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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorials sind berüchtigt für Dankeshymnen und 
Eigenlob, besonders in Österreich. Die Herausgeber 
beweihräuchern sich und ihr Blatt für die interessan-
testen Geschichten, die besten Autoren, das modernste 
Layout, die exklusivsten Informationen. 

Natürlich machen wir das auch. 

Mit dem nicht unbedeutenden Unterschied, dass das 
Lob in diesem Fall wirklich angebracht ist und dass 
es nicht hochbezahlten Chefredakteuren und renom-
mierten Journalisten gilt, sondern unseren Studentinnen 
und Studenten des Wiener Studiengangs Journalismus 
& Medienmanagement.

Genauer gesagt sechs von ihnen: Sie allein haben die 
Interviews geführt, die Sie in diesem Heft lesen.  
Sie haben versucht, Gesprächspartner zu finden, die 
wirklich etwas zu sagen haben. Nicht nur Prominente, 
sondern auch Menschen, die keiner kennt und die  
sie vor den Vorhang geholt haben, weil ihre Lebensge- 
schichten oder ihre Ansichten interessanter oder 
origineller sind als das dreitausendste Interview mit 
Mausi Lugner.     

Das Ergebnis ist ein Magazin mit einer Auflage von 
45.000 Stück und einem für Österreich völlig neuen 
Konzept: interessante Gespräche mit interessanten 
Menschen für interessierte Leser.  

Unterstützt wurden die Studentinnen und Studenten 
von zwei Profis, denen wir sehr herzlich danken:  
Von Nikola Otto, die das grafische Konzept des Heftes 
entwickelt und umgesetzt hat. Und von „Presse“- 
Geschäftsführer Reinhold Gmeinbauer, der den Me-
dienmanagement–Studentinnen seine Philosophie des 
Verkaufens nahegebracht und ihnen zahlreiche  
praktische Tipps für den Anzeigenverkauf gegeben hat. 
Ergebnis: Anzeigeneinnahmen von 35.000 Euro, erzielt 
von drei Studentinnen der Studienrichtung Medien-
management und das in einem Heft, dessen Inserate 
sozusagen aus dem Stand, ohne Nullnummer, verkauft 
wurden. Danke auch an Alison Smale, Chefredakteu-
rin der International Herald Tribune, für die Koope-
ration im Ressort „Ausland“.  

Wenn Sie so viel Lob & Dank für unangebracht oder 
übertrieben halten, weil Ihnen „Das Interview“ nicht 
gefällt, schreiben Sie uns bitte. Wenn Sie das Heft gut 
finden, bitte auch.  

Die Herausgeber
Reinhard Christl & Anneliese Rohrer (reinhard.
christl@fh-wien.ac.at; anneliese.rohrer@fh-wien.ac.at)

Das Interview  3

Reinhard Christl, Herausgeber







6   Das Interview

                 

Agnes Husslein
Die strenge Frau Direktor. 
Agnes Husslein leitet das Belvedere in Wien mit 
strenger Hand. Doch nicht zuletzt auch sehr erfolg-
reich. Alles dank ihrer Kontakte, wie sie versichert. 

Heidi
24 Jahre mit AIDS. 
Eine seit 1984 HIV Infizierte erzählt, dass man mit 
AIDS ein ganz normales Leben führen kann und 
warum sie die Angst vor AIDS für übertrieben hält.
 
Elizabeth T. Spira
Alltagsgeschichten und Heiratssachen. 
Im Sommer startet die zwölfte Staffel von „Liebes-
geschichten und Heiratssachen“. Warum die 
Macherin der Sendung dabei aufs Publikum keine 
Rücksicht nimmt.

Anton Zeilinger
Mister Beam als Puppenschreck. 
Bevor der Physiker Anton Zeilinger Teilchen von  
A nach B teleportierte, zerlegte er die Puppen 
seiner Schwester. Heute ist der Professor für 
Quantenphysik einer von Österreichs bekanntesten 
Forschern.

René Benko 
Der Tiroler Immobilienprinz.  
René Benko hat keinen Schulabschluss, dennoch 
darf er Immobilien im Wert von drei Milliarden 
Euro sein Eigen nennen. So hat er zuletzt beim 
Immobilienverkauf der BAWAG ordentlich zuge-
schlagen, Luxus-Penthäuser inklusive.

Hubert von Goisern
Kein Fasching oder Gschnas. 
Wer seinen Namen hört, denkt unweigerlich an das 
„Hiatamadl“. Doch Hubert von Goisern hofft 
mit mehr Liedern in den Köpfen der Menschen zu 
bleiben. Ein Gespräch über die Wahrnehmung seiner 
Musik in Österreich und die Frage, warum er seine 
Goiserer nie hergeben wird. 

Jörg Haider
Schnörkellos.
Jörg Haider im „Schnellinterview über Ortstafeln, 
Toleranz, 99-Cent-Parties“... 

Heide Schmidt
Blick zurück ohne Zorn.  
Heide Schmidt gründete 1993 das Liberale Forum. Im 
Interview zieht sie Bilanz über ihre politische Karriere 
und ärgert sich über die Bequemlichkeit der Menschen.

Otto Schenk
Der Schauspieler als 
Gemischtwarenhandlung.
Otto Schenk nimmt den Humor ernst und konnte auch 
der NS-Zeit Lächerliches abgewinnen. Der Publikums- 
liebling will aber nur noch solange Theater spielen, 
bis er keine großen Rollen mehr bekommt. 
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Clara Luzia
Die alternative Landpomeranze.  
Wenn sie Musik macht, ist das wie „Eierlegen“. 
Für ihre ausgebrütete Musik wurde Clara Luzia mit 
einem Amadeus-Award ausgezeichnet. 

Hans Hurch
Der Schatten des Kinos.  
Hans Hurch leitet das größte Filmfestival Österreichs, 
die Viennale. Und das ohne Computer. Dem Erfolg
des Festivals tut das keinen Abbruch: Seit Hurch die 
Viennale leitet, darf er sich über Rekordbesucherzahlen 
freuen.

wIe BöSe IST öSTerreICH?
Special   Seite 47 bis 55

Konrad Paul Liessmann
Das Geheimnisvolle im Keller.  
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann über das 
Böse in Amstetten und über das „Normale“ am 
Inzest und am Wegsperren. Und warum uns der Fall 
F. fasziniert.

Rosa Logar
Hinter der heilen Fassade. 
Rosa Logar hat als Leiterin der Interventionsstelle gegen 
familiäre Gewalt täglich mit Fällen häuslicher Tyrannei 
zu tun. Den Opfern wird bei ihrer Flucht zurück ins 
Leben viel zu wenig unter die Arme gegriffen.

Reinhard Eher
Menschen wie wir.  
Wenn das Unglück bereits passiert ist, wird Reinhard 
Eher gerufen. Er betreut Sexualstraftäter und ver-
sucht sie durch Therapien wieder in die Gesellschaft 
zu integrieren. Es gehe darum, „Leid zu lindern“, 
Rückfälle könne man kaum ausschließen.

Derek Scally 
Der österreichische Zaubertrick.  
Wenn die ganze Welt auf Österreich schaut, verheißt
das oft nichts Gutes. Doch die Österreicher sind 
stolz, im Rampenlicht zu stehen, auch wenn es dabei 
um Inzest geht. Das hat den irischen Auslandsjourna-
listen Derek Scally schockiert.
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Chen Weixing 
Ping und Pong.  
Chen Weixing ist gebürtiger Chinese und spielt 
für Österreich Tischtennis. Er weiß, warum die 
Chinesen immer noch das Maß aller Dinge sind 
und würde sich freuen, wenn er in Österreich mehr 
Aufmerksamkeit bekäme. 

Christine Mayr-Lumetzberger
Die Frau Bischöfin. 
Den offiziellen Segen hat sie nie bekommen. 
Christine Mayr-Lumetzberger wurde 2002 zur 
katholischen Priesterin geweiht. Ein Jahr später sogar 
zur Bischöfin. Dafür wurde sie von der katholischen 
Kirche exkommuniziert. Papst Benedikt ist für sie 
dennoch der richtige Mann am richtigen Posten.

Till Steinberger 
Sicher und links.  
Sicherheitsdienste sollen beschützen. Passanten vor 
wütenden Demonstranten. Demonstranten vor Gegen-
demonstranten. Till Steinberger schützt mit seinem
Sicherheitsdienst ausschließlich linke 
Demonstranten. 

John McCain
Präsidentschaftskandidat auf Abwegen.  
Der Republikaner spricht sich für den Abbau von Atom-
waffen aus. Damit stellt er sich gegen die Linie der 
Bush-Regierung. Auszüge aus der außenpolitischen 
Grundsatzerklärung des 71-Jährigen in der Interna-
tional Herald Tribune.

Anneliese Rohrer
Politik gibt den Kick.  
Anneliese Rohrer fand Politik schon immer sexy. Des-
halb wurde sie Journalistin. Seit 30 Jahren trennt sie 
nicht mehr zwischen Beruf und Freizeit. Aber ans Auf-
hören denkt sie nicht: Däumchen drehen würde sie 
wahnsinnig machen.
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Michael Frank  
Die Ahnungslosen von nebenan.  
Jedes Land könnte seinen „Fall Amstetten“ haben. 
Doch nur in Österreich konnte Josef F. so lange  
unbemerkt seine Opfer quälen. Der Auslandskorres-
pondent der „Süddeutschen Zeitung“, Michael Frank, 
weiß warum: Österreich hatte keine 68er-Revolution.

Tobias Meister 
Die Stimme von Brad Pitt.  
Er sieht aus wie ein ganz normaler Mann um die 
50. Doch er klingt wie Brad Pitt, Sean Penn und 
Kiefer Sutherland – wenn er will. Synchronsprecher 
Tobias Meister leiht seine Stimme wichtigen 
Hollywoodstars.

Sarah Wiener 
Die Starköchin im Pyjama.  
Sarah Wiener ist auf den Geschmack gekommen. Mit 
drei Restaurants in Berlin und zahlreichen Auftritten 
in TV-Kochshows hat sie schon so manchen Gaumen 
verwöhnt. Und sie weiß, was gute Köche wirklich 
ausmacht.

Dominic Heinzl
Die wirklich hohe Kunst. 
Bei „Hi Society“ bekommt jeder Prominente sein Fett 
ab. Seit elf Jahren nimmt Dominic Heinzl auf ATV 
Promis auf die Schaufel und ist dabei nicht nur frecher 
als alle anderen, sondern macht auch noch den 
„Hofnarren“.

Renee Pornero
Und Action!  
Sie ist mit ihren Filmen weltweit bekannt. Doch das 
geben nicht allzu viele Fans zu. Denn Renee Pornero 
ist Österreichs erfolgreichste Pornodarstellerin. Das 
liegt nicht zuletzt an dem Spaß, den sie an der Arbeit 
hat, auch wenn Porno-Sex nicht immer bequem ist.

Margit Böhmer
Von elfen und Feen.  
Margit Böhmer ist von Beruf Hexe. Sie hat einen dicht 
gedrängten Terminkalender. Zwischen Ritualen, Karten- 
beratungen und Sterndeutungen findet sie dennoch 
Zeit, neue Zaubersprüche zu schreiben und im Wald 
nach Elementarwesen Ausschau zu halten.
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Oberes Belvedere, mit einem ge-
sprochenen „e“ am Schluss, wie 
wir später erfahren werden. 
Direktorin Agnes Husslein-Arco ist
adeligen Ursprungs und benimmt 
sich auch so. Sie herrscht mit 
eiserner Faust über ihr Museum. 
Man muss an drei Schleusen vorbei, 
um zur Frau Direktor zu gelangen.  
An der Security am Eingang, an der
im Bürotrakt und an ihren zahl-
reichen Assistentinnen.  Auf dem 
 Weg zum Fototermin in den Ausstel-
lungsräumen schreitet sie wie eine 
Monarchin durch ihr Schloss. Sie 
wirkt desinteressiert. Ihre Assistentin 
wuselt telefonierend hinterher.  
In regelmäßigen Abständen be-
kommt sie zu hören:  „Alles muss 
die Frau Direktor selber machen“, 
stets gefolgt von hastigem Tippen 
ins Telefon. Eine Angestellte, die 
Bilder beaufsichtigt, stammelt ein 
ehrfürchtiges „Grüß Gott Frau 
Direktor“ hervor. Husslein posiert 
gelangweilt für die Kamera. Selbst 
in der Pose hat sie noch Zeit für 
Tadel: Schon wieder ist etwas 
vergessen worden. Nach wenigen 

„
Agnes Husslein 
Alles muss die Frau Direktor 
selber machen“
Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco schaut nicht 
„Seitenblicke“ und hat keine Zeit für die Museums-
debatte. Als Herrscherin über 160 Angestellte und 
fünf Häuser hat sie genug zu tun. Unter anderem damit, 
die richtigen Kunst- und Wirtschaftsleute bei einem 
Abendessen nebeneinander zu setzen. 

Interview: Cornelia Girardi und Michael Weiß, Fotos: Jacqueline Godany

Minuten sind die Fotos im Kasten. 
Das gefällt Husslein. Die Assistentin, 
nicht die Chefin, zeigt freundlich 
den Weg zurück ins Büro. Später 
stellt sich die nette Frau, die von 
Husslein wie ihr persönliches Mäd-
chen für alles behandelt wird, als 
Pressesprecherin des Belvedere 
und damit Inhaberin einer der 
wichtigsten Positionen im Muse- 
um heraus. Im Büro übernimmt 
Husslein selbst wieder das 
Kommando: Man darf sich nicht 
einfach hinsetzen, die Plätze werden 
von der Chefin zugewiesen.  Alles 
muss seine Ordnung haben, sie 
rückt den unübersichtlichen Papier-
haufen am Tisch zurecht. Sie bietet 
Kaffee und Wasser an. Sie selbst 
trinkt Cola light, sogar das würde 
sie teilen. Nett oder? 
Weniger nett wird sie allerdings 
während des folgenden Interviews. 
Wenn ihr Fragen nicht gefallen, 
vergisst sie ihre guten Manieren 
und beginnt ihr Gegenüber zu 
duzen. Oder sie wischt die Fragen 
mit energischen Bewegungen vom 
Tisch.



Zur Person:
Agnes Husslein Arco wurde 1954 als Tochter von Carl 
Heinrich Arco in das Südtiroler Adelsgeschlecht Arco 
hineingeboren. Mütterlicherseits ist sie die Enkelin des 
österreichischen Malers Herbert Boeckl. Nach einer Karriere 
als Eiskunstläuferin in ihrer Jugend studierte Husslein 
Kunstgeschichte und Archäologie an der Universität Wien, 
an der Sorbonne und der Ecole de Louvre in Paris. Husslein 
arbeitete lange Zeit für das Auktionshaus Sotheby’s und 
das Guggenheim Museum. Von 2001 bis 2005 leitete sie das 
Rupertinum in Salzburg. 2007 wurde sie von der damaligen 
VP-Kulturministerin Elisabeth Gehrer mit der Leitung der 
Österreichischen Galerie Belvedere betraut.
Neben ihren zahlreichen Engagements im Kunstbereich 
ist Husslein aber auch als „Society-Lady“ bekannt, ja 
fast verschrien. Kaum ein Porträt über sie kommt ohne 
Seitenhiebe auf ihre adelige Herkunft oder ihre häufigen 
Auftritte in den Klatsch-Spalten des Landes aus.

„Glauben Sie, ich hab Zeit 
für Smalltalk?“



dazu gehört auch, österreichische zeitgenössische Kunst 
zu sammeln. Das werde ich mir nicht nehmen lassen.

Da geht es ja auch darum, eine Menge Geld auf-
zustellen. Das scheinen Sie ja ganz gut zu machen.
Sehr liebenswürdig. Es ist aber trotzdem noch sehr 
viel zu tun. 

Machen Sie das über Ihre Kontakte?
Ja, schon. Hauptsächlich durch meine Kontakte.

wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die so genannte 
Seitenblicke-Gesellschaft für die Leitung eines 
Museums?
 Ich weiß nicht, was Sie als Seitenblicke-Gesellschaft 
titulieren.

Die Gesellschaft, die in den „Seitenblicken“ 
vorkommt.
Wichtig für ein Museum sind die Damen und Herren, 
die im österreichischen Wirtschaftsleben etwas zu 
sagen haben.

Sind Sie geschickter als andere Museumsdirektoren, 
wenn es darum geht, solche Kontakte einzufädeln?
Ich habe einen anderen Background als meine Kollegen. 
Es ist ja kein Geheimnis, dass ich 20 Jahre für Sotheby‘s 
gearbeitet habe, da wird man ganz anders geschult. 
Es ist notwendig, sehr gut zu wissen, wer die Sammler 
und die neuen Käufer sind. Man muss extrem gut ver-
netzt sein. Wenn Sie das 20 Jahre lang machen, lernen 
Sie schon ein gewisses Handwerk. Und Sie gehen einfach 
anders auf Menschen zu.

Sehen Sie sich in erster Linie als Kunsthistorikerin, 
Managerin oder gar als Lobbyistin?
Ich sehe mich in erster Linie als... Nein, keines der drei. 
Ich bin beseelt in meiner jetzigen Funktion, der 
österreichischen Kunst den Stellenwert zu geben, den 
sie verdient und meine Talente einzusetzen.

was ist wichtiger, Kunstverständnis oder Society-
Kontakte?
Society ist ein Schlagwort. Ich weiß nicht, wofür Sie 
das verwenden. Was ist Society?

Die richtigen Leute.
Eine Gesellschaft ist eine Mischung aus verschiedenen 
Gruppen: Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie und so 
weiter. Aber das hat nichts damit zu tun, wie Sie das 
verwenden. Sie meinen Leute, die zu Premieren oder 
Eröffnungen gehen, um sich filmen zu lassen. Diese 
Leute haben wenig mit der wirklichen Gesellschaft zu 
tun.

Nochmal anders: Kunstverständnis oder 
Networking?
Sicher eine Mischung aus beidem. Ich habe sicher ein 
extrem hohes Kunstverständnis plus ein sehr großes 
Netzwerk. Mein Auge ist extrem geschult, aber das ist
nicht alles. Ich habe eine sehr vielseitige, facettenreiche 
Ausbildung.

Haben Sie dieses geschulte Auge auch für die 
Kontakte?
Ich mache das schon seit 25 Jahren, da lernt man einfach 

Frau Husslein, was erwarten Sie von der 
Museumsreform?
Ich lasse mich überraschen.
 
Aber Sie werden doch erwartungen haben?
Nein, keine Erwartungen.

Sie nehmen also was kommt?
Ich muss mich in erster Linie auf mein Museum kon-
zentrieren. Das Belvedere hat einen klaren Auftrag. 
Österreichische Kunst vom Mittelalter bis heute im 
internationalen Kontext zu zeigen. Damit habe ich 
unglaublich viel Arbeit.

MUMOK-Direktor edelbert Köb wirft Ihnen vor, 
dass Sie sich zu viele Freiheiten nehmen.
Er hätte gerne, dass zeitgenössische Kunst nur in seinem 
Museum gesammelt wird. Aber das ist inakzeptabel.

Sie halten das also nicht für ein Problem?
Was soll das für ein Problem sein? Es gibt so viele 
österreichische Künstler, die darauf warten, ein Forum 
zu bekommen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen das zu 
bieten und der werden wir nachkommen. Das stellt 
meines Wissens niemand in Frage.

Halten sie den weg, wie die Museumsdebatte 
angegangen wird, für einen guten? Der eindruck, 
dass in diesen Arbeitsgruppen von zahlreichen 
experten nichts weiter geht, liegt nahe.
Ich halte es immer für interessant und legitim, altherge- 
brachte Muster oder Dinge, die sich eingebürgert 
haben, zu hinterfragen. Ob man das jetzt straffer oder 
effektiver machen könnte, darüber gibt es verschiedene 
Meinungen.

Gibt es überhaupt Handlungsbedarf?
Natürlich gab es in den letzten Jahren immer wieder 
gewisse Überschneidungen. Jeder Direktor hat für sich 
selbst entschieden, was er macht. Das steht ihm ja auch 
per Gesetz zu. Wenn er das nötige Geld auftreibt, 
kann er machen was er will. Und jetzt wird diskutiert, 
ob das sinnvoll ist.

Finden Sie es sinnvoll?
Es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, sonst 
wäre ich Politikerin geworden. So aber verteidige ich 
meine Unabhängigkeit als Museumsdirektorin. Und 

„Ich überlege mir jedes 
Mal genau, wen ich neben 
wen setze. Das ist viel 
Arbeit.“

]
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Arbeiten im und für das Belvedere ist sehr spannend 
und erfüllend.
 
Ist das immer so, oder gibt es Dinge, die Ihnen 
manchmal auf die Nerven gehen?
Natürlich belastet es mich manchmal, das ist ein sehr 
anstrengender Job.Ich habe 160 Angestellte, ich habe 
fünf Häuser, wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viel 
neu gemacht. Ich bin ständig unter Anspannung.

Sie werden ja auch immer wieder als strenge Chefin 
bezeichnet. 
Ich bin fordernd. Ich erwarte Einsatz, und dass die Leute 
mit Freude bei der Sache sind. Was wir im letzten Jahr
hier gemacht haben, das machen andere in fünf Jahren. 
Wenn jemand eine Aufgabe von mir annimmt, dann 
erwarte ich, dass er diese verantwortungsvoll ausführt. 
Ich hab kein Problem damit, wenn jemand Fehler macht. 
Wichtig ist nur, dass derjenige dann zu mir kommt und 
diese eingesteht.

wären Sie selbst gern Künstlerin?
Nein. Ich bin, glaube ich, durchaus kreativ, aber nicht 
als selbst exekutierende Künstlerin.

eher im einfädeln?
Nein, nein. Ich habe eine hohe Sensibilität dafür, wie 
die Dinge auszustellen, zu präsentieren sind. Ich habe 
viel Gefühl für Architektur, für Farben, Ich hab zwar 
Leute, die das dann exekutieren, aber ich gebe die 
Linie ganz klar vor.

werden Sie sich jemals zur ruhe setzen?
Ich hoffe doch. Ich würde mir immer irgendwas 
suchen, was mich interessiert. Ich werde wahrschein-
lich nie dasitzen und nichts tun oder in einen Schön-
heitssalon gehen oder so. Das bin ich einfach nicht.

Suchen Sie sich Ihre Ohrringe selbst aus?
Ja natürlich. Wieso nicht? Ich bin ein Mensch von 
schnellen Entscheidungen. Ich weiß auch genau, was 
mir gefällt und was mir nicht gefällt.
 
waren Sie schon immer von sich selbst überzeugt?
Das hat nichts mit Überzeugung zu tun. Ich weiß nur, 
was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ich weiß, 
welches Kleid mir gefällt, und welches nicht. Welche 
Schuhe mir gefallen und welche nicht. Welcher Mensch 
mir gefällt und welcher nicht. Das weiß ich einfach.

Letzte Frage: Spricht man das e am Schluss von 
Belvedere aus oder nicht?
Man spricht es aus. 

Danke für das Gespräch.

Zum Abschied bietet Frau Husslein Schokolade an. 
Nett, oder? Beim Aufstehen gibt einer der Sessel ein 
lautes Knarren von sich. „Ah, darum hat sich auch noch 
niemand gekümmert. Da muss man solche Filzplättchen 
draufkleben. Aber wahrscheinlich muss die Frau 
Dirktor das wieder selber machen. Wie immer.“

die Leute kennen. Man kennt die großen Sammler. Man 
weiß, wer was sammelt. Das ist eines meiner Talente. 
Ich gehe auf die Menschen zu, ich organisiere, ich lade 
Menschen ein und mische sie untereinander. Auch das 
macht mir Freude.

wen mischen Sie?
Künstler, Sammler, Museumsleute, Industrie…

Und die können miteinander reden?
Klar, es geht um ein Thema, die Kunst. Als ich vor 
20 Jahren bei Sotheby’s angefangen habe, habe ich bei 
einem dieser Abendessen eine sehr elegante, aber auch 
kunstsinnige Gräfin neben den damals originellsten 
Kunsthändler Wiens, den Kurti Kalb, gesetzt. Immer 
ohne Krawatte, recht ein wilder Typ. Alle waren total 
entrüstet und haben gefragt, wie ich das machen kann. 
Aber die haben es beide geliebt und sich prächtig 
unterhalten. Ich überlege mir jedes Mal genau, wen ich 
neben wen setze. Das ist viel Arbeit.

wen muss man in österreich unbedingt kennen, 
um in der Kunstszene erfolgreich zu sein?
Das weiß ich nicht.

wieso nicht? wer, wenn nicht Sie?
Keine Ahnung. Das ist eine komplexe Frage. Das muss
schon jeder alleine herausfinden.

welchen Stellenwert nimmt Smalltalk bei Ihren 
Abendessen ein?
Natürlich keinen. Glauben Sie, ich habe Zeit für Smalltalk?
 
Hatten Sie es durch Ihre adelige Herkunft schwerer 
oder leichter in Ihrem Job?
Ich hab mein Studium gemacht, wie jeder andere. Ich 
habe mein ganzes Leben gearbeitet, auch gleich nach 
der Matura, während dem Studium. Und danach war 
ich in einem internationalen Auktionshaus, da zählt nur 
die Leistung. 

Haben Sie überhaupt Freizeit?
Sehr wenig. 

was machen Sie dann?
Versuchen abzuschalten. Im Sommer fahr ich zum 
Wörthersee. Für mich ist im Moment die beste Erho- 
lung, wenn ich wirklich alleine bin, wenn ich nicht 
angesprochen oder angerufen werde, wenn niemand 
etwas von mir will. Selbst die Fahrt von 300 Kilometern 
da runter stört mich da nicht.

Sammeln Sie auch privat?
Ja. 

wie teuer ist das teuerste Bild, das bei Ihnen zu 
Hause hängt?
Das sind wahrscheinlich die Bilder meines Großvaters. 
 
Sie wissen nicht genau, wie viel sie wert sind?
Ich will es nicht genau sagen. Ich hatte das Glück, sie 
zu erben.

Sie haben einmal gesagt, Sie wüssten nicht, wie viel
Sie verdienen. Ist es Ihnen egal?
Ich mache meine Arbeit nicht wegen des Geldes. Das 
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„
Heidi  
So sehen todgeweihte Menschen aus“
Heidi (46)* ist seit mehr als 20 Jahren mit HIV infiziert. Im Interview spricht  
sie über ungeschützten Geschlechtsverkehr, schwule Visagisten als Lobby  
für HIV-Positive und darüber, wie man ganz normal mit HIV lebt.

Interview: Simone Stribl und Marlene Erhart, Fotos: Jacqueline Godany

wissen Sie, wie Sie sich mit HIV infiziert haben?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist eine riskante 
Sexualpraktik und die zweite eine ziemlich gewalttätige 
Vergewaltigung. Der Zeitpunkt der Ansteckung muss 
1984 oder 1985 gewesen sein – ich bin also jetzt über 
20 Jahre infiziert.

In den Achtziger Jahren war noch nicht viel über das 
Virus bekannt. wie haben Sie diese Ungewissheit 
am eigenen Leib erfahren?
Das war tatsächlich in einer sehr frühen Phase, in der 
noch nicht so viele Menschen betroffen waren. Trotzdem 
hat es schon einen großen Hype gegeben, weil die 
Krankheit sehr rätselhaft war. Als ich es erfahren habe, 
wussten die Ärzte sehr wenig darüber. Man hörte nur 
diese Schauergeschichten von schlimmen Infektions-
krankheiten. HIV bedeutete einfach dein Todesurteil. 
Es gab weder ein Medikament, noch irgendwelche 
Beispiele von Leuten, die es längere Zeit überlebt hätten. 

Haben Sie etwas von der HIV-Infektion geahnt?
Nein, ich hätte nie gedacht, dass mich das treffen 
würde. Den Test habe ich eher zufällig gemacht. Als 
ich mir das negative Ergebnis abholen wollte, bin ich 
lange im Wartezimmer gesessen. Die Ärzte und Schwes- 
tern haben mich komisch aus den Augenwinkeln 
angeschaut. Da ist mir zum ersten Mal gedämmert, dass 
etwas faul sein könnte. Ich bin ins Besprechungszimmer 
gegangen und mir ist mit der gegebenen Hilflosigkeit 
mitgeteilt worden, dass ich HIV-positiv bin.

was war das erste, das Ihnen in diesem Moment 
durch den Kopf gegangen ist?
Ich bin wie ferngesteuert aufgestanden, habe in den 
Spiegel geschaut und laut vor mich hingesagt: „So schauen 
todgeweihte Menschen aus.“ 

war Ihnen zu diesem Zeitpunkt klar, was auf Sie 
zukommt?
Das Schlimmste war, dass man nichts darüber gewusst 
hat. Ich bin ständig mit erbärmlichen Zukunftsprognosen 
konfrontiert worden. Ich habe mich als abgemagertes 
Gerippe mit Ekzemen auf der Haut gesehen. Dieses 
Bild hatte ich von der Zukunft in mir. Kurz gesagt, ich 
habe zehn Jahre damit verbracht, auf den Tod zu warten.

wie haben Sie sich damals Ihre Zukunft vorgestellt?
Gar nicht, sonst hätte ich die Gegenwart nicht gemeistert. 

Es gab keine Perspektive: Ich war 25 und überzeugt, 
dass ich keine 40 werde. Da überlegt man, ob alles,  
gesunde Ernährung, Studium oder Freundeskreis, noch 
einen Sinn hat. Man hantelt sich von Jahr zu Jahr 
und wundert sich, dass man noch unversehrt ist. Ich 
wusste nicht, wie lange ich durchhalten werde, also war 
das Thema Zukunft tabu.
 
Das klingt sehr pessimistisch. Hat sich Ihre 
Lebenseinstellung dadurch verändert?
HIV hat nicht meine Einstellung, aber meine Lebens- 
planung beeinflusst. Es hat eine gewisse Orientierungs- 
losigkeit verursacht, weil es keinen Sinn gemacht hat, 
auf eine Wohnung zu sparen oder an eine Familie 
zu denken. Wenn ich mit jemandem eine Beziehung 
begonnen habe, dann immer in dem Bewusstsein, 
dass ich den Menschen verlieren könnte, wenn er die 
Wahrheit erfährt. 

Hatten Sie denn Beziehungen?
Ich habe funktionierende Beziehungen gehabt und 
mein Leben ist in geordneten Bahnen verlaufen: 
Wie jeder andere bin ich auf die Uni oder zur Arbeit 
gegangen. Erst nach zehn Jahren hat sich mein 
Zustand wirklich schlagartig verändert.  

wie?
Ich hatte starke Rückenschmerzen, hätte das aber nie 
mit HIV verbunden – bis die Ärzte dann Krebs dia-
gnostiziert haben. Statt in der Krebsstation bin ich aber 
in der AIDS-Station gelandet. Ich hatte nichts, außer 
diesem Tumor, doch der hat dann AIDS geheißen. Dafür 
habe ich die Ärzte und das System gehasst. Vor lauter 
Wut habe ich den Krebs gar nicht so wahrgenommen. 
Der war nach sechs Chemotherapie-Durchgängen weg.

was hat Sie so am System gestört?
Das Problem war, dass ich als kreuzbrave, biedere 
Durchschnittsfrau mit durchschnittlichen Interessen, 
mit durchschnittlichem Sexualverhalten, mit durch-
schnittlichem kriminellen Potential, auf einmal zusam- 
mengesperrt wurde mit vollkommen zerstörten Junkies. 
Sie haben mich in die Schublade der sozialen Außen- 
seiter gesteckt, obwohl ich die einzige nicht-drogen-
süchtige, heterosexuelle Frau auf dieser Station war.
 
Haben Sie sich auch im täglichen Leben mit 
Vorurteilen herumschlagen müssen?

]



Zur Person:
„Ich sehe aus, wie die 
schwarze Witwe“, stand in 
einer SMS von Heidi, die sie 
uns kurz vor dem Interview 
schickte. Die Vorstellung war 
also: Eine Frau mit dicker 
schwarzer Sonnenbrille, 
schwarzem Tuch um den 
Kopf gewickelt und dunklen 
Spitzenhandschuhen. 
Gekommen ist eine 46-
jährige Frau in schwarzer 
Hose und gelber Bluse, die 
alles andere als düster wirkte. 
Heidi erfuhr mit Anfang 
Zwanzig, dass sie HIV-positiv 
ist. Zehn Jahre fehlte ihr 
nichts, bevor sie an Krebs und 
an einer Infektion erkrankte. 
Nachdem sie diesen 
Tiefpunkt überstanden 
hatte, ging es bergauf: Heidi 
bekam durch den Fortschritt 
der Medizin ihre ersten 
Medikamente. „Ich war 
damals eine Virusbombe“, 
sagt sie über diese Zeit. 
Seitdem ist sie nie mehr 
erkrankt und „so fit wie nie“. 



Ich hab einiges erlebt: Einmal bin ich vom Zahnarzt 
heimgeschickt worden, weil ich angeblich eine Gefahr 
für seine Patienten darstelle. In meinem sozialen 
Umfeld gab es allerdings nie Probleme: Es gab keine 
Diskussionen darüber, ob ich die Toilette benütze, 
ob ich kleine Kinder küsse, ob ich aus einer Suppen-
schüssel mit jemandem esse. Die haben gesehen, ich 
lebe ganz normal und so bin ich auch immer behandelt 
worden. Und als ich krank war, haben sie mir geholfen. 
Meine Freunde waren einfach großartig. Vorurteile 
habe ich nur im ärztlichen Umfeld erlebt. Im Übrigen 
existieren die bis heute, wie ich weiß, und deshalb 
erfährt kein normaler Arzt mehr von mir, dass ich positiv 
bin, ätsch.

Hat es eine Zeit gegeben, in der Sie um Ihr Leben 
gefürchtet haben?
Nachdem ich den Krebs überstanden hatte, kam ich 
einfach nicht mehr zu Kräften, weil das Immunsystem 
im Keller war. Monatelang habe ich nur erbrochen 
und keinen Appetit gehabt. Jede Mahlzeit war eine 
Herausforderung. Dann bekam ich eine Infektion, von 
der man bis heute nicht weiß, was es war. An diese 
Zeit kann ich mich kaum noch erinnern. Über Wochen 
hatte ich extrem hohes Fieber, konnte nichts mehr essen 
und musste künstlich ernährt werden. 

wissen Sie, wie Ihre Familie und Freunde diese Zeit 
erlebt haben?
Die haben natürlich um mein Leben gefürchtet, denn 
ich bin auf der Kippe gestanden. Aber solange es 
nicht dein letzter Atemzug ist, glaubt keiner, dass du 
stirbst. Der Mensch ist gut im Verdrängen. 

wann hat sich das wieder normalisiert?
Nach zwei Monaten bin ich  aus dem Krankenhaus ent-
lassen worden. Dann habe ich mich auch zum ersten 
Mal wieder in einem Ganzkörperspiegel gesehen. Da 
sah ich wirklich wie ein Junkie aus – wie die, die ich 
immer von oben herab betrachtet habe. Und da habe 
ich erst das erste Mal so richtig geweint, weil mir bewusst 
wurde, was mit mir passiert war.

Sie wirken wie eine gesunde Frau und sehen 
überhaupt nicht krank aus … 
… Ich bin ja auch nicht krank. Natürlich habe ich das 
dem medizinischen Fortschritt und den Medikamenten 

zu verdanken, die zu dem Zeitpunkt auf den Markt 
gekommen sind, als bei mir die Krankheit ist. Am 
Anfang habe ich diese harten Hämmer bekommen, 
damit das Virus möglichst schnell unterdrückt wird. 
Ich war eine einzige Virus-Bombe. Nach einem halben 
Jahr war dann das HI-Virus verschwunden: Es ist 
nicht mehr nachweisbar. Zwar wird immer noch etwas 
da sein, aber in sehr geringer Form. Man müsste mein 
Blut wahrscheinlich intravenös erhalten, um mit HIV 
infiziert zu werden.

Ihren worten zufolge könnten Sie auch 
ungeschützten Geschlechtsverkehr haben.
Ich mache mir wahrscheinlich jeden Arzt zum Feind, 
wenn ich sage, dass ich keine Gefahr darstelle.  
Es würde bestimmt jeder bestreiten und ich kann es 
natürlich auch nicht hundertprozentig sagen, aber ich 
habe mit einem früheren Freund nur ungeschützten 
Verkehr gehabt. 

Und er ist …
… Er ist nicht infiziert. Meiner Meinung nach wird viel 
zu viel Hysterie darum betrieben. Krankheiten wie 
Malaria sind wirkliche Epidemien und bräuchten viel 
mehr Beachtung als AIDS. Ich tätige hier auch keine 
wissenschaftlichen Aussagen. Ich überschlage das 
einfach mit dem Hausverstand und wenn es wirklich 
so hoch ansteckend wäre, müssten mehr Menschen 
davon betroffen sein. 

Jährlich infizieren sich in österreich rund 500 
Menschen. 
Das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Da muss man 
ziemliches Pech haben, dass man davon betroffen ist.

Glauben Sie nicht, dass Sie die Sache zu sehr 
herunterspielen? 
Was ich sage, ist natürlich meine subjektive Erfahrung 
und natürlich nicht wissenschaftlich. Aber ich habe 
oft ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt und 
niemanden angesteckt. AIDS ist mit Mythen behaftet, 
wie kaum eine andere Krankheit, sowohl was die 
Herkunft, das Übertragungsrisiko als auch die tatsäch-
liche Zahl der Infizierten betrifft. HIV wird in den 
Medien oft als Schreckgespenst dargestellt. Also ich 
habe lieber HIV als Diabetes. Das ist auch aufwendig 
zu behandeln, aber vielleicht noch gefährlicher, was 
Überlebenschance und Begleiterscheinungen betrifft. 

Krank sieht die 46-jährige 
Heidi nicht aus – im 
Interview spricht sie über 
ein ganz normales Leben 
mit HIV.
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Tragen Sie da nicht zu dick auf?
Nein. Ich schlucke ein paar Pillen, und damit hat sich´s. 
Das ist ungefähr so lästig, wie die Verhütungspille zu 
nehmen. 

Geht es jedem so gut mit der HIV-Infektion, wie 
Ihnen jetzt? 
Ich glaube ja, obwohl ich niemanden kenne, der auch 
positiv ist. Ich weiß nur, dass sich die Situation in den
einschlägigen Krankenhausstationen drastisch geändert 
hat. Dort befinden sich jetzt hauptsächlich die Leute, 
die es nicht schaffen, die Medikamente regelmäßig zu 
nehmen. Es ist ganz einfach eine Frage der Chemie: 
Nimm deine Medikamente und die knüppeln das Virus 
nieder. Das ist keine Frage des Glücks.

Hätten Sie auch in der Zeit, als es Ihnen schlecht 
ging, gesagt, dass Aids nicht so schlimm ist?
Wahrscheinlich nicht. Es war schlimm, mit dem Tod 
konfrontiert zu sein, aber mindestens so schlimm war 
es für mich, ständig mein Versteckspiel aufrechterhalten 
zu müssen. Beispielsweise wollten mich Arbeits-
kollegen im Krankenhaus besuchen. Denen habe ich 
vorgegaukelt, dass ich in diesem Zustand nicht gesehen 
werden will. Mein Schrecken mit HIV war mit der 
sozialen Stigmatisierung durch das System verbunden. 

warum gibt es nur Abschreckungskampagnen und 
keine, die zeigen, dass man auch normal damit leben 
kann wie Sie?

