
Singende Krankenhäuser in Wien, an:
www.wellensingen.at.

Der Verein Sing dich gesund will
heilsames Singen in Österreich mehr
verbreiten:
www.singdichgesund.at.

Die erste singende Praxis Österreichs
wird von zwei Ärztinnen angeboten:
www.evapilz.at und www.lachawitz.at.

Weitere Internetadressen zum
heilsamen Singen: www.heilsames-
singen.at, www.viennachanting.at,
www.universalchant.com,
.www.singende-krankenhaeuser.de
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Wer mitmacht,
bekommt eine
Kalaschnikow
In Mexikos Bundesstaat Michoacán breiten sich
Bürgerwehren aus. Sie befreien Dörfer und Städte von
der Drogenmafia und üben Selbstjustiz. Die Armee
versucht vergeblich, sie einzudämmen. � V O N S A N D R O B E N I N I

Die „Tempelritter“ haben Mi-
guel Hurtados Onkel getötet
und seine Cousine vergewal-
tigt. Nun ist er gekommen,

um sie zu rächen. Sein Gesicht ist zur
Hälfte verhüllt, er trägt Sonnenbrille
und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Bür-
gerwehr“. Und er hat eine AK-47 umge-
hängt, eine Kalaschnikow. In Mexiko
nennt man sie Ziegenhorn.

Vergangene Woche ist Hurtado mit
200 anderen Bewaffneten in Antúnez
eingefahren, einem Ort mit 8000 Ein-
wohnern an der Autobahn zwischen
den Städten Apatzingán, Morelia und
Lázaro Cárdenas. Er saß auf der Lade-
fläche eines Pickups, bereit, auf jeden
Tempelritter zu schiessen. Aber der
Gegner hatte sich zurückgezogen.

In Antúnez ist alles staubig und
öde. Das Städtchen hat eine breite, von
Imbissbuden, Apotheken, Trödelläden
und Werkstätten gesäumte Hauptstra-
ße, aber keinen Kern und keine Struk-
tur. Unasphaltierte Wege verlieren sich
zwischen Feldern, Brachflächen, Holz-
hütten und grell bemalten Zement-
baracken. Bewohner sitzen auf Plastik-
stühlen im Schatten, die Luft flimmert
vor Hitze. Antúnez liegt in der Region
„Tierra Caliente“, heißes Land.

Selbst die Patrouillen der Bürger-
wehr mit ihren vermummten Gestalten
und den aus Autofenstern ragenden
Maschinengewehren vertreiben die
Schläfrigkeit nur für Minuten. Eine

Frau sagt zu ihrer Nachbarin: „Hast du
die weiße Geländelimousine gesehen,
die gerade vorbeigefahren ist? Sie ge-
hörte der Cousine des ,Alligators‘. Jetzt
sitzen die von der Bürgerwehr drin.“

„Alligator“ ist der Spitzname des
lokalen Tempelritter-Chefs. Jahrelang
haben die Tempelritter in Antúnez ge-
herrscht, genauso wie fast überall im
Bundesstaat Michoacán. Die Gruppie-
rung ist zugleich Drogenkartell und re-
ligiöse Sekte. Sie behauptet, Michoa-
cán vor Dieben, Entführern und Verge-
waltigern säubern zu wollen. Wer ihr
beitritt, muss schwören, auf Drogen
und Alkohol zu verzichten, Frauen in
Ruhe zu lassen und nur Gewalt anzu-
wenden, wenn es der Ordensrat be-
fiehlt. Bei den Tempelrittern herrschen
Männerbündelei und ein religiös über-
höhter Treuekult. Ihre Anführer gebär-
den sich als Mystiker des Verbrechens.

Die Bewohner von Antúnez erzäh-
len, die Tempelritter hätten zunächst
durchaus für Ordnung gesorgt. „Es gab
keine Überfälle und Einbrüche mehr,
auf den Straßen haben keine Besoffe-
nen herumkrakeelt, niemand hat un-
sere Töchter belästigt, und wer in die
Luft ballerte, dem haben die Tempel-
ritter die Waffe weggenommen“, sagt
der Besitzer eines Eisenwarenge-
schäfts. Aber dann seien der Alligator
und seine Untergebenen arrogant ge-
worden. Sie seien nachts in Gelände-
limousinen durch die Stadt gerast, mit
quietschenden Reifen und dröhnender
Musik. Sie hätten Passanten ange-
schnauzt und mit Waffen bedroht. Je-
der habe gewusst, in welchen Häusern
die Tempelritter Drogen verkauften.

Wer ein Unternehmen oder ein
Stück Land besaß, musste Schutzgeld
bezahlen. Ein Halbwüchsiger sagt:
„Mich wollten die Tempelritter als
Dealer rekrutieren. Als ich ablehnte,
drohten sie, mich zu töten. Ich bin
froh, dass die Bürgerwehr da ist.“

Dasselbe behaupten alle in Antú-
nez, und es klingt nicht, als würden sie
aus Angst vor den neuen Herrschern so
sprechen. Aber genau wissen kann
man das nie im mexikanischen Dro-
genkrieg.

Mais und Marihuana. Der Bundesstaat
Michoacán umfasst rund zwei Drittel
der Fläche Österreichs und hat vier
Millionen Einwohner. Er gehört zu den
fruchtbarsten, schönsten Gebieten Me-
xikos, seine Hauptstadt Morelia ist
Weltkulturerbe der Unesco. Die Bevöl-
kerung betreibt Land- und Forstwirt-
schaft, Bergbau, Tourismus und Han-
del – aber jeder Zweite lebt in Armut.
Neben Zitrusfrüchten, Mais, Weizen
und Avocados wird in Michoacán Ma-
rihuana und Mohn angebaut, und in
den zerklüfteten Gebirgszügen der
Sierra Madre del Sur und der Sierra
Volcánica Transversal stellt die Dro-
genmafia in geheimen Labors Meth-
amphetamin her. Der Pazifikhafen in
Lázaro Cárdenas und die geografische
Lage machen Michoacán zu einem
Schmuggelkorridor für Drogen und zu
einem Schlachtfeld der Kartelle.

Am 11. Dezember 2006 ließ der da-
malige Staatspräsident Felipe Calderón
in Michoacán Armee und Bundespoli-
zei aufmarschieren, womit der Drogen-
krieg begann. Die Ordnungskräfte be-
kämpften die Verbrecherbande der Ze-
tas, das Kartell von Sinaloa, und eine
Gruppe namens „Familie“ aus Michoa-
cán, gleichzeitig metzelten sich die Kri-
minellen gegenseitig nieder. Am Ende
triumphierten die Tempelritter, die sich
von der Familie aus Michoacán abge-
spaltet hatten – bis ihnen die Selbstver-
teidigungsmiliz entgegen trat. Seither
herrschen bürgerkriegsähnliche Zu-
stände. Die Regierung hat Autorität und
Gewaltmonopol verloren, Michoacán
ist ein gescheiterter Bundesstaat.

In Antúnez wendet sich Miguel
Hurtado von der Ladefläche eines Ge-
ländewagens an die Bevölkerung: „Wir
sind hier, um euch vor den Tempelrit-
tern zu beschützen. Wir werden dafür
sorgen, dass der Preis für Tortilla sinkt,
weil künftig kein Fabrikant und kein
Verkäufer Schutzgeld bezahlen muss.
Wer will, kann bei uns mitmachen und
bekommt eine Waffe.“

Unter Beschuss. Ein Konvoi der Miliz
macht sich auf Patrouillenfahrt, hält öf-
ters an, damit Hurtado die Rede wie-
derholen kann. Die Männer brechen
Häuser auf, die angeblich dem Alligator
gehören. Sie sind leer. Plötzlich wird
der Konvoi von Heckenschützen der
Tempelritter beschossen. Die Bürger-
wehr schießt zurück. Ich sitze mit zwei
Fotografen in einem nachfolgenden
Auto. Einer meiner Begleiter will sich
aus dem Auto stürzen, um in Deckung
zu gehen, aber der Fahrer legt den
Rückwärtsgang ein und gibt Gas. Später
sagt ein Dorfbewohner: „Ein paar ver-
sprengte Tempelritter hocken noch in
ihren Verstecken auf den Hügeln.
Wahrscheinlich haben sie in die Luft
geschossen, um Radau zu machen.“

Die Bürgerwehr, auf Spanisch „au-
todefensa“, entstand vor elf Monaten.
Ihr Anführer ist ein schnauzbärtiger
Arzt namens José Manuel Mireles. Er
behauptet, sich zum bewaffneten Wi-
derstand entschlossen zu haben, nach-
dem er im Städtchen Tepalcatepec von
den Tempelrittern vergewaltigte und
geschwängerte Mädchen behandeln
musste. Laut Mireles haben sich seiner
Truppe zehntausend Männer und ver-
einzelt auch Frauen angeschlossen –
sofern das stimmt, hat die Organisation
mehr Mitglieder als die kolumbiani-
sche Farc-Guerilla. Die Autodefensa ist
in zahlreiche Gemeinden einmar-
schiert, hat Bürgermeister abgesetzt
und jene Polizisten verhaftet, die sie für
Verbündete der Drogenmafia hielt.
Mittlerweile kontrolliert sie rund 40
Prozent von Michoacáns Territorium.

Schulen geschlossen. Seit sich die Bür-
gerwehr ausbreitet, blockieren Unbe-
kannte immer wieder Autobahnen, in-
dem sie quer zur Fahrbahn aufgestellte
Autos anzünden. Sie fordern den Rück-
zug der Selbstverteidigungstruppe,
doch es geht das Gerücht, die Tempel-
ritter würden sie zu den Aktionen
zwingen oder sie dafür be-
zahlen. Die Schulen in den
umkämpften Gebieten sind
geschlossen, öffentliche Ver-
kehrsmittel haben ihren Be-

» Ich bin kein
Verbrecher.
Aber wenn
Polizei und
Justiz nicht für
Gerechtigkeit
sorgen, muss
ich mich selbst
darum
kümmern. «
JOSÉ
MANUEL
MIRELES
Anführer der
Bürgerwehr
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Die Leiche des Getöteten liegt
in Decken eingewickelt auf
der Ladefläche eines Pickups.

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Eine Warnung: Das einst
malerische Key West ist zu
einer Art Triester Straße auf
Mallorca verkommen.
� V O N O L I V E R G R I M M

E in Ferienort mit jahr-
zehntelanger mythischer
Aura knapp vor Jahres-

wechsel: Das kann nicht gut
gehen. Doch die Sehnsucht,
das über die Feiertage verein-
samte Washington gen Süden
zu verlassen, war stärker als
die Vernunft, und so saßen
wir vor Neujahr in einem Auto
auf dem Weg nach Key West.
Genauer gesagt: in einem Au-
to im Stau auf dem Weg nach
Key West, der südlichsten der
Inseln vor Floridas Küste. Die-
se unverhoffte Entschleuni-
gung eröffnete uns die Mög-
lichkeit, die Hervorbringun-
gen der floridianischen Zivili-
sation genauer zu betrachten.
Die 501 Jahre seit der Land-
nahme durch den spanischen
Eroberer Juan Ponce de León
haben in Ortschaften wie Key
Largo oder Marathon zu einer
raumplanerischen Gemenge-
lage nach dem Stil der Wiener
Triester Straße geführt. Ob
das der Endpunkt von Südflo-
ridas Entwicklung ist, weiß ich
nicht, den Endpunkt unserer
Fahrt jedenfalls erreichten wir
drei Stunden später als er-
hofft. Dort angekommen, zer-
stoben unsere verklärten Vor-
stellungen eines karibischen
Rumschmugglernests wie ein
Schwarm Seeschwalben im
Sturm. Abgesehen vom auf-
wendig konservierten Kern al-
ter Villen im weiß getünchten
Kolonialstil dürfte Key West in
den zwei Jahrzehnten seit un-
serem letzten Besuch zum
Anziehungspunkt für jene
Massen, denen man im Ka-
belfernsehen beim Kübelsau-
fen auf Mallorca zusehen
kann, geworden sein. Sloppy
Joe’s, jene Taverne, in der sich
Ernest Hemingway einst die
Leber marinierte, gleicht einer
jener garstigen Bars rund um
den Schwedenplatz, die man
nicht nur Samstagabend zu
meiden hat. Immerhin er-
reichte dieser Ausflug seinen
psychohygienischen Effekt:
Noch nie haben wir uns am
Ende eines Urlaubs so auf die
Heimkehr gefreut. �

� oliver.grimm@diepresse.com

A U F D E M R A D A R

Pakistan:
Ein Hort der
Kinderlähmung
Die Stadt Peshawar in Pakistan ist
nach Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) der welt-
weit größte Hort für Polioerkran-
kungen. Mehr als 90 Prozent aller
Fälle von Kinderlähmung in dem
südasiatischen Land gingen auf Pe-
shawar zurück, teilte die WHO mit.
Demnach standen 2013 von 91 Po-
liofällen in Pakistan 83 in Verbin-
dung mit Peshawar. Auch zwölf der
13 registrierten Poliofälle in Afgha-
nistan werden mit der Stadt im
Nordwesten Pakistans in Zusam-
menhang gebracht. Mit Nigeria und
Afghanistan ist Pakistan eines der
drei Länder, in denen die Krankheit
noch gehäuft auftritt. Global gilt Po-
lio als fast total ausgerottet. �
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Brandgefährlich fürganzMexiko
Die Entwaffnung der Bürgerwehren könnte einen offenen Bürgerkrieg provozieren. Eine Analyse. � V O N S A N D R O B E N I N I

Mexikos Regierung steckt im Dilemma.
Jahrelang ist es ihr misslungen, die sich
im Bundesstaat Michoacán ausbreiten-
de Drogenmafia zu besiegen. Als vor
knapp einem Jahr eine Bürgermiliz ent-
stand, die eine Ortschaft nach der an-
deren von den Tempelrittern befreite
und die staatlichen Ordnungskräfte er-
setzte, war dies der Regierung Michoa-
cáns und der Bundesregierung gerade
recht. Der Staat ließ die schwer bewaff-
neten Selbstverteidiger gewähren.

Erst am vergangenen Montag
schien es Präsident Enrique Peña Nieto
zu dämmern: Eine Bürgerwehr, die das
staatliche Gewaltmonopol durch-
bricht, ist für einen Rechtsstaat untrag-
bar. Außerdem verliert ein Land in den
Augen internationaler Investoren an
Anziehungskraft, wenn den Behörden
Teile davon entgleiten. Das Kernstück

von Peña Nietos Politik besteht gerade
darin, Mexiko durch Strukturreformen,
insbesondere durch die Öffnung des
Energiesektors, für ausländische Kon-
zerne attraktiv zumachen.

Volk ist für Miliz. Nun haben Armee und
Bundespolizei den Auftrag erhalten, die
Miliz zu entwaffnen. Wie zu erwarten
war, sind sie bisher gescheitert. Zum
einen sind die Selbstverteidiger bestens
ausgerüstet; jeder Versuch, ihre Ka-
laschnikows gegen ihren Willen einzu-
ziehen, könnte einen offenen Bürger-
krieg provozieren. Zum anderen gibt es
keinen Zweifel, dass die Mehrheit der
Bevölkerung aufseiten der Miliz steht.
Wenn die Drogenmafia einen täglich
um das Leben der Familie fürchten
lässt, rücken rechtsstaatliche Prinzipien
in den Hintergrund. Mexikos Regierung

will die in Michoacán brennende Lunte
durch zwei Maßnahmen löschen: Sie
verspricht, ernsthaft gegen das organi-
sierte Verbrechen vorzugehen. Nach
unzähligen gescheiterten Versuchen ist
ihre Glaubwürdigkeit jedoch gering.
Und sie bietet den Mitgliedern der Bür-
gerwehr an, der regulären Gemeinde-
polizei beizutreten und künftig in Mi-
choacán offiziell für Ordnung zu sor-
gen. Es ist ein verzweifelter Versuch,
einem rechtswidrigen Fait accompli
den Anschein von Legalität zu geben.

Was sich derzeit in Michoacán ab-
spielt, ist für ganz Mexiko brandgefähr-
lich. Laut der Nationalen Kommission
für Menschenrechte haben sich bereits
in elf Bundesstaaten Milizen gebildet.
Sie sind zwar weniger gut organisiert als
jene in Michoacán, dürften sich aber
durch deren Erfolg ermutigt fühlen. �

trieb eingestellt, wegen den Straßen-
blockaden werden die Lebensmittel
knapp. Über die Zahl der Toten gibt es
keine offiziellen Angaben; laut lokalen
Medien sind es Dutzende.

So harmlos, wie der Bewohner von
Antúnez behauptetet hat, war das Ge-
fecht zwischen Bürgerwehr und He-

ckenschützen offensichtlich doch nicht:
Ein Tempelritter wurde erschossen, zwei
hat die Autodefensa festgenommen. Die
Leiche des Getöteten liegt in Decken
eingewickelt auf der Ladefläche eines
Fahrzeugs. Sein etwa 20-jähriger Bruder
ist einer der Verhafteten. Er darf die Fa-
milie anrufen. „Sie haben ihn ermordet“,
sagt er weinend, dann muss er das Han-

dy abgeben und wird weggeführt. Ein
Bewaffneter spritzt mit einem Garten-
schlauch Blut von der Straße.

