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Liebe Leserin, lieber Leser,

An Selbstvertrauen mangelt es den Jung-Journalistinnen 
und -Journalisten des Instituts für Journalismus & 
Medienmanagement der FHWien nicht wirklich. 
Scherzhalber gefragt, ob sie für dieses Heft ein Interview 
mit Fiona Swarovski machen könne, erklärte eine unserer 
Studentinnen ebenso eindeutig wie empört: 
„Mit der red’ ich nicht.“ 

Sie erfahren auf den folgenden 97 Seiten also nicht, 
wie’s dem selbstgepflanzten Gemüse auf der Swarovski-
Grasser’schen Terrasse geht. Aber wir wollten in diesem 
Magazin ja mit Leuten reden, die wirklich was zu sagen 
haben. 

Interessante Gespräche mit interessanten Menschen 
wollten wir führen, als wir „Das Interview“ im Vorjahr 
erstmals auf den Markt brachten. Schon die Reaktionen 
auf die erste Ausgabe waren positiv bis euphorisch. 
Heuer haben wir noch mal zugelegt, an Umfang 
(100 statt 84 Seiten) und an Qualität (Fakten statt Fiona). 

Wie im Vorjahr wurden sämtliche Interviews des Heftes 
von Journalismus-Studierenden geführt, alle Inserate 
von Medienmanagement-StudentInnen verkauft. Große 
Komplimente an beide Teams: an das Redaktions-Team 
für die gelungene Mischung und die hohe Qualität der 
Interview-Texte, an die Anzeigenverkäufer, weil sie trotz 
Finanz-, Wirtschafts- und Medienkrise über 40.000 Euro 
Inseratenumsatz geschafft haben. 

Letzteres werten wir als Beweis, dass Printjournalismus 
gerade wegen der kurzlebigen Internet-Info-Flut wieder 
Zukunft hat, sowohl bei den Inserenten, als auch bei den 
Lesern, die mehr denn je nach erklärenden Hintergrund-
informationen verlangen – und die konsumieren sie eben 
lieber auf der Couch und auf Papier als am Schreibtisch 
und am PC.  

Wenn auch Sie zu dieser Art von Leserinnen und Lesern 
gehören und Ihnen unser Magazin gefällt, schreiben 
Sie uns bitte. Denn Sie ahnen gar nicht, wie viel Lob wir 
Journalisten vertragen können, die jungen wie die alten. 
Wenn Ihnen das Heft nicht gefällt, schreiben Sie uns 
bitte ebenso. Denn das mit dem Selbstvertrauen (siehe 
oben) wissen Sie ja jetzt auch.

Die Herausgeber
Reinhard Christl, Anneliese Rohrer 

reinhard.christl@fh-wien.ac.at 
anneliese.rohrer@fh-wien.ac.at
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Interview: Wolfgang Zwander |Fotos: Anna-Lena Zintel 

André Müller „Ich verlange 
in einem Interview alles von mir“
Der Literat André Müller gilt als bester 
Interviewer deutscher Zunge. Er löste mit 
seinen Gesprächen Skandale aus und war 
in den achtziger und neunziger Jahren ein 
Star der deutschsprachigen Feuilletons. 
Ein Gespräch über die Frage was gute von 
schlechten Interviews unterscheidet, warum er 
sie macht und warum der Leser sie liest.      

—— Sie gelten als der beste Interviewer im deutschsprachigen 
Raum. Was macht den Reiz eines guten Interviews aus?
Ich habe es immer als lächerlich empfunden, wenn 
irgendjemand glaubt, es gibt auf irgendwelche Fragen 
irgendwelche Antworten. Die Fragen sind in Wirklich-
keit natürlich genauso lächerlich. Den Reiz des Interviews 
macht das Spiel aus, das ich als Interviewer gegen mein 
Gegenüber gewinnen will.

—— Wie gewinnt man dieses Spiel?
Ein Interview ist eine an sich kranke Situation, in der sich 
der Befragte schamlos öffnen soll, der Interviewer aber 
nichts von sich preisgibt. Dieses Ungleichgewicht sollte 
aufgebrochen werden und der Interviewer muss einen 
Monolog mit verteilten Rollen formen. 
 
—— Einen Monolog mit verteilten Rollen?
Jeder stellt doch bei allem Gesagten immer Bezüge zu 
sich und seiner eigenen Gedankenwelt her. Niemand 
kann sich dem entziehen. Der Interviewer sollte daher 
versuchen, aus dem Befragten genau das rauszuholen, was 
er von ihm hören will.

—— Führt das nicht zu einem Machtkampf ?
Ich verlange in einem Interview ja auch alles von mir und 
nichts von meinem Gesprächspartner. 

—— Sie haben sogar öfter betont, Ihre Gesprächspartner seien 
Ihnen völlig egal. Stimmt das wirklich?
Das sage ich halt immer so. Diese Einstellung habe ich 
mir selbst zur These gemacht. Weil man ohne Interesse 
eine ziellose Neugier entwickeln kann, die eine ganz gute 
Grundlage für ein Gespräch ist. 

—— Sie haben sich sogar damit gerühmt, dass Sie Interviews 
nur wegen dem Geld machen.
Das zeigt doch nur, wie arm ich bin. 

Zur Person

André Müller (62) 
geboren 1946 in Branden-
burg, Deutschland, ist ein 
österreichischer Journalist 
und Schriftsteller. Er wuchs 
in Wien auf und studierte 
hier Philosophie, Germanis-
tik und Geschichte.  
Ab 1967 arbeitete er als 
Gerichtsreporter und 
Theaterkritiker bei der 
„Kronen Zeitung“, 1970 
übersiedelte er nach 
München und wechselte zur 
„Abendzeitung“. Seit 1975 
ist er freischaffend und 
sorgte mit den von ihm 
geführten Interviews immer 
wieder für Aufsehen. 
Er veröffentlichte mehrere 
Bücher, seine Texte werden 
unter anderem in den 
Medien „Stern“, „Playboy“, 
„Die Zeit“ und „Der 
Spiegel“ abgedruckt.    

André Müller glaubt nicht,
 dass es auf Fragen Antworten gibt. 
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für sich bin ich niemand, der gerne fragt. Ohne Bezah-
lung frage ich wenig.

—— Kein Interesse an Ihren Mitmenschen?
Die Frage ist doch: Was interessiert einen Menschen 
wirklich? Es interessiert einen nur, was die Geliebte 
denkt, von der man nicht verlassen werden will. Bis auf 
reine Wissensfragen ist doch alles andere bloße Konversa-
tion. Ich glaube nicht, dass irgendjemand an irgendje-
mandem anderen interessiert ist. Im Grunde reden wir 
doch nur, damit die Zeit vergeht. Außer man hat dieses 
Liebesinteresse.

—— Dafür, dass Sie nicht gerne fragen, sind Ihre Fragen 
ziemlich erbarmungslos. „Müller, der Killer“ wurden Sie 
genannt. Sie sind einer, der ständig versucht, Prominente in ihrer 
Rolle als splitternackter Mensch darzustellen.
Warum auch nicht? Was spricht dagegen? Wahrschein-
lich mache ich das, weil ich ein Einzelkind bin, das ohne 
Vater aufgewachsen ist. Ich habe nie Hierarchien erlebt. 
Ich habe mich auch nie länger in ein Angestelltenver-
hältnis fügen können, und ich habe auch nie wirkliche 
Vorgesetzte gehabt, das könnte ich nicht ertragen. 

—— Sie konnten mit Ihren Arbeitgebern nicht?
Ich konnte mit den Oberen immer besser als mit denen 
aus der Mitteletage, die von oben getreten werden und 
dann weiter treten wollen. Das halte ich nicht aus, das 
geht mit mir nicht.

—— Als Sie Anfang zwanzig waren, haben Sie auch einmal 
unter Hans Dichand im Kulturteil bei der „Kronen Zeitung“ 
gearbeitet – wie war der als Chef ?
Der Dichand war sehr lustig. Der hatte einen Schmäh 
und ist nie wie ein Vorgesetzter aufgetreten, gab keine 
Direktiven. Aber als ich dann einmal über einen ihm 
bekannten Theaterdirektor irgendetwas Böses geschrieben 
habe, wurde ich gekündigt. 

—— Mitte der neunziger Jahre haben Sie einmal Jörg Haider 
interviewt, wie haben Sie ihn erlebt?

Auf der Suche nach der richtigen Vorsorge? Mit der s Privat-Pension schaffen Sie sich Ihre finanzielle Unabhängigkeit im 
Alter und können die volle staatliche Förderung in Anspruch nehmen. 
Kommen Sie jetzt zu Ihrem Kundenbetreuer in Erste Bank und Sparkassen.

www.s-versicherung.at

Privatpension_225x300.indd   1 15.05.2009   8:34:58 Uhr

—— Ist das nicht auch eine Art Pose, mit der man signali-
sieren will, die VIPs seien einem egal – oder ist es wirklich nur 
das Geld?
Wenn ich Erbe wäre, oder Rentier, dann würde ich keine 
Interviews machen. Obwohl sich im Gespräch dann schon 
manchmal Situationen entwickeln, von denen ich mir 
danach denke, es hat sich gelohnt, den getroffen zu haben.

—— Bei wem hat es sich gelohnt?
Bei Thomas Bernhard zum Beispiel, den wollte ich 
ja wirklich kennenlernen. Das Gespräch mit ihm war 
dann auch eines der einfachsten überhaupt. Es war kein 
Interview, wir funktionierten wie zwei Zahnräder, die 
ineinander passten. Bernhard war ein sehr generöser Mann 
und hat eine ganz entscheidende Rolle in meinem Leben 
gespielt.   

—— Was hat er gemacht?
Kennen Sie die Geschichte meines Interviews mit Claus 
Peymann?

—— Das Interview, das in Österreich einen Skandal auslöste, 
weil der damalige Burgtheater-Direktor Peymann darin mehrere 
Politiker, die Stadt Wien und die halbe deutsche Kulturproduk-
tion beleidigte? 
Bernhard hat damals verhindert, dass es nicht gedruckt 
wird. Der „Spiegel“ wollte es nicht bringen, weil er recht-
liche Konsequenzen fürchtete. Daraufhin sandte er es 
ohne mein Wissen zur Autorisierung an Peymann, der es 
aber nicht lesen wollte und an Bernhard weitergab. Und 
Bernhard sagte, es müsse gedruckt werden. Am Ende ist 
es dann anstatt im „Spiegel“ in der „Zeit“ erschienen, 
woraufhin mir die „Zeit“ mehrere Jahre lang ein Fixum 
zahlte. Das hat mein Leben verändert, weil ich zum ersten 
Mal für eine längere Periode regelmäßig Geld verdiente.

—— Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich auf  die 
Form des Interviews zu spezialisieren?
Das bringt einem als freier Journalist einfach am meisten 
Geld. Interviews sind in der Regel lang und die Chef-
redaktion kann nur schwer etwas wegstreichen. An und 

„Ein Interview ist
eine an sich kranke
Situation, in der sich
der Befragte schamlos
öffnen soll.“

Thomas Bernhard 
verhalf André Müller 
zum Durchbruch.
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Es gab ja damals schon dieses Gerücht, dass er schwul 
ist. Ich habe gewusst, thematisieren kann man das nicht, 
das wollte ich auch gar nicht. Als ich dann aber dort war, 
war ich wirklich erstaunt. Da sind auf einmal überall so 
schnieke Bürschlein rumgerannt, das war so eine schwule 
Atmosphäre. Ich habe mir gedacht: Na hör mal, der 
getraut sich was! Der hat da überhaupt kein Geheimnis 
daraus gemacht. 

—— Wie verlief  das Interview?
Er begann sofort zu blocken, verfiel in Verteidigungsre-
flexe, wurde wütend, wenn ich ihm Ungenauigkeiten 
nachwies. Aber abgebrochen hat er nicht, er war eitel 
und wollte in die deutsche Presse. An der Wand hingen 
alle Titelblätter der Magazine, bei denen er am Cover 
war, fein säuberlich gerahmt. Er hatte eine unglaubliche 
Geltungssucht, um die zu stillen, war ihm jedes poli-
tische Rezept recht. Mich hat gestört, dass er in seiner 
Argumentation so ungenau war. Und nie hat ihn jemand 
an dieser Ferse gepackt. Trotzdem habe ich ihn aber auch 
nie für so teuflisch gehalten, wie er eine Zeit lang interna-
tional eingeordnet wurde.

—— Sie denken, seine Dämonisierung war übertrieben?
Ich weiß natürlich nicht, was jemand wie er, der so stark 
Opfer seiner eigenen undurchschaubaren Neurosen ist, 
machen würde, wenn er in einem wirklich wichtigen 
Land eine sehr mächtige Position hätte. In Österreich 
konnte er ja nicht so viel anrichten. Aber sicher sind das 
gefährliche Leute, die nicht die Gründe ihres Handelns 
erforschen. Das landet dann irgendwann bei Hitler. Aber 
zum Glück gibt es ja die Demokratie, die solchen Leuten 
Barrieren entgegenstellt. 

—— Warum stehen die Medien solchen Personen oft so hilflos 
gegenüber?
Hilflos ist vor allem das Fernsehen. Dort wird einem nur 
selten ein Denkfehler nachgewiesen, man konnte Haider 
aber nicht mit Gegenmeinungen beikommen. Er war 
ja wahnsinnig eloquent, sehr geschickt, und auf dieser 
Ebene müssten sie ihm erst mal das Wasser reichen kön-

nen. Das geht aber eben meistens nicht in zehn Minuten 
im Fernsehen. Man hätte ihm nachweisen müssen, dass er 
ungenau denkt. 

—— Wie halten Sie es mit der Politik?
Politik? Naja, ich wähle nicht. Ich kann mich in über-
haupt keine Gruppe einordnen. Eine Zeit lang war 
mir Joschka Fischer sehr sympathisch. Der ist mir aber 
inzwischen unerträglich geworden. Er wirkt wie dieser 
typische Proletarier, der auf einmal etwas geworden ist. 
Wie er da rumstapft, mit dieser aufgesetzten Seriosität. Es 
ist unfassbar, denn er war wirklich okay.

—— Spielt bei solchen Betrachtungen nicht ein bisschen der 
Neid mit?
Nein, um Gottes Willen. Ich bin auf niemanden neidisch. 
Wenn überhaupt, dann auf Menschen wie Rainer Werner 
Fassbinder. Diese hemmungslosen Selbstverwirklicher, 
die sich einfach austoben können. Ich musste immer alles 
so furchtbar ökonomisch angehen. Wenn ich mir etwas 
Schönes leisten wollte, dann musste ich dafür immer 
buchhalterisch das Geld mit Interviews reinarbeiten. 

—— Gibt es jemanden, den Sie gerne interviewt hätten, aber 
nie gekriegt haben?
Die meisten sind bereits tot. Jean Paul Sartre oder Mar-
lene Dietrich. Günther Grass wollte ich haben, aber der 
hat gar nicht reagiert. Obwohl, dann hätte ich seinen 
ganzen Schrott lesen müssen. Also seine ganzen späteren 
Sachen, das ist schon teilweise, naja… Wenn das jetzt in 
der Zeitung steht, dann ist es mit einem Interview mit 
Grass sowieso aus, aber das ist mir auch wurscht.

—— Wie fanden Sie dieses Interview?
Sie waren sehr kontrolliert, ich bin bei Interviews nicht 
so kontrolliert. Man darf aber natürlich auch nicht die 
Oberhand verlieren. Wie alt sind Sie?

—— Vierundzwanzig.
Da bin ich gerade erst nach München gekommen. 
War entspannend mit Ihnen. •

„Es interessiert
einen nur, was die
Geliebte denkt, von
der man nicht ver-
lassen werden will.“

André Müller war über 
die offensichtlich schwule 
Atmosphäre in Haiders 
Umfeld verwundert. 
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Interview: Peter Babutzky und Theresa Aigner |Fotos: Jacqueline Godany 

Maria Fekter 
„Die wirklich Armen stellen nicht viele Asylanträge“ 
Wenn es um Recht und Ordnung geht, kennt die „Eiserne Lady“ aus der 
Herrengasse kein Pardon. Maria Fekter steckt Kinder in Schubhaft und 
würde für nichts auf  der Welt demonstrieren gehen. Demokratie findet sie aber 
trotzdem gut.     

—— Frau Fekter, wofür würden Sie auf  die Straße gehen? 
Für gar nichts. Auf die Straße zu gehen, ist für mich 
persönlich keine Option.

—— Warum?
Weil damit fast immer Exzesse und Ausschreitungen 
verbunden sind und ebenso Gewalt und Eskalation 
möglich sind.  

—— Aber sehen Sie das Recht auf  Demonstrationsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung nicht als eine wichtige Errungenschaft 
der Demokratie?
Ja, Demonstrationsfreiheit ist ein demokratisches Grund-
recht, das ich respektiere und das für mich ein hohes Gut 
ist. Ich bin ja als Innenministerin verantwortlich, die 
Rahmenbedingungen für die Ausübung dieses Rechts zu 
gewährleisten, aber ich lehne Demonstrationen für mich 
persönlich ab. 

—— Als „einfache“ Person hat man wenige Möglichkeiten, 
in der Öffentlichkeit Gehör zu finden. Da wird es doch zur 
Notwendigkeit sich mit anderen zusammenzuschließen und diese 
Anliegen in der Öffentlichkeit kundzutun. 
Das glaube ich nicht. Es gibt eine Fülle von Dialog-
möglichkeiten. Man kann seine Meinung ja auch in der 
Presse äußern. Das muss nicht zwangsläufig auf der
Straße sein. Aber wer diesen Weg wählt, soll das bitte 
friedlich tun. 

—— Hätte es bei Zwentendorf  nicht diese große, öffentliche 
Protestbewegung gegeben, stünde vielleicht ein Atomkraftwerk 
mitten in Österreich?
Zwentendorf war eine Volksabstimmung. Das war das er-
ste Votum, bei dem ich selber wählen durfte. Durch diese 
Volksabstimmung ist Zwentendorf geschlossen worden.

—— Aber zu diesem Votum wäre es wahrscheinlich nicht 
gekommen, wäre dem nicht der Protest auf  der Straße voran- 
gegangen.
Ich glaube, dass man in einer Demokratie die Straße nicht 
zwangsläufig braucht. Ich toleriere dieses Recht, aber für 
mich persönlich lehne ich es ab. Meinungen können ja 
auch über die Medien transportiert werden. 

Zur Person

Maria Fekter (53) 
wurde 1956 in Attnang-
Puchheim als Tochter 
eines ÖVP Gemeinderats 
und Kieswerk-Besitzers 
geboren. Diese Umstände 
legten die politische 
Zugehörigkeit fest und 
brachten ihr den unchar-
manten Spitznamen 
„Schotter-Mitzi“ ein. 
Nach einem Jus- und 
BWL-Studium an der 
Universität Linz startete 
Fekter ihre politische 
Karriere im kleinen 
Gemeinderat von Attnang-
Puchheim.  
Im Juli 2008 stieg sie 
zur mächtigsten Frau in 
der Regierung auf und 
übernahm das 
Innenressort. 

—— Am 1. Mai wurde anlässlich des zehnten Todestages von 
Marcus Omofuma vor Ihrem Ministerium demonstriert. Omo-
fuma wurde bei seiner Abschiebung von Polizisten geknebelt und 
ist anschließend erstickt. Wie beurteilen Sie den Fall zehn Jahre 
danach? 
Tragisch und dramatisch. 

—— Wurde Omofuma ermordet? 
Nein. Der Fall ist sehr breit untersucht worden. Jeder 
Todesfall ist bedauerlich. 

—— Die Beamten, die für den Tod von Omofuma verant-
wortlich sind, haben damals acht Monate auf  Bewährung 
bekommen. Finden Sie das gerecht? 
Ich beurteile keine Entscheidung eines Richters. Das 
steht mir nicht zu. 

—— Dass diese Beamten wieder im Dienst sind, liegt doch 
in Ihrem Verantwortungsbereich. Ist der verschuldete Tod eines 
Menschen kein Entlassungsgrund?  
Man muss sich schon die Gesamtumstände ansehen. 
Wenn das Gericht zur Erkenntnis kommt, dass es kein 
Mord war, dann müssen die Ressortverantwortlichen das 
dementsprechend berücksichtigen. 

—— Von Menschenrechtsorganisationen wird der Polizei 
systematischer Rassismus vorgeworfen, da es immer wieder zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt. Wie beim Fall Seibane 
Wague, der infolge einer Verhaftung starb...
...Wie lange ist das her! Seibane Wague: sieben Jahre. 
Marcus Omofuma: zehn Jahre. Man kann doch nicht 
30.000 Polizisten vorwerfen, dass sie rassistisch sind, 
weil es alle zwei Jahre zu solchen Zwischenfällen kommt. 
Die rassistische Tendenz ist in der Polizei sicher nicht 
ausgeprägter als in der Gesamtbevölkerung.

—— Der schwarze, US-amerikanische Sportlehrer Mike 
Brennan wurde erst vor kurzem von zwei Polizisten in der 
Wiener U-Bahn krankenhausreif  geprügelt. 
Es ist nicht bewiesen, dass das rassistisch motiviert war. 
Nicht jede Amtshandlung ist ein Exzess. Wenn die Exe-
kutive im U-Bahn Bereich gegen Drogendealer vorgeht, 
halte ich das für gut. Die Bevölkerung fürchtet sich 

Innenministerin Maria Fekter 
wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe.
„Nicht jede Amtshandlung der 
Polizei ist ein Exzess.“ 
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übrigens nicht vor der Polizei, sondern vor den Drogen-
dealern. 

—— Ist es nicht auffällig, dass bei diesen Polizei-Skandalen 
immer Afrikaner die Opfer sind? 
Das stimmt doch so nicht. Ich wehre mich dagegen, dass 
die Polizei als rassistisch bezeichnet wird, wie das manche 
Medien tun. Genauso wenig darf man sagen, dass alle 
Afrikaner Drogendealer sind. 

—— Aber viele Asylwerber rutschen in die Kriminalität ab, 
weil sie in Österreich nicht arbeiten dürfen. 
Nein, Asylwerber dürfen hier zum Beispiel als Saisonniers 
arbeiten. Die Straftäter rutschen nicht ab – die sind schon 
kriminell. Diese Verbrecher verstecken sich nur unter 
dem Deckmantel unseres Asyl-Systems.

—— Können Sie nicht nachvollziehen, dass viele Menschen 
unter enormen Strapazen vor schlechten Lebensbedingungen 
flüchten? 
Doch, das kann ich natürlich. Die Armut in vielen Län-
dern braucht man ja auch gar nicht zu leugnen. Ich kann 
als Innenministerin aber nicht die Millionen Armen, die 
zu uns kommen wollen, aufnehmen. Außerdem stel-
len die wirklich Armen, zum Beispiel die Afrikaner, bei 
uns ja gar nicht so viele Asylanträge. Die Mehrheit der 
Aslysuchenden in Österreich sind Russen, Serben und 
Kosovaren. Im Vergleich zu manchen Afrikanern geht es 
denen gut.

—— Die Asylsuchenden aus Russland kommen aber vorwie-
gend aus Tschetschenien. Dort herrscht seit Jahrzehnten Krieg. 
Geht es denen wirklich gut? 
Der Krieg ist ja vorbei. 

—— Offiziell. 
Die Truppen sind abgezogen. Aber es stimmt. Es gibt 
dort natürlich immer noch Clan-Konflikte. Da möchte 
ich auch gar nicht beurteilen, wer die Guten und wer die 
Bösen sind. 

gemeint ist, sondern eher einen negativen Beigeschmack 
hat, den man mir umhängen will. 

—— Sie sind als Innenministerin eine der mächtigsten Frauen 
in Österreich und leiten eines der größten Ministerien der Re-
publik. Ist man da nicht manchmal nervös?
Ich bin kein ängstlicher Typ und aufgrund meiner 
politischen Erfahrung gehört Nervosität auch nicht zu 
meinen Problembereichen. 

—— Es gibt relativ wenige Frauen in Österreich, die in einem 
politischen Kontext so hohe Funktionen erreichen. Die Frauen-
quote im Nationalrat ist zuletzt sogar gesunken. Ist das nicht 
ein Armutszeugnis für Österreich?
Dieses Problem ist ein großes Mosaik an kleinen Ursa-
chen, die aber in Summe diese negative Wirkung haben. 
Es fängt damit an, dass wir noch immer ein sehr tradi-
tionelles Rollenverhalten haben. Mädchen und Burschen 
sind anders sozialisiert, das setzt sich fort in der Berufs-
wahl. Männer überlegen sich nie, ob sie den Job, der 
ihnen angeboten wird, schaffen können. Bei Frauen ist 
das die erste Frage, die sie sich stellen. Männer denken in 
Männernetzwerken und schanzen sich dann die Posten zu. 

—— Wie geht es Ihnen da als Frau in der ÖVP, in der es 
einen Cartellverband gibt, in dem fast ausschließlich Männer 
netzwerken?
Auch Frauen bauen Netzwerke auf. Aber dann kommt 
der Karriereknick durch die Babypause. Es ist aus meiner 
Sicht eine schlechte gesellschaftliche Entwicklung, 
dass man als Frau eher dann Karriere macht, wenn man 
kinderlos bleibt. Es ist auch sehr eigenartig, wenn man 
sich die Lebensmodelle unserer Regierungsmitglieder 
anschaut. Die Herren Minister sind alle verheiratet und 
haben einen Haufen Kinder, die Ministerinnen sind aber 
unverheiratet. Die Männer nehmen das nicht mal als ein 
Problem wahr.

—— Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Je älter ich werde und je länger ich politisch tätig bin, 

umso fundamentaler werde ich in diesen Fragen. Das war 
ich zu Beginn meiner Karriere noch nicht. 

—— Und wo stehen Sie jetzt?
Die Emanzipation ist eigentlich steckengeblieben. 
Allerdings nicht für uns Karrierefrauen. Wir haben 
relativ viele Defizite bei Frauen mit Migrationshinter-
grund. Bei denen fehlt die partnerschaftliche Beziehung, 
der respektvolle Umgang miteinander, die Möglichkeit 
der gesellschaftlichen Teilhabe – das ist etwas, das in der 
Mehrheitsgesellschaft Gott sei Dank überwunden ist. 

—— Waren Sie eigentlich schon immer ein politischer Mensch?
Nein. Während meiner Studienzeit in Linz hat mich die 
linke Seite, also der VSStÖ, angesprochen. Eine Studien-
kollegin hat mich gefragt, ob ich nicht politisch tätig 
sein möchte, weil ich so eloquent war. Ich habe damals 
geantwortet: „Um Himmels Willen, das ist immer in der 
Freizeit. Man muss dauernd auf irgendwelche Veranstal-
tungen gehen, zu denen man privat niemals hingehen 
würde. Also nein, Politik, das widerspricht meiner 
Lebensqualität!“ Ich bin dann erst mit 28 Jahren politisch 
tätig geworden.

—— Das war dann aber nicht mehr für die linke Seite...
...Nein. Das hängt mit dem familiären Umfeld zusam-
men. Mein Papa war schon für die ÖVP Gemeinderat. 
Und ich bin ja auch eine Schwarze – eine Tiefschwarze. •

—— Waren Sie schon einmal in einer Schubhaft? 
Ich kenne natürlich solche Einrichtungen. 

—— Warum werden immer wieder auch Kinder in Schubhaft 
gesteckt? 
Weil man eine Familie nicht trennen soll. Ich will nicht 
verantwortlich sein, dass minderjährige Kinder unter-
tauchen und wir dann Kinder suchen müssen. Können Sie 
sich etwa nicht an den Fall Arigona erinnern? 

—— Gibt es keine alternative Einrichtung für diese Kinder? 
Muss man sie wirklich ins Gefängnis sperren? 
Wir haben die Regelung, dass jene, die ihren ersten 
Asylantrag in einem EU-Land gestellt haben, dorthin 
auch zurückgeschoben werden (Anm.: das sogenannte 
Dublin-Verfahren). Damit diese Menschen vor der Ab-
schiebung nicht untertauchen, kommen sie in Schubhaft.

—— Waren Sie schon einmal bei der Flüchtlingshelferin 
Ute Bock im zweiten Wiener Bezirk? 
Ich kenne Ute Bock. In ihrem Heim war ich aber noch 
nie. 

—— Schätzen Sie die Arbeit von Ute Bock? 
Sie deckt eine Nische ab. Sie ist engagiert, das muss man 
wohl gut finden.

—— Die Medien bezeichnen Sie oft als „Hardlinerin“, 
„Eiserne Lady“ oder „Law and Order“-Politikerin. 
Empfinden Sie sich selbst als solche?
Die „Eiserne Lady“ war Margret Thatcher. Das war eine 
ausgesprochen erfolgreiche Persönlichkeit. Ich würde 
es vermessen finden, mich mit der Maggie Thatcher zu 
vergleichen, weil diese Frau Geschichte geschrieben hat. 
Negativ ist der Begriff für mich nicht. 

—— Sie können also mit dem „Law and Order“-Image gut 
leben?
Ich habe kein Problem damit, auch wenn ich weiß, dass 
das „Law and Order-Etikett“ nicht als Kompliment 

„Ute Bock deckt eine
Nische ab. Sie ist en-
gagiert, das muss man
wohl gut finden.“

„Je älter ich werde
und je länger ich
politisch tätig bin,
umso fundamentaler 
werde ich in der
Frauenfrage.“
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Interview: Peter Babutzky |Fotos: Jerome Tabet   

Daniel Tammet 
„Vier ist schüchtern – genau wie ich“ 
Daniel Tammet ist Autist. Er lernt eine Fremdsprache in nur einer Woche. 
Er löst hochkomplexe Rechnungen in nur wenigen Sekunden und merkt sich 
die Kreiszahl „Pi“ bis zur 22.514. Stelle nach dem Komma. 
Doch seine Begabung hat auch Schattenseiten.        

—— Ein sanfter Händedruck. Ein leichtes Lächeln. So 
begrüßt mich Daniel Tammet im Cafe l’Opera im süd-
französischen Avignon. Dass Tammet mit einem fremden 
Menschen redet, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. 
Tammet hat Autismus. Fremde Menschen machen ihn 
nervös. Jemandem die Hand zu geben, ihm in die Augen 
zu schauen, musste er erst jahrelang lernen. Gleichzeitig 
ist Tammet ein Genie, ein Savant – ein Wissender. Sein 
Autismus ist Fluch und Segen zugleich. Doch in seiner 
Kindheit war seine „Krankheit“ vor allem eins: eine 
Belastung. Als Baby weinte er ununterbrochen, schlug 
seinen Kopf gegen Wände.  Mit drei Jahren brachte ein 
schwerer epileptischer Anfall sein Savant-Syndrom, und 
damit seine Genialität, zum Vorschein. Als Kind begann 
er zu rechnen: 82 x 82 x 82 x 82 = ? –  nach zehn Sekun-
den wusste er die Antwort. In der Schule blieb er einsam. 
Er war ein schüchterner, zurückgezogener Junge. 

Von sozialen Problemen merkt man heute nicht mehr 
viel. Tammet spricht in schönstem Oxford-English. 
Er redet wie gedruckt, stockt und stottert nicht. Er wirkt 
jünger als 30 Jahre. Wenn Tammet über die negative 
Seite seines Autismus spricht, wenn er über die schwarzen 
Tage seiner Kindheit berichtet, dann fällt sein Blick 
immer wieder auf Jerome – seinen Lebensgefährten, 
der mit uns am Tisch sitzt. Er ist heute seine Stütze.

Früher waren Tammets Eltern und seine acht Geschwis-
ter sein einziger Anker. Sie sahen in ihm nicht das 
seltsame Kind, sondern den großen Bruder. Die Mutter 
war Sekretärin. Der Vater Stahlarbeiter, der das ganze 
Leben an Epilepsie litt und schließlich auch daran starb. 
Trotz seiner Scheu schaffte Tammet mit 18 Jahren die 
Schule und wagte einen gewaltigen Schritt: Er ging nach 
Litauen, um dort Englisch zu unterrichten. Die Fremde 
tat ihm gut. Er fand Freunde, ging ins Kino – er lernte 
zu leben. Zurück in England begegnete er seiner ersten 
großen Liebe: Neil Mitchell. „Ich wusste schon in meiner 
Jugend, dass ich schwul bin und das fühlt sich für mich 
total richtig und natürlich an“, sagt Tammet im Inter-
view.  Gemeinsam gründeten sie die e-learning Plattform 
„Optimnem“, auf der sie Sprachkurse anboten. 2006 
veröffentlichte Tammet seine Memoiren „Born on a blue 
day“ und wurde damit schlagartig berühmt. Doch seine 

Zur Person

Daniel Tammet (30) 
kam 1979 in London zur 
Welt. Er ist ein so- 
genannter „Savant“ (ein 
Wissender), der aufgrund 
seiner persönlichen 
Ausformung von Autismus 
besondere Leistungen 
vollbringen kann. Tammet 
spricht zwölf Sprachen. 
Unter anderem Isländisch, 
Litauisch oder Rumänisch. 
Dazu stellte er 2004 einen 
Europarekord auf, in dem er 
die Zahl „Pi“ bis zur 
22.514. Stelle nach dem 
Komma aufsagen konnte. 
Nur etwa hundert 
Menschen weltweit besitzen 
diese Fähigkeiten. Doch er 
ist nahezu der Einzige, der 
über die Vorgänge in 
seinem Kopf auch sprechen 
kann. Tammet lebt heute 
mit seinem französischen 
Lebensgefährten in 
Avignon. 

Beziehung mit Neil Mitchell scheiterte. Heute lebt Tam-
met in Avignon – mit seiner neuen Liebe Jerome, den er 
während des Interviews nicht aus den Augen lässt: „Ob er 
heute glücklich ist?“, frage ich. „Ja, Glück bedeutet für 
mich frei zu sein. Und ich fühle mich frei.“

—— Herr Tammet, Sie sprechen zwölf  Sprachen, haben 
Deutsch in nur einer Woche gelernt und sind dazu noch ein 
Rechengenie. Sind manche Menschen neidisch auf  Sie? 
Neidisch? Vielleicht. Aber ich könnte ja auch auf viele 
Menschen neidisch sein. Zum Beispiel kann ich aufgrund 
meines Autismus nicht Auto fahren, weil ich mich nicht 
auf verschiedene Dinge gleichzeitig konzentrieren kann. 
Außerdem kann ich mir Gesichter nur schwer merken. 

—— Warum fällt Ihnen das Erkennen von Gesichtern schwer? 
Die menschliche Mimik ist extrem komplex. Mit jedem 
Ausdruck verändert sich das Gesicht eines Menschen. Ich 
habe sogar Probleme Freunde und Verwandte zu erken-
nen. Darum habe ich Fotos von all meinen Freunden, die 
ich mir immer wieder anschaue, um die Menschen dann 
zu erkennen. 

—— Sie hatten als Kind auch Probleme Freunde zu finden. 
Ja, ich habe als Kind noch nicht gewusst, dass ich 
irgendwie anders bin. Ich war immer ein Außenseiter, 
was sehr schmerzhaft und frustrierend für mich war. Als 
Kind möchte man ja vor allem eins: Mit anderen Kindern 
spielen und viele Freunde finden. Durch meine autistische 
Erkrankung hatte ich aber große soziale Probleme. Ich 
konnte darum nur schwer Freunde finden und wusste 
einfach nicht warum.

—— Nun sind Sie kein Außenseiter geblieben. Sie führen eine 
glückliche Beziehung und haben viele Freunde. Wie haben Sie 
Ihre Probleme überwunden? 
Ich habe die anderen Kinder damals einfach beobachtet 
und mir ihr soziales Verhalten eingeprägt. Zum Beispiel 
ist ein Gespräch eine enorm schwierige Sache. Man muss 
merken, wann der andere mit seinem Satz fertig ist. Man 
sollte Augenkontakt halten und dann auch noch die 
Körpersprache beachten. Was für andere sehr leicht ist, 
musste ich erst lernen. Als Kind habe ich mich dann oft 
in die Welt der Zahlen geflüchtet. 

„Als Kind hatte ich keine 
Freunde“. Daniel Tammet 
musste erst lernen, 
mit anderen Menschen 
umzugehen.

„Zahlen sind für
mich etwas Schönes.
Ich sehe sie in unter-
schiedlichen Formen,
Farben und Schatten.“

—— Die Welt der Zahlen? 
Zahlen sind für mich etwas Schönes. Ich sehe sie in unter-
schiedlichen Farben, Formen und Schatten. Ich visuali-
siere sie, was man in der Fachsprache Synästhesie nennt. 
Jede Zahl zwischen eins und 10.000 hat für mich eine 
eigene Persönlichkeit. 

—— Welche Zahlen beeindrucken Sie denn am meisten? 
Elf ist für mich eine richtig schöne Zahl. Sie ist glän-
zend und freundlich. Vier ist hingegen introvertiert und 
schüchtern. Mit dieser Zahl konnte ich als Kind sehr gut 
spielen, da ich mich mit der Zahl vier identifiziere. 

—— Die Visualisierung von Zahlen hat Ihnen auch bei 
einem Europarekord geholfen. Sie haben die Zahl „Pi“ bis zur 
22.514 Stelle nach dem Komma auswendig aufsagen können. 
Ja, richtig. Aber auswendig ist das falsche Wort. Ich 
nutze die Visualisierung von Zahlen und schaffe mir 
dadurch eine Art Landschaft, die ich vor meinem inneren 
Auge sehen kann. So habe ich mir dann auch die Zahl 
„Pi“ eingeprägt und wiedergegeben. 

—— Wie wichtig ist Ihnen dabei Perfektion? Sie haben keinen 
einzigen Fehler bei diesen 22.514 Stellen gemacht. 
Natürlich wollte ich, dass es makellos ist. Die Zahl „Pi“ 
ist unglaublich schön. Wenn ich einen Fehler gemacht 
hätte, hätte ich diese Schönheit zerstört. Wenn man ein 
Stück aus einem Gemälde rausschneidet, dann ist es auch 
weniger schön. 

—— Zahlen sind aber nicht Ihr einziges Spezialgebiet. Sie 
haben Deutsch und Isländisch in nur einer Woche gelernt. Wie 
machen Sie das? 
Das Wichtigste ist, keinen Stress zu haben. Ich lese mir 
Kinderbücher laut vor und versuche meiner Intuition zu 
folgen. Und vor allem lerne ich eine Sprache anders als in 
der Schule. 