In der schlimmsten Zeit 
ihrer Krankheit war Heidi 
so schwach, dass sie nicht 
einmal einen Telefonhörer 
halten konnte

„Ich fühle mich nicht durch 
schwule Visagisten oder Drag-
Queens repräsentiert.“

Weil nur Schauergeschichten wachrütteln und Geld 
bringen. Die Menschen, die es schaffen, in Behandlung 
zu sein, sehen ganz normal aus. Außerdem gibt es 
bei jeder Katastrophe eine Gruppe, die daran verdient. 
Beim Thema AIDS sind es Pharma-Firmen und gewisse 
Organisationen. Eine Organisation, die von Bill Gates 
Stiftungsgelder bekommt, kann nicht daran interessiert 
sein, dass sich alles als übertrieben herausstellt.

Viele Organisationen haben den Anspruch, auf das 
Thema aufmerksam zu machen und Spenden zu 
sammeln – so etwa der Life Ball in österreich. Haben 
Sie diesen schon einmal besucht?
Nein, ich fühle mich nicht durch schwule Visagisten 
oder Drag-Queens repräsentiert. Wenn ich diesen 
pseudo-lustigen Aufmarsch erlebe, denke ich mir 
immer: „Kinder, ihr wisst ja gar nicht, wie es ist, HIV-
positiv zu sein.“ Beim Lifeball glauben viele, es betrifft 
nur die Abgehobenen. Ich bin nicht der Meinung, 
dass das eine wahnsinnige Bewusstseinsveränderung 
bewirkt. Sollen sie tanzen, ist mir wurscht.

welchen Menschen erzählen Sie von der HIV-
Infektion? 
Ich sage es nur Menschen, bei denen ich will, dass sie 
mein ganzes Leben begreifen. Am meisten fürchte 
ich mich vor Mitleid. Die Menschen sollen nie sagen: 
„Die ist ja so arm.“ Ich will nicht bemitleidet werden, 
wofür ich mich selbst nicht bemitleide. Ich möchte 
nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. 



wie viele Leute wissen von Ihrer HIV-Infektion?
Das sind knapp 40 und sozusagen handverlesen. Das 
sind Leute, die mich auch jetzt nicht in einem anderen 
Licht sehen. Bei vielen war es von Anfang an notwendig, 
bei anderen musste ich das Vertrauen erst aufbauen, 
um sicher zu sein, dass sie mich nicht verraten.  
Ich habe immer wieder fantastische Reaktionen erhalten: 
Erst zog es den Leuten zwar die Patscherl aus, aber 
dann herrschte wieder business as usual. Und wie sie die
Klappe halten, finde ich absolut bewundernswert.  
Das soll nicht heißen, dass HIV ein Dauerthema ist. Ich 
selbst denke im Alltag kaum daran, und meine Mit-
wisser auch nicht. 

Sie gehen sehr locker mit dem Thema um – hat es 
nie eine Zeit gegeben, in der Sie mit Ihrem Schicksal 
gehadert haben?
Jetzt kann ich schon cool erzählen. Aber damals war 
es wirklich schlimm, als ich beim Ausbruch der Krank-
heit die „Tour der Tränen“ gemacht habe. Meine 
Eltern und eine Schwester haben es erst erfahren, als 
ich Krebs hatte. Aber nicht, weil ich ihnen misstraut 
hätte, ich wollte sie einfach nicht unnötig belasten. 
Mir hat es immer sehr Leid getan, welchen Kummer ich 
ihnen damit aufbürde. Gleichzeitig habe ich auf diesem 
Weg erfahren, was für tolle Freunde ich habe. 
Unterm Strich war es nicht lustig. Aber ich habe jetzt 
eine ge-wisse Unbekümmertheit zurück erlangt. 
Und ich muss mich jetzt damit abfinden, dass ich eine 
alte Schachtel werde. 

*Name von der redaktion geändert

Dem Lifeball steht Heidi 
eher negativ gegenüber 
und bezeichnet ihn als 
„pseudo-lustigen Auf-
marsch“. 





Frau Spira, könnten Sie sich vorstellen, selbst in 
„Liebesgschichten und Heiratssachen“ aufzutreten?
Nein. Sicher nicht.

warum nicht?
Weil ich zwar gern über mich rede, aber dennoch ein 
introvertierter Mensch bin. Ich würde nur lügen. Und 
außerdem gebe ich ungern meine Niederlagen preis. 
Sogar vor mir selbst.

Sie machen das jetzt seit zwölf Jahren. wird Ihnen 
nicht fad?
Ich bin dankbar für meine privilegierte Situation, weiter
Geschichten für das Fernsehen produzieren zu dürfen. 
Ich liebe meine Arbeit und ich verrate Ihnen ein 
Geheimnis: Ich bin süchtig nach Geschichten. Ich bin 
mittlerweile Expertin der österreichischen Bade- und 
Schlafzimmer; ich weiß auch, wo so manche Videos 
versteckt sind. 

Nach welchen Kriterien werden die Kandidaten für 
die Sendung ausgesucht?
Da gibt es viele Kriterien. Doch der wichtigste Punkt ist,
welche Geschichten ein Kandidat erlebt hat und ob  
er sie auch erzählen kann. Wenn jemand nichts erlebt 
hat oder nichts erzählen will, dann hat ein Interview 
keinen Sinn. 

wissen die Kandidaten, dass über sie gelacht wird?
Das ist eine dumme Unterstellung.  Die Sendung läuft
jetzt das zwölfte Jahr, jeder kennt sie. Wenn jemand 
mitmachen will, weiß er, worauf er sich da einlässt. Unsere
Kandidaten sind mündige Bürger und  haben wahr-
scheinlich mehr Humor als so mancher fantasielose 
Journalist, der vor lauter Korrektheit die Langeweile 
gepachtet hat.

Glauben Sie, dass die Leute sich anders präsentieren, 
weil sie die Machart der Sendung kennen?
Nein – sicher nicht. Die Menschen, die sich bei uns
melden, haben ein Problem: Sie leiden unter Einsamkeit.
Sie hoffen durch die Sendung einen Partner zu finden 
– daher melden sie sich. Die meisten haben kein schau-
spielerisches Talent. Sie präsentieren sich so, wie sie 
sind. Alles andere ist unerträglich und nicht sendbar.

Aber eine gewisse Komik können Sie doch nicht 
leugnen.

Das hoffe ich. Ich gestalte eine Sendung zum Lachen, 
zum Weinen und zum Nachdenken. Es gibt tragische 
Lebensgeschichten über geschlagene Frauen, über zu 
frühe Witwer, über Betrogene, über Erkrankte. Doch 
es gibt auch Geschichten zum Schmunzeln: Wenn ein 
70-Jähriger mit Bierbauch nackt auf der Donauinsel 
spazieren geht und von einer 30-Jährigen träumt, die 
40 Kilo wiegt, dann halte ich ihn nicht davon ab. 
Wenn er glaubt, dass das eine gute Reklame für ihn 
ist, werde ich ihm nicht sagen, dass er das doch bitte 
sein lassen soll.

Gibt es Grenzen, was man zeigen kann?
Ja. Da bin ich sicher bei Frauen heikler als bei Männern. 
Erstens weil ich selbst eine Frau bin und zweitens weil
man ahnt, was bei bestimmten Sachen heraus kommen 
kann. Also wenn ich merke, das ist eine Alkoholab-
hängige, oder eine Frau, die immer verprügelt worden 
ist, dann überlege ich mir tausendfach, ob ich die Ge-
schichte sende. Es gibt viele Gründe, warum jemand 
nicht von uns gefilmt wird.

Heißt das, man kommt entweder ganz vor oder gar 
nicht?
Richtig. Man kann jemanden nicht halb skizzieren. 
Die dunkle Seite eines Menschen ist viel spannender 
als die freundliche, nette Außenhaut. Aber wenn mir 
die dunkle Seite zu finster ist, sage ich nein.

Gehen manche mit einer gewissen Selbstironie in 
die Sendung?
Selbstironie ist eine Frage der Intelligenz, und zwar der
hohen Intelligenz. Viele Leute, die wir porträtieren, 
sind hochintelligent und daher auch selbstironisch. 
Die meisten sind so wie ihr Publikum und daher nicht 
wahnsinnig selbstironisch.

Haben die Kandidaten einfluss darauf, wie sie 
dargestellt werden?
Bis zu einem gewissen Punkt.  Sie dürfen anziehen, 
was sie wollen, sie können sagen, dass sie etwas Be- 
stimmtes nicht gefilmt haben wollen, und wir freuen 
uns über Vorschläge, welche Filmpassagen wir mit 
ihnen drehen dürfen. Doch ich bin die Regisseurin und 
entscheide die Gestaltung.

wenn also jemand beim waschen seiner Gartenzwerge 
gezeigt wird, ist das seine Idee oder Ihre?

Zur Person:
Elizabeth Toni Spira kam 
am 25. Dezember 1942 als 
Tochter jüdischer Emigranten 
in Glasgow, Großbritannien, 
zur Welt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg übersiedelte die 
Familie wieder nach Wien, wo
Spira aufwuchs und später ein 
Publizistik-Studium absolvierte. 
Bei verschiedenen Tages- und 
Wochenzeitungen sammelte 
sie erste Erfahrungen im 
Journalismus, bevor sie 1973 
den Weg zum Fernsehen 
fand. Seither gestaltet sie für 
den ORF Magazinbeiträge und 
Dokumentationen.  Besonders 
bekannt wurde Spira durch 
die beiden Sendereihen 
„Alltagsgeschichten“ 
und „Liebesgschichten und 
Heiratssachen“. Vor allem 
letztere ist nicht unumstritten. 
Immer wieder heißt es von 
Seiten der Kritik, Spira würde 
ihre Kandidaten bloßstellen 
und sich über sie lustig machen.

„
Elizabeth T. Spira 
Das Missverständnis ist mein Erfolg“
Im Sommer startet die zwölfte Staffel von Elizabeth Toni Spiras „Liebesgschichten und 
Heiratssachen“. Ein Gespräch über Gartenzwerge waschende Kandidaten, die Sucht 
nach Geschichten und das Publikum, das gar nicht so wichtig ist, wie man denkt.

Interview: Michael Weiß, Fotos: Jacqueline Godany
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„Man muss seine eigenen dunklen Seiten kennen, damit man in der Seele anderer bohren kann. Verdränger können keine guten Interviews machen.“



(schmunzelt) Eine gemeinsame, würde ich sagen. Aber
das war doch nett. Der Gartenzwergerlwascher war 
sehr erfolgreich und hat viele Zuschriften bekommen. 
Er hat jedenfalls bereits die zweite Frau durch uns 
kennengelernt. Und die hat sich in ihn verliebt, weil 
ihr das Zwergerlwaschen so gut gefallen hat.

Bekommen die Leute ihr Porträt vor der Sendung 
zu sehen?
80 Leute von Tirol bis Burgenland, in Wien im Schneide-
raum? Und die Diskussionen, die ich führen muss? 
Nein danke, ich gestalte und verantworte die Sendung 
und damit basta.

wie, glauben Sie, sieht das Publikum Ihre Sendung?
Das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. 
Ich bin draufgekommen, dass ich ganz anders ticke, als
die meisten meiner Zuschauer. Ich erzähle Geschichten, 
wie ich sie empfinde. Das Publikum ist eine amorphe 
Masse. Ich kann mich nur mit Einzelnen auseinander-
setzen. Was die Leute daraus machen, ist nicht mein 
Problem. Ich kann nicht für das Publikum denken.

Aber genau für dieses Publikum machen Sie doch 
Ihre Sendungen.
Nein, ich mache sie für mich. Wenn es mir keinen Spaß
macht, dann ist auch die Sendung schlecht.

wenn Sie so anders sind als das Publikum, warum 
sind Ihre Sendungen dann so erfolgreich?
Vielleicht eben deswegen. Wer sich an das Publikum 
anbiedert, hat schon verloren. Die Leute mögen meine 
Geschichten, weil sie merken, wie sehr ich brenne. 
Die wissenschaftliche Analyse überlasse ich berufenen 
Medienspezialisten. 

Fühlen Sie sich missverstanden?
Manchmal, ja. Da aber das Missverständnis meinen Er- 
folg ausmacht,  finde ich es wunderbar, dass man mich 
missversteht. 

Heißt das auch, dass Sie die rückmeldungen, die 
Sie aus dem Publikum ja sicher bekommen, gar 
nicht interessieren? 
Mich interessiert alles. Aber so viele Rückmeldungen 
gibt es gar nicht. Die Leute rufen an, weil sie 
jemanden kennenlernen wollen. Rückmeldungen zur 

Sendung an sich gibt es vielleicht zwei oder drei pro 
Folge.

was ist schöner für Sie, der erfolg beim Publikum 
oder eine erfolgreiche Beziehungsvermittlung?
Beides freut mich. Das eine ist fürs Ego gut und das 
andere für den Altruismus.

Also ist Ihnen das Publikum doch nicht egal?
Nein. Ich bin nur für die Reaktionen meines Publikums 
nicht verantwortlich. Ich bin nicht verantwortlich für 
einen 85-jährigen Deutschnationalen, der sich freut,
wenn ich in den Alltagsgschichten einen Nazi interviewe.

Glauben Sie, dass es der Fehler anderer OrF-
Sendungen ist, sich zu viel am Publikum orientieren 
zu wollen – Stichwort „Mitten im Achten“?
Ich habe bloß eine Folge gesehen und kann mich daher 
darüber nicht äußern.

Dann sagen Sie es allgemein. Ist es ein Fehler, sich 
am Publikum zu orientieren?
Ich glaube, es ist prinzipiell nicht ratsam, sich ans Publi- 
kum anzubiedern. Das gilt für Fernsehmacher, ebenso 
wie für Theater- oder Filmemacher. Nur wer etwas zu 
erzählen hat, wird auch geschätzt. Alles andere wird 
Mozartkugel in Schlagoberstunke.

Sie sagen immer wieder, dass Sie die Menschen 
dazu bringen wollen, über sich selbst nachzudenken. 
Finden Sie sich auch selbst manchmal in den 
Porträtierten wieder?
Natürlich. Mit einigen fühle ich mich sehr verwandt. 
Man muss seine eigenen dunklen Seiten kennen, 
damit man in der Seele anderer bohren kann. Verdränger 
können keine guten Interwiews machen. 

würden Sie sich als weltverbesserin bezeichnen?
Ob ich eine Weltverbesserin bin fragt ein 20-jähriger
Journalismusstudent eine 65-jährige Alt-Redakteurin?
Ich glaube, mich beißt der Osterhase. Weltverbesserung
überlasse ich den Jungen und den christlichen Sekten. 
Mir reicht es, wenn ich meine Zuschauer ab und zu 
provoziere. Das macht großen Spaß. 

„Ich bin mittlerweile 
Expertin der 
österreichischen Bade- 
und Schlafzimmer; ich 
weiß auch, wo so manche 
Videos versteckt sind.“

„Ich bin zwar sehr 
selbst-kritisch, aber ich 
habe mich auch lieb. 
Daher meine ich: meine 
bisherigen Filme waren 
nicht so schlecht.“







„

]

Anton Zeilinger 
Nur fundamentale Fragen“
Für Anton Zeilinger ist die Anwendung der Physik im Alltag zweitrangig. 
Den Quantenphysiker  interessiert viel mehr „was die Welt im Innersten 
zusammenhält.“ Der Grundlagenforscher im Gespräch über Unabhängigkeit 
in der Wissenschaft, kreativitätsfördernde Unis und unsinnige Gottesbilder.

Interview: Marion Bacher, Fotos: Jacqueline Godany

Zur Person:  
Als „Mister Beam“ geistert der 
63-jährige Quantenphysiker 
Anton Zeilinger durch die 
Medien.  Den Spitznamen 
handelte er sich ein, nachdem 
er Teilchen von A nach B tele- 
portiert hatte. Der Professor
an der Universität Wien 
 versteht es sich medienwirk-
sam in Szene zu setzen: Sei 
es durch Experimente, Bücher 
wie „Einsteins Spuk“, in dem
er in einfachen Sätzen den 
Physikstudierenden Alice und
Bob die Welt der Quanten-
phänomene erklärt, oder durch
Beschreibungen seiner Lieb-
lingslieder im Monatsmagazin 
DATUM. Neben seinen 
Forschungstätigkeiten am 
Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation gestaltet
er als Mitglied des Leitungs-
gremiums die Eliteuniversität 
„Institute for Science and 
Technology Austria“  in Maria 
Gugging mit. 

Ihre Neugier hat Sie schon als Kind gepackt:  
Ihre eltern haben Sie an das Gitter eines Fensters 
angebunden, weil Sie stundenlang raus sehen 
wollten. 
Das war ein Fenster im 3. Stock. Als kleines Kind hätte 
ich leicht hinausfallen können. Meine Eltern wollten 
nicht die ganze Zeit Angst haben und haben mich 
deshalb dort gesichert – mit einem kleinen „Geschirr“ 
und einer Leine. 

Als Physiker bastelt man meist sehr viel. war das 
auch als Kind so?
Ich hab selten etwas konstruktiv gebastelt. Die meiste 
Zeit hab ich Dinge zerlegt, weil ich wissen wollte,  
wie die Dinge zusammengesetzt sind. Zu einem Großteil 
waren sie danach kaputt. 

Ist da mal Ihr Lieblingsspielzeug drauf gegangen?
Nein, meistens Puppen meiner Schwester. Denen habe 
ich die Arme abmontiert. (lacht)

Nach Ihrer einschätzung sind viele Physiker von heute 
eher Bastler als Denker. warum?
Einerseits ist es in den Naturwissenschaften heute nicht 
mehr so üblich, fundamentale Fragen zu stellen. 
Andererseits waren Ergebnisse aus Physik, Chemie oder 
Biologie immer besonders gut anwendbar im praktischen 
Leben. Es ist einem zwar nicht bewusst, aber mindestens 
90 Prozent unseres täglichen Lebens hängen direkt 
von Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften ab. 

Könnte es auch an den Financiers liegen? Die wollen 
meist lieber resultate sehen, die man anwenden kann 
und nicht die Beantwortung von Grundsatzfragen hören. 
Es hat damit zu tun, dass viele der Menschen, die über 
Finanzierung entscheiden, nicht verstehen, wie wichtig 
langfristige Ziele sind.
 
Sind die Medien auch schuld daran?
Ich glaube, es besteht ein großer Unterschied zwischen
dem, was die Medien schreiben und dem, was die 
Menschen wirklich interessiert. Ich werde immer wieder 
von Journalisten gefragt: „Wo kann man das verwenden?“ 
Das ist eine Frage, die auch interessant, aber nicht primär 
wichtig ist. Ich bemerke, dass die Menschen fundamen- 
tale Dinge viel mehr interessieren. Sich darauf vorzu-
bereiten, würde natürlich auch von Journalisten viel mehr 
Arbeit erfordern. 

wie unabhängig fühlen Sie sich in Ihrer Forschung?
Inhaltlich sind wir sehr unabhängig. Hängt vielleicht
damit zusammen, dass meine Gruppe ein internatio-
nales Standing und deshalb mehr Freiheit hat. 

wie unabhängig können wissenschaftler überhaupt 
sein?
Die Freiheit für Wissenschaftler ist eigentlich sehr groß. 
Bei  internationalen und nationalen Programmen be- 
merke ich jedoch, dass die Rahmenbedingungen immer 
restriktiver werden. Man sollte viel mehr offene und 
riskante Projekte zulassen.

Apropos Unabhängigkeit: Nach dem GAU in 
Tschernobyl haben viele wissenschaftler Studien 
herausgebracht, die unter Verschluss gehalten 
wurden, weil die Politik es nicht wollte…
…also ich glaube, da sitzen Sie einer Zeitungsente auf. 
Was Tschernobyl betrifft, hat es schon vor der Katas-
trophe Wissenschaftler gegeben, die bewiesen haben, 
dass dieser Reaktortyp Probleme verursachen wird. 

wurde Ihnen schon je die Veröffentlichung einer 
Forschungsarbeit verboten?
Nein.

einem Kollegen?
Ein Kollege in den USA hat einmal Vitamintabletten 
untersucht und festgestellt, dass die Vitamine vom 
Körper nicht aufgenommen werden. Nachdem er es 
publiziert hat, hat er von der Pharmafirma kein Geld 
mehr bekommen (schmunzelt). Weder Politik noch 
die Medien haben jedoch damals darauf reagiert.

ein Gedankenspiel: Sie entdecken eine Formel für 
eine gefährliche Bombe, die eventuell in Kriegen 
eingesetzt werden könnte. würden Sie das resultat 
aus Schutz vor Missbrauch zurückhalten oder 
veröffentlichen?
Ich glaube, Sie haben eine sehr naive Auffassung von 
Wissenschaft. Sie verstehen nicht, dass zwischen der 
Grundlagenforschung und dem Punkt, in dem es zu 
Anwendungen kommt, ein Riesenabstand ist.  

Deshalb habe ich von einem Gedankenspiel 
gesprochen.
Nein! Dieses Gedankenspiel geht nicht. Ich betreibe 
eine Forschung, bei der man grundsätzlich nicht sagen 



kann, wo das Resultat eingesetzt werden könnte. Das 
Wesen der Grundlagenforschung liegt darin, dass es 
unmöglich ist, die Umsetzung zu erkennen. 

wenn ein wissenschaftler das jedoch erkennt, soll  
er aus Schutz vor Missbrauch die resultate seiner 
Forschung zurückhalten oder veröffentlichen?
Ich glaube nicht, dass man eine Grenze zwischen guter 
und schlechter Grundlagenforschung ziehen kann.  
Bei der Kernphysik hat man auf der einen Seite die Atom- 
bombe und auf der anderen medizinische Anwendungen. 
Man kann die Grenze erst ziehen, wenn man über 
Anwendungen redet. Das ist dann aber eine politische 
Entscheidung. Ich habe einmal mit dem Dalai Lama 
darüber diskutiert, ob es irgendein Forschungsgebiet 
gibt, das die Wissenschaft nicht angehen soll. Seine 
Antwort war: „Nein, weil Ignoranz ist eine Ursache 
des Leids.“ 

 wie sehen Sie unser akademisches Bildungssystem?
Ich bin der Meinung, dass es viel zu strikte Studien- 
pläne gibt. Wir sollten die gewaltig ausmisten. Wie  
ich studiert habe, gab es fast keine Studienpläne. Man 
konnte das Doktorat gleich machen. Ich sehe nicht ein, 
warum gescheite Leute nicht gleich das Doktorat machen 
dürfen. Man sollte den Studierenden viel mehr Freiheit 
lassen, aber natürlich bei gleichzeitiger Leistungskon-
trolle. Nicht in Form von Auswendiglernen, sondern ob 
man schöpferisch ist, neue Ideen hat, oder ob man auf 
den bestehenden Dingen aufbauen kann.

woran könnte es liegen, dass so wenige wissenschaft- 
lerinnen in Spitzenteams mitarbeiten oder Forschungs- 
teams leiten?
Erstens: Österreich hat nicht genug adäquate Kinder-
betreuung für den Nachwuchs von Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen. In Frankreich zum Beispiel 
wissen Frauen, die an der Universität forschen, dass 
sie ihre Kinder zu jeder Zeit in Betreuung geben könnten.  
Und zweitens gibt es zu wenige Professorinnen. Ich 
hab’ einmal bei einer Evaluation von mehreren Universi- 
täten mitgearbeitet, die ergeben hat, dass sich mehr 
Frauen für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden, 
wenn mindestens zwei Professorinnen auf der Fakultät 
waren. Eine einzelne Professorin wird noch als Aus- 
nahme empfunden. Das heißt, wir brauchen mindestens 
zwei Professorinnen in der Physik, zwei in der Mathe- 
matik, zwei in der Chemie usw. Das sollte ein konkretes 
Ziel an jeder österreichischen Universität sein.

wie viele gibt’s in der Fakultät für Physik?
Leider keine.

Haben Sie Frauen in Ihrem Team?
Ja, drei. (Anton Zeilingers Team besteht aus 20 
Mitarbeitern, Anmerkung der Redaktion)

wie stellen Sie sich eine Universität vor, die aktiv 
Kreativität fördert?
Wichtig ist, dass man jungen Menschen die Chance gibt, 
selbstständig und unabhängig zu arbeiten und dass  
sie Geld für die Forschung bekommen. Geld sollten sie 
aber nur dann bekommen, wenn sich die jungen 
Forscher und Forscherinnen gegen die Konkurrenz 
durchsetzen können. Es geht darum, dass man den 
Jungen klar macht: „Wenn du eine gute Idee hast, hast 
du eine reale Chance die umzusetzen.“ 

Ist Kreativität so etwas wie Talent, oder kann man das 
lernen?
Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht 
weiß, ob Kreativität angeboren ist. Ich denke, es hängt 
viel davon ab, wie mit dem Kind noch vor der Schulzeit 
umgegangen wurde. Ich glaube, dass es wichtig ist, 
dass ein Kind in einer Umgebung aufwächst, die es 
ermuntert, seinen eigenen Weg zu gehen. 

Glauben Sie, dass Talent etwas „von Gott gegebenes“ 
oder etwas „durch Zufall entstandenes“ ist?
Talent ist zum Großteil Vererbung. 

Steckt da ein höheres wesen dahinter?
Das weiß ich nicht. Da müsste man vorher die Frage 
beantworten, ob es einen Gott gibt.

Glauben Sie?
Ja. 

wie sieht Ihr Gott aus?
Er sitzt auf einer weißen Wolke, hat einen goldenen 
Thron, hat einen Bart, raucht Pfeife und ist natürlich 
männlich. (lacht) Und einen Heiligenschein hat er 
auch… (Pause) Es ist völlig unsinnig zu glauben, dass 
man sich Gott vorstellen kann. 

wie spüren Sie, dass es einen gibt?
Man braucht sich nur die Naturgesetze anschauen.  
Da gibt es ein paar wenige Gesetze, die so wunderschön 
einfach sind und unsere ganze, unglaublich komplexe 
Welt möglich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass die einfach aus dem Blitzblauen gekommen sind.

was kommt in den nächsten Jahrzehnten in der Physik 
auf uns zu?
Eine elementare Frage wird sein, was Wirklichkeit 
wirklich ist. Wovon sprechen wir, wenn wir zum Beispiel 
über diesen Tisch oder diese Tasse sprechen. Inwieweit 
ist das unser Konstrukt, inwieweit existiert hier etwas 
an sich unabhängig von uns. Das ist eine Frage, die wir 
auch mit Experimenten angehen können.

Sie sagen ja, wirklichkeit und Information sind 
untrennbar miteinander verbunden…
…ich geh sogar weiter und sage, das sind zwei Seiten 
der selben Münze…

„90 Prozent unseres 
Lebens hängen von der 
Naturwissenschaft ab.“
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…das heißt, diese Tasse hier existiert nur, weil wir 
worte dafür finden und weil es messbar ist, dass da 
etwas steht?! Heißt das, was nicht messbar ist, ist 
nicht da?
Wenn etwas grundsätzlich nicht beobachtbar ist, dann 
macht es  keinen Sinn, darüber zu sprechen, ob es da 
ist oder nicht. Da muss man vorsichtig sein, denn bei 
vielen Dingen sind wir technisch einfach noch nicht so 
weit, sie beobachten zu können.

Aber wie beobachtet man dann, dass Gott da ist?
Der Bereich, über den wir vorher gesprochen 
haben, gehört zu den Naturwissenschaften. Die 
Frage ist, welche Konzepte gibt es außerhalb der 
Naturwissenschaften? Gott ist sicher eines dieser 
Konzepte.

Beobachtungen können manchmal nur unter 
strenger Überwachung durchgeführt werden. Sie 
arbeiten ja mit Ihrem Team an einer abhörsichereren 
Datenübertragung mittels quantenmechanisch 
verschränkter Lichtteilchen. wie kann man das als 
Bürger und Bürgerin anwenden?
In weiterer Zukunft wird sicher die gesamte Informa-
tionstechnologie auf Quantenphysik aufgebaut sein. 
Mit der Quantenphysik könnten Sie heute schon Infor- 
mationen auf Ihrem Computer so abspeichern, dass 
keiner eine Chance hat herauszufinden, was darauf ge- 
speichert ist. Auch wenn der Computer am Netz ist und 
jemand anders vollen Zugang zu Ihrem Computer hat.

Speichern Sie so Ihre Daten ab?
Nein, mir ist das ja wurscht (lacht).

wirklich?
Was soll da rauskommen, wenn jemand meine Daten 
liest?
  
Versteh ich das richtig, Ihnen persönlich ist es wurscht, 
ob Sie überwacht werden?
Vielleicht bin ich ein bisserl naiv, aber was soll da raus- 
kommen, wenn mich wer überwacht? Es geht ja 
nicht um das Ergebnis, sondern um die Tat an sich. 
Es darf nicht sein, dass in den höchstpersönlichen 
Lebensbereich durch Überwachung eingegriffen wird. 
Der ist zum Großteil ja nicht am Computer (lacht). 
Aber wie gesagt, das bewegt mich nicht so. Mich 
beschäftigen mehr die fundamentalen Fragen als die 
Anwendungen. Die Lebenszeit ist zu kurz, um sie mit 
Fragen nach der Umsetzung zu verschwenden. 

Zeilinger nimmt sich 
nur ungern Zeit für die 
„bequemen“ Journalisten.



Sie haben um 450 Millionen euro die Immobilien 
der BAwAG PSK erworben, inklusive der Zentrale 
in der Innenstadt mit den Penthäusern von Helmut 
elsner und walter Flöttl. Ging es Ihnen um den 
Hype, den diese Immobilien mit sich bringen?
Absolut nicht. Ich würde in keine Immobilie des 
Images oder des Prestiges wegen investieren. Dann 
läuft man Gefahr, dass man schlechte Investitionen 
tätigt. 

Sind Sie konkret auf der Suche nach solchen 
Notverkäufen wie im Fall BAwAG?
Man kann das Geschäftsmodell nicht auf Glücksfällen 
aufbauen. Aber wenn sich derartig attraktive Gelegen-
heiten ergeben, um an hochwertige Immobilien in 
besonderen Lagen zu kommen, muss man zugreifen. 

Sie werden als „Top-Immobilienhai“ bezeichnet, als 
Investor auf „Beutezug“. Das klingt sehr aggressiv.
Ich bezeichne mich als Immobilienunternehmer oder 
Immobilienindustrieller. Aggressiv bin ich jedenfalls 
nicht. Denn Aggressivität führt zwangsläufig zu 
Fehlern. Dadurch, dass wir ein privates Unternehmen 
sind, können wir einfach schneller agieren. Deshalb 
waren wir in den letzten Jahren bei der einen oder 
anderen sehr begehrten Immobilie zwei, drei Schritte 
vor unseren Konkurrenten.

Haben Sie schon einen wirklichen Verlust gemacht?
Ganz im Gegenteil, wir haben noch bei jedem Invest-
ment etwas verdient. Bis dato haben wir gezeigt,  
dass wir in der Auswahl von Immobilien ein glückliches 
Händchen haben und auch ein G’spür fürs G’schäft. 

Das hat man von Julius Meinl Junior auch gesagt. 
Vor einem Jahr war er noch ein gefeierter Manager, 
sowohl im Banken- wie auch im Immobilienbereich. 
So ein Absturz geht schnell.
Ich habe vor dem Weg nach unten keine Angst. Wir 
werden auch in Zukunft unternehmerisch Erfolg haben. 

Sie haben keine Matura gemacht, weil Sie einem 
Freund stattdessen beim Ausbau von Dachböden 
geholfen haben. Bereuen Sie diesen Schritt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit 17 Jahren bei einem 
befreundeten Baumeister in der Firma mitgeholfen,  
der Dachböden gekauft hat und danach ausbaute. 
Bei ihm habe ich die gesamte Palette des Geschäftes 

kennengelernt. Wie man eine Immobilie erwirbt, sie
finanziert, sie plant, bis zur Vermietung und Vermark-
tung. Ich hatte dafür mehr Begeisterung  als fürs In-der-
Schule-Sitzen. Wegen der vielen Fehlstunden durfte ich 
schließlich nicht mehr bei der Matura antreten. 

wie haben Ihre eltern darauf reagiert? 
Für sie war es anfangs eine Katastrophe. Eltern ver- 
suchen, ihren Kindern eine gute Ausbildung zukommen 
zu lassen. Und für meine war es schon schwierig, be-
sonders als sie gesehen haben, dass ich das Ziel hatte, 
Unternehmer zu werden. Sie haben immer vor dem 
Risiko gewarnt, dass es nicht funktioniert. Heute, 13 
Jahre später, können meine Eltern das schon wesentlich 
entspannter sehen. 

Auch andere erfolgreiche österreichische Investoren, 
wie Multi-Milliardär ronny Pecik, haben keinen 
Abschluss. Ist ein Schulabschluss hinderlich, um 
unternehmerisch erfolgreich zu sein?
Nein, sicherlich nicht. Es gehört aber mehr dazu, erfolg- 
reich zu sein, als eine tolle Ausbildung. Die kann  
eine Teilbasis für den Erfolg sein. Aber es braucht auch 
unternehmerische Talente, etwa eine besondere 
Konsequenz, ähnlich wie beim Spitzensport. Unter-
nehmer müssen alles, was sie anfangen, auch zu Ende 
bringen. Das trifft auf mich zu. Doch diese Konsequenz 
hat nicht nur Vorteile, weil man auch große Teile seines 
Privatlebens dafür aufgibt. 

was macht Sie denn im Privaten glücklich?
Ein bisschen Zeit für mich selbst zu haben. Einfach 
ganz normale Dinge zu tun, sei es mit dem Mountain-
bike in Tirol auf einen Berg zu fahren, oder auch 
einmal mit Freunden oder der Familie ein Wochenende 
zu verbringen. Ich muss aufpassen, dass diese Dinge 
nicht zu kurz kommen. 

Sie sind mittlerweile ein reicher Mann. Haben Sie 
seit Ihrem erfolg mehr Freunde als früher?
Das liegt in der Natur der Sache. Erfolg zieht die Leute 
an. Plötzlich interessieren sich sehr viele Menschen 
geschäftlich und privat für mich. Aber ich lasse mich 
nicht beirren. Meine Konzentration liegt auf dem Ge-
schäft, falsche Freundschaften interessieren mich nicht. 

es ist aber nicht leicht, falsche Freunde von 
richtigen zu unterscheiden.

„
Rene Benko 
Habe bei jedem Investment etwas verdient“
Statt für die Matura zu lernen hat Rene Benko lieber Dachböden ausgebaut und sich 
das Immobiliengeschäft erklären lassen. Heute besitzt der 30-jährige Tiroler nicht nur 
die BAWAG-Immobilien mit ihren berüchtigten Penthäusern, sondern europaweit 
Immobilien im Wert von drei Milliarden Euro. 

Interview: Lukas Sustala, Fotos: Johanna Muther

Zur Person:
René Benko wurde am 20. Mai 
1977 in Innsbruck geboren. 
Nach elf Jahren Schulzeit brach 
Benko die Schule ab, um sich 
dem Berufsleben in der Immo-
bilienbranche zu widmen. 
2000 gründete er die Immo- 
fina als Immobilienentwicklungs-
gesellschaft. 2001 kam es zu 
der folgenreichen Begegnung 
mit dem Investor Karl Kovarik, 
dem Erben der Stroh-Tank-
stellen, der in die Immofina 
investierte. Damit war die Basis 
für die spätere Expansion 
geschaffen. Heute heißt die 
Gesellschaft Signa Holding AG, 
gehört zu 52,5 Prozent 
Herrn Benko und verwaltet 
Immobilien im Wert von drei 
Milliarden Euro.

]
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Man kann sich im Vorhinein natürlich in anderen 
Menschen irren. Doch ich habe in den letzten Jahren 
größeres zwischenmenschliches Gespür und Lebens-
erfahrung entwickelt. Heute kann ich unterscheiden 
zwischen Freunden, die es ehrlich meinen und denen, 
die nur dabei sein wollen. Das muss ich auch. Denn 
für falsche Freunde habe ich schlichtweg keine Zeit.

wie geben Sie denn Ihr verdientes Geld aus?
Wenn man viel arbeitet, hat man meist zu wenig Zeit 
zum Geld ausgeben. Am liebsten kaufe ich Immobilien 
für meine Privatstiftung. Aber bei dem schnelllebigen 
Alltag versuche ich auch, das eine oder andere schöne 
Wochenende zu verbringen. 

Sie haben auch eine Leidenschaft für Sportwagen. 
Haben Sie Ihren Fuhrpark vor Kurzem erweitert?
Nein. Leider bleibt extrem wenig Zeit, über Autos nach- 
zudenken. Ich mache keinen Hehl aus meiner Leiden-
schaft für Sportwagen. Welcher Mann, noch dazu in 
meinem Alter, hat die nicht. Doch umso intensiver 

das Arbeiten wurde, umso weniger Zeit hat man über 
private Einkäufe nachzudenken.

Keine Zeit mehr, sich in den Ferrari zu setzen und 
über Tiroler Bergstraßen zu düsen?
Früher war die Zeit dazu da. Mittlerweile bleibe ich 
eigentlich nur noch in der Limousine. Weil ich selbst 
auf dem Weg zwischen Terminen Geschäftliches zu 
erledigen habe. Dafür ist ein sportliches Auto nicht 
sehr komfortabel.

Also Sie werden nicht mit stark überhöhter 
Geschwindigkeit geblitzt werden?
(lacht) Das ist zumindest schon lange nicht mehr 
passiert.

was ist für Sie Luxus?
Dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ist Luxus für 
mich vor allem, meine Reisen möglichst angenehm zu 
verbringen. 

Deshalb haben Sie sich ende 2007 einen zweiten 
Privatjet angeschafft?
Wenn man so viel in Europa reist, kann man einfach 
nicht auf Zugfahrten zurückgreifen. 

Sie waren nominiert für den Mann des Jahres 2008 
im „woman“. Hat sie das gefreut?
Diese Geschichten sind leider unvermeidbar geworden. 
Wer mich kennt, weiß, dass mir sowas eher unange-
nehm ist. Mir ist die sachliche Berichterstattung über 
die Investitionen, die ich tätige, sehr viel lieber.  
Home-Stories oder Nominierungen zum „Mann des 
Jahres“ einer Frauenzeitung, sind nicht ausschlaggebend. 

Macht Geld sexy?
Man muss schon die Person in ihrer Gesamtheit sehen, 
um behaupten zu können, dass da ein gewisser 
Sex-Appeal vorhanden ist. Ich erwarte von keiner Frau, 
dass Sie mich nur des Geldes wegen sexy findet.

jw_buta_ins_225x100.indd   1 13.05.2008   16:35:15 Uhr

„Ich hatte mehr Begei-
sterung, beruflich aktiv zu 
sein als in der Schule zu 
sitzen.“



„
Hubert von Goisern 
Man muss aufpassen, kein Grantler zu werden “
Hubert von Goisern erzählt über sein neues Album „S´Nix“ und seine Tournee auf der 
Donau. Außerdem ein bisschen über Österreich: Wie seine Musik hier wahrgenommen 
wird, wann er sich fremd fühlt und warum er seine Goisererschuhe noch immer gerne 
anzieht.  

