www.news.at

„Nie mehr Theater“
Der große Otto Schenk tritt ab
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NEWS HINTER
DEN KULISSEN VON
HYGIENE AUSTRIA –
DIE REPORTAGE

SO LIEF DER
MASKEN-BETRUG

Editorial

Kathrin Gulnerits, Chefredakteurin

Liebe Leserin, lieber Leser

V

on wegen „made in Austria“: Der Masken
hersteller Hygiene Austria steht in Verdacht,
in China hergestellte Schutzmasken um
etikettiert und organisierte Schwarzarbeit
betrieben zu haben. Die vorgebliche Erfolgs
story mit umstrittenen Politbeziehungen entwickelt sich
immer mehr zum Wirtschaftskrimi. Günter Fritz hat sich
in den Produktionshallen in Wiener Neudorf umgesehen.
Die ganze Story lesen Sie ab Seite 18.

Wirtschaft. Hygiene-Austria-Chef
Tino Wieser mit Günter Fritz beim
Lokalaugenschein in der angeblichen
Vorzeige-Maskenfabrik von Palmers
und Lenzing
Politik. Innenpolitik-Chefin Renate
Kromp bat Michael Ludwig und
Christoph Wiederkehr zu einem
Interview-„Spaziergang“ durch die
23 Wiener Gemeindebezirke

Seit Generationen betreibt Familie Neuburger einen
Fleischereibetrieb im Mühlviertel. Doch die zunehmende
Massentierhaltung bereitete ihr Sorgen, und so machte
sich Hermann Neuburger gemeinsam mit seinem Sohn
Thomas in Asien auf die Suche nach Fleisch-Alternativen.
Tatsächlich fanden sie nach einigen Wochen den idealen
Rohstoff für ihre neuen Produkte. Wie und woraus sie
seither vegetarische Würstel und Schnitzel produzieren,
hat Christine Lugmayr recherchiert. Ab Seite 64.
Eine Legende von theaterhistorischer Größe tritt ab:
Schon die Aufzeichnung von Tschechows „Kirschgarten“
im November an der „Josefstadt“ war für Otto Schenk, 90,
ein Grenzgang, der ihm am Ende bewegend glückte. Zur
Ausstrahlung am 12. März (ORF 3) sagt er im Interview mit
Heinz Sichrovsky: „Das war mein letzter Theaterauftritt.
Ich kann ja nicht mehr gehen.“ Ab Seite 96.

Fotos: Matt Observe, Ricardo Herrgott

Viel Freude beim Lesen!
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Wollt ihr
den totalen Kickl?

Schon seltsam: Der FPÖ-Klubobmann und Rädelsführer
der Corona-Leugner ist einer der Hauptnutznießer
eines politischen Systems, das er zu stürzen vorgibt

D

er Übergang zwischen leicht angeheitert, besoffen und politisch blau verlief
am vergangenen Samstag im Wiener
Prater erwartungsgemäß fließend: Unten auf der Jesuitenwiese schäumte das
Dosenbier, die einen schwenkten Österreich-Fahnen, die anderen schwankten mit Fahne, aber
meist ohne Mundschutz. Warum? Weil
sich auch da oben am Rednerpult schon
längst einer ungeniert selbst demaskiert
hatte: FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
Und zwar als ultimatives Sprachrohr all
jener, die in diesem Land gegen alles sind:
Corona-Leugner und/oder Verschwörungstheoretiker und/oder Antisemiten,
gesinnungstreu oder gedankenlos, gemäßigt oder gewaltbereit.
Unzufriedenheiten aller Art einzusammeln, zu nähren und daraus Stimmen zu generieren, ist eben Opposi
tionsjob, könnte man nun vergleichs
weise nüchtern einwenden. Irgendwer
muss nach dem Debakel von Ibiza die
FPÖ-Wähler ja wieder einfangen. Und
wer soll das anstelle des abgetauchten
Norbert Hofer denn sonst übernehmen,
wenn nicht der kleine Mann mit dem
großen Zorn? So weit, so pragmatisch.
Nur eins sollte man nicht ganz außer
Acht lassen: Derselbe Kickl, der da zum
Sturz des sogenannten Systems aufhusst
und nichts dabei findet, wenn sein Prater-Publikum im
Namen der sogenannten Freiheit marodierend durch
die Leopoldstadt zieht, verkörpert selbst das Gegenteil
des klassischen Corona-Verlierers. Kaum wer nämlich
macht das Virus so sehr zum persönlichen Karriere
vehikel wie er: Bereits vor einem Monat etwa erklärte
er in Hinblick auf die kippende Stimmung in Teilen
der Bevölkerung im News-Interview, eigentlich gerne
persönlich FPÖ-Parteichef werden zu wollen.
Liebe Corona-Leugner, aber wollt ihr wirklich den
totalen Kickl? Einerseits gefällt er sich in seiner neuen

Rolle als außerparlamentarischer Oppositioneller, als
universeller Systemkritiker von eigenen Gnaden,
andererseits gibt es in der heimischen Politik kaum
jemanden, der schon so lange und so intensiv von
ebendiesem politischen System profitiert wie er: sei es
als rein steuermittelfinanzierter Geschäftsführer der
FPÖ-Parteiakademie, sei es als rein steuermittelfinanzierter FPÖ-Generalsekretär, sei es als
rein steuermittelfinanzierter FPÖ-Klubobmann, von seinem Intermezzo als
FPÖ-Innenminister einmal ganz abge
sehen. Ganze Generationen von Politikerinnen und Politikern der sogenannten
Systemparteien kamen und gingen. Doch
einer kam bereits vor zweieinhalb Jahrzehnten und ist auch heute immer noch
da: Herbert Kickl, derzeit mit einem rein
steuermittelfinanzierten Monatsgehalt
von 15.380 Euro ausgestattet.

„

Kaum wer
macht Corona
so sehr zum
persönlichen
Karrierevehikel wie er“
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oraus also, liebe Corona-Leugner, soll ausgerechnet er seine
Ahnung von euren ganz alltäglichen Sorgen und Nöten beziehen? Wohl
eher nicht aus persönlicher Erfahrung
mit der außerparlamentarischen Arbeitswelt. Und noch eines vergesst nicht,
wenn euch der blaue APO-Chef wieder
ausschickt, um gegen die „Zwangsmaßnahmen“ zu demonstrieren: Während
euch (übrigens zu Recht) fette Strafen
blühen, riskiert Herbert Kickl genau nichts. Denn als
Parlamentarier genießt er weitgehende Immunität.
Nicht, wie er glaubt, gegen Corona. Wohl aber, wie er
weiß, gegen Strafverfolgung. Als einer der Hauptnutznießer eines Systems, das er zu stürzen vorgibt.

David Pesendorfer, News-Autor
Was meinen Sie?
Schreiben Sie uns bitte:
pesendorfer.david@news.at
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News 9/2021
Wunsch und Wirklichkeit
Vielen Dank für einen weiteren
Ihrer präzisen und punkt
genauen Leitartikel.
Peter Weiß, via E-Mail

Einmal geht noch

News 8/2021
Die Gastronomie will öffnen.
Im Grunde genommen spricht
überhaupt nichts dagegen, die
Gastronomie ebenso wie die
Kultur und den Tourismus mit
entsprechenden Auflagen zu
öffnen. Genannte Institutionen
haben funktionierende
Sicherheits- und Hygienekon
zepte, Clusterbildungen sind
aus diesen Bereichen nicht
bekannt. Corona wird vermut
lich ebenso wie Grippe in
Zukunft zyklisch auftreten, und
jedes Mal alles zurückzufahren,
wird auf Dauer nicht funktio
nieren, sondern ruinöse und
irreparable Spuren hinterlas
sen.
Martin Behrens, via E-Mail

Flucht nach vorne

News 9/2021
Kanzler Kurz setzt auf über
raschende Ankündigungen
Seit über einem Jahr verfolge
ich nun schon die Berichter
stattung der österreichischen
Bundesregierung, wie sie mit
den Herausforderungen der
Pandemie umgeht. Ernüch
ternd muss ich heute feststel
len und die Erfahrungen des
vergangenen Jahres mit
Goethes Dr. Faust umschrei
ben: „Hier steh ich nun, ich
armer Tor und bin so klug als
wie zuvor.“ Ohne ein Nest
beschmutzer sein zu wollen,
stelle ich fest: Der Umgang mit
der Pandemie war ein einziges
Chaos. Zielorientiertes Handeln
erschöpfte sich nämlich bisher
in einer inflationären Abfolge
von Pressekonferenzen, wo
regelmäßig viel geredet und
nichts gesagt wurde. Die

Bundesregierung hielt sich
zwar einen Pool von Experten,
um ihren Beschlüssen den
Anstrich von Wissenschaftlich
keit zu geben. Wenn aber einer
der Landesfürsten dagegen
Einspruch erhob, war deren Rat
das Papier nicht mehr wert, auf
dem er geschrieben war.
Franz Frühwirth, via E-Mail

Altenbetreuung

News 9/2021
Was die Kontaktarmut mit betagten
Menschen macht
Ich möchte Ihnen schreiben,
dass Ihre Geschichte über Ihre
Tante Helli sehr einfühlsam
geschrieben ist und zum
Nachdenken anregt.
Markus Gartner, via E-Mail

Es bricht mir das Herz, wenn
ich lese, dass Menschen, die
den Krieg überlebt und
Österreich wieder aufgebaut
haben, so elendiglich sterben
müssen. Den Nichten ist nicht
genug Lob und Dank auszu
sprechen. Ich würde mir
wünschen, wenn es mit mir zu
Ende geht, auch so umsorgt zu
werden.
Helga & Karl Hawlik, via E-Mail

Staatsoper

News 9/2021
Simon Stone inszeniert Verdi
Als Opernliebhaberin muss ich
diesen Sager „Wir müssen
Otello nicht spielen. Warten
wir, bis wir den richtigen Tenor
haben“ als absolute Zumutung
betrachten. Seine weitere
Aussage „Das Repertoire ist
nicht so wichtig wie die
Menschenrechte“ – ein total
unnötiges gegeneinander
Ausspielen von Kultur und
Menschenrechten. Das lässt
mich befürchten, dass Simon
Stone kein wirklicher Opern
freund ist. Man solle also
Verdis bedeutendstes Werk

NEWS IN ANDEREN MEDIEN

Frauen in
Führungsposition
Das Branchenmagazin
„Österreichs Journalist:in“
erstellte in seiner aktuellen
Ausgabe ein Ranking
über das Verhältnis von
Frauen und Männern in
Österreichs Redaktionen
in Leitungspositionen.
News ist mit 86 Prozent
weiblicher Führungskräfte
im redaktionellen Bereich
Gesamtsieger des
Rankings.

nicht spielen, bis es für die
Rolle einen geeigneten
schwarzen Sänger gibt? Tickt
er noch richtig? Man muss den
Otello von keinem schwarz
angemalten weißen Tenor
spielen lassen. Man kann ihn
weiß belassen. Jeden zweiten
Tag wird in Österreich eine
Frau von einem weißen Mann
aus Eifersucht, Rache, Besitz
gier getötet. Daher lasst den
Otello einfach von einem
weißen Mann singen, denn
bipolar gestörte Neurotiker
und Hysteriker gibt es in jeder
Hautfarbe.
Eleonore Moser, via E-Mail

Spitzentöne

News 9/2021
Auf zu den Bludenzer Philhar
monikern!
Auch vor einigen Wochen
schrieben Sie, dass sich der
zivilisatorische Gesamtbefund
einer Gesellschaft durchaus
tauglich an ihrem Umgang mit
der Kunst erstellen ließe. Nun,
die Theater sind noch immer
zu. Es lebe der Handel!
Günther Wersching, via E-Mail

Ihre Meinung
interessiert
uns!
In sozialen Medien:
facebook.com/news.at
Per Post:
News Leserbriefredaktion
Postfach 15, 1021 Wien
Per E-Mail:
leserbriefe@news.at

Margot Wolf,
Ihre Ansprech
partnerin
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WIEN, ÖSTERREICH
Der Herr mit dem Loch, wo andere das Herz haben, muss nur
gar nichts tun. Vor allem soll er die Aufnahme von Menschen,
die in Lagern vegetieren, nicht länger verhindern. Die
Initiative „Courage“ will in Würdigung der Rettungs-Telefonnummer 144 Plätze für Flüchtlinge schaffen. Unser Cartoonist
Gerhard Haderer (li., mit Cornelius Obonya und Katharina
Stemberger) schuf das haushohe Mahnmal an der Wienzeile.

Foto: APA/Hans Punz

Das hellste Österreich
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WIEN, ÖSTERREICH
Die Mauer zum Donaukanal beim Stadtpark hatten sie schon
besetzt und die Anschlussfahne gehisst. Die Reihen waren
dicht geschlossen, wenig später wurde eine Wache beim
Gebäude der Wiener Städtischen ins Krankenhaus geprügelt. Und Exponenten einer Parlamentspartei gaben die
Einpeitscher. Ein Bild aus dem heutigen Österreich. Was dem
Pack morgen alles gehört, will man sich nicht vorstellen.

Foto: Picturedesk/ EXPA/Florian Schroetter

Das dunkelste Österreich
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WIEN, ÖSTERREICH
Nein, das ist nicht das drittklassige Vieh, das seit einem
Jahr die Welt in Geiselhaft hält. Die zauberschönen Gebilde
mit der verdächtigen Physiognomie sind Spiegeleiquallen,
denen man in maritimer Wildbahn oft, in Aquarienhaltung
hingegen selten begegnet. Zu begutachten sind sie im
großartigen Haus des Meeres, das als Privatzoo schwer
unter dem Quallen-Doppelgänger zu leiden hat.

Foto: Haus des Meeres/Johannes Hallama

Charmanter Doppelgänger

FAKTEN
Politik, Chronik und Wirtschaft

Antlitz einer Partei
Welches Hornvieh der blaue
Klubobmann Kickl, immerhin
gottlob verflossener Innen
minister der Republik, hier
erfolgreich imitiert: Das soll
aus medienrechtlichen
Erwägungen unerörtert
bleiben. Jedenfalls hat der
feinsinnige Philosoph einen
vieltausendköpfigen Mob
rhetorisch befeuert. Neben
Kickl begaben sich auch seine
Fraktionskollegen Belako
witsch und Graf auf die Piste.
Erstgenannte ist Ärztin,
Zweitgenannter Wissen
schaftssprecher. Da möchte
einem angst und bang werden.
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Johannes
Lamparter

Fotos: Picturedesk/APA/Michael Gruber(1)/ EXPA/ JFK(1)/Georges Schneider(1)

Johannes Lamparter
Zumindest im Wintersport wedelt und
hüpft uns keiner etwas vor. Nach
fulminanten Resultaten bei der alpinen
Ski-WM zeigte auch die österreichische
Truppe bei der nordischen WM in
Oberstorf Ausnahmeformat. Der Tiroler
Lamparter, mit 19 der heimische
Benjamin, lukrierte zwei Goldene und
eine Bronzene. Wenn schon die
Kulturnation geknebelt liegt – die
Sportnation ist in Hochverfassung.

Klaus Schneeberger
Der Bürgermeister von Wiener Neustadt
(ÖVP) leistet sich auf unsere Kosten
Nerven aus Stahl: Während in seinem
Hoheitsgebiet die Reproduktionszahl
galaktische Höhen erklimmt, blockierte
er tagelang die Ausreisekontrollen und
musste am Ende zum Unausweichlichen
gezwungen werden.
Klaus
Schneeberger

10 | 2021
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IM ZWIELICHT.
Hygiene-AustriaGeschäftsführer und
Palmers-Miteigentümer
Tino Wieser steht
im Zentrum eines
Riesenskandals.
Sollte sich der
Vorwurf des schweren
gewerbsmäßigen
Betrugs erhärten,
drohen bis zu zehn
Jahre Freiheitsstrafe

Inside
Hygiene Austria

Österreichs größter Hersteller von Corona-Schutzmasken,
Hygiene Austria, ist nicht zum ersten Mal in den Schlagzeilen.
Doch diesmal geht es nicht nur um eine umstrittene Nähe zur ÖVP
in Verbindung mit Millionengeschäften, sondern um den Vorwurf
mutmaßlichen Betrugs und organisierter Schwarzarbeit. News konnte,
noch kurz bevor die Affäre um „Made in Austria“ aufflog, einen
Lokalaugenschein in den Produktionshallen unternehmen.
Ein Blick hinter die Kulissen des Masken-Skandals

P

fft, pfft, iii – Pfft, pfft, iii – im
Dauerrhythmus – und bei jedem iii ist eine Maske fertig. Im
Sekundentakt und unter beträchtlichem Lärmpegel spucken die Produktionsbänder
von Hygiene Austria FFP2-Masken aus.
Eine hocheffiziente Massenproduktion mit
hohem Qualitätsstandard zum Schutz der
österreichischen Konsumenten vor der Ansteckung mit dem Coronavirus. Und eine
Win-Win-Situation für alle Seiten – Unternehmen, Kunden und Benutzer. So war
zumindest der Eindruck, den Hygiene-Aus
tria-Chef Tino Wieser News noch vor Kurzem bei einem Lokalaugenschein in den

Von Günter Fritz; Fotos: Matt Observe
Produktionshallen in Wiener Neustadt zu
vermitteln versuchte. Nicht unglaubhaft,
immerhin handelt es sich bei dem Masken
produzenten um ein Joint Venture zweier
renommierter heimischer Unternehmen –
des börsennotierten Faserhersteller Lenzing AG und der Textilkette Palmers.

Krimi statt Erfolgsstory

Doch mittlerweile ist alles anders. Aus
einer vorgeblichen Erfolgsstory wurde ein
veritabler Wirtschaftskrimi: Statt wie
beworben Ware „made in Austria“ zu verkaufen, hat Hygiene Austria in China hergestellte Masken umetikettiert und mö
glicherweise überteuert weitergegeben.

Zudem steht der Vorwurf im Raum, im
Unternehmen seien Billigarbeitskräfte
schwarz beschäftigt worden.
Vorkommnisse, die zudem eine mittlere politische Krise hervorgerufen haben:
Die Opposition fordert geschlossen Aufklärung und die FPÖ gar Neuwahlen, da
die österreichische Politik – sprich die
ÖVP – eine Mitverantwortung an dem
Skandal trage. Bundeskanzler Sebastian
Kurz sieht das anders, doch die Optik ist
allemal schief: Der Kanzler absolvierte im
Vorjahr am Höhepunkt der ersten Welle
selbst einen Betriebsbesuch bei Hygiene
Austria und lobte den Unternehmergeist
der beiden Eigentümer. Auch Wirtschafts10 | 2021
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MARKANTER STANDORT.
Das Palmers-Hochhaus in
Wiener Neudorf ist von
Weitem sichtbar, das
Produktionsgebäude liegt
unscheinbar daneben

COVER

ministerin Margarete Schramböck, Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher
und Niederösterreichs Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner (alle ÖVP) waren vor
Ort. Damals waren Masken hierzulande
noch Mangelware, und so ein auch von der
Politik propagiertes „Made in Austria“-
Maskenwerk eignete sich gut zu Zwecken
politischer PR – als weiterer Puzzlestein in
der Selbstinszenierung von Kurz als erfolgreichem Krisenmanager. Heute stimmt
der Kanzler in den Chor der nach Aufklärung Rufenden ein: „Wenn es hier Betrug
gibt, dann sind wir alle betrogen worden.“
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaats
anwaltschaft ermittelt.

Politische Implikationen

Die mögliche politische Dimension des
Skandals ist durchaus heikel: Die lang
jährige Büroleiterin von Sebastian Kurz ist
die Schwägerin von Hygiene-Austria-Geschäftsführer Tino Wieser, sie ist die Frau
seines Bruders, Luca Wieser, der wiederum Miteigentümer von Palmers ist. Es gab
zwar nicht massenhaft Aufträge vom
Bund, Hygiene Austria lieferte jedoch auch
an Landeskliniken und Krankenhäuser und
hatte den Zuschlag bekommen, alle namhaften heimischen Supermarktketten mit
Millionen FFP2-Masken „made in Austria“
zu beliefern. Für die PR für Hygiene Austria
war zudem bis vergangene Woche Gregor
Schütze verantwortlich, einst Sprecher von
ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter, in deren Kabinett zu der Zeit auch Lisa Wieser
tätig war. Schütze ist zudem von der ÖVP
entsandter Stiftungsrat im ORF.
Seine Agentur legte nach dem Bekanntwerden der Causa das Betreuungsmandat
umgehend zurück. Er persönlich möchte
sich dazu nicht äußern; aus seinem Umfeld ist aber zu hören, dass das Vertrauen
in den Kunden verloren gegangen sei,
nachdem peu à peu Malversationen zugegeben worden waren. Die Agentur von
Schütze betreute bis Ende 2019 auch Palmers, die Zusammenarbeit sei aber nicht
ganz friktionsfrei beendet worden, heißt
es. „Und jetzt hat es ihm gereicht, auch
weil die Causa zu einem innenpolitischen
Thema geworden ist“, so ein Insider.
Doch der Reihe nach und zurück nach
Wiener Neudorf in die Palmers-Zentrale,
dorthin, wo alles begann: „Ich bin zu Beginn des ersten Lockdowns im Büro gesessen und habe überlegt, was wir jetzt tun
können. Als ich davon erfahren habe, dass
Lenzing Masken herstellen soll, habe ich
mit deren Chef Stefan Doboczky Kontakt
aufgenommen, und nach kurzen intensi-

20

10 | 2021

ven Gesprächen war das Joint Venture beschlossen“, schildert Tino Wieser, Hygiene-Austria-Geschäftsführer und Gesellschafter des 49,9-Prozent-Miteigentümers
Palmers, im Gespräch mit News den Start
des Maskenproduzenten.

China-Connection

Wieser war nach eigenen Worten zu Beginn 2020 bereits im privaten bzw. beruflichen Umfeld mit Covid-19 konfrontiert, als
Krankheitsbilder hierzulande noch als atypische Lungenentzündung diagnostiziert
wurden. „Wir haben auch eine Niederlassung in Hongkong, und von daher habe ich
mitbekommen, welche Dimension Corona
dort hatte und welche Mengen an Masken
benötigt werden.“ Am 24. März 2020 wurde
Hygiene Austria ins Firmenbuch einge
tragen, rund einen Monat später ging die
erste Maschine in Betrieb – per Flugzeug
aus China geliefert, weil derartige Geräte
hierzulande nicht zu bekommen gewesen
seien. „Seitdem wurde 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche produziert. Wir haben mit fünf Millionen normalen Masken
pro Monat begonnen, ständig aufgestockt

Das Produkt an sich
ist nicht schwierig,
man muss nur wissen,
wie es geht“
Tino Wieser
der Hygiene-Austria-Chef über die
Produktion von FFP2-Masken

und zuletzt 25 Millionen FFP2-Masken
hergestellt, in Summe bisher mehr als
100 Millionen Stück“, schilderte Wieser,
der beim Gespräch zugab, ob des rasanten
Wachstums „langsam den Überblick zu
verlieren“. Rund 30 Maschinen seien es
derzeit, so der Hygiene-Austria-Chef beim
News-Besuch. Und bald 300 Mitarbeiter:
„Begonnen haben wir mit 60.“
In der Rückschau sind seine Aussagen
wohl mit einer ebensolchen Skepsis zu
betrachten, wie sein Arbeitsplatz unorthodox ist: Bei den Produktionshallen neben
dem von der Südautobahn markant sichtbaren Palmers-Hochhaus nahe der Shopping City Süd residiert Wieser in einem
hallenartigen Raum mit einer großen
Fensterfront nach draußen an einem
Riesentisch, an dem zeitweise auch andere
Mitarbeiter sitzen. Er ist leger gekleidet
und ziemlich outspoken. Immerhin hatte
der Hygnie-Austria-Chef damals noch eine
Erfolgsstory zu vermelden. Und er nimmt
es dabei mit Zahlen und Fakten möglicherweise genauso wenig genau wie mit dem
Markenzeichen „Made in Austria“. Das
Gebäude selbst hat offensichtlich schon

bessere Tage erlebt; nach dem Eingang
über eine Eisenstiege und Gitterplattform
geht es durch eine unscheinbare Eingangstür vorbei an Büros im 60er-Jahre-Style zu Wiesers Arbeitsplatz. Und zwar
durch die ehemalige Palmers-Küche. Nur
dass es in der keine Küchengeräte mehr
gibt, sondern nur schmucklose Kacheln
mit herausstehenden Rohren.

Unauffälliger Eindruck

In den Produktionshallen schaut es zwar
besser aus, alles wirkt aber irgendwie wie
schnell hingestellt. Und der Geräuschpegel
der Maschinen, die ununterbrochen in Betrieb sind, ist ziemlich hoch. Von irgendwelchen Ungereimtheiten ist nichts zu
merken, die Mitarbeiter mit ihren Hauben
und Masken arbeiten offenbar konzen
triert vor sich hin, führen eingelernte
Handgriffe aus und verpacken Masken.
Dazwischen ein paar Kontrolleure in gelben Warnwesten, die zwischen den hinter
Gittern versperrten Produktionslinien auf
und ab gehen. An den Wänden Schilder mit
Verhaltenshinweisen: kein Handy – Maske, Haarnetz und Handschuhe tragen.
Immerhin handle es sich um „Hygiene
artikel“, so Wieser damals. Von Masken aus
China dagegen ist keine Rede.
Dazwischen und auch vor der Halle stapeln sich Materialballen aus Frankreich,
der Ukraine, Deutschland und China. Angeliefert per Lkw, von denen täglich 150
zum Ent- und Beladen auf das Gelände
kommen. Das Zuschneiden und die Verarbeitung der Masken geschehen maschinell. Die fünf Schichten Vlies werden mittels Ultraschallschweißen verklebt, danach
kommt der Ohrengummi dran. In einer
zweiten Halle sei die Aufstellung neuer
Maschinen für medizinische Masken geplant, erzählt Wieser – und zeigt auf Mitarbeiter, die auch dort mit dem Verpacken
von Masken beschäftigt sind. Oder vielleicht mit dem Umetikettieren von China-Ware? Hergestellt worden seien zuletzt
verschiedene Modelle von herkömmlichen
oder FFP1- und FFP2- bis zu OP-Masken.
„Das Produkt an sich ist nicht schwierig,
man muss nur wissen, wie es geht“, so
Wieser zu den Masken mit dem roten
Streifen über der Nase des Trägers. So
seien diese „auf den ersten Blick als österreichisches Produkt zu erkennen“, sagt
Wieser. „Ich freue mich jedes Mal, wenn
ich jemanden damit sehe.“
In Zukunft wird das wohl wesentlich
seltener als bisher der Fall sein: Die Supermarktketten, die bisher Millionen davon
orderten und rund die Hälfte der Hygie-

HANDARBEIT. In einer zweiten Halle waren
Mitarbeiter vor allem mit dem Verpacken
von Masken beschäftigt. Oder mit dem
Umetikettieren von China-Ware?

ne-Austria-Produktion abnahmen, haben
ihre Aufträge storniert und die Masken aus
dem Sortiment gestrichen. Jetzt werden sie
auf ihre Qualität hin untersucht. Verkauft
wurden die Masken vor allem in Österreich – nur zwei bis drei Prozent gingen
nach Deutschland: etwa an den Montageund Befestigungsmaterialkonzern Würth
oder die Lufthansa. Heute stellt der rote
Streifen eher ein sichtbares Manko dar.

Kunden prüfen Ansprüche

HOCHEFFIZIENT. Die Stoffbahnen für die
Masken werden maschinell zugeschnitten
und verklebt

Die Kunden behalten sich nun rechtliche
Schritte vor: etwa das Parlament, wo
23.000 Stück um in Summe 32.000 Euro
zum Einsatz kamen. Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka lässt mögliche Ansprüche gegenüber dem Hersteller prüfen.
„Wenn eine Bestellung im Vertrauen darauf erfolgt, dass die Kennzeichnung ‚Made
in Austria‘ den Tatsachen entspricht, und
dann der Verdacht einer vorgetäuschten
Herkunftsbezeichnung besteht, kann das
nicht ohne Folgen bleiben“, so Sobotka.
„Wenn sich das bestätigt, werden wir jedes
rechtliche Mittel ausschöpfen, um uns für
eine Irreführung schadlos zu halten.“ Auch
Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner fordert Aufklärung
und zieht rechtliche Konsequenzen in Betracht, sollten sich die Vorwürfe erhärten.
Das Land soll mehr als vier Millionen Masken gekauft haben. Ebenfalls zu den Hygiene-Austria-Kunden gehören die ÖBB. Mitbewerber wiederum orten eine massive
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Wettbewerbsverzerrung. Jene, die Qualität
„made in Austria“ angeboten hätten, fühlten sich betrogen. In der Branche heißt es,
es sei de facto unmöglich, ein Qualitätsprodukt aus Österreich in solcher Stückzahl kostendeckend für unter einen Euro
anzubieten. „Wir sind in einen Preisstrudel
hineingezogen worden und daran fast
zugrunde gegangenen“, so der Chef des
zweiten großen heimischen Produzenten,
Aventrium, Dominik Holzner, in der
„Kleinen Zeitung“. Im Handel werden die
Masken zu 59 Cent pro Stück angeboten.
Auch Hygiene-Austria-Chef Wieser beklagt sich, aber nicht wegen des Preises –
seinen Worten nach hat er die Masken um
„einen Euro bis 1,50 Euro“ verkauft, sagt
aber jetzt, dass „die Großabnehmerpreise
nach Einführung der FFP2-Maskenpflicht
um die Hälfte gefallen“ seien. Seine Klage
gilt dem Umstand, bei der Aktion „65+“ der
Bundesregierung, mittels der diese Altersgruppe gratis mit FFP2-Masken beschickt
wurde, nicht zum Zug gekommen zu sein.
100 zusätzliche Jobs konnten deshalb nicht
geschaffen werden.

Es wurden bereits
50 Vernehmungen
durchgeführt“
Elisabeth Täubl
Oberstaatsanwältin der WKStA zu
den Ermittlungen in der Causa

Organisierte Schwarzarbeit?

Eine Aussage, die im Nachhinein besonders pikant anmutet: Aufgeflogen ist die
Causa ja, als Ermittler Telefongespräche
eines Menschenhändlerrings abhörten
und dabei auf die mutmaßliche Schwarzarbeit bei Hygiene Austria stießen. Dazu
passen Berichte, wonach die hygienischen
Bedingungen im Betrieb schlecht gewesen
sein sollen. Die Zeitarbeitsfirmen, von
denen die Mitarbeiter kamen, seien nicht

AM FLIESSBAND. Die FFP2-Masken werden
auf Maschinen chinesischen Ursprungs
produziert. Zu Hochzeiten rund um die Uhr,
sieben Tage die Woche

Mitglied im Verband der Personaldienstleister gewesen und hätten sich nicht der
dort vorgeschriebenen Qualitätsprüfung
unterzogen, heißt es. Ein Hygiene-AustriaPartnerunternehmen soll zu Unrecht
Kurzarbeitsgeld bezogen haben, ein anderes als Scheinfirma gemäß Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz identifiziert worden
sein. Viele Arbeiter – zum Großteil ausländische oder Langzeitarbeitslose – sollen
noch auf ihr Gehalt warten, wird kolportiert. Lediglich elf Mitarbeiter sollen fest
angestellt gewesen sein.
Wieser spielt jetzt den Ball den Personaldienstleistern zu: „Für die Bezahlung
der Leiharbeiter sind ausschließlich die
beauftragten Leiharbeitsfirmen zuständig,
mit denen marktübliche und transparente
Verträge eingegangen wurden.“ Die Vorwürfe würden untersucht.
Unklarheiten gab es auch bei der Prüfung der Masken. Das CE-Kennzeichen der
Masken wurde von einem ungarischen
Institut gemacht, da zu dem Zeitpunkt die
im Vorjahr in Österreich eingerichtete
Prüfstelle nicht zertifizierungsberechtigt
war. Bei einer ersten Prüfung sind die Hygiene-Austria-Masken aber durchgefallen;
es sollen danach Verbesserungen – angeblich in Form einer zusätzlichen Stoffschicht – gemacht worden sein. Auf Anfrage von News legt Hygiene Austria einen
Testbericht zu den lohngefertigten Masken, ein CE-Zertifikat und eine Konformitätserklärung des ungarischen Instituts
vor: Sie sind mit 16. Dezember 2020 bzw.
8. 3. 2021 datiert.

China-Anteil unklar

Nach anfänglichem Leugnen war von Hygiene Austria zugegeben worden, chinesische
Masken zur Abdeckung von Spitzen eingeführt zu haben, wie viele genau, ist unklar:
Laut Insidern sollen von 20 Masken nur drei
„made in Austria“ gewesen sein. Ermittler
sollen bei der Hausdurchsuchung in den
Produktionshallen „knietief in chinesischen
Masken gewatet“ sein, wird berichtet. Auch
Hygiene Austria selbst kann derzeit nicht

JOINT VENTURE

Partner Lenzing
unter Zugzwang

D

ie Lenzing AG ist 50,1-Prozent-Eigentümer von Hygiene
Austria und von bislang
hervorragendem Ruf. Der
börsennotierte und weltweit agierende Konzern stellt Fasern für Textilund Vliesstoffanwendungen her und
hat sich stark dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Mit 7.000 Mitarbeitern wurden zuletzt ein Umsatz von
2,1 Milliarden Euro und ein Ergebnis
vor Steuern von 327 Millionen Euro
erwirtschaftet. 50 Prozent und zwei
Aktien gehören der österreichischen
B&C Privatstiftung.

ANLIEFERUNG. Das Material für die
Masken kommt aus Frankreich,
Deutschland, der Ukraine und China.
Die chinesischen Masken sollen über
die Ukraine angeliefert worden sein
(oben). Eine der Hauptbeschäftigungen der Mitarbeiter ist Verpacken –
eine eintönige Tätigkeit. Der
Großteil der Mitarbeiter von Hygiene
Austria kommt von fragwürdigen
Leiharbeitsfirmen

Aktienkurs unter Druck. Kein

Wunder, dass so ein Unternehmen
über die Hygiene-Austria-Affäre alles
andere als erfreut ist – und diese auch
wirtschaftlich zu spüren bekommt.
Der Aktienkurs hat kurzfristig um
rund zehn Prozent nachgegeben. De
facto hatte Lenzing die Kontrolle über
den Maskenhersteller und konsolidiert
dessen Ergebnis in der Bilanz. Zudem
hatte Lenzing auch zwei Geschäftsführer im Betrieb, die jetzt abgezogen
wurden. Angeblich, weil sie keinen
Zugang zu Akten hatten und an der
Aufklärung der Causa nicht mehr
mitwirken konnten. Co-Geschäftsführer Wieser weist das zurück. Wie weit
es eine Involvierung Lenzings in die
Vorkommnisse gegeben haben könnte,
werden die Ermittlungen zeigen.
beantworten, wie viele der Masken vom
Lohnfertiger stammen bzw. in den Handel
gebracht wurden: „Die Bestandsaufnahme
am Standort wird soeben, soweit derzeit
möglich, durchgeführt.“ Wieser sagt, die
chinesischen Masken seien zudem „60 bis
100 Prozent teurer“ als die aus heimischer
Produktion. Man habe „finanzielle Einbu
ßen in Kauf genommen, um die dringend
benötigten Schutzmasken für Österreich
bereitzustellen“. Qualitätsmäßig sei zwi
schen der China- und der Austro-Ware kein
Unterschied, sie hätten nahezu FFP3-Qua
lität. Und er sei davon ausgegangen, dass
„die Bezeichnung ‚Made in Austria‘ ange
sichts des österreichischen Know-hows
und Baumusters auch für chinesische Mas
ken zulässig gewesen sei, so Wieser in der
„ZIB 2“. Dubios bleibt der Vorwurf, die

 estellungen seien über eine Liechten
B
steiner Stiftung abgewickelt worden; was
Wieser verneint. Zudem sollen die Liefe
rungen via Ukraine erfolgt sein. Warum?
Vielleicht, um das alles zu verschleiern?
Fakt ist, dass der Imageschaden für das
Unternehmen – und indirekt wohl auch
für die Eigentümer Palmers und Lenzing –
enorm ist. Wieser spricht von „Vorverur
teilungen“ und will eine „Transparenz
offensive“ starten, um das Vertrauen der
Partner und Kunden zurückzugewinnen.
Man habe „keinen Vorteil aus der Lohnfer
tigung gezogen und die Kunden keinem
gesundheitlichen Risiko ausgesetzt“.
Seitens des zweiten Eigentümers, Len
zing, der am Montag seine Manager aus
der Hygiene Austria abzog, gibt man sich
auf Nachfrage von News ziemlich zuge
knöpft und geizt mit Details. Stimmt die
Aussage Wiesers, wonach „Lenzing mit 15
bis 20 Leuten vor Orten gewesen“ sei und
für Produktion, Materialbeschaffung plus
Qualitätssicherung und Palmers für Ver
kauf, Marketing, Logistik und Buchhaltung
zuständig gewesen sei? Lenzing will das so
nicht im Raum stehen lassen, gesteht aber
ein, „vor Ort präsent gewesen“ zu sein, und
verweist auf laufende Untersuchungen.
Wie es jetzt mit Hygiene Austria weiter
geht, ist unklar: Zuletzt war eine Jahrespro
duktion von 600 Millionen Stück Masken

geplant, momentan ist diese stark gedros
selt und die Partnerschaft der beiden Ei
gentümer offensichtlich zerrüttet. Wieser
zeigt sich „vom überraschenden Abzug
aller Lenzing-Mitarbeiter enttäuscht“ und
will angeblich die Anteile des Partners
übernehmen; für den Faserkonzern ist das
zum jetzigen Zeitpunkt aber kein Thema.
Zuerst müsse alles aufgeklärt werden.

