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derStandard

Ein ehernes Gesetz unse-
rer Kindheit lautete: „Was
auf den Teller kommt,
wird gegessen.“ Grausa-
mes Detail: Was auf den
Teller kam, bestimmten
nicht wir. Schmeckte es
uns (Faschiertes, Geselch-
tes), war es rasch wieder
weg vom Teller. –
Nachfrage: Gibt’s
noch Fleisch?“
Mutter: „Iss ein-
mal das Sauerkraut!“ (Da-
von kam stets zu viel auf
den Teller. Um es vom Tel-
ler zu schieben, damit wir
es nicht essen mussten –
dazu fehlte uns der
Mut.) „Also gibt’s noch
Fleisch?“– M: „Iss einmal
das Sauerkraut!“ – „Gibt’s
dann noch Fleisch?“ M:
„Nein.“ Zehn Sekunden
später: „Ich kann nicht

mehr.“ M: „Du kannst! –
„Da ist Kümmel drin.“ M:
„Kümmel ist gesund.“ –
„Mir graust vor Kümmel.“
M: „Dann tu ihn zur Seite
und iss das Sauerkraut!“ –
„Mir graust vor Sauer-
kraut.“ Danach wurde es
historisch. M: „Wir haben

im Krieg jeden
Tag nur Sterz be-
kommen.“ – „Ja,
Sterz!“ (Sterz gab

es nie, Mutter verabscheu-
te Sterz.) Danach wurde es
ethnisch. M: „Iss das Sau-
erkraut auf! In Afrika hun-
gern Millionen Kinder.“ –
„Was hilft’s den Kindern in
Afrika, wenn ich in Öster-
reich aufesse?“ – Die Frage
ist bis heute wie folgt not-
dürftigst ausweichend be-
antwortet geblieben: „Iss
jetzt das Sauerkraut!“

Aufessen

dag

Die Mütter
aller Automobile.
Morgen ist der Tag, an dem die Mütter groß
gefeiert werden. Aus diesem Anlass möchten
auch wir uns bei einigen Frauen bedanken.
Zum Beispiel bei der Mutter von Karl Benz,
die ihrem Sohn trotz begrenzter finanzieller
Mittel eine gute Ausbildung ermöglichte. Dann
bei der Gattin von Karl Benz, Bertha, ohne de-
ren festen Glauben an den Erfolg ihres Mannes
die Firma „Benz & Cie.“ nie gegründet worden

wäre. Ganz besonders danken wir natürlich
der Mutter aller Automobile: dem „Patent-
Motorwagen“ von Karl Benz, dem ersten Auto
der Welt. Nicht zuletzt gilt unser Dank der
Tochter von Emil Jellinek, die unseren Fahr-
zeugen erst den unverwechselbaren Namen
gab: Mercedes. Ein Dankeschön allen diesen
Müttern, denn ohne sie könnte es heute nicht
heißen: Nur ein Mercedes ist ein Mercedes.

Nachrichten in Echtzeit auf

Tanken um ein
Drittel teurer als

im Vorjahr
Spitzenspritpreise über 1,40 Euro
Ölpreis bei mehr als 126 Dollar

Wien – So teuer wie zu Pfingsten
war Autofahren noch nie: Kurz vor
Beginn dieses traditionell starken
Reisewochenendes haben die Mi-
neralölfirmen die Spritpreise
nochmals um bis zu drei Cent je Li-
ter angehoben. Mit durchschnitt-
lich 1,281 Euro kostet der Liter
Eurosuper um rund 15 Cent mehr
als vor einem Jahr. Diesel, der am
meisten getankte Treibstoff in
Österreich, hat sich im Jahresab-
stand fast um ein Drittel auf knapp
1,30 Euro je Liter verteuert. An
manchen Autobahntankstellen in
Österreich kostet der Liter Diesel
schon mehr als 1,40 Euro.

Immer mehr Autofahrer würden
nur mehr für 20 oder 30 Euro Treib-
stoff kaufen und nicht mehr voll-
tanken, berichteten Tankstellen-
pächter dem Standard. Reichten
zu Pfingsten 2007 noch 60 Euro für
eine Tankfüllung, kommt man
heute unter 78 Euro kaum durch.
In Deutschland wurde am Freitag
erstmals die Marke von 1,50 Euro
für Superbenzin geknackt.

Mit 126,11 Dollar je Fass (81,58
Euro á 159 Liter) hat US-Leichtöl
am Freitag ein Rekordhoch er-

reicht, das in Europa preisbestim-
mende Nordsee-Öl Brent markier-
te einen Rekord bei 125,68 Dollar.

Gleichzeitig mit den Rohölnotie-
rungen stiegen auch die Preise für
Agrargüter. Unter anderem wegen
der Folgen der Sturmkatastrophe
in Burma wurde vor allem Reis
empfindlich teurer, die Rekord-
stände von Ende April rücken nä-
her. Die großen Reisexportländer
wie Thailand, Nigeria, Indien, Ban-
gladesch und Ägypten verlänger-
ten ihre Ausfuhrbeschränkungen.
(red) Seite 25

Am langen Pfingstwochen-
ende bestimmt ein kräftiges
Hoch das Wetter. An den
Nachmittagen ist mit Schau-
ern zu rechnen. Höchstwerte
bis zu 25 Grad. Seite 39
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Hilfsgüter beschlagnahmtBurmas Mi-
litärregime konfiszierte alle Wa-
ren, die für die Betroffenen der Zy-
klon-Katastrophe ins Land geflo-
gen wurden. Seite 9

EURO-JobwunderFirma Sikur, Bewa-
cherin den Wiener Fanzonen, hat-
te am Donnerstag noch 99 Stellen
frei – am Freitag dann plötzlich
nicht mehr. Seite 14

Telekom-Austria-ZerschlagungDie Ge-
werkschaft hofft auf eine Rever-
staatlichung des Festnetzes durch
einen Verkauf an die ÖIAG. S. 30

Krieg nach Shakespeare Starregisseur
Luk Perceval über sein Festwo-
chen-Stück „Troilus und Cressi-
da“, das an heutige Gewaltbereit-
schaft erinnert. Seite 37

60 Jahre Israel Eine beispiellose Er-
folgsstory – und trotzdem hat der
Staat die Frage nach der jüdischen
Identität unbeantwortet gelassen.
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Jobwunsch ist das eine,
Angebote etwas anderes
Selten bieten Firmen Jobs,
von denen Sucher träumen.

KarrierenStandard
Seiten K1–K39

Bildung & Karrieren
Seite K40

ImmobilienStandard
Seiten I1–I8

Wortanzeigen S. 17, 44
Zu Zweit Seite K38

Nahrungsknappheit und stei-
gende Preise sorgen weltweit für
Beunruhigung. Es gibt verschie-
dene Ursachen und Folgen. Wie
alles zusammenhängt, zeigt der
Standard in dieser Schwer-
punktausgabe. Adelheid Wölfl
und Leo Szemeliker haben mit
Peter Frey und Fatih Aydogdu
das komplexe System in einer
Info-Grafik dargestellt, die auch

Inhaltsverzeichnis ist. Peter
Menzel hat im Bild festgehalten,
was Menschen in aller Welt es-
sen. Bettina Stimeder hat die Ge-
samtkoordination übernommen,
Rudi Reiterer die Gestaltung die-
ser Ausgabe, die zum Diskutie-
ren und Nachdenken anregen
soll. Alexandra Föderl-Schmid,

Chefredakteurin
derStandard.at/dasisstdiewelt

Alles dreht sich ums Essen

Wien – Alfons Mensdorff-Pouilly,
Landwirt und Lobbyist für die Rüs-
tungsindustrie, hat den damaligen
Innenminister Ernst Strasser und
seine engsten Mitarbeiter offenbar
mehrmals zur Jagd in Schottland
eingeladen. Das geht aus einer jetzt
aufgetauchten E-Mail seines Kabi-
nettschefs an Strasser im Jahr 2000
hervor. Der Grüne Peter Pilz sieht
dabei den Verdacht verbotener Ge-
schenkannahme.

Die vom Standard damit kon-
frontierten Beamten wollten sich
nicht erinnern, ob sie mit Mens-
dorff-Pouilly an einer Jagd teilge-
nommen haben. Strasser nahm erst
nicht Stellung, sagte später aber
zur APA: „Ich war mit Mensdorff
nicht jagen.“ In Aussicht gestellt
wurden im E-Mail neben Saujagd
und Niederwildjagd auch „ein paar
Frischlinge, sozusagen zum Auf-
wärmen“. (red) Seite 11

Innenressort bei
Mensdorff-Pouilly

auf der Jagd

Beirut – In tagelangen Kämpfen hat
die vom Iran und Syrien unter-
stützte schiitische Hisbollah-Miliz
die Herrschaft über weite Teile der
libanesischen Hauptstadt Beirut
übernommen. Kämpfer mit Sturm-
gewehren im Anschlag kontrollier-
ten am Freitag das Zentrum der
Stadt ebenso wie weite Teile der
mehrheitlich von Sunniten be-
wohnten Stadtteile. Den ganzen
Tag über waren in der Innenstadt
Maschinengewehrsalven und ex-
plodierende Granaten zu hören.
Allein seit Donnerstagabend star-
ben bei den Kämpfen in Beirut
mindestens 13 Menschen.

Die Regierung bezeichnete die
Vorgänge als einen „blutigen und
bewaffneten Putsch“ der Hisbol-
lah. Die libanesische Armee schritt
nicht in die Kämpfe zwischen den
Anhängern der prowestlichen Re-
gierung und der Hisbollah ein. Die
USA haben Beratungen im UNO-
Sicherheitsrat über die Situation
veranlasst. (red) Seite 7

Hisbollah
kontrolliert weite

Teile Beiruts

Das isst die Welt: Was zur Lebensmittelkrise führt
Erklärungen von Ban Ki Moon, Helga Kromp-Kolb, Carlo Petrini, Eva Rossmann, Stephan Schulmeister, Wolfram Siebeck, Vandana Shiva, Joseph E. Stiglitz,

SarahWiener, Jean Ziegler zu neuen Standards in der Landwirtschaft, imWelthandel und den Veränderungen in den Bereichen Politik und Kultur
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Prozentsatz des Agrarlandes, das notwendig ist, um 10 % Anteil
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1998
Der Musiker
Manu Chao
bringt sein
Album
„Clandestino”
heraus

1. bis 8. Juli
2005

Massen-
proteste

gegen den
G8-Gipfel in
Gleneagles.

2. Juni 2007 Laut
Veranstaltern

80.000, laut Polizei
25.000 Aktivisten

protestieren in
Rostock im Vorfeld
des G8-Gipfels in
Heiligendamm.

1996 Hans-
Peter Martin
und Harald
Schumann
schreiben

„Die
Globalisierungs-

falle”.

 2001
Naomi
Klein
schreibt
das Anti-
Marken-
buch „No
Logo”.

 2004
Roland

Emmerich
dreht den

Klimawandel-
film „The Day

After
Tomorrow”.

9. Dezember 1989
In Paris entsteht die
internationale Slow-
Food-Bewegung, die

das Recht auf
geschmackliche

Vielfalt des Genusses
wahren soll.

Oktober 1994
Das 50. Jubiläum

des Internat.
Währungsfonds
(IMF) und der
Weltbank löst
Proteste in
Madrid aus.

Juni 1998 Le Monde
initialisiert die Gründung
von Attac (Action pour
une taxation des trans-
actions financiers pour
l'aide aux citoyens), die
eine höhere Kapitalge-

winnbesteuerung fordert.

18. Juni 1999
Beim Carnival

against Capitalism
Worldwide

kommt es zu
Protesten in

London, Eugene
(USA) und Köln.

1999 „Kochen
soll Spaß machen

und das Essen
schmecken”,

proklamierte Jamie
Oliver in den

Kochserien „The
Naked Chef”.

30. November
1999

100.000 protes-
tieren in Seattle
gegen eine Kon-
ferenz der Welt-
handelsorgani-
sation (WTO).

27. Jänner 2000
Vor dem World

Economic Forum
in Davos kommt es

zu Zusammen-
stößen der

Demonstranten
mit der Polizei.

1. Juli 2001 1.500
Aktivisten demonstrieren
gegen das World Economic
Forum Eastern Europe in
Salzburg. Die Lage gerät

außer Kontrolle, die
Demonstranten werden

eingekesselt.

20. Juli 2001 250.000 Glo-
balisierungskritiker protes-
tieren gegen den G8-Gipfel in
Genua. Die Proteste werden
von Gewalt überschattet,
der 23-jährige Demonstrant
Carlo Guiliani wird von
Carabinieri erschossen.

1. Februar 2002
Beim zweiten World

Social Forum in
Porto Alegre suchen
60.000 Personen
Ideen unter dem
Motto „Another

World Is Possible”.

2005
Hubert Sauper
analysiert die
Nilbarschpro-
duktion in
Tansania
(Darwin’s
Nightmare).

2006
Al Gore

produziert
und moderiert
den Film „An
Inconvenient

Truth”.

2005
Erwin Wagenhofer

kritisiert die
Lebensmittel-
produktion in

Europa in dem Film
„We feed the

World”.

Von der Landwirtschaft
verwendeter Anteil am
Gesamtwasserverbrauch

bis 30 %

30–50 %

50–60 %

60–70 %

70–80 %

80–90 %

über 90 %

1.000–2.000 Liter Wasser werden für die Produktion von 1 kg Weizen benötigt,
10.000–13.000 Liter für die Produktion von 1 kg Rindfleisch.

Die größten
Wasserabfüller

Coca-Cola (US)
Danone (F)
Nestlé (CH)
Pepsi Cola (US)
Crystal Geyser (US)

1
2
3
4
5 Jüngste Unruhen wegen

steigender Lebensmittelpreise

Fläche für gen-
technisch veränderte
Organismen
in Mio. Hektar

5

25

50

Anteil der biologischen
Landwirtschaft über 5 Prozent

Verlierer und Gewinner

große Verlierer

moderate Verlierer

moderate Gewinner

große Gewinner

keine Daten

NAFTA

Afrik.
Union

ASEAN

Mercosur

Die Nahrungsmittelpreise steigen rapide an.
Spekulanten investieren in Agrarfonds.

In den boomenden Schwellenländern wird
immer mehr Energie benötigt, auch fürs

Essen. Missernten, eine veränderte
Agrarpolitik und der Klimawandel

Alles dreht  sich ums Essen
Wer Energie hat, hat Macht

Wer Macht hat, kann produzieren

Wer ernährt, hat Energie

Wer produziert, kann ernähren

Täglicher
Kalorien-
verbrauch
pro Einwohner
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Historische Dürrekatastrophen / Entwicklung der Weltbevölkerung
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1,65 Mrd. 1,86 Mrd. 2,30 Mrd. 3,02 Mrd. 4,44 Mrd. 6,06 Mrd.

2010

6,79 Mrd.

1921–22 Millionen
Hungertote in der
Wolga-Region

1932–33 Dürre
und Hungersnot
in der Ukraine

1932–49 „Dust Bowl Years”,
Dürrejahre im Mittleren
Westen der USA

1984–85 Dürre in 20 afrikanischen
Staaten, am schlimmsten
betroffen: Äthopien

1967–70 Millionen Hungertote
wegen Dürre in Biafra (heute
Teil Nigerias)

1969–74 Dürre in der
Sahelzone, Afrika,
eine Million Tote

1992 Dürre
in Simbabwe

1994 Dürre in Australien,
Weizenernte vernichtet

2002–08 bisher schlimmsteTrocken-
phase in Australien, Dürren auch in
Südostasien (El-Ñino-Phänomen)

2007
Dürren und

Waldbrände
im Mittel-
meerraum

2008
historische
Tiefstände

von Flüssen
in Südchina

2005 schlimmste
Trockenheit bisher
in Amazonien

Temparaturanstieg
weltweit seit 1900

historische
Dürrekatastrophen

Weltbevölkerung
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aus Weizen wird gewonnen...

Ethanol

0,01 %
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74 %
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2 %
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17 %
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Saatgut

7 %
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60 %
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Futter

Saatgut

3 %
20 Mio. t

Nahrung
17 %

132
Mio. t

Industrie

7 %
50 Mio. t

Ethanol

13 %
100 Mio. t
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Biosprit-
Produktionskosten
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0,89–1,25
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keine Daten

Die größten Nahrungs-
mittelproduzenten

Nestlé SA (CH)
Kraft Foods Inc (US)
Unilever (UK/NL)
Cargill Inc (US)
Tyson Foods Inc (US)
Mars Inc (US)
Groupe Danone (F)
General Mills Inc (US)
Smithfield Foods Inc (US)
Groupe Lactalis (F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Die größten
Saatgutkonzerne

Monsanto (US)
Dupont/Pioneer (US)
Syngenta (CH)
Groupe Limagrain (F)
KWS AG (D)

1
2
3
4
5

1980 2007
20 kg 50 kg

Fleischkonsum in China

pro Person und Jahr

Missernten: In Australien wur-
den 2006 noch 13,6 Mio.
Tonnen Getreide pro-
duziert, 2007 waren
es nur 6 Mio. Tonnen.

Auswirkungen des Anstiegs des
Nahrungsmittelpreises auf den Handel

Börsen: In den ersten drei Monaten 2008 investierten Finanzinvestoren
18,86 Milliarden Euro in Agrarrohstoffe. Insgesamt flossen 25,15 Mrd. Euro in Rohstoffmärkte.

Wo Biospriterzeugung billig ist

EU-Agrarsub-
ventionen 2006:
49,7 Mrd. Euro
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Quellen: FAO, Uno, Yale University, University of Wisconsin, VWD, Reuters, FO Licht, Unctad, BP, WKO, LKO, Statistik Austria, BBC, Atals der Globalisierung von Le Monde, Wissenschaftlicher
Beirat der deutschen Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Europäische Kommission, IWF, Fulton etal., Headley Centre for Climate Prediction and Research and CRU (University of
East Anglia), United States Department of Agriculture; Fotos: EPA, AP, Reuters, Corbis

verringern die Getreidevorräte. Der Hunger
treibt Menschen auf die Straßen. Agrarland und
Nahrungsmittel werden zunehmend für die
Produktion von Biosprit verwendet.
Globalisierungskritiker fordern, dass die
Politik für mehr Gerechtigkeit sorgt.

aus Mais wird gewonnen...

Klimawandel

Migration wegen
Umweltzerstörung

Klimabedingte
Sturm- und
Flutkatastrophen

Klimabedingter Rückgang
der Agrarproduktion

Rückgang der Trink-
wasserressourcen
wegen Klimawandels

Hauptagrarprodukte

Getreide,
Reis Vieh

Früchte Exportfrüchte

Milch Wurzeln
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Die Sobczynskis
sind in
Konstancin-
Jeziorna in der
Nähe von
Warschau zu
Hause. Was der
polnische
Supermarkt
bietet, ist hier
aufgebaut – von
amerikanischen
Schokoriegeln
bis zu Kraut
und Rüben aus
Polen.
Foto: Focus/Peter
Menzel

Essen ist die natürlichste Sache der
Welt. Oder doch nicht? Der Foto-
graf Peter Menzel aus dem kalifor-
nischen Palo Alto begann zu zwei-
feln. Ist das, was auf den Kilome-
tern amerikanischer Supermarkt-
regale feilgeboten wird, natürlich?
Ein Blick in die Statistik ließ ihn
noch mehr zweifeln. Kann das, was
1,9 Millionen amerikanischer
Landwirte produzieren, den gan-
zen Kontinent „natürlich“ ernäh-
ren? Peter Menzel nahm die Kame-
ra und begab sich auf eine fotojour-
nalistische Recherche. Er bereiste
an die hundert Länder und bat Fa-
milien ihren wöchentlichen Es-
sensvorrat zusammenzustellen.
Die abgebildeten Familien be-
schreibt er als „typisch, aber nicht
unbedingt aus der Mittelschicht“.
Es war auch nicht seine Absicht,
kulinarische
Exzesse von
Eliten zu do-
kumentieren
oder Elends-
bilder zu zei-
gen. Men-
schen, und
was sie essen,
zu porträtie-
ren stellt ihn
in die Traditi-
on des deut-
schen Foto-
grafen August
Sander, der
mit seinen
Porträts von
Menschen
und ihrer Ar-
beit Meilen-
steine der Fo-
tokunst setzte.
Ein großes Pa-
norama der Ernährung einer globa-
lisierten Welt, in der industriell
hergestellte Lebensmittel auf dem
Vormarsch sind, ist es schließlich
geworden. Menzel hat einen Teil
davon im Buch „Hungry Planet“
zusammengefasst. Aber seine Be-
schäftigung mit der Welt-Esskultur
ist damit nicht zu Ende. Menzel ist
wieder unterwegs und sammelt
Bilder von Leuten und ihren Le-
bens-Mitteln. Weil es spannender
denn je sei, meint er. Weil es eine
Revolution sei, die den ganzen Pla-
neten erfasse, die sich alltäglich
vor unseren Augen abspiele und
deren Ausmaß wir nicht wahrnäh-
men.

Während die ganze Welt im Pro-
zess dieser Umwälzung steckt,
stellt er die Betroffenen doch vor
unterschiedliche Probleme. Die
Armen geben das meiste Geld für
Essen aus, Menschen in wohlha-
benden Ländern essen zunehmend
Produkte aus der landwirtschaftli-
chen Industrie und verlieren den
direkten Bezug zu ihrer Ernährung.
Eines ist allerdings überall gleich,
meint Peter Menzel. Wo immer er
mit seiner Kamera auftauchte,
wurde er zum Essen eingeladen.
Mit der Ausnahme Mali. Warum?
Das Bild auf der Seite 8 dieser Aus-
gabe zeigt es.

Was die Leute
in einer

Woche essen

Bettina Stimeder

Die Nahrungsmittelkrise wurde von der Förderpolitik des
Westens – hohe Subventionen für die Landwirtschaft
wurden um Milliardenstützungen für Biosprit und

Ethanol erweitert – mitverursacht: Zeit zum Umdenken.

zunehmend verspritet oder ver-
gärt, noch dazu mithilfe hoher
Subventionen – allein die USA
pumpen sieben Mrd. Dollar an För-
derungen jährlich in die auch öko-
logisch umstrittene Energiegewin-
nung, die trotz Rekordpreisen an
der Zapfsäule ohne staatliches Zu-
brot nicht rentabel ist.

Europa geht einen ähnlichen
Weg, die EU bestreitet, dass da-
durch die Lebensmittelpreise an-
geheizt werden. Anders sieht das
IFPRI-Mann von Braun, laut dem
„ein Viertel bis ein Drittel“ der
Teuerung auf die Kappe des Bio-
sprits geht. Die zur Ethanol-Erzeu-
gung verwendeten hundert Millio-

nen Tonnen Getreide entsprä-
chen ziemlich genau der Lücke
am Weltmarkt. Landen jetzt
schon fast 30 Prozent der US-
Maisernte im Tank, könnten
es – wenn es bei den bisheri-
gen Plänen Washingtons
bleibt – bis 2017 an die 100

Prozent sein. Da hagelt es auch
Kritik von unverdächtiger Seite.
Weltbank-Chef Robert Zoellick,
bis vor seinem Wechsel langjäh-
riges Mitglied der Bush-Admi-
nistration: „Während sich viele
in Europa und Amerika Sorgen
machen, wie sie ihren Benzin-
tank füllen, kämpfen andere im
Rest der Welt darum, ihre Mä-
gen zu füllen.“
Die EU bleibt bei ihrer geplan-

ten Anhebung der Biokraftstoffe
von zwei auf zehn Prozent bis
2020. „Biokraftstoffe sind viel zu
wertvoll, um als Sündenbock für
die steigenden Nahrungsmittel-
preise abgestempelt zu werden“,
wehrt sich EU-Landwirtschafts-
kommissarin Mariann Fischer Boel
im Gespräch mit dem Standard.

Ähnlich sieht das die österrei-
chische Regierung, die ihre Förde-
rungen für die umstrittene Verstro-
mung von Getreide gerade auswei-
tet. Und auch bei Biosprit sind die
Pläne ehrgeizig, obwohl Klimafor-
scher wie Wilfried Winiwarter der
Ansicht sind, dass die grünen
Kraftstoffe wegen des hohen Lach-
gas-Aufkommens keinen Beitrag
gegen die Erderwärmung liefern;

Preisschock als Chance

Die Alarmglocken schrillen. Steu-
ert die Welt angesichts des massi-
ven Bevölkerungswachstums und
der hinterher hinkenden Nah-
rungsmittelproduktion in eine
Hungerkatastrophe? Mit allen er-
denklichen Folgen von Revolten
bis hin zu kriegerischen Auseinan-
dersetzungen? Thomas Malthus
könnte dann doch recht gehabt ha-
ben, als er vor über 200 Jahren den
Untergang prophezeite, weil die
Bevölkerung exponentiell wachse
und die Agrarproduktion mit dem
Tempo nicht Schritt halten könne.

Sind also Krankheiten und Mor-
de – wie der britische Ökonom pro-
phezeite – die logische Folge, um

das Missverhältnis zu korrigieren?
Derartige Theorien haben durch
die Schocks am Getreidemarkt
neue Nahrung erhalten, nachdem
sie in den Jahrzehnten davor we-
gen der chronischen landwirt-
schaftlichen Überproduktion na-
hezu in Vergessenheit geraten wa-
ren. Tatsächlich sehen Experten
im Bevölkerungswachstum einen
der Hauptgründe für die aktuelle
Krise, allerdings bei weitem nicht
den einzigen. Und: Der steigende
Bedarf kann – so die zweite gängi-
ge These – durch eine Ausdehnung
der Produktion gedeckt werden.

Angebot und Nachfrage
Um Angebot und Nachfrage wie-

der ins Lot zu bringen, müssen frei-
lich zahlreiche Voraussetzungen
erfüllt werden. Eine Weichenstel-
lung ist bereits erfolgt: „Der Hun-
ger ist auf die politische Agenda
zurückgekehrt“, erklärt Joachim
von Braun, Generaldirektor des In-
ternational Food Policy Research

Institute (IFPRI) in Washington im
Gespräch mit dem Standard.

Doch das Ursachen-Wirkungs-
Geflecht ist angesichts der zahlrei-
chen Einflussfaktoren komplex,
die Ökonomen sind sich nicht ein-
mal einig, ob die Preisexplosion
von Angebots- oder Nachfrageseite
verursacht wurde. Bei Letzterer
spielt nicht nur das Bevölkerungs-
wachstum, sondern der steigende
Wohlstand in den aufstrebenden
Schwellenländern eine große
Rolle. Wenn in China tausen-
de McDonald’s und Ken-
tucky-Fried-Chicken-Läden
aufsperren, die Bevölkerung
von Reissuppe auf Burger
und Grillhuhn umsteigt, die
Großmacht auch noch die
Milchflüsse ins Land lenkt, be-
einflusst das die Nahrungsmit-
telkette massiv.

Auch die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel gab
kürzlich den Schwellenlän-
dern, wo plötzlich hunderte
Millionen Menschen plötzlich
eine zweite Mahlzeit am Tag
einnehmen, Schuld an der Mi-
sere. Trotz dieser Entwicklung er-
wartet beispielsweise die UN-
Welternährungsorganisation FAO,
dass sich die Nachfragekurve abfla-
chen wird, von 2,2 Prozent Plus in
den letzten 30 Jahren auf 1,5 Pro-
zent in den nächsten 30 Jahren. Die
Gründe: Der Anstieg der Bevölke-
rung entspannt sich weitgehend,
die Chinesen ernähren sich bereits
jetzt fast so kalorienreich wie die
Menschen in den Industriestaaten.
In Indien steigt der Konsum von
Fleisch kaum, dessen zunehmen-
der Verzehr wegen des hohen Fut-
termittelbedarfs einer der wich-
tigsten Preistreiber bei Getreide ist.

Das Angebot wurde in jüngster
Zeit vor allem durch Unwetter und
Dürren verknappt, die zu Missern-
ten führten. Zudem wird Getreide

ganz abgesehen von umweltschä-
digenden Effekten wie erhöhtem
Wasser- und Düngemitteleinsatz.

Doch zurück zum Nahrungsmit-
telangebot: FAO-Agrarexperte Ab-
dulreza Abbahssian meint, dass
die weltweite Anbaufläche auf 2,8
Mrd. Hektar Land verdoppelt wer-
den könne, vor allem im Süden
Afrikas und in Lateinamerika gebe
es großes Potenzial. Wichtiger –
nicht zuletzt wegen der Bedrohung
ökologisch sensibler Gebiete durch
die Landwirtschaft – sei allerdings
die Steigerung des Ertrags, sagt er
zum Standard. Allein durch die
bessere Ausbildung der Bauern in
den Entwicklungsländern ließe
sich der Output auf gleicher Fläche
verdoppeln, ist die FAO überzeugt.

Investitionen schrumpfen
In den letzten Jahren sind Inves-

titionen in Landwirtschaft, Ausbil-
dung und Forschung allerdings
massiv geschrumpft anstatt zu stei-
gen, kritisiert von Braun. Das hängt
mit der Förderpolitik des Westens
zusammen. Exporthilfen und die
Abschottung der eigenen Märkte
hätten einen „zermürbenden Effekt
auf die Landwirtschaft der Dritten
Welt“, klagt der Agrarökonom.

Die Einkommen der Bauern in
den Industriestaaten bestehen –
wenngleich bei rückläufiger Ten-
denz – zu knapp 30 Prozent aus
Subventionen, in Europa liegt der
Wert sogar darüber. Ein Abbau der
Handelsschranken und Beihilfen
würde den Wohlstand der Ent-
wicklungsländer laut Weltbank
um 100 Milliarden Dollar erhöhen
– jährlich. FAO-Mann Abbassian
und IFPRI-Chef von Braun betrach-
ten die hohen Lebensmittelpreise
als „große Chance“, die Förderun-
gen zu kippen, weil die Bauern ge-
nug am Markt verdienen. Und der
Aufbau der Landwirtschaft in der
Dritten Welt die Versorgung erhöht
und Armut lindert.

Vielleicht bewahrheitet sich
eine spätere Theorie von Malthus:
Jene, wonach Bildungsoffensiven
und Besitz für die untersten Ein-
kommensschichten den größten
Wohlfahrtseffekt bringen.

Andreas Schnauder

Verzerrte Nahrungsmittelmärkte
Agrar-Subventionen nach Ländern
(in % der Bauerneinkommen 2004 – 2006)

Subventionen nach Agrarprodukten in den Industriestaaten
(in %)
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(Nahrungsmittelpreise nominal und inflationsbereinigt)

Real

Nominal
0

10

20

30

40

50

60

70

Quelle: OECD Quelle: OECDQuelle: IMF, US Bureau of Economic Analysis

Neu
se

ela
nd

Au
str

ali
en

M
ex

iko USA
Ka

na
da

Tü
rk

ei
OE

CD EU
Ja

pa
n

Ko
re

a
Sc

hw
eiz

Nor
we

ge
n

Isl
an

d

Reis
Zucker
Schaffleisch

Rind und Kalb
Milch

Schweinefleisch
Geflügel
Mais
Weizen
Sonnenblumen
Eier
Sojabohnen
Wolle
Raps
Durchschnitt

0 10 20 30 40 50 60 70
1960 bis 2007

500

400

300

200

100

0

2004 – 2006

ANALYSE

Fotograf Peter Menzel
zeigt Familien

aus aller Welt und ihren
Sieben-Tage-Speiseplan.
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EINFACH EXTREM!
DIE GROSSE PLAUDERTASCHE

0 CENT IN ALLE NETZE
10 EURO GRUNDGEBÜHR
BIS JAHRESENDE

Bei Neuanmeldung zum Tarif Große Plaudertasche bis zum 30.06.2008 wird bis zum 31.12.2008 eine monatliche Grundgebühr von  10,- statt  25,- in Rechnung gestellt. 0 Cent
gelten für Anrufe in alle Mobilfunknetze und ins Festnetz im Gesamtausmaß von 1.000 Minuten. Danach stehen zusätzlich insgesamt 4.000 Minuten für Anrufe zu ONE sowie zur ONE
Sprachbox zur Verfügung. Nach Verbrauch werden  0,10/Minute in alle Netze verrechnet. Entgelte und Freiminuten österreichweit. Taktung 60/30. Mehr Infos auf www.one.at

„Ein Verbrechen an den Hungernden“

Standard: Sie treten als scharfer Kritiker von
der internationalen Staatengemeinschaft
und von Konzern-Multis auf. In den vergan-
genen Jahrzehnten sind hunderte Milliarden
an Hilfsgeldern in Entwicklungsländer geflos-
sen. Gebracht hat das relativ wenig. Tragen
nicht auch die Entwicklungsländer nun eine
gewisse Verantwortung für die Hungerkrise?
Ziegler:Das Problem in dieser Krise ist, dass
die Weltbank für Jahre die Subsistenzland-
wirtschaft (die nur der Eigenversorgung der
Bauern dient, Anm.) vernachlässigt hat.
Bauer in Entwicklungsländern wurden bei
der Produktion einiger Exportgüter für den
Weltmarkt unterstützt, gleichzeitig wurden
Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt einge-
kauft. Beispiel Mali: Das Land deckt seinen
Reisverbrauch über den Weltmarkt, der
Reispreis ist in den vergangenen Monaten
um 53 Prozent gestiegen, die Tonne kostet
1000 Dollar. Das Land ist in eine kritische
Lage geraten, weil sich seine Menschen
nicht mehr selbst versorgen können. Den

Entwicklungsländern wurde die Ex-
portlandwirtschaft aufgezwungen.

Standard: Hat die Krise nicht auch mit
mangelnden Ressourcen zu tun? In
Äthiopien nutzen die Landwirte jede
Ackerkrume, bauen ihren Tef, das tradi-
tionelle äthiopische Getreide, bis auf
3500 Meter Höhe an. Mehr geht einfach
nicht.
Ziegler: Die Ressourcen sind ein Pro-

blem, richtig. Aber: In der äthiopi-
schen Not von 2003 zum Beispiel
haben Menschen gehungert, und ei-
nige hundert Kilometer weiter ist
Tef verfault. Die Weltbank würde

mehr zur Entwicklung beitragen,
würde sie Infrastrukturen und Stra-

ßen finanzieren, als Bauern Vorschrif-
ten zu machen und dann Hilfslieferungen
aus US-Überschussweizen zu finanzieren.

Standard: Diese Hilfslieferungen sind auch
ein Herrschaftsinstrument.
Ziegler: Schauen Sie sich Ägypten an. Mu-
barak wäre weg, wenn die amerikanischen
Schiffe mit Hilfsgütern für eine Woche
nicht in Port Said anlegen würden.

Standard: Welche Ursachen hat die Krise?
Ziegler: Da spielt einiges zusammen. Erste
Ursache ist sicher die Konversion von Nah-
rungsmitteln in Bioethanol und Biodiesel.
Die Millionen Autos, die in Amerika herum-
fahren, zerstören die Ozonschicht. Also:
Substitution von der Fossil-Energie und
Umsteigen auf Agrarenergie. Das ist ein Ar-
gument, das man verstehen kann. Aber:
Wenn Sie bei einem Ethanol-Auto den Tank
füllen, mit 50 Litern, dann verbrennen sie
358 Kilo Mais. Davon lebt ein sambisches
Kind ein Jahr lang. Was immer auch die ein-
sehbaren Argumente sind: Es ist ein Verbre-
chen gegen die Hungernden.

Ein zweiter Grund für die Situation jetzt
ist die Finanzkrise, die Hedgefonds dazu ge-
bracht hat, aus dem Immobilienbereich aus-
zusteigen und ihr Spekulationsgeld in Roh-
stoffe und Nahrungsmittel zu pumpen.

Standard: Diese Nahrungsmittelkrise ist ein
derart vielschichtiges Problem, dass jeder Lö-
sungsansatz viele neue Probleme mit sich
bringt. Was ist Ihr Rezept gegen die Krise?
Ziegler: Es ist eine Tragödie, die auf eine
Tragödie folgt. Es gibt das normale Massa-
ker des Hungers. Im World-Food-Report
2007 heißt es, dass alle fünf Sekunden ein
Kind unter zehn Jahren verhungert. 100.000
Menschen sterben täglich am Hunger oder
seinen unmittelbaren Folgen. 854 Millio-
nen Menschen waren 2007 permanent
schwerstens unterernährt. Auf diese Tragö-
die folgt die Preisexplosion. Sie trifft vor al-
lem urbane Schichten, die Nahrungsmittel
kaufen müssen. Laut Weltbank leben 2,2
Milliarden Menschen unter dem Existenz-
minimum. Sie haben kein Geld, um plötz-
lich das Doppelte für den Reissack zu be-
zahlen. In diesen ärmsten Haushalten der
Welt wird etwa 80 bis 90 Prozent des Haus-
haltsbudgets für Nahrungsmittelbeschaf-
fung verwendet. Bei uns in Wien oder Genf
sind das zehn oder 15 Prozent. Deshalb die
Hungerrevolten, die totale Verzweiflung.

Dagegen kann man zwei Dinge tun: Ers-
tens muss die humanitäre Soforthilfe der

Stopp der Biotreibstoffproduktion
und scharfe Marktregulierungen,

das fordert der frühere UN-
Sonderbeauftragte für das Recht
auf Nahrung, Jean Ziegler, im

Gespräch mit Christoph Prantner.

Ziegler:Es bedarf eines Aufstands des Gewis-
sens. Die Menschen müssen das Problem er-
fassen – ich rede hier von den Demokratien,
wo es eine freie Presse und Parlamente gibt
–, damit unsere Finanzminister, die im Wäh-
rungsfonds und in der Weltbank sitzen, tätig
werden. Vom österreichischen Finanzminis-
ter kann die österreichische Öffentlichkeit
einen Paradigmenwechsel verlangen. Es geht
um normatives Einschreiten. Dass die totale

Liberalisierung und Privatisierung zu einer
Katastrophe führt, das hat man ja gesehen.

ZUR PERSON:
Jean Ziegler (74) ist Mitglied des UN-Konsul-
tativrates für Menschenrechte und Autor des
Buches „Das Imperium der Schande“. Bis 1.
Mai war der Schweizer Soziologe und frühe-
re Nationalratsabgeordnete UN-Sonderbot-
schafter für das Recht auf Nahrung.

UNO gerettet werden. Das World-Food-Pro-
gramm hat 40 Prozent seiner Mittel durch die
Preissteigerung verloren. 75 Millionen sind
auf der Benefizliste, das sind Menschen, die
in Regionen leben, wo es keine Ökonomie
mehr gibt, wo man nicht säen, wo man nichts
ernten kann. Es muss eine Milliarde Dollar
gefunden werden, damit die Soforthilfe für
75 Millionen Menschen von Myanmar bis
Kenia aufrechterhalten werden kann.

Das Zweite sind Strukturreformen: Es
braucht ein sofortiges Verbot von Bioethanol
und Biodiesel. Die EU will ja, dass bis 2020
zehn Prozent des Energieverbrauchs in den
Mitgliedsländern aus Vegetalenergie kom-
men. Das ist eine komplette Absurdität, das
können europäische Bauern gar nicht, das
müssten die Afrikaner, die jetzt schon mehr-
heitlich an Unterernährung leiden, leisten.

Kommt das Verbot, gehen die Preise zu-
rück. Und zweitens kann man damit die Spe-
kulationen brechen. Nach dem Finanzkrach
haben die Börsenbehörden drakonische
Antispekulationsnormen eingeführt. Des-
halb sind die Hedgefonds abgewandert. Aber
im Agrar-Weltrohstoffmarkt sind die Regeln
absolut archaisch, sie können mit fünf Pro-
zent Eigenkapital die ganze zukünftige Soja-
Ernte von Brasilien kaufen. Wenn Sie nur das
Eigenmittellimit auf 30 bis 40 Prozent setzen,
bricht das Termingeschäft zusammen.

Standard: Das heißt: mehr Regulierung statt
mehr Marktzugang für Entwicklungsländer.

Jean Ziegler mit bitteren Blättern der Anza-Pflanze, die Menschen im Niger wegen Nah-
rungsmittelknappheit essen müssen. Foto: AP/Trezzini
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Die Familie
Cui lebt in
Weitaiwu,
östlich von
Peking. In
ihrem
Wochenvorrat
mischt sich
chinesisch
Traditionelles
mit
Industriellem
und ein
bisschen
westlicher
Baguette.
Foto: Focus/Peter
Menzel

„Wenn du Getreide hast, kann
dich nichts in Panik versetzen“
Krisenvorsorge: China investiert in die Landwirtschaft

Peking – „Wenn du Getreide in der
Hand hast, kann dich nichts in Pa-
nik versetzen.“ In den 1950er-Jah-
ren trieb Mao Tse-tung die Bauern
mit Kampagnen zur Kollektivie-
rung zu Höchstleistungen an. Doch
als zur katastrophalen Volkskom-
munenpolitik Naturkatastrophen
dazukamen, waren 1960 die Spei-
cher leer, und Millionen verhun-
gerten. Erst als das Pachtsystem
nach Maos Tod wieder eingeführt
wurde und die Bauern auf eigene
Rechnung arbeiteten, schossen die
Ernten nach oben.

Premier Wen Jiabao zitierte die
Worte Maos wieder im April. Die
Bevölkerung brauche die weltwei-
te Ernährungskrise nicht zu fürch-
ten. „Wir halten Getreide in der
Hand.“ Die Vorratsspeicher seien
nach vier reichen Erntejahren mit
150 bis 200 Millionen Tonnen Ge-
treide gefüllt. Das sei doppelt so
viel wie die internationale Sicher-
heitsmarge von 17 Prozent.

170Millionen Tonnen
Wens Zuversicht stieß auf Wi-

derspruch. Wirtschaftszeitungen
wie die 21st Century Economic He-
rald unterstellten lokalen Funktio-
nären, falsche Lagerbestände nach
Peking zu melden. Karikaturen
zeichneten Getreidespeicher, die
so leer seien, dass die Mäuse aus-
wandern. Chinas bedeutendster
Agrarwissenschafter Yuan Long-
ping hatte als Erster Zweifel ange-
meldet. Dem „Vater des Hybrid-
Reis“ verdankt China, dass seine
Reisernten seit 1979 bis 2005 jähr-
lich zwischen 170 Millionen und
190 Millionen Tonnen schwanken,
obwohl im gleichen Zeitraum das
verfügbare Land für Reisanbau von
32,4 auf 28,8 Millionen Hektar fiel.
Seit 1974 optimiert Yuan über ge-
netische Veredlung der Reispflan-
zen die Erträge.

Pekings relativ stabile Nah-
rungsversorgung geht auf die Um-
kehr der Agrarpolitik seit der
Amtsübernahme 2003 von Staats-
chef Hu Jintao und Premier Wen
Jiabao zurück. Sie korrigierten ei-
nen Fehler ihrer Vorgänger. Die
hatten nach mehreren guten Ern-
ten die Garantiepreise für den An-
kauf von Getreide abgeschafft. Chi-
nas Ernte fiel 2003 auf nur 430 Mil-
lionen Tonnen. Dann schafften Hu
und Wen die Agrarsteuern für die
Bauern ab, erhöhten Ankaufsprei-
se und verboten die Umwandlung
von Feldern in Bauland. Chinas
Produktion erhöhte sich 2007 wie-
der auf 501 Millionen Tonnen.

Selbstversorgung sichern
Bis auf Sojabohnen, bei denen

China einst vor allem auf Drängen
der Exportnation USA 68 Prozent
seines Bedarfs vom Weltmarkt be-
zieht, ist China bei Reis, Weizen
und Mais seit einem Dutzend Jah-
ren Nettoexporteur, sagt der Agrar-
forscher Lu Feng von der Universi-
tät Peking. Pekings Kurskorrektur
2003 entpuppt sich angesichts der
Nahrungskrise als goldrichtig, sie
reicht aber nicht aus. China müsse
auf neun Prozent der Weltackerflä-
chen 22 Prozent der Weltbevölke-
rung ernähren, warnt Agrarminis-
ter Sun Zhengcai vergangenen
Mittwoch in der Volkszeitung. Das
Land müsse gegen Erntekatastro-
phen durch Klimaveränderungen
gewappnet sein. „Wir müssen lang-
fristig für eine Selbstversorgung
mit Getreide sorgen und jederzeit
garantieren können, dass wir Ge-
treide in der Hand halten.“

Pekings Führung kehrt damit
zum alten Weg der Selbstversor-
gung mit Agrarprodukten von min-
destens 95 Prozent zurück. Und
der Staatsrat erlässt hektisch neue
Verordnungen. So sollen die An-
baugebiete für Soja von knapp
650.000 Hektar auf 2,6 Millionen
Hektar vervierfacht werden. Ge-
treide-Exporteuren werden Aus-
fuhrsteuer-Rückerstattungen ge-
strichen. Stattdessen sollen sie

künftig Exportzölle zahlen. Das
Handelsministerium hat zudem
verboten, Getreide, dessen Preis in
China aus politischen Gründen
niedrig gehalten wird, über Hong-
kong an Dritte zu verkaufen.

Die Optimisten glauben an Er-
tragsteigerungen durch Agrartech-
nik und Investitionen. Die Pessi-
misten sehen die Landwirtschaft
überfordert: Die Urbanisierung
habe zu viel Bauernland zerstört.
Der städtische Lebensstandard las-
se die Nachfrage explodieren. Um-
weltbelastungen reduzieren die
Getreideerträge. Und in den ver-
gangenen zehn Jahren wurden
rund 226 der 500 Millionen Bauern
zu Wanderarbeitern, aus Selbst-
versorgern wurden „Nettoverbrau-
cher“ von Getreide und Fleisch.
Gleichzeitig stieg die Bevölkerung
um rund 90 Millionen Menschen.

Die Bauern stecken in einem
Teufelskreis zwischen zu niedri-
gen staatlichen Ankaufspreisen
und inflationären Kosten für Saat-
gut, Düngemittel und Treibstoffe.
Nach einer aktuellen Untersu-
chung der Behörden in der Provinz
Heilongjiang, die eine der Korn-
kammern Chinas ist, geben 80 Pro-
zent der Bauern nur ein Drittel ih-
rer Ernte an den Staat ab. „Sie be-
halten 70 Prozent, weil sich der
Verkauf nicht lohnt.“

Ankaufspreise erhöht
Peking hat für 2008 seine Inves-

titionen in die Landwirtschaft um
mehr als 25 Prozent gesteigert. Im
März schob der Staatsrat Zuschüs-
se nach, um die Teuerung bei Saa-
ten, Diesel, Düngemittel und In-
sektiziden aufzufangen. Er erhöh-
te zweimal die Ankaufspreise, um
die Bauern zu motivieren, etwa in
Südchina für zwei Ernten statt nur
für eine zu pflanzen. Und Indus-
triebrachen werden zu Reisfeldern
zurückgebaut. (erl)

In Chinas Städten haben sich die Lebensgewohnheiten
verändert. Die meisten der 550 Mio. Stadtbürger leben so

international wie nie zuvor. Für die Kinder ist ihnen
nichts zu teuer. Ein Besuch bei drei Pekinger Familien.

pers, Spielzeug, Kleidung und ei-
ner Amme in den ersten Lebenswo-
chen übersteigen die monatlichen
Kosten für Maodou das gesamte Fa-
milieneinkommen der Großeltern
und Eltern von Jadeschönheit.

Wohnungen in der Größe wie die
der Pangs können sich heute in
China rund zwei Millionen Mit-
glieder des gehobenen Mittelstan-
des leisten. Darüber beginnt dann
die Schicht der Reichen mit Häu-
sern und Villen. „Beim Essen und
Wohnen“ sind die Unterschiede in
den vergangenen 20 Jahren am
größten sichtbar geworden“, sagt
die Familie.

Vor 1988 hat Pang auf dem Markt
noch selbst immer so viel Ge-

müse und Fleisch eingekauft
und zubereitet, „wie wir tat-
sächlich verbrauchten“.

Heute werden überall halbfer-
tig zubereitete Speisen, mit Vita-
minen und Kalzium angereicherte
Produkte und Obst aus dem Aus-
land angeboten. Die Pangs kaufen
einmal pro Woche in den Frisch-
warenabteilungen von Carrefour,
Metro oder Wal’mart ein und frie-
ren ein, was sie nicht verbrauchen.
Meistens gehen sie auswärts essen.

Taotao liebt Cornflakes
Die 35-jährige Zeng Nan ist In-

formatikerin, ihr Mann arbeitet als
Vertriebsmanager. Beide Pekinger
haben gemeinsam ein verfügbares
Einkommen von umgerechnet
mehr als 2000 Euro, genug für eine
Eigentumswohnung und ein Auto.
Ihr Sohn Taotao ist acht Jahre alt
und geht in die zweite Klasse
Grundschule. Bevor die Mutter ihn
zur Schule begleitet, frühstückt die
Familie: Ein Glas Milch, eine
Schüssel Cornflakes und ein ge-
kochtes Ei sind Standard. Von den
früheren chinesischen Früh-
stücksorten gibt es nur „Mantou“,
eine Art gedämpfter Germteig. „Für
Brei reicht die Zeit nicht.“

Wenn es mal ganz eilig ist, kehrt
Zeng mit ihrem Sohn auf dem Weg
zur Schule bei einem „Kentucky
Fried Chicken“ ein, von denen es
mit Pizza Hut in China heute mehr
als 2500 Filialen gibt. Dort kann
man frühstücken, sogar chine-
sisch, mit drei Breisorten und in Öl
gesottenem Youtiao-Gebäck.

Zeng zahlt im Monat rund 50 bis
60 Euro, dass Taotao zwei Mahlzei-
ten in der Schule erhält. Sie gibt ih-
rem Jungen abends dann nur noch
Obst und regelmäßig ein Joghurt.
Als sie selbst acht Jahre alt war, er-
innert sich die Mutter, „holte sie
sich auf dem Schulweg jeden Mor-
gen zwei Youtiao für 12 Fen (da-
mals ungefähr fünf Cent). Alle
Hauptmahlzeiten aßen sie zu Hau-
se. Meistens gab es Baozi (mit
Fleisch und Gemüse gefüllte Teig-
taschen) oder Nudelgerichte. „Wir
hatten keinen Kühlschrank und
kauften alles jeden Tag frisch.“ Das
erste Joghurt habe sie mit 16 Jah-
ren probiert. „Es schmeckte
scheußlich.“

Joghurt, Hamburger
und Wegwerfwindeln

Meiqi, die „Jadeschönheit“, wurde
am 25. März ein Jahr alt. Ihre Mut-
ter Peipei und Vater Li, der als
Tischler in einer Bilderwerkstatt
arbeitet, feierten ihren Geburtstag
bei McDonald’s. Die Fastfoodkette
mit ihren 900 Ablegern in China
hat sich auf Kindergeburtstage spe-
zialisiert. 34 Yuan, fast drei Euro,
betrug die Rechnung – viel Geld für
eine Familie, bei der nur der Mann
monatlich rund 130 Euro nach
Hause bringt. Meiqis Großeltern,
die Haushaltshilfe Xiaoli und ihr
Mann, ein pensionierter Angestell-
ter einer staatlichen Recycling-Fir-
ma, helfen aus. Sie verfügen über
ein dreifach so hohes Einkommen
pro Monat und zahlen, um das Ein-
zelkind aufzupäppeln.

Nach den ersten 100 Tagen Still-
zeit wächst Meiqi mit dem Ernäh-
rungsprogramm von Dumex auf,
einem holländisch-chinesischen
Babynahrungs-Jointventure, das
seit 2007 zu Danone gehört. Im
Startprogramm kostet die Schach-
tel mit Milchmixpulver 70 Yuan
(sechs Euro). Das Baby brauchte
anfangs alle zwei Tage eine
Schachtel. Die Eltern benutzen –
wie inzwischen alle Familien –
Pampers. Für Ernährung, Windeln,
Cremes und Bademittel geht das
gesamte Monatseinkommen des
Vater drauf. Die Großeltern zahlen
die Differenz.

Oma Xiaoli zog ihre 1981 gebo-
rene Tochter Peipei selbst noch mit
Stoffwindeln auf. Milch war ratio-
niert. Sie erhielt täglich eine Vier-

telliter-Flasche auf Bezugsschein
und musste Peipei zusätzlich mit
Reisbrei füttern. „Nichts wurde
weggeworfen, alles war wertvoll.“
Xiaoli lebte in einer Großfamilie zu
sechst. Heute wohnt sie mit ihrem
Mann in einer beengten 32-Qua-
dratmeter-Wohnung, die sie, vom
Staat stark subventioniert, 1997 für
umgerechnet 3000 Euro kaufen
konnte. Das Ehepaar hält

sich, wie heute mehr als
eine halbe Million Pekinger, noch
einen Hund, einen Pekinesen, der
40 Euro Steuern im Jahr und 12
Yuan Futter pro Monat kostet. Ihre
Tochter wohnt mit Mann und Kind
weitab in einer 44-Quadratmeter-
Wohnung für 70 Euro im Monat zur
Miete.

Beide Familien müssen auf die
rapide steigenden Preise besonders
für Fleisch und Speiseöl achten.
Großmutter Xiaoli, die selten außer
Haus essen geht, noch nie im Ur-
laub war, glaubt, dass sie „heute
fünfmal besser leben kann als frü-
her“. hSie träumt von einer Woh-
nung mit 100 Quadratmetern. Ihre
Tochter wünscht sich noch einen
Audi, schicke Urlaubsreisen und
die allerbeste Erziehung für Meiqi.
„Sie soll im Ausland studieren
können.“

Maodou, der Bohnenspross
Spielzeug und Babysachen sind

auf alle Räume der über 270 Qua-
dratmeter großen Eigentumswoh-
nung in einer bewachten Pekinger
Hochhaussiedelung verteilt. Der
acht Monate alte Enkel Maodou
(Bohnenspross) ist der Liebling des
Immobilienmakler Pang und sei-
ner Frau Lili, denen die Großwoh-
nung gehört. Maodous Eltern le-
ben, obwohl sie eine eigene 60-
Quadratmeter-Wohnung besitzen,
bei den Großeltern, solange das
Baby so klein ist – und weil Vater
Pangbo in Kürze in die USA reist,
um dort seinen MBA zu machen.
Er ist Internetspezialist und Absol-
vent der Eliteuniversität Qinghua.

Seine Frau Pan Wenting ist bei
einem chinesischen Ölkonzern.
Sie bewohnen einen Nebenflügel
des riesigen Apartments. Dreimal
in der Woche kommt eine Haus-
haltshilfe. Im Schrank im Esszim-
mer stapeln sich für Maodou Obst-
und Gemüsebreis von Heinz,
Milchpulver- und Babynahrung
von Abbot, Kalzium, Lebertran und
Traubenzucker. Maodous Ernäh-
rung wird von den Eltern nach ei-
nem detaillierten Ernährungsplan
wöchentlich festgelegt. Mit Pam-

Johnny Erling aus Peking

Baby Maodou, acht Monate alt,
mit seinen Eltern Pangbo und Pan
Wenting. Foto: Erling

Neuer italienischer
EU-Kommissar Tajani

Brüssel – Der italienische Europa-
politiker Antonio Tajani (54) wird
neuer EU-Verkehrskommissar und
damit Nachfolger von Justizkom-
missar Franco Frattini, der in der
neuen italienischen Regierung er-
neut Außenminister geworden ist.
Das Justizressort in Brüssel über-
nimmt der französische Verkehrs-
kommissar Jacques Barrot. (dpa)

Barack Obama gibt
sich siegessicher

Washington – Wenn er bei den Vor-
wahlen in Kentucky und Oregon
am 20. Mai die Mehrheit erreiche,
könne er sich zum Sieger über sei-
ne Kontrahentin Hillary Clinton
ausrufen, sagte der demokratische
US-Präsidentschaftsbewerber Ba-
rack Obama am Donnerstag. (AFP)

Vorstoß für Neuwahlen
bei Ungarns Liberalen

Budapest – Der Favorit für den Par-
teivorsitz bei Ungarns liberalem
Bund Freier Demokraten (SZDSZ),
Gábor Fodor, hat sich am Freitag
für vorgezogene Neuwahlen ausge-
sprochen. „Die Minderheitsregie-
rung ist die denkbar schlechteste
Lösung“, sagte er in einem Inter-
view mit „Inforádió“. (gma)

GANZ KURZ
+++ Amtsenthebung Boliviens Prä-
sident Evo Morales stimmte einem
Referendum über seine Amtsent-
hebung zu. +++ Bombenanschlag
Bei einem Bombenanschlag auf ei-
nen Minibus in der Türkei starben
am Freitag drei Menschen.

KURZ GEMELDET

*
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der – zwischen den Konfliktpartei-
en geteilten – Christen blieben ru-
hig. Vor allem jedoch hält sich die
konfessionell gemischte Armee he-
raus. Für sie ist es nach der Nieder-
schlagung von Sunnitenextremis-
ten in palästinensischen Lagern im
Jahr 2007 – wo es jedoch um einen
„äußeren“ Feind ging – wieder eine
Stunde der Bewährung. Lässt sie
sich nicht auseinanderdividieren,
dann ist das eine Legitimation

mehr für den Kompromisskandi-
daten fürs Präsidentenamt, Armee-
chef Michel Sleimane.