Zur Person:
Derzeit hat Hubert von Goisern 
meist Donauwasser unter den 
Füßen. Im Rahmen seiner 
„Linz Europa Tour 2008“ lebt 
und konzertiert er von Juni bis 
August 2008 gemeinsam mit
internationalen Künstlern auf 
einem Schiff, das die Donau von 
Linz bis in den Norden 
Deutschlands entlang fährt. 
Dass diese Donautour gleich-
zeitig ein Projekt für die
Kulturhauptstadt Linz09 ist,
wird von einigen Vertretern
der Linzer Kulturszene heftig
kritisiert. Hubert von Goisern
kümmert die Kritik von solchen 
„Suderern“ herzlich wenig. 
Außerdem glaubt er, dass die 
Österreicher auch abseits von 
„Hiatamadl“ Gefallen an seiner 
Musik finden.
 

ich, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. 
Lieder sind wie Kinder. Wenn die Kinder außer Haus 
gehen, machen sie ihren Weg, und du darfst nicht die 
ganze Zeit hinter ihnen nachgehen und sie fragen, 
was sie machen oder sie vor den falschen Freunden 
warnen. So muss auch das Album seinen Weg gehen, 
und ich kann nur bedingt bestimmen, wohin. 

Ich behaupte jetzt, dass es in österreich genug 
Leute gibt, die zufrieden mit Ihnen sind, wenn 
Sie noch ein paar Lieder im Format „Hiatamadl“ 
produzieren. wahr oder falsch? 
(überlegt lange) Ich weiß es nicht. Die letzten Jahre 
hatte ich nicht den Eindruck, dass die Leute meine 
Musik nicht mehr interessiert, nur weil ich kein neues 
„Hiatamadl“ geschrieben habe. Ich rede von Live-
Konzerten. Aber es gibt nach wie vor Menschen, die 
mich auf der Straße ansprechen und sagen: „So schade, 
dass Sie aufghört haben“. Aber die kriegen nur das 
mit, was in der „Kronen Zeitung“ steht oder was auf 
Ö3 gespielt wird. Wenn du dort nicht vorkommst, bist 
du nicht existent. 

Für wen sind Sie existent?
In unserer Gesellschaft gibt es diese Nischen und Sub- 
kulturen. Und dann gibt es die Ränder, an denen die 
Nischen sich berühren. Ich will mich nicht als Kaiser 
im Zentrum einer Subkultur breit machen. Ich will 
mich an den Rändern bewegen, wo die Begegnungen 
stattfinden. Da gibt es dann schon die einen oder anderen, 
die das interessiert, was ich mache.

Man gewinnt den eindruck, ein kritischer Hubert 
von Goisern ist in österreich nicht erwünscht.  
Ich empfinde mich sehr oft als viel zu kritisch. Oft 
denke ich mir, man muss aufpassen, kein Grantler zu 
werden oder in eine selbstgefällige kritische Rolle zu 
verfallen. Es ist leichter, zu kritisieren als selbst etwas 
zu machen. Und ich habe Respekt vor jedem, der 
überhaupt etwas auf die Beine stellt. 

Nächstes Jahr wird Linz die „Kulturhauptstadt 
2009“ sein.  Ihre Linz europa Tour ist eines der 
kulturellen Zugpferde für Linz09 – wird dabei für 
die Jungen genug gemacht?
Ich weiß es nicht, weil ich momentan keine Zeit habe. 
Linz wird 2009 zur Kulturhauptstadt, ich hoffe, nächstes 
Jahr mehr Zeit zu haben, die Projekte mitzuverfolgen. 

Herr von...wie darf ich Sie denn eigentlich anreden? 
Herr von Goisern, Herr Achleitner, Hubert?
Hubert ist natürlich am Gescheitesten. Ich kann mich 
mit allen diesen Namen identifizieren, aber wenn ich 
auf der Bühne bin, bin ich meistens auch im Kopf 
eher der Hubert von Goisern.  

Impliziert dieses „du, Hubert“ nicht ein bisschen 
„unser Hubert da“?
Ich komme ja vom Land und bei uns ist das „Du“ 
eigentlich gang und gäbe. Es gibt diese Form, jemanden 
mit Du und dem Nachnamen anzureden. „Du Herr 
Eder“ zum Beispiel. Ich finde das eigentlich ganz 
sympathisch. 

Ich sehe, Sie haben diese modernen 
Gesundheitsschuhe an. wie heißen die noch mal?
....die...MBT...Massai Barfuss Technologie.  

Haben Sie die Goiserer jetzt gegen die Massai 
Barfuss Technologie ausgetauscht?
Nein, wenn ich zu Fuß über Stock und Stein oder durch 
den Wald gehe, ziehe ich eh immer meine Goiserer 
an.  Die MBT  sind bedingt schick, ich weiß, aber das 
Geh- und Stehgefühl ist wirklich super.

 Sie haben über Ihr neues Album S´nix gesagt, es 
klingt nach Donau. wie merkt man das?
Das heißt nicht, dass das jeder unbedingt hören muss, 
so offensichtlich ist es nicht. Für mich hat das Album 
einfach etwas Episches, etwas Breites. So wie die 
Donau, die ist einfach lang und breit, sie hat nichts 
Überschaubares. Und sie ist gemächlich.

wie äußert sich das Lange, Breite? Sind die Lieder 
besonders lang?
Ja, die meisten Nummern sind im Schnitt sechs Minuten 
lang, eine sogar neun Minuten. Vor allem das Album. 
Es hat eine Gelassenheit und Ruhe, ein Fließen. Aber 
manche Nummern überfallen einen auch wie ein 
Hochwasser.

Und wer soll sich das anhören?
Keine Ahnung, hoffentlich die, denen es gefällt. 

wer soll das sein?
Keine Ahnung, wenn ich Musik mache, denke ich nie 
daran, wem es gefallen könnte. Aus Erfahrung weiß 

Interview: Cornelia Girardi, Foto: Anja Braunwieser
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„Es gibt Menschen, die mich auf  
der Straße ansprechen und sagen: 
„So schade, dass Sie aufgehört 
haben.“ 



aber auch schon in die Dörfer. In Goisern gibt es schon 
seit Jahrzehnten ein Chinarestaurant, in der Zeit, als ich 
aufgewachsen bin, hat es einfach nur Goiserer gegeben. 

Im Booklet vom Album „Ausland“ schreiben Sie: 
„Afrika ist für  mich wie eine große Liebe, die 
oft nicht erwidert wird. eine Prüfung für die 
Standhaftigkeit meiner Ideale und Träume.“ Geht 
Ihnen das auch mit österreich manchmal so?
(überlegt lange) Ja, schon. Mit Afrika ist es natürlich noch
ein Stück anders, weil die Zeit viel zu kurz ist, um  
alles Erlebte zu verarbeiten. Aber man kommt immer 
wieder und überall an einen Punkt, an dem die eigenen 
Standpunkte geprüft werden. Ob es gerade nur 
Sturheit oder wirklich etwas ganz Essentielles ist, 
weswegen man unbedingt bei einer Vision bleiben 
will. Ich finde, dass man Glaubenssätze immer wieder 
hinterfragen sollte. 

Zum Beispiel?
Zum Beispiel „Glaubt an dieses Österreich“, um den 
Figl zu zitieren. Was bewirke ich, wenn ich an Öster-
reich glaube und das publik mache? An welches 
Österreich denke ich überhaupt, wenn ich diesen Satz 
sage? Österreich ist so eine pluralistische Gesellschaft. 
Wenn es um die Verschiedenheit und Pluralität geht, 
die in diesem Land existiert, glaube ich an dieses 
Österreich. Wenn es um ein Österreich geht, das seine 
Grenzen einzementiert und niemand Fremden herein-
lässt, dann glaube ich nicht an dieses Österreich. 

Tut es Ihnen manchmal weh, wenn Sie merken, 
dass Sie im Ausland, vor allem in Deutschland, 
ganz anders wahrgenommen werden als in diesem 
österreich?
Manchmal bin ich schon enttäuscht und gekränkt, das 
sind niedere Instinkte, vor denen ich nicht gefeit bin. 
Aber es wäre absurd, mich über die Rezeption zu be-
klagen, die mir in Österreich entgegengebracht wird. 
Die meisten Leute begegnen mir mit einer großen 
Freundlichkeit. Und wenn sich ein paar nicht freuen...
für die habe ich halt als rotes Tuch meine Funktion. 

Der Hauptverantwortliche für Linz09, Generalinten-
dant Martin Heller, wird in den Medien momentan 
heftig kritisiert. Spielstätten sollen nicht rechtzeitig 
fertig werden, vor allem die freie Linzer Kulturszene 
ist unzufrieden mit dem Programm.
Ich weiß nicht, was genau man ihm vorwirft, ich weiß 
nur, dass er immer wieder kritisiert wird. Die Kritiker 
sind nur leider die Leute, die ich inzwischen nicht 
mehr ernst nehmen kann. Ich will jetzt keine Namen 
nennen, aber das sind einfach nur Suderer, die immer 
sudern. Wenn jemand immer nur schimpft und alles nur 
scheiße findet, auch an mir – da tu ich mir dann schwer 
damit, das ernst zu nehmen. 

2007 gab es ja schon einmal eine Tour auf dem Schiff, 
die LinzDonauTour2007 richtung Osten.  
Sie haben mit zahlreichen osteuropäischen Musikern 
musiziert. Gleichzeitig ist in österreich Ost- und 
Balkanmusik derzeit populär wie noch nie. was ist so 
faszinierend an den Klängen aus dem Osten?
In dieser Musik ist eine unglaubliche Virtuosität vorhan- 
den. Die Musiker spielen oft zwei, drei Instrumente 
in einer technischen Perfektion, für die ich lang üben 
müsste, um sie nur auf einem Instrument zu erreichen. 
Die Musik ist rhythmisch unglaublich komplex, dort 
einzusteigen fällt den meisten unglaublich schwer. 
 
wie nähert man sich einer fremden Art von Musik an?
Es gibt für mich Musik, bei der ich anfangs ein Ableh- 
nungsverhalten empfinde, die mir anfänglich einfach 
nicht gefällt. Ich höre sie mir trotzdem an, weil ich mir
denke, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass ich 
etwas an dieser Musik nicht verstehe. Dinge, die wir 
nicht verstehen, mögen wir meistens auch nicht. Es 
gibt natürlich auch Grenzen des Verstehens. 

Kommt einem als Mensch vom Berg schneller etwas 
fremd vor?
Ich glaube, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt, 
ist einem schneller etwas fremd, als wenn man aus der 
Stadt kommt, wo immer eine Vielfalt von Sprachen 
und Kulturen da ist. Die kommt in der Zwischenzeit 
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1. Sie sind so braun. wie oft gehen Sie ins Solarium?
Selten. Ich bin deshalb so braun, weil ich viel in der 
Sonne laufe. Der Schweiß auf der Haut ist der beste 
Bräunungsfaktor.

2. Gehen Sie immer noch auf 99-Cent-Partys?
Ich war schon oft auf Partys und in Diskotheken, 
jedoch noch nie auf einer 99-Cent-Party. Ich komme 
immer erst später.

3. wie viele Krawatten haben Sie im Schrank?
Es hängen viele, weil ich keine trag‘. (Haiders Presse-
sprecher Stefan Petzner, der während des ganzen 
Interviews nicht von seiner Seite weicht, bricht in 
Gelächter aus.)

4. was war der größte politische Fehler, den Sie 
gemacht haben?
Der größte Fehler war sicherlich, im Jahre 2000 die 
Führung der FPÖ abzugeben. 

5. wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Heinz Christian 
Strache beschreiben?
Sorgenfrei, weil wir nicht miteinander kommunizieren.

6. Haben Sie schon mal drei Bier mit ihm getrunken?
Ich pflege weniger Bier zu trinken, zu viel Bier ist mir 
zu belastend.

7. welchen Ihrer zahlreichen umstrittenen Sager 
bereuen Sie heute?
Keinen, weil sich alle als richtig herausgestellt haben.

8. Gilt das auch für die Aussage, die Sie 1991 zur 
Beschäftigungspolitik im „Dritten reich“ getätigt 
haben?
Nein. Das war kein Sager im klassischen Sinn, sondern 
eine Aussage in einer Landtagsdebatte. In dieser Form 
würde ich sie heute nicht mehr äußern und ich habe 
sie ja auch zurückgenommen.

9. Zu dieser Zeit war Heide Schmidt noch Ihre 
Parteifreundin. was halten Sie heute von ihr?
Sie war einmal eine nette Weggefährtin für mich. Ich 
glaube, dass sie bereut, uns damals verlassen zu haben.

10. warum ist Sie Ihrer Meinung nach ausgetreten?
Weil sie Karriereverlockungen gesehen hat, die sich 
dann nicht erfüllt haben.

11. Und was halten Sie von Susanne riess-Passer?
Viel, weil sie eine gute Politikerin war, die der Politik 
ruhig noch länger hätte erhalten bleiben können.

12. warum können sich Politikerinnen neben Ihnen 
nie lange halten?
Die Betroffenen sind sehr eigenständige 
Persönlichkeiten die – genauso wie ich – ihre eigenen 
Vorstellungen und ihren eigenen Lebens-
stil haben. Da heißt es einfach: Der eine oder die 
andere. Beide in Führungsposition, das geht nicht.

13. Derzeit wird viel über die Homoehe diskutiert. 
was halten Sie davon?
Natürlich nichts.

14. was wird in Kärnten dafür getan, dass Schwule 
nicht diskriminiert werden?
Das ist eine Aufgabe des Bundes. Aber generell ist 
Kärnten sicher ein sehr offenes Land.

15. was hat der Landeshauptmann eines so 
unglaublich offenen Landes gegen Moscheen?
Der jetzige türkische Premier hat gesagt: „Die Moscheen 
sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, 
die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere 
Soldaten.“ Solche Machtdemonstrationen will ich in 
einem liberalen Europa nicht haben. 

16. warum stören Sie Kirchtürme nicht?
Weil die Kirche solche Ansprüche nicht stellt. 

17. wie viele Ortstafeln liegen bei Ihnen im Keller?
Keine, (lacht) weil ich keine Ortstafeln abmontiert 
habe.

Jörg Haider... 
...im Schnelldurchlauf
Politiker reden oft viel und sagen meist nichts.  Aber was passiert, wenn  
sie pro Antwort nur 30 Sekunden Zeit haben? Ein Interview der anderen  
Art mit Jörg Haider.

Interview: Michael Weiß und Marion Bacher, Fotos: Johanna Muther

Zur Person:
Jörg Haider ist seit 1999 Landes- 
hauptmann von Kärnten. Der
58-jährige gebürtige Oberöster-
reicher gilt als einer der 
umstrittensten Politiker 
Österreichs. In den 80er und 
90er Jahren konnte Haider als 
Parteichef der Freiheitlichen 
Partei Österreichs (FPÖ) große 
Erfolge verzeichnen, gekrönt 
vom zweiten Platz der FPÖ bei 
den Nationalratswahlen 1999 
und der darauffolgenden 
Regierungsbeteiligung. Haider 
selbst zog sich damals aller-
dings überraschend in sein 
Amt als Landeshauptmann 
von Kärnten zurück. Nach 
innerparteilichen Machtkäm-
pfen und darauffolgenden 
vernichtenden Stimmen- 
verlusten spaltete sich die 
Partei schließlich 2005 und 
Haider gründete das Bündnis 
Zukunft Österreich (BZÖ).
Haiders Äußerung zur Beschäf-
tigungspolitik im „Dritten Reich“ 
beendete 1991 seine erste 
Amtszeit als Kärntner Landes- 
hauptmann vorzeitig. Im Zuge 
einer Debatte über die Arbeits- 
losigkeit sagte Haider damals 
im Kärntner Landtag: „Na, 
das hat’s im Dritten Reich 
nicht gegeben, weil im Dritten 
Reich haben sie ordentliche 
Beschäftigungspolitik gemacht, 
was nicht einmal Ihre Regie- 
rung in Wien zusammenbringt. 
Das muss man auch einmal 
sagen.“
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Heide Schmidt 
Blick zurück - ohne Zorn
Nicht die Politik ist es, die Heide Schmidt verbittert, sondern die Menschen  
sind es. Den Traum von der offenen Gesellschaft träumt die Gründerin des  
Liberalen Forums jedoch noch immer. 

Interview: Marion Bacher, Fotos: Jacqueline Godany

Zur Person:
1993 sitzen zum ersten Mal seit 
der Gründung der 2. Republik 
fünf Parteien im Parlament: 
Heide Schmidt, General-
sekretärin der FPÖ und Dritte 
Nationalratspräsidentin, tritt 
in diesem Jahr mit vier Partei-
kollegen aus der FPÖ aus und 
gründet das „Liberale Forum“. 
(LiF). Bis 1999 erhält die Partei 
genug Zuspruch, um sich im 
Parlament zu halten. Bei den 
Nationalratswahlen am 3. 
Oktober 1999 scheitert das
Liberale Forum jedoch an der 
4-Prozent-Hürde. Heide Schmidt 
zieht die Konsequenzen und 
tritt zurück. Ein Jahr später 
gründet die damals 51-jährige 
das Institut für eine offene 
Gesellschaft. 

nimmt und sich auch verantwortlich für den anderen 
fühlt. Und zwar so verantwortlich, dass man zupackt, 
solidarisch ist, eingreift. Das ist in Österreich nicht 
typisch.

Vor zehn Jahren hat das Liberale Forum für die 
Homo-ehe geworben. Jetzt ist das Thema in aller 
Munde. waren Sie damals zu früh dran?
Offensichtlich. Trotzdem war die Vorarbeit sehr wichtig. 
Wir haben uns jedoch große politische Probleme 
eingehandelt, weil wir den bürgerlichen Teil der Be-
völkerung abgeschreckt haben. 

Aus welchen Fehlern haben Sie am meisten gelernt?
Im Innenverhältnis würde ich die Kommunikation 
anders machen. Und im Außenverhältnis würde ich 
gebrochene Tabus anders dosieren. Wir wollten ein 
Gesellschaftsbild, in dem alles drinnen ist. Das hat 
viele überfordert.

Vor fast acht Jahren haben Sie das Institut für 
eine offene Gesellschaft gegründet. was bringt Ihr 
Institut?
Das ist nicht messbar. Wir liefern zu vielen Themen 
einen öffentlichen Gedankenaustausch. Es geht darum, 
Zusammenhänge wahrzunehmen und der Differenzie-
rung eine Stimme zu geben. Solange sich viele Menschen 
interessieren, macht das Institut Sinn.

würden Sie sagen, es ist Ihr Kampf für mehr 
Demokratie?
Ein Kampf für mehr Offenheit, Vernunft, Einsicht, 
Transparenz, für mehr Demokratie. 

Sie setzen sich schon so lange für eine offenere 
Gesellschaft ein. wie weit sind Sie von dem 
Moment entfernt, an dem Sie sagen: „Mir reicht‘s.“?
Mal so, mal so. Ich habe heute im Kaffeehaus seit langem
wieder einmal die „Kronen Zeitung“ und „Zur Zeit“ 
gelesen und war entsetzt. Man kann nicht mehr unter-
scheiden, was Kommentar und Berichterstattung 
ist. Das hat mich wirklich getroffen. Das zweite war 
„Zur Zeit“ (schlägt mit der Faust auf die Armlehne 
der Ledercouch und hält kurz inne)…Es hat mich 
schockiert, welches Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus und Antidemokratie in den Artikeln 
versteckt war. Es kann nicht wahr sein, dass so eine 
Zeitung sich verkauft und Förderungen aus öffentlichen 

wie kann man sich die 19-jährige Heide Schmidt als 
revoluzzerin 1968 vorstellen?
Der Widerstand war eher ein häuslicher, da ich den 
strengen Spielregeln meiner Mutter unterworfen war.  
Auch noch mit 19 Jahren habe ich mich rechtfertigen 
müssen, wohin ich gehe. Das wollte ich mir nicht 
immer antun. Vielleicht war das mitunter ein Grund, 
warum ich mich damals viel mehr mit individuellen als 
politischen Situationen auseinandergesetzt habe.  
Die gesellschaftlichen Strukturen habe ich auch als be- 
engend empfunden, aber ich war überzeugt, dass man 
sich selber seinen Raum schaffen kann. Das Bewusst-
sein, diesen Raum für alle möglich zu machen, ist bei 
mir bedauerlicherweise erst später entstanden.

Und Sie haben auch nie heimlich gekifft?
Nein. Mir war zwar in der Politik immer ein Anliegen, 
leichte Drogen zu legalisieren, aber selber hatte ich nie 
ein Bedürfnis es auszuprobieren. 

Ihre Mutter war sehr autoritär. Das kann kaum 
spurlos an einem vorübergehen: einige in Ihrer 
Partei haben Ihnen einen autoritären Führungsstil 
nachgesagt. Inwieweit haben Sie die offene 
Gesellschaft in Ihrer eigenen Partei gelebt?
Ich bin bis heute überzeugt, dass wir diese Offenheit 
gelebt haben. Natürlich war das manchmal nicht 
leicht. Während ich das Liberale Forum geführt habe, 
habe ich auch die mühsamen Seiten der Demokratie 
erlebt. Oft möchte man dieses und jenes umsetzen und 
kommt drauf, dass man es demokratisch nicht durch-
setzen kann. Oder sehr lange dafür braucht.

warum hat eine Partei wie das Liberale Forum in 
österreich keine Chance?
Wissenschaftler geben darauf die Antwort, dass der 
Liberalismus in Österreich keine Tradition hat:  
Wir hatten die Monarchie und einen Katholizismus, 
der nicht liberal ist. Von beidem ist eine starke Autoritäts-
gläubigkeit geblieben. In Österreich hat man nie um 
seine Rechte gekämpft. Sie wurden einem immer von 
oben gegeben. Mir erscheinen diese Erklärungsmuster 
logisch. Ich denke, dass in diesem Land die Autorität 
gelernt und die Zivilcourage nicht gelernt ist. Sich 
nicht einmischen, nicht Farbe bekennen, sich herum-
drücken, nach dem Staat rufen, das ist etwas, was in 
Österreich zum Standard dazu gehört. Liberale hingegen 
stehen dafür, dass man die Dinge selbst in die Hand 
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Entscheidung auch unterstützt.

Indem Sie die SPö wählten. Aber warum?
Weil mir das Ziel wichtig war, Schwarz-Blau abzu-
wählen. Und ich muss zugeben, dass es mich durchaus 
eingenommen hat, dass Gusenbauer bereit war, so 
eine Vereinbarung zu treffen. Das ist eine Art Öffnung 
seiner Partei, was ich als eine positive Entwicklung 
empfunden habe.

wen werden Sie beim nächsten Mal wählen?
Das weiß ich noch nicht. Das letzte Mal hab ich gewusst, 
dass ich die SPÖ wähle. Das war der Zweck. Und ich 
bereue das auch nicht. Ich bin mit vielem unzufrieden, 
aber ich habe die schwarz-blaue Regierung noch nicht 
vergessen. Wer die FPÖ legitimiert, hat einen argen 
Knacks in meinem Demokratieempfinden. 

warum hat es bei Ihnen so lange gedauert, bis Sie 
aus der FPö ausgetreten sind?
Weil ich bis zum Ende gedacht habe, dass ich in der 
Partei noch etwas verändern kann. 

Das klingt extrem naiv.
Das kann schon sein. Man muss jedoch bedenken, dass
die Außenansicht nie mit der Innenansicht überein-
stimmt. Die FPÖ hat sich, seitdem wir ausgetreten sind, 
rasant in die falsche Richtung weiterentwickelt. 
Deshalb glaube ich schon, dass wir bis dahin zu einer 
Kurskorrektur beigetragen haben. Aber trotzdem 
hätte ich früher gehen sollen. 

Haider hat 1991 über die „ordentliche Beschäf-
tigungspolitik im Dritten reich“ gesprochen.  
Sie haben darauf erwidert, dass Haiders Äußerung 
nicht unter das Verbotsgesetz fallen könne; der nächste 
Schritt wäre sonst das redeverbot. wie sehen Sie 
das heute?
Ich habe mich immer von diesem Satz distanziert. 
Die strafrechtliche Relevanz des Sagers würde ich aber 
bis heute verneinen. Trotzdem darf das Strafrecht nicht
die Latte für politische Äußerungen sein. Die Unerträg- 
lichkeit beginnt weit früher. 

Mitteln bekommt. Da kann man schon verzweifeln 
und sich denken: Was soll man noch in so einem 
Land? Dann wiederum denke ich mir, da muss man 
etwas dagegen tun. 

Verbittert Sie die Politik?
Es ist nicht die Politik, es sind die Menschen. Ich leide
oftmals an der Bequemlichkeit, die Bürgerinnen und 
Bürger mit Demokratie verbinden. Demokratie bedeutet 
in erster Linie mitdenken und dann mitentscheiden. 
Ich kann es zum Beispiel nicht mehr ertragen, wie sie 
jetzt alle beim EU-Reformvertrag herum jammern, dass
man nicht informiert wird. Das ist ja unerträglich! 
Jemand, der sich informieren will, der kann sich infor-
mieren. Was denkt sich eine Intellektuelle wie die  
Marlene Streeruwitz, wenn sie sich mit Wahnsinnigen 
wie den Herrn Strache und Co auf die Straße stellt? 

Aber man kann seine Position nicht verändern,  
weil man die „falschen“ Leute auf seiner Seite hat. 
Das weiß ich schon und ich weiß auch, wie schwierig 
das ist. Aber ich muss  bedenken, was und wen mobili-
siere ich. Das ist mein Anspruch an eine Intellektuelle, 
an einen Politiker. Dieses ganze Gerede, dass man nicht 
informiert wird, dass man den Reformvertrag nicht 
lesen kann, halte ich für läppisch, primitiv und dumm! 
 
was hat Sie zum letzten Mal gekränkt?
Dass Paul Lendvai ein Buch über den politischen Zu-
stand  der letzten 50 Jahre in Österreich geschrieben 
hat, in dem das Liberale Forum nicht einmal vorgekom- 
men ist. Das hat mich wirklich gekränkt. Man fühlt 
sich so ohnmächtig.

Apropos Ohnmächtigkeit: Alexander Zach vom 
Liberalen Forum sitzt auf einem SPö-Mandat. 
Inwieweit ist der eine Marionette der SPö?
Wenn man will, kann man dem Alexander Zach alles 
vorwerfen, aber nicht dass er eine Marionette der SPÖ 
ist. Und darüber hinaus macht er seine Sache sehr 
ordentlich.

Hätten Sie damals die Chance wahrgenommen  
und die Interessen des Liberalen Forums auf einem 
SPö- Sessel vertreten?
Nein. Ich hätte mich um die Eigenständigkeit der Partei 
in der öffentlichen Wahrnehmung gesorgt. Ich wurde 
aber von Alexander Zach gefragt und habe seine 

Die Zeit heilt nicht alle 
Wunden: Sie bereut es 
immer noch, dass sie so 
lange bei der FPÖ war.
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es ist wie der Besuch bei alten Verwandten. Am kalten 
Steinboden des Vorraums werden die Schuhe 
ordnungsgemäß nebeneinander abgestellt. Bei den 
ersten Schritten durch die wohnung knarren die 
Holzdielen unter dem Teppichboden leise. Die teils 
antiken Möbel sind Stauraum für Porzellanfiguren, 
alte Fotos und erinnerungsstücke – Staubfänger mit 
ideellem wert. ein kniehoher Tisch ist zum Sammel-
surium für Glasfiguren geworden, daneben befindet 
sich ein schmaler Durchgang zur Bibliothek.  
Dort stapeln sich unzählige Bücher, nach Alphabet 
und Themengebieten geordnet. einige haben ihre 
besten Zeiten schon hinter sich, es riecht nach leicht 
vergilbtem Papier. eine Seite des raumes ist nicht 
von regalen verstellt, hinter schrägen Glasfenstern 
liegen die Dächer wiens. Von einem der schweren 
Holzbalken hängt ein Kronleuchter direkt über einem 
kleinen Marmortisch. An der Stirnseite ein brauner 
Ohrenbackensessel, schräg gegenüber ein grau-
blaues Sofa. Herr Schenk betritt den raum, begrüßt 
uns freundlich mit spitzbübischem Schmunzeln und 
nimmt auf dem Sofa Platz. Zum Kuchen gibt es Cran- 
berrie-Saft, die Kaffeemaschine funktioniert gerade 
nicht. Herr Schenk mustert uns aus regen Augen 
und beginnt, mit gemächlicher Stimme, zu erzählen.  

Herr Schenk, laut Liste zum 20-Jahresfest der 
„Seitenblicke“ belegen Sie Platz sechs der häufigsten 
Auftritte im Society-Magazin. 
Da kann ich aber nichts dafür (lacht). 

Sie sind also kein leidenschaftlicher Adabei?
Naja, ich habe mich nie angeboten. Ich habe bei den 
Seitenblicken immer die Angst, dass der einzig blöde 
Satz, der einem herausrutscht, gesendet wird. Und dass 
man so wahnsinnig, befremdlich schiach fotografiert wird. 
Ich verdanke meine Karriere nicht den Seitenblicken.

Sie haben angeblich die Begabung, Hänger so gut 
zu überspielen, dass es nicht einmal die Souffleusen 
merken. wie machen Sie das?
Das ist ein großes Glück. Wenn ich hänge, steige ich 
nicht aus der Rolle der Figur aus. Nicht ich hänge, 
sondern die Figur.

was machen Sie, wenn Sie wirklich den Text brauchen?
Irgendwann geht’s immer weiter. Es ist mir noch nie 
passiert, dass ich wirklich nicht weiter wusste. Aber 

würde das geschehen, würde ich abgehen. 

was war Ihr schlimmster Fauxpas auf der Bühne?
Mir ist nie etwas Grässliches geschehen, da habe ich 
Glück gehabt. 

es ist noch nie etwas passiert?
(lacht) Ja natürlich. Dauernd passiert was. Dauernd regt 
man sich auf über Dummheit, eigene Dummheit. Über 
Missglücke, Schuhbänder, die abreißen, Nichtfinden. 

Nichtfinden von…? 
Ich bin ein ununterbrochener Sucher von gerade irgend- 
wo hingelegten Sachen. Ich habe eine große Bibliothek 
und ich habe eine ganze Liste von Büchern, die ich 
nicht mehr finde. Ich finde auch die Liste nicht mehr 
(schmunzelt). 

Sie können aufgrund einer Knieverletzung nur 
noch die „hatscherten“ rollen spielen. Ist das eine 
einschränkung oder eine Herausforderung? 
Das ist beides. Ich habe jetzt einen Gang auf der Bühne, 
bei dem man meine Gebrechen nicht merkt. Den habe 
ich erfunden. Den verrate ich aber nicht. 

was ist das Beste am Älterwerden? 
Je älter man wird, desto weniger fällt einem ein, was 
daran gut ist. Was ich ein bisschen genieße, ist die Unab- 
hängigkeit vom Erfolg. Man ist nicht mehr erfolgsgierig. 
Ich schließe gerne meine Epochen ab. 

womit haben Sie abgeschlossen?
Ich führe nicht mehr Regie und ich spiele keine kleinen 
„Nur-dabei-sein“-Rollen, bei denen das Publikum die  
Antiquität bewundert, die noch auf die Bühne kriechen 
kann. Dann lallt man ein paar Worte und meistens die 
falschen. Dieses Schicksal werde ich vermeiden. 

wie lange werden Sie noch spielen?
Ich spiele nur so lang Theater, so lang ich große Rollen 
spielen kann, oder ganz wichtige kleine Rollen.  
Die aber weniger gerne. 

warum?
Ein kleines Rad zu sein, hat mich nie interessiert. Ich 
hätte das Theater verlassen, wenn ich nicht entschei-
dend mittun hätte können. 

„

Interview: Marlene Erhart, Fotos: Thomas Marschall

Zur Person:
Als Regisseur, Schauspieler, 
Intendant und Kabarettist 
wurde er berühmt. Am 12. Juni 
1930 in Wien geboren, wuchs 
Otto Schenk während des 
NS-Regimes auf. Nach seiner 
Ausbildung am Max-Reinhardt-
Seminar begann er seine 
Laufbahn am Theater in der 
Josefstadt. Als „Lebensrolle“ 
bezeichnet Schenk den Josef 
Bieder (Die Sternstunden des 
Josef Bieder), den er bisher 
über 260 Mal gespielt hat. 
Darin mimt er einen grantigen 
Theaterrequisiteur, der durch 
einen Organisationsfehler für 
einen Abend zum Mittelpunkt 
einer Theateraufführung wird. 

Otto Schenk 
Ich bin eine Gemischtwarenhandlung“
Ein Gespräch über versteckte Eitelkeit, bösartig-direkte Unarten und die Frage, warum 
kleine Rollen das Ende der Schenkschen Karriere bedeuten würden.

]



Sie haben einmal gesagt, dass Schauspieler, die ihre
eitelkeit vor sich her tragen, doch rechte Dummköpfe 
sind. Sind Sie nicht auch eitel?
Niemand kann nicht eitel sein. Aber ich empfinde jede 
Spur von Eitelkeit an mir und an meiner Umgebung 
als unangenehm. Wenn jemand an sich eitel ist, dann ist 
das so eine Ansammlung von blöden Eigenschaften, die 
mir auf die Nerven gehen. Ich wundere mich immer, 
wenn mir etwas gelingt. 

es ist Ihnen gelungen, in München und New York 
Opern zu inszenieren, die bis heute unverändert 
gespielt werden. was machen Sie so gut? 
Ich habe nie behauptet, dass ich etwas gut mache. 

Außergewöhnlich?
Haltbar anscheinend. Aber ich weiß gar nicht, wieso. 
Sie fragen einen Tausendfüßler nach der Schrittfolge. 
Ich habe nur versucht, Glaubhaftes auf die Bühne 
zu stellen. Man arrangiert die Gefühle, suggeriert die 
Wahrhaftigkeit. 

Färben Ihre rollen auf Sie ab?
Im Gegenteil, ich färbe manchmal auf meine Rollen ab. 
Ich verwende meine Eigenschaften, die sehr vielfältig 
sind und in vielen Unarten existieren, wenn es die Figur 
erlaubt. 

was sind Ihre Unarten?
Ich kann meinen Missmut manchmal nicht verbergen.
Das geht sogar bis zum Jähzorn. Es ist eine unangenehme 
Schwäche, Leute in einem schnarrenden, bösartigen 
Ton zu korrigieren. Ich kann mich auch in Gesellschaft 
nicht zurückhalten, einer feinen Dame über den Mund 
zu fahren, wenn sie etwas Blödes sagt. Ich mache das 
in einer nicht ordinären, aber penetranten Art. 

Sie sind also zu direkt?
Zu bösartig direkt. Ich habe auch oft gar nicht Recht 
mit dem, was ich sage. Rechthaberisch eher. Ich arbeite 
daran, aber kann diese Unart verwenden, wenn ich eine 
bestimmte Rolle spiele. 

Mit welcher rolle haben Sie sich am meisten 
identifiziert?
Der Josef Bieder (aus „Die Sternstunden des Josef Bieder“, 
Eberhard Streul, Anm. Red.) hätte ich werden 
können, wenn ich zwei Eigenschaften gehabt hätte. 

Die Eigenschaft des Misslingens, wenn ich nicht das 
Glück gehabt hätte. Und die unsterbliche, unheilbare 
Liebe zum Theater hat mir auch gefehlt. 

Sie lieben das Theater nicht?
Ich habe keine Liebe zum Theater, ich habe eine Liebe
zum Leben. Das Theater ist eine wunderbare 
Werkstatt, das Leben noch einmal zu reproduzieren. 

Sind Sie ein guter Beobachter?
Ich habe nie nur gelebt, ich habe auch immer zuge-
sehen. Ich habe so einen Drang, etwas zu wiederholen, 
etwas darzustellen, etwas zu beobachten. Alles, was ich 
kann auf dem Theater, verdanke ich der Beobachtung.

eines Ihrer berühmtesten Zitate lautet: „Ich habe 
den Humor immer sehr ernst genommen“. Sind Sie 
in wirklichkeit ein ernster Mensch?
Ich bin ein Gegner des ruchlosen Optimismus. 
Der Humor war immer die Werkstatt, wie das Theater 
und das Leben. Aber im Prinzip bin ich eine Gemischt- 
warenhandlung. 

woraus besteht diese Gemischtwarenhandlung?
Aus Humor, aus Angst, aus Freude und aus Überstehen. 
Ich habe vieles überlebt und überstanden, aber es war 
nicht immer leicht. 

was hat Ihnen geholfen, in Ihrer Jugend das NS-regime 
durchzustehen? 
Der Humor, der Humor meines Vaters und das Bewusst- 
sein, dass der Hitler den Krieg nicht gewinnen kann. 
Es war nur die Frage, ob wir es überleben.

wie konnten Sie sich Ihren Humor bewahren?
Man hatte ein paar Blutsbrüderschaften mit Anti-Nazis. 
Mit denen hat man ein insulares Partisanendasein  
geführt. Wir waren ja nicht immer lebensbedroht. 
Manchmal freut man sich über einen Fliegeralarm, wenn 
dadurch eine Schularbeit gespritzt wird. Man lebt im 
Glück des Augenblicks.

Aber trotzdem im Krieg…
Man lebt in einer unerbittlichen Gegenwart und jede 
Semmel, jedes Wurstweckerl wird zum Fest. Ich wäre 
ohne diese Prägung nicht das geworden und hätte 
nicht das gekonnt. Ich wünsche es niemandem, aber 
wünsche es nicht aus meinem Leben weg.

Niemand kann nicht 
eitel sein, lautet eine der 
Schenkschen Weisheiten. 

In der Schule freute 
er sich oft über einen 
Fliegeralarm – wenn 
dadurch eine Schularbeit 
ausfiel. 
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Hat es auch in dieser Zeit etwas zu lachen gegeben?
Alles kann lächerlich sein. Eine Hitlerrede ist auch 
lächerlich, wenn man genau hinschaut. Oder das Gejohle 
des Joseph Göbbels, das wir alle imitieren konnten. 
Wenn man eine satirische Ader in sich hat, kann man 
dem Leben tröstlich Lächerliches abgewinnen. 

Immer?
Bis zu einer gewissen Grenze. Die Fähigkeit, mit dem 
Humor umzugehen, hört erst ganz spät auf, in schreck- 
lichen Situationen, die mir erspart geblieben sind. 

worüber können Sie immer lachen?
Ich lache eigentlich sehr selten. Bei mir ist das Lachen 

zu sehr aus der Werkstatt des Theaters. Ich lache selten, 
aber manchmal explodiert bei mir ein Lachen.  
Da wollen die anderen um mich herum schon fast den 
Arzt verständigen. 

Die Bezeichnung Publikumsliebling ist in österreich 
fast untrennbar mit Ihrem Namen verknüpft. 
Ja, das ist merkwürdig. Man hat mir das Etiketterl 
„Liebling“ anscheinend irgendwo aufgemascherlt.  
Das geht so weit, dass manche, deren Liebling ich zu 
sein scheine, nie etwas von mir gesehen haben. 
Das ist sehr österreichisch. Es gibt in Österreich einen 
überschäumenden Schmarnderlruhm. Dem ist absolut 
zu misstrauen. 