Auf den Vorwurf, er und seine Leu-
te übten Selbstjustiz, antwortet Miguel
Hurtado: „Als die Tempelritter meinen
Onkel kidnappten, hat die Polizei
nichts unternommen. Später zeigte
sich, dass sie am Verbrechen beteiligt
war. Nachdem die Tempelritter meine
Cousine vergewaltigt hatten, riss der
Staatsanwalt schlüpfrige Witze. Ich bin
kein Verbrecher. Aber wenn Polizei
und Justiz nicht für Gerechtigkeit sor-
gen, muss ichmich darum kümmern.“

Und wie finanziert sich die Bürger-
wehr? Woher kommen die Kalaschni-
kows, die schusssicheren Westen, die
Geländelimousinen? Die hätten sie den
Tempelrittern abgejagt, sagt Hurtado.
Außerdem würden ihnen Unternehmer
helfen, welche die Mafia zuvor erpresst
hatte. Doch es liegt ein dunkler Ver-
dacht über der Autodefensa aus Mi-

choacán: Dass sie von der Organisation
„Nueva Generación“ aus dem benach-
barten Bundesstaat Jalisco unterstützt
wird. Das zum Kartell von Sinaloa ge-
hörende Drogensyndikat ist mit den
Tempelrittern verfeindet.

Machtloser Staat. Die Regierung inMe-
xiko-Stadt hat die Bürgerwehr gewäh-
ren lassen. Phasenweise schien es, als
wolle der Staat mit der Truppe zusam-
menarbeiten, weil sie erreicht hat, wo-
ran er jahrelang scheiterte. Doch die
Gefahr, die Bewegung könnte sich auf
andere von der Drogenmafia heimge-
suchte Regionen ausbreiten, ist zu
groß. Mexikos Präsident Enrique Peña
Nieto kann die paramilitärische Selbst-
justiz nicht länger dulden. Am Montag
hat er die Armee nach Michoacán ge-
schickt, um die Miliz zu entwaffnen.
Deren Anführer weigern sich. Bei Zu-
sammenstößen sind in Antúnez zwei
Menschen ums Leben gekommen. �

Die Bürgerwehr
von Paracuaro im
Bundesstaat
Michoacán im
Einsatz.
� Reuters

FAKTEN

2006 erklärte der
damalige Präsident
Mexikos, Felipe
Calderón, bei seinem
Amtsantritt den
mexikanischen
Drogenkartellen den
Krieg. Er begann, die
Armee gegen das
organisierte
Verbrechen
einzusetzen.

70.000 Menschen
sind seither im
mexikanischen
Drogenkrieg getötet
worden.

2012 übernahm
Enrique Peña Nieto
das Präsidentenamt
von Felipe Calderón.
Auch er setzt auf die
Armee im Kampf
gegen die Kartelle.
Gleichzeitig geht Peña
Nieto aber auch mit
tausenden Polizisten
und Soldaten gegen
die Bürgerwehren vor,
die sich aus Schutz
gegen die Drogen-
banden gebildet
haben.

SELBSTJUSTIZ

In elf Bundesstaaten
Mexikos sollen sich
laut Schätzung der
Nationalen
Kommission für
Menschenrechte
bereits Bürgerwehren
nach dem Vorbild
Michoacáns gebildet
haben.



Leonardo DiCaprio verdiente mit seinen Filmen viele Millionen Dollar. Von der

Finanzbranche, sagt er, versteht er nichts.
� Reuters

Walk of Häme
GLAMOUR, GOSSIP, LIPGLOSS.
UND SO . . .

Im Boot ohne Tiger
Oder: Was Meryl Streep von Christoph Waltz für die

Oscars noch lernen kann. � V O N F L O R I A N A S A M E R

DIEPRESSE.COM

M
it der Oscar-Verleihung ist es heu-
er wie mit der Fußballweltmeis-
terschaft: Es sind keine Österrei-
cher dabei. Während wir uns
beim Fußball seit Langem daran

gewöhnt haben, gibt es beim Oscar nach den
irreal erfolgreichen vergangenen Jahren schon
so etwas wie einen Phantomschmerz. Aber
das hat auch einen großen Vorteil: Wir kön-
nen diesmal ganz entspannt zuschauen. Bei
den Olympischen Spielen in Sotschi ist es üb-
rigens wieder ganz anders: Wir sind voll dabei,
können aber trotzdem nichts gewinnen.

Die Waltz-Haneke-Ruzowitzky-freie Os-
car-Nacht bringt uns jedenfalls in die Position,
eine unverdächtige Beurteilung der Nominie-
rungen vornehmen zu können, wir haben ja
keine eigenen Interessen. Zuallererst fehlt uns
Robert Redford unter den Nominierten als

bester Hauptdarsteller. Natürlich auch aus
nostalgischen Gründen (Wer das Jachtpan-
nen-Drama „All Is Lost“ im Kino gesehen hat,
dem ist sicher auch der Altersschnitt im Saal
aufgefallen. So wird das einmal sein, wenn
George Clooney mit achtzig Jahren wieder
einen Film macht und alle Fans der Kaffee-
kapselwerbung sich noch einmal auf den Weg
ins Kino machen). Aber es wäre natürlich
auch eine Hollywood-taugliche Geschichte
gewesen: Der Großschauspieler Redford, der
als Schauspieler aber nie einen Oscar bekom-
men hat (als Regisseur aber schon), gewinnt
auf seine alten Tage.

Sonst betrübt uns eine gewisse themati-
sche Enge. Um bei „All Is Lost“ zu bleiben:
Den Film haben wir vergangenes Jahr schon
einmal gesehen, nur saß ein Tiger im Ret-
tungsboot. Und Tom Hanks als „Captain Phil-

lips“ gerät ebenfalls in Seenot. Wenn auch aus
anderen Gründen. Und in „Gravity“ passiert
Sandra Bullock das Gleiche, nur eben im
Weltall. Dazu kommt noch, dass alle, die we-
gen Clooney gekommen sind, sich furchtbar
ärgern: Zuerst sieht man ihn unter dem Welt-
raumhelm nicht ordentlich, dann stirbt er viel
zu früh.

Damit nicht genug: „Twelve Years a Slave“
bringt uns nur ein Jahr nach „Django Unchai-
ned“ und „Lincoln“ die Sklaverei zurück auf
die Leinwand. Als Person verkörpert Meryl
Streep dieses Déjà-vu-Feeling: Sie wurde zum
18. Mal für den wichtigsten Filmpreis nomi-
niert. Dreimal hat sie ihn tatsächlich gewon-
nen. Was die Quote angeht, sollte sie sich ein-
mal Tipps von Christoph Waltz geben lassen.

� florian.asamer@diepresse.com

S M A L L T A L K

Michelle Obama:
50 und fabelhaft
„Ich hatte niemals mehr Vertrauen

in mich selbst.“ So spricht nur

jemand, der den 50. Geburtstag

mit Stolz nimmt. Michelle Obama,
Frau von US-Präsident Barack

Obama, feierte am Samstag im

Weißen Haus ihr Jubiläum mit

einer Party. „Ich bin nun 50 und

fabelhaft.“ Das Motto des

Geburtstagsfestes lautete „Snacks

& Sips & Dancing & Dessert“. Den

Gästen wurde in

der Einladung

geraten, sie

sollten ihre

bequemsten

Schuhe

anziehen und

vorher Tanz-

schritte

üben.
� APA

Prinz Harry an den
Schreibtisch
Prinz Harry (29) wechselt aus

seiner aktiven Rolle beim Militär

zu einem Schreibtischjob. Der

Vierte der britischen Thronfolge

wird künftig in einer Abteilung in

London tätig sein, die große

Militärspektakel und Zeremonien

organisiert. Harry hatte in den

vergangenen Jahren als Ko-Pilot

und Schütze eines Apache-

Kampfhubschraubers Dienst

getan. Zuletzt war er vor rund

einem Jahr in Afghanistan

gewesen.

» Es ist nicht gerade das
gefühlsduselige Thema,
das Stars und Fans sonst
mögen. «
MICHAEL DOUGLAS
Der Schauspieler erhielt diese Woche
nicht nur einen Golden Globe, sondern
auch einen Unicef-Preis für sein Enga-
gement für nukleare Abrüstung. � APA

PR DER WOCHE

Champagnerhilfe
und Green Carpets
In Hollywood ist Award Season,

und damit konkurrieren nicht nur

Filme und Schauspieler, sondern

auch alle erdenklichen PR-Anlie-

gen. Zwei Beispiele von den

Golden Globes: Gewieft gab sich

Moët Chandon und spendete 1000

Dollar für eine beliebige Charity –

für jeden Toast, den Stars mit dem

Champagner aussprachen.

Siegerin Cate Blanchett trug indes

Schmuck von Chopard aus der

„Green Carpet“-Linie – mit Gold

aus fair betriebenen Minen und

verantwortlich gehandelten

Diamanten. Alles als Teil der

„Green Carpet Challenge“ der

Italienerin Livia Firth (im Privat-

leben die Frau von Colin Firth).
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In »Wolf of Wall Street« spielt Leonardo DiCaprio den berüchtigten Börsenmakler Jordan Belfort. Im

Interview gibt er zu, von den Finanzmärkten nicht viel Ahnung zu haben. Dafür spart er gegenüber

Autoren und Regisseuren nicht mit Ratschlägen. Sein Ziel ist der perfekte Film. � V O N R Ü D I G E R S T U R M

»Der Dollar wird angebetet«
Was wäre Leonardo DiCa-

prio ohne Martin Scor-
sese? Die Zusammenar-
beit mit dem Starregisseur

bescherte dem 39-Jährigen einige sei-
ner besten Filme, und „Wolf of Wall
Street“ – die Geschichte des berüchtig-
ten Börsenmaklers Jordan Belfort, die
DiCaprio eine Oscar-Nominierung ein-
brachte – reiht sich nahtlos darin ein.

Wie gut kennen Sie sich an der Wall Street

und den Finanzmärkten aus?

Leonardo DiCaprio: Genau so viel (Er
macht das Zeichen einer Null; Anm.).
Ich verfolge die Entwicklungen auf den
Aktienmärkten nicht; offen gestanden
ergeben sie für mich keinen Sinn.

Trotzdem machen Sie einen Film über einen

der größten Broker der USA, dessen Firma

vor seiner Verurteilung wegen Betruges ein

Milliardenvermögen verwaltete.

Meine Kenntnisse sind dafür egal. Wir
haben ja auch bewusst Szenen einge-
baut, in denen ich in die Kamera spre-
che und erkläre: „Das klingt alles ver-
wirrend für Sie, aber darauf kommt es
nicht an. Die Frage ist – geschieht hier
etwas Illegales?“ Wenn wir einen Film
gemacht hätten, der sich mit den Fein-
heiten der Finanzwelt beschäftigt, wä-
ren die Leute geistig ausgestiegen.

Die Hauptfigur ist ein gnadenloser Erfolgs-

mensch, Hedonist und Frauenheld. Können

Sie sich mit so jemandem identifizieren?

Ich bin weit davon entfernt. Das Ein-
zige, wovon ich besessen bin, ist die Ar-
beit. Hätte ich die Chance, pausenlos
Filme zu drehen, dann würde ich es tun.

Kritiker meinen, dass Sie für den Protago-

nisten, der unter anderem wegen Betrugs

verurteilt wurde, zu viel Verständnis zeigen.

Was Jordan Belfort gemacht hat, ist be-
klagenswert. Und er ist der Erste, der
das zugibt. Heute hält er Seminare, um
den Leuten die Lektionen beizubrin-
gen, die er aus seinen Fehlern gelernt
hat. Ich habe ihn getroffen und sehe in
ihm einen Menschen, der sein Leben
zum Positiven gewendet hat.

Verstehen Sie, wie man auf so einen Weg

geraten kann?

Ja, das ist eine Sucht. Wir leben in einer
Gesellschaft, in der der Dollar angebetet
wird wie ein Götze, was ich zutiefst de-
primierend finde. Ein Jordan Belfort war
immerhin 22 Monate in Haft, aber die
CEOs der Großunternehmen, die un-
sere Ökonomie kaputtgemacht haben,
die erhalten weiterhin ihre Bonuszah-

lungen. So können sie mit ihren Mani-
pulationen und Raubzügen unbehelligt
weitermachen. Das ist ekelhaft.

Sie dagegen geraten nicht in Versuchung?

Ich habe genügend Verantwortungsge-
fühl und Leute, die mir die richtigen
Maßstäbe beigebracht haben, allen vo-
ran meine Eltern. Deshalb bin ich nie
abgehoben. Ich habe auch die typische
deutsche Ehrlichkeit in die Wiege ge-
legt bekommen. Ich bin ganz direkt
und offen, egal, ob ich damit anecke
oder nicht.

Das klingt so, als wäre es nicht unbedingt

ein Spaß, mit Ihnen zu arbeiten.

Das hoffe ich schon. Solange jemand
mit mir an einem Strang zieht. Ich sage
den Autoren und Regisseuren, was mir
gefällt und was nicht. Manchmal flie-
gen vielleicht die Fetzen, aber das finde
ich gar nicht so schlecht. Denn wenn
du nicht um das Optimum kämpfst,
dann erweist du deinem Film einen Bä-
rendienst, du entehrst ihn regelrecht.

Wie sehen Sie eigentlich heute Ihren legen-

dären Durchbruch mit „Titanic“?

Ich bin diesem Film immer noch dank-
bar. Denn ihm ist es zu verdanken,
dass ich jetzt alle Rollen spielen kann,
die ich will. Aber auf das, was damit
verbunden war, war ich überhaupt
nicht vorbereitet. Ich hatte vorher ja
nur bei kleinen Produktionen mitge-
macht. Und dann erschien der dritte
Mann auf der Szene.

Der dritte Mann?

Das war der Leonardo DiCaprio in den
Medien. Ich habe das aus einer Distanz
verfolgt. Es war ein Monstrum, das von
einer fremden Macht geschaffen wor-
den war. So blieb mir nichts anderes
übrig, als eine Zeit lang nicht zu arbei-
ten. Ich ließ das Ungeheuer Leonardo
langsam dahinscheiden, und danach
machte ich wieder Filme.

Viele Leute spekulieren darauf, dass Sie

einen Reinfall erleben – das haben Sie

selbst einmal gesagt.

Oh ja, meine Zitate von damals, die su-
chen mich jetzt alle heim. Ich gebe zu,
ich habe mir früher tatsächlich darüber
den Kopf zerbrochen, was die Leute
von mir erwarten.

STECKBRIEF

Leonardo DiCaprio
kam 1974 in Holly-
wood zur Welt. Seine
Mutter stammt aus
Deutschland.

Seine Karriere als
Schauspieler begann
als Kind in Werbe-
spots. Bekannt wurde
er durch Charakter-
rollen wie jene aus
dem Film „Gilbert
Grape“, in dem er den
geistig behinderten
Bruder von Film-
partner Johnny Depp
spielte. Der große
Durchbruch gelang
ihm mit „Titanic“. Er
wurde vier Mal für den
Oscar nominiert,
erhielt die Trophäe
aber noch nie.
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Zeitgenossen

Ja, Panik, die famose burgenländische Band mit Wohnsitz in Berlin, hat auf ihrem vierten Album den
Tanzbeat entdeckt. Die »Presse« traf Sänger Andreas Spechtl in einem Wiener Caf́e. � V O N S A M I R H . K Ö C K

»Nüchternheit steht uns besser«
Sie alle sind vor Jahren nach Berlin gegan-
gen. Was sind die prägnantesten Mentali-
tätsunterschiede zwischen Berlin und Wien?
Das kann ich gar nicht beantworten.
Wir kennen kaum richtige Berliner. Die
Stadt ist sehr offen und zieht Men-
schen aus allen Himmelsrichtungen
an. Sogar Deutsche. Wenn man in
Wien ausgeht, trifft man garantiert je-
manden, den man kennt. In Berlin
passiert dir das nicht.

Haben Sie denn nirgends sozial angedockt?
Doch. Da gibt es eine kleine Szene, zu
der etwa auch Die Heiterkeit, eine
Band aus Hamburg, zählt. Ich arbeite
auch viel mit der Christiane Rösinger
zusammen, aber die ist auch keine ge-
bürtige Berlinerin.

Auf dem neuen Album gibt es zahlreiche
Anspielungen auf Madagaskar. Waren Ja,
Panik wirklich dort?
Nein. Es geht ja um einen ortlosen Ort,
um eine Utopie. Wir haben uns „Liber-
tatia“, den Namen dieser Piratenkolo-
nie, die angeblich im 17. Jahrhundert an
der Nordspitze gewesen sein soll, ent-
lehnt. Wir waren sehr fasziniert von der
Idee der angewandten Anarchie dort.

Sollte Popmusik wieder mehr versuchen,
die Gesellschaft zu verändern?
Mir würde schon reichen, wenn sich die
Idee etablieren würde, dass es prinzipi-
ell anders sein könnte. Die Sehnsucht
nach einer Utopie finde ich wichtiger
als konkrete Regeln eines Andersseins.

Ist Kapitalismus alternativlos?
Nein, aber ich finde es sehr faszinie-
rend, dass so viele sich die Welt gar
nicht mehr anders vorstellen können.
Manche glauben sogar, es sei immer so
gewesen. Diese Verfestigung des Den-
kens wollen wir aufbrechen.

Die Alben von Ja, Panik sind stets auf klei-
nen Labels ediert worden. Hat ein Major
keine Chance bei Ihnen?
Sicher nicht. Mittlerweile ist es ja so-
weit, dass die großen Firmen nicht ein-
mal mehr das kapitalistische Verspre-
chen einlösen. Das wissen mittlerweile
auch Größen wie Bowie und Beyoncé.