Freiheitsstrafen drohen

Viel wird wohl auch von den weiteren
Ermittlungen der Wirtschafts-  und Kor
ruptionsstaatsanwaltschaft abhängen, die
derzeit mit Hochdruck geführt werden. „Es
wurden bereits 50 Vernehmungen durch
WKStA, Landeskriminalamt Niederöster
reich, Bundeskriminalamt und Finanzpoli
zei durchgeführt“, sagt Oberstaatsanwältin
Elisabeth Täubl zu den Ermittlungen der
strafrechtlichen Relevanz der Vorwürfe
gegen Hygiene Austria. Sollten sich die
Verdachtsmomente gegen Wieser und
eventuell andere Involvierte erhärten, so
droht ihnen echtes Ungemach. Ab einer
Schadensumme von 300.000 Euro steht
bei schwerem bzw. gewerbsmäßigem Be
trug eine Freiheitsstrafe zwischen sechs
Monaten und fünf bzw. zehn Jahren im
Raum. Für organisierte Schwarzarbeit dro
hen bis zu zwei Jahre Haft. Für alle Betei
ligten gilt die Unschuldsvermutung.
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„Wir haben keine
Seit etwas mehr als 100 Tagen
regiert Rot-Pink in Wien. News bat
Bürgermeister Michael Ludwig
und Vizebürgermeister Christoph
Wiederkehr zu einem Interview„Spaziergang“ durch die 23 Wiener
Gemeindebezirke
Von Renate Kromp; Fotos: Ricardo Herrgott
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Spazierengehen liegt in
Corona-Zeiten im Trend.
Michael Ludwig (SPÖ) und
Christoph Wiederkehr (Neos)
absolvierten mit News einen
Wien-Spaziergang im Kopf.
Und blieben im Roten Salon
des Rathauses

Zeit, zu streiten“
10 | 2021
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N

ach seinem Wahl
sieg letzten Ok
tober hat Wiens
Bürgermeister
Michael Ludwig
die Grünen als
Koalitionspartner ausrangiert
und statt ihnen die Neos und
Christoph Wiederkehr als Vize
bürgermeister an seine Seite
geholt. Seit 100 Tagen regiert
Rot-Pink, doch was soll sich
ändern? Beim Interview-Streif
zug durch die 23 Wiener Bezir
ke geht es um Corona-Folgen,
Streitfälle und Lesetipps.

1. Bezirk
Vor einem Jahr haben sich
hier Touristen gedrängt. Nun
herrscht gähnende Leere.
Wie lange hält Wien das aus?
Ludwig: Die Auswirkungen der
Pandemie treffen Wien beson
ders hart, weil wir einen star
ken Kongresstourismus haben.
Wir setzen jetzt schon Schritte
für die Zeit nach der Krise:
Zum einen haben wir den Bau
eines internationalen Bus
terminals beschlossen, weil
diese Form des Tourismus als
erste wieder in die Gänge kom
men wird. Zudem planen wir
den Bau einer neuen Veranstal
tungshalle, die große Sportund Kulturereignisse ermögli
chen wird. Und wir machen mit
dem Wien-Tourismus jetzt
schon auf den internationalen
Märkten, speziell in den USA
und Südostasien, auf uns auf
merksam, weil wir hoffen, dass
die Menschen nach Wien kom
men, sobald größere Touris
musströme wieder möglich
sind. Wir wollen die Sehnsucht
nach Wien wieder wecken.
Wiederkehr: Die Krise wird
noch länger Auswirkungen
haben. Im Kongresstourismus
bereiten wir uns auf ein Szena
rio vor, das kleine Veranstal
tungen mit digitaler Beteili
gung beinhaltet. Wir investie
ren, um genau diese hybriden
Varianten zu ermöglichen.
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2. Bezirk
Der Praterstern wird
umgestaltet. Die Pläne von
Rot-Pink sehen mehr Bäume
vor, aber gleich viele Fahrspuren. Greenwashing?
Wiederkehr: Es kommen mehr
Grünflächen auf den Prater
stern, als ursprünglich ange
dacht waren. Wir sehen hier
mehr Grün und mehr Nach
haltigkeit, mehr Abkühlung,
Wasserspiele und mehr Le
bensqualität. Ich freue mich
sehr auf die Umgestaltung.
Ludwig: Wir haben im Koali
tionsübereinkommen umfas
sende Maßnahmen in puncto
Klimaschutz vereinbart. Der
neue Praterstern ist unter an
derem ein Mosaikstein davon.

3. Bezirk

ZUR PERSON

Michael
Ludwig, 59

Der Wiener hat Politikwis
senschaft und Geschichte
studiert und in der
Erwachsenenbildung
gearbeitet. Seine politische
Laufbahn startete er 1994
als Bezirksrat in seinem
Heimatbezirk Floridsdorf.
Ab 1996 war er Abgeord
neter im Bundesrat, 1999
wechselte er in den Wiener
Landtag. 2007 holte ihn
Michael Häupl als Wohn
baustadtrat in die Regie
rung. 2018 setzte er sich in
der Abstimmung um Häupls
Nachfolge durch und ist
seither Bürgermeister.

„Catchen am Heumarkt“: Ist
Ihre Koalition so friedlich, wie
Sie glaubhaft machen wollen?
Geht es intern zur Sache?
Ludwig: Es gibt unterschied
liche Positionen. Wir sind ja
immer noch zwei unterschied
liche Parteien. Aber wir ver
ständigen uns auf gemeinsame
Ziele. In der Corona-Krise inte
ressieren sich die Menschen
nicht für parteipolitisches
Hickhack, sondern für Lösun
gen für die Zukunft. Wir wollen
die Stadtentwicklung, Maß
nahmen gegen den Klima
wandel und für ein besseres
Bildungswesen vorantreiben.
Auf der anderen Seite setzen
wir in der Corona-Krise Maß
nahmen für die Gesundheit,
für den Wirtschaftsstandort
und für den Arbeitsmarkt.

4. Bezirk
Der Karlsplatz war ein
Drogen-Hotspot. Den hat
man in den Griff bekommen.
Aber im Regierungsprogramm findet sich wenig zum
Thema Suchtkrankheit. Die
Betroffenen werden in der
Pandemie aus dem öffentlichen Blickfeld gedrängt. Aus
den Augen, aus dem Sinn?
Ludwig: Die Betreuung des
Karlsplatzes ist ein Erfolgsmo
dell. Wir haben Maßnahmen
gesetzt, um die Szene zu be
gleiten und die Betroffenen
von den Kriminellen, die sie
mit Drogen versorgen, zu tren
nen. Wir haben dieses Thema
nach wie vor im Auge. Wir
sehen auch eine Verlagerung
der unterschiedlichen Drogen,
die im Umlauf sind, besonders
bei jungen Menschen. Und wir
setzen dagegen Maßnahmen.
Wiederkehr: Wir setzen stark
bei der Prävention an. Es soll
gar nicht so weit kommen, dass
Menschen abhängig werden
und im öffentlichen Raum als
Obdachlose landen. Wir setzen
uns auch stark mit den psycho
sozialen Folgen der Pandemie
auseinander. Da ist auch die

Gefahr der Drogenabhängigkeit
größer. Wir haben ein Rettungsnetz für die psychosoziale Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen gespannt, bauen
die mobile Kinderpsychiatrie
aus, damit wir gar nicht so weit
kommen, dass Jugendliche
drogenabhängig werden.

ZUR PERSON

Christoph
Wiederkehr, 30

5. Bezirk
Hier ist die Heimat des
Bruno-Kreisky-Archivs. Den
Liberalen gefragt: Was finden
Sie an Kreiskys Politik gut?
Wiederkehr: Seinen starken
Schwerpunkt auf Bildung, Aufstiegsmöglichkeiten und Chancengerechtigkeit, unabhängig
davon, in welche Familie man
hineingeboren wird. Das eint
die sozialdemokratische Idee
und die liberale. In dieser Tradition bauen wir in Wien auf
das Bildungssystem, das hier
geschaffen worden ist, weitere
Zukunftsakzente auf.
Es gibt bei Kreisky auch
einiges, was für einen
Liberalen gar nicht geht:
verstaatlichte Betriebe etwa.
Wiederkehr: Selbstverständlich. Aber wie der Herr Bürgermeister gesagt hat: Wir sind
unterschiedliche Parteien, und
es gibt bei mehreren Themen
Diskussionspotenzial. Wir haben aber keine Zeit, zu streiten.
Dafür ist die Lage zu ernst.
Ludwig: Ich bin ja Vorsitzender
des Kreisky-Archivs. Mich beeindruckt, dass er unter dem
Motto „Aufstieg, Leistung,
Sicherheit“ seine erste Wahl
geschlagen hat. Mit großem Erfolg. Er hatte als Politiker einen
sozialdemokratischen Standpunkt, aber den Anspruch,
über Parteigrenzen zu wirken.

6. Bezirk
Hier ist der Johanna-DohnalPlatz. Was würde sie zu Ihrer
Frauenpolitik sagen?
Ludwig: Ich denke, sie wäre sehr
zufrieden, dass die SPÖ in der
Stadtregierung eine Parität
zwischen Frauen und Männern
hat. Zudem ist es mir gelungen,

viele Spitzenfunktionen in der
Verwaltung mit Frauen zu besetzen. Ich habe die erste Präsidialchefin gehabt. Ich denke, sie
würde sagen: „Es geht zu langsam.“ Aber sie würde anerkennen, dass wir bei der Gleichstellung deutlich vorankommen.
Wiederkehr: Es ist für die Politik immer noch etwas für die
Gleichstellung zu tun, solange
die Gesellschaft noch unterschiedlich aufgestellt ist und
die Chancen zwischen den
Geschlechtern nicht gleich verteilt sind. Ich bemühe mich
auch sehr darum. Wir haben im
Gemeinderatsklub 50 zu 50 geschafft, ohne Frauenquote. Darauf bin ich stolz. Ich habe den
Film über Johanna Dohnal gesehen, er war sehr beeindruckend. Was sie für die Frauenpolitik geschafft hat, ist bemerkenswert und wirkt bis heute.

Trotzdem erinnert uns der
Equal Pay Day daran, dass
Männer besser verdienen.
Ludwig: Da muss man genauer
hinschauen. Ein Grund liegt in
der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Für Frauen ist das sehr
oft ein Hindernis, Karriere zu
machen. Da sind wir in Wien
Vorreiter durch den kostenfreien Kindergarten mit den längsten Öffnungszeiten und wenigsten Schließtagen in Österreich
und nun auch die kostenfreie
Ganztagsschule. Überall, wo im
internationalen Vergleich Frauen stärker in Führungspositionen sind, ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie wichtig.
Wiederkehr: Ich sehe durch die
Pandemie und weil die Schulen
lange geschlossen waren, eine
unterschiedliche Belastung von
Frauen und Männern. Die Belastung für Mütter zwischen

„Die erste Bürgermeisterin in
Wien wird sicher jederzeit
möglich sein
Michael Ludwig und
Johanna Dohnals
Wünsche

Der gebürtige Salzburger
kam 2009 zum Jus- und
Politikwissenschafts
studium nach Wien. Seine
politische Laufbahn begann
er bei den liberalen
Studierenden Junos, deren
Vorsitzender er ab 2013 war.
2015 kam Wiederkehr nach
dem ersten Antreten der
Neos bei einer Wien-Wahl in
den Gemeinderat, 2018 folgte er Beate Meinl-Reisinger
an der Klub- und Landesparteispitze nach, als diese
in die Bundespolitik
wechselte. Seit 2020 ist er
Vizebürgermeister.

Homeschooling und Home
office war sehr groß. Deswegen
haben wir uns sehr dafür ausgesprochen, dass Schule wieder in
Präsenzform stattfinden kann.
Wann bekommt Wien seine
erste Bürgermeisterin?
Ludwig: Es wird sicher jederzeit
möglich sein. Wir haben erfreulicherweise in der SPÖ viele
gut qualifizierte Männer, aber
auch viele sehr gut qualifizierte
Frauen. Die Frage wird sein,
welche Person zum jeweiligen
Zeitpunkt die Geeignete ist.

7. Bezirk
Hier ist die Wiener Haupt
bibliothek. Welches Buch
empfehlen Sie einander?
Wiederkehr: Ich habe in den
letzten Wochen die Biografie
von Barack Obama gelesen. Die
kann ich dir empfehlen, falls
du sie noch nicht gelesen hast.
Ludwig: Ich habe sie noch nicht
gelesen. Aber ich habe sie dir geschenkt. Und ich habe von dir
ein sehr gutes Buch über die
erste sozialliberale Koalition
1969 in Deutschland bekommen. Darüber habe ich mich
sehr gefreut. Mir imponiert,
dass diese Koalition zehn Jahre
vorher im Bundesland Nord10 | 2021
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rhein-Westfalen ausprobiert
worden ist und sich die CDU/
CSU damals nicht vorstellen
konnte, dass sie auf Bundes
ebene funktionieren könnte. Ich
habe ja schon auf unserer ersten
gemeinsamen Pressekonferenz
gesagt: Vielleicht öffnen wir
Türen für andere Gebietskörperschaften in Österreich.

8. Bezirk
Angeblich die Heimat der
„Hofratswitwen“. Wählen die
eher SPÖ oder Neos?
Ludwig: Ich bin in diesem Bezirk in die Schule gegangen, in
der Albertgasse und dann am
Hamerlingplatz. Ich sehe, dass
es in allen Bezirken Wiens im
Laufe der Zeit unterschiedliche
Entwicklungen gibt. Es ändern
sich die soziale Zusammensetzung und auch die Generationen. Im achten Bezirk geht es
derzeit eher zwischen ÖVP und
Grünen um den Posten der Bezirksvorsteherin, aber Neos und
SPÖ spielen auch eine Rolle.

9. Bezirk
Der Bezirk der MedUni. Es
steht eine Pensionierungswelle bei Ärztinnen und
Ärzten bevor, junge Mediziner wollen weniger in
Kassenordinationen arbeiten, sondern in Privatpraxen.
Wie verhindern Sie die
Zweiklassenmedizin?
Ludwig: Es gibt bei Kassenordinationen in Wien – und noch
stärker in manchen Bundesländern – einen starken Bedarf.
Wir arbeiten mit der Ärztekammer und den Sozialversicherungen daran, attraktive
Lösungen für Ärztinnen und
Ärzte zu finden, aber das liegt
nicht alleine bei der Stadt. Wir
bemerken, dass junge Ärzte
gerne Teams bilden, also Gemeinschaftspraxen organisieren. Daher gibt es in Wien eine
Offensive für Primärversorgungszentren. Wir wollen diese an 36 Standorten umsetzen.
Zudem wollen wir Schwerpunkte setzen: etwa in der
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 inder- und Jugendmedizin
K
oder in der Diabetesprävention.
Wiederkehr: Wir sehen vor allem im Bereich der Kinderärzte, dass wir zu wenig Kassenstellen in Wien haben, und sogar die können oft nicht nachbesetzt werden. Das ist ein
Thema, mit dem sich die Bundespolitik auseinandersetzen
muss. Was wir in der Stadt machen können, ist, ein Kindergesundheitszentrum als Primärversorgungseinheit einzurichten. Neben der Frage der Kassenstellen ist auch ein großes
Thema, wie wir genug qualifiziertes Personal im Gesundheitssystem bekommen – auch
Pflegekräfte. Hier investieren
wir als Stadt durch ein Ausbildungsgeld, mit dem wir mehr
Personen in diese wichtigen
Berufe holen wollen.

10. Bezirk
Favoriten wird als „Problembezirk“ tituliert. Wann waren
Sie zuletzt dort – mit
welchen Erkenntnissen?
Wiederkehr: Ich war schon oft
dort. Meine Erkenntnis ist: Es
ist ein vielfältiger Bezirk mit
über 200.000 Menschen, die
Großartiges machen. Natürlich
gibt es auch Herausforderungen, wie etwa die inakzeptablen
Ausschreitungen in der Silves-

1. Innere Stadt
2. Leopoldstadt
3. Landstraße
4. Wieden
5. Margareten
6. Mariahilf
7. Neubau
8. Josefstadt
9. Alsergrund
10. Favoriten
11. Simmering
12. Meidling
13. Hietzing
14. Penzing
15. Rudolfsheim-Fünfhaus
16. Ottakring
17. Hernals
18. Währing
19. Döbling
20. Brigittenau
21. Floridsdorf
22. Donaustadt
23. Liesing

„Linz hat etwa gleich viele
Einwohner wie Favoriten, aber
doppelt so viele Polizisten. Das
ist eine Schieflage
Christoph Wiederkehr
über den 10. Bezirk

ternacht. Das gehört polizeilich
geahndet, und es wäre wichtig,
dass in diesem Bezirk die Planstellen für die Polizei erhöht
werden. Linz hat etwa gleich
viele Einwohner wie Favoriten,
aber doppelt so viele Polizistinnen und Polizisten. Das ist eine
Schieflage. Aber es geht nicht
nur um Polizei. Wir setzen bei
der aufsuchenden Jugendarbeit
an. In Favoriten werden auch
am Abend Sozialarbeiter unterwegs sein, um mit den Jugendlichen zu reden, damit das nicht
immer die Polizei machen
muss. Die Präsentation dieses
Projekts war der letzte Grund,
warum ich in Favoriten war.
Ludwig: Favoriten ist ein sehr
durchmischter Bezirk. Wir haben hier in den letzten Jahren
viele Maßnahmen gesetzt. Das
neue Sonnwendviertel und der

Hauptbahnhof sind eines der
größten innerstädtischen Entwicklungsgebiete und eine Erfolgsgeschichte. Die Ereignisse
in Favoriten sind natürlich zu
verurteilen und zu ahnden.
Aber es waren nur zu einem
Bruchteil Menschen aus dem
Bezirk beteiligt.

11. Bezirk
In Simmering ist die Zentralwerkstätte der Wiener Linien.
Wien hat ein 365-Euro-Ticket,
wie es das 1-2-3-Ticket für
jedes Bundesland sein soll. Im
Regierungsprogramm warnen
Sie vor Nachteilen, die Wien
erleiden könnte. Warum?
Ludwig: Öffentlicher Verkehr
braucht beides: günstige Ti-
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ckets und ein attraktives Angebot. Dafür sorgen wir weiterhin, etwa durch den Bau der
neuen U5. Wir sehen, dass sich
die Aufteilung des Gesamtverkehrsaufkommens – also Autos, Öffis, Rad und Fußgänger –
sehr zugunsten des öffentlichen Verkehrs verschoben hat.
Das ist gut, weil das der wirksamste Schutz gegen den Klimawandel ist. Wir wollen aber
für unsere Fortschritte nicht
bestraft werden, indem wir
f inanzielle Nachteile beim
1-2-3-Ticket erfahren. Ich lege
größten Wert darauf, dass wir
nicht schlechter behandelt
werden und dass die Investitionen, die wir in Wien getätigt
haben, uns nicht zum Nachteil
angerechnet werden.
Wiederkehr: Der Ausbau des
öffentlichen Verkehrs ist sehr
wichtig für die Stadt und daher
im Koalitionsabkommen stark
verhandelt worden. Es geht
nicht nur um den Ausbau der
U-Bahn, sondern auch um zusätzliche Straßenbahnverbindungen in den Außenbezirken,
auch über die Stadtgrenze hinaus. Das halte ich für wesentlich, weil viele Pendler nach
Wien kommen, daher müssen
wir mit Niederösterreich
schauen, wie wir die Menschen
vom Auto in die Öffis bringen.
In der Pandemie sind zudem
viele Menschen aufs Rad umgestiegen. Daher investieren
wir auch mehr als bisher in den
Ausbau von Radwegen.

12. Bezirk
Hier wohnt Sebastian Kurz.
Wieso ist er erfolgreicher als
die politische Konkurrenz?
Ludwig und Wiederkehr: …
Sollen wir schreiben: Beide
schweigen?
Wiederkehr: Ich hab gedacht, er
ist Waldviertler. Je nach Wahlkampf ist das unterschiedlich.
Ludwig: Meinungsumfragen
sind immer nur Momentaufnahmen. Und prinzipiell interessiere ich mich für jene, die
Wien betreffen. Da bin ich
nicht unzufrieden.

13. Bezirk
Sitz des ORF-Zentrums: Wie
unpolitisch darf, soll, muss
der ORF sein. Darf man über
die Privatisierung eines
Kanals nachdenken?
Ludwig: Nachdenken kann man
über alles. Ich persönlich wäre
gegen eine Privatisierung von
Teilen des ORF, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk
hat eine wichtige Aufgabe. Alleine das ORF-Archiv ist wichtig für die historische Betrachtung unseres Landes und auch
für das kollektive Gedächtnis.
Richtig ist, dass sich die Politik
beim ORF nicht einmischen
soll. Das gilt übrigens auch für
die Justiz. Ich halte in beiden
Fällen Zurufe aus der Politik
für unnötig. So wie ich die

14. Bezirk
Die Neos wünschen sich eine
Seilbahn, die von Hütteldorf
wegfährt. Wann gibt es die?
Wiederkehr: Es gibt jetzt die
Möglichkeit, das Otto-Wagner-Areal in die Zukunft zu
führen. Es ist großartig, dass
die CEU (Central European University, Anm.) dorthin kommen
wird. Wir setzen uns jetzt damit auseinander, was das und
der Zuzug von Studierenden
für die Stadtplanung bedeutet
und wie der öffentliche Verkehr
verbessert werden kann. Dafür
gibt es unterschiedliche Varianten. Eine davon ist eine Seilbahn. Das ist eine sehr innovative, mutige Idee, die aber erst
auf ihre Machbarkeit geprüft
wird. Das ist mein Verständnis

„Die Politik soll sich beim ORF
nicht einmischen. Das gilt
übrigens auch für die Justiz.
Ich halte Zurufe der Politik
für unnötig
Michael Ludwig
zur Lage des ORF

 ritischen Redakteure im ORF
k
erlebe, hat man von Seiten der
Politik auch keine besondere
Nachsicht zu erwarten. Ich finde es auch richtig, dass es kritische Berichterstattung gibt.
Wiederkehr: Die Unabhängigkeit der Medien ist essenziell
für eine funktionierende Demokratie und damit auch ein
öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der einen besonderen Fokus auf objektive Information
setzen muss. Diese Unabhängigkeit soll gestärkt und damit
der parteipolitische Einfluss
auf den ORF reduziert werden.
Das ist neben der Finanzierung
des ORF sicherlich die wesentliche Zukunftsfrage.

von Politik: Man darf mutige
Ideen haben, muss aber immer
realistisch bleiben.
Ludwig: Mir war wichtig, dass
wir die CEU nach Wien bekommen, weil sie aus politischen
Gründen Budapest verlassen
musste und damit antisemitische Untertöne verbunden waren. Sie ist eine wertvolle Ergänzung für den Universitätsstandort Wien. Wir haben neun
Universitäten, fünf Privatuniversitäten, fünf Fachhochschulen, fast 200.000 Studierende
und sind der wichtigste Universitätsstandort im deutschsprachigen Raum. Zur Ein
bindung der CEU haben wir
uns verständigt, einmal die

Variante einer Seilbahn zu prüfen. Aber wir überlegen auch
andere Maßnahmen.

15. Bezirk
Hier steht die Wiener
Stadthalle, zusätzlich gibt es
bald eine weitere Veranstaltungshalle. Wie viel Brot und
Spiele braucht der Wiener?
Ludwig: Die Stadthalle hat ihren 60er gefeiert. Viele von uns
haben hier schöne Erlebnisse
gehabt – von „Holiday On Ice“
über Popkonzerte bis zu Sport
events. Wir wollen diesen
Standort weiterentwickeln und
einen Schwerpunkt für den
Breitensport setzen. Die zusätzliche Halle in St. Marx wird
für internationale Sport- und
Kulturevents geeignet sein, die
andere Anforderungen haben
als vor wenigen Jahren. Solche
großen Events nach der Corona-Kkrise nach Wien zu bekommen, wird auch die Hotellerie und Gastronomie beleben.
Wiederkehr: Große Veranstaltungen gehören zu Wien dazu,
daher finde ich es gut, dass es
eine neue Halle geben wird.
Die Stadthalle ist zurzeit Teststraße. Ich wohne in der Nähe
und gehe dort testen, wenn ich
zum Friseur muss. Ich weiß daher, die Renovierungsbedürftigkeit der Stadthalle ist groß.

16. Bezirk
Der Yppenplatz und der
Brunnenmarkt sind attraktive
Wohngebiete geworden. Viele
Menschen, die hierher ziehen,
wollen ihre Kinder nicht in
die öffentlichen Schulen
schicken, Stichwort: Ausländeranteil. Ist das geglückte
Stadtplanung?
Wiederkehr: Die Durchmi
schung in diesem Gebiet hat
sich wesentlich verbessert, das
ist ein internationales Vorzeigebeispiel, wie aus einem unbelebten Grätzl ein Ort der
Begegnung werden kann. Aber
selbstverständlich müssen wir
uns darum bemühen, die öffentlichen Schulen noch besser
10 | 2021
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zu machen, damit auch jeder
das Gefühl hat, sein Kind in die
Schule ums Eck schicken zu
können. Das ist natürlich eine
weitgehende Vision.
Ludwig: Diese Entwicklung ist
ja nicht vom Himmel gefallen.
Wir haben als Stadt viele Jahre
lang gezielt interveniert. Ich
war als Wohnbaustadtrat dafür
verantwortlich, dass wir viele
Blocksanierungsgebiete rund
um den Brunnenmarkt und
den Yppenplatz hatten. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben
und bei manchen Objekten,
etwa privaten Gründerzeithäusern, die Sanierung mit bis zu
zwei Dritteln finanziell unterstützt. Mir war klar, dass wir
intervenieren müssen, um die
soziale Durchmischung zu heben. Ich bin sicher, dass sich
das nicht nur im Erscheinungsbild dieses Bezirksteils niederschlägt, sondern auch schrittweise im Bildungssystem.

17. Bezirk
Die Heimat der Manner-Fa
brik. Ein Traditionsbetrieb,
um den man sich in der Krise
wenig Sorgen machen muss.
Genascht wird immer.
Ludwig: Wir haben uns aber
davor Sorgen gemacht. Denn
der Betrieb musste umstrukturieren, und wir haben gezielt
eine Adaptierung des gründerzeitlichen Hauses genützt, um
den Standort zu sichern. Die
Alternative wäre eine Abwanderung des Betriebes gewesen.
Nachdem die Manner-Schnitten zu Wien gehören, haben
wir uns sehr bemüht.
Um manche Betriebe muss
man sich in der Corona-Krise
Sorgen machen. Es gibt
Kritik, dass die Hilfe durch
den „Stolz auf Wien“-Fonds
bisweilen zu langsam ist. Für
das Café Ritter in Ottakring
kam sie zu spät. Es musste in
Konkurs gehen.
Ludwig: Mit dem „Stolz auf
Wien“-Fonds unterstützen wir
Betriebe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten gekommen sind, aber prinzipiell
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die Möglichkeit haben, weiter
zu agieren. Die Beteiligung soll
eine sehr schnelle Hilfe sein, ist
aber nach Möglichkeit zeitlich
befristet und auf maximal
20 Prozent beschränkt. Wir
wollen damit nicht Betriebe
kommunalisieren, sondern helfen. Wir verwenden öffentliche
Mittel, es ist uns aber auch gelungen, Private einzubinden,
die ein starkes Interesse daran
haben, dass sie ihr Kapital nicht
abschreiben müssen. Beim Café
Ritter bedaure ich das besonders, weil die neue Besitzerin
viel Eigenkapital und Engagement eingebracht hat. Wir versuchen weiter, zu helfen und
dieses wichtige Café zu sichern.

18. Bezirk
Für die Steinhofgründe mit
den Otto-Wagner-Bauten gab
es einen Antrag auf den
Status eines Weltkulturerbes.
Wie viel Glassturz verträgt
eine Großstadt?
Ludwig: Wir sind mit dem Denkmalamt in enger Verbindung,
dass wir große Teile der Stadt
nicht nur erhalten, sondern
auch mit großem finanziellem
Aufwand sanieren. Dass wir zu
den Metropolen mit dem höchsten Anteil an Gründerzeithäusern gehören, hängt damit zusammen, dass wir vor mehr als
vier Jahrzehnten mit einer sanften Stadterneuerung begonnen
haben. Es geht dabei nicht so
sehr darum, dass man irgend

einen Schutzstatus vertraglich
festschreibt, sondern etwas tut,
um wertvolle architektonische
Leistungen wie die OttoWagner-Kirche zu erhalten.
Wiederkehr: Es geht in der
Stadtplanung darum, Bestehendes zu erhalten, aber auch
in die Zukunft zu führen, und,
wie beim Otto-Wagner-Areal,
stadtplanerische Innovationen
zuzulassen. Das Unesco-Weltkulturerbe hat Wien viel gebracht. Darum ist es mir auch
ein Anliegen, dass dieses Weltkulturerbe erhalten bleibt.

19. Bezirk
Der Karl-Marx-Hof ist eine
Ikone des sozialen Wohnbaus. Infolge der Corona-Krise droht in ganz Österreich
eine Delogierungswelle.
Welche Unterstützung gibt es
für jene, die ihre Miete nicht
bezahlen können?
Ludwig: Bei Wiener Wohnen
haben wir zu Beginn der Krise
einen Delogierungsstopp verhängt. Das betrifft 220.000 Gemeindewohnungen. Zusätzlich
gibt es über 200.000 geförderte
Miet- und Genossenschaftswohnungen, wo wir vor allem
mit den gemeinnützigen Trägern in Kontakt sind, um ähnliche Maßnahmen zu setzen. Ich
habe noch als Wohnbaustadtrat eine Delogierungspräven
tion eingerichtet. Denn eine
Delogierung ist nicht nur ein
massiver Eingriff ins Leben der

„… öffentliche Schulen noch
besser machen, damit jeder
das Gefühl hat, sein Kind in
die Schule ums Eck schicken
zu können
Christoph Wiederkehr
über den 16. Bezirk

Betroffenen, sondern stellt
eine finanzielle Belastung dar.
Auch für die Stadt, denn man
muss sich ja weiter um diese
Personen kümmern. Man wird
sicher noch mehr machen
müssen, weil sich die Situation
für viele Menschen verschärft.

20. Bezirk
Hier ist die Zentrale des AMS.
In Wien waren Ende Februar
rund 180.000 Menschen
arbeitslos oder in Schulung.
Die Armutsgefahr reicht bis in
den Mittelstand. Was macht
das mit der Gesellschaft?
Ludwig: Ich habe mir vorgenommen, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Wir haben
vor Kurzem ein viertes CoronaHilfspaket verabschiedet, das
einen besonderen Fokus auf
Einpersonenunternehmen
(EPU) legt, die in eine schwierige Lage gekommen sind. Wir
haben den Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds
waff für EPU geöffnet. Zudem
nehmen wir uns in Wien um
bestimmte Zielgruppen besonders an: etwa um die ganz Jungen, für die wir die Lehrstellen
der Stadt aufgestockt haben
und uns gemeinsam mit den
Sozialpartnern um jene kümmern, deren Lehrbetrieb geschlossen hat und die ihre Lehre fertig machen sollen. Eine
weitere Gruppe, die mir am
Herzen liegt, sind die über
50-Jährigen, für die wir die Aktion 50plus fortsetzen. Und wir
setzen mit einem Ausbildungsgeld von 400 Euro im Monat in
Bereichen, wo Mitarbeiter benötigt werden, einen zusätzlichen Arbeitsmarktimpuls.
Wiederkehr: Neben dem schon
besprochenen Pflegebereich
geht es dabei auch um die Elementarpädagogik, wo wir mehr
Personal brauchen. Es ist Ausbildungsgeld für 630 Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten bereitgestellt, das den
Umstieg in diesen Beruf erleichtern soll. Wir schauen, dass wir
ergänzende Maßnahmen zu
jenen des Bundes setzen.
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Letzte Frage: Bundespräsidentschaftswahl.
Wenn Alexander Van
der Bellen antritt,
sollten SPÖ und Neos
auf eigene Kandidaten
verzichten, sind sich
Ludwig und
Wiederkehr einig

23. Bezirk

21. Bezirk
Herr Bürgermeister, Ihre
Hausmacht sind die Flächenbezirke. Diese waren
besonders kritisch gegenüber Rot-Grün. Ist das der
Grund, warum wir in dieser
Konstellation hier sitzen?
Ludwig: Wir haben zehn Jahre
lang eine sehr erfolgreiche Ko
alition mit den Grünen gehabt.
Es ging bei den Koalitionsver
handlungen nicht um eine Ent
scheidung gegen eine Partei,
sondern um eine bewusste
Entscheidung für einen neuen
Weg. Ich habe großes Interes
se, mit den Grünen auch in Zu
kunft zusammenzuarbeiten.
Wiederkehr: In den Verhand
lungen war ein Thema, wie wir
diese Flächenbezirke unter
stützen. Das große Wachstum
passiert dort. Stadtplanung
braucht einen besonderen
Fokus darauf, dass auch der
öffentliche Verkehr mitwächst.
Gibt es Grenzen des Wachstums für Wien?
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Ludwig: Wichtig ist, dass die
soziale Durchmischung und
Freiräume erhalten bleiben.
Ich bin stolz darauf, dass wir
nicht nur Wohnungen geschaf
fen haben, sondern auch den
Anteil an Grünflächen von
rund 50 auf 53 Prozent ausge
baut haben. Wir müssen aber
auch genauer hinschauen, ob
ein Neubauprojekt zu sehr in
die bestehende Struktur ein
greift.
Wiederkehr: Ich sehe es als gu
tes Zeichen, wenn die Stadt
wächst. Das Gegenteil wäre
dramatisch. Es ist wichtig für
den Stadtort, wenn gut qualifi
zierte Menschen nach Wien
ziehen wollen.

22. Bezirk
Beim Lobautunnel sind noch
Behördenverfahren offen.
Was, wenn eine Entscheidung gegen den Tunnel fällt?
Die grüne Verkehrsministe-

rin wird sich kaum für den
Tunnel starkmachen.
Ludwig: Dann donnert der in
ternationale Durchzugsver
kehr weiter durch die Stadt. Ich
habe größtes Verständnis da
für, wenn jede mittelgroße
Stadt eine Umfahrung möchte.
Das hätten wir in der Groß
stadt Wien auch gerne. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass
es politische Interventionen
gibt, das Projekt zu stoppen. Es
sind Jahre damit verbracht
worden, alle Alternativen ab
zuwägen. Es hat bisher keinen
besseren Vorschlag gegeben.
Wiederkehr: Der Lobautunnel
ist seit Jahren auf Schiene und
auch nicht mehr im Einfluss
bereich der Stadt. Mir ist aber
wichtig, dass es Begleitmaß
nahmen gibt. Der Ausbau des
öffentlichen Verkehrs in der
Donaustadt ist wichtig, weil al
lein durch den Bau von zusätz
lichen Autobahnen werden wir
den Umstieg nicht schaffen.