Misstrauen Sie dem ruhm allgemein?
Es gibt einen Ruhm von Fachleuten oder Theaterlieb-
habern. Die können Sachen auswendig, die ich schon 
vergessen habe. Das ist rührend. 

Ist das Ihr erfolg?
Ja, das rührt mich. Wenn ganz alte Leute auf einen zu- 
kommen und sagen, man hat Ihnen das Leben verschönt. 
Oder wenn ein ganz junges Mäderl oder ein Buberl 
aufjuchzt, wenn man in einer Straßenbahn sitzt.  
Da ist man dann eitel genug, zu sagen, es freut einen. 
Die Polizei ist auch so nett zu mir.

Sind Sie schon einem Strafzettel entgangen? 
Nein, sie dürfen mich ja nicht immer durchgehen lassen. 
Aber sie setzten die Strafe am unteren Limit an und 
verlangen sie immer recht freundlich, das freut mich 
auch (lacht). 
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Wenn er selbst einmal 
lacht, ist es wie eine 
Explosion. 
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Interview: Cornelia Girardi, Fotos: Jacqueline Godany

„
Clara Luzia 
Ich muss wohl mehr rauchen und Bier trinken“
Clara Luzia verwaltet ihr eigenes Label „Asinella Records“ und hat diesen Frühling 
einen Amadeus für den Alternative Act des Jahres gewonnen. Die Medien nennen 
sie und ihre Musik gerne „schüchtern, zerbrechlich, engelsgleich“, nicht ohne ver-
wundert ihr Nasenpiercing und den „burschikosen Kurzhaarschnit“ zu erwähnen. 

Ich würde sagen, es kommt immer nur schubweise. 
Alles hat sich kontinuierlich entwickelt und langsam 
gesteigert. Bis jetzt passt alles. Wenn eines Tages die 
Seitenblicke anklopfen, werde ich mich wundern, aber 
das wird, glaube ich, nicht passieren. 

„Clara Luzia, das bedeutet charmanter Seelen-
striptease – zerbrechlich, kunstvoll, überhöht.“ 
(OrF2) „Das Stimmchen ist tapfer, schön und stark 
- aber auch zerbrechlich, wenn es seine Balladen 
bringt.“(Standard). Clara Luzia, die Zerbrechliche, 
das klingt doch sehr massentauglich.
Ich weiß, dass ich kein Wahnsinnsorgan habe, aber 
zerbrechlich würde mir dafür nicht einfallen. Ich hab 
auch schon gelesen „eine klare Stimme, engelsgleich“ 
da war ich schon fast beleidigt.....Ich hoffe eigentlich 
immer, dass ich vom Rauchen und Trinken ein bisschen 
abgewetzter klinge. Wenn mich Leute als „engelsgleich“ 
bezeichnen, hab ich mein Ziel schon ordentlich verfehlt.  
Offensichtlich muss ich noch mehr rauchen und trinken.

Ich persönlich habe noch nie etwas Negatives über 
dich gelesen. Die Medien scheinen dich so „lieb“ zu 
haben. Gibt’s dafür eine erklärung?
Nein, das wundert mich auch. Ich habe auch bis jetzt 
wenig Negatives gehört. Bis jetzt hat es nur einmal in 
Deutschland eine negative Kritik gegeben, das hat 
mich schon direkt gefreut. Wenn alle immer nur super 
finden, was man tut, kann ja irgendwas nicht stimmen. 

Aber auch du als Person scheinst nicht in den 
Medien kritisiert zu werden.  Bist du schon jemals 
angeeckt?
In einem „Standard“-Posting hat einmal jemand ge- 
schrieben: Clara Luzia klingt nach öder Kindheit in 
Oberretzbach und schlechtem Englischunterricht 
in Hollabrunn. Das dürfte jemand gewesen sein, 
der mich persönlich kennt. Mich mit solch privaten 
Details runterzumachen, fand ich wirklich unnötig. 
Außerdem hatte ich überhaupt keine öde Kindheit in 
Oberretzbach! 

Ich habe gehört, es fällt dir generell schwer, dich selber 
zu beschreiben. 
Ja, ich hasse die Frage: „Wie klingt ihr, was macht ihr 
für Musik?“ Ich zähle dann immer die Instrumente 
unserer Besetzung auf, und dann lass ich vielleicht 
noch das Wort „Indiepop“ fallen – aber was ist schon 

Clara, du kommst aus Oberretzbach, Bezirk 
Hollabrunn. ein Landkind? 
Ja, ich bin die volle Landpomeranze. 

Hört man das in deiner Musik?
Ich glaube schon, dass ich anders klingen würde, wäre 
ich in Wien aufgewachsen. Die persönliche Sozialisation 
setzt sich sicher durch in der Musik. Wie ich dann klingen 
würde, weiß ich nicht. Anders halt.

ein bisschen Landpomeranze scheint der Musik 
jedenfalls nicht schlecht zu tun. Du wurdest von den 
FM4-Hörern zum beliebtesten Alternative-Act des 
Jahres gewählt und hast einen Amadeus bekommen. 
was wird sich ändern?
Gar nichts. Ich befürchte sogar fast, dass wir weniger 
gebucht werden. Schon jetzt ist es so, dass Veranstalter 
und Veranstalterinnen glauben, wir sind zu teuer für 
sie, weil wir so viel auf FM4 gespielt werden. Inter-
national bringt der Amadeus nichts.  Es ist auf jeden Fall 
eine nette Bestätigung, aber es wird sich nicht sprung-
artig etwas ändern. 

Ist man als Musikerin schon Teil der breiten Masse 
in österreich, wenn man ständig auf FM4 läuft?
Ich steuere nicht unbedingt Ö3-Airplays an, aber FM4 
stört mich nicht. Man muss es auch so sehen, dass 
FM4 uns wahnsinnig geholfen hat. Wenn dich nicht ein-
mal FM4 spielt, dann kriegst du keine Gigs. 

Gibt es Sachen, für die du deine Musik nicht 
hergeben würdest?
Ja sicher. Ich würde nie ein Lied für die Werbung 
hergeben. Aber ich sage sicher nicht zu FM4, sie 
dürfen uns nicht mehr spielen.

erkennen dich eigentlich Leute auf der Straße?
Nein, und darüber bin ich auch froh. (lacht) FM4 hat 
auch eine sehr geringe Reichweite.

wie ist die Beziehung zu FM4 zustande gekommen? 
Hat dich jemand der redakteure „entdeckt“?
Nein, das wurde einfach irgendwann in die Rotation 
genommen. Wobei: Die erste Einladung ins Studio kam 
von Susi Ondrusova – damals noch vor der Präsentation 
der ersten CD. 
es haben allerdings auch schon viele österreichische 
Zeitungen und der OrF über dich berichtet. 

Zur Person:
Luzia heißt mit bürgerlichem 
Namen Clara Humpel und 
kommt aus dem niederöster-
reichischen Oberretzbach. 
Bereits als Kind musiziert 
sie gemeinsam mit ihrer 
Schwester Veronika, die 
Klavier spielt. Gemeinsam mit 
ihr gründet Clara 1999 ihre 
erste Band „Alalie Lilt“, mit 
der sie zwei Alben aufnimmt: 
Das Debutalbum „Cyclopedia“ 
im Jahr 2002, im Jahr 2005 
folgt „What is gone doesn‘t 
necessarily disappear“. Kurz 
darauf verlässt Clara Luzia 
Alalie Lilt. Schon 2006 kommt 
das erste Album des Solo-
projektes „Clara Luzia“ heraus: 
Es heißt „Railroad Tracks“, und 
von Solo kann keine Rede sein: 
Die neue Band hat sechs Mit- 
glieder und arbeitet neben 
klassischer Besetzung auch 
mit Cello und Cajon. Die 
jüngere Geschichte der Band 
ist schnell erzählt: 2007 
erscheint das neue Album 
„The long memory“, gleich 
darauf begibt man sich auf 
eine sehr erfolgreiche 
Deutschlandtournee. Im April 
2008 bekommt „Clara Luzia“ 
den FM4 Alternative-Amadeus. 

]
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„Wenn Leute mich als  
engelsgleich bezeichnen, habe  
ich mein Ziel verfehlt.“



Ich habe zum Beispiel die ganzen sechs Jahre bei 
Alalie Lilt gedacht: „Boah, wenn ich dann mal groß bin, 
gründ ich vielleicht mal ein Label.“ Das war für mich 
damals ein Riesending, das unbewältigbar schien. 
Jetzt habe ich ein Label, und es war überhaupt kein 
großes Ding. In Wirklichkeit meldest du dich bei der 
Wirtschaftskammer an und füllst einen Wisch aus, mehr 
ist es nicht. Ich bin eben auch älter geworden, und 
vieles wird dadurch einfacher. 

Bist du durchs Älterwerden auch weniger politisch, 
weniger aggressiv geworden?
Bei Alalie Lilt habe ich immer probiert, das Politische 
rauszustreichen, vor allem bei Interviews – das mag 
ich jetzt überhaupt nicht mehr, und ich möchte auch 
nicht in den Liedern irgendwelche Slogans dreschen 
oder Kampfsprüche formulieren. Nicht weil ich mich 
nicht traue,  sondern weil ich gar nicht so viel Einfluss 
auf meine Texte habe – die kommen ja einfach so 
raus, und da ist halt gerade nichts Politisches dabei.

Findest du, dass Musik nicht die richtige Ausdrucks- 
form für politische Statements ist?
Ich glaube schon, dass Musik ein politisches Potential 
hat. Sie hat sogar wahnsinnig viel Potential, aber mir 
ist auch klar, dass dieses Potential durch die kommerzielle 
Nutzung der Musik verspielt wird. Wenn zum Beispiel 
ein Lied zum Klingelton wird. Es ist auch schon relativ 
wurscht, was du singst, es hört eh keiner mehr zu.

wie sieht es mit deinen Fans aus? Verlieben sich 
denn viele Leute in dich?
Eine Zeitlang waren Anrufe, bei denen sich niemand 
gemeldet hat. Ich kriege teilweise auch sonderbare 
e-mails. Viele Psychomails, das versteh ich nicht ganz. 
Ich schreibe Lieder, aber ich bin keine Therapeutin. 
Musik ist schon eine Projektionsfläche, aber ich bin 
keine. Das können manche nicht auseinanderhalten. 
Darum möchte ich auch nicht mehr ganz so persönlich 
sein in meinen Liedern. Es gibt Leute, die kennen 
keine Grenzen.

Du hast einmal gesagt, dass du ungern vor Freunden 
spielst. Spielst du denn noch in kleinen Lokalen wie 
dem Cafe Concerto oder Cafe Carina?
Das ist mir zu intim. Ich mag es ganz gern, wenn 
es einen Backstageraum gibt. Ich spiele auch nicht 
mehr so gerne im CafeVorstadt. Es sind ständig hundert- 

Indiepop – da weiß man eigentlich genauso wenig. 
Interessiert es dich denn, was andere Leute über deine 
Musik schreiben? 
Ich lese schon gern Rezensionen über unsere Band, 
weil ich es interessant finde, wie das bei anderen 
ankommt. Manchmal denke ich mir: „Komisch, 
darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, aber generell 
finde ich es spannend. Ich bin nicht so eine, die ihre 
eigenen Konzertkritiken nicht liest. 

In einem Interview mit dem OrF hast du einmal 
gesagt: „Musik machen ist bei mir wie eierlegen“. 
Ist es wirklich so einfach?
Ich gehe ja auch gerade ein bisschen weg vom Eierlegen. 
Trotzdem, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, 
wie wenn man die Regel kriegt. Man spürt es ja schon 
vorher, und dann weiß man: „Ich glaub, morgen 
kommt´s.“ Genauso ist das mit dem Liederschreiben. 
Ich werde dann wahnsinnig unruhig und es ist ganz 
blöd, wenn ich Termine habe. Weil ich weiß, „Eigentlich 
müsst ich jetzt heim, das rausquetschen.“ Und das ist 
sehr unangenehm. 

Du musst dich also nie zwingen, ein Lied zu 
schreiben?
Manchmal probiere ich es, weil ich mir denke: „Scheiße, 
ich brauch eine neue Nummer.“ Aber das kann man 
vergessen. Es geht, aber es wird sehr schlecht. Ich 
habe einen großen Fundus an Liedern, bei denen ich 
mir gedacht habe, ich will jetzt ein Lied schreiben. Man
hört das dann auch: Die Texte sind immer irgendwas, 
nichtssagend. Es klappt einfach nicht. 

womit hast du sonst noch Schwierigkeiten beim 
Liederschreiben?
Ich kann zum Beispiel nicht mit der Band gemeinsam 
eine Nummer machen. Ich kann auch nicht jammen, 
also improvisieren, weil ich eigentlich nicht gut Gitarre 
spielen kann. Mika Vember, meine Bandkollegin, die 
jetzt ihre eigene Band hat, geht einfach mit ihrer Band 
ins Studio jammen, textet ein bisschen darüber und so 
entstehen neue Lieder. Darum beneide ich sie total. 

Vor fast zehn Jahren hast du deine erste Band, 
„Alalie Lilt“, gegründet. Jetzt existiert die Forma-
tion „Clara Luzia“ schon drei Jahre, außerdem hast 
du dein eigenes Label „Asinella records“ gegründet.  
was hast du in der ganzen Zeit gelernt?

Einige Fans sahen Clara 
Luzias persönliche 
Liedtexte als Einladung, sie 
zu stalken. Damit ist jetzt 
Schluss: „Musik ist eine 
Projektionsfläche, aber ich 
bin keine.“ 
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tausend Leute da, die etwas von einem wollen.  
Ich brauche aber vor einem Konzert zehn Minuten 
zum Durchschnaufen. Sonst bin ich überfordert. 

Und wie schätzt du die Situation für die jungen 
österreichischen Bands ein?
Ich habe das Gefühl, es ist schon viel besser geworden. 
Es haben sich in letzter Zeit viele kleine Labels gegrün- 
det. Ich habe das Gefühl, es ist ein Schritt weg vom 
Konkurrenzdenken hin zu gemeinsamer Vermarktung.  
Die Leute sitzen nicht im Proberaum und warten 
darauf, entdeckt zu werden, sondern stellen selbst 
etwas auf die Beine. 

warst du gut darin, etwas auf die Beine zu stellen?
Ich denke, ich habe schon ein paar Dinge richtig gemacht. 
Es funktioniert, wenn man sich gegenseitig austauscht: 
Letztens hat mich ein Kollege gefragt, wo ich meine 
Platten pressen lasse, er sagt mir dafür, wo ich billig 
Vinyl bekomme.  

ein eigenes Label zu betreiben, scheint sehr viel 
Organisation und wirtschaftliches Denken zu 
bedeuten. 
Jaja, das hat mich auch bei Alalie Lilt, meiner früheren 
Band, aufgehalten. Du musst dich um die Umsatzsteuer 
kümmern, du solltest dir auch einen Steuerberater 
zulegen. Bei mir leidet der kreative Prozess darunter, 
dass ich sehr viel mit Musikverwaltung beschäftigt bin. 
Mit Bürokram und administrativem Zeug. Mir war von 
Anfang an klar, dass das eigene Label viel Arbeit 
sein wird, aber dafür habe ich auch alle Kontrollrechte.

Letztes Jahr im Herbst ist euer Album in Deutschland 
herausgekommen, etliche Konzerte folgten.  
Von Deutschland aus ein internationales Publikum 
anzusprechen, ist das der Zukunftsplan?
International ist erst einmal nur Deutschland dran. 
Einziges Problem ist, dass in Deutschland die Gagen 
extrem niedrig sind. Von Verdienen ist dort überhaupt 
nicht die Rede. Es tut mir weh, wenn ich meinen 
Bandkollegen nichts zahlen kann.  

Auch wenn du es nicht magst, hätte ich zum Ab-
schluss trotzdem gerne, dass du deine Musik selbst 
beschreibst. wenn deine Musik ein essen wäre, was 
wäre sie dann?
Das sind diese komischen Fragen. Am ehesten kann ich 
noch sagen Bier, weil alle Platten unter grobem Bier- 
einfluss entstanden sind. Aber Essen? Ich hoffe, es wären 
sehr viele verschiedene Essen. Unterschiedlichste. 



„In den Multiplexen läuft  
nur ein Schatten des Kinos.“



Zur Person: 
Hans Hurch leitet seit 1997 als 
Direktor die Geschicke der 
Viennale. Seither gehen die 
Besucherzahlen stetig nach 
oben. Für seine Arbeit wurde 
er mit dem Silbernen Ehren- 
zeichen für Verdienste um das 
Land Wien ausgezeichnet. Der 
gebürtige Oberösterreicher 
studierte an der Universität Wien 
Kunstgeschichte, Archäologie 
und Philosophie. Als Kultur-
redakteur und späterer Leiter 
des Kulturressorts schrieb 
Hurch ab 1976 für die Zeitschrift 
„Falter“. Von 1986 bis 2000 
arbeitete er als Regieassistent 
von Danièle Huillets und 
Jean-Marie Straub. Bei der 
Regierungsbildung 2007 war 
er als möglicher Kunstminister 
im Gespräch. Sein Vertrag als 
Leiter der Viennale läuft noch 
bis 2010. 
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Herr Hurch, auf Ihrem Schreibtisch steht kein 
Computer. warum?
Ich habe überhaupt keinen Computer. Das darf man 
nicht laut sagen, das ist praktisch so, wie wenn man 
sagt: Ich fahre im Rollstuhl oder bin leider fast blind. 
Keinen Computer zu haben ist wie eine Behinderung. 
Ich kultiviere das aber auch nicht offensiv. 

wie kann man als Viennale Chef ohne Computer 
auskommen? 
Ich bin in der luxuriösen Situation, dass mir Menschen 
Dinge, die ich suche, zutragen. Wenn ich etwas suche, 
dann kann mein Assistent das recherchieren. 

Haben Sie sich auch noch nie selbst gegoogelt?
Also… (Hurch dreht sich zu seinem Assistenten Hellmut) 
ich habe mich noch nie selber mit dir gegoogelt, oder? 
(Hellmut: „Hm, nein.“ – Hurch dreht sich wieder um.) 
Nein, ich habe mich noch nie gegoogelt. 

wie managen Sie Ihre e-mails? 
Natürlich bekomme ich viele E-mails und beantworte 
sie auch. Der Hellmut druckt sie aus und ich schreibe 
mit der Hand die Antwort auf. Danach tippt der 
Hellmut das ab – man darf es ja gar nicht laut sagen. 
Aber wie die Viennale beweist, funktioniert es. (lacht) 

wie haben Sie es geschafft, die Besucherzahlen der 
Viennale so zu steigern?
(lacht) Als ich die Viennale übernommen habe, war diese 
Dynamik schon drinnen. Ich habe nicht etwas über- 
nommen, das da dahin gedümpelt ist. Aber ein gewisses 
Defizit gibt es trotzdem.

worin besteht dieses Defizit?
Darin, dass sehr viele Filme und Formen von Kino  
nie zu uns kommen. Im Alltag läuft im Kino nur ein  
minimaler Ausschnitt dessen, was es wirklich gibt. 

was verstehen die österreicher unter Kino?
Das ist primär kommerziell, primär amerikanisch. 
In den Multiplexen läuft nur ein Schatten des Kinos. 
Es ist, als hätte man einen Fächer, den man nur ein 
winziges Stück öffnet. Das Geheimnis der Viennale ist, 
dass wir selbstbewusst auftreten und sagen: Das, was 
wir zeigen, ist das eigentliche Kino. 

Selbstbewusst sind ja auch Ihre eröffnungsreden, in 

denen Sie Missstände in der Politik kritisieren. 
wird es dieses Jahr viel zu sagen geben? 
Es gibt einige Dinge, die mir aufgefallen sind. Etwa die 
Kulturpolitik. Ich habe erwartet, dass jetzt ein neuer 
Geist oder eine neue Offenheit einkehrt. Es ist eine 
Enttäuschung, dass jetzt so eine technokratische, kühle 
Kulturpolitik da ist. 

Bei der Frage um das Filmkulturzentrum im 
Augarten sind Sie bei dieser Politik angeeckt…
(lacht) Die unvermeidliche Frage. 

Diesem geplanten Filmkulturzentrum wurde ein 
Konzertsaal der wiener Sängerknaben vorgezogen. 
Haben Sie sich über diese entscheidung sehr geärgert?
Mich hat die unglaubliche Scheinheiligkeit in der Politik 
geärgert. Ich sag’ so: Der Platz war den Sängerknaben 
versprochen, aber keiner hat das gesagt. Es wurde so 
getan, als wäre das Filmkulturzentrum ein interessantes 
Projekt. Die Ministerin Schmied hat hier keine eigene 
Politik gemacht: Sie war zu feig und zu opportunistisch. 

was war das Problem?
Es gibt wenig politisches Interesse und Bewusstsein für 
Film und Medien. Wir waren darüber verärgert und 
enttäuscht, wie man in der Politik damit umgegangen 
ist. Dass es ein ausgemachtes Spiel war. Dass man uns 
etwas vorgemacht hat.

Hat der Film in österreich zu wenig wert?
Man darf sich nichts vormachen, es kommt sicher 
niemand wegen des österreichischen Films oder eines 
Filmkulturzentrums nach Österreich. Die Sänger-
knaben sind ein Aushängeschild. Aber das kann nur 
ein Teil der Kultur sein. 

was braucht die Filmkultur, um mehr Beachtung zu 
bekommen?
Zuerst muss ein Bewusstsein geschaffen werden. Für 
die Filmkultur muss man Aufklärungsarbeit leisten. 
Die Filme zeigen, darüber schreiben, möglichst viel 
Öffentlichkeit schaffen.

Kann das auch dem österreichischen Film helfen?
Man darf die Filmkultur nicht zu sehr auf den öster-
reichischen Film beschränken. Dazu ist er zu klein und 
gute Qualität entsteht eher zufällig. Man darf sich nicht 
nur auf Auszeichnungen wie den Oscar verlassen. 

„
Hans Hurch 
Die Menschen sind ja nicht deppert“
Seine Arbeitsweise beschreibt er als eigenbrötlerisch, sich selbst als eigenwillig.  
Das Fernsehen ist dem Viennale Direktor zu trivial, das Kino zu unterschätzt.  
Im Interview spricht Hans Hurch über den totalitären Anspruch von Dancing-Stars,  
die Verlogenheit von Politik und Medien und darüber, wie er ohne Computer  
E-mails beantwortet. 

Interview: Marlene Erhart, Fotos: Thomas Marschall
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Könnte der OrF hier auch einen Teil beitragen? 
Das ist so eine Sache. Im ORF gibt es so ein self-
fulfilling-system, ein stilles Einverständnis, dass man die 
Seher unterschätzt. 

Mit welchen Konsequenzen? 
Wenn ich Menschen nicht ernst nehme, oder sie nur 
als zahlende Konsumenten behandle, werden sie sich 
selbst auch bald so sehen. Dadurch geht das Niveau 
immer weiter nach unten. Das ist ein System, das man 
vielen Medien vorwerfen muss. 

wem?
Das würde ich der „Kronen Zeitung“ vorwerfen, 
das würde ich dem ORF vorwerfen. Aber die 
Menschen sind ja nicht deppert. Die haben ihre eigenen 
Lebenserfahrungen, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes 
Glück und Unglück. 

Sind die Medien verlogen?
In gewisser Weise, etwa bei dieser Amstetten Geschichte. 
Da geilen sich alle auf und ich schwöre, keiner hat 
Mitgefühl mit den Opfern. Das sind Monster. Das sind 
genau solche Monster wie der Typ, der das gemacht hat. 
Die Art und Weise wie man sich selbst zum Komplizen 
macht, das ist so übel. 

Stumpft dieser Voyeurismus ab?
Definitiv, die Stufe wird immer weiter heruntergesetzt. 
Durch die Art der medialen Aufbereitung, durch die 
Bilder von halb Toten, von Verhungerten. Dadurch 
sinken unsere Sensibilität, unser Gefühl, unser Mitgefühl 
immer weiter. Dabei könnte man genau das Gegenteil 
machen und Dinge zeigen, von denen die Menschen 
etwas lernen können. Dokumentationen zum Beispiel. 

Der OrF zeigt Dokumentarfilme wie „Darwins 
Nightmare“ fast immer nach Mitternacht. warum 

nicht mal im Hauptabendprogramm? 
Ich habe beim ORF immer das Gefühl, man denkt in 
den Köpfen von anderen. Was werden die denken, wie 
werden sie reagieren? Aber das ist falsch. Das Fernsehen 
in sich ist so ein kleiner, totalitärer Traum, nämlich der 
Traum, alle zu erreichen. Das ist absurd, man kann nicht 
alle erreichen. Man sollte nicht immer alle Interessens- 
gruppen zu einer Mehrheit zusammenfassen. 

Haben Nischenprogramme keine Chance?
Dazu müsste man einmal etwas riskieren und sagen:  
Ok, es wollen nicht alle Leute Dancing-Stars sehen und 
deshalb zeige ich einmal einen Dokumentarfilm. Auch 
auf die Gefahr hin, dass welche abschalten. Was ist 
schlimm daran? Vielleicht tun sie was Vernünftigeres 
als fernsehen.

wollen die Menschen nur noch Blockbuster sehen? 
Blockbuster drängen andere Filme zurück, auch in 
den Kinos. Es ist ein ungleicher Kampf zwischen den 
Filmen. Die einen sind große industrielle Produkte, die 
anderen sind durch Kulturmittel gefördert.

Garantiert mehr werbung den kommerziellen erfolg?
Den kommerziellen Film gibt’s in Österreich gar nicht, 
dazu ist auch der Markt zu klein. Dieser freie Markt 
ist nicht so frei, wie er gerne behauptet. Bestimmte Filme 
kommen halt nur in der Nacht ins Fernsehen. Oder 
sie kommen nur in bestimmte Kinos. Bei der Viennale 
versuche ich auch, Dinge zu finden, die nicht bekannt 
sind oder zu wenig beachtet werden.

Die Viennale ist ein bekanntes ereignis, das viel 
beworben wird und definitiv als „cool“ gilt. Hat die 
Filmkultur auch abseits der Viennale und ihres 
Images Überlebenschancen?
Die Viennale ist ein positiver Ausnahmezustand. Wir 
müssen aber noch mehr am Normalzustand arbeiten. 
Wir sind die Torte, aber für das tägliche Brot, muss noch 
etwas mehr gemacht werden. 

welche Filme werden Sie dieses Jahr zeigen?
Ein paar Sachen kann ich eh verraten. Es gibt einen sehr 
schönen österreichischen Dokumentarfilm, der heißt 
„In die Welt“. Darin geht es um die Semmelweis-Klinik 
(Frauenklinik, Anm. Red), die Institution Krankenhaus, 
was dort passiert. Er zeigt auch sehr schön die unter-
schiedlichen Schichten, von bürgerlichen Frauen bis zu 
Gastarbeiterinnen. Dann gibt es noch einen mexikani-
schen Film, der heißt „Lake Tahoe“. Der hat einen sehr 
ruhigen Erzählstil.

wie werden die Filme für die Viennale ausgewählt?
Das ist im Grunde recht einfach. Es gibt ein großes Netz- 
werk an Leuten, durch das die Filme zu uns kommen. 
Am Ende treffe ich jede Entscheidung über einen Film.

welche Filme sehen Sie sich im Fernsehen an?
Ich muss gestehen, dass ich praktisch nie fern sehe. 
Wenn dann nur Nachrichten oder Fußball. Sonst bevor- 
zuge ich klassische Medien. Mich interessiert das 
Sinnliche einer Zeitung mehr, als das Fernsehen oder 
das Internet. Das Fernsehen ist leider nur noch trivial. 

was sehen Sie dann?
Mein Pech ist, dass ich durch meinen Beruf schon vieles 
kenne. Aber sonst gehe ich, wie die meisten Leute, ins 
Kino… so wie Köche auch normal essen müssen (lacht). 

Assistent Hellmut als 
Dreh- und Angelpunkt, der 
den fehlenden Computer 
ersetzt.



Wie böse ist 
Österreich?

Josef F. und Wolfgang Priklopil. 
Vergewaltiger und Entführer. 
Jahrelang hielten sie ihre Opfer 
in Kellern gefangen und lebten 
ihre kranken Fantasien an ihnen 
aus. Österreich: Land der Berge, 
Land der Verliese. 

Sind wir wirklich so böse, wie 
ausländische Medien schreiben 
und was können wir dagegen 
tun? Das Interview versucht die 
österreichische Seele zu erfor-
schen: Philosophen, Psychiater, 
Sozialarbeiter und ausländische 
Journalisten geben Antworten. 

Seite 47 bis 55
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Zur Person: 
Konrad Paul Liessmann (55), 
ist außerordentlicher Professor
am Institut für Philosophie 
in Wien. Außerhalb seiner 
Lehrtätigkeit ist der gebürtige 
Kärntner als Essayist und 
Kulturpublizist tätig. Bekannt 
wurde er vor allem durch die 
Ö1-Hörfunkreihe „Denken 
und Leben“. Außerdem ist er 
wissenschaftlicher Leiter des 
„Philosophicum Lech“ und des 
Friedrich Heer-Arbeitskreises 
der Österreichischen 
Forschungsgemeinschaft. 
Liessmann hat bis heute zahl- 
reiche Beiträge zu Kunst- und 
Kulturphilosophie, Ästhetik, 
Gesellschafts- und Medien-
theorie veröffentlicht, unter 
anderem „Die Faszination des 
Bösen“ im Jahr 1997. 2006 
wurde Liessmann zum 
 Wissenschaftler des Jahres 
gewählt. Seit diesem Zeitpunkt 
gibt es auch einen Liessmann-
Stern am Himmel – den gibt 
es zur Auszeichnung dazu. 

Sie haben vor über zehn Jahren das Buch „Die 
Faszination des Bösen“ publiziert. würden Sie sich 
heute, nach Amstetten, trauen, ein Buch mit diesem 
Titel herauszubringen?
Gerade jetzt. Damals gab es sogar viel schlimmere Dinge. 
Das war kurz nach den Balkankriegen, da gab es von 
Massenvergewaltigungen bis zu Massakern alles an 
Grauslichkeiten. Mich irritiert schon, dass der Fall Fritzl 
jetzt als Inkarnation des Bösen in einer Welt erscheint, 
in der es in jüngster Vergangenheit bei Gott schlimmere 
Dinge gegeben hat. Aber in diesem Fall ist das Doppel- 
leben das Interessante, die zwei Kehrseiten der Medaille. 
Der Kontrast ist immer eines der stärksten Mittel für 
Faszination. Das Böse funktioniert am besten in einer 
vermeintlichen Idylle. Es interessiert gerade dann am
meisten, wenn es als Kontrastprogramm zu einer ver-
meintlich geordneten, funktionierenden Welt auftritt.

Sind wir vom Bösen fasziniert?
Ja, denn wenn es die Faszination des Bösen nicht gäbe, 
hätte es den ganzen Medienhype nicht gegeben.  
Faszination heißt ja ursprünglich, von einer Sache 
behext, bezaubert sein. Auch wenn man nicht will: Man 
sieht hin. Und genau das haben wir getan. 

war es nicht eher das entsetzliche an der Tat, das 
Unbegreifliche?
Wenn jemand wirklich entsetzt ist, schaut er gerade 
deshalb nicht hin. Das Hinschauen Wollen ist Merkmal 
dafür, fasziniert zu sein. Und ich denke, das ist etwas, 
was wir intuitiv wissen, was vor allem die Medien-
gesellschaft weiß. Warum verkauft sich Sex and Crime 
am besten? Weil dabei die Dinge zusammenkommen, 
die für uns gleichzeitig verabscheuungswürdig und 
faszinierend sind. 

Lässt sich denn überhaupt begreifen, was in 
Amstetten passiert ist?
Das Interessante ist, dass wir anscheinend alle davon aus-
gehen, dass es sich bei den Ereignissen in Amstetten 
um etwas Unbegreifliches handelt. Allerdings passiert 
alles, was dort geschehen ist, öfter: Inzest ist nichts 
Außergewöhnliches. Wir wissen, dass es das berühmte 
Inzesttabu gerade deshalb gibt, weil der Mensch keine 
natürliche Inzestschranke hat. Dass Menschen über 
Jahrzehnte hinweg in Verliesen gehalten werden, ist 
auch nichts Außergewöhnliches. Auch in unserer 
Gesellschaft sperren wir Menschen ein, manchmal 

lebenslänglich. Die zwei Dinge, der Inzest und das 
Wegsperren, sind nichts Ungewöhnliches. 

was hat uns dann derart irritiert an Amstetten?
Zum einen, dass es ein Verbrechen war, das sich über 
Jahrzehnte erstreckte. Außerdem ging es darum, dass 
es unter der Erde im Keller eine unbekannte zweite
Welt gibt. Nur der Protagonist Fritzl hat den Schlüssel. 
Es ist wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, er hat zwei 
Gesichter, ja zwei Leben: Oben ist er der freundliche 
Techniker und Mitglied der Stadtgemeinde. Unter der 
Erde ist er der Inzestvater, der seine Tochter gefangen 
hält und mit ihr Kinder zeugt.

was symbolisiert die Unterwelt? Bedeutet sie mehr 
als einfach nur „unter der erde?“
Sie symbolisiert die Kehrseite der Oberwelt. Außerdem 
das Dunkle, das Abgründige, das Triebhafte. Sigmund 
Freud sprach vom Unbewussten, wenn er vom „nicht 
Bewussten“ sprach. Wir haben daraus dann fälschlicher- 
weise das Unterbewusste gemacht, weil wir schon im 
Kopf haben, dass es da UNTEN etwas gibt: etwas 
Geheimnisvolles. Es gibt zig Romane, bei denen das 
Geheimnisvolle im Keller ist. 

Hat Josef Fritzl in seinem Keller etwas gelebt, das 
wir alle in uns tragen und vor dem wir uns fürchten?
Ich würde nicht „alle“ sagen, aber es gibt Menschen, 
die solche Fantasien haben. Gewalt über andere zu 
gewinnen, jemand anderen zu seinem Sklaven zu machen. 
Die ganze Sado-Maso-Szene lebt davon. Dass der 
Mann von Amstetten solche Fantasien GELEBT hat, 
verstört uns. Wir hätten nichts dagegen, dass jemand 
unter vereinbarten Bedingungen solche Fantasien aus-
lebt. Aber sie zu leben, ist etwas anderes.

Glauben Sie, dass die Faszination am Bösen und 
das Hinschauen uns unserem eigenen Unbewussten 
näher bringt?
Es ist eine alte These, dass die Lust an der Darstellung
des Verbrechens, die Lust am Mord im Kriminalroman 
oder Film so etwas wie eine Möglichkeit der Trieb-
abfuhr ist. Bei der Faszination des Bösen ist es auch 
faszinierend, damit konfrontiert zu werden, wozu 
Menschen fähig sind. Wir bewundern Extremsportler, 
wir bewundern Menschen, die im Stande sind, extreme 
Erfahrungen durchzustehen, und wir „bewundern“ auch 
extreme Handlungen auf der anderen Seite der 

„
Konrad Paul Liessmann 
Das Böse ist Ausdruck von Freiheit“
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann über das Böse an Amstetten und warum der 
Begriff „böse“ so wichtig für unsere Gesellschaft ist. Außerdem erklärt er, warum er 
sich nicht vorstellen kann, dass moderne Hirnscans den Schuldspruch eines Richters 
ersetzen können. 

Interview: Cornelia Girardi, Fotos: Thomas Marschall
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moralischen Skala. Die Faszination des Bösen und 
Schrecklichen ist offensichtlich immer ein gutes 
Verkaufsargument.  

war in Amstetten tatsächlich „das Böse“ am werk? 
Diese Art von Verbrechen war für unsere Vorstellungs- 
welt zu intensiv. Das hat auch mit der Zeitdauer zu tun. 
Wenn hilflose Eltern ihren Kindern ein paar Tage oder
eine Woche Hausarrest geben, finden wir das päda- 
gogisch abscheulich, aber wir wissen, dass es vor- 
kommt. Wir würden sie aber nicht als „böse“ bezeichnen. 
Was die Tat von Amstetten „böse“ macht, sind die 
Dauer, die Exzessivität, aber auch das Maßlose, das für 
uns schwer nachzuvollziehen ist. Darum ist das Böse 
der hilflose Versuch, etwas zu benennen, für das man 
noch keine Erklärungsmuster hat. Das Böse verwenden 
wir sozusagen als Etikett für menschliche Verhaltens-
weisen, für die wir keine Erklärung haben. 

wird uns irgendwann eine bessere erklärung 
einfallen als „das Böse“?
Man muss vorsichtig sein: Man könnte den Begriff  
„böse“ auch einfach durch „unerwünscht“ austauschen, 
„unerwünschte Verhaltensweise“ zum Beispiel. 
„Unerwünscht“ heißt: Ich will es nicht. Zum Beispiel weil 
ich es nicht als gut für die Allgemeinheit befinde. Wenn 
ich etwas für „nicht gut“ halte, finde ich es offensichtlich 
„böse“. Sie gewinnen also nichts, wenn Sie „böse“ 
durch „unerwünscht“ ersetzen. Sie verlieren nur den 
Begriff des Bösen. 

Aber „unerwünscht“ klingt schon weit weniger 
dramatisch als „böse“. 
Natürlich klingt es weniger dramatisch, auch wenn es 
genauso schlimm ist: Wenn ein jugendlicher Amokläufer 
schwer bewaffnet die Schule stürmt und 20 oder 30 
Menschen umbringt, sagt interessanterweise niemand, 
das war das Böse. Wir sprechen von Tragik und Unglück. 
Wenn jemand rein aus Lust am Töten tötet, ist das 
nicht eigentlich das Böse? Bei einem Serienkiller  
wie Jack Unterweger wurde nicht gefragt, ob es bei ihm
das Böse ist. Den fanden vor allem Intellektuelle 
faszinierend. Er wurde hofiert, interviewt, herumge-
reicht und niemand hätte gesagt: „Das ist das Böse“. Bei 
Fritzl sagt man, es ist das Böse. Obwohl er niemanden 
getötet hat. 

Gibt es das Böse eigentlich?
Das Böse als metaphysische Substanz gibt es genauso 
wenig wie das Gute. Aber es gibt natürlich Handlungen, 
denen wir bestimmte moralische Wertigkeit zuschrei-
ben, die nennen wir gut. Die Handlungen, denen  
wir diese Wertigkeit nicht zuschreiben, nennen wir böse. 
Daraus zeigt sich, dass der Begriff des Bösen, aber 
genauso der Begriff des Guten nur dann sinnvoll ver- 
wendet werden kann, wenn ich unterstelle, dass die
Menschen etwas aus freien Stücken tun und sie auch 
anders handeln könnten. Das Dramatische am Begriff 
des Bösen ist also, dass er mit der Freiheit zusammen-
hängt. Der Begriff des Bösen, aber auch der Begriff 
des Guten kann nur sinnvoll verwendet werden, wenn
ich unterstelle, dass der Mensch das aus freien Stücken 
macht. Nur dann kann man sie auch zur Verantwor-
tung ziehen. Wenn jemand aufgrund einer physischen 
Konstitution gar nicht anders KANN als so zu handeln, 
verliert das Böse seinen Sinn. 