Denn wenn auch Hisbollah-Chef
Hassan Nasrallah in einer Presse-
konferenz am Donnerstag von ei-
nem gegen die Hisbollah begonne-
nen „Krieg“ sprach (auch er wies
den Bürgerkriegsvergleich zu-
rück), ließ er die Möglichkeiten für
eine politische Lösung offen und
versicherte, keinen Putsch durch-
führen zu wollen. An diesem
Scheideweg mag ja allen die Dring-
lichkeit eines Kompromisses umso
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Ehud Olmert „steht vor dem
Kampf seines Lebens“, heißt
es wieder einmal in israeli-
schen Medien, doch diesmal
sieht es mehr denn je danach
aus, dass der Premier den
Kampf verlieren könnte.

In der Nacht auf Freitag
hatte die Justizbehörde er-
laubt, Details über eine zehn
Tage zuvor angelaufene
neue Untersuchung gegen
Olmert zu veröffentlichen.
Keine Stunde danach trat er
die Flucht nach vorne an und
gab eine kurze Erklärung ab,
die überaus dramatisch
wirkte, weil sie live in allen
wichtigen israelischen Fern-
seh- und Radiokanälen über-
tragen wurde und weil darin
auch von einem möglichen
Rücktritt die Rede war.

Das offensichtliche Ziel
des Auftritts war es, Trans-
parenz zu demonstrieren

und in der Öffentlichkeit zu
punkten: „Ich sehe jedem
Einzelnen von Ihnen in die
Augen“, sagte Olmert lang-
sam, „ich habe niemals Be-
stechungsgeld bekommen,
ich habe niemals einen Cent
in meine Tasche gesteckt.“

Olmert bestätigte, dass er
der „illegalen Geldannah-
me“ verdächtigt wird. Der
US-Millionär Morris Talan-
sky habe für ihn in den USA
Spendengelder gesammelt,
teilte Olmert mit. Diese Gel-

der hätten ausschließlich
der Finanzierung von Wahl-
kämpfen gedient. Es gehe da-
bei um den Zeitraum zwi-
schen 1993 und 2002, in dem
Olmert sich zweimal um das
Amt des Bürgermeisters von
Jerusalem bewarb.

„Kandidaturen kosten
Geld“, sagte Olmert, erwähn-
te aber nicht, dass Partei-
spenden in Israel verboten
sind, wenn sie eine gewisse
Höhe überschreiten. Das Li-
mit liegt bei weniger als 1000
Euro, während Olmert Hun-
derttausende von US-Dollars
erhalten haben soll. Im Lau-
fe des Jahres 2007 waren ge-
gen Olmert in vier anderen
Fällen Ermittlungen einge-
leitet worden, von denen
eine wieder eingestellt wur-
de. Die Opposition fordert
Olmerts Rücktritt, er selbst
sagte, er werde nur zurück-
treten, falls Anklage gegen
ihn erhoben werden sollte.

Olmert vor „Kampf seines Lebens“
Israels Polizei verdächtigt den Premier der illegalen Geldannahme

Ben Segenreich aus Tel Aviv

Wird Anklage erhoben, will
Olmert zurücktreten. F.: Getty

In der libanesischen
Hauptstadt gab es am

Freitag den dritten Tag in
Folge Kämpfe zwischen der
schiitischen Miliz Hisbollah

und Anhängern der
prowestlichen Regierung.

Die Armee hält sich heraus.

Hisbollah kontrolliert
muslimische Teile Beiruts

Beirut – Der Libanon droht in einen
neuen Bürgerkrieg zu schlittern. In
blutigen Straßenkämpfen gelang es
der pro-iranischen Miliz der Schii-
ten-Organisation Hisbollah am
Freitag, die muslimischen Viertel
der Hauptstadt Beirut großteils un-
ter ihre Kontrolle zu bringen und
sich des regierungstreuen Fernseh-
senders „Future TV“ wie auch der
Zeitung Al-Mostaqbal zu bemächti-
gen, die der Familie des sunniti-
schen Politikers und Großunter-
nehmers Saad Hariri gehört. Hari-
ri ist Chef der antisyrischen Mehr-
heitskoalition und Sohn des 2005
ermordeten Exministerpräsiden-
ten Rafik Hariri.

Laut Sicherheitskreisen wurden

bei den Gefechten bis Freitag min-
destens dreizehn Menschen getö-
tet. Die reguläre überkonfessionel-
le Armee vermied es, sich in die
Kämpfe hineinziehen zu lassen.

Der UNO-Sicherheitsrat forderte
die Konfliktparteien zur sofortigen
Einstellung der Kämpfe und zur
Aufnahme von Gesprächen auf.
Saudi-Arabien forderte die Einbe-
rufung einer Sondersitzung der
Arabischen Liga in Kairo.

Nach Informationen arabischer
Diplomaten soll das saudische
Herrscherhaus, das enge Bezie-
hungen zu Hariri unterhält, gehei-
me Gespräche mit dem Iran aufge-
nommen haben. Die Führung in
Teheran soll angeboten haben, sich
für eine Beendigung der Krise in
Beirut einzusetzen. Im Gegenzug
solle Saudi-Arabien seinen strate-
gischen Partner USA davon über-
zeugen, den Iran wegen seines
Atomprogramms nicht so stark un-
ter Druck zu setzen.

Die Hisbollah und ihre Verbün-
deten standen am Freitag offenbar
kurz davor, die Kontrolle über den
gesamten muslimischen Teil Bei-
ruts zu übernehmen. Lediglich in

Hisbollah-Kämpfer bewachen festgenommene Mitglieder einer regie-
rungstreuen Gruppe. Foto: Reuters/Karim
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einem Bezirk hätten sich die Regie-
rungsanhänger noch nicht erge-
ben. Sie führten aber Gespräche
über eine Waffenruhe.

In der Beiruter Residenz von Ha-
riri schlug am Morgen eine Rakete
ein. Das Haus des Drusenführers
und scharfen Hisbollah-Kritikers
Walid Joumblatt in West-Beirut
wurde von schiitischen Milizionä-
ren belagert. Der Vorsitzende der
zur Mehrheitskoalition gehören-
den Sozialistischen Fortschritts-
partei (PSP) erklärte in einem Fern-
sehinterview, er werde unter dem
Schutz der libanesischen Armee
ausharren. Ministerpräsident
Fouad Siniora verschanzte sich in
seinem von Soldaten schwer be-
wachten Büro in der Innenstadt.

Expremier Selim Hoss rief dazu
auf, den maronitischen Oberkom-
mandierenden der Armee, General
Michel Sleimane, endlich zum
Staatspräsidenten zu wählen, der
einen Dialog zwischen den Lagern
einleiten solle. Nach 18 Fehlschlä-
gen sollte das Parlament am 13.
Mai einen neuen Wahlversuch
starten. (AFP, Reuters, AP)

derStandard.at/Libanon

Libanon – Verfeindete Lager

Quelle:APA
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Multikonfessionell,
ohne Schiiten, anti-syrisch

Ministerpräsident

Schiitisch und christlich,
teilweise pro-syrisch

Block der Zukunft

Sozialistische
Fortschrittspartei

Mehrere christl.Gruppierungen

„Demokratische Linke”
Überkonfessionell

Hisbollah

Amal

„Freie Patriotische
Bewegung”

Staatspräsident (vakant) Wahl des Präsidenten 18 mal verschoben

Fouad Siniora
Sunnit, pro-westlich

Mehrheitl. sunnitisch
Chef:Saad Hariri
(Sohn des ermordeten
Ex-Premiers)

Mehrheitlich Drusen
Chef: Walid Joumblatt

Radikalreligiöse
Schiiten,Austritt aus
der Regierung im
November 2006
Chef:Hassan Nasrallah

Schiitisch, pro-syrisch,
Austritt aus der Regierung
im Nov.2006
Chef:Parlamentspräsident
Nabih Berri

Christlich, anti-syrisch
Chef:Michel Aoun
(Ex-Armeechef)

Bevölkerungsverteilung

Sitzverteilung im Parlament
Gesamt 128 Sitze

40 %
Christen

Moslems
64

Christen
64

60 % Moslems
32 % Schiiten
(laut inoffiziellen
Schätzungen bis
zu 40 %)

21 % Sunniten
7 % Drusen

Größte
Gruppe
Maroniten
mit 25 %
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Keiner kann den anderen niederringen
Hisbollah weist Putschabsichten zurück – und Riad und Teheran reden miteinander

Beirut/Wien – Mit dem Wort Bür-
gerkrieg sollte man gerade in Bezug
auf den Libanon besonders behut-
sam umgehen – aber die Anzeichen
eines schleichenden Wandels von
einem politischen Patt zu einem
bewaffneten Konflikt, der sich in
mehr äußert als sporadischen Zu-
sammenstößen, sind gegeben. Ty-
pisch dabei der Weg über einander
aufschaukelnde gegenseitige Ak-
tionen mit sowohl einer politi-
schen als auch einer militärischen
Seite und letztlich kulminierend
in: Sperrst du mir die Kommunika-
tionslinien (die Regierung der His-
bollah), dann nehme ich dir die
Straße weg.

Dass die Hisbollah zu Letzterem
fähig ist, hat sie gezeigt: Am Frei-
tag kontrollierte sie beinahe das
ganze muslimische Beirut. Ihre mi-
litärische Überlegenheit steht au-
ßer Frage, dafür haben die Sponso-
ren im Iran und in Syrien gesorgt.
Aber im Unterschied zu „früher“ –
das heißt, den Jahren des Bürger-
kriegs – ist der bewaffnete Konflikt
noch scharf umgrenzt. Die Viertel

mehr bewusst werden, denn dass
im Libanon keine Gruppe stark ge-
nug ist, alle anderen auf Dauer nie-
derzuringen, wissen alle.

Für diesen Kompromiss ist aber
im Fall Libanon nicht nur die eige-
ne Einsicht nötig, sondern die Ko-
operation der Kräfte von außen, die
im (und aus dem) Libanon Stellver-
treterkriege spielen. Interessanter-
weise sagte Nasrallah selbst bei der
Pressekonferenz, dass Iraner (für
die Hisbollah) und Saudis (für die
Regierung Siniora) bereits mitei-
nander Kontakt aufgenommen hät-
ten, um die Krise nicht eskalieren
zu lassen. Es kann überhaupt nur
so funktionieren: Wobei die Chan-
ce, dass echter Druck kommt,
durch die Krise eher wächst. Dafür,
dass die Regierung ihre jüngsten
Maßnahmen gegen die Hisbollah
zurücknimmt, etwa, indem sie sie
zu einer Art „Missverständnis“ er-
klärt, müsste der Hisbollah die po-
litische Konzession abgepresst
werden, endlich die Wahl Sleima-
nes zuzulassen. Und dann müsste
im Libanon eine Stunde null aus-
gerufen und der Dialog aufgenom-
men werden.

Gudrun Harrer

*
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Die Entwicklungshilfe hat
die Landwirtschaft lange
vernachlässigt, sagen die
Experten. Die EU leitete

bereits eine Trendumkehr
ein. Um die aktuelle

Hungerkrise zu verhindern,
kam das viel zu spät.

dauert es lange, bis die Men-
schen Erleichterung spüren.“

Allerdings ging es nie nur
darum, wie viel gezahlt wird.
Ein Problem ist auch, dass Ge-

ber mit ihrer Agrarpolitik die
Hilfe torpedieren.

Der Italiener Marcello Faraggi
veranschaulicht das in seinem
Film „Hühnerwahnsinn“ am Bei-
spiel Kamerun. Auf den Märkten
werden im ganzen Land Hühner
angeboten. Genauer gesagt sind
es nur Köpfe und magere Füße.
Diese Reste kommen aus Euro-
pa. Weil die Europäer am liebs-

ten Brust verspeisen, werden die
nicht absetzbaren Tierteile billig
nach Afrika exportiert. Die lokalen
Geflügelzüchter können mit den
Niedrigpreisen nicht mithalten.
Dabei wurden viele Bauern in Ka-
merun gerade von Entwicklungs-

Wie Hendlköpfe die Entwicklung hemmen

Wien – Die Hungerkrise ist auch ein
Ergebnis erfolgreicher Entwick-
lungshilfe. Das mag widersprüch-
lich klingen, sei aber eine verbrei-
tete Leseart in den Brüsseler Gre-
mien, sagt der ranghohe Mitarbei-
ter in der EU-Kommission. „Einer
der Gründe, warum die Preise für
Lebensmittel steigen, ist die stei-
gende Nachfrage. Die Nachfrage
wächst, weil der Wohlstand
wächst.“ Und dazu habe auch die
Entwicklungshilfe beigetragen.

Das zentrale Problem ist nur:
Profitiert haben nicht alle. In In-
dien und in China mögen die Men-
schen mehr konsumieren denn je.
In Afrika, im Nahen Osten und in
Südamerika können sich immer
mehr ihr Essen kaum leisten.

Warum ist es aber der Entwick-
lungshilfe in mehr als vierzig Jah-
ren nicht gelungen, ein Sicher-
heitsnetz für die Ärmsten zu span-
nen? Haben die Geber die Krise
nicht kommen gesehen?

„Doch“, sagt Bernhard Walter
von der Deutschen Hilfsorganisati-
on Brot für die Welt. „Die Entwick-
lungshilfe hat die Landwirtschaft
aber über Jahrzehnte vollkommen
vernachlässigt.“ Noch Ende der
Siebzigerjahre wurden von jedem
Euro, der nach Afrika und Latein-
amerika ging, fast zwanzig Cent in
die Landwirtschaft gesteckt. Inzwi-
schen sind es nicht einmal mehr
vier Cent. Das hatte auf den ersten
Blick sogar vernünftige Gründe:
„Die Projekte in den 1970ern hat-
ten kaum Wirkung. Also lautete die
Devise: Lieber die urbane Armut
bekämpfen“, erzählt Walter.

Eine neue Trendumkehr
kam Jahrzehnte später: Die
Diskussion über die Vernach-
lässigung der Landwirtschaft
begann in der EU, dem größ-
ten Nettohelfer, bereits 2006,
erinnert sich ein Diplomat.

Die Debatte drehte sich da-
mals um Steuern. Weil die Land-
wirtschaft in vielen der ärmsten
Länder der einzige wertschaf-
fende Sektor ist, bedeutet weni-
ger Landwirtschaft zugleich
weniger Steuereinnahmen für
den Staat. Weniger Steuern
heißt weniger Schulen, weniger
Straßen, also weniger Entwick-
lung. Also wurde eine Trendum-
kehr eingeleitet: Die Kommission
verdoppelte ihre Ausgaben für die
Landwirtschaft. „Aber das kam zu
spät“, sagt der Diplomat. „Ist die
Entscheidung in Brüssel getroffen,

András Szigetvari

hilfeorganisationen dazu ermun-
tert, in die Geflügelzucht zu inves-
tieren. Sie bekamen Kredite zur
Anschaffung weiterer Tiere, zum
Ausbau der Ställe. Dann kam das
Dumping-Huhn, die Aufbauarbeit
wurde zerstört.

Der Agrarexport muss mit der
Entwicklungshilfe abgestimmt
werden, fordert daher Brot für die
Welt. Die landwirtschaftliche Pro-
duktion müsse nachhaltig gestärkt
werden, der Staat müsse in die
Lage versetzt werden, effektiv um-
verteilen zu können.

Kritisiert wird aber auch die Le-
bensmittelhilfe des World Food
Programme (WFP). Nur Nahrungs-
mittel zu verschiffen schaffe Ab-
hängigkeit und diene den westli-
chen Staaten dazu, ihre Produkti-
onsüberschüsse loszuwerden, kri-
tisieren Entwicklungshelfer.

Selbst in der UN-Familie wird
gestritten: Die auf längerfristige
Hilfe ausgerichtete Food and Agri-
culture Organization (FAO) kriti-
siert den WFP offen. Nicht weil
Nahrungsmittelhilfe Abhängigkeit
schaffe, dazu sei sie zu unbere-
chenbar, schreibt das FAO in ei-
nem Bericht. Es mangele bei der
Umsetzung: Oft würden die Hun-
gernden nicht erreicht. Zudem
werde ein Großteil der an die FAO
gespendeten Summen in den In-
dustrienationen selbst ausgege-
ben. Die FAO zeigt das am Fall
USA: Dort ist vorgeschrieben, dass
die Verpackung der Lebensmittel
und der Großteil der Verarbeitung
von gespendeten Gütern im Inland
stattfinden müssen. Das Ergebnis:
Rund die „Hälfte der US-Ausgaben
für Nahrungsmittelhilfe wird in
den USA selbst ausgegeben“.

Die Familie
Natomo
präsentiert
ihren
wöchentlichen
Essensvorrat
im Wert
von 26,39
US-Dollar
auf dem
Dach ihres
Hauses in
Kouakourou
in Mali.
Foto: Peter
Menzel/Focus

Als besonders positiv hob Argenti-
niens Präsidentin Cristina Fernán-
dez de Kirchner bei der Begrüßung
von Bundeskanzler Alfred Gusen-
bauer in Buenos Aires hervor, dass
dieser von der bisher größten Wirt-
schaftsdelegation Österreichs
nach Südamerika begleitet wird.
Während Diplomaten und Politi-
ker reisen müssten, täten dies Un-
ternehmensvertreter nur, wenn sie
eine Renditemöglichkeit sehen,
sagte die Präsidentin. Und da sei
Südamerika anderen Weltgegen-
den in jüngster Zeit davongezogen.

Gusenbauer teilte nach dem
Vieraugengespräch mit Kirchner
mit, dass diese beim EU-Latein-
amerikagipfel kommende Woche
in Lima die ins Stocken geratenen
Gespräche zwischen EU und Mer-
cosur vorantrieben will. Das süd-
amerikanische Integrationsprojekt
Mercosur, dem neben Argentinien
und Brasilien seit kurzem auch Ve-
nezuela angehört, habe von der EU
viel zu lernen, etwa wenn man an
die Kooperation Deutschlands und
Frankreichs denke.

Zuvor hatte Gusenbauer vor
Wirtschaftsvertretern an den „sen-
sationellen Erfolg“ erinnert, den
Österreich „hier vor 30 Jahren“
beim Fußball mit dem Sieg über
Deutschland erzielen konnte. Er
wolle dafür werben, dass die öster-
reichische Wirtschaft in Argenti-
nien ähnlich erfolgreich wird. Im
Vorjahr haben Österreichs Exporte
nach Argentinien mit mehr als 100
Millionen Euro bereits einen Re-
kordwert erzielt.

Gusenbauer fällt
in Argentinien

in Fußball-Nostalgie
Erhard Stackl aus Buenos Aires

Rasseln mit rostigem Säbel
Russlands neues Führungsduo nahm die große „Siegesparade“ ab, bei der meist altes Gerät gezeigt wurde

Mission erfüllt: Der Himmel über
Moskau ist fast wolkenfrei, und die
Sonne strahlt. Drei Tage lang wa-
ren bis zu zwölf Flugzeuge der rus-
sischen Luftwaffe im Umkreis der
russischen Hauptstadt im Einsatz,
um mit Chemikalien die Wolken
aufzulösen. Bei der größten Mili-
tärparade seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion vor 17 Jah-
ren wollte man nichts dem Zufall
überlassen. In den vergangenen
Wochen rollten beim Training für
die Parade mehrmals Panzer und
schweres Kriegsgerät durch die
Straßen Moskaus. Diese müssen
nun für umgerechnet rund 40 Mil-
lionen Euro saniert werden.

75 Prozent feiern
Der „Tag des Sieges“ ist noch im-

mer einer der wichtigsten Feierta-
ge Russlands. Am 9. Mai wird die
Kapitulation Nazi-Deutschlands
1945 gefeiert und der rund neun
Millionen gefallenen Rotarmisten
gedacht. Laut einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Le-
wada begehen 75 Prozent der Rus-
sen diesen Feiertag.

Den ganzen Tag über laufen im
Staatsfernsehen Kriegsfilme. In
den Nachrichten kommen hochde-
korierte Veteranen zu Wort, die
über ihre Kriegserlebnisse erzäh-
len. An den Denkmälern für die Ge-
fallenen werden Blumen niederge-
legt, aber es wird auch gefeiert. Auf
den Straßen tanzen Veteranen zur
Musik der Militärkapellen. Im
Moskauer Park des Sieges findet
ein Volksfest mit Konzerten statt.

Auf dem Puschkin-Platz an der
Twerskaja Straße haben Straßen-
händler ihre Zelte aufgeschlagen.
Sie verkaufen während der Parade
russische Fahnen, aber auch bun-
te Perücken und Cowboyhüte. Fah-
nenverkäufer Sergej ist zufrieden:
„Das Geschäft läuft.“ Etwa 60 Flag-
gen hat er schon verkauft. Am bes-
ten gehen die mittelgroßen mit
dem Staatswappen für 150 Rubel
(vier Euro). Von den kleinen roten
mit der Aufschrift „9. Mai 1945 –
Tag des Sieges“ hat er noch viele.

Das Gedränge ist groß, als ein
Dutzend Panzer die Einkaufsstraße
Twerskaja Richtung Roter Platz hi-
nunterdonnern. Jeder will die In-
terkontinentalraketen „Topol“ se-
hen, die mit Atomsprengköpfen be-
stückt werden können. Jubel bricht
aus, als Kampfhubschrauber mit
der russischen Flagge im Schlepp-
tau über die Köpfe der Zuschauer
hinwegbrausen. Militärexperten
zufolge stammt das Kriegsgerät,
das die neue Führung der Öffent-
lichkeit präsentiert, jedoch groß-
teils aus altem Sowjet-Inventar.
„Ob es nun ein Säbelrasseln ist
oder nicht, ist unwesentlich, der
Säbel ist sowieso komplett verros-
tet“, so der Moskauer Militärexper-
te Pawel Felgenhauer von der Ja-
mestown Foundation.

Das Augenmerk professioneller
Beobachter galt am Freitag jedoch
nicht so sehr dem Kriegsgerät, son-
dern der Ehrentribüne vor dem Le-
nin-Mausoleum, von der der neue
Präsident Dmitri Medwedew und
der neue Regierungschef Wladimir
Putin die Parade verfolgten. In sei-
ner Ansprache betonte Medwe-

Verena Diethelm aus Moskau

dew, dass das Völkerrecht einge-
halten werden müsse: „Die Ge-
schichte der Weltkriege lehrt uns,
dass militärische Konflikte nicht
von selbst entstehen. Sie werden
von denjenigen geschürt, die ihren
unverantwortlichen Ehrgeiz über
die Interessen ganzer Länder und
Kontinente stellen, über die Inte-
ressen von Millionen Menschen.“

Noch weiß niemand so genau,
wie das neue Machtgefüge in Russ-

land funktionieren wird. Das staat-
liche Fernsehen bemühte sich, Pu-
tin und Medwedew als Duo zu zei-
gen. Auch das russische Staats-
wappen mit dem Doppeladler war
etliche Male im Bild. „Genauso we-
nig wie es einen Vogel mit zwei
Köpfen gibt, gibt es ein Russland
mit zwei Staatsoberhäuptern“,
meint der Moskauer Politologe Ale-
xander Kokejew

derStandard.at/Russland

BeimRaketen- und Panzerschauen auf demRoten Platz (imHintergrund
die Basilius-Kathedrale) waren gute Plätze gefragt. Foto: EPA/Ilnizky
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„Serbien hat wertvolle Jahre verloren“
Der proeuropäische Chef der serbischen Liberaldemokraten kritisiert die Politik von Präsident Boris Tadić

Neben Sport kann man in den ser-
bischen Wettbüros auch auf die Er-
gebnisse der vorgezogenen Parla-
mentswahlen am Sonntag setzten.
Die größten Chancen auf das Amt
des Regierungschefs haben laut
den gesetzten Quoten der amtie-
rende national-konservative Pre-
mier Vojislav Koštunica und Füh-
rer der nationalistischen „Serbi-
schen Radikalen Partei“ (SRS), To-
mislav Nikolić.

Die geringsten Aussichten hat
Čedomir Jovanović, Vorsitzender
der „Liberaldemokratischen Par-
tei“ (LDP). Kein Wunder. In einer
Wahlkampagne in der sowohl die
prowestlichen, als auch die patrio-
tischen Parteien auf die ewige Ver-
teidigung des Kosovo schwören,
setzt sich allein Jovanović dafür
ein, dass sich Serbien mit der Un-
abhängigkeit seiner südlichen Pro-

vinz abfinden sollte.
„Wegen des Erbes von
SlobodanMilošević und
den politischen Fehlern
in den letzten fünf Jah-
ren, war Serbien nicht in
der Lage über den Status
des Kosovo zu entschei-
den“, sagte Jovanović
zum Standard. Das sei
die größte Niederlage
der serbischen Politik,
doch es sollte auch die
letzte sein. Serbien
müsse nur sich selbst eingestehen,
dass es ein europäisches Land sei
und alle Lösungen seiner Probleme
innerhalb der europäischen Inte-
gration finden.

Dazu gehörten auch die gewalti-
gen Probleme der im Kosovo leben-
den Serben. Jovanović wirft Präsi-
dent Boris Tadić vor, Kompromis-
se eingegangen zu sein, die die Kri-
se in der serbischen Gesellschaft

Andrej Ivanji aus Belgrad vertieft haben. „Die Zu-
sammenarbeit mit
Koštunica und den Ra-
dikalen bei vielen poli-
tischen Projekten, wie
zum Beispiel dem Auf-
drängen einer undemo-
kratischen Verfassung,
haben diese Parteien als
annehmbare politische
Parteien legitimiert“,
sagt Jovanović. „Ser-
bien hat deshalb wert-
volle Jahre verloren.“

Und das bedrohe jetzt die Funda-
mente der Demokratie.

Was die LDP von der DS unter-
scheide, sei wie und mit wem Ser-
bien verändert werden sollte. Für
die LDP seien die euroatlantischen
Integrationen nicht nur eines der
Prinzipien, sondern die erste Be-
dingung für alle anderen Refor-
men, erklärt Jovanović. Dagegen
gibt die DS der Verteidigung des

Kosovo die gleiche Priorität. Die
LDP bestehe mehr auf Europa als
einem Wertsystem, an dem sich
Serbien ein Beispiel nehmen soll-
te, als nur in der EU einen Wirt-
schaftspartner und eine Finanz-
quelle zu sehen.

Jovanović war die rechte Hand
des vor fünf Jahren ermordeten Re-
formpremiers Zoran Djindjić, setz-
te sich für eine Lustration der für
den Krieg verantwortlichen Partei-
en ein und begleitete persönlich
Slobodan Milošević ins Gefängnis.
AlsTadić an die Spitze der DS kam,
schloss er Jovanović wegen seiner
kompromisslosen Haltung aus der
Partei aus. Frustriert sei er nicht,
weil die Mitläufer von Milošević
am Sonntag wieder an die Macht
kommen könnten, sagt Jovanović.
Er hofft, dass die LDP als der trei-
bende Motor doch noch eine
gründliche Reform der serbische
Gesellschaft vollbringen würde.

Čedomir Jovanović
will ein europäi-
sches Serbien. F.: AP

Zyklon „Nargis“ in Burma – Das Katastrophengebiet

Quelle: APA/UNO
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Die Junta in Burma hat alle
internationalen Hilfsgüter

für die Betroffenen der
Zyklon-Katastrophe

beschlagnahmt. Auch
ausländische Helfer und
Reporter dürfen nicht ins

Land einreisen.

Doch auch dafür sind zum Groß-
teil die Militärs verantwortlich.
Khin Maung Win, Redakteur des
oppositionellen Fernsehsenders
„Democratic Voice of Burma“ mit
Sitz in Oslo, weiß von seinen Re-
portern, die in Burma undercover
arbeiten, dass die Regierung die
Wiederherstellung der Verkehrs-
wege nur schleppend betreibt.

Nicht einmal die wenigen Mitar-
beiter der Hilfsorganisationen, die
ständig in Burma arbeiten, dürfen
in das am schlimmsten zerstörte Ir-
rawaddy-Flussdelta reisen. „Weiße
dürfen nicht in die Krisengebiete“,
berichtete Helga Stamm-Berg vom
Hilfswerk World Vision am Freitag
am Telefon aus Rangun. Die Junta
versuche selbst, die Verteilung der
Hilfsgüter zu organisieren.

Weil wegen der Behinderung
ausländischer Lieferungen mas-
senhaft Waren auf lokalen Märkten
eingekauft werden müssten, wür-
den Lebensmittel und Trinkwasser
dort zunehmend knapp, berichtete
Stamm-Berg. Inzwischen warten
abertausende Menschen auf Hilfe,
Obdachlose finden kein Quartier.

Österreicherinnenwohlauf
Wie viele Menschen wirklich ge-

tötet wurden, wird man nach An-
sicht der Helfer wohl nie genau
wissen, am Freitag lautete die offi-
ziell bekanntgegebene Zahl
62.000, doch die Befürchtung, es
könnten mehr als 100.000 Tote
sein, besteht weiterhin. An den
Grenzen warteten Helfer auf ihre
Visa. Eine US-Frachtmaschine er-

Hilfsgüter in Burma beschlagnahmt

Rangun/Wien – Am Freitagnach-
mittag gab die UNO bekannt, dass
das Militärregime alle bisher in das
Land geflogenen Hilfsgüter be-
schlagnahmt. Die Unterstützung
werde deshalb vorerst ausgesetzt.

Damit werden die Behinderun-
gen durch das Militärregime im-
mer grotesker. Das Leben von Mil-
lionen Menschen in den Katastro-
phengebieten hing am Freitag of-
fensichtlich von einem politischen
Termin ab. Knapp eine Woche
nach dem Zyklon „Nargis“ wollte
die Junta weiterhin keine interna-
tionalen Katastrophenhelfer ins
Land lassen. „Myanmar ist noch
nicht bereit, Suchmannschaften
oder Journalisten aus anderen Län-
dern einzulassen“, hieß es in einer
Erklärung des Außenministeri-
ums, die das Staatsorgan Neues
Licht von Birma veröffentlichte.

Beobachtung verhindern
Das Wort „noch“ deuten Politik-

experten als Hinweis darauf, dass
nächste Woche alles anders sein
könnte. Am heutigen Samstag
nämlich soll in Burma das Volk
über eine Verfassung abstimmen,
die der Militärregierung nutzt. Nur
in den von „Nargis“ verwüsteten
Gebieten soll erst am 24. Mai abge-
stimmt werden.

Lediglich jene internationalen

Reporter, die schon im Land sind,
weil sie für Medienbetriebe arbei-
ten, die in Burma eine Niederlas-
sung haben, können Direktberich-
te über die Katastrophe liefern.
Dazu gehört auch die Agence
France-Presse (AFP). Deren Chef-
redakteurin für Wien, Gabriele
Grenz, berichtet, dass die Kollegen
in Burma politisch nicht behindert
würden. Der Grund für die spärli-
chen Meldungen und Bilder, die
ins Ausland gelangen, sei mehr die
Tatsache, dass die Krisengebiete
wegen der zerstörten Verkehrsver-
bindungen nicht erreichbar sind.

Klaus-Peter Schmidt

Spendenkonten:
Care Österreich:
P.S.K. 1.236.000, BLZ 60.000,
Kennwort: Myanmar
Caritas Österreich:
PSK 7.700.004, BLZ 60.000, Kenn-
wort: Myanmar/Burma
Diakonie Österreich:
P.S.K. 2.313.300, BLZ 60.000,
Kennwort: Myanmar
Kindernothilfe Österreich:
P.S.K. 92.144.077,
BLZ 60.000, Kennwort: Katastro-
phenhilfe
Österreichisches Rotes Kreuz:
P.S.K. 2.345.000, BLZ 60.000,
Kennwort: Katastrophenhilfe
Päpstliche Missionswerke:
P.S.K. 7.015.500, BLZ 60.000,
Kennwort: Burma
Unicef Österreich:
P.S.K. 1.516.500, BLZ 60.000,
Stichwort: Kinder Burma
Volkshilfe Österreich:
P.S.K. 1.740.400, BLZ 60000,
Kennwort: Burma
World Vision Österreich:
P.S.K. 90.890.000,
BLZ 60.000, Kennwort:
Katastrophenhilfe

Rom – Im Zusammenhang mit dem
sechsfachen Mafia-Mord in Duis-
burg vor neun Monaten hat die ita-
lienische Polizei am Donnerstag-
abend zehn Verdächtige festge-
nommen. Es handelt sich um An-
gehörige der süditalienischen
’Ndrangheta-Clans Nirta-Strangio
und Pelle-Vottari. Die Festnahmen
erfolgten im kalabresischen Dorf
San Luca und in mehreren Städten,
darunter Udine und Bologna.

Am 15. August 2007 waren vor
einer Pizzeria in der Duisburger In-
nenstadt sechs italienische Mit-
glieder des Vottari-Pelle-Romeo-
Clans mit Kopfschüssen getötet
worden.

Den Verdächtigen werden die
Zugehörigkeit zur Mafia und ille-
gale Geschäfte in Deutschland, vor
allem im Raum Duisburg, zur Last
gelegt. Ihnen wird auch Handel mit
Waffen und Sprengstoffen sowie
weitere Verbrechen vorgeworfen.

Der Nirta-Strangio-Clan, der
auch in Deutschland aktiv ist, wird
von den italienischen Behörden
für die Duisburger Morde verant-
wortlich gemacht. Hintergrund sei
ein seit Jahren tobender Kampf
zwischen den beiden rivalisieren-
den Familienclans Nirta-Strangio
und Vottari-Pelle-Romeo, der in
Kalabrien bereits zu mehreren
Morden geführt hat.

Mitte Februar ging der Polizei
nach 20-jähriger Fahndung der
Chef der ’Ndrangheta, der 57-jähri-
ge Pasquale Condello, ins Netz.
Kurz darauf wurden bei Razzien
Güter im Wert von 150 Millionen
Euro beschlagnahmt. (AFP)

Zehn Festnahmen
zu Mafia-Morden

in Duisburg

PANORAMA

Q George Cloo-
ney (Bild), seit
Dienstag 47-jäh-
riger Holly-
woodstar, ist
zur Weltmeis-
terschaft im

Eierwerfen nach
England eingeladen worden.
Clooney hat angeblich eine Eier-
schleuder gegen Paparazzi ent-
worfen. (dpa) Foto: EPA
Q Liv Tyler (30), US-Schauspiele-
rin, und der britische Rockmusi-
ker Royston Langdon (36) gehen
nach fünf Jahren Ehe wieder ge-
trennte Wege. Das Paar hat einen
dreieinhalbjährigen Sohn. (dpa)

LEUTE

Kreuzfahrt wegen Risses
im Schiff abgebrochen

Piräus – Das zyprische Kreuzfahrt-
schiff „Aquamarine“ hat am Frei-
tagmorgen eine Kreuzfahrt in der
Ägäis wegen eines rund fünf Meter
langen Risses im Rumpf abgebro-
chen. Der Riss war durch ein fal-
sches Manöver in einem Hafen ent-
standen, das Schiff schrammte die
Kaimauer. Die Küstenwache ord-
nete schließlich an, die Fahrt abzu-
brechen. (dpa)

Zug in Kanada nach
Todesfall unter Quarantäne
Montreal – Nach dem Tod eines
Bahnreisenden ist in Kanada ein
Zug mit 260 Menschen unter Qua-
rantäne gestellt worden. Mindes-
tens zehn weitere Insassen seien an
grippeähnlichen Symptomen er-
krankt, berichtete der öffentlich-
rechtliche Rundfunksender CBC
am Freitag. (AFP)

„Katrina“-Betroffener
gewann Millionen

Baton Rouge – Ein Mann, der 2005
in der Hurrikan-Katastrophe „Ka-
trina“ zwei Häuser verlor, hat nun
in einer Lotterie umgerechnet
63 Millionen Euro gewonnen. Der
73-jährige Bauunternehmer will
sich jetzt zur Ruhe setzen. (AP)

hielt laut Pentagon am Freitag je-
doch eine Landeerlaubnis.

Den zwei Wienerinnen, die in
Burma vermisst wurden, geht es
gut. Das Außenministeriums habe
am Nachmittag einen entsprechen-
den Anruf seitens der Angehörigen
erhalten, nachdem sich eine der
Vermissten telefonisch bei ihrer
Mutter gemeldet habe, sagte ein
Außenministeriumssprecher.

Am Freitag um 15 Uhr war in der burmesischen Botschaft in Bangkok bis nach Pfingsten jegliche Chance
auf ein Visum vorbei. Hunderte Helfer konnten nicht in die von Zyklon „Nargis“ verwüsteten Gebiete. F.: EPA
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Die Familie
Ayme aus
Ecuador lebt
ausschließlich
von dem, was
das ecuado-
rianische
Hochland
hergibt. Die
Generationen
kochen und
essen
gemeinsam.
Auch die
Vorrats-
haltung
funktioniert
traditionell –
durch
Lufttrocken.
Foto: Focus/Peter
Menzel

Ein Abend bei Mutter: Der Sohn ist da und die
Enkeltochter auch. Gerlinde, Michael und Alena: Ein
Gespräch über Essen und Aufessen, über Hunger und
Überdruss, über Manieren und Hilfe für die Armen.

Michael: Lernt ihr in der Schule
auch über die Zusammensetzung
der Lebensmittel? Nährwerte, Ka-
lorien und so?
Alena: Das ist dann Hök.
Michael: Häh?
Alena: Hök. Haushaltsökonomie.
Das ist ein eigenes Fach.
Michael: Lernt ihr da auch Beneh-
men? Ich musste nach dem Essen
sagen: „Danke, gut war’s. Darf ich
bitte aufstehen?“ Immer. Nach je-
dem Essen. Sonst durfte man den
Esstisch nicht verlassen.
Gerlinde:Das hätte mich aufgeregt,
wenn alle ständig herumrennen.
Alena:Das gibt’s bei mir zum Glück
nicht mehr. Aber du kochst doch
auch gerne?
Michael: Ja, eigentlich schon.
Gerlinde: Das hast du von deinem
Großvater.
Michael: Ich glaube, Männer kön-
nen prinzipiell besser kochen.
Alena: So ein Blödsinn!
Gerlinde: Wenn man jeden Tag ko-
chen muss, ist es fad. Männer ko-
chen ja nur zu besonderen Anläs-
sen. Einmal in der Zeit ist das
schon lustig.
Alena:Aber ich muss zugeben, dei-
ne Lasagne ist ganz gut.
Michael:Danke. Kochen kann auch
Spaß machen und spannend sein.
Ich finde das wunderbar, wenn
eine Suppe zwei Stunden vor sich
hin köchelt. Kochen hat auch einen
meditativen Charakter. Da kann
ich total abschalten. Manchmal
muss ich kochen, um wieder he-
runterzukommen. Heute ist Ko-
chen und Essen lustig, früher war
das verkrampft. In meiner Kindheit
gab es ja die eiserne Regel: Aufes-
sen! Stehenlassen gab es nicht.
Gerlinde: Na geh, die Sachen, die
ihr nicht wolltet, hab ich eh nicht
gekocht.
Michael:Die Erfahrung, dass etwas
ins Klo gespuckt wird, weil es nicht
schmeckt, weil man aber aufessen
musste, hat doch jeder gemacht.

„Butterbrot hat es nicht gegeben“

Alena: Was gibt’s zum Essen?
Gerlinde: Spargel als Vorspeise,
den hat mir eine Freundin aus dem
Marchfeld mitgebracht. Dann Zuc-
chinicreme-Suppe und Henderl.
Michael: Isst du das überhaupt? Das
ist ja gesund, da könnten Vitamine
drinnen sein.
Alena: Warum? Ich ernähre mich
eh gesund. Wir essen in meinem
Alter alle ziemlich gemischt.
Michael: McDonald’s und Pizza?
Alena: Hie und da Mäki. Meist nur
am Wochenende. Sonst kocht die
Mama, und ich koch auch. Aber
wenn ich von der Schule nach
Hause komme, großen Hunger
habe und niemand da ist, dann be-
stell ich mir eine Pizza. Bei unse-
rem Schulbuffet gibt es eigentlich
nichts Gesundes.
Gerlinde: Ich habe in der Zeitung
gelesen, dass die Schulbuffets jetzt
auf gesund umstellen.

Alena: Bei uns nicht. Da gibt es
beim Buffet nur einen Obstsalat.
Da sind drei Früchte drinnen.
Gerlinde:Bei mir in der Volksschu-
le, in Kapfenberg, hat es Ausspei-
sung gegeben, das war nach dem
Krieg. Das kam von den Schweden,
Hilfswerk hat das geheißen. Das
waren eigentlich scheußliche Sa-
chen. Mein Lieblingsessen war
noch Kakao und Schmalzbrot.
Michael: Zusammen?
Gerlinde: Ja, Kakao und Schmalz-
brot. Ich bin ja überhaupt mit
Schmalzbrot aufgewachsen. But-
terbrot hat es nicht gegeben. Schul-
buffet hat es erst in der Mittelschu-
le gegeben. Das Nonplusultra war
ein Weckerl, da war ein Würstel
drin. Das hab ich mir aber nie leis-
ten können, das hat zwei Schilling
gekostet. Da hat’s immer geheißen:
„Gib mir einen Biss.“
Michael:Wird bei euch in der Schu-
le auch geschnorrt? Pausenbrote
gedealt?
Alena: Ja, sicher. Getauscht eher
weniger. Der Thomas hat immer
von seiner Mami ein Jausenbrot
mit, von dem die Soni und ich uns
ernähren. Mit Schinken und Käse,
ein Riesenteil.
Michael: Das tritt er euch freiwillig
ab?
Alena: Freiwillig nicht. Aber er
lässt sich überreden.
Gerlinde: In meiner Klasse hat es
ein Mädchen gegeben, deren Eltern

hatten das einzige Delikatessenge-
schäft in Bruck. Die hatte Schin-
kensemmeln, da haben wir ge-
schnorrt. Wir hatten Schmalzbrot.
Der Unterschied zu früher: Heute
gibt es alles im Überfluss. Nach
dem Krieg wurde schon sehr spar-
sam gekocht.
Michael: Jetzt kommen vielleicht
wieder magere Zeiten. Die Nah-
rungsmittel werden knapp. In den
USA wird in manchen Supermärk-
ten schon der Reis rationiert.
Gerlinde: Das kann ich mir nicht
vorstellen. Wenn man die dicken
Menschen in den USA sieht, die
können sich nicht von Reis ernäh-
ren, da wird man nicht so dick. Die
essen Pommes. Wie die Alena.
Alena: Aber ich koch eh gerne. Nur
wenn ich zu Mittag von der Schu-
le heimkomm, hab ich keine Lust.
Sonst mach ich eh Nudeln mit di-
versenen Saucen, sogar Schnitzel
in Rahmsauce.
Gerlinde: Aus dem Packerl?
Alena: Nein, das mach ich selber.
Ich habe ja Kochen in der Schule.
Michael:Wie oft habt ihr Kochen in
der Schule?
Alena:Alle zwei Wochen vier Stun-
den.
Michael: Was kocht ihr da?
Alena: Verschiedenes. Wir machen
Pizza selbst oder Schnitzerl.
Michael: Wolltest du nicht einmal
Vegetarierin werden?
Alena:Da war ich der Volksschule.
Michael:Woran ist das gescheitert?
Alena: Ich ess viel zu gerne Fleisch.
Gerlinde: Und warum wolltest du
dann Vegetarierin werden?
Alena: Ich weiß nicht, Tierliebe
vielleicht. Ich hab’s auch nur zwei
Wochen durchgehalten.

Alena: Ich nicht. Ich sag das, wenn
mir etwas nicht schmeckt.
Michael:Und es gab immer das Ar-
gument mit den Biafrakindern, die
in Afrika verhungern. Ich hab mich
damals immer gefragt, was die ar-
men Kinder in Afrika davon haben,
wenn ich aufessen muss.
Gerlinde: „Dann schick’s ihnen“,
hast du gesagt. Aber es ist schreck-
lich, was man jetzt von Burma hört.
Die Junta verschiebt Milliarden,
das arme Volk hungert. Das war ja
einmal ein reiches Land. Das Erd-
gas wird verkauft, und die Leute
haben nichts zu essen. Das Land
wurde von den Militärs zugrunde
gerichtet. Ich bin ja eine brave
Spenderin. Aber dort möchte ich
kein Geld hinschicken. Da hat von
einem General die Tochter gehei-
ratet, das hat Millionen gekostet.
Da hätte ich Angst, dass das Geld
nicht bei den Leuten ankommt.
Michael: Wo spendest du dann?
Gerlinde: An die Caritas. Und an
Schauspieler Otto Taussig, der
macht viel für Kinder in Indien.
Und der macht wirklich was. Der
war selbst arm. Jetzt kümmert er
sich um das Kinderhilfswerk in In-
dien, das finde ich toll.
Alena:Die Mama und ich haben ein
Patenkind in Malawi. Das ist ein
Mädchen, elf Jahre alt. Da kommt
die Familie mit 30 Euro im Monat
aus. Zu Weihnachten haben wir
100 Euro geschickt. Die haben
Schweine gekauft und Ziegen, Ge-
wand und Bücher.
Gerlinde: Nach dem Krieg waren
wir auch auf Hilfe angewiesen. Wir
dürfen nicht vergessen, dass uns
die Amerikaner oder Schweden
sehr geholfen haben. Drum finde
ich, dass wir auch den anderen hel-
fen müssen.
Alena: Aber was du deinem Kater
verfütterst, ist auch unanständig.
Gerlinde: Ich weiß. Wenn man
rechnet, was der an Geld verfrisst,
könnte man damit ein Kind in der
Dritten Welt ernähren.
Michael: Was ich ganz absurd fin-
de, ist die Fernsehwerbung für Kat-
zenfutter. Katzenfutter mit Lachs,
schön mit Petersilie garniert.
Gerlinde: Das ist schon pervers in
der heutigen Welt, wo es so viel
Hunger gibt. Äh, mag noch jemand
etwas?
Michael: Nein danke. Und, Alena,
was sagt man jetzt?
Alena: Danke, gut war’s. Darf ich
bitte aufstehen?

ZUR PERSON:
Alena Schaller ist 16, sie wohnt
bei ihrer Mutter und geht in Möd-
ling in die Schule. Alena ist die
Tochter von Michael Völker (42),
Ressortleiter der Innenpolitik im
Standard. Gerlinde Völker ist 68,
sie ist die Mutter von Michael (und
die Oma von Alena).

„Die Sachen, die ihr nicht wolltet, hab ich eh nicht gekocht.“ Mutter,
Sohn und Enkelkind reden über zu viel und zu wenig Essen. Foto: Corn

U-Ausschuss: Beschwerden
über Innenministerium

Wien – Der Druck auf Innenminis-
ter Günther Platter (ÖVP) bezüg-
lich der Weitergabe von Akten an
den Untersuchungsausschuss
wächst. Nach SPÖ-Fraktionsführer
Rudolf Parnigoni übte am Freitag
auch Peter Pilz (Grüne) Kritik an
der Informationswilligkeit des In-
nenressorts. „Die Kabinett-E-Mails
werden noch immer nicht dem Par-
lament übermittelt. Dadurch wird
dem U-Ausschuss mögliches Be-
weismaterial gegen drei ÖVP-In-
nenminister vorenthalten.“ Auch
Ausschussvorsitzender Peter Fich-
tenbauer (FPÖ) hält Parnigonis
Empörung für gerechtfertigt. Die
Aktenlieferung sollte nach diver-
sen Gesprächen eigentlich „zügig
vonstattengehen“. (APA)

Grüne: Petrovic tritt als
Stellvertreterin ab

Wien – Die Niederlage der Grünen
bei der niederösterreichischen
Landtagswahl Anfang März zieht
mit Verspätung Konsequenzen
nach sich: Wie der Standard er-
fuhr, wird Madeleine Petrovic,
Chefin der Grünen Niederöster-
reichs, als Stellvertreterin von
Bundesparteichef Alexander Van
der Bellen abtreten. Als Nachfolge-
rin ist die Wiener Grünen-Vorsit-
zende Maria Vassilakou designiert,
die Wahl soll beim erweiterten
Bundesvorstand Ende Mai über die
Bühne gehen. Offiziell soll Petro-
vic in Niederösterreich bleiben,
laut Gerüchten könnte sie aber ins
EU-Parlament wechseln. (Red)

Tiroler Verkehrssprecher
ohne Führerschein

Innsbruck – Der Verkehrssprecher
der Tiroler SPÖ im Landtag, Georg
Dornauer, hat bei einer Alkohol-
kontrolle seinen Führerschein ab-
geben müssen. Bei dem Landtags-
Kandidaten wurden 0,9 Promille
Alkohol gemessen. „Es tut mir leid,
es war ein schwerer Fehler“, sagte
Dornauer in der Tiroler Tageszei-
tung. Er könne sich auch nicht vor-
stellen, ihn erneut mit dieser Funk-
tion zu betrauen, sollte er wieder
in den Landtag einziehen. In Salz-
burg musste erst vor knapp zwei
Wochen der Zweite Landtagspräsi-
dent Michael Neureiter (ÖVP) nach
dem Entzug seines Führerscheins
wegen Alkohol am Steuer sein
Mandat zurücklegen. (APA)

BZÖ-Chef Westenthaler am
11. Juni vor Gericht

Wien – Am Freitag ist im Wiener
Straflandesgericht der Verhand-
lungstermin für BZÖ-Chef Peter
Westenthaler fixiert worden. Er
muss sich gemeinsam mit Partei-
sprecher Lukas Brucker am 11.
Juni wegen falscher Zeugenaussa-
ge verantworten. Das Verfahren, zu
dem mehr als ein Dutzend Zeugen
geladen sind, soll an einem Tag
„durchgezogen“ werden. Westen-
thaler drohen im Fall eines Schuld-
spruchs bis zu drei Jahre Haft. Rea-
listischerweise wäre aber wohl von
einer bedingten Freiheitsstrafe
oder einer Geldstrafe auszugehen,
da der BZÖ-Obmann keine Vor-
strafen hat. (APA)

Tiroler Grüne wollen
„schwarze Mauer einreißen“
Innsbruck – „Die schwarze Tiroler
Mauer einreißen“, das wollen die
Grünen bei den Landtagswahlen
am 8. Juni. Symbolträchtig wurde
beim Wahlkampfstart 30 Tage vor
der Wahl gleich eine schwarze
Mauer aus Karton zerstört. Die
neun Spitzenkandidaten aller Be-
zirke präsentierten das grüne
Wahlprogramm. Die Tiroler Grü-
nen treten gegen die Preis-, Tran-
sit- und die ÖVP-Selbstbedie-
nungslawine an. Spitzenkandidat
Georg Willi wünscht sich 20 Pro-
zent und eine positive, „grüne“
Antwort auf die Frage der Plakatse-
rie: „Kriegt Tirol die Kurve?“ (ver)



Sa./So./Mo., 10./11./12. Mai 2008 der Standard 11INLAND

mehr unter www.bob.at oder 0800 680 680

bob ist in allen 3 tarif rankings auf platz 1.
denn mit bob sprichst du österreichweit um nur
4 cent in alle netze und pro sms. ohne bindung,
ohne grundgebühr und ohne mindestumsatz.

die ak bestätigt:
bob ist nr.1

Österreichs

billigster Tarif

Laut Arbeiterkammer-Wien-Tarifranking.

Sieger in den Kategorien Einsteiger Typ, Jugendlicher Typ

und Familientyp. Stand 14. April 2008

EU-Reformvertrag in
entstaubter Form

Schülerprojekte zu Grundrechten

Wien – „Du kommst da nicht rein, nicht mit
dem Turban.“ Mit diesen Worten stellte sich
ein junger Mann mit fest verschränkten Ar-
men am Freitag im Marmorsaal des Außen-
ministeriums einem Burschen in den Weg.
Die Szene war bloß Teil eines Schülerpro-
jekts, das die Klasse anlässlich des Europa-
tages am 9. Mai Staatssekretär Hans Wink-
ler vorführte, doch sie stand symbolhaft für
das, was die Laienschauspieler Tejwinder,
Nastasa, Adnan, Engin und viele ihrer
Schulkollegen täglich erleben. Bei einer
Umfrage, die die 4B des Josef-Haydn-Gym-
nasiums in der gesamten Oberstufe und bei
weiteren 100 Bekannten durchgeführt hat,
gaben drei von vier Befragten an, sich im-
mer wieder diskriminiert zu fühlen.

Den Fragebogen und die Präsentation der
Ergebnisse in Form eines modernen
Aschenputtel-Theaterstücks haben die 15-
Jährigen mit Unterstützung von Lehrern so-
wie von Vertretern des Außenministeriums
selbst erarbeitet. Die Umfragewerte führten
Winkler auch vor Augen, dass gerade ein-
mal jedem Vierten die EU-Grundrechte-
agentur etwas sagt.

„Can you cook Wiener Schnitzel?“
Ziel des vom Staatssekretär initiierten

Projekts, an dem sich drei Schulen beteilig-
ten, war es, die Schüler und ihr Umfeld in
puncto Menschenrechte (und ihrer Veran-
kerung im EU-Reformvertrag) zu sensibili-
sieren. Eine vierte Klasse der Europäischen
Mittelschule Neustiftgasse erarbeitete zu
diesem Zweck Sketches in englischer Spra-
che zu den Themen Diskriminierung wegen
der sexuellen Orientierung, aufgrund der
Nationalität und Herkunft sowie wegen Be-
hinderung. „Can you cook Wiener Schnit-
zel?“, fragt in einer Szene eine Chef-Köchin
einen Inder, der sich bei ihr um einen Job
bewirbt. Obwohl er die Frage mit „Very
well“ beantwortet, entscheidet sich die jun-
ge Dame mit der weißen Kochmütze für Be-
werber Nummer zwei im Trachtenjanker,
der ganz ehrlich zugibt, dass diese österrei-
chische Spezialität nicht zu seinem Koch-
repertoire zählt.

Match um EU-Kommissionsposten
Während Schüler sich mit Europäischen

Grundwerten beschäftigten, läuft zwischen
SPÖ und ÖVP bereits das Match um den
Kommissionsposten in der EU. Vizekanzler
und ÖVP-Obmann Wilhelm Molterer möch-
te aber noch nicht darüber diskutieren, wer
ab 2009 künftig Österreich in der EU-Kom-
mission vertritt. „Normalerweise erfolgt
nach einem Frühstart die Disqualifikation,
aber wir sind nicht im Sport, sondern in der
Politik“, sagte er am Freitag in Richtung
SPÖ. Mit Benita Ferrero-Waldner habe
Österreich „ein echtes ‚heavy weight‘ in
Brüssel“, mehr gebe es nicht zu diskutieren.

Gudrun Springer

Alfons Mensdorff-Pouilly
lud Innenminister Ernst

Strasser und seine engsten
Mitarbeiter zur Jagd ein.

Der Grüne Peter Pilz sieht
darin eine Unvereinbarkeit
und verbotene Geschenk-

annahme für Beamte.

wirft das Schreiben ein bezeich-
nendes Licht auf die damaligen Ge-
pflogenheiten im Innenressort.
Mensdorff-Pouilly sei ein Lobbyist
der Rüstungsindustrie und das In-
nenministerium für das Kriegsma-
terialiengesetz und damit für die
Bewilligung der Ein-, Aus- und
Durchfuhr von Kriegsmaterialien
zuständig. Pilz glaubt, dass mit die-
ser Einladung zur Jagd das Delikt
der verbotenen Geschenkannahme
für Beamte erfüllt sei. Für jene Be-
amte, die der Einladung gefolgt

„Ein paar Frischlinge zum Aufwärmen“

Wien – Alfons Mensdorff-Pouilly
blies zur Jagd – und stellte für das
Kabinett von Ex-Innenminister
Ernst Strasser (ÖVP) ein ehrgeizi-
ges Sonderprogramm zusammen:
„Samstag (...) Riegeljagd, danach
Abendessen im Schloß“, wie es in
einem E-Mail heißt, das an den
Bundesminister und seine Kabi-
nettsmitglieder ging. Für Sonntag
lud der Graf, Bauer, Geschäfts-
mann und Ehemann von Ex-Ge-
sundheitsministerin Maria Rauch-
Kallat (ÖVP) die Minister-Mann-
schaft zur „Saujagd (auf das von
der vortägigen Riegelwild überge-
bliebene/verletzte Wild – evtl. auch
ein paar Frischlinge, sozusagen
zum ,Aufwärmen‘)“. Nachmittags

sollte es dann zur „eigentlichen
Jagd“ auf Niederwild kommen,
heißt: „Fasane, Rebhühner“.

Derartige Details gehen aus einer
nun aufgetauchten E-Mail vom
März 2002 hervor, die Strassers da-
maliger Kabinettschef Christoph
Ulmer an den Minister sowie seine
Kollegen geschickt hat und die
dem Standard vorliegt. Ulmer bit-
tet darin „um baldige rückmeldung
wer interesse“ an Mensdorff-Pouil-
lys Jagdwochenende hat.

Aus Sicht des Grünen Peter Pilz

Michael Völker
Nina Weißensteiner

sind und noch im Innenministeri-
um sind, müsste es daher ein Dis-
ziplinarverfahren geben. „Eine
Wildsau ist in jedem Fall ein ver-
botenes Geschäft, egal, ob tot oder
lebendig. Auch ein Frischling“,
sagt Pilz.