—— Warum? Lernt man in der Schule falsch? 
Ja. Es hat keinen Sinn, Phrasen oder einzelne Wörter 
einfach auswendig zu lernen. Ich suche Muster in der 
Sprache. Zum Beispiel sind im Deutschen Wörter mit 
„kn“ am Wortanfang oft etwas Kleines. Knopf, Knolle, 
Knospe. Oder Wörter mit „str“ am Wortbeginn bezeich-
nen oft etwas Langes. Strand, Straße, Strumpf.. 

—— Naja, trotzdem können nur die Wenigsten eine Sprache 
in einer Woche lernen. 
Das sehe ich gar nicht so. Ich versuche, eine Sprache intu-
itiv zu lernen – wie das kleine Kinder auch machen. Ich 
glaube, dass durch die Schule und durch das Alter diese 
Form des intuitiven Lernens mehr und mehr verloren 
geht. Trotzdem glaube ich, dass jeder eine Sprache relativ 
einfach lernen kann. 

—— Sie sprechen in Ihrem neuen Buch „Wolkenspringer“ 
ja auch von einer universellen Grammatik. 
Diese Theorie kommt eigentlich von Noam Chomsky. Sie 
besagt, dass Kinder eine Sprache eben nicht nur durch 
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Zuhören lernen, sondern dass in jedem Menschen auch 
ein natürliches Gespür für Sprache schlummert. Das 
würde auch erklären, warum Kinder ihre erste Sprache 
sehr leicht lernen. 

—— Warum glauben Sie das? 
Denken Sie doch nur an die vielen Gemeinsamkeiten, die 
unterschiedliche Sprachen haben. Wörter mit „i“ sind in 
sehr vielen Sprachen etwas Kleines. „Petite“ im Franzö-
sischen, „winzig“ im Deutschen, „tiny“ im Englischen. 
Wir haben alle einen Sprachinstinkt – wir müssen ihn nur 
nutzen. 

—— Sie haben auch eine eigene Sprache erfunden, die „Mänti“ 
heißt. Wozu? 
Ich möchte mit Sprache spielen. Und wenn ich das mit 
Französisch oder Englisch mache, wären mir vielleicht ein 
paar Sprachliebhaber böse. Darum habe ich eine eigene 
Sprache entwickelt. Mir macht es einfach sehr viel Spaß, 
eine eigene Sprachlogik zu entwerfen.

—— Außer Ihnen spricht aber niemand diese Sprache. 
Stimmt, die ist nur für mich (grinst). 

—— Waren Sie jemals von Ihren eigenen Fähigkeiten über-
rascht? 
Ich kann natürlich Sachen, die nicht jeder kann. Aber ich 
denke auch, dass jeder auf eine gewisse Art so lernen kann 
wie ich. Ich glaube übrigens, dass es typisch westlich ist, 
dass man Sprache als schwer empfindet. 

—— Warum? 
In Afrika ist es selbstverständlich, dass die Menschen 
mehrere Sprachen sprechen, die zum Teil viel kompli-
zierter sind als etwa Deutsch. Deutsch hat drei 
Geschlechter: der, die, das. In Afrika gibt es Sprachen, 
die bis zu 16 Geschlechter haben. 

—— Was bedeutet für Sie eigentlich Intelligenz? 
Das ist etwas sehr Persönliches und meiner Meinung nach 
nicht messbar. Früher haben Wissenschaftler Schädel 
vermessen und gemeint, sie können aufgrund der Schädel-
größe irgendwelche Aussagen über Intelligenz machen. 
Das ist Unsinn. 

Ein Fall für 2 >
Gesucht: der Unterschied 
zwischen Hanni und Nanni

www.bmwf.gv.at Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung

Johannes Hahn 

Österreich und die EU > unterhalten 
eine erfolgreiche Partnerschaft in den Belangen Wissenschaft
und Forschung. Für diese Bereiche erhält Österreich mehr
Geld, als es einzahlt. So können österreichische Forscher/-
innen zum Beispiel erforschen, warum eineiige Zwillinge 
biochemisch verschieden sein können. Damit etwa 
eine Krankheit nicht unausweichlich doppelt 
gemoppelt wird……
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—— Heute misst man Intelligenz mit dem IQ-Test. In 
Österreich zum Beispiel bei Aufnahmeprüfungen für manche 
Hochschulen. 
Der IQ-Test besagt doch nur, dass man gut oder schlecht 
in diesem Test ist – sonst nichts. Das ist für mich total 
bizarr. Man kann doch nicht etwas messen, was nicht 
messbar ist. 

—— Aber dumme Menschen gibt es schon, oder? 
Nein. Es gibt nur dumme Handlungen. Ich kenne sehr 
gebildete Menschen, die unglaublich dumme Sachen 
machen. 

—— Der Autismus hat Ihnen geholfen, sehr viel Intelligenz 
zu zeigen. Gleichzeitig behindert er Sie auch. Wenn Sie selber 
ein Kind hätten, würden Sie wünschen, dass es Ihre Form von 
Autismus erbt? 
(überlegt lange) Diese Antwort fällt mir schwer. Aber: 
Man kann es sich nicht aussuchen. Dennoch bin ich davon 
überzeugt, dass jedes Leben einen Wert hat.

—— In der Geschichte gab es aber immer wieder Bestrebungen, 
eine „Herrenrasse“ zu züchten – zum Beispiel bei den 
Nationalsozialisten.
Da muss man gar nicht auf die Nazis verweisen. Sogar 
Winston Churchill hat die Eugenik befürwortet (Anm.: 
Wissenschaft, die „Erbkrankheiten“ auslöschen will). 
Viele wollen sich ja auch in unserer Zeit ein Designer-
Baby zusammenstellen.  In Zukunft werden wir das viel-
leicht auch können. In England arbeiten Wissenschaftler 
gerade daran, Autismus schon vor der Geburt zu erken-
nen. 

—— Wie denken Sie darüber? 
Das ist für mich sehr besorgniserregend. Die Welt würde 
so viel verlieren. Denken Sie nur an die vielen Autisten, 
die etwas Wunderbares geschaffen haben. Sie kompo-
nieren Symphonien wie Derek Paravicini, malen Gemälde 
wie der Niederländer Willem van Genk oder helfen, so 
wie ich, der Wissenschaft, um das menschliche Gehirn zu 
erforschen. • 

„ Ich möchte mit
Sprache spielen.
Darum habe ich eine
eigene Sprache
erfunden – Mänti.“ 
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Olugbenga Oduala
„Meine Hautfarbe ist mein Joker“ 
Als 18-jähriger Wirtschaftsflüchtling kommt Olugbenga Oduala 1978 
von Nigeria nach Wien und beginnt als Tellerwäscher und Schneeräumer zu 
arbeiten. Heute errichtet er als Manager für den österreichischen Bau-
konzern PORR Hochhäuser in ganz Europa. Im Interview spricht Oduala 
über seinen Weg nach oben, Drogenhandel und warum ihn „Negerwitze“ 
kalt lassen.       

—— Herr Oduala, was hat Sie ausgerechnet nach Österreich 
geführt? 
Ich wollte nach Österreich, weil Menschen aus der so- 
genannten „Dritten Welt“ hier gratis studieren durften. 
In der Schweiz, meiner ersten Station in Europa, war das 
anders. Man brauchte für ein Studium einen reichen On-
kel oder einen reichen Vater – die hatte ich aber nicht. 

—— Konnten Sie Deutsch? 
Kein Wort. Ich habe ein Wort im Flieger gelernt und das 
war „danke“. Erst an der Uni Wien und am Goethe-Insti-
tut habe ich Deutsch gelernt. Außerdem musste ich hier 
noch die österreichische Matura nachholen, weil meine 
Matura aus Nigeria nicht anerkannt wurde.

—— Nach heutiger Gesetzeslage müssten Sie sogar mehr 
Studiengebühren zahlen als österreichische Staatsbürger und 
EU-Bürger. Außerdem würden Sie mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, weil Sie ein 
sogenannter „Wirtschaftsflüchtling“ sind... 
Da bin ich mir nicht sicher. 

—— Nicht sicher? Warum? 
Wissen Sie: Ich kriege, was ich will (lacht). 

—— Vielen Asylsuchenden geht es aber nicht so. Warum geht 
die Entwicklung immer mehr in Richtung Abschottung? 
Ich begründe es so: Ich lade einen zu mir zum Essen 
ein. Das ist kein Problem. Aber wenn statt einem gleich 
mehrere Menschen kommen, wird das für viele ein 
Problem. Ich glaube, dass die abwehrende Reaktion sehr 
menschlich ist. 

—— Also ist alles o.k.? 
Nein, das Problem ist nicht, dass jemand behauptet, 
dass es zu viel Zuwanderung gibt, sondern die negative 
Stimmung, die von politischen Gruppen und Medien 
gemacht wird. Man kann Probleme, die es mit Migra-
tion gibt, auch sachlich erklären. Medien und politische 
Gruppen üben aber einen sehr starken Einfluss auf die 

Zur Person

Olugbenga Oduala (39) 
wird 1970 in Lagos, der 
größten Stadt Nigerias, 
geboren. Mit 18 Jahren 
kommt er nach Wien. 
Oduala beginnt an der 
Technischen Universität in 
Wien Bauingenieurwesen zu 
studieren. Nach dem 
Studium arbeitet er sich im 
österreichischen Baukon-
zern PORR kontinuierlich 
hoch. Heute leitet Oduala 
den Bereich Hochbau 
Großprojekte in Mitteleu-
ropa und ist zusätzlich seit 
2008 Vorstandsmitglied in 
der Slowakei. Er war in 
Wien unter anderem  
verantwortlich für den Bau 
der neuen Abflughalle am 
Flughafen Schwechat und 
für den Kinokomplex in der 
Millennium City. Oduala ist 
mit einer Wienerin 
verheiratet und hat mit ihr 
zwei Kinder. 

Meinungsbildung aus. Viele sagen dann lieber: Weg mit 
den Ausländern!   

—— Warum schaffen politische Gruppen und die Medien Ihrer 
Meinung nach solche Feindbilder? 
Ich bin kein Psychologe. Aber es gibt immer fremden-
feindliche Menschen. Überall auf der Welt – auch in 
Nigeria. Die politischen Gruppen wollen mit ihrer rassis-
tischen Hetze mehr Stimmen gewinnen. Die Medien wie-
derum schaffen diese Feindbilder nicht, aber sie berichten 
sehr viel über ausländerfeindliche politische Gruppen und 
verstärken dadurch deren Aussagen.

—— Sie haben nach der Matura an der Technischen Uni-
versität in Wien studiert. Wurden Sie dort akzeptiert? 
Es hat natürlich Probleme gegeben. Zum Beispiel haben 
mir manche Professoren schlechtere Noten gegeben, als 
ich verdient hätte. Andere waren wiederum erstaunt, dass 
ich überhaupt antworten konnte, so dass ich sogar bessere 
Noten bekommen habe. Ich habe Diskriminierung 
gespürt und gesehen. Diese Wehwehchen waren für mich 
aber nicht maßgebend. Wenn von zehn Leuten acht in 
Ordnung sind, konzentriere ich mich eben nicht auf die 
zwei, die mit mir nicht korrekt umgehen, sondern auf die 
positive Mehrheit. 

—— Blenden Sie damit nicht die Realität aus? 
Wenn es einen Berg gibt, muss ich ihn überwinden. Das-
selbe habe ich mit den Skinheads auf der Straße gemacht. 
Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder nehme ich es 
mit ihnen auf oder ich mache einen Bogen um sie. Ich 
bin ihnen immer aus dem Weg gegangen. Was nutzt mir 
die Konfrontation? Ich will mein Ziel erreichen und mir 
nicht von solchen Leuten den Weg verstellen lassen. 

—— Sie haben während Ihrer Studienzeit als Tellerwäscher 
und Schneeräumer gearbeitet. Haben Sie in diesen Berufen mehr 
Rassismus erlebt als in der sogenannten „Bildungselite“? 
Nein. Die Prozentzahl von Rassisten ist in der obersten 
und untersten Klasse annähernd gleich. Der Unterschied 

„Ich kriege immer, was ich will!“
Olugbenga Oduala lässt sich von 
Rassisten nicht den Weg verstellen.
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Natürlich sind nicht alle Nigerianer Drogenhändler. 
Der Bevölkerung das zu sagen, ist aber sehr anstrengend. 

—— FPÖ und  BZÖ argumentieren, dass Wirtschafts-
flüchtlinge das österreichische Sozialsystem ausbeuten. Sie sind 
das lebende Gegenbeispiel. Was sagen Sie denn solchen Leuten? 
Das ist alles Schwachsinn. Ich liebe Österreich. Ich bin 
mit einer Wienerin verheiratet. Meine Kinder sind selber 
Österreicher. Im Baugewerbe ist außerdem eines klar: 
Ohne sogenannte Ausländer müssten alle österreichischen 
Baufirmen zusperren. Dasselbe gilt für die Gastronomie 
und den Pflegebereich. Ich persönlich habe mich auch 
noch nie als Ausländer betrachtet. Ich bin ein Nigerianer, 
der auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Aber 
ich bin doch kein Ausländer. Ich bin ein Weltbürger. Ich 
fühle mich überall wohl.

—— Der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler 
erzählt schon mal einen „Negerwitz“. Lustig, oder? 
Wenn ein ganz normaler Bürger so einen Witz erzählt, 
habe ich nichts dagegen. Über irgendjemanden macht 
man sich bei Witzen ja immer lustig. Es gibt auch Bur-
genländerwitze. Aber jemand wie der Kärntner Landes-
hauptmann muss wissen, dass er solche Sachen nicht frei 
von der Leber weg erzählen kann. Ich weiß auch nicht, 
was er damit bezwecken will. 

—— Verletzt Sie so etwas? 
Nein. Dann soll er mich halt Neger nennen, er kann 
sagen was er will – so etwas lässt mich kalt. 

—— Ist das Leben für einen Afrikaner, seit Sie in Österreich 
sind, leichter oder schwerer geworden? 
Schwerer! Eindeutig. 

—— Wie äußert sich das? 
Man braucht unheimlich viel Energie, um hier ein nor-
males Leben führen zu können. Wenn man schwarz ist, ist 
es nicht leicht eine Wohnung oder Arbeit zu bekommen. 
Ich rede nicht von mir. Ich behaupte, dass ich immer 
kriege, was ich will.  Diese Energie haben aber nicht alle. 

—— Stellen Sie sich vor : Sie können eine Sache in Österreich 
verändern. Was wäre das? 
Die Frage ist unrealistisch. Aber wenn es so leicht wäre, 
würde ich Diskriminierungen abschaffen. 

—— Wie können Diskriminierung und Rassismus dann 
realistischerweise bekämpft werden? 
Rassismus kann in Wirklichkeit nur von den sogenannten 
Ausländern selbst  bekämpft werden – also von den 
Opfern. Sie müssen ihr eigenes Schicksal in die Hand 
nehmen. Sie müssen zeigen, was sie können und sie müs-
sen akzeptieren, dass sie nicht mehr in ihrem Heimatland 
sind. Sie sollten die Idee und die Kultur eines Landes 
annehmen. Natürlich nicht alles – man kann und soll 
nicht alles annehmen. Doch durch die Übernahme von 
Ideen werden die Einheimischen sie mehr und mehr 
akzeptieren.

Städte mit 30% weniger  
Energieverbrauch?

Als führender Produzent von energieeffizienten 
Lösungen hilft ABB, große Energieeinsparungen zu 
erzielen, ohne dabei die Leistung zu verringern. Unser 
Lichtmanagementsystem kann bis zu 50% Strom 
einsparen und unsere Gebäudeautomation bis zu 
60%. Während alle von hohen Energiepreisen, Strom-
knappheit und Klimawandel sprechen, tut ABB etwas 
dagegen. Und zwar hier und heute. 
www.abb.com/energyefficiency

Sicher.

liegt in der rassistischen Methode. In den unteren Klassen 
bekommt man Rassismus verbal zu spüren. Je weiter nach 
oben man kommt, desto feiner ist die Rassismus-Show. 
Ich habe mich aber nie versteckt. Meine Hautfarbe ist 
mein Joker. 

—— Ein Joker? 
Zum Beispiel: Jemand schreibt ein Projekt aus und 
PORR bewirbt sich. Man erwartet viel von einem öster-
reichischen Unternehmen – aber keinen Schwarzen. Wenn 
ich dann den Verhandlungssaal betrete, sind die Leute 
erst mal irritiert. Vielen imponiere ich dann durch mein 
Können und meine Menschlichkeit. Im Grunde habe ich 
mehr Vorteile als Nachteile durch meine Hautfarbe. 

—— In einigen österreichischen Medien wird über Nigerianer 
vor allem dann berichtet, wenn es um Drogenhandel geht. Hat 
man Sie schon mal um Drogen gebeten? 
Ja sicher. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn ich 
früher am Abend in der Disco war, wurde ich oft auf 
Drogen angesprochen. Ich kenne aber nicht einmal alle 
Bezeichnungen für die unterschiedlichen Drogen. Auch 
wenn es für viele fast unglaubwürdig klingt, wenn ein 
Nigerianer nicht einmal weiß, wie das ganze Zeug eigent-
lich heißt. 

—— Wie reagieren Sie auf  solche Anfragen? 
Ich sage einfach, dass ich keine Drogen habe. Ich kann 
diesen Leuten aber auch nicht böse sein. Die fragen mich 
ja danach, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass ein 
Nigerianer Drogen hat. Es ist zum Teil ja auch leider so. 

„ Wenn ich früher
in der Disco war,
wurde ich regelmäßig
auf Drogen ange-
sprochen. Das war
leider ganz normal.“ 

„Wenn ich Bilder
von afrikanischen
Flüchtlingen an den
Küsten Europas sehe,
weint mein Herz.“

—— Haben Sie je an eine Rückkehr nach Nigeria gedacht? 
Am Anfang ja. Aber ich habe hier eine eigene Familie 
gegründet. Somit ist Österreich meine erste Heimat 
geworden und Nigeria meine „Herzheimat“.

—— Sie haben 13 Geschwister. Sind sie alle noch in Nigeria? 
Fünf sind in England und Irland. Alle anderen sind noch 
in Nigeria. 

—— Unterstützen Sie mit ihrem Gehalt Ihre Familie in 
Nigeria? 
Ja, sicher! Ohne meine finanzielle Unterstützung wäre es 
eine Katastrophe. 

—— Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie im Fernsehen 
Berichte über Flüchtlingsboote vor Lampedusa oder anderen 
europäischen Inseln sehen? 
Schrecklich. Ich weine selten, aber da weint mein Herz. 
Ich weiß, dass diese Leute keine andere Wahl haben. 
Das kann ein normaler Österreicher sich nicht richtig 
vorstellen. 

—— Nigeria hat enorme Ölvorkommen und Bodenschätze. 
Trotzdem gelingt es seit Jahrzehnten nicht, diesen Reichtum 
gerecht zu verteilen. Außerdem kommt es immer wieder zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen innerhalb der Bevölkerung. 
Verzweifeln Sie manchmal an dieser schier ausweglosen Situa-
tion? 
Mein Vater hat immer gesagt: Wenn du die Welt verän-
dern willst, dann schau in den Spiegel und versuche den 
Mann im Spiegel zu ändern – erst dann hast du Erfolg. 
Ich glaube von mir, dass ich diesem Grundsatz folge. •
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Shaker Assem 
„Jede Religion steht im Gegensatz zur Demokratie“ 
Shaker Assem ist Mediensprecher der islamischen Befreiungspartei 
Hizb-ut-Tahrir. Die radikale Islamisten-Partei hat nach Schätzungen über 
500.000 Mitglieder weltweit. Im Interview spricht Assem über „legitime“ 
Selbstmordattentate, Homosexualität als Verbrechen und warum eine Frau 
keinen Staat führen kann.      

—— Sie haben in einer Rede gesagt, dass der Inzestfall von 
Amstetten in einem echten islamischen Staat nicht möglich wäre. 
Warum? 
Außerehelicher Geschlechtsverkehr ist schon ein großes 
Verbrechen. Die Vergewaltigung eines Familienmitglieds 
übersteigt aber die Vorstellungskraft eines gläubigen 
Muslim. Es beginnt im Kern ja schon bei der Gottes-
furcht. Wenn die Menschen  überzeugt sind, dass Gott sie 
ständig beobachtet und er sie am jüngsten Tag zur Re-
chenschaft ziehen wird, ist das schon eine Abschreckung. 
Natürlich gibt es aber auch in einem islamischen Staat 
Verbrechen, deshalb gibt es ja auch Gesetze. 

—— Homosexualität wäre in Ihrem islamischen Staat auch 
ein „Verbrechen“, das mit dem Tod bestraft werden kann. 
Es kommt darauf an, wie Homosexualität ausgelebt 
wird. Aber sie ist ein Verbrechen und kann mit dem Tod 
bestraft werden. 

—— In Ihrer Verfassung steht, dass Ehen zwischen Musli-
men und Nicht-Muslimen nicht erlaubt sind. Sind Sie gegen die 
Liebe? 
Nein. Der Islam erlaubt, dass muslimische Männer 
Jüdinnen oder Christinnen heiraten. Ich bin ja selber 
das Produkt einer solchen Beziehung – meine Mutter 
ist katholisch. Meine Eltern haben eine sehr glückliche 
Bilderbuch-Ehe geführt. Zwischen Muslimen und Hindus 
wäre eine Ehe aber zum Beispiel nicht möglich. 

—— Warum nicht? 
Das steht im Koran. Das ist nicht möglich. 

—— Zweifeln Sie nie am Koran? 
Nein, meine Überzeugung ist rational. Ich habe mich ra-
tional mit dem Koran beschäftigt und bin durch rationale 
Beweise von der Richtigkeit überzeugt. 

—— Was finden Sie am westlich demokratischen System 
eigentlich so furchtbar? 
Es geht nicht um furchtbar oder nicht. Die säkulare kapi-
talistische Weltordnung hat die Menschen nicht aus der 
Armut geführt, sondern sie noch verstärkt.

Zur Person

Shaker Assem (44) 
wird in Kairo als Sohn eines 
muslimischen Ägypters und 
einer katholischen 
Österreicherin geboren. 
Nach dem Tod seines 
Vaters kommt er mit 16 
Jahren nach Pörtschach/
Kärnten. Er maturiert in 
Villach und geht an-
schließend nach Wien, wo 
er Maschinenbau an der 
Technischen Universität 
studiert. Nach seinem 
Studium arbeitet er sechs 
Jahre lang als HTL-Lehrer. 
„Es war meine  schönste 
berufliche Tätigkeit“, sagt 
Assem über seine 
Lehrer-Zeit. Trotzdem zieht 
Assem nach Deutschland, 
arbeitet dort als Überset-
zer und wird Medienspre-
cher der Islamistenpartei 
Hizb-ut-Tahrir. 

—— Sie haben eine österreichische Mutter, sie leben seit 28 
Jahren in Österreich. Was für eine Beziehung haben Sie denn zu 
Österreich? Ist dieses Land so etwas wie Heimat für Sie? 
Ja, das kann man sagen. Auch wenn ich die säkulare 
Staatsordnung ablehne, verbindet mich viel mit Öster-
reich. Ich habe hier eine große Verwandtschaft, Bekannte 
und Freunde. Ich bin in Österreich zuhause. Ich fühle 
mich nicht fremd hier. Österreich ist ein Teil von mir. 

—— Aber das System ist Ihr Feind? 
Nur weil ich mich mit den Gesetzen hier nicht iden-
tifiziere, bedeutet das doch nicht automatisch, dass 
Österreich mein Feind ist. Ich bin von einer anderen 
Lebensordnung überzeugt und zwar vom islamischen Ge-
sellschaftssystem. Es gibt auch viele Nicht-Muslime, die 
nicht von den österreichischen Gesetzen überzeugt sind. 

—— Sie sagen auch, dass Muslime hier in Österreich nicht 
wählen dürfen. Warum? 
In Österreich können Muslime nur säkulare Parteien 
wählen – mit einem nicht-islamischen Programm. 
Muslime können in Österreich ja gar nicht von Parteien 
vertreten werden.

—— Nach einer Studie ist für jeden fünften Islam-Lehrer 
Demokratie nicht mit dem Islam vereinbar. Sehen Sie das 
auch so? 
Die Frage ist gemein gestellt. Jede Religion steht per se 
im Gegensatz zur Demokratie. In der österreichischen 
Verfassung steht: „Das Recht geht vom Volk aus“. Jede 
Religion hat aber den Anspruch, dass die Gesetze von 
Gott ausgehen. Auch die katholische Kirche ist nicht 
demokratisch. Lassen wir also die Kirche im Dorf. 

—— Der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich 
waren die Ergebnisse zumindest unangenehm und sie hat eine 
Reform des Lehrplans für den islamischen Religionsunterricht 
angeregt. Fühlen Sie sich von ihr vertreten? 
Nein. Die Islamische Glaubensgemeinschaft vertritt im 
Grunde nur die Islam-Lehrer. Mehr hat sie nicht zu sagen. 
Viele islamische Vereine sehen sie ja auch nicht als ihre 
Vertretung an. 

Shaker Assem will eine Vereinigung 
aller islamischen Länder zu einem 
Kalifat. In der muslimischen Welt ist 
seine Partei fast überall verboten. 
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—— Die islamische Gemeinschaft ist sehr heterogen. 
Wie soll sich unter solchen Voraussetzungen ein islamisches 
Kalifat entwickeln? 
Wir wollen durch Überzeugungsarbeit eine Veränderung 
in der Gesellschaft erreichen, bei der wir ganz klar den 
friedlichen Weg beschreiten wollen. Wir tragen die 
islamische Idee an die Menschen heran und sobald sich 
diese Idee durchgesetzt hat, wird der Wunsch nach einem 
Kalifat in der Bevölkerung selbst entstehen. 

—— Ist der Iran für Sie auch ein ungläubiger Staat?
Natürlich. Der Iran ist kein islamischer Staat. Der Iran 
bezeichnet sich ja selber als Republik, was ein westliches 
Staatskonzept ist. Der Islam kennt keine Republik – er 
kennt das Kalifat, in der eine Person als Kalif gewählt 
wird. 

—— Es dürfen aber keine Frauen zur Wahl des Kalifen 
antreten? 
Es gibt einen Ausspruch von Mohammed, der besagt, dass 
kein Volk erfolgreich sein wird, das seine Geschicke einer 
Frau anvertraut. Eine Frau kann Richterin oder Beamtin 
werden, aber nicht Staatsoberhaupt. 

—— Sie haben 2003 an einer Veranstaltung unter dem Motto 
„Kein Blut für Öl - Nein zum Krieg“ teilgenommen. Redner 
waren neben Ihnen der Rechtsextremist Horst Mahler und der 
thüringische NPD-Chef  Frank Schwerdt. Sind das für Sie 
Bündnispartner?
Ich habe an dieser Veranstaltung nicht teilgenommen. 
Das ist eine Lüge. 

—— Dann haben Sie auch der NPD-Zeitung „Deutsche 
Stimme“ kein Interview gegeben? 
Doch, das habe ich. Wir tragen den Islam an alle heran. 
Egal ob sie jetzt rechtsextrem, deutsch-national oder 
linksextrem sind.  Die „Deutsche Stimme“ hat mich um 
ein Interview gebeten. Und im Gegensatz zu Medien des 
Mainstreams haben sich diese Leute mir gegenüber 
korrekt verhalten. 

—— Es wird der Hizb-ut-Tahrir immer wieder Kontakt zu 
al-Qaida nachgesagt. Wie stehen Sie denn zu al-Qaida und 
Terroranschlägen wie in New York, Madrid oder London?
Wir sind klar gegen Anschläge. Uns unterscheidet sehr 
viel von al-Qaida und zwar vor allem in der Methode. 
Der Prophet hat lange am islamischen Staat gearbeitet. 
Für die Gründung dieses Staates hat er aber Gewalt 
abgelehnt und keinen Blutstropfen vergossen. 

—— In zahlreichen Berichten heißt es, dass die Hizb-ut-
Tahrir schon an mehreren Umsturzversuchen unter anderem 
in Ägypten und Jordanien beteiligt war. Warum sind Sie 
gescheitert?
Es wird uns vieles angedichtet. Wir tragen unsere Ideen 
an alle Menschen heran, seien es Zivilisten, Soldaten oder 
Offiziere. Sobald sich unsere Idee in der Gesellschaft und 
auch in der Armee durchsetzt, wird es in einer natürli-
chen Weise zu einer politischen Veränderung kommen. 
Diese kann dann durchaus unblutig verlaufen. So wie es 
beim Propheten der Fall war. •  

Wien in 
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—— Ihre Partei, die Hizb-ut-Tahrir, wurde 2003 in 
Deutschland verboten. Warum? 
Wir haben in Deutschland immer mehr Zulauf bekom-
men – vor allem bei Jugendlichen. Der deutsche Innen-
minister, Otto Schily, hat damals offen verkündet, dass 
er nicht möchte, dass unsere Partei weiter an Einfluss 
gewinnt. 

—— In Ihrem Kalifat wären nicht-muslimische Parteien ver-
boten. Warum fordern Sie von einem westlichen Staat etwas ein, 
was in Ihrer Wunschvorstellung von einem muslimischen Staat 
von Grund auf  verboten wäre? 
Im Westen redet man ja immer von Meinungs- und 
Gedankenfreiheit. Wir haben die Bundesrepublik einfach 
nach ihren Maßstäben gemessen. Sobald dort Ideen 
verkündet werden, die dem Establishment nicht genehm 
sind, geht der deutsche Staat rigoros dagegen vor. In 
einem islamischen Staat würde es ja gar keine absolute 
Meinungsfreiheit geben. Aber auch Deutschland hat 
keine absolute Meinungsfreiheit. Jeder Staat schützt sich 
vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen. 

—— Die offizielle Begründung für das Verbot Ihrer Partei 
war offen ausgetragener Antisemitismus. Sind Sie Antisemit? 
Nein. Es wurden zwei Flugblätter falsch interpretiert. 
Wir können ja gar keine Antisemiten sein, weil das dem 
Islam widerspricht. Vergessen Sie bitte nicht, dass die 
jüdischen Propheten auch für uns anerkannte Propheten 
sind. Man muss zwischen Antisemitismus und Antizio-
nismus unterscheiden. Wir wenden uns nicht gegen den 
jüdischen Glauben – aber ganz klar gegen den Zionismus. 

—— Auf  einem dieser Flugblätter rufen Sie mit einem Koran-
Zitat zum Kampf  gegen die Juden auf: „Und tötet sie, wo immer 
ihr auf  sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben 
haben. Die Juden sind ein Volk der Lügen, ein Volk des 
Verrats.“ Ist das für Sie etwa kein Antisemitismus? 
Dieses Koran-Zitat ist ein Verteidigungsvers. Wir haben 
dieses Flugblatt damals als Reaktion auf die Angriffe der 
israelischen Armee 2002 in Jenin veröffentlicht. Es ist 
ein Aufruf an die Muslime, sich gegen die israelischen 
Besatzer zu wehren, die sie von ihrem Land vertrieben 
haben. Sich gegen einen Aggressor zu verteidigen, ist ein 
Völkerrecht, das von jedem Staat genutzt werden kann. 

—— Dabei sind auch Selbstmordanschläge legitim?  
Ja. Sie sind ein legitimes Mittel. Ganz Palästina ist eine 
Kriegszone und dort herrschen andere Gesetze. Wenn die 
Israelis ganze palästinensische Wohnviertel zerstören und 
tausende Frauen und Kinder umbringen, dann haben die 
Muslime jedes Recht sich zu verteidigen. Die Palästi-
nenser haben im Vergleich zu Israel ja nur ganz primitive 
Waffen, mit denen sie sich irgendwie wehren müssen.

—— Sie sprechen also Israel die Existenzberechtigung ab. 
Ich verstehe nicht, dass das nicht in die westlichen Köpfe 
hinein will. Israel ist ein Okkupationsstaat. In Palästina 
haben Menschen gelebt, die von Menschen aus aller Welt 
vertrieben wurden. Das ist doch nicht nur nach isla-
mischen, sondern auch nach christlichen Prinzipien ein 
Verbrechen. Den Juden ist großes Unrecht während der 
Nazi-Herrschaft geschehen. Keine Frage. Aber: Wenn 
die Österreicher und die Deutschen ein Tätervolk waren, 
dann müssen auch diese Völker dafür bezahlen. 

—— Das würde also ein Judenstaat zum Beispiel in Tirol 
bedeuten? 
Diese Frage müssen Sie doch den Österreichern und 
Deutschen stellen. Sie haben das Verbrechen begangen – 
dann sollen sie auch die Konsequenzen tragen. 

„ Homosexualität
ist ein Verbrechen und 
kann mit dem Tod
bestraft werden.“ 

„Muslime dürfen
in Österreich nicht
wählen. Sie können ja
von gar keiner Partei
vertreten werden.“



28  Das Interview 

Interview: Nina Lindschinger |Fotos: Jacqueline Godany 

Austrofred  Die Geschichte von 
der zweiten Zehe
Er hat sich schon als größter österreichischer 
Rockstar bezeichnet, als ihn noch niemand 
kannte. Jetzt ist er der Größte – und wenn 
nicht, dann ist er kurz davor. Austrofred 
im Gespräch über seine Vorliebe für engen 
Lackstoff, die Faszination des Schnurrbarts 
und Frühförderung für Rockmusiker.
      

—— Du wirst gerne als „Multitalent“ und „Tausendsassa“ 
bezeichnet…
Ja, vor allem von mir selber.

—— …Ist soviel Talent nicht manchmal langweilig?
Man kann sich ja dann eindämmen und das nicht mehr 
machen, was einen gerade nicht mehr so freut. Zum 
Beispiel freut mich grad das Schreiben sehr. Da kann ich 
alleine daheim sitzen, das find ich super.

—— Welche Talente würdest du gerne noch ausleben?
Eigentlich habe ich in künstlerischer Hinsicht ja schon 
alles entdeckt. Aber vielleicht einmal ein großes zusam-
menhängendes Werk komponieren. Eine Oper, ein 
Musical… Schwimmen könnte ich auch einmal lernen.

—— Der Austrofred hat nie schwimmen gelernt?
Nicht gscheit. Nicht im See.

—— In England wurde einer Teilnehmerin von „Britain‘s got 
talent“ angeboten, in einem Pornofilm mitzuspielen. Wär das 
für dich ein weiteres Standbein?
Ja, da hat es sogar schon Anfragen gegeben, beziehungs-
weise auch eigene Pläne. Im Hinterkopf hab ich’s, weil 
Bedarf ist ja auch da. 

—— Der Bereich „Erotik“ auf  deiner Homepage scheint 
aber nie fertig zu werden. Seit Jahren heißt es dort „under 
construction“.
Da beschweren sich die Leute schon lange. Aber vielleicht 
machen wir in der Richtung ja auch eine Art Bezahl-
homepage, wo man dann spezielle Fotos von mir sieht. 
Mit einem Jahresabo, wo man 70 Euro zahlt oder so und 
dafür hat man auch a bissl was anderes noch.

—— Das weibliche Publikum wird sich freuen…
Teilweise auch das männliche…

Zur Person

Austrofred (38) 
1970 geboren. Aufgewach-
sen in einem kleinen Ort in 
der Nähe von Steyr. Der 
Bub war kein Rebell, ging 
jahrelang brav ministrieren. 
Mit der Rockmusik kam er 
erstmals in Kontakt, als er 
mit dem Fahrrad zum 
Hartlauer fuhr und sich die 
falsche Schallplatte kaufte. 
Da war es um den braven 
Bub geschehen. Der 
Austrofred sollte die Rolle 
seines Lebens werden: ein 
„Zwitterwesen aus der Diva 
Freddie Mercury und einem 
abgehalfterten Austropop-
Idol, aus Queen-Songs und 
Texten von Ambros und 
Konsorten“. Mittlerweile hat 
er zwei Bücher geschrieben 
und mehrere DVDs 
herausgebracht. Zurzeit ist 
er mit seinem neuen 
Programm „Learning 
English with Austrofred“ im 
Wiener Rabenhof-Theater zu 
sehen.

Seine Zehen hält er für etwas 
Besonderes. Vor allem die zweite. 
„Da heißt es ja immer, das ist 
die Künstlerzehe.“
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—— Bei deinen Auftritten bist du sehr aufwändig gekleidet. 
Was war das hässlichste Kleidungsstück, das du je auf  der 
Bühne getragen hast?
Da gibt’s nix! Was Hässliches? Ich weiß nicht, ob mich 
nicht vielleicht der ORF mal in was Hässliches hi-
neingesteckt hat. Aber meine Kostüme passen ja perfekt.

—— Machst du deine Kostüme selbst?
Ich hab da einen eigenen Schneider im Kompetenz-
zentrum, den Mitter Klaus. Und der schneidert die 
eigentlich selber, ja.

—— Verwendest du die dann auch mal privat?
Ja sicher. Ich zieh das ja auch gern an. Das sind meine 
liebsten Stoffe, Seide und enger Lackstoff. 

—— Du trägst deine Kostüme gerne körperbetont. Was ist der 
schönste Körperteil vom Austrofred?
Meine Zehen vielleicht. Das sagen mir zumindest immer 
wieder die Menschen. Die Zehen sind schon was Beson-
deres. Ich habe nämlich eine sehr lange zweite Zehe. Da 
heißt es ja immer, das ist die Künstlerzehe.

—— Ich hab mal gelesen, eine lange zweite Zehe würde für 
Intelligenz stehen.
Damit bin ich natürlich auch zufrieden. Auf jeden Fall ist 
bei mir die zweite Zehe fast einen Zentimeter länger als 
die erste. Sehr außergewöhnlich.

—— Du bist auch Produzent und Hauptdarsteller diverser 
Fitnessvideos. Wie hältst du deinen Alabasterkörper fit?
Wenn man oft auf der Bühne steht, ist das ja höchstgra-
diger Sport. Auch wenn es mir mein Arzt nicht glauben 
will. Und natürlich wärme ich mich vor dem Konzert auf, 
das ist sehr wichtig, damit man sich nicht irgendwie ver-
reißt. Mir ist das einmal passiert, dass ich von der Bühne 
hinuntergesprungen bin, und da war eine Bierlatschn – 
war auch eine eher ländliche Veranstaltung – und da bin 
ich dann ausgerutscht und hab mir das Bandl gezerrt. 
Seitdem wärme ich mich immer brav auf.

—— Viele sind vor allem von deinem Schnurrbart fasziniert. 
Juckt der auch manchmal?
Ja sicher. Ja klar. Das ist ja dann auch das, was die Damen 
so schätzen.