Ist es für die Menschen notwendig, dass es die 
Gefängnisstrafe gibt? 
Ja, selbst wenn ich der Hirnforschung glaube und sage: 
„Die konnten nicht anders“. Es ist uns ein Bedürfnis, 
Verbrecher zu verwahren, um die Gesellschaft zu 
schützen. Wir schützen uns ja auch vor Raubtieren, 
obwohl wir wissen, dass sie aufgrund ihres Jagdtriebes 
nicht anders können. 

was bringt es einem einzelnen, wenn ein anderer 
bestraft wird?
Es befriedigt das Rachegefühl, das wir sehr stark em- 
pfinden. Was empfinden Sie zum Beispiel, wenn Sie 
sehen, wie Ihnen eine Bande Jugendlicher die Auto-
reifen aufschlitzt? Was täten Sie gerne? Seien Sie froh, 
dass Sie diese Bande nicht jagen müssen, sondern zur 
Polizei gehen und sie anzeigen können. 

wären die Menschen überhaupt bereit, Mörder und 
Vergewaltiger als Opfer ihres Gehirns anzuerkennen?
Würde man das Konzept des völlig determinierten 
Menschen wirklich anerkennen, würde man dem Men- 
schen auch seine Würde nehmen. Denn wenn ich ihm 
die Fähigkeit nehme, frei zu entscheiden, ist er nichts 
anderes als ein Tier. Wenn es sich freundlich verhält, 
darf es existieren. Wenn es sich weniger freundlich 
verhält, muss ich mich vor ihm schützen. Wenn ich der 
Stärkere bin, muss ich nicht mit ihm reden oder 
es pädagogisch betreuen, sondern kann es einfach 
wegbringen. Aber würde es zur Harmonisierung unserer 
sozialen Verhältnisse beitragen, wenn wir uns gegen-
seitig als rein triebgesteuerte oder hirnstromgesteuerte 
Menschen empfinden? Ich glaube es nicht.

Macht es den Schuldspruch für einen richter nicht 
leichter, wenn er auf einem Hirnscan Schwarz auf 
weiß sieht, ob ein Verdächtiger das Böse im Hirn 
hat? 
Er könnte dann vielleicht sagen, der Täter hat eine 
abnormale Hirnfunktion. Deshalb besteht die Gefahr, 
dass er wieder falsch handelt und darum muss er in
eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Aber 
der Richter müsste nach wie vor entscheiden, ob er für 
ein oder zehn Jahre, oder vielleicht sogar den Rest 
seines Lebens dorthin gehen muss. Diese Entscheidung 
nimmt ihm niemand ab.

Aber möglicherweise die entscheidung zwischen 
Schuld und Unschuld?
Die Frage ist, ob das ein Fortschritt ist. Die Frage ist 
auch, ob der Täter das überhaupt wollen würde.  
Denn auch wenn Menschen etwas Verwerfliches tun: 
Sie wollen manchmal stolz darauf sein. Ich denke, dass 
dieser Stolz ein Motiv für einige Straftaten ist:  
Bei Jugendlichen zum Beispiel die Mutprobe, die darin 
besteht, einen Rentner zu prügeln. Natürlich machen 
sie das, weil sie stolz darauf sein wollen! Und es wäre 
von einem Richter dann besonders raffiniert, zu sagen,
du brauchst gar nicht stolz sein, das waren einfach 
deine Hirnströme, du konntest nicht anders. Ich glaube
übrigens nicht, dass mit diesem Konzept eines voll- 
kommen determinierten Menschen eine Gesellschaft 
existieren könnte. Wir müssen uns immer gegenseitig 
Freiheits- und Handlungsspielräume und damit 
Verantwortlichkeiten unterstellen: Es gibt so etwas wie 
lebensnotwendige Illusionen, und vielleicht gehören die 
Freiheit und damit das Gute und das Böse dazu.
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sie wird verstärkt öffentlich und auch die Polizei greift 
öfter ein. Die Gewalt nimmt nicht zu, die Dunkelziffer 
nimmt ab. 

Sind die Auseinandersetzungen in der Familie 
brutaler geworden?
Nein, aber leider auch nicht weniger. Das finde ich 
sehr bedrückend. Wir müssen uns fragen, was da schief
läuft und was bei unseren Präventionsmaßnahmen 
nicht greift. 

welche Maßnahmen fehlen denn?
Wir sind nicht dort, wo Gewalt entsteht, sondern 
erst dort, wo sie sich manifestiert. Wir sind zu spät 
dran. Außerdem unterstützen wir Kinder aus solchen 
Familien zu wenig. Damit besteht ein großes Risiko, 
dass sie als Erwachsene selbst zu Tätern werden. Es 
ist bekannt, dass Gewalt über Generationen vererbt 
wird. 

wird Gewalt somit anerzogen?
Ja, Gewalt wird gelernt. Man kommt ja nicht als Täter 
oder Opfer zur Welt, die Kinder werden in die Gewalt 
sozialisiert. Das heißt auch, dass man es wieder 
verlernen kann. 

warum mischt sich auch bei offensichtlicher Gewalt 
oft niemand ein?
Viele haben Angst davor. Gerade bei gewalttätigen 
oder herrischen Personen fürchten sich andere Leute, 
selbst etwas abzubekommen. Wenn auf offener Straße 
Kinder misshandelt werden, greifen relativ wenige 
Leute ein. 

Liegt die Schuld auch bei der Haltung der 
Gesellschaft?
Ja, das ist eine erschütternde Wahrheit. Etwa in 
Amstetten: Wir sind mitschuldig, weil niemand 
genau hingesehen hat. Wir müssen für diese Täter 
starke Gegner sein, denn die sind mit allen Wassern 
gewaschen und können gut manipulieren. Wir müssen 
dagegen halten, sonst haben sie leichtes Spiel. 

Könnten Fälle wie Amstetten verhindert werden?
Natürlich. Es gibt ja immer Anzeichen. Die Behörden 
legen diese Fälle zu schnell wieder ad acta. Aber sie 
sollten dranbleiben und das Kind, im Fall des Falles, 
in Sicherheit bringen. Im Fall F. wussten ja auch viele, 

Frau Logar, ist familiäre Gewalt in österreich ein 
größeres Problem als in anderen Ländern?
Nein, das Problem kenne ich aus ganz Europa. Aber es
gibt spezifische Umstände in Österreich, die Gewalt 
fördern. Etwa, dass man sich nicht einmischt. Oder die
Haltung, dass die Opfer es verdient hätten. Auch  
die Furcht oder Ehrfurcht vor Autoritäten fördern die 
Gewalt in gewisser Weise. 

Haben besonders brutale Fälle von Gewalt in der 
Familie, wie der Fall F. in Amstetten, durch die 
plötzliche öffentlichkeit auch etwas „Gutes“ an sich?
So tragisch diese Fälle auch sind, sie helfen ein Bewusst- 
sein für dieses Problem zu wecken. Das Problem ist, 
dass familiäre Gewalt als alltäglich gesehen wird. 
Sie ist langweilig, außer wenn sie einen gewissen Grad 
überschreitet. 

woher kommt diese Toleranz für Gewalt?
Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass es Gewalt in 
der Familie ab und zu braucht. Sie denken, die Frau 
oder das Kind hätten das schon verdient. Die Schuld wird 
reflexartig bei den Opfern gesucht. 

wird den Opfern zu wenig geholfen?
Es gibt einen Nichteingriffspakt zwischen 
Erwachsenen. Man mischt sich nicht ein, wenn 
jemand sein Kind misshandelt. Dabei sollte man 
Kindern sagen, dass sie es nicht verdient haben, 
misshandelt zu werden. 

Gehen wir unfair mit Opfern um?
Unfair? Rücksichtslos! Es ist unglaublich, auf welche 
Aggressionen Opfer stoßen, die nicht das typische 
Opferverhalten haben. Die nicht klein und hilflos und 
weinerlich sind, sondern sich auflehnen. Die stoßen 
auf unwahrscheinliche Ablehnung.

Stellt man sich eher auf die Seite des Täters, als dem 
Opfer zu helfen?
Es gibt das Phänomen, dass man wütend auf eine 
misshandelte Frau wird, weil sich die nicht trennt. 
Man wird nicht wütend auf den, der misshandelt. Es 
ist ja „normal“, dass der sie weiter misshandelt. Da 
wird das Opfer wieder zur Schuldigen.

Hat familiäre Gewalt in letzter Zeit zugenommen?
Man kann nicht sagen, dass es mehr Gewalt gibt. Aber 

„
Rosa Logar 
Wir sind mitschuldig an Amstetten“
Was ist das Gute am Fall Amstetten und was das spezifische Problem  
der Österreicher, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Rosa Logar,  
die Leiterin der Interventionsstelle für familiäre Gewalt, im Interview. 

Interview: Marlene Erhart und Lukas Sustala, Fotos: Johanna Muther

Zur Person:
Rosa Logar war Mitbegrün-
derin des ersten Frauenhauses
in Österreich im Jahr 1978. Die 
diplomierte Sozialarbeiterin 
wurde 1958 im kärntnerischen 
St. Paul im Lavanttal geboren. 
Heute unterrichtet sie an zwei 
Fachhochschulstudiengängen 
in Wien. Soziales Engagement 
zeigte die Initiatorin der Inter-
ventionsstelle auch in den 
Jahren 1994 bis 1996, in denen 
sie an einem neuen Gesetz 
zum Schutz vor Gewalt in der 
Familie mitarbeitete. 
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dass er brutal ist und die Kinder Angst hatten. 

Braucht österreich mehr Zivilcourage?
Es braucht mehr Wille und Entschlossenheit. Diese 
zögerlichen Haltungen bei uns helfen auch den 
Tätern. Man kann immer etwas tun. 

Inwiefern könnten hier strengere Gesetze und 
Strafen helfen?
Strafen haben eine Signalwirkung und deshalb sollten 
Gewaltdelikte nicht weniger bestraft werden als 
Eigentumsdelikte. Wir dürfen nicht das Eigentum 
mehr schützen, als die körperliche und seelische 
Unversehrtheit. Aber dass man durch höhere Strafen 
die Gewalt reduziert, glaube ich nicht. Unser Problem 
ist nicht, dass die Strafen zu gering sind, sondern dass 
es gar nicht zu Bestrafungen kommt. 

warum werden Gewaltdelikte so selten angezeigt?
Das kommt vielleicht aus einem falsch verstandenen 
Versuch, Tätern gegenüber sozial zu sein. Dabei 
hätten wir alle die Pflicht, Gewalt anzuzeigen. Aber 
solange es nur ein Recht ist, kann man sich aussuchen, 
ob man Anzeige erstattet oder nicht. Deswegen 
wird so selten angezeigt. Deshalb brauchen wir die 
Anzeigepflicht. 

wie sieht es mit Anzeigen von Familienmitgliedern 
aus?
In neunzig Prozent der Fälle wenden sich die Opfer 
an die Polizei. Aber man kann diesen Mut nicht 
immer von den Opfern verlangen. Würden Sie etwa 
Ihren Bruder oder Vater anzeigen? 

wenn sowieso jeder über Gewalt Bescheid weiß, ist 
die perfekte Fassade dann ein Mythos?
Ja, sie ist ein Mythos, der uns alle schützt. An 
dem wollen wir alle festhalten, sonst müssten 
wir Verantwortung tragen oder wir könnten eine 
Mitschuld bei uns orten. Um die Schuldgefühle 
abzuwehren, steckt man den Kopf in den Sand: man 
hört nichts, man sieht nichts, man weiß nichts. 

Ist das wegschauen ein österreichisches Phänomen?
Es ist eher ein ländliches Phänomen. Deshalb gibt es 
auf dem Land auch weniger Polizeiinterventionen und 
Wegweisungen. 

Fürchten sich die Opfer zu sehr vor sozialer 
Brandmarkung?
Ja, die haftet leider an den Opfern. Die Opfer 
schämen sich und haben Schuldgefühle. Das ist das 
Fatale: die Täter schämen sich nicht und fühlen sich 
sogar im Recht. Beispiel Amstetten: der Täter wurde 
fast heroisiert und als stark, intelligent, geschickt und 
mächtig dargestellt. 

was war beim Fall F. das Schlimmste?
Zu wissen, dass diese Frau versucht hat, als Mädchen 
Hilfe zu bekommen und keine bekommen hat. 
Dass dieser Versuch kläglich gescheitert ist und eine 
furchtbare Folge hatte. 

was sollten wir aus Amstetten lernen?
Man darf nicht erst handeln, wenn die Katastrophe 
schon da ist. Das Thema Gewalt muss auf der 
Tagesordnung bleiben. So kann man die Haltung 
in der Öffentlichkeit verändern und die Menschen 
ermutigen, bei Ungerechtigkeit einzugreifen.

Gewalt in der Familie wird 
laut Logar nicht brutaler, 
leider aber auch nicht 
weniger. 
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Der „Fall Amstetten“ hat eine Diskussion über härtere
und längere Strafen ausgelöst – ist das eine Möglich-
keit, um Sexualstraftäter abzuschrecken?
Viele dieser Täter, die mit Haft bestraft werden, ticken 
anders als wir. Für die ist die Androhung einer negativen 
Situation kein geeignetes Bremsmittel. Ob längere Strafen 
an sich mehr bringen, kann man sicher nicht mit gutem 
Gewissen bejahen. Die Frage ist eine andere: Wenn 
sich die Bevölkerung mehr Schutz erwartet, klar – einer 
der weggesperrt ist, kann der Bevölkerung nichts mehr 
tun. Aber die Realität ist oft komplexer. 

Aus welcher sozialen Schicht kommen die Täter?
Aus allen Schichten, wobei es grundsätzlich eine Selek- 
tion in Richtung niederer Schicht im Gefängnis gibt.
Sexueller Missbrauch macht vor keiner sozialen Schicht 
halt – bis hin zu Akademikerkreisen. Vielleicht sind 
diese aber ein bisschen geschickter, werden weniger oft 
verurteilt und haben die besseren Anwälte. 

Gefährliche Sexualstraftäter werden von Ihnen intensiv 
begutachtet. Kann man Sexualstraftäter überhaupt 
therapieren?
Man kann Maßnahmen setzen, die zu einer Verringer- 
ung des Rückfallrisikos führen. Sexualdelinquenz und 
die Tat an sich sind nicht Ausdruck einer einfachen 
Störung, sondern eines Zusammenspiels vieler unter- 
schiedlicher Dinge und Gegebenheiten: Persönlichkeit, 
Störung, Umfeld und Gelegenheit. Insofern kann man 
das nicht so einfach wegtherapieren. 

wie viele Sexualstraftäter werden denn wieder 
rückfällig?
Wir können nicht hellsehen. Wie viele wirklich rück- 
fällig werden, wissen wir nicht, sondern nur wie viele 
wieder verurteilt werden. Wenn man sich den Herrn F. 
ansieht: Vor zwei Monaten war er ein gut resozialisierter 
Vorzeige-Vater, gut integriert und sozial sogar umtriebig 
aktiv. In Wirklichkeit war er seit 24 Jahren rückfällig, 
nämlich in einem sehr grausamen Sinn. In Österreich 
werden nach vier Jahren ziemlich genau vier Prozent 
mit einem Sexualdelikt erneut verurteilt.

Haben diese Menschen allgemein eine kriminelle Ader?
Ja, auch, denn die sexuelle Störung allein macht einen 
nicht zum Täter. Es gibt viele sexuell gestörte Menschen, 
die diese Störung nicht kriminell lösen. Zum Beispiel 
haben Pädophile den Drang, sich mit Kindern sexuell 

zu betätigen und alles andere interessiert sie nicht.  
Nur das kann sie einigermaßen befriedigen. Das ist 
schon etwas sehr Schwerwiegendes für den Menschen, 
aber es bedingt noch immer nicht Kriminalität. Es gibt 
möglicherweise sehr viele pädophile Menschen, die 
anders damit leben und nie auf die Idee kommen würden, 
ihre Störung auszuleben.

welche Menschen sind Sexualverbrecher? Täter wie 
Josef F. gelten ja als sehr intelligent.
Nicht alle sind intelligent, es gibt auch sehr dumme 
Menschen unter ihnen. Aber es gibt natürlich jene, die 
besonders clever dabei sind, ihren perversen Machen-
schaften nachzukommen. In manchen Fällen ist das 
ein sehr starker Trieb, der seine Erfüllung haben will. 
Wir alle werden einfallsreich, wenn wir etwas unbedingt 
haben wollen. 

wie erreichen diese Täter ihr Ziel?
Eine gewisse Manipulationsfähigkeit braucht es natür-
lich, um solche Taten zu begehen. Sie müssen sich  
vorstellen: Sie sind Vater einer fünfjährigen Tochter und 
schaffen es über einen längeren Zeitraum, dieses Kind 
immer wieder sexuell zu missbrauchen. Das erfordert 
eine hohe Manipulationsfähigkeit. Sie müssen zwei 
Leben führen. Und es darf niemand davon erfahren. Sie 
schaffen es also, mit einem Menschen ein Geheimnis 
zu haben, noch dazu in einem engen Kreis. Nach außen 
hin gibt es eine ganz andere Wahrheit. Das erfordert 
eine hohe Fähigkeit auf dem Gebiet der Manipulation.

es gibt immer auch Täter, die rückfällig werden, 
obwohl sie bei Ihnen waren. 
Obwohl wir uns optimal bemühen, wird es Rückfälle 
geben. Auch wenn man das Beste getan hat. Man kann 
es noch besser machen, keine Frage. Aber die Tatsache, 
dass einer rückfällig geworden ist, heißt noch nicht, 
dass jemand etwas falsch gemacht hat. Unter bestmög-
lichen Bedingungen kommen derartige Rückfälle vor. 
Auch andere Ärzte hören ja nicht auf zum Beispiel den 
Krebs zu behandeln, obwohl es nicht immer funktioniert. 

wann wird ein Täter von Ihnen begutachtet?
Mit einem Screening stellen wir fest, wie gefährlich der 
Täter ist und ob wir ihn zur Begutachtung einberufen. 
Es gibt international aussagekräftige kriminologische 
Risikoparameter. Ein einfacher Parameter ist da zum 
Beispiel, wie oft jemand schon verurteilt wurde. Und 

„
Psychiater Reinhard Eher 
Wir können nicht hellsehen“
Sie missbrauchen, vergewaltigen und waren meist selbst von sexueller Gewalt 
betroffen: Sexualstraftäter hinterlassen tiefe Wunden auf den Seelen ihrer Opfer.  
„Leid zu verhindern“, das ist die Aufgabe von Reinhard Eher, Leiter der Begutachtungs-, 
und Evaluationsstelle für Sexualstraftäter in Wien. Pro Jahr überprüft der Forensische 
Psychiater an die 150 Sexualverbrecher mit dem Ziel „Rückfälle zu vermeiden“.

Interview: Simone Stribl, Fotos: Johanna Muther

Zur Person: 
Reinhard Eher (45) hat einen 
schwierigen Job. Seit 2002 ist 
er Leiter der Begutachtungs- 
und Evaluationsstelle für Gewalt-,
 und Sexualstraftäter im 
österreichischen Strafvollzug. 
Der Wiener Psychiater unter-
sucht gemeinsam mit einem 
Team pro Jahr 100 bis 150 
Sexualstraftäter. Jeder Akt 
eines Sexualverbrechers, der 
in Österreich zu einer Haftstrafe 
verurteilt wird, landet auf dem 
Tisch von Reinhard Eher. Dort  
werden die Täter auf ihre 
Gefährlichkeit untersucht. 
Wenn sie eine bestimmte Ge-
fahren-Schwelle überschreiten, 
werden sie zur zweiwöchigen 
Begutachtung geladen. Mittels 
Vergangenheits-Analyse, 
Psychotests und Interviews 
soll herausgefunden werden, 
wie groß der Behandlungs- 
bedarf ist, um einen Rückfall zu 
verhindern. 
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je öfter, umso eher wird er es wieder. Auch Opfer- 
charakteristika sind ausschlaggebend: Wenn Knaben als 
Opfer im Spiel sind, dann haben die Täter eine 
schlechtere Prognose. Menschen, die Knaben missbrau- 
chen, werden häufiger rückfällig als jene, die Mädchen 
missbrauchen.

Sie beobachten die Täter zwei wochen lang. Kann 
es sein, dass ein intelligenter Mensch in diesem 
Zeitraum etwas vorspielt? 
Etwas vorgaukeln kann er uns nicht. Unsere Gefährlich- 
keitseinschätzung ergibt sich ja nicht nur aus dem 
Gespräch mit ihm, sondern aus der Summe verschie-
dener Eindrücke. Nahezu alle behaupten von sich, nicht 
gefährlich zu sein. In den Gesprächen haben 80 Prozent 
die Tat nie begangen und sind sowieso ungefährlich. 
Und die anderen 20 Prozent haben sie zwar begangen, 
aber bezeichnen sich auch nicht als gefährlich.  
Das ist die Sichtweise dieser Menschen, die meist mit 
der Realität nichts zu tun hat. Die ist gleichzeitig auch 
Ausdruck dieser Störung, die sie haben. 

Zeigen die Täter reue? 
Sie werden zu Beginn kaum einen Sexualtäter oder 
Kindesmissbraucher sehen, der hier reuig und verant-
wortungsbewusst seine Schuld eingesteht. Das ist fast 
ein Widerspruch. Diese Menschen können ja oft nur 
deswegen missbrauchen, weil sie mehr oder weniger 
das Opfer beschuldigen.

Also in der Art, dass der Täter vom Opfer verführt 
wurde?
Bis hin zu solchen Sachen. Manchmal sehr platte 
Sachen, wo tatsächlich erwachsene Männer der  
Meinung sind, dass fünfjährige Kinder männermor-
dende Ungeheuer sind.

wie begegnen Sie Sexualstraftätern? 
Man darf nicht vergessen: Wenn die Täter vor mir sitzen, 
dann sind das keine abstrakten Monster, sondern 
Menschen so wie Sie und ich. Natürlich haben die etwas 
ganz Schreckliches getan, aber in dem Moment tun  
sie es ja nicht. Es ist schon möglich, dass man einen Kon-
takt zu ihm als Mensch bekommt. Das ist natürlich für 
die Therapie sehr wichtig. Oft kommt man bei solchen 
Menschen auf ganz schreckliche Dinge drauf, die sie 
selbst erlebt haben. 

Viele Täter waren ja als Kinder selbst Opfer.
So gut wie alle waren Opfer. Man wird ja nicht Täter, 
weil man in einem liebevollen und fürsorglichen 
Umfeld aufwächst. Das wäre ja ein komischer Wider-
spruch. Man wird Täter, weil man das erlebt und 
gesehen hat. Weil tiefe Urbedürfnisse nicht erfüllt worden 
sind und der Täter nicht gelernt hat, diese konstruktiv 
zu befriedigen.

Aber wie fühlen Sie sich als Vater, wenn vor ihnen 
jemand sitzt, der Kinder missbraucht und gequält hat? 
Wir sind Menschen mit Gefühlen und mit der gleichen
Wut wie jeder andere, wenn er zum Beispiel einen 
„Fall F.“ liest. Mit dem gleichen Entsetzen und primi- 
tiven Reflexen – das ist überhaupt keine Frage. Ich habe 
zwei Kinder und umso mehr würde man solche Ge-
fühle haben, wenn die eigenen Kinder betroffen sind. 
Es ist zunächst gerechtfertigt, dass man solche Gefühle 
hat. Nur: Wir sind Profis und müssen unseren Job 

machen. Wir haben die Möglichkeit, der Gesellschaft 
weitere Opfer zu ersparen. Wir versuchen, die Menschen, 
die in der Vergangenheit straffällig geworden sind, 
möglichst in Hinkunft davon abzuhalten. 

was aber machen Sie, wenn jemand entlassen wird, 
der gefährlich ist?
Wir diskutieren nicht darüber, ob jemand entlassen 
wird oder nicht – das ist nicht unsere Aufgabe. Ein zu 
einer zeitlich begrenzten Haft Verurteilter wird ja 
ohnehin entlassen. Wir sorgen noch während der Haft 
und solange wir sorgen können, dass sie möglichst 
wenig rückfällig werden. Das ist unser Job. Es macht 
wenig Sinn, darüber zu hadern, ob jemand entlassen 
wird oder nicht. Das ist ein Faktum für uns. Wir ver- 
suchen hier entsprechend rechtzeitig einzuwirken, dass 
möglichst wenig Gefahr von ihm ausgeht.

Schützen Sexualstraftäter-Datenbanken im Internet 
vor Kindesmissbrauchern oder Vergewaltigern? 
Ich bin für alles, was vernünftig ist und zum Erfolg führt. 
Aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass das erfolg- 
reich ist. Was macht man denn, wenn man weiß, dass 
drüben im Häuserblock ein Sexualstraftäter wohnt? 
Die Gefahr droht ja nicht in erster Linie von den bereits 
Verurteilten, sondern die weit größere Gefahr liegt bei 
denen, die wir noch nicht kennen. 

wie bewahrt man die Gesellschaft vor den Tätern?
Man muss in dieser Richtung sehr intensiv arbeiten. Tag- 
täglich wird Leid produziert. Während wir hier sitzen, 
missbrauchen Männer ihre Kinder und keiner weiß 
es. Es gibt zum Beispiel Projekte in Deutschland, die 
Pädophile auffordern, sich freiwillig behandeln zu 
lassen, bevor etwas Schlimmeres passiert. 

Chemische Kastration, um den Trieb von Sexualtätern 
auszulöschen – bringt das etwas?
Man denkt über alles nach, was gegebenenfalls hilft. 
Und in Wirklichkeit ist es eine anti-hormonelle Therapie. 
Wenn es der Zustand des Täters schlüssig erscheinen 
lässt, dass eine derartige Therapie auch hilfreich sein 
kann, dann soll er diese auch bekommen. Das ist aber
nach heutigem Kenntnisstand bei sehr wenigen der 
Fall. Das gehört auch kontrolliert: Sie reduzieren zum 
Beispiel den männlichen Hormonspiegel – der geht  
ums Eck und kauft sich männliche Hormone. Es ist 
nicht so einfach, dass man die Täter kastriert und damit  
dieWelt von Sexualdelinquenz befreit ist. Es gibt 
keinen ausreichenden Beweis für die Wirkung. Eine 
pädosexuelle Orientierung ist zum Beispiel mit solchen 
Medikamenten ohnehin nicht zu verändern.
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Hat sich Ihr Bild von österreich im Zuge der 
Amstetten-Berichterstattung geändert?
Oh ja. Es ist facettenreicher geworden. Amstetten war 
ein perfektes Beispiel für ein konservatives Städtchen. 
Dort lügen einander die Nachbarn an und finden das 
völlig normal. In Amstetten hatte ich das Gefühl, dass 
die Leute einander wirklich nicht kannten. 

Aber Sie wurden in Amstetten doch sehr 
gastfreundlich empfangen.
Das kann ich immer noch nicht fassen. Die Polizisten 
haben mit stolzgeschwellter Brust verkündet, „Welcome 
to Austria“, als ob die EM etwas früher losgeht. Sie 
waren davon überwältigt, dass die ganze Welt jetzt auf 
Österreich schaut. Ich dachte unweigerlich an ein Kind 
in der Schule, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt 
und noch nicht den Unterschied zwischen guter und 
schlechter Aufmerksamkeit kennt. Beim Fall Natascha
Kampusch war es relativ ähnlich: Als bekäme Österreich 
endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient.

Gehen andere kleine Länder denn so anders mit 
solchen grauenvollen Fällen um?
Deutlich anders. Denn eigentlich sollte ein Land ja auf 
das Gegenteil bedacht sein. Die ganze Welt soll eben 
möglichst nicht auf Österreich schauen. Denn es ist ein 
perverser Stolz, sich über diese Form von Rampenlicht 
zu freuen, das ist ungesund. 

wie schätzen Sie die reaktion der Politik ein? 
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer hat ja einen  
„Fall österreich“ bestritten.
Seine Aussage war in gewisser Weise nachvollziehbar, 
aber wirklich doof. Er hat gesagt, was die Leute hören 
wollten, es war die Bemerkung eines verletzten Egos. 

Ist es nicht normal, dass ein Bundeskanzler 
öffentlich  verteidigt,  nicht alle österreicher hätten 
Kinder im Keller eingesperrt?
Man wirft das aber nicht ganz Österreich vor. Man 
wirft den Nachbarn vor, sich vom Schein blenden 
zu lassen. Gusenbauer hat den Eindruck erweckt, er 
stecke den Kopf in den Sand. Denn was ist Österreichs 
Antwort auf Amstetten? „Wir haben uns nichts vorzu-
werfen.“ Das ist erstaunlich, und alles andere als wahr. 

Gibt es etwas typisch österreichisches beim Fall 
Josef F.?

Ganz typisch war in Amstetten etwa diese Unter-
würfigkeit der Beamten vor Josef F. Sie haben ihn etwa 
„sexuell potent“ genannt. Da schwingt schon ein Hauch  
von Ehrgefühl mit. Auch über seine handwerklichen 
Fähigkeiten und wie er alle so erfolgreich täuschen 
konnte, wurde sehr positiv geredet.

Das heißt, der Umgang der Behörden mit dem Fall 
ist typisch?
Der ist einmalig. Die Dynamik war in Amstetten sehr 
interessant. 24 Jahre lang hat Josef F. die Polizei so gut 
getäuscht, und deswegen sagt sie, sie hätte sich nichts 
vorzuwerfen. Eine sehr trotzige Reaktion der Beamten. 
Als hätten sie die Tat dem „gnädigen Herrn“ F. nicht 
zutrauen können.  Ich finde es schlimm, dass die 
Polizei das gesagt hat, ehe sie erste Untersuchungen 
gemacht hat.

In Irland wäre das anders verlaufen?
Absolut. In Irland wäre der Druck auf die Beamten viel 
größer. Wir würden mehr Fragen stellen.  

Diese Fragen stellen sich aber nicht nur in 
österreich oder Irland.
Nicht nur in Österreich könnte Herr F. alle täuschen. 
In den modernen westlichen Gesellschaften ist die  
zunehmende Distanz zu den Nachbarn etwas All-
tägliches. In Amstetten war es aber noch stärker. Ich 
habe mit einer Frau geredet, die Frau F. seit 30 Jahren 
kannte und schwärmte, F. sei „so eine nette Frau“. Aber 
sie kannte ihren Vornamen nicht. 

Glauben Sie,  der Psychoanalytiker Sigmund Freud 
war zufällig ein österreicher?
(lacht) Nein. Die Österreicher waren schließlich in 
Europa einmal große Herrscher, und nicht Hofdiener. 
Das schmerzt schon in der Seele eines Landes, wenn 
es von so einer Größe abstürzt. Vielleicht hat Österreich 
auch deswegen noch nicht mit der Nazi-Vergangenheit 
abgeschlossen wie Deutschland, sondern sieht sich 
mehr als Opfer.
 
Ist österreich Opfer der  Medienberichterstattung?
Die Österreicher beherrschen einen Zaubertrick. 
Sie können aus einem Tätervorwurf einen Opfervorwurf 
machen. Damit kann man sich aber nur kurze Zeit 
über Wasser halten. Irgendwann muss man sich den 
Problemen stellen. 

„
Derek Scally 
Ein perverser Stolz“
Derek Scally ist Auslandskorrespondent der „Irish Times“ für Deutschland und 
Österreich. Er hat für die irische Tageszeitung den Fall Josef F. aus Amstetten 
berichtet und sich dabei über die allzu freundliche Begrüßung gewundert und 
gefragt, warum die Österreicher sich nie etwas vorzuwerfen haben.

Interview: Lukas Sustala

Zur Person: 
Derek Scally wurde 1977 in 
Dublin geboren. Er studierte 
in der irischen Hauptstadt 
Journalismus an der Universität 
und kam per Erasmus-
Stipendium nach Deutschland. 
Seit 2000 ist er in Berlin als 
Korrespondent für die Tages-
zeitung „Irish Times“ tätig. 
Dabei deckt er auch den rest-
lichen deutschsprachigen Raum 
ab. Aus Österreich hat er 
zuletzt über den Fall Josef F 
 berichtet und zuvor den 
Prozess des Holocaustleugners 
und Publizisten David Irving in 
Wien verfolgt.
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hält, hätte man vom anderen gerne gewusst. Das alles  
dient dem Stammtisch, dem Klatsch, dem Gerücht.

österreich, auch ein Land, in dem immer darauf 
geachtet wird, was sich gehört?
Österreich war über Jahrhunderte eine an höfischen 
Aspekten orientierte Gesellschaft. Die Etikette hat 
traditionell in dieser Gesellschaft ungeheure Bedeu- 
tung, was dem Land übrigens heute dient. Österreicher 
sind gewöhnlich sehr viel höflicher als andere Zeitge-
nossen – was sie denken, erfährt man hingegen selten.

Sind die österreicher falsch?
Ich würde das nicht falsch nennen, aber man hält sich 
aus Prinzip bedeckt. Dieses höfische Grundmuster 
führt allerdings auch dazu, dass man Dinge, die man 
sieht, aus falsch verstandener Diskretionsmentalität 
heraus nicht hinterfragt. 

warum hinterfragen wir die Dinge nicht?
1968 hat als Bewegung in Österreich nicht stattgefun- 
den. In Deutschland haben damals die Kinder ihre 
Eltern gefragt: „Was habt ihr eigentlich zwischen 1933 
und 1945 gemacht?“. In Österreich ist nie danach 
gefragt worden. Wie sollen Leute, die die Urkatastrophe 
der Geschichte des eigenen Landes nicht hinterfragen, 
dann die alltäglichen kleinen Katastrophen hinter-
fragen? 

Viele österreicher haben sich von der Medien-
Berichterstattung über den Fall „Amstetten“ 
angegriffen gefühlt.
Österreich hat sich Jahrzehnte lang hinter einem Opfer- 
mythos verschanzt, hat jede Mitverantwortung von 
sich gewiesen. Das wiederholt sich seltsamerweise: 
Kaum kommen die Opfer aus dem Keller, hat man 
den Eindruck, dass sich die Österreicher selbst am 
meisten leid tun, mehr als die Betroffenen. 

Typisch österreich?
Das ist allerdings eine sehr österreichische Reaktion: 
„Ach, wir kleinen netten Leute, wir sind doch nie 
schuld. Nur die anderen machen uns immer zu den 
Bösen.“ Es gibt national keine vernünftigen psychischen 
Mittellagen: Man schwankt zwischen Weltuntergang, 
Verzweiflung einerseits und dem absoluten Größen-
wahn. Dazwischen findet sich kaum eine vernünftige, 
normal intonierte Gefühlsebene.

„Fall Amstetten“ und „Fall Kampusch“: Fragt sich 
nun die ganze welt, wie böse österreich ist?
In Wahrheit fragt sich das niemand. Für meinen Ge- 
schmack war der Bundeskanzler von allen guten Geistern 
verlassen, wenn er eine Imagekampagne starten wollte – 
denn: „Wo Rauch ist, ist auch Feuer.“

Gibt es denn etwas spezifisch österreichisches an 
den beiden Fällen?
Nicht die Taten, sondern die Umstände (!) haben  
spezifisch österreichische Aspekte, wobei auch das 
nicht generalisierbar ist.

welche Umstände?
Eines der großen Rätsel beider Fälle ist, dass sich ein 
Mensch über andere Menschen absolute Gewalt ver-
schaffen will – in einer fast gottgleichen Position für sich 
selbst. Das hat unter Umständen stattgefunden, wo 
sich jeder fragt: „Warum hat niemand etwas gemerkt?“.

Kann es denn sein, dass niemand etwas bemerkt hat?
Ich würde allen Beteiligten sofort glauben, dass sie nichts 
bemerkt haben. Aber: Wie muss eine Gesellschaft 
verfasst sein, in der die wirklich bedauernswerte Frau 
dieses Herrn F. jahrzehntelang absolute Tabus ihres 
Mannes akzeptiert hat und nicht einmal darauf kommt, 
mal nachzuspionieren? Das ist eine Gesellschaft, in 
der Tabuisierungen einfach hingenommen werden.  
Und wo es die Tradition gibt,  nichts sehen zu wollen.
 
Hat österreich Angst davor hinzuschauen?
Österreich ist das Königreich des Uneigentlichen.  
Es hat keine Tradition mit Dingen offen umzugehen. 
Österreich hat seit sehr langer Zeit eine Gesellschaft, 
die gewohnt ist, mit den Dingen doppelbödig zu leben. 
Das heißt, eine Fassade aufzubauen oder eine Maske auf- 
zulegen und grundsätzlich davon auszugehen, dass die 
Dinge hinter der Fassade anders sind. Es gibt in Öster- 
reich ein extremes, übersteigertes Diskretionsbedürfnis.

österreicher verstecken sich hinter einer Fassade?
Das ist ein Doppelspiel. Hier das extreme Diskretions- 
bedürfnis. Dort eine bis ins Hysterische übersteigerte 
Neugierde, die alles herauszufinden sucht, was man 
selbst nicht preisgeben will. Viele Österreicher sind 
extrem neugierig, aber mit der Maske des Spions und 
nicht mit dem offenen Blick des verantwortlichen 
Mitbürgers. Alles das, was man selbst so verschlossen 

„
Michael Frank 
Extrem übersteigertes Diskretionsbedürfnis“
Neugierig, aber gleichzeitig verschlossen. Höflich, aber dennoch bedeckt. „Einen 
typischen Österreicher gibt es natürlich nicht“, sagt Michael Frank, Österreich-
Berichterstatter der „Süddeutschen Zeitung“. Dennoch versucht er, von außen ein 
Bild von der kleinen Alpenrepublik mit den vielen Kellern zu zeichnen. 

Interview: Simone Stribl

Zur Person:  
Michael Frank ist Österreich-
Korrespondent der deutschen 
Tageszeitung „Süddeutsche 
Zeitung“.  
Seit 1998 beobachtet er nach 
einem früheren Aufenthalt die 
österreichische Gesellschaft 
aufs Neue und versucht sie zu 
erklären – vor allem aus his- 
torischer Sicht, denn „Vorur-
teile und Klischees runterzu-
beten, ist zu billig“. 
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Tobias Meister 
Das Mikrofon verzeiht nichts“
Niemand kennt Tobias Meisters Gesicht, aber jeder Brad Pitt, Sean Penn und  
Kiefer Sutherland – und damit Meisters Stimme. Ein Gespräch über seine Arbeit und 
Anerkennung als Synchronsprecher, Synchronregisseur und Dialogbuchautor.

Interview: Michael Weiß, Fotos: Max Lautenschläger

Meister schlüpft regelmäßig hinter seine verschiedenen Gesichter. Am einen Tag Brad Pitts Stimme, am nächsten jene von Borat.



Herr Meister, muss man erst als Schauspieler 
scheitern, um Synchronsprecher zu werden?
Synchronsprechen ist absolut keine Notlösung für 
gescheiterte Schauspieler. Das kann nicht jeder. Es ist 
ein Teil der Schauspielerei, wie Bühne und wie Film. 
Man muss Schauspieler sein, um gut synchronisieren 
zu können.

Sind Sie enttäuscht, weil Sie nicht selbst vor der 
Kamera stehen?
Überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist eine sehr schwierige 
Form der Schauspielerei, zu der einiges gehört.

warum haben Sie sich überhaupt für Synchron 
entschieden?
Meine Eltern haben mich zweisprachig aufwachsen lassen. 
Schon in jungen Jahren sind immer wieder Leute drauf- 
gekommen, dass ich ganz gut Englisch kann, und 
haben mir erste Sprechrollen angeboten. Dann kamen
die ersten Dialogbücher und die erste Synchronregie 
dazu, und so hat sich das ergeben. Die Kameraarbeit 
habe ich nicht ganz aufgegeben, das Theater aber schon.