Strasser selbst kommentiert Ul-
mers Rundschreiben nur knapp:
„Ich kann mich an ein derartiges E-
Mail nicht erinnern. Sollte es exis-
tiert haben, ist es ein gestohlenes
E-Mail und zu gestohlenen E-Mails
spricht nur mein Anwalt.“

Ist Ulmer der Einladung von
Mensdorff-Pouilly gefolgt? „Ich
kann das beim besten Willen nicht
sagen, ob ich im Jahr 2002 an ir-
gendeiner Jagd teilgenommen
habe“, erklärt Ulmer, denn: „Ich
geh öfter jagen.“ E-Mail-Empfänger
Michael Kloibmüller, ehemaliger
Personalchef im Ressort, heute Ka-
binettschef von Gesundheitsmi-
nisterin Andrea Kdolsky (ÖVP),
lässt ausrichten, dass er zu der gan-
zen Angelegenheit „keine Stel-
lungnahme abgeben möchte“. Det-
to Empfänger Oskar Gallop, mitt-
lerweile Landespolizeikomman-
dant von Tirol. Seine Erklärung da-
für: „Weil es Strafanzeigen im Zu-
sammenhang mit diesen Mails
gibt, da man diese Daten offen-
sichtlich rechtswidrig erlangt hat.
Solange dieses Verfahren läuft,
kommentiere ich das nicht.“

Auch Mathias Vogl, heute Leiter
der Rechtssektion im Innenminis-
terium, war eingeladen, er kann
sich nicht erinnern, ob er an der
Jagd teilgenommen hat, kann aber
„nichts Verwerfliches“ daran er-
kennen. Mensdorff-Pouilly kenne
er als „Privatier“. Ebenfalls einge-
laden war Philipp Ita, Kabinetts-
chef noch unter Innenministerin
Liese Prokop.

Der „Graf“, also Alfons Mensdorff-Pouilly, lud Minister Ernst Strasser und sein Kabinett wieder einmal
zur Jagd ein. Am Programm auch „ein paar Frischlinge, sozusagen zum Aufwärmen“. Fotos: AP, APA, Hendrich
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Was um sechs Euro am Tag er-
schwinglich ist: Streichwurst und
Brot vom Vortag.

Die Familie
Le Moine aus
Montreuil bei
Paris pflegt
nicht die
berühmte
französische
Küche,
sondern einen
internatio-
nalen Mix.
Tochter
Laetitia (mit
Katze) mag
am liebsten
Spaghetti
Carbonara.
Tochter
Delphine steht
auf Thai.
Foto:
Peter Menzel/Focus

Eine halbe Million Menschen in Österreich hat für Essen
und Trinken pro Tag höchstens sechs Euro zur Verfügung.

Wie lebt es sich bei hohen Preisen mit so wenig Geld?
Was isst man als Mindestpensionist? Ein Selbstversuch.

vom Vortag beim Hofer leerge-
räumt. Die verwaiste Doppelpa-
ckung Donuts um 69 Cent taugt
aber immerhin für einen frühen
Zuckerstoß. Weitere zwei Euro ge-
hen für den kargen Mittagsimbiss
– Weckerl mit „Gourmet“-Streich-
wurst – drauf.

Dafür erlauben die Preise beim
Diskonter den Griff zu einem an-
derorts unerschwinglichen Nah-
rungsmittel: Fleisch. Am billigsten
ist das Faschierte für 2,25 Euro pro
halbem Kilo. Mit den restlichen
Jungzwiebeln vom Vortag und den
in Plastik eingeschweißten Tortel-
loni (angeblich sogar mit Steinpilz-
füllung!) um 85 Cent wären die Zu-
taten für eine Pasta beisammen.

Wenn das Geld noch für eine
Tomatensauce reichen würde.

Konsumweltmit Tabus
Einkaufen unter Geldnot

ist eine nervige Tüftelei.
Welche Nudelpackung be-

sticht mit dem niedrigsten Ki-
lopreis? Ist irgendein Käse im

Angebot? Langt das Geld diesmal
für frische Champignons – oder
bleibt es doch nur bei gefrorenen
Erbsen? Zwei Drittel des Sorti-
ments – vom Rindfleisch über
den Spargel bis zu den Erdbee-
ren – sind tabu. Im Wagen lan-
det vorzugsweise die Großpa-
ckung, niemals das Bioprodukt.

Statt Prosciutto gibt’s die Wurst-
palette mit Extra, Krakauer und
Wiener, statt Forelle die Fischstäb-
chen aus der Tiefkühltruhe.

Der Kindergarten-Klassiker
steht am Tag drei auf dem Speise-
plan. In Kombination mit Erdäp-
feln lassen die panierten Fisch-
häppchen (bei Hofer um 1,59 Euro)

Ein Leben um sechs Euro

Wien – Der Tag beginnt mit einem
Anfängerfehler. Der morgendliche
Besuch in der Durchschnittsbäcke-
rei, eine alltägliche Gewohnheit,
reißt ein riesiges Loch ins Budget.
1,42 Euro kosten die beiden Lau-
genweckerln zum Frühstück, ohne
alle Extras. Unter normalen Um-
ständen ein Klacks. Für einen Min-
destrentner hingegen beinahe ein
Viertel des Tagesetats.

Leichtsinniger Luxus
Der Feinkostgreißler, das Fisch-

geschäft, das Beisl am Eck: Wer am
Existenzminimum lebt, für den be-
steht die Konsumwelt aus No-go-
Areas. Eine halbe Million Men-
schen muss in Österreich mit der
Mindestpension von 747 Euro oder
weniger auskommen, für Essen
und Trinken bleiben da höchstens
sechs Euro pro Tag (siehe Kasten).

Die jüngste Pensionserhöhung
brachte ein bescheidenes Plus von
maximal 21 Euro im Monat. Eine
milde Gabe, mit der sich die Regie-
rung – so war in vielen Kommenta-
ren zu lesen – an den jüngeren Ge-
nerationen versündige. Weil sie
angeblich das Pensionssystem
zum Einsturz bringe.

Wie lebt es sich angesichts der
stark gestiegenen Lebensmittel-
preise mit so wenig Geld? Was isst
man um sechs Euro?

Der leichtsinnige Luxus
beim Bäcker am ersten Mor-
gen schlägt sich später in
spartanischen Hauptmahl-
zeiten nieder. Zu Mittag zwei
Semmerln mit der immer
noch unschlagbar günstigen
Extrawurst (beim Billa um 2,16
Euro), am Abend dann ein Satt-
macher. Ein Viertelkilo Billig-
reis, ein Bund Jungzwiebeln, je
hundert Gramm Erbsen und
Schinken – ein simples, aber
durchaus ausgiebiges Pfannen-
gericht um 2,53 Euro. Das Bud-
getdefizit von einem Cent am
Ende des Tages bleibt innerhalb
der Toleranzgrenze. Aber nur,
weil Öl, Salz und Pfeffer bereits
vorhanden waren.

Zweiter Tag, zweite Lektion.
Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben. Wer obendrein noch
arm ist, auch das Angebot im Su-
permarkt. Um halb neun Uhr mor-
gens ist der Drahtkorb mit dem Brot

Gerald John

so viel finanziellen Spielraum,
dass Extravaganzen möglich sind:
Zwei Bananen um einen Euro und
eine Packung Fruchtsaft zum sel-
ben Preis. Erstmals in drei Tagen
kommt nicht nur Leitungswasser
ins Glas.

Nein, auch im teuren Österreich
muss man mit sechs Euro am Tag
nicht verhungern. Zumindest
dann nicht, wenn man sich tagaus,
tagein mit klebrigem Reis, pampi-
gem Brot und sonstigen Köstlich-
keiten zweifelhafter Qualität an-
freundet. Und vor vollen Regalen
in Supermärkten vor allem eines
tut: wegschauen.

Eine halbe Million Menschen
in Österreich hat laut Armuts-
konferenz maximal 747 Euro
monatlich (gemessen am
Haushaltseinkommen) zur
Verfügung. So hoch liegt der
sogenannte Ausgleichszula-
genrichtsatz, eine Art garan-
tierte Mindestpension. Den-
noch gibt es Leute, die unter
diesem Limit liegen: Pensio-
nisten, deren Partner eben-
falls ein Einkommen haben,
oder Sozialhilfeempfänger.

Arme Menschen geben ei-
nen größeren Anteil ihres
Einkommens für Ernährung
aus als reiche. Exakte Zahlen
für die Gruppe an und unter
der Mindestpension sind
nicht verfügbar. Laut Statistik
Austria wenden die unteren
Schichten der Pensionisten
etwa 20 Prozent für Essen und
alkoholfreie Getränke auf. Für
den Selbstversuch (siehe
oben) hat der Standard die
Ausgaben für Nahrung noch
etwas höher angesetzt, und
zwar bei einem Viertel. Macht
bei einem Monatseinkommen
von 747 Euro – auch das Ni-
veau der künftigen Mindestsi-
cherung – ein Tagesbudget
von sechs Euro. (jo)

Mindestpension
beträgt 747 Euro

„Republik hat sich nie bemüht, sie zurückzuholen“
Grüne fordern Staatsbürgerschaft für NS-Vertriebene und deren Nachkommen – Gesetzes-Initiative präsentiert

Wien – Neue Initiative im Gedenk-
jahr 2008: Die Grünen fordern die
österreichische Staatsbürgerschaft
für NS-Vertriebene und deren
Nachkommen ein – und haben ei-
nen dementsprechenden Gesetzes-
entwurf Donnerstagabend in der
Nationalratssitzung eingebracht.
„Wir wollen diesen Menschen ein
besonderes Angebot machen: wie-
der österreichische Staatsbürger
zu werden“, erklärte Grünen-Vize-
chefin Eva Glawischnig am Freitag.

Der Hintergrund: Viele Österrei-
cher, die zwischen 1938 und 1945
vertrieben worden sind, hätten
nach ihrer Flucht die Staatsbürger-
schaft anderer Länder angenom-
men; um etwa, wie Grünen-Justiz-
sprecher Albert Steinhauser bei

der Präsentation der Initiative er-
klärte, „nicht schutz- und staaten-
los zu sein“. In der Nachkriegsge-
setzgebung galt dies allerdings als
Grund, gleichzeitig die österrei-
chische Staatsangehörigkeit zu
verlieren. Dazu Steinhauser: „Die
neue Staatsbürgerschaft wurde
aber nicht freiwillig, sondern in ei-
ner Zwangslage angenommen.“

Die grüne Gesetzesvorlage sieht
nun vor, dass den NS-Verfolgten
eine Stellung eingeräumt wird, als
hätten sie ihre Staatsbürgerschaft
nie verloren. Dementsprechend
würden auch die Kinder das Recht
auf Staatsbürgerschaft bekommen.
Und: Jene Staatsbürgerschaft, die
in der Zwischenzeit angenommen
wurde, bleibt weiter aufrecht.

Derzeit müssen Betroffene die
Staatsbürgerschaft neu erwerben,
was die Grünen als unangemessen
bezeichnen. „Die Republik hat sich
nie darum bemüht, sie zurückzu-
holen“, sagte Glawischnig. Wie vie-
le von dieser Neuregelung betrof-
fen sein könnten? „Das ist ganz
schwer abzuschätzen“, 120.000
Menschen seien jedenfalls in der
NS-Zeit aus Österreich geflüchtet.
Und der Wiener Rechtsanwalt
Heinrich Vana, der viele Betroffe-
ne vertritt, ergänzte: „Es ist häufig
so, dass die Betroffenen selbst die
Staatsbürgerschaft gar nicht mehr
wollen. Es ist ihnen aber ein tiefes
Anliegen, dass ihre Kinder sie be-
kommen – damit die Verbindung
nach Österreich nicht abreißt.“

Die Chancen auf eine Umset-
zung sehen die Grünen pragma-
tisch: „In irgendeinem Feld werden
wir Erfolg haben müssen“, sagte
Glawischnig und verwies auf ihren
Gesetzesantrag zur Sanierung der
jüdischen Friedhöfe. Der liege im
Verfassungsausschuss: „Ich glaube
nicht, dass der Antrag noch vor
dem Sommer behandelt wird.“

Im Innenministerium heißt es,
seit den Staatsbürgerschaftsgesetz-
novellen 1993, 1998 und 2005 be-
stehe für alle, die Opfer und
Flüchtlinge des NS-Regimes waren
und vor dem 9. Mai 1945 geflüch-
tet sind, die Möglichkeit einer er-
leichterten Einbürgerung. Auch
die Doppelstaatsbürgerschaft sei
möglich. (pm)

Wien – Die geplante Mindestsiche-
rung stößt bei der Armutskonfe-
renz auf Kritik. „Diese Mindest-
sicherung ist ein Etikettenschwin-
del. Es handelt sich im Wesentli-
chen um die alte Sozialhilfe“, kri-
tisierte das Netzwerk gegen Armut
den Entwurf von Sozialminister
Erwin Buchinger (SP). Die Höhe
der Mindestsicherung (747 Euro
im Monat) ändere sich im Ver-
gleich zur Sozialhilfe nicht drama-
tisch: „In Summe kamen die meis-
ten auch jetzt schon auf 700 Euro.“
Am Weg zu einer Grundsicherung
sei man „nicht weit gekommen“.

Für die Regierung sei es aber
wichtig gewesen, „kein arbeitslo-
ses Grundeinkommen“, sondern
eine Mindestsicherung als „harmo-
nisierte Sozialhilfe“ einzuführen,
sagte Wirtschaftsminister Martin
Bartenstein (VP) zum Standard. In
der politischen Diskussion müsse
man klarstellen, „dass es Anreize
und von Fall zu Fall auch Druck
zur Arbeitswilligkeit“ gebe. Für
alle arbeitsfähigen Mindestsiche-
rungsbezieher müssten die Zumut-
barkeitsbestimmungen des AMS
gelten. Bei der Sozialhilfe sei das
in einigen Ländern nicht der Fall.

Voraussetzung Sozialfall
Gleichzeitig mit der Einführung

der Mindestsicherung, die für Mit-
te 2009 geplant ist, würden in sei-
nem Ressort Verbesserungen bei
der Notstandshilfe vorgenommen,
sagte Bartenstein. Bei Paaren darf
die Notstandshilfe künftig nicht
unter die Familienmindestpension
(1120 Euro) fallen. Für Alleinste-
hende wird sie auf 95 Prozent des
Arbeitslosengeldes angehoben.

Die Notstandshilfe muss aber
nicht zwingend 747 Euro betragen.
„Wenn jemand erst 700 Euro in
Teilzeit verdient hat, wäre es un-
sinnig, wenn er dann 747 Euro Not-
standshilfe bezieht“, meinte Bar-
tenstein. In so einem Fall müsse
man im Rahmen der Mindestsiche-
rung um „Aufstockung“ ansuchen.
„Die Bezugsberechtigung heißt
weiter, zum Sozialfall geworden zu
sein. Dann soll es einem mit der
Mindestsicherung ein Stück besser
gehen“, meint Bartenstein.

Das Arbeitsmarktservice werde
wegen der Mindestsicherung 180
zusätzliche Planstellen um 13 Mil-
lionen Euro brauchen, sagte Vor-
stand Johannes Kopf in der Presse.
Außerdem meldet er einen Mehr-
bedarf von 90 Millionen für Schu-
lungen, Kurse und sozialökonomi-
sche Betriebe an.

Die Grünen kritisierten – wie zu-
vor das UNHCR – dass Staatenlose
und subsidiär Schutzbedürftige,
also Menschen, die keinen Flücht-
lingsstatus haben und trotzdem
nicht abgeschoben werden dürfen,
keinen Anspruch auf Mindest-
sicherung haben sollen. (go)

Mindestsicherung:
Kritik an Plänen

Buchingers
Bartenstein: Anspruch hat,
wer zum Sozialfall wurde

*
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An der Nacktinstallation des New Yorker Künstlers Spencer Tunick im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

ORT: ERNST-HAPPEL-STADION, MEIEREISTRASSE 7, 1020 WIEN
DATUM: SONNTAG, 11. MAI 2008
ZEIT: 14 UHR INFOS: WWW.TUNICKVIENNA.AT

Eine Kooperation von Kunsthalle Wien, KÖR, Österreich am Ball, mit Unterstützung von ÖBB und Kodak.

Nehmen Sie teil! www.raiffeisen.at

Raiffeisen und ganz Österreich
unterstützen die Nationalmannschaft.

Gemeinsam ist man einfach stärker.
Unterstützen auch Sie unser Team für
die kommende Europameisterschaft.
Jetzt auf www.raiffeisen.at
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Die urbane Standard-Kolumne von
Roman David-Freihsl

Ein Fleischerl muss auf den Teller
Ein kurzer Blick auf den Menüplan der
kommenden Woche: Cevapcici oder Pu-
tenschnitzerl bietet der lokale Nahver-
sorger am Dienstag zur Auswahl an. Am
Mittwoch stehen Rindsgeschnetzeltes,
Waldviertler Grammelknödel oder Ha-
scheenudeln zur Auswahl. Am Donners-
tag gäbe es Gemüserindsbraten, eine Nu-
delpfanne (mit Huhn) oder Moussaka
(mit Faschiertem). Und am Freitag: Aus-
gelöstes Backhuhn von der Keule oder
Faschierter Braten.

Fleisch, Fleisch und nochmal Fleisch.
Aber einem Fleischereibetrieb, der Mit-
tagsgerichte zum Mitnehmen anbietet,
kann man das ja auch kaum vorwerfen.
Und immerhin: Es gäbe ja täglich auch
Vegetarisches als Alternative. Kärntner
Kasnudel, Spaghetti mit Paradeissauce,
gebackener Emmentaler, gebackener
Karfiol oder Eiernockerln. Und am Frei-
tag steht, wie sich das in einem traditio-
nell katholischen Land gehört, auch ein

Fisch auf der Karte. Ein Kabeljaufilet –
gebacken.

Die Vorlieben der Kunden sind aller-
dings eindeutig: Ein Fleischerl muss auf
den Teller. Man kennt das ja aus eigener
Beobachtung. „Spaghetti? Die koch’ ich
heut’ Abend für die Kinder. Kasnudel –
wird man davon satt?“ Im Restaurant ist
das nicht anders. Wenn man Eierno-
ckerln bestellt und die werden dann ser-
viert mit den Worten „einmal Vegeta-
risch, bitte“ – weiß man schon, wohin
man nachher geht: Zum Supermarkt auf
eine Leberkässemmel.

Dabei sollte man der Mittags-Hunger-
Gier nur eines entgegenhalten: Auf der
Fläche, die benötigt wird, um ein einzi-
ges Kilo Fleisch zu erzeugen, könnte
man im selben Zeitraum 200 Kilo Para-
deiser oder 160 Kilo Erdäpfel ernten.
Das Fleischerl soll ruhig weiter auf den
Teller. Aber vielleicht wieder, wie frü-
her einmal, als Sonntags-Schnitzerl.

CHRONIK
Das Jobwunder
in der
Fanzone
für die EURO

––> Seite 14

Hastiges, anonymes Gratissuppenessen im Stehen bei der Canisibus-Station Friedens-
brücke. Doch Nachschlag gibt es für jeden.

Die Suppe muss heiß, nahrhaft und üppig sein. Und sie ist – aus Kostengründen – außer
an hohen Feiertagen immer vegetarisch. Fotos: Andy Urban

Auch im reichen Österreich gibt es Menschen,
die ohne Gratisessen hungern müssten. Obdachlose etwa,
die in Wien vom Canisibus der Caritas täglich mit Suppe
versorgt werden – aber auch immer mehr „neue Arme“.

einander in einem Lüftungs-
schacht – und dort kann man sich
nichts zubereiten. Überhaupt
kann man dorthin keine Nah-
rungsmittel mitnehmen:
„Wegen der Ratten.“

„Die Menschen, die bei
uns Suppe essen, kommen
vom äußersten Rand der Ge-
sellschaft“, sagt Michael Zi-
keli, der das von 60 ehrenamt-
lichen Mitarbeitern betriebene
Canisibus-Projekt koordiniert.
Die stark steigenden Nahrungs-
mittelpreise seien für den Groß-
teil dieser bis zu 240 Personen
täglich „kein Faktor“. Ordentli-
ches Essen hätten sie sich auch
früher nicht leisten können.

Dennoch spürt man beim Ca-
nisibus, dass im reichen Wien
immer mehr Menschen in abso-
lute Armut und Ausgrenzung kip-
pen: Die Zahl ausgegebener Essen

„Einmal täglich braucht man etwas Warmes“

Wien – Erbsen und Erdäpfel
schwimmen in der Suppe – und
eine Menge weiteres zerkleinertes
Gemüse, sodass man die Mischung
eigentlich auch Eintopf nennen
kann. Roberto (39) isst sie hastig
und im Stehen, denn Nachschlag
gibt es nur, solange der Canisibus
der Caritas an der Donaukanalram-
pe bei der U-Bahn-Station Frie-
densbrücke parkt.

Hinterm Bus rattert die Straßen-
bahn vorbei, Autos dröhnen, Pas-
santen lachen. Die zwölf Männer
und zwei Frauen, die an diesem

Abend zur ersten von vier Ausga-
bestellen der mobilen Gratissup-
penküche gekommen sind, igno-
rieren das. Auch Blicken unterei-
nander weichen sie aus, während
sie sich über ihre dampfenden
Schüsseln beugen: eine Gruppe Es-
ser, doch jeder für sich allein.

Selberkochen geht nicht
„Einmal täglich braucht man et-

was Warmes“, sagt Roberto. Ge-
kochte Nahrung ist für den dunkel-
haarigen Mann mit den heiter wir-
kenden Augen keine Selbstver-
ständlichkeit. Der Obdachlose
schläft in drei Schlafsäcken über-

Irene Brickner

steigt kontinuierlich, von rund
50.000 im Jahr 2005 auf rund
69.000 im Jahr 2007 – „und die Fol-

gen der aktuellen Nahrungsmit-
telteuerung werden wir erst
zeitversetzt merken“.

In den Beratungsstellen für
Menschen an der Armuts-
grenze, die laut EU für Al-
leinstehende bei 900 Euro

netto im Monat liegt, merkt
man sie schon jetzt. „Energie und

Miete müssen bezahlt werden.
Nahrung ist der Posten, wo ge-
spart werden kann“, schildert
Martin Litschauer von der Cari-
tas-Sozialberatung in Wien.

58 Prozent der dortigen Klien-
ten müssen sich mit weniger als
acht Euro, 15 Prozent gar mit we-
niger als zwei Euro täglich satt-

machen. Oft treffe diese Armut
„Menschen, die aus dem Not-
standsbezug gefallen sind“, er-

gänzt Erwin Berger von der Volks-
hilfe. Dort hat man bereits 2006 um
20 Prozent mehr Lebensmittelpa-
kete ausgegeben als im Jahr davor.

Den Kampf um Wohnung und
Essen hat Hendrik (48) gar nicht
erst aufgenommen. Der polnische
Staatsbürger übernachtet im grü-
nen Prater. Von dem Geld, das er
sich mit Schwarzarbeit verdient,
bleibt für Lebensmittel nichts üb-
rig. „Mein Problem: Alkohol“, ge-
steht der rotgesichtige Mann, der
regelmäßig zur Canisibus-Station
Praterstern kommt.

Hier parkt der Bus unter der
Bahnbrücke. Einen Meter hinter
den Suppenessern, die auf dem Ge-
länder zur Hauptfahrbahn sitzen,
röhren die Autos und Lkws vorbei.
Die Esser stört es nicht: „Ich bin
eben hungrig“, sagt Hendrik.
Spendenkonto: 7.700.004,
BLZ: 60.000, Kennwort: Canisibus

NÖ/WWienWien

frei-STADT
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PSK 7.700.004 (BLZ 60.000)
Kennwort: Hunger

Online spenden: www.caritas.at Ohne Ihre Hilfe sind wir hilflos.
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Hunger bedroht
eine Milliarde
Menschen.

Ihre Spende rettet Leben.
Jetzt.

Inzestfall: Drohungen gegen
Verteidiger „widerwärtig“

U-Haft gegen Josef F. um einen Monat verlängert

Amstetten/Wien – Die Untersu-
chungshaft gegen Josef F. (73), den
Tatverdächtigen im Inzestfall von
Amstetten, wurde am Freitag um
einen Monat verlängert. Peter Fi-
cenc, Leiter der Staatsanwaltschaft
von St. Pölten, sagte vor Journalis-
ten, der Beschuldigte habe sich gar
nicht geäußert, die Haftprüfungs-
verhandlung habe „keine 15 Minu-
ten gedauert“. Ein Termin für eine
erneute Vernehmung von Josef F.
durch Staatsanwältin Christiane
Burkheiser stehe noch nicht fest
„und wird auch nicht bekanntgege-
ben werden“, erklärte der Sprecher
der Anklagebehörde, Gerhard Sed-
lacek, auf Anfrage.

Auch Verteidiger Rudolf Mayer
hat bis auf weiteres seine Medien-
kontakte auf ein Minimum redu-
ziert. Wie der Standard berichtete,
hatte er in den vergangenen Tagen
immer wieder abstruse, anonyme
Drohungen erhalten. Sinngemäß
hieß es darin: Wenn er die Vertre-
tung von Josef F. nicht zurücklege,
werde ihm etwas passieren. Die
Vereinigung Österreichischer Straf-
verteidiger verurteilte diese Dro-
hungen am Freitag als „unange-
messen und widerwärtig“.

Das in der Verfassung veranker-
te Grundrecht auf ein faires Verfah-
ren umfasse auch das Recht auf
Beistand durch Verteidiger. „Die-
ses Recht steht jedem zu, selbstver-
ständlich auch Herrn F.“, betonte
Rechtsanwalt Richard Soyer, der
Sprecher der Vereinigung. Auch
wenn dies für Beteiligte, insbeson-
dere für Opfer, eine schwierige Si-
tuation darstellt, habe dieses Ver-
fahrensgrundrecht seine Berechti-
gung: „Rechtsanwälte verteidigten

konkrete Rechte eines Mandanten,
nicht aber die mutmaßliche Bege-
hungen von Straftaten.“

Zuletzt waren Details aus ver-
traulichen Gesprächen Mayers mit
seinem Mandanten in der Boule-
vardpresse aufgetaucht. Es ist
nicht auszuschließen, dass gerade
diese Angaben die Drohungen ge-
gen den Rechtsanwalt verstärkt ha-
ben. Außerdem verletzen vor allem
konkrete Angaben über Opfer de-
ren Schutzwürdigkeit. Ein Um-
stand, der zwar rechtlich mit Scha-
denersatzforderungen verfolgt wer-
den kann, von bestimmten Medien
aber auf der Jagd nach Schlagzei-
len bereits einkalkuliert ist (siehe
auch Medienaspekte Seite 45).

Bericht zu Kampusch
„Es sind Fehler gemacht worden,

aber nicht in so gravierender Wei-
se, dass es rechtlich entscheidend
ist“: Das sagt Ludwig Adamovich,
Vorsitzender der Untersuchungs-
kommission im Fall Natascha
Kampusch, über seinen zweiten
Zwischenbericht. Einem Hinweis
auf den Entführer Wolfgang Priklo-
pil sei zwar nicht ausreichend
nachgegangen worden. Man müs-
se aber erkennen, dass auch eine
Hausdurchsuchung bei Priklopil
mit ziemlicher Sicherheit „nichts
gebracht hätte“, weil das Verlies
stark abgeschottet war.

Für nicht ausreichend hält Ada-
movich auch, dass man sich bei der
Überprüfung von Besitzern von
Kastenwägen auf die Erscheinung
des Fahrzeuges und die Frage nach
dem Alibi beschränkt hatte. Auch
Prikopils Wagen war damals über-
prüft worden. (simo, APA)

Am Donnerstag suchte eine
Sicherheitsfirma noch

99 zusätzliche Mitarbeiter
für die Fanzone in Wien,

am Freitag waren die Stellen
weg – obwohl das deutsche

Partnerunternehmen
Personalbedarf eingesteht.

drei Salzburger Spieltagen (10., 14.
und 18. Juni) mit bis zu 40.000
Menschen, die sich gleichzeitig in
der Altstadt aufhalten, sagt Rudolf
Feichtinger von der Polizeidirek-
tion. Bis zu 25.000 Zuseher sollen
in der Fanzone Platz finden.

Um Ausschreitungen zu verhin-
dern, werden Polizisten aus den
EM-Teilnehmerländern in ihren
jeweiligen heimatlichen Unifor-
men vor Ort sein. Insgesamt stellt
die Polizei für Salzburg ein Aufge-
bot von 1500 Beamten, die Hälfte
davon für die Innenstadt.

Jobwunder in der Fanzone

Wien/Salzburg – Eine plötzliche
Personalvermehrung fand schein-
bar bei der medienscheuen priva-
ten Sicherheitsfirma Sikur statt,
die die Wiener Fanzonen bewa-
chen soll (der Standard berichte-
te). Waren am Donnerstag noch
99 offene Stellen auf der EM-Jobs-
Homepage des Arbeitsmarktser-
vice (AMS) ausgeschrieben, fand
sich dort am Freitag plötzlich kein
Eintrag mehr.

Und das, obwohl der deutsche
Partner der Wiener Firma, die
„b.i.g. Sicherheit“, durchaus einge-
steht, dass noch Personal benötigt
wird. „Wir suchen schon noch Leu-
te, da man immer genügend in Re-
serve haben muss. Man muss ja
auch Krankenstände oder Verlet-
zungen abdecken können“, erklärt
Achim Wolf von „b.i.g.“

Ob die Tatsache, dass die Stadt
Wien am Donnerstag weitere 1,5
Millionen Euro für 200 bis 250 Se-
curities bewilligt hat, das Problem
verschärft? „Wenn wir einen Auf-
trag annehmen, erfüllen wir ihn.
Selbst wenn es notwendig ist, Men-
schen aus ganz Europa nach Wien
zu bringen“, betont Wolf.

Mit dem in der Sicherheitsbran-
che relativ unbekannten österrei-

chischen Partner Sikur arbeite man
zum ersten Mal zusammen. Dass
die Firma laut Firmenbuch 2005
noch ein negatives Eigenkapital
aufwies, beunruhigt Wolf nicht.
„Es gab Änderungen auf Gesell-
schafterebene, wir sind überzeugt,
eine gute Wahl getroffen zu ha-
ben.“

1500 Polizisten für Salzburg
In Salzburg stellte die Polizei am

Freitag ihre Sicherheitsvorkehrun-
gen für das Public Viewing in der
Altstadt vor. Man rechne an den

Michael Möseneder
Markus Peherstorfer

Private Sicherheitsunternehmen sichern nicht nur die EURO-Stadien,
sondern auch die Fanzonen – der Personalbedarf ist hoch. Foto: APA
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Mehr als nur 100-Jahr-Freude
Als Tschechiens Außen-
minister Karl Schwarzen-
berg sich Donnerstag-
abend einen Weg durch
die (kurzfristig sogenann-
te) Loos-Gasse zum (kurz-
fristig hier errichteten)
Loos-Partyzelt vor der (ei-
gentlich gar nicht so hei-
ßenden) Loos-Bar bahnte,
brach bei Besuchern wie
Fotografen der 100-Jahre
Feier der Wiener Traditi-
onsbar Hektik aus.
Schließlich setzt sich mit
Schwarzenberg die so oft
zitierte Adolf-Loos-Peter-
Altenberg-Historie der Bar
eindrucksvoller fort, als
mit den selbstverständ-
lich auch angetrabten
„üblichen Verdächtigen“

der Wiener VIP-Szene. Eine blieb allerdings cool – und so
schnodderig, wie es in den 13 Jahren, die sie nun die Bar
führt, zu ihrem Markenzeichen geworden ist: Marianne
Kohn, die Hauptfigur des Abends: „Klar freu’ ich mich – aber
das ist nix gegen die Freude darüber, bald zum dritten Mal
Oma zu werden.“

Kohn mit Tochter Nicole und
Enkeln Elaine und Henri. F.: rott

Wien – „Wer gibt schon eine
Hütte her, die er zwanzig
Jahre lang aufgebaut hat?“,
sagt Planet-Music-Macher
Josef Sopper. Er selbst ist
dazu jedenfalls nicht bereit:
Weil seine Veranstaltungs-
halle im 20. Bezirk einem
Wohnbau weichen muss,
wird Sopper künftig nicht
nur die Gasometerhalle be-
spielen, sondern auch die
Szene Wien übernehmen.

Dass Szene-Chefin Gina
Salis-Soglio den alternativen
Musikclub genauso lange
führt wie er selbst das Rock-
lokal Planet Music, kratzt
Sopper dabei wenig. Es ste-
he jedem der bisherigen Mit-
arbeiter frei, künftig für ihn
zu arbeiten, sagt Sopper, der
über ausgezeichnete Kontak-
te zur Wiener SPÖ verfügt.
Mit Landesparteisekretär
und Donauinselfest-Macher
Harry Kopietz ist er gut be-
freundet, seit kurzem ist er
außerdem Chef der Gewista-
Tochter Kultur:Plakat.

der Standard berichtete
bereits vor zwei Wochen
über die Szene-Übernahme
durch Sopper, gestern, Frei-
tag, gab die Stadthallen-Ge-
schäftsleitung den Füh-
rungswechsel im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz be-
kannt. Den Termin nahmen
nicht nur Journalisten, son-
dern auch eine Reihe erbos-
ter Konzertveranstalter und
Szene-Stammgäste wahr.
Sie fürchten, dass aus der
Szene Wien ein zweites Pla-
net Music werden könnte –
muskelbepackte Türsteher
und drittklassige Heavy-Me-
tal-Gigs inklusive. „Die Sze-
ne Wien bleibt die Szene
Wien“, beruhigte Stadthal-
len-Geschäftsführer Peter

Gruber. Auf die Frage, wes-
halb dann eine neue Ge-
schäftsleitung für die Stadt-
hallen-Tochter notwendig
wurde, hatte Gruber aller-
dings keine plausible Ant-
wort parat. Er verwies auf die
ausbaufähige Auslastung.

Den steuerzahlenden Wie-
ner kostet die Konzerthalle
nach der Übernahme jeden-
falls gleich viel wie davor.
Die rund 500.000 Euro im
Jahr, die die Stadt über die
Wien Holding für die Szene
locker machte, erhält künftig
die Firma Planet Music via
Kulturförderung. Für Sopper
macht die Übernahme einen

wesentlichen finanziellen
Unterschied. „Wenn ich die
Szene abendweise für meine
Veranstaltungen mieten
müsste, würde ich mich ja zu
Tode zahlen“, sagt er.

Kritik am Führungswech-
sel übt die grüne Kulturspre-
cherin Marie Ringler. Sopper
werde dafür belohnt, dass er
durch seine Beteiligung am
1.-Mai- und dem Donauin-
selfest die „SPÖ-Drecksar-
beit“ gemacht habe. Kultur-
stadtrat Andreas Mailath-Po-
korny (SP) vertraut indessen
darauf, dass die Programm-
nische der Szene weiterhin
abgedeckt werde.

Von der Donauinsel in die Szene
Stadthallen-Chef verteidigt Übernahme der Szene Wien durch Sopper

Martina Stemmer
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derStandard.at/GewinnspieleEinsendeschluss: Freitag, 16. Mai 2008, 12:00 Uhr

RADIOKULTURHAUS UND
„DER STANDARD“ PRÄSENTIEREN:

LIVE@RKH
SOAP&SKIN,
THE GHOSTS
& THE BAND
MO 19.5.08

>19:30 Uhr, Eintritt: ¤ 14,–/16,–

Mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte
10 % bzw. 30 % Ermäßigung. Abovorteil

für STANDARD-Abonnenten 10 %.

ORF RadioKulturhaus, Großer Sendesaal
Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Tickets: (01) 501 70-377

Soap&Skin © Anja Plaschg

Die
Mendozas
aus
Guatemala
kochen das
frische
Gemüse aus
dem eigenen
Garten.
Technologie
gibt es – in
Form eines
Gasherds und
eines
Kühlschranks.
Foto: Peter
Menzel/Focus

Lebensmittel im Restmüll nach Produktgruppen

1 % Tiernahrung

Originale und angebrochene Lebensmittel in Masse-%
3 % Grundnahrungsmittel

4 % Sonstiges
6 % Getränke

8 % Süß- und Backwaren

8 % Konserven

8 % Obst

9 % Fertiggerichte12 % Fleisch

13 % Brot und Gebäck

13 % Gemüse

15 % Molkereiprodukte
          und Eier

Quelle: Boku, Forschungsbericht Smidt/Schneider 

Wien – Zwei Wochen nach der
EURO soll in Wien ein Vinzi-Markt
eröffnen. Das wäre der erste Sozi-
almarkt in der Bundeshauptstadt,
in dem finanziell und sozial
schwache Menschen verbilligte
Ware einkaufen können. „Armen-
pfarrer“ Wolfgang Pucher, der für
seinen Einsatz für Roma in Graz be-
kannt ist, hat schon drei Vinzi-
Märkte in der Steiermark eröffnet,
zwei davon in Graz. In Wien plant
Pucher, eine 170 Quadratmeter
große Billa-Filiale, die am 31. Juni
geschlossen werden soll, zu über-
nehmen – samt Einrichtung und
verbleibenden Lebensmitteln. Pu-
cher will den Ort erst bekanntge-
ben, wenn die Verträge abgeschlos-
sen sind.

Im Vinzi-Markt dürfen alle Men-
schen einkaufen, die mit weniger
als 800 Euro monatlich auskom-
men müssen. Wer sein Einkom-
men nachweist, bekommt einen
Berechtigungspass, mit dem man
pro Woche um 25 Euro einkaufen
kann. „So werden Hamsterkäufe
vermieden“, sagt Michael Bachler
von der Vinzenz-Gemeinschaft.
Die Ware ist durchschnittlich um
30 Prozent billiger als im normalen
Supermarkt.

Neben dem Vinzi-Markt bemüht
sich eine zweiter sozialer Verein
um den Schritt nach Wien. Ger-
hard Lassnig, Einkaufschef des Le-
bensmittelhändlers Pfeiffer, baute
in den vergangenen acht Jahren
ausgehend von Linz ein Netz an 18
Sozialsupermärkten unter dem Na-
men Soma auf. Vor kurzem starte-
te die erste Filiale in Deutschland.
Noch heuer soll auch in Wien er-
öffnet werden, erzählt Lassnig.

„KeinWildwuchs“
Ziel sei, sich mit anderen Wie-

ner Initiativen wie etwa den Vinzi-
Märkten unter ein Dach zu stellen.
„Die Industrie braucht einen ge-
meinsamen Ansprechpartner. Es
soll keinen Wildwuchs an Sozial-
märkten geben.“ Herausforderung
sei, die Logistikkosten in den Griff
zu bekommen. „Wir wollen nicht
als Spendenempfänger der Indus-
trie gesehen werden, wir sind für
sie Problemlöser.“ Soma sei auch
keine Konkurrenz zum klassischen
Handel, sondern Ergänzung.

Neben Produzenten öffnen sich
auch Handelsketten langsam, aber
doch dem sozialen Gedanken und
geben nicht verkauften Lebensmit-
teln eine zweite Chance. Der Dis-
konter Lidl etwa beliefert seit kur-
zem die Grazer Vinzi-Märkte. Spar
hat nach anfänglichem Zögern
Soma in Oberösterreich Unterstüt-
zung zugesichert. In Graz arbeitet
die Kette mit den Vinzi-Läden zu-
sammen. Aus der Industrie zählen
unter anderen Landena und Nest-
lé zu den Lieferanten.

Viele Markenartikler werfen ihre
Überschussware aber nach wie vor
lieber auf den Müll. Die Begrün-
dung: Die Logistik sei aufwändig,
der günstige Verkauf in Sozialein-
richtungen schade dem Image.

Wien bekommt
seine ersten
Sozialmärkte

Handel öffnet sich langsam
dem sozialen Gedanken

Verena Kainrath
Marijana Miljković

Bis zu 166.000 Tonnen Lebensmittel landen jährlich im
Mist. Was sich alles im Müll findet, wird von Experten

der Boku erforscht. Viele Nahrungsmittel kommen aber
gar nicht bis zum Kunden und werden vorher entsorgt.

te weniger Mist machen, geht auch
ein etwas kleinerer Anteil von Le-
bensmitteln in die Mülltonne – da
werden Reste eben eher an Hund
und Katze, eventuell auch an das
Vieh des Nachbarn verfüttert; oder
sie landen im Komposthaufen.

Dabei macht diese individuel-
le Verschwendung von Le-
bensmitteln nur einen Teil
dessen aus, was österreich-
weit an Essbarem weggewor-
fen wird: Die organisierte ge-
werbliche Entsorgung von –
vielfach genießbaren – Le-
bensmitteln hat nach For-
schungen von Peter Lechner,
dem Chef des Instituts für Abfall-
wirtschaft an der Boku, schwer
vorstellbare Dimensionen ange-
nommen: „Die Brotsituation –
bis zu 20 Prozent der Produk-
tion müssen entsorgt werden –
ist symptomatisch für den ge-
samten Lebensmittelbereich: Es
wird wesentlich mehr produ-
ziert, als benötigt wird. Der
Grund: Vor Kassaschluss muss das
Regal noch voll sein. Jeder von sei-
nem Institut untersuchte Super-
marktstandort müsse täglich rund
45 Kilo Lebensmittel entsorgen.
Dies schlage letztlich auf den Preis
durch.

Biofleisch, originalverpackt im Mist

Wien – Felicitas Schneider braucht
einen guten Magen. Bei der Arbeit,
die die Forscherin an der Universi-
tät für Bodenkultur macht, könnte
einem leicht schlecht werden: Sie
ist akademische Mistkübelstierle-
rin – und da kann allein der Geruch
im Sommer schon einmal sehr läs-
tig werden, speziell auf dem Land.
„Im Waldviertel, wo die Abfuhrin-
tervalle vier Wochen sind, kann es
schon einmal sein, dass man ein
vor drei Wochen weggeworfenes
Wurstbrot mit Käse findet – und es
ist nicht ganz leicht, das dann auch
noch als ein Wurstbrot mit Käse zu
identifizieren.“ Aber das gehört zu
Schneiders Geschäft.

Was in Haushalten weggeworfen
wir, ist der Forschungsgegenstand
der Projekte, die Frau Schneider
am Institut für Abfallwirtschaft an
der Boku seit 2001 betreut. Da sei-
en die Forscher noch belächelt
worden, „damals gab es kein Be-
wusstsein dafür, was alles an Le-
bensmitteln weggeworfen wird“.

Was in den Verpackungen drin
ist, war damals kein Thema. Schon
gar nicht, dass Verpackungen völ-
lig unangebrochen weggeworfen
werden. Das werden sie in hohem
Maß – und Schneider hat durch
systematisches Durchwühlen des
Hausmülls dieses Maß genommen:
Jeder Wiener wirft pro Jahr zwi-
schen 40 und 43 Kilo verpackte
Lebensmittel oder angebrochene
und nicht aufgegessene Lebens-
mittelverpackungen in seinen
Restmüll – in Wohnhausanlagen
mehr, in Einfamilienhäusern am
Stadtrand etwas weniger. „Da fin-
den wir Bio-Fleisch, das original-
verpackt ist, ebenso wie halbvolle
Packerln Mehl.

Jawohl, vieles von dem, was sie
aus dem Abfall fischt, könnte völ-
lig unbedenklich verzehrt werden
– wenn man nicht auf die Linie ach-
ten wollte: „Hätten wir gegessen,
was wir an genießbaren Lebens-
mitteln im Abfall gefunden haben,
wir wären alle kugelrund“, scherzt
die junge Wissenschafterin – und
wendet sich wieder ernster den
Zahlen zu. Jenen 83.000 bis
166.000 Tonnen (für eine genaue-
re Abgrenzung fehlen die Daten) an
Lebensmitteln im Hausmüll.

Was man an fertig verpacktem
Essen im Müll findet, macht insge-
samt zwölf Prozent der Hausmüll-
menge aus, die in Wien ohnehin re-
lativ hoch ist. Dazu kommen noch
weitere drei bis fünf Prozent der
Restmüllmenge, die aus zubereite-
ten Speiseresten (wie Nudeln, Reis
und angebissenen Jausenbroten)
bestehen, und eine unbekannte
Menge an Suppen und Saucen, die
über den Kanal entsorgt werden. In
Niederösterreich, wo die Haushal-

Nur ein Bruchteil des so entsorg-
ten Materials komme auf einen
grauen Markt (wie etwa Sozial-Su-
permärkte oder Armen-Ausspei-
sungen), der Großteil müsse teuer
entsorgt werden. Verbrennung
komme kaum infrage, sagt Felicitas

Schneider, weil der Wasseran-
teil in Lebensmitteln zu hoch
sei. Kompostierung ist nur be-
schränkt möglich.

Also bleibt die Verarbei-
tung zu Biogas. Insgesamt
seien die Daten für die Abfäl-
le aus dem Lebensmittelhan-

del sehr lückenhaft, gesteht
Schneider, doch zeige das Bei-
spiel einer Anlage in Wien, dass
von 17.000 Tonnen Jahresdurch-
satz etwa 10.000 Tonnen aus der
Sammlung von Biotonnen-In-
halt stammt, der Rest wird von
Lebensmittelhandel und Indus-
trie angeliefert. Da seien ganz
neue Unternehmen entstanden,
die etwa Konserven öffnen, um

Verpackung und Inhalt gesondert
entsorgen zu können. Schneider:
„Stellen Sie sich den Ressourcen-
aufwand vor – von der Herstellung,
Lagerung, Kühlung, Entpackung
bis zur Vergasung. Da ist es noch
gescheiter, die Rohstoffe direkt zu
Energie zu verarbeiten.“

Conrad Seidl

Felicitas
Schneider ist
akademische
Miststierlerin.
Foto: Boku
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A U S S T E L L U N G
Hermann Kremsmayer
»Malerei«
im Kunstverein Mistelbach, Barock-
schlössl, Museumgasse 4; Sa, So,
Fei, von 14–18 Uhr; T: 0699/19 46 66 69
www.kremsmayer.at
NIEDERÖSTERRE ICH

K O N Z E R T
»Peter Cairn Trio«
am 11. 5. 2008
um 22 Uhr

in der SOULVERANDA
9., Althanstraße 12
T: 01/368 20 50
www.soulveranda.at
WIEN

© Christian El-Kordy

»Kunst, Musik u. Kulinarik« Ensemble d. Gustav Mahler
Jugendorchester, Eintritt i. d. Fürstlichen Sammlungen (Führung
13.30 Uhr), sowie ein Mittagessen u. ein Blumengruss (EUR 30,–)

Liechtenstein Museum, So, um 11 u. 15 Uhr
9., Fürstengasse 1, www.liechtensteinmuseum.at
Reservierungen: www.oe-ticket.at, www.wien-ticket.at
WIEN

Z U M M U T T E R T A G W E L T M U S I K / E L E K T R O N I K
»Natacha Atlas & Band«
(B/GB) www.mish-maoul.com/
am Mo, 12. 5. 2008, um 20 Uhr

11., Hauffgasse 26
Tickets: 01/749 33 41
www.szenewien.com
WIEN

»Was hat Kunst mit Mathematik zu tun?«
Antworten darauf gibt’s in der Ausstellung „Genau+anders.
Mathematik in der Kunst von Dürer bis Sol LeWitt“

im Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
7., Museumsplatz 1, Sa, So, Mo, von 10–18 Uhr
T: 01/525 00, www.mumok.at
WIEN

A U S S T E L L U N G

Info & Anmeldung: T: 01/89 222 37
www.ausbildungsakademie.com

ÖSTERRE ICH / DEUTSCHLAND

»Organisations- und
Strukturaufstellungen«

Summer-Academy mit SySt-Begründern
Matthias Varga v. Kibéd, Insa Sparrer

von 8.–12. 9. 2008

in Griechenland
Insel Lemnos

»Systemischer Projekt-Coach«
36 Ausbildungstage in 3 Semestern

Interdisziplinäre Kompetenzen für die
professionelle Projektbegleitung

Aufbaulehrgang „Projekt-Coach“
ab 15. 10. 2008 (Wien)

P R O F E S S I O N A L L E H R G A N G S U M M E R - A C A D E M Y

Martin Brausewetter
»Malerei und Fotografie«
im Infeld Haus der Kultur
Halbturn, Parkstraße 13
Sa, So, Fei, von 13–18 Uhr
oder n.t.V. T: 02172/20 123, www.infeld.net
BURGENLAND

A U S S T E L L U N G
»Systemisches Coaching«
»Systemischer Diplom-Counseler (DLB)«
Start: 26. September 2008
Mit Upgrading zum MSc an der Donau-Uni.

Info und Bewerbung unter T: 01/408 11 55
www.aso.at, www.wilak.at
WIEN

I N T E N S I V L E H R G Ä N G E

Je vielfältiger das Angebot, desto schwieriger ist es,
eine Auswahl zu treffen, die auch ethischen Grundsätzen

genügt. Eine Analyse gängiger Kaufentscheidungen
anhand eines Markt-Spaziergangs.

steht. Um ein Kilo Farm-Fisch her-
zustellen, sind bis zu sieben Kilo
Wildfisch notwendig. Stattdessen
empfehlen Meeresbiologen (siehe
auch Seite 19) Fisch aus kleiner,
küstennaher Fischerei. Dabei wer-
den die Fischbestände geschont –
und die Qualität ist herausragend.
Allerdings hat solcher Fisch seinen
Preis: Vergangene Woche kostete
ein Kilo Wolfsbarsch aus Aquakul-
tur beim Fischhändler Umar auf
dem Naschmarkt 17,90 Euro, dersel-
be Fisch aus bretonischem Leinen-
Wildfang hingegen satte 45 Euro.
Viel Geld für ein gutes Gewissen.

Beispiel Obst undGemüse: Neben
dem erheblichen Energie- und
CO2-Aufwand, der nötig ist, um Fi-
solen aus Ägypten, Pfirsiche aus
Gran Canaria, Trauben aus Süd-
afrika und Wassermelonen aus
Panama einzufliegen (soweit ein
winziger Querschnitt des aktuel-
len Angebots auf dem Nasch-
markt), geht es auch um die Form

Kartoffeln von hier, Feigen aus irgendwo

Wien – Naschmarkt, Wochenende:
Stau im Mittelgang, die Karawane
der Einkäufer schiebt sich nur
langsam vorwärts. Erdbeeren aus
Italien, Erdäpfel aus dem Wein-
viertel, frische Feigen aus irgend-
wo: Das Angebot ist reichhaltig, die
Information dazu vergleichsweise
dürftig. Bei vielen Angeboten steht
nicht einmal das Ursprungsland
dabei. Als Konsument ist es zuse-
hends schwierig, aus dieser Fülle
eine informierte Wahl zu treffen,
die nicht nur Geldbörse und Ge-
schmack, sondern auch dem ganz
individuellen ethischen Grund-
verständnis entspricht.

Wer über die Herkunft und
Produktionsbedingungen
seiner Lebensmittel infor-
miert sein möchte, muss
sich konkret mit ihnen aus-
einandersetzen: Ob Bio-
Schnitzel, Pausen-Apfel oder
Freiland-Ei – jedes Produkt, das
wir uns einverleiben, steht für
ganz bestimmte umwelt- und
wirtschaftspolitische Werte.
Weil Begriffe wie „Freiland“,
„artgerecht“ oder „CO2-neutral“
und „öko“, „bio“ oder „regional“
zwar stark besetzt, oft aber nicht
ad hoc in ihrer Bedeutung er-
fassbar sind, werden sie gerade
von Marketingmenschen nur zu
gern in verwirrender Weise ver-
wendet. Im Gegensatz zu dem, was
uns weisgemacht werden soll, gibt
es aber keine einfachen Antwor-
ten, wenn es darum geht, sein Es-
sen auf ethisch vertretbare Weise
auszuwählen.

Beispiel Eier:Wer Eier von artge-
recht lebenden Hühnern kaufen
will, dem mag der Begriff „Frei-
land-Eier“ dies vermitteln. Tat-
sächlich aber stammen solche Eier
von Hühnern, die nur in den sel-
tensten Fällen, wie auf den Pa-
ckungen suggeriert, nach Lust und
Laune auf der Wiese herumschar-
ren können. Vielmehr leben auch
sie in oft riesigen, industriellen
Zuchtbetrieben auf engstem Raum
beieinander. Sie haben die theore-

tische Möglichkeit, ins Freie zu ge-
langen – diese ist aber meist so
unattraktiv, dass sie kaum genutzt
wird. Dazu garantiert die Bezeich-
nung „Freiland“ keineswegs, dass
die Tiere nicht präventiv mit Me-
dikamenten behandelt werden,
Farbstoffe für eine intensive Dot-
terfärbung verabreicht bekommen
oder synthetische Aminosäuren
für schnelleres Muskelwachstum.
Das ist lediglich bei der Produktion
von Bio-Eiern verboten.

Beispiel Fleisch: Für Tiertrans-
porte von Bio-Schlachttieren gel-
ten immer noch die gleichen Be-
stimmungen wie für konventionell
aufgezogene Tiere. Die Verord-

nung der Bio-Austria gibt ledig-
lich eine Empfehlung ab, die
„Verladung möglichst ohne
Stress der Tiere“ zu bewerk-
stelligen. In der Praxis gibt es
deshalb, wenn kein bio-zer-
tifizierter Schlachthof in der

Nähe ist, genau wie bei kon-
ventionellen Schlachttieren Le-

bendtransporte über etliche Kilo-
meter.

Wem an humaner Schlach-
tung gelegen ist, kann sich nicht
darauf verlassen, dass er mit
dem Aufpreis, den er für „Bio“
zahlt, auch diesbezüglich ein
gutes Gewissen haben darf.
Stattdessen erscheint der Ein-

kauf auf einem Bauernmarkt, wie
es sie speziell am Wochenende in-
zwischen auf den meisten Märkten
gibt, empfehlenswert: Da bieten
Bauern Fleisch von ausschließlich
eigenen, am Hof geschlachteten
Tieren an. Diese Tiere wurden in
den meisten Fällen zwar nicht
nach Bio-Richtlinien – dafür aber
am Hof, ohne Stress und auf tradi-
tionelle Weise herangezogen.

Beispiel Fisch: Wer der Überfi-
schung der Meere Einhalt gebieten
will, mag versucht sein, statt Wild-
fang gezüchteten Fisch aus Aqua-
kultur zu kaufen. Tatsächlich aber
können Fische in Aquakultur, egal
ob Lachs, Goldbrasse, Steinbutt,
Tunfisch oder Wolfsbarsch, nur
mit Futter gemästet werden, das
aus wild gefangenem Fisch be-

Severin Corti

der Landwirtschaft, die damit in
den Herkunftsländern gefördert
wird. Statt kleiner Bauern profitie-
ren in Dritte-Welt-Ländern fast im-
mer internationale Konzerne oder
Großgrundbesitzer, wenn wir exo-
tische Früchte oder Obst außerhalb
der Saison verzehren. In den meis-
ten Fällen werden damit Monokul-
turen gefördert, wo niedrigst ent-
lohnte Arbeiter beschäftigt sind,
die im Zweifelsfall auch noch um
ihr eigenes Land gebracht wurden,
um Platz für exportfähigen Anbau
zu machen.

Darüber wird oft vergessen, dass
wir mit dem, was wir essen, auch
eine weitreichende ästhetische
Entscheidung treffen: Wer sein
Obst und Gemüse etwa bei regio-
nalen Anbietern kauft, wie sie auf
Bauermärkten zu finden sind, der
unterstützt damit auch eine Le-
bensform, die typische, über Jahr-
hunderte gewachsene Kulturland-
schaften geprägt haben. Gemischte

Landwirtschaften mit ihrem Mix
aus Weiden, Feldern und Obstgär-
ten stehen für eine Form der Kul-
tur, die heute vom Aussterben be-
droht ist – und damit ist auch das
traditionelle Bild der Landschaft,
auf die man in Österreich in beson-
ders patriotischer Weise stolz ist,
ganz eminent in Gefahr.

Bauern, die in dieser Tradition
arbeiten, sind keineswegs stets bio-
zertifiziert, im Gegenteil: Was heu-
te im Handel als „Bio“ verkauft
wird, stammt allzu oft von riesigen,
industriell arbeitenden Betrieben,
die mit traditioneller Landwirt-
schaft nichts gemein haben – ganz
einfach, weil die schiere Menge
und Gleichförmigkeit, nach der
Handel und Konsumenten glei-
chermaßen verlangen, nur von
massiven, industriell funktionie-
renden Unternehmen garantiert
werden kann. Der Preis ist freilich,
trotz Bio-Labels, die Gefahr riesiger
Monokulturen.

Schmecken soll es – und möglichst so produziert sein, dass man mit gutem Gewissen genießen kann. Doch die
Fülle des Angebots bringt mit sich, dass es schon längst keine einfachen Antworten gibt. Foto: derStandard.at/Graf

NÖ/W

„Liebevolles“ Geschenk für
eine „verbale Entgleisung“
Grüne drucken Häupl ein „Blödel“-T-Shirt

Wien – „Bürger Meister Blö-
del“ dichteten die Wiener
Grünen und bannten ihre
kreativen Ergüsse sogleich
auf ein T-Shirt – mit roten
Lettern auf weißem Stoff. In-
spirieren ließen sie sich vom
roten Stadtoberhaupt him-
self, Bürgermeister Michael
Häupl.