Ja, Panik reichen zum Album auch ein Mani-
fest. Ein Punkt behandelt das Wiederzusich-
kommen nach der großen Independenthal-
luzination. Was bedeutet das?
Wir wollten mit unseren Thesen
schlicht den Utopiegedanken beleuch-
ten. Was uns betrifft, so wissen wir,
dass wir immer in einer Art Enklave
sein werden. Wir sind schlicht weiße
Männer in Europa. Dessen müssen wir
uns bewusst sein und nicht so tun, als
ob wir die Weltharmonie herstellen
könnten, wie es etwa Bono Vox von U2
tut. Nüchternheit steht uns besser als
so ein Idealismus.

Trotzdem haben Sie den idealistischen Luf-
tikus Jean-Jacques Rosseau zitiert. Warum?

Wir deklinieren gerne klassisches euro-
päisches Gedankengut durch und su-
chen die Widersprüche. Gerade Rous-
seau war ein Zerrissener. Einerseits
war er wichtig für die Entwicklung des
sozialistischen Gedankens, anderer-
seits gibt es den Topos des „edlen Wil-
den“ bei ihm, was durchaus rassisti-
sche Anmutung hat.

Zum wachen Geist gesellt sich auf „Liberta-
tia“ das Tanzbein. Wieso haben Ja, Panik
nun den Beat entdeckt?
Der Ausstieg von zwei Kollegen hat uns
diese Veränderung stark erleichtert.
Wir hatten uns schon als festgefahren
empfunden. Als Trio klingen wir jetzt
ganz frisch. Es ist ein wenig so wie der
Übergang von The Jam zu Style Coun-
cil. Da hat Paul Weller plötzlich mit
Soul, Disco und sogar Housemusik ge-
liebäugelt. Oder wenn ich einen
Clash-Vergleich machen darf: „Liber-
tatia“ ist unser „Sandinista“.

An einer Stelle singen Sie „Dance the ECB“.
Ist das Eskapismus Richtung Dancefloor?
Nein. Bei diesem Text handelt es sich
gewissermaßen um ein durch den
Fleischwolf gedrehtes Zitat von Karl
Marx, der meinte, man müsse die Ver-
hältnisse zum Tanzen bringen, indem
man ihnen die eigenen Lieder vorsingt.

Dennoch, ist Partymachen nicht doch eher
systemerhaltend?
Für uns nicht zwingend. Ich verstehe
unser Album als Statement gegen die
hedonistische Kultur, gegen die Ent-
politisierung à la Berghain- und Prater-
saunamenschen. Gleichzeitig sind wir
aber gegen alle bierernste Didaktik.

Sind Ja, Panik trotz Dancebeat noch eine
melancholische Band?
Auf jeden Fall. Melancholie ist Freude
in der Traurigkeit. Das ist etwas sehr
Hoffnungsvolles, dem wir uns keines-
falls verschließen wollen. �

Andreas Spechtl
(links) und seine
Bandkollegen
Stefan Pabst und
Sebastian Janata.
� Gabriele Summen

STECKBRIEF

2005 Gründung der
Band in Neusiedl. Ja,
Panik ist eine
österreichische Pop-
band mit Wohnsitz
Berlin, bestehend aus
Sänger Andreas
Spechtl, Schlagzeuger
Sebastian Janata und
Bassist Stefan Pabst.

2006 erscheint das
Debütalbum „Ja,
Panik“ auf dem
Berliner Label
Staatsakt.

2007 zieht Sänger
Andreas Spechtl um
nach Berlin.

2008 Die wichtige
deutsche Popgazette
„Spex“ bezeichnet
„The Angst & The
Money“ als wich-
tigstes Album seit
Blumfelds „L’état et
moi“.

2010 „DMD KIU LIDT“
erscheint. Der Titel ist
ein Akronym von „Die
Manifestation des
Kapitalismus in
unserem Leben ist die
Traurigkeit“.

2014. Am 25. Jänner
stellt die Band ihr
Album „Libertatia“
beim FM4-Geburts-
tagsfest in der
Ottakringer Brauerei
vor.
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KUNST &
MEDIEN

SCHAU!
2014: DAS
KUNSTJAHR
Wenige Thesen,
mehr große
Namen: Heuer
schöpfen die
Kuratoren
offenbar Kraft für
2015 und bringen
vor allem
Einzelausstel-
lungen: Dürer,
Velazquez,
Monet, Arnulf
Rainer.
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In einer Welt, die noch immer
unter 2008 leidet, wirken
große Events korrupt.

Müder Museums-Jetset
Große Blockbuster-Ausstellungen und provokante Thesen
lassen dieses Jahr auf sich warten, man setzt auf Klassiker.

Ein klassisches Zwischenjahr, keine
Biennale in Venedig, die nächste Do-
cumenta noch in weiter Ferne (2017)
– der Kunstbetrieb scheint heuer ein
wenig Luft zu holen. Die großen The-
men-Ausstellungen und lang erwar-
teten Retrospektiven haben sich bis-
her jedenfalls noch nicht enttarnt.

Das Moma in New York setzt sei-
ne Huldigung an die deutsche Kon-
zeptkunst fort, nach Isa Genzken be-
kommt ab April der konzeptuelle Ma-
ler Sigmar Polke eine Retrospektive
gewidmet, mit 300 Werken eine der
größten Ausstellungen, die das Haus
je organisiert hat. Sie wandert im
Herbst weiter in die Tate Modern in
London, wo man vorher u. a. die „Cut
Outs“ von Matisse bewundern darf.

Nicht unbedingt origineller, aber
sicher populärer verspricht die
Hauptschau des Victoria and Albert
Museum zu werden: Sie widmet sich
ab 3. Mai dem Brautkleid in all seiner
historischen Pracht. Ein hübsches
Thema für dieses bedeutendste Mu-
seum angewandter Kunst, das dieses
Jahr um 15 Mio. Euro erweitert wird.
In sieben neuen Galerien soll die De-
sign-Geschichte Europas zwischen
1600 und 1800 aufbereitet werden.

In London findet man auch einen
Beitrag zum Ersten-Weltkriegs-Ge-
denkjahr: Die Portrait Gallery zeigt ab
27. Februar „The Great War“ – in Por-
träts natürlich. Ab 6. Juni folgt die
zentrale Ausstellung der deutschen
Museen zu dem Thema – „1914–1918.
Der Erste Weltkrieg“ im Deutschen
Historischen Museum in Berlin.

Die deutsche (Kunst-)Hauptstadt
richtet heuer wieder die Berlin Bien-
nale aus, die am 29. Mai startet, kura-
tiert vom Künstler und Kunsthistori-
ker Juan A. Gaitán. Am 3. April schon
stellt der Deutschen liebster Chinese,
Ai Weiwei, im Gropius-Bau aus, seine

erste Einzelausstellung in Berlin, man
glaubt es kaum. Für den Lichthof hat
er eine neue große Installation ge-
plant, deren Bau er aus der erzwun-
genen Ferne überwachen wird.

Einer auf ganz anderen Weise ge-
sellschaftlich widerständigen Dame,
der in Berlin lebenden Amerikanerin
Dorothy Iannone, eine der „unan-
ständigsten“ Malerinnen der Kunst-
geschichte, richtet die Berlinische
Galerie zum 80. Geburtstag eine Re-
trospektive aus. Geheimtipp des Jah-
res! (Ab 20. Februar.)

Bleiben noch Klassiker zu mel-
den wie Mondrian im Bucerius Kunst
Forum in Hamburg (ab 1. Februar),
Cézanne im Thyssen Museum in Ma-
drid (ab 4. Februar.), Cartier-Bresson
im Centre Pompidou in Paris (ab
12. Februar). Und Ende Juni sperrt
ein seit 2012 geschlossenes Kleinod
der Vermeer-Verehrung wieder auf:
das Mauritshuis in Den Haag, Heim
des „Mädchens mit dem Perlenohr-
ring“. sp

Vermeers „Perlenohrring-Mädchen“ im neu
eröffneten Mauritshuis, Den Haag. � Mauritshuis

Darf nach zehn Jahren wieder ans Licht: Dürers „Feldhase“, 1502, Aquarell, Deckfarben, mit Deckweiß gehöht. � Albertina

Ausstellungen 2014: Die Künstler regieren!
Wenige ambitionierte Thesenausstellungen, viele Einzelpräsentationen von Künstlern – das kommende Ausstellungsjahr in
Österreich bewegt sich auf der sicheren Seite. Ausnahme ist das MAK, das immerhin ein Jubiläum zu begehen hat. � VON ALMUTH SPIEGLER

Am 12. Mai 1864 wurde es in
Wien eröffnet, das k. k. Öster-
reichische Museum für Kunst
und Industrie, das heutige

Museum für angewandte Kunst. Vor
150 Jahren erst einmal provisorisch im
Ballhaus neben der Hofburg, dem jetzi-
gen Bundeskanzleramt. 1871 konnte
man dann in den Neubau am Stuben-
ring einziehen, den Heinrich von Fer-
stel im Stil der Renaissance entworfen
hatte. Und wo heuer Direktor Christoph
Thun-Hohenstein das würdige Jubi-
läum begehen kann.

Er tut es mit drei Festausstellungen:
erstens einem Überblick über die Ent-
wicklung des Hauses, das nach dem
Vorbild des heutigen Victoria and Al-
bert Museum in London erst einmal in-
ternationale Anregungen für das heimi-
sche Kunstgewerbe ausstellen sollte (ab
11. Juni). Heute heißt das Gebiet De-
sign, umfasst aber auch Architektur und
zeitgenössische Kunst.

Das Highlight der MAK-Sammlung
ist aber immer noch die Zeit von Wien
um 1900, der Wiener Werkstätte, der
Wiener Moderne. Zweien ihrer äußerst
unterschiedlichen Heroen ist am Ende
des Jahres die große Ausstellung „Wege
der Moderne. Josef Hoffmann, Adolf
Loos und die Folgen“ gewidmet, kura-
tiert von Christian Witt-Döring und
Matthias Boeckl (ab 10. 12.). Davor wird
in diesem Jubeljahr in der großen Aus-
stellungshalle noch einer zeitgenössi-
schen österreichischen Ausnahmefigur
gehuldigt – dem Architekten und
Künstler Hans Hollein, der heuer 80
Jahre alt wird (ab 25. 6.).

Edmund De Waal im KHM. Hier kann
man ansetzen, um den Trend dieses
Ausstellungsjahres herauszustreichen:
überall Retrospektiven und Einzelaus-
stellungen meist abgesicherter Künst-
lernamen. Dem Kunsthistorischen Mu-
seum kann man das am wenigsten vor-
werfen, hier beginnt man mit einer gro-
ßen Fabergé-Schau (ab 18. 5.), lässt
dann Edmund de Waal, Keramikerstar
und Starautor („Der Hase mit den Bern-
steinaugen“), seinen Blick auf die
KHM-Sammlung inszenieren (ab 17. 6.)
und endet dann ab 28. 10. mit einer
großen Velázquez-Retrospektive.

Um einen alten Hasen dreht sich
heuer auch alles in der Albertina: Im
Rahmen der historischen Schau „Die
Gründung der Albertina. Zwischen Dü-
rer und Napoleon“ (ab 14. 3.) werden
nach mehrjähriger Lichtpause wieder

Dürers „Feldhase“ und seine „Betenden
Hände“ im Original zu bestaunen sein.
Eine der historisch gewichtigeren
Schauen ist heuer den Beziehungen
zwischen „Wien – Berlin“ Anfang des
20. Jahrhunderts gewidmet (im Unteren
Belvedere, ab 14. 2.). Im Wien-Museum
gedenkt man heuer weniger des Ersten
Weltkriegs als ein Jahr verspätet der
Wiener Weltausstellung von 1873 (ab
15. 5.). Vergleichsweise pünktlich be-
geht dagegen Sammler Karlheinz Essl
das 15-jährige Bestehen seines Muse-
ums ab 27. 2. – mit seiner ganz persönli-
chen österreichischen Kunstgeschichte
„Made in Austria“.

Klassische Moderne im Herbst. Alles
recht österreichlastig naturgemäß, die
internationale klassische Moderne steht
uns heuer erst zufälligerweise geballt
im Herbst bevor: mit Joan Miró (ab
12. 9.) in der Albertina, Giacometti im
Leopold-Museum (ab 17. 10.), Tou-
louse-Lautrec im BA-Kunstforum (ab
16. 10.) und „Im Lichte Monets“ (ab
24. 10. im Unteren Belvedere).

Weiter im Personalen-Stakkato:
Franz Graf im 21er-Haus (ab 29. 1.),
Franz Sedlacek im Wien-Museum (ab
30. 1.), Siegfried Anzinger im BA-Kunst-
forum (ab 13. 2.), William Kentridge
(parallel mit Wiener Festwochen) ab
16. 3. in der Kunsthalle Krems, Ana
Mendieta im Museum der Moderne
Salzburg (ab 29. 3.), Isa Genzken in der
Kunsthalle Wien (ab 28. 5.), Katharina
Grosse im Kunsthaus Graz (ab 5. 6.),
Martha Jungwirth (ab 13. 7.) in der
Kunsthalle Krems, Richard Prince im
Kunsthaus Bregenz (ab 19. 7.), Arnulf
Rainer in der Albertina (ab 3. 9.), Adolf
Frohner im Essl Museum (ebenfalls ab
3. 9.), Cosima von Bonin (ab 14. 9.) im
Mumok, Arik Brauer im Leopold (ab
14. 11.), Peter Weibel im 21er-Haus (ab
17. 10.) – und das ist nur eine Auswahl!
Die Künstler dürfen sich heuer tatsäch-
lich freuen, die Kuratoren schöpfen an-
scheinend Kraft für 2015.

Nikolaus Schafhausen von der
Kunsthalle Wien ist eine Ausnahme: Ab
16. 5. legt er los mit „Ökonomie der Auf-
merksamkeit“, es folgt eine Erforschung
der Farbe Blau in der Kunst und das
kryptische „Neue Wege nichts zu tun“
ab Juni. Im Lentos Linz startet man ku-
ratorisch beschwingt mit „Slapstick! Die
Kunst der Komik“ (ab 28. 2.). Im Kunst-
haus Graz wird man im Spätherbst mit
„Damage Control. Kunst und Zerstö-
rung seit 1950“ existenzialistisch. �

HIGHLIGHTS

Dürers „Feldhase“.
Nach zehn Jahren
wieder zu sehen, in
der Ausstellung „Die
Gründung der
Albertina“, ab 14. 3.

Hoffmann/Loos. Ihre
Wirkung bis heute,
Jubiläumsausstellung
im MAK, ab 10. 12.

Velázquez. Erste
große Einzel-
ausstellung des
Spaniers hierzulande.
Im KHM, ab 28. 10.

Monet. „Im Lichte
Monets“, der Einfluss
des Impressionisten
auf die Österreicher,
ab 24. 10. im Unteren
Belvedere

Arnulf Rainer. Retro-
spektive in der
Albertina, ab 3. 9.
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Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Samenspende. Wenn man den Kinderwunsch
zur alleinigen Richtschnur macht, haben alle
ein Anrecht auf künstlich hergestellten
Nachwuchs – Alleinstehende, Paare, Gruppen?
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

D
ie Familienministerin begrüßt und unter-
stützt das Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes, wonach es auch lesbischen
Paaren erlaubt sein muss, Samenspenden
in Anspruch zu nehmen. „Der Kinder-

wunsch ist ein sehr treibender Faktor im Leben eines
Menschen“, sagt Sophie Karmasin.

Na ja. Hier liegt ja doch ein Paradigmenwechsel
vor: Bisher war die Samenspende als medizinische
Maßnahme zugelassen, wenn ein Paar kein Kind be-
kommen konnte, weil die Samenqualität des poten-
ziellen Vaters nicht ausreichend war. Die Samen-
spende sollte seine Unfruchtbarkeit beheben. Man
kann einwenden, dass die Verwendung fremden Sa-
mens keine Therapie ist, aber es gab immerhin eine
Diagnose.

Die Ursache, warum zwei Frauen miteinander
kein Kind bekommen können, ist aber keine medizi-
nische Fehlfunktion, sondern schlicht die Natur. Die
Zeugungsunfähigkeit der Frauen ist nun einmal ge-
nauso wenig therapierbar wie die Unfähigkeit der
Männer, schwanger zu werden.

Der Gesetzgeber hat deshalb medizinisch unter-
stützte Fortpflanzungstechniken genau dort erlaubt,
wo sie medizinisch indizierte Mankos beheben und
nicht biologische Grundtatsachen: bei Paaren unter-
schiedlichen Geschlechts. Nicht, weil Homosexuelle
böse wären, sondern weil die humane Fortpflan-
zung heterosexuell funktioniert.

Damit ist es nun aus. Der VfGH – und die Fami-
lienministerin – hat deutlich gemacht, dass es nicht
mehr um medizinische Hilfe zur Herstellung des
Normzustandes geht (der Fruchtbarkeit von Mann
und Frau), sondern um die Erfüllung des Kinder-
wunsches für jedermann. So hat der VfGH folgerich-
tig angekündigt, wohl bald auch über das Recht von
Männern auf Leihmutterschaft zu entscheiden.

Man kann diskutieren, ob die Frage, ob es gut ist,
die Natur derart zu umgehen, überhaupt vom Ge-
setzgeber behandelt werden soll (wer sich von
Freunden den Samen besorgt, wird ja auch nicht be-
straft) – aber die Frage ist da, und man sollte sie
nicht einfach ausblenden.