Mir wäre nie aufgefallen, dass Brad Pitt, Kiefer 
Sutherland, Sean Penn, Borat und Yoda die gleiche 
Stimme haben, nämlich Ihre. wie kann ein Mensch 
so unterschiedlich klingen?
Weiß ich nicht (lacht). Ich höre oft: „Sprich doch mal 
wie der!“ Das kann ich nicht wirklich. Ich kann be-
stimmte Sätze, an die ich mich erinnere, wiedergeben, 
aber normalerweise muss ich ihnen in die Augen 
schauen, um in diese Stimmen zu schlüpfen. Ich bin so 
eine Art Ohrchamäleon.

Müssen Sie vor einem Film mit Brad Pitt seine 
Stimme üben?
Nein. Ich sehe mir den Film vorher an. Dann nähere ich 
mich Schritt für Schritt an und steige in die Figur ein. 
Das funktioniert eigentlich ganz schnell. 

Sobald Sie Augenkontakt haben, ist die richtige 
Stimme da?
Ja, mittlerweile schon. Ich begleite manche von diesen 
Schauspielern aber auch schon seit 15, 20 Jahren. 
Wenn man Kiefer Sutherland in so vielen Folgen von 
„24“ gesprochen hat, dann weiß man schon ziemlich 
genau, was der macht, und wie er das macht. Aber 
eben nur in dieser Rolle. Wenn er wieder jemand 

anderen spielt, muss ich neu hinsehen.
 
Bereiten Sie sich auf die rollen vor, wie ein 
Schauspieler?
Nicht so sehr. Mir reicht es, wenn ich den Film 
gesehen habe. Unter Umständen spreche ich noch 
mit dem Synchronregisseur darüber, wenn es 
dramaturgische Unklarheiten gibt. Es kann auch sein, 
dass ich irgendwo später im Film einsteige. Dann 
muss mir der Regisseur genau erklären, was vorher 
passiert ist, damit ich nachvollziehen kann, warum die 
Figur so reagiert, wie sie reagiert. Ich muss die Rolle 
verstehen, in jedem Augenblick. 

wie viel Interpretationsraum haben Sie selbst?
Ich persönlich möchte eine Werktreue herstellen, 
dem Originalregisseur und dem Originalschauspieler 
gegenüber. Die Synchronisation ist am besten, wenn 
man nicht merkt, dass sie da ist. Ob mir der Film als 
Synchronsprecher gefällt, ist völlig egal.

welche emotionen sind am schwierigsten 
darzustellen? 
Wenn jemand hochgradig wahnsinnig ist oder 
anderwärtig vom Normalen abweicht, dann ist das 
natürlich eine große Herausforderung. Zum Beispiel 
Sean Penn in „I am Sam“. Er spielt einen jungen 
Mann, der im Alter von 12 Jahren psychisch stecken 
geblieben ist. Das ist eine Gratwanderung, weil man 
solche Menschen auch nicht denunzieren darf. Man 
muss sie authentisch darstellen. Das hat Sean Penn 
wunderbar gespielt – er war für die Rolle auch Oscar-
nominiert – und das habe ich eben nachzuahmen 
versucht. 

In „Snatch: Schweine und Diamanten“ spielt 
Brad Pitt einen kaum verständlich nuschelnden 
Zigeuner…
„Snatch“ war zwar schwer, aber auch extrem lustig. 
Die Arbeit ist natürlich leichter, wenn man dabei 
lachen kann. Das war auch der einzige Film, bei dem 
der Regisseur zu mir gesagt hat: „Tobias, ich muss 
noch eine Aufnahme machen, ich habe dich zu gut 
verstanden. Du warst zu genau.“

Machen Sie lieber diese spaßigen rollen oder eher
die fordernden?
Auch die spaßigen können fordernd sein. Ich bin sehr

Zur Person:
Tobias Meister, geboren 1957, 
ist ein deutscher Schauspieler 
und vor allem Synchronsprecher. 
Er leiht seine Stimme unter 
anderem Brad Pitt, Sean Penn, 
Kiefer Sutherland, Forest 
Whitaker, Sacha Baron Cohen, 
Tim Robbins, Jack Black und Gary 
Sinise. Er arbeitet außerdem 
erfolgreich als Dialogbuchautor 
und Synchronregisseur, unter 
anderem verantwortlich für 
„Apollo 13“, „Matrix – Reloaded“ 
und „Matrix – Revolutions“, sowie 
„Star Wars: Episode 1-3“. Vor der 
Kamera tritt Meister seltener in 
Erscheinung, beispielsweise in der 
Serie „Unser Charly“ als 
„Paul Friese“.
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dankbar, dass ich so viele unterschiedliche Dinge machen 
kann. Aber generell liegt es mir schon, wenn es schwierig 
ist und nicht so normal und geradeaus.

wie lange dauert es, eine Hauptrolle zu 
synchronisieren?
Einen Film in durchschnittlicher Länge würde 
ich auf vier bis sieben Tage schätzen. Je nach 
Schwierigkeitsgrad.

Kann man vom Synchronsprechen leben?
Man muss schon einiges machen. Vom Synchron-
sprechen allein könnte ich nicht leben, genauso wenig 
wie vom Regie führen oder vom Texten.

wie viel bekommen Sie für einen Film?
Die Gagen liegen so zwischen 50 und 100 Euro für das 
Erscheinen im Studio und zwischen 3,50 und 4 Euro pro 
Take (Einstellung, Anm. d. Red.). Ein durchschnittlicher 
Film hat 300 Takes, also sind das noch mal 1200 Euro.

Stehen Sie beim Synchronisieren allein im Studio?
Mir ist es ganz recht, wenn ich alleine bin. Ich möchte 
mich im Studio total auf meine Figur einlassen.  
Wenn ich dann mal drin bin, dann ist das wie eine Welle, 
auf der ich surfen kann. Gegebenenfalls kann ich dann 
die erste halbe Stunde am Schluss noch mal sprechen, 
wenn ich am Anfang noch nicht so gut drauf war.

Und das können Sie nicht, wenn noch jemand da ist?
Wenn ich mit jemand anderem im Studio bin, kann es 
sein, dass ich auch länger mal Pause habe. Wenn die 
Rolle dann schwierig ist, muss ich mich wieder neu in 
die Figur rein finden. Je schwieriger die Rolle ist, desto
lieber mach ich das allein.

Leidet darunter nicht der Gesprächsfluss?
Wenn ich meinen Dialog alleine mache, läuft in meinem 
Kopf immer auch ab, was der andere dazu sagt. 
Ich muss auf etwas reagieren, was ich gar nicht gehört 
habe. Über die Jahre ist das zur Routine geworden. 

würden Sie den Job als kreativ bezeichnen?
Auf jeden Fall. Ich muss die Emotionen nachspielen, als 
würde ich selbst auf der Bühne oder vor der Kamera 
stehen, aber ohne meinen Körper. Das Mikrofon 
verzeiht nichts. Du hast weder Gesicht noch Körper, 
sondern ausschließlich deine Stimme. Man hört sofort, 

ob das stimmt, ob das wirklich authentisch gespielt wird 
oder nur aufgesagt ist. Deshalb ist die Schauspielerei 
am Mikrofon fast noch schwieriger, als die Figur selbst 
mit der gesamten Körperlichkeit zu spielen.

Man darf sich also im Studio überhaupt nicht 
bewegen?
Minimal. Ich darf nicht rascheln. Ich kann längst nicht 
so viel machen wie die Schauspieler selbst. Wenn die 
rennen, kann ich nicht rennen.

wie macht man das?
Das ist Spieltechnik, das muss man üben. Da ist die Vor-
stellungskraft gefragt. Man muss sich in alle möglichen 
psychischen, aber auch körperlichen Zustände hinein-
versetzen können: Außer Atem sein, verletzt sein, 
kurz vorm Sterben sein, kurz vorm Orgasmus sein, nach 
dem Orgasmus sein, whatever. Man muss sehr viel 
Verständnis mitbringen. 

Machen Sie Stimmübungen?
Nein, nie (grinst).

ein Naturtalent also?
Meine Eltern und Großeltern waren Schauspieler. Ich 
habe mit fünf zum ersten Mal Theater gespielt. Ich bin 
auf und hinter der Bühne aufgewachsen. Das ist ein 
großer Vorteil gegenüber jemandem, der eine Schau-
spielschule macht und dann erst später dazu kommt. 
Ich hatte eben das Glück, learning by doing machen 
zu können.

wünscht man sich als Synchronsprecher generell mehr 
Anerkennung?
Früher wurde man ja immer im Abspann in Klammern 
hinter den Schauspieler gesetzt. Aber das können 
sich die armen Hollywood-Studios heute natürlich nicht
mehr leisten. Ich fände es schon unserer Arbeit 
angemessen, wenn wir erwähnt würden. Ich finde es 
auch schön, dass es diesen Synchronpreis gibt, und 
auch dass ich ihn jetzt mal gewonnen habe (für Forest 
Whitaker als „Idi Amin“ in „Der letzte König von 
Schottland“, Anm, d. Red.). Aber ansonsten habe ich 
keine Star-Allüren. 

werden Sie in der öffentlichkeit an Ihrer Stimme 
erkannt?
Ganz selten. Ab und zu mal in einer DVD-Abteilung. 

Auszug aus Meisters 
Sprechrollen:
Filme:
Tim Robbins  
* in „Top Gun - Sie fürchten 
weder Tod noch Teufel“
* in „Die Verurteilten“ 
* in „High Fidelity“
Brad Pitt  
* in „Sieben“
* in „Rendezvous mit Joe 
Black“
* in „Fight Club“ 
* in „Snatch -Schweine und 
Diamanten“ 
* in „Babel“
* in „Die Ermordung des 
Jesse James durch den 
Feigling Robert Ford“
Forest Whitaker  
* in „Good Morning, Vietnam“ 
* in „Ghost Dog - Der Weg 
des Samurai“
* in „Der Letzte König von 
Schottland - In den Fängen 
der Macht“ 
Sean Penn  
* in „Ich bin Sam“
* in „Mystic River“
* in „21 Gramm“ 
Gary Sinise  
 in „Forrest Gump“
*in „Apollo 13“
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Im Deutschen wird alles immer viel länger. Ich muss 
immer etwas wegnehmen. Manchmal gibt es auch 
Stellen, wo man sagt: „OK, ich ergebe mich, hier kann 
ich nichts tun.“

Zum Beispiel?
Bei „Star Wars - Episode 1“ sagt Liam Neeson in Groß-
aufnahme: „It’s the Boy“ – „Es ist der Junge“. 
„Boy“ – ein dicker Labial, das B. „Junge“ – gar kein 
Labial. Da kann ich nichts anderes machen als einen 
asynchronen Text. Sieht Scheiße aus, aber da kann ich 
nichts machen.

Ist das nicht irrsinnig aufwändig?
Ja, Texten ist sicherlich die schwierigste und langwie-
rigste meiner Aufgaben und wird meist am lausigsten 
bezahlt. 

wie lange braucht man für so ein Dialogbuch?
Das hängt vor allem damit zusammen, ob ich recher-
chieren muss. Bei „Apollo 13“ zum Beispiel musste 
ich unglaublich viele technische Dinge wissen, da hab 
ich mich sogar zwei Tage lang mit einem Astronauten 
zusammengesetzt.

Über welches Dialogbuch haben Sie sich bisher am 
meisten gefreut?
„Apollo 13“ war so eine Art Meisterstück für mich. 
Da hatte ich vorher schon einige gemacht, aber das war 
eine große Leistung.

Für Sie als Science-Fiction-Fan muss doch „Star wars“ 
eine große ehre gewesen sein?
Das war natürlich auch ein großes Ding damals, ja.

Sie sollen sich ja sehr gefreut haben, im Abspann 
vorgekommen zu sein.
Ja, das war schön, weil es überhaupt nicht mehr üblich
ist. Ich stand sogar drei Mal drin: Als Dialogbuch-
autor, Synchronregisseur und als Stimme von „Darth 
Maul“. (Der Bösewicht dieses Films, der aber kaum 
spricht. Anm. d. Red.)

Man verbindet ja immer Gesicht und Stimme. Wenn 
das Gesicht fehlt, erkennen mich eigentlich nur Leute, 
die sehr viel mit Film zu tun haben. 

Als Stimme welches Schauspielers?
Je nachdem, was die Leute gerade gesehen haben. Mich 
hat auch schon mal ein Taxifahrer als Gary Sinise 
erkannt, weil er ein riesiger „CSI: New York“-Fan war. 
Aber es passiert, wie gesagt, sehr selten.

Kennen Sie Ihre Gesichter persönlich?
Nein, keinen.

wollen Sie das nicht?
Wenn Mister Brad Pitt auf der gleichen Premierenfeier 
ist wie ich, dann ist er in der „Very-Very-Very-Important- 
Person-Lounge“, und da bin ich nicht. Ich würde ihm 
schon gerne mal die Hand schütteln und sagen: „Wie
schön, dass ich schon so lange mit Ihnen zusammen-
arbeiten kann.“ Aber ich lege keinen besonderen Wert 
darauf.

Brad Pitt ist in „Troja“ mit einer anderen Stimme 
fremdgegangen. waren Sie eifersüchtig?
Ich hatte den Film sogar schon komplett synchronisiert, 
aber dann wollte der Regisseur jemand anderen.   
Das fand ich schade, weil ich mich schon als variabel 
genug einschätze, dass ich das hinbekommen hätte.
 
In der Fangemeinde gab es einen Aufschrei, als Brad 
Pitts Stimme plötzlich anders war. eine Genugtuung?
Das hat mich natürlich gefreut. Ich hab auch noch nie 
so viel positives Feedback für eine Rolle bekommen, 
die ich NICHT gesprochen habe.

wer sucht überhaupt Synchronstimmen aus? Hat der 
Schauspieler selbst ein Mitspracherecht?
Sehr selten. Meistens sind es die Regisseure oder die
Produzenten selbst. Üblicherweise bekommen die drei  
Stimmproben und entscheiden sich dann. Die Ameri-
kaner legen großen Wert darauf, dass die Stimmen 
ähnlich sind. Als Synchronregisseur bin ich für die 
Vorauswahl zuständig.

was sind sonst Ihre Aufgaben in dieser Position?
Zunächst mal muss ich den Film richtig verstanden 
haben. Ich muss hundertprozentig wissen, was der 
Originalregisseur gemeint hat, weil ich dafür verant-
wortlich bin, dass die Sprecher ihre Rollen verstehen. 
Ich muss überwachen, ob das, was der spielt, stimmig 
ist, ob die Betonung stimmt, ob es zu den anderen 
Stimmen, die ich schon aufgenommen habe oder erst 
aufnehmen werde, passt.

Müssen Sie auf Lippenbewegungen rücksicht 
nehmen?
Ja natürlich, aber eher schon beim Texten, also als 
Dialogbuchautor. Da müssen die Längen stimmen, die 
Pausen, der Rhythmus. Ich muss versuchen, labiale 
Laute, also solche, die mit den Lippen gebildet werden,
im Deutschen nachzuvollziehen. Ich muss natürlich 
auch darauf achten, dass der Inhalt stimmt und dass 
die Sprache stilistisch dazu passt. 

Schränkt Sie das nicht in der sprachlichen 
Gestaltung ein?
Absolut. Im Englischen ist alles kurz und prägnant. 

Jack Black  
in „Mars Attacks!“ (1996)
* in „School of Rock“
* in „King Kong“
Sacha Baron Cohen  
* in „Borat “
Frank Oz  
* in „Star Wars: Episode 2 
- Angriff der Klonkrieger“
* in „Star Wars: Episode 3 
- Die Rache der Sith“

Serien:
Peter MacNicol 
in „Ally McBeal“ 
Gary Sinise 
in „CSI: NY“
Kiefer Sutherland  
in „24“ U.V.A.



„
Sarah Wiener 
Morgen bin ich vielleicht Zwetschkenpflückerin“
Früher ging sie im Pyjama barfuß durch Wien und hatte nie eine große Leidenschaft – 
heute fühlt sie sich wie 21 und ist noch immer „verrückt“.

Interview: Simone Stribl, Fotos: Johanna Muther

Sie haben mit 17 Jahren die Schule abgebrochen, dann 
Orangen in Sizilien gepflückt und Schafe in Südfrank-
reich gezüchtet – klingt sehr romantisch. war es das auch?
Es war natürlich nicht so. Das sind Vorstellungen, die 
man von einem Traum hat – der sieht dann in der Realität 
meist anders aus und fühlt sich auch anders an. Aber 
ich finde es trotzdem wichtig, dass man probiert, seine 
Träume zu leben. Wenn man dann erkennt, dass es  
ein Irrtum war, dann muss man auch die Größe haben, 
einen anderen Weg einzuschlagen.

Und Sie haben dann einen anderen weg eingeschlagen, 
als Sie im restaurant ihres Vaters, Oswald wiener, 
Kuchen gebacken haben.
Das war ein Job wie jeder andere auch. Das war kein 
Aha-Erlebnis und es kam auch kein Engel in der Nacht 
geflogen und hat gesagt: „Sarah, mit dieser Tätigkeit 
wirst du einmal viel Erfolg haben.“(lacht) Es war eine 
Entwicklung. Ich habe nicht zu den Kindern gehört, 
die mit fünf Jahren wussten, sie möchten Zahnärztin 
oder Kosmetikerin werden – ich hatte nie eine große, 
besondere Leidenschaft.

Ist diese Leidenschaft dann durch das Kochen 
gekommen?
Die ist schnell gewachsen. Wenn man ein gewisses Talent 
für Dinge und dann noch Erfolg hat, dann ist man 
auch motiviert, am Ball zu bleiben. Es ist einfach ein 
ganz starker Antrieb, wenn man etwas entdeckt hat, 
das einen interessiert und wo man auch gut darin ist –
dann will man mehr. 

Haben Sie vielleicht auch einen speziellen ehrgeiz ent- 
wickelt, weil Sie damals Sozialhilfeempfängerin waren? 
Hunger und Demütigungen braucht sicher keiner. 
Aber ich würde sagen, es schadet der Charakterbildung 
nicht. Und es schadet auch nicht dem Verständnis für 
verschiedene Seiten des Lebens. Allerdings kann je- 
mand, der jeden Tag aufs Neue um die Existenz kämpfen 
muss, gut darauf verzichten. Wenn man aber dann nicht 
mehr hungert und seine Existenz auf sichere Füße 
gestellt hat, war es eine gute Schule – so wie jede Ent-
täuschung. Ich glaube nicht, dass der Mensch durch 
Glück lernt, sondern immer nur durch Unglück. 

Sie haben sich das Kochen selbst beigebracht. Gab es 
trotzdem Lehrmeister?
Es gibt tausende Lehrmeister. Auch heute noch. Jeder, 

der gut kochen kann, ein gutes Gericht machen kann 
und jeder, der anders kocht, ist für mich ein potentieller 
Lehrmeister. Das unterscheidet mich sicher von vielen 
Kollegen, die eine klassische Ausbildung machen und
dann denken, sie können kochen. Ich bin der Meinung, 
dass es ein Beruf ist, bei dem man nie ausgelernt hat. 
Das ist ein Forschungsgebiet, bei dem ich nie ankomme – 
mein ganzes Leben lang nicht. 

warum ist denn Kochen im Fernsehen eine 
Männerdomäne?
Es müsste eigentlich heißen: Warum sind Männer im 
Fernsehen am Kochen, wo doch 80 Prozent der Frauen 
der Welt jeden Tag kochen? Das einzige Erstaunliche 
daran ist, dass nur eine Frau im bundesweiten Fern-
sehen kocht und Erfolg hat.

Neben Ihren Fernsehsendungen führen Sie auch drei 
restaurants in Berlin: Sind Sie eine Teamspielerin?
Ja, wenn ich ganz oben stehen darf (lacht) und wenn 
man mir meine Eigenheiten lässt. Ich arbeite eigentlich 
sehr gut im Team, aber ich bin dann eher die Nischen-
Teamplayerin. Ich bin auch in meiner Firma eine Team- 
spielerin, aber ich trage die Nummer eins. Ich würde 
sagen, ich bin eher der Teamkapitän.

Ihre eltern sind beide Künstler. Glauben Sie, dass Ihr 
Leben anders verlaufen wäre, wenn Sie nicht so frei 
aufgewachsen wären?
Ich bin mit sehr wenigen Regeln bei meiner Mutter in 
Wien aufgewachsen. Auch heute bin ich ihr sehr dankbar, 
dass sie mir nie gesagt hat: „Denk an die Nachbarn.“ 
Das empfinde ich noch immer als Freiheit. Ich merke, 
dass ich in gewissen gesellschaftlichen Konventionen 
einfach sehr frei bin und trotzdem meine moralischen 
Werte habe.

waren Sie denn ein wildes Kind?
Ich war ein sehr unkonventionelles Kind und ich glaube, 
ich bin noch immer relativ ungezähmt. 

Sind Sie vielleicht auch ein bisschen verrückt?
Wenn verrückt bedeutet „verrücken“, dann bin ich 
innerhalb der Norm etwas verrückt. Ich war schon 
immer anders und eigenwillig, aber ich habe nie Angst 
gehabt, anders zu sein. Ob das die Gene, die Erziehung 
oder die Erfahrungen sind, weiß ich nicht. Ich heiße 
ja nicht Sigmund Freud, sondern Sarah Wiener (lacht) 

Zur Person:  
Starköchin Sarah Wiener (45) 
ist in Wien bei ihrer Mutter Lore 
Heuermann aufgewachsen 
und hat heute drei Restaurants 
in Berlin. Bekannt wurde sie 
durch ihre Rolle als Köchin 
in der Dokumentation 
„Abenteuer 1900 – Leben im 
Gutshaus“. Seit 2007 tourt sie 
für die ARTE-Kochsendung 
„Die kulinarischen Abenteuer 
der Sarah Wiener“ 
durch Frankreich und Italien.
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– und es interessiert mich ja auch relativ wenig. 

Hat der ruhm etwas verändert?
Der Ruhm ändert genauso wie Armut oder tiefes Un- 
glück. Ich bemühe mich soweit es geht, den Ruhm zu 
ignorieren, weil ich sonst befürchte, dass der Ruhm 
mich in den Klammern hält, nicht ich ihn. Das Leben 
ist halt anders geworden. Aber mein Leben war immer 
anders. Ich bin ja auch noch nicht so alt. Naja, wie alt 
sind Sie?

21 Jahre alt.
So alt wie mein Sohn. Auf Sie wirke ich wahrscheinlich 
schon wie eine alternde Frau, die da sitzt und ihre 
Weisheiten vom Stapel lässt. Aber wenn ich mich in den
Spiegel schaue, dann sehe ich nicht, dass ich alt bin. 
Manchmal schon. Da denkt man sich dann: „Oh Gott, 
habe ich viele Falten gekriegt.“ Aber in meinem Hirn 
bin ich auch 21. Das Leben ist so frisch, so voll und so 
prall. Das ist ja nur ein Abschnitt auf der Straße meines 
Lebens. Morgen bin ich vielleicht Zwetschkenpflückerin 
oder Biobäuerin. 

Aber was ist in diesem Lebensabschnitt anders als 
früher?
Heute hängen sich wildfremde Leute auf der Straße bei 
mir ein und sagen: „Ah, Sarah Wiener.“ Das ist manch- 
mal etwas irritierend. Aber ich war schon immer jemand, 
der laut war. Ich bin im Mittelpunkt gestanden und 
oft angestarrt worden – früher aber nicht wegen meines 
Ruhms: Manchmal bin ich barfuß durch Wien gegan- 
gen oder in einen Brunnen gestiegen oder im Pyjama 
durch die Straßen gelaufen. Zum Glück haben mich 
die Leute damals nicht erkannt. Und heute ist es eben 
unangenehm, wenn ich in der Nase bohren oder streiten 
würde, dann sagt jeder gleich: „Sarah Wiener.“

Im Sommer kochen Sie mit jungen Menschen…
Ich mache ein Kochsommercamp in Frankreich mit 
Kindern zwischen zwölf und 15 Jahren und bringe 
ihnen innerhalb eines Monats das Kochen bei – ich 
versuche es. Dort erforsche ich mit den Kindern die 
Welt der Natur und der Lebensmittel.

wie wichtig ist es, dass Kinder kochen können?
Sehr wichtig. Kochen ist existenziell und da muss man 
bei Kindern anfangen, weil das Geschmacksfenster auch 
nur in jungen Jahren offen ist. Deswegen ist es sehr wichtig, 

dass man Kinder mitkochen lässt, damit sie an der 
Geschmacksvielfalt der Lebensmittel teilhaben können. 
Die Geschmacksnerven verarmen auch immer mehr 
und wir werden sonst bald Generationen haben, die 
nicht fähig sind, zu kochen.

Kann ihr Sohn Artur kochen?
Natürlich kann der kochen. (lacht) Er ist ein sehr guter 
Koch, was aber nicht mein Verdienst ist.

Sondern?
Es liegt wohl in meiner Familie, dass wir eine besondere 
Beziehung zum Essen und Kochen haben. Wir können 
fast alle sehr gut kochen. Zum Teil kochen die auch 
besser als ich. 

wird Artur der nächste Fernsehkoch?
Ich hoffe nicht. (lacht)

warum? 
Der soll mal was Ordentliches lernen. (lacht) Man kann 
ja nicht sagen: „Ich werde jetzt berühmt.“ Das ist 
kein Lebensziel. Jeder möchte natürlich Anerkennung 
haben. Und jedes kleine Mädchen möchte Supermodel 
oder Schauspielerin sein und Applaus bekommen. 
Aber das sind so infantile Wünsche. Sich Anerkennung 
zu erarbeiten ist ein harter Weg und das bedarf mehr 
Inhalt, als sich vor eine anonyme Masse zu stellen 
und sich applaudieren zu lassen. Und Ruhm hat noch 
nichts mit wahrer Anerkennung zu tun. 

was ist Ihr Applaus, Ihre Anerkennung?
Ich freu mich, wenn ich zu Hause koche und mein 
Freund sagt: „Das war gut!“

„Ich war schon immer 
anders und eigenwillig“

„Ich mache ein Koch-
sommercamp in Frank-
reich mit Kindern und 
Jugend-lichen zwischen  
12 und 15 Jahren“
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Dominic Heinzl 
Ich bin der Hofnarr“
Warum ihn ein Lied zum Weinen brachte, Gesellschaftsjournalismus die hohe 
Kunst ist und weshalb Österreich einen neuen Richard Lugner braucht.

„

Herr Heinzl, wer … 
… Dominic.

Dominic, wer muss sich in der österreichischen 
Society muss sich am meisten vor Ihnen fürchten?
Hoffentlich niemand, es gibt ja keinen Grund, sich vor 
mir zu fürchten. Ich gehe ja nicht mit dem Schwert 
durch die Menge und schlage Köpfe ab – ich gehe mit 
dem Florett durch und piekse ein bisschen. 

wo liegt die Grenze zur Beleidigung? 
Beleidigt kann nur jemand sein, der sich sehr wichtig 
nimmt. Jemand, der über sich selbst nicht lachen kann, 
hat schon einmal verloren – speziell in diesem Kasperl- 
theater: Da gibt es den Kasperl, das ist der Herr Lugner, 
und viele andere Darsteller. Und ich bin eben das Kroko- 
dil. Das kleine Krokodil „Schnappi“ aber eher (lacht). 

Gesellschaftsjournalist Karl Hohenlohe schreibt, dass 
nur er selbst leichter beleidigt sein kann als Sie …
… Ich habe mich auch gewundert, als ich das gelesen  
habe, denn so schätze ich mich gar nicht ein. Vielleicht 
hat er ein gewisses Ereignis in Erinnerung und glaubt 
deshalb, dass ich eine beleidigte Leberwurst bin. 
Beschweren werde ich mich sicher nicht bei ihm. Weil 
dann wäre ich wirklich schnell beleidigt. (lacht)

würden manche so genannte Promis ohne „Hi Society“ 
noch prominent sein?
Als Berichterstatter kann man niemanden erfinden oder 
verhindern. Meine Sendung heißt auch deswegen „Hi 
Society“ mit einem „i“ am Ende, weil ich finde, dass
es in Österreich keine High Society im Sinne von „hoch“ 
gibt. Wir haben eine Gesellschaft, aber keine hohe
Gesellschaft – zumindest nicht die, von der ich berichte. 

wer steht für die richtige österreichische High Society? 
Die österreichische High Society, nennen wir sie so, sind 
die Leute, an die man sehr schwer herankommt. Alle 
wollen zum Beispiel eine Homestory von Red Bull-Chef 
Dietrich Mateschitz, aber das wird es nicht spielen. Es 
gibt A-Promis, die durch ihre Leistung zu Anerkennung 
und Popularität gelangt sind. Das sind tüchtige Menschen, 
wie Olympiasieger Franz Klammer. Und dann gibt es 
jene, die nur prominent sind, weil sie im Fernsehen sind.

Sind Sie mit den Promis auch befreundet? 
Nein, ich würde nie soweit gehen, dass sie meine Freunde 

sind. In dem Moment, wo ich dieses Geschäft nicht 
mehr ausübe, bin ich für sie nicht mehr wichtig. Dann 
werden sie mich auch nicht mehr anrufen und einladen. 
Da darf man sich keine Illusionen darüber machen. Ich 
gehe sehr nüchtern an diese Geschichten heran.  

Hatten Sie nie das Gefühl, dass Gesellschafts-
journalismus wenig anerkannt ist?
Gesellschaftsjournalismus ist die hohe Kunst – ich muss 
überall Bescheid wissen. Der Politikjournalist darf den 
Bundeskanzler nicht so interviewen, wie ich ihn inter- 
viewe. Möglicherweise gibt mir Alfred Gusenbauer die 
Antwort nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber ich 
kann die Fragen stellen, die sich das Publikum wirklich 
wünscht. Ich darf alles, ohne dass es mir jemand übel 
nimmt – es ist Entertainment. 

Gibt es nach der Scheidung von Christina und richard 
Lugner überhaupt noch etwas Spannendes zu berichten?
Das Medium ist die Droge von Richard Lugner. Der 
Mensch kann ohne Kameras nicht leben. Der sorgt 
schon dafür und ruft an – früher jeden Tag. Bis ich zu 
ihm gesagt habe: „Herr Lugner, ich rufe SIE an. Können 
Sie damit leben?“. Und das hat er respektiert. Mittler-
weile hat man eine Lugner-Übersättigung erreicht. Aber 
es wäre schön, wenn es einen neuen Lugner gäbe.

„Hi Society“ produzieren Sie mit Ihrer eigenen Firma, 
auch die damalige ö3-Sendung „Smalltalk“ haben Sie 
dem OrF verkauft: Müssen Sie immer der Chef sein?
Das ist eine beleidigende Frage (lacht). Ich bin nicht 
Chef, weil ich mich dazu ernannt habe, sondern weil ich 
als solcher akzeptiert werde. Ich bin der im Team, der 
am meisten arbeitet und die größte Verantwortung trägt. 

Interview: Simone Stribl, Fotos: Jacqueline Godany

Zur Person: 
Von Hollabrunn (NÖ) ging es 
für Dominic Heinzl (44) 
schon im Alter von 20 Jahren 
in die Society.Nachdem der 
Sohn eines Winzers zum 
Teenie-Schwarm des Radio- 
senders Ö3 wurde, orientierte 
er sich neu und startete 
1997 eine Karriere beim 
Fernsehen. Seine Sendung „Hi 
Society“ überlebte zahlreiche 
Senderwechsel: Vom Wiener 
Sender W1 über ATVplus zum 
heutigen ATV. Dominic Heinzl 
heißt übrigens nicht Carl, wie 
oft behauptet wird. Zwar gab 
ihm seine Mutter den Namen 
Carl-Dominic – da er aber nie 
so genannt wurde, ließ er 
den Doppelnamen streichen 
Heinzl schreibt für sein 
Leben gern Fernsehkonzepte, 
von denen drei fertig ausge-
arbeitet und zur Umsetzung 
bereit sind.
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Bei uns läuft das wie in einer Familie ab. Ich muss 
nicht der Chef sein, aber es gibt Alpha-Tiere und ich 
glaube, dazu zähle ich. 

Die Sendung läuft jetzt schon seit elf Jahren – sieben 
Tage die woche. was machen Sie, wenn Sie einmal 
krank werden?
Dann wird Marion Hauser von meinem Team ein-
springen. Aber in all den Jahren ist das nicht passiert. 
Da muss man jetzt aber auf Holz klopfen.

Ihre ehemalige Mitarbeiterin Isabella Großschopf 
sagt, Sie würden sich auch in essigpatscherl vor die 
Kamera stellen. 
Nein (lacht). Im Jahr 1997 hatte ich einmal um die 
40 Grad Fieber. Das ist innerhalb einer Stunde gekom-
men. Da bekommt man eine Demut vor der Gesundheit. 
Aber seitdem bin ich nicht mehr ernsthaft krank 
geworden. Ein Geheimnis ist vielleicht: Einmal täglich 
ordentlich schwitzen, aber nicht in der Sauna, sondern 
beim Laufen.

Laufen Sie nicht auch deswegen, weil Sie eitel sind?
Vor die Kamera kann ich mich einfach nicht mit einem
Bierbauch und schlaffen Schultern hinstellen. Ich gehe 
jeden Tag eineinhalb Stunden ins Fitness-Center.  
Eitel bin ich insofern, dass ich mich als metrosexuell ein- 
stufe. Ich gehe einmal im Monat zur Kosmetik. Ja, ich 
rasiere mir die paar Brusthaare, die ich habe. Und zwar 
so, dass es nicht sticht. Ich habe eine Tages-, Nacht-, 
und eine Augencreme. Die sind teuer, das gebe ich zu. 
Hilft eh alles nichts, aber man bildet es sich halt ein.

Zahlen Sie jetzt weniger beim Friseur, weil Sie sich 
die Haare nicht mehr blond färben?
Frech (lacht)! Der Erste, der mir die Haare so schneidet, 
dass 100 Prozent aller Menschen zufrieden sind, be- 
kommt von mir eine Million Euro. Ich kann machen, was 
ich will, denn es wird immer Leute geben, die es anders  
haben wollen. Jetzt habe ich einen Schnitt, bei dem 
die Menschen sagen: „Die Popperwelle ist endlich weg.“ 
Ich habe einmal gesagt, dass das die größte Leistung 
meiner Karriere war, mich von ihr zu trennen. Ich 
leiste ja nichts, nicht wirklich. 

Gibt es Leistungen, die Sie bewundern?
Es gibt Menschen, die wirklich etwas bewegen, zum 
Beispiel Wissenschafter, die der Forschung dienen. 

Oder Politiker, die wirklich ernste Politik machen, aber 
vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen. Das hat Be-
deutung. Aber das bin ich nicht. 

Und was sind Sie?
Mit 30 habe ich mich gefragt, was ich bin. Dann hab 
ich beschlossen, dass der liebe Gott aus mir einen Hof- 
narren machen wollte. Und ich werde versuchen, ein 
guter zu sein. 

Sie haben Ihre Karriere beim radiosender ö3 begon-
nen. wie war es damals, als 20-Jähriger auf einmal ein 
berühmter Teenieschwarm zu sein?
Außer Ö3 gab es ja damals nichts. Im Sender waren 
genau drei Menschen, die eine Teenie-Sendung gemacht 
haben. Und ich wollte einer davon sein, was ich dann 
auch geschafft habe. Mir wurde auch vom „Rennbahn-
Express“ der goldene Pinguin für den beliebtesten 
Moderator verliehen. Als ich mit 20 Jahren von heute 
auf morgen so viel Geld verdient habe, bin ich natürlich 
übergeschnappt. Wenn ich mir heute den Dominic von 
damals anschaue, weiß ich: „Ganz dicht war der nicht.“

wie war er denn?
Arrogant und unglaublich von sich eingenommen.  
Ich habe geglaubt, mir gehört die Welt. Bis ich relativ 
bald gemerkt habe, dass es nicht so ist. 

relativ bald haben Sie auch gewusst, dass Sie 
Journalist werden wollen. wie kam das?
Ich war in der Handelsakademie und während des Som- 
mers habe ich in der Buchhaltung eines Architektur-
büros gearbeitet. Dort gab es einen leidenschaftlichen 
Reinhard Mey-Fan. Der hat damals dieses Lied gehört 
(beginnt zu singen): „Er hieß Dieter Malinek, und er 
sagte, er wäre Journalist, das war ein klasse Typ, der 
wusste immer gleich, was Sache ist. Der hatte einen 
roten Alfa Cabrio mit Extralicht, und ich ein altes blaues 
Moped und Pickel im Gesicht.“ Ich war der mit dem  
alten blauen Moped und Pickel im Gesicht. Es war dann 
ein sehr emotionaler Moment, als mir ein rotes Alfa 
Cabrio mit Extralicht vor das Funkhaus gestellt wurde. 

wie emotional?
Ich bin in das Auto eingestiegen, habe das Dach 
runtergelassen, mir das Lied angehört und nur mehr 
geweint (lacht).   

„Ich habe geglaubt, mir gehört 
die Welt!“

.
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renee, als kleines Mädchen wolltest du Schaufenster- 
dekorateurin werden, jetzt bist du Pornoproduzentin 
und Pornodarstellerin. 
Ich wollte immer etwas im kreativen Bereich machen. 
Irgendwie habe ich das Ziel Dekorateurin dann aber 
nicht verfolgt, sondern eine Hotelfachschule abge-
schlossen. Jetzt dekoriere ich eben Porno-Sets (lacht). 

wie bist du in die Pornobranche gekommen? 
Ich habe während der Schule einen Job gebraucht, um
Wohnung und Auto zu finanzieren. Da bot sich dann
ein Inserat für Webcam-Shows an. Das war der Einstieg. 
Danach war ich unter anderem als Aktmodel tätig und 
habe mich schließlich beim Film beworben. Allerdings
habe ich mir damals keine großen Chancen ausgerechnet. 

warum nicht?
Vor allem weil ich nicht die typische Pornodarstellerin 
bin. Da fehlten irgendwie das Wasserstoffblonde und 
der künstliche Vorbau. Aber ich hab es einfach probiert 
und es hat funktioniert. 

wurde dir geraten, etwas an deinem Körper zu 
verändern?
Nein, ich wurde immer akzeptiert wie ich bin. Außerdem 
war der Hype um Silikonbrüste gerade total abgeflaut, 
als ich den Sprung in die USA wagte, um dort zu drehen.