Hier wohnen Doris Bures und
Matthias Strolz. Sollen die
beiden bei der nächsten
Bundespräsidentschaftswahl
antreten?
Ludwig: Aus Respekt vor dem
Amt und vor Alexander Van der
Bellen halte ich solche Speku
lationen für nicht angebracht.
Sollte er sich entscheiden, zu
kandidieren, hat er meine Un
terstützung. Wenn er das nicht
tun möchte, wird es ohnehin
eine neue Diskussion geben.
Wiederkehr: Strolz hat sich ent
schieden, sich aus der Politik
zurückzuziehen, er genießt sein
Leben und seine neuen Aufga
ben. Ich halte Van der Bellen für
einen besonnenen Bundesprä
sidenten, der in innenpolitisch
turbulenten Zeiten eine stabili
sierende Funktion hat.
Das heißt, wenn er antritt,
sollen Ihre Parteien keine
Kandidaten aufstellen?
Ludwig: Richtig.
Wiederkehr: Das sehe ich auch so.
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WANN WIRD GEPIKST?
Hängt vom Wohnort ab. Die
Unterschiede zwischen den
Bundesländern sind teils groß
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Impf-

Absurdistan

Die Kritik an der heimischen Corona-Impfstrategie reißt nicht ab:
Verhindert der Föderalismus, dass in Österreich so schnell und effizient wie
möglich geimpft wird, oder ist doch die EU schuld? Ein Überblick über neun
Bundesländer und neun unterschiedliche Impfstrategien

Fotos: Getty Images/ The Image Bank/ Andreas Kuehn (1)/Moment(1)

Von Anna Gasteiger und Günter Fritz

E

s erinnert ein bisschen an
Asterix. Aber nicht eines, sondern neun gallische Dörfer –
bzw. Bundesländer – gestalten
derzeit die österreichische Corona-Impfstrategie. Und überall
läuft es ein bisschen anders ab. Während
in Wien in sieben großen Impfstraßen
geimpft wird, setzt zum Beispiel Tirol auf
ein kleinteiligeres System. Vorarlberg will
demnächst die über 65-Jährigen zur Impfung einladen, anderswo arbeitet man sich
erst langsam an die 79-Jährigen heran.

Ankündigungen und Probleme

Bundeskanzler Sebastian Kurz verspricht
zwar, dass „im Sommer alle geimpft sind,
die es wollen“. Dennoch scheint es nicht so
schnell voranzugehen wie in vielen anderen Ländern – von Impfweltmeistern wie
Israel oder Großbritannien gar nicht zu
reden. Seit dem Showimpfen zu Weihnach
ten im Beisein von reichlich Politpromi-

nenz ist nicht wirklich viel passiert. Während Impfwillige keinen Termin bekommen, ließen sich zahlreiche Bürgermeister – oft unter Angabe fadenscheiniger
Gründe – impfen. Häufig werden Jüngere
früher geimpft als ältere Personen mit höherem Risiko; anderswo müssen lange Anfahrtswege quer durchs Bundesland in
Kauf genommen werden, um an die begehrte Injektion zu kommen. Und in Oberösterreich sollen gar Tausende Impfdosen
liegen geblieben sein, weil Menschen den
Impftermin einfach verstreichen ließen.
Ob das mit dem Impfstoff von AstraZeneca
zusammenhängt, der im Vergleich zu dem
von BioNTech/Pfizer oder Moderna einen
schlechteren Ruf hat? Fakt ist, dass es in
Österreich bei der Corona-Schutzimpfung
alles andere als rund läuft.
Gut möglich, dass das mit dem Föderalismus zu tun hat: Der Bund hatte die Verantwortung für das Impfen Anfang Jänner
an die Länder übergeben, auf Drängen

 iniger ÖVP-Bundesländer. Jetzt hagelt es
e
Kritik, quer durch alle Oppositionspar
teien. Neos-Gesundheitssprecher Gerald
Loacker etwa fordert eine zentrale Impfstrategie wie in anderen Ländern. „Mit Gesundheitslandesräten, die alle alles richtig
gemacht haben wollen, kann man keine
Pandemie bekämpfen. Anschober muss
sich endlich seiner Verantwortung bewusst
werden und den Impfplan durchsetzen.“
Doch nicht nur die Politik hat sich auf
die heimische Impfstrategie und -organisation eingeschossen: Der Wissenschaftler
und Geschäftsführer von Klinikum Austria,
Christian Köck, plädiert für „eine nationale
Logistik, die den Föderalismus ignoriert“.
In Dänemark oder Ungarn würden bis zu
35 bzw. bis zu 50 Prozent mehr Dosen im
Vergleich zu Österreich verimpft. Jedes
Bundesland gehe anders vor. Kanzler Kurz
solle daher nicht länger auf die Partikular
interessen Rücksicht nehmen, sondern das
Verteidigungsministerium mit der Logistik
10 | 2021
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IMPFORGANISATION. Impfstraßen und
Impfungen im niedergelassenen Bereich
sollen hohe Durchimpfung ermöglichen

18 Prozent der in
Wien verimpften
Dosen wurden an
Nichtwiener
verimpft

Tour durch die Länder

News hat sich in den Bundesländern nach
dem Stand ihrer Impfstrategien erkundigt.
Und es stellt sich heraus: Der Impffort
schritt sieht regional sehr unterschiedlich
aus. Während Wien zum Beispiel das
„Bildungspersonal“ – dazu gehören, nach
einem Kommunikationsfehler seitens der
Stadt, auch einige Universitätslehrende –
bereits mit nächster Woche durchgeimpft
haben will, gibt es für Salzburger Pädago
ginnen noch nicht einmal einen Termin.
Auch bei Polizei und Feuerwehr ist Wien
schneller dran als andere Bundesländer.
Dafür hinkt die Hauptstadt bei den Älteren
hinterher. Nur 30 Prozent der über 85-jäh
rigen Wienerinnen und Wiener waren
Anfang der Woche geimpft – in Kärnten
und Vorarlberg waren es fast zwei Drittel.
Erklärt wird dieser Rückstand mit dem
verhältnismäßig großen Spitalssektor in
Wien. Das absolute Schlusslicht bei der
Durchimpfung der Ältesten war zuletzt
Niederösterreich. Weil dort viele Ältere
nicht in Heimen wohnen und daher
schlecht erreichbar seien, lautet die offizi
elle Argumentation. Für viele Betroffene
stellt das ausschließlich digitale Anmel
desystem eine Herausforderung dar – jede
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Niederösterreich
will nun mobile
Impfteams für
über 85-Jährige
einrichten

Demnächst
werden 250
niedergelassene
Ärzte in Kärnten
impfen

Woche werden Termine freigeschaltet, die
nach dem Prinzip „First come, first served“
vergeben werden. Für viele Ältere nicht zu
schaffen. Die meisten anderen Bundes
länder setzen auf Vormerklisten und kon
taktieren die jeweiligen Personen, wenn
sie an der Reihe sind. Vereinzelt gibt es für
bestimmte Personengruppen die Möglich
keit, online einen Impftermin zu buchen
(etwa in Wien für Pädagoginnen).

Unterschiedliche Prioritäten

Zwar geben fast alle Bundesländer an, sich
am Impfplan des Bundes zu orientieren,
dennoch gibt es Unterschiede bei der Pri
orisierung, die vor allem den kurzfristigen
Änderungen oder Verzögerungen bei der
Impfstofflieferung geschuldet seien, heißt
es. Wien beschloss beispielsweise, Mitar
beiter in Bildungseinrichtungen vorzuzie
hen, weil vorrätiger oder in Aussicht ge
stellter AstraZeneca-Impfstoff nicht für
über 65-Jährige zugelassen war. Nieder
österreich impft engste Kontaktpersonen
von Kindern mit Covid-19-Risikoattest.
Oberösterreich hat bereits mehr als
4.800 Rettungsdienstmitarbeiter geimpft.
Apothekenmitarbeiter waren in Salzburg
schon an der Reihe, warten in anderen
Bundesländern aber noch. Neun kleine

Fotos: Picturedesk/APA/Robert Jäger, APA/Hans Punz

beauftragen – dann hätte man alle Impf
dosen schnell verimpft, so Köck im ORF:
„Wenn man schon von einem Kampf gegen
das Coronavirus spricht, dann braucht es
auch eine nationale Strategie.“
Gesundheitsminister Rudolf Anschober
freilich verteidigt gegenüber News die Art
und Weise, wie hierzulande aktuell ge
impft wird: Sein Ministerium habe basie
rend auf den Empfehlungen des Nationa
len Impfgremiums, das seinerseits wieder
international akkordiert ist, eine Impf
strategie festgelegt. Und die Bundesländer
hätten innerhalb der einzelnen Phasen die
Möglichkeit, diese Vorgaben innerhalb der
für das jeweilige Bundesland bestehenden
Rahmenbedingungen zu implementieren,
so Anschober: „Da hier teilweise unter
schiedliche Voraussetzungen bestehen, ist
dies höchst sinnvoll.“
Der Minister sieht die Länder aber auch
„vor einer sehr großen Herausforderung“
und erklärt das unterschiedliche Tempo
damit, dass „die Gegebenheiten in unter
schiedlichen Bundesländern nur bedingt
zu vergleichen“ seien. Und er ist guter
Dinge, dass „anhand der Liefermengen, die
wir für das zweite und dritte Quartal von
den Herstellern zugesagt bekommen
haben, im Sommer eine Impfung aller
Impfwilligen ermöglicht“ sein werde.

Vorarlberg
hat derzeit
österreichweit die
beste Impfquote
vorzuweisen

PATIENTIN EINS. Zwischen Weihnachten und
Neujahr wurde in Österreich mit den
Corona-Impfungen begonnen
Impfstoff und die schlechte Planbarkeit
seien. „Liefermengen können sich über
Nacht verändern“, beklagt man etwa im
Büro der oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine
Haberlander. „Hier heißt es dann, in kurzer
Zeit Anpassungen bei schon geplanten
Impfungen vorzunehmen.“ Auch in Salzburg sieht man es als größte Herausforderung, „dass wir mit so wenig Impfstoff
haushalten müssen“. Dazu kämen logistische Schwierigkeiten beim Handling von
drei verschiedenen Impfstoffen.
Impfkönigreiche, neun unterschiedliche
Abläufe. Für viele Menschen in Österreich
ist nur schwer nachvollziehbar, warum
zum Beispiel die Freundin aus dem Nachbarbundesland schon einen Impftermin
hat und man selbst noch nicht.
Ist es zielführend, in einem kleinen
Land wie Österreich neun Impfstrategien
zu verfolgen? Dass die Corona-Impfungen
von den Ländern durchgeführt werden,
findet man – zumindest in Salzburg, aber
auch in Oberösterreich oder Vorarlberg –
„sehr sinnvoll“. Zurückhaltendere Töne
kommen aus dem Burgenland oder aus
Niederösterreich. Aus dem Büro der steiermärkischen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß heißt es, dass man die
Entscheidung des Bundes zu respektieren
habe, die jeweils unterschiedlichen Impfstrategien würden die Unterschiedlichkeit
der Länder abbilden. Auch in Niederösterreich verweist man auf die Entscheidung
des Bundes, in deren Rahmen „sich nur
noch die Frage stellt, wie die Sache optimal abgewickelt werden kann. Positiv ist,
dass die Länder die Strukturen und Möglichkeiten vor Ort bestens kennen und
auch punktgenauer planen können.“
Einigkeit herrscht darüber, dass die
derzeit größten Probleme der Mangel an

Suche nach Schuldigen

Bedeutet: Schuld an dem derzeitigen
Durcheinander sind vor allem Bund, EU
oder Pharmahersteller – also jene, die
nicht genug Impfstoff zur Verfügung

Im Tiroler Bezirk
Schwaz läuft seit
Donnerstag ein
Sonder
impfprogramm

In der Steiermark
werden die über
80-Jährigen erst
ab 22. März
geimpft
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Sonderfall Tirol

Einen Sonderfall stellt Tirol dar. Seit Don
nerstag läuft dort eine gesonderte Impf
aktion. Bewohner des Bezirks Schwaz wer
den mit 50.000 (inklusive Zweitstich
100.000) vorgezogenen BioNTech/Pfi
zer-Impfdosen geimpft, um die Verbrei
tung der Südafrika-Mutation zu verhin
dern. Das hat laut Gesundheitsminister
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In Salzburg gibt
es 285 Impfordinationen und
eine Impfstraße
pro Bezirk

Absage an Hermagor

Im Burgenland
konzentriert man
sich derzeit auf
die Impfung von
Pädagoginnen

Oberösterreich
liegt gut im
Rennen, was die
Impfung der
Ältesten betrifft

Bis auf Weiteres keine, sagt Gesundheits
minister Anschober und erteilt damit dem
Kärntner Bezirk Hermagor, der sich eben
falls Hoffnungen auf eine derartige Son
derbehandlung gemacht hatte, eine klare
Absage: „Derzeit sind keine weiteren Regi
onen für eine derartige Durchimpfungs
aktion geplant.“
Die Impfstrategie scheint trotz aller
Kritik jedenfalls vorläufig in Stein gemei
ßelt: Auch aktionistische Impfkoopera
tionen, wie sie Bundeskanzler Sebastian
Kurz nach seinem Besuch bei Israels Re
gierungschef Benjamin Netanjahu in Aus
sicht gestellt hat, oder die Zulassung neuer
Impfstoffe werden daran kaum etwas än
dern, so Gesundheitsminister Anschober:
„Die grundsätzliche Impfstrategie im
Sinne der Priorisierung kann sich auf
grund einzelner Erkenntnisse anpassen.
Größere Änderungen könnten sich durch
Lieferengpässe oder unerwartete Zusatz
lieferungen ergeben. In den nächsten drei
Monaten ist das nicht absehbar.“

Foto: Trend /Michael Rausch-Schott

stellen. Finden zumindest die Länder. Auf
die derzeitige Mangelverwaltung könnte
allerdings schon in wenigen Wochen eine
ganz andere Problemstellung folgen: näm
lich dann, wenn endlich genug Impfstoff
zur Verfügung steht. Sind die Bundeslän
der darauf vorbereitet, sehr große Impf
aktionen durchzuführen?
Kanzler Kurz hatte das bezweifelt. Die
Länder, ergab die News-Umfrage, sind ge
rade dabei, die entsprechenden Ressour
cen zu schaffen. In den meisten Fällen sol
len Impfstraßen, in Kombination mit Imp
fungen im niedergelassenen Bereich und
betrieblichen Impfungen, die zu erwarten
den Spitzen bewältigbar machen. Aus dem
Büro des burgenländischen Gesundheits
landesrats Leonhard Schneemann heißt es
selbstbewusst: „Wir sind seit dem
11. Jänner 2021 mit der Impfinfrastruktur
im Burgenland bereits so aufgestellt, dass
wir bis zu 100.000 Impfungen pro Monat
verabreichen und durchführen können.
Derzeit sehen wir in der Vorausschau des
Bundes keine solchen Mengen.“ Die stei
rische Impfstrategie sieht derzeit bis zu
8.000 Impfungen pro Tag vor, mit der
Option auf Aufstockung.

Anschober „keine Auswirkungen auf den
Impfplan in den anderen Bundesländern“.
Die 100.000 Dosen an mRNA-Impfstoff sei
en „dankenswerterweise in der Liefermög
lichkeit vorgezogen“ worden und stünden
so regional zur Verfügung. „Der Impfstoff
wird über die Großhändler und Apotheken
verteilt, damit die Gemeinden relativ kurz
fristig Impfstoff bekommen. Die Verimp
fung erfolgt hauptsächlich über die nie
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten“, so
Anschober. Der Impfplan für das restliche
Tirol werde „unabhängig davon fortgesetzt
und durch die Impfaktionen im Bezirk
Schwaz nicht beeinflusst“. Und das Projekt
wird als Studie wissenschaftlich begleitet.
Dennoch wird das Projekt in einigen
Bundesländern skeptisch gesehen. Es sei
zu klären, ob der Impfstoff zusätzlich be
schafft worden oder Teil des österreichi
schen Kontingents sei, heißt es aus dem
Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats
Peter Hacker. Kritisch auch die Stellung
nahme aus dem Burgenland: „Regionale
Sonderaktionen wecken zumeist über
regionale Interessen. Hoffentlich kann der
Bund diese dann auch erfüllen.“ Im Büro
von Niederösterreichs Gesundheitslandes
rätin Ulrike Königsberger-Ludwig gibt man
zu bedenken, dass sich, bei allen Argumen
ten, die für die Schwazer Impf-Aktion
sprechen, die Frage stelle, „wie viele Hots
pots auf diese Weise vorgezogen werden
können, wo aktuell jedes Bundesland auf
Impfstoff wartet“.

„Sehr große
Herausforderung
für die Länder“
Gesundheitsminister Rudolf Anschober
verteidigt die bundesländerspezifische
Organisation der Corona-Schutzimpfung,
räumt aber regionale Unterschiede ein

N

ach welchen
Kriterien wird beim
Impfen derzeit
vorgegangen?
Die im Impfplan als verbindliche Leitlinie für die impfenden
Stellen in Österreich angeführten Priorisierungen basieren
auf der Grundlage der medizinisch-fachlichen Empfehlungen durch das Nationale Impfgremium. Sie sind im Rahmen
der faktischen Möglichkeiten,
der logistischen Notwendigkeiten sowie der effizienten Nutzung der vorhandenen Impfstoffe umzusetzen. Die Abwicklung der Corona-Schutz
impfung ist in drei Phasen
unterteilt. Alle Phasen haben
gemeinsam, dass die Priorisierung nach Alter, gesundheitlichem Risiko und Expositions
risiko erfolgt.
Wie sinnvoll ist es tatsäch
lich, dass die Bundesländer
für die Organisation der
Impfungen zuständig sind?

Wie in vielen anderen Bereichen auch geht es hier um
Zusammenarbeit: Das Gesundheitsministerium hat basierend auf den Empfehlungen
des Nationalen Impfgremiums,
das seinerseits wieder international akkordiert ist, eine Impfstrategie festgelegt. Die Bundesländer haben innerhalb der
einzelnen Phasen die Möglichkeit, diese Vorgaben innerhalb
der für das jeweilige Bundesland bestehenden Rahmenbedingungen zu implementieren.
Da hier teilweise unterschiedliche Voraussetzungen bestehen, ist dies höchst sinnvoll.
Wie zufrieden sind Sie mit
der bisherigen organisatori
schen Abwicklung der
Impfungen in den Ländern?
Wir können grundsätzlich nur
so schnell impfen, wie Impfstoffe vorhanden sind. Die
Bundesländer, die ja die Organisation der Umsetzung vor
Ort übernommen haben, stehen hier vor einer sehr großen
Herausforderung. Die klare
Vorgabe des Bundes lautet,
verfügbare Impfstoffdosen so
rasch wie möglich zu verimp-

ZIELVORGABE
Minister Anschober will bezüglich
einer möglichen
Herdenimmunität
„nicht eine
singuläre Prozentzahl als Messlatte
nehmen“

fen, nach Vorgabe des Impfplans und den damit verbundenen Priorisierungen des
Nationalen Impfgremiums. Bei
den Abstimmungstreffen mit
den Impfkoordinatoren zweimal wöchentlich wird fortlaufend abgestimmt, wie das bestmöglich umgesetzt und hier
stetig optimiert werden kann.
Wie erklärt sich das unter
schiedliche Tempo, in dem
offensichtlich in einzelnen
Ländern geimpft wird?
Man kann die Gegebenheiten
in unterschiedlichen Bundesländern nur bedingt vergleichen. Impfschwerpunkte im
Rahmen von Impfstraßen beispielsweise bringen natürlich
andere Zahlen als einzelne
Impftermine bei Hausärzten.
Da bei der Planung der Impftermine aber versucht wird, die
Bedürfnisse unterschiedlicher
Zielgruppen – z. B. hinsichtlich
eingeschränkter Mobilität –
bestmöglich zu berücksich
tigen, sind beide Angebote
wichtige Teile des Ganzen.
Was passiert mit überzähli
gen Dosen? Kann es passie
ren, dass Dosen vernichtet
werden, weil keine Impflinge
zur Verfügung stehen?
Die Vorgabe ist hier klar: Sollten an der Impfstelle Impf
dosen übrig bleiben, so sollen
sie an Ersatzpersonen auf einer nach Altersstufe gereihten
Warteliste verimpft werden –
aber klar der Prioritätenreihung entsprechend. Oberste
Priorität ist, dass es zu keinem
Verfall oder Verlust von Impfstoffen kommt und im Bedarfsfall unter Einhaltung der Prioritätenreihung Ersatzpersonen
geimpft werden, wenn in Einzelfällen Impfdosen nicht direkt benötigt werden. Grundsätzlich ist dabei für ein geordnetes Vorgehen Sorge zu tragen. Die Impfbeauftragten der
einzelnen Gesundheitseinrichtungen haben die Aufgabe, den
Impfstoffbedarf entsprechend
der Priorisierung im Vorfeld
genau zu erheben und anhand
dessen die notwendige Impfstoffmenge zu ordern. Falls

Impfstoff aus unvorherseh
baren Gründen übrig bleibt –
etwa bei einer akuten Erkrankung einer zu impfenden Person –, soll eine Liste an wei
teren priorisierten Personen
vorliegen, die geimpft werden
können. Sollte sich in der Einrichtung keine andere priorisierte Person für eine Impfung
finden, dann kann in weiterer
Folge auch im näheren Umfeld
gesucht werden.
Wo sehen Sie die größten
Herausforderungen in der
Impforganisation?
Die größte Herausforderung
derzeit stellt die Impfstoffknappheit dar. Gerade für die
Bundesländer stellt sich zudem
natürlich die enorme logistische Herausforderung in der
Organisation der Anmeldungen und Durchführung der
Impftermine, gerade auch
wenn manchmal kurzfristige
Änderungen von Liefermengen
berücksichtigt werden müssen.
Bis wann erwarten Sie eine
Durchimpfung aller öster
reichischen Impfwilligen?
Anhand der Liefermengen, die
wir für das zweite und dritte
Quartal von den Herstellern zugesagt bekommen haben, sind
wir guter Dinge, dass wir im
Sommer eine Impfung aller
Impfwilligen ermöglicht haben.
Wann, denken Sie, wird in
Österreich eine Herden
immunität erreicht sein?
Unser gesamtgesellschaftliches Ziel muss es sein, dass
sich möglichst viele Personen
impfen lassen, um möglichst
viele Personen vor komplizierten, langwierigen oder sogar
tödlichen Verläufen zu bewahren. Damit schützen wir gleichzeitig unser Gesundheitssystem als Ganzes. Die aktuelle
Situation mit den Varianten
zeigt uns auch, dass wir hier
nicht eine singuläre Prozentzahl als Messlatte nehmen
können, sondern die Situation
regelmäßig neu bewerten müssen. Wir haben es dennoch in
der Hand, denn wir alle können
etwas dazu beitragen – jede
einzelne Impfung zählt.
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Länger ansteckend und
infektiöser

Die britische Virusvariante B.1.1.7 breitet sich rasend schnell in
Österreich aus. Warum sie so gefährlich ist
Von Christine Lugmayr

Schwerere Verläufe

Gleichzeitig warnen Österreichs Intensivmediziner bereits vor Engpässen, da die Zahl der Patienten innerhalb von zwei Wochen um 23 Prozent gestiegen ist. „Die Situation wird wieder
deutlich angespannter, wenn auch regional
durchaus unterschiedlich stark“, ist Klaus
Markstaller, Präsident der Österreichischen
Gesellschaft für Intensivmedizin, besorgt. Auch
müssten Menschen schneller als bisher von der
Normal- auf die Intensivstation verlegt werden.
„Warum das so ist, ist bisher noch nicht bekannt“, sagt Heinz Burgmann, Infektiologe an
der MedUni Wien.
Doch weshalb breitet sich die britische Variante B.1.1.7 so stark aus? Es wurden mittlerweile
viele große Studien durchgeführt. Sie alle kommen zu dem Schluss, dass die britische Virus
variante deutlich ansteckender ist. „Die Infektiösität ist um 35 Prozent höher“, erklärt Nowotny.
Das sei auf die Mutation N501Y zurückzuführen.
Dadurch kann das Virus deutlich besser an die
menschlichen Zellen andocken.
„Dazu kommt aber leider, dass B.1.1.7 – anders
als bisher angenommen – auch gefährlicher ist“,
sagt Nowotny. „Diese Variante führt häufiger zu
schweren Krankheitsbildern und vermehrten
Todesfällen. So zeigten früher junge Menschen
selten klinische Symptome. Das hat sich leider
geändert.“
Zudem scheint es, dass B.1.1.7 länger ansteckend ist. So zeigte eine Studie, die allerdings
noch begutachtet werden muss, dass diese Variante 13 Tage, also um fünf Tage länger als der
Wildtyp, übertragen werden kann. Daher wurde,
sobald der Verdacht einer Infektion mit der
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britischen Variante besteht, die Dauer der Quarantäne von zehn auf 14 Tage erhöht.

Die gute Nachricht

Eine weitere Variante sorgte in den vergangenen
Wochen für Aufregung. Vor allem in Tirol ist die
südafrikanische Variante weit verbreitet. Sie hat
eine zusätzliche Mutation. Dies hat eine verminderte Wirksamkeit der Impfstoffe zur Folge.
Außerdem können sich Genesene damit erneut
anstecken. Bisher glaubten die Wissenschaftler
zudem ebenfalls an eine höhere Infektiösität
dieser Variante. Doch diese Annahme könnte
nun widerlegt werden. „Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit, die besagt, dass sich die
südafrikanische Virusvariante epidemiologisch
anders als angenommen verhält und nicht wirklich infektiöser ist als die ursprünglich zirkulierenden Viren“, so Nowotny.
Der Virologe geht davon aus, dass in Österreich die Corona-Pandemie bis zum Frühherbst
unter Kontrolle sein wird. Und zwar unabhängig
davon, welche Virusvariante gerade zirkuliert:
„Alle Impfungen bieten einen Basisschutz auch
gegenüber mutierten Viren“, erklärt Nowotny. Es
werde aber eine jährliche Auffrischungsimpfung,
wie bei Influenza, notwendig sein. So werde sich
Sars-CoV-2 schließlich in die Reihe der saisonal
zirkulierenden Viren einordnen.

Die britische
Variante führt
häufiger zu
schweren
Krankheitsbildern
und Todesfällen“
Norbert Nowotny
Virologe an der Vetmeduni
Vienna

Anteil der britischen
Virusvariante

Fotos: Foto Wilke

D

ie Zahl der Menschen, die sich in Österreich mit Sars-CoV-2 infizieren, steigt –
und ein Ende der Zunahme ist derzeit
nicht in Sicht. Der Grund dafür: „Die
britische Virusvariante breitet sich österreichweit blitzschnell aus“, sagt Norbert Nowotny,
Virologe an der Vetmeduni Vienna. „Innerhalb
von zwei bis drei Wochen haben sich die Fälle
durch diese Variante verdoppelt.“ Einzig in
Vorarlberg ist die Zunahme noch nicht so stark.
Aber auch hier werde sich diese Variante bald
durchsetzen, ist Nowotny überzeugt.

IN DER WARTESCHLEIFE.
Alltag zwischen Langeweile,
Selbstmitleid und Jammerei.
Aber auch Warterei – auf die
Impfung. Auf das alte Leben
Wasser in der Badewanne, wenn man den Stöpsel her
ausgezogen hat.“ Max drückt immer noch die Butter auf
das trockene Stück Brot, bis es zerbricht.
„Siehst du, wie der Toast hier, er zerbröselt, ich hab oh
nehin keinen Hunger.“ Max schiebt den Teller von sich
weg.
„Hör doch auf, ich mach dir einen neuen“, sagt Tanya.
„Nein, es macht keinen Sinn, ich kann diesen Toast nicht
wiederholen und kann auch nicht auf einen neuen war
ten“, sagt Max starrt auf die Brotstücke.
„Jetzt mach ich mir langsam Sorgen um dich.“ Tanya will
aufstehen, doch Max greift nach ihrem Arm. „Lass es,
es ist gut so.“
Sie schweigen eine Weile, als würden sie nachdenken,
was als Nächstes kommen könnte.
„Es ist doch alles bald vorbei, dann …“, versucht Tanya,
ihn zu beruhigen.
„Was dann?“, unterbricht sie Max.
„Dann leben wir wieder wie früher“, sagt Tanya.
„Früher ist vorbei, du kannst nicht zurück in die Vergan
genheit“, sagt Max.
„Warum nicht? Wir könnten für den Herbst eine Reise
planen, vielleicht Griechenland, und im Sommer kom
men Joe und Lisa zurück während der Semesterferien“,
sagt Tanya. Sie hat wieder begonnen, ihr Müsli zu essen.
„Jetzt ist März, es gibt keine Pausen im Leben, es geht
weiter, diese Monate sind verloren, ich kann sie nicht
nachholen.“ Max greift nach dem Teller und schiebt die
Brösel von einer Seite zur anderen.
„Wir warten eben und warten und warten …“, sagt Tanya
und beginnt wieder, zu lachen.
Der Virus und die Diktatur des Mittelmaßes „Das Leben wartet nicht, wir werden älter und verlieren
unsere Zeit“, sagt Max.
„Was ist das jetzt, Verzweiflung? Lässt du dich kaputt
igentlich …“ Max steht in der Küche vor dem
machen?“, fragt Tanya, steht jetzt doch auf, nimmt ein
Mistkübel und kratzt den dunklen Rand von
Stück Toast aus dem Brotkorb und steckt es in den
seinem Toastbrot.
Toaster.
„Was hast du gesagt?“, fragt Tanya. Sie sitzt „Ich habe schon in der Pause gelebt und alles auspro
am Esstisch auf der Bank und löffelt aus ei biert, Brot gebacken, meine Biografie angefangen, zu
ner Schüssel mit Müsli, auf das sie dünne
schreiben, und wieder aufgehört, versucht, Klavier zu
Scheiben Erdbeeren verteilt hat.
lernen, ging durch alle Wälder und Parks so oft, dass
„Eigentlich …“ Max setzt sich auf die andere Seite der die Bäume mich begrüßen, das ging ein paar Monate,
Eckbank.
jetzt funktioniert es nicht mehr!“ Max wird lauter,
„Was jetzt, eigentlich?“, fragt Tanya wieder.
atmet tief und bläst die Luft aus.
„Eigentlich hab ich keine Lust mehr“, antwortet Max.
„Manche kommen ganz gut zurecht“, sagt Tanya.
„Wozu keine Lust?“
„Nur die, die auch vorher nicht gelebt haben, für die war
„Zu nichts mehr“, sagt Max und versucht, die harte
es keine Einschränkung, sondern die Normalität in
Butter auf seinem Toast zu verteilen.
ihrer banalen Beschränktheit“, sagt Max.
„Was heißt zu nichts mehr?“, fragt Tanya und isst weiter „Sei doch froh, gesund zu sein, denk an andere, die es
ihr Müsli mit einer Scheibe Erdbeere auf jedem Löffel.
erwischt hat“, sagt Tanya.
„So, wie ich es sage, ich hab keine Lust mehr, zu nichts.“ „Ja, die anderen, der Vergleich sollte mich beruhigen, tut
„Meinst du Lust, also richtig Lust von lustvoll?“ Tanya
es aber nicht, ich kann mich nicht ständig mit dem Un
glück anderer beruhigen, das ist eine besonders miese
fängt an, zu lachen.
„Nein, nicht die Lust, die du meinst, es ist ein Lebens Form der Selbstlüge.“ Der frische Toast springt aus dem
gefühl, das fehlt, mir versinkt die Lebenslust wie das Toaster. Tanya nimmt ihn vorsichtig, um sich nicht zu

Genug Brot gebacken
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Schlaglichter

verbrennen, und legt ihn auf den Teller von Max.
„Man nennt uns irgendwelche Zahlen, es geht immer
nur um Zahlen, und erklärt, sie seien wegen uns hoch
oder niedrig, seit Monaten leben wir mit einer täglichen Nummer, die uns befreit oder einsperrt“, murmelt
Max.
„Was sollen sie sonst tun?“, sagt Tanya.
„Ich weiß es nicht, aber jeden Tag gerettet zu werden als
alter Trottel, weißt du wie demütigend das ist?“ Tanya
grinst verlegen und schiebt Max die weich gewordene
Butter vor den Teller. Dann schneidet sie die restlichen
Erdbeeren und einen Apfel, wäscht ein paar Trauben
und sagt: „Hier, iss ein paar Vitamine.“
„Der Schutz hat keine Logik, er macht keinen Sinn, es ist
etwa so, wie wenn ich mich jetzt noch für eine Vasektomie anmelde!“ Tanya bricht prustend in Lachen aus
und spuckt ein Stück Erdbeere auf den Teller. Max versucht es mit dem neuen Toast. Die Butter ist weich, und
er verteilt sie auf der Scheibe Brot.
„Es gibt diese Gefahr, das kannst du nicht leugnen, und
sie wird langsam eine Gefahr für uns, wenn du dich
nicht besser kontrollierst“, sagt Tanya.
„Wieso für uns?“, fragt Max.
„Weil ich dein Selbstmitleid nicht mehr hören kann“,
antworte Tanya.
„Jetzt willst du mir auch noch das Jammern verbieten?“,
fragt Max, und Tanya beginnt wieder, zu lachen.
„Also, was fehlt dir konkret?“, fragt Tanya.
„Der Alltag, mein langweiliger, ewig sich wiederholender Alltag!“ Max schneidet ein Scheibe Käse ab, den er
in kleinen Würfeln auf seinem Brot verteilt, mit einer
gewissen Symmetrie, sodass kein Platz zwischen den
Stücken unterschiedlich groß ist.
„Dir geht die Langeweile ab?“, fragt Tanya.
„Ja, meine Langeweile, meine eigene, selbstgewählte
lange Weile.“
„Mach es doch wie ich. Ich treffe Freundinnen, wir gehen durch den Park oder in den Wienerwald, Tennis
kann man wieder spielen draußen, sogar Stuhleck ist
offen, es gibt so viele Möglichkeiten.“ Jetzt wird Tanya
lauter.
„Deine Langeweile ist nicht meine Langeweile, ich
brauch meine eigene“, sagt Max.
„Also lange Weile ist nicht Langeweile?“
„Nein, mich würde deine Langeweile furchtbar langweilen, es wäre ein Leiden in der Langeweile, meine finde
ich vergnüglich!“, sagt Max, und Tanya kann sich kaum
mehr halten vor Lachen.
„Und? Langweilst du dich mit mir?“, fragt Tanya
„Früher sicher auf eine angenehme Art, jetzt ist sie
schwierig geworden, die Langeweile“, antwortet Max.
„Ein Kompliment von dir ist wie eine Nachricht vom
Zahnarzt, der Zahn müsse doch nicht gezogen werden,
man könnte versuchen, ihn zu reparieren.“ Max beginnt, zu lachen. Er schaut auf sein Brot, das perfekt

vorbereitet vor ihm auf dem Teller liegt mit Butter und
Käse, während er die alten Brösel auf den Tisch wischt
und sagt: „Meine kleine Welt funktioniert noch, nur die
große fehlt mir.“
„Und? Wo bin ich in dieser Welt?“, fragt Tanya.
Max greift nach ihrer Hand. Tanya lächelt ihn an und
sagt: „Wir halten das durch, nicht wahr?“ Max nickt
und sagt: „Es bleibt uns nichts anderes übrig, ein Jahr
unseres Lebens haben wir verloren, das kann uns keine
Impfung zurückgeben.“
Er nimmt die Schüssel mit dem Obst und beginnt, den
zerkleinerten Apfel zu essen.
„Jetzt isst du wirklich das Obst?“, fragt Tanya. Max nickt
und sagt: „Ich versuche es mit Optimismus.“
„Schaffst du es noch die paar Wochen?“, fragt Tanya.
„Bis wann?“, antwortet Max.
„Bis wir die Langeweile wieder genießen, jeder für sich
und gemeinsam“, antwortet Tanya. Max lacht und sagt:
„Das ist ein schöner Gedanke, es ist etwas, worauf wir
uns freuen könnten.“
„Mach es mir zuliebe oder besser uns zuliebe“, sie greift
nach seinem Kinn und versucht, seinen Kopf zu heben.
Sie sieht ihm in die Augen und sagt: „Du kannst jetzt
nicht aufgeben.“
„Ich weiß, aber wir sind wie zwei Ertrinkende, die sich
aneinander klammern“, sagt Max.
„Wir gehen nicht unter, wir strecken die Beine und spüren den Boden unter uns, es ist nicht so tief, wie du
glaubst“, sagt sie.
„Es ist nicht der Virus, der uns in die Knie zwingt, es ist
die Diktatur der Mediokratie, die Herrschaft der Mittelmäßigkeit, der eitlen Bürokraten“, sagt Max.
„Ganz egal, aber das Aufgeben ist von nun an aus dem
Vokabular gestrichen“, sagt Tanya und streicht ihm kurz
über die Wange. Eine Weile sitzen sie ruhig, bis Max
sagt: „Und, was machen wir jetzt, nach dieser Entscheidung?“
„Nichts, nur mit besserer Laune“, sagt Tanya
„Wir machen weiter nichts, einfach nichts?“, fragt Max.
„Genau, absolut nichts, aber ohne uns selbst leid zu tun“,
antwortet Tanya.
„Na gut“, sagt Max und beißt endlich von seinem längst
kalt gewordenen Toast ab.