Und vielleicht hat der VfGH auch nur folgerich-
tig entschieden: Wenn man einmal angefangen hat,
die Natur (andere sagen: den lieben Gott) bei der
Weitergabe des menschlichen Lebens nicht mehr zu
respektieren, sondern es zur Selbstverständlichkeit
macht, dass Kinder auf Bestellung künstlich und
durch Stellvertreter angefertigt werden, wird daraus
ein Anrecht für jeden in jeder Konstellation – ob al-
lein, zu zweit oder in der Gruppe.

Ich weiß, wenn auch nicht aus eigener Erfah-
rung, wie unerfüllter Kinderwunsch quälen kann.
Trotzdem hätte ich mir von einer Familienministe-
rin mehr erwartet.
Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

» Die Gefahr,
von einer
solchen
Ideologie
›angesteckt‹
zu werden,
hat aus
meiner
Sicht einen
durchaus
aktuellen
Bezug. «
EGON
SPISS

offengelegt: eine Position, die ihm
374 Immobilien, 16 Pkw und 18 Mät-
ressen einbrachte. Als es wahrschein-
lich erschien, dass das gegen ihn ver-
hängte Todesurteil in eine Haftstrafe
umgewandelt werden könnte, brachen
in China Proteste aus.

Dieselbe Wut über die Korruption
spiegelt sich auch in den öffentlichen
Unruhen in vielen anderen großen und
scheinbar erfolgreichen Schwellenlän-
dern wider. Bis zum letzten Sommer
erschien der türkische Ministerpräsi-
dent, Recep Tayyip Erdoğan, als das
Genie hinter einem nie da gewesenen
Wirtschaftswunder. Dann kündigte er
einen Plan an, den baumgesäumten
Gezi-Park am Taksim-Platz in Istanbul
durch einen Nachbau einer Kaserne
aus ottomanischer Zeit, der ein Ein-
kaufszentrum beherbergen sollte, zu
ersetzen, und löste damit massive öf-
fentliche Proteste aus.

Sportereignisse als PR-Katastrophe.
Große Sportereignisse lösen häufig be-
sonders starke Gegenreaktionen aus.

So gab es in Polen einen enormen
Skandal, als ausländische Firmen, die
den Zuschlag für Aufträge im Umfeld
der Fußballeuropameisterschaft 2012
erhalten hatten, zwar das Geld der Re-
gierung nahmen, aber die polnischen
Bauunternehmer, an die sie die Arbei-
ten weitervergeben hatten, nicht be-
zahlten. In Brasilien dauern die Pro-
teste gegen die anstehende Fußball-

weltmeisterschaft weiter an, während
sich die aufwendigen Olympischen
Winterspiele im russischen Sotschi zu
einer PR-Katastrophe zu entwickeln
drohen.

Kurz gefasst: Die politische Ökono-
mie keynesianischer Konjunkturpakete
kann hoch problematisch sein, weil der
Normalbürger davon häufig nicht pro-
fitiert. Für eine Welt, die noch immer

unter den Folgen der Krise von 2008 –
mit ihren schreienden Enthüllungen
über Fehlverhalten in den Finanz- und
Immobilienbranchen – leidet, nehmen
sich solche Großprojekte wie eine wei-
tere Methode zur Belohnung einer kor-
rupten Elite aus.

Doch besteht ein entscheidender
Unterschied: Was heute die Ungleich-
heit anheizt, ist nicht zügelloser Kapi-
talismus, sondern ein problematisches
öffentliches Bemühen, Volkswirtschaf-
ten im Gefolge der Finanzkrise zu sta-
bilisieren. Kapitalistischer Wettbewerb
erodiert Monopolgewinne, während
die staatliche Politik die Gefahr birgt,
Privilegien zu verfestigen. Heute, da
expansive Geldpolitik und höhere
Staatsausgaben eine starke Gegenreak-
tion seitens der ausgeschlossenen und
unterprivilegierten Bevölkerungs-
schichten auslösen, könnten Schritte,
die im Namen der Vermeidung einer
weiteren Großen Depression ergriffen
werden, letztlich zu einer Verschärfung
der gesellschaftlichen Polarisierung
führen. �

gigkeit, damals die unter der österrei-
chischen oder türkischen Knute ste-
henden Völker. Grundsätzlich hat jede
Nation das Recht auf Selbstverwaltung.
Hier lag ja auch das Problem Jugosla-
wiens, wo es keine gemeinsame Identi-
tät gab. So provozierend das gerade in
Wien klingen mag: Die Preußen hätten
1866 das Habsburger Reich zerschla-
gen und die westslawischen Völker be-
freien sollen. Dann hätte es den Ersten
Weltkrieg und damit auch den Zweiten
nicht gegeben.
Christian Fuchs, 91468 Gutenstetten

»Der Ursprung des Reisens« – Von
Christine Imlinger und Georg Renner, 5. 1.

Störende Darstellung
Vielen Dank für die breit gefasste Dar-
stellung zum Ersten Weltkrieg. Störend
für mich ist die Darstellung der Süd-
bahnstrecke, die von Wien über Opati-
ja nach Rijeka geführt haben soll. Die

Stationen hießen damals Abbazia, auf
Deutsch St. Jakobi, und Fiume, auf
Deutsch St. Veit am Flaum (Pflaum).
Das hätte man doch zumindest in
Klammer hinzufügen können.
Ing. Erich Blüml, 9065 Ebenthal

»Übers Ziel hinausgeschossen« –
Leserbrief von Ernst Köllerer, 12. 1.

Breit gefächerte Themen
Hier ist wohl Herr Dr. Köllerer selbst
„übers Ziel hinausgeschossen“. Schon
die Feststellung, dass die nicht Interes-
sierten die meist Jüngeren seien, ist mei-
ner Ansicht nach falsch. Sie sind wahr-
scheinlich diejenigen, die nicht nur vom
Wahnsinn des Krieges, der Armut und
Not, sondern auch von darüber hinaus-
gehenden Themen hören wollen.

Worauf diese Ausgabe also richti-
gerweise Wert legte, sind die breit gefä-
cherten Themen zum Ersten Weltkrieg:
Kunst, Finanz, Wissenschaft, ja selbst
Fußball – und dieser sogar in den aber-

witzigsten Situationen – wurde be-
leuchtet. All dies rundet das Bild ab,
das einer breiten Leserschicht bisher
kaum noch so nebeneinander geboten
worden ist. Wenn mich etwas interes-
siert, genügen mir eben nicht nur die
groben Züge der Materie, sondern ich
schätze es, dass ich auch Vertiefendes
in einer umfangreichen Wochenend-
ausgabe einer „zur Aktualität verpflich-
teten Presse“ finde.
Ing. Reinhard Jirkovsky,
2320 Schwechat-Kledering

Aktuell wie nie
Nachträglich Gratulation und danke.
Der Erste Weltkrieg hat bis heute gra-
vierende Auswirkungen und ist daher
aktuell wie nie: der Jugoslawien-Krieg,
der Zerfall der ČSR und der aggressive
Nationalismus der Ungarn, mit Blick
auf zwei Millionen Ungarn in Rumä-
nien. Die Berichterstattung ist nicht
nur aktuell, sondern auch nötig. Bitte

noch mehr davon. 2014 ist noch lang
und das Unwissen über den Krieg und
seine Folgen enorm.
Anton M. Rehberger, 1140 Wien

»Fritz Molden 1924–2014« – Ein Nachruf, 12.1.

Moldens Vermächtnis . . .
Was sagt uns Fritz Molden heute? Von
den bemerkenswerten, berührenden
Ausführungen zur Persönlichkeit Fritz
Moldens – von Hans Werner Scheidl
und Thomas Chorherr – sollten wir in
die Gegenwart mitnehmen:

Moldens unerschütterlichen Glau-
ben an Österreich, sein loyales und op-
ferbereites Eintreten für seine Heimat,
seine Überzeugung, dass unser Land
berufen ist, auch geistig und zukunfts-
orientiert international präsent zu sein
(Alpbach!), seine Forderung nach
mehr (österreichischem) Selbstbe-
wusstsein.
Dr. Wolfgang Wolte, Botschafter i. R.,
1180 Wien
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Wenige, denen viele
vieles schulden: die
Bank of England im
Sommer 2013.
� Reuters
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Die Bandbreite ist groß: Von alten
Meistern über Druckgrafiken,
Skulpturen, bis zu Schmuck, De-
sign und zeitgenössischer Kunst,
das alles kann man im Auktions-
haus Dorotheum erstehen oder
auch verkaufen lassen. Als Laie
den Wert eines Objektes einzu-
schätzen ist jedoch nicht immer
einfach. Eine gute Gelegenheit für
Besitzer hochwertiger Kunstgegen-
stände und Antiquitäten sind da
die großen Expertenberatungstage
vom 22. Jänner bis 5.Februar 2014
(siehe Infokasten). Fachleute infor-
mieren im Palais DorotheumWien
kostenlos, diskret und unverbind-
lich über den Wert von Kunstwer-
ken und das Prozedere rund um
Auktionen. Hier erfahren Interes-
senten auch, welche der rund 600
jährlichen Versteigerungen des
Dorotheums sich am besten für
den Verkauf ihrer Kunstgegenstän-
de eignet. Selbstverständlich über-
nimmt das Dorotheum weiterhin
zu seinen täglichen Beratungszei-
ten Kunstgegenstände zur Auktion.

2013 mit Rekordergebnissen
Der Erfolg des Auktionshauses
kommt auch seinen Kunden zugu-
te. Auf das Jahr 2013 kann das Do-
rotheum zufrieden zurückblicken:
Es verzeichnete die beste Moder-
ne-, Zeitgenossen-, Juwelen- und
Silberauktion in seiner Geschichte
sowie seine zweitbeste Altmeister-
Auktion.

Die bis dato umsatzstärkste
Auktion stellte die der Klassischen
Moderne dar, das Werk „Winter in
Elmau“ von GabrieleMünter (siehe
Bild rechts) erzielte 329.700 Euro.
Ein weiteres Landschaftsbild – von
Giorgio Morandi – ging um 389.300
Euro an einen Käufer. 120.505 Euro
für Oskar Kokoschkas „Rittersporn“
stellen einen internationalen Re-
kord für ein Aquarell des Künstlers
dar. Bei der österreichischen Mo-
derne waren Gemälde von Alfons
Walde begehrt und hoch bezahlt.

Ebenfalls Weltrekordpreis für
ein Bild des österreichischenHisto-
rismus-Malers Hans Makart gab es
bei den allgemein stark nachge-

fragten Gemälden des 19. Jahrhun-
derts, nämlich 757.300 Euro für
eine dramatische „Kleopatra“ (sie-
he kleines Bild rechts). Ferdinand
Georg Waldmüllers „Liebesbrief“
von 1848 reüssierte mit 244.300
Euro.

Auch Werke zeitgenössischer
Kunst waren heiß begehrt: Toplos
war die gelbe, vertikal geschnittene
Leinwand „Concetto spaziale Atte-
sa“ aus dem Jahr 1968 von Lucio
Fontana, die für 1.071.389 Euro den

Besitzer wechselte. 446.800 Euro
für Mario Schifanos Quadrat „Inci-
dente“ (Unfall) bedeuten Weltre-
kord für ein Werk des Künstlers.

Topwerke bei den Alten Meis-
tern, die viele kunsthistorische
Neuentdeckungen offerierten, wa-
ren Jusepe de Riberas „Verhöhnung
Christi“, die mit 711.300 Euro ho-
noriert wurde. Ebenfalls Giuseppe
Maria Crespis „Bildnis einer Dame
als Allegorie der Abundantia“
(366.300 Euro), Annibale Carraccis
„Betende Madonna“ (389.300
Euro) sowie Jan Brueghels II. „Be-
lebte Dorflandschaft mit Bäumen“
(317.500 Euro).

Die Designauktion im Novem-
ber war die zweitbeste des Hauses
seit der Einführung dieser Katego-
rie 1996. Als Bluechips des Designs
erwiesen sich heuer einmal mehr
Arbeiten von Ron Arad, unter an-
derem dessen Armchair „New Or-
leans“ von 1999, der mit 90.060
Euro an der Spitze der Verkäufe
stand. Die Silberauktion des Doro-
theum im Mai wurde von jener im
November noch übertroffen, wo-
bei international vor allem russi-
sches Silber besonders beliebt war.
Herausragende Jugendstil-Ergeb-
nisse gab es unter anderem mit
172.860 Euro für eine siebenteilige
Toilettegarnitur von Josef Hoff-
mann.

Erste Adresse Dorotheum
Mehr als 300 Jahre nach seiner
Gründung durch Kaiser Joseph I.
ist das Dorotheum in Wien das mit
Abstand größte Auktionshaus im
deutschsprachigen Raum, was
auch die genannten Zahlen ver-
deutlichen. International kann sich
das Haus dank Expansionsstrate-
gie ebenfalls sehen lassen: Nieder-
lassungen und Repräsentanzen
finden sich in München, Düssel-
dorf, Mailand, Rom, London, Prag
und Brüssel. Das macht das Doro-
theum zur ersten Adresse für alle
Kunst-, Design- oder Antiquitäten-
liebhaber.

Den Wert erkennen, Schätze heben

Beratungstage im Palais Dorotheum. Vom 22. Jänner bis 5. Februar stehen Experten allen Interessenten zur
Seite, die ihre Kunstsammlung verändern oder Objekte zum besten Preis verkaufen wollen.

Das Landschaftsbild von Gabriele Münter entstand 1933 und erzielte im Dorotheum im vergangenen Jahr 329.700 Euro. FOTO: DOROTHEUM

Große Expertenberatungstage,
Übernahme zur Auktion im Palais
Dorotheum, Dorotheerg. 17, 1010
Wien, 22. Jänner bis 5. Februar 2013:

Mittwoch, 22. Jänner, 11–17 Uhr
Alte Meister, Meisterzeichnungen,
Aquarelle und Druckgrafik bis 1900,
Skulpturen, Glas, Porzellan, Fa-
yencen, Standuhren, Teppiche,
Schmuck und Uhren

Donnerstag, 23. Jänner, 11–17 Uhr
Gemälde des 19. Jahrhunderts,
moderne und zeitgenössische Kunst,
Fotografie, moderne und zeitgenössi-
sche Druckgrafik, Design

Montag, 27. Jänner, 9–12 Uhr
Stammeskunst

Dienstag, 28. Jänner, 11–16 Uhr
Silber, Kaiserhaus, Orden

Dienstag, 4. Februar, 11–17 Uhr
Jugendstil und angewandte Kunst des
20. Jahrhunderts

Mittwoch, 5. Februar, 10–14 Uhr
Asiatische Kunst

Information:
Palais Dorotheum
Mag. Daniela Rosmann
Tel.: +43/(0)1/515 60-551
client.services@dorotheum.at

EXPERTENBERATUNGSTAGE

DOROTHEUM 43

Hundertwasser (l.) und Makart mit Spitzenpreisen im Jahr 2013. FOTOS: DOROTHEUM

Mickey Mouse einmal anders: von Gottfried Helnwein. FOTO: DOROTHEUM

Die „Velazquez-Liege“ von Franz West datiert aus dem Jahr 1989. FOTO: DOROTHEUM
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BEST OF skySIXX AUSTRIA
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ORF eins

20.15 TM Wissen. Mein Kind wird nie zur Schule
gehen / Google, Facebook, Apple: Das Tal der
digitalen Giganten / Der Weltkugelmacher / Fotos
schießen, im wahrsten Sinne des Wortes – mit
Studiogast Jonas Pfeil 21.15 Tod im Dunkeln – Fle-
dermäuse in Gefahr. Dokumentarfilm, D/USA 2012
22.20 Kopernikus. Stephen Hawking – Geheim-
nisse des Universums: Zeitreise 23.20 Home – wo
wir zu Hause sind. Dokumentarfilm, F 2009 1.05 
TM Wissen 1.55 Tod im Dunkeln – Fledermäuse in
Gefahr. Dokumentarfilm, D/USA 2012

18.30 Bericht aus Berlin 18.50 Lindenstraße 19.20
Weltspiegel 20.00 Tagesschau. Mit Wetter 20.15 
Tatort. Todesspiel. TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit Eva
Mattes u.a. 21.45 Günther Jauch 22.45 Tagesthe-
men. Mit Sport und Wetter 23.00 ttt – Titel, The-
sen, Temperamente 23.30 In einer besseren Welt.
Drama, DK/S 2010. Mit Mikael Persbrandt u.a. 1.25
Shanghai. Drama, USA/CHN 2010. Mit John Cusack
u.a. 3.05 Günther Jauch 4.05 ttt – Titel, Thesen,
Temperamente 4.35 Deutschlandbilder

18.55 Schwer verliebt 20.05 Koch mit! Oliver 20.15
Navy CIS. Unter dem Radar. Krimiserie. Lieutenant
Keith kauft illegal Sprengstoff und plant, einen
Flugzeugträger in die Luft zu jagen. Er mietet ein
Flugzeug und belädt es für ein Selbstmordkom-
mando. Das Team versucht, ihn zu stoppen. 21.15
The Mentalist. Redbird. Krimiserie 22.15 Navy CIS:
L.A. Omni. Krimiserie 23.10 Criminal Minds. Alles-
fresser. Krimiserie 0.05 American Football. NFL.
Conference Championships. Live

18.10 Die Simpsons 18.40 Die Simpsons 19.05 
Galileo 20.15 Super 8. Sciencefictionfilm, USA 2011.
Mit Joel Courtney, Elle Fanning, Riley Griffiths. Der
Film lebt nicht nur von einer spannenden Insze-
nierung, sondern auch von einer mitreißenden
Geschichte.  22.30 District 9. Actionthriller, USA/
NZ/CDN/SA 2009. Mit Sharlto Copley u.a. 0.45 
Super 8. Sciencefictionfilm, USA 2011 2.40 District
9. Actionthriller, USA/NZ/CDN/SA 2009 4.35 Eine
schrecklich nette Familie. Wessen Po ist das?