—— Es juckt also eher die Damen als dich selbst?
Ja genau. Obwohl manchmal steht ein Haar so blöd 
heraus, dann kitzelt’s mich im Nasenloch. Das sollte man 
nicht glauben eigentlich, was das oft für Probleme macht. 
Es ist mir schon zwei-, dreimal so gegangen, dass ich 
während dem Konzert kurz hinter dem Vorhang ver-
schwunden bin und schnell mit dem Nasenhaarentferner 
reingefahren bin. Sonst juckt’s die ganze Zeit und dann 
muss ich immer husten, gerade wenn meine besten Texte 
kommen.

—— Und auf  die Damenwelt wirkt so ein Schnauzer 
besonders attraktiv?
Eigentlich schon, ja. Früher musste ich mich oft aus-
lachen lassen. Aber mittlerweile bin ich draufgekommen, 
dass so ein Schnauzer schon eine gewisse Faszination 
ausübt. Ich verstehe es ja nicht. Aber ich nehme dankbar 
diese Gefühle hin, die mir die Menschen entgegenbrin-
gen.

—— Schon mal überlegt, dir doch einen anderen Bart wachsen 
zu lassen?
Privat experimentiere ich da schon auch immer ein biss-
chen. Wenn ich einmal zwei Wochen Pause habe, dann 

lasse ich mir durchaus mal einen Vollbart stehen, oder 
auch so einen Frank Zappa-Bart.

—— Für die Bühne wäre das nichts?
Auf der Bühne stehen die Leute auf den Schnurrbart und 
den sollen sie auch kriegen. Aus marketingtechnischen 
Gründen ist ja sowas auch ganz wichtig.

—— Wie würdest du generell die Resonanz auf  deine Person 
beschreiben, vor allem auf  deinen Konzerten?
Ich spüre immer das Leuchten in den Augen der Men-
schen, wenn sie mich auf der Bühne sehen. Ich fühle mich 
teilweise ein bisschen wie eine Vaterfigur für die Men-
schen. In diesen schwierigen Zeiten suchen die Menschen 
Halt und dann ist da der Austrofred, der ihnen sagt, 
wo es langgeht oder zumindest wo es langgehen könnte. 
Der ein gutes oder auch ein schlechtes Beispiel ist. 
Das gefällt ihnen.

—— Wird der Austrofred irgendwann Bundespräsident?
Ich weiß nicht, ob mir ein politisches Amt so taugen 
würde. Eher vielleicht der Kunststaatssekretär. Natürlich 
nicht jetzt, da können schon noch zehn, 15 Jahre ver-
streichen. Aber das wäre schon ein Amt, wo ich interes-
sante Sachen einbringen könnte. Allerdings müsste man 
das wieder abkoppeln vom Bildungsministerium. Den 
Stress mit den Lehrern tu ich mir nicht an.

—— Was würdest du einbringen?
Weit höhere Förderungen für die Rockmusik! Auch für 
andere Kunstrichtungen natürlich. Und eine Frühbil-
dung für den Musikanten. Es gibt ja überhaupt keine 
Ausbildung. Ich bin ja der einzige Musiker, dem das 
auch noch so wichtig ist, dass er in seinen Programmen 
eine Musiker-Frühförderung betreibt. Da würde eine 
HTL hergehören für Rocktechnik oder eine künstlerische 
Schule, wo die Leute das alles lernen.

—— Was lernt man da?
Singen, Stage Acting, kultureller Background – das ist ja 
fast das Wichtigste. Wie man Sachen und Ideen umsetzt, 
Urheberrecht, Auftrittsrecht, Gagen verhandeln, gute 
Techniken, den Konzert-Aufbau, Booking, Management. 
Eigentlich kommt da schon viel zusammen.

—— Rockstar war schon immer dein Traumberuf ?
Berufswunsch kannst du ja nicht sagen, weil es natürlich 
ein Traum ist, bei dem man nicht glaubt, dass man ihn 
sich erfüllen kann. Ich habe schon auch realere Berufs-
wünsche gehabt. Pfarrer zum Beispiel. 

—— Warum das?
In so einem kleinen Ort ist ja der Pfarrer schon eine an-
gesehene Person und das hat mir getaugt. Das ist ja auch 
gar nicht so weit weg von dem, was ich dann letztendlich 
gemacht habe.

—— In Österreich können ja nur wenige von der Musik leben. 
Geht sich das aus bei dir?
Mittlerweile ist die Musik ja nur noch eines meiner 
Standbeine. Ich hab auch andere. Entertainment, auch 
weiter gefasst. Fernsehen. Literatur, solche Sachen. Ich 
habe ein Konzept gesucht, bei dem ich alleine auf einer 
Bühne stehe, weil ich da die Gage nicht teilen muss. 
Deshalb bin ich auch mein eigener Manager, das geht sich 
dann gut aus.

—— Jeder große Künstler hat auch Kritiker. Nimmst du es 
persönlich, wenn du ausgebuht wirst?
Inzwischen gibt es das ja selten, dass ich irgendwo 

„ Im Hinterkopf
hab ich schon Pläne
für einen Porno, weil
Bedarf ist ja auch da.“

„In diesen schwie-
rigen Zeiten suchen
die Menschen Halt
und dann ist da der
Austrofred, der ihnen
sagt, wo es langgeht
oder zumindest wo
es langgehen könnte.“



32  Das Interview 

hinkomme und es kennt keiner den Austrofred. Früher 
bin ich durchaus auch mal aus dem Fenster geflohen. Das 
gehört einfach dazu. Was ich schlimm nehme ist, wenn 
ich selber irgendwas richtig vergeig’.

—— Der Champion patzt auf  der Bühne?
Das sind oft so technische Sachen, die man als Junger 
nicht so weiß. Dass man zum Beispiel vor dem Konzert 
nicht mehr zu viel essen sollte, weil man sonst einfach 
zu träge ist. Oft fällt’s den Leuten eh nicht auf, aber ich 
selber kann mich dann sehr ärgern.

—— Du kombinierst Queen-Songs mit Austropop-Texten. 
Welches Austropop-Lied beschreibt dich am besten?
„Stark wie ein Felsen“? Nein, glaub ich nicht. Am besten 
zu mir und meinem Lebensweg passt wahrscheinlich „Go, 
Karli, go“. Ich würd aber nicht sagen, dass das jetzt auch 
mein Lieblingslied ist.

—— Wie finden echte Queen-Fans das, was du machst?
Es hat schon hin und wieder das Missverständnis gege-
ben, dass Leute geglaubt haben, das ist eine Verarschung. 
Aber in Wirklichkeit sieht jeder, der in die Show kommt, 
dass das nicht so ist. Es ist dann sogar eher so, dass die 
Leute vom Queen-Fanclub bei mir in der Show stehen, 
mit Tränen in den Augen.

—— Wie gehst du mit Kritik in den Medien um?
Da trifft mich eher der kühle Boykott von Ö3. Das ist 
sicher das Härteste für jeden Musiker.

—— Du bist ja nicht der einzige österreichische Künstler, 
der unter dem Boykott von Ö3 leidet. Wär eine Quote für 
österreichische Musik die Lösung?

Das ist ja ganz schwierig. Eigentlich müssten sie das 
selber wissen, wenn sie ein bisschen einen Hausverstand 
hätten, die Herrschaften. Auf der anderen Seite kann man 
ja keinen Radiosender machen und nur österreichische 
Musik spielen. Die Bildung muss ja auch über den Teller-
rand hinaus funktionieren.

—— Was macht der Austrofred in der Pension?
Pension wird’s wahrscheinlich keine geben. Jeder Büh-
nenmensch geht ja nicht freiwillig ab. Wenn ich mir den 
Fritz Muliar anschau – der hat ja bis kurz vor seinem Tod 
noch in der Josefstadt gespielt. Ich glaube, das wird bei 
mir auch so ähnlich werden. Wahrscheinlich wird sich 
das Programm ein bisschen verändern, aber den Jubel der 
Menschen, den Kontakt zu den Fans, das werde ich im-
mer brauchen.

—— Wie soll man sich an dich erinnern?
Positiv natürlich. Vielleicht, wenn ich da einen eigenen 
Wunsch äußern darf, mit einem Ehrengrab am Zentral-
friedhof. Aber ein schöneres bitte als das vom Falco, 
weil das ist leider ein bisschen misslungen. Was mir 
aber gut gefällt ist, dass da am Grab ein paar von seinen 
großen Hits draufstehen. Wenn bei mir am Grabstein 
mein größter Hit „Eich Dodln gib i Gas“ draufsteht, 
einfach so als Message für die Hinterbliebenen, würde 
mir das schon gefallen. •
 

„Inzwischen gibt
es das ja selten, dass
ich irgendwo hin-
komme und es kennt
keiner den Austrofred. 
Früher bin ich durch-
aus auch mal aus dem
Fenster geflohen.“
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Analysen, Überlebensstrategien und Lösungsvorschläge zur Finanz- und Wirtschaftskrise: von einem 
Hedgefonds-Manager, einem prominenten Globalisierungskritiker, einem ehemaligen Bundeskanzler, 
einer radikalen Linken und einem Profi-Pokerspieler.
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Spezial 
Krise? Welche Krise?

Interview: Alexander Klein

Christian Baha  
„Geld ist das Unwichtigste auf dieser Welt“
Christian Baha wuchs in einem Sozialbau in Wien-Penzing auf, brach ein 
BWL-Studium ab und jobbte als Streifenpolizist. Heute verwaltet der 40- 
Jährige in seinem Fonds Superfund ein Vermögen von mehr als 1,6 Milliarden 
Dollar. Im Interview erklärt Baha, warum Fonds keine Schuld an der Krise 
trifft, warum es ein Fehler ist Banken zu retten und warum ihm Geld egal ist.       

—— Sind Sie ein Gewinner der Krise?
Nein, mit Sicherheit nicht. In Zeiten der Finanzkrise gibt 
es nur Verlierer. Wenn die Welt zu einer schlechteren 
wird, dann spürt das jeder – auch wenn er vielleicht in 
einem krisenresistenten Business arbeitet. Tatsache ist, 
dass im Moment alle massiv darunter leiden. 

—— Aber ausgerechnet jetzt legen Hedge-Fonds wieder kräftig 
zu, 2008 war ein Rekordjahr. Anscheinend leiden nicht alle.
Es gibt auch einige Hedge-Fonds, denen es 2008 nicht 
gut ging. Eigentlich legte nur eine Klasse der Hedge-
Fonds, die Managed-Future-Fonds, wieder ordentlich zu. 
Diese computergestützte Trendfolge hat im letzten Jahr 
besonders gut verdient. 

—— Superfund läuft gerade in Krisenzeiten gut. Woher kommt 
das?
Auch beim High-Tech-Crash 1999, eigentlich bei allen 
größeren Krisen, tun sich Managed-Future-Fonds relativ 
leicht. Sie unterscheiden sich völlig von allen anderen 
Anlageformen, sie profitieren von Auf- und Abwärtsbe-
wegungen. Wir profitieren vom natürlichsten menschli-
chen Verhalten, dem Herdentrieb. Wir versuchen nicht 
einen Markt, wie zum Beispiel Gold oder Kaffee, vorher-
zusagen. Der Computer erkennt einen Trend und folgt 
diesem, egal ob nach unten oder nach oben. Wir setzen 
uns auf eine Welle drauf und reiten sie. 

—— Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie den Preis für Rohstoffe 
nach oben treiben und so die Finanzierung wichtiger Projekte in 
Entwicklungs- und Schwellenländern erschweren.
In Krisen sucht man immer nach Schuldigen. Hedge-
Fonds und im Speziellen Managed-Future-Fonds haben 
viel zu wenig Volumen, um überhaupt irgendetwas bewe-
gen zu können. In Fonds, wie dem von uns, sind circa 200 
Milliarden Dollar veranlagt. Das ist nichts im Verhältnis 
zu den knapp 500.000 Milliarden Dollar, die in Aktien, 
Anleihen oder Finanzderivaten investiert sind. Das alleine 
zeigt, dass diese Vorwürfe nicht richtig sind.

—— Aber indem sie auf  bestimmte Trends setzen, nehmen sie 
Einfluss auf  die Kursentwicklungen.

Zur Person

Christian Baha (40) 
gründete 1995 gemeinsam 
mit dem Elektrotechniker 
Christian Halper die 
Investmentgruppe Quadriga, 
aus der später Superfund 
hervorging. Das System 
des Trendfolgers Superfund 
beruht auf einem auf 
Grenada stationierten 
Computer, der ständig alle 
Börsen beobachtet. Bis 
heute erzielte der Fonds 
des 40-jährigen Wieners 
eine Netto-Rendite von 
angeblich plus 638,4 
Prozent. Baha, der in der 
Schweiz lebt, sponsert 
unter anderen Mirna Jukic, 
Herbert Prohaska, 
den Fußball-Erstligisten 
Superfund Kapfenberg 
sowie Albertina, Burg-
theater, Volksoper, die 
Wiener Symphoniker und 
das Kabarett Simpl.

Vor eineinhalb Jahren wurden wir für die hohen Erdöl-
preise verantwortlich gemacht. Jetzt sind die Preise 
wieder unten, aber niemand sagt, dass das die Schuld der 
bösen Hedge-Fonds ist. Die Sache ist einfach zu komplex, 
als dass man jetzt einen Schuldigen hinstellen kann. Wir 
treiben keine Preise an. Wir sind diejenigen, die für faire 
Marktpreise sorgen. Ohne Fonds würde es das nicht geben 
und es wüsste niemand, wo Rinder, Kaffee, Gold oder 
Sojabohnen stehen. Wir sind mit Sicherheit nicht das 
Böse. Es ist eine Schweinerei, uns für die Krise verant-
wortlich zu machen, obwohl wir eigentlich genau das 
Gegenteil machen und absichern. 

—— Wie erklären Sie sich dann das niedrige Ansehen von 
Hedge-Fonds in der breiten Öffentlichkeit?
Bevor wir vor 13 Jahren angefangen haben erschwing-
liche Produkte anzubieten, waren Fonds nur für reiche 
Personen, sprich ab einer Million Dollar, zugänglich. Die 
Hedge-Fonds haben keine gemeinsame Interessensvertre-
tung und sprechen kaum mit Journalisten. Daher haben 
die Leute ein völlig falsches Bild von ihnen. Diejenigen, 
die oft als Hedge-Fonds dargestellt werden, sind Private 
Equity Fonds wie zum Beispiel Cerberus. Die gehen 
irgendwo rein und saugen das Geld raus. Wir zerfleischen 
keine Unternehmen. Wir haben ein schlechtes Image, 
obwohl wir eigentlich sehr viel Gutes machen. Es gibt 
immer welche, die es übertreiben, aber bei den Hedge-
Fonds ist dieser Anteil verschwindend klein. 

—— Wenn Hedge-Fonds frei von jeder Schuld sind, wer ist 
dann für die Krise verantwortlich?
Die aktuelle Finanzkrise ist eine Kreditkrise. Über 40 
Jahre lang wurde das Kreditvolumen massiv aufgeblasen. 
Amerika wurde bis 1972, als der Goldstandard wegfiel, 
um eine Trillion Dollar aufgebaut. Mit diesem Investi-
tionsvolumen wurden alle Straßen, Züge, Städte, einfach 
alles aus dem Boden gestampft. Aber alleine innerhalb 
der letzten vier Monate druckte die FED über eine Tril-
lion Dollar nach. Reagan und Thatcher haben damit 
begonnen, die Wirtschaft auf Pump aufzubauen. Das hat 
diese ganzen Booms und Blasen bewirkt, egal ob bei Im-
mobilien oder Aktien. Fo
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„Wir zerfleischen keine 
Unternehmen.“ Das schlechte 
Image von Hedge-Fonds kann 
sich Baha nicht erklären.   



36  Das Interview 

 
Spezial 
Krise? Welche Krise?

—— Wie entwickelt sich die Wirtschaft jetzt weiter in der 
Finanzkrise?
Wir haben seit einiger Zeit eine Entspannung auf den 
Aktienmärkten und die wird sich noch fortsetzen. Leider 
Gottes wird es dann wieder in die Abwärtsrichtung 
weitergehen. Das ist ja noch lange nicht ausgestanden, 
die Menschen werden noch enorm leiden müssen. Ich bin 
aber kein Prophet, niemand kann die Zukunft vorher-
sehen. Die Politik kämpft gerade, aber ob sie das Richtige 
macht, wage ich zu bezweifeln. Die Amerikaner geben 
die Richtung vor, da kann man der EU keinen Vorwurf 
machen. Die USA führen immer noch die Welt an. Alles 
was die machen, machen die anderen auch. 

—— Glauben Sie, dass die EU eines Tages auf  einer Ebene 
mit den USA stehen wird?
Das kommt darauf an, wie es in den nächsten Jahren in-
nerhalb der EU weitergeht. Ob sie auch wirklich stabil 
ist oder nicht. Die Krise wird zu einer Zerreißprobe 
werden. Die reichen Länder wollen jetzt schon die armen 
nicht finanzieren. In einer Krise springen solche Wunden 
noch viel schneller auf. Das wird noch ziemlich schwierig 
werden.
 
—— Werden aus der Krise die richtigen Lehren gezogen? 
Jetzt muss die Krise erst einmal bewältigt werden. Noch 
ist gar nicht so viel passiert. Es kommen noch 20 bis 30 

wir einmal, wie viele Banken das Geld auch wirklich 
zurückzahlen werden.
  
—— Warum streben viele Menschen nach immer mehr Geld, 
ohne Rücksicht auf  Verluste? 
Weiß ich nicht. Geld ist für mich das Unwichtigste auf 
dieser Erde. Es ist heutzutage ein bedenklicher Maßstab 
dafür, ob man etwas erreicht hat oder nicht. Aber die 
meisten Manager haben keine Firma aufgebaut, gehen 
eigentlich kein Risiko ein und bekommen dafür viel zu 
viel bezahlt. Sie haben nur den kurzfristigen Profit im 
Sinn und schaden damit den Aktionären und der ge-
samten Volkswirtschaft. Ich will nicht meine Eitelkeit 
befriedigen. Ich will nachhaltig was leisten. Ich will was 
Gutes für die Menschheit, für unsere Anleger, tun. 

—— Soll das Vermögen reicher Menschen mehr besteuert 
werden?
Ich halte das für eine gute Idee. Die, die mehr haben, sol-
len auch mehr zahlen. Sie haben lange genug vom System 
profitiert. 

—— Lässt sich so das Auseinanderdriften zwischen Arm und 
Reich wieder einbremsen?
„Sollen wir den Kommunismus wieder einführen?“ Wenn 
wirklich jeder das Gleiche hat, dann gibt es auch kein 
Auseinanderdriften. Aber man hat gesehen, dass das nicht 
funktioniert. Für mich wäre das aber auch okay. Geld ist 
mir nicht wichtig und das politische System ist mir auch 
egal. Das ist allerdings die extreme Version. Abgesehen 
davon gibt es aber schon Möglichkeiten, das Ganze fairer 
zu gestalten. Die Reichen sollen ruhig mehr zahlen. 

—— Das alleine wird nicht reichen. Was kann man noch tun?
In der Bildung gehört auch dringend was gemacht. Ich 
war auch nicht immer der beste Schüler und habe es zu 
etwas gebracht. Ich musste mich durchbeißen und habe 
die Abendmatura nachgemacht. Vieles von dem, was ich 
da gelernt habe, war vielleicht interessant, aber ich habe 
es nie wieder gebraucht. Wir brauchen jemanden, der sich 
drüber traut, da was zu verändern. 

—— Denken Sie sich manchmal, dass Sie genug verdient haben 
und träumen von einem Leben im Ruhestand?
Nein. Ich habe früher als Polizist gearbeitet, um mir 
mein damaliges Hobby zu finanzieren. Jetzt kann ich 
von meinem Hobby sehr gut leben und denke überhaupt 
nicht an ein Aufhören. 

—— Wann haben Sie sich zuletzt über Ihre genaue 
Vermögenslage informiert?
Gar nicht. Geld ist mir völlig egal, solange ich genug 
habe, um mir etwas Essen zu kaufen und ich ein Dach 
über dem Kopf habe. Ich weiß ungefähr, wo ich mein 
Geld investiert habe, nämlich hauptsächlich in Fonds. 
Um den Rest kaufe ich Landwirtschaften ein. 
Papiergeld habe ich nicht viel. •

  

Prozent Arbeitslose auf uns zu. Das gilt es abzuwehren. 
Lernen werden wir auf jeden Fall daraus. Der Mensch 
funktioniert nun mal so. Je härter uns die Krise trifft, 
umso größer ist der Lernprozess. Die Menschen glauben 
immer, dass sie alles genau richtig machen. 

—— Soll der Staat die Finanzmärkte regulieren? 
Ich glaube nicht, dass es vernünftig war die Banken zu 
retten. Da wurde einfach zu viel Steuergeld vernichtet, 
das werden wir wahrscheinlich nicht wiedersehen. Alleine 
in Österreich waren mit einem Schlag sieben Milliarden 
weg. Das halte ich für einen großen Fehler. 

—— Wenn eine Bank pleite geht, dann verlieren viele Sparer 
ihr Geld. Muss der Staat nicht alleine deshalb eingreifen?
Unbedingt, aber dafür haben wir die Einlagensicherung. 
Aber warum sollen wir die Bankmanager retten? Die 
haben einen Leverage von 50 bis 70 eingesetzt, nur um 
schneller zu wachsen als die Konkurrenz. Wir haben 
ja auch keinen Hebel von 70 und sind aber ein „böser 
Hedge-Fonds“. Mit dem Geld der Steuerzahler werden 
die Eigentümer, die Banken gerettet. Da stimmt ja 
was nicht. Nur weil jemand in der Politik viel Einfluss 
hat, werden riesige Bankenpakete einfach so über das 
Wochenende beschlossen. Wenn sich eine Firma einbaut, 
dann ist das ganz normal in der Marktwirtschaft. Die 
Anleger müssen beschützt werden, ohne Frage. Schauen 

„ Die, die mehr
haben, sollen auch
mehr Steuern zahlen.
Sie haben lange genug
vom System profitiert.“ 

Vom Streifenpolizisten zum  
Spitzenmanager. Baha hat 
gelernt sich durchzubeißen. 
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Interview: Michael Weiß |Fotos: Jacqueline Godany 

Franz 
„Verdiene sicher mehr als jeder Angestellte“
Ein Gespräch mit einem 23-jährigen Studenten, der vom Pokern lebt. 
Ein Gespräch über eine Branche, die unglaubliche Gewinne abwirft, 
wenn man weiß, wie man als Grinder Fische ausnimmt. Ein Gespräch 
über ein Glücksspiel, das keines ist.      

—— Eine typische Studenten-WG im neunten Wiener 
Gemeindebezirk. Franz, Politikwissenschaftler im achten 
Semester, sitzt vor seinem Computer. Wie in Trance 
klickt er auf den neun gleich großen Fenstern auf seinem 
Bildschirm herum. Eigentlich heißt er nicht Franz, 
im Interview will er anonym bleiben. An den Wänden 
hängen komische bunte Zeichnungen, Mindmaps, wie 
wir erfahren. Franz braucht sie für seine Arbeit. Er ist ein 
Grinder und nimmt Fische aus. Was das bedeutet, wird 
er später erzählen. Franz arbeitet in einer der wenigen 
Branchen, die auch in der Krise florieren. Er verdient sein 
Geld als Pokerspieler im Internet.

—— Die Wirtschaftskrise spürt man überall. Auch beim 
Internet-Pokern?
Nein. Es spielen sicher nicht weniger Leute als vorher.

—— Aber vielleicht mehr? Arbeitslose? Verzweifelte?
Das wird in den einschlägigen Internetforen sehr aus-
führlich diskutiert. Viele sagen ja, ich habe nicht den 
Eindruck. Ein Spieler bleibt ein Spieler, egal wie viel oder 
wenig Geld er gerade hat.

—— Bist du Pokerspieler geworden, weil die Berufsaussichten 
als Geisteswissenschaftler nicht besonders rosig sind?
Das hat sicher mitgespielt, ja. Vor allem war die Aussicht 
auf einen Job, der auch finanziell ordentlich was abwirft, 
nicht besonders gut. Aber das war eigentlich schon bevor 
die Krise so richtig angefangen hat. Irgendwann liest du 
einfach in Foren, wie viel die anderen Spieler beim 
Pokern verdienen und denkst dir: Warum soll ich das 
nicht schaffen? Und am Anfang freut man sich als 
Student ja auch schon über sehr kleine Erfolge. Da sind 
schon 50 Euro Gewinn an einem Tag ganz angenehm.

—— Wie viel gewinnst du heute?
Das weiß niemand außer mir. Sicher mehr als jeder 
Angestellte. Keine 50.000 Euro im Monat, aber ich kann 
schon sehr gut davon leben. Auch wenn ich mir mehr 
leiste als ein normaler Student.

—— Wie bist du zum Pokerspielen gekommen?
Ich habe es einfach irgendwann mal mit Freunden aus-
probiert. Über Google bin ich auf die ersten Pokerseiten 

Zur Person

Franz (23, Name geändert) 
studiert in Wien Politikwis-
senschaft. Das ist 
allerdings mehr eine leere 
Bezeichnung als ein 
Hinweis auf das, womit er 
wirklich seine Zeit verbringt. 
Franz ist auf verschiedenen 
Poker-Seiten im Internet 
angemeldet und verbringt 
täglich etwa sechs Stunden 
vor dem Bildschirm. Vor 
etwa zwei Jahren hat er mit 
sehr kleinen Einsätzen 
begonnen, heute lebt er 
vom Pokern. Das Studium 
steht derweil am Abstell-
gleis. Solange Franz 
weiterhin Gewinne beim 
Pokern einfährt, sieht er 
auch keinen Grund, das zu 
ändern.

gestoßen, auf denen ich noch gratis und ohne echtes Geld 
gespielt habe. Irgendwann hat so ein Verrückter dann ge-
sagt, dass da auch eine Strategie dahinter ist, was ich ihm 
natürlich nicht gleich glauben wollte. So bin ich auf den 
Geschmack gekommen und konnte nicht mehr aufhören.

—— Wie viel hast du verloren, bevor du angefangen hast, zu 
gewinnen?
Meine erste Einzahlung waren, glaube ich, zehn Dollar. 
Die waren relativ schnell weg. Das ging ein paar Mal so, 
bis ich mich dazu durchgerungen habe, ein bisschen mehr 
einzuzahlen, 50 oder 100 waren es. Mit diesem Einsatz 
spiele ich bis heute.

—— Warum hast du plötzlich gewonnen?
Ich bin ein irrsinniger Ehrgeizler. Ich habe mich total 
darin verbissen. Es war aber auch ein langer Weg. Bis 
ich wirklich Gewinne gemacht habe, hat es etwa ein Jahr 
gedauert.

—— Gab es einen bestimmten Punkt, an dem du dich end-
gültig entschieden hast, das Pokern zu deinem hauptsächlichen 
Lebensinhalt zu machen?
Nein, nicht bewusst. Das war eher ein schleichender 
Übergang. Aber es muss wohl in der Zeit gewesen sein, 
als ich in die höheren Limits aufgestiegen bin. Angefan-
gen habe ich bei Grundeinsätzen von fünf bis zehn Cent. 
Mittlerweile bin ich bei zwei bis vier Dollar.

—— Wie hoch gehen diese Einsätze noch nach oben?
Das ist von Seite zu Seite unterschiedlich. Auf den eu-
ropäischen liegen die höchsten, die regelmäßig gespielt 
werden, bei 100 bis 200 Euro. Die Topspieler auf den 
amerikanischen Seiten spielen auch mit einigen Tausend. 
Aber da können nur mehr ganz wenige mithalten, sowohl 
spielerisch als auch finanziell. Für den normalen Grinder 
ist das nicht machbar.

—— Grinder?
Das sind solche Leute wie ich, die den Fischen das Geld 
aus der Tasche ziehen. Eine Übersetzung wäre „Schleifer“.

—— Fische?
(lacht) So nennt man im Poker die schlechten Spieler.

Franz spielt jeden Tag sechs 
Stunden Poker, an neun 
Tischen gleichzeitig.

„ Irgendwann hat
so ein Verrückter
gesagt, dass da auch eine
Strategie dahinter ist,
was ich ihm natürlich
nicht glauben wollte.
So bin ich auf den
Geschmack gekommen.“ 
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—— Warum heißen die so?
Keine Ahnung. Vielleicht weil man sie ausnimmt.

—— Woran erkennst du die Fische?
Wenn man jeden Tag online ist, bekommt man mit der 
Zeit mit, wer die Regulars sind, also welche anderen 
Spieler auch jeden Tag da sind. Die Unbekannten sind 
also meistens die Fische.

—— Was sind das für Leute?
Entweder Spieler, die gerade von unteren Limits kommen 
und noch nicht gut genug sind, oder solche, die einfach 
zu viel Geld haben und vollkommen ohne jedes Wissen 
spielen. Die, für die Poker ein Glücksspiel ist.

—— Für dich ist es das nicht?
Ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde.

—— Hast du kein Mitleid mit den Leuten, die du abzockst?
Ich verlange von niemandem, dass er sich hinsetzt und 
gegen mich spielt. Ich kann nichts dafür, dass er das 
macht. Wenn er es macht – gut für mich. Da hilft natür-
lich auch das Internet, da ich keinen Bezug zu diesen 
Menschen habe. Ich glaube aber nicht, dass das nur arme 
Schweine sind, die das Geld zum Überleben brauchen. 
Manche Leute leisten sich das einfach als Hobby.

—— Woher weißt du, dass sich jemand nicht als Fisch tarnt 
und dich ausnehmen will?
Das weiß ich nicht. Berufsrisiko.

—— Du siehst das Pokern als Beruf ?
Ich sehe mich noch immer als Student. Pokern ist ein 
schönes Nebeneinkommen. Man kann relativ gut davon 
leben.

—— Wie viel Zeit investierst du noch in dein Studium?
Ein paar Stunden in der Woche, je nachdem, was sich 
ausgeht. Ich muss aber zugeben, dass ich den Hauptteil 
meiner Energien ins Pokern investiere. Schließlich weiß 
ich nicht, wie lange das noch möglich sein wird. Es gibt 
immer wieder Gerüchte, dass Poker sterben wird.

Wieso?
Weil es sein könnte, dass es irgendwann keine Fische 
mehr gibt, weil die Spieler immer besser werden und sich 

fast jeden Tag ein neues Video. Natürlich ist nicht jedes 
hilfreich, aber auch das zahlt sich aus.

—— Worin liegt der Reiz des Online-Pokerns für dich?
Der große Vorteil für mich ist, dass ich die Leute nicht 
sehe und nicht kenne, dass ich keinen Bezug zu ihnen 
habe und daher auch weniger Skrupel. Und natürlich 
geht im Internet alles viel schneller. Live spielt man viel-
leicht 25 bis 30 Hände pro Stunde, online schaffe ich das 
an einem Tisch in 25 Minuten. Und dann spiele ich ja 
noch acht andere Tische gleichzeitig.

—— Und das Spiel selbst? Gibt es da auch Unterschiede?
Online-Pokern ist aggressiver, die Spieler sind besser. Im 
Casino sind ja auch viele normale Besucher, oft betrun-
ken, das typische Klischee vom Gambler eben. In der Re-
gel kannst du live einige Limits höher spielen als Online, 
weil die Gegner einfach fundamentale Fehler machen.

—— Inwiefern fehlt einem beim Lesen des Gegners die Mimik 
und Gestik? Oder wird das sowieso überschätzt?
Beim Livespiel ist das sicher sehr wichtig. Online habe 
ich dafür andere Möglichkeiten.

—— Welche?
Meine Statistiken. Ich habe ein Programm laufen, das 
jede einzelne Hand und jede Aktion aufzeichnet. Sowohl 
meine eigenen als auch die meiner Gegner.

—— Gibt es einen Punkt im Pokern, an dem man das Spiel 
ausgelernt hat, an dem es dann doch nur noch aufs Glück 
ankommt?
Das theoretische Wissen, das man sich aneignen kann, 
ist mittlerweile sicher fast ausgeforscht. Aber das ist 
ähnlich wie beim Schach. Da hat man auch immer wieder 
geglaubt, dass man das Spiel gelöst hat, aber trotzdem 
gibt es immer wieder neue Strategien.

—— Gibt es Fähigkeiten, die ein guter Pokerspieler mitbringen 
muss, oder kann das jeder lernen?
Eine gewisse Intelligenz gehört sicher dazu, genauso wie 
ein fundamentales mathematisches Verständnis. Ab einem 
bestimmten Punkt geht es dann aber fast nur noch um 
Selbstdisziplin und ehrliche Selbstkritik. Und man muss 
auch die Fähigkeit haben, sich Wissen selbst zusammen-
zusuchen und anzueignen. Auch das kann nicht jeder.

—— Wie lange braucht man als blutiger Anfänger, um im 
Internet erste Gewinne einzufahren?
Für die unteren Limits reichen sicher ein paar Tage.

—— Und um davon leben zu können?
Bei mir hat es eineinhalb Jahre gedauert. Wenn man 
jemanden hat, der sich auskennt und einem hilft, geht es 
sicher auch schneller. Aber es ist schon ein hartes Stück 
Arbeit.

—— Angenommen, du würdest alles verlieren, sogar die 100 
Euro, mit denen du eingestiegen bist. Könntest du aufhören?
Ich habe es mir geschworen.

—— Aber könntest du es auch?
(überlegt lange) Das passiert nicht. Weil das typische 
Pokerklischee vom Gambler einfach nicht zutrifft. Ich 
setze ja bei weitem nicht Haus und Hof aufs Spiel, ich 
habe für fast jedes Spiel über 100 Buy-ins.

—— Was bedeutet das?
Dass mein Einsatz in jedem Spiel nur so groß ist, dass ich 
mich 100 Mal neu einkaufen könnte. Ich gehe also auch, 
wenn die Varianzen mal längere Zeit nicht auf meiner 
Seite sind, noch lange nicht pleite.

—— Varianzen sind das, wozu normale Menschen Glücks- 
und Pechsträhne sagen?
Ja. Das ist wohl Ansichtssache (lacht). Im Grunde geht es 
darum, dass man seine gesamten Finanzen im Auge be-
hält. Ich muss genug Geld in der Hinterhand haben, um 
auch durch längere Zeiten, in denen die Varianz – oder 
das Glück eben – nicht auf meiner Seite ist, durchtauchen 
zu können. Es gibt wahnsinnig gute Pokerspieler, die das 
nicht können und deshalb alle zwei Monate pleite sind. 

—— Trotz allem, angenommen das ganze Geld ist weg, 
könntest du aufhören?
Ich habe es mir geschworen und glaube, dass ich auch die 
Disziplin hätte, es zu tun. Aber sicher sein kann man sich 
da wahrscheinlich nie. •

herumspricht, dass man ohne Grundwissen nichts gewin-
nen kann. Dann wäre es wesentlich schwieriger, Gewinne 
einzufahren. Es gibt Prognosen, die besagen, dass es schon 
in drei bis vier Jahren so weit sein könnte. So lange es 
geht, will ich die Kuh noch melken.

—— Also doch Beruf ?
Es ist im Moment einfach das, was mir am meisten Spaß 
macht. Außerdem bin ich mein eigener Chef, kann auf-
stehen und arbeiten, wann ich will. Zum Glück bin ich 
dabei sehr diszipliniert.

—— Wie viel Zeit investierst du täglich ins Pokern?
An reiner Spielzeit schaffe ich nicht mehr als sechs Stun-
den am Tag, von der Konzentration her. Meistens mache 
ich drei Sessions zu je zwei Stunden.

—— Was machst du abseits vom Spielen? Liest du Bücher?
Bücher bringen mich nicht mehr weiter, weil sich das 
Spiel viel zu schnell weiterentwickelt. Wenn heute ein 
Buch mit einer neuen Strategie auf den Markt kommt, ist 
das spätestens in ein, zwei Monaten wieder überholt, weil 
sich jeder darauf einstellt.

—— Wie bildest du dich dann weiter?
Ich sehe mir zum Beispiel Videos von guten Spielern 
an. Und ich lasse mich coachen. Mittlerweile habe ich 
drei Coaches, mit denen ich drei bis fünf Stunden in der 
Woche arbeite.

—— Wie können die dir helfen?
Die haben eine ganz andere Perspektive auf das Spiel, 
weil sie besser sind als ich. Sie besprechen meine eigenen 
aufgezeichneten Spiele mit mir und zeigen mir neue 
Möglichkeiten und Fehler auf.

—— Und was bekommen sie dafür?
Heute habe ich eh noch eine Stunde, für die zahle ich 425 
Dollar.

—— Sehr viel Geld…
Ja, aber es zahlt sich aus.

—— Sind die Videos auch so teuer?
Nein, da zahle ich 30 Dollar im Monat für ein Abo auf 
einer spezialisierten Seite. Dafür bekomme ich aber auch 

„ Wenn heute ein
Buch mit einer neuen
Strategie auf den
Markt kommt, ist
das spätestens in ein,
zwei Monaten wieder
überholt, weil sich
jeder darauf einstellt.“ 

„Ich verlange von
niemandem, dass
er sich hinsetzt und
gegen mich spielt.
Ich kann nichts dafür,
wenn er das macht.
Wenn er es macht –
gut für mich.“
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Klaus Werner-Lobo 
„Geld hat keinen Geschlechtsverkehr“ 
Globalisierungskritiker und Autor Klaus Werner-Lobo wünscht sich 
angesichts der Wirtschaftskrise vor allem eins: eine radikale Veränderung. 
So sollen die Preise von Grundnahrungsmitteln und die Geschäfte von Banken 
demokratisch kontrolliert werden.          

—— Sind Sie eigentlich froh, dass diese Wirtschaftskrise 
ausgebrochen ist? 
Froh kann man nicht sein. Denn die Verlierer sind wieder 
die Armen. Die Finanzkrise ist ja nicht das eigentliche 
Problem, sondern die Antwort auf die Krise ist die Katas-
trophe.

—— Warum? 
Der Turbokapitalismus geht weiter. Es werden jetzt Mil-
liarden in die Banken und in die Autoindustrie gesteckt, 
ohne dass die Verursacher der Krise dafür geradestehen. 
Im Gegenteil: Sie profitieren sogar davon. 

—— Wenn man den Banken nicht die Milliarden geben würde, 
dann würde doch das ganze Wirtschaftssystem zusammen-
brechen.
Klar, die Gesellschaft muss die Banken retten. Dann 
gehören die Banken aber auch uns und nicht ein paar 
Wunderheinis. 

—— Das bedeutet verstaatlichen? 
Ja. Aber nicht im Stil der 1970er Jahre. Die Banken müs-
sen demokratisiert werden. 