Die Aktion mutet etwas
kindisch an, in den vergan-
genen Wochen hat sich bei
den Grünen allerdings so ei-
niges aufgestaut. Häupl hat-
te beim Wiener Landespar-
teitag der SP vor drei Wo-
chen den Wählern in seiner
volksnahen Art empfohlen,
ihre Stimme nicht der Oppo-
sition zu geben: „Ihr könnt
einen von diesen Blödeln
wählen, aber ihr müsst wis-
sen, was ihr tut.“ Und auch
seine Rede vom 1. Mai auf
dem Heldenplatz zeugte von
„bad style“, findet Grünen-
Chefin Maria Vassilakou. Zi-
tat Häupl: „Freunde, wir
brauchen eine Gesundheits-
politik in dem Land und
nicht eine autistische Ge-
sundheitsministerin, von

der wir nicht einmal wissen,
ob sie überhaupt noch im
Amt ist.“

Eine Ansage, die Ruth Re-
nee Kurz vom Dachverband
der österreichischen Autis-
tenhilfe gar nicht lustig fin-
den kann. In einem Ge-
spräch mit derStandard.at
erzählt sie von Briefen, die
ihr seit dem 1. Mai von El-
tern autistischer Kinder zu-
geschickt werden. Ein Vater
finde es beispielsweise
„höchst unpassend, politi-
sche Scherze mit den Krank-
heiten anderer zu machen“,
sagt Kurz. „Was soll ich ihm
antworten“, fragt die Mutter
eines autistischen Kindes.

„Häupl hat sich in letzter
Zeit einige verbale Entglei-
sungen geleistet, es wäre
Zeit für eine Entschuldi-
gung“, sagt Vassilakou. Das
„Bürger Meister Blödel“-T-
Shirt soll eine „liebevolle
Mahnung“ sein. „Liebevoll“,
weil Häupl vor drei Wochen
sein 15-jähriges Jubiläum als
Wiener Parteichef feierte –
also quasi ein Geschenk.
Vom Bürgermeister gibt’s
zur ganzen Angelegenheit
„keinen Kommentar“.

Marijana Miljković
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AUTOMOBIL
p PKW
t LAND ROVER
Autofestival bei Bulla 10.Mai! Alle
2008er Modelle! Gewinnspiel! All-
radzentrum Bulla, Laxenburgerstr.
155, Vösendorf – Wien, ☎ 01/690 10,
www.auto-bulla.at

t SSANGYONG
Autofestival bei Bulla 10.Mai! Alle
2008er Modelle, 4 x 4 Preisschmelze!
Allradzentrum Bulla, Laxenburgerstr.
155, Vösendorf – Wien, ☎ 01/690 10,
www.auto-bulla.at

t SUBARU
Autofestival bei Bulla 10.Mai! alle
2008er Modelle + Boxer Diesel neu!
Allradzentrum Bulla, Laxenburgerstr.
155, Vösendorf – Wien, ☎ 01/690 10,
www.auto-bulla.at

p MOTORRÄDER
t ERSATZTEILE
www.gebrauchtteile.at

DIVERSE
p ANTIQUITÄTEN
Suche für Stadtpalais antikes Mobi-
liar, Gemälde, Luster, Uhren, Skulp-
turen, Teppiche, Diverses, alles auch
beschädigt. Unverbindliche Besich-
tigung. Paul Grosslicht, ☎ 01/53231 36

p BÜCHER
Kaufe zu seriösen Preisen: alte Bücher
und Grafiken. ☎ 0664/2010925

p DIENSTLEITUNGEN
Rechtsanwalt Dr. Michael Datzik

☎ 0699/11 30 50 63
KOSTENLOSE ERSTBERATUNG

p GESCHÄFTLICHES
Diplomatenstatus gesucht?
Wir bieten einem solventen und ver-
sierten Geschäftsmann die legale und
seriöse Vermittlung einer beratenden
Tätigkeit im diplomatischen Dienst.
E-Mail: netzwerker@vodafone.de

p GESUNDHEIT
Relaxmassage für Anspruchsvolle
☎ 0676/473 41 03

1. BEZIRK! Relax-Massagen!
☎ 01/532 10 72

Verhütung ist Männersache. Vasek-
tomie. VenusMed, ☎ 01/890 80 70

p KINDERBETREUUNG
Mädchen mit Au-pair-Erfahrung in
Deutschland suchen ab sofort Gast-
familien für 1 weiteres Jahr in Öster-
reich: www.aupair-centrale.at

p UNTERRICHT & KURSE
Deutsch-/Französisch-/Englisch-
(native speaker) – Sprachtrainer-
Innen gesucht! Bewerbungen an
wwt@newsclub.at

REISE
www.karibikurlaub.at
10 Karibikinseln unter Segeln

Gratisurlaub via Wohnungstausch
www.intervac.at

t ITALIEN
PIEMONT – Acqui Terme

Ferienwohnungen in ehemaliger,
renovierter Grafenresidenz. Sehr
schöne Lage im Grünen, mit Pool.

☎ 0039/0144/575 13,
0049/7231/29 08 63

Fax: 0039/0144/32 41 06,
0049/7231/29 95 67

www.villagardini.com
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Wie Kohlmeisen auf den
Klimawandel reagieren

London/Washington – Kohlmeisen
in England brüten wegen des Kli-
mawandels zwei Wochen früher
als noch vor knapp 50 Jahren. Wie
britische Wissenschafter in der ak-
tuellen Ausgabe des US-Fachjour-
nals Science (Bd. 320, S. 800) au-
ßerdem schreiben, erlaube das vor-
gezogene Brüten den Meisen, den
größten Nutzen aus einem saison-
alen Nahrungsmittel zu ziehen:
Die große Masse der Raupen er-
scheine wegen der wärmeren
Frühlingstemperaturen heute
ebenfalls zwei Wochen früher im
Jahr auf der Bildfläche, berichten
die Forscher um Professor Ben
Sheldon von der Universität Ox-
ford. (dpa, red)

Was E-Mail-Adressen über
ihre Benutzer aussagen

Leipzig – Die Wahl der E-Mail-
Adresse beeinflusst nicht nur den
ersten Eindruck, den wir bei an-
deren hinterlassen, sondern sagt
auch etwas über die Persönlichkeit
des Besitzers aus. Das ist das nicht
ganz überraschende Ergebnis einer
Studie der Universität Leipzig, die
in der Zeitschrift Journal of Re-
search in Personality veröffentlicht
wurde. Befragt wurden dafür 600
deutsche Schüler im Alter von 15
bis 18 Jahren. (APA, red)

Wie wichtig Stillen für
den Nachwuchs ist

Chicago – Stillen fördert nicht nur
das Immunsystem eines Kindes,
sondern auch dessen geistige Ent-
wicklung. Forscher der Universität
Montreal untersuchten 14.000
Kinder, die in weißrussischen Kli-
niken zur Welt kamen. In einem
Teil der insgesamt 31 Krankenhäu-
ser wurden die Eltern dazu ange-
halten, ihre Kinder zu stillen, in
den übrigen Krankenhäusern dage-
gen nicht. Im Alter von etwa 6,5
Jahren waren die gestillten Kinder
tatsächlich intelligenter, wie die
Ärzte im Fachblatt Archives of Ge-
neral Psychiatry schreiben. (AP)

Wissenschaftsfonds FWF
bezahlt Overheadkosten

Wien – Die seit Jahren geforderte
Bezahlung von sogenannten Over-
headkosten bei FWF-Projekten in
der Höhe von 20 Prozent ist nun
fix. Das soll die Einwerbung von
kompetitiven FWF-Projekten für
Universitäten attraktiver, zugleich
aber auch für die außeruniversitä-
re Forscher solche Projekte leistba-
rer machen. (APA, red)

derStandard.at/Wissenschaft

Bei den
Ahmeds aus
Kairo muss
einiges auf
den Tisch.
Die Groß-
familie
ernährt sich
traditionell
ägyptisch mit
viel frischem
Gemüse und
im Verhältnis
wenig Fleisch.
Das einzige
nicht original
Ägyptische
ist die bunte
Sprudellimo,
aber die fällt
hier kaum
ins Gewicht.
Foto: Peter
Menzel/Focus

Günther Fischer ist international
angesehener Experte für landwirtschaftliche
Anbauflächen. Susanne Strnadl sprach mit
ihm darüber, wie sich Klimaveränderungen
und Biospriterzeugung auf die Produktion
von Nahrungsmitteln auswirken. Foto: IIASA

werden rund zwölf Prozent der glo-
balen Landfläche für Pflanzenpro-
duktion genutzt. Darin sind Nah-
rungs-, Futterpflanzen und indus-
trielle Produkte, wie Baumwolle,
enthalten. Bei weitem die wichtigs-
te Produktgruppe ist Getreide: Wei-
zen wird am meisten angebaut,
dann Reis, Mais und Gerste. Die
wichtigsten „Non-cereals“ sind
Sojabohnen, Baumwolle und
Raps. Global wird etwa ein
Drittel der Anbaufläche für
die Erzeugung von Futtermit-
teln und zwei Drittel für Er-
nährung verwendet.

Standard: Wie wird sich der Kli-
mawandel auf die Nahrungsmit-
telproduktion auswirken?
Fischer: Regionen der gemäßig-
ten Zonen können vom Klima-
wandel profitieren – wie Teile
der USA, Kanada, Russland
oder das nördliche China. Auch
in mittleren geografischen Brei-
ten wie in Österreich sind Zuge-
winne möglich – wenn genügend
Wasser verfügbar ist. Auch in man-
chen subtropischen Regionen wie
in Teilen Ostafrikas könnte es zu
einer Verbesserung kommen. Ins-
gesamt sind die erwarteten Aus-
wirkungen des Klimawandels
langfristig negativ. Kurzfristig –
also in den nächsten 20 bis 30 Jah-
ren – wird wohl das vermehrte Auf-
treten von Extremwetterlagen das
Hauptproblem darstellen.

„Klimawandel trifft die Ärmsten“

Standard: Nahrungsmittel werden
weltweit teurer. Ist die Produktion
zurückgegangen?
Fischer: Nein, derzeit ist der Trend
steigend: Das Jahr 2007 hat die
höchste globale Getreideernte aller
Zeiten gebracht. In den Jahren
2005 und 2006 gab es allerdings ei-
nen leichten Rückgang. Für heuer
erwartet die Welternährungsorga-
nisation FAO einen weiteren An-
stieg der Produktion. Dieser Wert
ist aber noch unsicher und wird
auch vom Wetter abhängen.

Standard: Wie sieht es mit der
Nachfrage aus?
Fischer: Die ist erheblich gestiegen
und war selbst im Rekordjahr 2007
etwas höher als die Produktion.
Das heißt, man muss auf die Lager
zurückgreifen. Die Gründe dafür
sind der erhöhte Bedarf an Getrei-
de als Futtermittel, die stark gestie-
gene Verwendung von Getreide –
vor allem Mais und in den USA –
zur Erzeugung von Bioethanol und
zu einem geringeren Teil das Be-
völkerungswachstum in den ar-
men Ländern.

Standard: Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Biotreibstoffproduktion in
Konkurrenz zu jener von Nahrungs-
mitteln?
Fischer: Wenn Biospriterzeugung
direkt in Konkurrenz zur Nah-
rungsmittelproduktion tritt, gibt es
zwei Möglichkeiten: Entweder der
Ölpreis steigt und damit der Druck
auf die Nahrungsmittelpreise, oder
der Ölpreis steigt nicht und macht
damit Biosprit unökonomisch und
die gewünschten Ziele nicht er-
reichbar. In jedem Fall sollte man
Technologien forcieren, die mit Li-
gnozellulose arbeiten, also mit Zel-
lulose aus Holz, Jute, Stroh oder
Bambus, die mit Lignin verunrei-
nigt ist.

Standard: Sie beschäftigen sich vor
allem mit Anbauflächen. Wie viel
davon gibt es weltweit? Und wie viel
braucht es?
Fischer: Modellrechnungen zei-
gen, dass für die globale Nahrungs-
mittelversorgung in den nächsten
50 Jahren etwa 100 bis 250 Millio-
nen Hektar Ackerflächen zusätz-
lich gebraucht werden. Im Moment

Standard: Was können die indus-
trialisierten Staaten tun, um ärme-
ren Ländern zu helfen?
Fischer: Es gibt ein paar politische
Maßnahmen, mit denen die indus-
trialisierten Länder wesentlich zu
einer erfolgreichen und nachhalti-
gen Entwicklung speziell der ar-
men Länder beitragen können: Die

Industriestaaten, aber auch
China und Indien müssen
eine wesentliche Reduzie-
rung der Treibhausgasemis-
sionen erzielen, da ein un-
gebremster Klimawandel vor
allem die Ärmsten treffen
würde.
Außerdem sollten die Indus-

trieländer die Implementierung
von Anpassungsmaßnahmen an
den Klimawandel in den betrof-
fenen Ländern unterstützen. Die
Politik zur Biotreibstofferzeu-
gung sollte international besser
abgestimmt werden und klar
definierten Zielen folgen wie
der maximalen Reduktion von

Treibhausgasen, der Minimie-
rung von Konkurrenz um Anbau-
flächen und einem „Nahrung zu-
erst“-Paradigma.

ZUR PERSON:
Günther Fischer ist studierter
Mathematiker und leitet am
IIASA (Internationales Institut
für angewandte Systemanalysen)
das Programm Land Use Change
and Agriculture (LUC).
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„Die Euro verbindet Kulturen. Die Wiener Wirtschaft tut dies schon lange.
Darum ist Wien der ideale Standort für das Fußballfest. Weltoffene, kreative
und einsatzfreudige Wirtschaftstreibende können davon nur profitieren.“

KommR Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien
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wko.at/wien/em2008

Wir kommen
weiter.

„Das Problem ist der
industrielle Fischfang“

Standard: Letztes Jahr wurde erstmals un-
gefähr gleich viel Fisch gezüchtet wie ge-
fangen. Ist das ein Fortschritt oder ein Pro-
blem?
Greco: Zuerst einmal muss man bei solchen
Zahlen sehr vorsichtig sein. In der Statistik
wird unter „Fischzucht“ auch die kontinen-
tale Süßwasserzucht verstanden. Was die
„Marikultur“ – also die Salzwasserzucht –
angeht, so sollte man zwischen der Scha-
lentier- und der Fischproduktion unter-
scheiden. Miesmuscheln und Austern fal-
len stark ins Gewicht – und zwar buchstäb-
lich, wegen des Gewichts der Schalen.
Wenn man das alles abzieht, ist die Auf-
zucht von Meeresfisch im Vergleich zu
Wildfang relativ unbedeutend.

Standard:Sehen Sie das positiv oder negativ?
Greco: Das Problem der Fischzucht ist
schnell erklärt. Es besteht hauptsächlich
darin, dass der Markt nach Raubfischen ver-
langt, und die brauchen nun einmal gefan-

gene Fische als Futter. Das trifft auf
Wolfsbarsch, Goldbrasse und Stein-
butt im Mittelmeer genauso zu wie
auf Lachs anderswo. Und es bedeu-
tet in vielen Fällen, dass man bis
zu 20 Kilo Fisch fangen muss, um
ein Kilo Zuchtfisch zu erzeugen.

Standard: Der wichtigste unter den ge-
züchteten Fischen ist der Lachs. Wild-
lachs aber ist bedroht. Soll man Lachs
überhaupt noch essen?
Greco: Wildlachs stellt ein doppeltes
Problem dar. Einerseits ist er vollkom-
men überfischt, anderseits ist er
durch die Umweltverschmutzung an
den Küsten gefährdet. Was den Zucht-
lachs angeht, so ist eben auch der ein

Raubfisch. Die meisten Zuchtgehege
für Lachs befinden sich heute in Chile, das
Norwegen als größten Lachs-Produzenten
überholt hat. Trotzdem gibt es Pläne der chi-
lenischen Regierung, die Produktion noch
einmal zu verdoppeln. All das, obwohl der
Lachs in Chile gar nicht heimisch ist. Die
Auswirkungen auf Umwelt und Artenviel-
falt in dieser Region könnten verheerend
sein.

Standard:Manche behaupten, die Garnelen-
zucht hätte in vielen ärmeren Ländern den
Menschen Arbeit, ein Einkommen und damit
auch Nahrung gebracht. Ihre Meinung?
Greco: Das halte ich für eine besonders per-
fide Aussage. Man weiß ganz genau, dass
die Garnelenzucht in Südostasien auf Kos-
ten der Mangrovenwälder entstanden ist.
Die Mangroven sind ein ganz wichtiger Be-
standteil des Ökosystems. Sie hätten sogar
die Auswirkungen des Tsunami vor weni-
gen Jahren zumindest lindern können. Dazu
kommt, dass diese Zuchtgarnelen große
Mengen an Antibiotika brauchen. Die fin-
det man dann nicht nur in unserem Orga-
nismus wieder, sondern auch in der Um-
welt. Was hier ein Vorteil für die Bevölke-
rung sprechen kann, ist mir schleierhaft.

Fischzucht ist keine Strategie
zur nachhaltigen Meeres-

bewirtschaftung oder gegen
Überfischung, meint der Meeres-

biologe Silvestro Greco im
Gespräch mit Georg Desrues.

Standard: Könnten sich die Bestände wieder
erholen?
Greco: Nein. Zum Beispiel die Peruanische
Sardelle, hauptsächlich zu Fischmehl verar-
beitet und schon seit den 1970er-Jahren be-
droht, zeigte, dass sich manche Bestände auch
nach vierzig Jahren nicht erholen. Der
Schwarze Seehecht etwa wird in Antarkti-
schen Gewässern hauptsächlich illegal ge-
fischt. Er wird in wenigen Jahren ausgestor-
ben sein, braucht aber bis zu 15 Jahre, um sich
zu reproduzieren. Da gibt es wenig Anlass für
Optimismus.

Standard: Welchen Fisch kann man essen?
Greco: Eine ganze Menge. Die man essen
kann, werden aber meistens vom Konsumen-
ten nicht so geschätzt.

Standard: Es wird viel von den Algen gespro-
chen.
Greco: Tatsächlich ist die Algenkultur ein
stark wachsender Bereich. Algen werden
vielfach in der Pharmaindustrie, sowohl als
Düngemittel als auch als Lebensmittelzu-
satz, verwendet. Algen sind äußerst nahr-
haft, und gewisse Gattungen wie die Spiru-
lina könnten auch zur Produktion von Bio-
ethanol verwendet werden.

Standard:Glauben Sie, dass wir die letzte Ge-
neration sind, für die Fisch noch selbstver-
ständlich ist?
Greco: Ich bin ein Optimist. Doch das Haupt-
problem ist der industrielle Fischfang. Jedes
Land versucht so viel zu fangen, wie möglich
ist. Es gibt keine internationalen Gesetze.
Natürlich gibt es internationale Abkommen.
Beispiel EU: Es gibt 22 Anrainerstaaten, sie-
ben davon in der EU. Wenn die EU Gesetze
erlässt, dann halten sich im besten Fall die
Fischerei-Flotten der sieben Mitglieder da-
ran. Internationale Kontrollen sind unbe-
dingt notwendig.

Silvestro Greco ist Meeresbiologe und
Forschungsleiter am Zentralinstitut
für Wissenschaftliche Meeresfor-
schung in Rom. Er unterrichtet u. a. an
der Universität für Gastronomische
Wissenschaften in Pollenzo. Er berät
die FAO und das italienische Land-
wirtschaftsministerium. Greco enga-
giert sich für eine Zusammenarbeit
der Mittelmeer-Anrainerstaaten zum
Erhalt der Fischbestände.

ZUR PERSON

Die Familie Madsen lebt an
Grönlands Ostküste. Auf den
Tisch kommt, was das Meer
bietet. Das Lieblingsessen
von Emil Madsen (links)
ist Eisbär, seine Frau Erika
steht auf Narwalhaut.
Die Kinder Martin, Belissa
und Abraham erwärmen sich
für eingeflogene Ware aus
Dänemark.
Foto: Peter Menzel/Focus



20 der Standard Sa./So./Mo., 10./11./12. Mai 2008NETBUSINESS

14.5.2008, 18.00 Uhr
„Mein Bauch gehört mir“

1968 und die Frauenbewegung

Anmeldung bitte unter: 1968@bmwf.gv.at derStandard.at/Events

Standpunkte zu Gast bei

Gisela Getty
Autorin, München
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Autorin, München
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Ort: Palais Trauttmansdorff,
Herrengasse 21, 1010 Wien.

Freier Eintritt!

Auch wenn sie immer
„schön zu benutzen“ sein
müssen: Das Design von
Handys dreht sich nicht

mehr nur um die physische
Gestalt. Internet und

Umwelt sind die größten
neuen Herausforderungen.

zentren für die Produktentwick-
lung den kritischen Blicken der
Medien öffnet, „vielleicht auch das
letzte Mal“, scherzt Alastair Curtis,
Nokias Chefdesigner, der das Lon-
doner Studio mit über 300 Mitar-
beitern aus 34 Ländern leitet. Das
andere große Designzentrum ist
am Firmensitz in Espoo bei Hel-
sinki, weitere Standorte gibt es un-
ter anderem in Los Angeles und
Tokio.

Die „digitale Welt“ sei für Desig-
ner die größte Herausforderung,
sagte Curtis. „Wir bewegen uns
vom Design von Objekten zum De-
sign von ganzen Systemen. Wir
müssen nicht mehr nur das Pro-
dukt entwerfen, sondern beobach-
ten, wie Menschen damit umgehen
und in ihr Leben integrieren“ – und
das weltweit, denn Handys werden
längst mehr nicht nur in entwickel-
ten Märkten verkauft, sondern
auch in den Shantitowns von
Mumbai, Rio de Janeiro oder Accra.

„Das Handy verändert das Leben

Design für das Unvollendete
London – Rhys Newman hat eine
Idee, die seinem Arbeitgeber wenig
Freude bereiten wird. „Handys
sollten so gemacht sein, dass sie
lange halten und nicht alle 18 Mo-
nate ersetzt werden“, sagt der Wa-
liser, der in Los Angeles für Nokia
Handys entwirft. „Für Nokia ist das
eine provokante Frage: Kann man
ein Produkt mit fünf- bis zehnjäh-

riger Lebensdauer auf den Markt
bringen?“ Newman ist für das Pro-
jekt „Homegrown“ verantwortlich,
das den Konzern umweltbewusst
machen soll.

„Schauen Sie auf Ihre Uhr“, sagt
der Designer nach einem Blick auf
die Rolex am Handgelenk seines
Gesprächspartners, „die hat viel
gekostet, aber es ist eine Investi-
tion fürs Leben und auch
noch für Ihre Kinder.“
Auf einem Markt, der
Handys zur „Commo-
dity“, einem Ver-
schleißgegenstand ge-
macht hat, sieht
Newman neue Chan-
cen. „Ein Handykauf
sollte mehr eine In-
vestition wie ein
Laptop werden, bei
der man anschlie-
ßend an Software
und Services verdient, und
nicht an ständig neuen Handys.“

16 Handys werden von Nokia
weltweit pro Sekunde gefertigt,
900 Millionen im heurigen Jahr. In
den USA werden täglich bereits
426.000 Mobiltelefone entsorgt.
„Jede kleine Entscheidung, die wir
beim Design treffen, hat große Aus-
wirkungen“, sagt Newman. Nicht
nur bei den Geräten selbst, zieht er
den Prototyp eines Ladegeräts aus
seiner schwarzen Vorführbox: „Es
dauert eine Stunde, ein Handy zu
laden, aber die meisten Menschen
machen das in der Nacht. Also
hängt der Charger sinnlos am Netz
und verbraucht Strom“ – von sechs
Kraftwerken, auf alle Ladegeräte
der Welt hochgeschätzt. Der „zero
waste charger“ soll das Problem lö-
sen.

Klimawandel und Ressourcen-
knappheit sind nur die jüngsten
Anforderungen, denen sich De-
sign stellen muss, erklärt Newman
einer Runde internationaler Jour-
nalisten im Nokia Design Center in
London. Es ist das erste Mal, dass
Nokia eines seiner beiden Haupt-

Helmut Spudich von Men-
schen
auf all-
tägliche
Art. In In-

dien konn-
ten wir beob-

achten, welche
Bedeutung lokaler

Wetterinformation
zukommt, weil davon

selbst so Dinge wie Wä-
schewaschen abhängen“,

erklärt Curtis. Das Ergebnis
der Beobachtung war ein „Wet-

terhandy“, kein physisches Ob-
jekt, sondern ein SMS-Dienst.

„Eine riesiger Teil der Weltbe-
völkerung macht ihre ersten Er-
fahrungen mit dem Internet
durch Handys“, sagt Curtis,
„das wird das Internet nach-
haltig verändern“ – und die Ge-

räte, die den Zugang dazu er-
möglichen. Waren Handys vor we-
nigen Jahren fast nur zum Telefo-
nieren da, erweitern sich ihre viel-
fältigen Funktionen noch während
der Lebenszeit eines Handys durch
neue Services. „Die digitale Welt
ist viel schneller als die des physi-
schen Designs. Wir dürfen daher
keine fixfertigen Lösungen kreie-
ren, sondern eine offene Plattform.
Wir designen etwas, das nicht fer-
tig ist“, sagt Curtis. Etwas, das erst
im Gebrauch durch seine Benutzer
seine Gestalt erhält.

Diese Gestalt ist unterschiedlich
rund um den Globus, sowohl die
Geschmäcker als auch die Bedürf-
nisse betreffend. „Entdeckende
Designforschung“ nennen der An-
thropologe Jan Chipchase und die
Industriedesignerin Younghee
Jung ihre Methode, mit der sie in
Teams rund um den Globus aus-
schwärmen, um Verhalten und Be-
dürfnisse von Menschen zu beob-
achten: „Wir sammeln Information
im Feld, um den Designprozess zu
beeinflussen.“ Ein Beispiel, wie
diese Beobachtungen in Produkte
einfließen, zog Newman aus seiner

Nokia-Chefdesigner Alastair
Curtis (links); Entwürfe für

nachhaltiges Design des Projekts
„Remade from Earth“ aus der

Wunderbox von Rhys Newman.
Fotos: spu

Box: Ein Handy für 800 Millionen
Menschen, die laut UNO nicht le-
sen und schreiben können (Bild
links).

Über all dem steht aber weiter-
hin, was Design antreibt: „Schön
zum Verwenden“, sagt Curtis, „das
ist in all unseren Produkten einge-
bettet. Wenn Konsumenten unsere
Produkte nicht als schön und
leicht benutzbar sehen, dann ha-
ben wir versagt.“

Microsoft habe Spekulationen zu-
folge ernsthaftes Interesse daran,
das schwedische Telekommunika-
tionsunternehmen Ericsson aufzu-
kaufen hieß es am Freitag in Stock-
holmer Börsenkreisen. Nordische
Analysten verhielten sich in ersten
Reaktionen zu einer solchen Mega-
hochzeit skeptisch.

Microsofts Interesse an Yahoo
sei verständlich. Durch den An-
kauf von Ericsson käme der US-
Konzern Konkurrent Google je-
doch um keinen Schritt näher,
winkt Anders Elegemyr von der is-
ländischen Bank Glitnir ab. Falls
Microsoft tatsächlich einen Tele-
komanbieter haben möchte, wäre
Nokia die glaubwürdigere Wahl,
weil sich Nokia mit seinen Mobil-
telefonen sehr viel näher an seinen
Konsumenten befindet.

Auch andere Analysten winken
ab. Zum einen sei ein Ericsson-
Aufkauf strategisch nicht nach-
vollziehbar. Zum anderen sei das
Unternehmen von seiner Struku-
tur und der gegenwärtig schlech-
ten Aktiennotierung schwer han-
tierbar für einen Übernahme.

Spekulationen:
Microsoft will

Ericsson kaufen

André Anwar aus Stockholm

Google setzt auf lange
Partnerschaft mit Yahoo

Mountain View – Google stellt eine
langfristig angelegte Werbe-Part-
nerschaft mit Konkurrent Yahoo in
Aussicht. Sein Unternehmen habe
mit Yahoo gesprochen und sei sehr
erfreut, mit ihnen zusammenzuar-
beiten, sagte Google-Mitbegründer
Sergey Brin am Donnerstag nach
Abschluss einer zweiwöchigen
Testphase. CEO Eric Schmidt be-
tonte, Yahoo unbedingt von Micro-
soft fernhalten zu wollen. (dpa)

TA startet HDTV
Anfang Juni

Wien – Zur Fußball-Europameister-
schaft startet die Telekom Austria
(TA) für ihre Kabelfernseh-Kun-
den mit einem HDTV-Angebot, be-
richtet das Wirtschaftsmagazin Re-
port Plus in seiner aktuellen Aus-
gabe. Mit Anfang Juni sollen freie
HD-Satellitenangebote und der
EM2008-Stream des ORF übertra-
gen werden. Voraussetzung sind
natürlich ein HD-kompatibles
Fernsehgerät sowie ein passender
Satelliten-Receiver. Am Pricing
werde noch gefeilt, heißt es. Kon-
kurrent UPC überträgt auf seiner
digitalen TV-Plattform seit Anfang
des Monats TV-Programme in HD-
Qualität. (red)

KURZ GEMELDET

Fotos statt Text:
Entwurf eines
Handys mit
Adressbuch für
Menschen, die
nicht lesen
können. Listen
dienen zur
Navigation. F: Nokia
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DELTA AIR LINES
BRINGT IHNEN
AMERIKA NÄHER

Nonstop von Wien nach Atlanta, das ideale Drehkreuz für Anschlussflüge
in die USA, Kanada, Lateinamerika und die Karibik.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage delta.com und
unter 01 / 795 67 023.

©2008 Delta Air Lines, Inc.
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ist hier so selbstverständlich
wie entsprechende Preise in
der Gastronomie. Wer Ge-
duld zeigt, pickt sich aber die
eine oder andere Perle aus
dem vielfältigen Angebot.

Was sich zu jeder Jahres-
zeit anbietet, ist der Spazier-
gang am Strand. 32 Kilome-
ter lang, sandig und breit ge-
nug ist der Streifen, um den
Besucheranstürmen jeder-
zeit standzuhalten. Wem es
hier dennoch zu quirlig ist,
der setzt am besten seine
Rundreise unverzüglich fort.
Das Kontrastprogramm lie-
fert nämlich der umliegende
Nationalpark Kemeri.

Sonntags im Sumpf
Rund 38.000 Hektar um-

fasst die Fläche: Für Hoch-
moor, nistende Vögel und
Dünen lassen auch die Ein-
heimischen gerne einmal
den Sonntag am Strand aus-
fallen. Zahlreiche Wege füh-
ren durch die umliegenden
Moor- und Seenlandschaf-
ten. Auf Holzstegen wird die
von Kiefern geprägte Land-
schaft erwandert, wird Be-
kanntschaft mit Seeadler, Bi-
ber und Fledermaus ge-
macht. Und natürlich mit
dem Schwarzstorch, der hier
noch häufig anzutreffen ist.

Ein Himmel, der Erde so nah,
dass er greifbar scheint, viel
Platz in wechselnden Land-
schaften, leere Strände, ver-
borgene Flüsse und Seen
bieten ausreichend Entschä-
digung für die zuweilen
recht marginal vorhandene
touristische Infrastruktur.
Im dünnbesiedelten Morä-
nenhügelland zeugen an
manchen Ecken nur die neu-
en Verkehrsschilder davon,
dass auch hier Europa Ein-
zug gehalten hat. So ist Riga
mit rund 727.000 Einwoh-
nern wohl die größte Stadt
des Baltikums, Lettland
selbst flächenmäßig sogar et-
was kleiner als Bayern. Von
der Hauptstadt mit weltstäd-
tischem Flair und herausra-
gender Art-déco-Architektur
auf den Rest des Landes zu
schließen wäre aber glatt ein
Fehler.

Auch wenn öffentliche
Verkehrsmittel hier das letz-
te verschlafene Nest ansteu-
ern, abseits der wenig ausge-
tretenen Touristenpfade ist
das Automobil das komforta-
belste Fortbewegungsmittel.
Eine Reise in den Westen des
Landes – entlang dem Meer-
busen von Riga – beginnt am
besten in Jurmala.

Der 25 Kilometer von der
Hauptstadt entfernte Bade-
ort hat wohl viel von seiner
einstigen Schönheit einge-
büßt. Bekannt ist das um die
Wende des vorigen Jahrhun-
derts entstandene Städtchen
für seine Holzarchitektur.
Viele der charmanten Resi-
denzen verdanken honori-
gen Jugendstilarchitekten
ihren Ruf. Hässliche Hotel-
burgen sowjetischer oder
Privatburgen zeitgenössi-
scher Bauart drängten sich
in den Vordergrund. Das üb-
liche touristische Angebot

Regina Bruckner

Riga ist Business-
Destination:
Niederschlag fin-
det das bei häufi-
gen, aber selten

günstigen Flugverbindun-
gen: Von Wien aus fliegt
Austrian täglich dorthin, Air
Baltic viermal wöchentlich.
Nach Jurmala kommt man
einfach mit dem Zug (halb-
stündlich ab Riga) und mit
dem Bus (vom zentralen
Busbahnhof). Das Fernbus-
netz ist überraschend gut,
aber wer Rundreisen in den
Nordwesten plant, ist mit
dem Mietwagen besser dran.
www.aua.com
www.airbaltic.com

Noch entspannter wird es
bei der Weiterfahrt in die
Provinz Kurzeme. Abseits
des Trubels der Seebäder ge-
nießt der Besucher ruhige
Küstendörfer, frisch geräu-
cherten Fisch oder Schwam-
merlgerichte zu moderaten
Preisen. Selbst viele Letten
kennen diese abgeschiedene
Region rund 150 Kilometer

westlich von Riga kaum.
Weite Teile waren nach dem
Zweiten Weltkrieg militäri-
sches Sperrgebiet, erst durch
die Unzugänglichkeit wur-
den viele Landstriche wieder
renaturiert. Immerhin neun
Prozent der Fläche Lettlands
stehen somit heute unter Na-
turschutz. Mit Slitere etwa
lockt an der Landspitze, wo

sich die Wellen von Rigas
Bucht und der Ostsee tref-
fen, bereits der nächste Na-
tionalpark. Hotels gibt es
hier kaum, aber keine Sorge,
der direkte Weg zurück nach
Riga ist selbst von hier aus
nicht weit.

der Standard Webtipp:
www.baltikuminfo.de

Es mag heiter wir-
ken, dass hier
Wanderer wie
Expeditionsteil-
nehmer ausge-

stattet werden: Kompass und
Karte sind zur Orientierung
im Kemeri Nationalpark aber
praktisch, und den guten
Rat, die Stege nicht zu ver-
lassen, sollte befolgen, wer
nicht im Moor versinken
will. Die Informationszen-
tren schließen zumeist um
18 oder 19 Uhr, Eintritt wird
keiner verlangt. Lettland ver-
fügt insgesamt über vier Na-
tionalparks, jener um den
Razna-See im Osten des Lan-
des wurde erst 2007 eröffnet.

Auch wenn der
Sandstrand von
Jurmala wirklich
traumhaft ist, die
Sonne lässt sich

in der Bucht von Riga nicht
immer blicken. Deshalb
wurde dort auch ein sowjeti-
sches Haus aus den 1970er-
Jahren vollkommen umge-
baut und in den neuen Well-
nessbetrieb „Hotel Jurmala
Spa“ (www.hoteljurmala.lv)
verwandelt – Doppelzimmer
ab 80 Euro in der Hoch-
saison. Geschmackvoller ist
das Jugendstilhotel Majori
(www.majori.lv), allerdings
kosten die Doppelzimmer
auch rund 140 Euro.

Strandläufer im Letten

RIJEKA
Warum man in der
kroatischen Hafen-
stadt länger ankern
sollte

––> Seite 23

Gleich hinter Jurmala, dem bekannten Kurort
bei Riga, verbinden sich im Kemeri-Nationalpark

feiner Sandstrand und das Moor.
Je weiter westlich der Schwarzstorch entlang

der Bucht fliegt, umso ruhiger wird das
Klappern der Sandalen von Touristen.
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Ein Ausflug nach Niederöster-
reich lässt sich ab sofort ganz
besonders leicht und bequem
unter www.ausflugsplaner.at
planen. Jeder Besucher der
Website kann aus über 2.000
Zielen (mehr als 220 NÖ-Card-
Betriebe, 35 Top-Ausflugsziele,
Gärten, Wirtshäuser, Heurige,
Beherbergungsbetriebe,…) sei-
nen individuellen Ausflug zu-
sammenstellen und die wichtig-
sten Infos in gedruckter Form
mitnehmen. Außerdem können
die Ausflugsgäste im neuen
Online-Ausflugsplaner über
ihre Erlebnisse bei den Aus-
flugszielen berichten, Bewer-
tungen abgeben sowie Ihren
persönlichen Ausflug abspei-
chern und Schnappschüsse
davon uploaden.

Die neue Plattform www.
ausflugsplaner.at bündelt alle
Dienste, die das Land schon bis-
her über Niederösterreich-Wer-
bung, NÖ-Card oder NÖ
Wirtshauskultur angeboten hat.
Mit ihrer Funktionalität ist die-
se neue touristische Internet-
Plattform einzigartig in Europa.

Wanderregion Südliches
Waldviertel

Vom Donautal aufwärts, 20
Minuten von der Wachau entfernt
erstreckt sich das Ysper-Weitental
bis zum Weinsbergerwald und ist
eine besonders reizvolle Region.
Tief eingeschnittene Flusstäler,
bizarre Granitformationen, lichte
Misch- und dunkle Nadelwälder
bilden die abwechslungsreiche
Landschaft. Markant sind die 5
Tausender-Gipfel, die für die nöti-
gen Höhenunterschiede bei den
sanften Bergwanderungen sorgen.
Der Ostrong mit seinen 1060m
Seehöhe (am Großen Peilstein) ist
der höchste Punkt der Region.

10 Gemeinden bieten 45 ge-
schlossene Wandertouren mit ein-
heitlichem Leitsystem.

Straßreith – Braunegg – Oed –
Langer Berge – Gerersdorf – Loi-
bersdorf – Pöggstall. Beschilde-
rung 64 und 64a(kürzere Spazier-
runde), Ausgangspunkt Haupt-
platz/ Schloss Pöggstall.

Gehzeit: Die gesamte Strecken-
länge beträgt 17 km und kann in
5 bis 5 1/2 Stunden bewältigt
werden. Der Höhenunterschied
beträgt 450 m. Eine kleine Runde
ist 7 km lang, bei einer Gehzeit
von 2 Stunden.

Charakteristik: Die gut beschil-
derte Runde – Wegnummer 64 –
weist keinerlei Schwierigkeiten
auf und führt auch zu schönen
Aussichtsplätzen mit Blick vom
Schneeberg bis zum Toten Gebirge.

Raststätten: „Traunfellner-Gast-
haus“ in Braunegg, Gaststätten in
Pöggstall, Gasthaus in Loibersdorf

Planen Sie Ihren Ausflug in das
südliche Waldviertel unter:
www.ausflugsplaner.at

AUSFLUGSTIPPS:

Schloss Pöggstall
Hauptplatz 1, 3650 Pöggstall.

Museum für Rechtsgeschichte
& Folterkammer – Traunfellner
Dokumentation – Imkereimu-
seum... das alles erleben Sie im
Schloss Pöggstall.

Mit dem Blick des Künstlers –
Der Traunfellnerweg in Pöggstall

Eine höchst interessante Runde
bietet das südliche Waldviertel
mit dem Traunfellnerweg, be-
nannt nach dem in Gerersdorf bei
Pöggstall beheimateten Maler
und Grafiker Prof. Franz Traun-
fellner. Die Runde führt zu zehn
Stellen, an denen der Künstler
seine Motive wählte. In einem
Prospekt sind die Werke abgebil-
det, man kann das Original mit
der Schöpfung des Genies ver-
gleichen, die Gegend sozusagen
mit den Augen des Künstlers
betrachten und erleben.

Anreise: Mit dem PKW A1 bis
Melk, über die Donau, B3 und
B216 bis Pöggstall; Bus bis
Pöggstall.

Routenverlauf: Hauptplatz
Pöggstall – Schloss – Bergern –

Mit dem Ausflugsplaner
durch das südliche Waldviertel

B E Z A H LT E A N Z E I G E

Wandern im Waldviertel – Ruhe und
Entspannung in der Natur. Foto: Reinhard Mandl

Die Anforderungen an den neuen
„Reiseveranstalter“ sind klar defi-
niert: Da gibt es Weltenbummler,
die nicht verreisen. Denn sie wis-
sen, man kann die appetitlichsten
Weisheiten anderer Länder zwar
nicht mit dem Löffel fressen, dafür
aber bestimmt aufgabeln.

Beim „Gourmetreise-Festival“,
das in knapp zwei Wochen erst-
mals eine Route durch die Weltkü-
chen zusammenstellt, denkt man
ähnlich: Mit zwölf internationalen
Köchen aus drei Kontinenten wer-
den in der Steiermark kaum Kilo-
meter gemacht – sie alle kochen in
Graz und Umgebung –, aber man
kommt schnell in die Gänge. Im-
merhin zwölf werden es dann
beim finalen Galadiner am 24.
Mai in den Prunkräumen der Al-
ten Universität Graz sein.

Eine Weltreise ohne Orts-
wechsel, das klingt ein wenig
nach Disneyland oder Las Vegas.
Wolfgang von Wieser, Chef des
Hotel „Bellagio“ und somit Herr
über 20 Restaurants und 950
Köche, kommt aus dieser
Stadt der Spielsüchtigen, im
Grazer Casino Restaurant
wird er zu Tisch bitten. Oy-
vind Naesheim vom Restau-
rant Nobu meint, wenn „New-
Style-Japanese-Cuisine“ in
Hongkong verputzt wird, warum
dann nicht auch in Graz. Und dass
das Ritz Carlton in Moskau gleich
zwei Spitzenköche in die Steier-
mark schickt, liegt bestimmt nicht
nur an der Neugier der Steirer, Wla-
dimir Putins bevorzugtes Menü
kennenzulernen.

Dieses Interesse ist ein gegensei-
tiges, wie ein kürzlich in Moskau
präsentierter Kulinarik-Reisefüh-
rer zeigt. Es ist der allererste einer
neuen Reihe, mit der wohlhaben-
de Russen weltweit zielsicher in
die interessantesten „Genussregio-
nen“ gelotst werden sollen. Band 1
„Wein und Kürbis“ führt auf 128
Seiten durch die Steiermark.

Das Publikum einer solchen ku-
linarischen Weltreise in die Steier-
mark ist dementsprechend inter-
national, die Diner-Termine sind
bereits nahezu ausgebucht. Nur
wer sich nach dem kulinarischen
Ausflug auch gleich dort bettet, hat
noch realistische Chancen auf eine

Tischreservierung. Und echte
Ausflüge sind denn doch Teil
des Programms: Ein Spazier-
gang durch das Kälberne Viertel
in Graz wird anekdotisch gar-
niert und mit drei Kostproben
bei unterschiedlichen Gastge-
bern abgeschmeckt. Eine Land-
partie mit Limousinenservice
dient der Weinverkostung, und
wenn der Bus in diesen Tagen

auch einmal bei einer Kernöl-
mühle hält, ist das durchaus
beabsichtigt.

Lokales, vermischt
Dass es bei diesem fünftä-

gigen Festival ab dem 20. Mai
nämlich auch um die Vermark-

tung lokaler Produkte geht, liegt
auf der Hand. Internationale Spit-
zenköche sollen vorführen, was
sich daraus machen lässt, andere
tragen diese Botschaft ja bereits in
die Welt. Oder zumindest bis nach
Deutschland, denn der am 23. Mai
in der Burg Deutschlandsberg zau-

bernde Steirer Johann Lafer ver-
gisst bei keiner Gelegenheit – we-
der in seiner Stromburg noch im
deutschen Fernsehen – das heimi-
sche Kulinarium miteinzubezie-
hen. Mit seinen Helikopter-Gour-
met-Rundflügen hebt er es seit
2002 ja geradezu in den Himmel.

Andere sind auf dem Boden ge-
blieben, beanspruchen dennoch
für sich, Botschafter des guten Ge-
schmacks zu sein. Die zehn steiri-
schen „Kulinarikbauernhöfe“ etwa
sind der Meinung, dass es immer
dort am besten schmeckt, wo’s her-
kommt. Und die Kombination aus
„Urlaub auf dem Bauernhof“ und
gutem Essen packt die Thematik da-
bei tatsächlich an ihren Wurzeln.

Sascha Aumüller

Der Globus in Kürbisgestalt
Das „Gourmetreise-Festival“ in der Steiermark lässt Lokales international zubereiten

In der Steiermark auf kulinarischer Weltreise: Stationen und Route bestimmt
nicht zuletzt die Form der Weltkugel. Foto: Steiermark Tourismus / Schiffer

N

NÖ

Ausschnitt

WANDERKARTE

Schweiggers

Schwarzen-
bach

Siebenlinden
663 m

633 m

Meridian-
stein

Schwarzenbacher Teich
Wasser-
scheide

Rasenlabyrinth

Thayaquelle

738 m

Moata

Holmberg
Jahrtausend Lebensturm

Moata, Mythen und Meridiane
Eine ungewöhnliche Rundwanderung zur Thayaquelle

eine Dreiviertelstunde. Wei-
ter geht es nach Siebenlin-
den, dann folgt der gemütli-
che Anstieg zum Holmberg
mit dem Jahrtausend-Lebens-
turm. Gehzeit ab Wasser-
scheide rund 1¼ Stunden.

Ein Stück zurück und ge-
radeaus weiter zur Moata-
kapelle und dann zum Meri-
dianstein. Durch eine ro-
mantische Landschaft führt
der Weg schließlich zur
Thayaquelle. Gehzeit ab
Holmberg 1½ bis 1¾ Stun-
den. Beim Rasenlabyrinth
erreicht man die „Anstiegs-
route“ und kehrt nach
Schweiggers zurück. Ab
Thayaquelle eine halbe
Stunde.

i Gesamtgehzeit 4–4¼ h,
Höhendifferenz rund 300 m.
Während der Turmöffnungs-
zeiten Buffet bei der Warte,
sonst kein Stützpunkt.
Karte „Wandern im Herzen
des Waldviertels“,
Maßstab 1:40.000;
Wanderkarte Schweiggers,
Maßstab 1:25.000

Im Waldviertel kommt der
Fremdenverkehr offensicht-
lich nicht ohne mystische
Plätze und geheimnisvolle
Energien aus, weshalb ein
in Schweiggers beginnender
interessanter Rundweg auch
„Orte der Kraft“ heißt.

Die Route unterscheidet
sich wesentlich von anderen
Pfaden, wie man sie in die-
ser Region erwartet. Sie führt
durch keine engen Flusstä-
ler, auch nicht durch ausge-
dehnte Forste, sondern über
ein leicht gewelltes Hochpla-
teau und vorwiegend über
freie Flächen. Der Wanderer
schaut immer weit in die
Runde und erblickt von der
Wasserscheide den Nebel-
und den Mandelstein, bald
nach dem Meridianstein
kommt auch die Burgruine
von Arbesbach – der „Stock-
zahn des Waldviertels“ – ins
Blickfeld.

Markantester Punkt der
Runde ist auf dem Holm-
berg die Aussichtswarte mit
der etwas hochtrabenden
Bezeichnung Jahrhundert-
Lebensturm. Leider ist das
30 m hohe Bauwerk, das auch
eine kleine Ausstellung über
mystische Stätten und Sagen
beherbergt, nur von Mai bis
Ende Oktober an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen ab 13
Uhr zugänglich, sonst steht
man vor versperrter Tür.

Exaktes Pilgern
Eine weitere Attraktion ist

die Moata-Kapelle, ein einst
beliebter Wallfahrtsort. Sie
wurde 1892 an jenem Platz
errichtet, an dem eine Bau-
ernfamilie in einem Föhren-
stumpf ein Bild der Maria-
zeller Madonna entdeckte.

Der Meridianstein markiert
exakt den 15. Längengrad
östlich von Greenwich. Er
liegt in 665 Metern Seehöhe
auf 48° 40’ 30” nördlicher
Breite, 5,393.709 Meter vom
Äquator entfernt. Schon fast
am Schluss der Runde liegt
die Thayaquelle, deren Was-
ser nach 235 Kilometern in
die March fließt.

Die Runde ist tadellos be-
schildert, sollte aber nur in
der empfohlenen Richtung
begangen werden, anders-
herum gibt’s Orientierungs-
probleme. Abschnittsweise
geht es auf Asphalt, was bei
dem geringen Verkehr keine
Rolle spielt. Wegen der vie-
len freien Flächen ist bei
Wind und hohen Temperatu-
ren von der Tour abzuraten.

Die Route: Nahe dem Ge-
meindeamt von Schweiggers
findet sich der erste Wegwei-
ser. Die Route führt über das
Rasenlabyrinth zum Park-
platz „Wasserscheide“ und
zur europäischen Wasser-
scheide. Die Gehzeit beträgt

Bernd Orfer

Das tun mitunter auch die Gäste,
wenn sie den Kräutergarten einmal
eigenhändig rupfen und, bevor sie
ein hervorragendes mehrgängiges
Menü genießen, mithelfen.

Das Einzige, was einer kulinari-
schen Weltreise bei diesem Festi-
val also fehlt, sind lehrreiche Irr-
wege, mit den Meistern gemeinsam
begangen und gemeistert – etwa in
Kochkursen. Wenn nämlich gleich
zwei TV-Köche hier ohne Rück-
kanal senden, ist eben wirklich al-
les wie im Fernsehen.

der Standard Webtipp:
www.gourmetreisefestival.at
www.farmholidays.com/
steiermark

REISE-HELPDESK

Wunsch und Leistung

Zum Geburtstag meiner Frau woll-
te ich eine schöne Reise für uns bu-
chen. Im Internet fand ich ein be-
zauberndes Hotel auf Madeira. Ich
füllte das Online-Buchungsformu-
lar aus, vermerkte im Feld „Kun-
denwunsch“, dass ich gerne ein
Zimmer mit Meerblick hätte. Die
Buchung wurde bestätigt, ohne
dass ich darauf hingewiesen wur-
de, dass wir kein Zimmer mit Meer-
blick bekommen würden. Die böse
Überraschung erlebten wir erst vor
Ort: Von unserem Balkon blickten
wir auf den Lieferanteneingang. So
kurzfristig war natürlich kein Zim-
mer mit Meerblick mehr frei, und
weder das Hotel noch der Reisever-
anstalter, über den wir buchten,
war bereit, uns eine Entschädigung
zu zahlen. Martin F., Klagenfurt
i Das Europäische Verbraucher-
zentrum sagt dazu: Wesentlich für
den Vertragsinhalt ist die Bu-
chungsbestätigung. Primär haben
Sie Anspruch auf jene Leistungen,
die im Prospekt oder auf der Inter-
netseite eines Anbieters erwähnt
sind, sofern sie nicht in der Bu-
chungsbestätigung korrigiert wur-
den. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit unverbindliche Wünsche bei ei-
ner Buchung zu äußern. Diese wer-
den aber nur dann Vertragsinhalt,
wenn das Hotel bzw. der Reisever-
anstalter bestätigt, Ihrem Wunsch
nachkommen zu können. Geschieht
dies nicht, so wurde die Erfüllung
Ihres Kundenwunsches nie zuge-
sagt, und Sie können daher für ein
Zimmer ohne Meerblick auch keine
Preisminderung verlangen.
iMailen Sie Erfahrungen auf Reisen
an: reisehelpdesk@derStandard.at

der Standard Webtipp:
www.europakonsument.at
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FreizeitFenster

WELLNESS & ROMANTIK
100% Österreich
Kurzurlaub ab Euro 49,-
www.kurz-mal-weg.at

Radeln mit allen Sinnen
Landschaft erleben,
Geschichte erspüren,

landestypische Gastronomie,
Hotels mit Charme & Komfort.

33 Reisen weltweit
Neu 2008:Vietnam

www.rotalis.de
Infos, Katalog & Buchung
^ 0049 81 06/ 35 91 91

www.veganova.at

EL NATURALISTA:
eine andere Art undWeise
durch das Leben zu gehen.

Wien, Margaretenstraße 82
Linz / Steyr / Graz

Salzburg / Innsbruck / Klagenfurt
Bregenz

Sprachkurse im Ausland

Lernen Sie uns kennen!
********************************
17. Mai 08:Tag der offenenTür
Johannesgasse 16, 1010Wien

von 11:00 - 16:00
********************************
Infos unter:^ 01-512 14 60
sprachschulen.at@ef.com

www.ef.com

BRAC / BOL
Wöchentl. Flüge ab Österreich
Bretanide Sport&Wellness Res.

Abflüge: 17. und 24.05.08
1Wo/Flug/DZ, AC, AI p.P. € 721

Abflüge: 31.05. - 28.06.08
1Wo/Flug/DZ, AC, AI p.P. € 836

Flugzuschlag ab
Wien/Linz/ Innsbruck € 38

GRUBER-reisen.^ 01/8138317
oder in Ihrem Reisebüro.

Familienhotel Knollhof
Frühjahrstopangebot

31.05-26.06.08 ab 3Tagen
‐50% f. die 2. Pers. HP € 49,50
2 Pers. € 24,75 inkl. Nutzung
Sauna & Badeparadies Ramsau
Info: www.knollhof.at

Muttertagsaktion
i. NITSCH MUSEUM Mistelbach
Freier Eintritt & eine Blume als
Geschenk für alle Mütter (in
Begleitung ihrer Familien).

Stündl. Führungen von 11–17.00
Tipp!Vielfältige Geschenkideen

für den Muttertag im
MZM-Shop!

Kontakt:^ 02572/20719-18
www.mzmistelbach.at

FREIZEIT-FENSTER im
Reise-/Freizeit-Teil

Die Plattform
in derWochenendausgabe

für Ihr Angebot.

Informationen und Bestellungen:
^ 01/53 170 DW 354

freizeitfenster@derStandard.at

Die Grünen Inseln
England, Schottland,Wales,
Irland und die Kanalinseln

beim Spezialisten
DODOTOURS

Kataloge & Infos:
^ 01/492 40 95

www.ikarus-dodo.at

NEU-Eröffnung
Thermenhotel Stegersbach
Therme, Sauna & Golf inklusive ab
€66,‐ pro Person undTag (gültig
bis 31. 07.08 ab 3 Nächten)
www.puchasplus.at
^03326‐533 10

Umgehend, gleich am ersten
Abend, kam die Antwort auf die
Frage, was sich hinter einer Reihe
grauer Fassaden verbergen kann.
Großartig ist der Blick vom Balkon
im sechsten Stock des Hotel Bona-
via: Über ziegelrote Dächer hinweg
geht er zu den Prachtbauten der
Reedereien am Hafen und zu lang-
halsigen Kränen. Am Horizont
schimmern in zarten Blautönen die
Silhouetten der Inseln Cres und
Krk in der ruhigen, geschützten
Kvarner-Bucht, rechter Hand um-
fasst von der östlichen Küste
Istriens, den Lichterketten an der
Opatija-Riviera am Fuße des stei-
len, immergrünen Učka-Gebirges.

Als Verkehrsknotenpunkt liegt
die geschäftige kroatische Hafen-
stadt Rijeka auf der Reiseroute in
Richtung Süden: Unterwegs nach
Istrien und Dalmatien und zu den
Inseln in der Adria führt kein Weg
an ihr vorbei. Und das ist gut so.

Atmosphärisches und Alltags-
leben wird man der Stadt, die auf
den ersten Blick nicht sonderlich
attraktiv erscheint, entlocken kön-
nen. Auf den Geschmack kommen
Besucher bereits im Marktviertel
südlich des Stadthafens. Beim
Bummel dorthin entlang der Riva
erfrischt die Meeresbrise, der Cap-
puccino in der Café-Bar Karolina
wird vom Auslaufen der großen
Fährschiffe begleitet – oder zumin-
dest von einer Regatta der Modell-
bausegelschiffe.

Bei jeder Kochgelegenheit
Mediterran bunt ist das Angebot

an Obst und Gemüse im Bauch der
Stadt. Hochbetrieb herrscht in der
Fischhalle, einer bemerkenswert
gut erhaltenen Konstruktion aus
dem Jahr 1912. Allein schon wegen
der kleinen Kvarner Scampi er-
wacht der Wunsch nach einer ei-
genen Kochgelegenheit. Immer-
hin: Eine Adresse für vorzügliche
Bewirtung mit fangfrischem Fisch
liegt mit dem Restaurant Feral in
einer Seitengasse gleich ums Eck.

Architektonisch vertraut er-
scheint in Sichtweite des Marktge-
schehens das repräsentative Kroa-
tische Nationaltheater Ivan Zajc.
Bei seiner Eröffnung im Oktober
1885 galt die erstmals in der Stadt
eingesetzte moderne Technik –
elektrische Glühbirnen und Tele-
fonapparate – als Sensation. Auch
dieses Haus wurde nach einem
Entwurf des Wiener Architektur-
büros Fellner und Helmer, der
Pioniere des maßgeschneiderten
Theaterbaus in Europa, realisiert.