20.15 Cinema: Lincoln. Historienfilm, USA 2012
20.15 Atlantic HD: Ein Plädoyer für Elefanten 20.15
Krimi: Unter Verdacht – Hase und Igel. Hase und
Igel. TV-Kriminalfilm, D 2007 20.20 Comedy: Aus-
gerechnet Sibirien. Komödie, D/RUS 2012 21.00
Atlantic HD: Mildred Pierce. Dramaserie 21.15
Action: Alien 3. Sciencefictionfilm, USA 1992 21.50
Krimi: SOKO Wien. Mord aus dem Jenseits 22.00
Sport HD: Golf: US PGA Tour 22.05 Comedy: Wasa-
bi – Ein Bulle in Japan. Actionkomödie, F/J 2001

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 Gil-
les Peterson 19.00 FM4-Zimmerservice. Die Hörer-
wunschsendung mit Martin Blumenau und Martin
Pieper 21.00 FM4-Im Sumpf. Moderation: 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 Em-
si-ssions“ zu hören. 1.00 FM4-Soundpark

8.00 Morgenjournal
8.15 Du holde Kunst
9.05 Café Sonntag
10.05 Ambiente
11.03 Matinee
11.50 Intermezzo

13.00 Sonntagsjournal
13.10 gehört – gewusst

Das Ö1 Quiz
14.05 Menschenbilder. Kunst als Weg zum

Überleben – der Bildhauer und
Psychiater Johann Feilacher

15.05 Apropos Musik
16.00 Ex libris

17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni
17.30 Spielräume. Ein Gesamtkunstwerk der

Popmusik. Van Morrison: „It’s Too Late
To Stop Now“

18.00 Abendjournal
18.15 Moment am Sonntag

19.05 Motive – Glauben und Zweifeln
Ein Rückblick auf die Fragen und
Themen der jüngsten Tage: Glaubens-
sachen und Welt(ein)sichten

19.30 Aus dem Konzertsaal
21.30 Heimspiel
22.05 Contra
22.30 matrix
23.03 Kunstradio – Radiokunst
0.05 Du holde Kunst
0.50 Die Ö1 Klassiknacht

06:58 Allegro
10:15 Messe
12:00 Amabile
14:00 Wunschkonzert
15:00 Opernsalon
16:30 Continuo
17:00 Allegro Moderato
18:00 Alte Musik
Mit besonderer Würze.
Das Ensemble „Les Passions de l’Âme“ spielt
österreichische Barockmusik.
19:00 Faszination Kirchenmusik
21:00 Nachgedacht
22:00 Orgelkonzert
23:00 Kammermusik

18.30 Emergency Room – Die Notaufnahme. Nie-
mandskind 19.20 Grey’s Anatomy – Die jungen
Ärzte. Der Domino-Effekt 20.15 Darf ich bitten?
Komödie, USA 2004. Mit Richard Gere, Jennifer
Lopez, Susan Sarandon 22.10 Vampire Diaries.
Der verschlossene Sarg 23.05 Vampire Diaries.
Gefährliche Liebschaften 23.50 Darf ich bitten?
Komödie, USA 2004 1.35 Vampire Diaries. Myste-
ryserie 2.15 Vampire Diaries 3.00 Mein perfektes
Hochzeitskleid! – Atlanta. Doku-Soap

18.15 Unser Traum vom Haus 19.15 Die Küchen-
chefs. „Restaurant am Bismarckturm“, Hameln
20.15 Das perfekte Promi Dinner. Zu Gast: Lisa
Loch, Neele Hehemann, Marie Nasemann,Larissa
Marolt 22.45 Prominent! Moderation: Constan-
ze Rick 23.25 Unser Traum vom Haus. Familie
Posner, Familie Geisler/Theinert:, Familie Verdelo
0.30 Real Cool Runnings – Von Kenia aufs Eis.
Doku-Soap 2.25 Auf und davon – Mein Auslands-
tagebuch. Marc Weide – Illusionen in Las Vegas

18.45 RTL aktuell 19.05 Vermisst 20.15 Otto’s
Eleven. Komödie, D 2010. Mit Otto Waalkes u.a.
22.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 23.15
„Spiegel“-TV Magazin. Paul, der Wendler und Frau
Müller: Stars im Dschungel / Mietenwahnsinn für
Bruchbuden – Vermieter zocken Zuwanderer ab /
Das Vierte Reich komme – Nazis und ihr Traum
von der Elite / Marderhunde – Leiden für die Pel-
zindustrie 0.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus! 1.10 Otto’s Eleven. Komödie, D 2010

18.00 ZDF-Reportage 18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.30 Terra X 20.15 
Inga Lindström: Der Traum vom Siljansee. TV-
Melodram, D 2013. Mit Anja Nejarri u.a. 21.45
heute-journal. Wetter 22.00 Inspector Barnaby.
Unter die Gürtellinie. TV-Kriminalfilm, GB 2010.
Mit John Nettles u.a. 23.30 ZDF-History. Gefallene
Engel – Prominente Affären des 21. Jahrhunderts
0.20 Inspector Barnaby. Unter die Gürtellinie. TV-
Kriminalfilm, GB 2010 1.50 Frag den Lesch

15.00 Nordische Kombination 15.40 Nordische
Kombination. Weltcup. 15 km Langlauf. Live
aus Seefeld (A) 16.50 Biathlon 18.00 Sport
am Sonntag 19.05 My Name Is Earl. Knastli-
teratur. Comedyserie 19.30 My Name Is Earl.
Gangsterbraut Billie. Comedyserie 19.54 Wetter

20.00 ZIB 20
20.15 Otto’s Eleven. Komödie, D 2010

Mit Otto Waalkes, Rick Kavanian
21.40 ZIB Flash
21.50 CSI: Vegas. Kleine Morde unter

Freunden. Krimiserie

22.35 Monk
Mr. Monk betritt die Modewelt

23.20 In den Westen: Goldrausch
TV-Western, USA 2005. Mit Sean
Astin, Tonantzin Carmelo, Sheila
Tousey. Regie: Sergio Mimica-Gezzan

0.50 Nordische Kombination

14.35 Rosamunde Pilcher: Dem Himmel so nah.
TV-Drama, A/D 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. Todesspiel

TV-Kriminalfilm, D 2014. Mit Eva
Mattes, Sebastian Bezzel, Justine
Hauer. Regie: Jürgen Bretzinger

21.50 ZIB

22.00 Im Zentrum
23.05 Griffen – Auf den Spuren von Peter

Handke. Dokumentarfilm, A 2012
0.25 Doppelter Einsatz

Der Fluch des Feuers
1.55 Der Bulle von Tölz. Sioux City

TV-Kriminalfilm, D 2001

13.30 ATV Die Reportage. Rocker und Har-
leyfahrer (1) 14.30 24 Stunden – Raser und
Polizisten 15.35 Mein Traummann aus dem
Internet 16.40 Bauer sucht Frau 18.15 Heiter bis
tödlich – Hubert und Staller 19.20 ATV Aktuell
19.27 ATV Sport 19.33 Hi Society

20.05 ATV Aktuell –
Das Wichtigste vom Tag

20.15 Das Haus am See
Drama, USA 2006. Mit Keanu Reeves,
Sandra Bullock, Christopher
Plummer. Regie: Alejandro Agresti

22.15 James Bond 007 – Liebesgrüße aus
Moskau. Agentenfilm, GB 1963
Mit Sean Connery, Daniela Bianchi
Regie: Terence Young

0.35 Das Haus am See. Drama, USA 2006
2.30 James Bond 007 – Liebesgrüße aus

Moskau. Agentenfilm, GB 1963

13.35 Alle hassen Chris 14.00 PULS 4 Reporta-
ge. Die Skilehrer (3) 14.55 Spiegel TV Österreich.
Unser Schnitzel – Zwischen Analogfleisch und
sprechendem Ferkel 16.55 Monk 17.50 Monk
18.45 Guten Abend Österreich 18:45 19.15 Die
Urlaubstester – Zu Gast bei der Konkurrenz

20.15 American Football
NFL. Vorbericht

21.00 American Football
NFL. AFC Conference Final. Live
Kommentar: Walter Reiterer,
Michael Eschlböck

0.30 American Football
NFL. NFC Conference Final. Live

3.50 Chaos City
Die Thanksgiving-Parade

4.15 Chaos City
Einmal im Rampenlicht

4.35 Chaos City. Nachhilfe mit Folgen

14.40 Terra X 15.25 Terra X 16.10 Terra X 16.50
Sie sind ein schöner Mann. Liebeskomödie,
F 2005. Mit Michel Blanc, Medeea Marinescu,
Wladimir Yordanoff 18.25 Klingende Steine
19.00 heute 19.10 NZZ Format 19.40 Schätze
der Welt – Erbe der Menschheit

20.00 Tagesschau
20.15 Das weiße Band

Drama, D/A/F/I 2009. Unerklärliche
Zwischenfälle erschüttern im Som-
mer 1913 das Idyll einer Gemeinde
im Norden Deutschlands.

22.30 Der taumelnde Kontinent
Rasende Veränderung

23.15 Polizeiruf 110. Ball der einsamen
Herzen. TV-Kriminalfilm, D 1990
Mit Peter Borgelt

0.35 End Game – Tödliche Abrechnung
Drama, D/USA/CDN 2006

13.40 360° – Geo Reportage 14.35 Adnan
unter wilden Tieren 15.20 General Custer, eine
amerikanische Legende. Dokumentarfilm, USA
2012 16.50 Metropolis 17.35 Zaubertrank Asterix
18.30 Geigen-Gipfel! 19.15 Arte-Journal 19.35 
Karambolage 19.45 Der Foodhunter in China

20.15 Mein großer Freund Shane. Western,
USA 1953. Der Farmer Joe Starrett
ist der Willkür des verbrecherischen
Viehzüchters Ryker ausgesetzt,
bis ein geheimnisvoller Fremder
namens Shane auftaucht.

22.10 Ol’ Man River. Mächtiger Mississippi
23.40 Andreas Scholl, Caesar der hohen

Töne. Andreas Scholl und das
Geheimnis des Countertenors

0.35 Hommage an Krzysztof Penderecki
2.25 Der Bürotrottel. Komödie, USA 1961

Mit Jerry Lewis, Brian Donlevy

18.15 Der erste Tag. TV-Drama, A/F 2008. Mit
Andreas Kiendl u.a. 19.45 Erlebnis Bühne. Künst-
lerportrait. Geschichten aus der Welt der Oper:
Elīna Garanča probt La clemenzia di Tito 20.15
La Cenerentola. Oper in zwei Akten von Gioa-
chino Rossini. Mit Elīna Garanča 22.50 Die große
Rossini-Gala aus dem Schloss Versailles 0.45 Wie
wir wurden, was wir sind. Generation Österreich:
Endlich wieder Österreich (1945-1960) 1.30 Wie
wir wurden, was wir sind. Generation Österreich:
Wir sind wieder wer (1961-1976)

FERN
SEHEN.

44 KUNSTMARKT 0 19. JÄNNER 2014 //// DIEPRESSE.COM ////

Bryn Terfel, nach sieben Jahren wieder im Haus am Ring,
spielt als so feinsinniger wie fieser Scarpia in Puccinis
»Tosca« seine Partner sängerisch und auch
darstellerisch an die Wand. � V O N W A L T E R W E I D R I N G E R

Terfels charmante
Gemeinheit

Plácido Domingo im Theater an
der Wien als gramgebeugter
alter Doge, Bryn Terfel hinge-
gen als hassenswerter Scarpia

an der Staatsoper: Die letzten Tage we-
cken Erinnerungen an die umjubelte
„Hoffmann“-Premiere im Haus am
Ring vom Dezember 1993. Da konnte
Domingo, damals auch schon jenseits
der Fünfzig, endlich auch in Wien sein
längst ausgereiftes Hoffmann-Porträt
vorstellen – und kam, im Prolog zu-
nächst ganz alter, versoffener Dichter,
zum Olympia-Akt plötzlich glaubwür-
dig als grüner Junge auf die Bühne
gestürmt. In den Bösewichtpartien
aber reüssierte an seiner Seite ein mit
28 Jahren wirklich noch junger Waliser,
der als Student durch Domingos Otello
von Pink Floyd zur Oper bekehrt wor-
den war und 1992 bei den Salzburger
Festspielen als Jochanaan schon einen
Sensationserfolg hatte landen können:
Bryn Terfel. Wer hätte damals vermu-
tet, dass Tenor und Bassbariton zwei
Jahrzehnte später in ähnlicher Stimm-
lage antreten würden?

Ein unverwechselbares Timbre,
darstellerische Intensität sowie eine
vor Energie nur so strotzende, aber
stets differenzierte Singweise zeichnen
Terfel nach wie vor aus, der seit seinem

letzten Staatsopern-Falstaff 2007 hier
nicht mehr aufgetreten war – und zu-
gunsten seiner Familie auch schon
Premieren hat platzen lassen. So blie-
ben vor allem Terfels Wagner-Partien
bisher Bühnen wie Covent Garden und
der Met vorbehalten; nächste Saison
soll in Wien mit dem „Holländer“ da
eine erste Abhilfe geschaffen werden.

Äußerste Noblesse. „Recondita armo-
nia“, sinniert Cavaradossi. Doch nicht
nur die von ihm gemalte Maria Magda-
lena und seine geliebte Tosca gleichen
einander auf unergründliche Weise,
auch zwischen Domingos Francesco
Foscari und Terfels Scarpia gibt es eine
Parallele. Denn so wie der unbeug-
same Marathonmann der Oper seine
überforderten Partner an Präsenz und
künstlerischem Niveau klar hinter sich
lässt, wie die Kommentatoren fast ein-
vernehmlich melden, ragt auch Terfel
aus der aktuellen „Tosca“-Besetzung
der Staatsoper nicht bloß äußerlich hü-
nenhaft hervor – selbst wenn der Ab-
stand in diesem Fall weitaus weniger
dramatisch ausfallen mag.

Er legt diesen Abstand, wie es bei
Hofmannsthal heißt, in jede Gebärde –
stimmlich ebenso wie szenisch. Sein
Scarpia wird manchmal laut, selbstver-

ständlich – aber er brüllt nie, auch
dann nicht, wenn das Staatsopern-
orchester unter dem stets zuverlässi-
gen Paolo Carignani lustvoll die Mus-
keln spielen lässt. Vielmehr übertüncht
Terfel die schwarze Seele des Despoten
auf packende Weise mit äußerer Nob-
lesse und Feinsinn, verlässt sich nicht
bloß auf Saft und Kraft, sondern fächert
seine Bosheiten differenziert auf, stößt
sie manchmal hinter zusammengebis-
senen Zähnen hervor – oder raunt Ca-
varadossi klangvoll ins Ohr, seine Stur-
heit sei nicht gerade klug.

Hölzerner Caravadossi. Manchmal erin-
nert das, wenn auch zwei soziale Klas-
sen darüber, an Tony Soprano aus der
preisgekrönten Mafiaserie: ein Macht-
mensch, der über Leichen geht – aber
nicht ohne Charme. Bei manch anderer
Dame könnte er wohl ohne jede Ge-
genwehr landen, Toscas Abscheu weckt
hingegen die brutalen Züge seiner
kaum verhohlenen Wollust.

Martina Serafin und Massimo
Giordano an der Spitze eines braven
Ensembles wirken neben diesem aus-
gefeilten Porträt vor allem: bemüht.
Die wackere Sopranistin mag durchaus
mit der nötigen Heroinenpower ausge-
stattet sein, doch berichtet sie eher von
Toscas eruptiver Leidenschaft, als dass
sie diese stimmlich wie darstellerisch
über die Rampe bringen könnte. Und
warum Giordano, der hier im Februar
in der Premiere von Cileas „Adriana
Lecouvreur“ zu hören ist, „weltweit zu
den führenden Tenören“ gehören soll,
wie es auf dem Programmzettel heißt,
wird bei seinem Cavaradossi nicht klar:
Mit leicht gequälten, zu tief geratenden
Phrasen in der Übergangslage und
manch gestemmten, aber immerhin
funktionierenden hohen Tönen hinter-
lässt der etwas hölzern agierende Sän-
ger einen zwiespältigen Eindruck.

An diesem Abend, der Jubel bestä-
tigte es zuletzt, hatte der Bösewicht
doppelt gesiegt. �

Bryn Terfel ragt
nicht nur äußerlich
hünenhaft hervor.
� Staatsoper/Pöhn

STECKBRIEF
Bryn Terfel hat Mozart
hinter sich gelassen,
ist vor allem als
Wotan, Falstaff und
Scarpia gefragt, singt
aber im April in
London auch wieder
Méphistophélès in
Gounods „Faust“.

2005 nahm er „Ça
ira?“ auf, die erste
Oper von Roger
Waters (Pink Floyd),
und hat Abstecher ins
Musical unternommen
(„Sweeney Todd“).

2007 sagte er in
London für die
Premiere von
„Siegfried“ ab, weil
einer seiner drei
Söhne operiert
werden musste.



Ein Freiraum, in dem
zwischen Tiefenpsychologie
und Schabernack viel Platz ist.