Peter Sichrovsky, Autor
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Medien
Menschen

Peter Plaikner, Politikanalyst und Medienberater

Die Kurierin
des Kanzlers

Seit Martina Salomon Chefredakteurin des
„Kurier“ ist, gilt er als Tageszeitung, die
Kanzler Kurz nahesteht, und wirkt sie als
journalistisches Feindbild seiner Gegner.
Die Attacken auf Social Media hinterfragen
kaum die Strategie der Blattmacherin

M

Foto: Gleissfoto

artina Salomon hat ihren Twitter-Account schon 2019 genervt
stillgelegt. Sie reagiert aber zuweilen auf Facebook, wenn ihr das
Gezwitscher über sie gegen den
Strich geht. Etwa von Florian
Klenk. Der Chefredakteur des „Falter“ hat 289.000 Follower auf Twitter und 94.000 Abonnenten auf Facebook. Doch Salomon vermag dort mit 4.000 Abo-Getreuen durchaus auch zu mobilisieren. Mitunter endet
das mit Vorwürfen des Nicht-Journalismus, manchmal
mit gelöschten Postings, aber nie versöhnlich.
Diese Form der Auseinandersetzung über Medien
auf Plattformen ihrer Möchtegern-Totengräber trägt
wenig zum allgemeinen Verständnis bei. Klenk wirkt
dabei aber noch eher wie ein offenes Buch. Er ist in der
komfortablen Lage des anhaltenden „Falter“-Erfolges.
Doch welche Strategie verfolgt Salomon für den
„Kurier“? Die wachsende Wiener Wochenzeitung und
Österreichs einst größtes Tagblatt spielten grundsätzlich in verschiedenen Medienligen. Doch einerseits löst
die Digitalisierung alle Print-Hierarchien auf und andererseits hat der „Falter“ seine Papier-Leserschaft in
fünf Jahren verdoppelt, während der „Kurier“ am Tiefpunkt ist. 219.000 wöchentlich kontra 526.000 täglich
steht es in diesem Äpfel-und-Birnen-Vergleich. Dazu
kommen sehr unterschiedliche Onlinestrategien.
Spannender als diese Zahlen aber ist, dass „Kurier“
und „Falter“ als Bannerträger pro und kontra die Regierung(en) Kurz gelten. Dass solche Zuschreibungen hier
wie dort dementiert werden, ändert nichts an der
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 nzugskraft auf die jeweiligen Lager. Der „Kurier“ verA
folgt eine ähnliche Sammelabsicht, wie sie der ÖVP
unter Kurz rechts von links gelungen ist. Salomons Vorgänger Helmut Brandstätter hatte das Blatt hingegen
viel weiter in der Mitte positioniert. Der heutige
Neos-Abgeordnete und ausgewiesene Kurz-Feind war
damit erfolgreich. Bei seiner Übernahme 2010 hatte das
Printprodukt 575.000, bei seinem Abgang 2018 noch
556.000 Leser. Eine beachtliche Leistung in Zeiten
papierener Schwindsucht. Die einzige Chefredakteurin
einer Tageszeitung in Österreich steht also unter Druck.
Dabei geht es einerseits darum, die symbolische
Marke von 500.000 nicht zu unterschreiten. Der
„Kurier“ hatte vor 1990 mehr als eine Million Leser. Kein
anderes Tagblatt hat so viel verloren. Außer in Wien,
Niederösterreich, Burgenland ist der „Standard“ stärker, in manchen Ländern zudem die „Presse“. Auch deshalb betont Salomons Stellvertreter Richard Grasl die
digitale Strategie des „Kurier“. Online matcht er sich
mit „Standard“, „Heute“, „Krone“ und „oe24“. Bei den
puren Nutzungsdaten haben die beiden Erstgenannten
im Vergleich von Februar 2021 mit 2019 viel stärker
zugelegt. Doch sie verfolgen ein Gratiskonzept. (Nicht
nur) für den digitalen „Kurier“ sollte es letztlich wichtiger sein, wie viele Menschen für sein Angebot zahlen.
Oder auch nicht: Am Sonntag verdoppelt das Blatt seine Verbreitung. Doch mehr als 60 Prozent der „verkauften Auflage“ lagen in Selbstbedienungstaschen.
Diese Strategie ist umso verblüffender, weil die
Mehrheit des „Kurier“ einer Bank gehört. Raiffeisen bewertet diese Beteiligung offenbar nicht nur mit Geld.
Milliardär René Benko, dessen Firmengruppe Signa
24,2 Prozent hält, auch nicht. Für den Kurs von Salomon
und Grasl – ehemals kaufmännischer Direktor des
ORF – gelten weniger finanzielle Erfolgskriterien als
der Maßstab, ob es ihnen gelingt, die Meinungsmacht
nach rechts zu verschieben. Da „Presse“ und „Standard“
von beiden Seiten die Mitte besetzen und die anderen
Wiener Blätter den Boulevard, bleibt dem „Kurier“ nur
der „Falter“ als Gegenpol. Wenn Salomon und Grasl
sich auf dieses Match mit Klenk und Herausgeber
Armin Thurnher einlassen, unterschätzen sie deren angeblich fehlende Digitalstrategie. Sie nutzt die Multiplikator-Macht von Social Media. Deshalb hilft dem „Falter“ die Polarisierung bisher mehr als dem „Kurier“.

In Kooperation mit der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien

Gut bedient in
Österreichs
Optikerketten
Auf die Kompetenz von Österreichs
Optikerketten können sich die Kunden verlassen,
auch wenn es dabei kleine Einschränkungen gibt.
Das ist das Ergebnis eines aktuellen Tests der
Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS)

B

rille zu tragen, ist unbestritten ein
Trend, der sich schon recht lange hält.
Nicht wenige setzen eine Brille mit
Fensterglas auf, weil sie den Sehbehelf
nur aus optischen Gründen, nicht aber aus optischer Notwendigkeit tragen. Jene aber, die im
täglichen Leben auf eine perfekt eingestellte
optische Brille angewiesen sind, wissen Kompetenz und Servicequalität bei ihrem Optiker zu
schätzen. Die ÖGVS hat in einer großen Dienstleistungsstudie untersucht, wie sehr man sich
auf Österreichs Optikerketten verlassen kann,
wenn’s um Service, die Güte des Sehtests und die
fachliche Beratung geht. Im Test wurden folgende Anbieter berücksichtigt: Eyes + More, Fielmann, Hartlauer Optik, Kind, Pearle, Sehen!Wutscher und United Optics.
Jeder dieser Betriebe wurde je nach Größe des
Filialnetzes fünf oder sieben Mal von Mystery
Shoppern, verdeckten Testkunden, besucht, die
sich zum Kauf einer Brille beraten ließen und
einen Sehtest machen wollten. Ihre Erfahrungen
protokollierten die Testkunden anhand eines
Fragebogens mit 47 Fragen zur drei Test-Schwerpunkten, die in unterschiedlicher Gewichtung in
die Gesamtnote eingeflossen sind:
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Bevor man sich in eine Brillenfassung verliebt, sollte man aktiv
nach dem Preis fragen – oder aufs Preisetikett schauen

1. Service: Macht das Geschäftslokal einen
sauberen und gepflegten Eindruck? Hat das
Personal die Testkunden freundlich und zuvorkommend behandelt? (30 % des Gesamtwertes)
2. Sehtest: Haben die Mitarbeiter den Sehtest
kompetent und umfassend durchgeführt? (20
% des Gesamtwertes)
3. Beratung: Wurden die Testkunden umfassend und zielgerichtet beraten? (50 % des Gesamtwertes)
Durchwegs gute Beratung
Bei allen österreichischen Optikerketten ist
man gut beraten. Man muss schon ins Detail
gehen, um die Unterschiede in der Beratungsqualität zu sehen. So sprachen nicht alle Mitarbeiter von sich aus über den Preis der Fassungen, die in der engeren Wahl waren. Bei den
Brillengläsern wurde den Testkunden immerhin in allen Filialen zweier Anbieter ohne weitere Aufforderung der Preis für die ausgewählten Modelle genannt, nämlich bei Pearle. Ausnahmslos alle Mitarbeiter reagierten jedoch im
Test verständnisvoll und freundlich, als die
Mystery Shopper Einwände erhoben, und

konnten auch den Preis auch schlüssig erklären.
Unterschiede zeigten sich auch bei der Ermittlung der Wünsche und Vorstellungen, was
die Produkteigenschaften der Gläser anlangt:
Danach fragten nur 65 Prozent der Mitarbeiter.
Auch wurden nicht immer verschiedene Gläser
präsentiert. Wenn dem Testkunden mehrere
Gläser gezeigt wurden, hat das Personal aber in
fast allen Fällen die Unterschiede erklärt. Sehr

Optiker:
Gesamtsieger United Optics

Service: l00 Prozent für
United Optics

Sehtest:
Pearle knapp vor Kind

Fotos: Shutterstock, Beigestellt

gut beraten wird man bei allen Optikerketten,
wenn’s um die Ästhetik geht. Die allermeisten
Mitarbeiter fragten nach den Vorlieben und
zeigten mehrere Fassungen zur Auswahl. Doch
bei der Anpassung des gewählten Gestells haperte es teilweise: Abgesehen von United-Optics-Personal verzichteten viele Mitarbeiter anderer Anbieter, von sich aus die Passform der
Brille zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

„United Optics
punktete mit Service
und Beratung“
Dr. Katja Likowski, Leitung Studien und
Projekte,Gesellschaft für Verbraucherstudien

Kaum etwas hatten die Testkunden hingegen
am Ambiente auszusetzen. Die Geschäftslokale
fanden die Mystery Shopper alle einladend gestaltet vor. Die Brillen waren ebenso wie die
übrigen Waren überall ansprechend präsentiert.
Die Glasflächen und Spiegel waren so gut wie
überall makellos. Der einzige Kritikpunkt der
Tester: Nicht alle Mitarbeiter waren als solche
zu erkennen, weil nicht alle Firmenkleidung
oder Namensschilder trugen. Es waren aber alle
freundlich und nahmen sich fast alle genug Zeit.
Lediglich auf den Sehtest mussten die Mystery
Shopper trotz Termins teils länger als fünf Minuten waren. Den Sehtest führten dann aber
praktisch alle Mitarbeiter kompetent und korrekt durch. So wurde in den meisten Fällen die
Sehstärke sowohl automatisch mit einem Autorefraktometer als auch über eine subjektive Sehstärkenbestimmung ermittelt, bei der Zahlenund Buchstabenreihen entziffert werden müssen. Die Ergebnisse des Sehtests bekam nur
rund die Hälfte der Testkunden schriftlich ausgehändigt. Übrigens: Die meisten untersuchten
Filialen boten den Sehtest kostenlos an. Nur
Ausnahmefällen wurde eine Gebühr in der
Höhe von bis zu 37 Euro verrechnet.

Beratung: Platz 1
für United Optics

Der Artikel basiert auf einer Studie, die das
unabhängige Forschungsinstitut ÖGVS (Gesellschaft für
Verbraucherstudien) der Redaktion zur Verfügung
gestellt hat. Das Studienthema ist zwischen News
und der ÖGVS vereinbart worden. Die ausführlichen
Testergebnisse sind gegen eine Schutzgebühr von
€ 1.250 (zzgl. USt.) bei der ÖGVS erhältlich
(info@qualitaetstest.at)
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Wie frau bei der Pension
aus dem Tief kommt

Cover: Getty Images

Was Expertinnen gegen die Pensionslücke
empfehlen

Alles im Blick: die besten Webseiten für Anleger.

Wer sein Geld erfolgreich anlegen will, braucht Informationen über Börsen
und Kurse. Finanzprofis verraten, wo sie sich auf dem Laufenden halten.

Wo sich die Profis informieren
WISSEN IST GELD. Wer sein Geld in Fonds oder Aktien anlegen möchte, braucht Informationen.

Aber woher nehmen? Wir haben bei Anlageprofis nachgefragt – hier deren Tipps.

Merito-Chef Wolfgang
Habermayer nutzt unter
anderen Yahoo Finance,
Morningstar und
justETF – und bietet
selbst jeden Monat bei
einem Webinar
Interpretationen zu
aktuellen Markt
entwicklungen.

Was gute Informationen wert sind, hat die
Familie Rothschild schon vor 200 Jahren demonstriert. Durch ein dichtes Netz von Brieftauben, Kutschen und Pferdekurieren wusste
sie früher als andere, dass Napoleon bei Waterloo entscheidend geschlagen worden war, investierte entsprechend an der Siegerbörse in
London und verdiente ein Vermögen.
Auch wenn es nicht gleich Rothschild-Dimensionen sind: Informationen sind auch für
Anleger kleinerer Beträge einer der wesentlichsten Eckpfeiler für Erfolg an den Börsen.
Und sie sind dank Internet wesentlich einfacher
und rascher zugänglich als zu Zeiten der Rothschilds. Man braucht keine eigenen Kuriere
und Pferde mehr. Es gibt mittlerweile zahlrei-

Für den Überblick über
Märkte und Kurse

Für die Suche nach
Aktien, Fonds und Anleihen

www.bankdirekt.at
Die Webseite der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich bietet
unter „Kurse & Märkte“ einen schnellen und einfachen
Überblick über die Börsen und Rohstoffe. Schwerpunkt
österreichische Aktien.

www.onvista.de
Für wikifolio-Gründer Andreas Kern „die beste Seite für die
allgemeine Produktsuche“.

www.teletrader.com
Das österreichische Finanzportal – es gehört Superfund-Gründer Christian Baha – sieht nach großer Finanzwelt aus und
bietet einen professionellen Auftritt sowie Daten in Echtzeit.
Kleinteilige, aber umfassende Informationsmöglichkeiten.
Besonderer Service: Die Performance von sämtlichen in
Österreich zugelassen globalen Aktien-, Anleihen-, Geldmarkt-,
Immobilien- und Mischfonds kann für verschiedene Zeiträume
abgerufen werden. Eine Registrierung ist notwendig, Kosten
fallen keine an.

www.finanzen.net
Guter Überblick vor allem über deutsche Aktien und
Hinweise auf die interessantesten Anleihen. Spezieller Tipp
von trend-Geldexperte Thomas Martinek: Wer auf der
Startseite geduldig nach unten scrollt, findet dort „Aktien
mit Potenzial“, wo aktuelle Kurse mit den Kurszielen der
Analysten verglichen werden. Auch spannend:
„Diskussionen rund um die Börse“ zum Nachverfolgen von
Social-Media-Diskussionen über einzelne Aktien.

www.finance.yahoo.com
Die englischsprachige Seite bietet Daten und aktuelle News mit
Schwerpunkt US-Börsen.

www.wikifolio.com
Spannender Überblick über die Trends der wikifolio-Trader.
Tipp von Gründer Andreas Kern: Das Stimmungsbild zu
einzelne Aktien (Namen in die obere Navigationsleiste
geben und dann auf „Aktie“ klicken). Auch hilfreich: unter
„Blog“ -> „Die heißesten Aktien der letzten Woche“.

Empfehlenswert:
Der monatliche Video-Marktkommentar von Merito-Chef
Wolfgang Habermayer, der eine Brücke von makroökonomischen Entwicklungen zu konkreten Anlagestrategien schlägt.
Anmeldung erforderlich.

www.morningstar.de
Favorit von „Börse Express“-Chefredakteur Robert Gillinger.
Nützlich: Ein Fonds-Screener, der bei der Auswahl hilft, und
ein Tool zum Vergleich verschiedener Fonds. Großes Plus:
eigenes anerkanntes Rating für Fonds.
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W

er sein Geld am Sparbuch, hat
es gut. Er braucht sich um
nichts zu kümmern. „Kleiner“
Nachteil: Da Sparbuchzinsen
niedriger sind als die Geldentwertung durch
Inflation, wird das Ersparte weniger. Wer also
mehr aus seinem Geld machen möchte und
nicht nur seinem Bankberater vertrauen will,
braucht Informationen zur aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten, der Performance
einzelner Aktien oder auch einen Vergleich verschiedener Fonds – und das möglichst übersichtlich und kostenlos. Und vielleicht noch
zusätzlich, was die derzeitigen Trends bei den
Tradern sind und – mit aller Vorsicht – was
gerade in den sozialen Medien Thema ist.
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Heimspiel für
wikifolio-Gründer
Andreas Kern: Über die
aktuellen Vorlieben
der wikifolio-Trader
informiert er sich auf
seinen eigenen Seiten.
Bei der Produktsuche
hilft onvista.de

che Internetseiten mit ausführlichen Informationen zum Börsengeschehen. Und das Gute daran: Sie sind frei zugänglich. Zudem gehören
viele dieser Infoseiten Verlagen, die darüber
hinaus interessanten Content bieten.
Aber wie findet man die richtigen Seiten?
Wir haben Anlage- und Finanzprofis gefragt,
wo sie – abseits teurer Agenturen wie Bloomberg oder Reuters – Aktienkurse verfolgen und
sich einen Überblick über die Tendenzen an
den Börsen verschaffen. Hier finden Sie Tipps
der Experten.

Heimspiel II: Auch
Robert Gillinger,
Chefredakteur der
Onlineplattform „Börse
Express“, holt Fundamentaldaten und Analystenschätzungen von
der eigenen Seite.
Sonst empfiehlt er
teletrader.com und
morningstar.de

trend-Geldexperte
Thomas Martinek nutzt
für seine Recherchen
gerne finanzen.net
und onvista.de.
Spezieller sind die
Seiten von 
investing.com.

Für spezielle ETFs und Zertifikate
www.justetf.com/de
Empfehlung von Merito-Chef Wolfgang
Habermayer für die Suche des
passenden ETFs. Plus: konkrete
Vorschläge für ein ETF-Portfolio je
nach individueller Anlagestragie, ob
„Aktien Welt Top 3 Regionen“ oder
„Megatrends“.

www.boerse-express.com
Neben vielen Fundamentaldaten zu
Aktien und Analysten-Schätzungen
bietet die Webseite unter News ->
Geldanlage -> Zertifikate interessante
Hinweise zu vielversprechenden
Zertifikaten.
Achtung: hohes Risiko!
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Frauen und Pension:
Darf’s ein Drittel weniger sein?
VORSORGE: Teilzeitarbeit und Kinderbetreuung sind für Frauen die typischen Killer für eine

angemessene Pension. Doch es gibt Gegenstrategien, wenn frau früh genug anfängt.
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Pensionsproblem Teilzeitarbeit
„Frauen sind oft überrascht, wie groß ihre tatsächliche Pensionslücke ist, wie stark sich Teilzeitarbeit und Kinderbetreuung auswirken und
wie sehr sie selbst im 21. Jahrhundert noch benachteiligt werden. Gemäß Statistik Austria arbeitet jede zweite Frau in Teilzeit – Tendenz
leicht steigend“, sagt Monika Meissl. Sie ist Vor54

Monika Meissl,
Vorsorgeexpertin bei
Swiss Life Select, fordert
eine Enttabuisierung des
Themas Vorsorge: „Viele
Frauen trauen sich gar
nicht, das Thema Pension
aktiv anzugehen.“

sorgeexpertin beim Finanzierungs-, Vorsorgeund Investmentspezialisten Swiss Life Select.
Problembewusstsein sei zwar abhängig von Alter, Finanzwissen und Lebenssituation vorhanden. Generell aber brauche es noch Bewusstseinsbildung.

Wie die Inflation an
der Pension nagt
• Warum es so wichtig ist, frühzeitig mit der Pensionsvorsorge
zu beginnen, zeigt ein Rechenbeispiel: Bei einer angenommenen Inflationsrate von 2,4 Prozent
benötigt man bei Lebenshaltungskosten von jährlich 50.000 Euro
• in 20 Jahren 80.000 Euro,
• in 30 Jahren 100.000 Euro,
um die aktuelle Kaufkraft zu
erhalten.

Was Frauen hemmt
Woran hakt es? „Viele Frauen trauen es sich gar
nicht zu, das Thema aktiv anzugehen“, so Meissl.
Sie erlebt es immer wieder, dass Frauen sich auf
die Absicherung durch den Mann verlassen.
Nicht selten droht ein böses Erwachen. „Das
Thema muss enttabuisiert werden“, betont Martina Pokorny, Geschäftsführerin der Vermögensverwaltung MKP Invest. Hemmungen, die
finanziellen Bedürfnisse in der Partnerschaft
konkret anzusprechen, seien fehl am Platz.
Die Wurzel des Übels: teils tradierte
Rollenbilder, teils der Glaubenssatz „Über
Geld spricht man nicht“. „Männer sind anders,
sie tauschen sich häufiger über Investitionen
und Veranlagungsmöglichkeiten aus“, erklärt

Foto: beigestellt

Jahre. So lange würde es
dauern, bis Pensionseinkommensgleichheit in
Österreich herrscht –
wenn sich die Bedingungen weiterhin so langsam ändern wie bisher. Diese Berechnung hat
das Momentum Institut angestellt. Basis der
Analyse des Thinktanks ist der sogenannte „unbereinigte“ Gender-Pay-Gap. Mögliche erklärende Faktoren für die geschlechtsspezifische
Einkommenslücke wie Wochenarbeitszeit,
Branchenwahl, Arbeitserfahrung, Position im
Unternehmen oder Bildung bleiben dabei außen vor. „Die Einkommensunterschiede während des Erwerbslebens, daraus resultierende
niedrigere Pensionsbeiträge und kürzere Beitragszeiten schlagen sich natürlich in der Pensionshöhe nieder“, führt Anna Hehenberger vom
Momentum Institut aus. Der Unterschied zwischen der mittleren Bruttopension sei zwar seit
zwei Jahrzehnten rückläufig. Jedoch betrug die
durchschnittliche Pensionshöhe im ersten
Halbjahr 2020 bei Männern netto 1.678,96
Euro, bei Frauen dagegen nur 1.156,83 Euro.
Hinzu kommt, dass „die Menschen im
Schnitt wesentlich länger leben, als sie es selbst
oft erwarten, da sie den ständigen medizinischen Fortschritt nicht berücksichtigen“, machen die Experten von Grüner Fisher Investments aufmerksam. Ohnehin ist die Lebenserwartung von Frauen (aktuell 83,7 Jahre) statistisch gesehen höher als jene von Männern (78,9
Jahre). Und sie gehen in Österreich (derzeit
noch) früher in Pension. Der „Gender-Pension-
Gap“ trifft Frauen also gleich mehrfach.

REICHER
Beruﬂich und persönlich.
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Meissl. Viele Frauen glauben zudem, dass Altersvorsorge nur etwas für Menschen mit höherem Einkommen sei. „Aber das stimmt nicht. Je
früher man mit kleinen Beträgen anfängt, desto
mehr unterstützt der Faktor Zeit die Wertentwicklung.“ Meissls Tipp: jedes Jahr die
kollektivvertragliche Erhöhung in die Vorsorge
investieren, statt sie im Geldbörsel verschwinden zu lassen.
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Der Vorschlag von Martina Pokorny
(rechts, hier mit MKP-Mitgeschäftsführerin Marlies Kinzel): „Für Kinder
werden in der Regel Lebensversicherungen, Wertpapierdepots und
Ähnliches finanziert. Warum nicht
auch für jene Ehefrauen, die im
Familienverband nicht finanziell
unabhängig sind?“

„Es geht darum, Vor- und Nachteile verschiedenster Anlageformen darzulegen“, so
Monika Meissl. Je kürzer der Zeithorizont ist,
desto konservativer sollte man anlegen. Je länger er ist, desto dynamischer – etwa mit höherem Aktienanteil – kann die Vorsorgelösung
ausgestaltet werden. Hauptsache, es wird langfristig investiert.
Hauptsache langfristig
„Themen, die Frauen besonders interessieren,
können und sollen berücksichtigt werden, damit sie sich stärker mit der Vorsorgelösung
identifizieren.“ So zieht sie den Plan konsequenter durch. Bei der Wahl der einzelnen Bausteine sollte man die Expertise von Vermögensberaterinnen einholen. Bestimmte Zusätze in
einer Vorsorge wie z. B. die Übernahme von
Versicherungsprämien in der Babypause können zum Erreichen der Ziele nützlich sein. Ertragssicherungen sorgen dafür, dass Gewonnenes nicht wieder verloren gehen kann.
Aber auch wenn man schon einen guten
Polster aufgebaut hat und in der Pension ist, gilt
es, Verschiedenes zu bedenken: „Fehlkalkulierte Entnahmen in einer Abwärtsphase verringern die Wahrscheinlichkeit, dass der Kapitalstock erhalten werden kann“, heißt es bei
Grüner Fisher. Und auch die Inflation ist ein
heimtückisches Wesen.
Expertin Anna Hehenberger vom Momentum
Institut warnt: „Die Einkommensunterschiede
zwischen Mann und Frau während der
Erwerbstätigkeit schlagen voll auf die
Penisonshöhe durch.“

Fotos: Sabine Hauswirth, beigestellt

Zeit mal Geld ergibt Vermögen
Von der Palette an Vorsorgemöglichkeiten zeigen sich viele Frauen im konkreten Beratungsgespräch häufig überrascht. Natürlich macht es
einen Unterschied, ob eine 20-Jährige ihre finanzielle Zukunft in die Hand nimmt oder eine
45-Jährige. Die Formel „Zeit x Geld = Vermögen“ leuchtet jeder ein. Basis der individuellen
Überlegungen sind die Ausgangslage und das
Ziel. „Je klarer man die eigenen Vorstellungen
für das Leben visualisiert, desto besser kann
man vorsorgen“, ist Meissl überzeugt. Das kann
bis zum Wunsch reichen, ein Haus oder eine
Eigentumswohnung zu erwerben. Abgesehen
von der Ansparphase, die einzukalkulieren ist,
um die nötigen Eigenmittel aufzubauen, hat die
eigene Immobilie den angenehmen Nebeneffekt, den Kostenaufwand im Alter (positiv) zu
verändern. Meissl sieht darin – nicht zuletzt
wegen der aktuell niedrigen Zinsen – eine attraktive Form der Zukunftsvorsorge.
Neben Anlageziel und Zeithorizont spielen
Risikobereitschaft, persönliche Vorlieben und
die finanziellen Verhältnisse, also eventuell bereits Angespartes, und der monatlich mögliche
Vorsorgebetrag eine Rolle. Martina Pokorny
rät dazu, einen „Finanzlebensplan“ zu erstellen. Die Möglichkeiten zur Umsetzung kennen
keinen Gender-Unterschied. Es gebe keine
„Frauenstrategie“, sondern nur eine ausge
wogene, 
risikogestreute und flexible Veran
lagungsstrategie. Der Frauen-Bonus: Sie bleiben bei der Veranlagung öfter auf dem Boden
der Realität als Männer, formulieren seltener
unrealistische Veranlagungsziele und haben
wenig(er) Neigung zu sehr riskanten Veran
lagungen.

In Kooperation mit WERTSECURE

BAUHERRENMODELL

Klug investieren mit Sinn und Service
WERTSECURE IST EXPERTE FÜR IMMOBILIEN. Das Linzer Unternehmen WertSecure legt
besonderes Augenmerk auf leistbares Wohnen, hochwertige Ausstattung und Nachverdich
tung statt Grünvernichtung. Finanziert werden die Projekte durch Privatinvestoren über das
sogenannte „Bauherrenmodell“, dessen sich übrigens auch Frauen erfolgreich bedienen.
Wenn man in Immobilien mittels des Bauherrenmodells
investiert, hat man selbst keine Arbeit, genießt aber vollen
Service. Wie geht das?
Julia Holzinger: Wer sich in der höchsten Steuerklasse befindet,
kommt bald zu dem Punkt, für hohe Habenstände Negativ
zinsen zu zahlen. Also wo und wie investieren? Sparbuch und
Kopfpolster sind schon längst keine smarten Lösungen mehr.
Vielen fehlt zu einem ausgewogenen Portfolio noch eine Immo
bilie. So eine Eigentumswohnung als Geldanlage klingt aber
nach viel Arbeit: unzählige Besichtigungen, Vertrag erstellen,
Bad und Boden sanieren, ausbleibende Mietzahlung. Doch das
geht auch einfacher …

K

ürzlich stellte WertSecure das Objekt
Breitenfurter Straße 123 in Wien mit 27
leistbaren Mietwohnungen fertig. Das
ist an sich nichts Außergewöhnliches,
wenn nicht die Wohnungen besonders hochwertig
ausgestattet und dabei um rund ein Viertel günsti
ger als freifinanzierte zu mieten wären. Wie ist das
möglich? Ganz einfach: Dieses Projekt wurde mit
Hilfe des Bauherrenmodells umgesetzt. Eine Inves
titionsart, die der Gesetzgeber geschaffen hat, da
mit mehr private Anleger in leistbaren Wohnbau
investieren.
Die Geschäftsführer Julia Holzinger und Ha
rald Kitzberger sind schon über 30 Jahre auf eben
diesem Gebiet tätig. Die Vorteile sind klar: gede
ckelte günstige Mieten durch die Fördergesetzge
bung. Den Anlegern winken Renditen von über 3,5
Prozent und der Eintrag ins Grundbuch. Erfahren
Sie mehr über „All inclusive“, soziale Verantwor
tung und Steuerzuckerl im Interview mit den Chefs
der WertSecure GmbH.
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Was kann ich mir unter dem All-in-Konzept vorstellen?
Holzinger: Unser All-in-Konzept beschreibt die Abwicklung
und Umsetzung sämtlicher Projektphasen. Wir suchen eine ge
eignete Liegenschaft, prüfen die Fördermöglichkeiten, checken
die Infrastruktur und wie die Immobilie zu bebauen ist. Investi
tionsplan und Prognoserechnung schaffen für künftige Investo
ren Klarheit. Wir übernehmen alle Schritte vom Plankonzept
über die Abwicklung des Baus und der Förderungen bis hin zur
Vermietung der Liegenschaft. Also: all inclusive.
Eine Investition in eine Liegenschaft ist keine Entscheidung,
die man aus dem Bauch heraus trifft. Wie minimiert
WertSecure das Risiko für Investoren?
Kitzberger: Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist stark
gestiegen. Genau darauf stimmen wir unser Angebot ab. Beste
hende Objekte werden saniert und ausgebaut oder abgetragen
und neu errichtet: Damit verdichten wir Bestand und „zersie
deln“ Österreich nicht noch weiter. Es entspricht exakt unserer
Firmenphilosophie und sozialen Verantwortung, dass wir quali
tativ hochwertigen Wohnraum für jene schaffen, für die Woh
nen leistbar sein muss. Gleichzeitig sichern wir die Einnahmen
für unsere Investoren.

Fotos: WertSecure, freeDimensions

Anleger schätzen das „All-in-Konzept“ der WertSecureGeschäftsführer Julia Holzinger und Harald Kitzberger.

Und wie?
Harald Kitzberger: Indem man sich für das Bauherrenmodell
bei WertSecure entscheidet. Von der Immobiliensuche bis hin
zur Vermietung setzen wir uns für Investoren mit dem „All-inKonzept“ ein. Unsere 250 Wohnungen in 14 Objekten zwischen
Wien und Linz sprechen dafür. Ab 100.000 Euro Investitions
summe bei nur einem Drittel Eigenkapital ist man schon dabei.
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Holzinger: Grundsätzlich ist der Erwerb einer Liegen
schaft eine krisensichere Kapitalanlage und eine fixe
Einnahmequelle für die Investoren. Das Risiko beim
Bauherrenmodell ist im Vergleich zur klassischen
Vorsorgewohnung gering. Wie unser Name Wert
Secure sagt, legen wir großen Wert auf Sicherheit,
jeder Investor steht im Grundbuch.
WertSecure hat das Bauherrenmodell zum Nabel
der Immowelt erklärt. Was spricht noch dafür?
Holzinger: Der Gesetzgeber hat das Modell ja dafür
geschaffen, dass auch private Investoren leistbaren
Wohnraum ermöglichen sollen. Neben Förderungen
und Zuschüssen winkt als Steuerzuckerl die beschleu
nigte Gebäudeabschreibung auf nur 15 Jahre. Übri
gens ist das Bauherrenmodell auch weiblich: Jeder
Fünfte unserer Investoren ist nämlich eine Frau.
Kitzberger: Insgesamt sind die Erträge über den Infla
tionsschutz durch die indexierten Mieten gesichert.
Der Investor erzielt eine Nettorendite von rund
3,5 Prozent als arbeitsfreies Zusatzeinkommen bei
geringem Eigenkapitaleinsatz. Die nächste Chance
dafür gibt es bei unserem Projekt Altmannsdorfer
Straße 184 in Wien.

Neues Projekt in 1230 Wien
Investitionschance
Altmannsdorfer Straße 184
• 15 Wohnungen,
4 Garagenplätze
• Wohnungsgrößen
vorwiegend 42 bis 68 m²
• 1.119 m² nutzbare Fläche
• Geplanter Baubeginn
August 2022
• 3,7 % Ertrag nach Steuer
• Investitionssumme € 6 Mio.
• gefördertes Darlehen
rund € 0,7 Mio.
• Mindestbeteiligung: 2 %
• Varianten: Kredit-, Barzeichner oder Mischung
• Attraktive Steuerbegünstigungen ab 2021
Mehr Infos: www.wertsecure.at

Special Advertising Section ■ fonds & finance

Renditen mit Ausblick
ANLAGEIMMOBILIEN. Die Verbindung von Design und
Investment verspricht eine hohe Wertsteigerung.

A

m Wohnungsmarkt trennt sich die Spreu vom Weizen: Nach der
Preisrally im Vorjahr werden Anleger heuer selektiver vorgehen.
Zwar erwarten Experten immer noch Preisanstiege zwischen drei
und sechs Prozent pro Jahr – aber um an der oberen Kante dieser
Bandbreite zu liegen, muss die als Investment erworbene Wohnung heute schon
etwas Besonderes sein. Das haben viele Entwickler erkannt und setzen auf be
sondere Objekte mit einmaligen Ausstattungsdetails. So hat sich das Familien
unternehmen 3SI Immogroup darauf spezialisiert, Zinshäuser innerhalb des
Gürtels zu modernen Wohnungen mit Altbauflair umzugestalten. „Der ur
sprüngliche Gründerzeitstil wird wiederhergestellt, die Wohnflächen erweitert
und zusätzliche Freiflächen errichtet“, sagt Geschäftsführer Michael Schmidt.
Die Verbindung von Design und Investment ist auch bei der Buwog, dem
größten Wohnbauentwickler in Wien, zum zentralen Element geworden. Derzeit
wird in Wien-Döbling ein früheres Amtsgebäude sorgsam revitalisiert und um
einen Neubau erweitert. „Die Exklusivität zeigt sich schon im künstlerisch gestal
teten Foyer“, erzählt Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group. Eichen
parkett und Smart-Home-Wohnraumsteuerung: Das Projekt bietet eine smarte
Verbindung von Alt und Neu. Highlight ist die Penthousewohnung mit ein
drucksvoller Giebeldecke – dort, wo man einst von außen auf die Uhr des
Amtsgebäudes blickte.