—— Was bedeutet „demokratisieren“? 
Die Bevölkerung soll die wirtschaftlichen Ziele der Ban-
ken bestimmen. Banken sollen wieder ihre ursprüngli-
chen Funktionen einnehmen: Risiken finanzieren, Investi-
tionen machen, mit Geld aushelfen. Die wirtschaftlichen 
Ziele sollen demokratisch bestimmt werden.

—— Wollen Sie eine gerechte Welt im kapitalistischen System? 
Ist das überhaupt möglich?
Nein. Kapitalismus verspricht uns, dass sich Geld quasi 
von selber vermehrt. Geld hat aber keinen Geschlechts-
verkehr, und ich habe auch noch nie einen Geldschein 
arbeiten gesehen. Reichtum vermehrt sich nur, wenn 
jemand dafür arbeitet. Wenn man das nicht selbst tut, 
müssen andere oder die Umwelt ausgebeutet werden. 

—— Viele Ökonomen sagen aber, dass die Globalisierung eine 
Win-Win-Situation ist und vom Kapitalismus alle profitieren. 
Das stimmt nicht. Die Erde hat nur begrenzte Res-
sourcen. Wenn einige diese Ressourcen im Übermaß 
nutzen, dann verlieren andere. Wenn alle so leben würden 

Zur Person

Klaus Werner-Lobo (41) 
zählt zu den einflussreich-
sten österreichischen 
Globalisierungskritikern. 
Bekannt wurde Werner-Lobo 
durch sein Buch „Schwarz-
buch Markenfirmen“, in 
dem er die Machenschaften  
von multinationalen 
Konzernen an den Pranger 
stellt. Nach der Veröffent-
lichung von „Schwarzbuch 
Markenfirmen“ lebte der 
41-jährige Salzburger für 
drei Jahre in Rio de Janeiro, 
wo er auch seine Frau 
kennenlernte. Heute wohnt 
der Autor, Journalist und 
Clown in Wien. In Vorträgen 
und in seinem neuen 
Buch „Uns gehört die Welt“ 
fordert er eine Abkehr 
von der neoliberalen 
Wirtschaftsordnung. 

wie die Durchschnittseuropäer, dann bräuchten wir 
zweieinhalb Erden, um alle Menschen zu ernähren. 

—— Sogar Alexander Van der Bellen hat in einem Interview 
gesagt, dass der Kapitalismus das effizienteste System sei, das je 
erfunden wurde. 
Ja, schon. Aber die Tötungsmaschinerie der National-
sozialisten war auch effizient. Effizienz ist kein Kriterium 
für Menschlichkeit. Der Kapitalismus ist effizient in der 
Steigerung von Egoismus und Konkurrenzdenken. 
Menschlichkeit zählt in diesem Wirtschaftssystem nicht. 

—— Möglicherweise neigt der Mensch eher zu Konkurrenz 
als zu Kooperation…
Nein, das ist falsch. Hirnforscher und Psychologen wie 
Arno Gruen oder Horst Eberhard Richter bestätigen, dass 
wir Menschen alle Anlagen in uns tragen – von extrem 
grausam bis zu extrem liebevoll. Aber: Wenn unser 
Wirtschaftssystem Arschlochqualitäten belohnt, dann 
dürfen wir uns nicht wundern, dass Menschen Arsch-
löcher werden. 

—— Schließt Reichtum Anstand aus? 
Der absurde Reichtum der Multimillionäre ist unan-
ständig, weil in einem begrenzten System wie der Erde 
übermäßiger Reichtum nur auf Kosten Ärmerer möglich 
ist – das ist Diebstahl. 

—— Sind wirklich alle so schlecht? McDonald's unterstützt 
zum Beispiel mit seinen Ronald McDonald Häusern kranke 
Kinder. 
Also Ronald McDonald ist wirklich mein Feind. 

—— Warum? 
McDonald's hat sein Geld durch schlimmste Formen von 
Ausbeutung gewonnen. Das ist so, als ob ein Schwerver-
brecher jede Menge Leute umlegt. Und um seinen Ruf 
wieder zu verbessern, spendet er fünf Euro an den Opfer-
fonds. Das ist das, was Ronald McDonald macht. 

—— Wird die Wirtschaftskrise eine Trendumkehr weg vom 
Kapitalismus bewirken? 
Heute kann man wieder Kapitalismuskritik anbringen, 
weil jeder kapiert hat, dass etwas an diesem System nicht 
stimmt. Bis vor kurzem konnte man das Wort Kapita-

„ Die Tötungs-
maschinerie der
Nationalsozialisten
war auch effizient.
Effizienz ist kein
Kriterium für
Menschlichkeit.“



44  Das Interview Das Interview  45  

 
Spezial 

Krise? Welche Krise?
 
Spezial 
Krise? Welche Krise?

lismus gar nicht in den Mund nehmen, ohne gleich als 
Stalinist bezeichnet zu werden. 

—— Muss etwa die Marktwirtschaft abgeschafft werden? 
Marktwirtschaft kann in kleinen Bereichen vernünftig 
sein. Aber sie kann nicht das einzige Wirtschaftsmodell 
sein. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass Menschen 
nicht nach den Regeln von Profitmaximierung leben. 

—— Wie soll dann aber eine alternative Wirtschaftsordnung 
aussehen? 
Die wichtigste politische Forderung ist die Umvertei-
lung. In den letzten Jahrhunderten ist das Vermögen im-
mer von unten nach oben gewandert. Diese Entwicklung 
muss wieder umgekehrt werden. Zum Beispiel durch 
Vermögens- und Erbschaftssteuern. Das oberste Ziel von 
Wirtschaft sollte aber Glück sein und nicht Profit. 

—— Aber wie können ohne das Gesetz von Angebot und 
Nachfrage etwa Preise entstehen? 
Diese Frage sollte von der Gesellschaft demokratisch 
beantwortet werden. Die Preise für Luxusgüter können 
meinetwegen marktwirtschaftlich entstehen, allerdings 
müssen sie die ökologischen und sozialen Folgekosten 
beinhalten. Lebenswichtige Güter wie Wohnen oder 
Grundnahrungsmittel dürfen dem Profit-Prinzip aber 
nicht unterworfen werden. In diesen Bereichen muss 
reguliert werden. 

—— Also Planwirtschaft? 
Nein, es geht nicht um einen autoritären Top-Down-
Ansatz, sondern um demokratisch vereinbarte Spiel-
regeln. Gesetze und Steuersysteme sollten nicht den 
Shareholder-Value belohnen, sondern den Nutzen für die 
Gesellschaft. Dafür brauchen wir eine Demokratisierung 
auf allen Ebenen: auf lokaler, globaler, aber auch auf 
betrieblicher Ebene. 

—— Sie wollen, dass die Mitarbeiter eines Betriebs über die 
Unternehmensziele abstimmen? 
Durchaus. In Argentinien haben die Belegschaften 
Unternehmen übernommen, die von ihren Eigentümern 
in der Wirtschaftskrise fallengelassen wurden – seither 
arbeiten sie viel effizienter und produktiver. 

—— Ihr neues Buch hat den Titel „Uns gehört die Welt“. Ge-
hört sie wirklich uns?  Ökonomisch gesehen gehört sie den 
Reichen und Konzernen. Doch es ist immer noch unsere 
Welt. Und jeder sollte seinen Einfluss nutzen, um für eine 
gerechtere Weltordnung einzutreten. Wir müssen Räume 
schaffen, die nicht von der kapitalistischen Profit-Logik 
dominiert sind. •

„ Der absurde
Reichtum der
Multimillionäre
ist unanständig.“

Klaus Werner-Lobo – laut 
dem Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“ einer der 
wichtigsten Stars der 
alternativen Globalisierung. 

Alfred Gusenbauer „Ohne Krieg hat die Welt eine 
solche Krise noch nie überlebt“
Der ehemalige Bundeskanzler, Neo-Europareferent und -Firmenberater 
Alfred Gusenbauer im Interview über die Wirtschaftskrise und 
Möglichkeiten aus ihr zu lernen.     

—— Herr Europareferent, wie kommt Europa aus der 
Wirtschaftskrise?
Es geht jetzt nicht nur um eine stärkere Regulierung 
der Finanzmärkte, wie sie alle fordern. Es geht auch um 
gerechtere Verteilung und größere soziale Gerechtigkeit. 
Ein Ausgleich der globalen Ungleichgewichte ist kein 
Zusatzziel, sondern der Schlüssel, um aus dieser Krise 
herauszukommen.

—— War es nicht immer ein Problem der Sozialdemokratie, 
dass sie Wirtschaftskrisen mit keynesianischer Politik bekämpft 
hat, sobald es aber wieder aufwärts ging, die Neoliberalen die 
Meinungsführerschaft übernahmen?
Die letzte Krise dieses Ausmaßes war die Weltwirtschafts-
krise in den 1930ern. Bei aller Wertschätzung des New 
Deal: Die wesentliche Nachfragesteigerung ist damals 
durch die militärische Produktion im Zweiten Weltkrieg 
eingetreten. Wenn man historische Vergleiche heranzieht, 
muss man erkennen, ohne Krieg hat die Welt eine solche 
Krise noch nie überlebt. Die Diskussion für jetzt heißt 
daher: Kann man ohne kriegerische Auseinandersetzun-
gen oder große soziale Unruhen zu einer nachhaltigeren 
Form des Wirtschaftens kommen?

—— Kann man? 
Im Wesentlichen gibt es dafür drei Möglichkeiten. Er-
stens: Es gibt eine revolutionäre Erfindung, eine tech-
nologische Innovation, die alle haben wollen – wie in der 
Vergangenheit das Handy oder den Fernseher. Zweitens: 
Man verlagert die Nachfrage auf nachhaltige Wachs-
tumsfaktoren wie Gesundheits- oder Bildungssystem und 
soziale Stabilität. Drittens: Man stimuliert die Nachfrage 
dort, wo unbefriedigte Bedürfnisse vorhanden sind. In 
Europa sind saturierte Märkte vorherrschend. In großen 
Teilen der Welt herrschen aber andere Lebensverhältnisse. 
Das Bedürfnis, sich Konsumgüter zu erarbeiten, ist dort 
noch wesentlich größer als bei uns. Nachhaltige Nach-
frage schaffen bedeutet also: Ausgleich der wirtschaftli-
chen Ungleichgewichte. National und global.   

—— Müsste der Wohlstand bei uns nicht abnehmen, damit er 
sich global angleichen kann?
Ihre These ist einfach, aber falsch. Ich führe zwei his-
torische Gegenbeispiele an: Die USA haben nach dem 
Zweiten Weltkrieg drei Prozent ihres Bruttoinlands-
produktes zur Verfügung gestellt, um mit dem Marshall-
plan Westeuropa wieder aufzubauen. Die USA sind 
dadurch natürlich nicht ärmer, sondern reicher geworden. 
Der Neuaufbau der europäischen Märkte war also keine 
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selbstlose Spende, sondern eine sehr gute Investition. 
Zweites Beispiel: Auch die großen Investitionen der EU 
in Mittel- und Osteuropa haben nicht dazu geführt, dass 
wir ärmer wurden, sondern zur stärksten Wachstumsent-
wicklung in Europa – vor allem in Österreich.  

—— Seit Ausbruch der Krise ist das österreichische Euro-
Barometer gestiegen. Ist das eine Chance für mehr Vertrauen 
gegenüber Europa?
Es ist zum einen eine Chance, zum anderen eine Gefahr. 
Die Leute haben den Eindruck, dass Österreich eine 
solche Krise nicht alleine lösen kann. Die Konsequenz ist 
eine Hinwendung zur EU. Das wirkt aber nur nachhaltig, 
wenn die Hoffnungen erfüllt werden und Europa beweist, 
dass es einen eigenständigen Beitrag zur Lösung der Krise 
leistet. Beim Bankenrettungspaket im letzten Jahr ist das 
gelungen. Ob es jetzt bei der Stimulierung der europä-
ischen Wirtschaft und dem Versuch, die Arbeitslosigkeit 
zu bremsen, auch gelingt, ist offen. Wenn Europa hier 
nicht liefert, wird die Akzeptanz zur EU noch stärker 
abnehmen. •

„ Ausgleich der 
globalen Ungleich-
gewichte ist kein
Zusatzziel, sondern
der Schlüssel, um aus
der Krise heraus-
zukommen.“ 
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Interview: Wolfgang Zwander

Sahra Wagenknecht 
„Profiteure sollen zahlen“
Die Buchautorin und EU-Parlamentarierin Sahra Wagenknecht ist eine 
der prominentesten Gegnerinnen des Kapitalismus in Deutschland. 
Im Gespräch erzählt sie über Volksenteignung, das Problem mit den oberen 
Zehntausend und die Chancen von linker Politik in der Finanzkrise.    

—— Sie sind eine der bekanntesten Persönlichkeiten der 
deutschen Partei „Die Linke“. Glauben Sie, die Finanzkrise 
bietet eine Chance, linken Forderungen neue Kraft zu verleihen?
Die Krise ist zuallererst ein Desaster, keine Chance. 
Sie hat aber deutlich gemacht, was die bestehende 
Wirtschaftsordnung bedeutet. Dass der Kapitalismus 
eben nicht nur sozial extrem ungerecht ist, sondern auch 
wirtschaftsfeindlich, da er zu einer systematischen Fehl-
steuerung der Wirtschaft führt. Dagegen brauchen wir 
mehr Widerstand: Die Menschen auf der Straße und in 
den Betrieben müssen sich wehren, und wir Parlamenta-
rier müssen sie dabei unterstützen.

—— In Frankreich verleihen Beschäftigte ihren Forderungen 
Nachdruck, indem sie ihre Bosse einsperren – eine akzeptable 
Form des Widerstands? 
Das sogenannte Bossnapping ist ein Zeichen dafür, dass 
die Beschäftigten überhaupt keine andere Möglichkeit 
mehr sehen, sich zu wehren. Generell ist man in Frank-
reich viel eher zu politischem Streik und Widerstand 
bereit als bei uns. Das sind sehr wirkungsvolle Kampf-
mittel. Wir können viel von Frankreich lernen, es muss 
vor allem darum gehen, große politische Streiks in Gang 
zu setzen. Ansonsten werden diese irrwitzigen Milliarden-
beträge, die jetzt den maroden Banken in den Rachen 
geworfen werden, am Ende vom Normalbürger bezahlt 
werden müssen.   

—— Sie sind gegen die Staatsunterstützung für 
bankrottgefährdete Banken?
Ich bin gegen die Sozialisierung der Verluste, während 
die Gewinne weiter privat eingestrichen werden. Die 
jetzt betriebene Art der Bankenrettung ist eine massive 
Form der Volksenteignung. Irgendeiner wird all dieses 
Geld am Ende ja aufbringen müssen, und das werden die 
Normal- und Geringverdiener sein. Außerdem werden 
die daraus entstehenden Etatlöcher dazu genutzt werden, 
erneute Sozialraubprogramme durchzusetzen. Die einzige 
sinnvolle Lösung wäre die Verstaatlichung des gesamten 
Bankensektors, statt nur der Schrottpapiere.  

—— Was gäbe es sonst für Wege, die Last der Krise gleich
zu verteilen?
Wir fordern fünf Prozent Steuern auf jedes Vermögen, das 
eine Million Euro übersteigt. Wobei angesichts der Krise 
ein noch höherer Satz durchaus vorstellbar wäre. Das ist 
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ein Gebot der Gerechtigkeit. Denn es gibt ja Profiteure 
der Finanzparty: Leute, die aus den Entwicklungen der 
letzten Jahre unermessliche Gewinne gezogen haben. Ich 
finde, diese Profiteure sollen jetzt auch für das angerich-
tete Desaster zahlen. 

—— Das Problem sind allein die Reichen?
Nicht die Reichen als einzelne Personen, sondern die 
hohe Einkommenskonzentration, die der Mehrheit der 
Menschen die Kaufkraft raubt. Der Markt signalisiert 
dann, es gäbe keine Nachfrage. Das ruiniert die kleinen, 
für den Binnenmarkt produzierenden Unternehmen, 
während das Geld der oberen Zehntausend auf die 
Finanzmärkte fließt. 

—— Der Markt versagt?
Der Markt ist nicht an sich das Problem. Das Problem 
ist, dass Märkte nur funktionieren, wenn die Einkommen 
ausgeglichener verteilt sind. Deshalb müssen die Einkom-
men radikal von oben nach unten umverteilt werden. Was 
wiederum eine andere Wirtschaftsordnung, eine Stärkung 
öffentlichen Eigentums, voraussetzt, weil private rein 
profitorientierte Unternehmen immer wieder versuchen 
werden, Löhne und Steuern zu drücken. 

—— Bei den Worten „öffentliche Wirtschaftsformen“ denken 
viele an den Realsozialismus und sein Produktivitätsmanko – 
wie soll so ein System den Sozialstaat finanzieren?  
Aktuell sehe ich vor allem ein Produktivitätsmanko 
des Kapitalismus. Er zerstört Produktion, Arbeitsplätze 
und damit auch Produktivität, indem er extreme Ein-
kommensunterschiede erzeugt und immer wieder Krisen 
hervorbringt. Was wir zur Zeit erleben, ist ein Minus-
wachstum, viele sprechen von einem verlorenen Jahr-
zehnt, das wir zu erwarten haben. Der Kapitalismus kann 
die Wirtschaft offensichtlich nicht mehr ankurbeln, schon 
gar nicht im Interesse der Mehrheit. Um wieder eine 
prosperierende Wirtschaft zu erhalten, müssen wir dieses 
Wirtschaftsmodell überwinden. 

—— Die DDR brachte auch keine prosperierende Wirtschaft 
hervor.
Sozialismus heißt nicht, zurück zur DDR. Die DDR 
hatte eine unproduktive Wirtschaft. Eines ihrer Grund-
probleme war eine völlige Überzentralisierung, die 
Partei wollte den Menschen alle Entscheidungen abneh-

men und so wurde in den Staatsbetrieben oft an den 
Bedürfnissen vorbeigewirtschaftet. Zum Sozialismus 
gehört Demokratie, und die DDR war keine. Aber auch 
der Kapitalismus ist höchst undemokratisch, weil die 
wichtigsten Entscheidungen der Wirtschaft nicht von der 
Mehrheit getroffen werden, sondern von einer Hand-
voll Kapitaleigentümer. Sozialismus ist für mich die 
Voraussetzung für Demokratie – und umgekehrt.

—— Warum kann die Linkspartei laut Umfragen von der 
Finanzkrise nicht wirklich profitieren?
Wir liegen in den Umfragen bei etwa zehn Prozent. Das 
hätte uns noch vor wenigen Jahren so gut wie niemand 
zugetraut. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass 
es bis zur Bundestagswahl noch mehr wird. Für die 
Mehrheit der Menschen fängt die Krise ja jetzt erst an, 
wirklich spürbar zu werden. Den Leiharbeitern wurde so-
fort gekündigt, die Kernbelegschaften sind aber erst jetzt 
akut von Massenentlassungen bedroht. Außerdem dürfen 
wir nicht davon ausgehen, dass die Menschen in Krisen 
automatisch nach links gehen. 

—— Warum glauben Sie, dass gerade die neoliberal 
positionierte FDP bis dato von der Krise profitiert?
Die Bundesregierung steht für massive Staatseingriffe und 
auch Verstaatlichungen, die von vielen als links wahr-
genommen werden. Tatsächlich sind das aber Eingriffe, 
die nur dazu dienen, die Zocker freizukaufen und die 
oberen Zehntausend zu stützen. Da kann ich es verste-
hen, wenn mancher sich denkt, ehe mein Steuergeld an 
die Eliten verschenkt wird, bin ich lieber für den freien 
Markt. Aber natürlich ist beides falsch. 

—— Sie sind in den Medien präsenter als die meisten Ihrer 
Kollegen. Liegt das an Ihrer politischen Arbeit oder an Ihrem 
Aussehen?
Ich will gar nicht leugnen, dass in einer Mediengesell-
schaft die äußere Erscheinung eine Rolle spielt. Aber 
spätestens wenn man in einer Talkshow sitzt und nur 
Blödsinn vorbringt, nützt einem das schönste Gesicht 
nichts mehr. Ich denke, dass ich auch oder gerade wegen 
meiner Positionen eingeladen werde. Ich kenne mich 
in wirtschaftlichen Fachfragen einfach aus. Das leugnen 
selbst meine Gegner nicht mehr. Außerdem gibt es in der 
Linkspartei eine ganze Reihe gutaussehender Frauen. •Fo
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Wagenknecht will 
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„ Der Kapitalismus
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mehr ankurbeln, schon 
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Brigitte Ederer 
„Ich bin die Frau Wichtig und mache alles richtig“
Brigitte Ederer hatte zwei entscheidende Karriere-Nachteile. Erstens: Sie ist 
eine Frau. Zweitens: Sie stammt aus dem Arbeiter-Milieu. Heute steht sie als 
Generaldirektorin von Siemens Österreich trotzdem ganz oben. Im Gespräch 
erklärt sie, was sie behüteten Bürgerkindern voraus hat und warum Frauen 
sich immer noch zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen.      

—— Frau Ederer, Ihre Person ist untrennbar mit dem 
„Ederer-Tausender“ verbunden. Bereuen Sie Ihre Aussage 
von damals, wonach jedem Österreicher nach dem EU-Beitritt 
tausend Schilling mehr bleiben würden? 
(Lacht) Wenn ich in die Innenstadt gehe, dauert es keine 
zehn Minuten, bis mich jemand darauf anspricht. Es ist 
unglaublich, wie sehr das nach 15 Jahren noch verankert 
ist. Ich werde wahrscheinlich mit dem Busserl vom Mock 
und dem Tausender sterben. Heute würde ich das nicht 
mehr so sagen. Studien zeigen aber, dass die Aussage 
inhaltlich richtig war. Trotzdem ist der Tausender ein 
Kampfbegriff für EU-Gegner geworden, die glauben, dass 
ihnen zu viel versprochen wurde. 

—— Sie haben Ihre Karriere in der Arbeiterkammer begonnen. 
Ferdinand Lacina hat Sie als Ihr damaliger Chef  sehr gefördert. 
Musste man als Frau im Österreich der späten 70er in der 
Gunst eines Mannes stehen, um beruflich voranzukommen?
Es gibt einige wenige Menschen, die ich als Förderer 
bezeichnen würde, weil sie zum richtigen Zeitpunkt an 
meiner Lebenskreuzung gestanden sind. Bis auf eine Aus-
nahme waren das alles Männer, denn die sind damals an 
den entscheidenden Positionen gesessen. Mit Ferdinand 
Lacina hat es große weltanschauliche Übereinstimmungen 
gegeben. Ich habe von ihm viel bei der Lösung von 
Problemen gelernt. Diese Ausbildung ist unbezahlbar.

—— Lacina soll Ihnen den Satz „Ich bin die Frau Wichtig 
und mache alles richtig“ beigebracht haben. 
Wir hatten eine gemeinsame politische Veranstaltung 
und ich war unheimlich nervös. Da hat er mir geraten, 
ich soll mir doch einfach diesen Satz vorsagen. Ich sage 
ihn mir manchmal auch heute noch – und er hilft. 

—— Heute sind Sie als Vorstandsvorsitzende von Siemens 
Österreich nach wie vor eine der wenigen Frauen an der Spitze 
eines großen Unternehmens. Woran liegt das?
Es gibt nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen 
Welt gläserne Decken für Frauen. Das hat sehr viel mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Frauen 
entscheiden sich bei der Frage „Kinder oder Karriere?“ 
in der Regel doch eher für die Familie. Das heißt nicht, 
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dass sie nicht berufstätig sein wollen, aber Karriere ist 
verbunden mit zeitlicher Verfügbarkeit, Zurückstecken 
von persönlichen Interessen und einem enormen Wettbe-
werbsdruck. Da sagen Frauen vielleicht schneller: Dem 
setze ich mich jetzt nicht aus.

—— Frauen müssen sich also immer noch zwischen Kind 
und Karriere entscheiden?
Sicher. Es gibt nichts kostenlos. Mein Preis für diese 
Karriere ist, dass ich keine Kinder habe.

—— Sind Frauenquoten eine Lösung?
Ich war da immer skeptisch. Aber ich muss zugeben, dass 
Frauenquoten in der Politik eine positive Auswirkung 
gehabt haben. Quoten im Aufsichtsrat oder Vorstand von 
Unternehmen kann ich mir aber nicht vorstellen. Mein 
Problem bei Siemens ist zum Beispiel nicht, dass wir 
keine Frauen wollen, sondern dass wir gar keine kriegen, 
die Technik studiert haben. Es gibt in Österreich ein 
wirkliches Problem bei der Ausbildung von Frauen für 
technische Berufe. 

—— Sie haben nicht nur als Frau an der Spitze eines Global 
Players Seltenheitswert, sondern auch als klassisches Arbeiter-
kind. In Österreich ist die soziale Herkunft nach wie vor ein 
entscheidender Faktor für beruflichen Erfolg. Warum?
Wenn Sie in eine bürgerliche Welt hineingeboren werden, 
lernen Sie von klein auf gewisse Verhaltensweisen und 
bekommen in der Regel mehr Förderung. Ich musste 
mir später vieles erst mühsam aneignen. Manches habe 
ich auch irgendwann verweigert. Die Medaille hat aber 
auch eine andere Seite: Wenn man, so wie ich, teils im 
Park aufgewachsen ist und sich auf der Straße durchsetzen 
musste, dann lernt man mehr soziale Fähigkeiten als 
behütete Bürgerkinder.

—— Zum Beispiel?
Mein Mann (SPÖ-EU-Parlamentarier Hannes Swoboda, 
Anm.) kommt aus einer bürgerlichen Familie. Ich glaube, 
dass ich zum Beispiel Gefahren und Intrigen schneller 
erkenne, als er. Bei mir läuten schon zehn Mal die Alarm-
glocken, bevor er etwas ahnt.

Ederer auf ihrer Büro-Terrasse: 
„Wenn ich Ihnen vor fünf Jahren 
gesagt hätte, dass die Banken wieder 
verstaatlicht werden, hätten Sie mich 
für verrückt erklärt.“ 
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—— Hat es auch mit dem österreichischen Bildungssystem 
zu tun, dass so wenige Arbeiterkinder in Spitzenpositionen 
kommen?
Es muss damit zu tun haben. Der Prozentsatz von 
Arbeiterkindern, die studieren, ist seit meiner Zeit fast 
gleich geblieben. In meiner Jugend in den 70ern hat die 
Sozialdemokratie eine große Öffnung im Bildungssystem 
vorgenommen. Das ist auch der emotionalste Grund, 
warum ich dieser Partei verbunden bin. Ich wäre ohne 
diese Öffnung wohl nicht ins Gymnasium gegangen und 
hätte nicht studiert. Aber offensichtlich ist die Öffnung 
irgendwann nicht mehr weitergegangen.  

—— Welche Reformen im Bildungsbereich wären nötig? 
Eine „Neue Mittelschule“?   
Ich glaube, Gesamtschule oder nicht ist eine sehr 
verkürzte Diskussion. Man müsste eine Schulform finden, 
die Talente dort fördert, wo sie sind. Denn jeder hat 
unterschiedliche Talente und wir können es uns als 
Gesellschaft nicht leisten, darauf  zu verzichten.

—— Können Sie die Widerstände gegenüber einer neuen 
Mittelschule verstehen? 
Der Verdacht liegt nahe, dass manche gerne eine Gesell-
schaft hätten, die stärker in soziale Schichten gegliedert 
ist. Für eine moderne Industrie ist das ein extremer Nach-
teil, denn sie bräuchte junge Menschen, die möglichst 
flexibel sind.

—— Themenwechsel: Als Koordinatorin der Beitrittsverhand-
lungen haben Sie sich Mitte der 90er sehr engagiert für den 
EU-Beitritt Österreichs eingesetzt. Schmerzt Sie die negative 
Stimmung, die heute in Österreich gegenüber der EU herrscht 
und teils geschürt wird?
Sie ärgert mich eher. Und ich bin betroffen. Jetzt, 
während der Wirtschaftskrise, würden wir als kleine, 

Industrie, vor allem für die Stahl-, Papier- und Automo-
bilbranche.

—— Sie müssen laufend Jobs abbauen. Hart für eine 
überzeugte Sozialdemokratin?
Das belastet mich, auch aufgrund meiner Weltanschau-
ung, sehr. Aber die Weltanschauung ist da sekundär. 
Auch jedem vernünftigen Konservativen wird es keinen 
Spaß machen, Leute zu entlassen. Da müsste man 
psychisch schon schwierig beinand’ sein. 

—— Was wird die Krise verändern? Sehen Sie in ihr eine 
Chance?
Das kommt darauf an, wie lange sie dauert. Wenn sich 
die Lage sehr schnell wieder bessert, besteht die Gefahr, 
dass danach weitergemacht wird, als sei nichts gewesen. 
Wenn die Krise länger dauert, befürchte ich ernsthafte 
soziale Spannungen. Das Positive an diesem Horror-
Szenario könnte sein, dass es wieder stärkere Regu-
lierungsmaßnahmen für das kapitalistische System gibt. 
Und das kann schnell gehen. Wenn ich Ihnen vor fünf 
Jahren gesagt hätte, dass die Banken wieder verstaatlicht 
werden, hätten Sie mich für verrückt erklärt. 

—— Selbst hartgesottene Marktliberale fordern seit Ausbruch 
der Wirtschaftskrise eine europäische Finanztransaktionssteuer. 
Was halten Sie davon? 
Ein Grund für die Krise war, dass alles immer schneller 
geworden ist und dass damit auch der Überblick verloren-
gegangen ist. Eine Transaktionssteuer wäre eine Möglich-
keit, aus dem Finanzsystem Geschwindigkeit herauszu-
nehmen.    

—— Auch eine Deckelung von Managergehältern wird nun 
von mehreren Seiten gefordert. Was sagen Sie als potenziell 
Betroffene dazu?

Managergehälter sollten vernünftige Dimensionen haben. 
In Österreich war das in der Regel aber eh immer der 
Fall. Die großen Ausreißer waren die Vereinigten Staaten 
und einige wenige in Europa. Ich persönlich bin der Mei-
nung, der Aufsichtsrat soll entscheiden, was der Vorstand 
verdient, weil er seine Arbeit ja auch beurteilen kann. 

—— Was halten Sie für eine angemessene Bezahlung für 
sich selbst?
Das kann ich nicht beantworten. Zum einen hätte ich mir 
nie vorstellen können, dass ich eines Tages so viel verdiene 
wie jetzt. Zum anderen entscheidet ja der Aufsichtsrat, 
was er einer Person zahlt, damit sie an dieser Stelle bleibt. 
Das ist eine Frage des Wettbewerbs.

—— Wäre es nicht ein guter Zeitpunkt für Manager, um ein 
Signal zu senden: Auch wir treten während der Krise finanziell 
kürzer?
Es wäre fatal, wenn bei Managern jetzt nicht gekürzt 
würde. Ich halte aber nichts davon, wenn Führungskräfte 
auf ihre Boni verzichten. Denn wenn es nicht gut läuft, 
gibt es ja sowieso keine – zumindest hier in Österreich 
nicht. 

—— Zum Schluss noch mal zurück zur Politik. Haben Sie 
eigentlich Entzugserscheinungen?
Ja, aber ich kämpfe sehr erfolgreich dagegen an und sie 
werden immer weniger. 

—— Keine Ambitionen, noch mal aufs politische Parkett 
zurückzukehren?
Nein. 17 Jahre sind genug. •

offene Volkswirtschaft schön dastehen, wenn wir nicht 
in der EU wären. Aber das sagt niemand wirklich. Man 
nützt zwar die Vorteile, aber nach außen hin will man es 
nicht zeigen.

—— Die Wirtschaftskrise hat das Vertrauen in die EU 
auch im traditionell EU-skeptischen Österreich steigen lassen. 
Eine Chance für mehr Aufgeschlossenheit gegenüber Europa?
Sogar Andreas Mölzer hat vor kurzem gesagt, er wolle 
nicht aus der EU austreten, weil man in der Krise die 
Schwierigkeiten der Länder sehe, die nicht der Euro-Zone 
angehörten. Auf diese Schwierigkeiten müsste man noch 
viel mehr hinweisen. Die Medien haben hier eine sehr 
enge, populistische Zugangsweise, weil es nicht opportun 
ist, diese Dinge aufzuzeigen. Aber auch die Politik und 
meine Profession sind hier nachlässig.

—— Sind Ihre eigenen Erwartungen von damals gegenüber 
der EU erfüllt worden?
Ich hätte mir gewünscht, noch die Vereinigten Staaten 
von Europa zu erleben. Mit einem gemeinsamen 
Regierungschef und einer gemeinsamen Regierung. 
Der EU fehlt noch immer die gemeinsame Struktur. 
Die nationalen Interessen überwiegen. In der Krise hat 
man gesehen, wie etwa Deutschland und Frankreich 
sofort wieder eigene Wege gehen und in Protektionismus 
verfallen. Solange das so ist, werden wir im Wettkampf 
mit den USA immer Zweiter bleiben. 

—— Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf  Siemens Öster-
reich aus?
Die Krise ist bei Siemens angekommen, aber Siemens ist 
nicht in der Krise. Wir sind in drei Sektoren aufgestellt: 
Energie, Healthcare und Versorgung für die Industrie. 
Bei Energie gibt es keinen Einbruch, bei Healthcare einen 
leichten. Wirkliche Einbrüche haben wir als Versorger der 

„ Auch jedem 
vernünftigen Konser-
vativen wird es keinen 
Spaß machen, Leute
zu entlassen.
Da müsste man psy-
chisch schon schwierig
beinand’ sein.“ 

„Ich werde
wahrscheinlich mit
dem Busserl vom
Mock und dem Ederer-
Tausender sterben.“
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Elisabeth Gehrer 
„Ich habe den Kopf hingehalten“
Die Studiengebühren in Österreich sind de facto abgeschafft. Trotzdem 
muss Ex-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer nach wie vor Kritik für ihre 
Einführung einstecken. Im Interview erzählt sie, warum das so ist, obwohl 
sie selbst zu Beginn dagegen war, und wieso sie trotz allem nicht böse auf
die Medien ist.      

—— Frau Gehrer, sind Sie angesichts des vergangenen 
Lehrerstreits froh, nicht mehr Bildungsministerin zu sein? 
Nein, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich weiß, 
wie hart solche Verhandlungen sind und empfinde auch 
keinerlei Schadenfreude. 

—— Hätten Sie etwas anders gemacht als die jetzige 
Bildungsministerin Claudia Schmied? 
Ja. Sie führt das Bildungsministerium wie einen 
wirtschaftlichen Betrieb, was ja nicht per se schlecht 
ist. Ich hingegen habe das politische Geschäft schon vor 
meiner Zeit als Bildungsministerin gekannt. Außerdem 
war ich davor Lehrerin, Mutter und Elternvertreterin, 
kannte also das Schulwesen. Ich wusste, wie solche 
Verhandlungen laufen und dass man schon vorher mit 
allen Beteiligten reden sollte.

—— Glauben Sie, dass Ihr Weg erfolgversprechender gewesen 
wäre? 
Nein, das glaube ich gar nicht. Du kannst so viele Inte-
ressensgruppen einbinden, wie du willst, im Endeffekt 
kannst du es nie allen recht machen. Frustrationen gibt’s 
immer.

—— Was halten Sie generell vom bildungspolitischen Kurs von 
Claudia Schmied? 
Ich werde sie sicher nicht beurteilen. 

—— Interessiert es Sie nicht? 
Doch. Aber ich gebe Claudia Schmied keine Noten. 

—— Ihr Name ist wie kaum ein anderer mit dem Begriff  
Studiengebühren verbunden. Macht es Sie traurig, dass Sie so 
sehr auf  dieses Thema reduziert werden? 
Das ist einfach so. Die Medien stürzen sich nun mal auf 
kontroversielle Themen und nicht auf gute Nachrichten. 

—— Warum waren die Studiengebühren überhaupt so ein 
umstrittenes Thema? 
Das wurde von der Opposition hochgespielt und mit dem 
Untergang des Bildungslandes gleichgesetzt. Dazu kam 
dann das SPÖ-Wahlversprechen, die Gebühren wieder 

Zur Person

Elisabeth Gehrer (67) 
wächst in Innsbruck auf. 
Dort lässt sie sich auch zur 
Volksschullehrerin 
ausbilden. Nach wenigen 
Jahren Lehrtätigkeit im 
Zillertal lernt Elisabeth 
Pokorny ihren Mann, Fritz 
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zieht nach Bregenz und 
bekommt drei Kinder. Erst 
Anfang der 1980er Jahre 
startet Gehrer ihre 
politische Karriere. Von der 
Kommunalpolitik in Bregenz 
steigt sie bis zur Vorarl-
berger Landesschulpräsi-
dentin auf. 1995 ertönt der 
Ruf aus Wien, Gehrer wird 
auf den Wunsch von 
Wolfgang Schüssel 
Bildungsministerin. Diesen 
Posten behält sie zwölf 
Jahre lang. Ihre Arbeit ist 
höchst umstritten. Die 
Einführung der Studienge-
bühren und Konflikte mit 
der Lehrervertretung 
bescheren ihr stets einen 
der hintersten Plätze in den 
Beliebtheitsumfragen. Nach 
der Niederlage der ÖVP bei 
der Nationalratswahl 2006 
scheidet Gehrer aus der 
Politik aus. Heute genießt 
sie ihre Pension in Bregenz.

abzuschaffen. Nach der Wahl ist Gusenbauer dann er-
schrocken, weil er wirklich Bundeskanzler wurde und 
seine Versprechen auch umsetzen musste. 

—— War die Einführung der Studiengebühren aus heutiger 
Sicht überhaupt nötig? 
Ich habe immer versucht, alle in die Planung von Projek-
ten einzugliedern. Bei den Studiengebühren habe ich das 
zum ersten Mal nicht gemacht – die sind überfallsartig 
gekommen und zwar auf den Wunsch von Karl-Heinz 
Grasser. Ich habe mir damals lange überlegt, ob ich 
zurücktreten soll, bin dann aber zu dem Schluss gekom-
men, dass das die Sache auch nicht besser machen würde. 

—— Wäre es für Ihr Image nicht besser gewesen, das mit dem 
Überfall auch so zu kommunizieren? 
Es hat ja jeder gewusst, dass der Grasser das wollte. Ich 
halte nichts davon, Verantwortung abzuschieben, darum 
habe ich den Kopf hingehalten. 