Du hast gesagt, dass du in der Schule das Mauer-
blümchen warst. Das ist ein ziemlicher Gegensatz 
zur Pornodarstellerin. 
Vielleicht hatte ich gerade durch dieses Außenseiter-
dasein ein stärkeres Geltungsbedürfnis und wollte mehr 
beachtet werden. Aber ich habe mich auch optisch ver- 
ändert und an meinem Aussehen gearbeitet. 

wie sollte eine Darstellerin aussehen?
Schlank sollte sie sein, möglichst wenige Tattoos haben 
und natürlich aussehen. Ich bin als Produzentin sehr 
wählerisch. Es ist furchtbar, wie die Mädels teilweise 
aussehen. 

wie hat dein Umfeld auf deinen entschluss, 
Pornodarstellerin zu werden, reagiert?
Ich musste mein Umfeld informieren. Es wäre mir un- 
angenehm gewesen, wenn sie aus den Medien von meiner
Berufswahl erfahren hätten. Deswegen habe ich mich 
als erstes mit meinen Eltern hingesetzt und ihnen 

erklärt, dass das mein Weg ist, den ich einschlage, weil 
ich ihn interessant finde. Ich habe immer die Karten 
offen auf den Tisch gelegt und die Reaktionen waren 
besser als erwartet. 

was hat dich an der Pornobranche so fasziniert?
Meine ersten erotischen Fotos haben mir sehr gut 
gefallen. Mir hat das Spaß gemacht und ich habe mich 
auch immer gerne gezeigt. Ich würde mich deshalb 
aber nicht gleich als Exhibitionistin sehen. 

war dein Beruf in deiner früheren Beziehung ein 
Problem?
Mein Partner hat mich jederzeit in allem unterstützt, 
wofür ich sehr dankbar bin. Grotesk finde ich es 
hingegen, wenn dir jemand das Drehen verbietet. Das 
ist interessanterweise oft so, wenn Darsteller zusam-
menkommen. Die verbieten sich dann gegenseitig zu 
arbeiten. Eigenartig, oder?

Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
Früher war ich extrem eifersüchtig, was total fehl am 
Platz ist (lacht). Schließlich sieht dein Partner die aus- 
gefallenen Sexpraktiken, die du vor der Kamera machst. 
Der will das dann vielleicht auch ausprobieren und privat 
hast du keine Lust dazu. Das soll mal einer verstehen. 

wird man als Darstellerin immer respektvoll 
behandelt?
Es gibt schon Produzenten, die mit dir umgehen als 
wärst du ein Stück Fleisch. Die denken nicht drüber 
nach, ob du Gefühle hast. Ich bin ein-, zweimal ins Fett- 
näpfchen gestiegen, aber das macht einen nur härter. 

was war das schlimmste Fettnäpfchen? 
Da habe ich kurz vor einem Dreh gemerkt, dass ich am 
falschen Set bin. Das war genau der Produzent, mit 
dem ich nie arbeiten wollte. Ich habe mir dann aber einen 
Spaß draus gemacht und die Szene mitgedreht. Ich 
habe allerdings nicht das arme Mädchen gespielt, wie 
die es wollten, sondern alles ins Lächerliche gezogen und 
keine Anweisung befolgt. Die waren ziemlich angepisst. 

Gefällt dir Sex vor der Kamera oder ist das für dich 
nur Arbeit?
Ich hatte einige Orgasmen und entsprechend oft Ver- 
gnügen an der Arbeit. Es muss einem gefallen, sonst quält 
man sich zu sehr und das sieht dann auch die Kamera. 

„
Renee Pornero 
Vielleicht revolutioniere ich die Pornobranche“
Vor kurzem hat die Pornoproduzentin Renee Pornero ihren dritten Film abgedreht. 
Zuvor machte sie sich als Pornodarstellerin einen Namen. Im Interview spricht sie über 
Sex vor der Kamera, Silikonbrüste und darüber, wie Amateurpornos die Geschäfte der 
Branche beeinflussen. 

Interview: Marlene Erhart, Fotos: Doris Karlovits

Von der Pornodarstellerin 
zur Pornoproduzentin: Als 
Renee Pornero hat sich die 
1979 geborene Grazerin einen 
Namen in der Pornobranche 
gemacht. Ihren ersten Film 
drehte sie 2001, ein Jahr 
später ging sie in die USA, 
um dort als Darstellerin zu 
arbeiten. Mittlerweile hat sie 
in über 200 Filmen gespielt 
und drei selbst produziert. 
Bekannt wurde Pornero 
auch, durch ihre TV-Auftritte 
in Wa(h)re Liebe und der 
Howard Stern Show.

]

64   Das Interview



Beim Film rechnete 
sich Renee keine 
großen Chancen aus 
– dazu fehlten das 
Wasserstoffblonde und 
die Silikonbrüste.



Mit wie vielen Männern hattest du schon Sex?
Jemand hat einmal die ganzen Namen in meinem Forum 
gelistet und da waren es so an die 120. Ich habe aber 
immer noch nicht alle ausprobiert und es kommen immer 
neue dazu (lacht). 

Kannst du Partner ablehnen?
Selten, am Anfang geht das gar nicht. Es kommen einem 
schon Männer unter, die alles andere als Leckerbissen 
sind. Da muss man dann professionell genug sein. Mittler-
weile kann ich aber auswählen, mit wem ich arbeiten 
möchte und dieses Privileg nutze ich gerne.

was machst du, wenn dir einer deiner Partner gar 
nicht gefällt?
Ich denke an das Endergebnis. Mir ist wichtig, dass 
ich gut rüber komme und den Zuseher überzeugen 
kann. Auch wenn der Sex nicht gerade die Erfüllung 
ist, versuche ich, das zu überspielen. Bei mir ist das 
so ein Theater im Kopf, vielleicht denke ich an den 
Kamera-mann, wenn der schnuckelig aussieht (lacht). 

Ist für einen Darsteller die „Größe“ ein Kriterium?
Ich würde schon sagen (lacht). Wenn der Mann ein 
großes Teil hat, muss er nicht viel Anderes mitbringen, 
als das Wissen, wie er damit umgeht. Ist sein bestes 
Stück allerdings weniger stattlich, muss er das mit schau- 
spielerischem Können kompensieren. 

Ist es schwer, sich in der Branche zu behaupten?
Es ist schwer, weil die Konkurrenz immer größer wird, 
besonders in den USA. Die Frauen steigen früh 
ein, bieten mehr für weniger Honorar. Im deutsch-
sprachigen Raum gibt es allerdings kaum noch interessante 
Gesichter. Die Mädels sind alle so null-acht-fünfzehn. 
Langweilige Stereotypen ohne Ausdruck, denen man 
teilweise schon anmerkt, dass sie sich nur des Geldes 
wegen nackig machen. 

wie viel verdient eine Darstellerin?
Das kommt darauf an, für wen du wo arbeitest und welche 
Szene das ist. Ob das nun eine Szene mit einer Frau 
ist, oder ob man sechs Männer bedient. Das geht von 
100 Euro bis in den fünfstelligen Bereich. 

wie kann man sich den Alltag eines Pornostars 
vorstellen?
Viele haben da witzige Vorstellungen, die überhaupt 
nicht zutreffen. Als Darstellerin bin ich neben den 
Dreharbeiten oft faul auf der Couch gelegen, um meinen 
Po zu schonen. Mittlerweile muss ich sehr viel Orga-
nisatorisches in die Hand nehmen und verbringe 
deswegen die meiste Zeit im Büro, oder bei Meetings. 
Relativ unspektakulär also.

wie sieht ein Drehtag aus?
Das ist das Gegenteil davon (lacht). Es ist sehr stressig. 
Im Prinzip läuft alles wie bei einer regulären Spielfilm-
produktion ab, nur dass dabei vor der Kamera 
gevögelt wird. Als Produzentin ist für mich der Dreh der
anstrengendste Part. Meine Filme müssen in drei, vier 
Tagen gedreht werden, da ich sonst das Budget sprenge.
Meine Leute kriechen am letzten Tag immer total 
erschöpft aus dem Studio. Ansonsten läuft der Dreh 
ziemlich technisch ab. Die Crew ist darauf konzentriert, 
dass alles funktioniert. Die starren jetzt nicht alle auf 
die Möpse der Darstellerin und werden geil, wenn sie

in den Monitor schauen. Die passen auf, dass das Licht 
in Ordnung ist oder die Bildstimmung passt. 

wie lange dauert es, bis eine Szene fertig ist?
Eine Szene, vom Blowjob bis zum Cumshot, dauert 
zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Das 
hängt allerdings auch von der Größe des Projektes, 
vom Regisseur und der Professionalität des Teams ab. 

Siehst du dir privat deine Filme an?
Ich habe sie zumindest als Erinnerung gesammelt und 
schaue hin und wieder gerne rein. Als eifrige Porno-
konsumentin schaue ich ja viel zu viele Pornos. Aber 
schließlich muss man die Konkurrenz ja immer im Auge 
behalten. 

wie reagieren Menschen, wenn sie von deinem 
Beruf erfahren?
Wenn ich davon erzähle, sage ich direkt, dass ich Porno- 
produzentin bin. Dann kommt immer ein kurzes 
Innehalten und Überlegen, was sie jetzt fragen könnten. 
Im Endeffekt sind die meisten einfach nur neugierig. 
Oft werde ich dann zu einer Art Sexualtherapeutin (lacht). 

was denken die Leute über Pornodarstellerinnen?
Naja, erstens sind wir dumm, das ist fix (lacht). Außer-
dem sind wir nymphoman und die absoluten Partyluder. 
Aber ganz ehrlich, diese Klischees gibt’s nicht umsonst. 
Ich habe schon einige getroffen, die diesem Bild exakt 
entsprechen.

warum hast du hinter die Kamera gewechselt?
Ich wusste, dass ich vor der Kamera nicht alt werden 
kann. 

Muss man durch das Überangebot immer 
extremeres produzieren?
Nicht unbedingt. Irgendwo muss mal ein Break sein, 
denn man stößt dann auch körperlich an Grenzen.  
Ich meine, dass Qualität auf lange Sicht bessere Über- 
lebenschancen hat. Den Rest, ganz besonders die 
Amateursachen, kann mittlerweile jeder selbst mit seiner 
Handycam produzieren.

Hat die Branche seit Internetporno ein 
Geldproblem?
Das ist ein Teufelskreis. Die Leute wollen einerseits 
Qualität, aber nichts mehr dafür zahlen. Die Leute be- 
kommen ja alles gratis. Auch meine Budgets werden 
immer kleiner. Aber vielleicht habe ich ja einmal die 
geniale Idee und revolutioniere damit die Pornobranche 
(lacht). 

willst du für immer in der Pornobranche bleiben?
Jein. Ich bin ein sehr häuslicher, romantischer Mensch. 
Häuschen im Grünen, Familie, Friede, Freude, Eier- 
kuchen. So etwas kann ich mir schon auch sehr gut 
vorstellen. Andererseits dieses konträre Porno-Universum, 
an dem ich hafte. Es bedeutet mir viel und ich glaube, 
man kann in der Branche noch sehr viel bewegen. 
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Frau Böhmer, sind Sie abergläubisch?
(lacht) Ja, mit Recht. 

Sie glauben an elfen und Feen?
Ich glaube, dass es Wesen und Elementarwesen gibt. 
Wenn ich in Wäldern Astlöcher sehe, dann stelle ich mir
vor, dass es Zwergen-Gemeindebauten sein könnten. 
Oder, dass dort bei Vollmond eine Energie raus- und 
reinhuscht, die den Wald und die Erde beseelt. 

was macht Sie zur Hexe? 
Es ist eine sehr alte Kraft, die wir alle in uns tragen. Es 
ist die Verbindung mit dem Göttlichen, die man nach 
außen leitet. Diese übergeordnete Energie möchte, dass 
ich mich für andere einsetze. Ich nehme über Karten 
oder Astrologie mit dem Geist des Menschen Kontakt auf.

Gibt es in Ihrer Verwandtschaft jemanden, der auch 
besondere Fähigkeiten besitzt?
Meine Großmutter väterlicherseits kam aus Jugoslawien 
und sie hat mir immer von Teufelsaustreibungen  
erzählt, bei denen manchmal sogar der Verputz von der 
Wand gebröckelt ist. 

Könnten Sie auch Teufelsaustreibungen machen?
Ich würde gerne und weiß auch, wie es geht. Ich habe 
einmal mit einer Frau gesprochen, deren Sohn eine 
Psychose hat. Er leidet unter Verfolgungswahn und hört
Stimmen und ich glaube, dass er von negativen Energien 
besessen ist. Manche Menschen sind beeinflussbarer von 
den Energien, die rund um uns wirken. 

warum haben Sie keinen exorzismus gemacht?
Weil in der folgenden Nacht sehr unangenehme Dinge 
passiert sind. Ich habe mich bedrängt gefühlt, als ob
im Schlaf eine dunkle Masse auf mich zukommt und von
mir Besitz ergreifen möchte. Ich habe unglaubliche 
Angst und Schweißausbrüche bekommen. Das war für 
mich ein Hinweis: „Wenn du das machst, dann lernst 
du die Hölle kennen“.

wo ziehen Sie die Grenze zwischen Magie und wahn?
Es kommen viele zu mir, die verflucht sind, mit Dämonen 
zu tun haben oder glauben, sie seien vom Teufel  
besessen. Ich kann das gut nachempfinden, denn es gibt 
Geister und Energien. Aber ich kann auch ab-
schätzen, ob das noch normal ist, oder in eine kranke 
Richtung geht. 

Ist es gefährlich, sich auf Magie zu verlassen, wenn 
professionelle Hilfe nötig wäre?
Das ist ein heikler Punkt. Wenn man in einem Wahn 
gefangen ist, ist das für die betroffene Person Realität. 
Selbst wenn diese Leute von Geistern erzählen, die 
durch Spiegel kommen. 

raten Sie solchen Kunden zum Psychiater zu gehen?
Das ist schwierig. Wenn für den Betroffenen überall 
Geister sitzen, kann ich ja nicht sagen, dass das nicht so 
ist. Vielleicht sehe ich sie einfach nicht. Aber ich 
bin in meinem Bereich überfordert. Das geht in eine  
gefährliche Richtung, bei der ich nicht die Verantwortung 
übernehmen kann.

wie nutzen Sie Ihre Fähigkeiten?
Ich bekomme Empfindungen, die die nahe Zukunft 
betreffen und kann dann Ratschläge geben. Ich fühle 
entweder eine Bestätigung oder bekomme ein flaues 
Gefühl, was eine bestimmte Sache betrifft. 

wie sieht Ihre Arbeit als Hexe aus?
Ich mache Kartenberatung, astrologische Beratung und
Ritualberatung. Ich erkläre, wie man ein Ritual durch- 
führt, wann der beste Zeitpunkt dafür ist und was ich 
dazu brauche. Das Zubehör, wie Kerzen oder Liebes-
öle, erhält man ebenfalls bei mir. Alles aus einer Hand 
sozusagen.

wie funktioniert so ein ritual?
Das Wichtigste ist, dass ich an mein Ziel glaube. Dieser 
Glaube ist die innere Magie. Die äußere besteht dann 
aus Hilfsmitteln wie Kerzen, Ölen, und Räucherungen. 
Es gibt Rituale, bei denen ich ein bestimmtes Öl auf 
eine Kerze träufle und diese anzünde. Dazu sage ich den 
entsprechenden Zauberspruch und konzentriere mich 
auf mein Ziel. Andere sind wiederum aufwändiger. 

woher kommt Ihre Magie?
Magie sitzt nicht in einer Voodoo-Puppe, die sitzt im 
Kopf. Das ist eine bewusste Steuerung der Gedanken-
kraft. Die einen gehen zum Psychiater, wenn sie nicht 
weiterwissen, andere zu mir. 

warum sollte man rat bei einer Hexe suchen?
Ein Psychiater hat den Nachteil, dass er erst herum-
stochern muss, bis er die Ursache findet und zu  
einer Lösung kommt. Ich schaue in die Karten oder die

„
Margit Böhmer 
In jeder von uns steckt eine Hexe“
Sie glaubt an Elementarwesen, arbeitet hauptberuflich als Hexe und hat vor wenigen 
Wochen ihr zweites Buch veröffentlicht. In „Mein Hexenhoroskop“ gibt Margit Böhmer
auch Anleitungen für magische Rituale. In ihrem Atelier erzählt sie zwischen Kristall-
kugeln und Liebesölen von Teufelsaustreibungen, göttlichen Impulsen und davon, wie 
sie erkennt, was die Zukunft bringt.

Interview: Marlene Erhart, Fotos: Jacqueline Godany

Zur Person:
Margit Böhmer wurde am 
27. Juni 1965 im Zeichen des 
Krebses in Wien geboren. 
Nach dem Abschluss der 
Handelsschule war die Mutter 
zweier Söhne in verschiedenen 
Berufen tätig. Im Jahre 1995 
machte sie ihr Hobby zum 
Beruf und führt seither ein 
„magisches Atelier“ im dritten 
Wiener Gemeindebezirk. Neben 
ihrer Tätigkeit als Hexe hat 
sie die Bücher „Meine Hexen-
rituale“ und „Mein Hexenhoros- 
kop“ veröffentlicht. Zudem 
erscheint jedes Jahr „Maggie´s
Hexenkalender“, in dem sie
dem Leser jeden Tag 
astrologische Ratschläge gibt. 
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Sterne und erkenne, wo das Problem liegt. Vom 
Psychiater gehe ich heim und hab nix, außer viel im 
Kopf. Aber bei mir kann man einen Talisman als Hilfe 
mitnehmen. Etwas zum Festhalten in schwierigen Zeiten.

Ist das überhaupt Magie oder ein Placeboeffekt?
Ein gewisser Placeboeffekt ist sicher auch dabei. Man
sieht eine Veränderung, nur kann man sie nicht begrün- 
den. Somit ist es für die Wissenschaft ein Placebo. 
Aber was für die Wissenschaft gestern noch Fakt war, 
ist heute schon widerlegt.

was sind die wünsche Ihrer Kunden? 
Die Hauptthemen sind Liebe, Beruf und Geld. Es 
kommen Studentinnen, die nicht wissen, ob ihr 
Studium für sie passt. Oder Hausfrauen, die betrogen 
werden, oder davor Angst haben und Bestätigung 
suchen. Viele wünschen sich berufliche oder private 
Veränderung oder einen neuen Partner. 

wie schnell erfüllen sich Dinge, um die Ihre Kunden 
bitten?
Manche Wünsche erfüllen sich schneller, manche 
langsamer. Liebhaber zum Beispiel bekommt man immer 
sehr schnell. Für einen Partner auf Dauer muss man 
mehr Zeit investieren. Manchmal braucht es sehr lange, 
um ein Ziel zu erreichen. 

wann haben Sie Ihre Fähigkeiten bemerkt?
Das erste bewusste Erlebnis hatte ich mit neun Jahren. 
Ich habe mit meinen Eltern jemanden besucht, der 
gut Wünschelrute gehen konnte. Nachdem er uns das 
vorgeführt hat, hat er mich aufgefordert, es ebenfalls 
zu versuchen. Tatsächlich fing die Rute an, sehr stark aus- 
zuschlagen. Da habe ich gemerkt, dass eine Kraft in 
mir wirkt, die nicht jeder hat.

Gibt es Menschen, die Angst vor Ihnen haben?
(lacht) Ja, natürlich. Männer vor allem. Sie meinen, das
stärkere Geschlecht zu sein und können ihr Interesse 
an der Magie nicht so zeigen. Ich glaube, dass Frauen 
Männern grundsätzlich unheimlich sind (lacht). 

Ist der Begriff Hexe negativ behaftet?
Er ist negativ behaftet worden. Heutzutage lacht man 
zwar, wenn man zu jemandem sagt: „Du bist eine 
Hexe“. Aber irgendwie schwingt etwas Anrüchiges mit. 

Haben die Menschen Ihnen gegenüber Vorurteile?
Das ist für mich schon ganz normal geworden. Ich bin 
gesellschaftlich nicht so anerkannt und habe mehr zu 
kämpfen. Mein Beruf ist nicht so konventionell, aber 
deshalb ist er nicht schlechter. Da ich jedoch so hinter 
der Sache stehe, habe ich wenige Probleme damit 

werden Sie persönlich beleidigt?
Ja, natürlich. Oft kommt: „Jetzt zünden wir gleich einen 
Scheiterhaufen an“. Da schalte ich dann einfach ab. 
Das ist deren Realität. Arm genug, wenn sie nicht über 
den Bierdeckel und den Schnitzeltellerrand sehen. 

wird Ihnen auch vorgeworfen, dass Sie eine 
Schwindlerin sind?
Ganz selten. Ich versuche stets so zu leben, dass ich 
authentisch wirke. Ich verspreche niemandem etwas 
Unrealistisches und betrüge nicht. Leider gibt es aber 
auch in meinem Metier schwarze Schafe, die abzocken 
wollen. 

Gibt es für Hexen so etwas wie eine staatliche 
Anerkennung?
Ja, vom Finanzamt (lacht), wegen der Steuer. Ich habe 
auch einen Gewerbeschein für den „Handel und 
Versand magischer Artikel“. Aber das ist die einzige 
staatliche Anerkennung. 

Können Sie vom Hexen leben?
Ja, ich mache das seit dreizehn Jahren hauptberuflich 
und es funktioniert recht gut. Ich verkaufe auch 
Hexenzubehör für Rituale, wie Kerzen, Amulette oder 
Voodoo-Puppen. 

wann haben Sie sich für ein Leben als Hexe 
entschieden?
Ich war innerlich sehr zerrissen, ob ich wirklich haupt-
beruflich als Hexe arbeiten sollte. Ich habe dann ein
Ritual durchgeführt und plötzlich hatte ich eine Stimme 
im Ohr, die mir zuflüsterte: „Du musst dich einer 
Sache verschreiben, erst dann bist du echt.“ Ich habe 
diesen Impuls direkt von der Göttin bekommen und 
mich dann öffentlich zur Hexe bekannt. 

Kann man hexen lernen?
Grundsätzlich steckt in jeder von uns eine kleine Hexe. 
Man muss erkennen, welche Fähigkeiten man in sich 
trägt, diese dann bewusst fördern. Dabei spielt auch 
das Sternzeichen eine wichtige Rolle. Jungfrauen etwa 
haben oft Heilqualitäten, Fische sind in der medialen 
Richtung empfänglich. 

was ist die Grundausstattung zum Hexen?
Die basiert auf den vier Elementen. Mit Räucherungen, 
für das Element Luft, nimmt man Kontakt zur Gött-
lichkeit auf. Kerzen stehen für das Element Feuer, sie 
dienen als Konzentrationshilfe. Öle entsprechen dem 
Element Wasser, um die Intuition zu steigern. 
Das Element Erde symbolisiert eine Wurzel oder ein
Amulett, die mir zeigen, dass sich mein Wunsch mani-
festieren wird. 

Verwenden Sie auch Zaubersprüche?
Ja, die schreibe ich selbst. Meist Zwei- bis Vierzeiler  
in Reimform, die aussagen, was ich erreichen will. 
Bei Reinigungs-Räucherungen etwa: „Gereinigt sei nun 
dieser Ort, alles Böse treib ich von hier fort.“

Die Verbindung mit  
dem Göttlichen macht 
Frau Böhmer zur Hexe. 

„Gereinigt sei nun dieser
Ort, alles Böse treib ich von 
hier fort.“ Zaubersprüche 
schreibt sie selbst. 
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Sind Sie in China so bekannt wie werner Schlager?
Nein. Immerhin war Werner Weltmeister.  
Und Europäer sind in China einfach interessanter.

Ich habe gehört, er sei dort bekannter als Jesus?
So weit würde ich nicht gehen. Aber er ist sicher einer 
der bekanntesten Europäer. Vergleichbar mit Hermann 
Maier in Österreich, würde ich sagen.

eifersüchtig?
Nein.

würden Sie sich wünschen, dass Sie in österreich 
bekannter wären?
Sicher. Wir hätten gerne mehr Zuseher in der Halle, 
wenn wir Champions League spielen oder bei der 
Nationalmannschaft. Aber Tischtennis ist eben eine 
Randsportart.

Spielen Sie in erster Linie für österreich oder für 
sich selbst?
Natürlich spiele ich für meine Mannschaft, für 
Österreich. Aber Tischtennis ist eben ein Einzelsport, 
also spiele ich auch für mich selbst. Das hält sich die 
Waage würde ich sagen.

wo fühlen Sie sich zuhause – China oder österreich?
Gute Frage. Wenn ich zum Trainieren nach China fliege, 
fliege ich immer noch nach Hause. Aber wenn ich 
dann nach zwei Wochen wieder zurückkomme, habe 
ich das gleiche Gefühl. Halb-halb würde ich sagen.

Haben Sie jemals überlegt, wieder für China zu spielen? 
Ja schon. Aber das wäre schwer gewesen. Da heißt es
dann schon: Wenn du einmal weg gehst, dann brauchen
wir dich nicht mehr. Außerdem haben sie die vier 
besten Spieler der Welt, da hätte ich keine Chance. Und 
fünf Stunden Training am Tag? Da ist mir Österreich 
schon lieber.

wie viel trainieren Sie hier?
Normalerweise trainieren wir je eine Einheit vormittags 
und nachmittags. Also drei Stunden insgesamt. Aber 
das ist nicht vergleichbar, in China geht es einfach viel 
härter zu.

Bringen diese zwei Stunden mehr pro Tag auf Ihrem 
Niveau überhaupt noch etwas?

warum sind Chinesen bessere Tischtennisspieler?
Sie beginnen einfach sehr früh mit dem professionellen 
Training. Schon die Kinder trainieren sechs Stunden 
täglich und haben eigene Coaches und Masseure.

Ich habe gehört, Sie hätten nur 20 Tage frei im Jahr. 
Maximal. Als ich ein Kind war, hatten wir vielleicht fünf. 

Und die Kinder machen das wirklich gern?
Ja. Schon die ganz Jungen wollen Weltmeister werden. 
Sie kämpfen, weil sie gut werden wollen. Und wenn 
ein Kind wirklich gut spielt und vor der Entscheidung 
zwischen Schule und Sport steht, wird es sich meistens 
für den Sport entscheiden.

was passiert mit den Kindern, die sich in den Spitzen- 
sport hineinstürzen und dann irgendwann ihre 
Grenzen erreichen, aber ohne Ausbildung dastehen?
Das ist überhaupt kein Problem. Die bekommen 
jeden Job, weil sie Tischtennis gespielt haben.

Von den körperlichen Voraussetzungen her gibt 
es keine Unterschiede zwischen chinesischen und 
anderen Tischtennisspielern?
Nein, ich glaube nicht. Immerhin war ja der Werner 
(Schlager, Anm, d. Red.) auch Weltmeister. Das liegt 
wirklich nur am Training.

wird China noch länger absolute weltmacht im 
Tischtennis bleiben?
Sie haben die besten Spieler, die besten Trainer, die 
beste Liga. Ich glaube, dass andere Länder da schwer 
herankommen werden. Sie werden sicher noch zehn, 
fünfzehn Jahre unangefochten an der Spitze bleiben.

werden Sie in China auf der Straße erkannt?
Ja schon. Letzte Woche wurde ich sogar in Wien auf 
der Kärntner Straße von einem Touristen angesprochen, 
der mich im chinesischen Fernsehen gesehen hatte.  
Da werden meine Spiele regelmäßig übertragen.

Gelten Sie da eher als Held oder als Verräter?
Es ist kein Problem, dass ich für Österreich spiele. 
Die Leute verstehen, dass ich hierher gekommen bin, 
weil ich hier spielen kann, was ich im chinesischen 
Team vermutlich nicht könnte. Und sie verstehen, dass 
es für den Tischtennissport gut ist.

„
Chen Weixing 
Schon die Jungen wollen Weltmeister werden“
Im Mai hat Chen Weixing mit dem SVS Niederösterreich die Tischtennis Champions 
League gewonnen, im August tritt er für Österreich bei den Olympischen Spielen in 
seinem Herkunftsland China an. Ein Gespräch klärt, warum Werner Schlager in China 
fast so berühmt ist wie Jesus.

Interview: Michael Weiß und Florian Streb, Fotos: Johanna Muther

Zur Person:
Werner Schlager ist nicht der
einzige österreichische Tisch- 
tennisspieler auf Weltniveau. 
Chen Weixing, gebürtiger 
Chinese, hat seit 2000 die 
österreichische Staatsbürger-
schaft. Zwar steht er stets im 
Schatten seines Kollegen – 
Chen und Schlager spielen 
auch im gleichen Verein, dem 
SVS Niederösterreich – doch 
auch Chen war zu seiner besten 
Zeit unter den Top-10 der 
Tischtennis-Weltrangliste. Im 
Moment befindet er sich auf 
Platz 27, während Schlager 16. 
ist. Chen wurde 1972 in der 
Inneren Mongolei geboren. 
Nachdem er in China wegen 
der großen Konkurrenz sein 
spielerisches Potenzial nicht 
entwickeln konnte, wanderte 
er nach Europa aus. Über ein 
Engagement in Ungarn fand er 
1997 erstmals den Weg nach 
Österreich und spielte zwei 
Jahre lang für den burgen- 
ländischen Verein Hornstein.
1999 zog Chen nach Waizen-
kirchen in Oberösterreich und 
pendelte von dort aus nach 
Deutschland, wo er für TTG 
Hoengen spielte.  
Im Oktober 2000 erhielt er 
die österreichische Staats-
bürgerschaft, im Jänner 2001 
wurde er vom SVS Nieder-
österreich verpflichtet, bei 
dem er bis heute an der Seite 
Schlagers spielt. 
Anfang Mai konnte das Team, 
das aus einer Fusion der 
Vereine von Schwechat und 
Wolkersdorf entstanden ist, 
sogar die Tischtennis- 
Champions-League gewinnen.
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Es geht nicht so sehr darum, wie lange man trainiert, 
sondern mit wem. Wenn ich immer gegen die gleichen 
Spieler spiele, kann ich mich nicht verbessern. Das ist 
der Hauptunterschied zu China.

Also ist es zu wenig, immer nur gegen werner Schlager 
zu spielen?
Es wäre schon gut, mehr Spitzenspieler in Österreich zu 
haben. Deshalb fahre ich ja auch ein bis zwei Mal pro 
 Jahr nach China zum Training. Wenn ich dann zurück- 
komme, kommt mir alles so langsam vor.

Das wirkt sich schon nach so kurzer Zeit dermaßen 
aus?
Ja, schon.

warum machen Sie das dann nicht öfter?
Weil sich der Verband das nicht leisten kann.

was bedeuten die Olympischen Spiele für China?
Das ganze Land steht mitten in den Vorbereitungen. 
Sie wollen die besten Spiele machen, die es je gab.

Schaffen sie das?
Ich glaube schon.

wird sich an der politischen Lage etwas ändern? 
Stichwort Tibet.
Ich bin nicht besonders politisch interessiert. Ich  
weiß nur, was ich hier in der Zeitung lese. Für mich zählt 
momentan nur die Vorbereitung auf die Spiele.

wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?
Das kommt auf die Auslosung an. Wenn die gut ist, 
haben wir durchaus eine Medaillenchance im Mann-
schaftsbewerb. Im Einzelbewerb ist die Auslosung 
sogar noch wichtiger. Gegen die chinesischen Spitzen-
spieler ist es sehr schwer.

Gibt es in der österreichischen Mannschaft eine Art 
Konkurrenzdruck?
Nein, wir haben eine gute Mannschaft und spielen schon 
lange zusammen. Jeder hofft, dass die anderen weit 
kommen. Wir helfen uns gegenseitig. Bei der Weltmeister- 
schaft 2003 habe ich auch mit Werner Schlager trainier.

Glauben Sie, dass Sie weiter kommen als er?
(lacht) Ich hoffe.

Werner Schlager betritt den Raum.
Schlager: Denen darfst du nicht alles verraten, die sind 
von der Presse.

was glauben denn Sie, wer weiter kommt?
Schlager: Wir sind beide super drauf. Aber beim Tisch- 
tennis gibt es einfach sehr viele Faktoren, Tagesverfas-
sung und Auslosung vor allem.

Und im direkten Duell?
Schlager: Normalerweise bin ich besser, weil ich Chen sehr 
gut kenne. Ich bin sehr vielseitig und je öfter ich gegen
jemanden spiele, desto leichter ist es für mich. Er kann 
weniger, aber das besser. Weil ich so oft gegen ihn 
spiele, habe ich also mehr Chancen. Ich kann mich gar 
nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal gegen ihn ver- 
loren habe. Da war er noch gar nicht in Österreich.

„Es wäre schon gut, mehr 
Spitzenspieler in Österreich 
zu haben. Deshalb fahre 
ich ja auch ein bis zwei Mal 
pro Jahr nach China zum 
Training. Wenn ich dann 
zurückkomme, kommt mir 
alles so langsam vor.“

„Wir hätten gerne mehr 
Zuseher in der Halle, wenn 
wir Champions League 
spielen oder bei der 
Nationalmannschaft. Aber 
Tischtennis ist eben eine 
Randsportart.“
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meinen priesterlichen Dienst mache, ist die Verant-
wortung nicht so groß, wie wenn ich auch für Auswahl 
von weiteren Priesterinnen verantwortlich bin, für die 
Weiterführung unserer Bewegung. Und außerdem muss 
man sich fragen, was man sich als Bischöfin erlauben 
kann und was nicht. Zum Beispiel ein Glaserl zu viel 
trinken beim Heurigen – das passt einfach nicht zu 
einer Bischöfin.

Sie haben sich gefreut, als Josef ratzinger Papst 
wurde. Sehen Sie das immer noch so oder sind Sie 
eher enttäuscht?
Ich sehe das noch immer so. Er ist absolut der richtige 
Mann zur richtigen Zeit am richtigen Posten.

Aber ratzinger ist doch sehr konservativ…
Ratzinger bemüht sich um ein gewisses Maß an Spirituali- 
tät und ich glaube ihm das zehn Mal mehr als Papst 
Johannes Paul II. Ratzinger hat auch schon viel Personal 
in Rom ausgewechselt – viele Ämter international 
oder auch mit Frauen besetzt. So etwas geht nur step by 
step. Er kann nicht die Revolution ausrufen, er kann 
nur gewisse Weichen stellen und das macht er besser 
als sein Vorgänger. Papst Johannes Paul II war absolut 
kein Frauenfreund. Nicht unbedingt persönlich, aber 
politisch war er eine Katastrophe. 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie vom Vatikan ernst 
genommen werden?
Ja, das glaube ich schon. Sehr ernst sogar.
 
Mit welchen Argumenten wehrt sich die Kirche 
dagegen, Priesterinnen anzuerkennen?
Sie hält sich da sehr bedeckt. Tradition ist immer ein 
Argument, aber ein sehr schwaches. Sie wissen auch 
oft nicht, wie sie mit uns umgehen sollen. Wenn ich da 
zum Beispiel an Kardinal Schönborn denke, der kann 
nicht wirklich mit Frauen umgehen.

Kennen Sie ihn persönlich?
Ja.

wie geht er mit Ihnen um?
Höflich, distanziert. Ich glaube, er fürchtet mich ein wenig.

Kann jemand, der reformwillig ist, überhaupt realistisch 
Papst werden?
Sie überschätzen die Rolle des Papstes. Die wirklichen 

Sie wurden vor sechs Jahren zur katholischen 
Priesterin geweiht, aber daraufhin exkommuniziert. 
Schmerzt Sie das?
Nein, überhaupt nicht. Das ist fast wie eine päpstliche 
Auszeichnung. Unser Exkommunikationsdekret musste
erst extra für uns verfasst werden.

wie üben Sie ihr Amt aus?
Ich halte Gottesdienste, Menschen wollen bei mir hei-
raten, es gibt Begräbnisse, Wallfahrten, sogar Weihen 
von weiteren Priesterinnen – alles, was im Leben eines 
Priesters oder eines Bischofs vorkommt, mache ich auch.

Sie haben ja schon vor Ihrer weihe pastorale 
Tätigkeiten ausgeführt. was hat sich durch die 
weihe für Sie geändert?
Ich habe mehr Ärger bekommen. Eine solche Bewegung 
aufzubauen, ist mühsam, es raubt alle Kräfte. Ich habe 
aber auch sehr viel positiven Zuspruch bekommen. 
Ich hätte auch überhaupt nicht mit der weltweiten Aus- 
breitung gerechnet, die dann passiert ist.

was meinen Sie damit?
Es sind mittlerweile noch viel mehr Frauen auf der 
ganzen Welt zu katholischen Priesterinnen geweiht 
worden, mindestens 50.

Aber fällt es dem Vatikan nicht sehr leicht, Sie noch 
für sehr lange Zeit einfach zu ignorieren, wenn Sie 
nicht auf sich aufmerksam machen? 
Nein, nein. In einer vernünftigen Zeit wird etwas 
passieren, da besteht für mich überhaupt kein Zweifel. 
Ich hätte mir ja auch nie träumen lassen, überhaupt 
geweiht zu werden. Es sieht derzeit vieles in der Kirche 
so aus, wie damals vor dem Fall der Berliner Mauer. 
1989 haben Honecker und Gorbatschow noch den 
Kommunismus beschworen und sich den Bruderkuss 
gegeben und drei Monate später ist die Mauer gefallen. 
Kein Mensch hat das damals geglaubt.

Und wo ist da die Parallele zur katholischen Kirche?
Wenn es jetzt in der katholischen Kirche so aussieht, als 
würde überhaupt nichts weiter gehen, dann kann sich 
das genauso schnell ändern wie damals in der Politik.

was hat sich durch Ihr Amt als Bischöfin für Sie 
verändert?
Die Luft wird auf diesem Level dünner. Wenn ich nur 

„
Christine Mayr-Lumetzberger 
Kardinal Schönborn fürchtet mich“
Christine Mayr-Lumetzberger wurde 2002 zur katholischen Priesterin geweiht 
und daraufhin exkommuniziert. Inzwischen ist sie sogar Bischöfin, aber noch 
immer nicht anerkannt. Im Interview erklärt sie, warum man nichts mehr über 
sie liest, wieso sie beim Heurigen nicht mehr viel trinkt und weshalb katholische 
Priesterinnen schon sehr bald auch vor dem Kirchenrecht legal sein werden.

Interview:  Michael Weiß, Fotos: Michael Mayr

Zur Person:
Christine Mayr-Lumetzberger 
wurde am 29. Juni 2002 
zusammen mit sechs anderen 
Frauen auf einem Donau-
schiff bei Passau, zur katholi-
schen Priesterin geweiht. Die 
Weihe wurde von dem 
ehemaligen katholischen 
Bischof Romulo Antonio 
Braschi durchgeführt, der 
1978 die „Katholisch-
Apostolische-Charismatische 
Kirche Jesu König“ gegründet 
hatte. Sechs Monate später 
wurden die sieben Priester-
innen von der Katholischen 
Kirche exkommuniziert. Mayr-
Lumetz-berger ließ sich 
dennoch 2003  zur Bischöfin 
weihen. Wer die Weihe vorge- 
nommen hat, wird geheim 
gehalten, um den oder 
diejenigen vor der Exkommu-
nikation zu schützen. 

]
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Päpste sind die einzelnen Bischöfe, die in ihren Diözesen 
eine unglaubliche Autonomie haben. Dagegen kann der 
Vatikan nichts machen. Und der Papst erst recht nicht. 
Man setzt ihn natürlich als Galionsfigur nach vorne, aber 
in Wirklichkeit ist er allein machtlos.

Also ein Bischof könnte einfach sagen, dass er 
Frauen als Priester anerkennt – aber was würde das 
bewirken? 
Wenn es einer macht, vielleicht nichts. Aber wenn es 
mehrere sind...