Foto: BUWOG /Dreizueins

Drei Ebenen plus Greenpass
Auch im Wohnturm Marina Tower den die Buwog gemeinsam mit IES Immobilien am Handelskai entwickelt wird ein Hauch von Manhattan durch Wien
wehen, ist Holler überzeugt. Alle Penthäuser erstrecken sich über drei Ebenen:
zwei zum Wohnen, eine mit riesigen Terrassen und spektakulärem Wien-Blick.
Bei allem Luxus kommt auch die Nachhaltigkeit nicht kurz. So hat das aktuelle
Buwog-Projekt „Kennedy Garden“ mit freifinanzierten Miet- und Eigentums
wohnungen im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative gerade die internationale
„Greenpass“-Zertifizierung erhalten. PV-Anlage, Urban Gardening, E-Ladestationen und U-Bahn-Nähe sind Ausstattungsmerkmale, die in der Tat für
nachhaltige Renditen sorgen.

Nobles Design: Die Buwog revitalisiert ein ehemaliges Amtsgebäude in Wien-Döbling.
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LEBEN
Reise, Genuss, Gesundheit

Das Holzhotel Forsthofalm in
Leogang hat ein umfangreiches
Covid-Schutzkonzept ausgearbeitet. Mit der Buchung erklären sich
die Gäste einverstanden, sich bei
der Anreise und dann an jedem
dritten Tag ihres Aufenthalts einem
Antigen-Schnelltest zu unterziehen. Dazu muss das Hotel nicht
verlassen werden. Denn eine
Teststraße wurde eingerichtet, der
hoteleigene Sanitäter nimmt die
Tests ab. Auch die Mitarbeiter des
Hotels werden mehrmals wöchentlich getestet. www.forsthofalm.com
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David Vogelhuber, Augenoptikermeister

Bildschirmarbeit: So
halten Sie Ihre Augen fit

Grillen

Fotos: Holzhotel Forsthofalm, Verlag (2), Vogelhuber United Optics

Koch und Foodstylist Manuel Weyer
erklärt Schritt für Schritt die richtige
Zubereitung von Fleisch, Fisch,
Meeresfrüchten und Gemüse am
Gasgriller.
GU, 360 Seiten, 30,90�

Gemüse
Die australische Gastronomiekritikerin und
Food-Expertin Alice Zaslavsky präsentiert
150 ausgefallene und abwechslungsreiche
Rezepte. Das Buch ist nach Farben des
Gemüses – von Weiß über Violett bis
Grün – gegliedert.
EMF Verlag, 488 Seite, 40,10 �

40
Wölfe leben laut WWF derzeit in
Österreich. Das sind um acht weniger
als im Jahr 2019. In Slowenien und der
Schweiz logieren je 100 Tiere, in
Deutschland rund 500 und in Italien bis
zu 2.700.

Trockene, brennende und müde Augen sind häufige Folgen vom
stundenlangen Blick auf den Bildschirm. Was hilft, um Ihre Augen zu
entspannen, erklärt Augenoptikermeister David Vogelhuber

1

Woran erkennt man, dass die
Augen überfordert sind?

„Die vermehrte Bildschirmarbeit ist
eine Strapaze für die Augen. Der starre
Blick auf den Bildschirm lässt den Reflex
des Lidschlags zur Befeuchtung der Augen unwillkürlich aussetzen. Dazu kommt
die niedrige Luftfeuchtigkeit durch beheizte Räume und die Tatsache, dass der
eigene Arbeitsplatz meist nicht augenfreundlich gestaltet ist. Die Folgen sind
trockene, gerötete, häufig auch juckende
und brennende Augen, verschwommenes
Sehen sowie Kopf- und Nackenschmerzen
aufgrund von Fehlhaltungen, Migräne
und mögliche Entzündungen. Man
spricht vom Office-Eye-Syndrom“, erklärt
Vogelhuber.

2

Was kann man tun, um die
Augen zu entspannen?

Bewusst blinzeln, um die Augen regelmäßig zu befeuchten. Regelmäßige
Pausen, in denen vom Bildschirm aufgeschaut wird und der Blick in die Ferne
schweifen darf, sind wichtig für die Augen. Auch Augen-Workout wirkt entspannend: am besten von rechts nach links
eine liegende Acht mit den Augen nachzeichnen. Der optimale Abstand zum
Bildschirm sollte übrigens bei 50 – 80 cm
liegen. Bei der Beleuchtung ist eine Kombination aus Deckenbeleuchtung und

Schreibtischlampe ideal. Der Bildschirm
sollte dabei keine anderen Lichtquellen
reflektieren. Augentropfen können bei
trockenen Augen Linderung verschaffen,
dabei sollten aber unbedingt Produkte
verwendet werden, die frei von Konservierungsstoffen sind. Normale Sehhilfen
wie z. B. Gleitsichtbrillen können die Anforderungen am Computerarbeitsplatz
nur selten zufriedenstellend erfüllen. Die
sogenannte Wellness-, Computer- oder
Bildschirmbrille ist eine Gleitsichtbrille,
die durch drei unterschiedlich angepasste
Sehzonen über einen großen Sehbereich
für die kurzen und mittleren Distanzen
verfügt.

3

Woran erkennt man, dass man
kurz- oder weitsichtig wird?

„Kurzsichtigkeit bedeutet, in der
Nähe scharf und in der Ferne unscharf zu
sehen, Weitsichtigkeit ist genau das Gegenteil. Wer das Gefühl hat, die Schrift
auf dem Bildschirm sollte größer gestellt
werden, sollte überprüfen lassen, ob eine
Bildschirm- bzw. Wellnessbrille das Sehvermögen entlasten könnte“, so der Experte. Liegt eine entsprechende Bescheinigung von Augenoptiker oder -arzt vor,
sind Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz sogar dazu verpflichtet, zumindest einen Teil der Kosten für die
Bildschirmbrille zu übernehmen.
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SCHWAMMERL.
Kräuterseitlinge
haben ein festes,
fasriges Fleisch und
nur einen dezenten
Eigengeschmack
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Fotos: Hermann Fleischlos GmbH (2)

Vom
Pilz
zum
Würstel
Vegetarische und vegane Fleisch-Alternativen liegen
im Trend. Thomas und Hermann Neuburger
produzieren Würstel oder Schnitzel auf Pilzbasis
Von Christine Lugmayr

10 | 2021
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E

ine Pilzzucht war eigentlich nie geplant. Schließlich betreibt die Familie
Neuburger bereits seit mehreren Generationen einen Fleischereibetrieb.
Doch die zunehmende Massentierhaltung machte die Unternehmer
nachdenklich. „Wir haben gesehen, dass sich die
Fleischproduktion immer mehr zum Negativen
entwickelt. Die Tierhaltung wurde immer
schlechter“, sagt Hermann Neuburger. Gemeinsam mit Sohn Thomas habe er sich daher auf die
Suche nach fleischlosen Alternativen gemacht.
Gegründet wurde der Mühlviertler Betrieb
von Hermann Neuburgers Großvater bereits im
Jahr 1919. Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm Hermanns Vater das Unternehmen. Auch
er war stets auf der Suche nach dem Besonderen
und entwickelte 1986 den „Neuburger“, einen
Leberkäse aus qualitativ hochwertigem Rinderund Schweinefleisch.
„Wir sind nicht gegen den Verzehr von
Fleisch. Wir wollen die Menschen aber ermuntern, auf die Qualität zu achten“, stellt Hermann
Neuburger klar. „Daher sind wir auch der Meinung, zwei Mal pro Woche Fleisch ist genug.“

ERNTE. Die Pilze werden
händisch geerntet und so
rasch wie möglich
weiterverarbeitet

den. „Es ist wie beim Frischfleisch. Pilze müssen
gekühlt und rasch verarbeitet werden“, erklärt
Hermann Neuburger. Daher starteten sie erste
Zuchtversuche im Mostkeller.
Zum Wachstum benötigen die Kräuterseitlinge ein spezielles Substrat, eine Mischung
aus Getreide, Holz und Wasser. „Entscheidend
ist auch das richtige Klima“, weiß Thomas Neuburger. Temperatur, CO2-Konzentration und
Luftfeuchtigkeit müssen stets überwacht werden.

RECHERCHE. Hermann
und Thomas Neuburger
(hier gemeinsam mit ihrer
Reiseführerin) verbrachten
mehrere Wochen in Asien.
Dort verkosteten sie u. a in
Peking ein Steak aus
Pilzen

Wachsender Markt

Mundgefühl und Geschmack

Um eine geschmackvolle, vegetarische Alternative zu finden, reiste Hermann Neuburger gemeinsam mit seinem Sohn Thomas 2012 mehrere Wochen durch Asien. Sie besuchten China,
Japan, Thailand und Taiwan. Sie kosteten dort
Speisen aus Tofu und Seitan, der aus Weizeneiweiß hergestellt wird. Doch überzeugen konnten
sie diese nicht wirklich. Immer wieder stießen
sie aber auch auf Pilze als Fleischersatz – und
waren begeistert.
Zurück in Österreich ging es ans Experimentieren. „Wir haben dann alle Pilze, die wir bei
uns finden konnten, gekauft und probiert“, erinnert sich Thomas Neuburger zurück. Ein Forschungsteam, in dem unter anderem auch Köche
vertreten sind, wurde zusammengestellt.
Verkostungen wurden veranstaltet, und stets
gingen dabei die Produkte aus Pilzen stets als
Sieger hervor. Daher wurden sie schließlich als
Basis für den Fleischersatz gewählt.
Doch welche Pilzsorte ist dafür geeignet?
„Wir haben drei Jahre lang am Mundgefühl der
Produkte gearbeitet“, sagt Hermann Neuburger.
Der Kräuterseitling erfüllte die Anforderungen
schließlich am besten. Sein Fleisch ist festfasrig,
das Aroma nicht zu stark. „Würden wir Champignons verwenden“, so Neuburger, „wäre das
für uns zwar billiger. Aber der starke Eigengeschmack dieser Pilze würde bei allen Produkten
im Vordergrund stehen.“
Schnell war klar, dass die benötigten Mengen
an Seitlingen in der gewünschten Qualität nicht
so einfach zugekauft werden können. Zudem
müssen geerntete Pilze rasch verarbeitet wer-
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Thomas und Hermann Neuburger sind nicht die
einzigen Unternehmer, die auf vegetarische
Fleisch-Alternativen setzen. Zwar liegt Österreich beim Fleischkonsum weltweit auf Platz 15,
und jeder Einwohner isst hierzulande rund 65
Kilo Fleisch pro Jahr. Das sind im Laufe eines Lebens durchschnittlich rund 5,9 Tonnen oder
1.287 Tiere, wie die Umweltschutzorganisation
Global 2000 berechnete. Doch der Markt ist gesättigt. Dazu komme ein starker Preiskampf, so
Thomas Neuburger.

PRODUKTION. Die
Pilze werden zerkleinert
und mit den anderen
Zutaten wie Hühnereiweiß
und Gewürzen gemischt.
Die flüssige Masse wird
anschließend in Formen
gefüllt und gedämpft.
Idealerweise dauert er nur
rund eine Stunde, bis aus
den Seitlingen Würstel
entstanden sind

Wir haben einfach
drauf los probiert.
Am Anfang war das
Ergebnis oft alles
andere als köstlich“
Hermann Neuburger
Verarbeitet Fleisch und produziert
auch vegetarische Alternativen

Fleischlose Alternativen liegen hingegen im
Trend. Experten gehen von Wachstumsraten von
bis zu 8,6 Prozent jährlich bis 2025 in diesem Bereich aus. Wenig verwunderlich also, dass laufend neue Produkte in die Regale kommen.

Fotos: Hermann Fleischlos GmbH (4), Privat (2)

Die Zielgruppe

Die Leute würden aber nicht nur vermehrt zu
diesen Alternativen greifen, weil es plötzlich viel
mehr Vegetarier gebe, sagt Thomas Neuburger.
„Viele wollen sich einfach bewusster ernähren
und nicht täglich Fleisch konsumieren. Unsere
Zielgruppe sind genau diese Menschen.“
Die Auswahl an Fleisch-Alternativen ist mittlerweile riesig: Neben etlichen Wurst- und Würstelsorten gibt es Faschiertes und Schnitzel. Auch
die Neuburgers sind ständig um Neuentwicklungen bemüht. Seit wenigen Wochen ergänzen etwa
panierte „Hermann Taler“ das Sortiment.
Nicht jede Neuentwicklung glückte allerdings
auf Anhieb: „Wir haben einfach drauf los probiert. Am Anfang war das Ergebnis oft alles andere als köstlich, und es war viel Überwindung

notwendig, überhaupt zu
kosten.“ Aber immer habe jemand aus dem Team dann eine
Idee gehabt, und die Entwicklung
ging weiter. „Es war eine Gratwanderung zwischen Freude und
Verzweiflung“, beschreibt Hermann
Neuburger.
Auch ist nicht immer das Endprodukt
entstanden, das ursprünglich geplant war.
So wurden aus einem angedachten Steak
letztlich Käsebratwürste.

Händische Ernte

Sechs Wochen lang wachsen die Pilze, bevor sie
händisch geerntet werden. Anschließend werden
sie so rasch wie möglich verarbeitet. Sie werden
zerkleinert und mit den anderen Zutaten wie
Hühnereiweiß und Gewürzen vermischt. Die
entstehende, relativ flüssige Masse wird in Formen gefüllt und gedämpft. „Vom Pilz zum Würstel dauert es im Idealfall nur eine Stunde“, sagt
Hermann Neuburger. Da keine Konservierungsstoffe zugesetzt sind, müssen die Produkte gekühlt und rasch gegessen werden.
Und was kommt bei Thomas und Hermann
Neuburger auf den Teller? „Fleisch esse ich eigentlich nur gemeinsam mit meiner Familie am
Wochenende. Unter der Woche habe ich viel
Stress, da ernähre ich mich vorwiegend
fleischlos“, sagt Thomas Neuburger. Sein Vater
Hermann isst zweimal pro Woche ganz bewusst
Fleisch von hoher Qualität.
Angst, dass sie sich mit ihrer Pilzzucht und
den daraus produzierten Lebensmittel ihr ursprüngliches Geschäft ruinieren, hatten die beiden übrigens nie. Eingetreten ist sogar das Gegenteil: „Als wir unsere neue, vegetarische Linie
auf den Markt brachten, stieg auch die Nachfrage nach unserem Neuburger.“

VEGETARISCH.
Optisch wirken sie wie
Bratwürstel, allerdings
bestehen sie nicht aus
Fleisch, sondern aus
Kräuterseitlingen
www.hermann.bio
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Gutes
unterstützen
(und daran
verdienen)
Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit und soziale
Verantwortung setzen, werden unter Anlegern
immer gefragter. Experten erklären Green Finance
in neun einfachen Schritten und wie Sie Teil der
Veränderung werden können
Von Sinah Edhofer

EFFEKTIV. Für viele
Anleger werden
nachhaltige Finanzprodukte immer
interessanter. Diese
können nicht nur
positive Veränderungen bewirken,
sondern auch äußerst
profitabel sein
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Was versteht man unter Green
Investment?

„Der Begriff wird meist weit gefasst und
ganz allgemein als nachhaltige Geldanlage definiert. Ich persönlich verstehe darunter
konkret die Investition in Unternehmen oder
Projekte, die das Ziel haben, unsere Umwelt
nachhaltiger und besser zu machen“, so
Fingreen-Geschäftsführer Lukas Stühlinger.

2

Welche Formen von nachhal
tigen Geldanlagen gibt es?

„Abseits von klimafreundlichen oder
klimapositiven Investments gibt es
verschiedene Kriterien wie beispielsweise
SRI (Socially Responsible Investments), ESG (Environment, Social, Governance), aber auch Anlagen, die in Richtung UN SDGs gehen“, weiß die
Finanzmathematikerin und gewerbliche Vermögensberaterin Larissa Kravitz. „Damit sind die
Sustainable Development Goals (nachhaltige
Entwicklungsziele) der Vereinten Nationen gemeint.“ Lukas Stühlinger ergänzt: „Im Finanzbereich werden nachhaltige Geldanlagen in der
Regel unter dem Begriff ESG geführt. Bei ESG-
Titeln handelt es sich um Aktien, Anleihen und
Zertifikate von Unternehmen, die gewisse Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen“, so der Geschäftsführer. „Dabei gibt es einen breiten Interpretationsspielraum. Man kann sich beispielsweise die Frage stellen, ob ein Telekom-Unternehmen, das sich erhöhte Selbstverpflichtungen
im Umwelt- und Sozialbereich auferlegt, ein
Green Investment ist. Es kommt also auf die Kriterien an.“ Bei den unterschiedlichen ESG-Rating-Agenturen werden diese sehr unterschiedlich gesetzt, so Stühlinger.

Fotos: Getty Images, OeNB

3

Welche Unternehmen und Bran
chen sehen Sie als nachhaltig?

Zur Bewertung werden die unterschiedlichen Kategorien wie Umweltbelastung, aber auch Behandlung der Mitar
beiter oder Transparenz herangezogen, erklärt
Kravitz. „Unternehmen in gewissen Branchen
wie beispielsweise der Öl- und Gasindustrie haben natürlich einen Startnachteil, da deren Produktionsverfahren einen hohen Einfluss auf die
Umwelt haben.“ Die Tech-Branche habe es dagegen leichter, so die Expertin, da deren Produkte
einen relativ geringen ökologischen Fußabdruck
aufweisen würden. „Sieht man sich ESG-ETFs
(Exchange Traded Funds, also börsengehandelte
Fonds) an, so sind meistens Tech-Unternehmen,
aber auch Finanzdienstleister als größte Positionen vertreten“, erklärt sie. „Es gibt mittlerweile
eine ganze Fülle von Unternehmen, die eine aktive Rolle in der positiven Gestaltung unserer
Gesellschaft einnehmen und das Ziel haben, die
Folgen des Klimawandels einzudämmen. Das
sind einerseits Unternehmen, die im Bereich des

Investments in ESG-Titel
waren in den letzten Jahren
einer der großen Trends
auf den Finanzmärkten
Lukas Stühlinger ist
Geschäftsführer von Fingreen,
einem Boutique-Beratungsunternehmen für die Themen
Green Finance, Green Tech
und Green Strategy

Ausbaus der erneuerbaren Energien wie zum
Beispiel Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik aktiv sind“, weiß Stühlinger. Darunter
fallen aber auch Umwelttechnologieunternehmen, die neue Technologien in den Bereichen
erneuerbare Wärme, E-Mobilität, Wasserstoff,
Abfallmanagement und Recycling entwickeln.

4

Wie relevant ist nachhaltiges
Investieren heute?

Investments in ESG-Titel zählten in
den vergangenen Jahren zu den großen Trends, so Stühlinger. „Dieser Trend wird
sich wohl fortsetzen und auch noch weiter
beschleunigen.“ Auch Kravitz sieht den Trend
hin zu Green Investing ungebrochen: „Hinzu
kommen die Green-Finance-Bestrebungen der
europäischen Union, die diesen Trend ebenfalls
beflügeln.“

5

Woran erkennt man als Neuein
steiger, ob ein Finanzprodukt
nachhaltig ist?

Die Vermögensberaterin rät, sich vorab online über das jeweilige Finanzprodukt zu
informieren: „Verschiedene Portale bieten
ESG-Ratings an, die unter den Unternehmensdaten einsehbar sind. Es gibt auch spezialisierte
Portale für Fonds und ETFs wie zum Beispiel
Cleanvest.org.“ Aber auch über die Bank könne
man sich einen ersten Eindruck vermitteln lassen, so Stühlinger: „Ein einfacher erster Schritt
ist, aktiv bei meinem Bankbetreuer nachfragen,
welche Titel in dem angebotenen Fonds enthalten sind. Wenn dann ein Öl- und Gasunternehmen darunter ist, würde ich mir mit Hausverstand die Frage stellen, ob das meinem Verständnis von nachhaltigem Investment entspricht.“ Auch der Geschäftsführer empfiehlt
spezialisierte Plattformen zur Voranalyse, da
man hier gezielt Fonds nach unterschiedlichen
Nachhaltigkeitskriterien filtern kann. „Eine gute
Möglichkeit ist übrigens auch, nach Fonds zu
10 | 2021
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suchen, die das Österreichische Umweltzeichen
des Klimaministeriums tragen“, rät Stühlinger.

Bei ETFs gelten ähnliche Kriterien
wie bei Aktien und Fonds, erklärt
Stühlinger. „Es gibt einige spezialisierte ETF-
Plattformen wie beispielsweise Justetf.com, die
eine Suche nach Nachhaltigkeits-ETFs ermöglichen. Hier muss man sich aber aus Green-Investment-Sicht bewusst sein, dass man in breite
Portfolios investiert, auf die sehr allgemeine
Nachhaltigkeitskriterien angewandt werden.“ Es
gebe ETFs, so der Experte, die nur Unternehmen
enthalten, die auch im MSCI SRI Index gelistet
sind. Das bedeute aber nur, dass diese Unternehmen in ihrer Branche ein höheres ESG-Rating
haben als andere. „Das sagt aus meiner Sicht
nicht unbedingt etwas darüber aus, ob die Unternehmen in den ETFs wirklich in grünen Branchen tätig sind oder in diese Branchen investieren.“

„Nicht jeder Investor hat Zeit und
Muße, sich vor einem Investment intensiv mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Für diesen Fall bieten ESG-Ratings und die
Performance der letzten Jahre im Verhältnis zum
Markt einen Anhaltspunkt“, erklärt Stühlinger.
Aus seiner Sicht kann sich ein genauerer Blick
auf ein Unternehmen finanziell sehr wohl auszahlen: „Man sollte darauf schauen, in welche
Zukunftsbranchen und -technologien das Unternehmen investiert und wie die Auftragslage, beziehungsweise die Projektentwicklungspipeline,
aussieht.“ Ein Blick in die Bilanz des Unternehmens ist unerlässlich. „Neueinsteiger sollten zumindest auf einige wesentliche Performance-Kennzahlen wie die Price-Earnings-Ratio und
die Dividendenrendite achten.“ Wer sich unsicher ist, sollte Anlageberater konsultieren. Kravitz empfiehlt, vor allem am Anfang nicht alles
auf eine Karte zu setzen: „Als Privatanleger ist es
empfehlenswert, auf breit gestreute Fonds oder
ETFs zu setzen und zumindest am Anfang nicht
in Einzeltitel zu investieren. Mit diversifizierten
Produkten kann man mit relativ wenig Finanzwissen starten“, so die Expertin.

7

Sind nachhaltige Finanzprodukte risikoreicher oder -ärmer?

Pauschal könne man das nicht behaupten, meint der Finanzexperte.
„Was man aber zuletzt beobachten konnte, ist,
dass die durchschnittliche Price-Earnings-Ratio
der Titel im S&P Global Clean Energy Index im
Jahr 2020 fast auf das doppelte Niveau gestiegen
sind wie jene im allgemeinen S&P 500.“ Die Frage, die man sich stellen muss, ist, ob sich der
hohe Preis aus den Potenzialen der Unternehmen ergibt oder ob bei einigen Titeln bereits die
Gefahr einer „Bubble“ besteht. Im Einzelfall lohne es sich deshalb, genau hinzuschauen, statt
pauschal zu investieren, rät Stühlinger. „Die Daten aus den letzten 20 Jahren haben ergeben,
dass nachhaltige Investments weniger Risiko
tragen und höhere Renditen als klassische Investments erzielten“, meint Kravitz. „Aktuell befinden wir uns jedoch in einer Situation, in der das
Thema Nachhaltigkeit stark im Fokus ist.“ Die
Angst vor einem Hype bzw. einer „Bubble“ sei
durchaus berechtigt. „Dieses Risiko sehe ich
kurzfristig auch, vor allem, da nachhaltige Anlagen sehr viele Tech-Unternehmen enthalten, deren Kurse im Zuge der Coronakrise stark gestiegen sind.“ Branchen-Fonds und ETFs, die stark
auf saubere Energie oder Wasserstoff fokussiert
sind, bergen aktuell hohe Klumpenrisiken,
mahnt Kravitz.
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9
Ich gehe davon
aus, dass Nachhaltigkeitskriterien in der
Finanzwelt zum
Standard
werden“
Larissa Kravitz
ist Finanzmathematikerin
und gewerbliche Vermögensberaterin. Sie bietet
Investment-Workshops
speziell für Frauen an.
www.investorella.com

Welcher Stellenwert wird Green
Investments in zehn Jahren zukommen?

„Ich gehe davon aus, dass Nachhaltigkeitskriterien in der Finanzwelt zum Standard
werden“, meint Kravitz. Unternehmen, die keine
guten ESG-Werte aufweisen, werden sich um die
Verbesserung ihrer Bewertung bemühen müssen. „Wenig nachhaltige Branchen wie Rüstungs-, Tabak-, oder Öl- und Gasindustrie werden damit rechnen müssen, dass sich ihre Finanzierungskosten verteuern werden“, so die Vermögensberaterin. Auch Stühlinger schätzt die
Entwicklung von nachhaltigen Finanzprodukten
positiv ein: „Meines Erachtens befinden wir uns
derzeit mitten in einem fundamentalen Veränderungsprozess des Energiesystems, der in seiner Dimension vergleichbar mit der Digitalisierung seit den 1980er-Jahren ist. Das wird nicht
nur die Energiebranche, sondern auch die gesamte Mobilitätsbranche und Teile der Industrie
nachhaltig verändern.“ Unternehmen, die man
heute als Branchenführer kennt, werden verschwinden, neue Unternehmen werden an der
Spitze stehen, glaubt der Experte. „Nur so ist es
zu erklären, warum Tesla heute an der Börse bereits mehr wert ist als Volkswagen, Daimler und
BMW zusammen. Da mag im Einzelfall das Gefüge nicht stimmen, weil ich glaube, dass Volkswagen die Transformation zu einem E-Mobilitäts-Anbieter schaffen wird. Aber das Beispiel
zeigt die Dimension des Veränderungsprozesses,
und dieser wird auch in zehn Jahren noch nicht
abgeschlossen sein.“ Selbst dann wird die Klimakatastrophe allerdings noch nicht abgewendet
sein, so Stühlinger. „Aber ich kann hier als Investor zumindest einen aktiven Beitrag leisten, indem ich entscheide, in welche Unternehmen ich
mein Geld investiere.“

Fotos: Privat
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Auf welche Kennzahlen sollten
Neueinsteiger achten?

Woran erkennt man nachhaltige
ETFs?

LIEBES LEBEN

Warum es gerade jetzt
um Haltung geht

Gerade in der Zeit der Isolation leiden immer mehr
Menschen an Angstzuständen und Depressionen.
Das drückt sich auch körperlich aus: Der Mensch
macht sich kleiner und duckt sich. Er geht in eine
Abwehrhaltung. Wie reagieren Psyche und Körper
auf den reduzierten Bewegungsraum? Warum
klagen viele Menschen über vermehrte
Kreuzschmerzen während dieser Isolationszeit?

Fotos: Getty Images, Nathan Murrell

I

n meine Praxis kommen seit Beginn der Pandemie
immer mehr Menschen, die über ein allgemeines
Unwohlsein klagen. Typisch ist die Zunahme unerklärlicher Schmerzen, was eine engmaschige Zusammenarbeit mit Haltungsspezialisten erforderlich macht. Niko, 38, war lang nicht bewusst, was
das Homeoffice mit ihm machte. Er war es gewohnt gewesen, sich viel zu bewegen. Schon allein der tägliche Weg
morgens zu und abends von der S-Bahn. Viele Treppen, die
er im Bürogebäude nahm, das Umhergehen im Gebäude
selbst. All das war mit dem Homeoffice schlagartig weggefallen. „Ich hätte nie gedacht, wie sehr mir das zusetzt,
nicht ins Büro zu dürfen“, bekannte Niko in meiner Praxis
im Erstgespräch. Sein Hausarzt habe ihm eine Anpassungsstörung diagnostiziert und ihn zu mir in Psychotherapie geschickt.
Eine „Anpassungsstörung“ hängt mit der Reaktion auf
Belastungen zusammen. Wenn zum Beispiel jemand seinen Arbeitsplatz ganz unerwartet verliert und noch planlos ist, wie es weitergehen soll, kann man dahinter eine
vorübergehende Krise – diagnostisch gesehen eine Anpassungsstörung – vermuten. Fakt ist: In der Pandemie sind
wir alle von plötzlichen Veränderungen und dem Erfordernis, uns neue Lebensbedingungen anzupassen, betroffen!
Niko zeigte zunächst eine psychologische Fehlhaltung:
Negative Gedanken und Zukunftsängste führten bei ihm
zu Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Er hatte darüber
hinaus rasende Nacken- und Kreuzschmerzen. Der Haltungsspezialist und Facharzt für Orthopädie Mathias
Glehr von der Medizinischen Universitätsklinik Graz be-

zeichnet die Reduktion der Bewegung auf die eigenen
vier Wände in der Isolationszeit als Ursache von
Schmerzen und Haltungsschäden. Und diese als Kollateralschaden der Pandemie: Denn wir sitzen und liegen
meist viel mehr als gewöhnlich. Dies ziehe wie bei Niko
Schmerzsymptome nach sich, die unter normalen Lebensbedingungen nicht auftreten würden.
Durch das viele Sitzen und Liegen kommt es zu Verkürzungen und Verspannungen im Bereich der unteren
Lendenwirbelsäule. Vor allem der Musculus psoas, der
die Beine zum Körper zieht, verkürzt und verspannt
sich, so Haltungsexperte Mathias Glehr. Dadurch und
auch durch die resultierende Hohlkreuzhaltung werden die unteren Bandscheiben überbelastet. Es kommt
hier zu typischen Überlastungsschmerzen und allenfalls auch zu Bandscheibenvorfällen. Und Nikos Nackenschmerzen? Wenn wir uns klein machen und den
Kopf senken, muss er durch den großen Nackenmuskel,
den Musculus trapezius, getragen werden. Bei einer
aufrechten Haltung balancieren wir unseren Kopf mühelos auf unserem Oberkörper. Ist der Kopf aber – wie
durch Nikos fortwährenden Grübelzwang – überwiegend vorgeneigt und die obere Wirbelsäule gekrümmt,
müssen wir ihn mit der Nackenmuskulatur halten. Diese ist für solch eine Dauerbelastung nicht geschaffen
und zeigt Überlastungssyndrome, die als Verspannungen und typischen Nackenschmerzen wahrgenommen
werden. Außerdem kommt es auch durch die Krümmung der oberen Halswirbelsäule zu einer Überlastung
in den Bandscheiben ebendort.
Niko erhielt nun ein interdisziplinäres Bewegungsprogramm. Zuallererst wurde ihm regelmäßiges „lockeres Gehen“ (trotz oder gerade wegen des Homeoffices)
verordnet. Schon die antike Philosophenschule der Peripatetiker (von Peripatos altgriechisch „Wandelhalle“)
wusste, dass es sich im Gehen besser denkt. Bewegung –
vor allem an der frischen Luft – ist für ein Wohlgefühl
und die richtige Haltung wichtig: Der Körper ist ein
Spiegel der Seele. Die Seele ein Spiegel des Körpers. Ein
Mensch, dem empfohlen wird, er solle bewusst den ganzen Tag lächeln, wird dadurch auch glücklicher. Ebenso
verhält es sich mit der Haltung. Sich aufrichten, öffnen,
den Brustkorb weiten. Tief durchatmen. Bauchatmung:
Brustkorb hebt sich beim Einatmen, Brustkorb senkt
sich beim Ausatmen. Und weiter?
Positiv denken und gezielt Nacken-, Schulter- und
Rückenmuskeln trainieren. Immer wieder aufstehen,
sich bewegen, gerade jetzt Haltung zeigen. Und nicht
vergessen, zu lächeln.

Prof. Mag. Dr.
Monika D. Wogrolly,
Philosophin und
Psychotherapeutin
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Geliebte Wohlfühlpasta
Nicht nur bei unseren südlichen Nachbarn
stehen sie hoch im Kurs: Nudelgerichte
sind einfach pures Wohlfühlessen. Ob
schnell zubereitet, vegetarisch variiert
oder unter einem Berg Käse begraben:
Pasta sorgt einfach immer für gute Laune

Farfalle mit
Brokkoli, Sardellen
und Pignoli
Knoblauch und Zwiebeln schälen und klein schneiden. Brokkoli in Röschen teilen, Stiele
dünn schneiden. Paradeiser in
Streifen, Sardellen klein schneiden.
Sardellen, Brokkoli, Knoblauch, Zwiebeln, Paradeiser
und Pignoli im Öl anbraten. Mit
Suppe aufgießen und bissfest
köcheln (ca. 3 Minuten). Stärke
mit Wasser vermischen, einrühren und kurz köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Thymian
und Zitronensaft abschmecken.
Farfalle in kochendem
Salzwasser al dente kochen.
Abgetropfte Pasta mit der
Sauce vermischen.

Susanne Jelinek
ist stellvertretende
Chefredakteurin von Gusto
jelinek.susanne@news.at
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Zutaten für
4 Portionen

4 Knoblauchzehen
100 g rote Zwiebeln
800 g Brokkoli
60 g getrocknete Paradeiser
(in Öl, abgetropft)
8 Sardellenfilets
2 EL Pignoli
4 EL Öl
300 ml Gemüsesuppe
2 TL Speisestärke
2 EL Wasser
400 g Farfalle
Salz
Pfeffer
Thymian
Zitronensaft

Maccheroni mit
Salsicciasauce
Zubereitung

Salsicciabrät aus der Haut
drücken und hacken. Zwiebeln
schälen und in feine Würfel
schneiden.
Reichlich Salzwasser
aufkochen, Maccheroni darin
al dente kochen.
Währenddessen Öl in einer
Pfanne erhitzen. Zwiebeln
darin anschwitzen, Tomatenmark und Salsiccia zugeben
und ca. 15 Minuten garen.
Pelati zugeben und ca. 5
Minuten köcheln. Sauce mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Maccheroni abseihen, mit
der Sauce vermischen und mit
Parmesan und Petersilie
bestreut servieren.

Zutaten für
4 Portionen

300 g Salsiccia
120 g Zwiebeln
400 g Maccheroni
2 EL Olivenöl
2 EL Tomatenmark
500 g Pelati (gewürfelt)
100 g grob geriebener
Parmesan
3 EL klein geschnittene
Petersilie
Salz
Pfeffer

Fotos: GUSTO/ Theresa Schrems/Wolfgang Schlüter (1)/ Barbara Ster/Sabina Hohnjec (1)/ Theresa Schrems/Bernadette Wörndl (1)

Zubereitung

Tagliatelle mit
Wurzelcaponata
Zubereitung

Zwiebel, Knoblauch, Sellerie
und Wurzelgemüse schälen
und klein schneiden.
In einem Schmortopf die
Hälfte vom Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin bei
schwacher Hitze glasig werden
lassen (ca. 8 Minuten). Gemüse,
etwas Thymian und Rosmarin
zugeben, salzen und pfeffern.
Gemüse bei mittlerer Hitze einige Minuten braten.
Oliven, getrocknete Paradeiser und Kapern grob hacken.
Pelati würfeln. Oliven, Paradeiser, Kapern, Pelati, Balsamico,
das restliche Öl und Orangenschale unter das Gemüse mischen. Caponata mit Salz und
Pfeffer abschmecken und ca. 10
Minuten einkochen.
Tagliatelle in reichlich
Salzwasser bissfest kochen. Petersilie fein schneiden und unter die Caponata mischen. Parmesan hobeln.
Tagliatelle abseihen, mit der
Caponata vermischen, anrichten und mit Parmesan garniert
servieren.