—— Sie waren doch dagegen. Haben Sie sich nicht gewehrt? 
(lacht) Doch. Ich habe sogar dagegen argumentiert.

—— Warum? 
Ich habe genau gewusst, dass es ein Theater geben wird. 
Die Sozialdemokraten haben den freien Bildungszugang 
wie eine heilige Kuh behandelt. Wir haben also eine 
heilige Kuh geschlachtet.

—— Fühlen Sie sich von den Medien unfair behandelt?
Nein. Nachdem wir es gewagt haben, die Große Koali-
tion zu sprengen, hatten wir einfach eine viel härtere 
Opposition, auch in den Medien.

—— Die ständige Kritik ist einfach an Ihnen abgeprallt?
Abprallen tut nie etwas. Es gibt schon Kränkungen und 
persönliche Beleidigungen, aber in einer öffentlichen 
Position kann ich nicht einfach das Handtuch werfen.

—— Also stört Sie die Reduktion auf  das Thema Studien-
gebühren doch?
Natürlich trifft es einen. Aber wenn man überzeugt ist, 

Elisabeth Gehrer bekommt 
das Studiengebühren-Etikett 
umgehängt, obwohl sie zu 
Beginn selbst dagegen war.

etwas Richtiges gemacht zu haben, dann muss man das 
eben ertragen. Punkt.

—— Die Hochschulpolitik ist in der jetzigen Regierung vom 
Unterrichtsministerium getrennt. Sie haben in Ihrer Amtszeit 
beide Agenden gehabt. Haben Sie sich überfordert gefühlt? 
Nein. 

—— Warum ist die Hochschulpolitik dann wieder ausgeglie-
dert worden? 
Das ist so in einer Großen Koalition. Da will jeder ein 
Stück vom Bildungskuchen. Ich finde es besser, wenn der 
gesamte Bildungsbereich zusammen ist.

—— Waren Sie eigentlich lieber in der schwarz-blauen oder 
rot-schwarzen Koalition? 
Ich war lieber in der ÖVP-FPÖ Koalition, weil Bundes-
kanzler Wolfgang Schüssel ganz besondere Führungs-
qualitäten hatte. Er hat mit besonders scharfem Verstand 
erkannt, was wichtig ist und hat das auch umgesetzt. 

—— Alle „Schüsselianer“ sind mittlerweile verschwunden. 
Macht ja nichts. 

—— Bedauern Sie das nicht? 
Nein. Wir hatten große Ziele und haben diese etwa bei 
der Pensionsreform oder bei der Autonomie der Univer-
sitäten umgesetzt.

—— Faymann und Pröll haben keine großen Ziele mehr? 
Unsere Ziele waren sehr umstritten, darum haben wir 
uns etwas trauen müssen. Vielleicht traut man sich heute 
weniger. Ich habe aber keine Insiderinformationen. Wenn 
man aus der Politik draußen ist, ist man draußen. Ich 
habe keine Verbindung mehr zum Parlament oder zur 
Regierung. 

—— Ein berühmtes Zitat, das Ihnen immer wieder vorge-
halten wird, ist „Kinder statt Parties“...
Das wurde stark verkürzt. Mir ging es damals um eine 
Wertedebatte. Darum, dass alle Generationen ihren Be-
itrag leisten müssen und darum, was das Leben 

„Die Studienge-
bühren sind überfalls-
artig gekommen,
auf den Wunsch von
Karl-Heinz Grasser.
Ich habe überlegt, ob
ich zurücktreten soll.“
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lebenswert macht. „Kinder statt Parties“ habe ich nie so 
gesagt.

—— Haben Sie das Gefühl, dass die Werte, die Sie leben, 
von den Jüngeren nicht mehr hochgehalten werden?
Ich glaube, dass jeder Verantwortung für den anderen 
übernehmen muss. Es ist gut, wenn man sich verant-
wortlich fühlt für Mitmenschen, wenn man sich für sie 
einsetzt. Diese Debatte wurde zu einer Zeit geführt, als es 
hieß, alles müsse Spaß machen. Es macht aber nicht alles 
Spaß. Es gibt gewisse Grenzen, Regeln und Normen, die 
für das Zusammenleben notwendig sind. Wenn es einem 
nur um Spaß, nur um seine Selbstverwirklichung geht, 
werden dadurch automatisch andere eingeschränkt.

—— Existiert diese Spaßgesellschaft heute auch noch?
Ich glaube, dass sich das inzwischen schon wieder ein 
bisschen gedreht hat. Ich habe ja auch die Zeit miter-
lebt, in der plötzlich alle in Kommunen zusammenleben 
wollten, ganz idealistisch, tolle Ideen. Gescheitert ist das 
Ganze daran, dass man sich nicht einigen konnte, wie 
sauber Küche und Klo sein sollten.

—— Sie haben auch den wenig schmeichelhaften Spitznamen 
„Strickliesel“ umgehängt bekommen. Können Sie stricken?
Ja. Aber ich tu es nie. Dieser Spitzname ist symptoma-
tisch für den beleidigenden Stil der damaligen Opposi-
tion und der Medien. Die haben mich auch zur Hand-
arbeitslehrerin gemacht, obwohl ich nie eine war. 
Ich habe noch nie etwas Brauchbares gestrickt. •

„ Natürlich trifft
es einen. Aber wenn
man überzeugt ist,
etwas Richtiges
gemacht zu haben, 
dann muss man das 
eben ertragen. Punkt.“ 

Interview: Wolfgang Zwander |Foto: Jacqueline Godany 

Gerhard Dörfler  
„Das ist kein Freispruch für’n Jörg“
Der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler trat nach dem Unfalltod 
Jörg Haiders dessen Nachfolge an und wurde von den Kärntnern überraschend 
deutlich im Amt bestätigt.  Im Gespräch erzählt er über Abwerbungs-
versuche, den Sonderfall Kärnten und den Politrambo HC Strache.   

—— Außerhalb von Kärnten werden Sie oft als Witzfigur 
wahrgenommen. Kränkt Sie das?
Nein, weil das eine vollkommen oberflächliche Diskus-
sion ist. Wenn Michael Häupl irgendeinen lockeren 
Spruch loslässt, redet jeder vom Stadtfürsten, der einen 
eigenen Stil hat. Wenn Gerhard Dörfler das Gleiche tun 
würde, behaupten viele, er sei ein Witzepolitiker. 

—— Warum gibt es diesen Unterschied?
In Wien gibt es eine Verhaberung auf politischer Ebene, 
von der auch die Medien betroffen sind. Ein Betriebsun-
fall wie ich passt da einfach nicht ins System.

—— Wie erklären Sie sich den Unterschied zwischen dem 
Image Kärntens und dem der anderen Bundesländer?
Jedes Bundesland hat das Recht auf seine Eigenheiten. 
Tirol ist Tirol mit Andreas Hofer, die Steirer, über die ja 
auch Witze gemacht werden, sind ein sehr sympathisches 
Nachbarbundesland, und von den Vorarlbergern denkt 
ohnehin mancher, dass sie zu weit hinterm Arlberg leben. 
Das macht Österreich spannend.

—— Trotzdem sticht Kärnten unter den Bundesländern immer 
wieder als Sonderfall hervor. Nicht zuletzt wegen der guten 
Wahlergebnisse für das BZÖ.  

Darauf sind die Kärntner ja auch sehr stolz. Man könnte 
Kärnten als eine schöne, spannende Frau bezeichnen. 
Kärnten ist vielleicht die sonnige Diva Österreichs, die 
ganz speziell beäugt und manchmal auch falsch beurteilt 
wird. Über schöne Frauen wird einfach viel gesprochen.

—— Befürchten Sie manchmal, dass Ihnen Jörg Haiders 
Schuhe zu groß sein könnten?
Meine Schuhe will und kann ich nicht mit denen 
von Jörg Haider messen. Haider war ein sehr cleverer 
Ausnahme-Politiker, der vor allem mit den Medien sehr 
gut umgehen konnte. Allerdings bin auch ich in den 
vergangenen zwei, drei Jahren bei den medialen Namens-
nennungen immer unter den ersten dreißig Politikern in 
Österreich gereiht.

—— Es gab immer wieder Gerüchte, dass Sie für Haiders 
Geschmack zu oft in den Medien vorkamen.
Das sind Erfindungen von Schreibphilosophen.
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—— Neben Haider durfte doch niemand groß werden.
Die Wahrheit ist, ich entwickelte mit Haider die Strate-
gie, konsequent in das Spektrum der sozialistischen 
Wähler hineinzuarbeiten. Als Arbeiterkind war ich 
Haiders Mann, um in das SPÖ-Lager einzudringen. 
Viele sozialistische Spitzenpolitiker wollten mich 
abwerben und haben mir dafür sogar den Posten des 
Landeshauptmanns in Aussicht gestellt.

—— Wie sehen Sie die Zukunft des BZÖ?
Mit Josef Bucher haben wir die Weichen bundespolitisch 
sehr klug gestellt. Bucher ist ein absoluter Gegenpol zu 
diesem Politrambo Strache, und ich fühle mich äußerst 
wohl in einer politischen Bewegung, die den rechten 
Rand weit weg geschoben hat. Dort kann sich der Herr 
Strache austoben.

—— Sie haben in einem Interview zum Tod Haiders gesagt, er 
habe niemanden gefährdet. Was wenn ein anderer Verkehrsteil-
nehmer Jörg Haiders Todesfahrt gekreuzt hätte?
Es ist traurig genug, dass Jörg Haider dort sein Leben 
verloren hat. Und ich bin heilfroh, dass dabei niemand 
anderer zu Schaden gekommen ist. 

—— Was aber wäre gewesen wenn?
Das ist Philosophieren. Als Verkehrsreferent ist mir jeder 
Unfall einer zu viel. Aber ich weiß auch, dass sich viele 
nicht an die Regeln auf der Straße halten. Das ist kein 
Freispruch für’n Jörg, aber die sollen jetzt nicht mit dem 
Finger auf ihn zeigen. 

—— Jörg Haider ging auch in dieser Nacht bis ans Limit. 
Passt dieser Tod zu einem, der immer ein Grenzgänger war?
Ich formuliere es so: Helden dürfen offenbar nicht alt 
werden. Ob James Dean, Elvis Presley, Falco. Helden sind 
wohl auch Helden, weil sie letztendlich kein hohes Alter 
erreichen. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten, 
aber das trifft durchaus auch auf Jörg Haider zu. •

„Man könnte
Kärnten als eine
schöne, spannende
Frau bezeichnen.“
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Anna Hackl 
„Die Nazis hätten unsere ganze Familie ausgerottet“
Während des Zweiten Weltkrieges hielten Anna Hackl und ihre Familie zwei 
Flüchtlinge aus dem KZ-Mauthausen versteckt. Drei Monate lang riskierte 
sie ihr Leben, um das der sowjetischen Offiziere zu schützen. Die Zeitzeugin 
über rechtsextreme Jugendliche, Österreichs schlechtes Gewissen und jenes 
Kriegsverbrechen, das als „Mühlviertler Hasenjagd“ in die Geschichte einging.      

—— Ziel der „Mühlviertler Hasenjagd“ war es, geflohene 
russische Gefangene zu erschießen, erstechen oder erschlagen. 
Wer den Flüchtigen half, sollte selbst mit dem Tod bestraft 
werden. Warum haben Sie sich trotz dieser Drohung ent-
schlossen, zu helfen?
Meine Schwester ist gerade von der Kirche nach Hause 
gegangen und hat gesehen, wie die Nazis die ersten 
Leichen auf Viehtransporter geworfen haben. Damals 
war gerade Neuschnee, aber die ganze Straße war frei 
geschwemmt – vom Blut der Toten. Da hat meine Mutter 
gesagt: Wenn zu uns einer kommt, dann helfen wir. 

—— Und es ist tatsächlich so gekommen… 
Genau, schon am nächsten Tag um halb sieben in der 
Früh hat es an der Hintertür geklopft. Einen Hut hatte 
er auf, eine Decke umgehängt und zwei Schuhe, die 
ihm nicht gepasst haben. „Ich bin Dolmetscher“, hat er 
gesagt. „Ich komme aus Linz. Ich bitte um etwas zu es-
sen.“ Meine Mutter hat ihn bei der Hand genommen und 
gesagt: „Ich weiß schon, wer du bist.“ Dann hat sie ihn 
hereingeholt und ihm erzählt, dass auch sie fünf Söhne im 
Krieg hat und will, dass sie alle nach Hause kommen. 

—— War er alleine?
Wir haben ihn gefragt, wo seine Kameraden sind und 
tatsächlich hat sich noch einer am Heuboden versteckt. 

—— Warum waren Sie kein Opfer der Propaganda, wie so 
viele andere?
Als der Hitler gekommen ist, waren die Leute voller Be-
geisterung. Aber meine Mutter hat von Anfang an gesagt: 
Der bringt Unheil. Und so war es dann auch. 

—— Damals wurde das ganze Mühlviertel systematisch abge-
sucht. Wie ist es Ihnen gelungen, Michail und Nikolai vor den 
Truppen zu verstecken?
Das ist mir bis heute ein Rätsel.

—— Wurde Ihr Haus nie durchsucht?
Doch. Das war wirklich ein schrecklicher Moment. Wir 
sind gerade in die Kirche gegangen, als wir sie bemerkt 
haben – SS-Truppen mit Hunden. Meine Mutter hat mich 
zurück nach Hause geschickt, um Michail und Nikolai zu 
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warnen. Ein Kind, das durch die Straßen läuft, ist einfach 
unauffälliger als eine Erwachsene. Zusammen mit meiner 
Schwester habe ich das Geschirr vom Heuboden geräumt 
und die beiden im Heu und Stroh versteckt. Die SS hat 
unser Haus umstellt, ist mit den Hunden herein und 
hat alles druchsucht– auch den Heuboden. Michail und 
Nikolai haben sogar gespürt, dass die Suchtrupps über sie 
gegangen sind. 

—— Sie haben damals als 13-Jährige ein ständiges Doppelle-
ben geführt. Das muss in diesem Alter doch irrsinnig schwierig 
gewesen sein. 
Freilich. Meine Familie hat sich auch gesorgt, dass ich 
es meinen Freundinnen erzähle. Aber ich habe gewusst: 
Wenn das wer erfährt, sind wir alle weg. Dieses Geheim-
nis hätte ich nie über die Lippen gebracht.

—— Hatten Sie Angst?
Ja sicher. Die ganzen drei Monate, bis die Amerikaner 
gekommen sind. Die Nazis hätten uns sogar in der letzten 
Stunde vorm Einmarsch der Amerikaner noch geholt und 
umgebracht, wenn sie uns erwischt hätten.

—— Sie haben täglich Ihr Leben für Menschen riskiert, die Sie 
nicht einmal kannten… 
Ja und ich bin sehr stolz darauf. Wäre das aufgeflogen, 
hätten die Nazis wahrscheinlich unsere ganze Familie 
ausgerottet. Das hätten uns damals sicher viele vergönnt. 

—— Wie hat Ihr Umfeld im Nachhinein auf  Ihre Taten 
reagiert?
Es hat Leute gegeben, die uns verachtet haben. Wir haben 
viele schlimme Briefe bekommen. Es hat sehr lange noch 
Verbissene gegeben, die nicht kapieren wollten, dass die 
Zeiten jetzt anders werden.

—— Was war Ihr erster Gedanke nach der Befreiung?
Ich war überglücklich. Am ersten Sonntag nach der 
Befreiung haben wir den beiden Anzüge angezogen, sind 
in die Kirche gegangen und danach zum Fotografen. 
Wir haben ein Familienfoto mit Michail und Nikolai 
gemacht. Als sie uns dann verlassen haben, haben wir 
neunzehn Jahre lang nichts mehr von ihnen gehört. 

Am Sonntag nach der 
Befreiung Österreichs 
entstand das erste gemein-
same Foto der Familie Hackl 
mit Michail und Nikolai, 
die sie drei Monate lang 
versteckt hielten. 

—— Wie haben Sie den Kontakt zu den beiden wiedergefun-
den?
Ein russischer Journalist hat einen Artikel über unsere 
Geschichte geschrieben und zwei Wochen später kam ein 
Telegramm: „Wir leben. Wir sind glücklich und gesund. 
Es gibt bald ein Wiedersehen.“ Der Michail hat später 
erzählt, dass er den Artikel zufällig in der Arbeit gelesen 
hat. „Die österreichische Mutter sucht ihre Söhne.“

—— Wie war das erste Wiedersehen?
Dieses Gefühl kann man eigentlich gar nicht beschrei-
ben... Es war wunderschön und danach gab es unzählige 
Besuche. Wir haben uns fast jedes Jahr gesehen. 

—— Haben die beiden mit Ihnen darüber gesprochen, wie sie 
die Zeit damals empfunden haben?
Schon ab und zu. Einmal, das weiß ich noch genau, hat 
mich der Michail bei einem Besuch ganz nah zu sich 
gezogen und gesagt: „Heute genau vor 50 Jahren hat mir 
die Mutter mein Leben wiedergegeben. Wäre sie nicht 
gewesen, würde schon lange das Gemüse auf mir wach-
sen.“

—— Wie hat diese Zeit Ihr Leben beeinflusst?
Ich denke schon, dass es mich geprägt hat. Die furcht-
baren Dinge einerseits, aber vor allem auch die Freude 

danach. Dass es gelungen ist, die beiden zu retten. Ich 
gehe auch gerne an Schulen und erzähle von meinen Er-
lebnissen, weil ich mir denke, dass ich dadurch vielleicht 
etwas bewirken kann. 

—— Wird diese Zeit in Österreich genug aufgearbeitet?
Ich glaube nicht. Nach dem Krieg war Schweigen. Nie-
mand hat darüber geredet, auch nicht über die Hasen-
jagd. Das ist einfach untergegangen. Erst als der Film 
gemacht wurde, kam das Thema wieder zur Sprache. Aber 
selbst da haben sich die Leute aufgeregt: „Wieder fängt 
einer damit an, lassts das doch gehen.“

—— Warum fürchten sich die Menschen so davor, darüber zu 
reden?
Sie wollen wohl einfach nichts mehr wissen von der Zeit.

—— Weil es ihnen schlecht ging oder wegen des schlechten 
Gewissens?
Wahrscheinlich wegen ihrem Gewissen. Man weiß ja oft 
nicht, wer welche Rolle gespielt hat. Aber die Menschen 
vergessen nicht, sie verdrängen. 

—— Erst kürzlich haben Jugendliche eine Gedenkfeier in 
Ebensee mit „Heil Hitler“-Rufen gestört. Wie geht es Ihnen, 
wenn Sie so etwas hören?
Was bei diesen Feierlichkeiten passiert ist, gefällt mir 
gar nicht, weil es mich an die Zeit damals erinnert. Es ist 
schlimm, dass diese Bewegungen in Österreich immer 
stärker werden.

—— Warum, glauben Sie, gibt es wieder so starke rechte 
Strömungen?
Die Krise trägt sicher dazu bei – auch wenn es kein 
Vergleich zu damals ist. Und die Jugend lässt sich halt 
leicht beeinflussen. Besonders wenn ihre Vorurteile 
bestätigt werden. Ich weiß nicht, wo das hinführen wird, 
diese Situation ist wirklich furchtbar. Früher waren die 
Juden an allem schuld und heute scheint sich der Hass auf 
Moslems zu übertragen. •
  

„Es war gerade
Neuschnee, aber die
ganze Straße war
freigeschwemmt -
vom Blut der Toten.“

Zum Thema

„Es war ein Sirenengeheul 
durch alle Ortschaften“, als 
die Nationalsozialisten am 
2. Februar 1945 zur 
„Mühlviertler Hasenjagd“ 
aufriefen, erzählt Anna 
Hackl. Auslöser war die 
Flucht von rund 500 
Häftlingen aus dem 
Todesblock 20 des 
KZ-Mauthausen. Die 
Gefangenen waren haupt-
sächlich russische Offiziere, 
die sich weigerten, gegen 
ihre Landsleute in den Krieg 
zu ziehen. Zweck der 
dreiwöchigen Hetzjagd, an 
der sich neben SS und 
Polizei auch die aufgehetzte 
Zivilbevölkerung beteiligte, 
war es, alle Flüchtigen zu 
„erschießen, erschlagen 
oder erstechen“. Später 
wurde bekannt, dass nur elf 
der Offiziere die „Mühlvier-
tler Hasenjagd“ und den 
Krieg überlebten. Zwei von 
ihnen, der damals 
30-jährige Medizinstudent 
Michail und der 20-jährige 
Nikolai, wurden von Anna 
Hackl und ihrer Familie bis 
zur Befreiung Österreichs 
versteckt. 
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Interview: Theresa Aigner|Fotos: Jacqueline Godany 

Stefan Ruzowitzky „Tarantino darf Nazis mit 
Baseball-Schlägern bearbeiten“
Stefan Ruzowitzky hat Österreich vor gut einem Jahr den Oscar beschert. 
Heute erklärt er, warum er kein Unbekannter mehr sein möchte und fragt 
sich, ob Quentin Tarantino die österreichische Jugend zu glühenden 
Antifaschisten machen wird.       

—— Wie viel bedeutet es jetzt noch für Sie, den Oscar gewon-
nen zu haben und hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Beruflich hat es zur Folge, dass man ins Scheinwerferlicht 
gerät und auch für große, internationale Projekte ins 
Gespräch kommt. In Österreich hat es dazu geführt, dass 
ich meine Anonymität verloren habe – mit allen Vor- und 
Nachteilen, die damit verbunden sind. Aber da ich mich 
selber wichtig nehme, freut es mich natürlich, wenn mich 
andere auch wichtig nehmen. 

—— Man sieht Sie auch vermehrt bei Society-Events.
Das einzige High-Society-Event, dessen ich mich schul-
dig bekenne, war der Opernball. Der Lifeball ist für mich 
in Zeiten, in denen es Politiker gibt, die gegen Berufs-
schwuchteln und Kampflesben hetzen, auch ein politisch-
es Statement. Ich mache keine Miss-Wahlen. Ich bin zum 
Spargelkönig gewählt worden, ohne dass ich mich krönen 
habe lasse. 

—— Wenn Sie wählen könnten, würden Sie lieber wieder 
zurück in die Anonymität?
Nein. Es ist ja klar, dass das auch der persönlichen Ei-
telkeit schmeichelt. Ich werde ja nicht erkannt, weil ich 
ein Massenmörder bin, sondern weil ich etwas geleistet 
habe. Ich bin ja auch kein Paparazzi-Opfer. Man ist 
bekannt, das ist ein Faktor und den kann man bewusst 
einsetzen. 

—— Wie haben Sie den Patriotismus empfunden, der rund um 
die Oscar-Verleihung medial mitgeschwungen ist?
Das ist O.K. so, weil es hieß ja auch „And the Oscar goes 
to: Austria“. Elfriede Jelinek und der Nobelpreis zum 
Beispiel – das ist eine ganz andere Sache. Die ist eine Ein-
zelkämpferin, während meine Arbeit mit österreichischen 
Steuergeldern und Fernsehgebühren finanziert wurde. 
Das ist eine Teamarbeit, bei der viele andere Österreicher 
beteiligt waren. Da ist es irgendwie klar, dass man sich 
da nicht so zurückziehen kann und darf. Während es bei 
Elfriede Jelinek sehr legitim ist. Die sitzt in ihrem Käm-
merchen und schreibt und bekommt dafür einen Preis.

—— Fühlen Sie sich wohl in Österreich?
Vieles hier ist großartig, vieles ist zum Kotzen. Und 
ich fürchte, das ist überall auf der Welt so. Das große 

Zur Person

Stefan Ruzowitzky (47) 
wurde 1961 in Wien 
geboren und 2008 für den 
Film „Die Fälscher“ mit 
dem Oscar für den besten 
ausländischen Film 
ausgezeichnet. Seitdem ist 
er bekannt wie ein bunter 
Hund. Weitere erfolgreiche 
Filme von ihm sind „Die 
Siebtelbauern“, „Anatomie“ 
und der Kinderfilm 
„Hexe Lilli“. 

Thema ist natürlich der rechte Rand, der immer mehr 
in die Mitte wächst. Da stellt man sich die Frage: Was 
machst du dagegen? Auch wenn ich jetzt ins Mikrofon 
sage, dass ich diese Menschen für gemeingefährliche 
Trottel halte, wird das nichts bewirken. Was man gerade 
beobachten kann ist, dass diese Parteien davon leben, dass 
sie abgelehnt werden. Und wenn jetzt viele gescheite und 
seriöse Menschen sagen, wählt sie nicht, finden es gewisse 
Leute umso schicker die FPÖ zu wählen. 

—— Ist es Ihnen kein persönliches Anliegen, ein Statement 
zu solchen Themen abzugeben?
Das mache ich eh brav und das wird auch immer wie-
der irgendwo veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite 
zweifelt man halt daran, ob das wirklich zielführend ist. 
Es stellt sich die Frage, ob man da nicht andere Strategien 
finden müsste. 

—— Welche Verantwortung sehen Sie hier bei Filmen und 
Medien im Allgemeinen?
Als ich bei X-Large angefangen habe, war das zu Zeiten 
des Aufstiegs von Jörg Haider. Damals haben wir uns 
auch gefragt, wie man damit – natürlich soweit das das 
Rundfunkgesetz zulässt – umgehen soll. Es hat keinen 
Sinn zu sagen: „Leute, Haider ist blöd, wählt ihn nicht“. 
Ich will junge Leute dazu bringen, selber zu denken 
und dann kann ich nicht kommen und ihnen erst recht 
vorschreiben, was sie machen sollen. Die Menschen müs-
sen sich selber fragen, ob es da nicht höchst beunruhi-
gende Parallelen zwischen der FPÖ-Ideologie und dem 
gibt, mit dem die Nazis einmal angetreten sind. Auch 
wenn das der langsamere, mühsamere Weg ist. 

—— Gibt es Filme, die sich mit dem Holocaust auseinander-
setzen, die Sie als besonders wertvoll bezeichnen würden? 
Im dokumentarischen Bereich gab es natürlich großartige 
Dinge. Aber ich glaube, das ist eine Zeitsache. In den 
70ern hat es Sinn gemacht, dokumentarisch zu arbeiten, 
Beweise, Zeitzeugen und Dokumente zu zeigen und eine 
Gesellschaft, die an diesen Verbrechen beteiligt war, 
damit zu konfrontieren. Aber jetzt ist die Situation eine 
ganz andere. Als ich studiert habe, war jeder ältere 
Machthaber verdächtig, und oft genug ist man drauf-
gekommen, dass dieser Verleger und jener Professor 

„Die jungen Idealisten sind 
mein Thema.“ Ob Stefan 
Ruzowitzky mehr Idealist als 
Pragmatiker ist, kann er 
nicht mit Sicherheit sagen.

„Vieles hier ist
großartig, vieles ist
zum Kotzen. Ich
fürchte, das ist überall
auf der Welt so.“

bei der SS war. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. 
Und das war ja das erklärte Konzept der „Fälscher“, eine 
persönlich unbeteiligte Generation dazu einzuladen, sich 
mit der Geschichte, der Geschichte unserer Familien, 
zu beschäftigen. 

—— Was denken Sie in diesem Zusammenhang über die anti-
semitische Störaktion bei der Gedenkfeier in Ebensee?
Der Direktor von Yad Vashem hat letztes Jahr in Maut-
hausen gesagt, dass ein Film wie „Die Fälscher“ ein 
Zeichen dafür ist, dass sich in Österreich etwas wandelt. 
Da muss man jetzt den Eindruck gewinnen, dass das ein 
Irrtum war.

—— Auch Quentin Tarantino setzt sich in seinem neuen Film 
– auf  seine Art – mit dem Nationalsozialismus auseinander. 
Was erwarten Sie sich von dem Film?
Das Konzept, das Nazi-Thema als B-Movie zu machen, 
ist natürlich großartig. Das hätte man aber als Deutscher/
Österreicher nicht machen können. Bei Tarantino werden 
die Nazis mit Baseball-Schlägern bearbeitet – er darf das. 
Ob das aber die österreichische Jugend zu brennenden 
Antifaschisten machen wird, weiß man nicht. Aber hoffen 
wir mal.

—— Sie machen thematisch sehr unterschiedliche Filme. 
In welchem Genre fühlen Sie sich am wohlsten?
Um von Genres wegzukommen: Was bei mir anders als 
bei Kollegen ist, ist, dass ich am Film sehr schätze, dass 
er eine demokratische, nicht-elitäre Kunstform ist. Ich 
habe es nie als etwas Makelhaftes gesehen, einen Film wie 
„Anatomie“ zu machen, der wirklich breitenwirksam ist. 
Man hört ja oft von Kritikern, dass Filme, die elitär sind, 
solche, die nur von den „Happy-Few“ verstanden werden, 
besser sein müssen als das, was jeder Putzfrau gefällt. Ich 
habe einerseits versucht populäre Filme zu machen, die 
nicht ganz blöd sind, und andererseits versuche ich art 
house-Filme zu machen, die auch Breitenwirkung entfal-
ten können. Wie zum Beispiel „Die Fälscher“.

—— Sie haben auch sehr viele Werbefilme gemacht – wie passt 
das in Ihr Filmschaffen?
Werbefilme sind etwas Handwerkliches. Wenn man 
Werbung schaut, weiß jeder, dass das nicht die Nachrich-
ten sind. Wir verbreiten ja keine falschen Tatsachen. Da 
springt dann halt ein liebes Schweindi herum und macht 
Stimmung für ein bestimmtes Produkt. Aber wenn ich 
der Welt etwas sagen will, mache ich das in meinen Fil-
men. 

—— Aber Sie stoßen sich nicht daran, dass der Werbung 
immer etwas Manipulatives innewohnt?
Nein. Das ist O.K. Weder belüge ich die Leute, noch 
mache ich böse Schleichwerbung. Das ist eine klare 
Sache in einem definierten Kontext. Werbung ist in einer 
freien Marktwirtschaft Teil des Spiels. Ich habe nicht das 
Gefühl, dass ich mich damit prostituiere. Filme machen 
ist mein Beruf und das ist eine Spielart davon. 

—— Wirft die Werbung nicht auch mehr ab als Spielfilme?
Gerade jetzt, wo ich warte, dass das mit den großen Hol-
lywood-Projekten was wird, ist es sehr angenehm, nicht 
wirtschaftlich davon abhängig zu sein. Es ist gut, wenn 
man nicht alles annehmen muss, was daherkommt, weil 
man seine Familie ernähren muss. Es geht mehr darum, 
dass ich einen künstlerischen Bereich habe, in dem ich 
versuche möglichst viel Unabhängigkeit und Freiheit zu 
bewahren. Diese Freiheit muss ich allerdings woanders 
erkaufen. Das mache ich mit Werbung. 

—— Welches Thema würden Sie gerne noch filmisch umsetzen?
Mir wird in der Regel eine Idee, aktuell in Amerika 
ein halbfertiges Buch, vorgelegt, dann entscheide ich, 
ob das für mich spannend ist. Ich komme immer in 
Verlegenheit, wenn mich jemand fragt, was ich selbst 
machen möchte. Ich bekomme lieber Aufgaben gestellt. 
Aber im Rahmen meiner Arbeit bin ich draufgekommen, 
dass die jungen Idealisten mein Thema sind. Dieser 
Zwiespalt zwischen Idealismus und Pragmatismus 
interessiert mich. 

—— Und Sie – Idealist oder Pragmatiker?
(lacht) Das ist es anscheinend, worauf ich mit meinem 
Filmemachen in Selbstanalyse draufzukommen 
versuche. • 
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Alfred Komarek 
„Romane schreiben ist ungesund“
Mit seiner Romanreihe über den Weinviertler Gendarmen Simon Polt hat 
Alfred Komarek das Genre des Regional-Krimis populär gemacht. Kurz vor 
der Veröffentlichung des fünften und letzten Bandes spricht er über akustische 
und optische Vergewaltigung, den Unterschied zwischen ländlichen und 
urbanen Perversionen sowie Schafe als Nationalsymbole.      

—— Die Fälle, mit denen Ihre Figur Simon Polt konfron-
tiert wird, sind meist relativ unspektakulär. Waren Sie jemals 
versucht, einen Serienkiller oder einen Triebtäter im Weinviertel 
wüten zu lassen?
Nein. Das wäre ein ziemlich blöder Serienkiller. In einer 
Gegend, wo jeder alles weiß und alles sieht, geht das 
einfach nicht. Es sei denn, es wäre irgendein Psychopath 
von dort. Aber den hätten sie auch bald einmal. Irgendein 
Nachbar hat was gesehen.

—— Strasshof  liegt im Weinviertel. Dort hat Wolfgang Prik-
lopil acht Jahre lang Natascha Kampusch eingesperrt.
Vom politischen Bezirk her liegt das im Weinviertel, 
von der Landschaft und von der Mentalität her aber 
kaum. Die Bevölkerung ist dort viel städtischer. Jemand 
wie Priklopil ist nur mit urbanen Seelenabgründen zu 
erklären. Ein Bauer wird vielleicht sein behindertes Kind 
wegsperren, aber niemals aus Lustempfinden.

—— Inwiefern unterscheiden sich urbane und ländliche 
Seelenabgründe?
Der Städter hat viel mehr Möglichkeiten verbogen 
und pervertiert zu sein. Am Land werden zwar gewisse 
Dinge toleriert, verbergen kann man aber kaum etwas. 
In der Anonymität der Stadt ist das anders. Man kann 
die fürchterlichsten Eigenschaften entwickeln, ohne dass 
jemand etwas merkt.

—— Das soziale Gefüge am Land beugt also Perversionen 
vor, auch wenn die Leute nicht miteinander reden?
In gewisser Weise ja. Außer es geht um akzeptierte Per-
versionen. Dass ein Behinderter weggesperrt und gerade 
mal so am Leben gehalten wird, kann schon vorkommen, 
weil niemand etwas sagt.

—— Trotzdem wirkt das Weinviertel auf  den ersten Blick 
ein wenig fad als Schauplatz für einen Krimi. Wie kommt man 
auf  die Idee?
Eben genau so. Eine weniger bekannte Gegend, in der die 
kriminelle Potenz nicht so hoch ist und vieles unter dem 
Teppich bleibt, ist gerade deshalb reizvoll. Einen derart 
verschlossenen Lebensraum kann ich viel intensiver 

Zur Person

Alfred Komarek (63) 
„Polt.“ Das ist der Titel des 
neuen Buches von Alfred 
Komarek. Der Punkt steht 
dabei für den Abschluss der 
Serie, die 1998 mit „Polt 
muss weinen“ ihren Anfang 
nahm und seither drei 
weitere Titel hervorbrachte. 
Komareks Bücher sind nicht 
nur Romane, sondern auch 
Milieustudien der jeweiligen 
Umgebung. Das trifft auf 
die Polt-Reihe im Weinvier-
tel genauso zu, wie auf 
seine Romane über den 
Journalisten Daniel Käfer 
aus dem Salzkammergut. 
Vor allem durch die 
Verfilmungen mit Erwin 
Steinhauer in der Hauptrolle 
erlangte Simon Polt auch 
über die österreichischen 
Grenzen hinaus Bekannt-
heit. Vor seinen ersten 
Romanen schrieb sich 
Komarek durch die 
verschiedensten Berufe und 
Genres. Unter anderem 
arbeitete er als Werbetexter 
und als Journalist für den 
ORF.

beschreiben, wenn ich ein böses Ereignis hinein-
setze. Genau in solchen Konfliktsituationen bricht die 
Alltäglichkeit auf und die wahren Gesichter der 
Menschen kommen zum Vorschein.

—— Hat sich die Gegend verändert, seit Sie darüber 
schreiben?
Sehr stark. Dieses enge soziale Gefüge im Dorf zerflattert 
immer mehr, die Leute ziehen weg, die Kellergassen sind 
viel weniger belebt. Der Polt bekommt zu spüren, dass er 
und seine Welt langsam zu Fossilien werden.

—— Trauern Sie selbst auch um das Weinviertel?
Ja schon. Meine Freunde sterben nach der Reihe, meine 
benachbarten Keller und Presshäuser verwaisen. Aber ich 
bin kein Nostalgiker, der dem nachweint. Es gibt auch 
positive Veränderungen.

—— Welche?
Es entsteht eine neue Generation im Dorf, die viel 
lockerer miteinander umgeht und die alten Normen und 
Regeln nicht mehr akzeptiert. Der Neid der kleineren 
Bauern auf die größeren, der so typisch für das Weinvier-
tel war, bricht auf. 

—— Bringen erst schwierige Situationen die Leute zusammen?
Ich glaube schon. Das sieht man auch an der öster-
reichischen Politik. Die funktioniert offenbar nur, wenn 
es Probleme gibt. Das haben die Österreicher schon an 
sich: Wenn es hart auf hart kommt, siehe Finanzkrise, 
gibt es gschwind einmal keine Gegensätze mehr. Kaum 
geht es leichter, hacken sie wieder aufeinander herum.

—— Braucht ein Krimi ein gewisses Maß an Gewalt oder 
Blut, um erfolgreich zu sein?
Sicher nicht. Es wird dadurch nicht einmal spannender. 
Es muss nicht unbedingt ein Mord passieren, aber schon 
etwas Ernsthaftes. Die Zeit der englischen Kreuzwort-
rätselkrimis, in denen der Lady Sowieso das Taschentuch 
geklaut wird und das dann 280 Seiten lang mit furchtbar 
charmanten und brillanten Dialogen aufgeklärt wird, 
ist vorbei.

Komarek in seiner Wiener Wohnung. 
Ein Drittel seiner Zeit verbringt er hier, 
die anderen beiden im Weinviertel 
oder im Salzkammergut. 
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—— Seit Jahren sind die Bestseller-Listen voll von Krimis aus 
dem skandinavischen Raum. Leben dort die besseren Krimi-
Schreiber?
Henning Mankell ist es gelungen, eine Marke zu werden, 
die anderen schwimmen im Kielwasser mit. Es fällt aber 
durchaus auf, dass gute Krimi-Autoren oft aus ver-
klemmten Gesellschaften kommen. Siehe angelsächsi-
scher Raum, siehe Skandinavien, mit langen Wintern 
und ruhig ausgetragenen Konflikten mit unglaublichen 
seelischen Unruhen dahinter.

—— Mögen Sie Mankell?
Durchaus. Ich glaube, er ist schon einer mit einer ange-
borenen Pratzn zum Schreiben.

—— Haben Sie schon mal CSI gesehen?
Manchmal unfreiwillig. Es gibt in Wien ja kaum noch 
ein Lokal ohne Bildschirm. Zur akustischen Umwelt-
verschmutzung und Vergewaltigung kommt jetzt auch 
noch die optische dazu. Ich werde dauernd von bewegten 
Bildern angeschrien, die mich nicht interessieren.