Höhepunkt der prächtigen Innen-
ausstattung sind wohl die dekora-
tiven Deckenbilder der drei „jun-
gen“ Maler vom Atelier „Künstler
Compagnie“. Franz Matsch, Ernst
und Gustav Klimt schufen hier ers-
te eigenständige Arbeiten.

Ballett und Oper stehen ebenso
auf dem Spielplan des Theaters
wie kroatisches und italienisches
Schauspiel. Künstlerische Höchst-
leistung möchte Nada Matošević,
Gründerin der Philharmonie und
deren fulminante Dirigentin, heu-
te bieten. Als Intendantin des Hau-
ses und der „Sommernächte von
Rijeka“ von Juni bis Ende Juli will
sie Rijeka zu einer kulturellen Top-
destination machen.

Junge Brückenschläge
Auch moderne Architektur sorg-

te hier bereits für internationale
Aufmerksamkeit: Die Gedächtnis-
brücke aus dem Jahr 2001 etwa,
über die man in den östliche Stadt-
teil Sušak kommt. Flussaufwärts
an der Rječina steht als industriel-
les Denkmal die Papierfabrik Har-

tera. Sie überlebte zwei Weltkrie-
ge, aber nicht die Privatisierung.
Eingezogen in die hohen Hallen ist
die urbane Eventkultur, am 13. und
14. Juni 2008 in Form des „Hartera
(Rock-und-Pop-)Festival Rijeka“.

Parallel zur Riva verläuft der
Korzo – Treffpunkt, Einkaufsstraße
und lebhaftes Zentrum Rijekas.
Aus der reizvollen Mischung der
unterschiedlichsten Baustile ragt
nicht ganz in der Mitte der Stadt-
turm – ein Geschichteerzähler par
excellence: Durch das gotische, in
ein spätbarockes Bauwerk inte-
grierte Tor führt der Weg in die Alt-
stadt. Darüber die Büsten der Kai-
ser Leopold I. und Karl VI., sie ver-
gaben die für die Entwicklung re-
levanten Stadt- und Freihafenrech-
te. Groß war die Bedeutung, über
einen eigenen Seehafen zu verfü-
gen, dementsprechend wurde von
der ungarischen Reichshälfte kräf-
tig investiert und aufgebaut.

Auf dem Stadtturm sitzt auch
ein doppelköpfiger Adler, das
Stadtwappen Rijekas. Ungewöhn-
lich sympathisch an diesem Exem-

Dass sich das habsburgische Ungarn auch nach einem eigenen Seehafen umschaute, verrät der zweite Kopf
des Doppeladlers am Stadtturm. Rijeka erschließt sich über Details. Foto: Brigitte Breth

Brigitte Breth

Kvarners urbane Qualitäten
Die Hafenstadt Rijeka arbeitet an ihrer Atmosphäre. Sie war schon recht fleißig

plar: Beide Köpfe schauen harmo-
nisch in dieselbe Richtung – zur
Adria. Der Panoramablick wird
komplett, steigt man noch zum
Muzejski trg hinauf: In unmittelba-
rer Nähe befinden sich gleich drei
sehenswerte Museen inmitten ei-
ner großzügigen Parklandschaft.

Dann allerdings gibt es doch
noch gute Gründe, die Stadt wie-
der zu verlassen und mit dem Bus
Nummer 18 nach Kastav zu fahren:
Da ist einmal der Charme eines
mittelalterlichen Städtchens an
sich, mit wunderbarem Panorama
auf das Küstenland von 370 Metern
Seehöhe. Über die Grenzen be-
kannt geworden ist das mit zwei
Hauben ausgezeichnete Slow-
Food-Restaurant „Kukuriku“. Sie-
ben Gänge in vier Stunden verlan-
gen nach kurzen Wegen ins Bett –
im Herbst plant Patron Nenad Ku-
kurin die Eröffnung eines passen-
den Hotels.

der StandardWebtipp:
www.tz-rijeka.hr
www.kroatien.hr

3x ABSEITS!

Im Out mit Cook

Mit den „Schweizer Kulturwegen“
zeigt der EM-Gastgeber Verantwor-
tung gegenüber Fußballverweige-
rern. Die „Via Cook“ etwa folgt dem
alten Weg einer Reisegruppe um
Thomas Cook. Historische Ver-
kehrsmittel und Hotels helfen, die
EM in spektakulärer Landschaft für
fünf Tage zu ignorieren. Packages
ab € 664. (saum) Foto: Paxmontana
www.kulturwege-schweiz.ch

Hoher Pass nach Bordeaux
Der Lufthansa-Fluchtplan: Euro-
päische Städte ab € 99. Dieser Kom-
plettpreis, der bis zum 25. Mai an-
geboten wird, gilt nur für deutsche
Ziele, aber auch andere gibt’s noch
günstig. Empfehlenswert ist etwa
Bordeaux, weil das Foto oben kei-
ne Public-Viewing-Area zeigt, son-
dern das große Weinfest. Und dies-
mal findet es genau zur EM-End-
runde (26.–29. 6.) statt. (saum)
www.lufthansa.com Foto: Bordeaux T.

Ausgleich Chalkidiki
Verkehrsbüro und Ruefa Reisen ge-
ben ab dem 17. Mai Rabatt auf EM-
Frust: Bei einigen Destinationen
zahlt die Begleitperson Flüchtiger
nur die Hälfte. So auch im extrava-
ganten „All-Senses-Resort“ auf der
griechischen Halbinsel Chalkidiki
(ab € 798 bzw. € 394 eine Woche
inkl. Flug und Halbpension). Ach-
tung: Dort wurden EM-taugliche
LCD-Fernseher gesichtet! (saum)
www.verkehrsbuero.at
www.ruefa.at Foto: Ekies Resort
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Euro-Marke. Im Jahresabstand hat sich Die-
sel um 30 Cent je Liter auf durchschnittlich
1,296 Euro verteuert; eine durchschnittliche
Tankladung kostet fast 78 Euro, rund 18 Euro
mehr als zu Pfingsten 2007.

An manchen Autobahntankstellen, die
traditionell teurer sind als Stationen an we-
niger stark frequentierten
Durchzugsrouten, kostet Die-
sel schon 1,40. Damit ist der
in Österreich meistgetankte
Treibstoff genauso teuer wie
in Italien, wo Diesel in den
vergangenen Jahren immer
deutlich mehr gekostet hat
als in Österreich.

Zu Erklärung des Preis-
schubs verweisen die Mine-
ralölfirmen einmal mehr auf
die in die Höhe geschnellten
Notierungen in Rotterdam,
dem für die Branche maßgeb-
lichen Markt für Rohöl und
Raffinerieprodukte. Die Au-
tofahrerklubs ÖAMTC und
ARBÖ melden Zweifel an, ob
Rotterdam wirklich das Maß
aller Dinge sein muss.

„Nur ein geringer Teil der in Österreich
verkauften Mengen wird über Rotterdam be-
zogen“, sagte ARBÖ-Sprecherin Lydia Ninz
dem Standard. „Wir müssen auf europä-
ischer Ebene zu einer Neuregelung kommen,
Österreich allein kann nichts ausrichten.“

Um 15 Cent je Liter hat sich im Jahresab-
stand auch Ottokraftstoff ver-
teuert. Kostete Eurosuper zu
Pfingsten 2007 durchschnitt-
lich 1,113 je Liter, sind es
jetzt 1,281 Euro.

Die hohen Treibstoffpreise
zeigen Wirkung. Zwar ist der
Verbrauch von Diesel auch
im 1. Quartal 2008 weiter ge-
stiegen, was Experten aber
auf die Zunahme des Lkw-
und Bus(transit)verkehrs zu-
rückführen. Der Benzinver-
brauch ist in den ersten drei
Monaten um gut drei Prozent
zurückgegangen. Tankstel-
lenpächter berichten, dass
viele Autofahrer nicht mehr
voll tanken, sondern nur
noch um einen gewissen
Geldbetrag. Das Übersprin-

Nahtlos Ihrem Unternehmen
angepasst.

EinUnternehmen.
Alle Verbindungen.

Ein Fixpreis.

TEAMPLAY.So einfach und doch so intelligent.
TEAMPLAY ist ein revolutionärer Business-Tarif, der speziell für
Unternehmer entwickelt wurde. Mit dieser flexiblen Komplettlösung
decken Sie Ihre gesamte Kommunikation zum günstigen Fixpreis
ab und behalten so Ihre Kosten stets im Griff. Kombinieren Sie
Elemente aus dem TEAMPLAY Pool-System nachWahl und setzen
Sie so den für Sie und Ihre Mitarbeiter optimalen Tarif zusammen.

Nähere Infos unter www.t-mobile.at oder 0800 676 700.

AUA-Chef macht
„Salto rückwärts“
Investor kiefelt an Finanzierung

Wien – Die Nerven der AUA-Aktionäre, des
Managements der Fluglinie und der ÖIAG
bleiben bis Montag gespannt. Bis dahin
muss Scheich Mohamed Bin Issa Al Jaber
eine Bankgarantie für sein Engagement vor-
legen, bis dahin verhandeln ÖIAG (hält 43
Prozent an der AUA) und Scheich auch über
dessen Einstiegskonditionen weiter. Wie
berichtet, verlangt er neben zwei Aufsichts-
rats- auch einen Vorstandsposten, konkret
das Mandat von AUA-Chef Alfred Ötsch.

Verhandlungsbedarf hat auch der
Scheich – und zwar mit seinen finanzieren-
den Banken, zu denen auch die Bank Aus-
tria zählen soll. Wie bei Deals dieser Größen-
ordnung üblich, ist ein Leverage vereinbart;
eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapi-
tal. Das ausgeborgte Geld wird mit Aktien
besichert (üblich sind 200 Prozent des Kre-
ditvolumens in Aktien) – und genau da soll
der Scheich wegen des Kursrutsches der
AUA-Aktie in die Bredouille geraten sein.
Weil der Kurs unter 4,5 Euro fiel, müsse der
potenzielle AUA-Investor mehr Eigenkapi-
tal auf den Tisch legen, ist zu hören.

Partnersuche beginnt
AUA-Chef Ötsch (bisher radikaler Ver-

fechter der Stand-Alone-Lösung) hat mit
seiner in der Hauptversammlung geäußer-
ten Idee, trotz allfälligen Finanzinvestors
über eine strategische Partnerschaft für die
AUA nachdenken zu wollen, einen „dop-
pelten Salto rückwärts gemacht“, heißt es
im Aufsichtsrat der Airline. Damit ist er auf
den Kurs von ÖIAG-Alleinvorstand und
AUA-Aufsichtsratschef Peter Michaelis
eingeschwenkt. Ob so ein strategischer Part-
ner notwendig sei, werde die weitere Ent-
wicklung zeigen, das Umfeld habe sich dra-
matisch verändert. „Wenn es gelingt die
AUA nachhaltig in positive Ergebnisse zu
führen, halte ich einen strategischen Part-
ner für nicht notwendig“, sagte Ötsch.

Hinter den Kulissen, so ist zu hören, wer-
de aber nicht mehr daran gezweifelt, dass
ein Partner kommt. Welcher – darüber sind
sich die Aufsichtsräte uneins. Neben der
Lufthansa, die sich aber wie berichtet nur
für eine Mehrheit erwärmen könne, kämen
auch Air France/KLM oder arabische und
fernöstliche Airlines infrage.

An ihre Hausaufgaben erinnerte Rech-
nungshof-Präsident Josef Moser die AUA.
Er forderte Kostensenkungen und plädierte
für die Harmonisierung der Flugzeug-Flot-
te, die Flexibilisierung des Kollektivvertra-
ges für das fliegende Personal und die Eva-
luierung der geflogenen Strecken. Diese
Maßnahmen müssten angegangen werden,
sagte Moser. „Ansonsten werden sie den
Turnaround nicht schaffen, egal in welcher
Weise – ob Stand-Alone-Lösung, Investor
oder strategischer Partner.“ Beim Kollektiv-
vertrag hält Moser Einsparungen von 22
Mio. Euro für möglich. (cr, gra)

Autofahren zu Pfingsten teuer wie noch nie

Wien – Das musste ja kommen vor den
Pfingstferien: In den Tagen vor Beginn die-
ses traditionell starken Reisewochenendes
haben die Mineralölfirmen die Preise an der
Zapfsäule nochmals um bis zu drei Cent je
Liter angehoben. Eurosuper kostete nach
Erhebungen des Autofahrerklubs ARBÖ am
Freitag im Durchschnitt über alle Marken
und inklusive der Diskonter 1,281 Euro je
Liter, Diesel fast 1,30 Euro.

Die Dramatik der Preisentwicklung lässt
sich am besten im Zeitabstand zeigen. Wer
zu Pfingsten 2007 sein Auto volltankte,
musste für 60 Liter knapp 60 Euro zahlen;
der Dieselpreis lag mit durchschnittlich
0,993 je Liter noch knapp unter der Ein-

So teuer war für Autofahrer noch
kein Wochenende. Der Liter Diesel
hat sich im Vergleich zu Pfingsten
2007 um 30 Cent verteuert, eine
Tankfüllung kostet um 18 Euro

mehr als vor einem Jahr.

gen von Schwellenwerten, wie es die Ein-
Euro-Marke vor einem Jahr war oder die 1,50-
Euro-Marke demnächst sein wird, sorgt nach
Ansicht des Wirtschaftspsychologen Erich
Kirchler nur kurzfristig für Irritation und er-
höhte Aufmerksamkeit. „Dann wird alles
wieder von den Notwendigkeiten des Alltags
überlagert. Manche können gar nicht anders,
die sind auf das Auto angewiesen. Viele ge-
wöhnen sich auch schnell an neue Preise,“
sagte Kirchler dem Standard.

Aufgrund des galoppierenden Rohölprei-
ses, der am Freitag erstmals die 126-Dollar-
Marke je Fass (159 Liter) übersprungen hat,
ist auch in Österreich mit weiteren Preis-
schüben zu rechnen. In Deutschland war es
am Freitag so weit: Sprit kostete an manchen
Tankstellen erstmals 1.50 Euro.

Der Preisanstieg bei den Treibstoffen po-
liert nicht nur die Bilanzen der Mineralölfir-
men auf, auch die Einnahmen des Fiskus
sprudeln kräftiger denn je. Auf das Jahr
hochgerechnet addieren sich die zusätzli-
chen Mehrwertsteuereinnahmen laut
ÖAMTC auf knapp 290 Millionen Euro. Die
mit Juli 2007 in Kraft getretene Erhöhung der
Mineralölsteuer bringt dem Fiskus weitere
440 Millionen Euro.

Günther Strobl

Treibstoffpreise 2008

Quelle: APA/OMV
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Wien – Die steigenden Preise für Le-
bensmittel dämpfen in Europa die
Lust auf Konsum. Studien in Eng-
land und Deutschland zeigten, je
teurer der Einkauf, desto seltener
ziehe es Kunden in die Supermärk-
te, sagt Martin Prantl, der Chef des
Marktforschers AC Nielsen Öster-
reich. Im südlichen Europa werde
pro Einkauf weniger gekauft, gene-
rell wechselten viele zum Diskont.

Wie sich die höheren Preise auf
Österreichs Handel auswirken, das
zeigen die kommenden Monate. Im
ersten Quartal 2008 ist der Lebens-
mittelumsatz im Einzelhandel je-
denfalls nominell um 6,4 Prozent
gewachsen. Der Absatz hingegen
war mit 0,8 Prozent rückläufig, teil-
te die Statistik Austria am Freitag
mit. Für Konsumenten sei der Preis
mittlerweile zum wichtigsten The-
ma avanciert, bestätigen Kunden-
umfragen der Handelsgruppe Pfeif-
fer. Vor einigen Jahren habe der As-
pekt des kleinsten Preise noch an
vierter bis fünfter Stelle rangiert.

Die Teuerung bei Lebensmitteln
trifft vor allem Haushalte mit nied-
rigen Einkommen. Im Schnitt hal-
ten sich die Investitionen der Ös-
terreicher in Nahrungsmittel aber
in Grenzen: Vor zehn Jahren lag der
Anteil des Haushaltseinkommens,
der fürs Essen ausgegeben wurde,
bei 17 Prozent. Derzeit sind es nur
knapp 13 Prozent. Zum Vergleich:
In Bangladesch verschlingen zwei
Kilo Reis mittlerweile bereits die
Hälfte des täglichen Familienein-
kommens, berichtet die Weltbank.

Suche nach Sündenbock
Welcher Anteil an der Teuerung

in Österreich hausgemacht ist, ver-
suchen nun Wirtschaftsforscher zu
klären. Bis dahin weisen sich der
Handel, die Industrie und die Bau-
ern gegenseitig die Schuld zu, wäh-
rend die Arbeiterkammer am lau-
fenden Band neue in der Branche
umstrittene Preisvergleiche liefert.
Die jüngste Bilanz: Teigwaren ver-
teuerten sich innerhalb eines Jah-
res um 39 Prozent. Die Preise für
Käse stiegen zugleich um 21 Pro-
zent, jene für Milch um 14 Prozent.

Einig ist sich der Handel, wenn
es darum geht, Zurufe aus der Po-
litik abzuwehren. Von amtlichen
Preismonitoring hält man wenig.
„Wir haben offene Geschäfte, jeder
kann sich selbst ein Bild von den
Preisen machen“, sagt Hofer-Chef
Armin Burger. Die von Sozialmi-
nister Erwin Buchinger geforderte
einmalige Teuerungsabgeltung sei
nicht nachhaltig. „Plakativer Un-
sinn“, meint ein Handelsmanager.
Viel sinnvoller sei, die Mehrwert-
steuer auf Lebensmittel zu senken.

Steigende Preise
schmälern Absatz

des Handels
Teure Lebensmittel treiben

Kunden zum Diskont

Verena Kainrath

Insbesondere hohe Agrarförderungen wie jene an das
Stift Heiligenkreuz werden immer wieder heftig kritisiert.
Pater Josef Riegler, Hauptökonom des Stiftes, erklärte

Johanna Ruzicka, warum er diese für gerechtfertigt hält.

rismus zugute. Oder, ein anderes
Beispiel: Wir besitzen Akazienwäl-
der. Als es in Heiligenkreuz zu
Überschwemmungen kam, haben
wir Kanäle in die Wälder gelegt, da-
mit das Wasser aus der Ortschaft
dorthin abfließen kann. Das sind
Aufgaben, die auch honoriert wer-
den müssen. Der Vorwurf der ho-
hen Agrarförderungen hat für mich
immer eine schiefe Optik und be-
rücksichtigt nicht unsere Leistun-
gen. Das muss man schon in einem
größeren Zusammenhang sehen.

Standard: Solche Leistungen, etwa
die Landschaftspflege, sollen bei
den Offenlegungen zu den Agrar-
zahlungen berücksichtigt werden.
Riegler: Ich habe mit der Offenle-
gung keine Freude. Kein Mensch
kann interpretieren, was dahinter
steckt. Ich habe mitgekriegt, dass
sich besonders die kleinen Bauern
gegen die Offenlegung wehren.
Weil die nicht wollen, dass es der

„Machen das nicht, weil es so schön ist“

Standard: Das Stift Heiligenkreuz
als einer der landwirtschaftlichen
Großbetriebe Österreichs ist auch
ein großer Empfänger von Agrarför-
derungen. Finden Sie das ok?
Riegler: Wir bekommen rund
130.000 Euro im Jahr. Mir gefällt
das System der Förderungen nicht,
aber ich wüsste auch nicht, wie
man das besser machen sollte.
Ohne diese Förderungen wäre der
landwirtschaftliche Betrieb des
Klosters nicht aufrecht zu erhalten.
Und ich sage dies, während wir in
einer günstigeren Situation sind
als andere Bauern. Das Stift Heili-
genkreuz hat neben der Landwirt-
schaft noch den Tourismus, Forste
und Zinshäuser. Bei diesen wirt-
schaftlichen Standbeinen gleicht

es sich aus, wenn einmal etwas
wegbricht. Beim kleinen Bauern ist
das nicht so.

Standard:Die Preise für Agrargüter
sind aber kräftig gestiegen. Da fra-
gen sich schon viele, auch in Brüs-
sel, ob diese Förderungen noch ge-
rechtfertigt sind.
Riegler:Von den Preissteigerungen
bleibt dem Landwirt nicht viel. Die
höheren Preise sind nicht bei uns
angekommen, weil die Vorleistun-
gen – etwa der Dieselpreis – auch
gewaltig gestiegen ist. Um die Höhe
der Förderung für unser Stift zu-
rechtzurücken: Mehr als diesen
Betrag geben wir für den Denkmal-
schutz aus, und das kommt auch
der Allgemeinheit und dem Tou-

Nachbar erfährt, wenn er tausend
Euro bekommt.

Standard: Die hohen Preise sind
natürlich ein gutes Argument für
eine radikale Streichung, um damit
das EU-Budget, spätestens 2013 mit
dem neuen Haushalt, zu entlasten.
Riegler: Sollten die Förderungen
wirklich wegfallen, müssten wir
als Stift irgendwelche Nischen su-
chen und das ist nicht einfach. Na-
türlich hat Landwirtschaft im Rah-
men des Klosters eine lange Tradi-
tion. Aber wir machen es nicht,
weil es so schön ist. Es muss sich
auch rechnen.

ZUR PERSON:
Pater Josef Riegler ist Pfarrer und
als Hauptökonom für die Finanzen
von Stift Heiligenkreuz in Nieder-
österreich zuständig. Der zum Stift
gehörende Landwirtschaftsbetrieb
hat 1200 Hektar und siebenein-
halb Arbeitsplätze.

Plädiert für den größeren Zusam-
menhang bei Agrarförderungen:
Pater Josef Riegler. Foto:Newald

Bei der Frage, wie die wachsende Menschheit künftig satt
werden soll, sieht sich die Gentech-Industrie als

Problemlöser. Mit neuen Argumenten und einer Prise
Dialektik bringt sie sich in Stellung.

In Österreich, wo Gesundheits-
ministerin Andrea Kdolsky auf EU-
Geheiß das GVO-Importverbot (im
Wesentlichen auf Saatgut) aufhe-
ben muss und stattdessen ein
GVO-Anbauverbot gesetzlich ver-
ankern will, ticken die Uhren an-
ders. „Es hat hierzulande gar kei-
nen Sinn, in Richtung GVO-Pro-
dukte zu forschen, sagt der Bio-
technologe Georg Haberhauer von
den Austrian Research Centers. „Es
gibt in Europa und in Österreich
ganz besonders keinen Markt für
Lebensmittel aus gentechnisch
veränderten Grundstoffen.“

Was stattdessen mehr und mehr
kommt, und worauf die Seibers-
dorfer auch setzen, nennt sich
„Smart Breeding Technologien“.
Dabei wird Gentechnologie als
Werkzeug begriffen, und dafür
gebe es in Österreich auch die nö-
tige Akzeptanz, ist sich Haberhau-
er jedenfalls sicher.

„Gentechnik als Werkzeug begreifen“

Wien – Andreas Thierfelder, Spre-
cher des Gentech-Konzerns Mon-
santo Agrar Deutschland, ist der-
zeit in Iowa, USA, unterwegs. Hier
werden gerade die Farmer ge-
schult, erzählt er am Telefon.
Neue, gentechnisch veränderte
Maissorten stehen an, die für
Agrarsprit-Produktion besser
geeignet seien, weil bei ihnen
die „Stärke-Merkmale besser
herausgeholt wurden“.

Der Monsanto-Manager
spricht nicht über Ertrags-
steigerungen, nicht mehr. Es
war dies eines der großen
Verheißungen der Gentech-In-
dustrie der Vergangenheit. Der
Argumentationswandel hat sei-
nen Grund, wie Steffen Nichten-
berger von Greenpeace anhand
einer Drei-Jahres-Studie der
Universität von Kansas betont.
Diese hat ergeben, dass es beim
Anbau von Gentech-Soja gegen-
über konventionellem Soja-
Saatgut zehn Prozent weniger
Ertrag gab. „Damit ist das von der
Gentech-Lobby gern missbrauchte
Argument, gentechnisch veränder-
tes Saatgut könne den Welthunger
bekämpfen, widerlegt.“

Tatsächlich betonen Vertreter
von Industrie und Forschung neu-
erdings gerne den Terminus

„Nachhaltigkeit“: Diese auszuwei-
ten – etwa, indem Saatgut gentech-
nisch gezielt so verändert wird,
dass es weniger Wasser braucht –
sei einer der Faktoren, mit der die
Landwirtschaft effizienter, nach-
haltiger werden könne. „Die He-
rausforderung in der Zukunft wird
sein, mit einer etwa gleichbleiben-
den agrarisch genutzten Fläche

eine wachsende Weltbevölke-
rung zu ernähren“, sagt Thier-
felder.

Auch das Hauptmerkmal
von derzeit verwendetem
GVO-Saatgut – Resistenz ge-
gen Schädlinge – sei als
„nachhaltig“ zu werten. „Die

US-Bauern sparen sich jährlich
20.000 Tonnen Pflanzenschutz-
mittel bei gentechnisch verän-
dertem Mais, Soja, Raps, Baum-
wolle.“ Die Diskussion in Euro-
pa bezeichnet Thierfelder als ir-
rational und voll von ideologi-
schen Vorstellungen. Da wür-
den Ängste geschürt, um wis-
senschaftlich fundierte Er-
kenntnisse zu entkräften. „Dass

es ein Sicherheitsrisiko gibt, ist
längst widerlegt.“

Eine schlagkräftige EU-Nah-
rungsmittelbehörde, die genug Fi-
nanzmittel hat, um Industrie-Vor-
lagen gegebenenfalls Paroli bieten
zu können – das wäre auch im In-
teresse von Monsanto.

Smart Breeding: Natürliche ge-
netischen Informationen oder zu-
fällige Veränderungen und Varia-
tionen, die eine gesuchte Eigen-
schaft haben, werden dabei mit
molekular-biologischen Methoden
ausgelesen. Auf diese Eigenschaf-
ten wird dann züchterisch gesetzt
– ohne Gentechnik-Eingriffe.

Haberhauer spricht davon, dass
damit der herkömmliche langwie-
rige Züchtungsprozess beschleu-
nigt werden kann, ja, es komme zu
einer „Industrialisierung bei der
Züchtung“. Für die Fichte wird so
etwas derzeit in Seibersdorf ge-
macht. „Die Fichte muss ja wegen
der prognostizierten Temperatur-
anstiege im Zuge des Klimawan-
dels stressresistenter gegen Hitze
werden“. Die Agrarsprit-Diskussi-
on, und ob die grüne Gentechnik
bei der Verspritung von Pflanzen
tolerabel sei, „stellt sich mit Smart
Breeding erst gar nicht“.

Johanna Ruzicka

Weltweite Anbauflächen von Gentech-Pflanzen

Quelle: Clive James/ISAAA, 2008
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Die
mongolische
Familie
Batsuuri
wohnt in
einem
Untermiet-
zimmer einer
Wohnung in
Ulan Bator.
Ihr Wochen-
vorrat besteht
aus Brot,
Fleisch,
Teigtaschen
und ein wenig
Gemüse –
ähnelt dem
der Steppen-
bewohner.
Foto: Peter
Menzel/Focus
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Die Cavens
wohnen im
kalifornischen
American
Canyon.
Ihr Essen ist
eine Auslage
der amerika-
nischen
Lebensmittel-
industrie.
All-American
ist auch ihr
Lieblingsfood:
Bagels,
Rindfleisch
und Eis.
Foto: Peter
Menzel/Focus
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Bei Österreichs bester Vermögensverwaltung*:
direktanlage.at in einer exklusiven Zusammenarbeit mit der Dr. Jens Ehrhardt
Kapital AG und den Fonds ihrer Tochtergesellschaft DJE Investment S.A.,
wie etwa dem DJE Real Estate oder dem DJE – Dividende & Substanz.
Mehr Infos unter 0810 201221 oder www.direktanlage.at

* „Spezialreport 2005/2006/2007, Herausgeber: Die Welt/Welt am Sonntag“, „Elitereport 2008, Herausgeber: Handelsblatt“
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20 Jahre Vorsprung – DPD feiert Geburtstag!

Iowa, die Kornkammer der
USA, erlebt dank Ethanol
einen wahren Goldrausch,
während Experten vor dem

Weg in die Sackgasse
warnen: Der Boom beim

Biobenzin verteuert
die Lebensmittelpreise.

mitteln, sei geradezu patriotische
Pflicht.

Um das zarte Pflänzchen zu he-
gen, schreiben Regierung und Par-
lament seit 2005 gesetzlich fest,

wie hoch der Anteil von Etha-
nol am Spritverbrauch sein
soll. Von heute sieben Milli-
arden Gallonen Biobenzin

(rund 26 Milliarden Liter) soll die
Menge bis 2022 auf das Fünffache
steigen. Die meisten Tankstellen
sollen bis dahin E85 anbieten, ein
Gemisch, das zu 85 Prozent aus
Ethanol und zu 15 Prozent aus her-
kömmlichem Benzin besteht. Um

Gelbe Kolben treiben Autos und Preise an

Galva hat keinen Wal-Mart, keine
Oberschule, nicht mal eine Ampel.
Das schläfrige Nest mit seinen
knapp vierhundert Seelen liegt
mitten in Iowa, einemBundesstaat,
der mit seinen tischebenen Äckern
als Inbegriff ländlicher Monotonie
gilt. Dennoch ist Galva eine Boom-
town, es herrscht geradezu Gold-
gräberstimmung.

Vor sechs Jahren ging in Galva
eine Ethanolfabrik in Betrieb, eine
der ersten der USA. 420 Farmer der
Gegend schlossen sich zusammen.
Aus dem Mais, den sie in fruchtba-
rer schwarzer Erde anbauten, woll-
ten sie Treibstoff herstellen. Die
anfängliche Skepsis ist wie wegge-
blasen, die Anlage läuft rund um
die Uhr, die Dividende klettert in
guten Jahren auf 30 Prozent. Wenn
Biosprit das Markenzeichen einer
neuen New-Economy-Euphorie
ist, dann ist Iowa das neue Silicon
Valley.

Dafür wächst die Skepsis im
amerikanischen Kongress, der den
Boom einst mit üppigen Subven-
tionen anschob. Es war und ist eine
Hausse, bei der politische Motive
stark ins Gewicht fallen. Aufge-
schreckt durch den Terror des 11.
September, überlegten Politiker
beider großer Parteien, wie sich die
fatale Abhängigkeit von nahöstli-

chem Öl verringern ließe. Die Ant-
wort hieß Ethanol.

Wie einWundermittelwurdedie
Flüssigkeit gefeiert, bunte Plakate
untermalten den Kern der
Botschaft. Auf denen

schaute ein verschwitzter
Bauer mit Baseballkappe voller
Stolz auf sein Pflanzendickicht,
während ein Scheich in blütenwei-
ßem Gewand abseits stand und
grimmig dreinblickte. Benzin aus
Körnern, sollte die Botschaft ver-

Frank Herrmann aus Galva

es Autofahrern schmackhaft zu
machen, wird es mit mit 51 Cent
pro Gallone (3,78 Liter) gefördert.

Neuerdings debattieren die Poli-
tiker aber auch über die Schatten-
seitedesBooms.Bereits jetzt schlu-
cken die 28 Ethanolwerke Iowas
mehr als ein Viertel der Maisernte.
Zwei Dutzend weitere sind fest ge-
plant. Hält der Trend an, sagen
Fachleute, muss Iowa bald Mais
importieren, um den Bedarf zu de-
cken. Je knapper der Vorrat, desto
teurer die gelben Kolben.

Skeptiker sprechen von wirt-
schaftlichem Unsinn, von einer

durch Subventionitis erzeugten
Blase und rufen zur Umkehr auf.
Für sinnvoller halten sie es, Etha-
nol aus Präriegras herzustellen
und nicht aus einer Nahrungs-
pflanze. Die Maisfarmer wiederum
verweisen auf das immense Poten-
zial, das in steigenden Erträgen
steckt. „Mein Vater hat doppelt so
viel geerntet wie mein Großvater,
ich ernte doppelt so viel wie mein
Vater“, rechnet Don Endres vor,
Bauer und Ethanol-Investor in ei-
ner Person. „Wer weiß, meine Kin-
der ernten vielleicht das Doppelte
dessen, was ich heute einfahre.“
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Die Patkars
aus Ujjain
im indischen
Bundesstaat
Madhya
Pradesh. Der
Wochenvorrat
an Essen
ist ein Fest
an frischem
Gemüse.
Nur wenig
Westliches:
Cola und eine
Kühl-Gefrier-
kombination.
Foto: Focus/
Peter Menzel

Die Zerstörung
gewachsener Strukturen

durch Großkonzerne ist für
die Physikerin Vandana

Shiva der Hauptgrund für
die Krise. Georg Desrues
sprach mit der indischen
Globalisierungskritikerin.

„Globalisierung
macht lokale

Produktion kaputt“

Standard: Manche sagen, die soge-
nannten Biotreibstoffe und deren
Subventionierung wären Auslöser
der Nahrungsmittelkrise, andere
spekulieren, dass der erhöhte Be-
darf an Lebensmitteln in den
Schwellenländern verantwortlich
sei. Was ist Ihre Meinung dazu?
Shiva: Die zweite Theorie ist abso-
luter Unsinn. Tatsache ist viel
mehr, dass als Folge der Globalisie-
rung der Pro-Kopf-Verbrauch von
Nahrungsmitteln in Indien über
die letzten fünfzehn Jahre zurück-
gegangen ist. Der freie Handel wur-
de 1991 in Indien eingeführt. Da-
mals standen jedem Einwohner im
Durchschnitt 177 Kilo Nahrung pro
Jahr zur Verfügung. Heute sind es
gerade einmal 153 Kilo. In dieser
Zeit ist auch der tägliche Durch-
schnittskonsum von 2200 Kalorien
auf 2150 Kalorien gesunken. Wie
den Afrikanern und den Südameri-
kanern steht also auch den Indern
immer weniger Nahrung zur Verfü-
gung. Der Grund dafür ist, dass das
System der Globalisierung darauf
ausgerichtet ist, lokale Nahrungs-
mittelproduktionen durch Importe
kaputtzumachen. Biodiesel ist also
lediglich eine Erklärung für die Kri-

se. Ihre Hauptursache ist aller-
dings die globalisierte, industrielle
Landwirtschaft und die damit ver-
bundene Spekulation.

Standard: Was für Indien stimmt,
muss aber nicht auf China oder Bra-
silien zutreffen. Dort hat Präsident
Lula erst vorwenigenTagenverkün-
det, dass der Westen das Problem
auf Biosprit schiebt, sich aber in
Wirklichkeit nur nicht daran ge-
wöhnen kann, dass die Menschen
in Schwellenländern heute eben
täglich zwei Mahlzeiten statt einer
essen.
Shiva: Bei allem Respekt für Präsi-
dent Lula denke ich nicht, dass er
hier recht hat. Brasilianer, die auf
Zuckerrohrplantagen für Biotreib-
stoffe arbeiten, sind ganz sicher
nicht besser dran als früher. Und
die eingeborenen Stämme, deren
Land konfisziert wurde, um das
Zuckerohr anzubauen, schon gar
nicht. Es stimmt einfach nicht,
dass die Armen in Indien oder
China mehr zu essen haben. Was
stimmt, ist, dass die Eliten in die-
sen Ländern reicher geworden
sind. Aber die essen deswegen
doch nicht mehr. Es gibt ein Limit
dafür, wie viel man essen kann.

Standard: Aber diese Eliten glei-
chen ihre Essgewohnheiten immer
mehr an jene des Westens an. Sie
essen auch mehr Fleisch als früher
– und die intensive Tierzucht ist
doch ein Problem.
Shiva: Das betrifft – wie Sie selbst
sagen – die Eliten. Natürlich stellt
der gesteigerte Fleischkonsum ein
Problem dar. Verantwortlich sind
aber Firmen wie Cargill, die den
chinesischen Markt für ihr indus-
triell erzeugtes Fleisch und Tier-
futter zu erschließen trachten.
Während normales Fleisch zum
Beispiel von Rindern stammt, die
im Freien grasen und sich mit Gras
und Stroh von Pflanzen ernähren,
die wir gar nicht verdauen könn-
ten, besteht industrielles Tierfutter
aus Getreide. Damit hat man für
den Menschen brauchbare Nah-
rungsmittel zu Tierfutter zweck-
entfremdet – und das lange bevor
man sie zu Treibstoff degradiert
hat. Industriell erzeugtes Fleisch
war und ist eine Zweckentfrem-
dung von Nahrungsmitteln, genau-
so wie es der Biotreibstoff ist. Es ist
der Lebensmittelindustrie ein An-
liegen, dass sich die Ernährung der
Chinesen verändert. Das garantiert
ihr einen größeren Absatzmarkt.

Dieses Problem betrifft China aller-
dings weit mehr als Indien. Indien
ist vorwiegend ein vegetarisches
Land, und viele der reichsten Han-
delsleute der Welt sind Jainas (An-
hänger der indischen Religion des
Jainismus, der unter anderem Ge-
waltlosigkeit gegenüber allen Le-
bewesen predigt, Anm.). Und es ist
ganz egal, wie reich ein Jaina ist
und wie viele Diamanten er ver-
kauft, Fleisch wird er trotzdem kei-
nes essen. (lacht)

Standard: Könnte die Krise auch
positive Auswirkungen haben, in-
dem sie das Bewusstsein in der Ers-
ten Welt für die Probleme der Drit-
ten Welt schärft?
Shiva: Bewusstsein ist keine auto-
matische Antwort auf irgendetwas.
Ich bin zutiefst besorgt, dass die
Stimmen, die zurzeit aus der Welt-
bank, der Welthandelsorganisati-
on und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds kommen, lediglich da-
rauf abzie-
len, diese
von ihnen
selbst verur-
sachte Krise dazu benutzen zu wol-
len, die Kontrolle des Marktes
durch die industrielle Landwirt-
schaft zu verstärken. Für sie bedeu-
tet das noch mehr Abhängigkeit
von Importen und bessere Mög-
lichkeiten zur Promotion von gene-
tisch manipuliertem Saatgut.

Standard: Sie erkennen also in den
Aussagen des Präsidenten der Welt-
bank keine positiven Aspekte? Im-
merhin hat er doch das Problem an-
gesprochen und gefordert, dass et-
was getan werden muss.
Shiva: Von Präsident Robert Zoel-
lick habe ich hauptsächlich zwei
Aussagen vernommen. Erstens,
dass mehr Mittel für das Welt-
ernährungsprogramm der Verein-
ten Nationen (WFP) bereitgestellt
gehören. Was nichts anderes be-
deutet, als dass das WFP mehr Ge-

treide zu überhöhten Preisen von
der Firma Cargill kaufen sollte, um
es dann viel billiger an die armen
Länder weiterzuverkaufen.

Außerdem forderte er noch ver-
stärkte Investitionen in Afrika.
Doch das Einzige, über das man
derzeit im Zusammenhang mit
Afrika spricht, ist die grüne Revo-
lution. Doch die wird die Krise nur
noch schlimmer machen. Die grü-
ne Revolution hat das Leben der
Bauern noch nie erleichtert, son-
dern immer nur dazu gedient, die
Macht der Agrarindustrie zu stär-
ken. Zoellick hat mit keinem Wort
erwähnt, dass die Menschen in der
Dritten Welt ein Recht auf Selbst-
versorgung haben – oder dass sie
für das, was sie anbauen, gerecht
entlohnt gehören.

Standard: Er hat aber gesagt, dass
Biosprit ein Problem darstellt, die

Subventionen dafür einge-
stellt gehören und

Europäer wie
Amerikaner
ihre Pläne
überdenken

sollten.
Shiva: Das stimmt. Das

hat er allerdings gesagt. Es scheint
hier innerhalb der Eliten des Nor-
dens, aber auch der ganzen Welt
ein Riss zu entstehen. Präsident
Bush hat das Gesetz zur Beimen-
gung von subventioniertem Bio-
sprit 2006 eingeführt. Kurz darauf
zogen die Europäer nach. Jetzt
stellt man plötzlich fest, dass die-
se intensive Verarbeitung von Nah-
rungsmitteln zu Treibstoff Druck
auf die Preise ausübt und die Kri-
se nur noch verstärkt Das hat nicht
nur Zoellick erkannt, sondern
auch unser Finanzminister in In-
dien. Heute erkennen alle das Irra-
tionale an der Idee, Essen in Treib-
stoff zu verwandeln.

Standard: Alle außer eben Präsi-
dent Lula . . .

VandanaShiva (57) ist Nuklear-
Physikerin, Umweltschützerin,
Menschenrechtsaktivistin und
Vize-Präsidentin von Slow
Food. Sie ist Trägerin des alter-
nativen Nobelpreises und gilt
als Leitfigur der Globalisie-
rungskritiker.

ZUR PERSON

Sind Fische Rohstoff oder Lebewe-
sen? Für die Schweizer Initiative
„Fair-Fish“ ist die Antwort klar. Fi-
sche müssen als Tiere wahrgenom-
men werden, bedürfen des Schut-
zes, auch wenn sie nicht so nied-
lich sind wie Eisbär und Co. Der in-
dustrielle Fischfang mache Tiere
zu Rohstoff, die Weltmeere zu Roh-
stofflieferanten, kümmere sich
nicht um Fischer und Fische, kri-
tisieren die Fischschützer.

Heinzpeter Studer, Gründer und
Geschäftsführer von „Fair-Fish“:
„Der Norden holt immer mehr
Fisch aus dem Süden. Eigentlich
gehört der Fisch als Nahrungsmit-
tel in den Süden, dort ist die Bevöl-
kerung abhängig von den Protei-
nen.“ Weltweit leben 200 Millio-
nen Menschen von der Hauptnah-
rung Fisch. Sie ist aber auch Ex-
portgut. Bis 2015 werden, so Prog-
nosen, 80 Prozent der Fischimpor-
te aus Entwicklungsländern kom-

men. Wenn schon Import von Mee-
resfischen, dann fair, sagte sich
Studer und suchte Kleinfischer in
Senegal, die für den „Testmarkt“
Schweiz Fische nach Tierschutz-
richtlinien von „Fair-Fish“ fangen.

Die Bedingungen der Schweizer:
Kein Fisch darf länger als 30 Minu-
ten im Netz sein, muss sofort nach
der Entnahme aus dem Wasser be-
täubt und getötet werden. Studer:
„Die Fangmethoden der Kleinfi-
scher kommen unseren Richtlini-
en entgegen, drei ihrer Methoden
wurden zertifiziert.“

Suche nach Partnern
Für die Organisation dürfen nur

zertifizierte Fischer arbeiten. Stu-
der: „Sie bekommen dafür den dop-
pelten Preis, Eis und Styroporkis-
ten.“ Verarbeitung und Handel
übernehmen Frauen aus den Fi-
scherdörfern, exportiert wird über
Dakar. Geliefert werden Meer-
äsche und Tilapia. Studer: „Wir
rühren keine Fischarten an, die

überfischt sind.“ Nachdem die ers-
ten Tonnen Filet in der Schweiz
verkauft wurden, zeigte die Le-
bensmittelkette Migros Interesse.
Ende 2007 sollte fairer Fisch aus
Senegal in den Kühlvitrinen sein.
„Dann wurde Migros das finanziel-
le Risiko zu groß“, bedauert Studer.
Das Senegal-Projekt macht nun
Pause. Studer sucht nun nach Han-
delspartnern in Deutschland und
Österreich. Derweil fangen die Fi-
scher im Saloum-Delta fair für den
regionalen Markt. Senegal expor-
tiert jährlich zwischen 70.000 und
125.000 Tonnen Fische und Mee-
resfrüchte, 60 Prozent davon kom-
men aus Kleinfischerei.

90 Millionen Tonnen Fisch wer-
den jährlich aus den Weltmeeren
geholt. Hightech wie Grund-
schleppnetze, GPS, Sonar machen
den großen Fang leichter. Die Kon-
sequenz: Rund ein Drittel der Welt-
Fischbestände sind überfischt. Die
Favoriten – Heilbutt, Thunfisch,
Kabeljau – werden immer rarer.

Heinzpeter fängt frische Fische fair
Eine Schweizer Alternative zum Raubbau an den Weltmeeren

Jutta Berger aus Winterthur

Engpässe auf dem Biomarkt
Deutsche Landwirte produzieren zu wenig Öko-Ware

Bio boomt. Ein Biosupermarkt
nach dem anderen öffnet in
Deutschland, und auch die Diskon-
ter haben längst Bio-Linien einge-
führt. So nahm Plus 2001 ein paar
Bioartikel ins Sortiment, heute gibt
es 150 Bioprodukte – zehn Prozent
des Angebots.

Seit 2004 verdoppelte sich die
Zahl der Kunden, die lieber zu Bio
greifen, hat die Zentrale Markt-
und Preisberichtsstelle errechnet.
Fast 80 Prozent der Konsumenten
sind laut Ernst & Young bereit, für
Bioprodukte mehr zu bezahlen.
Deutschland ist nach den USA der
zweitgrößte Markt weltweit.

Die Kehrseite sind zum Teil lee-
re Regale. „Die Nachfrage ist deut-
lich höher als das heimische Ange-
bot, und wir rechnen damit, dass
die Lage noch mindestens zwei
Jahre lang angespannt bleibt“, sagt
Alexander Gerber, Geschäftsführer
vom Bund Ökologische Lebensmit-

telwirtschaft, zum Standard. Denn
das Land hat zu wenig Biobauern.
4,9 Prozent der Landwirtschaftli-
chen Betriebe sind Öko-Unterneh-
men, 5,3 Prozent der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche ist in
Biohand. „In Deutschland stellen
zu wenige Höfe auf ökologische
Landwirtschaft um. Damit fehlen
Rohstoffe für die Bioprodukte“,
mahnt Gerald Herrmann, Presi-
dent der International Federation
of Organic Agriculture Movements
(Weltverband für Biolandbau).

Bauern, die in Deutschland auf
Bio umstellen, müssen ihren Hof
zunächst zwei Jahre lang nach
Öko-Kriterien bewirtschaften. Ihre
Waren müssen sie jedoch noch am
konventionellen Markt verkaufen.
Gerber fordert mehr finanzielle
Anreize. Denn mittlerweile müs-
sen 30 Prozent Biowaren impor-
tiert werden: Äpfel aus Neusee-
land, Gemüse aus Italien und Spa-
nien, Kartoffeln aus Ägypten – und
Frischmilch aus Österreich.

Birgit Baumann aus Berlin

Shiva: Ja, klar (lacht). Präsident
Lula will sein Ethanol an die USA
verkaufen.

Standard: Wären Sie als Wissen-
schafterin für die Genforschung,
wenn diese nur im Labor stattfän-
de? Was ist mit Forschung nach Bio-
sprit der zweiten Generation, in der
nur die nicht essbaren Teile der
Pflanze zu Treibstoff verwandelt
würden? Kann die Wissenschaft
nicht doch Lösungen anbieten?
Shiva: Es gibt einen wesentlichen
Unterschied zwischen Gentechno-
logie und Molekularforschung. Ich
bin dafür, die Forschung voranzu-
treiben, um zu verstehen, wie Gene
funktionieren. Ich glaube aller-
dings nicht, dass es eine gute Idee
ist, Leben zu konstruieren, als wäre
es eine Maschine. Wir haben schon
genug Erkenntnis erlangt, um zu
wissen, dass es in komplexen Sys-
temen nicht funktioniert. Es wur-
de tatsächlich bereits versucht, Mi-
kroben genetisch so zu manipulie-
ren, dass sie die nicht essbaren Tei-
le der Pflanzen zu Ethanol verwan-
deln. Die Mikroben haben aber die
ganze Pflanze vernichtet. Diese Ex-
perimente mit Biosprit sind sehr
riskant, ja gefährlich.

Standard: Wo sehen Sie Hoffnung?
Was wäre ein Weg aus der Krise?
Shiva: Ich bin überzeugt, dass es
nur eine Lösung gibt: Man muss
den Menschen erlauben, sich
selbst zu ernähren. Dafür darf man
keine ungerechten, undemokrati-
schen Handelsbestimmungen er-
lassen, die funktionierende Markt-
systeme zerstören. Und man sollte
aufhören, Vorteile für ein globales
Wirtschaftssystem zu kreieren, das
weder in der Lage noch willens ist,
die Menschheit zu ernähren. Was
gefördert und geschützt gehört, ist
die lokale Nahrungsmittelproduk-
tion. Liberalisierung und Globali-
sierung funktionieren lediglich für
Firmen wie Cargill und Monsanto.
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Inflationssteuerung
ist ein Fehlschlag

Die Zentralbanker dieser Welt bilden
einen verschworenen Kreis, der
dazu neigt, dem Zeitgeist zu folgen.
In den frühen 80er-Jahren geriet
man ihn den Bann des Monetaris-
mus. Nachdem dieser in Verruf ge-
riet, begann die Suche nach einem
neuen Mantra. Fündig wurde man
bei der „Inflationssteuerung“, die be-
sagt, dass Zinssätze dann anzuheben

seien, wenn das Preiswachstum eine Obergrenze
überschreitet. Diese Methode beruht auf dürftigen
theoretischen oder empirischen Fundamenten. Es gibt
keinen Grund zur Annahme, dass Zinserhöhungen
ungeachtet der Inflationsursache wirksam wären.

Mein Mitgefühl gilt den bedauernswerten Bür-
gern jener Länder, die diese Politik offiziell
übernommen haben: Israel, Tschechien, Po-

len, Brasilien, Chile, Kolumbien, Südafrika, Thailand,
Korea, Mexiko, Ungarn, Peru, die Philippinen, Slowa-
kei, Indonesien, Rumänien, Neuseeland, Kanada,
Großbritannien, Schweden, Australien, Island, Nor-
wegen. Jetzt steht die Inflationssteuerung auf dem
Prüfstand – und sie wird den Test mit größter Wahr-
scheinlichkeit nicht bestehen. Die Entwicklungslän-
der sind nicht aufgrund eines mangelhaften Makro-
managements mit Inflation konfrontiert, sondern weil
die Öl- und Nahrungsmittelpreise in die Höhe schie-
ßen und sich dies im durchschnittlichen Budget der
Haushalte dieser Länder stärker niederschlägt als in
reichen Ländern. In China nähert sich die Inflations-
rate einem Wert von acht Prozent. In Vietnam ist sie
noch höher, und man rechnet für heuer mit einem
Anstieg auf 18 Prozent. In Indien beträgt die Inflati-
onsrate 5,8 Prozent. In den USA: drei Prozent.

Die Inflation in diesen Ländern ist importiert.
Eine Anhebung der Zinssätze hätte keine gro-
ßen Auswirkungen auf die internationalen Prei-

se für Getreide oder Treibstoff. Angesichts der Größe
der US-Wirtschaft ist es vorstellbar, dass ein Ab-
schwung dort einen weit größeren Effekt auf die welt-
weiten Preise hätte als ein Wirtschaftsabschwung in
einem Entwicklungsland. Daraus geht hervor, dass,
global betrachtet, die US-Zinssätze und nicht die der
Entwicklungsländer angehoben werden sollten.

Für Entwicklungsländer sind hohe Öl- und Nah-
rungsmittelpreise eine dreifache Bedrohung:
Nicht nur der Import von Getreide wird teurer,

sondern auch der Transport zu den Verbrauchern, die
weit weg von den Häfen wohnen. Steigende Zinssätze
können die Gesamtnachfrage bremsen, wodurch wie-
derum die Wirtschaft abkühlt und der Anstieg der
Preise mancher Waren und Dienstleistungen gedros-
selt wird. Aber diese Maßnahmen alleine können –
außer in untragbarem Ausmaß angewendet – die In-
flation nicht auf das beabsichtigte Niveau senken.
Selbst wenn die weltweiten Preise für Energie und
Nahrungsmittel weniger rasch steigen als jetzt – um
20 Prozent jährlich – und sich dies in nationalen Prei-
sen niederschlägt, müssten für eine Senkung der In-
flation auf drei Prozent die Preise auch anderswo
deutlich sinken. Damit wären ein wirtschaftlicher
Einbruch und hohe Arbeitslosigkeit verbunden.

Die Therapie wäre schlimmer als die Krankheit.
Was ist zu tun? Zunächst sollte man Politikern
oder Zentralbankern die Schuld an importierter

Inflation ebenso wenig in die Schuhe schieben, wie
man ihnen bei einem günstigen Wirtschaftsklima
niedrige Inflationsraten anrechnen sollte. In Wahrheit
profitierte Amerika während der Jahre von Alan
Greenspan als Notenbankchef von einer Phase sinken-
der Rohstoffpreise und von der Deflation in China.

Zweitens müssen wir erkennen, dass hohe Ölpreise
für Menschen mit niedrigem Einkommen enormen
Stress bedeuten. Die schlimmsten Manifestationen
sind Unruhen in manchen Entwicklungsländern. Die
Befürworter der Handelsliberalisierung propagierten
deren Vorteile, waren aber hinsichtlich der damit ver-
bundenen Gefahren nie ganz ehrlich.

Wenn wir eine stärkere Gegenbewegung gegen
die Globalisierung verhindern wollen, muss
der Westen nachdrücklich reagieren. Subven-

tionen für Biotreibstoffe, die dafür verantwortlich
sind, dass Ackerland zunehmend für die Energiege-
winnung und weniger für Nahrungsmittel genutzt
werden, müssen abgeschafft werden. Zusätzlich soll-
ten einige der Milliarden, mit denen man Bauern im
Westen subventioniert, lieber für Hilfsleistungen für
ärmere Länder verwendet werden. In allererster Linie
müssen sich sowohl die Industrieländer als auch die
Entwicklungsländer von der Inflationssteuerung ver-
abschieden. Der Kampf gegen steigende Nahrungsmit-
tel- und Energiepreise ist schon schwer genug. Die
mit Inflationssteuerung einhergehende schwächere
Wirtschaft und höhere Arbeitslosigkeit haben keinen
großen Einfluss auf die Inflation. Es erschwert nur das
Überleben in dieser Situation.

ZUR PERSON:
Joseph E. Stiglitz ist Professor für Wirtschaftswissen-
schaften an der Columbia University und wurde 2001
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
© Project Syndicate, 2008. Aus dem Englischen von Helga
Klinger-Groier.

JOSEPH E. STIGLITZ

Wien – Nicht nur in der Ba-
wag gehen derzeit die Be-
triebsprüfer der Finanz ein
und aus. Auch beim ÖGB,
genauer bei Solidaritätspri-
vatstiftung ÖGSP, ÖGB Ver-
mögensverwaltungsgesell-
schaft ÖVV und Anteilsver-
waltung Bawag (AVB) läuft
eine Betriebsprüfung für die
Jahre 2002 bis 2006.

Wie berichtet, führt die
Staatsanwaltschaft Wien zu-
dem ein Finanzstrafverfah-
ren (gegen unbekannte Tä-
ter); ausgelöst durch den Ak-
tenfund bei Alt-Bawag-Chef
Walter Flöttl. Es geht um von
ihm in Briefen beschriebene
Geschäfte, die die Bawag mit
ÖGB, SPÖ und Konsum ge-
macht hat. Flöttl schreibt
von überhöhten Preisen, die
man für Immobilien und Ge-
schäftsanteile gezahlt habe
und von Zinsbegünstigun-
gen. Es geht um den Ver-
dacht der Untreue und Steu-
erhinterziehung; man ver-
mutet verdeckte Gewinnaus-
schüttungen und verbotene
Einlagenrückgewähr.

Im ÖGB (er stellt der Jus-
tiz alle Unterlagen zur Ver-
fügung) sieht man die Sache
entspannt, man habe keine
Steuern hinterzogen, zudem
sei im Rahmen des Bankver-
kaufs an Cerberus alles „ab-
gegolten“ worden.

Die Bank hätte vor dem
Verkauf eine Liste erstellt, in
der „Bonifikationen“ bei Zin-
sen, Kontogebühren, aber
auch Inseraten in ÖGB-na-
hen Druckwerken addiert
wurden (rund 35 Mio. Euro).
All das sei zurückgezahlt
worden, „wir haben unsere
Vergangenheit im Kaufver-
trag abgedeckt“, heißt es.

Finanz nimmt
ÖGB-Töchter

unter die Lupe

Renate Graber

Kooperiert die Schweizer Großbank UBS nicht
mit den US-Ermittlungsbehörden, droht der

Verlust der US-Banklizenz, sagt ein US-Rechts-
experte. Die Finanzkrise sorgt derweil für miese

Auftaktbilanzen: Der US-Versicherer meldet
große Verluste, ebenso die Dresdner Bank.

ten auch eine UBS-Filiale in
München im Zuge der Steu-
eraffäre in Liechtenstein we-
gen ähnlicher Vorwürfe
durchsucht.

Verhagelte Bilanzen
Große Verluste meldet

auch der weltgrößte Versi-
cherungskonzern American
International Group (AIG).
Nach Abschreibungen und
Investmentverlusten von
mehr als 15 Mrd. Dollar (9,77
Mrd. Euro) bei Kreditpapie-
ren stand im ersten Quartal
unter dem Strich ein Minus
von 7,81 Mrd. Dollar. Für
den Konzern ist dies der
höchste Quartalsverlust sei-
ner fast 90-jährigen Ge-
schichte. AIG will sich nun
eine dringend benötigte Fi-
nanzspritze von 12,5 Mrd.
Dollar verschaffen.