Zutaten für
4 Portionen

1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 Stange Sellerie
100 g Knollensellerie
150 g Pastinaken
150 g Karotten
150 g Petersilwurzeln
150 g Gelbe Rüben
6 EL Olivenöl
50 g schwarze Oliven
(entsteint)
5 getrocknete Paradeiser (in
Öl, abgetropft)
30 g Kapern (eingelegt,
abgetropft)
250 g Pelati (geschälte
Paradeiser, abgetropft)
1 Schuss Balsamico
½ TL abgeriebene Bioorangenschale
400 g Tagliatelle
15 g Petersilie
50 g Parmesan
Salz
Pfeffer
Thymian
Diese Rezepte wurden von
Rosmarin
Gusto kreiert und zubereitet.
Noch mehr Rezeptideen
finden Sie auf gusto.at
10 | 2021
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Fahrtest

Das X im Namen ist endlich weg
Von Axel Meister
DATEN
Opel Crossland 1.2 DI
Preis: € 31.579,– (Business Line)
Motor: 3 Zylinder, Turbobenziner, 1.199 ccm
Leistung: 130 PS (96 kW)
Spitze: 201 km/h
0–100: 9,9 Sek.
Verbrauch: 6,9 l/100 km
Emission: 164 g CO2/km
Fazit: Ein praktischer Crossover,
der zwar nicht fehlerfrei ist (wer
ist das schon?), aber genügend
Agilität und vor allem Praktika
bilität bietet. Und – die
Zweifarb-Lackierung macht den
Crossland peppig
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F

ür die Marketing-Etagen so gut wie aller
Automarken hört sich das Wörtchen „Facelift“ eindeutig stimmiger an als ein simples „Überarbeitung“. Wir sagen einfach
Modellpflege und meinen aktuell den Opel
Crossland, der allerdings nur kurz im Schönheitssalon verweilen musste – oder durfte. Je
nachdem, wie man will. Jedenfalls bekam der
kompakte Opel (4,22 Meter), der sich zumindest
optisch nicht entscheiden kann, ob er Minivan
oder doch SUV sein will, ein neues Gesicht: das
Markengesicht namens „Vizor“ (von dem mutmaßlich kein Mensch wissen will, warum das so
heißt), das im Prinzip nichts anderes ist als eine
Frontmaske mit LED-Scheinwerfern und die den
Crossland, zugegeben, fesch aussehen lässt.
Auch das Heck hat was. Nämlich neben dunkel
getönten Rücklichtern den prominent angebrachten Modellnamen, bei dem sofort auffällt, dass
etwas fehlt. Nämlich das X, das der Crossover seit

seinem ersten Marktstart (erstmalig unter PSA-Patronanz) trug – und das niemand verstand. Denn
der sonst auf Allradantrieb hinweisende Buchstabe war insofern verwirrend, da der Crossland nie
über vier angetriebene Räder verfügte und diese
bis heute nicht hat. Also nach konservativem
Verständnis eher doch kein SUV?
Aber dafür ein probates Familienauto. Vorne
sitzt man ausgezeichnet auf AGR-Sitzen (Aktion
gesunder Rücken), deren Sitzfläche sich dankenswerterweise vergrößern lässt; hinten ist die
Kniefreiheit für den Nachwuchs okay. Als durchaus praktisches Extra sollte man sich die um 15
Zentimeter verschiebbare und im Verhältnis 60
zu :40 umlegbare Rücksitzbank (450 Euro) leisten. Das ergibt dann 410 bis 1.255 Liter Kofferraumvolumen, und das ist angesichts der Kompaktheit des Crossland eine Ansage.
Das Infotainment-System mag vielleicht nicht
auf dem allerletzten Stand der Dinge sein, ist

Fotos: Opel (3), Hyundai (3)

Der Opel Crossland ist seinen Namenszusatz los, der ein Allradgetriebe
vorgaukelte, das es nie gab. Dafür wurde er fescher und praktischer

Vorstellung

Der Bruder des
Kia Stonic kommt

HYUNDAI BAYON
NEUER SCHWUNG AUF 4,22 METERN LÄNGE.
Der Crossland sieht mit neuer Front, Zweifarbenlackierung und Unterfahrschutz richtig flott
aus. Und innen geht es nicht knopf- und
schalterlos wie in einem UFO zu

aber okay. Und dass das Armaturenbrett übersichtlich ist und neben analogen Anzeigen ein
farbiges 3,5-Zoll-Display hat, freut ebenso wie die
überschaubare Anzahl an Knöpfen. Und eine mechanische (!) Handbremse gibt es auch noch.
Bei Fahrwerk und Lenkung soll sich laut Info
von Opel einiges getan haben. Stimmt teilweise.
Denn harte Stöße kommen jetzt nicht mehr ungefiltert ins Kreuz, der Crossland federt moderater. Aber die Leichtgängigkeit der Servolenkung
lässt allen Ernstes den Verdacht aufkommen,
dass der Crossland gar keine Vorderräder hat.
Das wird mit zunehmendem Tempo etwas besser. Beschleunigung ist übrigens für den
130-PS-Turbobenziner kein Problem, genügend
Drehmoment ist vorhanden, das vermittelt einigen Fahrspass. Der Dreizylinder wird nur unter
Volllast akustisch munter. Und die Sechsgang
automatik agiert weich, ist aber beim Runterschalten vielleicht einen Tick zu verträumt.

Ein Allrad ist nie
abgegangen,
aber die Servolenkung müsste
dringend
nachgeschärft
werden

Hyundai bringt mit dem Bayon sein bislang
kleinstes SUV auf den Markt, das ab
Frühsommer auch in Österreich erhältlich
ist. Der 4,18 Meter lange Koreaner wurde
nach der südwestfranzösischen Stadt
Bayonne benannt, ein dezenter Hinweis
auf die Citytauglichkeit des jüngsten
Hyundai-Sprosses. Der Bayon kommt mit
auffälliger Optik – die Front erinnert an die
Geschwister Kona und Nexo, am Heck
fallen die Bumerangleuchten auf –,
digitalem Cockpit (10,25-Zoll-Instrumenten-Display) und teilweise elektrifizierten
Antrieben. Der Bayon ist das Pendant zum
Kia Stonic, von dem er auch die Technik
übernimmt. Diesel gibt es nicht, dafür vier
Benziner (84 bis 120 PS). Die stärkeren
Versionen verfügen über eine automa
tische Zwischengasfunktion aus den
N-Modellen. Preise: 19.900 bis 26.990 Euro.
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NEUES AUS DER
CORONA-FORSCHUNG

Medikament und
Simulator
Molnupiravir soll die Virenlast der Infizierten
deutlich senken
Von Christine Lugmayr

Neues Medikament?

Endlich gibt es wieder einmal positive
Neuigkeiten in Hinblick auf die Entwicklung eines Wirkstoffes zur Behandlung von
Covid. Bei Probanden, die das von Merck
und dem US-Unternehmen Ridgback Bio
entwickelte Medikament Molnupiravir erhielten, konnte die Virenlast im frühen
Krankheitsverlauf deutlich reduziert werden. Derzeit laufen die Studien der Phase
2/3. Im Mai sollen schließlich endgültige
Ergebnisse vorliegen. Merck stellte die
Covid-Impfstoffentwicklung ein, nachdem
nicht die gewünschten Immunreaktion erzielt werden konnte. Seither konzentriert
sich der Konzern auf Covid-Medikamente.

Fotos: Getty Images

Freiwillig infiziert

In Großbritannien startete die weltweit
erste Studie, bei der junge, gesunde Menschen absichtlich mit dem Coronavirus
infiziert werden. Die Infizierten werden
anschließend rund um die Uhr überwacht.
Die Forscher wollen so herausfinden, wie
das Immunsystem auf das Virus reagiert
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und auf welche Weise Infizierte Viruspartikel in die Umgebung abgeben. Die Studie
ist umstritten und wird etwa vom deutsche Verband Forschender Arzneimittelhersteller als „unethisch“ abgelehnt.

Diabetes

Diabetespatienten erkranken häufiger
schwer an Corona. Das bestätigte nun auch
eine Tiroler Studie. Michael Joannidis, Leiter der internistischen Intensivstation der
Universitätsklinik Innsbruck, untersuchte
gemeinsam mit seinem Team den HbA1c
Wert von 256 Intensivpatienten. Dieser
zeigt an, ob jemand einen chronisch erhöhten Blutzucker hat. Das Ergebnis: „Bei
86,96 Prozent haben wir Prädiabetes oder
Diabetes festgestellt“, sagt Joannidis. Allerdings hätten vielen von ihnen nicht gewusst, dass sie daran leiden.

Neurologische Folgen

Dass Sars-CoV-2 auch das Nervensystem
angreifen kann, ist bereits bekannt. Zu den
häufigsten Folgen zählen das chronische

Erschöpfungssyndrom, Schmerzen, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme und Schlafstörungen. Diese können
Wochen und sogar noch Monate nach der
akuten Infektion anhalten. Allerdings können auch lebensbedrohliche Erkrankungen wie Gehirnhautentzündungen oder
Schlaganfälle auftreten. In einem Langzeitprojekt wollen Wissenschaftler nun
untersuchen, ob eine Covid-Infektion
neurodegenerative Erkrankungen wie z. B.
Alzheimer hervorrufen kann.

Simulator für Schulen

Die Experten des Complexity Science Hubs
(CSH) Vienna entwickelten einen Simulator,
um festzustellen, wie gut einzelne Präventionsmaßnahmen an Schulen helfen. Damit
kann man sehen, wie sich etwa Maskenpflicht oder Klassenteilungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. Als Datengrundlage für den Simulator dienen Informationen, die aus den Schulclustern im
vergangenen Jahr gewonnen wurden.
https://vis.csh.ac.at/covid-schools/

Tiere

Reggi

Susanne Zobl

Lenny

Tierschutz

Gequält und ausgesetzt

Fotos: Shutterstock

F

assungslos blicken nicht nur Tier
schützer auf die Bilder, die uns
immer noch aus Spanien errei
chen: Windhunde sind da zu se
hen, oder was von diesen noblen Geschöp
fen übrig blieb. Leblose Hundekörper bau
meln von Bäumen, der Nacken ist aufge
schnitten. Um nicht identifiziert zu
werden, schneiden die Besitzer die Chips
den Hunden aus dem Fleisch. Dann binden
sie ihnen Stricke um die Hälse und hängen
sie an Äste. Ihre Besitzer haben ihnen das
Recht auf ihre Leben entzogen. Denn sie
taugen nicht mehr für die Hasenjagd. Die
einen sind zu langsam geworden, die an
deren zu schlau. Die haben gelernt, dem
Hasen den Weg abzuschneiden und ihn
rasch zu töten. Das verkürzt die Jagd und
das barbarische Gaudium der Halter.
Eine Million dieser Tiere leben heute in
Spanien. Zigtausende werden jedes Jahr
nach der Jagdsaison Ende Februar aus
gesondert. Hunde, die nur ausgesetzt wer
den, haben zumindest eine Chance, zu
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MENSCI
Kultur, Society, Klatsch & Tratsch

Mit kurzen Beinen
fest auf der Erde
Anderswo gehen die Majes
täten vor dem Mitteilungs
bedürfnis ihrer Enkel in
Deckung. In Dänemark
herrschen vergleichsweise
idyllische Zustände. Das
herzerwärmende Bild schickt
Königin Margarethe aus dem
Naturschutzgebiet von
Jagtejendommen im Ferien
dorf Trend am Limfjord bei der
Insel Jütland. Auch der First
Dog steht mit allen Vieren fest
auf der Erde.

IEN

MANN DER STUNDE
Nicolò Nicolosi

NEWSCOMER

Fotos: Kongehuset, Daniel Pintea, mauritius images / LaPresse / Alamy

The Budims

Der privaten Erfolgsgeschichte
folgte die Berufliche. Magdalena
und Markus Budim verlobten sich
vor sechs Jahren, heirateten vor
fünf und eröffneten vor drei
Jahren ihr Fachgeschäft für
Bekleidung aus Denim. Davor
recherchierte das Paar jahrelang
auf Fachmessen über den
wandelbaren Stoff, vom Baumwollanbau über faire Verarbeitung bis zu Spezialbehandlungen
wie Waschungen und Effekte.
Kompetente Beratung für jeden
Typ ist das Ziel ihres Shops „The
Budims“ in Wien. Ihr Engagement
wurde nun von der Fachpresse
geadelt, die das Paar unter die
top 100 der weltweit besten
Denimhändler wählte.

Ex-Padrone
von Corleone

F

ür sizilianische Verhältnisse
hat der Mann mit dem
einprägsamen Namen Nicolò
Nicolosi eine makellose
Weste: 1986 begann er als
Abgeordneter des Regionalparlaments
in Palermo seine Politkarriere, später
saß er dann auch als Mandatar im
römischen Parlament – und wurde seit
damals nur ein einziges Mal festgenom
men: Im Jahr 1992 saß der Christ
demokrat wegen öffentlich nicht näher
erörterter Ungereimtheiten 40 Tage in
U-Haft, erwies sich aber als unschuldig
und bekam vom Staat sogar eine
Entschädigung zugesprochen. Im Jahr
2002 wurde er dann für fünf Jahre
Bürgermeister von Corleone, dem
berüchtigten Mafia-Nest südlich von
Palermo. 2018 schaffte er es schließlich
erneut ins Amt – bis zum 8. März 2021.
Denn an dem Tag trat er ganz ohne
strafrechtlichen Hintergrund zurück.
Aber was kümmert uns hierzulande
die Hochburg des organisierten Verbre
chens, deren beliebteste Sehenswürdig
keit die Gräber von Cosa-Nostra-Bossen
und das Mafia-Museum sind? Nun, der
79-jährige Signore Nicolosi schied aus
dem Amt, weil ruchbar wurde: Er und
sein engster Mitarbeiterstab hatten sich
klammheimlich ihr erstes Corona-Sprit
zerl gegönnt! Der Padrone von Corleone
verstand zwar wie so einige vorzeitig
versorgte Ortschefs in Österreich die
Aufregung nicht und berief sich darauf,
ja immerhin die lokale Gesundheitsbe
hörde zu personifizieren. Aber dann trat
er doch zurück, und zwar freiwillig. Und
kaum zwei Flugstunden nördlich steht
man vor der berechtigte Frage: Was
könnte Österreich von Corleone lernen?
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Hier wird der
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Fotos: Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS, The Duke and Duchess of Sussex 2021/Handout via REUTERS, imago images/ZUMA Wire, Screenshot/Youtube

Meghans und Harrys
Geständnisse bei
Oprah Winfrey machten
um die Welt Schlagzeilen

Hollywood
gemacht
Vor 17 Millionen Zusehern erzählten Herzogin Meghan und Prinz Harry
die schmutzigsten Geschichten aus dem britischen Königshaus. Für News
analysiert ein Spitzenexperte: „Das ist perfektes Markenbranding“
Von Lisa Ulrich-Gödel
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eichlich kalifornisches Grün
zwischen dezenten Korbmöbeln. Ein leger gekleidetes
Paar, das sich oft an den Händen hält. Die beiden beim Spazierengehen mit Kind und
Hund am Strand. Ein Prinz in Gummistiefeln zwischen Hühnern. Diese Bilder begleiteten das schockierende Interview, an
dem das britische Königreich noch lange
nagen wird. Sie erzählen von Bodenständigkeit, Naturverbundenheit und einer
Liebe im Mädchenromanformat.
Oprah Winfrey zeichnet mit ihrer Filmproduktionsgesellschaft Harpo dafür verantwortlich. Die Frau rangiert alljährlich
im „Forbes“-Ranking der mächtigsten
Menschen der Welt. Mit ihrem Talent, Geschichten zu erzählen, hat sie es auf ein
Vermögen von geschätzten 2,8 Milliarden
US-Dollar gebracht. Sie war 26 Jahre lang
Gastgeberin der „Oprah Winfrey Show“,
die in 105 Ländern vor bis zu 21 Millionen
Zuschauer wöchentlich ausgestrahlt wurde. Es ist anzunehmen, dass Winfrey genau weiß, was sie tut, und nichts dem Zufall überlässt. Schon gar nicht, wenn es um
ihre neuen Nachbarn und Freunde geht,
die soeben dem höchstrangigen Königshaus der Welt entflohen sind.

Da war die Welt noch in Ordnung:
Prinz Harry mit Vater Prinz
Charles, den er beschuldigte, ihn
im Stich gelassen zu haben

Die Fakten

Arges hatte das Paar zu den lieblichen Bildern zu erzählen. Das britische Königshaus habe die einst selbstbewusste
Meghan Markle als Herzogin ihrer Freiheit
beraubt und ihr Hilfe verweigert, als sie
Selbstmordgedanken hatte. Gleichzeitig
hätten Lügen auf Kosten von Herzogin
Meghan andere Familienmitglieder beschützt. Meghans Sohn soll „die Institution“ den Prinzen-Titel verweigert und zutiefst rassistisch über seine Hautfarbe
spekuliert haben. Prinz Harry erzählte
vom Verlust des Einkommen und jeglicher
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutz seiner Familie. Dazu
verlor er den Rückhalt
des Vaters und die
Freundschaft des
Bruders. Warum in

Roman Braun, Doktor der
Psychologie, NLP-Trainer
und Weltmeister-Coach,
analysiert für News das
Interview
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PRINZ HARRY ÜBER VATER PRINZ CHARLES

„Er nahm meine Anrufe nicht mehr an“
Das Interview. Harry erzählt von

Gesprächen mit der Queen und Prinz
Charles betreffend den Rücktritt von
royalen Aufgaben. Dann brach Prinz
Charles, so Harry, den Kontakt ab. „Er
nahm meine Anrufe nicht mehr an und
sagte: ,Bring das alles zu Papier.‘ Das war
der Punkt, an dem ich die Dinge selbst in
die Hand nahm. Das musste ich für meine
Familie tun.“ Vom Vater habe er sich im
Stich gelassen gefühlt, so Harry. Die
Familie habe ihn „von allen finanziellen
Zahlungen abgeschnitten“, stellt er klar:
„Ich habe noch, was meine Mutter mir
hinterlassen hat, sonst könnten wir dies
alles nicht tun.“ Gleichzeitig äußert Harry
viel Empathie mit Prinz Charles: Er
beschreibt den Vater als „gefangen im
System“ und betont, dass auch Charles
durch ähnliche schwere Zeiten ging und
auch er „wisse, wie sich dieser Schmerz
anfühlt“.

Brauns Analyse. In dieser Facette des

Dramadreiecks werden alle Zuseher
mobilisiert, die Probleme mit den Eltern
hatten, vielleicht auch den Kontakt
abgebrochen haben. Ebenso wird hier
Volksnähe geschaffen: Dass der Vater den
Geldhahn zudreht und nicht mehr mit
einem spricht, könnte auch der Kumpel
beim Bier erzählen. Diese Schranke zu
durchbrechen, ist Teil der Amerikanisierung, denn in den USA ist es wichtig, auch
als Millionär jedem auf Augenhöhe zu
begegnen. Die empathischen Äußerungen
über den Vater verhindern, dass Harry
selbst in die Täter-Ecke rutscht. Er sagt
verständnisvolle Sätze, die jeder Vater von
seinem Sohn hören möchte, und besetzt so
zur Opfer-Ecke auch die Retter-Ecke. So
entgeht er – obwohl er den Vater beschuldigt – der Gefahr, ins Täter-Eck gestellt zu
werden. Das ist gut gemacht, und ich halte
es nicht für Zufall.

Stets fröhlich zeigte sich die
Queen in Begleitung von Meghan
früher

MEGHAN UND DIE QUEEN

„Sie hat ihre Decke mit mir geteilt“
Das Interview. Meghan spricht bei Vorwürfen stets

von „der Institution“, die etwa psychologische Hilfe
verweigert habe. Über die Queen äußert sie sich nur
positiv: „Die Queen war immer wundervoll zu mir!“ Sie
beschreibt, wie beide gemeinsam zu einem Termin
fuhren und die Queen in mütterlicher Manier die Decke
auf ihren Knien mit Meghan teilte, um sie vor Kälte zu
schützen.

Brauns Analyse. Die Queen anzugreifen, würde den

Fotos: Getty Images/Wire Image/Samir Hussein(1)/ Jeff J Mitchell(1), Foto Weinwurm

beiden niemand verzeihen, das wissen sie. Bei den
anderen Familienmitgliedern ist die Beißhemmung

aller Welt teilt man derartiges mit 17 Millionen Fernsehzusehern? Nicht für Geld,
denn dem Vernehmen nach erhielt das
Paar kein Honorar für den Seelenstrip. Um
zu verstehen, was das Ziel dieser zweistündigen Oprah-Oper samt all ihrer tiefen
Wunden sein soll, hilft es, Wirkungsweisen und Strategien des Kommunikationsfachs zu verstehen.

Das Ziel der Botschaften

News hat das Interview mit dem Geschäftsführer von Trinergy International,
Roman Braun, analysiert (siehe seine Analyse in den Kästen). Der Doktor der Psychologie, NLP-Mastertrainer und zertifizierte Lebens- und Sozialberater erkennt
eine überraschende, grundlegende Bot-

schon deshalb geringer, weil auch sie im Lauf der Jahre
wiederholt öffentlich kritisiert wurden. Nur die Queen
steht schon lange außer Kritik und über allem. Es wirkt
so, dass sich beide wiederholt um den Eindruck
bemühen, ein gutes Verhältnis zur Queen zu haben. Die
Geschichte mit der Decke wird sehr detailreich und
bildhaft erzählt, so dass sie im Gedächtnis bleibt. Hier
passiert eine psychologische Verzerrung, auch „Excep
tion Bias“ genannt, eine Ausnahmesituation wird zur
allgemeinen erhoben. Es gab bestimmt viele Treffen,
aber Meghan schildert ausführlich nur dieses. Damit
denkt man nun stets an diese freundliche Begebenheit.

schaft in der Dramaturgie: „Hier wird ein
amerikanischer Prinz gemacht.“ Allein der
Ablauf des Gesprächs, dessen erste Hälfte
Meghan allein bestritt, zeige dies, so
Braun. „Harry kommt später dazu. Das hat
symbolischen Charakter und bildet die
Ankunft des Prinzen in den USA nach. Er
wird damit medial eingebürgert.“
Es geht darum, Zuzügler Prinz Harry
solide im amerikanischen Bewusstsein zu
verankern und ihm gleichzeitig eine neue
Identität zu verschaffen, sagt Braun. Er
vergleicht den Vorgang mit klassischem
Markenaufbau: „Hier passiert ein Branding. Harry wird als amerikanischer Prinz
neu geboren. Das ergibt einen USP, ein Alleinstellungsmerkmal, von unschätzbar
hohem Marktwert. Gelingt das, kann man

alles verkaufen, auch ohne royales Monogramm.“
Harrys Solo-Auftritt bei Late-Night-Talker James Corden eine Woche vor dem
Oprah-Interview erhärtet Brauns These.
Corden feierte Harrys Ankunft in den USA.
Er kutschierte ihn im britischen Doppeldeckerbus durch Los Angeles. Zerrte ihn ins
Haus aus der Serie „Der Prinz von Bel Air“.
Und schwitzte sich mit ihm durch einen
Militär-Boot-Camp-Parcours.
„Es geht um die Dissoziierung vom britischen Königshaus und Harrys Adoption
als neuer US-Bürger“, erklärt Braun die
Schaffung des neuen Images. In Gummi
stiefeln im Hühnerstall und als ungebetener Gast im fremden Filmserien-Haus war
Harry so weit weg von einer Wahrneh10 | 2021
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MENSCHEN

Harry spricht nur gut über den Bruder und erinnert an die gemeinsame „Hölle“, durch die sie
gingen, beim Begräbnis der Mutter (li.)

PRINZ HARRY ÜBER BRUDER WILLIAM

„Wir gingen zusammen durch die Hölle“
Das Interview. Nur positive Worte findet
Harry für seinen Bruder, Prinz William. „Ich
liebe William von ganzem Herzen. Er ist
mein Bruder. Wir sind zusammen durch die
Hölle gegangen. Aber nun gehen wir
verschiedene Wege“, beschreibt Harry das
Verhältnis.

Brauns Analyse. Es wirkt, als wolle er

lichen Auftritt mit William am 60. Geburts
tag von Diana (Anm.: 1. Juli 2021) wahrneh
men wird. Es wäre eine gute Gelegenheit,
seine neue Rolle als US-Prinz zu festigen,
indem er sich klar vom Bruder abhebt:
durch die Kleidung, durch eine emotionales
Auftreten, vielleicht gibt er sich auch
menschlicher, gefühlsbetonter als der
Bruder. Das hätte große Wirkung.

hier keine Gräben aufreißen. Stattdessen
betont er die Gemeinsamkeit mit dem
Mann, der einmal König wird. Diese
Verbindung ist ihm wichtig. Ich erwarte mir
auch, dass Harry den geplanten öffent

Die Strategie: Das Dramadreieck

MEGHANS STREIT MIT KATE

„Es war genau umgekehrt“
Das Interview. Meghan stellt klar, dass

in den Tagen vor ihrer Hochzeit mit Harry
nicht sie Kate zum Weinen gebracht
hatte – wie damals alle Zeitungen
berichteten –, sondern umgekehrt. „Sie
war nicht einverstanden mit einem Detail
der Kleider der Blumenmädchen, und das
hat meine Gefühle verletzt und mich zum
Weinen gebracht. (…) Sie hat sich ent
schuldigt, und ich habe ihr vergeben“, so
Meghan. Die Ungerechtigkeit war ein
Wendepunkt, sagt Meghan.
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mung als britischer Royal wie noch nie.
„Was auch immer die beiden wirtschaftlich
noch vorhaben – dieser Auftritt bei Oprah
war eine perfekte Grundlage“, sagt Braun.
Die Szenen im Hühnerstall beschreibt er
dabei als besonders wichtig, da sie als Zwi
schenschnitte in Harrys Erzählung seinen
überaus kontrollierten Auftritt auflocker
ten. Braun: „Sonst wäre er zu steif und
unnahbar rübergekommen. Diese Szenen
waren kein Zufall, sie wurden gegen seine
verkrampfte, defensive Körperhaltung ein
gesetzt.“

Freundliche Miene beim
Kirchgang: Kate und Meghan

Brauns Analyse. Bei diesem Thema gab

es wenig zu gewinnen für Meghan. Motion
is created by emotion, heißt es. Das
bedeutet, dass man die Menschen
bewegen kann, indem man Emotionen
erzeugt. Hier hat Meghan nichts zu
erzählen, das Gefühle erzeugen kann. Aus
dieser Geschichte ergibt sich kein Dramadreieck. Kate hat sich entschuldigt. Ende.
Meghan kann nur Fakten schildern, und
das Thema bewegt beim Zuseher nichts.
Deshalb sind das leere Meter für sie.

Der Mann, der mit seiner Familie bricht.
Der Sohn, dem der Vater den Geldhahn ab
dreht. Die Frau, die mit der Familie ihres
Mannes hadert. Die Erzählungen der Sus
sexes folgen alle demselben Schema. „Hier
wurde immer wieder ein Dramadreieck
etabliert“, erklärt Braun.
Das psychologische und soziale Modell
aus der Transaktionsanalyse ist lange tra
diert und beschreibt ein Beziehungsmus
ter. Braun: „Darin wirkt ein Täter auf ein
Opfer ein und mobilisiert dadurch Energie
beim Retter. In diesem Fall beim Fernseh
publikum.“ Das Königshaus wird in jeder
Erzählung als Täter manifestiert, das Paar
selbst als Opfer, wie die Einzelanalysen
zeigen (siehe Kästen). „Das erzeugt Retter
energie bei den Sehern. Das ist die stärkste
Motivation für Menschen überhaupt“, er
klärt der Doktor der Psychologie. Er erin
nert an die gelungene Motivation der Be
völkerung zu Beginn der Pandemie, als
zum Schutz der älteren Generation aufge
rufen wurde: „Auch hier wurde Retter
energie erzeugt.“

TITELSTREIT UND RASSISMUS

„Sie fragten, wie
dunkel er wird“
Das Interview. Meghan erzählt,

dass ihrem Sohn der Titel „Prinz“
verweigert wurde. „Sie wollten nicht,
dass er ein Prinz oder eine Prinzessin
wird, und sie sagten, er bekommt auch
keinen Personenschutz.“ Sie berichtet
außerdem, dass ein Familienmitglied
gefragt habe, wie dunkel die Hautfar
be des Kindes wohl sein könnte. Harry
bestätigt dies, will jedoch geheim
halten, um wen es sich handelt. Die
Queen und Prinz Philipp seien es
jedenfalls nicht gewesen, so Harry.
Das Thema wird lange besprochen
und steht als schockierender
Rassismus-Vorwurf im Raum.

Fotos: Getty Images/ Anwar Hussein(1)/ Pool/Samir Hussein(2)/ Paul Grover(1), Picturedesk/ AFP/Owen Humphreys(1)/AFP(1)

Brauns Analyse. Beim Gespräch

über Archies Titel signalisiert
Meghans Körpersprache klar: „Lass
mich in Ruhe mit dem Thema“. Sie
schließt lange beide Augen und
gestikuliert mit der linken Hand,
während sie sagt, dass es nur um die
Sicherheit geht. Es ist ihr offenbar
unangenehm, zuzugeben, dass ihr der
Titel nicht egal ist. Dabei ist es genau
das, was Menschen in der Evolution
ausmacht: Wir wollen, dass unsere
Kinder besser werden als wir. Im
Gegensatz zu anderen Primaten, die
zufrieden sind, wenn Kinder das
Gleiche können wie die Eltern.
Dadurch, dass sie danach Rassismus
zum Thema machen, holen sie
Unterstützung aus dem Bereich der
„Black Lives Matter“-Bewegung.
Dieses Thema erzeugt in den USA
große Emotionen.

Meghan im Jänner 2019 in der Royal Albert Hall, Stunden nach dem Suizid-Geständnis
(li.). Das Paar erinnert an das Leid von Harrys Mutter Diana (oben im berühmten
TV-Interview)

MEGHANS SUIZIDGEDANKEN

„Ich wollte nicht mehr leben“
Das Interview. Meghan schildert

eindringlich, wie öffentliche Anfeindungen
und fehlende Unterstützung sie zu
Suizidgedanken trieben: „Ich wollte nicht
mehr leben. Das war ein klarer, Angst
machender und andauernder Gedanke. (…)
Ich sagte, dass ich Hilfe brauche und
bekam als Antwort, das sei nicht gut für die
Institution.“
Harry habe sie im Arm gehalten, schildern
beide und beschreiben, wie sie unter dem
unglaublichen Druck von Meghans
Suizidgedanken am gleichen Abend einen
Termin in der Royal Albert Hall wahr
nehmen mussten.

Anhand der Erzählungen des Paares lassen
sich unterschiedliche Bereiche ablesen,
aus denen Sympathien abgeholt werden
konnten: bei Frauen mit depressiven Erfahrungen, bei allen, die je mit ihrer Familie haderten, bei allen, die Rassismus erlebt haben. „Die Themenwahl ergibt immer einen Scheinwerfer auf eine Facette
einer Opferrolle“, analysiert Braun.

Die „Lying Cues“

Mama Meghan mit Sohn
Archie. Über seine
Hautfarbe gab es
rassistische
Spekulationen

Ein perfektes Zeugnis ist dem Auftritt des
Paares aus PR-technischer Sicht auszustellen. Zumindest, wenn man den Eigennutzen voranstellt. „Gepatzt“ hat Ex-Schauspielerin Meghan, die sich entgegen früheren Auftritten sanft und verletzlich zeigte,
nur wenige Male. Da konnte man Körpersprache sehen, die der Experte als „Lying
Cue“ wertet. „Das sind Hinweise des Körpers, wenn ihn Lügen zerebral neurologisch mehr anstrengen, als die Wahrheit zu
sagen“, so Braun. Auffällig war da laut Ex-

Brauns Analyse. Die Schilderung von

Suizidgedanken und verweigerter Hilfestel
lung erinnert unweigerlich an das Leiden
von Prinzessin Diana. Harry erwähnt sie
auch, sagt, er wolle nicht, dass sich die
Geschichte wiederhole. Dadurch holt
Meghan das Echo dieser schlimmen
Vergangenheit ab, und es schwingt mit. In
der Psychologie gibt es dafür den Begriff
„Doppelbelichtung“. Die Erzählung ist zwar
emotional intensiv, erhält aber, gemessen
daran, dass gesundheitlich alles gut
ausgegangen ist, sehr viel Raum. Es werden
viele Details erwähnt und dadurch beide
stark als Opfer ausgeleuchtet.

perte das Aufrichten des Oberkörpers und
Zupfen am Kleid bei der Aussage, sie habe
Prinz Harry und seine Familie nie gegoogelt. Auch ein Abbrechen des Augenkontakts und Gesten mit der linken Hand sind
auffällige Hinweise, denn will man betonen, was man sagt, tut dies die rechte
Hand. Meghan tat dies, als sie sagte, der
Titel ihres Sohnes sei ihr persönlich egal,
es sei stets um die Sicherheit gegangen.
Marktwert. Ein neues Image. Eine Basis
für die Zukunft. Ob das Paar etwas gewinnen konnte? Im Moment hat nur Oprah
Winfrey gewonnen: sieben Millionen
US-Dollar, die CBS an Winfreys Firma für
die Ausstrahlungsrechte zahlte.