—— Ist diese optische Aufdringlichkeit notwendig, weil die 
Geschichten so schlecht sind?
Bei schlecht gemachten Produktionen sicher. Da muss 
alle 20 Sekunden etwas passieren, weil sonst die Leute 
wegzappen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. 
Es gibt aber auch gschwinde, laute und trotzdem gute 
Sachen. 

—— Lesen Sie selbst schnelle Krimis?
Durchaus. Wenn es gut gemacht ist, hat auch das seine 
Berechtigung. Aber nur gschwind und nur laut ist zu 
wenig. Da muss schon eine gute Geschichte dahinter sein 
oder eine gekonnte Form, die konsequent durchgezogen 
wird.

—— Apropos Geschwindigkeit: Auf  Ihrer Homepage 
schreiben Sie von Ihrer permanenten Freude zur Veränderung. 
Wie äußert sich die?
Etwa darin, dass ich mir den Luxus von drei Wohnsitzen 
leiste. Ich wohne hier in Wien, im Weinviertel und im 
Salzkammergut. Diese drei Welten verändern sich ständig 
und ich verändere mich und schaue mir dabei zu. 

entsprechen. Schauen Sie sich einmal ein österreichisches 
Schaf an. Das schaut lieb, harmlos und ein bisserl blöd. 
Ein deutsches Schaf schaut vierschrötig und tüchtig 
aus, wie ein Generaldirektor nach dem Mittagessen. Ein 
spanisches steht ausgemergelt und hager irgendwo in der 
Pampa. Das ist unglaublich.

—— Das meinen Sie ernst?
Ja, den Fotografen habe ich schon gefunden. Ich schreibe 
nicht mehr als 20 oder 30 Sätze über das jeweilige Schaf. 
Das sollte reichen, um deutlich zu machen, dass es in 
Wirklichkeit um das Land geht.  

—— Im Herbst soll der neue Polt erscheinen. Wollen Sie uns 
verraten, was passiert?
Die Gendarmerie, und auch den Polt als Gendarmen, gibt 
es nicht mehr. Wenn im Dorf etwas passiert, für dessen 
Auflösung man die soziale Geografie kennen muss, tritt 
aber trotzdem sein Gerechtigkeitssinn wieder hervor. Vor 
allem wenn ein abgehobener Polizist daherkommt und 
sich wie die Axt im Walde aufführt.

—— Werden Sie Polt vermissen?
Ja, schwerst. Genauso wie den Daniel Käfer, den Haupt-
darsteller meiner Salzkammergut-Romane. Der war 
mir ehrlich gesagt sogar noch lieber als der Polt, weil 
er die komplexere Figur war. Der Polt ist ein eindeuti-
ger Mensch. Wenn man ihn kennt, weiß man, wie er in 
gewissen Situationen handeln wird.

—— Warum sind die Polt-Bücher so erfolgreich, wenn er doch 
eigentlich so vorhersehbar handelt?
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—— Und auf  Ihre Arbeit bezogen?
In einem gewissen Mut zum Risiko. Wenn ich immer 
nur das schreibe, wovon ich weiß, dass ich davon 3.000 
Bücher verkaufe, dann werde ich nie 20.000 verkaufen. 
Natürlich stellt sich auch eine gewisse Bequemlichkeit 
ein, aber nachdem ich auch die misstrauisch beäuge, ver-
suche ich, sie mir wieder abzugewöhnen.

—— Es wäre vermutlich bequem, weil erfolgversprechend, den 
Punkt hinter dem fünften Polt doch nicht so ernst zu nehmen. 
Besteht diese Möglichkeit?
Roman kommt sicher keiner mehr. Ich habe alle Figuren, 
die mir wichtig waren, so abgeschlossen, dass keine Fra-
gen mehr offen bleiben. Der Polt erkennt auch selbst am 
Ende des Buches, dass er mittlerweile unnötig ist.

—— Steht ein anderes Genre zur Debatte, wenn tatsächlich 
kein Roman mehr kommt?
Was ich mir schon vorstellen könnte, wäre ein Band mit 
Polt-Kurzgeschichten, also eine ganz andere Form. Es 
muss sehr schnell etwas passieren, sehr schnell wieder 
aufgelöst werden, darf aber trotzdem nicht banal sein. Ro-
mane werde ich aber sicher keine mehr schreiben.

—— Warum nicht?
Erstens weil es schlichtweg ungesund ist. Ich schreibe 
sehr schnell und intensiv, drei Monate lang fast Tag und 
Nacht. Erst vor Kurzem habe ich mich furchtbar auf-
geregt, dass beim Mittagessen kein Mittagsjournal im 
Radio war. Dann bin ich draufgekommen, dass es erst 
neun Uhr in der Früh war. 

—— Und zweitens?
Zweitens spielt auch eine gewisse Angst mit. Den al-
tersbedingten Verlust an Kreativität kann man mit viel 
Übung zwar kompensieren. Die Gefahr, dass man einen 
schlechten Roman schreibt, besteht aber trotzdem. Auf 
meine alten Tage möchte ich nicht noch die Watschen der 
Kritik einstecken müssen. Kleinere Formen traue ich mir 
aber schon noch eine Weile zu.

—— Zum Beispiel?
Vor Jahren schon ist mir bei meinen Reisen aufgefallen, 
dass europaweit die Schafe dem Nationalcharakter 

Vielleicht weil sie einen klaren Gegensatz zu der vor-
herrschenden Flut der immer schneller werdenden Krimis 
und Thriller bilden. Ich kann in so einer langsamen 
Gegend auch nur einen langsamen Roman ansiedeln.

—— Welche Qualitäten hat Simon Polt von Ihnen geerbt?
Der hat eher meine Fehler. Ein ungeheures Harmonie-
bedürfnis, eine Konfliktscheue, die bis zur Blödheit oder 
Feigheit reicht. Er senkt erst seine Hörner und geht zum 
Angriff über, wenn ihm überhaupt nichts anderes mehr 
übrig bleibt.

—— Wie eng ist Ihr Verhältnis zu Ihren Charakteren?
Sehr eng. Wenn es ihnen schlecht geht, geht es mir 
genauso schlecht. Ich muss mich dann immer zusammen-
reißen, dass ich nicht zu schnell mit dem Kapitel aufhöre, 
damit das Elend vorbei ist.

—— Wird der neue Polt wie die vorigen Bände verfilmt?
Alles andere würde weder der Zuschauer noch irgendeine 
Zeitung verstehen. Immerhin ist der Polt der größte 
Fernseh-Spielfilm-Erfolg der letzten 15 Jahre.

—— Die Verfilmungen wurden als viel depressiver als die 
Bücher kritisiert. Sehen Sie das auch so?
Nein. Die Romane sind genauso finster und langsam wie 
die Filme, nur kann man sich beim Lesen vieles schöner 
denken. Die Leute haben mehr Idylle hineininterpretiert, 
als vorhanden war. Ein Film lässt der Fantasie keinen 
Ausweg. •

„Ich werde dauernd
von bewegten Bildern
angeschrien, die mich
nicht interessieren.“

„Es fällt durch-
aus auf, dass gute
Krimi-Autoren oft aus
verklemmten Gesell-
schaften kommen.“
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Michael Glawogger „Nichts und 
alles ist besser als Drogen“
Michael Glawogger, gefeierter Dokumentar-
filmer, ist derzeit mit der Komödie 
„Contact High“ in den Kinos vertreten. 
Im Interview spricht der Regisseur über 
geheime Jugendsünden, die vermeintliche 
Weisheit des Alters und darüber, warum 
unsere Gesellschaft Drogen braucht.      

—— Konnten Sie Ihre Eltern überreden, sich „Contact High“ 
anzuschauen?
Meine Mama hat’s angeschaut, mein Papa lebt nicht mehr.

—— Was hat Ihre Mama dazu gesagt?
Sie war ein bisschen besorgt, was die Leute wohl sagen 
werden zu den vielen Drogen, die da vorkommen. Dann 
haben wir uns erinnert, wie sie einmal eine große Schach-
tel mit Gras, das ich selber im Schrebergarten gezüchtet 
hatte, im Kachelofen verheizt hat. Vor lauter Wut, was 
ihr Sohn da treibt. Ich bin damals aus allen Wolken 
gefallen. Das war sicher ein gutes halbes Kilo Marihuana 
der feinsten Sorte. Darüber haben wir viele Jahre später 
zusammen lachen können.

—— Würden Sie „Contact High“ als Drogenfilm bezeichnen?
Es kommen Drogen vor, aber auch Würste, Autos und 
Hunde. (achselzuckend) Naja, wahrscheinlich ist es ein 
Drogenfilm.

—— Wenn Sie Ihr Kind mit einem Joint erwischen würden, 
was würden Sie sagen?
Ich würd fragen, ob ich auch einen haben kann.

—— Sehr liberale Einstellung.
Die kann ich leicht haben, denn ich habe keine Kinder. 
Einem Sechsjährigen würde ich ihn wohl wegnehmen, 
einem 12-Jährigen vom Rauchen generell abraten, und 
bei einem 16-Jährigen siehe oben.

—— In welcher Hinsicht können Drogen für das Zusammen-
leben von Menschen notwendig sein?
Nicht „können“, sondern immer „waren“. Es gibt über-
haupt kein Gesellschaftssystem, das nicht seine Droge 
hat. Ob das jetzt Alkohol, Marihuana oder Punschkrapferl 
sind, das ist im Grunde egal. Jede Welt und jede 

Zur Person

Michael Glawogger (49) 
ist ein reisender 
Filmemacher. Der 1959 in 
Graz geborene Regisseur 
fährt für seine Dokumentar-
filme rund um die Welt und 
pendelt zwischen filmischen 
Formen und Genres, 
zwischen Fotografieren und 
Schreiben, zwischen 
leichten und heftigen 
Tönen. Seine beiden 
international erfolgreichsten 
Arbeiten, die Dokumentar-
filme „Workingman’s Death“ 
und „Megacities“ 
thematisieren unter 
anderem soziale Aspekte 
der Globalisierung. Seine 
neueste Komödie „Contact 
High“ ist Teil einer Trilogie 
zum Thema „Sex, Drugs and 
Rock’n’Roll“. Großen Erfolg 
erntete der Regisseur auch 
bei der diesjährigen 
Diagonale in Graz. 
„Das Vaterspiel“, seine 
Verfilmung des Romans 
von Josef Haslinger, wurde 
von der Jury „in großer 
Einhelligkeit“ als bester 
österreichischer Film 
ausgezeichnet. Er wird ab 
Herbst 2009 in den Kinos 
zu sehen sein.

Vom Oscar habe er nie geträumt, 
meint Glawogger. Dafür hätten seine 

Filme die falschen Themen. 
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—— Wechseln Sie deshalb so oft zwischen den filmischen 
Gattungen und Genres?
Ja. Natürlich. Gerade wenn man sich mit verschiedenen 
Dingen beschäftigt, setzt man sich vielen Situationen aus, 
in denen man gefordert ist, und das ist ein gutes Mittel 
gegen die Langeweile.

—— Sehen Sie sich bei Ihren Dokumentarfilmen in einer 
aufklärerischen Position?
Überhaupt nicht.

—— Warum dann die ganze Arbeit?
Dokumentarfilm beschreibt etwas und zeigt etwas her 
von der Welt. Aufklären muss sich der Zuschauer selbst. 
Ich glaube, wenn ihn etwas aufklärt an einem Dokumen-
tarfilm, dann die Eindrücke und Bilder, die er von der 
Welt bekommt, die er sonst nicht bekommen würde.

—— Kann ein Dokumentarfilm überhaupt die Wirklichkeit 
abbilden?
Nein. Natürlich nicht. Das ist ein künstlerischer Akt, wie 
etwa ein Bild malen. Wir können die Wirklichkeit schon 
sehr genau abbilden, aber hauptsächlich durch das Auge 
dessen, der sie filmt. Das heißt, wenn Sie von mir einen 
Film über Indonesien sehen, dann sehen Sie im Grunde 
mein Indonesien. Wenn Sie dorthin fahren, werden sie 
wahrscheinlich ganz andere Dinge sehen.

—— In Ihren Filmen „Workingman’s Death“ und „Mega-
cities“ haben Sie sich mit Folgen der Globalisierung, mit 
Ausbeutung und Schwerstarbeit beschäftigt. Würden Sie sagen, 
dass die Welt schlecht ist?
Nein. Warum soll das so sein? Das heißt ja nur, dass es 
Situationen gibt, in denen die Arbeitskraft von Menschen 
ausgebeutet wird. Da muss man allerdings nirgends 
hinfahren, das gibt’s hier auch. Aber deswegen ist nicht 
die Welt schlecht. Ich glaube, dass meine Filme im 
Grunde einen sehr positiven Blick auf die Welt haben. 
Ich habe einmal gesagt, dass „Megacities“ ein Film über 
die Schönheit des Menschen ist, und das nehme ich auch 
für die anderen Dokumentarfilme, die ich gemacht habe, 
in Anspruch.

—— Wenn das mit dem Regie führen nicht geklappt hätte, 
was wären Sie geworden?
Psychiater.

—— Warum gerade Psychiater?
Weil ich glaube, dass ich das könnte.

—— Sie können gut mit Menschen?
Vielleicht. Oder ich kann mir gut Dinge anhören von 
Menschen und kann sie dann (überlegt).... ganz leise 
irgendwohin schubsen.

—— Träumen Sie manchmal vom Oscar?
Nein, ich habe nie vom Oscar geträumt. Ich werde auch 
nie einen bekommen, dafür sind meine Filme nicht die 
richtigen.

—— Nach all Ihren Reisen: Welcher ist der schönste Ort 
der Welt?
Das kann ich so vielleicht nicht beantworten, aber es 
gibt gewisse Gegenden auf der Welt, in denen ich mich 
besonders wohl fühle. Dazu gehört die ehemalige Sowjet-
union, hauptsächlich die Ukraine. Dazu gehört auch 
Mexiko, in seinem ganzen verkorksten Katholizismus.

—— Der hässlichste Ort der Welt?
Duisburg.

Gesellschaft hat ihre Drogen, also werden sie wohl 
notwendig sein.

—— Haben Sie Angst davor gehabt, man könnte Ihnen vor-
werfen, Sie würden Kinder zum Drogenmissbrauch verführen?
Nein. Ich glaube nicht, dass der Film so zu lesen ist. Aber 
wenn der Vorwurf kommt, dann werde ich damit leben 
können.

—— Was ist Ihre größte Sucht?
Arbeit.

—— Ihr schlimmstes Erlebnis auf  Drogen?
1973 bin ich nach der Matura auf eine Reise durch die 
USA und Mexiko gefahren. Damals haben sich die Hip-
pies gegenseitig die Orte zugeraunt, wo es Abenteuer 
und Drogen gibt. So sind wir nach Palenque gekommen, 
einem alten Ruinenplatz in Mittelmexiko. Dort hat es 
diese legendären „Hongos“ gegeben, also Psilozybin-
Schwammerl, die man im Wald suchen konnte. Die 
Wälder rund um diesen Ruinenplatz waren voll davon 
– und voller langhaariger Ponchoträger, die schnüffelnd 
herumstapften. So auch wir. Mir hatte aber niemand 
gesagt, wie man diese Pilze zu essen hat. Ich habe drei 
gegessen, dann fünf und schließlich 20, weil ich geglaubt 
hab, es wirkt nicht.

—— Und schließlich hat es doch gewirkt?
Wir haben uns in einen Zug gesetzt von Palenque nach 
Mérida und plötzlich sind diese Pilze eingekickt und zwar 
voll. Also mit so einer Wucht, das kann ich niemandem 
beschreiben. Dann war dieser Zug über drei Waggons 
plötzlich voll mit mexikanischem Militär. Ich hab die 
unfassbarste Paranoia aufgerissen, die man nur haben 
kann. Ich bin in Mérida angekommen, zitternd, schweiß-
überströmt und hab 24 Stunden lang geschlafen.

—— Welche Drogen fürchten Sie am meisten?
Heroin werde ich nicht mehr ausprobieren. Ich glaube, 
das ist eine sehr wilde, eine „sophisticated drug“, mit 
der man umgehen können muss und mit der nur wenige 
Menschen umgehen konnten. Ich bin heute 50 und habe 
wahrscheinlich weder intellektuell noch körperlich die 
Kraft, mich dem zu stellen.

—— Machen Drogen dumm?
Nein. Das ist Blödsinn. Dummheit macht dumm, und 
sonst macht nichts dumm.

—— Was ist besser als Drogen?
Nichts und alles ist besser als Drogen. Besser ist etwas in 
einem Moment oder in einem Moment der Verwendung, 
wenn’s grad stimmt. Aber es wäre jetzt kokett zu sagen, 
ich weiß es nicht... im kalten Meer schwimmen ist besser 
als Drogen, einen Marathon laufen oder Sex ist besser als 
Drogen. Das ist alles wahr und nicht wahr zugleich. 
Es kommt auf den Moment an, in dem man es tut. 

—— Welche Jugendsünde haben Sie Ihrer Mutter nie erzählt?
Immer wenn ich in Graz unterwegs war, hab ich bei fast 
jedem Motorrad und Moped ausprobiert, ob es abge-
schlossen ist, was damals in den 70er Jahren oft nicht der 
Fall war. Wenn eins nicht abgeschlossen war, sind wir 
damit durch die halbe Stadt gefahren und haben’s dann 
irgendwo wieder abgestellt. Ich hab nie eines gestohlen, 
aber wir haben sie immer zum Herumfahren verwendet. 
Zum sinnlosen „durch-die-Gegend-Fahren“.

—— Langweilen Sie sich eigentlich schnell?
Ja.

„ Jede Gesellschaft
hat ihre Drogen –
ob das Alkohol,
Marihuana oder
Punschkrapferl sind,
ist im Grunde egal.“

„Duisburg –
die hässlichste Stadt
der Welt. Diese
Fußgängerzonen-
Gesichtslosigkeit ist
meine Vorstellung
der Hölle.“

—— Duisburg?
Das ist für mich das Manifest der langweiligen deutschen 
Fußgängerzone. So eine kleinstädtische Art von Fuß-
gängerzonen-Gesichtslosigkeit, das ist, glaub ich, meine 
Vorstellung von der Hölle.

—— Haben Sie schon mal daran gedacht auszuwandern?
Oft. Ich wandere ständig aus. Aber ich komme immer 
wieder zurück. 

—— Was hält Sie in Österreich?
Dass es nicht mehr so ist, dass man auswandert, wenn 
man auswandert. Ich hab auch eine Wohnung in Bangkok 
und lebe nicht nur hier. Aber es muss sich in der Balance 
halten. Man müsste eher fragen: Haben Sie schon einmal 
vorgehabt zu verschwinden? Aber auch daran hat, glaub 
ich, jeder schon einmal gedacht.

—— Sind Sie manchmal einsam auf  den vielen Reisen?
Ja. Gerne.

—— Keine Angst vor der Einsamkeit?
Nein. Einsamkeit ist letztendlich immer ein konstruk-
tiver Moment.

—— Was ist Ihre prägendste Eigenschaft?
Das müssen andere beurteilen, das kann ich nicht über 
mich selbst sagen.

—— Ihre schlechteste Eigenschaft?
Ich bin unruhig und fahrig, manchmal. Dann mache ich 
andere Leute nervös. Das glaube ich zu erkennen.

—— Sie sind vor kurzem 50 geworden...
Ich werde gerade erst 50. (lacht)

—— ...was lehrt das Alter?
Mit zunehmendem Alter kommt man drauf, dass es ein 
vollkommener Blödsinn ist, was Leute erzählen, nämlich 
dass das Alter weiser macht.

—— Wenn Sie für einen Tag noch einmal 18 sein könnten, 
was würden Sie tun?
In der Stadt herumgehen und schauen, ob Motorräder 
nicht abgeschlossen sind und dann sinnlos damit herum-
fahren.

—— Ist Ihr Leben eher Komödie oder Tragödie?
Das ist ein Blödsinn. Mein Leben ist mein Leben und aus.

—— Generell jetzt.
Mein Leben ist ein Dokumentarfilm.

—— Was mich zu meiner letzten Frage bringt: Wenn einmal 
jemand Ihr Leben verfilmt, wie soll der Film heißen?
Contact High. •
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Texta 
„Es gibt immer einen Härteren“
Für eine Party zum 15. Jahrestag hat es 
nicht gereicht. Deswegen feiern die Jungs von 
Texta heuer ihr 16-jähriges Jubiläum. 
Im Interview sprechen Huckey, Skero, 
Laima aka Dalai Laima und Flip über 
Wohlstandshansln, Kinderzimmerfreiheit 
und die Kraft des Wortes.      

—— In den letzten Jahren war die HipHop-Szene vermehrt 
von Gewalt und Aggressionen geprägt. Muss man, um im 
HipHop berühmt zu werden, immer noch böser sein als alle, die 
es vorher gegeben hat?
Flip: Das hätte ich vor fünf, sechs Jahren zu 100 Prozent 
unterschrieben.
Skero: Ich glaube, die Grenzen sind schon ausgereizt. Ich 
hoffe, es geht jetzt wieder ein bisschen in eine andere 
Richtung.

—— Warum sind Gangsta-Rapper wie Bushido so gehypt 
worden?
Flip: Damals ist es sicher darum gegangen, wer mehr 
Schockfaktor hat. Es ist wirklich ausprobiert worden, 
wie weit man gehen kann, ob das jetzt Analsex war mit 
dem Arschfick-Song vom Sido, der dann auf dem Index 
gelandet ist; ob das dieser superharte Gangsta-Straßen-
Wahnsinn à la Bushido war, oder ob das jetzt Kool Savas 
war, der als erster auf einmal „schwul“ in seinen Texten 
gesagt hat als Synonym für schlecht. Damit wollte 
man Aufmerksamkeit schaffen und das ist definitv 
aufgegangen. 
 
—— Für Texta war das nie akzeptabel?
Skero: Ich sehe das als eine Beleidigung für Leute, die 
wirklich in einem Ghetto leben. Wie zum Beispiel in 
Afrika oder Amerika, wo es kein Sozialsystem gibt, wo 
alle Leute bewaffnet sind. Wenn der Rap aus so einem 
Umfeld kommt, hat das für mich auch eine Berechtigung. 
Aber bei irgendwelchen Wohlstandshansln, die bei der 
Mami wohnen, ist das einfach lächerlich.
Huckey: Die Authentizität ist in den seltensten Fällen 
vorhanden.

—— Ist dieses Gangsta-Gehabe verantwortlich für das 
schlechte Image von HipHop in den Medien?
Flip: Hundertprozentig.
Skero: Man soll die Kraft des Wortes nicht unterschätzen.

Texta 
Linz hat nicht nur die 
Kulturhauptstadt zu bieten 
– Linz ist auch die Heimat 
von Texta, dem Aushänge-
schild des österreichischen 
HipHop. Heuer feiert die 
Band rund um die MCs 
Huckey, Skero, Laima aka 
Dalai Laima und Flip sowie 
DJ Dan ihr 16-jähriges 
Bandjubiläum. In diesen 
16 Jahren haben Texta 
5 LPs veröffentlicht, 
mit zahlreichen in- und 
ausländischen Künstlern 
zusammengearbeitet, über 
300 Konzerte von Kufstein 
bis Kuba gespielt und das 
Label Tonträger Records 
gegründet. Ende 2008 
lieferten sie mit „Net 
deppat“den Soundtrack 
zum Film „Echte Wiener – 
Die Sackbauersaga“.

Texta sind kein Teil von Linz 09: 
„Unsere Träume, was das betrifft, hat 
Hubert von Goisern platzen lassen.“
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Huckey: Wenn du nur solche Texte schreibst, wirst du 
irgendwann dazu angehalten, dich zu beweisen.

—— Von wem wird so ein Beweis eingefordert und wie zeigt 
sich das?
Laima: Ich bin mir sicher, dass es vielen deutschen Rap-
pern auf den Sack geht, dass bei jedem Konzert Leute 
auf die Bühne kommen, die ihnen eine reinhauen wol-
len. Aber das ist eine logische Konsequenz. Wenn ich 
behaupte, dass ich der Härteste bin, gibt es immer noch 
einen Härteren, der mir das auch beweisen will.

—— Könnt ihr den Erfolg verstehen?
Skero: Wenn ich jetzt Teenager wäre, würde mich 
HipHop gar nicht ansprechen. Ich würd gar nicht zu 
rappen anfangen. Ich wäre irgendetwas anderes geworden, 
ein Rockabilly vielleicht. Das Gehabe würde mir extrem 
auf die Nerven gehen.

—— Was ist so anders als zu euren Anfangszeiten?
Laima: Als wir angefangen haben HipHop auf Deutsch 
zu machen, hat es gerade in Deutschland die strengsten 
Grundsätze gegeben: Nichts von den Amis kopieren, so 
authentisch wie möglich sein, ein guter Mensch sein, kein 
Rassist sein, usw. Man wollte kein Ghetto, das war das 
Allerwichtigste. Das war genau das Gegenteil von dem, 
was daraus geworden ist.

—— Ist HipHop heute die Protestform, die Rockmusik vor 
40 Jahren war?
Flip: Rock, diese ganze Hippie-Phase, war natürlich auch 
der Widerstand gegen die Nazi-Generation. Rock hat die 
Rebellion transportiert. Da ist es um die Kinderzimmer-
freiheit gegangen. Raus aus dem Kinderzimmer – ich lass 
mir jetzt nichts mehr sagen. Ich muss mir die Haare nicht 
mehr auf fünf Millimeter abrasieren, kiffe jetzt, leg mich 
ins Gras und praktiziere freie Liebe.

—— Wird HipHop genauso altern wie es beim Rock der 
Fall war?
Huckey: Vielleicht ist HipHop schwerer zugänglich als 

Skero: Das Problem in der Gesellschaft ist immer noch, 
dass sich Männer ein bisschen mehr über das definieren, 
was sie machen und Frauen immer noch darüber definiert 
werden, was sie sind und wie sie aussehen. Und das lassen 
sich offenbar alle reindrücken.

—— Welche Bilanz würdet ihr nach 16 Jahren in der 
österreichischen Musikszene ziehen?
Skero: Da musst du unseren Steuerberater fragen. 
(Gelächter)

—— Heutzutage ist es ungewöhnlich, dass es Bands über eine 
so lange Zeit gibt. Wie haltet ihr es miteinander aus?
Skero: Überhaupt nicht.
Flip: In Österreich ist das langlebige Bandmodell das 
erfolgreichste. Vielleicht kommen die Österreicher per se 
besser miteinander aus.

—— Ihr seid einige der wenigen Bands in Österreich, die 
regelmäßig Konzerte spielen und Alben produzieren. Lebt ihr 
von der Musik?
Flip: Nein. Jeder von uns hat noch einen Job, weil es sonst 
einfach nicht gehen würde.

—— Man kann mit der Musik nicht genug verdienen, 
um es durch fünf  zu teilen?
Flip: Du kannst es schon durch fünf teilen. Aber du kannst 
es nicht so teilen, dass du davon Miete und Auto bezahlen 
kannst.
Laima: Wir haben ja alle noch keine Familie. Aber wenn 
wir eine hätten, dann würde es schon gar nicht gehen.
Skero: Da kannst du die Kinder gleich zum Rappen 
zwingen...

—— Ihr seid das Aushängeschild der Linzer Musikszene. 
Macht ihr auch was für die Kulturhauptstadt?
Skero: Unsere Träume, was das betrifft, hat der Hubert 
von Goisern platzen lassen. Das ist genau das, was wir 
schon immer machen wollten.

—— Das Hafenfestival?
Skero: Nein. Mit einem Schiff durch die Gegend fahren 
und Konzerte spielen. Die Idee haben wir schon vor 
acht Jahren gehabt. Aber wir haben keinen Mateschitz 
gekannt.

Rock. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Oma 
Rap anhört.
Skero: Ich glaube schon, dass HipHop noch altern wird 
und dass Menschen im Altersheim dann HipHop hören.
Flip: Das sicher. Aber momentan hört die Generation über 
70 das nicht.

—— Warum gibt es eigentlich immer noch so wenig Frauen 
im HipHop?
Flip: Weil wir sie einfach nicht ranlassen. (lacht)
Skero: Genauso wie ich sage, dass mich HipHop als Teen-
ager nicht mehr ansprechen würde, würde mich HipHop 
als Frau im Teenager-Alter schon gar nicht ansprechen.

—— Gibt es zu wenig Frauen, die HipHop machen 
wollen, oder bekommen die, die HipHop machen, einfach 
keine Chance?
Flip: Ich glaube, es gibt einfach zu wenig, die das machen 
wollen. Ich glaube nicht, dass es an den Barrieren liegt. 
Skero: Shoppen ist doch ein cooleres Hobby eigentlich. 
Wenn du sie nach ihrem Hobby fragst, sagen sie alle 
shoppen.
Flip: Rappen wirkt per se nicht sehr feminin. Es kommt 
den weiblichen Bewegungen nicht sehr entgegen. Man 
hört dann oft, dass diese Frauen sehr männlich tun oder 
wirken und dass das sehr blöd ausschaut.
Skero: Für die Wirtschaft ist es eh besser, wenn sie beim 
shoppen bleiben. (allgemeines Gelächter und eine kurze 
Diskussion darüber, daraus ein Lied zu machen)
Flip: Generell kann man schon sagen, dass Musik wahr-
scheinlich zu 85% Männersache ist, egal welches Genre.

—— Woher kommt das?
Flip: Vielleicht liegt’s an der Pubertät. Die Burschen 
steigern sich richtig rein in ihr Ding. Das war bei mir 
auch so mit dem BMX fahren und Gitarre spielen. Und 
bei den Mädls waren eben die Buben wichtiger.

—— Die das aber gar nicht interessiert?
Flip: Ja. Ich bin nach einer Woche wieder lieber BMX 
fahren gegangen, als dass ich mich mit einer treffe.

„ Gangsta-Rap ist
eine Beleidigung für
Leute, die wirklich in
einem Ghetto leben.“ 

„Ich kann mir
nicht vorstellen,
dass sich eine Oma
Rap anhört.“

Laima: Wär es nicht die Idee, mit einem Zeppelin oder 
einem Heißluftballon herumzufahren? Einen Zeppelin, 
den zahlt er gleich, der Mateschitz, sowas gefällt ihm.
Skero: Psst. Das darfst du jetzt ja nicht schreiben, denn 
wenn der Hubert von Goisern das hört, dann macht er es 
gleich wieder, der Depp.

—— Ihr schreibt immer wieder gesellschaftskritische Texte. 
Hat Musik mehr Kraft als Politik?
Flip: Musik per se ist nicht Macht. Natürlich hat Musik 
Einfluss. Aber der Song, der die Welt rettet, ist noch 
nicht geschrieben.
Laima: Selbst wenn ein Song jetzt für etwas steht, ist er 
am Ende des Tages immer nur ein Song. Man hat das ja 
auch schon gesehen, dass Nazis Asylantenheime nieder-
brennen mit Public Enemy-Kapperln. Es wird auch 
Texta-Fans geben, die FPÖ wählen. Das wird man nicht 
verändern können.
Skero: Politiker sollten mehr Musik hören. Gute Musik.

—— Was würdet ihr euch wünschen für die österreichische 
Musikszene?
Flip: Ein Fernsehprogramm, oder eine Sendung.
Skero: Die Sendezeit, die Starmania für so einen Scheiß-
dreck verbraucht, für echte Bands nutzen.
Flip: So eine Fernsehpräsenz schafft Aufmerksamkeit und 
Bekanntheit. In einem vernünftigen Rahmen, wie Kultur 
eben abgehandelt wird. Ernsthaft, gut recherchiert, 
vernünftig.
Laima: Vor allem mutig. Nicht so wie Ö3. Wenn die 
schon öffentlich-rechtlich sind, dann sollten sie auch 
Bands spielen und promoten, die noch keiner gehört 
hat. Es gibt österreichische Bands, die auch im Ausland 
etabliert sind. Wenn die von Ö3 unterstützt würden, 
wären sie auch in Österreich endlich jemand.

—— Dr.Dre hat sich mit den Worten „Rap is a young man’s 
game“ von der Bühne verabschiedet. Ihr seid mittlerweile alle 
über 30. Wie lange wird es Texta noch geben?
Flip: From the cradle to the grave.
Skero: Ans Aufhören denkt jetzt noch keiner.
Huckey: Es gibt einfach noch viel zu tun.
Laima: Wir warten noch auf jemanden, der uns den 
Rang abläuft. Wir müssen ja das Zepter an jemanden 
übergeben. •
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Halten nicht viel von 
Gangsta-Rap: 
Laima aka Dalai Laima,  
Skero, Huckey, DJ Dan  
und Flip. Fo
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Interview: Michael Weiß |Fotos: Jacqueline Godany 

Christian Högl  
„Homophobie ist heilbar“
Der Obmann der Homosexuellen Initiative Wien erklärt, warum Jörg  
Haider gerade wegen seiner Homosexualität erfolgreich war, wie homophob 
Österreich wirklich ist und warum es keine schwulen Fußballer gibt.      

—— Schon 2000 wurde auf  der Homepage der HOSI 
Wien die mögliche Homosexualität Jörg Haiders zum Thema 
gemacht. Warum?
Weil wir es als unsere Pflicht gesehen haben, aufzuzeigen, 
dass einer der bekanntesten Politiker Österreichs, der 
auch für seine minderheitenfeindliche Politik bekannt 
ist, selbst einer Minderheit angehört. Umgekehrt haben 
wir aber kein wirkliches Interesse daran gehabt, dass er 
sich als Homosexueller outet. Jemanden, der Menschen 
gegeneinander aufhetzt und das politische Klima im Land 
über Jahrzehnte nachhaltig vergiftet, brauchen wir nicht 
als Vorbild.

—— Was sagen Sie zum medialen Umgang mit dem Tod 
Haiders?
Typisch österreichisch. Die ganze Welt berichtet über die 
Begleitumstände seines Todes und darüber, dass er seine 
letzten Stunden in einem Schwulenlokal verbracht hat, 
nur dort, wo es passiert ist, will man es nicht glauben. 
Und wenn es wirklich ein Schwulenlokal war, dann hat 
der kommunikative Landeshauptmann halt auch dort seine 
Kontakte zur Bevölkerung gepflegt. So ein Schmarrn. 
In Kärnten würden sie das wahrscheinlich auch noch so 
sehen, wenn es eindeutige Videos von Haider gäbe.

—— Glauben Sie, dass Haiders Erfolg in diesem Ausmaß 
möglich gewesen wäre, wenn er sich als Homosexueller geoutet 
hätte?
Ich will diese Frage anders beantworten: Er hat gerade 
deshalb so viel Erfolg gehabt, weil er schwul war. Es gibt 
so etwas wie ein Kompensationsverhalten. Manche Lesben 
und Schwule entdecken ihr Anderssein und fühlen sich 
ausgegrenzt und minderwertig. Darum versuchen sie, 
dieses vermeintliche Defizit in anderen Gebieten wettzu-
machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da bei ihm so 
etwas eine Rolle gespielt hat. 

—— Also wäre er, wenn es öffentlich gewesen wäre, weniger 
erfolgreich gewesen?
Früher schon, jetzt am Ende nicht mehr. Wenn zum 
Beispiel die Fotos mit ihm und den jungen Burschen in 
der Disco schon vor zehn Jahren aufgetaucht wären, hätte 
das wahrscheinlich das Ende seiner Karriere bedeutet. 
Mittlerweile hätte es ihm vermutlich nicht einmal mehr 
geschadet, wenn er sich offen in einem Interview zur 
Liebe zu Stefan Petzner bekannt hätte.

Zur Person

Christian Högl (39) 
ist seit 1996 Obmann der 
Homosexuellen Initiative 
Wien (HOSI Wien). Als 
solcher ist er hauptverant-
wortlich für die Regen-
bogenparade und den 
Regenbogenball. Högl 
engagiert sich seit seinem 
17. Lebensjahr für die 
Lesben- und Schwulenbewe-
gung in Österreich. Damals 
übernahm er, schon sehr 
kurz nach seinem Outing, 
die Jugendarbeit des 
Vereins. Neben dieser 
ehrenamtlichen Aufgabe 
betreibt Högl eine kleine 
Werbeagentur namens 
„Creativbox“.

—— In der österreichischen Politik gibt es praktisch keine 
geouteten Homosexuellen, in Deutschland beispielsweise doch. 
Woran liegt das?
Nicht nur in der Politik, sondern generell gibt es in 
Österreich wenige prominente Homosexuelle, man kann 
sie wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Wenn man 
nach Deutschland schaut, sind das zwar mehr, aber in Re-
lation zur Gesamtbevölkerung ist der Unterschied, glaube 
ich, nicht besonders groß.

—— Also ist Österreich nicht homophober als andere Länder?
Österreich ist sicher ein sehr katholisches, ein sehr 
konservatives Land, es gibt sicher wesentlich liberalere 
Staaten. Aber gerade in der Haltung gegenüber Lesben 
und Schwulen glaube ich, dass sich vieles zum Besseren 
gewendet hat. Das hat sich etwa in der Debatte um die 
Aussagen des Fast-Bischofs Wagner gezeigt. Die haben ja 
doch für Entrüstung in der Gesellschaft gesorgt.

—— Vor 20 Jahren wäre das noch anders gewesen. Woher 
kommt die Verbesserung?
Die Medien haben sicher sehr großen Einfluss. Früher 
gab es bloß zwei Fernsehsender und die stark bürgerlich 
dominierte Presse. Durch das Kabelfernsehen mit den 
deutschen Sendern wurde dann das ganze Thema in allen 
möglichen Facetten behandelt. Der Rückgang der Reli-
giosität und vor allem die veränderte Wahrnehmung im 
Christentum spielen sicher auch eine Rolle. Mittlerweile 
wird die Homosexualität ja sogar von der katholischen 
Kirche akzeptiert, auch wenn man sie nicht ausleben darf.

—— Offensichtlich nicht von allen. Wie fühlen Sie sich, wenn 
jemand meint, Homosexualität sei heilbar?
Grundsätzlich könnte man darüber lachen. Geht aber 
nicht, weil ich genau weiß, dass es religiöse Menschen 
gibt, denen man gesagt hat, dass das, was sie fühlen, 
widernatürlich und gegen den Willen eines Gottes ist. 
Die einzige wirkliche Therapie bei Homosexualität muss 
sein, das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken. 
Geheilt gehören Menschen, die unter Homophobie 
leiden. Das ist nämlich in der Tat ein Krankheitsbild, das 
psychotherapeutisch behandelbar ist.