Das jüdischeWienundRichardWagner

Wagner auf Jiddisch –
„Wer sein schon gewesen
diese Nibelungen“
mit Sepp Tatzel und
Elisabeth Eschwé (Piano)
Dienstag, 28. Jänner 19:00 Uhr
Preis € 15,- / € 10,- ermäßigt / € 5,- Studenten
Tickets im Jüdischen MuseumWien oder
auf www.wien-ticket.at erhältlich.
Einlass 18:45 Uhr

Dorotheergasse 11, Wien 1 · So–Fr 10 – 18 Uhr · www.jmw.at

EUPHORIE und
UNBEHAGEN

Bis 16. März 2014

Der Mediator
NEUIGKEITEN AUS DER
WELT DER NACHRICHTEN

Wie gehen Schriftsteller mit Onlinemedien um?
Hoffentlich skeptisch, wenn man der
US-Autorin Francine Prose glauben will.
� V O N N O R B E R T M AY E R

S
eit Online-Journalisten so wie ihre Print-
Kollegen einigermaßen akzeptable Kollek-
tivverträge haben, betonen Medienmana-
ger selbst in Österreich beinahe unisono,
wie schön und fortschrittlich es doch sei,

dass diese beiden Gruppen gemeinsam an ver-
schiedenen Produkten arbeiten. Ältere Journalisten
bleiben aber oft skeptisch. Für sie ist Gedrucktes so
essenziell wie für Gläubige die Heilige Schrift, wäh-
rend der digitale Nachrichtenstrom zwar eine sinn-
volle Ergänzung ist, aber doch beliebig scheint – zu-
mindest für jene, die noch Schreibmaschinen be-
nutzt haben. Fehler waren damals in Blei gegossen.
Heute sind sie nur flüchtige Momentaufnahmen.

Wie aber reagieren Schriftsteller auf die techno-
logischen Herausforderungen, in die wir uns angst-
lustvoll zwingen lassen? Francine Prose („Blue An-
gel“, „Reading Like a Writer“) erzählt in der „New
York Times“, was das Internet bei ihr bewirkt. Sie
warnt vor YouTube: Jeder vernünftige Mensch er-
kenne die Suchtgefahr. Andererseits seien die Film-
chen ein unerschöpflicher Fundus für Kreative. Be-
wegte Bilder, die Geschichten erzählen! Ein sinnli-
ches Fest für papierene Voyeure. Meine Prognose:
Philologen werden sich künftig bei der Quellenfor-
schung auch darum kümmern, von welchen Video-
clips sich Prosaiker Plastisches abgeguckt haben.

Und der Umgang mit Google? Auch Autoren haben
Probleme mit der oberflächlichen Recherche, zu
der Suchmaschinen verleiten. Vertraue nicht dem
ersten Eintrag, auch nicht den Experten von Wiki-
pedia, rät Francine Prose. Es sei sogar ein aufwen-
diger Prozess, Fehler in der eigenen Biografie zu
korrigieren. Bequemes und schnelles Googeln ist
für die Schriftstellerin nur ein Anfang für mühevol-
les Prüfen von Fakten in traditioneller Art. Schon
gar nicht ersetzt der Umgang mit angeblich sozia-
len, qualligen Plattformen wie Facebook und Twit-
ter oder gar BuzzFeed und Reddit die Recherche.

Wiki-Probleme hat selbst ein weltberühmter Ro-
mancier wie Philip Roth. Er wandte sich an die Ma-
nager des elektronischen Lexikons, weil auf deren
Seiten ein Eintrag zum realen Vorbild eines Ro-
manhelden nicht stimmte. Die Experten ließen den
US-Schriftsteller abblitzen. Er müsse eine zweite
verlässliche Quelle anführen, erst dann werde kor-
rigiert. Roth schrieb einen offenen Brief in einem
Blog des Magazins „The New Yorker“. Jetzt passt
es – einstweilen. Irgendein Experte findet sich im-
mer, der belehrend schreibt: Hier irrte Goethe! �

� norbert.mayer@diepresse.com diepresse.com/mediator

Michael Ostrowski fragt nach, wo andere ihr Glück suchen und finden. � ORF/Milenko Badzic

Der Reporter des Glücks
Der ORF schickt Michael Ostrowski in der Dienstagnacht auf die Suche nach dem
Glück. Mit »Eigenschäm-Elementen« in Folge eins über Sex. � V O N A N N A - M A R I A W A L L N E R

Mut hat das Team rund um
Michael Ostrowski jeden-
falls. Es zeigt ausgerech-
net die Folge über „Sex“

zum Auftakt ihrer neuen Reihe in der
Dienstagnacht, der öffentlich-rechtli-
chen Spielwiese für Kabarett und Com-
edy made in Austria. Klarerweise tou-
chiert man bei so einem Thema
schnell einmal die Peinlichkeitsgrenze.
Gleich in der Eröffnungsszene sitzt
Ostrowski auf einem Bettrand, wäh-
rend hinter ihm ein Pärchen sich dem
gepflegten Vorspiel widmet. Später
lässt er sich vom „Erotik-Entertainer“
Marcello Bravo den G-Punkt und
schwungvolle Pole-Dance-Positionen
erklären und übt mit der geduldigen
Tantra-Lehrerin das „gemeinsame At-
men“ im Schneidersitz.

„Eigenschäm-Momente“ nennt
Ostrowski diese Sequenzen, nachdem
er die Sendung selbst zum ersten Mal
gesehen hat. („Es gibt Schöneres, als
mich beim Tantra-Atmen zu sehen.“)
Er bringt damit aber gut auf den Punkt,
was seine neue Sendung „Herr Ostrow-
ski sucht das Glück“ von ähnlichen
Comedy-Reportage-Formaten (etwa
„Frau Pepi und die Buben“ mit Grisse-
mann und Stermann) abhebt: Hier
wird niemand vorgeführt oder ausge-
lacht. Der Erzähler wirft sich stets mit
in das Abenteuer und macht sich da-
bei, wenn nötig, selbst zum Affen.

Jugendschutz. Als „Reporter des
Glücks“ geht der 41-jährige steirische
Schauspieler Ostrowski auf die Suche
nach verschiedenen Glücksstrategien.
Dabei begegnet er in jeder der 30-mi-
nütigen Folgen drei Protagonisten, die
das Generalthema – nach dem „Sex“
kommt das „Spiel“, die „Einsamkeit“,
der „Rausch“ und die „Kunst“ – von
einer ganz speziellen Seite betrachten.
Zu Pornodarsteller und Tantra-Meiste-
rin gesellt sich in Folge eins etwa auch
die Domina Madame Queen, die
Ostrowski in einem Ganzkörperanzug
aus Latex, angekettet an ein Folterge-
rät, einen Schauspieltext abprüft. Das
ist zum Teil wonach es klingt: pein-
lich – aber nur, bis Ostrowski die Szene
mit einem Schmäh oder einer Frage
auflockert und gewissermaßen rettet.
In der TVthek darf die Folge nach der
Ausstrahlung dank expliziter Szenen
und Dialoge dennoch aus Jugend-
schutzgründen nicht gezeigt werden.

Regisseur Chris Weisz erzählt, wie
die Idee zu dieser Sendung zustande
kam: Eigentlich wollte er eine ernsthaf-

te Dokumentation über das Glück, die-
sen heute so inflationär gebrauchten
Begriff, machen, machen, stellte aber
fest, „dass das ziemlich langweilig wer-
den würde“. Durch Zufall lernte er Mi-
chael Ostrowski kennen, und die bei-
den begannen mit Drehbuchautor
Thomas Fürhapter an ihrem Comedy-
Reportage-Konzept zu feilen. Der Titel,
angelehnt an die Sechzigerjahre-Zei-
chentrickserie „Herr Rossi sucht das
Glück“, stand schnell fest.

Dass sich der ORF schnell für die
Produktion mit Ostrowski begeisterte,
liegt auf der Hand: Kaum ein anderer
Schauspieler ist derzeit so erfolgreich
und präsent wie er. Im Herbst war er
mit Lebensgefährtin Hilde Dalik in der
Komödie „Die Werkstürmer“ zu sehen,
auch im aktuellen Film „Bad Fucking“
spielt er mit.

Reflexion im kargen Zimmer. Die
Glücksproduktion lebt von Spontanität
und Improvisation. „Ich gehe immer
völlig frei in eine Situation. Es gibt nie
einen Text oder eine Vorgabe. Mein
Gegenüber und ich wissen nicht, wie
es ausgeht“, sagt Ostrowski. Zwischen

den einzelnen Szenen sieht man ihn
immer wieder in einem kargen Raum
vor einer beigen Tapete, eine einsame
Glühbirne blinkt im Hintergrund. Dort
stellt er Fragen („Welche Art von Sex
macht am glücklichsten?“), fasst zu-
sammen und versucht sich, einmal
mehr, einmal weniger unterhaltsam, in
Philosophieblödelei. Diese Einstellung
gibt Raum für Reflexion und ist das
einzige wiederkehrende Element in al-
len Folgen. „Es ist ein kleiner poeti-
scher Freiraum, in dem zwischen Tie-
fenpsychologie und Schabernack sehr
viel Platz hat“, so Ostrowski.

Einsamkeit im Sarg. Für ihn selbst sei
diese Produktion sehr nahe an seine
Vorstellung von Glück herangekom-
men. Weil er gern Menschen treffe,
sich mit ihnen unterhalte und weil die
überschaubare Größe dieser Produk-
tion ihm Freiheit gebe. Drei bis vier
Tage wird an einer Folge gedreht, drei
bis vier Redakteure suchen nach pas-
senden Protagonisten und Drehorten.
Der Produzent chauffiert Ostrowski
persönlich von Drehort zu Drehort
„und kauft selbst die Wurstsemmeln
für das Team“. In den kommenden
Folgen wird sich Ostrowski u. a. bei le-
bendigem Leib begraben lassen, eine
Zeit lang als Eremit im Linzer Marien-
dom leben („Einsamkeit“), eine Nacht
lang einem Hochzeitsunterhalter assis-
tieren („Showbusiness“) und Hellseher
und Kartenleger treffen („Esoterik“).

Schon in Folge eins wird die
Schwäche der Sendung, die aber auch
Stärke sein kann, sichtbar: Wir wissen
am Ende, dass wir nichts wissen. Wir
bekommen kleine Einblicke in fremde
oder kuriose Lebenswelten, sehen in-
teressante Glücksstrategien, doch was
Glück wirklich ist, bleibt unbeantwor-
tet. Für Ostrowski ist es sogar „irgend-
wie beruhigend“, dem Glück nicht auf
die Spur zu kommen; das sei schließ-
lich ein Ding der Unmöglichkeit. „Aber

wir nähern uns dem Glück im besten
Fall auf eine interessante Art und Wei-
se an.“ Ideen für weitere Folgen bekam
das Team schon während der Drehar-
beiten für die ersten neun Folgen. Etwa
von jenem Mann, der bei den Rollen-
spielen in Deutsch-Wagram so gern in
das Soldatenkostüm schlüpft. Das
Spielen mache ihn so glücklich. „Das
kommt gleich nach Schokolade.“ �

STECKBRIEF
UND
SENDUNG

Michael Ostrowski
(bürgerlich:
Stockinger) ist
gebürtiger Steirer,
Jahrgang 1973.
Während seines
Englisch- und
Französischstudiums
findet er eher zufällig
zur Schauspielerei.
Spielt seit 1993
Theater, seit 2002
auch in Filmen, u. a.
„Nacktschnecken“,
„Die seltsame
Entführung der
Elfriede Ott“, zuletzt
„Die Werkstürmer“
und aktuell „Bad
Fucking“. Er war Teil
der ORF-Serie
„Schlawiner“;
„Demokratie, die
Show“ lief im Grazer
Theater im Bahnhof
und auf Puls4.

„Herr Ostrowski sucht
das Glück“: neun
Folgen ab Dienstag,
den 28. 1., 23.05 Uhr,
ORF eins (Buch:
Ostrowski, Thomas
Fürhapter, Regie:
Chris Weisz).
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A N Z E I G E

Die Bandbreite ist groß: Von alten
Meistern über Druckgrafiken,
Skulpturen, bis zu Schmuck, De-
sign und zeitgenössischer Kunst,
das alles kann man im Auktions-
haus Dorotheum erstehen oder
auch verkaufen lassen. Als Laie
den Wert eines Objektes einzu-
schätzen ist jedoch nicht immer
einfach. Eine gute Gelegenheit für
Besitzer hochwertiger Kunstgegen-
stände und Antiquitäten sind da
die großen Expertenberatungstage
vom 22. Jänner bis 5.Februar 2014
(siehe Infokasten). Fachleute infor-
mieren im Palais DorotheumWien
kostenlos, diskret und unverbind-
lich über den Wert von Kunstwer-
ken und das Prozedere rund um
Auktionen. Hier erfahren Interes-
senten auch, welche der rund 600
jährlichen Versteigerungen des
Dorotheums sich am besten für
den Verkauf ihrer Kunstgegenstän-
de eignet. Selbstverständlich über-
nimmt das Dorotheum weiterhin
zu seinen täglichen Beratungszei-
ten Kunstgegenstände zur Auktion.

2013 mit Rekordergebnissen
Der Erfolg des Auktionshauses
kommt auch seinen Kunden zugu-
te. Auf das Jahr 2013 kann das Do-
rotheum zufrieden zurückblicken:
Es verzeichnete die beste Moder-
ne-, Zeitgenossen-, Juwelen- und
Silberauktion in seiner Geschichte
sowie seine zweitbeste Altmeister-
Auktion.

Die bis dato umsatzstärkste
Auktion stellte die der Klassischen
Moderne dar, das Werk „Winter in
Elmau“ von GabrieleMünter (siehe
Bild rechts) erzielte 329.700 Euro.
Ein weiteres Landschaftsbild – von
Giorgio Morandi – ging um 389.300
Euro an einen Käufer. 120.505 Euro
für Oskar Kokoschkas „Rittersporn“
stellen einen internationalen Re-
kord für ein Aquarell des Künstlers
dar. Bei der österreichischen Mo-
derne waren Gemälde von Alfons
Walde begehrt und hoch bezahlt.

Ebenfalls Weltrekordpreis für
ein Bild des österreichischenHisto-
rismus-Malers Hans Makart gab es
bei den allgemein stark nachge-

fragten Gemälden des 19. Jahrhun-
derts, nämlich 757.300 Euro für
eine dramatische „Kleopatra“ (sie-
he kleines Bild rechts). Ferdinand
Georg Waldmüllers „Liebesbrief“
von 1848 reüssierte mit 244.300
Euro.

Auch Werke zeitgenössischer
Kunst waren heiß begehrt: Toplos
war die gelbe, vertikal geschnittene
Leinwand „Concetto spaziale Atte-
sa“ aus dem Jahr 1968 von Lucio
Fontana, die für 1.071.389 Euro den

Besitzer wechselte. 446.800 Euro
für Mario Schifanos Quadrat „Inci-
dente“ (Unfall) bedeuten Weltre-
kord für ein Werk des Künstlers.

Topwerke bei den Alten Meis-
tern, die viele kunsthistorische
Neuentdeckungen offerierten, wa-
ren Jusepe de Riberas „Verhöhnung
Christi“, die mit 711.300 Euro ho-
noriert wurde. Ebenfalls Giuseppe
Maria Crespis „Bildnis einer Dame
als Allegorie der Abundantia“
(366.300 Euro), Annibale Carraccis
„Betende Madonna“ (389.300
Euro) sowie Jan Brueghels II. „Be-
lebte Dorflandschaft mit Bäumen“
(317.500 Euro).

Die Designauktion im Novem-
ber war die zweitbeste des Hauses
seit der Einführung dieser Katego-
rie 1996. Als Bluechips des Designs
erwiesen sich heuer einmal mehr
Arbeiten von Ron Arad, unter an-
derem dessen Armchair „New Or-
leans“ von 1999, der mit 90.060
Euro an der Spitze der Verkäufe
stand. Die Silberauktion des Doro-
theum im Mai wurde von jener im
November noch übertroffen, wo-
bei international vor allem russi-
sches Silber besonders beliebt war.
Herausragende Jugendstil-Ergeb-
nisse gab es unter anderem mit
172.860 Euro für eine siebenteilige
Toilettegarnitur von Josef Hoff-
mann.

Erste Adresse Dorotheum
Mehr als 300 Jahre nach seiner
Gründung durch Kaiser Joseph I.
ist das Dorotheum in Wien das mit
Abstand größte Auktionshaus im
deutschsprachigen Raum, was
auch die genannten Zahlen ver-
deutlichen. International kann sich
das Haus dank Expansionsstrate-
gie ebenfalls sehen lassen: Nieder-
lassungen und Repräsentanzen
finden sich in München, Düssel-
dorf, Mailand, Rom, London, Prag
und Brüssel. Das macht das Doro-
theum zur ersten Adresse für alle
Kunst-, Design- oder Antiquitäten-
liebhaber.

Den Wert erkennen, Schätze heben

Beratungstage im Palais Dorotheum. Vom 22. Jänner bis 5. Februar stehen Experten allen Interessenten zur
Seite, die ihre Kunstsammlung verändern oder Objekte zum besten Preis verkaufen wollen.