UBS droht Entzug der US-Lizenz

Zürich/Wien – Die Turbulen-
zen bei der UBS nehmen der-
zeit kein Ende. Erst die Ver-
kündung der Milliardenver-
luste im ersten Quartal, dann
die Mitteilung, dass die US-
Börsenaufsicht ermittelt, ob
die UBS US-Bürgern Beihil-
fe zur Steuerhinterziehung
geleistet hat. Ein UBS-Top-
Manager wird, wie berichtet,
in den USA festgehalten.

„Sollten die Schweizer
nicht mit den Behörden ko-
operieren, könnte selbst die
Banklizenz in den USA in

Gefahr geraten“, sagte John
Coffee, Professor für Wirt-
schaftsrecht an der Colum-
bia University in New York
und einer der führenen
Rechtsexperten des Landes
zum Handelsblatt.

Bei den Praktiken, die der
UBS vorgeworfen werden,
geht es auch darum, durch
die Gründung von Gesell-
schaften im Ausland die
Steuerzahlungen von Privat-
personen im Heimatland zu
schmälern. Laut Handels-
blatt wurde vor zwei Mona-

Die ebenfalls von der Kre-
ditkrise massiv belastete US-
Großbank Citigroup will sich
laut Medien nun von Kon-
zernteilen im Wert von bis
zu 400 Mrd. US-Dollar tren-
nen. Das wäre ein Fünftel der
Vermögenswerte des größ-
ten US-Finanzkonzerns.

Faule Wertpapiere haben
auch die Dresdner Bank im
ersten Quartal in die roten
Zahlen gestürzt und dem
Mutterkonzern Allianz den
Gewinn verhagelt. Der Kon-
zernüberschuss brach um
zwei Drittel auf 1,15 Mrd.
Euro ein. Das Versicherungs-
geschäft lief zwar rund, litt
aber bei den Kapitalanlagen
unter der Finanzkrise. Die
Allianz hat ihre Pläne be-
kräftigt, die Dresdner Bank
zum 31. August aufzuspal-
ten. (bpf, APA, AP)

Über der
Schweizer
Großbank
UBS brauen
sich dunkle
Wolken
zusammen.
Die US-
Banklizenz
steht auf
dem Spiel,
sagt ein
Rechts-
experte.
Foto: AP
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Klaus Kleinfeld
(Bild), der frühere
Siemens-Vorstands-
vorsitzende, ist zum
Chef des US-Alumi-
niumproduzenten
Alcoa ernannt wor-

den. Der 50-Jährige war zuletzt
für das operative Tagesgeschäft
des Konzerns zuständig und folgt
Alain Belda (64) nach. Im Juli 2007
verließ Kleinfeld nicht ganz frei-
willig im Zuge der Siemens-Affä-
re seinen früheren Arbeitgeber.
Bis heute haben sich keine Hin-
weise auf eine Verwicklung in die
Vorfällen ergeben. Alcoa ist einer
der weltgrößten Aluminiumkon-
zerne. (dpa, don) F:AP

NAMEN

Antibiotikum-Freigabe für
steirische Obstbauern

Wien – Nach Vorarlberg und Bur-
genland hat die Steiermark den
Einsatz des Antibiotikums Strepto-
mycin gegen die Obstbaumkrank-
heit Feuerbrand freigegeben. Laut
der Landwirtschaftskammer habe
es bisher noch kein Landwirt ein-
gesetzt. Grüne und Global 2000
üben scharfe Kritik. Imker fürch-
ten Imageschaden für Honig. Wie
berichtet, ist das Mittel seit Jahren
günstig am Schwarzmarkt in Ost-
europa zu bekommen. (red)

Milchbauern machen gegen
Supermärkte mobil

Wien – Niederösterreichs Milch-
bauern protestieren gegen die sin-
kenden Milchpreise im Handel. Sie
planen am kommenden Dienstag
ab 10.00 Uhr Demonstrationen vor
der Firmenzentrale der Rewe in
Wiener Neudorf, der Spar-Zentra-
le in St. Pölten und dem Hofer-Zen-
trallager in Stockerau. (APA)

Übernahme-Ritual
bei Strabag hat begonnen

Wien – Einen Tag nach der Veröf-
fentlichung des Übernahmeange-
bots rufen Streubesitzvertreter
nach einer deutlichen Aufbesse-
rung des Offerts. Nach Rechnung
des Aktienexperten Alexander Pro-
schofsky ist die deutsche Strabag-
Aktie wenigstens 330 Euro Wert.
Der Konzern beteuert, Nachbesse-
rungen gebe es nicht. (APA)

Aufträge des Porr-Konzerns
wuchsen nur im Ausland

Wien – Die Auftragseingänge des
Porr-Konzerns stiegen im ersten
Quartal 2008 um 26,4 Prozent auf
785,3 Mio. Euro, dabei im Ausland
um 39,7 Prozent auf 300,7 Mio.
Euro und im Inland um 19,3 Pro-
zent auf 484,7 Mio. Euro. Der Zu-
wachs des Auftragsbestands resul-
tierte einzig aus dem Ausland. Im
Inland blieb der Auftragspolster im
Jahresabstand mit 1,371 Mrd. Euro
unverändert, im Ausland wuchs er
um 1,310 Mrd. Euro. (APA)

Microsoft geht gegen
Bußgeld der EU vor

Brüssel – Der US-Software-Kon-
zern Microsoft wehrt sich gegen
das Rekord-Bußgeld der EU von
899 Mio. Euro. Das Unternehmen
habe das EU-Gericht Erster Instanz
angerufen und Berufung eingelegt,
sagte ein Konzernsprecher. Ziel
sei, das Bußgeld aufzuheben. (dpa)

GANZ KURZ
+++ Daimler Der deutsche Auto-
bauer will noch heuer ein Büro im
Irak eröffnen. +++ Fleischerei-
Konkurs Über den Linzer Traditi-
onsfleischer Walchshofer ist am
Freitag das Konkursverfahren er-
öffnet worden. 38 Mitarbeiter sind
betroffen. +++Tiwag Die Tiroler
Wasserkraftwerke AG hat 2007 mit
einem EGT von 142,4 Mio. Euro ei-
nen Rekord geschrieben.

KURZ GEMELDET

„Kasachstan ist Opfer der Krise“
Chef der kasachischen ATF Bank ortet „Kreditklemme“ – Immo-Blase geplatzt

Wien – „Kasachstan ist das erste
Opfer der Subprime-Krise; das
Land steckt in einer Kreditklem-
me.“ Zu dieser Einschätzung für
den Markt in Zentralasien kommt
Alexander Picker, Chef der kasa-
chischen ATF Bank, die der Bank
Austria (BA; und damit zur Uni-
Credit-Gruppe) gehört und fünf-
größte Bank des rohstoffreichen
Landes ist.

Die Wachstumsprognose für Ka-
sachstan wurde auch schon zu-
rückgeschraubt: Für 2008 rechnet
man beim Bruttoinlandsprodukt
nach 10,6 Prozent (2006) und 8,5
Prozent im Vorjahr nur noch mit
einem Plus von fünf Prozent.

In Folge der Finanzkrise hätten
die internationalen Investoren in
dem 15-Millionen-Einwohner-
Land „kalte Füße bekommen. Die
Banken vergeben kaum noch Kre-
dite, die Refinanzierung vieler Pro-

Während die ÖIAG an der Teilung der Telekom Austria
in einen börsennotierten Festnetz- und einen ebenfalls

börsennotierten Mobilfunkkonzern tüftelt, hofft die
Gewerkschaft auf eine Reverstaatlichung des Festnetzes.

Hoffen auf Staatsleitung für Festnetz

Wien – Die Pläne der Staatsholding
ÖIAG zur Zerschlagung der Tele-
kom Austria (TA) in einen börsen-
notierten Mobilfunkkonzern und
ein ebenfalls börsennotiertes Fest-
netz, sorgten am Freitag für Unmut
und Empörung, öffentlich äußern
wollte diese allerdings niemand –
nicht einmal die traditionell streit-
bare Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten (GPF). Sie
hält die Teilungspläne der ÖIAG
für „Schwachsinn“ und „für keine
geeignete Lösung des Problems“.

Zu den sonst üblichen Streikdro-
hungen ließ sich am Freitag kein
GPF-Funktionär hinreißen. Das
liegt auch daran, dass ein ausge-
wählter Kreis informell seit mehr
als einem Jahr über derartige Über-
legungen informiert ist, etwas kon-
kreter seit zwei Wochen. Da wurde
im Bundeskanzleramt in kleiner
Runde ein mehrseitiges Papier he-
rumgereicht, in dem neben „Beam-
tenparkplatz“ für Post und TA,
Spaltung und Aktientausch des
Unternehmens eine weitere Lö-
sungsvariante für die der aufgrund
anhaltenden Kundenschwunds im
Festnetz (die TA verlor im Vorjahr
monatlich bis zu 25.000 Anschlüs-
se) in die Bredouille schlitternde
TA angeführt ist.

Auf eben dieser ruhen nun alle
Hoffnungen der TA-Arbeitneh-
mervertreter: die Reverstaatli-
chung des Festnetzes. Sie wäre

technisch über einen Verkauf des
Festnetzes (samt 9500 Beschäftig-
ten) an die ÖIAG durch die börsen-
notierte Telekom Austria AG zu be-
werkstelligen. Die in der TA ver-
bleibende Mobilkom könnte dabei
gut 2,2 Milliarden Euro erlösen, zu-
gleich ihre „Kriegskasse“ auffüllen
und an ÖIAG und Finanzminister
darüber hinaus eine fette Sonder-
dividende abliefern.

Besonders verlockend: Der ver-
hasste Personalpool zum Umschu-
len und Vermittlung auf dem pri-
vaten Arbeitsmarkt, den Post- und
Telekom-Führung mit Nachdruck
verlangen, wäre überflüssig. Dass
diese Variante den Gewerkschaf-
tern lieb wäre, liegt auf der Hand,
lässt er doch hoffen, dass das von
Berater McKinsey geschnürte
Sparprogramm im Volumen von
gut 140 Millionen Euro samt Abbau
von 2500 Stellen überflüssig wäre
– und darüber hinaus munter in
den auf gut 750 Millionen Euro ta-
xierten Glasfaserausbau investiert
werden könnte. „Die träumen von
warmen Eislutschern“, ätzt ein TA-
Kapitalvertreter. Um die Knochen-
arbeit wird niemand herumkom-
men, weder Festnetzchef Rudolf
Fischer noch die Personalvertre-
tung. „Aber es müssen Investiti-
ons- und Personalpläne her.“

Kommt der „Beamtenpool“ nicht
die GPF stimmt am Mittwoch darü-
ber ab, muss die TA bis zu 800 Mio.
Euro rückstellen. Die Post hat be-
reits mit 330 Mio. Euro vorgesorgt.

Luise Ungerboeck

Telekom Aktie unter Druck

Quelle: Wiener Börse, APA 
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jekte ist nicht mehr möglich“,
sagte Picker anlässlich einer Ver-
anstaltung der Bank Austria (BA)
zum Thema Kasachstan im Ge-
spräch mit dem Standard. 2006
hatten sich die kasachischen Ban-
ken noch fast 20 Milliarden Dollar
im Ausland geborgt, der Kredit-
markt wuchs bis vor kurzem um 72
Prozent jährlich – jetzt schrumpft
er.

Besonders betroffen von der Li-
quiditätskrise sei die Bauwirt-
schaft, die in Immobilien speku-
liert habe, weil die Grundstücks-
preise in den vergangenen Jahren
geradezu explodiert waren, was Pi-
cker als „hausgemachtes Problem“
ansieht. Inzwischen gehe die Luft
aus der „Immobilien-Blase“, seit
August sind die Preise um 50 Pro-
zent gefallen.

Wertberichtigungen
Die Folge: Die Bauunternehmen

können nun mangels Liquidität
ihre Vorhaben nicht mehr fertig-
stellen, die Banken müssen wert-
berichtigen. Die ATF (sie hält
knapp ein Zehntel Marktanteil und
hat 8,8 Mrd. Dollar Bilanzsumme)
ist laut ihrem Chef eines der weni-
gen Institute, das bereits wieder
Geld verborgt. Der Wertberichti-
gungsbedarf halte sich in Grenzen,
für heuer werde man vorerst mit
180 Mio. Dollar vorsorgen.

Bis auf die ATF, deren Mehrheit
die Bank Austria 2007 übernom-
men hat, stehen die sechs großen
Banken nach ihrer Privatisierung
im Besitz kasachischer Oligarchen.
Ausländische Banken wie Citi-
bank, HSBC oder ABN Amro sind
zwar im Land; ihre Marktanteile
sind aber bescheiden.

ATF hat übrigens ähnliche Pro-
bleme wie ihre Wiener Mutter und
Mailändische Großmutter: Es läuft
ein Verfahren, um den Streubesitz
(rund fünf Prozent des Aktienkapi-
tals) auszukaufen. Mit dabei: inter-
nationale Fonds, die den Bankern
das Leben recht schwer machen.

München – Die Staatsanwaltschaft
sieht Ex-Siemens-Chef Heinrich
von Pierer weiterhin nicht als
Hauptfigur in der Korruptionsaffä-
re. Die Ermittler prüfen allerdings,
ob er und frühere Vorstands- und
Aufsichtsratskollegen ihre Auf-
sichtspflichten verletzt hätten,
teilte die Staatsanwalt München
am Freitag mit. Strafrechtlich sei
Pierer nichts vorzuwerfen. Eine
Verletzung der „Aufsichtspflicht
in Betrieben“ wäre allenfalls eine
Ordnungswidrigkeit. Aktive Vor-
stände und Aufsichtsräte seien von
dem Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren nicht betroffen.

Die Schmiergeldaffäre ist die
größte in der Geschichte Deutsch-
lands. Gegen die früheren Spitzen-
manager Heinz-Joachim Neubür-
ger, Thomas Ganswindt, Uriel Sha-
ref und Johannes Feldmayer laufen
strafrechtliche Ermittlungen. Die
dubiosen Zahlungen in den Jahren
1999 bis 2006 summieren sich laut
Siemens auf rund 1,3 Mrd. Euro.
Der Gesamtschaden inklusive der
Steuernachzahlungen beläuft sich
auf gut 1,8 Mrd. Euro.

Siemens-Chef Peter Löscher
vertraut indessen auf das neue
Kontrollsystem seines Hauses. Zu
einem Skandal in großem Stil
werde es nicht mehr kommen,
sagte Löscher dem Nachrichten-
magazin Focus. „Wer bei dem The-
ma auch nur einen Fehler macht,
spürt sofort persönliche Konse-
quenzen.“

Warten auf Einvernahme
In der AUA-Hauptversammlung

am Mittwoch musste der frühere
Siemens-Manager und jetzige
AUA-Chef Alfred Ötsch zugeben,
dass er im Zuge der Korruptionsaf-
färe von der Staatsanwaltschaft
Nürnberg als Beschuldigter geführt
wird, allerdings im Kon-text Zah-
lungen für einen (von der IG Me-
tall) unabhängigen Betriebsrat.
Vorgeladen sei Ötsch noch nicht
worden. (Reuters, dpa, don, cr)

Ex-Siemens-Chef
Pierer noch nicht

aus dem Schneider

RHI holt sich frisches Geld
Feuerfest-Hersteller sucht neue Rohstoff-Lagerstätten

Wien – Vor einem Jahr wurde der
Wunsch des RHI-Vorstands nach
frischem Geld für Zukäufe barsch
abgelehnt. Jetzt hat die MS Privat-
stiftung des Martin Schlaff offen-
bar nichts mehr gegen eine Kapi-
talaufstockung: In der Hauptver-
sammlung am 29. Mai will sich
RHI-Chef Andreas Meier eine Ka-
pitalerhöhung im Ausmaß von
zehn Prozent des Grundkapitals
genehmigen lassen.

Als „Akquisitonswährung“ ergä-
be sich aus den bis zu 3,75 Millio-
nen neuen RHI-Aktien ein Volu-
men von 140 bis 150 Mio. Euro
(inklusive 25-prozentige Prämie),
das man laut Meier „leveragen“,
also als Basis für weitere Finanzie-
rungen nützen, könnte. Diesen
Vorratsbeschluss (auf fünf Jahre)
will die RHI dann abrufen, wenn
sie ihn für eine Übernahme
braucht. Ob das frische Geld in
Form einer Sacheinlage, über Ka-
pitalerhöhung mit oder ohne Be-
zugsrechte abgerufen wird, sei
noch offen.

Zukäufe mache man nach wie
vor nicht um jeden Preis, sehr
wichtig wäre aufgrund der hohen
Rohstoffpreise die Verbreiterung
der Rohstoffbasis. Heißt konkret:
RHI will Lagerstätten erschließen,
um billiger an Magnesit, Bauxit
und andere Rohstoffe zu kommen.
Der Fokus liegt auf jeden Fall in
Brasilien, weil das ein extrem
wichtiger Markt sei.

Übernahmen seien seit der Fi-
nanzkrise auch wieder etwas billi-
ger, das US-Glasunternehmen Mo-
nofrax habe man nur mehr das
sechsfache Betriebsergebnis (Ebit)
gezahlt, statt zweistellige Multi-
ples. Bis 2010 will RHI den Jahres-
umsatz von 1,5 Mrd. Euro auf zwei
Mrd. Euro steigern, die Ebit-Marge
soll sich „in Richtung zwölf Pro-
zent bewegen“.

Im Aufsichtsrat kommt wieder
ein Wechsel: Schlaffs Vertrauter
Marc Eckhout geht nach einem
Jahr aus dem Gremium, Ulrich
Glaunach (ehemals Lafarge)
kommt hinein. (ung)

Banker
Picker:
Kasachen
kämpfen mit
importierten
und hausge-
machten
Problemen. .
F.: Urban

*
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über alle Produktkategorien – auch
außerhalb des Agrarbereichs.

Leichterer Zugang und steigen-
de Preise haben aber auch Invest-
mentbanken, Pensions- und Hedge-
fonds angelockt, die via Futures
und Optionen auf weitere Preiser-
höhungen wetten. „Ihr Hauptinte-
resse sind nicht Agrarrohstoffe,
sondern die Diversifikation ihrer
Portfolios“, heißt es in einem Be-
richt des US-Landwirtschaftsmi-
nisteriums. „Sie haben nur finan-
zielle Interessen und kein Interes-
se an tatsächlichen Rohstoffliefe-

rungen.“ So was schafft Fein-
de. „Leute, die den Unter-

schied zwischen Mais und
Haferflocken nicht kennen, treiben
die Preise in die Höhe“, empört
sich Jim Goodman, ein Biobauer in
Wisconsin. „Die Gefahr ist, dass
solche Spekulanten mit Essensvor-
räten und damit Leben spielen.“ Es
gibt Schätzungen, wonach Speku-
lanten in Futures-Märkten zu man-
chen Zeiten bereits für bis zu 60
Prozent des Handelsvolumens ver-
antwortlich zeichnen.

Spekulanten spielenmit
Experten argumentieren aber,

Spekulanten seien auch wichtige
Marktteilnehmer, die Liquidität
garantieren. David Lehman, Chef-
ökonom des CBoT, gibt ihnen
Recht: „Es scheint keine Korrelati-
on zwischen Preisanstieg und Spe-
kulanten zu geben.“ Der schwache
Dollar zeichne hingegen für rund
20 Prozent der Preisanstiege ver-
antwortlich, andere Faktoren und
der FAO-Bericht erledigten den
Rest. „Der Motor hinter den Preis-
anstiegen liegt beim Faktor Ange-
bot und Nachfrage“, meint Leh-
man. „Der Markt überbringt nur die
(schlechte) Nachricht.“

Chicago/New York – Preise für
Agrarprodukte, die beim Chicago
Board of Trade (CBoT) gehandelt
werden – von Sojabohnen über
Mais bis hin zum Weizen –, und für
Nahrungsmittel sind weltweit im
Steigen. Die Welternährungsorga-
nisation FAO hat in einem Bericht
diverse Ursachen dafür genannt:
schlechtes Wetter, hohe Öl- und
Benzinpreise, den schwachen Dol-
lar, höhere Nachfrage in Asien und
den wachsenden Biodieselmarkt.

Die Aufschläge auf Nahrungs-
mittelpreise variieren von Region
zu Region. Allerdings sind Termin-
börsen und vor allem das CBoT
nach wie vor die erste Instanz der
Preisentdeckung für viele Rohstof-
fe, die dann um die Welt geschickt
werden, sagen Experten.

„Der Markt eruiert den Wert von
Rohstoffen in einem Prozess,
der Aktienmärkten ähnelt“,
sagt Agrarökonom Darrel
Good von der University of
Illinois at Urbana-Champaign.
„Dieser Wert bestimmt zu unter-
schiedlichen Graden die Kosten
von Nahrungsmitteln“, je nachdem
wie viele Kosten etwa für die Ver-
arbeitung dazukommen.

DieWelt kommt zusammen
Da dieser Preisprozess an der

CBoT anfängt, ist es kein Wunder,
dass das 1848 gegründete Handels-
parkett, das seit seiner Übernahme
durch die Chicago Mercantile Ex-
change 2007 Teil der CME Group
ist, derzeit im Rampenlicht steht.
„Die ganze Welt kommt hier zu-
sammen, um Preise zu setzen“, sagt
Bob Young, Chefökonom bei der
Bauernvertretung American Farm
Bureau Federation. „Märkte in an-
deren Ländern haben bei weitem
kein vergleichbares Handelsvolu-
men und Liquidität.“

Seit Mitte 2006 verwendet das
CBoT ein elektronisches Handels-
system, was den Zugang für Händ-
ler aus mehr als 80 Ländern fast
rund um die Uhr vereinfacht hat.
Das Handelsvolumen erreichte
2006 einen neuen Rekord von
mehr als 805 Millionen Verträgen

Die hohen Anmeldezahlen
des Trading- und Investment-
Kongresses von brokerjet, dem
Online-Broker der Erste Bank-

Gruppe, bestätigen das steigen-
den Interesse an selbständiger
Vermögensverwaltung. Das dafür

benötige Wissen können Anle-
gerInnen im Rahmen interakti-
ver Workshops, Spezialvorträgen
oder Round Table Gesprächen
mit international anerkannten
Experten erwerben.

360° Finanzwissen
„In dieser geballten Form, gibt

es keinen vergleichbaren Event
in Österreich, der es einem er-
möglicht kostenlos einen solch

scharfen Überblick über Veran-
lagungsformen zu bekommen“,
erklärt CEO Dirk Piethe. Die
Themen sind vielfältig: Wie
handle ich eigentlich Aktien,
Fonds oder Zertifikate? Wo-
rauf muss ich als Anleger ach-
ten. Welche Risiken kann und
will ich eingehen? Insbesondere
Vorträge über Verhaltensregeln
sowie Risiko- und Money-Ma-
nagement dienen Anfängern wie

Umfassender Infopool für Privatanleger
Zweiter internationaler Trading- und Investment-Kongress von brokerjet in Wien

Auszug aus dem breiten Themenangebot:

Finanzmärkte 2008 aus charttechnischer
Sicht – In welche Richtung gehen ATX, DAX,
DOW Jones, US-Dollar, Gold und Öl und
wo liegen potenzielle Wendepunkte?

Rohstoffe – Unerschöpfliche Gewinnquellen?

Diskussion über die Finanzwelt im Wandel –
die Auswirkungen und Konsequenzen für die
Geldanlage

Moneymanagement – Die Basis des Börsen-
erfolgs – Wie sichere ich mich mit Stoploss ab?

Ein detailliertes Programm zu allen Seminaren
und Roundtable-Diskussionen finden Sie unter
www.brokerjet.at/kongress

Termin und Anmeldung:

31. Mai 2008 von 10 bis 18 Uhr
Austria Trend Eventhotel Pyramide, Parkallee 2,
2334 Vösendorf bei Wien, Eintritt frei!
Bitte melden Sie sich bis 25. Mai
verbindlich unter www.brokerjet.at/kongress
zum Kongress an.

Trading- und Investment-Kongress

Profis. Workshops für Einsteiger
erläutern die Funktionen von
Handelsplattformen und Börsen
ebenso wie die Methoden des
Tradings und die Notwendig-
keit von Disziplin, besonders für
Anfänger.

Trend-Barometer
Trotz der Finanzmarktkrise

besteht weiterhin ein enorm
hohes Interesse an Wertpapie-
ren, freut sich Piethe. Emit-
tenten und Börsen bieten seiner
Ansicht einfach mehr Alterna-
tiven, vor allem Instrumente mit
denen sich in allen Marktsitu-
ationen Geld verdienen lasse.
Das gelte auch für volatile
Phasen insbesondere mit Zer-
tifikaten. Um Schritt hal-
ten zu können, ist es am
Finanzmarkt besonders wichtig,
das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Investmentmöglich-
keiten zu kennen um sie optimal
für das eigene Portfolio anzu-
wenden. Vergleichbar mit dem
Fortschritt der Technik ent-
wickeln sich auch die Anla-
gemöglichkeiten täglich wei-
ter. Der Kongress sieht sich als

hochwertige Informationsdreh-
scheibe um der österreichischen
Anlegergemeinschaft die aktuel-
len Trends an den Märkten auf-
zuzeigen. Mehr Informationen
zum Kongress und die Möglich-
keit sich für einen der Workshops

anzumelden finden Sie unter
www.brokerjet.at/kongress

Mit finanzieller Unterstützung von
brokerjet, dem Online-Broker der Erste
Bank-Gruppe.
Teil 9 der Serie erscheint am 14.6.2008
http://brokerjet.ecetra.com

Hohes Interesse kennzeichnet den Trading- und Investment-Kongress
von brokerjet. Foto: Fotolia

e-finance
Modell der Zukunft
Teil 8
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Kursfeststellung für alle Werte um 22:10 Uhr.

Hoher Ölpreis belastet
Börsen weltweit

Die europäischen Börsen haben am
Freitag schwächer geschlossen.
Die größten Verlusten verbuchten
die Börsen inParis (minus 1,86 Pro-
zent), Stockholm (minus 1,36 Pro-
zent und Brüssel (minus 1,19 Pro-
zent).

Hiobsbotschaften über die Aus-
wirkungen der Finanzkrise und
neue Höchststände beim Ölpreis
drückten auf das Kursniveau. Vor
allem der neue Rekordverlust und
die damit verbundene Kapitalerhö-
hung des weltgrößten Versiche-
rungskonzerns American Interna-
tionalGroup (AIG) belaste die Stim-
mung, sagte ein Händler.

Europaweit kamen Finanzwerte
unter Druck. Aktien der SociétéGé-
nérale gaben 2,04 Prozent auf 72,60
Euro ab, für die ING Group ging es
um 1,55 Prozent auf 24,38 Euro
nach unten. Papiere der HSBC Hol-
dings verloren nach einem negati-
ven Analystenkommentar. Morgan
Stanleyhatte die Titel in einer Ana-
lyse von „equal-weight“ auf „un-
der-weight“ abgestuft.

Die US-Börsen haben im Verlauf
schwächer notiert. Der Verlust bei
AIG und der Ölpreis haben die Bör-
sen ins Minus gedrückt. Der Dow
Jones hat im Verlauf knapp unter
einem Prozent nachgegeben. Der
breiter gefasste S&P-500 fiel um
0,67 Prozent auf 1388,28 Zähler,
die Technologiebörse Nasdaq um
0,23 Prozent auf 2445,52 Punkte.
Ein unerwartet kräftiger Rückgang
des US-Außenhandelsdefizits sorgte
indes für etwas Entspannung und
begrenzte die Kursverluste.

Die Leitbörsen in Fernost haben
schwächer geschlossen. Der Nik-
kei-225 verschlechterte sich in To-
kio um 2,06 Prozent, der Hang Seng
gab in Hongkong um 1,52 Prozent
nach. (red)

derStandard.at/Marktberichte

Chicago dürfe nicht Las Vegas werden, warnen Kritiker
der steigenden Preise beim Chicago Board of Trade,

der größten Rohstoff-Terminbörse der USA
sowie der volumensstärksten Getreidebörse der Welt.

Roulette mit Weizen und Mais
Dennoch haben Spekulations-

und andere Sorgen zum Ruf nach
mehr Regulierung von Terminge-
schäften geführt. Bei einer Anhö-
rung der US-Terminmarktaufsicht
(CFTC) in Washington sprachen
Bauern von noch nie dagewesenen
Funktionsstörungen des Rohstoff-
Marktes. Es gebe eine zunehmen-
de Diskrepanzen zwischen aktuel-
len Cash-Preisen für Agrarrohstof-
fe und den derzeit meist höheren
Future-Preisen.

Das CBoT hat bereits Schritte ge-
setzt, etwa die Erhöhung von eini-
gen Speicherkosten, um Futures-
Preise zu drücken. Die CFTC soll
„over-the-counter-grain-swaps“ er-
lauben. Eine Alternative zu tradi-
tionellen Absicherungsverträgen,
die vor allem bei stark steigenden
Getreidepreisen wirksam sind.

BÖRSENBERICHT

Preisexplosion bei Rohstoffen
in den USA

Reis
Weizen
Sojaöl
Sojabohnen
Rohöl
Sojamehl
Mais
Baumwolle
Hafer
Benzin
Kakao
Gold
Zucker
Kaffee
Milch
Schweine
Rinder
Holz

Rohstoff Preisveränderung

122 %
95 %
88 %
83 %
82 %
73 %
66 %
48 %
47 %
41 %
37 %
37 %
30 %
24 %
5 %

-5 %
-7 %

-14 %

April 2007 – April 2008

Quelle: CME/CFTC 

Händler beim Chicago Board of
Trade fixieren Preise für Rohstof-
fe und Nahrungsmittel. Foto: Reuters

Georg Szalai

* *
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»We will rock you«
Die Erfolgsproduktion vom
Londoner Westend ist noch
bis 13. Juli 2008 zu sehen.

im Raimund Theater, 6., Wallg. 18–20
Tickets an allen Verkaufsstellen
der Vereinigten Bühnen Wien,
sowie bei Wien Ticket T: 01/588 85,
www.wien-ticket.at und unter
www.musicalvienna.at
WIEN

M U S I C A L

»Feldkirch Festival 2008«
von 22. Mai bis 1. Juni 2008
präsentiert von Philippe Arlaud

mit Luca Pianca,
Ana Yerno,
Orchester der
Europäischen
Musikfabrik
Feldkirch, Harry
Sokal,
Symphonie-
orchester Vorarl-

berg, Peter Madsen / CIA, Laurence
Equilbey / accentus, Sinfonisches
Blasorchester Vorarlberg u. a.

www.feldkirchfestival.at
www.v-ticket.at
VORARLBERG

F E S T I V A L

»Architekturtage 2008«

Am 16. und 17. Mai 2008
steht ganz Österreich
wieder im Zeichen der
Architektur.

Über 1000 Programmpunkte,
300 offene Ateliers,
600 offene Gebäude,
40 Kinder- und Jugend-
veranstaltungen.

Bei freiem Eintritt!

In ganz Österreich, Bratisalava, der Ostschweiz und Liechtenstein.

Infos unter: www.architekturtage.at
ÖSTERRE ICH

A R C H I T E K T U R T A G E 2 0 0 8

DRAHDIWABERL GARTENBAUK I NOim

KOVACEK
SPIEGELGASSE

GEMAELDE
KOVACEK

SPIEGELGASSE
GEMAELDE

Arnulf Rainer
Kanarien 2006–2007
und frühe Arbeiten, noch bis 31. Mai
Spiegelgasse 12, A-1010Wien
T +43-1-512 99 54, www.kovacek.at

SZENARIO
Kino, Konzert,
Radio, TV, Wetter,
Veranstaltungen
über Pfingsten

––> Seiten 39–44

Wien – Rund eine Woche
nach ihrem Beginn (mit
Ariane Mnouchkines Pariser
Produktion Les Éphémères)
wurden die Wiener Festwo-
chen am Freitagabend eröff-
net. Eine „Eröffnung in den
Betrieb hinein“ nannten die
Veranstalter sinnig den in
den vergangenen Jahren zu-
nehmend marginalisierten
Festakt auf dem Wiener Rat-
hausplatz, wo heuer die sie-
ben Finalisten des „Eurovisi-

on Young Musicians Com-
petition“ (darunter keine
Österreicher) aufspielten –
begleitet von den Wiener
Symphonikern unter Aleks-
andar Markovic, Angelika
Kirchschlager, Dobrek Bistro
und Roland Neuwirth.

Eine „Verlängerung in den
Betrieb hinein“, ähnlich ver-
steckt und beiläufig wie die
Eröffnung, verkündete Kul-
turstadtrat Andreas Mailath-
Pokorny (SP) gleichfalls am
Freitag: In einer Presse-Aus-
sendung gab er die Bestäti-
gung des derzeitigen Festwo-
chen-Intendanten Luc Bon-
dy als alleiniger künstleri-
scher Verantwortlicher bis
2013 bekannt. Bondys bis
2010 laufender Vertrag wur-
de damit um weitere drei
Jahre verlängert.

Vor elf Jahren, 1997, war
der 1948 in Zürich geborene
Regisseur als Schauspiellei-
ter zu den Wiener Festwo-
chen gestoßen. Als Festwo-
chen-Intendant fungiert er
heuer zum siebten Mal. Am
1. Juli 2001 trat er seine jet-
zige Funktion offiziell an.
Wien bleibe mit Bondys Ent-
scheidung „eine wichtige
Künstlerpersönlichkeit von
internationalem Format er-
halten“, freute sich Mailath-
Pokorny öffentlich. „Als In-
tendant mit Weitblick, aber

auch als feinsinniger Regis-
seur und unermüdlicher
Netzwerker „habe Bondy
den Weg der Festwochen er-
folgreich festgesetzt und ih-
nen internationales Profil
verliehen“. Als „großem Eu-
ropäer“ sei es ihm gelungen,
„die ganz Großen“ nach
Wien zu holen. Ob Bondy
nach 2013 erneut verlängern
wird oder die Intendanz
dann doch neu ausgeschrie-
ben – weist die Zukunft. (cia)

„Ein großer Europäer“
Festwochen-Eröffnung: Luc Bondys Vertrag bis 2013 verlängert

Angelika Kirchschlager er-
öffnete die Wiener Festwo-
chen. Foto: APA

Ab Montag zeigen die Wiener Festwochen um
19.30 Uhr Shakespeares zynisches Troja-Stück

„Troilus und Cressida“. Starregisseur Luk
Perceval skizziert im Gespräch mit Ronald
Pohl die Gewaltbereitschaft einer Kriegs-
gesellschaft, die an die unsere erinnert.

der schönsten Liebesge-
schichten, die er je geschrie-
ben hat. Meiner Meinung
nach noch viel schöner als
Romeo und Julia! Letztere be-
sitzt ein gewisses Maß an
Naivität. Während Cressida
von vornherein sagt: Nein,
fass mich nicht an – denn so-
bald ich von dir bezaubert
bin, lieber Troilus, unterlie-
ge ich deiner Macht! Genau
diese Geschlechterordnung
von „Du Meister, ich Skla-
vin!“ wird von ihr unterlau-
fen. Ein solches Machtgefü-
ge basiert auf Kolonialismus;
auf ihm gründet unsere gan-
ze Weltordnung. Krieg hat
nicht nur in der Langeweile
seine Ursache, sondern da-
rin, dass der eine über den
oder die andere frei verfügen
kann und sagt: Du bist min-
derwertig!

Standard: Sie meinen einen
Antagonismus der Ge-
schlechter?
Perceval: Ja. Wobei Shake-
speare, brutal, wie er ist,
zeigt: Die Frauen haben
nicht die geringste Chance.
Die wahrsagende Kassandra
wird von der eigenen Fami-
lie weggesperrt. Hektors
Frau, Andromache, wird
nicht zugehört. Die Krieger-
Männer leben den Machis-
mo. Gezeigt wird eben nicht
nur der trojanische Krieg,
sondern, sehr viel moderner:
Am Ende ist der Krieg zu
Ende – aber Troilus ist am Le-
ben geblieben! Der Krieg
wird von solchen wie ihm
fortgezeugt werden. Hass ge-
biert Hass. Das ist doch
schön: Darin steckt Poesie.
Shakespeare hatte doch
auch seine Zeitgenossen-
schaft im Blick. Die Ilias?
Wird von ihm umgeschrie-
ben. Die Griechen sind Voll-
trottel – die Trojaner sind
schwul und verweichlicht,
entscheidungslos und wer-

Liebe, das ist Krieg in Permanenz

Standard: Shakespeares
„Troilus und Cressida“ ist ei-
nes seiner zynischsten Stü-
cke: Die Griechen liegen un-
tätig vor Troja, die Liebe des
Trojaner-Prinzen Troilus zu
Cressida geht an der gehässi-
gen Kriegskultur zuschan-
den. Die Ebene des Privaten
kippt ins Politische hinüber.
Ist es das, was Shakespeare
sagt: Wir besitzen kein Hin-
terland mehr?
Perceval: Was mich an dem
Stück während der Proben-
arbeit immer mehr faszi-
niert, und warum ich es re-
gelrecht zu lieben beginne:
Es herrscht eine Art von
Langeweile. Der trojanische
Krieg erschlafft und läuft
aus. In der Ilias befinden wir
uns im neunten Kriegsjahr,
bei Shakespeare erst im sie-
benten. Er zeigt den Kriegs-
zustand als „condition hu-
maine“; nur braucht dieser
Zustand einen Auslöser. Er
besitzt keine Katharsis mehr.
Niemand kann sich mehr an
seinen Ursprung erinnern.
Er bräuchte, zynisch gesagt,
eine Atombombe. Es ist wie
augenblicklich im Irak: Der
Krieg dauert so und so viele
Jahre, und keiner weiß, wie
er beendet werden soll.

Standard: Man marschiert
kerzengerade hinein, aber
man besitzt kein Ausstiegs-
szenario?
Perceval: Nach einer Weile
wird der Krieg zum Alltag,
und die Langeweile beginnt
zu dominieren. Am ersten
Tag werden noch spektaku-
läre Bilder verbreitet; heut-

zutage bringt keiner mehr
das geringste Interesse dafür
auf. Ich glaube, dass wir nur
von 60 Prozent aller Kriege
auf der Welt überhaupt noch
von den Medien informiert
werden. Ein solcher Kriegs-
zustand in Permanenz, und
das zeigt Shakespeare so
überaus prägnant, konfron-
tiert den Menschen mit sei-
ner abgrundtiefen Langewei-
le: mit Leere und Aussichts-
losigkeit. Lauter Leben ohne
Leidenschaft, wobei man
den Figuren beim Warten zu-
sehen kann: Sie warten auf
den Tod – also eigentlich auf
Godot. Inmitten dieser Lan-
geweile entsteht in ihnen
eine unbändige Lust zu ver-
nichten.

Standard: Die Gewaltdosie-
rung muss erhöht werden?
Perceval: So, wie man Fuß-
ballstadien verwüstet oder
Bushaltestellen zertrüm-
mert. Das alles sind Vernich-
tungsakte aus Langeweile.
Wo kein sinnvolles Lebens-
ziel vor Augen steht, hat man
ein zerstörtes Selbstbild. Da-
her zerstört man auch die
Welt. Das ist eben das Zyni-
sche und Bittere: Dahinter
steckt der alte Genius Shake-
speare. Troilus ist eines sei-
ner bittersten Stücke – und
gerade deshalb eines seiner
interessantesten.

Standard: Und wie setzt man
in die Sphäre des Privaten
über?
Perceval: Inmitten dieser
Landschaft der Vernichtung
entwickelt Shakespeare eine

den von ihren Frauen ange-
trieben. Diese Clowns und
Deppen werden nach und
nach immer bösartiger. Sie
greifen ein Mädchen wie
Cressida an: Komm her, hast
du schon einmal ein Küss-
chen gekriegt? Clowns, zur
Armee versammelt, werden
zu grausamen Monstern. Sie
leben von der Lust, alles, was
schön ist am Leben, genüss-
lich zu vernichten. So kom-
pensiert man den Verlust
von Heimat.

Standard: Sie fungieren ab
2009 als Oberspielleiter am
Hamburger Thalia Theater,
dass dann von Joachim Lux
geleitet wird. Wollten Sie,
nach Beendigung Ihrer Arbeit
als verantwortlicher Regis-
seur an der Berliner Schau-
bühne, nach 25 Jahren nicht
endlich loslassen von den Lei-
tungsjobs?
Perceval: Eine Kombination
von Sachen: Tatsächlich
ging ich 2005 nach Berlin,
weil ich wieder ins Kino ge-

hen und ein Buch lesen woll-
te. Das habe ich jetzt drei Jah-
re gemacht – und ich habe
an der Schaubühne gespürt,
dass meine Freude am Mit-
gestalten noch präsent ist.
Als ich aber gespürt habe,
dass meine Ideen vielfach
keine Chance auf Realisie-
rung hatten, hatte ich trotz-
dem zu akzeptieren, was In-
tendant Thomas Ostermeier
entscheidet. Da haben wir
viel diskutiert; ich hätte so-
gar verlängern können, wäre
aber vor der Wahl gestanden:
weiter diskutieren und nicht
realisiert bekommen, wovon
ich denke, dass es die Schau-
bühne machen sollte – oder
mein Leben selbst gestalten.
Dann kam dieses fantasti-
sche Angebot, nach Ham-
burg zu gehen.

der Standard Webtipp:
www.lukperceval.info

Shakespeare
zeigt in
„Troilus und
Cressida“
den Kriegs-
zustand als
„condition
humaine“;
nur braucht
dieser
Zustand
einen
Auslöser. Er
besitzt keine
Katharsis
mehr.
Niemand
kann sich
mehr an
seinen
Ursprung
erinnern. –
Luk
Perceval.
Foto: Matthias
Cremer

ZUR PERSON

Der flämische Regis-
seur Luk Perceval (51)
begründete das „Het
Toneelhuis“-Theater in
Antwerpen mit. Insge-
samt hatte er über 22
Jahre lang Leitungs-
positionen inne, ehe er
sein künstlerisches
Hauptgewicht auf die
deutschsprachige
Theaterszene legte. Das
Shakespeare-Spektakel
„Schlachten!“ hatte
1999 bei den Salzbur-
ger Festspielen Premie-
re. Perceval, der seit
2005 an der Berliner
Schaubühne arbeitet,
wechselt 2009 als
Oberspielleiter an das
Hamburger Thalia
Theater. (poh)

*
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Die Familie
Al Haggan
lebt in
Kuwait-Stadt.
Die Dienst-
mädchen
Andrea
Bhattrai (li.)
und Daki
Serba
bereiten den
Wochenvorrat
in einer mit
zwei
Gasherden
und einer
Mikrowelle
ausgestatteten
Küche zu.
F.: Focus/Menzel

Menschen vertragen die unterschiedlichsten
traditionellen Küchen. Die „moderne“ westliche

Ernährungsweise jedoch hat ihre gesundheitlichen und
ethischen Tücken. Michael Pollan geht ihnen nach.

sicht, dass man zum Beispiel we-
niger Fleisch oder Zucker essen
sollte, aus den offiziellen „Nah-
rungspyramiden“ verbannt.

Doch Pollan will nicht so sehr
Ess-Ezzes geben als darauf auf-
merksam machen, dass man durch
bewusstes Essen in die zerstöreri-
sche Spirale des modernen Agribu-
siness eingreifen kann – wie be-
scheiden auch immer. „Wir kön-
nen dreimal am Tag abstimmen,
was wir kaufen und wem wir un-
ser Geld geben.“ Er hat auf seinen
Reisen quer durchs Land festge-
stellt, dass das Bewusstsein für ver-
nünftiges, frisches Essen wächst.
„Es ist oft schwer, und es kostet
mehr Geld als Supermarkt-Fertig-
nahrung. Es wäre zynisch, Men-
schen in Hungerregionen mit die-
sen Überlegungen zu kommen.
Doch da besteht ein Zusammen-
hang: Lange glaubte man, mit den
billig erzeugten Nahrungsmitteln
aus der Ersten Welt könnte man
das Hungerproblem der Dritten lö-

sen.“ Inzwischen erkenne man
diesen Weg als Sackgasse – siehe
Haiti, wo der Import von Billi-
greis aus den USA die lokale Pro-
duktion zerstört und die Lage ka-
tastrophal verschlimmert hat.

„We feed the world?“ fragt Pol-
lan skeptisch nach. „Und was pas-
siert, wenn Getreide an Autos ver-
füttert, sprich Ethanol erzeugt

wird?“ Er lässt die Antwort of-
fen, doch es ist klar, dass der
Zusammenhang nicht nur ein
ökologisches, sondern ein
ethisches Menetekel ist. Wo-
bei diese Überlegungen auch

in seinen täglichen Einkauf hi-
neinwirken. Wenn er etwa gu-

tes Fleisch aus Uruguay bezieht,
dann rechnet er nach, dass der car-
bon footprint, der ökologische Fuß-
abdruck des Transports – per Schiff
– kleiner ist als die Umweltsünden,
die durch die Fütterung bei Mas-
sentierhaltung entstehen.

Natürlich seien der artgerecht
wirtschaftende Farmer und der
Schlachter vor Ort vorzuziehen,
das Problem ist nur: Es gibt sie
nicht, nicht mehr, noch nicht. Es
gehe darum, die Entscheidung,
was wir kaufen können, nicht der
großen Politik zu überlassen, son-
dern lokal zu treffen. „Ein Beispiel:
gesunde Küchen statt Fast-Food-
Franchises an Schulen.“

Hoffnung setzt Michael Pollan
auf Slow Food. Die italienische
Vereinigung für regionale Qualitä-
ten und gegen quicke Industrie-
nahrung hat im kommenden Au-
gust bei einem US-nationalen Auf-
tritt in San Francisco die Chance,
die zahlreichen Bewegungen für
eine vernünftige Ernährungspoli-
tik zu einen. Dass die Langsam-Es-
ser manchmal als „elitär“ kritisiert
werden, stört ihn wenig. „Viele
progressive Anliegen haben unter
Eliten begonnen.“

In diesem Sinne predigt und
praktiziert er auch, was die Ameri-
kaner an den Franzosen wundert:
„Zu einem guten Essen einen gu-
ten Wein. Sehr zu empfehlen.“

Dreimal täglich abstimmen

Berkeley – Michael Pollan überlegt,
was es zum Abendessen geben
wird. Gemüse vom Bauernmarkt
sollte auf jeden Fall dabei sein,
Spargel sind gerade reif, Erdbeeren
ebenfalls. Frischer Salat wäre auch
gut, und wenn geht Lamm oder
Rindfleisch von einem Weidetier.

Wenn er allerdings heute noch
den Sohn vom Baseballtraining ab-
holen wird, dann werden sie wohl
auf einen Burrito gehen oder zum
Chinesen.

Man sollte das mit der guten Er-
nährung nicht so streng sehen, sagt
Pollan, das sei keine Alles-oder-
nichts-Entscheidung. Zumeist
aber versucht der Autor und Jour-
nalismus-Professor, das zu tun,
was er in seinen Büchern als rich-
tig und wichtig schildert.

The Omnivore’s Dilemma (2006)
und In Defense of Food (2008), bei-
des Bestseller, beschreiben Essen

und Trinken als Teile von komple-
xen Regelsystemen. Ernährung ist
in den Kreislauf mit der Natur ein-
gebettet, ebenso in einen hochpo-
litischen und immer industrielle-
ren Verwertungsprozess, in ein
Kräftespiel von (in den entwickel-
ten Ländern) übermäßigem Ange-
bot und verwirrter Nachfrage.

Im Dilemma des Allesfressers,
nämlich des Menschen, vergleicht
Pollan den industriellen Anbau
von Mais als monokulturelle Wun-
derpflanze der amerikanischen
Nahrungsindustrie mit dem Bio-
Business, einem „pastoralen“ Bau-
ernhof und mit den Mühen des
Sammlers und Jägers.

Die Verteidigung der Lebensmit-
tel ist ein nicht weniger entschie-
dener, wenn auch kompakterer
Rundumschlag gegen den gras-
sierenden Glauben an Nähr-
stoffe („nutritionism“), Diäten
und Errettung durch in jedem
Sinn raffinierte High-Tech-Er-
nährung; ein Plädoyer für tradi-
tionelles Essen egal welcher Art,
das in einem Dreisatz gipfelt:
„Iss Lebensmittel. Nicht zu viel.
Vor allem Pflanzliches.“

Pollan hat einen Nerv ge-
troffen und mehr noch als
die anderen den richtigen
Ton. Verständlich, ohne da-
bei die komplizierten Zu-
sammenhänge zu vernach-
lässigen, beschreibt er das Zu-
standekommen des täglichen
Brots. Nicht eine weitere Fibel fürs
richtige Essen wollte er verfassen,
sondern seine Landsleute davor
warnen, sich den Tipps von Exper-
ten und Diät-Päpsten auszuliefern.
Nun ist er aber selber zum Exper-
ten geworden und reist ständig zu
Vorträgen, statt sich um seinen
Garten in Berkeley zu kümmern.

Seine Leser und Zuhörer wollen
sozusagen Rezepte haben. Wenn er
zum Beispiel schreibt, man möge
„mehr wie die Franzosen essen,
oder die Italiener, oder die Japaner,
oder die Inder, oder die Griechen“,
was will er damit sagen? „Dass es
die unterschiedlichsten traditio-
nellen Küchen gibt“, sagt Pollan,
„und dass sie die Menschen über
Jahrhunderte ziemlich gut ernäh-
ren konnten. Es bekommt uns fast
alles. Das Einzige, was uns offen-
bar nicht gut tut, ist die Western
diet: viel gebleichtes Getreide, raf-
finierte Öle und Zucker, viel
Fleisch, zu viele Kalorien.“

Laut Pollan gibt es seit Jahrzehn-
ten genügend Untersuchungen,
die die Zusammenhänge zwischen
der „modernen“ Ernährungsweise
und verschiedenen epidemischen
Krankheiten belegen. Es gibt aber
auch die Lobbys, die verhindern,
dass solche Erkenntnisse in Emp-
fehlungen münden. Insbesondere
in den USA wurde noch jede Ein-

Michael Freund

Kein anderer Künstler hat
sich so sehr mit dem Essen
befasst wie Daniel Spoerri.

Im Gespräch mit Klaus
Taschwer erzählt er von
den Anfängen der Eat Art,
was Kochen mit Kunst zu

tun hat und was er isst.

„Elefantenrüssel schmeckt
nicht besonders gut –

so wie Suppenfleisch halt“

Standard: Sie leben seit gut einem
Jahr in Wien. Sind Sie auch wegen
des Essens hierher gezogen?
Spoerri: Nein. Weil die Wiener Kü-
che ist ja in erster Linie ungesund
und etwas fantasielos. Ihr seid
zwar stolz auf Euren Tafelspitz.
Aber so etwas Besonderes ist das
auch wieder nicht.

Standard: Wie ernähren Sie sich?
Spoerri: Man kann in Wien natür-
lich schon ganz gut essen gehen.
Wenn ich in einem Restaurant
esse, dann am liebsten im Chine-
sen „Goldene Zeiten“ am Lueger-
platz. Der ist der Beste weit und
breit. Ich koche aber fast jeden Tag
für mich selbst, und zwar nach ei-
nem Plan, auf dem Gemüse, Obst
und weißes Fleisch stehen. Das
schmeckt und ist gesund.

Standard: Warum nach Plan?
Spoerri: Ich hatte vor einem halben
Jahr noch einen richtigen Ballon.
Mittlerweile habe ich mehr als 15
Kilo abgenommen. Wir ernähren
uns alle immer falscher – was auch
am Angebot liegt: 80 Prozent des
Angebots im Billa könnte man er-
satzlos streichen, und es wäre ge-
sünder. Dasselbe gilt natürlich
auch für die Kunstakademien.

Standard: Sie haben 1968 in Düs-
seldorf das Restaurant Spoerri ge-
gründet. Was stand damals so auf
der Speisekarte?
Spoerri: Da gab es alles zu essen,
was man essen konnte – was der ei-
gentliche Skandal war. Also zum
Beispiel Termitenomelettes oder
Elefantenrüssel. Es gab aber auch
viele Dinge, die damals in Deutsch-
land kaum jemand kannte, heute
aber längst zum Allgemeingut ge-
worden sind wie Polenta, Mangos
oder Trüffel.

Standard: Hat den Elefantenrüssel
jemand gegessen?
Spoerri: Ich erinnere mich, dass so-
gar jemand von ziemlich weit extra
dafür angereist kam. Der hat das
bestellt, 150 Mark bezahlt und ist
wieder gefahren. Elefantenrüssel
schmeckt nicht besonders gut – so
wie Suppenfleisch halt.

Standard:Wie sehr kann für Sie Ko-
chen selbst eine Kunst sein?

Spoerri: Mir selbst geht es beim Es-
sen und Kochen mehr um die Über-
lebensfrage. Aber es gibt natürlich
gewisse Parallelen. Die Küche ei-
nes Spitzenkochs heute ist im
Grunde so organisiert wie damals
die Werkstatt eines Künstlers wie
Rembrandt. Ähnlichkeiten gibt es
auch bei der Qualitätsbewertung:
Im Grunde sind es die Künstler und
die Köche selbst, die am besten
wissen, wer nun jeweils die besten
Künstler und Köche sind.

Standard: Haben Sie in Ihren Res-
taurants eigentlich selbst gekocht?
Spoerri: Nur wenig. Ich weiß zwar
viel über das Kochen, und ich ko-
che gern für mich. Aber mir ist die
Strategie fremd, für vier Leute zu
kochen, und alles wird zugleich
fertig. Aber es haben in meinen
Restaurants immer wieder Künst-
ler gekocht. Auch Joseph Beuys
stand bei uns in der Küche.

Standard: Als Sie mit den Restau-
rants anfingen, gab es da schon den
von Ihnen erfundenen Begriff der
Eat Art?
Spoerri: Nein, den habe ich erst
1970 in New York geträumt. Wie
ich dann zurückgekommen bin,
gründeten wir dann über dem Res-
taurant die erste Eat-Art-Gallery,
wo es Kunst aus allerlei essbaren
Materialien gab. 1972 haben wir
dann täglich einen kleinen Tisch
des Restaurants nach dem Essen
mit dem, was gerade drauf war, zu
einem „Fallenbild“ umgearbeitet,
das 1000 Mark kostete. Die Bild-
Zeitung erklärte mich damals zum
Gauner und rechnete vor, was die
„Zutaten“ dafür kosten und wie
viel Gewinn ich machte.

Standard: Viel Aufsehen erregten
Sie auch mit Ihren Banketten. Nach
welchen Prinzipien sind die organi-
siert?
Spoerri: Ich habe bis jetzt zehn sol-
cher Bankette entworfen. Eines
zum Beispiel ist ein palindromi-
sches: Das fängt mit Kaffee an und
hört mit Suppe auf. Nur ist der Kaf-
fee eine eingefärbte Bouillon. Und
die Suppe am Ende ist ein Melo-
nensorbet. Ein anderes ist das Arm-
Reich-Bankett, das wir in Spanien
machten. Dabei wird ausgelost,
wer welches Essen kriegt.

Standard: Was ist das Besondere
daran?
Spoerri: Dass das Essen für die Rei-
chen nur auf den ersten Blick teu-
er ist. In Wahrheit sind die einfa-
chen, aber echten Zutaten beim Ar-
menbankett viel wertvoller. Vor
langer Zeit hat übrigens Sarah Wie-
ner in Deutschland für mich diese
Bankette organisiert. Und heute ist
sie der Star.

Daniel Spoerri, 78,
wurde in Rumänien
geboren, wuchs in
der Schweiz auf und
war zunächst klassi-
scher Tänzer. Ab
1959 Zuwendung zur
Objektkunst und Er-
findung der Tableaux
pièges (dt. Fallenbil-
der): Bilder, in denen
ein Stück Realität in
die Falle geht. Seit
1968 künstlerische
Arbeiten mit und
über Kochen und Es-
sen, unter anderem
in Form von Kochbü-
chern, Fallenbildern
und Banketten. Da-
niel Spoerri ist au-
ßerdem der aktuelle
Träger des Eckart-
Witzigmann-Preises
der Akademie für
Kulinaristik. Foto: Corn

ZUR PERSON

Wiener Gratisbuch 2008
von Ruth Klüger

Wien – Das Wiener Gratisbuch 2008
stammt von der österreichischen
Autorin Ruth Klüger (76): 100.000
Stück ihres autobiografischen Ro-
mansweiter leben.Eine Jugendwer-
den ab 17. November im Rahmen
der Aktion „Eine Stadt. Ein Buch“
eine Woche lang in Wien verteilt.
Das Werk, das von persönlichen
Kindheitserinnerungen an die
Nazi-Zeit handelt, ist ein Beitrag
zum Gedenken an Österreichs
„Anschluss“ vor 70 Jahren. (APA)

Knut Hamsuns
Nazi-Nachruf gefälscht?