—— Ein weiterer Bereich, in dem Homosexualität stark 
tabuisiert wird, ist der Sport. Warum gibt es in Österreich 
keinen einzigen offiziell schwulen Fußballer?

„Haider hatte gerade deshalb so viel 
Erfolg, weil er schwul war.“ Als Grund 
sieht Högl ein Kompensationsverhalten.
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Nicht nur in Österreich, ich weiß weltweit von keinem. 
In bestimmten Sportarten, speziell Mannschaftssport-
arten, geht es um ein bestimmtes Bild von Männlich-
keit. Es ist umso schwerer, sich zu outen, weil man in 
den Augen der anderen nicht mehr diesem Rollenbild 
entsprechen würde. 

—— Warum ist das im Frauensport weniger problematisch?
In abgeschwächter Form gilt das für Frauen natürlich 
auch. Aber wir leben nach wie vor in einer Gesellschaft, 
in dem die männliche Homosexualität als bedrohlicher 
empfunden wird als die weibliche. 
—— Warum ist das so?
Weibliche Homosexualität ist sicher deshalb weniger 
ein Problem, weil Lesben von Männern als Sexobjekte 
gesehen werden. Aber auch, weil bei Lesben in den Augen 
der Gesellschaft durch ihre Homosexualität die Möglich-
keit der Fortpflanzung nicht in gleichem Maße verloren 
geht, wie das bei Schwulen der Fall ist.

—— Im vergangenen Jahr gab es einen Entwurf  zum 
Lebenspartnerschaftsgesetz von Justizministerin Berger. Alle 
Homosexuellenorganisationen waren dagegen, nur die HOSI 
Wien nicht. Warum?
Durch diesen Entwurf müssen zusätzlich zum eigentli-
chen Gesetz hunderte Einzelbestimmungen angepasst 
werden, in denen das Wort Ehepartner vorkommt. Da 
besteht die Gefahr, dass man – absichtlich oder unabsicht-
lich – etwas vergisst. Niemand war wirklich glücklich 
damit, auch wir nicht. Wir wollten dem Entwurf aber 
dennoch eine Chance geben. Man muss einfach einsehen, 
dass es gewisse politische Realitäten in diesem Land gibt. 

Die ÖVP ist seit bald 25 Jahren in der Regierung, was 
ein massives Problem für jeden gesellschaftspolitischen 
Fortschritt darstellt. Der Entwurf ist für die ÖVP tragbar, 
also sollten wir die Gelegenheit nutzen.

—— Dass Sie, die HOSI Wien, als einzige Organisation für 
den Entwurf  der SPÖ-Ministerin waren, hat also nichts damit 
zu tun, dass Ihr Obmann SPÖ-Mitglied ist?

Diese Kritik ist natürlich naheliegend. Wenn ich mich 
als Sozialdemokrat oute und sogar Wahlkampf mache, 
dann muss ich damit fertig werden. Aber auch für einen 
neutralen Beobachter ist nachvollziehbar, dass der Berger-
Entwurf in einer kompletten Umsetzung genau dem 
entspricht, was nicht nur die HOSI Wien, sondern auch 
die anderen Organisationen, seit Jahren fordern. 

—— Im Herbst soll jetzt tatsächlich ein neues Gesetz beschlos-
sen werden, Anfang 2010 soll es in Kraft treten. Sind Sie 
zuversichtlich, dass es auch wirklich so kommt?
Als ich mit 17 zur HOSI gekommen bin, wurde mir ge-
sagt, dass der Paragraph 209, der mir Sexualkontakte mit 
Männern über 19 verboten hat, geändert werden sollte. 
Das galt als beschlossen. Im Endeffekt hat es noch 14 
Jahre gedauert. Ich wage also keine Prognosen mehr. 
Man muss aber deutlich sagen, dass es noch nie so gut 
ausgeschaut hat wie jetzt. •

„ Wir haben es als
unsere Pflicht gesehen,
aufzuzeigen, dass
einer der bekanntesten 
Politiker Österreichs,
der auch für seine
minderheitenfeindli-
che Politik bekannt
ist, selbst einer
Minderheit angehört.“

Christian Högl hält die 
Stärkung des Selbstbewusst-
seins für die einzige Therapie 
für Homosexualität.
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Interview: Alexander Klein und Peter Babutzky |Fotos: Jacqueline Godany 

Alexander Gerhardinger 
„Sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten“
Alexander Gerhardinger, der Betreiber des skandalumwitterten Sauna-
klubs „Goldentime“, über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf  die 
Sex-Branche, versuchte Schutzgelderpressungen und darüber, warum er seine 
Töchter nicht als Prostituierte arbeiten sehen will.       

—— Besuchen Sie selbst Bordelle?
Nein. Ich habe eine Freundin und mit der bin ich glück-
lich. Wenn es mit dem Sex nicht klappen würde, würde 
ich in ein Bordell gehen. In einer Beziehung kommt es 
aber natürlich auf viel mehr an. 

—— Wann waren Sie zum ersten Mal in einem Bordell?
Ich war mit 17 auf der Reeperbahn in Hamburg. Das war 
ein Schlüsselerlebnis für mich, ich wollte mir das unbe-
dingt ansehen. Beim zweiten Mal war ich dann schon 33. 

—— Waren das gute Erfahrungen für Sie? 
Nein. Ich wurde immer abgezockt. Ich fand ein Mädchen 
hübsch, sie setzte sich her und ich musste ihr sofort einen 
Champagner bezahlen. Der kostete damals 500 Schilling. 
Das gab mir das Gefühl, nur hier zu sein, um möglichst 
viel Geld liegenzulassen. Viele meiner Freunde haben 
ähnliches erlebt. Vielleicht bin ich ja auch deshalb auf das 
System Saunaklub gekommen. 

—— Was ist der Unterschied zwischen einem Bordell und 
einem Saunaklub?
In einem Saunaklub zahlen sowohl die Prostituierten als 
auch die Männer Eintritt. Die vereinbaren dann unter-
einander, was sie machen und was es dann genau kostet. 

—— Sie sind also kein Zuhälter?
Nein, niemand schickt die Mädchen hierher arbeiten. 
Die Damen können auch jederzeit einen Herrn ablehnen. 
Diese Freiheit hat mir von Anfang an gefallen. 

—— Macht sich die Wirtschaftskrise in Ihren Umsätzen 
bemerkbar? 
Wir sind ja kein teurer Saunaklub. Unser günstiger 
Preis ist sicher ein Grund für den Erfolg des Geschäftes. 
Deshalb leiden wir im Gegensatz zu den teuren Etablisse-
ments nicht unter der Wirtschaftskrise. Was ich schon 
merke, ist, dass viele große Unternehmen ihre Bordellbe-
suche nicht mehr auf die Spesenrechnung setzen.  

—— Es war normal, Bordellbesuche einfach auf  die Spesen-
rechnung der Firma zu setzen?
Absolut. Das war 30 Jahre ganz normal. 

Zur Person

Alexander Gerhardinger (47) 
Der gebürtige Linzer
mit einem Doktortitel in 
Betriebswirtschaft leitet 
seit 2006 die Geschicke 
des  Wiener Saunaklubs 
„Goldentime“. Zuvor 
vermittelte der 47-Jährige 
als Immobilien-entwickler 
einen Großteil der 
Cineplex-Standorte. Als der 
Vater zweier erwachsener 
Töchter beauftragt wurde, 
ein Grundstück und die 
Genehmigungen für ein 
Bordell aufzutreiben, fand 
er rasch Gefallen am 
Geschäft mit dem Sex. 
Mittlerweile macht 
Gerhardinger mit seinem 
Etablissement einen 
Umsatz von drei Millionen 
Euro im Jahr und träumt 
vom Gang an die Börse.

—— Das finden Sie nicht komisch?
Sicher. Das war aber ganz offiziell, jeder wusste es. Zum 
Beispiel bei der Voest: Wenn ein Auftrag in der Höhe von 
einer Milliarde abgeschlossen wurde, dann war es völlig 
normal, dass man den Abschluss des Geschäftes im Bor-
dell feierte. Jetzt muss jeder in die eigene Tasche greifen. 
Deshalb gehen auch immer mehr Besserverdiener zu uns 
und nicht in ein teures Haus. 

—— Was sagen Sie zu Leuten, die Prostitution verbieten 
wollen?
Ich glaube, diese Leute sind in der Minderheit. Die 
Polizei sieht unser Geschäft sehr positiv. Jede Dame hier 
ist angemeldet, die Mädchen werden jede Woche ärztlich 
untersucht. Das Problem der Prostitution sind die illega-
len Prostituierten. Würde man die Prostitution verbieten, 
dann würde alles wieder in die Illegalität abgleiten und 
die Zuhälter wieder an Bedeutung gewinnen. 

—— Haben Sie keine moralischen Bedenken?
Diese Frage stellt man mir oft. Ich verdiene mein Geld 
natürlich mit der Prostitution – genau wie die Mädchen. 
Ich würde sagen, dass die Hälfte der Mädchen hier ist, 
weil sie sich einen Porsche oder Chanel-Kleider kaufen 
wollen. Dann gibt es wiederum Mädchen, die arbeiten 
müssen, damit sie ihre Familie erhalten können. Ich habe 
kein moralisches Problem, weil hier niemand gezwungen 
wird. 

—— Der Zwang entsteht aber durch die finanzielle Misslage, 
in der sich viele Mädchen befinden. 
Die Mädchen machen den Job freiwillig. Sie könnten sich 
ja auch eine andere Arbeit suchen, um ihre Probleme zu 
lösen. Aber hier geht das am schnellsten. 

—— Sie sehen also kein Problem darin, die in Europa exis-
tierenden Wohlstandsunterschiede auf  diese Weise auszunutzen?
Dann müssen Sie aber auch in Betracht ziehen, dass das 
Hemd, das Sie gerade tragen, vielleicht von Kindern 
gemacht wurde. Ich habe in Italien gelebt und in Rom 
gesehen, wie Markenware von Kindern hergestellt wurde. 
In Italien, mitten in Europa, und eben nicht irgendwo im 
asiatischen Raum. 

„ Bordellbesuche
auf der Spesenrech-
nung waren 30 Jahre
lang völlig normal.“
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—— Sollte man diese Situation nicht ändern?
Natürlich. Aber davon sind wir weit entfernt. Für mich 
ist Kinderarbeit wesentlich problematischer, denn die 
Kinder machen ihre Arbeit sicher nicht freiwillig. Unsere 
Mädchen sind alle über 20 Jahre alt. Niemand zwingt sie, 
hier an die Kassa zu kommen und Eintritt zu zahlen. 

—— Was sagen Sie Frauen wie Alice Schwarzer, die Prostitu-
tion strikt ablehnen?
Dieser Job ist natürlich frauenfeindlich, aber das liegt 
nun mal in den Männern drinnen. Warum zahlt ein Mann 
für eine Frau? Das Problem ist immer die Nachfrage. 
Wenn es keine Männer geben würde, die dafür zahlen, 
dann würde es keine Prostitution geben. Was ich aber 
wirklich menschenverachtend finde, sind Peepshows – ein 
Mädchen nackt im Käfig und die Männer bezahlen fürs 
Ansehen. 

—— Was würden Sie sagen, wenn eine Ihrer zwei erwachsenen 
Töchter im „Goldentime“ arbeiten möchte? 
Ich würde ihr abraten. Eindeutig. 

—— Warum?
Weil das kein toller Job für ein Mädchen ist. Nur wenige 
machen das aus Überzeugung. Meine Töchter haben 
keine finanziellen Nöte. Bevor sie hier arbeiten, würde ich 
ihnen natürlich helfen. 

—— Der Gedanke, dass Ihre Töchter als Huren arbeiten 
würden, quält Sie?
Selbstverständlich. Das ist bei jedem Vater so. 

—— Haben Sie manchmal Mitleid mit Prostituierten, die in 
Ihrem Klub arbeiten?
Nicht nur Mitleid, ich habe auch schon einigen geholfen. 
Wenn sie Geldsorgen haben, dann borge ich ihnen schon 
mal was. Aber nicht nur aus Mitleid, sondern auch aus 
Fairness. 

—— Welche Männer kommen eigentlich ins „Goldentime“?
Vom Alter her alle. Wirklich von 18 bis 70. Außerdem 
aus allen Gesellschaftsschichten. Weiters kommen sehr 
viele Kongressbesucher in unser Haus. Beim letzten 
Ärztekongress waren 16.000 Leute in Wien. Diese Män-
ner sind dann zwei, drei Tage alleine hier und was machen 

Michael Fleischhacker, Chefredakteur
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sie dann am Abend? Sie schauen sich natürlich so ein 
Haus an. Wir haben Junggesellenabende, sehr, sehr viele 
Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeste und Scheidungspar-
tys. Da gibt es wirklich alles. 

—— Sie haben in einem Interview gesagt, dass auch katho-
lische Priester kommen.  
In Tirol hatten wir regelmäßig Besuche von Priestern aus 
Südtirol. Die haben viel Geld dagelassen und den Mäd-
chen und mir erzählt, dass sie Priester sind. 

—— Welchen Stellenwert hat Sex in Österreich?
Der Sex wird, wie alles andere auch, immer schneller, im-
mer kommerzieller. Die Singles werden mehr, die Schei-
dungen nehmen zu und der Sex wird immer unpersönli-
cher. Das trifft vor allem das obere Ende der Gesellschaft. 
Die Besserverdiener arbeiten sehr viel, haben keine Zeit 
und kümmern sich nicht um die Familie. Zwischen ihren 
Terminen kommen sie dann zu uns. Deshalb läuft bei uns 
das Geschäft am Nachmittag so gut. So wie die Leute 
heute schnell essen, wollen sie auch schnellen Sex. 

—— Prostitution lockt oft auch das organisierte Verbrechen 
auf  den Plan. Ist bei Ihnen schon mal ein Vertreter der „Unter-
welt“ auf  der Matte gestanden und hat Schutzgeld gefordert?
Ganz am Anfang ist das durchaus vorgekommen, aber ich 
konnte mich da gut rausreden. In einem Fall habe ich die 
Polizei informiert und mich ruhig verhalten. Im anderen 
Fall habe ich mich verkabelt und konnte das nachher vor 
Gericht beweisen. 

—— Wie läuft so eine Erpressung im Detail ab?
Da kommt jemand rein und bietet dir Schutz gegen die 
Unterwelt oder gegen korrupte Polizisten an. Mir wurde 
sowohl Schutz vor der Polizei als auch vor dem organisie-
rten Verbrechen angeboten. Ich habe aber nie schlechte 
Erfahrungen mit der Polizei gemacht, ganz im Gegenteil. 

—— Ruft heutzutage der Chef  der Wiener Kriminalpolizei 
noch an, um vor Razzien zu warnen? 
Nein, natürlich nicht. Aber es gibt Razzien und es wurde 
noch nie etwas beanstandet. • 
 

„In Tirol kamen
regelmäßig Priester
zu uns. Die haben viel 
Geld dagelassen.“

Fakten 

Die Sauna-Affäre
Die angebliche Verstrickung 
von Ernst Geiger, dem 
damaligen Leiter der Wiener 
Kriminalpolizei, mit der 
Rotlichtszene sorgte 2006 
für landesweite Schlag-
zeilen. Geiger wurde 
vorgeworfen, den befreun-
deten Besitzer mehrerer 
Etablissements im 
Rotlichtbezirk (darunter 
auch das „Goldentime“) vor 
einer bevorstehenden 
Razzia am 10. März 2006 
telefonisch gewarnt zu 
haben. Der damalige 
Betreiber des „Goldentime“ 
wurde des grenzüberschrei-
tenden Prostitutionshandels 
und der Zuhälterei 
bezichtigt, aber freige-
sprochen. Geiger selbst 
musste sich wegen 
Amtsmissbrauchs bzw. 
Verletzung des Amtsgeheim-
nisses vor dem Kadi 
verantworten. Im August 
2006 wurde er wegen 
letzterem in erster Instanz 
zu drei Monaten bedingter 
Haft verurteilt. Im März 
2008 wurde Geiger im neu 
aufgerollten Prozess 
freigesprochen.
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Interview: Michael Weiß |Fotos: Jacqueline Godany 

Daniela Iraschko  
„300 Euro für einen Sieg“
Daniela Iraschko ist die einzige Frau, 
die bisher 200 Meter auf  Schiern durch 
die Luft gesegelt ist. Im Interview spricht 
sie über Feminismus als Hintergedanke beim 
Sport, Gebärmutterneid und den 
olympischen Traum.      

—— Noch Mitte der 90er Jahre haben männliche Experten 
behauptet, dass Frauen beim Schispringen die Gebärmutter 
platzen könnte. Hast du Schmerzen?
Iraschko (lacht): Als ich zum letzten Mal beim Frauenarzt 
war, hat noch alles gepasst. Typisch Männer. Gebärmut-
terneid, würde Freud sagen.

—— Hast du Kontakt zu den männlichen Kollegen?
Man trifft sich immer wieder beim Training. So viele 
Schanzen gibt es halt nicht und dann läuft man sich ein-
fach über den Weg. So richtig freundschaftlichen Kontakt 
haben wir aber kaum.

—— Bist du eifersüchtig angesichts des Hypes, der jetzt zum 
Beispiel um Gregor Schlierenzauer herrscht?
 Natürlich denkt man sich manchmal: Eigentlich hätte 
ich ein Mann werden sollen, dann bräuchte ich mir jetzt 
keine Sorgen mehr über die Zukunft zu machen. Aber 
man kann auch nicht erwarten, dass sich das von heute 
auf morgen ändert. Und Österreich war ja immerhin das 
erste Land, in dem die Schispringerinnen in den Schiver-
band aufgenommen wurden.

—— Wie bist du selbst zum Schispringen gekommen?
Ich hatte das Glück, dass ich in meinem Heimatort Eisen-
erz die Sprungschanze quasi direkt vor der Nase hatte. 
Meine Eltern musste ich noch überzeugen. Die haben am 
Anfang gemeint, dass ich eh schon Fußball spiele und den 
Schas nicht auch noch anfangen sollte.

—— Wie hast du sie dann doch überzeugt?
Zwischendurch habe ich eh immer wieder aufgege-
ben, obwohl es wirklich ein großer Traum war. In der 
Sporthauptschule ist mir dann das Langlaufen nach einem 
Jahr zu fad geworden. Ich bin dann einfach überall run-
tergesprungen und habe dauernd meine Schi ruiniert.

—— Mit den Langlaufschiern über die Schanze?
(lacht) Ja, über die kleine schon. Das hat zwar nie jemand 
gestanden, aber probiert haben wir es.

Zur Person

Daniela Iraschko (25) 
ist Österreichs beste 
Schispringerin. Sie studiert 
Pädagogik in Innsbruck und 
spielt dort für den FC 
Wacker in der obersten 
Spielklasse des österrei-
chischen Frauenfußballs. 
Aufgewachsen ist Iraschko 
in Eisenerz in der 
Steiermark, wo sie auch 
über die Sporthauptschule 
zum Schispringen fand. Bei 
der WM im Februar 2009, 
bei der es erstmals ein 
Schispringen der Damen 
gab, verpasste sie trotz 
Favoritenrolle das Podest 
und wurde Vierte. Im 
Continental-Cup feierte sie 
seit ihrem Debut 2002 elf 
Einzelsiege und wurde zwei 
Mal Zweite der Gesamtwer-
tung. Iraschko hält mit dem 
bisher einzigen 200-Meter-
Flug einer Frau auch den 
Weiten-Weltrekord, dieser 
ist jedoch nicht offiziell, da 
die Weitenmessung nicht 
aktiv war.

Daniela Iraschko hofft auf einen 
olympischen Damen-Schisprung-

Bewerb 2014. „Das ist fix, nur noch 
nicht entschieden“, glaubt sie. 
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—— Auf  deiner Homepage stellst du dich unter anderem als 
Feministin vor. Ist Frauen-Schispringen für dich ein feminis-
tisches Statement?
Das schwingt schon mit, ja. Am Anfang, mit elf Jahren, 
natürlich noch nicht. Ich würde das aber gar nicht auf das 
Schispringen beschränken. Frauen werden ja in fast jeder 
Sportart diskriminiert.

—— Inwiefern?
Hauptsächlich über positive Diskriminierung. Die Frauen 
werden ganz anders präsentiert und vermarktet als die 
Männer. Während die Männer über ihre Sportlichkeit und 
Muskelkraft verkauft werden, funktioniert das bei den 
Frauen oft über einen Status als Sexobjekt. Zum Beispiel 
werden im Frauentennis die Röcke immer kürzer.

—— Das hängt mit der Vermarktung zusammen?
Ich denke schon. Ich bin mir auch sicher, dass es für 
Sportlerinnen, die nicht so gut ausschauen wie andere, 
schwieriger ist, an Sponsoren zu kommen. Bei Männern 
geht es da eher um ihre Männlichkeit.

—— Du spielst Fußball, studierst Pädagogik und bist eine 
der besten Schispringerinnen der Welt. Wie bringst du das alles 
unter einen Hut?
Ich habe sogar relativ viel Freizeit. Im Winter konzen-
triere ich mich hundertprozentig aufs Schispringen und 
habe daher mehr Freizeit als im Sommer, wenn Fußball 
und Studium dazu kommen. Da herrscht Tohuwabohu.

dass ich mich unter Wert verkaufe. Ich habe dann auch 
revoltiert, war also sicher nicht die einfachste Athletin. 
Deswegen habe ich ja dann auch aufgehört.

—— Du wurdest doch suspendiert, oder?
Ja, das auch. Wegen dem Fußballspielen. Zu hohe Verlet-
zungsgefahr. Da habe ich beschlossen, mit dem Springen 
aufzuhören.

—— Trotz WM?
Ja. Es war mir schon wichtig, aber ich wollte meine 
Fußballmannschaft nicht im Stich lassen. Ich habe dann 
einfach gespielt und versucht, es zu vertuschen, leider 
ohne Erfolg. Und dann wurde ich suspendiert.

—— Warum warst du dann doch bei der WM?
Ich habe mich im Sommer überreden lassen, einfach ein 
paar Sprünge zum Spaß zu machen. Wenn es nicht funk-
tioniert hätte, wäre es auch einfacher gewesen, endgültig 
aufzuhören. Aber dann waren die Sprünge einfach super 
und ich musste die Entscheidung noch einmal überden-
ken. Wahrscheinlich weil nur das Springen im Vorder-
grund stand und nicht alles andere. Ich habe mir dann das 
Training selbst organisiert, bis auch der Verband kapiert 
hat, dass ich mir nichts vorschreiben lasse.

—— Der ÖSV hat dich aber auch als einzige wirkliche Me-
daillenhoffnung für die WM gebraucht.
Ja schon. Aber manchmal muss man sich wohl einfach 

—— Aber im Sommer wird doch auch gesprungen?
Ja, aber weit nicht so oft. Und das Training kann ich mir 
selbst einteilen. Aber als Studentin bin ich halt nicht 
gerade vorbildhaft. Wenn ich mich irgendwo anmelde, 
flieg ich meistens raus, weil ich die Hälfte der Termine 
einfach nicht wahrnehmen kann.

—— Der Studienabschluss ist also noch nicht in Sicht?
Ich mache mir da keinen Stress. In zwei, drei Jahren will 
ich aber schon fertig werden.

—— Wie stellst du dir deine berufliche Zukunft vor?
Das ist eine gute Frage. Ich will dem Sport schon erhalten 
bleiben. Aber nicht unbedingt in einem etablierten 
Team, sondern eher in der Aufbauarbeit. Ein neues Team 
aufbauen, vielleicht mit Mädels aus ganz Österreich, das 
wäre schon interessant.

—— Verdienst du am Schispringen?
Ich habe immer mehr draufgezahlt, als es abgeworfen hat. 
Bei den lächerlichen Preisgeldern geht das nicht anders.

—— In welcher Höhe kann man sich die Prämien vorstellen?
300 Euro gibt es für einen Sieg. In Japan ein bisschen 
mehr, da bekommt man 600 Euro.

—— Wie kann man sich da überhaupt noch motivieren?
Natürlich ist das schwer. Ich habe mich irgendwann ge-
fragt, warum ich das eigentlich mache und mir gedacht, 

„ Meine Eltern
musste ich erst über-
zeugen. Die haben am
Anfang gemeint, dass
ich eh schon Fußball
spiele und den Schas
nicht auch noch
anfangen soll.“ 

„Während Männer
über ihre Sportlichkeit 
und Muskelkraft
verkauft werden, 
funktioniert das bei
Frauen oft über einen
Status als Sexsymbol.“

trennen, um danach wieder gut zusammenarbeiten zu 
können. Der Verband ist Leute gewöhnt, deren Leben nur 
aus Sport besteht. Ich wollte das anfangs auch, hatte aber 
die Möglichkeiten nicht und mir deshalb auch andere 
Dinge aufgebaut. Eben das Fußballspielen oder das 
Studium. Die will ich jetzt nicht einfach an den Nagel 
hängen.

—— 2010 wird es kein olympisches Damen-Schispringen 
geben. Hältst du 2014 für wahrscheinlich?
Ich gehe eigentlich davon aus. Es würde sogar 2010 schon 
gehen, aber die FIS ist der Meinung, dass es zu früh wäre. 
Darüber rege ich mich aber schon gar nicht mehr auf. Bei 
der WM 2011 wird es einen Teambewerb geben, einen 
Weltcup hoffentlich auch bald. Im Moment geht also 
wirklich einiges voran. 2014 ist, denke ich, fix. Nur eben 
noch nicht entschieden.

—— Du bist dann 30. Willst du dann noch dabei sein?
Auf jeden Fall. Wenn es körperlich und leistungsmäßig 
passt, will ich auf jeden Fall bis dahin weitermachen. 
Ich habe mein Limit noch nicht erreicht, sowohl was 
das Springen angeht, als auch konditionell. Vielleicht 
lasse ich mich davor wieder ein halbes Jahr suspendieren 
(lacht). • 
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Interview: Martin Tschiderer |Fotos: Jacqueline Godany 

Thomas Geierspichler 
„Vollgas kiffen und 14 Bier pro Tag“
Seit einem Autounfall ist Thomas Geierspichler querschnittgelähmt. 
Zehn Jahre später holt er olympisches Gold. Ein Gespräch über 
Drogenexzesse, Fastensuppe, Sex-Hefte und darüber, warum die 
Österreicher kein Talent im positiven Denken haben.      

—— Du bist das aktuelle Werbegesicht eines Mobilfunk-
betreibers. Schon Millionär?
Millionär bin ich schon lange. Gerade im Behinderten-
sport verdient man ja Mörder-Kohle. Und jetzt hab ich 
halt einfach noch mehr (lacht). 

—— Gibt es Firmen, für die du keine Werbung machen 
würdest?
Ja, mit so Sex-Heften wie ÖKM hätte ich Probleme. Ich 
meine, jeder hat Sex, aber ich würde mir zum Beispiel 
auch schwer tun, für ein Puff zu werben. Ethisch zweifel-
hafte Sachen sind nichts für mich. 

—— Geht dir der Medienrummel, der seit deinen Olympia-
Medaillen um dich herrscht, eigentlich manchmal auf  die 
Nerven?
Natürlich geht es manchmal an die Substanz und macht 
nicht immer Spaß. Aber prinzipiell ist diese Beachtung 
positiv, das darf man nie vergessen. Man lebt als Sportler 
ja auch davon. 

—— In der Phase nach deinem folgenschweren Autounfall hast 
du exzessiv Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Das 
waren ja nicht nur ein paar Joints?
Ich habe im Rehabilitationszentrum meinen ersten 
Joint geraucht und bin auf den Geschmack gekommen. 
Irgendwann habe ich jeden Tag gekifft. Nach dem Unfall 
war ich in Linz in der Schule und plötzlich nicht mehr 
unter der Aufsicht der Eltern. Da war es dann wirklich 
ein Wahnsinn.

—— Das heißt?
In der Früh schon eine Wasserpfeife, zu Mittag ein Spliff, 
am Abend dann Vollgas kiffen, 13, 14 Bier und danach 
noch zu zweit eine Flasche Wodka. Ich habe dann auch 
Schwammerl gegessen (halluzinogene Pilze, Anm.), Speed 
und Koks probiert, LSD genommen. Und es ist immer 
mehr geworden. Dazu habe ich am Tag zwei, drei Packerl 
Zigaretten geraucht.

—— War das ein Tief  oder hat es Spaß gemacht?
Mir ist es dabei nicht schlecht gegangen. Ich hab mich 
eigentlich ganz cool gefühlt und sogar gedacht, die 
anderen versäumen etwas. Irgendwann habe ich mich aber 

Zur Person

Thomas Geierspichler (33) 
gewann in Sydney 2004 
olympisches Gold im 1500 
Meter-Rollstuhllauf und in 
Peking 2008 im Rollstuhl-
marathon, wo er seither 
den Weltrekord hält. Seit 
einem schweren Autounfall 
1994 ist er querschnitt-
gelähmt. Auf dem Rückweg 
von einer Disco war ein 
Freund am Steuer 
eingenickt und gegen eine 
Wand geprallt. Heute 
trainiert der Salzburger 
täglich vier bis sechs 
Stunden. Er hat den Verein 
Walk’n’Roll gegründet, 
der Behindertensportler 
und visionäre Menschen 
unterstützen soll und bietet 
für Firmen Motivations-
seminare an. Im letzten 
Jahr wurde er als erster 
Behindertensportler zu 
Salzburgs Sportler des 
Jahres gewählt.

schon gefragt: Wie geht das jetzt weiter? Wie hört das 
wieder auf? Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich auf 
eine Sackgasse zugehe.

—— War diese Phase eine Art Ablenkung?
Ja. Die Zeit nach dem Unfall war schwer. Ich war 17 und 
wenn es ein besonders blödes Alter für eine Querschnitt-
lähmung gibt, dann ist es sicher dieses. Ich habe vorher 
viel Fußball gespielt und plötzlich kannst du dich nicht 
mehr bewegen. Natürlich glaubst du in dem Alter auch, 
dass du im Rollstuhl für die Frauenwelt nicht mehr at-
traktiv bist. Und die Leute haben sich im Kontakt mit 
mir schwer getan.

—— Warum?
Es war am Anfang sehr unangenehm als ich nach der 
Reha wieder zu Hause war. Du sitzt plötzlich im Roll-
stuhl, alle schauen dich an und keiner weiß, wie er mit 
dir reden soll. Ich konnte damit nicht umgehen und 
wollte es auch gar nicht.  

—— Bei deinem Autounfall warst du Beifahrer. Der Unfall 
passierte, weil der Fahrer – ein Freund von dir – in Sekunden-
schlaf  fiel. Hast du heute noch Kontakt zu ihm?
Gerade vorgestern habe ich ihn zufällig getroffen. 
Am Anfang nach dem Unfall war es natürlich schwierig, 
da sucht man einen Schuldigen. Aber ich habe sehr 
schnell gelernt, zu vergeben. Heute ist das überhaupt 
kein Thema mehr. 

—— Zuerst exzessiver Alkohol- und Drogenkonsum und 
dann Olympiasieger. Wie hat dieser Wandel funktioniert?
Kurz vor Silvester 1997 war ich bei Bekannten, die sehr 
gläubig sind. Ich habe dann einfach mal probiert, mit 
ihnen in der Bibel zu lesen: Hilft’s ned, schad’s ned. Auf 
der Heimfahrt dachte ich: Wenn es da wirklich jemanden 
gibt, dann hilf mir, dass ich zu rauchen aufhöre. Nach 
dem ersten Zug an der Zigarette habe ich die ganze 
Packung aus dem Autofenster geworfen. Dann hab ich 
mir gesagt: Okay, dann probier’s doch mit dem Kiffen 
und dem Saufen auch gleich.

—— Von 14 Bier täglich auf  null. Das geht nicht von einem 
Tag auf  den anderen, oder?

Geierspichler ist kein Freund 
halber Sachen: „Ein bisschen 
schwanger sein oder ein bisschen 
Aids haben, geht nicht.“
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Doch, bei mir hat es genau so funktioniert. Ich habe eine 
radikale Handlung gebraucht. Vorher exzessiv saufen und 
dann über Nacht komplett damit aufhören. Ich wollte 
nichts mehr machen, was mein Leben blockiert. Und mit 
dem Jahreswechsel habe ich es in die Tat umgesetzt.

—— Warst du mit deinen Neujahrsvorsätzen immer so 
erfolgreich?
Nicht immer. Aber in dem Fall habe ich dieses Extrem 
gebraucht, um aus einem anderen Extrem herauszu-
kommen. Ein bisschen Veränderung, das funktioniert 
nicht. Ein bisschen schwanger sein, geht nicht. Und ein 
bisschen Aids haben, oder sich ein bisschen von jeman-
dem trennen auch nicht. Aber heute lebe ich nicht mehr 
komplett steril. Ich trinke schon auch mal ein Bier, wenn 
es passt.

—— Wie konntest du diesen radikalen Wandel damals so 
konsequent umsetzen?
Ich habe damals angefangen die Bibel zu lesen und 
Hanteltraining zu machen. Auf einmal ist total viel 
Energie in mir aufgestiegen. Dann habe ich geglaubt, ich 
muss so drauf sein wie der Jesus und vierzig Tage fasten. 
Ich habe jeden Tag nur Fastensuppe gegessen und Tee 
getrunken. In dieser Zeit ist alles aus mir herausgekom-
men, was ich vorher heruntergedämpft habe. Ich habe viel 
geweint und mich zum ersten Mal so gesehen, wie ich 
bin, meine Behinderung akzeptiert. Das war der Knack-
punkt. Man muss sich zuerst so annehmen, wie man ist. 
Erst dann kann man darauf aufbauen.

—— Was hat dir ausgerechnet für den Sport so viel Motivation 
gegeben? 
Ein Schlüsselerlebnis war der schwere Sturz von Her-
mann Maier in Nagano. Alle haben geglaubt, das war’s 

jetzt. Drei Tage später war er Olympiasieger im Super 
G. Als sie dann die Bundeshymne gespielt haben, hat’s 
mir die Tränen rausgedrückt. Und mir war klar: Das will 
ich auch! Hermann Maier wohnt 70 Kilometer von uns 
entfernt, schnauft dieselbe Luft und ist ein ganz normaler 
Mensch. Also kann ich das auch schaffen.

—— Der Glaube spielt für dich eine sehr wichtige Rolle. 
Erst seit deinem Unfall?
Nach dem Unfall ist er jedenfalls gewachsen. Man muss 
zuerst an etwas glauben, damit es Wirklichkeit werden 
kann. Wie ein Architekt: Auch der muss zuerst eine Idee 
haben, sie dann auf Papier zeichnen und dann erst kann 
gebaut werden.    

—— Würdest du dich als religiös bezeichnen?
Nein, ich mache einen Unterschied zwischen gläubig 
und religiös. Religiös sind zum Beispiel Riten, bei denen 
man manchmal gar nicht weiß, warum man sie eigentlich 
ausübt. Glaube resultiert für mich aus dem Herzen. Man 
setzt Handlungen, die einem ein Bedürfnis sind. Dafür 
braucht man nicht in die Kirche zu gehen. 

—— Gehst du in die Kirche?
Nein. Doch: Wenn jemand heiratet, oder wenn jemand 
stirbt. Und zu Weihnachten.

—— Neben deinem Haus bei Salzburg baust du einen 
„UFO-Landewarteplatz“. Unter die Esoteriker gegangen?
Nein, gar nicht. Das ist eher eine Metapher. Ein UFO
ist ja ein unbekanntes Flugobjekt. Und eine Vision ist 
eigentlich auch etwas Unbekanntes. Jeder Mensch 
wartet auf eine Vision, oder ein Ziel. Es soll also eine 
Kommunikationsplattform werden, wo Leute sich einfach 
treffen und neue Ideen kreieren. 

—— Ein anderes Projekt von dir nennt sich „Walk ’n’ Roll“. 
Worum geht’s?
Das ist ein Verein, durch den wir Menschen mit Visionen 
fördern. In erster Linie wollen wir Menschen mit Behin-
derung unterstützen, ihre Ziele zu verwirklichen. Und 
wenn jemand glaubt, er muss Honigpflücker im Himalaja 
werden, dann wollen wir ihn dabei auch unterstützen.

—— Sind die meisten Grenzen wirklich im Kopf ?
Ja, absolut. Sicher gibt es auch natürliche Grenzen. Wenn 
da eine Mauer ist, dann steht man eben an. Aber selbst 
eine Mauer kann man einreißen. Und hinter der Mauer 
gibt es etwas. Eine Grenze wird erst dadurch eine Grenze, 
dass man sie akzeptiert.

—— Sind die Österreicher untalentiert im positiven Denken?
Was ich in Österreich nicht mag, ist diese „Ja aber“-Men-
talität. Ein „aber“ heißt immer: Es geht doch nicht – und 
das ist oft eine Ausrede. Vielleicht hat es auch mit der 
Landschaft zu tun: In Ländern mit weiten Landschaften 
– wie Kanada oder Australien – denken die Menschen 
auch offener. Wenn links und rechts ein Berg steht, neigt 
man dazu, auch eingeschränkt zu denken. Man sollte sich 
aber eben nicht von den äußeren Umständen beschränken 
lassen. 

—— Ein Tipp, um das auch umzusetzen?
Meine Message ist: Es gibt kein Problem, das man nicht 
lösen kann. Und: Alles ist möglich, dem der glaubt. Das 
ist mein Lebensmotto geworden. Die Leute brauchen 
einfach solche einfachen Botschaften: „Yes, we can!“, das 
funktioniert halt. •

„ Ich habe eine
radikale Handlung
gebraucht. Vorher
exzessiv saufen
und dann über Nacht
komplett damit
aufhören. 
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Interview: Alexander Klein und Wolfgang Zwander|Fotos: Christian Müller 

Hans Krankl 
„Ich darf als einziger über die Wiener schimpfen“
Österreichs liebster und selbstverliebtester Nationalheld über griesgrämige 
Wiener Trottel, seinen Status als lebende Legende, wie er Österreich 
in Spanien verteidigte und was er von Ausländern hält.     

—— Marc Janko war in dieser Saison knapp dran, Ihren 
Torrekord von 41 Bundesligatoren in einer Saison zu brechen. 
Dann hat er es aber doch nicht geschafft. Freut Sie das?
Nein, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Und 
ich hatte und habe so viele Rekorde: Ich habe in der 
Nationalmannschaft gegen Malta sechs Tore in einem 
Spiel geschossen. Ich habe für Rapid sieben Tore gegen 
den GAK geschossen. In einem Derby gegen die Wiener 
Austria habe ich beim Vier zu Null alle Tore erzielt. Die 
ganzen Rekorde, die ich habe, sind super. Aber eigentlich 
is ma des wurscht.