Das Landschaftsbild von Gabriele Münter entstand 1933 und erzielte im Dorotheum im vergangenen Jahr 329.700 Euro. FOTO: DOROTHEUM

Große Expertenberatungstage,
Übernahme zur Auktion im Palais
Dorotheum, Dorotheerg. 17, 1010
Wien, 22. Jänner bis 5. Februar 2013:

Mittwoch, 22. Jänner, 11–17 Uhr
Alte Meister, Meisterzeichnungen,
Aquarelle und Druckgrafik bis 1900,
Skulpturen, Glas, Porzellan, Fa-
yencen, Standuhren, Teppiche,
Schmuck und Uhren

Donnerstag, 23. Jänner, 11–17 Uhr
Gemälde des 19. Jahrhunderts,
moderne und zeitgenössische Kunst,
Fotografie, moderne und zeitgenössi-
sche Druckgrafik, Design

Montag, 27. Jänner, 9–12 Uhr
Stammeskunst

Dienstag, 28. Jänner, 11–16 Uhr
Silber, Kaiserhaus, Orden

Dienstag, 4. Februar, 11–17 Uhr
Jugendstil und angewandte Kunst des
20. Jahrhunderts

Mittwoch, 5. Februar, 10–14 Uhr
Asiatische Kunst

Information:
Palais Dorotheum
Mag. Daniela Rosmann
Tel.: +43/(0)1/515 60-551
client.services@dorotheum.at

EXPERTENBERATUNGSTAGE

DOROTHEUM 43

Hundertwasser (l.) und Makart mit Spitzenpreisen im Jahr 2013. FOTOS: DOROTHEUM

Mickey Mouse einmal anders: von Gottfried Helnwein. FOTO: DOROTHEUM

Die „Velazquez-Liege“ von Franz West datiert aus dem Jahr 1989. FOTO: DOROTHEUM

Der stockende Aufschwung
erinnert an die 1930er-Jahre
und ihre »Dauerstagnation«.

LE
SE
RB
RI
EF
E

SA
GE
N
SI
E
UN

S
DI
E
M
EI
NU

NG

THESEN,
TEXTE,
THEORIEN

EINWURF
APROPOS
SKI
Wussten Sie, dass
eine Wikingerarmee
einmal an Skiern
zerbrochen war?

Im achten Jahr-
hundert machte sich
der dänische
Wikingerfürst Ragnar
Lodbrok zu einem
Raubzug nach
Norwegen auf. Dieser
misslang aber ob
seiner
technologischen
Unterlegenheit: Das
Heer musste sich
angesichts des
Widerstands
norwegischer Bauern
zurückziehen.
Entscheidender
Faktor: Die
Verteidiger hatten
sich mit Skiern
ausgerüstet und
waren so auf dem
Schnee viel mobiler
als die Wikinger.

Ihre Briefe an: leserbriefe@diepresse.com – Die Presse, Hainburger Straße 33, 1030 Wien.
Hinweis: Die abgedruckten Leserbriefe müssen nicht der Meinung der „Presse“ entsprechen.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Churchills Worte aus dem Zweiten Weltkrieg, »Noch nie haben so viele
so wenigen so viel geschuldet«, lassen sich auf die moderne Ökonomie
umlegen: Das weltweite Finanzsystem wurde stabilisiert, indem man
einigen wenigen Zentralbanken enorme Mengen an Schulden
aufbürdete. � V O N H A R O L D J A M E S

Die neue
Ungleichheit

Die politischen Reaktionen
auf die Finanzkrise von 2008
waren von Anfang an von
Erinnerungen und Interpre-

tationen in Bezug auf die Große De-
pression durchfärbt. Heute ist die all-
gemeine Lesart, dass die Welt vor allem
deshalb eine Wiederholung der Katas-
trophe der Zwischenkriegszeit vermie-
den habe, weil die Politik diesmal bes-
sere Entscheidungen gefällt habe.
Doch obwohl es eine Menge Gründe
gibt, uns selbst auf die Schulter zu
klopfen, werfen zwei Aspekte des auf
die Krise folgenden Aufschwungs
einen Schatten auf den Jubel.

Erstens ist die Erholung trotz bei-
spielloser Expansion der Geldmenge
und massiver Steuerimpulse bisher be-
merkenswert schwach und fragil ausge-
fallen. In der Eurozone hat die Schul-
denkrise eine scharfe Hinwendung zur

Haushaltskonsolidierung – und damit
einen Rückfall in die Rezession – ausge-
löst. Doch selbst in den USA, wo es zu-
nächst eine Menge Konjunkturimpulse
gab, dürfte die langfristige Wachstums-
rate auf absehbare Zeit deutlich unter
Vorkrisenniveau verharren.

Langfristige Stagnation. Der stockende
Aufschwung erinnert an die 1930er-Jah-
re, als viele prominente Ökonomen, da-
runter John Maynard Keynes und sein
führender amerikanischer Exponent Al-
vin Hansen, zu der Ansicht gelangten,
dass die Welt in eine Phase langfristiger
Stagnation eingetreten sei. Aus ihrer
Sicht hatten sich die Vitalität und Dyna-
mik der Industriellen Revolution er-
schöpft, ohne dass es etwas gab, das an
ihre Stelle treten und das Wirtschafts-
wachstum aufrechterhalten könnte.

Das zweite Caveat bezüglich der
Welt nach der Krise ist sogar noch alar-
mierender. Viele Länder reagierten auf
die Große Depression, indem sie Stra-

tegien umsetzten, um die Unterschiede
bei Vermögen und Einkünften zu ver-
ringern. Daher schien jene extreme so-
ziale und wirtschaftliche Ungleichheit,
die die Industrieländer zuvor gekenn-
zeichnet hatte, in der Mitte des
20. Jahrhunderts zu verschwinden.

Doch seit 2008 hat die gemessene
Ungleichheit, die schon vor der Fi-
nanzkrise im Steigen begriffen war,
stark zugenommen, was großteils auf
eben jene Maßnahmen zurückzufüh-
ren ist, die so häufig dafür gelobt wer-
den, dass sie eine neuerliche Große
Depression verhindert hätten. Die un-
konventionelle Geldpolitik heizte
einen Boom bei den Vermögensprei-
sen an, bei dem die Aktienkurse steil
anstiegen und die Immobilienpreise in
Wirtschaftszentren wie New York, Lon-
don, Paris, Rio de Janeiro und Shang-
hai heimische Käufer vom Markt aus-
schlossen.

Während die Reichen reicher wur-
den, geriet die Mittelschicht durch in
Nullnähe liegende Nominalzinsen
(d. h. negative reale Zinsen) unter
Druck. Zugleich litten die Einkommen
der Arbeiterschicht durch zunehmen-
den Wettbewerb um Arbeitsplätze aus
Ländern mit niedrigeren Arbeitskos-
ten.

Einige wenige zahlen für sehr viele. Ei-
nige Notenbanker erinnern gern an
Winston Churchills Loblied auf das
Heldentum jener, die in der entschei-
denden Luftschlacht um England ge-
kämpft haben: „Noch nie haben im Be-
reich menschlicher Konflikte so viele
so wenigen so viel geschuldet.“ Doch
auf die moderne Ökonomie angewandt
klingt derartiges Lob bestenfalls pein-
lich, denn es stimmt im wahrsten
Wortsinn: Das Finanzsystem wurde
stabilisiert, indem man einigen weni-
gen Zentralbanken enorme Mengen an
Schulden aufbürdete.

Es ist nicht allein die Geldpolitik,
die eine polarisierende Wirkung aus-
übt. Europäer, die eine keynesianische
Politik in Betracht ziehen, sehen sich
dem kostspieligen Erbe vergangener
öffentlicher Investitionsprojekte ausge-

setzt. So sollten die Olympischen Spie-
le von 2004 in Athen Griechenland in
eine glitzernde, dynamische moderne
Wirtschaft verwandeln. Doch während
die Spiele der Stadt zu einem U-Bahn-
System und einem relativ modernen
Flughafen verhalfen, brachten sie auch
das inzwischen aufgegebene Olympi-
sche Sportzentrum von Elliniko und
einen Berg von Schulden hervor.

Zudem verweisen Kritiker zu Recht
auf Vetternwirtschaft und andere For-
men der Korruption bei der Auftrags-
vergabe derartiger Projekte. Dies gilt
für entwickelte Länder wie Griechen-
land und Spanien genauso wie für Ent-
wicklungs- und Schwellenländer.

Der lange Schatten Chinas. Die dunkle
Seite des chinesischen Konjunkturpa-
kets nach der Krise wurde beim
Prozess gegen Liu Zhijun, der die Auf-
sicht über eines von Chinas
Vorzeigeprojekten – die Ent-
wicklung des chinesischen
Hochgeschwindigkeitsei-
senbahnnetzes – innehatte,

»Zehn Lehren aus dem Ersten Weltkrieg« –
Leitartikel von Christian Ultsch, 5. 1.

Die elfte Lehre
Gratulation zur „Presse am Sonntag“
vom 5. Jänner. Eine solche Schwer-
punktausgabe mit einem hochinteres-
santen, vielschichtigen 100-Jahr-Rück-
blick auf das Jahr 1914 ist ein beeindru-
ckendes Beispiel für niveauvollen Jour-
nalismus. Dem Versuch von Christian
Ultsch, aus der Katastrophe des Ersten
Weltkrieg zehn Lehren zu ziehen, darf
ich dennoch aus meiner Sicht eine wei-
tere Lehre hinzufügen: jene von der
Ansteckung durch die Ideologie des
Nationalismus, die sich in den Jahr-

zehnten vor dem Ersten Weltkrieg in
Politik, Geschichtsschreibung, Journa-
lismus und letztlich in den Köpfen der
Menschen schleichend, aber immer
stärker ausbreitete.

Ursprünglich eine emanzipative
Idee der Französischen Revolution,
entwickelte sich der Nationalismus in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zu einem „integralen Nationalismus“.
Dieser betonte die absolute Vorrang-
stellung der eigenen Nation nach au-
ßen und den exklusiven Charakter des
Nationalen nach innen. Nationalismus
und Patriotismus erschienen, wie der
Liberale Ludwig Bamberger am Ende
der Bismarck-Ära urteilte, zunehmend
„im Zeichen des Hasses gegen alles,

was sich nicht blind unterwirft, daheim
oder draußen“ (aus einem Artikel von
Wolfgang Kruse, Bundeszentrale für
politische Bildung). Die Gefahr, von
einer solchen Ideologie „angesteckt“
zu werden, hat aus meiner Sicht einen
durchaus aktuellen Bezug.
Egon Spiss, 6130 Schwaz

Eine Parallele zu heute
Ich möchte noch eine Parallele zwi-
schen damals und heute hinzufügen:
Eine Ursache für den Großen Krieg war
auch die ungelöste Nationalitätenfrage.
Heute streben die Palästinenser, die
Kurden, manche afrikanische oder
kaukasische Stämme nach Unabhän-
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In einer Welt, die noch immer

unter 2008 leidet, wirken

große Events korrupt.

Culture Clash
FRONTNACHRICHTEN
AUS DEM KULTURKAMPF

Samenspende. Wenn man den Kinderwunsch
zur alleinigen Richtschnur macht, haben alle
ein Anrecht auf künstlich hergestellten
Nachwuchs – Alleinstehende, Paare, Gruppen?
� V O N M I C H A E L P R Ü L L E R

D
ie Familienministerin begrüßt und unter-
stützt das Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes, wonach es auch lesbischen
Paaren erlaubt sein muss, Samenspenden
in Anspruch zu nehmen. „Der Kinder-

wunsch ist ein sehr treibender Faktor im Leben eines
Menschen“, sagt Sophie Karmasin.

Na ja. Hier liegt ja doch ein Paradigmenwechsel
vor: Bisher war die Samenspende als medizinische
Maßnahme zugelassen, wenn ein Paar kein Kind be-
kommen konnte, weil die Samenqualität des poten-
ziellen Vaters nicht ausreichend war. Die Samen-
spende sollte seine Unfruchtbarkeit beheben. Man
kann einwenden, dass die Verwendung fremden Sa-
mens keine Therapie ist, aber es gab immerhin eine
Diagnose.

Die Ursache, warum zwei Frauen miteinander
kein Kind bekommen können, ist aber keinemedizi-
nische Fehlfunktion, sondern schlicht die Natur. Die
Zeugungsunfähigkeit der Frauen ist nun einmal ge-
nauso wenig therapierbar wie die Unfähigkeit der
Männer, schwanger zuwerden.

Der Gesetzgeber hat deshalb medizinisch unter-
stützte Fortpflanzungstechniken genau dort erlaubt,
wo sie medizinisch indizierte Mankos beheben und
nicht biologische Grundtatsachen: bei Paaren unter-
schiedlichen Geschlechts. Nicht, weil Homosexuelle
böse wären, sondern weil die humane Fortpflan-
zung heterosexuell funktioniert.

Damit ist es nun aus. Der VfGH – und die Fami-
lienministerin – hat deutlich gemacht, dass es nicht
mehr um medizinische Hilfe zur Herstellung des
Normzustandes geht (der Fruchtbarkeit von Mann
und Frau), sondern um die Erfüllung des Kinder-
wunsches für jedermann. So hat der VfGH folgerich-
tig angekündigt, wohl bald auch über das Recht von
Männern auf Leihmutterschaft zu entscheiden.

Man kann diskutieren, ob die Frage, ob es gut ist,
die Natur derart zu umgehen, überhaupt vom Ge-
setzgeber behandelt werden soll (wer sich von
Freunden den Samen besorgt, wird ja auch nicht be-
straft) – aber die Frage ist da, und man sollte sie
nicht einfach ausblenden.

Und vielleicht hat der VfGH auch nur folgerich-
tig entschieden: Wenn man einmal angefangen hat,
die Natur (andere sagen: den lieben Gott) bei der
Weitergabe des menschlichen Lebens nicht mehr zu
respektieren, sondern es zur Selbstverständlichkeit
macht, dass Kinder auf Bestellung künstlich und
durch Stellvertreter angefertigt werden, wird daraus
ein Anrecht für jeden in jeder Konstellation – ob al-
lein, zu zweit oder in der Gruppe.

Ich weiß, wenn auch nicht aus eigener Erfah-
rung, wie unerfüllter Kinderwunsch quälen kann.
Trotzdem hätte ich mir von einer Familienministe-
rinmehr erwartet.
Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist
nun Kommunikationschef der ErzdiözeseWien. �

� meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash
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von einer
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›angesteckt‹
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hat aus
meiner
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Bezug. «
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offengelegt: eine Position, die ihm
374 Immobilien, 16 Pkw und 18 Mät-
ressen einbrachte. Als es wahrschein-
lich erschien, dass das gegen ihn ver-
hängte Todesurteil in eine Haftstrafe
umgewandelt werden könnte, brachen
in China Proteste aus.

Dieselbe Wut über die Korruption
spiegelt sich auch in den öffentlichen
Unruhen in vielen anderen großen und
scheinbar erfolgreichen Schwellenlän-
dern wider. Bis zum letzten Sommer
erschien der türkische Ministerpräsi-
dent, Recep Tayyip Erdoğan, als das
Genie hinter einem nie da gewesenen
Wirtschaftswunder. Dann kündigte er
einen Plan an, den baumgesäumten
Gezi-Park am Taksim-Platz in Istanbul
durch einen Nachbau einer Kaserne
aus ottomanischer Zeit, der ein Ein-
kaufszentrum beherbergen sollte, zu
ersetzen, und löste damit massive öf-
fentliche Proteste aus.

Sportereignisse als PR-Katastrophe.
Große Sportereignisse lösen häufig be-
sonders starke Gegenreaktionen aus.

So gab es in Polen einen enormen
Skandal, als ausländische Firmen, die
den Zuschlag für Aufträge im Umfeld
der Fußballeuropameisterschaft 2012
erhalten hatten, zwar das Geld der Re-
gierung nahmen, aber die polnischen
Bauunternehmer, an die sie die Arbei-
ten weitervergeben hatten, nicht be-
zahlten. In Brasilien dauern die Pro-
teste gegen die anstehende Fußball-

weltmeisterschaft weiter an, während
sich die aufwendigen Olympischen
Winterspiele im russischen Sotschi zu
einer PR-Katastrophe zu entwickeln
drohen.

Kurz gefasst: Die politische Ökono-
mie keynesianischer Konjunkturpakete
kann hoch problematisch sein, weil der
Normalbürger davon häufig nicht pro-
fitiert. Für eine Welt, die noch immer

unter den Folgen der Krise von 2008 –
mit ihren schreienden Enthüllungen
über Fehlverhalten in den Finanz- und
Immobilienbranchen – leidet, nehmen
sich solche Großprojekte wie eine wei-
tere Methode zur Belohnung einer kor-
rupten Elite aus.

Doch besteht ein entscheidender
Unterschied: Was heute die Ungleich-
heit anheizt, ist nicht zügelloser Kapi-
talismus, sondern ein problematisches
öffentliches Bemühen, Volkswirtschaf-
ten im Gefolge der Finanzkrise zu sta-
bilisieren. Kapitalistischer Wettbewerb
erodiert Monopolgewinne, während
die staatliche Politik die Gefahr birgt,
Privilegien zu verfestigen. Heute, da
expansive Geldpolitik und höhere
Staatsausgaben eine starke Gegenreak-
tion seitens der ausgeschlossenen und
unterprivilegierten Bevölkerungs-
schichten auslösen, könnten Schritte,
die im Namen der Vermeidung einer
weiteren Großen Depression ergriffen
werden, letztlich zu einer Verschärfung
der gesellschaftlichen Polarisierung
führen. �

gigkeit, damals die unter der österrei-
chischen oder türkischen Knute ste-
henden Völker. Grundsätzlich hat jede
Nation das Recht auf Selbstverwaltung.
Hier lag ja auch das Problem Jugosla-
wiens, wo es keine gemeinsame Identi-
tät gab. So provozierend das gerade in
Wien klingen mag: Die Preußen hätten
1866 das Habsburger Reich zerschla-
gen und die westslawischen Völker be-
freien sollen. Dann hätte es den Ersten
Weltkrieg und damit auch den Zweiten
nicht gegeben.
Christian Fuchs, 91468 Gutenstetten

»Der Ursprung des Reisens« – Von
Christine Imlinger und Georg Renner, 5. 1.