Lisa Ulrich-Gödel

fragte sich oft während der
Oprah-Show: Muss das sein?
Was meinen Sie?
ulrich.lisa@news.at
10 | 2021
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KULTURTIPPS
DIE REDAKTION EMPFIEHLT
KUNST

„Jeder Mensch ist ein Künstler“

Am 12. Mai wäre Joseph Beuys 100 geworden. Das Belvedere
würdigt den Erneuerer der Kunst in der groß angelegten
Ausstellung „Denken. Handeln. Vermitteln.“

K

ommt das Gespräch auf Joseph
Beuys (im Bild), dauert es meist
nicht lang, bis sein Satz „Jeder
Mensch ist ein Künstler“ zitiert
wird. Dass er damit aber nicht jedem die
Lizenz zum Ausstellen in Museen
erteilte, war vielen nicht klar. Beuys ging
es Zeit seines Leben darum, Menschen
zum Nachdenken anzuregen, zur
Kreativität anzustiften. Ob er tatsächlich
auf die Vergänglichkeit seiner Arbeiten
setzte, als er gewaltige Skulpturen aus
Talg fertigte, ist heute nicht mehr
nachvollziehbar. Eines ist belegt:, Tiere
waren für ihn „Engelswesen“. Dass die
Grünen seine politischen Ansichten
ablehnten, als der Pionier der Umwelt
bewegung sie unterstützen wollte, sagt
nicht wenig über diese Partei aus. Doch
Beuys war der wirkliche Grüne und
pflanzte auch in Wien Bäume für sein
Projekt „7.000 Eichen“. Die letzte wurde
1987, ein Jahr nach seinem Tod, gepflanzt.
Seine Arbeiten und Aktionen in Wien
sind auch Thema der Ausstellung
„Denken. Handeln. Vermitteln.“, die das
Belvedere anlässlich seines 100. Geburtstages ausgerichtet hat (Bis 13. Juni). S Z
www.belvedere.at

THEATER

KUNST

Belgien und die Nazis

Habjans Puppen

Ein Blick auf Paris

Vom amtierenden Burg-Chef höre er
nichts, sagt Luk Perceval, einer der
angesagtesten Regisseure. Die Trilogie
über die Geschichte seines Landes
koproduziert er nun mit dem Landestheater NÖ, Theatern in Gent und
Maubeuge. In Teil zwei mit dem Titel
„Yellow“ geht es um die Kollaboration
der Flamen mit den Nationalsozialisten.
Gestreamt wird aus Gent. S Z

Geschlossene Häuser sind kein Grund
für Stillstand. Aus dem Schauspielhaus Graz meldet sich via Stream der
geniale Puppenspieler Nikolaus
Habjan mit Hochgatterers Stück
„Böhm“ (12., 20. März). Mit seinem
australischen Kollegen Neville
Trantner zeigt er „The Hills are Alive“:
Holocaust-Überlebende müssen
zusehen, wie Trump eine Mauer durch
ihren Garten baut. (19., 27. März). S Z
schauspielhaus-graz.buehnen-graz.com

Was für die einen Pinsel und Leinwand,
war für Elliott Erwitt seine MagnumKamera. 1928 in Paris geboren, musste
er mit seiner Familie vor den Nazis
fliehen. In Los Angeles lernte er das
Handwerk des Fotografierens, kehrte
aber nach dem Krieg an die Seine
zurück. Die Galerie Ostlicht zeigt seine
Momentaufnahmen des Stadtlebens
aus vier Jahrzehnten. S Z

Yellow, im Stream am 19. März ab 20 Uhr
www.landestheater.net, www.ntgent.be

86

10 | 2021

Galerie Ostlicht, Absberggasse 27,
1100 Wien, bis 24. April

Fotos: Laurence Sudre/Bridgeman Images, Privatsammlung/Bildrecht, Wien 2021, Maria Shulga, Lex
Karelly, © Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS, Katharina Baumann, Wiener Staatsoper / Michael Pöhn,
beigestellt(4)

THEATER

POP

KLASSIK

Wie lauten
meine
Wahrheiten,
die ich vor
Tausenden
Menschen
verteidigen kann? Mit dieser Frage
im Kopf machte sich Ina Regen
nach dem Rummel um ihren Hit
„Wia A Kind“ an ihr zweites Album,
„Rot“. Die Antworten erzählen voll
stilistischer Neugier von einem
Faible für Wien und seine
Visionäre („Leuchten“), von
Zuversicht und Miteinander. L U

Vier junge,
technisch
brillante,
künstlerisch
reife Musiker
aus Paris. Das
Quatuor Modigliani durchmisst
die Musikgeschichte zwischen drei
Wegmarken: dem Erfinder Haydn
(„Quintenquartett“), Bartók (Nr. 3),
der die Folklore in die Moderne
führte, und Mozart, dessen Haydn
gewidmetes „Dissonanzenquartett“ handwerkliche und spirituelle
Vollendung verkörpert. H S

Ariola Local / Sony Music

Mirare

BUCH

KINDERBUCH

Die Steirerin Friederike Schwab,
Jahrgang 1941, ist
eine interessante,
inspirierte,
sprachsichere
Mehrfachbegabung. Im Roman
„Nora, ein Tanz“ führt die
graduierte Malerin ihre Talente
zusammen: Sie schreibt über die
Selbstwiederfindung einer nicht
mehr jungen Kostümbildnerin, die
bessere Zeiten gesehen hat. Feine,
souveräne Erzählkunst. H S

Finster lamentierende Untergangsarien von
verlorenen
Generationen?
Der Förster
Peter Wohlleben
zeigt mit seinen
Kinderbüchern den Weg aus der
Depression: „Kommst du mit
nach draußen?“ Den Wunsch
kann man ihm nicht abschlagen:
inspirative Anleitungen zum
Beobachten und Ausprobieren,
anwendbar in Wald und Garten. H S

Keiper, € 22

Oetinger, € 18,90

Event-Tipp
Jetzt Tickets sichern

Ein Jahr Pandemie bietet
Kabarettstar MONIKA GRUBER
reichlich Bühnenstoff. In
„Hoffnung – Die Lage ist
besäufniserregend“ wundert
sie sich u. a., dass „Denunzie
ren nimmer schäbig, sondern
gesundheitsfördernd“ ist und
Amazon floriert, während
Künstler pleitegehen. Das
Programm ist nur als Stream
am 20./21. 3. zu sehen. L U
Verfügbar von 20. 3., 9 Uhr bis
21. 3., 23.59 Uhr; Tickets um € 18,–
via www.oeticket.com

Weitere Kulturkritiken
finden Sie hier:
www.news.at/kritiken

OPER

Starke Bilder

Simon Stone macht „Traviata“
an der Wiener Staatsoper fit
für Netflix. Die exzellente
Sängerbesetzung triumphiert

V

erdis Kameliendame verschenkt
bei Simon Stone nur virtuelle
Blumen: Sie ist erfolgreiche
Influencerin mit Hundert
tausenden Followern. Der australische
Regisseur hat überwältigende Bilder
geschaffen, lässt das Geschehen parallel
im Internet, respektive in der Vorstellung
der Figuren, und in der Wirklichkeit
ablaufen. Gespielt wird in einem weißen
offenen Kubus, Symbol für einen weiteren
virtuellen Raum. Egal, denn gesungen
wird fulminant. Pretty Yende hatte es bei
ihrem Debut in Paris leichter, denn dort
stand Michele Mariotti, ein Könner, am
Pult. Doch sie setzte sich durch, atembe
raubend geriet ihr das „Addio del passato“.
Juan Diego Flórez, konkurrenzlos bei
Rossini, ist ein glänzender Alfredo. Mit
seiner elegant geführten Tenorstimme
zeigt er, worauf es bei Verdi ankommt: auf
feinsinnige Linienführung und das
richtige Quantum an Emotion. Igor
Golovatenko ist ein echter Gewinn für das
Haus. Die fordernde Partie des Germont
gestaltet er mit Präzision und seinem
fulminant geführten Bariton, der über ein
breites Spektrum an Klangfarben verfügt.
Aus dem Orchester bleibt ein unvergleich
liches Oboen-Solo von Martin Gabriel vor
Violettas Abschiedsarie. Dem Wiener
Philharmoniker konnte nicht einmal
Dirigent Sagripanti schaden, über den sagt
Heinz Sichrovsky mehr auf Seite 106. S Z
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„Regisseurinnenquoten
sind lächerlich“
Im Theater an der Wien wird hochrechenbar Denkwürdiges
gefertigt: Andrea Breth inszeniert Prokofjews „Feurigen
Engel“ – als Aufzeichnung mit noch nicht feststehendem
Ausstrahlungsdatum. Im Gespräch vertritt sie radikale
Positionen zum Versagen der Politik und zu #Metoo
Von Heinz Sichrovsky und Susanne Zobl

Eine Klasse für sich:
Andrea Breth, 68,
Weltregisseurin in
den Bereichen der
Oper und des
Schauspiels

E

in Schicksal von vielen in dieser Zeit:
Prokofjews rätselvolle
Historien-Mysterien-Oper
„Der feurige Engel“
war im Theater an der Wien
schon in die Premierennähe
gereift, da wurde das Land zugesperrt. Und Andrea Breth, 68,
eine der verbliebenen großen
Theater- und Opernregisseurinnen unserer Zeit, kämpfte
hart für die Rechte der plötzlich erwerbslosen freiberuflichen Künstler.
Ein Jahr später wird die Premiere ohne Publikum möglich:
Unitel produziert, ORF III wird
mit noch unbekanntem Datum
ausstrahlen. Das Werk wirft
Fragen über Fragen auf: Es
geht um eine junge Frau des
Mittelalters, die dem männlichen Bösen in der Gestalt vorgeblicher Engel zum Opfer fällt
und auf dem Scheiterhaufen
endet.
Andrea Breth wählt keinen
feministischen Ansatz. Wie sie
im folgenden, ebenso raren wie
radikalen Gespräch zu verstehen gibt, ist sie der Korrektheitsgesellschaft nicht wohlgesonnen.
Frau Breth, der „feurige
Engel“ ist ein zuletzt vielgespieltes Werk. Ich komme
allerdings nicht drauf, was
diese von scheinbaren
männlichen Engelsgestalten
besessene Frau verkörpert.
Und was tun Faust und
Mephisto in der Geschichte?
Da geht es Ihnen wie mir. Das
alles ist surreal, wenn man versucht, darin eine Logik zu finden, kommt man in Teufels
Küche. Man muss eine Geschichte erzählen, die das Publikum nachvollziehen kann.
Deshalb verlege ich Renata, die
Hauptfigur, als Patientin in
eine psychiatrische Klinik,
manchmal realistisch dargestellt, manchmal surreal.
Woran leider die Frau denn
in Ihrer Inszenierung?
Das definiere ich nicht. Wer
kann beurteilen, ob diese Frau

Foto: Bernd Uhlig

hysterisch ist oder nicht, ob sie
traumatisiert ist, ob sie zu Unrecht hospitalisiert ist, ob sie
unter Medikamenten steht. Ich
habe Grundsituationen geschaffen, aus denen ich die Figuren erkläre. Denn wer kennt
denn den Magier Agrippa von
Nettesheim, der da vorkommt?
Bei mir ist er ein Arzt. Faust ist
ein Insasse der Klinik, Mephisto ebenfalls ein Arzt, und der
Inquisitor hat ein bisschen etwas mit Stalin zu tun, der am
selben Tag wie Prokofjew gestorben ist.
Weshalb Prokofjews Tod von
niemandem beachtet wurde.
Wie proben Sie denn? Tragen
Sie Masken?
Die Sänger, die die großen Partien singen, können das selber
entscheiden, denn Singen mit
Maske ist doch etwas Spezielles. Der Chor probt mit Maske.
Und weil ich den Sängern oft
sehr nahe komme, trage ich sogar eine Doppelmaske.
Ist das nicht unangenehm?
Nein, gar nicht, das ist reine
Gewohnheit. Wenn jemand
sagt, er hält die Maske nicht
aus, soll er zu Hause bleiben.
Wir wollen ja, dass die Produktion endlich zustande kommt.
Ich habe vor einem Jahr damit
begonnen, dann mussten wir
Schluss machen. Roland Geyer
hat es geschafft, sie zu verschieben. Die Hauptdarstellerin konnte, das war mir sehr
wichtig, und viele andere
konnten auch wieder kommen.
Finden Sie die Theaterschließungen auch so empörend?
Natürlich ist es grausam zu sehen, wie unbedacht und ungerecht mit den Theatern und der
Kultur allgemein umgegangen
wird. Finanziell stehen die festengagierten Theaterleute aber
gut da im Unterschied zu den
Freischaffenden. Allein geht es
doch nicht nur um die Theater,
für den Einzelhandel, wo der
Zwei-Meter-Abstand viel leichter einzuhalten ist als im Supermarkt, ist die Situation eine
Katastrophe. Auch das Gejammere, dass die Friseure aufsperren dürfen und die Theater

nicht, geht mir auf die Nerven.
Wem geht es denn wirklich
grauenhaft? Den Familien, die
in Zwei-Zimmer-Wohnungen
leben und ihre Kinder unterrichten müssen. Nicht zu fassen, dass Länder wie Österreich und Deutschland nicht in
der Lage sind, dafür zu sorgen,
dass jedes Kind einen Computer hat. In Russland haben alle
einen. Man müsste doch nur
einen Aufruf machen, wer einen Computer abgeben kann.
Was glauben Sie, wie viele sich
da melden! Diese Art von Uninspiriertheit ist furchtbar.
Aber die Bühnen?
Die subventionierten Institutionen sind privilegiert. Bedenklich ist doch, dass die Theater
und Opernhäuser sich so unsolidarisch mit den Gästen, die
sie doch sonst gerne engagieren, verhalten. Viele Freischaffende sind absolut am Ende,
manche von ihnen hegen
Selbstmordgedanken. Warum
sind die Theater so sprachlos?
Dieser Stupor, dieses Selbstmitleid! Mir fiele einiges ein,
ohne dass man die Theater öffnen muss. Absolut blamabel
fand ich die Videos aus dem
Burgtheater, wo Schauspieler
etwas vorlesen, etwas, was ihnen gerade einfällt. Keine
Struktur dahinter, kein dramaturgischer Gedanke. Wieso soll
ich mir von einem Menschen
im Pyjama etwas vorlesen lassen? Im Hintergrund die Küche
oder ähnlich Unästhetisches.
Die Staatsoper lässt aber
nicht locker, die streamt ihre
Premieren.
Das machen wir auch. Was wir
hart erarbeiten, wollen wir
auch zeigen. Dennoch ist die
Qualität des Streamings sehr

ZUR PERSON

Andrea Breth
Geboren am 31. Oktober 1952
in Rieden in Süddeutschland,
ist Andrea Breth eine der
großen Regiepersönlichkeiten des Sprachraums. Über
Bochum und die Berliner
Schaubühne kam sie ans
Burgtheater, wo sie mit
Inszenierungen von Lessing
und Schiller bis zu den
Zeitgenossen begeisterte.
Unter Martin Kusej ist sie
nicht mehr angefragt, fertigt
aber aktuell Opern in Brüssel
(Brittens „Turn of the Screw“)
und Aix („Salome“ mit Elsa
Dreisig). Inszenierungen in
Berlin und Moskau folgen.

fragwürdig und spiegelt die Arbeit nicht wider. Thomas Ostermeier hat das toll an der
Berliner Schaubühne gemacht.
Alle Aufführungen, die jemals
aufgezeichnet wurden, konnte
man im ersten Lockdown sehen. Das hätte man auch am
Burgtheater machen können.
Eine Studie der TU-Berlin
belegt, dass das Ansteckungsrisiko im Theater fast
Null ist. Soll man also
aufsperren?
In Spanien wird gespielt, da ist
alles offen. Da heißt es Test und
Ticket, da kann überhaupt
nichts passieren. Aber Maske
ist überall Pflicht. Wer keine
trägt, muss eine ziemlich hohe
Strafe zahlen. Hier sehe ich nur
Polizisten, die falsch parkende
Autos aufschreiben. Das sollen
sie machen, sie müssen ja wieder Geld hereinbekommen.
Aber das Getümmel auf den
Straßen ohne Maske finde ich
irrsinnig. Ich verlasse seit ei-

„Warum sind die Theater so
sprachlos? Dieser Stupor, dieses
Selbstmitleid!

nem Jahr meine Wohnung nur
maskiert. Manche im Haus sehen mich komisch an, aber die
meisten wissen gar nicht, dass
etwa der Aufzug wegen der Aerosole zur Todesfalle werden
kann.
Und was ist mit den Demonstrationen, wo Tausende,
Rechte und Linke, Seite an
Seite marschieren?
Alles ist plötzlich möglich.
Aber das ist immer so, wenn es
zu schweren Krisen kommt,
das ist auch in den USA so. Das
hat es noch nicht gegeben, dass
jemand das Kapitol stürmt. Das
Schlimme an der Situation ist,
dass die jungen Leute die größten Spreader sind. Auch in Skigondeln stehen die Leute Kopf
an Kopf. Ich verstehe die Logik
nicht, aber wenn man wiedergewählt werden will, muss
man eben darauf achten, wem
man einen Freibrief gibt. Ist
das alles von Interessengruppen gesteuert?
Die paar Künstler werden
eben die Wahl nicht entscheiden, darum pfeift man auf
sie, nicht?
Aber dass die paar Künstler
dem Staat Österreich sehr viel
Geld gebracht haben, wird dabei übersehen.
Ihre Kollege Simon Stone hat
uns im Interview gesagt, dass
man „Otello“ erst wieder
spielen soll, wenn man einen
schwarzen Tenor hat. Wie
sehen Sie das?
Das ist die Meinung von Herrn
Stone, weil er filmisch denkt.
Er geht an der Oberfläche entlang, das ist seine Art, die Welt
zu erzählen, und das ist auch
legitim. Aber das ist eine Art
von Realismus, die für das Musiktheater völlig unerheblich
ist. Die Frage ist doch, welcher
Sänger den Otello überhaupt
singen kann. Barenboim und
ich wollten einmal „Otello“ in
Mailand machen und dann gab
es keinen Sänger und wir haben es nicht gemacht.
Wenn es aber nicht um
Realismus, sondern um
Diversität geht?
Da bin ich total dafür, aber das
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sind zwei verschiedene Dinge.
Ich hatte das Problem, als ich
in Bochum das Stück „Süden“
von Julien Green inszeniert
habe. Das spielt in den Südstaaten, dort gab es Sklaven,
und die wurden als „Nigger“
bezeichnet. Da bekam ich
plötzlich Ärger mit schwarzen
Studenten. Die wollten die Premiere sprengen! Andererseits
fand es seinerzeit Walter
Schmidinger höchst unpassend, dass ich in einer Inszenierung von Tschechows
„Möwe“ einen Schwarzen hatte. Ich antwortete ihm, dass er
sich kundig machen sollte, wie
viele Schwarze es in der Ukraine und in Russland gab. Man
kann nicht immer nur mit der
Unbildung durch die Welt rennen. Insgesamt geht es also
nicht um Pamphlete und darum, zu verfügen, wie etwas zu
sein hat. Man muss eine Form
von Normalität in die Wahrnehmung von Gesellschaft
bringen, die es bislang nicht
gibt. Wir haben viele Migranten, und die müssen doch einmal in Erscheinung treten! In
Berlin ist es schon ziemlich
normal, mit türkischen Schauspielern zu arbeiten.
Ist denn Diversität wichtiger
als Qualität?
Da sind sehr gute Schauspieler
dabei. Und afrikanische oder
schwarze Schauspieler sind
oftmals besser als die weißen.
Wo haben Sie das gesehen?
Ich habe ein Vorsprechen in
London gemacht, wo schwarze
Schauspieler eine Selbstverständlichkeit sind.
Und die Regisseurinnenquote beim Berliner Theatertreffen?

Die ist total lächerlich. Ich weiß
gar nicht, was diese Debatte
soll, das kommt mir vor wie
Handarbeitsunterricht, zwei
links, zwei rechts, drei fallen
lassen. Es gilt etwas ganz Einfaches: Das Beste ist das Beste,
ob es ein Hund gemacht hat
oder eine Katze, spielt keine
Rolle.
Ist das Theatertreffen heute
überhaupt noch relevant?
Es war einmal sehr wichtig, als
Berlin noch geschlossen war
und die Berliner die Chance
bekamen, Dinge von außerhalb
zu sehen. Aber heute sind leider auch von Ihrem Gewerbe
Leute in der Jury, die da nicht
unbedingt hingehören.
Wie sehen Sie denn die
#Metoo-Debatte?
Ich finde es seltsam, dass Frauen erst nach 20 Jahren einfällt,
dass sie belästigt wurden. Warum denn bitte nicht gleich?
Rita Hayworth sagte einmal:
„Natürlich bekommt man die
Rollen über dem Schreibtisch!“
Was will man denn da hinterher einklagen? Die verdienen
doch alle sehr viel Geld an dieser Diskussion. Nachprüfbar ist
es nicht, denn wir waren nicht
dabei. Ich kann jederzeit das
Kühnste behaupten. Stellen Sie
sich vor, wir fahren im Lift,
kein Mensch ist dabei, ich
schreie Hilfe und kratz mich
selber. Dann sage ich, Sie waren’s. Und Sie haben keine
Chance. Und dieser Epstein!
Die Damen, die sich da geäußert haben, waren in einem Alter, in dem sie sich fragen hätten können, warum sie da
überhaupt hingehen. Aber sie
haben ja auch viel davon gehabt. Bei Weinstein ist es das-

„Ich finde es seltsam, dass
Frauen nach 20 Jahren einfällt,
dass sie belästigt wurden
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Ausrine Stundyte im
„Feurigen Engel“ –
hier von Calixto Bieito
in Zürich inszeniert

selbe. Ich selbst habe mir mit
dieser Debatte übrigens einmal
großen Ärger am Burgtheater
eingehandelt. Ausgerechnet
am Tag seiner Premiere in Düsseldorf haben Damen und Herren des Hauses dem früheren
Direktor Matthias Hartmann,
der ihnen nicht mehr schaden
konnte, in einem offenen Brief
Vorwürfe gemacht. Ich habe
mich dagegen ausgesprochen.
Und stellen Sie sich vor, einige
wollten deshalb nicht mehr mit
mir arbeiten.
Im Wiener Rathaus wurde
eine Hotline für anonyme
Anzeigen gegen Compliance-Verstöße eingerichtet.
Finden Sie diese Kultur des
Denunzierens auch beunruhigend?
Die Denunziationslust sollte
uns ein bisschen stutzig machen. Wir Deutschen sollten da
nicht vorne stehen, aber auch
Österreich und die ehemalige
DDR nicht.
Qualtinger sagte, die SS war
in Deutschland dominant,
unsere Spezialität war der
Blockwart. Kennen Sie die
Figur Berti Blockwardt, die
Nikolaus Habjan zum Anlass
erfunden hat?
Das muss ich mir ansehen.
Habjan hat ja eine eigene
Handschrift, er hat Kraft, das
schätze ich sehr.
Kommen wir zum Thema
zurück, das keiner mehr
hören kann. Geht es der
Kultur zu Corona-Zeiten in
Deutschland oder in Österreich besser?

DIE OPER

Der feurige Engel
Das Werk wurde szenisch
erst posthum, 1955 in Italien,
uraufgeführt, der russische
Komponist Sergej Prokofjew
war 1953 verstorben. Sein
Mysterienspiel war wohl
nicht UdSSR-kompatibel. Es
geht um eine junge Frau des
Mittelalters, die wie nach
einem Muster zerstörerischen Rittern verfällt. Im
Theater an der Wien
inszeniert Andrea Breth mit
Ausrine Stundyte und Bo
Skovhus. Constantin Trinks
dirigiert das RSO. Unitel
produziert, ORF III wird mit
noch nicht feststehendem
Datum ausstrahlen.
Jetzt die Bilanz zu ziehen, ist
zu früh. Es werden viele Dinge
schlagend werden, von denen
wir noch gar nichts wissen. Sicher ist, dass es ganz schlimm
kommen wird.
Werden Sie sich impfen
lassen?
Das werde ich. Aber wenn es
doch keinen Impfstoff gibt! Ich
verstehe nicht, dass das so
langsam geht, in Deutschland
klappt es auch nicht. Ich weiß
nicht, warum die alle nicht organisieren können. Das wäre
genauso, als stünde ich vor
dem Chor und staune, dass die
noch immer nicht alle auf der
Bühne sind, obwohl sie schon
längst singen sollten. Dabei
liegt es an mir, denn die Tür,
die ich gebaut habe, ist zu
klein.

Foto: Monika Rittershaus/Opernhaus Zürich

KULTUR

KULTUR

Harry Potters
großer Bruder
Vor acht Jahren ersann Joanne K. Rowling als
Robert Galbraith den Londoner Privatdetektiv
Cormoran Strike. BBC verfilmte die Romane mit dem Briten
Tom Burke und verbucht Millionenquoten. Teil vier kommt
nun auf Sky. Und Teil fünf empört die Transgender-Gemeinde
Von Susanne Zobl

ECHTE BRITISCHE
ERMITTLER. Holliday
Grainger und Tom Burke
als Robin Ellacott und
Cormoran Strike
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VIELSEITIG.
J. K. Rowling, 55,
erfand den
Zauberlehrling
Harry Potter und
schuf mit
Cormoran Strike
einen genialen
Ermittler

D

ie imposante Gestalt ist in
einen Mantel aus grobem,
braunem Stoff gehüllt, der
Kragen wie zum Schutz hoch
geschlagen. Der melancho
lische Ausdruck in den ver
quollenen Augen trügt. Denn seinem
scharfen Blick entgeht nichts. Dieser Mann
ist Privatdetektiv, und zwar ein erstklassi
ger. Cormoran Strike heißt er und gespielt
wird er von Tom Burke.
Seit 2018 verfolgen mehr als fünf Milli
onen Briten den heute 39-jährigen Charis
matiker, der in der BBC-Serie „Strike“,
durch die Straßen Londons streift. Ab so
fort ist sein vierter Fall, „Lethal White“, auf
dem Bezahlsender Sky auch in Österreich
zu sehen.
Joanne K. Rowling hat den Ermittler be
reits 2013 ersonnen. Doch die Bericht
erstatterin bekennt: Sie hat dem Detektiv
bis vor Kurzem keine Beachtung ge
schenkt, denn die Kriminalromane, die von
der Schöpferin des Zauberlehrlings Harry
Potter unter dem Pseudonym Robert
Galbraith vorgelegt werden, standen nicht
auf ihrer Prioritätenliste. Bis sie die vier
Episoden von „Strike – Weißer Tod“, so der
deutsche Titel, zur Ansicht bekam.

Fotos: © Home Box Office, Inc. All rights reserved., © Debra Hurford Brown

Ermittler mit Strahlkraft

Schon nach den ersten zehn Minuten war
der Verfasserin dieser Zeilen klar: Die Serie
bringt alles mit, was Freunde gediegenen
britischen Krimihandwerks schätzen:
Spannung, pointierte Konversation, ein ge
wisses wohldosiertes Quantum englischen
trockenen Humors, einen Ermittler mit
Strahlkraft. Noch besser, wenn dieser
einen findigen Partner hat, in Strikes Fall
ist das Robin Ellacott, die von der sympa
thischen Engländerin Holliday Grainger
dargestellt wird.
„Weißer Tod“ führt Strike und Ellacott
ins Londoner Parlament. Jasper Chiswell,
Abgeordneter der konservativen Tories,
wird erpresst. Strike soll herausfinden, wer
der Unhold ist. Doch noch bevor er und
Partnerin Ellacott die Ermittlungen auf
nehmen, dringt ein junger, geistig verwirr
ter Mann in Strikes Büro ein. Er behauptet,
als Kind Zeuge eines grausamen Mordes
gewesen zu sein. Zusehen habe er müssen,
wie ein kleines Mädchen erdrosselt und
auf einem Grundstück verscharrt worden
sei. Die Recherchen führen Strike auf
Chiswells Anwesen, dann auch in die
Anarcho-Szene.
Drehbuchautor Tom Edge verdichtete
Rowlings 864 Seiten starken Roman auf
kompakte vier Stunden Spannung in Serie.

„Robert Galbraith zu sein,
war befreiend
J. K. Rowling
über ihr Pseudonym

Manche Dialoge konnten aus dem Roman
ins Drehbuch übernommen werden. „Die
Bücher sind so detailliert und so gut re
cherchiert, dass man nicht den Eindruck
hatte, etwas zu vermissen“, lobt Edge
Rowlings Roman. Wichtig sei, die Entwick
lung der Figuren auch in der Verfilmung zu
zeigen, erklärt er in einem Interview mit
der BBC. In „Weißer Tod“ ist Strike ein
renommierter Privatdetektiv, der über ein
ordentliches Einkommen verfügt. Doch
das war nicht immer so.

Bankrott und weltfremd

Wer, wie die Berichterstatterin, wissen
will, wer dieser Cormoran Strike tatsäch
lich ist, dem sei die erste Staffel, „Der Ruf
des Kuckucks“, empfohlen, auch diese ist
auf Sky abzurufen.
Ein unrasierter, mürrischer Mittdreißi
ger tritt da auf. Die Detektei ist seine ganze
Hoffnung. Sein Studium in Oxford hat er

zugunsten des Dienstes in der Armee auf
gegeben und bei einem Einsatz in Afgha
nistan sein rechtes Bein verloren. Er muss
te lernen, sich mit der Prothese fortzube
wegen. Doch der Schmerz und das Trauma
sind geblieben. Man erfährt von seiner
Kindheit als Sohn einer Alleinerzieherin.
Der Vater, ein Rockstar, kümmerte sich
nicht um den Buben. Auch er selbst ist
nicht imstande, in einer Partnerschaft zu
leben. Nach der Trennung von seiner wohl
habenden Gefährtin Charlotte hat er sich
in sein Büro in der Denmark Street am
Rande des Londoner West Ends zurück
gezogen. Vergeblich harrt er dort auf
Klienten. Der Rahmen seines Bankkontos
ist längst gesprengt. Wie er die Miete
begleichen soll, weiß er nicht.
Für Burke, Sohn eines Schauspieler
ehepaars und Patensohn des legendären
Alan Rickman, war klar, dass er diese Figur
darstellen wollte. Nur in einem Punkt
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widersprach er dem Drehbuch: Anders als
Strike im Roman, lehnt er Kekse ab, denn
im Gegensatz zu Rowlings über
gewichtigem Helden legt Burke Wert auf
regelmäßiges Training. Die Eigenheiten
der Figur aber haben ihn fasziniert: Seine
Zigaretten zündet er ausschließlich mit
Streichhölzern an, sein Smartphone ver
wendet er nur zum Telefonieren. Apps und
andere Funktionen sind Strike fremd.

Aus einer anderen Zeit

„Strike passt nicht in die aktuelle Zeit.
Wenn man ihn in Großaufnahmen durch
die Straßen gehen sieht, merkt man, dass
da etwas nicht stimmt“, kommentiert er
seine Figur und fügt hinzu, das sei auch
bei den meisten Ermittlern in klassischen
Detektivgeschichten so.
Dass die Produzenten der BBC-Serie
jedoch alles richtig gemacht haben, mani
festiert sich bereits in der Entstehungs
geschichte der „Strike“-Serie. Der erste Fall
erschien in Großbritannien am 18. April
2013. Ein Roman wie Tausende andere  
Neuerscheinungen, eine Bluttat nach gut
genutztem Schema: Ein Mensch scheidet
unnatürlich aus dem Leben, die Polizei
will den Fall als Selbstmord abschließen,
die Verwandten sind überzeugt, es war
Mord. Das erzählt auch Robert Galbraith
in „Der Ruf des Kuckucks“. Der Little-
Brown-Verlag wies die Bluttat als Debüt
aus und den Autor als Veteranen aus dem
Afghanistan-Krieg. Niemand, der Chef
ausgenommen, wusste, wer Galbraith war.
Die „Times“ lobt in einer kurzen Rezen

IDEALE BESETZUNG. Tom Burke alias Strike in Berufskleidung, seinem braunen Mantel
sion die brillante Handlung und die fulmi
nanten Dialoge. BBC sichert sich umge
hend die Rechte am Plot. Wer Robert
Galbraith ist, ahnt niemand, denn Joanne
Rowling wollte ihre Anonymität erst nach
dem dritten Band aufheben. „Robert
Galbraith zu sein, war befreiend. Ich wollte
etwas ohne Erwartungen publizieren“, be
gründete sie den Schritt. Mit dem Verlag
ersann sie Strategien, wie der Autor einer
künftigen BBC-Serie unerkannt bleiben
könne.
Drei Monate nach Erscheinen des
Buchs allerdings deckte die „Times“ die
Autorin auf: Ein Anwalt von Rowlings Ma
nager hatte seiner Freundin erzählt, was er

wusste, die informierte einen Journalisten.
Zwei Sprachwissenschaftler wurden be
auftragt, die Fakten zu prüfen. Mit einem  
Computerprogramm verglichen sie die
Sprache der „Harry Potter“-Romane mit
der von Galbraiths Krimi. Die Textanalysen
wiesen Ähnlichkeiten in der Satzstellung
und in der Länge der Sätze nach.
Eine Verlegerin teilte daraufhin auf Twit
ter mit, sie könne nun behaupten, J. K.
Rowling abgelehnt zu haben. Ihre Frage, wer
das noch könne, beantwortete niemand.
Obwohl Rowlings Agentur das Manuskript
an mehrere Verlage geschickt hatte.
Weniger als 24 Stunden nachdem Gal
braiths wahre Identität bekannt war, rück

Die Cormoran-Strike-Romane von Robert Galbraith

DER RUF DES
KÚCKUCKS

DER SEIDENSPINNER

DIE ERNTE DES
BÖSEN

Das Supermodel Lula
Landry wird tot unter dem
Balkon ihrer Wohnung
aufgefunden. Ihr Bruder ist
überzeugt, es war Mord.
Blanvalet, € 11,30

Ein Bestsellerautor wird
ermordet. Strike und
Ellacott müssen den
bestialischen Killer stellen,
bevor er andere tötet.
Blanvalet, € 11,30

Mit dem abgetrennten
Bein einer Frau kündigt
der Killer an, dass er das
Ermittlerduo zur Strecke
bringen will.
Blanvalet, € 10,30
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WEISSER TOD

Ein englischer Abgeordneter wird erpresst. Ein
junger Mann behauptet,
Zeuge eines Mordes
geworden zu sein. Strike
ist gefordert.
Blanvalet, € 12,40

BÖSES BLUT
Strike und Ellacott sollen
eine Frau finden, die in
den Siebzigerjahren
verschwand. Doch aktuelle
Gefahr droht von einem
Unhold in Frauenkleidern.
Blanvalet, € 26,80

PARTNERIN Grainger als Robin Ellacott
te Strikes erster Fall von Platz 4.159 bei
Amazon auf Platz eins der Bestsellerlisten.
Joanne Rowling hatte zwar keinen
Grund zu klagen, ging aber trotzdem vor
Gericht. Die Kanzlei des Anwalts musste
eine hohe Summe zahlen, die von der begüterten Autorin der „Soldiers’ Charity“
zugunsten von Kriegsveteranen und der
Familien getöteter Soldaten überwiesen
wurde.

Fotos: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.(2), beigestellt(4)

Bücherverbrennung

Vergangenen Dezember erschien Strikes
fünfter Fall, „Böses Blut“. Die Ermittler sollen herausfinden, ob eine in den Siebzigerjahren verschwundene Frau noch am Leben ist. Wenige Monate vor Erscheinen
äußerte Rowling auf Twitter Bedenken, ob
sich Männer eventuell fälschlich als Transgender-Frauen ausgeben könnten, um sich
auf diesem Weg Frauen unsittlich zu nähern. Das bekam ihr gar nicht gut, zumal
der Unhold im aktuellen Roman die gewagte Theorie in die Tat umsetzte. Das war
zu viel für eine besorgte Gesellschaft, die
hier pauschale Diffamierung wahrnehmen
wollte. Man fand heraus, dass es einen
Robert Galbraith tatsächlich gegeben habe
und dass er der zweifelhafte Schöpfer der
„Konversionstherapie“ war, mit deren
Hilfe homosexuelle Männer von ihrer
Neigung abgebracht werden sollten.
Daraufhin wurde in bewährter humanistischer Tradition via TikTok aufge
fordert, sämtliche Bücher der Autorin zu
verbrennen. Bleibt abzuwarten, ob BBC
britische Gelassenheit bewahrt und Strike
mit diesem Fall auch ins Fernsehen
lässt. Zweifellos aber ist er damit in der
Gegenwart angekommen.
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„Ja, das war
der Abschied“

Der greise Diener in Tschechows „Kirschgarten“
an der „Josefstadt“ war das Finale: Otto Schenk
bestätigt im News-Gespräch seinen Rücktritt
von der Bühne. Am 12. März auf ORF III!
Von Heinz Sichrovsky

A

nfang Dezember 2019 war das, als
gerade die ersten chinesischen
Virologen mit Systemgewalt daran gehindert wurden, den bev0rstehenden Weltuntergang zu thematisieren. Da gingen im Theater in der Josefstadt
schon die Untoten um, die Nicht-ein-undaus-Wisser, abgeworfen von der neuen,
drohenden Zeit. In den verschachtelten,
verschobenen Räumen eines zweistöckigen Hauses trieben sie ihre obszönen Parties: ein nach langer Zeit wieder zueinandergewürfelter Haufen Abgeworfener, die
eben noch jemand waren und das Offensichtliche nicht glauben können – dass vor
den Fenstern ihre Welt geschlägert wird.
Der Älteste unter ihnen war zugleich
der Einzige, der wusste, dass er de facto
nicht mehr am Leben war. Deshalb stellte
der greise Diener Firs am Ende auch sein
nie versiegendes Murmeln über die Zeitläufe ein und legte sich in den Trümmern
der alten Welt zum Sterben nieder.
Tschechows „Kirschgarten“ in der Inszenierung von Amélie Niermeyer geriet
der „Josefstadt“ zum allseits beachteten
Ereignis, das sein Ausnahmeformat allerdings der kleinsten Rolle verdankte: Otto
Schenk spielte ein halbes Jahr vor seinem
90. Geburtstag den alten Firs, eine der legendengekrönten Nebenrollen der Theatergeschichte, vergleichbar allenfalls dem
Kammerdiener aus „Kabale und Liebe“. Ein
atemberaubendes Zitat aus großer, versinkender Theaterzeit, befand die Kritik.

das bei geschlossenem Haus, und das Resultat ist am 12. März zu sehen.
Und das, bestätigt Otto Schenk unter
Kundigen geäußerte Befürchtungen, wird
es dann auf der Theaterbühne gewesen
sein. „Ja, es war der Abschied. Ich kann ja
nicht mehr gehen. Auf der Bühne muss
man sich bewegen können, und das kann
ich rein physisch nicht mehr. Nur noch
hoppeln. In der Rolle hab ich das noch benützen können: durch eine Welt taumeln,
die es für mich kaum mehr gibt.“
Wobei im November selbst diese Fertigkeit – und mit ihr die Aufzeichnung – auf
der Kippe stand. Das Atout, die Hauptattraktion für das Fernsehpublikum, umbe-

Schenks letzter Theaterabend

Oft konnte er die Rolle nicht spielen, denn
bald nach der Premiere war Dernière, und
gleich für das ganze Land. Und da sich der
Zustand im Herbst auf absehbare Zeit
nicht ändern wollte, ging man daran, die
fein besetzte Produktion für den Sender
ORF III aufzuzeichnen. Im November war
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DER TANZ DER UNTOTEN. Alma Hasun und
Otto Schenk in Tschechows letztem
Geniewerk „Der Kirschgarten“

setzen? Das hatte Direktor Föttinger schon
für die Aufführungsserie ausgeschlossen.
Also nahm man zuerst die fordernde
Schlussszene auf, die, in der sich der alte
Mann zum Sterben niederlegt.
„Das war ein Test, ein Versuch, ob es
überhaupt noch möglich ist“, sagt Schenk.
„Meine Todesszene wurde vorweg aufgezeichnet, was sehr angenehm war. Sterben
auf der Bühne gelingt mir noch, aber das
Risiko war, dass diese eine Szene wirklich
erspielt werden muss. Die anderen Szenen
hätte man noch während des Probens
streichen können.“
Aber es ging, und die Aufzeichnung
konnte stattfinden.
Und weiter? Termine für die stets stürmisch besuchten Lesungen wären an mehreren Orten noch nachzutragen. „Die Leute hören mir zu, wenn ich auftrete, und
aufs Podium kann ich noch geführt werden“, sagt er. Aber wann das stattfinden
darf, und ob, ist nicht abzusehen.