Oslo – Ein Nachruf auf einen Nazi-
Kollaborateur, den der norwegi-
sche Literaturnobelpreisträger
Knut Hamsun (1859–1952) verfasst
haben soll, ist möglicherweise eine
Fälschung. Die Osloer Nationalbi-
bliothek hat der Polizei verdächti-
ge Schriften übergeben, darunter
eine, in der Hamsun 1945 Nazi-
Kollaborateur Vidkun Quisling ge-
würdigt haben soll. Diese Texte
hatte die Nationalbibliothek 2006
einem Privatsammler abgekauft.
Zahlreiche als Fälschungen ent-
larvte Ibsen-Briefe wurden von
diesen Sammler an die Öffentlich-
keit gebracht. Hamsun wurde we-
gen seiner Unterstützung für die
Nazis nach der Befreiung Norwe-
gens wegen Landesverrats verur-
teilt. Er bezeichnete Hitler noch
nach dessen Selbstmord 1945 als
„reformatorische Gestalt höchsten
Ranges“. (APA)

KURZ GEMELDET



Der Wucht des einmaligen
Dramas von Amstetten wa-
ren unsere erprobten

Maßstäbe offenbar nicht angemes-
sen, schlagen sich die beiden
Chefredakteure von „News“ nun
an die Brust. Wir stehen daher
nicht an, uns bei den Opfern und
allen Lesern, die sich dadurch
nachhaltig irritiert fühlten, mit
dem Ausdruck des Bedauerns zu
entschuldigen. Aus heutiger Sicht
würden wir eine andere Vorgangs-
weise wählen. Danke! Ein Bedau-
ern, das aber nur so weit reicht,
dass sie aus heutiger Sicht auch
diese Fotos verpixeln würden – die
nämlich, die den Opfern des In-
zestdramas sinnbildlich ein Ge-
sicht geben sollten. Wozu das gut
sein sollte, wollen sie selber nicht
mehr wissen.

Die Konsumenten des Blattes
müssen aber nach dieser Ent-
schuldigung nicht fürchten, dass
sich an den erprobten Maßstäben
der Chefredaktion etwas ändert,
nur weil einige von ihnen aus ih-
rem Grauen vor dieser Art von Be-
richterstattung kein Hehl ge-
macht haben. Noch vor der Staats-
anwältin und lange vor dem Ge-

richt legte Josef F. via Anwalt ex-
klusiv in „News“ das Geständnis
ab: Die irre Lebensbeichte des Josef
F... – Name natürlich ausgeschrie-
ben, denn das gehört zu den er-
probten Maßstäben des Blattes.
Anwalt Mayer hat die Gespräche
protokolliert. NEWS-Chronikche-
fin Martina Prewein konnte als ein-
zige Journalistin Einsicht in dieses
„Protokoll des Grauens“ nehmen,
damit es nur ja auch wirkungsvoll
illustriert und zum Ruhm der Be-
teiligten veröffentlicht werde.
Denn: Preweins „Protokoll des
Grauens“ und Hallers „Analyse
des Grauens“ sind ein Schlüssel-
stück zum Verständnis des Am-
stettner Inzestdramas – und der er-
probten Maßstäbe im Magazin des
Grauens.

Aber besser als „News“ hat doch
die „Kronen Zeitung“ Einblick ei-
nerseits in die Volks-, anderer-
seits in die Monsterseele geliefert.
Ein kleiner Zweispalter, wie der
in der Mittwoch-Ausgabe, sagt
mehr als tausend Geständnisse.
Linzer Tankwart kannte Sex-

Monster, und damit war sein me-
dialer Auftritt in Wort und Bild
nicht mehr zu verhindern. „Als
ich das Bild vom Amstettner Sex-
Monster gesehen hab, hab ich ihn
sofort erkannt, gab der Tankwart
zu Protokoll. Und woran? „Der

Herr F... war der größte Knauser.
Das war früher eine Bedienungs-
tankstelle – ich hab bei Endsum-
men mit 7 bis 9 Schilling gestoppt,
aber der F... hat nie aufgerundet“,
brachte das finanzielle Opfer des
Trinkgeldmonsters eine bisher
trotz „News“und „Österreich“ver-
borgen gebliebene Monstrosität
ans Tageslicht. Und von einem
Geständnis keine Spur.

Heimat bist du des Monströsen.
Eine der Folgen des Inzest-Dra-
mas soll laut „News“ Gusis
Scham-Offensive für Österreich
sein. Über die Möglichkeit, die
Wirkung einiger dümmlicher
Schlagzeilen in ausländischen
Medien–wennsieüberhaupt eine
haben – im Nachhinein einfangen
zu können, gehen die Ansichten
ziemlich weit auseinander. Hin-
gegen gibt es seit vielen Jahren
heimische Monstrositäten, die
den Ruf Österreichs viel nachhal-
tiger gefährden als ein noch so
grausiger Fall, der sich, in ähnli-
chen Formen auch schon in ande-
ren Ländern zugetragen hat. Nun
gibt es Verherrlicher und Ver-
harmloser des Nationalsozialis-
mus auch anderswo, was aber
noch nicht erklärt, warum ange-
sichts hiesiger Vertreter nicht
längst etwas mehr als eine Scham-
Offensive gestartet wurde.

Vor nicht allzu langer Zeit wur-
den im freiheitlichen Magazin
„Die Aula“ – wie an dieser Stelle
berichtet – die Konzentrationsla-

ger als Orte der Jazzpflege vorge-
stellt, und das so, als wären sie vor
allem zu diesem und keinem an-
deren Zweck eingerichtet wor-
den. Fortsetzung in der Mai-Num-
mer, denn: Die Errichtung des
Konzentrationslagers Dachau am
22. März vor 75 Jahren bot den Ma-
chern der öffentlichen Meinung
wieder einmal Gelegenheit, Histo-
risches zu hysterisieren.

Dagegen musste der KZ-Spezia-
list des Blattes unter dem Titel
Auch das war Dachau etwas un-
ternehmen. Was Dachau sonst
noch war, erfuhr man andeu-
tungsweise. Vor allem war es bil-
lig: Für die Anhaltung in Wöllers-
dorf verrechneten die (austrofa-
schistischen) Behörden sechs
Schilling pro Tag – wogegen die
Haft in Dachau „gratis“ war. Bei
diesemAngebot! Einen Hauch von
Kulturleben ins KZ zauberte die
Musik. Den Anfang machten tsche-
chische Häftlinge. Sie spielten gän-
gie Schlager, Vejvodas Polka „Ro-
samunde“ wurde bald ihr bestes
Stück ... Der Unterhaltung tat die
getarnte Gaskammer keinen Ab-
bruch. Wie auch! Weiß doch der
Autor: Als in Dachau das Lager
etabliert wurde, dachte niemand
an Auschwitz. Na dann!

Trinkgeldmonster auch nochGünter Traxler
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Enquete: Amstetten-Berichte
empören alle Fraktionen

Wien – Wie Medien mit Amstetten
und Kampusch umgehen, lässt alle
Parlamentsfraktionen gemeinsam
zur Enquete über Medienrecht und
Opferschutz laden: Am 3. Juli
sucht der Nationalrat Lösungsan-
sätze nach der „breitgetretenen
und zum Teil empörenden, Opfer-
schutz und die Privatsphäre jedes
einzelnen Betroffenen verletzen-
denBerichterstattung“.VierMinis-
ter und Ministerinnen (Justiz, In-
neres, Familie und Medien) refe-
rieren, ein Who’s who der Medien-
rechtler sowie die wichtigsten Me-
dienorganisationen. (fid)

Amstetten: Phantombild
als Geschäftsfeld

Wien – Gert Edlinger ist in Eile: Der
Redaktionsmanager von Österreich
hat alle Hände voll zu tun, dem
Phantombild seiner Zeitung vom
Amstettener Opfer Elisabeth S. in
anderen Medien nachzugehen.
Dass sich die Zeichnung zum Ge-
schäftsfeld für seinen Verlag ent-
wickelt, will Edlinger so nicht be-
stätigten. Aber: „Ja, wir verfolgen
Verletzungen des Copyrights. Wie
das der Standard auch täte.“ (fid)

ORF: Abstimmung über
neuen Job für „Report“-Chef
Wien–Dienstag stimmendieRedak-
teure der ORF-Wissenschaft und
Doku ab, wer künftig die Dokumen-
tationen („Menschen und Mächte“)
leiten wird. Vorgesehen ist Gerhard
Jelinek, bisher „Report“-Chef. Kein
leichter Termin: Jelineks E-Mail an
den damaligen Innenminister Ernst
Strasser (ÖVP) voller ORF-Jobwün-
sche dürfte beim Hearing zur Spra-
che kommen. Und: Als Hauptabtei-
lungsleiterin Gisela Hopfmüller vor
einem Jahr Klaus Hipfl für den Job
vorschlug, stimmte die große Mehr-
heit für Andreas Nowak. – Der Job
blieb unbesetzt, obwohl das Redak-
teursvotum den ORF nicht bindet.
Nundürfte sieniemandenvorschla-
gen. Den „Report“ soll Robert Wies-
ner übernehmen. Abstimmung:
Mittwoch. (fid)

Nachlese: derStandard.at/ORF

GANZ KURZ
+++ Max Mondel, zuletzt Chefre-
dakteur der Branchenblätter Hori-
zont und Bestseller, übernimmt
diesen Job nun beim Wiener.

Ob die Zuschauer etwas über gesunde Nahrungsmittel
lernen, ist TV-Köchin Sarah Wiener „wurscht“. Ihr geht

es um die Vielfalt – bei Produkten und Menschen
gleichermaßen, erzählte sie Doris Priesching.

Standard: ...wo ich aber auch glau-
ben soll: Ich kann alles kochen.
Wiener: Natürlich, aber die Frage
ist: Schauen die Leute in erster Li-
nie zu, weil sie kochen und abneh-
men wollen? Das glaube ich nicht.
Da spielen Voyeurismus und Lan-
geweile mit, beim Kochen auch
Nostalgie. Abnehmshows sind
in einer anderen Kategorie an-
zusiedeln. Da geht es um ober-
flächliche Äußerlichkeiten und
psychische Probleme, von de-
nen suggeriert wird, dass die in
zwanzig Minuten lösbar sind,
und wenn nicht, ist man selber

schuld. Und wenn man es in
zwanzig Minuten ge-

löst hat, dann schafft
das der Nachbar
auch. Das kann
ich nicht un-
terschreiben.

Standard: Viel-
leicht ist Abneh-
men auch ein
Handwerk, bei dem
man gern zuschaut?
Wiener: Ich bin zwar

auch voyeuris-
tisch ver-

„Dass ich nicht abschalten kann!“

Standard: Wie lang hält der Koch-
boom noch an?
Wiener:Wenn ich das wüsste, wäre
ich nicht Köchin, sondern Pro-
grammdirektor. Oder Hellseher.

Standard: Woher kommt die Be-
geisterung der Zuschauer fürs The-
ma Essen?
Wiener: Auch da glaube ich, sollte
man nicht Köche fragen, sondern
Analytiker oder Psychologen.

Standard: Sie haben aber bestimmt
Ihre eigene Theorie?
Wiener: Essen und Kochen sind
existenziell. Außerdem schaut
man Handwerkern gern bei der Ar-
beit zu. TV-Köche werden heute
nicht mehr als Spezialisten darge-
stellt, die für die eingeweihten fünf
Prozent etwas pürieren, passieren,
wickeln und stopfen, wie es nur
Profiköche können. Den Zuschau-
ern wird suggeriert: Schau mal, das
kannst du auch! Köche sind Per-
sönlichkeiten. Jeder findet jeman-
den, den er mag oder nicht. Da-
durch wird das Kochen emotiona-
lisiert. Die Unterscheidung von be-
stimmten Persönlichkeiten, von
angeblicher Rivalität, das lässt
viel Raum für Fantasie.

Standard: Gibt’s Rivalitäten
unter den TV-Köchen?
Wiener: Na, was heißt „Ri-
valitäten“! Die gibt’s doch
auch unter Journalisten
und PR-Menschen. Wie
sehr die ausgeprägt sind,
das ist eine andere Frage.
Der Mensch neigt dazu, sich
mit anderen zu vergleichen.
Das wird bei Fernsehköchen
nicht anders sein.

Standard: Hilft die Fernsehküche
zu mehr Gesundheitsbewusstsein in
der Bevölkerung?
Wiener: Heutzutage ist es tatsäch-
lich so, dass sich Menschen nicht
mehr anstrengen wollen, nicht
beim Denken, beim Lesen oder
beim Sehen. Insofern ist die Me-
thode, Wissen mit Unterhaltung zu
verknüpfen, ein für mich annehm-
barer Weg. Wie viele Zuschauer
von der Sendung Wissen über ge-
sundes Essen mitnehmen, ist mir
als engagierte Köchin völlig

wurscht. Letztlichweiß ich, dass es
eine Kochshow ist. Ich finde daran
nichts Verwerfliches. Letztlich ist
das Fernsehen ein Abbild unserer
Gesellschaft. Was wir sehen, sind
nicht die Ursachen, sondern die
Folgen.

Standard: So ähnlich verhält es
sich mit Abnehmshows?
Wiener: Die haben ei-
nen anderen Cha-
rakter. Damit sug-
geriert man: Du
bist nicht rich-
tig. Und: Du
kannst werden,
wer du willst.
Das hat einen
unguten, mani-
pulativen Beige-
schmack. Bei
Fernsehkoch-
shows wird letztlich
nur gekocht ...

anlagt, in das Leid anderer will ich
aber nicht schauen. Das ist bei
Kochshows nicht so, da kann ich
mich langweilen oder ärgern, aber
das tut keinem weh.

Standard: Woran bemerken Sie Ih-
ren Voyeurismus?
Wiener:Dass ichnicht abschalten
kann! Dass ich hinstarre und
nicht weiß, warum ich mir die-
sen Blödsinn antue. Gut, ich
sage das jetzt so, dabei habe ich
ja nicht einmal einen Fernseher.
Ich habe, offen gestanden, noch
keine einzige Abnehmshow ge-
sehen. Aber das klingt ja schon so
furchtbar.

Standard: In Österreich
kommt das gut an. Die ATV-
Ernährungsberaterin Sasha
Walleczek verkauft angeblich
mehr Bücher als der jüngste
Harry Potter.
Wiener: Das glaube ich nicht,

aber selbst, wenn es stimmt: Ich
lehne es ab, dass man Leuten das
Denken aus der Hand nimmt und
ihnen vorschreibt, was und wie sie
es tun sollen. Ob das in der Bezie-
hung ist, mit dem Chef, beim Ab-
nehmen oder beim Essen. Da frage
ich mich: Was ist mit den Men-
schen los, dass sie zu blöde sind,
selber nachzudenken und Verant-
wortung für sich selber zu über-

nehmen? Ich bin Gegner die-
ser Art von Diät. Menschen
mit Allergien oder anderen

Krankheiten müssen
Diät halten. Alle ande-
ren sollten doch bitte
auf ihren Körper hören
und vielleicht ein biss-
chen mehr den Arsch
hochkriegen und das

Auto stehen lassen, ein-
mal selber kochen, gesund

und frisch essen. Und das
war’s.

Standard: Wie bereiten Sie sich
in Ihren Restaurants auf den Eng-

pass bei Bioprodukten vor?
Wiener:Darüber mache ich mir Ge-
danken, wenn der Engpass da ist.

ZUR PERSON:
Mit Filmcatering begann Sarah
Wiener (45), heute betreibt sie Res-
taurants in Berlin. Auf Arte fährt
die Tochter Oswald Wieners und
der bildenden Künstlerin Lore
Heuermann bald zum dritten Mal
durch Frankreich, bei Talker
Johannes B. Kerner kocht sie frei-
tags mit Kollegen im ZDF.

Kochte
schon
bei der
Heilsarmee:
Sarah
Wiener.
Foto: Corn
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ten wir uns der Cyberschool, das ist
der größte, österreichweite Schü-
ler-Wettbewerb im Bereich Inter-
net, Mobile und Multimedia.

Lisa Zeindlhofer (19) beschäftigt
sich mit Volksschülern. Sie vertritt
die HTBLVA Ortweinschule mit dem
Projekt „Lernen mit Herrn Glück-
lich“. „Die Kinder können interaktiv
Deutschübungen machen“, rappor-
tierten wir eine Juryentscheidung.
Die Begründung ist korrekt, die
Schule nicht, es handelt sich um
HLW Freistadt. Das ist blöd, sagt
man sich jetzt in Oberösterreich,
denn natürlich wollte das enga-
gierte Team die eigene Schule ver-
treten und nicht eine andere mit
Loorbeeren schmücken.

Asche auf unser Haupt, doch wir
sind fehlbar, selbst dann, wenn wir
ins Büßergewand schlüpfen wol-
len – wir greifen zum falschen Klei-
dungsstück. Ersichtlich am Bei-
spiel Uni-Standard vom Donners-
tag: Wir ließen die Studenten im
britischen Oxford beim offiziellen
Abendessen in Kutten auftreten.
Streng mögen die Eliteuniversitä-
ten fraglos sein, im groben
Mönchsmantel muss man dort aber
nicht umhergehen. Richtig wäre
gewesen, Talare zu schreiben. Hät-
te Joanne K. Rowling ihren Harry
Potter an die Uni geschickt, wir
hätten besser Bescheid gewusst.

Otto Ranftl, Leserbeauftragter
Leserbriefe@derstandard.at
otto.ranftl@derstandard.at

Die Familie
Casales aus
Cuernavaca in
Mexiko hat
ihren eigenen
Texmex-Mix.
Vater Marco
Antonio hat
am liebsten
Pizza in
Begleitung von
Cola, der
einjährige
Arath mag
mexikanisches
Hendl. Das
Gemüse bleibt
wohl der
Mutter Alma.
Foto:
Peter Menzel/Focus

eingebung

sagte die eingebung: kannst du nicht einmal einen heiteren,
fröööhölichen, hühühüpfenden texttt schreiben, einen der
schw-e-e-e-e-e-bt, der richtig flatttttert? schon, sagte ich, schon,
aber warum soll ich dabei stottern?

eben, valentin

frühling, sommer, herbst und winter. eigentlich müsste nach
dem frühling der jetztling kommen und danach der spätling. für
den winter gäbe es dann keine bezeichnung. das wäre schade, denn
gerade der winter wäre so interessant gewesen .

fraglos

ein trompetenbaum steht unter einem himmel voller geigen. da
wäre jetzt eine kluge bemerkung fällig.

kurzware (VII)
achleitner

ANTONIO FIAN

Da hätt‘ man schon müssen wissen
(7. Mai 2008. Vorstadtcafé in Wien. Zwei Geschäftsleute aus dem Vier-
tel beim Vormittagskaffee. Der Erste liest in der „Kronen Zeitung“.)
DER ERSTE: Na bitte, jetzt kommt’s heraus. Beim Metro hat er ein-
gekauft.
DER ZWEITE: Typisch.
DER ERSTE: Und getankt.
DER ZWEITE: Eh klar.
DER ERSTE: Außerdem war er der größte Knauser. (Liest vor:) Tank-
wart Adam D.: „Das war früher eine Bedienungstankstelle – ich hab’
bei Endsummen mit sieben bis neun Schilling gestoppt –“
DER ZWEITE: Geschickt!
DER ERSTE: „– gestoppt, aber der Franzl hat nie aufgerundet.“
DER ZWEITE: Unglaublich!
DER ERSTE: Da hätt’ man schon müssen wissen.
DER ZWEITE: Allerdings.
(Eine Kellnerin tritt an den Tisch.)
KELLNERIN: Darf ich bitte abkassieren, ich werde abgelöst.
DER ERSTE (gibt ihr einen Zehner): Stimmt so.
(Die Kellnerin bedankt sich, dann ab.)
DER ZWEITE: Großzügig.
DER ERSTE: Glaubst, ich will in Verdacht kommen?
(Vorhang)
Material: „Der Franzl war hier der größte Knauser“, Kronen Zeitung, 7. 5. 2008)

Der Fortschritt liegt uns am Her-
zen, deshalb fühlen wir uns dem
Bildungsuniversum so sehr ver-
bunden. Gelegentlich ist das eine
stark belastete Beziehung.

In der Forschungsbeilage Ende
April haben wir Dr. Thomas Ange-
rer vor den Vorhang gebeten. Der
Historiker an der Universität Wien
wurde mit dem Vogelsang-Staats-
preis ausgezeichnet, wir würdigten
ihn in einem Bericht – und mit ei-

nem falschen Foto. Der Abgebilde-
te verfügt zwar auch über akademi-
sche Weihen, ist aber Geschäfts-
führer des Instituts für Relation-
ship Marketing in Graz. Dabei wäre
das Bild des richtigen Preisträgers
in unserem Archiv leicht auffind-
bar gewesen. Jener Thomas Ange-
rer schrieb Gastkommentare und
war Gast beim Standard-Montags-
gespräch, er ist gut dokumentiert.

Es genügen uns aber schon ein
paar Buchstaben, um für Konfusi-
on zu sorgen. Am 22. April widme-

ERRATA

Potter hätte studieren sollen

HANS RAUSCHER

Israel und wir
nach 60 Jahren (II)

Vor 60
Jahren,
am 14.

Mai 1948 ver-
las der erste
Staatspräsi-
dent David
Ben Gurion die
Unabhängig-

keitserklärung Israels unter ei-
nem Porträt von Theodor
Herzl. Die Errichtung des Staa-
tes Israel erfolge demnach kraft
des „natürlichen und histori-
schen Rechts des jüdischen
Volkes und aufgrund des Be-
schlusses der UNO-Vollver-
sammlung“. Elf Minuten später
erkannten die USA den neuen
Staat an, die Sowjetunion am
16. Mai.

Israel war somit eine Grün-
dung mit Zustimmung der
Weltgemeinschaft – mit

Ausnahme allerdings der arabi-
schen Staaten, von denen
sechs (Ägypten, Saudi-Arabien,
Libanon, Syrien, Irak und Jor-
danien) sofort den Krieg erklär-
ten und einmarschierten. An
den Kämpfen beteiligten sich
auch – teils schon vor der Un-
abhängigkeitserklärung – lokale
Palästinenser. Diesen Krieg
verloren die Araber. Damit war
aber auch der Teilungsplan der
UN von 1947 hinfällig, der ei-
nen jüdischen und einen paläs-
tinensischen Staat auf dem Ge-
biet des heutigen Israels plus
Westjordanland plus Gaza vor-
gesehen hätte.

Noch schlimmer für die Pa-
lästinenser: rund 750.000 ver-
ließen das Land, teils aus
Furcht, teils von den eigenen
Führern dazu aufgefordert,
teils aktiv vertrieben von den
Israelis. Die neuere historische
Forschung in Israel belegt, dass
diese aktive Vertreibung viel
größer war als seinerzeit be-
kannt. Diese „nakba“ (Katastro-
phe) der Palästinenser ist die
Kehrseite des „natürlichen und
historischen Rechts des jüdi-
schen Volkes“ auf einen Staat

an dieser Stelle, das von der
Weltgemeinschaft 1948 aner-
kannt wurde. Die Palästinenser
haben es mit dem Verhalten ih-
rer Führung – Anlehnung an
Hitler, Terrorismus, lange wäh-
rende Kompromissunfähigkeit
– leichtgemacht, ihre Anliegen
zu verdrängen. Aber diese An-
liegen sind im Grundsatz be-
rechtigt.

Seit dem Krieg von 1967 ist
Israel Besatzungsmacht
über mehrere Millionen

Palästinenser im Westjordan-
land und in Gaza (Letzteres in-
direkt). Es ist keineswegs si-
cher, dass alle Angriffe auf Is-
rael aufhören werden, sobald
die Palästinenser einen eigenen
Staat halbwegs zu ihrer Zufrie-
denheit haben – aber ohne die-
se Lösung ist überhaupt kein
Frieden denkbar. Überdies ist
es für Israel auf Dauer unmög-
lich, einige Millionen Palästi-
nenser unter Besatzung zu hal-
ten und dabei ein demokrati-
scher Staat mit Achtung der
Menschenrechte zu bleiben.
Das Problem Naher Osten be-
steht nicht nur aus Israel und
Palästinensern. Aber die bei-
den müssen – unter Mithilfe
der Weltgemeinschaft – zu ei-
nem Ausgleich kommen, wenn
beide eine sichere und gedeih-
liche Zukunft haben wollen.

Europa, Deutschland,
Österreich haben auf-
grund der Geschichte eine

Mitverantwortung für die
Sicherheit und das Existenz-
recht Israels. Das schließt aber
auch eine Verantwortung für
die Palästinenser ein, die –
schlecht beraten, falsch ge-
führt, gehandikapt durch das
eigene autoritäre, rückständige
Gesellschaftsmodell – zu Leid-
tragenden der israelischen
Staatsgründung geworden sind.
60 Jahre nach der Staatsgrün-
dung gilt diese Verantwortung
immer noch und sie wird noch
sehr lange weiter gelten.
hans.rauscher@derStandard.at

Wir können es uns nicht leis-
ten, der Krise wie gelähmt
gegenüberzustehen.

Wenn wir die Nahrungsmittelver-
sorgung von morgen sicherstellen
wollen, müssen wir heute handeln
und den Kleinbauern die notwen-
dige Unterstützung geben, damit
sie ihre nächste Ernte steigern kön-
nen. Daher hat die Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen
(FAO) um die Bereitstellung
von 1,7 Milliarden Dollar zur
Unterstützung einer Notini-
tiative gebeten, um Länder mit
niedrigem Einkommen mit Saat-
gut, Düngemitteln und anderen
landwirtschaftlichen Produktions-
faktoren zu versorgen, die für die
Ertragssteigerung erforderlich
sind. Der Internationale Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung
wird 200 Millionen Dollar für arme
Bauern in den am stärksten betrof-
fenen Ländern bereitstellen. Die
Weltbank erwägt die Einrichtung
einer globalen Krisenreaktionsfa-
zilität für diesen Zweck.

Um diese Maßnahmen zu koor-
dinieren, werde ich eine Arbeits-
gruppe der Vereinten Nationen zur
weltweiten Nahrungsmittelkrise
einsetzen und selbst den Vorsitz
führen. Wir haben die Ressourcen
und wir wissen, was zu tun ist.

Wir sollten in der Krise jeden-
falls nicht nur ein Problem, son-
dern auch eine Chance sehen: Es
bietet sich uns hier die einmalige
Gelegenheit, an den grundlegen-
den Problemen vieler der ärmsten
Menschen der Welt anzusetzen,
von denen 70 Prozent ihren Le-
bensunterhalt als Kleinbauern ver-
dienen. Wenn wir ihnen Hilfe an-
bieten und auf lokaler wie interna-
tionaler Ebene in der richtigen Mi-
schung solide politische Maßnah-
men treffen, wird auch die Lösung
nicht ausbleiben.

Ermutigende Projekte
Auf meiner jüngsten Reise durch

Westafrika fand ich genügend An-
lass für Optimismus. So ist etwa
die Regierung Burkina Fasos, un-
terstützt durch Staaten wie Brasi-
lien, bemüht, dürreresistentes
Saatgut einzuführen und die knap-
pen Wasservorräte besser zu be-
wirtschaften. In Côte d’Ivoire be-
suchten wir eine Frauenkooperati-
ve, die eine mit UNO-Mitteln ge-
gründete Hühnerfarm betreibt.
Dieses Projekt ist für die Dorfbe-
wohner eine Erwerbsmöglichkeit
und liefert gleichzeitig Nahrung –
und es ist leicht zu duplizieren.
Anderswo war eine weitere Frau-
engruppe dabei, mithilfe der Ver-
einten Nationen allmählich die lo-
kale Agrarproduktion zu steigern.
Bald wird sie den vom Welternäh-
rungsprogramm bereitgestellten
Reis durch eigenes, am Ort ange-
bautes Obst und Gemüse ersetzen
können, das für ihr Schulspei-
sungsprogramm ausreicht. – Alle
diese vor Ort entwickelten, an der

Basis ansetzenden Lösungen für an
der Basis bestehende Probleme
sind genau die Art von Lösungen,
die Afrika benötigt.

Beim Besuch eines Schulneu-
baus in Ouagadougou erzählte ich
den Kindern, wie ich selbst aufge-

wachsen bin: ohne Wände, und
zum Sitzen nur ein Lehmboden.
Ich erzählte ihnen, wie ich als Kind
Hunger litt – wir hatten kaum ge-
nug zu essen, meine Großeltern
und andere ältere Leute waren stets
auf der Suche nach den nötigsten
Nahrungsmitteln, die bei Kleinkin-
dern kaum für eine normale
Wachstumsentwicklung ausreich-
ten. – Meine Reise in Afrika hat mir
diese Bilder wieder ins Gedächtnis
gerufen. Dann dachte ich an den
Ressourcenreichtum dieses Konti-
nents und die Kraft und den Mut
seiner Bewohner, die in den Städ-
ten, die ich besucht habe, so augen-
fällig waren. Wenn mein eigenes
Heimatland das Trauma überwin-
den und zur Wirtschaftsmacht auf-
steigen konnte, weiß ich, dass auch
Afrika dazu in der Lage ist.

*Der Autor ist Generalsekretär der
Vereinten Nationen.

Hoffnung für Afrika
UN-Empfehlung: Die Krise als Chance begreifen

Ban Ki Moon*

Ban Ki
Moon: „Wir
haben die
Ressourcen
und wissen,
was zu tun
ist.“ Foto: AP

Thomas
Angerer: das
richtige Bild
vom
Preisträger,
die
historische
Wahrheit
sozusagen.
Foto: privat



Sa./So./Mo., 10./11./12. Mai 2008 der Standard 47KOMMENTAR DER ANDEREN

Hohe Lebensmittelpreise sind ein
klarer und unmittelbarer Grund,
Zölle zu senken. Aber das bedeu-
tet nicht, dass es auch wirklich pas-
siert.

Jahrzehntelang wurde Protektio-
nismus gegen die Interessen der
örtlichen Konsumenten durchge-
setzt wegen einer unheiligen Alli-
anz westlicher Aktivisten und lo-
kaler Interessengruppen.

Unter dem Slogan „Macht den
Handel fair“ haben Gruppen wie
Oxfam und Christian Aid behaup-
tet, dass der Schutz lokaler Indus-
trien und Landwirtschaften durch
Zölle Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit fördern würden.
Wobei die lokalen Konsumenten,
vor allem die Ärmsten, unter den

höheren Preisen leiden.
Aber jahrzehntelanger
Protektionismus hat im
Afrika südlich der Saha-
ra kaum etwas bewirkt.

Es ist nicht überra-
schend, dass die Ern-
teerträge – so wie das
Einkommen und die Le-
benserwartung – seit
den 1980ern im Groß-
teil Afrikas stetig gesun-
ken sind.

Die Technologien,
die das Schicksal wen-
den könnten, wie Dün-
gemittel, Bewässerung

oder gentechnisch manipuliertes
Saatgut, sind großteils außer
Reichweite. Schlimmer noch – und
im Gegensatz etwa zu Asien und
Lateinamerika: Der Verbrauch an
Düngemitteln ging in den letzten
zwei Jahrzehnten in vielen afrika-
nischen Staaten zurück.

Während in der entwickelten
Welt 107 Kilogramm Kunstdünger
pro Hektar verwendet werden,
kommen in Afrika nur rund acht
Kilogramm pro Hektar auf die Fel-
der. Die Folgen waren katastro-
phal: 70 Prozent der Arbeitskräfte
des Kontinents sind in der Land-
wirtschaft beschäftigt, vorrangig
zur Sicherung des eigenen Lebens-
unterhalts, und sie erwirtschaften
nur 25 Prozent des Bruttoinlands-
produkts.

Nachfrage nach und Preise für
Lebensmittel steigen. Daher wäre
die Freigabe des Handels die beste
Medizin für die Armen der Welt,
denn damit würden gleichzeitig
die Preise gesenkt und die Produk-
tion erhöht. Hohe Lebensmittel-
preise zwingen die protektionisti-
schen Regierungen dazu, entweder
den Handel freizugeben oder sich
der Wut des Volkes auszusetzen.

Die Wahl liegt auf der Hand, da-
mit die Krise nicht zur Tragödie
wird.

*Caroline Boin und Alec van
Gelder sind Mitarbeiter des
liberal-konservativen
Thinktanks IPN (International
Policy Network) in London;
Erstpublikation dieses Beitrags
auf New Vision Online.
Aus dem Englischen von Gertraut Schneider

der kontraproduktiven staatlichen
Einflussnahme auf die Landwirt-
schaft, die Bauern und Wirtschaft
Schaden zugefügt hat.

Jahrelang haben die Regierun-
gen in Afrika die Bauern gezwun-
gen, ihre Ernten an staatliche Han-
delsgenossenschaften unter dem
Marktpreis zu verkaufen. Manche
dieser korrupten und ineffizienten
Einrichtungen wurden ge-
schwächt oder ganz abgeschafft,
aber viele andere Beschränkungen
der Landwirtschaft
bleiben bestehen, so
wie zum Beispiel Zölle
auf landwirtschaftliche
Güter oder Produkti-
onsmittel wie Dünger
oder Maschinen oder
sogar Zölle auf Exporte.

Viele Entwicklungs-
analytiker sind fixiert
auf die Agrarförderun-
gen in den reichen Län-
dern, die jetzt auch auf
Biotreibstoffe ausge-
dehnt werden, und da-
rauf, welchen Schaden
diese Förderungen den
Ärmsten dieser Welt zufügen.

Aber es sind die ärmsten Länder
dieser Welt, die die höchsten Han-
delsbarrieren aufstellen: Landwirt-
schaftliche Exporte in den Ländern
südlich der Sahara unterliegen ei-
nem durchschnittlichen Zoll von
33,6 Prozent, dem höchsten von al-
len Gebieten dieser Erde. Kolossa-
le 70 Prozent aller Handelsbarrie-
ren weltweit werden von Regierun-
gen armer Länder gegen Menschen
anderer armer Länder errichtet.

Unheilige Allianzen
Alhaji Ahmed Abdulkadir, ein

Präsidentenberater in Nigeria, sag-
te: „Ich kann Ihnen versichern,
dass mein Stift stets bereit ist, wei-
tere Artikel zu verbieten, solang sie
in Nigeria zu kaufen sind.“ Diese
würden „entweder komplett verbo-
ten oder, wenn wir im Zweifel sind,
mit hohen Zöllen belegt werden“.

Nigerianische Importverbote
treffen Produkte wie Weizen, Reis,
Mais und Pflanzenöle, was zu ex-
orbitant hohen Preisen in Nigeria
führt. Die Weltbank schätzt, dass
weltweiter Freihandel mit allen
Waren das globale Einkommen um
rund 287 Milliarden Dollar pro Jahr
erhöhen würde, die Hälfte davon
würde an die armen Länder gehen.

63 Prozent dieses Sofortgewinns
würden aus der Freigabe des Han-
dels mit landwirtschaftlichen Gü-
tern kommen. In afrikanischen
Ländern kämen diese 63 Prozent
fast zur Gänze von der Abschaf-
fung eigener Importzölle und –quo-
ten, die den Zugang zu fremden
Märkten, inklusive der Nachbar-
länder, künstlich beschränken.

Die Familie
Manzo aus
dem sizilia-
nischen
Palermo hält
das
italienische
Weißbrot in
Ehren und
liebt es
traditionell.
Bis auf den
neunjährigen
Pietro. Der
hält den
Hotdog für das
weltbeste
Essen.
Foto: Focus/Peter
Menzel

Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)

Die Lebensmittelkrise und der Hunger nach Erklärungen: Wie viel Freiheit braucht der Markt?

Zerstörerischer
Freihandel

Warum der regionale Markt Vorrang haben muss

Schlangen vor Armenküchen,
Schlägereien vor Bäckereien,
Generalstreiks – seit Wochen

beherrschen die Revolten gegen
steigende Lebensmittelpreise von
Haiti bis Ägypten die Schlagzeilen.
Hunderttausende könnten diesem
„neuen“ Hunger zum Opfer fallen,
warnt die Weltbank. Und verkün-
det im gleichen Atemzug, wie dem
zu entkommen sei: durch finan-
zielle Hilfe, durch Steigerung der
Produktivität und der Anbauflä-
chen in der Landwirtschaft sowie
durch die weitere Liberalisierung
des Weltagrarmarkts. Kurz: die
Fortsetzung der Politik der letzten
Jahrzehnte. Dabei ist genau diese
Politik die tieferliegende Ursache
des derzeitigen Hungerdramas. Es
ist weltmarktgemacht.

Seit den 1980er-Jahren haben
Zollsenkungen einen Weltmarkt
für Agrargüter geschaffen, auf dem
Landwirtschaften mit-
einander in Konkurrenz
gesetzt werden, die mit
unterschiedlichen Mit-
teln und unter unter-
schiedlichen geografi-
schen Bedingungen ar-
beiten. Beispiel Getrei-
de: Hier konkurrieren
Länder mit Produkti-
onskosten zwischen
500 und 600 Euro pro
Tonne mit Argentinien
oder der Ukraine, in de-
nen die Produktions-
kosten nur bei 50 Euro
pro Tonne liegen. Weil
letztere in den vergangenen Jahren
den Weltmarktpreis bestimmt ha-
ben, wurde die Weizenproduktion
in anderen Ländern regelrecht nie-
derkonkurriert.

Gerade kleinere Betriebe konn-
ten in dieser Niedrigpreisspirale
und im Wettbewerb mit Agrarkon-
zernen ihre Produktion nicht auf-
rechterhalten. Gleichzeitig wurde
auf Druck von IWF und Weltbank
die Landwirtschaft im Süden auf
die Produktion so genannter cash
crops für den Export in die Indus-
trieländer ausgerichtet. Die Folge:
Die Produktion von Grundnah-
rungsmitteln brach ein und einsti-
ge Netto-Nahrungsmittelexporteu-
re wurden zu Netto-Importeuren.
Ihre Abhängigkeit von Einfuhren
macht sie nun besonders verwund-
bar für die aktuelle Preisexplosion.
Es ist daher kein Zufall, dass sich
die Liste der Länder, die momen-
tan von Hungerrevolten heimge-
sucht werden, mit der Liste der
Länder deckt, die mehr Nahrungs-
mittel importieren als exportieren.

Vor diesem Hintergrund ein
Mehr an Freihandel zu fordern (vgl.
nebenstehenden Kommentar), birgt
daher eine gehörige Portion Zynis-
mus. Wie sieht es aber aus mit dem
Ruf nach einer kapitalintensiveren
Landwirtschaft, um die Produktion
zu steigern und so die Preise von
Lebensmitteln wieder zu drücken?
Gerade in Bezug auf Afrika betonen
liberale Thinktanks, Weltbank,
Bill-Gates-Stiftung und Co ein-
stimmig: Wenn auf dem Kontinent

erst einmal genug Dünger, Pestizi-
de und gentechnisch verändertes
Saatgut zum Einsatz kommen,
dann klappt es auch mit der Hun-
gerbekämpfung. Dabei hat der
Ende März vorgelegte Bericht des
von der Weltbank eingerichteten
Weltagrarrats IAASTD deutlich ge-
macht, dass die Ausrichtung der
Agrarpolitik auf Steigerung der
Produktion um jeden Preis zu gra-
vierenden Fehlentwicklungen ge-
führt hat: Fruchtbare Böden gingen
durch Monokulturen und den ho-
hen Einsatz von Düngemitteln ver-
loren. Grundwasser wurde nach-
haltig verseucht. Der Anstieg der
Produktionskosten, etwa durch Pa-
tentgebühren für Saatgut, trieb Be-
triebe ins Aus und Bauern in den
Selbstmord. Noch dazu gingen
durch die Fokussierung auf weni-
ge Hochertragssorten regional an-
gepasste Anbaumethoden und Sor-
ten verloren, die für eine nachhal-
tige Hungerbekämpfung unver-

zichtbar sind.
Wenn nun aber we-

der ein Mehr an Frei-
handel noch ein Mehr
an Produktivismus in
der Landwirtschaft ei-
nen Ausweg aus der
Hungerkrise verspre-
chen, was dann? Für
den weltweit größten
Zusammenschluss von
Kleinbauern, Landar-
beitern und Landlosen,
das Netzwerk La Via
Campesína, gibt es da-
rauf nur eine Antwort:
Eine nachhaltige bäuer-

liche Landwirtschaft kann die Welt
ernähren, wenn man sie nur lässt.
Und die Voraussetzung dafür ist
Ernährungssouveränität. Das steht
für eine Landwirtschaft, die sich an
den Bedürfnissen der Menschen
orientiert, die Lebensmittel benöti-
gen, erzeugen und verteilen – und
nicht etwa an den Profitinteres-
sen der Monsantos, Nestlés
und Lidls dieser Welt. Statt
auf Weltmarktfetischismus
setzt Ernährungssouveräni-
tät auf den Vorrang des re-
gionalen Marktes und die
Versorgung der heimischen
Bevölkerung. Statt auf Mono-
kulturen und Mega-Agrarfar-
men auf eine sozial- und um-
weltverträgliche Landwirt-
schaft. Statt auf die Privatisie-
rung von Saatgut, Wasser und
Boden auf die gemeinschaftli-
che Kontrolle dieser Produkti-
onsmittel. Und statt auf Libera-
lisierung auf das Recht jeder
Gemeinschaft, ihre Landwirt-
schaft zu schützen und zu unter-
stützen. Nur so lässt sich der Trend
einer immer größeren Abhängig-
keit vieler Länder im Süden von
Nahrungsmittelimporten umkeh-
ren. Ohne diese Umkehr wird es
keine Lösung der globalen Hunger-
krise geben.

*Pia Eberhardt, Politologin und
Historikerin in Kassel, ist Agrar-
expertin von Attac Deutschland
und für das Aktionsnetzwerk glo-
bale Landwirtschaft tätig.

Pia Eberhardt*

„

“

Die Globali-
sierung der

Landwirtschaft
ist Teil des
Problems,

nicht dessen
Lösung.

„

“

Steigende
Lebensmit-
telpreise

könnten sich
im Nachhinein

als Segen
erweisen.

Die ärmsten Länder der Welt stellen die höchsten
Importzölle auf und schaden dabei örtlichen

Konsumenten. Nur freier Handel mit landwirtschaftlichen
Produkten könnte den Hunger effektiv bekämpfen.

Fluch des Protektionismus

Steigende Lebensmittelpreise
haben weltweit zu Aufstän-
den geführt, von Mexiko über

Indien bis in den Senegal. Aber das
könnte sich im Nachhinein als Se-
gen erweisen, wenn die Regierun-
gen deswegen dazu gebracht wer-
den, Handelsschranken zu beseiti-
gen, die die Lebensmittelpreise in
die Höhe treiben: Die ärmsten Län-
der werden am meisten gewinnen,
wenn sie ihre eigenen Zölle senken
müssen.

Der Wirtschaftsnobelpreisträger
Gary Becker hat geschätzt, dass ein
30-prozentiger Anstieg der Lebens-
mittelpreise in den nächsten fünf
Jahren den Lebensstandard in den
reichen Ländern um drei, in den ar-
men Ländern um mehr als 20 Pro-
zent senken würde. Einige Länder

haben schon vorübergehend
die Zölle auf landwirtschaftli-
che Importe gesenkt, um die
Belastung der Konsumenten
etwas zu verringern – darun-
ter sogar die EU. Thailand
überlegt, die Zölle für Mais,

Sojabohnen und anderes Tier-
futter um 50 Prozent zu senken.

Diese Zollsenkungen werden
die derzeitigen Preisanstiege
nicht nur durch Preissenkungen
ausgleichen, sondern auch
durch eine Vergrößerung des
Angebots. Verstärkter Handel
mit landwirtschaftlichen Pro-
dukten (nicht nur mit Nah-
rungsmitteln) könnte selbst dort

mithelfen, Hunger zu vermeiden,
wo landwirtschaftliche Erzeugnis-
se intensiver Kontrolle durch die
Regierung unterworfen sind, wie
zum Beispiel in Nordkorea, Äthio-
pien, Kenia und vielen anderen
Staaten. Viele Länder wehren sich
gegen den freien Handel mit Le-
bensmitteln innerhalb des eigenen
Landes oder mit den Nachbarn.

In Afrika sind nach Angaben der
Welternährungsorganisation (FAO)
200 Millionen Menschen unter-
ernährt. Sie tragen die Hauptlast

Caroline Boin, Alec van Gelder*
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Die Jobwünsche von
Studierenden und

Uni-Absolventen sind vom
Bedarf der Unternehmen

weit entfernt, so das
Ergebnis einer Umfrage

der amerikanischen
Handelskammer.

arbeitet werden. Denn Eigenschaf-
ten wie gutes Arbeitsklima oder
Work-Life-Balance werden stärker
österreichischen Unternehmen zu-
geordnet. „Diese Themen sind
auch in US-Unternehmen wichtig,
da muss noch mehr getan werden“,
so Eichert.

der Standard Webtipp:
www.AmCham.at

Angebot und Jobwunsch: Weit auseinander

In der IT- und Telekommunikati-
onsbranche oder im Gesundheits-
wesen wären Jobs leicht zu finden.
Von Studierenden und Uni-Absol-
venten werden aber Aufgaben in
anderen Branchen gesucht, so das
Ergebnis einer Online-Erhebung
zur Attraktivität US-amerikani-
scher Unternehmen als Arbeitge-
ber für Studierende, die die ame-
rikanische Handelskammer (Am-
Cham) in Kooperation mit dem
Standard durchgeführt hat.

Wunsch und Wirklichkeit klaf-
fen auch in der bevorzugten Funk-
tion von Jobsuchenden und dem
Angebot weit auseinander. Die be-
liebtesten Aufgabenbereiche sind
Marketing und PR sowie Assistenz
der Geschäftsführung. Das Ange-
bot für diese Bereiche sei aber bei
weitem nicht ausreichend. Anders
sieht es bei Verkaufs- und Ver-
triebspositionen aus. „Um in ei-
nem Unternehmen Top-Positionen

zu erreichen, werden häufig auch
Erfahrungen im Verkauf und Ver-
trieb erwartet“, ergänzt Helmut Ei-
chert, Vice President von Am-
Cham, und spricht dabei aus seiner
eigenen Erfahrung als Country
Manager von Oracle. Hier wäre
eine Imagekorrektur sowohl von
den Universitäten als auch von Un-
ternehmensseite dringend nötig.

Ein besonderer Fokus der Erhe-
bung lag auf den Sprachkenntnis-
sen der Befragten. „Studierende
sind internationaler, als wir ver-
mutet haben“, erklärt Eichert. Fast
50 Prozent der Teilnehmer haben
Kenntnisse in mehr als drei Fremd-
sprachen. Überraschend für Ei-
chert auch, dass bereits vier Ost-
Sprachen und auch Chinesisch un-
ter den Top Ten der Fremdspra-
chenkenntnisse zu finden sind.

Um die Attraktivität von US-Un-
ternehmen zu verbessern, müsse
vor allem an der Außenwirkung ge-

Gudrun Ostermann

Helmut Eichert,
Vice President von
AmCham. Foto: Oracle

Bevorzugte Funktionsbereiche bei der Jobsuche

Quelle: Print- und Onlineanzeigen-Index Internet und Mediaforschung GmbH

Wunschfunktionen vs. Arbeitsplatzangebot, 2007, in Prozent

Bevorzugte Branchen

Angebote laut Inserat

Marketing, PR 25,5
5,7

Assitenz der
Geschäftsführung

20,8
10,9

Forschung & Entwicklung 16,4
4,2

Personalwesen 9,7
3,6

Rechnungswesen 5,8
10,6

Vertrieb, Verkauf 4,6
18,4

Materialwirtschaft 1,1
3,0

Bevorzugte Branchen bei der Jobsuche

Quelle: Print- und Onlineanzeigen-Index Internet und Mediaforschung GmbH

Unternehmensberater

Werbebranche,
Marktforschung

Aus- und Weiterbildung

IT- und Telekommunikation

Tourismus

Pharma, Gesundheitswesen

Rechts- und Steuerwesen

Logistik

15,8
13,4

10,9
5,7

9,1
6,1

7,7
13,5

5,6
13,0

5,0
14,1

0,1
5,9

0,1
11,7

Wunschbranchen vs. Arbeitsplatzangebot 2007, in %

Bevorzugte Branchen

Angebote laut Inserat

Wir greifen
gern zur Che-
mie statt zu
purem Wasser
und Zitrone.
Wir füllen uns
Essen in den
Tank. Wir
freuen uns
über lässige

Drei-Euro-T-Shirts. Gleichzei-
tig sorgen wir uns beim Kauf
marokkanischer Bohnen um
deren CO2-Rucksack, versu-
chen, unseren ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern
und rennen zwischen Kinder-
garten und Job mit den Karot-
tenschalen zum Biomüll.

Das große Thema des öko-
logisch und sozial kor-
rekten Verhaltens, der

Corporate Social Responsibili-
ty, ist voll Ambivalenz, auch
was die individuelle Verhal-
tensmöglichkeit betrifft. Die
globalen Interdependenzen
machen Konsequenz bis zum
Ursprung fast unmöglich.
Trotzdem: Das Zeitalter der

sozial gesinnten Kunden ist an-
gebrochen. Das sehen auch die
1100 Vorstandschefs (CEOs) in
der aktuellen globalen Studie
der IBM (www.ibm.com/iibv) so:
Sie sagen, dass das soziale Pro-
fil eines Unternehmens eine
zentrale Rolle im Wettbewerb
spielen werde. Ihre Kunden
und Mitarbeiter sehen die
CEOs weltweit als „information
carnivores“ (Wissenhungrige)
und als „socially minded“
(sozial Gesinnte). Und genau da
nehmen die Vorstandschefs
jetzt die größte Herausforde-
rung für eine Veränderung ih-
rer Geschäftsmodelle an.

Glaubt man dieser Studie,
dann haben die mächti-
gen Konzernlenker er-

kannt, dass sie ihren „Karni-
voren“ transparente, sozial ver-
antwortliche Waren, Dienst-
leistungen und Geschäftsmo-
delle anbieten müssen, um
nicht vom Mitbewerber, der
das ehrlicher tut, aufgefressen
zu werden. Ein positiver
Trend.

CEOs, CSR und Carnivores

PERSONAL MOVES
KARIN BAUER

LEITER/IN KONZERNCONTROLLING CONTROLLER/IN
Ihre Aufgaben:
• Realisierung der Unternehmensstrategie durch Planung, Koordination und Intensivierung

aller Controlling-Tools
• Business- und Sparring Partner für Geschäftsführung, Finanz- und Divisionsleitung
• Führung, Steuerung und Koordination des Konzerncontroller-Teams
• Leitung und Mitarbeit bei konzernrelevanten Projekten
• Optimierung der Prozesse und der Steuerung der Divisionscontroller

Ihr Profil:
• Betriebswirtschaftliches Studium (Schwerpunkt: Controlling von Vorteil)
• Mind. 7 Jahre Berufserfahrung im Konzerncontrolling, Führungspraxis
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (SAP von Vorteil)
• Verhandlungssicheres Englisch
• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, ergebnisorientiertes Handeln

Kennnummer: 292.500a

Ihre Aufgaben:
• Proaktive Betreuung der Divisionen im Bereich Controlling und Reporting
• Erstellung von Budgets und Forecasts, Abweichungs- und Potentialanalysen
• Support bei der Konzeption und Umsetzung von Divisionsprojekten
• Effiziente Berichterstattung an die Divisions- und Geschäftsleitung
• Mitarbeit bei der Optimierung des Controllinginstrumentariums

Ihr Profil:
• Betriebswirtschaftliches Studium
• Mind. 5 Jahre Erfahrung im Controlling (Konzernerfahrung von Vorteil)
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und SAP-Know-How
• Verhandlungssicheres Englisch
• Begeisterungs- und Teamfähigkeit, analytische und ergebnisorientierte Persönlichkeit

Kennnummer: 292.500b

Unternehmerisches Denken und Handeln, Entscheidungsfreude sowie Lösungsorientierung zählen zu Ihren Stärken?
Sie sind in der Lage, Entscheidungen effizient vorzubereiten und damit wesentlich zum Unternehmenserfolg beizutragen?

Wir bieten Ihnen eine spannende Herausforderung mit besten Entwicklungsmöglichkeiten und attraktivem Gehaltspaket sowie ein dynamisches Umfeld mit rascher Expansion im In- und Ausland.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto an unseren Berater CATRO Personalsuche und –auswahl GmbH, Trautsongasse 6,
1080 Wien, Telefon: +43 1 230 90 09-27 oder online: www.catro.com, per e-mail: 27@catro.com unter der jeweiligen Kennummer.

Kwizda steht für Tradition, Wachstum, innovative Geschäftswege und Expansion. Wir beschäftigen in 7 Geschäftsbereichen (Pharma, Pharmahandel, Pharmalogistik, Agro, Kosmetik, Garten & Erden,
Dach & Abdichtungsbahnen) ca. 1200 Mitarbeiter/innen. Diese Geschäftsfelder haben wir konsequent auf zukunftsorientierte Technologien ausgerichtet. Wir sind ein ambitioniertes Unternehmen und suchen
ambitionierte Controller/innen für die Konzernzentrale in Wien 1.
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*Barbara Demel, Wirtschaftsuniversität Wien;
barbara.demel@wu-wien.ac.at
Das Vienna Career Project der Interdisziplinären
Abteilung für verhaltenswissenschaftlich orientiertes
Management und der Abteilung für Non-Profit-
Management, WU Wien, stellt Ergebnisse aus der
empirischen Karriereforschung vor. www.vicapp.at.
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Der Vielflieger in CEE
Einmal Osteuropa – immer Osteuropa?

Berufliche Vielflieger oder inter-
nationale Pendler (sog. Flexpa-
triates) bearbeiten von Öster-
reich aus vermehrt den CEE-
Markt. Diesbezüglich unter-
sucht meine laufende Studie zu
österreichischen Flexpatriates
a) wie Vielflieger generell ihre
zukünftigen Karrierechancen
sehen und b) ob sich Unterschie-
de ergeben zwischen berufli-
chem Vielfliegen ins östliche
oder westliche Europa.

In Sachen zukünftige Karrie-
rechancen zeigt die Studie, dass
Vielflieger generell ihre Flexibi-
lität und Erfahrung in unter-
schiedlichen Ländern als Kar-
riereantrieb sehen. Es ist ein
„Weg, um die Karriere zu be-
schleunigen, es zeigt, dass man
bereit ist, zeitliche und persön-
liche Opfer zu bringen“, so ein
37-Jähriger. Viele sehen auf-
grund von Headhunter-Angebo-
ten, Promotionen und Prämien,
dass ihre Tätigkeit durchaus
Früchte trägt. Auch der Wis-
sensvorsprung gegenüber Kolle-
gen zu Hause sowie der Aufbau
internationaler Netzwerke stel-
len große Vorteile dar. Eine Viel-
fliegerin betont, dass „du sehr
viele Leute kennenlernst – die
Leute kennen dich, und wenn
du gut bist und sie dich mögen,
dann eröffnet das ganz andere
Karriereperspektiven“.

Was den „Boom“ in Osteuro-
pa im Vergleich zu gesättigteren
Marktbedingungen in Westeu-
ropa betrifft, so beurteilen Viel-
flieger die Auswirkungen auf
ihre zukünftige Karriere zwie-
spältig. Eine Seite der Medaille
ist der große Spielraum für Ent-
wicklung und Dynamik, da sich

in osteuropäischen Ländern
vieles noch im Aufbau befindet.
Ein Investmentmanager ist
überzeugt davon, dass „man in
Osteuropa mehr Geld verdienen
kann, weil: In Westeuropa hast
du einfach einen hohen Wettbe-
werb an Leuten – in Osteuropa
ist das Qualifikationslevel im
Schnitt noch ein niedrigeres“.

Auch die Chancen, Füh-
rungsposten zu erhalten, schei-
nen im Osten höher zu sein,
„Ich hätte diese Position in
Österreich nicht bekommen“,
so eine internationale Pendlerin
in Führungsposition. Die Kehr-
seite der Medaille ist, dass „man
als Osteuropa-Spezialist abge-
stempelt wird“, wie ein Flexpa-
triate berichtet. „Man muss auf-
passen, wenn man im Osten tä-
tig ist, sonst bleibt man hängen;
es ist schwierig, weil sie immer
Leute für den Osten suchen.“
Sollte man sich auf Jobsuche be-
geben, um andere Märkte ken-
nenzulernen, hört man: „Wenn
Sie zu uns kommen, würden Sie
halt den Osten übernehmen,
weil Sie den schon kennen“, so
ein 32-jähriger CEE-Vielflieger.

Die Arbeitgeberseite bewertet
Erfahrungen in CEE, so scheint
es, sehr hoch. Allerdings sollte
die persönliche Zukunft mit
dem Ziel einer internationalen
Karriere wohlüberlegt sein. Die
Tätigkeit in Osteuropa für zwei,
drei Jahre fördert meist die be-
rufliche Zukunft. Wer aller-
dings als „Dauerbrenner“ dort
tätig ist, riskiert eine deutliche
Einengung oder, wie es ein Viel-
flieger in Bukarest formuliert:
Man sucht eine Karriere als „Ge-
neralist auf internationalem
Wege“ und wird plötzlich „Spe-
zialist für Osteuropa“.