StörendeDarstellung
Vielen Dank für die breit gefasste Dar-
stellung zum Ersten Weltkrieg. Störend
für mich ist die Darstellung der Süd-
bahnstrecke, die von Wien über Opati-
ja nach Rijeka geführt haben soll. Die

Stationen hießen damals Abbazia, auf
Deutsch St. Jakobi, und Fiume, auf
Deutsch St. Veit am Flaum (Pflaum).
Das hätte man doch zumindest in
Klammer hinzufügen können.
Ing. Erich Blüml, 9065 Ebenthal

»Übers Ziel hinausgeschossen« –
Leserbrief von Ernst Köllerer, 12. 1.

Breit gefächerteThemen
Hier ist wohl Herr Dr. Köllerer selbst
„übers Ziel hinausgeschossen“. Schon
die Feststellung, dass die nicht Interes-
sierten diemeist Jüngeren seien, ist mei-
ner Ansicht nach falsch. Sie sind wahr-
scheinlich diejenigen, die nicht nur vom
Wahnsinn des Krieges, der Armut und
Not, sondern auch von darüber hinaus-
gehenden Themen hörenwollen.

Worauf diese Ausgabe also richti-
gerweise Wert legte, sind die breit gefä-
cherten Themen zum Ersten Weltkrieg:
Kunst, Finanz, Wissenschaft, ja selbst
Fußball – und dieser sogar in den aber-

witzigsten Situationen – wurde be-
leuchtet. All dies rundet das Bild ab,
das einer breiten Leserschicht bisher
kaum noch so nebeneinander geboten
worden ist. Wenn mich etwas interes-
siert, genügen mir eben nicht nur die
groben Züge der Materie, sondern ich
schätze es, dass ich auch Vertiefendes
in einer umfangreichen Wochenend-
ausgabe einer „zur Aktualität verpflich-
teten Presse“ finde.
Ing. Reinhard Jirkovsky,
2320 Schwechat-Kledering

Aktuellwienie

Nachträglich Gratulation und danke.
Der Erste Weltkrieg hat bis heute gra-
vierende Auswirkungen und ist daher
aktuell wie nie: der Jugoslawien-Krieg,
der Zerfall der ČSR und der aggressive
Nationalismus der Ungarn, mit Blick
auf zwei Millionen Ungarn in Rumä-
nien. Die Berichterstattung ist nicht
nur aktuell, sondern auch nötig. Bitte

noch mehr davon. 2014 ist noch lang
und das Unwissen über den Krieg und
seine Folgen enorm.
AntonM. Rehberger, 1140Wien

»Fritz Molden 1924–2014« – Ein Nachruf, 12.1.

MoldensVermächtnis . . .
Was sagt uns Fritz Molden heute? Von
den bemerkenswerten, berührenden
Ausführungen zur Persönlichkeit Fritz
Moldens – von Hans Werner Scheidl
und Thomas Chorherr – sollten wir in
die Gegenwart mitnehmen:

Moldens unerschütterlichen Glau-
ben an Österreich, sein loyales und op-
ferbereites Eintreten für seine Heimat,
seine Überzeugung, dass unser Land
berufen ist, auch geistig und zukunfts-
orientiert international präsent zu sein
(Alpbach!), seine Forderung nach
mehr (österreichischem) Selbstbe-
wusstsein.
Dr. Wolfgang Wolte, Botschafter i. R.,
1180Wien
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Wenige, denen viele
vieles schulden: die
Bank of England im
Sommer 2013.
� Reuters
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Er gilt seinen Fans als Rockpoet und liebt Boxen, München und St. Pauli. Der deutsche Schriftsteller Wolf Wondratschek über
Aufträge des »Playboy«, Lob von Marcel Reich-Ranicki, seinen schlechten Ruf, die Arbeit für einen Rotlichtkönig, seine Liebe zur
Oper und den Grund, warum er am Ende nach Wien floh. � V O N R A I N E R N O WA K U N D T E R E S A S C H A U R - W Ü N S C H

»Hatte das Leben in allen Schattierungen«
Es gab mit Ihnen vor ein paar Jahren ein In-
terview in der „Süddeutschen“, das war
hinreißend. Ich glaube, das kriegen wir
nicht so gut hin.
Wolf Wondratschek: Wir erfinden jetzt ir-
gendwas. Wir haben ja keine Hausauf-
gaben zu machen.

Wir könnten über den „Playboy“ reden.
Warum haben früher vermeintliche Boule-
vardblätter mit Ihnen zusammengearbei-
tet? Und warum gibt es die „Playboy“-
Grundidee, mit tollen Texten und Nackten
zu arbeiten, nicht mehr?
Es ist erst fünf Jahre her, da hat mich der
neue „Playboy“-Chefredakteur kontak-
tiert, ob ich ihn treffen möchte. Ich
habe gesagt, ja, aber glauben Sie nicht,
dass ich zum Formel-1-Rennen nach
Monaco gehe und über die Boxenluder
schreibe. Ich habe ihm einen Vorschlag
gemacht. Solche Dinge entstehen bei
mir ganz spontan, wie wenn man je-
manden austestet. Tun wir ja alle, un-
entwegt. Also hab ich gesagt – und ich
wusste, das ist das größte Fettnäpfchen
für den „Playboy“: Drucken Sie Gedich-
te von mir ab. Ich wollte einfach sehen,
ob der sich gleich verschluckt. Ich sagte,
ich schreibe einen Zyklus mit zwölf Ge-
dichten, für jeden Monat eins. Das hat
er gemacht, aber nur, weil ich ihm keine
Chance gelassen habe. Die Gedichte,
das war „Tabori in Fuschl“. Danach
wollte er auch keine Reportage mehr.

Wie Sie sie früher oft geschrieben hatten.
Der „Stern“ zum Beispiel rief mich eines
Freitags an und fragte: „Wolf, willst du
nach Wimbledon fliegen?“ Steffi Graf
war zum ersten Mal im Finale, gegen
die Navrátilová. Wenn die was Besonde-
res wollten, sind sie zu mir oder mei-
nesgleichen gegangen. Bei mir hat na-
türlich mein schlechter Ruf beigetragen,
den ich übrigens nie verstanden habe.
Die sogenannten Bad Boys waren im-
mer interessanter. Es genügt zum Bei-
spiel, dass du ein bisschen mehr Sexap-
peal hast als ein Karasek (Mitglied des
Literarischen Quartetts, Anm.), und
schon hast du einen schlechten Ruf.

Apropos, Sie sind ja von Reich-Ranicki sehr
gelobt worden. Wie ist das so?
Mein erstes Buch kam 1969 bei Hanser
raus, „Früher begann der Tag mit einer
Schusswunde“. Ich hatte von nichts
eine Ahnung, hatte was geschrieben,
und das wurde gedruckt. Kurz danach
erschien eine ganze Seite mit einem
Riesenfoto von mir in der „Zeit“, da war
Reich-Ranicki noch dort: „Ein Autor,
den wir uns merken müssen.“ Auf
Deutsch gesagt: He put me on the map.
Dann hörte ich von ihm nichts mehr,
und es hat mich auch nicht interessiert.
Und dann habe ich, stoned oder was ich
da war, einmal einen Brief geschrieben:
„Lieber Herr Reich-Ranicki, mir fällt ge-
rade ein, dass Sie vor 15 Jahren einmal
geschrieben haben, ,ein Autor, den man
im Auge behalten muss‘. Kommen Sie
mal Ihrer Pflicht nach.“ Darauf krieg ich
einen Brief von Reich-Ranicki. So war er
nämlich. „Junger Mann, ich habe Sie
sehr wohl im Auge, und ich werde mich
zu Ihren Gedichten äußern.“ Das waren
die Gedichte, die bei Zweitausendeins
rauskamen, also nicht im Buchhandel,
das war ja Underground . . .

Wollten Sie nie etwa zu Suhrkamp?
Nein. Ich wohnte sogar mal um die
Ecke. Ich wollte eigentlich zu gar kei-
nem Verlag. Wenn ich erlöst würde von
allen Übeln, Verlagen und Kritikern . . .
Mein Wunsch war immer, dass ich
einen reichen Mäzen finde, der sagt:
„Wondratschek, Ihr Schreiben hat was.
Es ist immer anders, es ist nie langwei-
lig. Sie sind ein ganz sonderbarer, inte-
ressanter Mann, und ich möchte Ihre

Werke sammeln.“ Wir hätten uns eini-
gen können: Er zahlt mir im Monat eine
bestimmte Summe, mit der ich fried-
lich, nicht luxuriös, auskommen kann,
und dafür gehört alles ihm. Unter der
Bedingung, er darf nicht publizieren.
Ich hätte gern ein Leben geführt, in dem
ich gar nicht publiziert, sondern nur ge-
schrieben hätte.

Und das Publikum? Die Leser?
Unwichtig. Das wäre nach meinem Tod
oder nach dem des Mäzens erschienen.
Übrigens ein Gedanke von Flaubert,
dass ein Gesamtwerk auf einen Schlag
erscheint, wenn der Autor tot ist.

Das heißt, Sie sind völlig uneitel?
Was das betrifft, schon. Ich übe diesen
Beruf nicht aus, um berühmt zu wer-
den, weil das alles Dinge sind, die
einen stören. Und in meinem Fall zu
grotesken Missverständnissen führen.

Zum Beispiel?
Macho. Als ich meinen Freunden in
St. Pauli, wo mein Wohnzimmer war –
und dort oben gibts wirklich Machos –,
als ich denen erzählte, dass ich in mei-
ner Branche als Macho gelte, kriegten
sie sich nicht mehr ein.

Wie sind Sie eigentlich in Wien gelandet –
nachdem Sie etwa in Hamburg, London,
New York gelebt haben?
Ich hab nie in New York gelebt. Der
„Playboy“ hat mir vier Monate gezahlt.
Das waren Deals. Ich wollte gern drei,
vier Reportagen übers Boxen machen.
Nicht über Boxkämpfe, sondern woher
die Boxer kommen, aus welchen Fami-
lien, und über die kleinen und die gro-
ßen Schieber und die Mafia.

Auch für den Roman über den Rotlichtkönig
Walter Staudinger waren Sie in Amerika.
Das kam so: Morgens um drei läutet
das Telefon, ich hatte schon geschlafen,

dumm wie man ist, nimmt man ab.
Würd ich heute nicht mehr tun. Walter
Staudinger war dran, ich wusste, eine
Legende. Er saß in einem Nachtlokal
auf der Maximilianstraße: „Kommen
Sie vorbei, ich möchte mit Ihnen re-
den!“ Er wollte wissen, was es kostet,
wenn ich sein Leben aufschreibe. Seine
Tochter war gerade geboren, er glaubte,
er würde nicht mehr lange leben, und
wollte ihr ein Dokument hinterlassen,
„in dem mein Leben ohne Wenn und
Aber geschildert ist“. Aber ich konnte
mich nicht entscheiden. Dann hat sich
1988 meine Freundin, die auch die
Freundin von Bernd Eichinger war, um-
gebracht. Die Jane Seitz, der das „Car-
men“-Gedicht gewidmet ist. Das war
am 4. Januar. Am 5. krieg ich einen An-
ruf aus Los Angeles von Staudinger. Er
sagte: „Tut mir leid, ich hab gehört, was
passiert ist. Kommen Sie nach Los
Angeles, und wir fangen mit dem Buch
an. Wie ich Sie kenne, werden Sie jetzt
sonst mindestens ein Jahr saufen.“ 1992
kam das Buch raus und war sehr erfolg-
reich. Die Kritik hat mich zerrissen.
Aber der Dramaturg der Bayrischen
Oper fand es toll, er erfahre so viel. In
dieses Milieu kommt keiner rein.

Und wie sind Sie nun in Wien gelandet?
Das sind so lange Geschichten . . .

Es war also etwas Privates, nichts Berufliches.
Na doch. Privat und beruflich trennen,
das können Sie. Aber ich bin ein Dich-
ter, wie soll ich privat und beruflich
trennen? Geht nicht. Also, die Neunzi-
gerjahre waren beschissen. Ich war ab-
gefuckt und hab gesagt, ich muss die
Stadt verlassen. Wohin? Ich hab mich
für die faulste Lösung entschieden und
gesagt, dann geh ich nach Wien.

Als Sanatorium quasi.
Nein. Das war auch Schubert, die Me-
lancholie, mein böhmisches Blut. Mir

hat was gefallen hier. Langsamkeit. Aber
ich meine das nicht ideologisch. Gott sei
Dank habt ihr nicht dieses Rat Race wie
New York oder Tokio, oder dieses blöde
Berlin. Ich habe extrem zurückgezogen
gelebt. Ich bin nicht in die Stadt gekom-
men, um sie zu erobern, um an einem
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Meine erste Wohnung war in der Lust-
kandlgasse bei der Volksoper. Ein Dach-
stuhl, im gleichen Haus wie das Inko-
gnito. Ich kenne die Kokainszene aus
München sehr gut. Und ich dachte, oh
mein Gott, ist das schön, clean zu sein.
Das war 1996, August, es hat 35 Grad ge-
habt, und ich saß oben und habe die
Wand angeschaut und überlegt, wann
der Zeitpunkt kommt, in dem ich ver-
rückt werde. Ich war in Sicherheit, ich
war nicht in München. Aber was mach
ich jetzt? Worauf läuft das hinaus, dieses
Experiment mit dir selbst? Ich bin auch
nicht in die innere Stadt gegangen, um
einmal zu gucken, wo das Leben ist. Das
Leben hatte ich in allen Versionen und
Schattierungen. Besser als St. Pauli oder
München in den Siebzigerjahren kann
Wien nie werden. Egal. Das Erste, was
ich hier schrieb, war „Das Mädchen und
der Messerwerfer“, ein Zyklus von 36
Gedichten . . . Ich merke, dass Sie alle
nie eine Zeile von mir gelesen haben.

Woran merken Sie das?
Das merke ich an dieser freundlichen
Indifferenz.

Wie Sie sie am Theaterpublikum beklagen.
Ich sehe Menschen nicht ihre Lebens-
freude an, ich spüre nicht ihre Energie.
Ich spüre nicht ihr Bewusstsein, dass
sie nur ein einziges Leben haben. Des-
wegen liebe ich die Oper. Als Kind
habe ich in der Oper mitgespielt. Da
hab ich zwei Stunden Schicksale erlebt,
da gings um alles. Dann ging ich nach
Hause, und da gings um nichts mehr.
Um Schulaufgaben. Lächerlich. �

1 . . . wo Ihre grünen Kroko-
Stiefel sind?

Ich habe nie welche gehabt. Aber ich
hatte drei Paar richtige Stiefel. Das erste
hatte eine Freundin. Maßgeschneidert,
Straußenleder. Ich habe sie mir
ausgeliehen und nie zurückgegeben.
Das zweite war aus einem Laden in Los
Angeles, Tausende von Used Boots. Das
dritte aus Miami hab ich noch. Aber bei
Regen kann ich sie nicht mehr anziehen.

2 . . . ob Sie die 68er-Fragen der
Journalisten nerven?
Ich war einfach in Frankfurt zur

richtigen Zeit. Ich habe sie alle gekannt,
aber ich war immer am Rand.

3 . . . ob Sex, Drugs and Rock ’n’
Roll jemals langweilig werden?
An dieser Frage ist nur die Frage

langweilig. Wieso ist Sex langweilig?
Und Rock? Ich habe mir gerade ein
Grateful-Dead-Video besorgt. Und über
die Drugs hab ich einen ganzen Roman
geschrieben, „Das Geschenk“. „In Rom
hab ich dir unter den Rock gegriffen. In
dieser Nacht wurden zweitausend
Katzen geboren.“ So einen Satz
schreibst du nicht mit Kamillentee.

Wolf Wondratschek kam 1996 nach Wien – und blieb an wechselnden Wohnorten bis heute. � Katharina Roßboth
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STECKBRIEF

1943 wurde Wolf
Wondratschek in
Rudolstadt/Thüringen
geboren und wuchs in
Karlsruhe auf. Als Kind
stand er selbst auf der
Opernbühne. Er
studierte Literatur-
wissenschaft,
Philosophie und
Soziologie in Heidel-
berg, Göttingen und
Frankfurt.

1969 erschien „Früher
begann der Tag mit
einer Schusswunde“.
Er lebte in München
und Hamburg und
reiste durch die USA
und nach Mexiko.
Gedichte, etwa aus
dem Band „Chucks
Zimmer“, wurden
berühmt. Sein Roman
„Einer von der Straße“
basiert auf dem Leben
des Rotlichtkönigs
Walter Staudinger.

1997 lief die Kino-
komödie „Rossini –
oder die mörderische
Frage, wer mit wem
schlief“. Die Figur des
Dichters Bodo
Kriegnitz soll auf
Wondratschek
basieren.

Seit 1996 lebt er in
Wien. 2013 erschien
sein Roman
„Mittwoch“.

Herr
Wondratschek,darf man Sieauch fragen . . .
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