Ein Stück Geschichte

So wird der Fernseh-„Kirschgarten“ zum
historischen Dokument. „Ich hatte ja vor,
aufzuhören. Die Regisseuse hatte eine lange Konzeptionsprobe. Sie hat sehr gescheite Dinge gesagt, aber wenn vom Regisseur
Vorträge gehalten werden, schlafe ich ein.
Ich konnte es gerade noch verhindern, weil
die Regisseuse so nett war. Ich hatte sie
gleich gewarnt: Ich kann nicht so probieren, wie Sie probieren! Man muss mich
behandeln.“
Das heißt? „Zuhören, was ich anbiete
und damit herumarbeiten, meinetwegen
auch lang. Wir haben uns dann so gut verstanden. Ich habe gebeten: Nehmen Sie
einen anderen, ich bin ja ein Aufhörer. Es
war ein Wunsch des Direktors, dass ich
diese eine Rolle noch spiele, aber die Frage
war, ob ich es durchstehen kann. Andererseits ist das ja einer, der durchsteht, und so
habe ich ihn auch gespielt. Es war ein wunderbares Zusammenarbeiten“, nimmt er
den leisen Tadel von zuvor gleich wieder
zurück. „Ich habe angeboten, keine Rücksicht auf mich zu nehmen, wenn ich hinderlich bin, aber ich bin in einen Ameisenhaufen hochbegabter Menschen hineingefallen, die mich gern gehabt haben und die
ich gern gehabt habe und die das Stück
fast gezwitschert haben. Glücklicherweise
ist kein weihevoller Tschechow draus geworden, sondern ein Meeting von Verrückten, die mit nichts auskommen und nicht
wissen, wen sie lieben. Der ganze Wahnsinn dieser Menschen, wurde aufs Korn
genommen.“

In der Rolle hab ich
das noch benützen
können: durch eine
Welt taumeln, die es für
mich kaum noch gibt“
Samstag wurden Renée und Otto Schenk
zum zweiten Mal geimpft. Ein Krankenwagen brachte sie zur Station, der ersehnte
Stich wurde gleich im Fahrzeug gesetzt.

Kunst und Wurscht

Fotos: Ricardo Herrgott, ORF/ORF III/Theater in der Josefstadt / Astrid Knie

KULTURGESCHICHTE. Otto Schenk, 90, ist einer der prägenden Opern- und Theaterregisseure seiner Zeit. Er verkörpert auch als Bühnen- und Fernsehschauspieler Sonderformat
Und wie geht es ihm nun in der heillosen Zeit? Die Feiern zum 90. Geburtstag
im Juni des Vorjahrs gellten noch in den
großen Stillstand, sogar der Bürgermeister
rückte aus. Dann wurde es ruhig, und das
kränkt ihn nicht. „Das war doch natürlich.
Das andere hab ich nicht erwartet, das Getöse. Weil ich nicht das Gefühl gehabt hab,
was ich mache, ist so weltbewegend, wie
es aufgenommen wurde.“
Die Zeit der Stille nimmt er als Geschenk. Nach Wochen im Anwesen am Irrsee lebt das Ehepaar Schenk jetzt wieder in
der Wiener Innenstadt-Wohnung. Renée
Schenk, die in den Fünfzigerjahren die eigene Schauspielkarriere aufgab, um sieben
Jahrzehnte lang die antreibende Kraft auf
dem Weg ihres Mannes zu sein, ist still geworden. So still, dass Otto Schenk in den
vergangenen Monaten schon blanke Angst
artikuliert hatte. Vor Jahren schon war man

sich einig gewesen, dass der eine ohne den
anderen nicht leben wolle. Und jetzt?
„Meine Frau liegt neben mir, in einem
Zustand, möchte ich fast sagen, aber dank
wunderbarer Medizin fehlt es ihr an
nichts. Wir haben beschlossen, den
schönsten Sommer unseres Lebens zusammen zu verbringen. Wir sind Tag und
Nacht beisammen. Das gfallt uns so gut.“
Spricht man mit einander? „Wenig, sie
spricht ja kaum. Sie lächelt und schläft
sehr viel, und manchmal antwortet sie. Sie
isst und trinkt und wird wunderbar betreut von einer Maria und einer Alena, denen ich gar nicht genug danken kann. Eine
geniale Bedienung, die ich da habe. Ich
genieße das sehr, und ich genieße, dass
das Theater vorbei ist. So wie der Betrieb
jetzt ist, so wie es verlangt wird, das könnte ich nicht mehr mitmachen.“
Es gibt ja Wichtigeres. Am vergangenen

Sollen nun die Bühnen endlich aufsperren? „Ein bissl riskanter könnt man schon
arbeiten. Man ist gerade bei den Theatern
übervorsichtig. Ich würde mir zumindest
Gleichberechtigung mit den Wurschtwaren wünschen.“
Die Wahrnehmung der Kultur, bestätigt
er das Offenbare, „ist nicht übertrieben
hoch. Jedenfalls nicht in Regierungskreisen, es sei denn, die hätten heimliche Lieben, die mir verborgen geblieben sind. Es
tut mir leid, dass man keine Modelle entwickelt. Ich hab noch Abende zu geben, die
mit Schutzmaßnahmen zu machen sein
müssten.“
Herbert Föttinger, sein Nach-Nachfolger in der „Josefstadt“-Direktion, hat
mehrfach gellend um den Bestand des
Hauses gebangt. Sieht Otto Schenk sein
Theater in Gefahr? „Sorge haben wir alle,
aber man wird es doch nicht drauf ankommen lassen.“ Wenn aber Barbaren die Entscheidungsgewalt haben? „Ich hoffe darauf, dass sie vor der großen Barbarei doch
Angst haben. Ich hab mich aus den Ratschlägen zurückgezogen“, kommt er zum
Finale, das einen – wer könnte das wie er?
– zum Lächeln unter Tränen drängt. „Ich
finde das so ungerecht, wenn man aus dem
sicheren Hafen der Verkalkung Ratschläge
emporwirft.“
Ein Unglück nur, dass die entscheidungsbefugten Kultursklerotiker seine Enkel sein könnten.

12. MÄRZ, 21:50, ORF 3

Der Kirschgarten

Amélie Niermeyers „Josefstadt“-Tschechow, glänzend besetzt mit Sona
McDonald, Raphael von Bargen, Alma
Hasun, Gioia Osthoff, Otto Schenk. Dann
eine Woche lang auf ORF-TVthek.
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SCHUMI AGAIN. Der
Name Schumacher ist
wieder in der Formel 1
zurück. Jetzt durch
Mick, noch 21, im
Haas-Team

VOLLGAS
Adel verpflichtet

Schon wegen seines berühmten Familiennamens sind die Erwartungen in
die erste Formel-1-Saison von Mick Schumacher besonders groß. Aber der
Rookie wird es im brustschwachen Haas-Boliden nicht leicht haben
Von Axel Meister
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Fotos: Andy Hone/LAT Images/Haas F1 Team, imago images/Hoch Zwei II

Fotos: xxxxxx

m 28. März kehrt im Wüstenstaat Bahrain der Name
Schumacher in die PS-Königsklasse zurück. Mick, der
Sohn des siebenmaligen
Weltmeisters Michael Schumacher und dann gerade 22 geworden,
gibt in der Formel 1 sein Debüt beim HaasTeam. Kein anderer Vollgasnovize, wenngleich mit einem ein paar Takte weniger
wohlklingenden Namen beglückt, hat einen ähnlich Hype um seine Person ausgelöst wie Schumi jr. Dabei hatten die Angesprochenen, nämlich Damon Hill und Nico
Rosberg, Väter, die es ebenfalls zu ihrer
Zeit geschafft hatten, den F1-Olymp zu erklimmen. Allerdings keine sieben Mal wie
Schumacher. Alle, und dazu zählt auch
Fahrersohn Jacques Villeneuve, holten
dann selber die Weltmeister-Krone. Gerhard Berger, Austro-Formel-1-Legende und
heute Chef der Rennserie DTM, warnt:
„Man darf Mick nicht in Michaels Fußstapfen drängen.“ Berger hatte einst mit Micks
Vater verbale Geplänkel über die Medien
ausgetragen, die die Duelle auf der Strecke
oft bei Weitem in den Schatten stellten.
Die Bürde des großen Namens wiegt natürlich im Falle Schumachers besonders
schwer. Und das hat nicht nur mit den
sieben Championaten des Vaters von Mick
zu tun, die ihn zu einer der größten Formel-1-Legende der Geschichte werden ließen. Über dessen Gesundheitszustand
dringt seit dem 2013 erlittenen schweren
Skiunfall nämlich keine Silbe aus dem

MIT PAPA AM BIKE. Nach der F1-Karriere
fuhr Schumi sen. einige Motorradrennen
10 | 2021
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RIESENFREUDE. Mit dem Formel-2-Meistertitel ist der Weg in die Formel 1 frei

DER RUSSLAND-BOLIDE. Das Neue am Haas VF-21, dem Dienstwagen von Mick Schumacher,
ist die weiß-blau-rote-Lackierung, die frappant an die russische Flagge erinnert

Schweizer Domizil in Gland. Klar, dass da
diesbezügliche Fragen von der Presse auf
den Junior einprasseln, die freilich unbeantwortet bleiben. „Mick wird viel Druck
von der Presse bekommen, egal, ob Print
oder TV, mit der er jeden Tag zu tun haben
wird. Jedes Wort von ihm wird auf die
Goldwaage gelegt werden“, prophezeit
Berger aus eigener Erfahrung, gibt aber
teilweise Entwarnung: „Er hat mit seiner
Mutter Corinna und der Sprecherin Sabine
Kehm ein professionelles Umfeld, das ihn
schützt und berät.“
Wenn der Junior schon diese heikle Frage nach dem Gesundheitszustand seines
Vaters nicht beantwortet, dann wenigstens
jene nach dem fahrerischem Erbe. Und
stellt sofort über die Erwartungshaltung,
die man mit ihm verknüpft, klar: „Ich bin
sehr glücklich, diesen Nachnamen zu tragen und auch stolz, ihn in die Formel 1

mitzunehmen.“ Angeschlossen ein halblautes Aperçu: „Ein Name steuert doch
kein Auto.“
Davon ist auch Toto Wolff, Teamchef des
Überflieger-Teams Mercedes, das schon
zwei Wochen, bevor die F1-Motoren losheulen (oder sollte man nicht besser losflüstern sagen?), als präsumptiver Titelgewinner gehandelt wird, überzeugt, wenn er
zu News sagt: „Das Engagement von Mick
Schumacher durch Haas ist sicher kein PRGag. Er ist Formel-3-Meister und der amtierende Formel-2-Champion und damit
qualifiziert, in der Formel 1 zu fahren.“

HEILE FAMILIE. Der
kleine Mick mit Mutter
Corinna und Vater
Michael Schumacher,
der schon damals
Formel-1-Fahrer
werden wollte.
Schwester Gina-Maria
fehlt auf dem Foto. Sie
ist heute eine bekannte
Western-Reiterin
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Ausbildung in der Kaderschmiede

In der Vorbereitungsliga zur Formel 1 hatte
Schumacher ein Team von 20 Leuten um
sich, jetzt seien es 200, erzählte er dem
„Stern“, und noch einen Größenunterschied kommentiert er mit Respekt – die

PS-Zahl seiner Boliden. Die wäre von 650
auf beinahe 1.000 gewachsen. Aber Schumacher junior hat in den letzten beiden
Jahren eine gute Schule durchgemacht.
Prema, der Rennstall aus Mailand, der den
Zusatz „Powerteam“ trägt, ist eine bewährte Kaderschmiede, die viele aktuelle
Formel-1-Piloten wie Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Pierre Gasley, Lance Stroll und
Esteban Ocon absolvierten. Prema hat die
Ausbildungsprogramme diverser Teams
übernommen und schließlich den Pakt mit
der Ferrari Drivers Academy geschlossen.
Diese Verbindung zu den Roten gab
Schumacher 2019 die Möglichkeit, bei einem zweitägigen Test in Bahrain erstmals
einen aktuellen Formel-1-Boliden zu fahren. Den ersten Tag bestritt er für Ferrari,
den zweiten für das Ferrari-Kundenteam
Alfa Romeo. Das ihm versprochene erste
Freie Training am Nürburgring fiel jedoch
buchstäblich ins Wasser.
Der Rennkurs in Bahrain, 14 teils tückische, weil oft sandige Kurven lang, dürfte
überhaupt die Schicksalsstrecke der Schumachers sein. Hier holte Vater Michael
beim Eröffnungsrennen 2004 den Premierensieg. Hier war klar, dass Mick den Gesamtsieg in der Formel 2 endgültig in der
Tasche hat, und hier wird ebendieser Ende
der Woche erstmals in seinem neuen
Dienstwagen bei Testfahrten beweisen
können, was er fahrerisch drauf hat.
Top-Ten- oder gar Stockerlplätze erwartet in der Formel-1-Gemeinde wohl keiner,
wenngleich Mick selbst in einem Interview
mit dem Onlineportal von „Auto Motor
und Sport“ meinte: „Sollte es wie im letz-

ten Jahr (Anm.: in der Formel 2) ein paar
verrückte Rennen geben, vielleicht kommt
ja dann mal ein Podium heraus. Klar, das
ist geträumt, aber wir, das Team, dürfen
träumen.“ Das sieht Gerhard Berger im
News-Gespräch nicht ganz so: „Wichtig ist,
dass Mick enorm viel lernt, nämlich die
Strecken und das Auto, und mit tollen Analysen seine Ingenieure zu beeindrucken
vermag. Letztendlich treffen hier zwei junge Fahrer ohne Erfahrung in der Klasse
aufeinander, und da lautet die spannende
Frage natürlich: Wie geht das Match aus?“

Fotos: Joe Portlock/Formula 1 via Getty Images, imago images/Hoch Zwei II, Haas F1 Team, imago images/Motorsport Images, APA/Hans Klaus Techt, Glenn Dunbar /Aston Martin/AFP

Micks Bolide ist ein Russe

Berger spricht hier den Teamkollegen von
Schumacher, den Russen Nikita Mazepin,
an. Der ist zwar wegen letztklassiger Videos auf Instagram (für die er sich inzwischen bei der Teamführung entschuldigt
hat) schon jetzt, vor seinen ersten Rennkilometern, angezählt, hat aber den enormen Vorteil, dass sein Vater dem klammen
Haas-Team mit Millionen aus der Patsche
hilft. Dimitri Mazepin ist nämlich Miteigentümer des russischen Bergbauunternehmens Uralkali, das in großem Stil Kalidünger herstellt und jetzt, unschwer zu
erraten, Titelsponsor des Haas-Teams ist.
Das spiegelt sich in der Lackierung des Boliden mit Weiß als Grundfarbe und roten
wie blauen Elementen wider, was frappant
an die russische Flagge erinnert. Mick
kommentiert die Farbkleckserei auf seinem Rennauto gelassen wie ein Großer:
„Hauptsache, das Auto ist schnell.“
Ein frommer Wunsch freilich, denn das
Haas-Team, ein amerikanischer Rennstall
mit dem Südtiroler Günther Steiner an der
Teamspitze, wird zwar von Ferrari-Kundenmotoren befeuert, die allerdings letzte
Saison PS-mäßig ziemlich schwächelten.
Und daran sollte sich auch wenig ändern,
denn der neue Bolide VF-21 ist im Prinzip
der alte. Haas fokussiert wegen der kommenden, großen Reglementänderungen
schon jetzt alle Ressourcen auf die Saison
2022 und erneuert nur, was die Technik-Regeln 2021 verlangen. Das sind aerodynamische Maßnahmen und Entwicklungen aus dem Vorjahr, die wegen Corona bis
dato nicht eingebaut werden konnten. Auf
die Frage, wie man denn so halbwegs erfolgreich über die Runden kommen wolle,
wird Steiner mit folgendem Statement zitiert: „Wir sollten passabel sein. Aber werden wir um die Spitze des Mittelfelds
kämpfen? Ich glaube nicht, aber wir sagen
auch nicht, dass wir definitiv Letzter werden.“ Nicht unbedingt aufmunternde Worte für Mick Schumacher vor Start in seine

Sein Engagement ist
sicher kein PR-Gag
von Haas. Er hat die
Qualifikation, Formel 1
zu fahren“
Toto Wolff
der Mercedes-Teamchef über einen
Piloten namens Schumacher

allererste F1-Saison. Allerdings kann er von
außen mit solider Unterstützung rechnen.
Wie einst Michael Schumacher dem jungen Sebastian Vettel mit Rat und Tat zur
Seite stand, will das Vettel beim berühmten Sohn praktizieren. Der vierfache Weltmeister während seiner Red-Bull-Ära, der
diese Höhenflüge allerdings bei den Roten
aus Maranello nicht fortsetzen konnte,
will Mick mit Tipps und Tricks in der Premierensaison helfen. Jedenfalls nimmt der
Neo-Aston-Martin-Pilot gleich Druck von
ihm, indem er warnt: „Wir sollten nicht zu
viel von ihm erwarten, auf ihn wird eine
ganze Menge einprasseln. Das erste Jahr
ist immer schwer.“ Gerhard Berger pflichtet Vettel, den er gut leiden kann („Er ist
einer der ganz cleveren Kerle in der Formel
1“), bei: „Es ist vollkommen egal, ob er
Neunter oder Elfter wird, Hauptsache, er
lernt viel an Eindrücken und Erfahrung.“

RTL-Doku über Micks Aufstieg

Ob er Neunter oder
Elfter wird, ist völlig
egal. Er muss das
Auto und die Strecken
kennenlernen“
Gerhard Berger
der DTM-Chef über Micks vorrangige
Ziele im ersten F1-Jahr

Wir sollten nicht zu
viel von ihm erwarten,
auf ihn kommt viel zu.
Das erste Jahr ist
immer schwer“
Sebastian Vettel
der Aston-Martin-Pilot nimmt Druck
von Mick Schumacher

Was Mick Schumacher in seiner doch
schon langen Renn-Karriere – mit drei Jahren saß er das erste Mal in einem Kart –
alles erleben durfte, hat Regisseur Michael
Niermann in seiner Dokumentation „Mick
Schumacher“ für den deutschen Privat
sender RTL, bis zum Aus letzte Saison der
Formel-1-Kanal, akribisch nachgezeichnet.
Die Doku, die Ende November letzten Jahres lief, hat Mick von den Anfängen, also
seit 2015, auf den Rennstrecken begleitet
und zeigt neben dem sportlichen Werdegang auch die persönliche Entwicklung
des jungen Schumacher. Niermann resümiert die Drehjahre: „Der Mick hatte keinen Bonus, weil er den Namen Schumacher trägt. Er musste sich alles hart erarbeiten.“ Dazu kommen auch alte Weggefährten seines Vaters von Ross Brawn über
Jean Todt bis zum ehemaligen Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo zu Wort.
Natürlich hatten nicht wenige Schumacher-Fans, spätestens als der Junior 2019
mit dem Boliden, mit dem sein Vater 2004
den letzten WM-Titel holte, drei Showrunden auf dem Hockenheimring drehen
durfte, davon geträumt, dass er gleich bei
der Scuderia landet. Das aber, erklärt Ferrari-Chef Mattia Binotto, sei unmöglich:
„Wenn du von der Formel 2 in die Formel 1
aufsteigst, kann ein Fahrer nicht gleich in
einem Ferrari sitzen. Das würde einem
jungen Piloten zu viel Verantwortung aufbürden.“
Allerdings hat man es mit dem Familiennamen Schumacher in der Formel-1-Premierensaison auch in einem Hinterbänkler-Team nicht unbedingt geschmeidig.
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BIG SPENDER
1

Milliarde

250
Millionen

Dollar spendete die
Stiftung von Bill und
Melinda Gates erneut.
Mit dem Geld wurde die
Beschaffung und
Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen
in ärmere Länder
finanziert. Insgesamt
steuerte das Paar 1,75
Milliarden US-Dollar bei

Twitter-Gründer Jack
Dorsey spendete eine
Milliarde US-Dollar im
Kampf gegen das
Coronavirus. Dorsey
unterstützte unter
anderem Einrichtungen,
die sich gegen häusliche
Gewalt einsetzen, und
finanzierte Internetanschlüsse für Schüler
und Studenten. Dorsey
soll etwa 30 Prozent
seines Vermögens für
den Kampf gegen das
Virus und seine
Auswirkungen zur
Verfügung gestellt
haben

Promis gegen Corona

10

Milliarden
Dollar steckte der
reichste Mann der Welt,
Amazon-Gründer Jeff
Bezos, in Projekte zur
Bekämpfung der
Klimakrise. Seine Ex-Frau
MacKenzie Scott
spendete satte 4,2
Milliarden an 384
amerikanische Organisationen, die von der
Pandemie betroffene
Menschen unterstützen

Fotos: Getty Images /Fairfax Media(1)/ Michele Crowe/CBS (1)/Emma McIntyre(1)/ Rachel Luna(1)/Theo Wargo (1)/Clemens Bilan (1)/Patrick McMullan (1), Juliens Auctions

Viele Superreiche
haben im Zuge der
Corona-Krise tief in
die Taschen gegriffen:
Spenden in Millionenund Milliardenhöhe
flossen in die Verteilung
von Medikamenten,
Impfstoffen für
ärmere Länder, in
die Unterstützung
von Betroffenen,
Krankenhäusern und
Pflegepersonal
Von Sinah Edhofer

12

Millionen
Dollar stellte Talkshow-Meisterin Oprah Winfrey gleich
zu Beginn der Krise an
verschiedene Organisationen
zur Verfügung, „Mein Ziel war,
das Geld und die Unterstützung wortwörtlich in die
Taschen jener zu stecken, die
die Hilfe jetzt sofort benötigen“, so die Unternehmerin

M

anche meinten es offenbar
wirklich gut: Zahlreiche
Prominente aus Film, Musik und Wirtschaft unterstützen mit ihren Spenden
Familien in Not, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen. Wohl
auch, weil manche ihr Vermögen durch die
Corona-Krise durchaus massiv vermehren
konnten – beispielsweise Ex-Amazon Chef
Jeff Bezos –, sahen viele vermögende Promis es als ihre Pflicht, Menschen in Not zu
helfen. Zum Beispiel Moderatorin Oprah
Winfrey, die mit ihrer Spende Essensausgaben, psychische Betreuungseinrichtungen, Unterkünfte für junge Mütter und
Bildungseinrichtungen in den USA unterstützte. „Wenn diese Pandemie passiert
wäre, als ich noch ein Kind war, hätte ich
hungrig zu Bett gehen müssen“, so die Unternehmerin. „Meine Mutter hätte nicht in
die Vororte fahren und in weißen Haushalten putzen können. Ich versuche, jene Kinder zu unterstützen, deren Schicksal mich
vermutlich auch getroffen hätte.“
Manche Stars wählten auch andere
Wege, um Menschen direkt zu unterstützen. Die Sängerinnen Taylor Swift und Ariana Grande überwiesen Fans Geld, die

44

2 Millionen
Røde-Gründer Peter Freeman stellte
Schulen zwei Millionen Dollar in
Podcast-Equipment zur Verfügung,
damit diese ihren Unterricht besser
gestalten können. „Die Auswirkungen
der Pandemie auf die Bildung sind in
Australien verheerend“, so der
Geschäftsführer

1 Million
Das Ehepaar George und Amal
Clooney überließ Betroffenen in der
Filmindustrie und an andere Organisationen im Libanon und Norditalien eine
Million Dollar

Millionen

Dollar sammelten Leonardo
DiCaprio und Laurene
Powell Jobs über die
Crowdfunding-Seite GoFundMe im Zuge ihres „America’s
Food Funds“. Mit den
Einnahmen wurden
37 Millionen Amerikaner
unterstützt, die durch die
Pandemie von Hunger
betroffen waren

1 Million
Instagram-Star Kylie Jenner spendete
eine Million Dollar an Krankenhäuser in
Los Angeles. Ihre Schwester Kim
Kardashian unterstützte mit derselben
Summe betroffene Familien
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1 Million
Euro spendeten Profi-Fußballer Robert
Lewandowski und Ehefrau Anna an
Bedürftige: „Heute spielen wir alle im
selben Team“, sagte das Paar im
Interview mit „Sport Bild“

5 Millionen
Die barbadische Musikerin und
Unternehmerin Rihanna spendete über
ihre Stiftung „The Clara Lionel
Foundation“ fünf Millionen Dollar an
verschiedene Organisationen, die sich
im Kampf gegen die Pandemie
einsetzen

1 Million
Ex-Actionstar und -Politiker Arnold
Schwarzenegger stellte eine Million
Dollar für medizinisches Equipment wie
Masken und OP-Kleidung zur Ver
fügung. Skurril: Zu Thanksgiving
spendete der gebürtige Österreicher
500 Truthähne an bedürftige Familien

1 Million
Country-Sängerin Dolly Parton setzte
sich als eine der Ersten für die
Impfstoffforschung ein. Mit ihrer
finanziellen Unterstützung wurde der
Moderna-Impfstoff entwickelt
104
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durch die Krise ihre Jobs verloren hatten.
Die Musikerinnen, die via Social Media im
ständigen Austausch mit ihren Anhängern
stehen, zahlten Summen zwischen 500
und 3.000 Dollar aus: „Ich habe deinen
Tweet gelesen, in dem du geschrieben
hast, dass du deine Rechnungen nicht
mehr zahlen kannst. Was wäre der einfachste Weg für dich, über den ich dir
3.000 Dollar überweisen kann? Alles Liebe,
Taylor“, schrieb etwa Taylor Swift in privaten Nachrichten an ihre Follower. Öffentlich kommentierten die Musikerinnen ihre
Wohltaten allerdings nicht.

1

Million
Musiker Elton John
gründete einen Notfall-
Fonds für Betroffene von
HIV und Aids, um diese
besser vor der Pandemie
schützen zu können. Er
selbst spendete eine
Million US-Dollar und
mahnte zur Rücksichtnahme: „Sonst könnten die
Ergebnisse für Menschen,
die mit HIV und anderen
Infektionskrankheiten
leben, katastrophal sein.
Wir sind bei euch. Wir
denken an euch. Wir
lassen niemanden zurück“,
so der Musiker via Twitter

1

Million
US-Dollar kam von Schauspielerehepaar Blake Lively
und Ryan Reynolds. Mit ihrer
Spende unterstützten sie
Organisationen, die bedürf
tigen Menschen durch
Essensausgaben helfen.
Zudem engagiert sich das
Paar für die Einhaltung der
Coronamaßnahmen

Fotos: Getty Images/Kevin Mazur(1)/ Dave Simpson(1)/ Franck Fife(1)/ Stephane Cardinale /Corbis(1)/ Matt Winkelmeyer(1)/ John Shearer(1)
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ROMY: Es wird
spannend!

Fotos: Picturedesk/APA/Jens Kalaene(2)/ Eventpress Radke / dpa Picture Alliance(1)/Starpix(1), © Philipp Lipiarski / www.goodlifecrew.at, Patrice Fuchs

Die Nominierten aus Film und Fernsehen
stehen fest – bis 5. April wird gevotet

Als beliebteste
Schauspielerin
nominiert:
Tatort-Darstellerin
Florence Kasumba
Rittert um die
Trophäe in der
Kategorie
„Show/
Unterhaltung“:
Elyas M’Barek

Nominiert als
beliebtester
Schauspieler:
Lars Eidinger,
der neue
Jedermann

Z

um 32. Mal ehren Kurier und ORF die
Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen
im deutschsprachigen Raum. Erstmals als
„Beliebteste Schauspieler*innen“ nominiert sind:
Lars Eidinger, Florence Kasumba, Thomas Mraz
und Laurence Rupp. In der Kategorie „Nachwuchsdarsteller*innen“ rittern Anna Fenderl („Ein
bisschen bleiben wir noch“), Luna Jordan („Fuchs
im Bau“) oder Brigitta Kanyaro (ORF-Serie
„Letzter Wille“) um die Trophäe. Bei „Beste
Lockdown-Formate/Umsetzungen“ sind
„Maila“, „Willkommen Österreich“ oder
„Kino VOD Club“ im Rennen. Bis zur
ORF-Austrahlung am Samstag, 15. Mai,
20.15 Uhr, bleibt’s jedenfalls spannend.

Nominiert in der Kategorie
„Nachwuchsdarstellerin“: Anna Fenderl

Im Namen des
Hasen: Starautor
Thomas Brezina,
Lindt-Maître-
Chocolatier Toni
und Moderatorin
Kati Bellowitsch

Andreas Glöckl (li.) und Monika
Bäumel (re., beide Volksbank) mit
Peter Bernscherer (PCs für alle)

Erstes Online-Goldhasen-Fest

300 PCs für bedüftige Kinder

Lindt bringt das Goldhasen-Fest diesmal von 25. bis 28. März
in die Wohnzimmer. Zu gewinnen sind 600 Lindt-Chocolade-
Pakete, die den Gewinnern nach Hause geliefert werden oder
alternativ in einer Lindt-Boutique abgeholt werden können.
Durch das Programm führt Moderatorin Kati Bellowitsch,
Starautor Thomas Brezina liest Geschichten vor der Kulisse
des Palmenhauses. Infos: https://www.goldhasensuche.at

Gut gemacht: Die Volksbank Wien übergab mehr als 300
Laptops und PCs sowie 61 Monitore aus den Beständen der
Bank an den gemeinnützigen Verein „PCs für alle“. Diese
werden neu aufbereitet und danach an von Armut betroffene
Kinder übergeben. „Wir wollen damit einen Beitrag für
Chancengleichheit leisten“, so Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der Volksbank Wien AG.
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Spitzentöne

S

ollten Sie mir jetzt böse werden wie
einem Impfdrängler aus dem Vorderen Mühlviertel, könnte ich Ihnen
das nicht einmal verdenken. Aber da
ich meinen geschätzten Lesern für
ihre korrespondenzfreudige Treue
strikte Offenheit schulde, muss es heraus: Mir
eröffnet sich in diesen kunstfernen Zeiten der
Beruf, von dem ich träume, seit die wunderbaren Stehplatzjahre der Wirklichkeit des Arbeitslebens gewichen sind. Sonntag vor einer Woche
war ich schon nah am Glück: um elf im Philharmonischen, abends in der Oper. Das war in Gymnasialzeiten olympische Routine und ist paradoxerweise heute wieder möglich, da die mich
sonst in Beschlag nehmenden großen Theater in
gedämpft sudernder Bewegungslosigkeit verharren. Wohingegen der Operndirektor und die
philharmonische Führung mithilfe des ORF
Fenster um Fenster aufstoßen.
An besagtem Vormittag hatten die Philharmoniker zur Aufzeichnung der Fünften Bruckner
unter Thielemann in den Musikverein geladen.
Dreimal 2.000 wären gern zum traditionellen
Termin gekommen, aber mehr als die schütter
mit Kritikern besetzte fußfreie Reihe durfte es
nicht sein. Hinten im Stehparterre, wo wir uns
damals gegen die Gitterstange gedrängt haben,
stand nicht einmal eine Kamera. Karajan, Kleiber,
Harnoncourt, Klemperer, Krips, Boulez, Abbado
und, für mich der Größte von allen, Karl Böhm:
Hinter keinem von denen, die ich noch erleben
durfte, müsste sich Thielemann in die zweite
Reihe verziehen. Was er an diesem Vormittag
aufrief, stand auf der zeitlosen Höhe großen, inspirierten Musizierens. Abbado war meinerzeit
noch ein bestaunter Neuerwählter am philharmonischen Pult, so wie auch seine Kollegen Riccardo Muti, demnächst 80, und Zubin Mehta, 84.
Der bewunderte Harnoncourt, der damals die
Interpretationsgeschichte umzustürzen begann,
wäre in dieser konservativen Zeit maximal als
Orchesterwart in die Nähe des philharmonischen Pults gekommen. Und es gab noch eine
tadellos besetzte zweite Reihe.
Und heute? Damit komme ich zum Abendtermin vom vergangenen Sonntag, der „Traviata“-Premiere. Am Pult stand der angesagte junge
Italiener Giacomo Sagripanti und hatte hörbar
keine Ahnung vom Operndirigieren. Dass man
mit den Sängern Atem holen muss, um einander
gegenseitig immer höher zu tragen, weil es sonst
plump und gestaltlos wird: Das war schon kurz
zuvor, in der „Carmen“-Premiere, dem Dirigen-

Wie mir Corona meinen
Traum erfüllte
Um elf im Musikverein, abends in der Oper: Seit
meiner Stehplatzzeit kannte ich diesen Luxus nicht
mehr. Leider fehlt es heute vielfach an großen
Dirigenten, wie in der Oper offenbar wurde
ten Andrés Orozco-Estrada verborgen geblieben,
einem glutäugigen Feuerwedler, der per Amtsvorrückung über die Tonkünstler an die Spitze
der Symphoniker gelangt ist. Die Hundertstelsekunde, die das Orchester dem Sänger hinterher
ist, weil es auf ihn wartet, türmt sich in Summe
zur bleiernen Masse. Thielemann und drei, vier
andere halten in der Oper schon das Monopol.

Für TikTok
müssen die
Leute nicht in
die Oper. Das
haben sie
daheim auch

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte:
sichrovsky.heinz@news.at

Heinz Sichrovsky, Kultur
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ie Präpotenz der Agenten, die ihren Talenten das Operndirigieren mangelnder
Attraktivität halber untersagt haben,
wird jetzt schlagend. Wobei das nicht nur eine
Frage der Generation ist: Die australische Dirigentin Simone Young, 60, hat uns jüngst wissen
lassen, die Uhr alter, weißer, männlicher Kollegen sei abgelaufen. Das hat mich verwundert,
denn gerade Frau Young ist das Beispiel für das
Grenzensprengende der Musik: Ohne Ansehen
des Geschlechts, der Hautfarbe, des Alters, der
religiösen oder sexuellen Orientierung zählt sie
zu den schlechtesten Dirigenten, die ich seit
1969 erdulden musste.
Ein Wort noch zur gut besetzten „Traviata“
(Kritik S. 87), diesfalls zum rechtens namhaften
Regisseur Simon Stone: Öfter hat er die Menschheitsmythen (etwa Medea) durch Aktualisierung
verkleinert. Aber die Courtisane Violetta in die
Idiotenwelt der Influencer zu setzen: Das geht
auf und übt starke, bildmächtige Wirkung aus.
Stones Problem ist ein grundlegendes: Er lässt
die Musik nicht in Ruhe. Arien im Besonderen
mag er nicht, eventuell sorgt er sich, dass das
Publikum per iPhone zu TikTok ausweicht, wenn
einer, mir nichts, dir nichts, zu singen beginnt.
Also wirft er über bühnenhohe Videowände die
TikTok-Maschine an. Aber Verdis Arien sind verdammt gut. Und für TikTok können die Leute
gleich zu Hause bleiben.