Ist das denn realistisch? Selbst wenn sie das 
wollten, müssten diese Bischöfe doch um ihre 
eigene Position fürchten.
Viele sind Feiglinge, das stimmt. Es müsste einfach einmal 
einer anfangen. Die Bischöfe sorgen sich um ihre 
Position und hören nicht darauf, was die Menschen, 
deren Hirten sie sind, brauchen.

Aber kommen nicht nur Leute, die ohnehin auf 
Linie mit dem Vatikan sind, in solche Positionen?
Schon. Aber es gibt ja auch Bekehrungen. Kreisky hat 
gesagt. „Es ist nicht verboten, über Nacht klüger zu 
werden.“ Diese Option ist offen. Und schließlich 
glaube ich an Wunder.

Von dem Gedanken an einen „reformpapst“, der 
alles umschmeißt, kann man sich also verabschieden?
Der würde nicht lange leben. Denken Sie nur an 
Johannes Paul I., der etwas verändern wollte und nach 
33 Tagen gestorben wurde. Herztod war das sicher keiner.

würde es dem Ansehen der Katholischen Kirche 
helfen, wenn sie reformwillen zeigen würde?
Es würde sicher nicht schaden.

Und dieser mangelnde reformwille ist der 
Hauptgrund für die vielen Kirchenaustritte?
Es ist sicher ein Mitgrund. Die Kirche schafft es aber 
auch nicht mehr, den Menschen zu helfen. Einige Priester 
sitzen wie die Mäuse im Speck und haben keine Ahnung 
von den Alltagsproblemen der Menschen. Wie soll ein 
Priester, der unter dem Zölibat lebt, Eheratschläge 
geben? Da spricht der Blinde von der Farbe.

Glauben Sie, dass es generell eine Abkehr vom 
Glauben in der Gesellschaft gibt?

Die Menschen sind nicht ungläubig, aber die Kirchen 
sind unglaubwürdig. Die ganzen Pädophilie-Geschichten 
waren der Glaubwürdigkeit der Kirche nicht gerade 
zuträglich. Die Sehnsucht der Menschen nach Glauben 
und Religion ist aber dennoch sehr groß, nur müsste 
die Kirche auch zusehen, dass sie dieser Sehnsucht mit 
glaubwürdigen Amtsträgern nachkommt. 

warum halten Sie bei all dieser Kritik noch immer 
an der katholischen Kirche fest?
Natürlich wäre es einfacher gewesen, altkatholisch zu 
werden. Da gibt es Frauen im Priesteramt. Aber die 
katholische Kirche ist einfach meine Kirche, die kann 
ich nicht einfach so abstreifen, das ist wie in einer 
Familie. Ich kann noch so oft heiraten und werde doch 
immer eine Lumetzberger bleiben.

Glauben Sie, dass Jesus in einer Liebesbeziehung lebte?
Würde ich nicht ausschließen (lacht). Wer soll die Liebe 
erschaffen, wenn nicht der Liebe Gott?

warum hat die Kirche so ein Problem mit dieser 
Vorstellung?
Die Kirche hat einfach ein Problem mit der 
Körperlichkeit. Neulich hat jemand im Fernsehen 
gesagt, dass unsere Kirchen aussehen wie Sado-Maso-
Kabinette. Und der hat Recht.

was muss sich bis zu Ihrem Lebensabend noch 
ändern, damit Sie zufrieden sterben können?
Dass Frauen ganz normal Priester sein können.

Noch in Ihrer Lebenszeit?
Ja sicher. Ich bin 52. Sehen Sie sich an, was in den letzten 
sechs Jahren passiert ist. Ich hätte nie geglaubt, dass ich
jemals zur Priesterin geweiht werde, und es ist passiert. 
Außerdem kann man das ja an der Alterspyramide der 
Priester ausrechnen: In zehn Jahren wird es kaum mehr 
welche geben. Dann werden sie uns Frauen brauchen.

würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Ich habe mit diesem Ausdruck Probleme. Wenn man 
Feminismus mit Männer hassen und Körndl fressen 
gleichsetzt, dann sicher nicht. Wenn es um gleiche Rechte 
geht, absolut.

Eheschließungen, Gottes- 
dienste, Priesterweihen etc., 
die von den exkommunizierten 
Priesterinnen vorgenommen 
werden, sind  nicht anerkannt 
und haben vor der Katholi-
schen Kirche keinerlei Gültigkeit. 
Taufen bilden die einzige Aus- 
nahme, sie können von jedem 
Menschen, selbst von Unge-
tauften, vorgenommen werden. 
Erst Ende Mai hat der Vatikan 
erneut seine Ablehnung von
Frauen im Priesteramt be-
kräftigt. Jeder der damit zu tun
hätte, würde automatisch 
exkommuniziert, hieß es in der 
Vatikanzeitung „L‘Osservatore
 Romano“.

Hauptberuflich ist Christine 
Mayr-Lumetzberger Lehrerin 
in Linz. Nach ihrem Schulab-
schluss hatte sie sich dem 
Benediktinerinnen-Kloster 
Steinerkirchen angeschlossen,
zwei Jahre später entschied 
sie sich aber für eine Aus-
bildung zur Religionslehrerin. 
Nach dem Austritt aus dem 
Orden heiratete sie ihren 
heutigen Mann. Die Ehe wurde 
von der Katholischen Kirche 
nicht anerkannt, weil  
dieser als Geschiedener wieder 
geheiratet hat.
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Herr Steinberger, wie ist das Verhältnis eines linken 
Sicherheitsdienstes zur Polizei?
Schwierig. (Lacht) Nein… es ist eine schwierige Frage. 
Denn zum einen müssen wir mit der Polizei zusammen- 
arbeiten. Zum anderen haben wir unsere eigene 
politische Überzeugung. Wir treten für den politisch 
korrekten Umgang mit den Besuchern ein. Das deckt 
sich manchmal nicht mit den Maßnahmen, die die 
Polizei oder der Veranstalter fordern. 

was für Maßnahmen?
Das kann zum Beispiel bedeuten, alkoholisierte Obdach- 
lose vor dem Eingangsbereich einer Veranstaltung zu 
vertreiben, Gäste nach willkürlichen Kriterien seitens der 
Veranstalter oder der Polizei rauszuschmeißen, oder
sie gar nicht erst an der Veranstaltung teilnehmen zu lassen. 

wie reagiert Ihr, wenn euch die Polizei bei einer 
Veranstaltung beauftragt, einer Person Hausverbot 
zu erteilen?
Wir machen uns sicher nicht zum Erfüllungsgehilfen der 
Polizei. Die Polizei kann uns empfehlen, eine Person  
von einer Veranstaltung zu entfernen, aber uns nicht  
juristisch dazu beauftragen. Wir hinterfragen die  
„Empfehlung“ oder Anregung, denn der Ausschluss aus 
einer öffentlichen Versammlung oder Veranstaltung 
muss rechtskonform sein. 

Unterscheidet euch das von normalen 
Sicherheitsdiensten?
Ja, und mehr noch. Die größte Unterscheidung liegt in 
der Motivation. Wir sagen ganz klar, wir machen das, 
was wir für vernünftig, menschlich vertretbar und gerecht 
halten. Wenn wir von unseren Auftraggebern Maß-
nahmen zur Durchsetzung übermittelt bekommen und 
diese sind aus unserer Sicht nicht akzeptabel, dann 
lehnen wir diese ab und machen einen besseren Vorschlag.  

wie schaut das konkret aus?
Zum Beispiel, wenn wir Jugendliche unter 16 Jahren mit
Alkohol erwischen. Dann könnte man formal gesehen 
natürlich die Polizei rufen und sie dem Ordnungs- 
oder Jugendamt übergeben, damit dieses sie nach Hause 
bringt. Wenn jedoch ein Jugendlicher völlig glaubhaft 
erzählen kann, dass er in so einem Fall mit seinen 
Eltern große Probleme bekommen würde, dann sehen 
wir sicher von einer Überstellung ans Jugendamt ab. 
Genauso würden wir zum Beispiel Obdachlose, die 

vor dem Eingang einer Veranstaltung sich ein Bier 
aufmachen und dort sitzen bleiben, nicht davonjagen.

wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen 
Sicherheitsdienst zu gründen?
Bis 1999 war die Lage in der BRD sehr angespannt. 
Linke Events wie zum Beispiel Gewerkschaftsveran-
staltungen sind oft von Nazis bedroht worden. Ich hab 
deshalb während der 90er selbst als Privatperson 
für Sicherheit auf antifaschistischen Veranstaltungen 
gesorgt. In dieser Zeit hat sich eine Gruppe von 
Menschen gebildet, die immer wieder Veranstaltungen 
geschützt haben. Irgendwann kam dann die Nachfrage, 
ob wir das auch professionell machen könnten.

Haben Sie das Gefühl, dass antifaschistische 
Veranstaltungen eher von Gewalt bedroht sind als 
andere?
Auf antifaschistischen Veranstaltungen sind die Besucher 
auf keinen Fall gewalttätiger als auf anderen. 
Im Gegenteil: In der Regel sind die Punk-Events vom 
Besucherklientel her die angenehmsten. Aber bei vielen 
solchen Veranstaltungen gibt es Störfaktoren von außen. 

Können Sie sich vorstellen, den Sicherheitsdienst  
zu Ihrem Hauptberuf zu machen?
Nein, da ich dann nicht mehr die Möglichkeit habe, 
Aufträge nicht anzunehmen. Die Aufgabe eines Antifa- 
schisten, zu dem ich mich zähle, ist ganz klar: Wir schüt- 
zen den, der Schutz braucht und den wir als schützens- 
wert erachten. Dazu zählen sicher keine Faschisten 
oder Menschen, deren Äußerungen offen homophob 
oder menschenverachtend sind. 

Gibt es noch andere linke Sicherheitsdienste?
Meines Wissens nicht. Es ist ja auch schwierig einen 
linken Sicherheitsdienst auf die Beine zu stellen. 
Für den Inhaber und die Mitarbeiter eines solchen 
Gewerbes gibt es bestimmte Auflagen: Man darf zum 
Beispiel keine Vorstrafen haben. Bei Linken, die aktiv 
in der Politik sind, ist das nicht immer gegeben. 

was meinen Sie damit?
Viele Mitarbeiter von uns sind politisch aktiv und haben 
oft auch mit polizeilichen Repressionen zu tun. Manchmal 
kann das zu Verhaftungen führen. Ich persönlich  
sage ganz klar: Der Sicherheitsdienst ist das eine, meine 
persönlichen Rechte durchzusetzen das andere. Das heißt 

„
Till Steinberger 
Wir machen uns nicht zum Erfüllungsgehilfen“
Im Sommer bei Open-Air Festivals, Konzerten oder Bierzeltfesten haben private 
Sicherheitsdienste Hochsaison. Till Steinberger füllt hier eine Nische: Er gründete 
2004 den ersten linken Sicherheitsdienst. Seitdem bekommt er Angebote aus ganz 
Deutschland und neuerdings sogar aus Wien. 

Interview: Marion Bacher, Fotos: Jan Steinberger

Zur Person:
Der 28-jährige Till Steinberger 
aus Essen  gründete vor vier 
Jahren den ersten linken Sicher-
heitsdienst in Deutschland. 
Während er unter der Woche 
hauptberuflich als Rettungs-
sanitäter mit der Feuerwehr 
in Haan, in der Nähe von 
Düsseldorf, herumfährt, steht 
er zum Wochenende als Security 
im Einsatz: bei Konzerten, 
Demonstrationen, oder anti- 
faschistischen Veranstaltungen. 
Je nach Saison und Größe des 
Events beschäftigt er bis zu
30 Menschen. Steinbergers 
„Ordnerdienst“ ist in Deutsch-
land gefragt: Zwischen 180 
und 250 Aufträge nimmt er im 
Jahr an. 
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zum Beispiel, dass ich interessiert daran bin, Demon- 
strationen mitzugestalten und durchzusetzen. Dabei 
kann es natürlich passieren, dass man in Polizeigewahr- 
sam kommt. Da gerate ich als Sicherheitsdienstinhaber 
in eine schwierige Lage. Auch für die Mitarbeiter ist eine 
Verurteilung schwierig. Jeder Security muss vom 
Ordnungsamt der jeweiligen Stadt bestätigt werden.

wie läuft so ein Verfahren ab?
Die Mitarbeiter müssen vor jedem Einsatz vom Sicher-
heitsdienst beim Ordnungsamt der jeweiligen Stadt 
oder Gemeinde, in dem der Einsatz stattfinden wird, 
gemeldet werden. Erst wenn dieses die Mitarbeiter 
genehmigt, darf man dort arbeiten. Das ist sehr büro-
kratisch. Es passiert auch immer wieder, dass das 
Ordnungsamt Mitarbeiter ablehnt, weil ein Strafver-
fahren anhängig war oder ist. 

Das heißt, ein Mitarbeiter, der einmal abgelehnt 
wurde, hat dann keine Chance in einem Sicherheits-
unter-nehmen zu arbeiten?
Auf legale Weise nicht.

was heißt das?
Weil der Job in der Regel schlecht bezahlt ist, gibt es 
in der Branche auch zweifelhafte Beschäftigungsver-
hältnisse. Die eine Variante ist, Mitarbeiter schwarz zu 
beschäftigen. Eine andere, Servicekräfte anstelle von
Sicherheitsbediensteten einzustellen. Diese Servicekräfte 
„weisen“ dann Gäste auf bestimmte Regeln hin, ohne 
eine „regelnde“ Funktion. Diese „Servicekräfte“ müssen 
dann nicht beim Ordnungsamt gemeldet und über-
prüft werden. Wir, als linker Sicherheitsdienst, lehnen 
solche Beschäftigungsverhältnisse jedoch strikt ab.

wie kann man jemanden schwarz beschäftigen, wenn 
man alle Mitarbeiter bei der zuständigen Behörde 
melden muss?
Es werden zum Beispiel Pauschalrechnungen geschrieben, 
wo keine genaue Anzahl der Mitarbeiter angeführt ist. 
Oder der Inhaber des Sicherheitsdienstes gibt den 
Ämtern von vorneherein eine geringere Anzahl an Sicher- 
heitskräften an und sagt dann im Nachhinein: „Wir 
haben leider kurzfristig das Personal aufstocken müssen 
und konnten es nicht mehr mitteilen.“

Dafür gibt es keine Strafen?
Natürlich. Für jeden Mitarbeiter, der unbefugt eingesetzt 
wurde, muss der Sicherheitsdienst 2500 Euro zahlen. 
Die illegale Beschäftigung hingegen ist eine Straftat.

wie hoch ist die Missbrauchsrate?
Das fällt schon auf. Die Missbrauchsrate sinkt jedoch, 
weil die Ordnungsämter das Ausschreiben von Buß- 
geldern für sich als Einnahmequelle entdeckt haben. Das 
führt dazu, dass Ordnungsämter mehr kontrollieren.

Sie haben vorher die schlechte Bezahlung von 
Sicherheitsbediensteten angesprochen. wie viel 
verdienen Ihre Mitarbeiter?
Der Lohn liegt bei 9 Euro netto die Stunde. Das ist 
über dem Tarif, da normalerweise der Stundensatz in 
der Branche zwischen 5,50 und 7 Euro liegt.

warum zahlen Sie über dem Mindestlohn?
Das ist ein Teil unseres Selbstverständnisses: Als linker 
Sicherheitsdienst lehnen wir Lohndumping ab. Ich bin 

der Meinung, dass 5,50 oder 7 Euro viel zu wenig sind, 
weil die Mitarbeiter mit ihrem Körper und ihrer 
Gesundheit für die Sicherheit anderer sorgen. Ein 
Mindestlohn von 10 Euro ist anzustreben.

wer bucht Ihren Sicherheitsdienst?
Wir werden überwiegend von Städten und Gemeinden 
gebucht und von Abteilungen in den Städten, die sich 
als einigermaßen sozial kompetent beschreiben würden. 

was ist soziale Kompetenz?
Konkret auf unseren Job als Securities bezogen, heißt 
das, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten ohne 
Gesichtsverlust möglich ist.  Wir sagen den Menschen, 
was auf einer Veranstaltung erlaubt und was verboten 
ist. Sollten sie sich nicht daran halten, muss man 
natürlich auch mit einer gewissen Härte vorgehen.

wann setzt Ihr Gewalt ein?
Wir versuchen, Gewaltsituationen so gut es geht zu 
vermeiden. Wenn aber die Menschen nach einer Ver- 
anstaltung nach dreimaliger Durchsage mit dem Megafon 
noch immer nicht den Platz verlassen wollen, müssen 
auch wir zu härteren Methoden greifen: Wir stellen sie 
dann vor die Wahl, freiwillig zu gehen, oder vom Platz 
geschubst zu werden. Vor ein paar Wochen mussten wir 
das in die Tat umsetzen. Es kam zum ersten Mal in diesem 
Jahr zum Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken.

wurde ein Mitarbeiter selbst Opfer eines Angriffs? 
Ja, aber das kommt sehr selten vor. Vor einem Monat 
kam es in Oberhausen, einem linkspolitischen Zentrum 
in Nordrhein-Westfalen, zu einer Gewaltausübung eines 
Gastes gegenüber einem meiner Mitarbeiter. Der Gast 
war stark alkoholisiert und aggressiv. Wir haben ihn 
deshalb bei der Tür nicht hineingelassen. Daraufhin hat
er eine 15 Kilogramm schwere Gehwegplatte aus Beton 
ausgegraben und wollte meinem Kollegen damit den 
Schädel zertrümmern. 

wann ist Gewalt vorprogrammiert?
Am störanfälligsten sind HipHop-Konzerte. Grund 
dafür könnte das vorherrschende Gesellschaftsbild sein: 
Sexismus, Homophobie oder Rassismus sind dort keine 
Seltenheit. Gemischt mit einem hohen Aggressions-
potential kann das gefährlich werden. Deshalb nehmen 
wir Aufträge bei HipHop-Veranstaltungen nur mit 
großem Personaleinsatz oder überhaupt nicht an.

Steinberger kehrt 
seine Ein-stellung nach 
außen – er ist gegen 
Nazis und Leute, die 
menschenverachtend 
agieren. 
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John McCain distanziert sich jüngst von der Bush- 
Regierung, indem er eine engere Zusammenarbeit mit 
Russland  bei der atomaren Abrüstung verspricht und 
sich für eine Reduktion der  taktischen Atomwaffen in 
den europäischen Staaten ausspricht. 
Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republi- 
kaner schlägt vor, dass die beiden Länder ein neues 
Rüstungsbeschränkungsabkommen anstreben sollten. 
Die „Zahl der Atomwaffen soll soweit abnehmen, dass 
sie noch mit unseren Sicherheitserfordernissen und 
unserer globalen Verantwortung vereinbar ist“, sagt 
McCain. 
Er fordert ein rechtsverbindliches Abkommen zwischen
den zwei Nationen. Dieses solle den 2009 auslaufenden 
Vertrag zur Verringerung der Strategischen Nuklear-
waffen (Strategic Arms Reduction Treaty, kurz Start)
ersetzen. Die Bush Regierung hat ein solches verbindliches 
Abkommen  zur Begrenzung der atomaren Waffen stets 
abgelehnt; eine Haltung, die in Moskau große Besorgnis 
ausgelöst hat, wie Kritiker der Bush-Regierung meinen.
„Russland und die USA sind nicht länger Todfeinde“, 
setzt McCain fort, und „haben eine besondere Verant-
wortung, ihr nukleares Arsenal zu verkleinern“. Im 
Fall des Atomprogramms von Nordkorea nahm 
McCain jedoch eine harte Haltung ein. Es müsse 
„komplett, nachweisbar und unumkehrbar beendet 
werden“.
McCain signalisiert eine offenere Haltung als die 
Bush Regierung in Fragen des Multilateralismus und 
der nuklearen Zusammenarbeit. So spricht sich 
der Senator aus dem Bundesstaat Arizona zum Beispiel 
für eine Stärkung der internationalen Verträge und 
Institutionen im Kampf gegen die Weiterverbreitung 
von Atomwaffen aus. 
Wie sein demokratischer Rivale Barack Obama ist auch 
McCain für eine Zerstörung von Atomwaffen; 
er spricht jedoch von einem „weit entfernten und schwie-
rigen Ziel“. Charles Kupchan vom „Council of Foreign
Relations“ sagt, dass McCain anscheinend „zu einem 
liberalen und internationalen Textbuch“ zurückkehrt. 
„Ich war verwundert, wie viele Hinweise auf Multi-
lateralismus, Institutionen und Verträge McCain 
äußerte“, sagt Kupchan, „und ich glaube, er spürt, 
dass die Wähler genug vom Alleingang der Bush-
Regierung haben. Deshalb will er sich wieder zurück 
zum Zentrum bewegen.“ 
„Es war wirklich eine Rückkehr zur Politik, die eher 
an die Zeit der Republikaner vor Bush erinnert“, sagt 

Kupchan weiters.
McCains Aussagen werfen jedoch Fragen darüber auf, 
wie aufnahmebereit Moskau in Bezug auf die nukleare
Zusammenarbeit sein könnte. Eine frühere Ankündigung 
McCains, Moskau von den G8 auszuschließen, scheint 
jedenfalls die Beziehungen zu belasten.
McCain fordert auch einen strategischen und nuklearen
Dialog mit China und Zusammenarbeit mit allen Staaten, 
die Atomwaffen besitzen. Ein Einfrieren der Produktion 
und die Vermehrung von spaltbarem Material solle das 
Ziel sein.
Weiters befürwortet er den U.S.-India Civil Nuclear 
Accord, den viele Kritiker ablehnen, weil er Sonder- 
bedingungen für ein bevorzugtes Land beinhaltet. 
„Wir sollten aktiver mit Indien und Pakistan zusammen- 
arbeiten, um die Atomvorräte und Waffenmaterialien 
sicherer zu machen“, sagt McCain. 
Kupchan analysiert: „Im Großen und Ganzen enthält 
die Rede wenig von Neokonservativen. Die Passage, „Wir 
weden mit allen Mächten zusammenarbeiten, um die 
Welt vor Atomwaffen und die Lieferung von Atom- 
waffen zu schützen“, ist ein erfrischend pragmatischer 
Ansatz.“ 
McCain reagiert auf die Spannungen zwischen 
Washington und Moskau, die sich seit dem 
US-amerikanischen Plan, in Osteuropa ein Raketen-
abwehrschild gegen mögliche Angriffe aus dem Iran zu 
errichten, verstärkt haben. 
„Ich hoffe, dass so schnell wie möglich eine signifikante 
Abnahme“ der Atomwaffen stattfindet, sagt der 
Senator.  McCain fügt hinzu: „Wir sollten uns darauf 
vorbereiten, dass es ein neues Rüstungsbeschränkungs- 
abkommen mit Russland geben wird, das den von mir 
gewünschten Abbau von Atomwaffen widerspiegelt.“
Er sagt weiter: „Ich würde auch gerne neue Wege 
betreten, wie wir und Russland die Stationierung tak-
tischer Atomwaffen in Europa reduzieren und hoffentlich 
eliminieren können.“
John Wolfsthal, Abrüstungs-Spezialist am Zentrum für 
Internationale Strategische Studien (Center for Strategic 
and International Studies) in Washington sagt jedoch, 
dass Russland wenig Interesse an Übereinkünften be-
treffend taktischer Atomwaffen hätte. 
Generell nennt er McCains Zugang „eine Art Bush-
Politik mit lächelndem Gesicht.“
Wolfsthal hatte einst den Atomkomplex in Yongbyon 
in Nordkorea für die US Regierung überwacht und sich 
auch mit Russlands nuklearer Sicherheit auseinander-

„
International Herald Tribune 
Zahl der Atomwaffen soll abnehmen“
In der US-Außenpolitik bahnt sich eine Neuorientierung an, die in Österreich bisher 
außerhalb von Expertenkreisen kaum wahrgenommen wird: John McCain löst sich 
von George Bush. Er tritt für Abrüstungsverhandlungen mit Russland ein. Auszüge 
aus der Grundsatzerklärung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten in der 
„International Herald Tribune“ mit einer Analyse zweier US-Experten.

Exklusiv für Österreich übersetzt von Marion Bacher

]
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Wien in 
guten Händen

OHNE AUTO DURCH WIEN
In Wien werden heute mehr Kilometer mit Öf-
fi s zurückgelegt als mit dem Pkw. Fast alles ist 
bequem mit den Wiener Linien erreichbar, und 
das Öffi -Netz wächst weiter. Und das Schöne: 
Mit den Öffi s spart man nicht nur richtig Geld, 
sondern belastet die Umwelt auch deutlich we-
niger mit Klimagasen, Feinstaub und Lärm.

Kerngeschäft der Wiener 
Stadtwerke und ihrer Unternehmen Wien 
Energie, Wiener Linien, Bestattung Wien 
und BMG Beteiligungsmanagement deckt 
ein breites Leistungs- und Kompetenz-
spektrum ab, das wesentlich zum Funk-
tionieren des Großraums Wien beiträgt. 
Um der Verantwortung für die Versorgung 
mit Strom, Gas, Wärme und Bestattungs-
leistungen und das Wohlergehen der Wiener 
Bevölkerung sowie für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens gerecht zu werden, 
setzen die Wiener Stadtwerke auf eine 
verantwortungsbewusste und auf nachhaltige 
Wertschöpfung ausgerichtete Unterneh-
mensführung.

BEDEUTENDE INVESTOREN
Investitionen von jährlich rund einer Drei-
viertelmilliarde Euro tragen erheblich zur 
Wertschöpfung in der Region Wien bei. 
Denn damit werden indirekt Arbeitsplätze 
gesichert und die Kaufkraft der Bevölkerung 
insgesamt erhöht.

KLIMASCHUTZ-MASSNAHMEN
Strom und Wärme sollten effi zient und kli-
maschonend erzeugt werden. Die Wien En-
ergie setzt dabei auf Erdgas, Abfälle, Bio-
masse, Wind-, Solar- und Kleinwasserkraft 
sowie den Ausbau des Fernwärmeanteils. Die 
Wiener Linien setzen auf Energierückspeisung 
und energiewirtschaftliche Fahrweise.
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gesetzt. Er war auch ein Berater der Clinton Kampagne, 
was seiner Meinung nach seine Sicht auf McCain aber 
nicht beeinflusst. 
McCain scheint auch diejenigen zu rügen, die mili-
tärische Angriffe auf Atomprogramme im Iran oder 
anderswo in Erwägung ziehen. Er führt weiters aus: 
„Obwohl manche vorgeschlagen haben, mit feindlichen 
Regierungen Gespräche zu führen, damit diese ihr 
Nuklearprogramm beenden“ – ein Seitenhieb auf Obama, 
der diese Verhandlungen befürwortet – „glauben 
andere, dass man allein durch militärische Aktionen 
Ziele erreichen kann. Als ob militärische Angriffe nicht 
voller schrecklicher Risiken wären.“
„Obwohl die Verwendung von militärischer Gewalt 
notwendig sein könnte, kann sie nur der letzte Ausweg 
sein“, sagt McCain.
Er kündigt auch an, die Arbeit am sogenannten Robust 
Nuclear Earth Penetrator einzustellen. Diese Waffe 
könnte für Angriffe auf tief in die Erde gegrabene 
Bunker verwendet werden, wo einige der Atomfabriken 
des Iran vermutet werden.  Kritiker sagen, dass die 
Waffe sich wahrscheinlich nicht tief genug in die Erde 
gräbt, um radioaktiven Niederschlag zu verhindern, der 
eine große Anzahl von Zivilisten töten könnte.  
McCain schlägt auch vor, die Wiederaufnahme des Ver-

bots von Atomtests (Comprehensive Test Ban Treaty) 
zu erwägen, was eine Änderung seiner früheren Position 
ist und eine, die ihn näher zu Obama bringt.  
Die USA hat diesen Vertrag nicht ratifiziert und sich 
2002 vom Abkommen zur Begrenzung von ballistischen 
Raketen (Anti-Ballistic Missile Treaty) zurückgezogen. 
McCain verlangt den Bau eines internationalen 
Endlagers für verbrauchten Kernbrennstoff, „das das 
Material sammelt und sicher im Ausland aufbewahrt 
und nicht als Material für die Herstellung von Bomben 
wiederaufbereitet.“ Dies könnte sogar die beabsichtigte 
Aufbewahrungs-Anlage am Yucca Mountain in Nevada 
hinfällig machen.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass irgendein anderes 
Land freiwillig so ein Endlager errichten wird.  
Der Vorschlag würde jedoch gut in Nevada ankommen.
Der Senator von Arizona schlägt eine umfassende 
Prüfung der amerikanischen Atomsicherheitspolitik 
durch den US-Generalstab vor. 
Wolfsthal sagt, es sei bemerkenswert, dass McCain zwar 
Zusammenarbeit mit „unseren Verbündeten, die sich 
auf unser atomares Schutzschild verlassen“, versprochen 
hat, aber weder das Außenministerium noch zivile 
Atom- und Sicherheitsexperten in das Prüfverfahren 
miteinbezogen hat.



Simone Stribl (21) redet gerne. 
Im Magazin kamen zum Glück auch 
ihre Interviewpartner zu Wort. Wenn 
die Oberösterreicherin nicht gerade 
als fleißige Praktikantin beim ORF 
(„Thema“, „Wie bitte?“) im Einsatz 
ist, singt sie im Voice Club, träumt 
von New York und liest ihren kleinen 
Cousins Märchen vor.

„Das Interview“ Team

„Kim, wohl, lei“ – der Zungenschlag 
ist nicht unverkennbar, aber ziem-
lich eindeutig: kärntnerisch. Marion 
Bacher kommt aus Oberslowenien, 
Österreichs südlichstem Bundes-
land, und eckt unten wie oben gerne 
an. Am meisten interessiert sich 
die 22-jährige für Außenpolitik, 
im Besonderen für die Türkei, den 
Nahen und Mittleren Osten.

Lukas Sustala studiert 
im sechsten Semester 
Journalismus an der 
Fachhochschule Wien. 
Und versucht sich zusätz-
lich seit fünf Semestern 
im Studium der Volks-

wirtschaftslehre an der WU Wien. Dass er dafür doppelte
Studiengebühren zahlen muss, macht ihn nicht nur miss-
mutig, sondern am Anfang jedes Semesters auch arm. 
Deshalb interessiert er sich besonders für Geldfragen,
Wirtschaftsthemen und politische Auseinandersetzungen.

Cornelia Girardi (23) liebt Theater, 
Singer-SongwriterInnen, Chansons 
und Vanillejoghurt. Findet überall 
Geschichten und Menschen, die sie 
faszinieren: Auf der Straße, im 
Proberaum ihrer Improtheatergruppe, 
am Brunnenmarkt, am Donaukanal 
wenn die Sonne aufgeht. Oder über-
haupt jenseits der Landesgrenzen. 
Ausdrucks- und lautstark berichtet 

sie gern über Kultur, aber nicht nur: Sie sieht zu viel 
Ungerechtigkeit und Fehler im System, auch bei kleinen 
Dingen – und steht auf Menschen, die was dagegen tun. 

Michael Weiß, 22, 
Generaldilettant, Wort-
spieler und ziemlich stolz 
auf sein ß. An vielem 
interessiert, für viel mehr 
in Zukunft noch zu 
interessieren. Besonderes 

Faible für Religionen (je exotischer, desto besser) und
Basketball (Nachtschichten wegen Live-Spielen stehen 
an der Tagesordnung). Hellhörig aber auch bei Künstlern,
Politikern und anderen Kasperln. General-dilettant eben.

Marlene Erhart, 23, Mühlviertlerin, 
fasziniert von Hesse und Böll. 
Fragt gerne nach, will immer 
alles genauer wissen und liebt 
sozialkritische Reportagen. 
Unterwegs, um alles mit eigenen 
Augen zu sehen und Menschen, 
Kulturen und Länder auch 
abseits von Büchern zu erleben. 
Gegen Stillstand und für mehr 
investigativen Journalismus.



Johanna Muther, Fotografin 
in Wien und Vorarlberg; 
www.bestinshow.at 
(mehr will ich nicht über 
mich erzählen...)

Adelheid Karner, 25. Ehrgeizige 
Einzelgängerin mit einem Faible für 
hohe Temperaturen, minimalistisches 
Design und unterbewertete 
Investments. Zur Entspannung frönt 
sie ihrem Putzfimmel mit der selben 
Leidenschaft wie dem Verkauf von 
Anzeigen und plant, welche Stadt ihre 
nächste Lebens-Station sein soll.

Ricarda Beer, 21, Medienmanagement-
Studentin im sechsten Semester; nicht 
nur Medien interessiert, sondern auch 
sozial engagiert: seit fünf Jahren für 
die Jungschar tätig; Zahlen und Kosten 
können sie nicht so leicht nervös 
machen; deshalb seit zwei Jahren auch 
an der WU aktiv.

Mariella Reithoffer, 25, zieht 
den Kauf von Handtaschen 
alternativen Anlagestrategien 
vor und probt im Moment mit 30 
umzugsgeprägten Pappkartons 
den häuslichen Extremzustand. 
Wenn ihr Beautycase mal wieder 
wegen Überfüllung geschlossen ist, 
schreibt sie über dessen Inhalt für 
das Seitenblicke Magazin.

Jacqueline Godany, Fotografin, 
Jahrgang 1966.  
Lebt und arbeitet in Wien 
und im Internetz. Porträitiert, 
dokumentiert. Auf der Straße 
und im Studio. www.godany.com

Nikola Otto stammt aus dem schönen 
Bayernland und hat Kommunikations 
Design an der FH in Würzburg studiert. 
Seit drei Jahren lebt und arbeitet sie 
als Grafikerin und Konzepterin in Wien 
für diverse Büros und eigene Kunden. 
Im Sommer dieses Jahres wird sie 
ihrer heiß geliebten Alpenrepublik 

Thomas Marschall hat auf der 
Wiener Filmakademie studiert. 
Er arbeitet als Filmemacher 
und Fotograf und lebt in Wien. 
Zur Zeit führt er Regie an
einem Dokumentarfilm über
Landraub, welcher im Oktober
2008 bei „3 sat“ zu sehen sein 

wird. Im Bereich der Fotografie gilt seine Leidenschaft der
Reportage in der er wie in der Pressefotografie eine cine-
matografische Sichtweise bevorzugt. 

allerdings wieder den Rücken kehren und dem Ruf eines 
Fulbright-Stipendiums nach San Francisco folgen, wo 
sie einen Master in Graphic Design/ Visual Theory and 
Criticism beginnen wird.



Frau rohrer, Sie gelten als  eine der Pionierinnen im 
österreichischen Jour….
Nein.

warum nein?
Weil ich keine Pionierin bin. Da gab es etliche Frauen 
vor mir. Ilse Leitenberger von der „Presse“ zum Bei-
spiel, oder Barbara Coudenhove-Kalergi. 

Geht es Ihnen auf die Nerven, dauernd als erfolg-
reiche Frau im österreichischen Journalismus 
bezeichnet zu werden?
Es gehen mir zwei Dinge auf die Nerven: die „Grande 
Dame“ und die „Doyenne“. Diese Begriffe machen  
alt und haben gleichzeitig keine Aussage.

wie sehen Sie den Beginn Ihrer Karriere heute?
Als junge Frau ist es leichter, weil Journalismus an und 
für sich eine Männerdomäne ist. Männer sind eher 
bereit, mit einer jungen Journalistin auf einen Kaffee 
zu gehen. Auch heute noch. 

Auch damals war es als junge Frau schon leichter?
Ja. Damals gab es für eine junge Einsteigerin wie mich 
weniger weibliche Konkurrenz als heute. 

was ist der  Unterschied zwischen weiblichen und 
männlichen Journalisten?
(lacht) Das Geschlecht. 

Und abseits vom Offensichtlichen?
Nachdem die Medien in den höheren Ebenen nach wie 
vor männerdominiert sind, hat man als Frau eine  Zeit 
lang einen Vorteil. Aber das, wovor ich immer bis zum 
Überdruss warne, ist die „Girliefalle“. Wenn wich-
tige Männer gerne mit einem auf einen Kaffee gehen, 
glaubt man schnell, man ist wahnsinnig gut. Wenn 
man aber den Übergang vom jungen und charmanten 
Girlie zur Kompetenz versäumt, sitzt man in der „Gir-
liefalle“. Mit 35 wirkt der Augenaufschlag nicht mehr.

Mit welchen Tricks haben Sie dann gearbeitet?
Ich hatte keine Tricks nötig. 

wie haben Sie es dann geschafft?
Man stelle sich vor: Da taucht plötzlich Mitte der 
siebziger Jahre eine Dreißigjährige in der Wiener poli-
tischen Szene auf, die vorher kein Mensch gesehen hat – 

ein völlig neues Gesicht, noch dazu mit dem Ruf: „Die 
kommt aus Neuseeland, die muss ja völlig durchge-
knallt sein.“ Ich kam von außen, wie ein Alien. Diese 
Aufmerksamkeit habe ich schamlos ausgenutzt.

wann wollten Sie überhaupt Journalistin werden? 
Mit fünfzehn.

war das sozusagen der erste Berufswunsch?
Nein, nicht der erste. Es gab keinen anderen. 

was interessiert Sie noch immer an der  
österreichischen Innenpolitik?
Alles. 

Aber es gibt doch wesentlich spannendere und  
komplexere Gebiete.
Aber keines, in dem am Nachmittag alles ganz anders 
sein kann als in der Früh. Und der Vorteil der öster-
reichischen Innenpolitik ist: Es geht nie um Leben 
und Tod. Ob ein Politiker zurücktritt oder nicht, das 
ist für niemanden wirklich gefährlich, aber der Über-
raschungskick ist trotzdem da. 

wollten Sie jemals Chefredakteurin werden?
Ja. 

warum sind Sie es nicht geworden?
Weil ich mich nicht genug bemüht habe. Ich habe kein 
Networking betrieben. Das ist etwas, was ich heute 
sicher anders machen würde. 

Glauben Sie, dass Sie es geschafft hätten, wenn Sie 
sich bemüht hätten?
Ich bin mir nicht sicher, weil alle Entscheidungsträger 
Männer waren. Damals soll ich gesagt haben: „Bevor 
diese Männer eine Frau zur Chefredakteurin machen, 
entkleiden sie sich lieber auf offener Bühne.“ Das 
klingt nach mir, das habe ich sicher gesagt.

Haben Sie jemals überlegt, komplett aufzuhören?
Nein. Ich will mich nicht in den Stadtpark setzen und 
Daumen drehen? Das macht mich wahnsinnig. Was 
soll ich im Stadtpark? Schrecklich.

wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Als arrogant.

„
Anneliese Rohrer 
Ich kam von außen, wie ein Alien“
Ex-“Presse“-Ressortleiterin, „Kurier“-Kolumnistin, FH-Lektorin und „Interview“-
Mitherausgeberin Anneliese Rohrer (63) über Frauen im Journalismus, den Beginn 
ihrer Karriere und die Horrorvision des Ruhestands im Stadtpark. 

Interview: Cornelia Girardi und Michael Weiß

Zur Person:
Anneliese Rohrer ist Fach-
bereichsleiterin am Institut 
für Journalismus & Medien-
management der FHWien.
Als politische Journalistin ver-
folgt sie seit 1974 die innen-
politische Entwick-lung, von 
Bruno Kreisky bis Alfred 
Gusenbauer sozusagen. Bis 
2005 für „Die Presse“, seither 
als freie Journalistin. 
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