—— Spätestens seit Ihren zwei Toren gegen Deutschland in 
Cordoba sind Sie eine der ganz großen österreichischen Helden-
figuren. Wie lebt es sich in dieser Rolle?
Ich bilde mir nichts darauf ein, ich bin nicht arrogant. 
Wenn mich jemand, der halbwegs normal ist, auf der 
Straße anspricht, rede ich mit ihm. Wenn er ein Trottel 
ist, habe ich auch die richtige Antwort für ihn. 

—— Wann haben Sie zum ersten Mal bemerkt, dass Sie 
berühmt sind?
Wahrscheinlich, als mich ein Kind nach einem Auto-
gramm gefragt hat. Das ist super. Kinder habe ich nie 
weggeschickt, das kann und werde ich nie machen. 

—— Sie gelten als sehr patriotischer Österreicher. Ärgert 
es Sie, wenn der Patriotismus von manchen Politikern miss-
bräuchlich für ihre eigenen Zwecke genutzt wird?
Politisch braucht ihr mich nichts zu fragen, weil politisch 
interessiert mich eigentlich gar nichts in diesem Land. 

—— Sind Sie Patriot?
Natürlich bin ich ein Patriot. Überall, wo ich bin, bin ich 
stolz auf mein Land. Als ich als kleiner Österreicher nach 
Spanien gekommen bin, haben sie mich gehäkelt und 
gesagt, dass ich nur Mozart habe und sonst nichts. Da 
habe ich gesagt: Ihr seids lauter Trotteln, seids froh, dass 
ich da bin. Weil ich als klaner Österreicher schiass euch 
die Tore, dass ihr gwinnts. Ich werde Österreich überall 
verteidigen, egal wo ich bin. Noch stolzer bin ich aber, 
Wiener zu sein. Ich als Wiener darf als einziger über die 
Wiener schimpfen und sagen, was wir manches Mal für 
griesgrämige Trotteln sind. Ich selber bin manchmal auch 
griesgrämig, dann bin ich ein richtiger Ungustl und zer-
fließe in Selbstmitleid, das zeichnet die Wiener aus. Aber 
ich arbeite daran, mich zu bessern.

Zur Person

Hans Krankl (56) 
lernte das Fußballspielen in 
den Parks von Wien und 
debütierte 1970 in der 
Mannschaft von Rapid. 
Bei der Fußball-WM in 
Argentinien 1978 setzte 
sich der Sohn eines 
Straßenbahnfahrers mit 
zwei Toren im Halbfinale 
gegen Deutschland sein 
eigenes Denkmal. Legendär 
sind auch seine Auftritte im 
Dienste des FC Barcelona, 
gleich in seiner ersten 
Saison bombte er sich mit 
29 Treffern zum Torschüt-
zenkönig. Nach seiner 
aktiven Karriere wechselte 
Krankl auf die Trainerbank, 
wo er aber bislang nicht an 
seine Erfolge als Spieler 
anknüpfen konnte. 

—— Haben Sie im Ausland schon einmal schlechte Erfahrun-
gen gemacht, weil Sie Österreicher sind?
Nein, überhaupt nicht. Ich höre zwar immer wieder, dass 
so etwas vorkommt, aber ich habe es noch nie erlebt. Aber 
es ist auch besser so, weil sonst gäbe es große Probleme 
mit mir. Ich würde unseren Ruf immer verteidigen, das 
ist so.

—— Was gefällt Ihnen an Österreich besonders gut?
Das ist mein Land, da bin ich aufgewachsen. Ich bin von 
Wien bis Bregenz stolz auf Österreich. Ich war Trainer in 
Salzburg und Linz und überall haben sie mich gern. Ich 
habe also eh schon alles bereist, beruflich. Ich bin auf die 
Wiener vielleicht etwas stolzer als auf die Kärntner, 
so wie du einer bist. Aber du bist ja sicher auch am 
stolzesten auf dein Heimatland.

—— Der Fußball zieht auch viele Legionäre aus aller Welt 
nach Österreich. Ist das gut?
Ein Verein sollte schon schauen, dass er keine reine Le-
gionärstruppe ist. Aber ansonsten ist das okay, im Fußball 
gab es schon immer Legionäre.

—— Und wenn ein Ausländer nicht wegen des Fußballs nach 
Österreich kommt, was sagen Sie dazu?
Wenn Leute bei uns arbeiten wollen, warum denn nicht? 
Es gibt Italiener auf der ganzen Welt, und sind wir nicht 
froh darüber? Wenn ich in New York in die Pizzeria gehe, 
habe ich meine Freude. Ich liebe Hamburger, aber ich 
kann in Amerika nicht einen Monat lang nur Hamburger 
essen. Wenn ich das machen würde, wäre ich bald so fett 
(deutet mit den Händen einen dicken Bauch an). Also 
möchte ich auch in New York zu einem Italiener gehen. 
Und der andere möchte vielleicht zu einem Asiaten 
gehen, dass ist ja jetzt Mode. Aber mit dem kann ich gar 
nicht, wenn’s nur das geben würde, tät ich verhungern. 
Ich gehe zu meinem Italiener, in Amerika, in Spanien. 
Wenn Leute ins Ausland gehen, um dort zu arbeiten, ist 
das okay. Das kann und soll man niemand verbieten. 
Durch die EU gibt es ja das Recht auf die Wahl des freien 
Arbeitsplatzes, habe ich das richtig ausgedrückt?

—— Ja.
Ja oiso. •
 

„Ihr seids lauter
Trotteln. Weil ich als 
klaner Österreicher 
schiass euch die Tore, 
dass ihr gwinnts.“
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Interview: Marlene Erhart |Fotos: Jacqueline Godany 

Reinhard Mut 
„Ein Beruf wie jeder andere“
Er ist Österreichs erster staatlich anerkannter Tierflüsterer, im Fachjargon: 
Tierverhaltensenergetiker. Wer einen aggressiven Hund oder eine nervöse 
Katze zu Hause hat, ist mit einem Besuch bei Reinhard Mut gut beraten. 
Er therapiert verhaltensauffällige Vierbeiner mittels Händeauflegen und 
gutem Zuspruch. Eine Unterhaltung über Dr. Doolittle, die Ähnlichkeit von 
Hund und Herrchen und intrigante Tierärzte.      

—— Wenn ich Tierflüsterer höre, fällt mir sofort Robert 
Redford ein, der einem Pferd ins Ohr flüstert. Wie funktioniert 
das bei dir?
Meine Gabe ist die, dass ich den Tieren die Hände auflege 
und mit ihnen mit einer beruhigenden Stimme spreche. 
So in der Art: „Ja was hamma denn?“ Die Tiere reagieren 
darauf, sie werden dann meistens ganz still, geben mir die 
Pfoten oder Bussis. Ich konzentriere mich auf die Energie, 
die ich spüre, wenn ich auf das Tier draufgreife. 

—— Du hattest eine schwere Krankheit und sagst selbst, dass 
du dadurch zum Hundeflüstern gekommen bist. 
Ja, das war mein letzter Wunsch. Ich hatte zwei Einge-
bungen. Ich hab mich gesehen, wie ich mit einem Feder-
hut mit Kindern durchs alte Wien ziehe, fröhlich und 
lustig. Und ich habe einem Hund die Hände aufgelegt.

—— Du sagst, du hast eine Gabe. Gibt es auch Menschen, die 
behaupten, dass du einfach verrückt bist?
Naja, früher war es oft so, dass die Leute einfach nur den 
Kopf geschüttelt und mich belächelt haben. 

—— Wie geht’s dir dabei? 
Manchmal ärgert mich das schon, weil ich denke mir, 
dass ist ein Beruf wie jeder andere. 

—— Wie reagieren Tierärzte auf  deine Arbeit?
Am Anfang hat mich die Tierärztekammer richtig at-
tackiert. Dort haben Tierärzte angerufen und behauptet, 
ich würde Hunde krank machen.

—— Intrigen?
Ja, fürchterlich, entsetzlich. Als ich dann mit dem Tier-
garten Schönbrunn zusammengearbeitet habe, hat sich 
das schlagartig geändert. Dann haben alle gemeint, wenn 
der mit dem Helmut Pechlaner zusammenarbeitet, dann 
kann er ja kein Trottel sein (lacht).

—— Wie oft bist du schon gebissen oder gekratzt worden?
Gebissen noch nie, gekratzt häufig und geschnappt schon 

Zur Person

Reinhard Mut (51) 
Als „Tierverhaltensenerge-
tiker“ wurde Reinhard Mut 
bekannt. Für diese Tätigkeit 
bekam er eine bundesüber-
greifende Sondergewerbe-
genehmigung und somit die 
staatliche Anerkennung 
seines ausgefallenen 
Berufs. Eine Behandlung 
des Hundeflüsterers kostet 
rund 50 Euro – doch für den 
skurrilen Lebenskünstler 
steht nicht der Profit im 
Vordergrund. Neben seiner 
Arbeit im Dienste der 
„Tierseele“ ist er außerdem 
als Märchen- und 
Sagenerzähler „Wieny“, 
Buchautor und Liederma-
cher aktiv. Karitativ 
engagiert sich der 1958 
geborene Wiener, der selbst 
lange an einer schweren 
Krankheit litt, für Licht 
ins Dunkel und das 
St. Anna Kinderspital.

öfter. Aber Schnapper sind interessanterweise nur die 
kleineren Hunde – so schnell kann man gar nicht 
schauen. Gott sei Dank habe ich mittlerweile aber eine 
recht gute Reaktion (lacht).

—— Die Bezeichnung „Wadlbeißer“ kommt also nicht von 
ungefähr?
Nein, nein, die Wadlbeißer gibt es wirklich. Ich glaube, 
das ist irgendwie genetisch. Das kann man diesen kleinen 
Hunden einfach nicht abgewöhnen. 

—— Im Fernsehen haben „Hundeerziehungssendungen“ 
gerade Hochkonjunktur, hat das Auswirkungen auf  deinen 
Beruf ?
Ja, leider.

—— Keine gute Publicity?
Nein, weil im Fernsehen so viel getrickst wird. Da gibt es 
sogenannte „Antreiber“, die dafür sorgen, dass der Hund 
aggressiv wird. Alles, damit es für die Kamera aussieht als 
würde einen der Hund gleich zerfleischen. Die Behand-
lung wird dann nicht gezeigt, nur der plötzliche Erfolg. 

—— Und das erwarten dann wahrscheinlich deine Kunden 
auch von dir und ihren Hunden.
Die Leute verlangen ständig Wunder. Sie haben auch 
schon früher Wunder verlangt, aber jetzt ist es noch 
mehr geworden. Die lassen sich auch nicht davon über-
zeugen, dass das alles nur gespielt ist. Für sie ist das im 
Fernsehen real.

—— Hast du den Film Doktor Doolittle gesehen?
In meiner Kindheit habe ich den öfters gesehen, vielleicht 
war das damals schon ein bisschen die Motivation für 
meinen heutigen Beruf (lacht).  

—— Würdest du von dir selber behaupten, dass du skurril bist?
(lacht) Also, ein verrücktes Huhn oder ein bunter Vogel 
bin ich schon. Ich bin neben dem Hundeflüsterer auch 
Sagenerzähler und Liedermacher. 

Als Kind hat sich Reinhard Mut 
immer einen Hund gewünscht – 
vor Katzen hatte der Tierflüsterer 
jedoch lange Angst.  
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—— Kann man nun sagen, du hast dir mit deinen Berufen 
deinen Lebenstraum erfüllt?
Ja. Früher war ich Beamter, weil meine Eltern wollten, 
dass ich einen sicheren Beruf habe. Da war eine Anstel-
lung bei der Gemeinde Wien ideal. Danach war ich beim 
Landesjugendreferat und das war der Beginn des Sagener-
zählers. Da bin ich dann draufgekommen, dass es in Wien 
gar keinen Sagen- oder Märchenerzähler gibt und hab 
dann einfach so von heute auf morgen den „Sagen- und 
Märchenerzähler“ erfunden.

—— Nimmst du aus deinen positiven Erfahrungen mit den 
Tieren deine Inspiration als Sagenerzähler?
Naja, ich würde eigentlich sagen, es ist ein Ausgleich. 
Wir machen auch Sagenausflüge für Volksschulklassen, 
die sind sehr aktionsreich und fröhlich. Der Tierflüsterer 
hat hingegen eher mit negativer Energie zu tun, denn den 
Tieren geht es schlecht. Und diese Mischung tut sehr gut. 

—— Du kennst dich ja mit Hund und Herrchen aus. Stimmt 
es, dass sich Hund und Herrchen mit der Zeit immer ähnlicher 
werden?
Das sieht man nicht nur. Wenn man zum Beispiel das 
ängstliche Tier nimmt, da sind die Besitzer oft ältere 
Leute, die sich auch fürchten im Dunkeln rauszugehen 
und so. Und diese Angst übertragen sie dann auf das Tier. 

—— Sind öfter die Tiere das Problem, oder öfter die Besitzer?
Ich würde sagen 40 zu 60. Wobei 40 Prozent die Tiere 
sind (lacht). Der Stress, den die Menschen haben, über-

trägt sich auch auf das Tier. Wenn man fünf Handys mit- 
hat und ständig eines davon läutet, dann kann der Hund 
ja nur aufgeregt sein und dauernd bellen.

—— Die neuen Zivilisationskrankheiten bei Tieren sozusagen.
Ja, wirklich. Die Tiere sind oft extrem aggressiv oder 
ängstlich. Es ist wirklich schwer, sie da wieder herunter- 
zubringen. Die Menschen nehmen einfach keine Rück-
sicht mehr auf die Bedürfnisse und die Würde des Tieres. 

—— Ich habe gelesen, dass in Bayern eine Frau die Besitzer 
zweier Nachbarshunde gezwungen hat, einen Vaterschafts-
test bei den Hunden durchzuführen, weil ihre Hündin trächtig 
geworden ist. Werden Tiere generell zu sehr vermenschlicht?
Ja, total. Besonders für alte Menschen wird das Tier oft 
sogar zum Partner. Das ist sehr problematisch, denn in 
dem Augenblick, in dem der Hund zum Partner wird, 
verliert er seine Ehre und seine Würde. So etwas ist 
meiner Meinung nach nicht ideal.

—— Aber genau diese Hunde sind dann deine Patienten, 
oder?
Das kann man so sagen. Die Tierseele, die geschändet 
oder geschädigt wird, landet bei mir. Auf der einen 
Seite bin ich ja froh, wenn ich viel Klientel habe, auf der 
anderen Seite finde ich es traurig. Die meisten Probleme 
sind nämlich hausgemacht und der Beweis dafür, dass 
man für den geliebten Tier-Freund zu wenig Zeit hat.

—— Die Besitzer kümmern sich nicht um die Tiere, wenden 
dann aber Zeit und Geld auf  und kommen zu dir?

Das ist in der Tat sehr paradox. Aber die Leute ver-
suchen halt ihre Verantwortung abzuschieben. Manchmal 
schreien mich Kunden sogar an, wenn ich ihnen sage, 
dass das Problem eigentlich bei ihnen liegt. Aber das 
kann ich verkraften, denn ich sehe mich als Lobby für die 
Tierseele. 

—— Sind dir eigentlich Tiere oder Menschen lieber?
Mir sind Tiere und Kinder lieber. (lacht) Die haben keine 
Lobby, sie sind den Erwachsenen schutzlos ausgeliefert. 

—— Katzen oder Hunde?
Hunde.

—— Weil Katzen schneller kratzen?
(lacht) Nein, das kommt eher davon, dass ich als Kind 
immer einen Hund haben wollte, aber nie einen bekom-
men habe. Vor Katzen habe ich früher Angst gehabt. 
Bis mir einmal der Kater einer Freundin die Pfote so auf 
den Schoß gelegt hat, als wollte er sagen „Alles gut, alles 
bestens“. Das war der Beginn der Katzenliebe (lacht). 

—— Hast du noch einen Tipp für Tierbesitzer?
Ein Tier sollte kein Modestück sein, wie diese kleinen 
Schoßhündchen. Es ist zu hoffen, dass die Menschen den 
Tieren wieder mit mehr Liebe und Würde begegnen und 
mit mehr Zeit. •
 

„ Die Wadlbeißer
gibt es wirklich.
Ich glaube, das ist
irgendwie genetisch.“ 
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Interview: Martin Tschiderer |Foto: Jacqueline Godany 

maschek 
„Wollen in die FPÖ-Scheiße nicht reingreifen“
Sowohl in „Dorfers Donnerstalk“ als auch in eigenen Programmen liefert 
das Kabarett-Trio maschek rotzige Synchronisationen zu politischen Fernseh-
bildern. Hier erzählen die drei, welche Comedians sie für reaktionär halten, 
warum das Publikum nie alle Witze verstehen darf  und wieso sie die 
FPÖ nicht thematisieren.      

—— Welcher Politiker ist am angenehmsten zu synchroni-
sieren?
Peter Hörmanseder: Heinz Fischer. Wir passen gut zu-
sammen, weil ich genauso fad bin wie er. Außerdem hat 
er einen Fundus von zirka fünf Gesten. Da geht es sich 
öfter aus, dass der Text genau zu den Gesten passt. 
Das ist natürlich immer die Kür.

—— Reagieren manche Politiker eigentlich verschnupft auf  
eure Programme? 
Hörmanseder: Nein, es gibt weder Interventionen noch 
Anbiederungen. Reaktionen von Politikern interessieren 
uns auch nicht. Sie würden bei uns weder Freude, noch 
Stolz oder Ärger hervorrufen. Sie sind uns einfach völlig 
wurscht. 

—— Wolltet ihr selbst mal Politiker werden?
Ulrich Salamun: Nein.

—— Eure Programme sind nicht nur politisch, sondern auch 
medienkritisch. Selbst mal daran gedacht, Journalisten zu 
werden?
Robert Stachel: Ich schon. Aber dann ist die FPÖ immer 
stärker geworden und mir war klar: Mit denen will ich 
nie etwas zu tun haben, nicht mal für ein Interview. Wir 
thematisieren die FPÖ auch nicht. Wir wollen in ihre 
Scheiße nicht reingreifen.  

—— Beeinflussen Kabarett-Programme die politische 
Wahrnehmung der Menschen?
Hörmanseder: Vielleicht werden bestimmte Charakterzüge 
von Politikern manchen Menschen dadurch erst bewusst. 
Kabarett kann also zumindest Aufmerksamkeit schaffen. 
Salamun: Vor allem frühere Generationen sind unheim-
lich obrigkeitsgläubig. Die erkennen durch Kabarett 
vielleicht, dass man Politikern nicht alles glauben muss. 
Wir haben aber keinen Anspruch, aktiv in die Politik 
einzugreifen. 

—— Was ist für euch guter Humor?
Stachel: Satire ist dort gut, wo sie sich auch selbst 
mitmeint. Humor, der so tut, als stünde er über Teilen 

Die Kabarett-Gruppe 
maschek besteht aus dem 
Welser Peter Hörmanseder
(38), dem in Köln 
geborenen Ulrich Salamun
(38) und dem Wiener 
Neustädter Robert Stachel
(36). Ihr Künstlername 
kommt vom Wiener 
Dialektausdruck „Maschek-
seite“, was so viel bedeutet 
wie „von hinten rum“. Die 
drei lernten sich beim 
Studium an der Uni Wien 
kennen und gaben 1998 ihr 
Bühnendebüt. Ab 2002 
zeigten sie ihre Video-Live-
Synchronisationen unter 
dem Titel „maschek.redet.
drüber“ regelmäßig im 
Wiener Rabenhof Theater, 
ab 2005 auch in „Dorfers 
Donnerstalk“. Maschek 
synchronisierten auch die 
politischen Puppentheater 
„Bei Schüssels“ und „Beim 
Gusenbauer“. 2007 
erhielten sie den österrei-
chischen Kabarettpreis. 

der Gesellschaft und auf andere hinschlägt, ist immer 
schlecht. Da geht es immer darum: Ich bin der G’scheitl 
und du bist der Trottel. Ein Idealbeispiel guten Humors 
ist Loriot, weil er aus altem preußischen Adelsgeschlecht 
stammend, genau seinesgleichen karikiert und die Gesell-
schaft bestens kennt, über die er sich lustig macht. 

—— Selbstironie und -kritik sind also entscheidende 
Qualitätsmerkmale für Kabarett?
Stachel: Ja, ohne das funktioniert guter Humor nicht. 
Ein anderer Faktor, der schlechte Comedy ausmacht, ist 
Publikumsunterschätzung. Nur Witze zu machen, die 
wirklich alle im Publikum verstehen, ist ein Feind guten 
Humors.

—— Es gibt also Witze, die gar nicht jeder verstehen soll? 
Stachel: Für einen gelungenen Abend muss man jedem im 
Publikum ermöglichen, dass er das letzte nötige Quänt-
chen, um einen Witz zu verstehen, selber zu Ende denkt. 
Dann ist das Glückserlebnis beim Lachen am größten. 
Und daraus ergibt sich zwangsläufig, dass nicht jeder alles 
verstehen kann. 

—— Gibt es Kabarettisten, die ihr richtig schlecht findet?
Hörmanseder: Atze Schröder. Aber er schaut immerhin 
lustig aus. Natürlich finde ich auch Leute wie Mario 
Barth scheiße. Sie verkörpern beide diesen extrem erfolg-
reichen, aber extrem hirnlosen Humor. 
Stachel: Vielen deutschen Comedy-Formaten liegt das 
reaktionäre Gesellschaftsbild der 50er zugrunde. Dass 
man mit einem Schmäh der Sorte „Frauen können nicht 
einparken“ heute noch die Charts stürmt, ist traurig. 

—— Eure Imitationen von Stimmen und Sprachfärbungen 
kommen teils recht nahe ans Original. Braucht man eine 
spezielle Stimmlage, um bestimmte Leute nachzumachen, oder 
ist das alles Übungssache? 
Hörmanseder: Eine ähnliche Stimmlage ist nicht von 
Nachteil. Wir müssen Stimmen aber nicht so genau imi-
tieren, weil die Menschen durch die Bilder sowieso erken-
nen, um wen es geht. Wichtiger ist, einen bestimmten 
Charakter zu treffen. Die Figuren, wie wir sie anlegen, 

sind von der Realität meistens extrem weit entfernt. Nur 
dadurch, dass wir sie immer wieder so darstellen, wissen 
irgendwann weder die Zuschauer, noch wir selbst mehr, 
wie diese Personen in Wirklichkeit sind. 

—— Fidel Castro habt ihr zum Beispiel als leicht senilen 
Grantler mit Wiener Dialekt angelegt. Wie entscheidet ihr, 
welchen Personen ihr welchen Charakter gebt?
Salamun: Meistens macht es einfach einer und die anderen 
geben Feedback. Wir haben alle nur einen beschränkten 
Satz an Registern. Das kann natürlich dazu führen, dass 
eine Figur so ähnlich klingt, wie eine ganz andere. Frank 
Stronach und Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, weil 
sie aus den gleichen Registern bestehen: Steirischer Di-
alekt, amerikanischer Akzent und eine tiefe Stimme. 

—— Stört euch das?
Stachel: Nein. Es hat bei uns auch mit mangelndem Fleiß 
zu tun. Wenn wir Maler wären, würden wir wahrschein-
lich auch abstrakt malen und nicht fotorealistisch – weil 
das zu viel Hack’n wär. Wozu soll man die Figuren 
genauer darstellen, wenn es auch so gut funktioniert? 
Auch Ironimus (Karikaturist der „Presse“, Anm.) zeichnet 
nur ein paar Striche. Aber die Leute wissen, um wen es 
geht, weil er den Namen dazuschreibt.

—— Es geht euch also mehr darum, den Figuren einen eigenen 
Charakter zu geben und weniger um Authentizität.
Stachel: Ja. Außerdem improvisieren wir auf der Bühne. 

Dafür brauchen wir eine gewisse Leichtigkeit im Spielen. 
Die hätten wir nicht mehr, wenn wir uns ständig um die 
richtige Wortwahl und das Timbre der Stimme kümmern 
müssten. 

—— Schreibt ihr Texte für die Figuren auf, oder ist alles 
komplett improvisiert? 
Hörmanseder: Die Geschichte entsteht am Video-
schnittplatz. Zunächst ist es eine Skizze, die dann durch 
gemeinsames Probieren immer konkreter wird. Der 
Ablauf und Inhalt der Szenen ist also abgesprochen und 
gelernt. Der konkrete Text wird jeden Abend neu impro-
visiert. 

—— Letzte Frage: Von welchem Politiker würdet ihr euch am 
liebsten synchronisieren lassen?
Stachel: Alfred Gusenbauer. Ich hab ihm so viel Blödsinn 
in den Mund gelegt, er sollte sich eigentlich einmal 
rächen dürfen, jetzt wo er nicht mehr Kanzler ist.
Hörmanseder: Am liebsten von einer Frau, weil sie bei mir 
stimmlich genauso scheitern würde, wie ich bei Frauen-
stimmen. Vielleicht Heide Schmidt. Obwohl die meinen 
Dialekt nicht schaffen würde.
Salamun: Ich glaube, am liebsten von gar keinem. • 

„ Nur Witze zu
machen, die alle im
Publikum verstehen,
ist ein Feind guten
Humors.“

Robert Stachel

„ Heinz Fischer und 
ich passen gut zusam-
men, weil ich genauso
fad bin wie er.“ 
 
Peter Hörmanseder 
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Das Interview Team

Redaktion 

Nina Lindschinger (24) 
Wortpiratin und Bildmatrosin. 
Befürworterin einer emotionalen 
Revolution im Land. Nicht bereit, 
nur um des lieben Friedens Willen, 
die Klappe zu halten. Pendlerin 
zwischen den Extremen und dabei 
immer auf der Suche nach 
Geschichten und Menschen, die 
sie faszinieren. Unterwegs, um 
sich selbst ein Bild von der Welt
zu machen. 

Redaktion  

Wolfgang Zwander (24) 
hätte an diesem Magazin gar nicht 
mitarbeiten sollen, weil er eine 
Gefahr für die Gesundheit von 
Herausgeberin Anneliese Rohrer 
darstellt. Laut ihr hat es kein 
anderer Student während ihrer 
Tätigkeit als FH-Lektorin geschafft, 
sie so knapp an den Rand eines 
Nervenzusammenbruchs zu bringen. 
Mit diesem Tadel muss der 
Exil-Kärntner nun leben. 

Redaktion  

Martin Tschiderer (23) 
kommt zwar aus der Mozartstadt, 
interessiert sich aber mehr für 
internationale Politik als für Oper. 
Erfahrung dafür sammelte er etwa 
beim „Standard“ oder den 
„Salzburger Nachrichten“. In den 
nächsten Jahren hat er nicht nur 
vor, die neue Arbeitnehmerfreizügig-
keit in der EU ausgiebig zu nützen, 
sondern will auch sonst noch 
ordentlich um die Welt kommen. 

Redaktion  

Michael Weiß (23) 
interviewt bereits zum zweiten Mal 
für „Das Interview“, weil ihm das 
Projekt am Herzen liegt und er 
davon überzeugt ist, dass es nicht 
genug Vielfalt in der österreichi-
schen Medienlandschaft gibt. Neben 
dem fast abgeschlossenen Studium 
an der FH für Journalismus studiert 
er Religionswissenschaft an der Uni 
Wien und schreibt unter anderem 
für den „Falter“ und die „Furche“.

Redaktion 

Peter Babutzky (22) 
Informationsjunkie – mit täglicher 
Tageszeitungsdosis. Der Lehrer-
Sohn aus Hohenems im „Paradise 
Ländle“ liebt Asia-Rucksackreisen 
(trotz Schlangenphobie!) und den 
Tatort, hasst Socken in Räumen 
und Angeber. Fasziniert 
von Politik – innen wie außen. 
Seine Schwächen in der Schlag-
fertigkeit wiegt er mit Stärken in der 
Nachhaltigkeit auf.

Redaktion 

Marlene Erhart (24) 
Mühlviertlerin, ausnehmend 
neugierig, inspiriert von Trümmer-
literatur, Existenzialismus und 
sozialkritischen Reportagen. 
Aus Begeisterung trotz diplom-
arbeitsbedingter Zeitnot auch 
bei der zweiten Ausgabe des 
Interviewmagazins dabei. Gerne 
unterwegs, gegen Stillstand und 
Angepasstheit, für mehr Hingabe 
und investigativen Journalismus.

Redaktion 

Theresa Aigner (23) 
liebt lange, komplizierte und 
nur wenigen verständliche Sätze. 
Trotzdem hat sie sich für „Das 
Interview“ davon überzeugen 
lassen, dass in der Kürze die 
Würze und in der Verständlichkeit 
die Kunst steckt. In ihrer Freizeit 
legt sie Wert auf Privatsphäre und 
Datenschutz und verzichtet deshalb 
auf Anekdoten aus dem 
bunten Leben.

Redaktion 

Alexander Klein (26) 
liebt Sport in all seinen Formen und 
will dies den Menschen vermitteln. 
Sammelte bereits erste Erfahrungen 
bei „Sportwoche“, „Standard“ und 
„sportnet.at“. Verpasst zum Ärger 
seiner Freundin (fast) keine 
Sportübertragung im Fernsehen. 
Möchte eines Tages die Feder wie 
Tom Robbins schwingen und hat 
drei „kleine“ Brüder als beste 
Freunde.

Medienmanagement

Pierre Greber (27) 
Das deutsch-französische 
Mischprodukt ist die fleisch-
gewordene europäische Integration 
und ein wandelndes Filmlexikon mit 
einem Hang zu lässigen Sprüchen 
aus Gangster-Filmen. Aufgewachsen 
in Köln pflegt er eine leidenschaftli-
che Beziehung mit Paris, obwohl er 
die französische Hauptstadt nun 
schon seit sechs Jahren mit Wien 
betrügt.

Medienmanagement 

Julia Frühwirth (22) 
Burgenländerin und stolz drauf, 
Medienmanagerin aus Überzeu-
gung, blond aber nicht blauäugig, 
könnte jeden Tag Pizza essen, 
Einzelkind, Weinkennerin, redet viel 
und gern und vor allem im tiefsten 
Dialekt, addicted to Schokolade, 
leidenschaftliche Tänzerin, 
Anzeigenverkäuferin, Marketing-
praktikantin, Sommerkind und 
Wasserratte.

Medienmanagement 

Yvonne Valerie Heuber (24) 
fällt es schwer sich kurz zu halten, 
beim Reden wie beim Schreiben. 
Wenn sie weder das eine noch das 
andere tut, verbringt sie ihre Zeit 
am liebsten in Buchhandlungen, um 
ihre Bibliothek ungelesener Bücher 
zu vergrößern. Zwecks Liquiditäts-
sicherung schickt sie daher seit 
sechs Jahren Menschen per 
Luftweg um den Globus. 

Fotografie 

Jacqueline Godany 
Jahrgang 1966
Fotografin, Portraitistin
Lebt und arbeitet in Wien 
und im Internetz.
www.godany.com 

Fotografie 

Christian Müller  
Jahrgang 1964
Fotojournalist
Lebt und arbeitet in Wien und 
Belgrad und überall.
www.electric-tales.net 

Medienmanagement 

Julia Schmid (25) 
Medienmanagement-Studentin. 
„Durchs Reden kommen die Leut 
zam.“ In diesem Sinne scheut die 
Wienerin kaum eine Diskussion. Sie 
ist Emanze, Gesellschaftskritikerin, 
Zuhörerin, Arbeitnehmerin, Freundin, 
Kunstliebhaberin, ehemalige 
Hundebesitzerin, Sprachrohr, 
Tochter, Schwester, freiheitsliebend, 
goschert und privat eher gemütlich.
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Zwei Zigaretten mit Anneliese Rohrer 
„Bin ich die Gerda Rogers?“
Anneliese Rohrer, Mitherausgeberin dieses Magazins und Konsulentin am 
Institut für Journalismus, über das Versagen des österreichischen Journalismus 
im Umgang mit der FPÖ, den Vorwurf, sie sei eine „Sozialistenfresserin“ 
und ihre politischen Zukunftsängste.        

—— Martin Graf  hat Sie in seinem Blog als die „Gerda 
Rogers des Qualitätsjournalismus“ bezeichnet. Wie bezeichnen 
Sie Martin Graf ?
Als Schande. 

—— Warum ist die FPÖ zur Zeit wieder so stark?
Das ist das Versagen von uns Journalisten. Wir machen 
mit Strache dieselben Fehler, die wir mit Haider gemacht 
haben. Wir sind Wiederholungstäter.

—— Was sind die Fehler?
Wir beschäftigen uns nicht mit jenen Themen, bei denen 
die FPÖ im Kern die richtigen Sachen und Gefühle 
anspricht. Das ist die gesamte Ausländerproblematik. Das 
sind auch viele berechtigte Fragen zu gewissen Themen 
in Zusammenhang mit der EU. Das sind die Probleme 
der Modernisierungsverlierer. Man schaut nicht hin, auch 
nicht die Medien. Alle geben Strache auf ihr Titelblatt, in 
ihre Schlagzeile und ihm damit ständig eine Plattform. 
Und das haben wir in den neunziger Jahren mit dem 
Haider genauso gemacht. 

—— Haben Sie manchmal Angst, dass sich so etwas wie der 
Nationalsozialismus wiederholen könnte?
Mir macht die mangelnde Sensibilität in Österreich 
Angst. Die Sensibilität dafür, was geht und was nicht. 
Diese Verharmlosung und Verniedlichung. Es kann mit 
der Demokratie schnell bergab gehen, und zwar in einem 
Tempo, das wir uns heute gar nicht vorstellen können. 
Ich glaube nicht, dass wir in Österreich sagen können, 
wir sind so gefestigt, uns kann demokratiepolitisch nichts 
passieren. Und dass man das im 21. Jahrhundert noch 
sagen muss, das macht mir wirklich Angst. Aber das ist 
auch eine grundsätzliche Frage der politischen Kultur.

—— Welchem aktiven Politiker, welcher aktiven Politikerin 
attestieren Sie so etwas wie politische Kultur?
Hier und jetzt und nur in Österreich? Nur dem Heinz 
Fischer. 

—— Ist das nicht frustrierend für jemanden, der sich jahrelang 
mit der Innenpolitik beschäftigt, nur eine einzige Person nennen 
zu können?
Ja, sicher ist es frustrierend.

—— Mit welchem österreichischen Politiker der letzten 
Jahrzehnte konnten Sie überhaupt nicht?
Schüssel. Schüssel. Schüssel. 

—— Wollten Sie jemals selbst in die Politik?
Nein! 

—— Wieso nicht?
Weil man in der Politik eine Sympathiefigur sein muss, 
und das bin ich sicher nicht. 

—— Gegen Sie wurde immer wieder der Vorwurf  laut, Sie 
tendieren in Richtung ÖVP und seien eine „Sozialistenfres-
serin“. Was sagen Sie dazu?
Ich bin sicher nicht der schwarzen Reichshälfte zu-
zurechnen. Mein ganzes journalistisches Tun und Lassen 
hatte den Zweck, zu verhindern, dass die Leute verarscht 
werden. Von welcher Seite auch immer.

—— Otto Schulmeister, Ihr langjähriger Chef, hat zumindest 
indirekt für die CIA gearbeitet. Was haben Sie sich gedacht, als 
Sie das gehört haben?
Mein Gott, Otto. 

—— Was noch?
Dass es völlig belanglos ist, weil er sicher kein Geld 
genommen hat. Obwohl er es sicher dringender gebraucht 
hätte als Helmut Zilk. 

—— Was war Ihr größter journalistischer Fehler?
Mich Anfang der achtziger Jahre nicht rechtzeitig um den 
Noricum-Skandal gekümmert zu haben. 

—— Letzte Frage: Glauben Sie, dass der Aufstieg der FPÖ 
weitergehen wird?
Bin ich die Gerda Rogers? •

„Mein Tun hatte 
den Zweck, zu verhin-
dern, dass die Leute 
verarscht werden.“

Zur Person

Anneliese Rohrer (64) 
ist Konsulentin am Institut 
für Journalismus der 
FHWien. Sie begann ihre 
journalistische Karriere 
1974 bei der Tageszeitung 
„Die Presse“ und übernahm 
dort 1987 die Leitung des 
Ressorts Innenpolitik. 
Seit 2005 arbeitet sie als 
freischaffende Journalistin 
und sitzt im Beirat des 
Magazins „Datum“. 

Die Firma siwacht zählt mit rund 750 operativen Mitarbeitern zu den führenden 
Anbietern im Bewachungsgewerbe. Als Mitglied im Verband der Sicherheitsunternehmen 
Österreichs (VSÖ) hat man sich zu einer freiwilligen externen Grundausbildung für alle 
Mitarbeiter verpflichtet. Der objektive Nachweis über diese Qualifizierungsmaßnahmen 
erfolgt über die österreichische Zertifizierungsstelle (ÖZS). 
Über die siwacht-Akademie werden die Bewachungsmitarbeiter tätigkeitsbezogen durch 
interne und externe Fachleute  fortgebildet. Eine modernst ausgestattete Notrufzentrale, 
welche rund um die Uhr besetzt ist, gewährleistet eine optimale Kombination zwischen 
technischer und personeller Objektabsicherung. Ein Objektmanagersystem gewährleistet 
eine direkte Mitarbeiterführung und den direkten Kundenkontakt auf Führungsebene.

Mit über 1.200 Mitarbeitern zählt hellrein zu den Marktführern in den Bereichen von 
qualitativ anspruchsvollen Reinigungsdienstleistungen. Neben Unterhaltsreinigungen von 
Büro-, Gewerbe- und Industrieobjekten werden auch alle Formen von Sonderreinigungen, 
wie Fenster-, Fassaden- oder Bodengrundreinigungen durchgeführt. 
Im Geschäftsfeld der Spitzenhotellerie können alle Tätigkeiten im Bereich des House-
keepings übernommen werden. Objektleiter sorgen für eine laufende Qualitätssicherung 
und Mitarbeiterbetreuung.

Durch Mitarbeiter mit langjähriger Branchenerfahrung in den Bereichen des 
Objektmanagements erstellt servitec Dienstleistungskonzepte in allen Bereichen 
der infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen.

Sicherheit, Reinigung und Beratung aus einer Hand!

KR Christian Knobloch
Gründer und Eigentümer

servitec
CKV GRUPPE

siwacht
CKV GRUPPE

hellrein
CKV GRUPPE
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