Barbara Demel*

Wer trägt die Schuld an der
niedrigen Akademikerquote

und am fehlenden
Forschungsnachwuchs?

Darüber diskutierten
Experten aus Wissenschaft

und Wirtschaft bei den
Standard-Standpunkten.

Dass die Unternehmen eine we-
sentliche Rolle beim lebenslangen
Lernen spielen, unterstreicht
Michael Litschka, wissenschaft-
licher Leiter des Kompetenzzen-
trums für Humanvermögen. Er be-
fürwortet die Einführung einer
intellektuellen Kapitalbilanz, wie
sie in skandinavischen Ländern
vorgeschrieben sei. Dadurch müss-
ten die Führungskräfte laufend in
die Weiterbildung investieren und
sich dem öffentlichen Vergleich
stellen. „Je befriedigender Men-
schen die Erstausbildung empfin-
den, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie sich le-
benslang weiterbilden“, ergänzt
Kircher-Kohl.

Es gebe hunderte von Einzelmaß-
nahmen die Wissenschaft und
Technik fördern – von der Initiative
FEMtech bis hin zur Aktion „For-
schung macht Schule“, sagt Judith
Brunner, Generalsekretärin der
Christian-Doppler-Forschungsge-
sellschaft, zu bemängeln sei je-
doch, dass diese weder im Gleich-
klang noch flächendeckend passie-
ren. Sie schlägt daher eine zentra-
le Bildungsberatung für Jugendli-
che vor. Zuna-Kratky wünscht sich
eine Brain-Gain-Strategie für Mig-
ranten: „Österreich ist ein Zuwan-
derungsland, aber keines, das die
Migranten fördert.“

Bildungsschere trennt
Nachwuchs von Forschung

„Wir haben genug Gescheite, uns
fehlen die Leute, die arbeiten kön-
nen.“ Ansichten wie diese würden
hierzulande immer noch existie-
ren und nicht selten mitbestim-
men, wie hoch hinaus es in der
Ausbildung gehen solle, erklärt Ga-
briele Zuna-Kratky, vom Rat für
Forschung und Technologieent-
wicklung, zu Beginn der Standard-
Standpunkte: „Humanressourcen:
Wo bleibt der Forschungsnach-
wuchs?“ im Haus der Musik.

Eine vergleichende Studie, die
der Rat in Auftrag gab und in die-
sem Rahmen erstmals präsentierte,
führt erneut vor Augen: Österreich
hat im internationalen Vergleich
eine erschreckend niedrige Ma-
turanten- und Akademikerquote.
„Das Anheben der Bildungsquali-
tät ist dringend nötig“, sind sich die

Podiumsgäste einig. Denn zum ei-
nen bestimme die Anzahl gut aus-
gebildeter Menschen die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Landes. Zum
anderen würden Berufe mit höhe-
ren Qualifikationen steigen.

Zum aktuellen Ausbildungssys-
tem sagt Zuna-Kratky: „Die Ent-
scheidung zwischen Hauptschule
oder Gymnasium ist in Österreich
meist auch die Entscheidung zwi-
schenLehreundakademischerAus-
bildung.“ Weitere wunde Punkte im
System: Bildung wird vererbt. Laut
Studie kommen nur rund sechs Pro-
zent aller Akademiker aus einem
Haus, in dem die Eltern maximal
über eine Pflichtschulausbildung
verfügen. Und Frauen seien in den
Universitätskarrieren aufgrund dis-
kontinuierlicher Karriereverläufe
immer noch schlechter gestellt als
ihre männlichen Kollegen.

Monika Kircher-Kohl, Vorstand-
vorsitzende von Infineon Techno-
logies Austria, weiß von diesen
Schwachstellen seit langem und
wundert sich, warum diese noch
immer nicht beseitigt sind. Ihre
Vermutung: „Wir neigen dazu, Bil-
dung ideologisch und nicht fakten-
orientiert zu diskutieren.“ Reform-
bedarf sieht sie in allen Aspekten
der Bildung, von der frühkindli-
chen Förderung bis hin zum le-
bensbegleitenden Lernen.

Claudia Peintner

Michael Litschka (Kompetenzzentrum für Humanvermögen), Monika Kircher-Kohl (Infineon Technologies
Austria), Thomas Rottenberg (Moderator), Gabriele Zuna-Kratky (Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung), Judith Brunner (Christian Doppler Forschungsgesellschaft). Foto: Regine Hendrich

ASSISTENT/IN GF
Schwerpunkt Übersetzungen D/E

Unser Kunde ist ein internationales Unternehmen in den Bereichen Pharmazie und Investment
und möchte seine weltweiten Geschäftsbeziehungen intensivieren. Zur Unterstützung der
Geschäftsführung beim Aufbau eines neuen Hauptstandortes inWien suchen wir eine Persön-
lichkeit mit „hands on“-Mentalität.

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie direkt der Geschäftsführung unterstellt. Zu
Ihren Hauptaufgaben zählen Übersetzungen von technischen und juristischen Texten vom
Deutschen ins Englische und vice versa, sowie die fachliche Unterstützung des Führungsteams.
Darüber hinaus werden Sie auch kleinere Projekte eigenständig abwickeln.

Sie verfügen zumindest über Maturaniveau, der Abschluss eines Fachhochschul- oder Universi-
tätsstudiums wäre ein zusätzlichesAsset.An Berufserfahrung bringen Sie zumindest 5 Jahre mit,
optimalerweise konnten Sie schon Erfahrung in den Branchen Technik, Pharma oder Finanz
sammeln. Exzellente Englisch- und Deutsch-Kenntnisse sowie sehr gute MS-Office-Kenntnisse
sind unabdingbare Voraussetzungen. Persönlich überzeugen Sie durch Ihr kommunikatives
Wesen, Organisationstalent, Flexibilität und Belastbarkeit.

Wenn Sie gerne denAufbau einer Niederlassung mitgestalten wollen, dann senden Sie bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung (inkl. Lebenslauf in englischer Sprache) an Michael Ludwig per
E-Mailmlu@brennercompany.eu oder Brief unter der KennNr. 418-08

Brenner&Company
international management consulting

A-1030Wien, Reisnerstr. 40, Telefon +43 (1) 22 888 22, www.brennercompany.eu

Als Personalberatungsunternehmen konzentrieren wir uns auf die Vermittlung von
Spezialisten im Finanz- und Rechnungswesen. Unser Auftraggeber ist ein österreichweit
tätiges Unternehmen im Bereich der Sicherheits- und Präventionsarbeit. Für die
Zentrale mit Sitz in Wien suchen wir einen

Teamleiter Controlling/Rechnungswesen (m/w)

In dieser verantwortungsvollen Position umfasst Ihr Aufgabengebiet die Führung und
Weiterentwicklung des Rechnungswesens und Controllings sowie die Leitung eines
Teams von vier Mitarbeitern in der Finanzbuchhaltung. Sie berichten als rechte Hand
direkt an die Geschäftsführung und unterstützen das Management in der Entscheidungs-
findung mit aussagekräftigem Berichtswesen. Die Schwerpunkte liegen in der Budget-
planung und Kostenkontrolle, und Sie zeichnen auch für die Erstellung des
Jahresabschlusses verantwortlich. Dabei arbeiten Sie eng mit Wirtschaftsprüfern und
Banken zusammen.

Wir wenden uns an Personen mit fundierter betriebswirtschaftlicher Ausbildung und
einschlägiger mehrjähriger Berufserfahrung im Controlling und Rechnungswesen
sowie idealerweise SAP-Kenntnissen. Im Team zeichnen Sie sich als integrative
Führungspersönlichkeit aus, die Kommunikationsfähigkeit, strukturierte Arbeitsweise,
Engagement und lösungsorientiertes Denken mitbringt.

Unser Auftraggeber bietet Ihnen neben einem der Position entsprechenden Gehaltspaket
eine herausfordernde Position mit der Möglichkeit, Führungserfahrungen zu vertiefen.
Das Unternehmen befindet sich im Süden Wiens.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen. Senden Sie diese bevorzugt per
E-Mail unter dem Kennwort AT-KALG-1 an:

SCHULMEISTER Management Consulting GmbH
Marc-Aurel-Straße 7/5, A-1010 Wien

Tel.: +43 1 587 35 03, Fax: +43 1 587 35 03-19
E-Mail: office@schulmeister-consulting.at, www.schulmeister-consulting.at
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Gerald Hartinger verdient sein Geld mit dem Handel von
Edelsteinen. Sein Herz schlägt aber auch für Pop-Art.

Und er will auch diese Passion zu einer lukrativen
Nebenbeschäftigung machen.

Steine. „Während einer meiner
Einkaufstouren bin ich durch die
Galerien von Chelsea und SoHo ge-
zogen und erstmal mit Keith Ha-
ring, Andy Warhol und Tom Wes-
selmann in Berührung gekommen.
Ihre Bilder haben mich sofort fas-
ziniert.“ Und zwar so sehr, dass
Hartingern gleich einige Werke
kauft und nach Wien mitnimmt.

Mit den Jahren wird sowohl die
Leidenschaft für Pop-Art als auch
die private Kunstsammlung immer
größer: „Heute arbeite ich nur
mehr am Vormittag mit meinen
Steinen, und am Nachmittag be-
wundere ich meine Bilder in der
Galerie.“ Hartinger hat vor einigen
Monaten in der Wiener Innenstadt
Räumlichkeiten angemietet, um
seine Werke auszustellen.

Aber bei aller Begeisterung für
Pop-Art steht für den Geschäfts-
mann fest: Die Passion soll auch
eine lukrative Nebenbeschäftigung
werden. „Wenn ich heute einen
Keith Haring kaufe, kann ich ihn
morgen um ein Vielfaches verkau-
fen“, so der Experte. Seinen Kun-
den will er ausschließlich Werke
ans Herz legen, die gefallen und
gleichzeitig ein nachhaltiges In-
vestment darstellen. Woher er wis-
se, welche Künstler ihren Markt-
werk steigern werden? „Tja, das ist
schwieriger. Bei Bildern gibt es kei-
ne vier C-Regel. Ich verlasse mich
ganz auf meine Erfahrung und
mein Bauchgefühl, und damit bin
ich noch immer sehr gut gefahren!“

Das Geschäft mit Diamanten
und mit Marilyn

Es gibt riesige Unterschiede bei der
Qualität von Edelsteinen. Sie lässt
sich aber im Vergleich zu Pop-Art-
Bildern leichter an objektiven Kri-
terien festmachen. Bei Edelsteinen
könne man gut festzustellen, ob sie
ihr Geld wert sind, meint Gerald
Hartinger. Und er muss es wissen,
denn der 52-Jährige handelt seit gut
20 Jahren erfolgreich mit den klei-
nen Kostbarkeiten: „Es gibt die be-
rühmten vier Cs, nach denen man
sich richten kann: clarity, cut, ca-
rat, colour. Der richtige Schliff ist
besonders wichtig, das Leben von
einem Stein macht seinen Glanz
aus“, schwärmt Hartinger.

Allerdings komme es nicht jeden
seiner internationalen Kunden auf
dasselbe an. Die Araber, so hat der
Händler festgestellt, protzen gerne
mit großen Steinen, die Japaner
lieben hingegen den feinen Schliff,

und die Europäer legen überhaupt
den meisten Wert auf Qualität.

Immer auf Achse zu sein ist dem
steirischen Weltenbummler be-
sonders wichtig. Nach seinem
Wirtschaftsstudium unternahm er
deshalb eine Reise nach Thailand,
Burma und auf die Philippinen.
„Dort bin ich das erste Mal mit den
bunten Steinen in Berührung ge-
kommen, und mir war gleich klar,
dass ich mit ihnen gute Geschäfte
machen können würde.“

Zurück in Österreich tingelt er
„quasi mit dem Bauchladen“ von
einem Juwelier zum anderen. „Ir-
gendetwas dürfte ich besser als die
anderen gemacht haben, denn mei-
ne Mitbringsel hatte ich immer in
null Komma nix verkauft“, so Har-
tinger, der heute Vorstandmitglied
im Diamanthandel Wien ist. Als
die Nachfrage nach Farbdiamanten
immer größer wird, fährt er nach
New York, dem Mekka für solche

Judith Hecht

Beim
Kunsthandel
verlässt sich
Gerald
Hartinger auf
seine Erfahrung
und sein
Bauchgefühl.
Foto: privat

K A R R I E R E
d e r W o c h e

EINSTIEGUMSTIEGAUFSTIEG
Gernot Strasser ist
neuer Leiter des Ge-
schäftsfeldes Touris-
mus und Immobilien
bei den Österrei-
chischen Bundesforste
(ÖBf).

Reinhard Karl (43)
leitet den Bereich
Großkunden der Ers-
te Bank Österreich.
Seit 2005 war er als
Vertriebsdirektor für
Firmenkunden tätig.

Brigitte Schüßler ist
neue Leiterin des
Supply & Resource
Managements der
Telekom Austria. Sie
ist für alle strategi-
schen und operati-
ven Einkaufs- und
Logistikleistungen
zuständig.

Christian Retinger
(42) wurde zum Di-
rector IT Business
bei Samsung Electro-
nics Austria befördert.
Er ist für die Länder
Österreich, Schweiz
und Slowenien und
verantwortlich.

Stefan Grabner (41)
wird neuer Personal-
chef der Volkskredit-
bank (VKB). Bis zur
Pensionierung des
derzeitigen Personal-
chefs, Norbert Frei-
linger, ist er für stra-
tegische Belange zu-
ständig.

Günter Bauer (39),
Rechtsanwalt bei
WOLF THEISS, wurde
weltweit unter die
Top-40-Kartell-
rechtsanwälte, die
jünger als 40 sind,
gewählt.

Andreas Reger über-
nimmt die Ge-
schäftsführung so-
wie den Bereich
Business Develop-
ment von Pollmann
North America, Inc.

Birgit Linhart-Kaser
(35) ist neue Marke-
ting-Managerin von
Beiersdorf Austria. Sie
ist seit zehn Jahren
im Unternehmen tä-
tig.

Roman Tippner wurde
zum neuen Marke-
ting- und Channel-
manager von Lex-
mark Österreich er-
nannt.

Thomas Reichenauer
(39) ist General Ma-
nager der McArthur-
Glen Designer Outlets
in Parndorf und
Salzburg.

Maria Resch (40) und
Sabine Joanowitsch
(35) verstärken seit
April als Senior Be-
raterinnen das Team
für Diagnostik und
Human Ressourcen
Management der
KienbaumManage-
ment Consultants
GmbH.

Mari Steindl (41) und
Gerhard Moßhammer
(37) haben die Lei-
tung des Interkultu-
rellen Zentrums über-
nommen. Steindl
war zuvor Büroleite-
rin einer internatio-
nalen NGO in Brüs-
sel, Moßhammer ist
seit 2001 im Projekt-
management für Ost-
und Südosteuropa
im Zentrum tätig.

Andreas Schwerla, Managing Director von
McDonald’s Österreich, ist neuer Präsident des
Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV).
Die Erhöhung des Bekanntheitsgrades von
Franchising und eine stärkere Unterstützung
von Franchisegebern und -nehmern sind sei-
ne zentralen Anliegen, um den „Erfolg durch
Partnerschaft“ weiterhin zu ermöglichen. (red)

Neuer Präsident des
Franchise-Verbands

Unser Kunde, ein international langjährig erfolgreich agierendes Pharmaunternehmen, ist in seinem Segment
bestens in den Märkten positioniert. Wir bieten einer engagierten, dynamischen Managerpersönlichkeit eine
spannende Karrierechance in folgender neuer Schlüsselposition:

Mit Ihrem jungen Team übernehmen Sie eine breite herausfordernde Aufgabe und reporten in dieser Funktion
direkt an die Geschäftsführung.

Ihre Aufgaben:
• Verantwortung/Mitarbeit bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse

(Bilanzierung nach UGB und IFRS)
• Kommunikationsschnittstelle zur börsennotierten Muttergesellschaft
• Verantwortung für Budgetierung, Planungsprozesse, Reportingagenden sowie steuerliche Optimierung
• Weiterentwicklung der bestehenden Reporting- und Controllingprozesse
• Aufbau eines leistungsstarken Vertriebscontrollings
• Beratung der Geschäftsführung und Entscheidungsvorbereitung für strategische Projekte
• Aktives Mitwirken bei diversen Crossfunktional-Projekten sowie M&A-Projekten
• Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Ihr Profil:
• Wirtschaftsstudium mit entsprechender Spezialisierung
• Mindestens 8 Jahre fundierte Berufserfahrung aus dem Bereich Finance/Controlling/Accounting einer

Vertriebsorganisation, vorzugsweise aus dem Bereich Pharma oder Medizintechnik
• Führungserfahrung von Vorteil
• Fundierte Bilanzierungskenntnisse nach IFRS/UGB, exzellentes Steuer-Know-how
• Hohe IT-Affinität; hands-on im Aufbau neuer Strukturen
• Verhandlungssicheres Englisch

Wir wenden uns mit dieser herausfordernden Aufgabe an Top-Kandidaten, die neben Ihrem Fach-Know-how
durch ihre hohe Sozialkompetenz sowie durch ihre Gestaltungs- und Umsetzungsstärke überzeugen.

Wenn Sie diese anspruchsvolle und herausfordernde Position mit breitem Zukunftsspektrum reizt, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per eMail oder über unser Bewerberportal unter Angabe der KennNr.
19.077. Unsere Beraterin, Frau Gabriele Wachter, informiert Sie gerne näher in einem persönlichen Gespräch.

ISG Personalmanagement GmbH, z.H. Dkff. Gabriele Wachter
1020 Wien, Rustenschacherallee 38, Tel: 01/512 35 05, Fax: DW 35 oder
3100 St. Pölten, Wiener Straße 12, Tel: 02742/213 58 DW 10
bewerbung.wachter@isg.eu, www.isg.eu

Leiter Finance & Controlling (m/w)

Bereit für den Karrieresprung?

Mehr als neunzig Jahre Erfahrung, gepaart mit Innovationsgeist
und Mut zu neuen Ideen macht die Doppelmayr Aufzüge AG zum
regionalen Marktführer im Bereich der Aufzugstechnik. Gemein-
sam mit unseren Mitarbeitern wollen wir mit unseren Produkten
die Architektur der Zukunft mitgestalten, indem wir Funktionalität,
Sicherheit und Design zu einer Einheit verbinden.

Zur Verstärkung unseres Teams in Wolfurt suchen wir eine/n

Senior Controller/in
Ihre Aufgaben

Ihre Hauptaufgabe umfasst neben der Durchführung der klassischen Controlleragenden auch die eigenverantwortliche
Betreuung allgemeiner betriebswirtschaftlicher Fragestellungen. Sie zeichnen für die Budgetierung, das Forecasting
sowie die Monats- und Jahresabschlüsse verantwortlich und sind sowohl Schnittstelle zu unseren operativen Einheiten
als auch deren kompetenter Berater in betriebswirtschaftlichen Belangen. Darüber hinaus sind Sie für das Berichtswe-
sen an die Muttergesellschaft zuständig. Diese verantwortungsvolle Position bietet hervorragende Karrierechancen
sowohl für eine fachliche als auch eine hierarchische Weiterentwicklung.

Ihr Profil

Als WU- oder FH-Absolvent mit Schwerpunkt Controlling, Revision & Treuhand oder Unternehmensführung bringen Sie
idealer Weise drei bis fünf Jahre Praxis im Controlling-, Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsbereich mit. Ausge-
zeichnete Englisch- und EDV- sowie fundierte Buchhaltungs- und Bilanzierungskenntnisse (UGB, IFRS) setzen wir
voraus. Selbstständiges Arbeiten, hohe Einsatzbereitschaft sowie hohe Team- bzw. Kommunikationsorientierung zäh-
len zu Ihren Stärken. Mit Ihrer überzeugenden Persönlichkeit und großen Motivation schätzen Sie Herausforderungen.

Wenn Sie Interesse an einer herausfordernden Tätigkeit im Rahmen eines weltweit führenden Konzernunternehmens
haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bewerbungen bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@doppelmayr-aufzuege.at

Doppelmayr Aufzüge AG
z.H. Dipl.- Ing. Johann Bösch
Postfach 1
Konrad-Doppelmayr-Str. 3
6961 Wolfurt
Tel.: 05574 / 6850 - 0
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Industrie und Handel brauchen starke Nerven. Die
steigenden Rohstoffpreise machen die Beschaffung von

Lebensmitteln zum Roulettespiel. Verträge wackeln,
Lieferanten geht die Ware aus. Es geht um viel Geld.

ges am Markt verändert“, sagt der
steirische Chocolatier. Bei Basics
wie Kakao und Zucker habe er auf-
grund langfristiger Verträge keine
Probleme. Zudem zahle er hier im
Rahmen von Fairtrade ohnehin seit
Jahren höhere Preise. Schwieriger
gestalte sich jedoch der Kauf von
Nüssen und Gewürzen. Allein
Nüsse verteuerten sich um 80 Pro-
zent, rechnet Zotter vor. „Theore-
tisch müssten wir unsere Schoko-
ladepreise jetzt um sieben bis acht

Wien – „Im Einkauf brechen derzeit
Grundfesten zusammen. Und we-
der der Handel noch die Produzen-
ten waren darauf vorbereitet.“ Ger-
hard Lassnig ist Einkaufschef der
Lebenmittelgruppe Pfeiffer; die-
se setzt mit Cash-&-Carry-Stand-
orten, 100 Unimärkten und 500
selbstständigen Kaufleuten 650
Mio. Euro um. Er sei seit 20 Jah-
ren im Geschäft, erzählt Lassnig
im Gespräch mit dem Standard.
Doch was sich derzeit an den Be-
schaffungsmärkten abspiele, das
habe er noch nie erlebt.

Vor einem Jahr noch hätte ein
Kontrakt mit einem Lieferan-
ten die gleich hohe Sicher-
heit geboten wie eine Ware,
die der Händler selbst einge-
lagert habe. Mittlerweile sei
es an der Tagesordnung, dass
Verträge laufend neu verhan-
delt oder gekündigt würden.
„Lieferanten gehen sogar das Ri-
siko ein, geklagt zu werden. Es fehlt
vielen einfach an Ware.“ Doch ob
ihr Lager tatsächlich leer sei oder
sie mit höheren Preisen spekulier-
ten, sei im internationalen Einkauf
aufgrund vieler Zwischenhändler
schwer zu überprüfen, so Lassnig.

Michael Bruckner, Chef der Mar-
ken-Bäcker, kauft für Betriebe wie
Felber, Ströck, Mann und Ruetz ein
und zählt zu Österreichs größten
Mehlabnehmern. Der Aufwand für
die Rohstoffbeschaffung habe sich
massiv erhöht, bestätigt er. Vor ei-
nem Jahr sei es unvorstellbar gewe-
sen, dass ein kleiner Bäcker täglich

online die Entwicklung an den in-
ternationalen Warenterminbörsen
verfolge. Mittlerweile sei das auf-
grund der volatilen Märkte Alltag.
Mehl kurzfristig einzukaufen sei
ebenso undenkbar gewesen. In ei-

nem Jahr könnten Drei-Monats-
Kontrakte bereits die Regel sein.
Der Schweinezyklus habe sich
auf nahezu alle Produktgruppen
ausgedehnt. Und das sei weder
für die Bauern und die Verarbei-
ter noch für den Handel gut. Die
stark schwankenden Preise ber-
gen das Risiko, in der Beschaf-
fung viel Geld liegen zu lassen –
auch bei scheinbar nebensächli-

chen Produkten. „Wir kaufen
im Jahr etwa 650 Tonnen
Sonnenblumenkerne. Wer
sich hier um 50 Cent je Kilo
verschätzt, der setzt 300.000
Euro in den Sand“, sagt
Bruckner. Sein jährlicher Be-

darf an Mohn liege bei 100
Tonnen: Die Preise dafür haben

sich innerhalb eines Jahres mehr
als verdoppelt. Sojaschrot verteu-
erte sich zugleich um 53 Prozent.

„Branche muss umdenken“
„Als Einkäufer braucht man heu-

te gute Nerven“, resümiert der Roh-
stoffexperte. Langjährige Lieferan-
tenbeziehungen seien ebenso ent-
scheidend wie dichte Informanten-
netze. „Früher war klar: Zwei Mo-
nate nach der Getreideernte stehen
die Preise. Das ist jetzt Geschichte.
Die Branche muss umdenken.“

Bei Sepp Zotter laufen die Tele-
fone heiß, ein Lieferantentreffen
jagt das andere. „Es hat sich eini-

Verena Kainrath

Prozent erhöhen.“ Praktisch sei das
nicht umsetzbar. „Wir haben Preis-
listen, und daran halten wir uns.“

Zotter führt die Preishausse bei
Rohstoffen auf Spekulationen zu-
rück. Mit Engpässen habe das we-
nig zu tun. Lange habe sie nur die
Billiganbieter getroffen. Doch mitt-
lerweile könnte sich niemand den
Turbulenzen entziehen, Investitio-
nen würden zurückgestellt. Er kön-
ne als Spezialist dennoch anders
kalkulieren als große Süßwarener-

zeuger. „Wir haben hier einfach
mehr Spielraum.“

Von einem ernsthaften Rohstoff-
engpass ist Österreich weit ent-
fernt. Auch wenn das Gebaren der
Reishändler manche Einkäufer vor
kurzem ins Schwitzen brachten.
Pfeiffer-Manager Lassnig räumt of-
fen ein, dass etliche Rohstoffe über
viele Jahre zu billig waren. Die Bau-
ern gehörten vernünftig abgegolten
– steckten jedoch Spekulanten das
Geld ein, werde es gefährlich.

Ausreichend Reis zu beschaffen wird immer schwieriger, Spekulanten mischen mit. Foto: Reuters

Das Prüfungs- und Beratungsun-
ternehmen Ernst & Young startet
ein Kooperationsprojekt mit der
Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften der Universität Wien zur
Entwicklung einer Benchmark, um
Prozesse und organisatorische Ab-
läufe im Finanz- und Rechnungs-
wesen in Unternehmen vergleich-
bar zu machen und damit evaluie-
ren zu können. „Wir legen beson-
deren Wert darauf, dass die Bench-
mark auf die spezielle Situation in
Österreich zugeschnitten ist und
damit den aktuellen Anforderun-
gen unserer Kunden gerecht wird.
In einem ersten Schritt werden vor
allem Österreichs Industrieunter-
nehmen adressiert“, so Günter
Brandner, Leiter der Business Ad-
visory Services bei Ernst & Young
Österreich.

„Als wissenschaftliche Instituti-
on ist es von großer Bedeutung, den
Austausch mit Unternehmen zu
suchen, um unsere theoretischen
Ansätze auch in der Praxis anzu-
wenden und zu prüfen“, so Rudolf
Vetschera, Dekan der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der
Uni Wien. So sollen im nächsten
halben Jahr österreichische Unter-
nehmen befragt und die gesammel-
ten Daten anschließend statistisch
ausgewertet und evaluiert werden.
Eine Präsentation erster Ergebnis-
se ist für Herbst 2008 geplant, da-
rauf aufbauende wissenschaftliche
Publikationen werden folgen. Im
Rahmen der Benchmark wird mit-
tels Kennzahlen ein objektiver
Vergleich ausgewählter Finanz-
prozesse mit geeigneten Ver-
gleichsunternehmen vorgenom-
men. Die Benchmark soll Antwor-
ten auf wichtige Fragestellungen
der CFO liefern. (kbau)

der Standard Webtipp:
www.univie.ac.at/wiwi

Uni Wien baut
Benchmark

für Finanzchefs

„Brauchen keine Selbsthilfegruppen für Frauen“
Über wirkungsvolle Programme zur Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsetagen

„Es gibt keinen rationalen Grund,
warum so wenig Frauen in Füh-
rungspositionen sind“, hält Paul
Jankowitsch, Bundesvorsitzender
des Wirtschaftsforums der Füh-
rungskräfte (WdF), gleich zu Be-
ginn der Podiumsdiskussion zum
Thema „Pharma – die weibliche
Branche?“ fest. Trotz der patriar-
chalischen Tradition in vielen Or-
ganisationen sei ein Verände-
rungsprozess erkennbar, freut sich
Jankowitsch.

„Keine Women League“
Für ihn steht jedenfalls fest, dass

Selbsthilfegruppen für Frauen we-
nig hilfreich sind. Im Gegenteil:
„Angebote des WdFs, die sich spe-
ziell an Frauen richteten, waren
immer ein Flop“, so Janowitsch.
Viel wichtiger sei – für Frauen ge-
nau so wie für Männer – zu wissen,
was man will. Das gelte im Übrigen

für Schüler genauso wie für Füh-
rungskräfte.

Dass ein Veränderungsprozess
im Gang ist, kann Alexandra Gru-
ber, Global Marketing Managerin
bei Baxter nur bestätigen. Bereits
seit 20 Jahren sei sie in der Phar-
mabranche tätig und in vielen Be-
reichen, bis zur zweiten Führungs-
ebene, seien Frauen mittlerweile
sehr stark vertreten, erklärt sie.
„Aber das überrascht wenig, denn
die Frauenquote in diesen Studien-
richtungen ist auch dementspre-
chend hoch.“

Ihren eigenen Karriereerfolg
führt sie neben viel Eigeninitiative
und dem Wunsch, sich weiterzu-
entwicklen, auch auf das Sichtbar-
machen der eigenen Leistung zu-
rück. „Es war kein einfacher Weg“,
sagt Gruber, gefördert wurde sie
dabei hauptsächlich von männli-
chen Mentoren, fügt sie ergänzend
hinzu.

Genau solche Mentoring-Pro-

Gudrun Ostermann gramme seien für den Karrierelauf
von Frauen in Führungspositionen
besonders förderlich, erklärt Ga-
briele Riedl, Geschäftsführerin der
Unternehmensberatung Trilog.
Und kritisiert gleichzeitig die
schüchterne Zurückhaltung von
Frauen, wenn es darum geht, ihre
Fähigkeiten sichtbar zu machen.
„Frauen machen drei Ausbildun-
gen, bevor sie sagen: ,Das kann ich
auch.‘“

Sie selbst war zu einer Zeit in der
Pharma-Branche tätig, als Frauen
dort noch eine Seltenheit waren.
„Sich durchzusetzen war ein har-
ter Kampf, auch deshalb, weil für
Frauen viel höhere Maßstäbe ge-
setzt wurden als für männliche
Kollegen“, schildert Riedl ihre Er-
fahrungen.

„Burning Platform“
„Wir können es uns einfach nicht

leisten, Frauen im mittleren Ma-
nagement gehen zu lassen. Das ist

eine ‚Burning Platform‘“, unter-
streicht Elisabeth Hull, Leiterin Hu-
man Capital bei Pricewaterhouse-
Coopers (PwC). Einen wesentlichen
Punkt für das Vorankommen auf
der Karriereleiter sieht sie in einer
klaren Karriereplanung und darin,
diese auch zu kommunizieren. Nur
so können passende Trainings und
Leadership-Programme gefunden
werden. „Daneben muss man aber
auch offen für ungeplante Möglich-
keiten sein“, ergänzt Hull.

Neue Karrieremodelle
Die klassischen Karrieremuster

seien überholt, so Hull. „Der Beruf
wird gerade von Jungen immer
mehr als eines von mehreren
Hobbys gesehen“, erklärt Hull. Da-
rauf müssen Arbeitgeber reagieren,
wenn sie angehende Führungs-
kräfte halten wollen. Riedl stimmt
dem zu: „Gerade bei der Entwick-
lung von neuen Karrieremodellen
sind heimische Unternehmen viel
zu langsam.“ Die Strukturen in Un-
ternehmen werden immer flacher,
für Projekt- und Expertenkarrieren
fehle aber die Anerkennung, so
Riedl.

Als „Lernziel“ formuliert Janko-
witsch eine intensivere Lebenspla-
nung, „damit man nicht irgendwo
hineintaumelt, um dann festzu-
stellen, dass man im völlig falschen
Job ist“. Und er fordert junge Men-
schen auf, die Möglichkeiten zur
Orientierung besser zu nutzen und
„mit mehr Hirn das Leben anzuge-
hen“.

Riedl wünscht sich von Frauen
im Berufsleben, dass sie sich selbst
mehr zumuten, ihre Ziele klar for-
mulieren und diese auch verkau-
fen. „Denn der Wind, der einem an
der Spitze entgegenbläst, den spü-
ren auch die Männer.“

der Standard Webtipp:
www.wdf.at

Elisabeth
Hull, PwC,
Gabriele
Riedl, Trilog
Karin Bauer,
Moderation,
Alexandra
Gruber,
Baxter, Paul
Jankowitsch,
Wirtschafts-
forum der
Führungs-
kräfte.
Foto: Hendrich

Einkaufen wird zum Spekulationsgeschäft
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Das Traisental ist das jüngste und eines der kleins-
ten Weinbaugebiete des Landes, geografisch zu-
dem noch im Mostviertel – da gilt man im Ver-

gleich zu den etablierten Regionen schnell einmal als
Underdog. Dafür gibt es hier noch echte Entdeckungen
zu machen – wofür sich dieses feiertäglich verlänger-
te Wochenende ziemlich ideal anbieten würde. Noch
dazu, weil sich die sanft geschwungene Landschaft mit
den vielen Kellergassen und dem Fluss, der sich im-
mer wieder zu kleinen Seen weitet, ideal für Radtou-
ren oder Wanderungen eignet. Spitzenwinzer wie Lud-
wig Neumayer aus Inzersdorf oder Markus Huber in
Reichersdorf zeigen längst, was für ein ungeheures Po-
tenzial die Gegend zu bieten hat. Mit der Schaffung der
„Traisental DAC“-Appellation ziehen jetzt andere
nach: Namen wie Ettenauer und Steyrer aus Statzen-
dorf oder Schöller in Traismauer wird man sich in Sa-
chen Veltliner merken müssen, Holzer und Wolfgang
Müllner in Nußdorf haben beim Riesling aufgezeigt.
Als Einkehr bietet sich neben den Buschenschanken
der wunderbare Nibelungenhof von Wörther-Schüler
Rainer Melichar an, der mit seiner auf reduzierten Ge-
müsesäften basierenden Saucenküche zu den innova-
tivsten Köchen des Landes zählt – diese aber ganz un-
prätentiös in geradlinige Wirtshauskost verpackt.

Nibelungenhof, Wiener Str. 235, 3133 Traismauer,
Tel.: (0 27 83) 63 49, www.succowell.at

CORTIS
NÄHRWERT

Fuß im Fluss

GOURMET-WATCHLISTImpulse für die Führungskultur
Mitarbeiterbefragungen als Instrument der Personalentwicklung

Richtig eingesetzt sind Mit-
arbeiterbefragungen eine
wirkungsvolle Methode, um
Impulse für die Führungs-
kultur, Organisationsgestal-
tung und Entwicklung von
Mitarbeitern zu leisten. Gut
gemachte Mitarbeiterbefra-
gungen sind im Prozess der
Personalentwicklung einge-
bunden. Die Herausforde-
rung liegt darin, das Instru-
ment nicht als Einzelmaß-
nahme zu verstehen, son-
dern sinnvoll in das Manage-
mentsystem einzubinden.

Standardbefragungen
sind zwar preislich günsti-
ger, liefern in der Folge je-
doch meist schwache oder
gar keine Lösungen. Das Be-
fragungsdesign muss zum
Unternehmen passen, und
die Formulierung der Fragen
sollte Mitarbeitern sprach-
lich und emotional gut ent-
gegenkommen.

Die Sorge vor kritischen
Ergebnissen darf nicht dazu
führen, dass Fragen nicht ge-
stellt, Ergebnisse nicht ver-
öffentlicht und Dialoge un-
terbunden werden. Kritische
Ergebnisse bieten die Chan-
ce für Veränderungen. Sen-
sible Fragen und Tabuthe-
men können so bearbeitet
und geklärt werden.

Mit dem Vorliegen der Be-
fragungsergebnisse beginnt
die eigentliche Arbeit. Nur
wenn mit den Ergebnissen
professionell weitergearbei-
tet wird, kann Veränderung
entstehen. Mitarbeiterbefra-
gungen produzieren eine
große Datenmenge. Eine
wichtige Aufgabe ist es, die
zentralen Botschaften der
Mitarbeiter herauszufiltern
und ernst zu nehmen. Was,
wenn nicht? – Enttäuschun-
gen und Datenfriedhöfe.

Die interpretierten Kern-
ergebnisse liefern die Grund-

lage für die weitere Bearbei-
tung. Diese erfolgt so weit als
möglich in der Linienorgani-
sation und über die Regel-
kommunikation der Organi-
sation. Führungskräfte und
Mitarbeiter sind dadurch für
die Bearbeitung ihrer Kern-
ergebnisse verantwortlich.

Befragungskonzepte, die
im engen Zusammenspiel
mit der Unternehmensstra-
tegie stehen, helfen bei der
Multiplikation und dem Dia-
log derselben in alle Ecken
des Unternehmens.

Mario Weiss*

>> Schinken-Reise Das Internet-
forum kochen-in-wien.at bietet ne-
ben Kursen und anderen Infos
rund ums Kochen auch kulinari-
scheReisen an. So geht es vom 22.
bis 25. Mai nach San Daniele, des
Schinkens wegen. Neben diver-
sen Verkostungen und Besuchen
regionaler Produzenten wird unter
Anleitung von Chefkoch Ugo Du-
rigon („Vecchie Caceri“) auch ge-
meinsam gekocht. An- und Abrei-
se sind jeweils individuell. Kos-
ten pro Person: 520 €.
>> Nähere Informationen zum
umfangreichen Programm und
Anmeldung unter www.kochen-
in-wien.at oder (01) 228 99 00.

>> Spezereien-Kost im Südburgen-
land Am kommenden Wochen-
ende (17. bis 18. Mai) laden im
Rahmen des Genuss-Festivals
„Komm ins Paradies“ 30 Betriebe
zu Führungen und Verkostungen
ins Südburgenland ein. Darunter
beispielsweise das Dt. Schütze-
ner Weingut Wachtler-Wiesler (alle
Weine könnenverkostetwerden),
die Kukmirner Brennerei Lagler,
die Konditorei Träger in Pinkafeld
oder die Fleischerei Hatwagner in
Bernstein.
>> Nähere Infos unter www.ein-
stueck-vom-paradies.at

>> Portugals Weine und Winzer im 15.
Anlässlich der vom 31. Mai bis 2.
Juni stattfindenden WeinmesseVie-
Vinum sind 13 der besten portugiesi-
schen Winzer zu Gast in Wien, um
in der Wiener Hofburg ihre Weine
zu präsentieren. Am Vorabend (30.
Mai) der VieVinum lädt Vikerl’s Lokal
im 15. Wiener Gemeindebezirk zu
einem kulinarischen Fest: 20 Wei-
ne, zurück bis Jahrgang 1937 werden
vom Winzer persönlich präsentiert
und kommentiert. Dazu gibt’s ein
Menü aus sechs Gängen – ein biss-
chen österreichisch, ein bisschen
portugiesisch. Kosten: 90 € pro
Person. Beginn: 19 Uhr. Reservie-
rung erbeten.
>> Vikerl’s Lokal, Würffelgasse 4,
1150 Wien. Tel. (01) 894 34 30.
E-Mail: office@vikerls.at,
www.vikerls.at

>> Grillen im Basteigarten Im Palais
Coburg starten wieder die Grillaben-
de auf der Gartenterrasse des Hau-
ses. Jeden Montag (19 bis 23 Uhr)
mit österreichischen Topwinzern
und mit „The Butcher“ Hans Schwarz
und seinen Chilikäsekrainern und
Fledermäusen. Die Grillerei findet
bei jedemWetter statt. Auftakt ist am
19. Mai, das Weingut Pichler-
Krutzler stellt seine Weine vor. Es
gibt klassischeGrillgerichte von Ste-
ckerlfisch bis Lammkarree und
Sirloinsteak, zudem ein umfang-
reiches Dessert-Buffet. Preis für
Wein und BBQ und Musik: 78 €.
>> Palais Coburg Weinbistro,
Coburgbastei 4, 1010 Wien.
Tel.: (01) 518 18-870. E-Mail:
weinbistro@palais-coburg.com,
www.palais-coburg.com

max
essentrinken@derstandard.at

B U S I N E S S
BEHAVIOUR

*Mario Weiss, Senior Consul-
tant, Trigon Entwicklungsbe-

ratung. www.trigon.at
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Die Wien Holding bündelt als 100%ige Tochter der Stadt
Wien alle relevanten Wirtschaftsbetriebe und -aktivitäten der
Stadt und ist ein schlagkräftiges gemeinwirtschaftliches Unter-
nehmen, das nach privatwirtschaftlichen Prinzipien agiert.

Aktuell sucht die Wien Holding GmbH eine/n erfahrene/n

Bilanzbuchhalter/in
Ihr Aufgabenschwerpunkt:
• Eigenständige Abwicklung der Buchhaltungen von Tochtergesellschaften
• Erstellung von Jahres- und Zwischenabschlüssen sowie von Soll-Ist-Vergleichen
• Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben im Rechnungslegungs-, Steuer-, und Abgabengesetz
• Konzernrechnungslegung
• Begleitung von Wirtschaftsprüfungen
• Erstellung von Planbilanzen und Budgetplanungen in Zusammenarbeit mit der Controllingabteilung

Ihr Profil:
• Hochschulabschluss (Wirtschaft) bzw. fundierte kaufmännische Ausbildung mit Bilanzbuchhalterprüfung
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich österreichisches Finanz- und Rechnungswesen
• Erfahrung in Konzernverrechnung
• Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (BMD-Kenntnisse von Vorteil)
• Genauigkeit, ausgeprägtes Zahlengefühl sowie analytisches und wirtschaftliches Denken
• Erste Führungserfahrung von Vorteil
• Kunden- und Teamorientierung

Wir bieten:
Eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit in einem stabilen Unternehmensumfeld mit guten Perspektiven für
Weiterentwicklung, Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team sowie ansprechende Rahmenbedingungen;

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt online auf http://jobs.wienholding.at oder senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen per Post an: Wien Holding GmbH, z.H. Sylvia Schuller, Universitätsstraße 11, 1010 Wien oder per
Email an: karriere@wienholding.at

PER SE
SPRICHT EINFACH FÜR SICH

Die besten Jobs finden Sie auf

K 34



10./11./12. Mai 2008 der Standard K 41Bildung & Karriere

FERN
W I E N • W I E N E R N E U S T A D T

F E R D I N A N D P O R S C H E

FH STUDIENGÄNGE

WIRTSCHAFTS
INFORMATIK

www.fernfh.at

Erste österreichische
FERNFH-Studiengänge

BACHELOR
& MASTER

• Top-Karrieremöglichkeiten
(Wirtschafts- und Informatik-
wissen)

• Berufsbegleitend im
Fernstudium

• Kein Einkommensausfall
Sie studieren wann Sie wollen
und wo Sie wollen

• Nur sinnvolle Anwesenheit
ohne Zeitverschwendung

• NEU: Betriebswirtschaft
& Wirtschaftspsychologie
in Vorbereitung (ab Sept. 2009)

Kosten:
nur übliche Studiengebühren

(363,36 p. Semester)!

Start: September 2008
Bewerben Sie sich jetzt!

Das neue
WIFI Kursprogramm.
Jetzt online buchbar.
www.wifiwien.at

W mmmmmmmmmm................................................
SIE SIND FÜR
GRÖSSERES
BESTIMMT

BERUFSBEGLEITEND &
VOLLZEIT STUDIEREN

FH-Studiengänge für
Management & Kommunikation

Financial Management
Immobilienwirtschaft
Journalismus & Medienmanagement
Kommunikationsmanagement
Personal- & Wissensmanagement
Tourismus-Management
Unternehmensführung

NEU: MASTERSTUDIENGANG
Marketing- & Salesmanagement

Am 4. Juni, im Rahmen der
Karrieremesse Uni-Success,
kommen Personalverant-
wortliche namhafter Unter-
nehmen in den großen Fest-
saal, um Studierende und
junge Absolventen zu tref-
fen: „Recruiters Night“
nennt sich der Event in lo-
ckerem Cocktail-Rahmen,
der um 17 Uhr startet und bei
dem Chancen, Angebote und
Anforderungen bei mögli-
chen Arbeitgebern direkt er-
fragt und besprochen wer-
den können. Accenture,
Capgemini, Hofer, Leit-
ner+Leitner, Peek & Clop-
penburg, Stern Stewart und
TPA Horwath freuen sich auf
Ansturm. (red)

der Standard Webtipp:
www.uniport.at/uni-success08

Uni Wien lädt
zur Recruiters

Night

Die Hay Group und Schön-
herr Rechtsanwälte laden
am 6. Juni ins Wiener Palais
Daun-Kinsky, um zu Fragen
der Managerhaftung und der
Vorstandteams zu informie-
ren und zu diskutieren. Vor-
getragen wird auch zu The-
ma der wachsenden Bedeu-
tung von Fachkarrieren.
www.haygroup.com
Anmeldung:
49(0)69505055412

Haftung:
Was Manager
wissen sollten

len fast nur draußen in und
rund um Schloss Hof.“ Über
die Besetzung hat er sich al-
lerdings noch nicht den Kopf
zerbrochen, obwohl er wert
darauf legt, ganz allein die
Auswahl zu treffen. „Ein ein-
ziges Mal wurde mir ein
Schauspieler quasi aufge-
drängt, und das ist prompt
ins Auge gegangen. Das pas-
siert mir nicht noch einmal“,
so Dornhelm, und seine ku-
gelrunden Augen funkeln.

Hat er sein Team einmal
zusammengestellt, lässt er
jedem einzelnen der Akteu-
re viel freie Hand: „Ich setze
mich mit jedem vor Drehbe-
ginn zusammen, und wir re-
den über den Stil der Ge-
schichte. Mir ist sehr wich-
tig, dass sich keiner als blo-
ßer Baustein fühlt.“ Von Pro-
ben vor den ersten Aufnah-
men hält der 60-Jährige übri-
gens nichts. Es ginge etwas
verloren, so Dornhelm:
„Sehr oft ist eine Szene beim
ersten Mal am besten, weil
da noch die ganze Spannung
und Spontanität drinnen
steckt.“

„Müde bin ich“, seufzt Ro-
bert Dornhelm, als er sich auf
der Plüschbank des Wiener
Café Eiles zum Frühstück
niederlässt, „ich bin erst um
fünf Uhr früh ins Bett ge-
kommen, weil ich mit türki-
schen Investoren Abend-
essen war.“ Und für die

nimmt er sich gerne Zeit,
sind sie doch bereit, sein
neues Projekt, einen Film
über die Türkenbelagerung,
mitzufinanzieren.

„Das Geld für einen Film
zusammenzubekommen ist
das Alleranstrengendste“,
stöhnt der aus Rumänien
stammende Regisseur, „die
Filmidee dann mit Bildern
zu synchronisieren im Ver-
hältnis ganz einfach.“ Aber
es sieht so aus, als hätte er
den mühsamen Part schon
hinter sich und das notwen-
dige Kapital für die interna-
tionale Koproduktion unter
Dach und Fach. Nächsten
April sollen die Dreharbei-
ten losgehen.

„Ich brauche unbedingt
Schönwetter, denn wir spie-

Judith Hecht

In seiner Arbeitsweise sei
er ganz das Gegenteil von
Steven Spielberg, der jede
Szene, bevor sie noch im
Kasten ist, schon ganz genau
im Kopf hätte.

„Ich bin mir einerseits
meines Handwerks sehr si-
cher, andererseits gehe ich
an jeden neuen Film mit dem
Gefühl heran, es sei mein ers-
ter.“ Erstaunlich, hat doch
Dornhelm, der als 13-Jähri-
ger mit seinen Eltern aus
Rumänien nach Wien flüch-
tete, schon unzählige Filme
und Dokumentationen abge-
dreht, wie zuletzt die Verfil-
mung von Puccinis Oper „La
Bohème“ und die Dokumen-
tation über Herbert von Kara-
jan. Seine Arbeit bringt stän-
diges Reisen mit sich, weit
über die Hälfte des Jahres ist
er unterwegs.

Sein neues Haus in Los
Angeles hat er noch gar nicht
bewohnt. Auf die Frage, wo
er sich daheim fühlt, antwor-
tet er: „Ich mache mir über-
all mein Zuhause. Länger als
drei Tage schlafe ich nie in
einem Hotel, sondern miete

mir sofort eine Wohnung.
Spätestens nach einer Wo-
che sitzt dann die ganze
Filmcrew bei mir, und ich
koche für alle.“ Für Rumä-
nien allerdings hätte er noch
lange nach seiner Emigrati-
on stark heimatliche Gefüh-
le gehabt, „aber heute sind
mir die Gerüche und der Ge-
schmack des Wassers schon
ganz fremd“.

Mit dem politischen Um-
bruch hat sich Dornhelm
auch filmisch intensiv ausei-
nandergesetzt. Im „Requiem
für Dominic“ beschäftigte er
sich mit der Revolution und
wurde dafür für einen Gol-
den Globe nominiert. Das
Sujet Film sei heute mit Ab-
stand das wichtigste Medi-
um unserer Zeit. Missionie-
ren will Dornhelm aber
nicht: „Eigentlich will ich
die Leute nur dafür sensibi-
lisieren, dass es zwischen
Schwarz und Weiß ganz vie-
le Grautöne gibt. Erfolgrei-
cher ist man sicher mit der
Polarisierung in ‚gut‘ und
‚böse‘. Aber da ist mir Tole-
ranz schon viel lieber.“

Toleranz und „viele Grautöne“
Regisseur Robert Dornhelm („Echo Park“,

„Requiem für Dominic“, „Krieg und Frieden“)
war am Mittwoch Stargast in der Siemens

Academy of Life. Barbara Rett fragte ihn: „Wie
haben Sie das gemacht?“ Dem Standard

erzählte er davor von seinen neuen Projekten.

Der Film-
regisseur
Robert
Dornhelm
war Gast bei
der Siemens
Academy of
Life. Uns
erzählte er
von den
anstren-
genden
Momenten
und der
Faszination
des Filme-
machens.
Foto:
Christian Fischer

Die Contrast Management
Consulting lädt am 5. Juni
zum „Challenge Day“, dem
alljährlichen Recruiting
Event bei den Beratern in der
Wiener Billrothstraße. „Ge-
würzt“ ist dieses Einander-
Fordern auch mit sportli-
chen Herausforderungen.
Offen für Studenten der So-
zial- und Wirtschaftswissen-
schaften. (red)

der Standard Webtipp:
www.contrast.at

Challenge
Day bei der

Contrast
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Bereits 1949 stellte David Ben Gu-
rion die Weichen für das Verhält-
nis Israel/Diaspora: „DieMusik“, so
der Premierminister unzweideu-
tig, „spielt hier.“ Damit gab er eine
Linie vor, die dieses Verhältnis bis
heute bestimmt. 60 Jahre Israel
sind nicht nur eine Angelegenheit
der ganzen Welt. 60 Jahre Israel
sind auch eine innerjüdische An-
gelegenheit. Denn Israel ist zwar
„eine der dramatischsten Erfolgs-
geschichten des 20. Jahrhunderts“,
wie der Historiker Tom Segev
schreibt, aber eine etwas andere als
die Zionisten sich das vorgestellt
haben. Denn die Existenz Israels
bedeutet nicht das Ende der Zer-
streuung und nicht das Ende der
jüdischen Geschichte.

Auch nach 60 Jahren leben nicht
alle Juden der Welt in Israel. Auch
nach 60 Jahren gibt es noch eine
weltweite jüdische Diaspora. Und
deren Verhältnis ist nach wie vor
alles andere als einfach. Mit dem
Ziel, den Juden der Welt eine Hei-
mat zu geben, war die Staatsgrün-

Nicht am Ende der Geschichte
dung natürlich ein explizites Anti-
Diaspora-Projekt. Das allein hätte
also bereits gereicht, um das Ver-
hältnis zwischen Israel und den jü-
dischen Gemeinden schwierig zu
gestalten. Verschärfend kam aber
noch hinzu, dass die Staatsgründer
vor der schwierigen Aufgabe stan-
den, verschiedene, sehr unter-
schiedliche Teile des Judentums
„im Schmelztiegel der Unabhän-
gigkeit und der nationalen Souve-
ränität zu vereinen“ (Ben Gurion).

Dazu schien es nötig, einen neu-
en Typus zu schaffen: den hebräi-
schen Charakter. Säkular, nicht re-
ligiös bestimmt, sollte sein Refe-
renzpunkt die Nation sein. Kurz-
um, der „Sabre“, der „im Land ge-
borene Soldat“ (Segev), wurde ex-
plizit als Gegenbild zum diaspori-
schen Juden entworfen.

Verflogene Euphorie
Heute ist diese Gründungseu-

phorie längst verflogen. Die Figur
des Sabre wird als ideologische
Formation infrage gestellt. Man
könnte also meinen, das Verhältnis
Israel/Diaspora könnte sich nun-
mehr entspannen. Tatsächlich ist
es jedoch weiterhin – sogar zuneh-
mend – schwierig. Der ehemalige
israelische Präsident, Moshe Kat-
zav, meinte im September 2000,
dieDiaspora sei keine legitimeUm-
gebung für Juden, die Assimilation
würde das Judentum bedrohen. Es
gäbe also keine Rechtfertigung des
Weiterlebens in der Diaspora. Und
er steht mit dieser Meinung nicht
allein. Selbst Stimmen, deren mo-
ralische Integrität intakt und deren

politische Haltung weit weniger
konservativ ist, sind in dieser Hin-
sicht seltsam einhellig. Im Juni
2006 publizierte der berühmte is-
raelische Schriftsteller Abraham
Yehoshua in der Zeitung Ha’aretz
einen vielbeachteten Essay folgen-
den Tenors: Die „Jüdischkeit“ der
Diaspora-Judenseiunvollkommen,
nur in Israel sei eine vollständige
jüdische Identität möglich.

Man kann also von einer Spal-
tung des Judentums sprechen.
Aber entgegen dem, was man an-
nehmen könnte, verläuft diese
Spaltung nicht einfach zwischen
Israel und jüdischer Diaspora. Die
Bruchlinie ist viel komplexer. Es
ist die Auseinandersetzung zweier
Gruppen, die sich nicht geogra-
fisch, sondern men-
tal bestimmen. So
reiht sich die eine
Gruppe um den Sig-
nifikanten „Israel“.
Diese Gruppe ist
keineswegs ident
mit den Bewohnern
des Landes. Hier
findet sichneben ei-
nem Teil der Israe-
lis auch ein großer Teil der Diaspo-
ra, die sich als fünfte Kolonne, als
vehementer Statthalter einer jüdi-
schenNationversteht. Es ist gerade
dieser Teil der jüdischen Gemein-
den, der den diasporatypischen
„long-distancenationalism“ (Bene-
dict Anderson) entwickelt.

Die andere Gruppierung wieder-
um schart sich um den Signifikan-
ten „Diaspora“. Sie ist aber keines-
wegs ident mit den Gemeinden

weltweit. Sie umfasst nurTeile von
diesen, ebenso wie Teile der Israe-
lis, für die das eine Sehnsuchtsvo-
kabel darstellt. Diaspora und Isra-
el sind somit Chiffren einer geisti-
gen Haltung. Die Konfrontation ist
eine Auseinandersetzung um die
Definition, was jüdische Identität
sei undwer diese definiere.Anders
gesagt, es geht dabei um die Frage,
ob es sich beim Judentum um eine
volle oder um eine nichtvolle Iden-
tität handelt. Das mag auf den ers-
ten Blick eine abstrakte Fragestel-
lung sein.Tatsächlich aber birgt sie
großen Sprengstoff.

Was hat es nun mit dieser „vol-
len Identität“ auf sich? Yehoshua
hat diese noch einmal in seiner
jüngsten Rede zum 60-Jahr-Jubi-

läum der Staats-
gründung Israels
bekräftigt. Hier sagt
er, der Zionismus
„wollte den partiel-
len Juden, der in
seinem Diaspora-
Domizil nicht sein
eigener Herr war, in
einen ganzen Juden
verwandeln“ – im

eigenen Land, unter eigener Herr-
schaft. Wie dieser „ganze Jude“
nun, 60 Jahre später, aussieht, um-
reißt er so: Im Gegensatz zur Un-
vollkommenheit der Jüdischkeit in
derDiaspora sei dasLebeneines Ju-
den in Israel „vollständiger, weit-
gehender, bedeutungsvoller als die
Jüdischkeit der Diaspora-Juden“.
Denn Letztere sei „freiwillig“ und
„selbstgewählt“. Der Diaspora-
Jude halte sein Judentum wie in

„einer schicken Gewürzdose“ und
würde das Ausmaß seines Juden-
tums, die Dosierung, selbst bestim-
men, während der Israeli sein Ju-
dentum als absolut „bindend“ und
„unentrinnbar“ erlebe.

Wenn man einmal davon ab-
sieht, dass Yehoshua die Wirk-
mächtigkeit von Tradition, die Bin-
dungskräfte von Familie und Iden-
tität – die immerhin 2000 Jahre
funktioniert haben – verkennt, so
wird an seiner Darstellung deut-
lich, was volle Identität bedeutet:
Sie meint nicht nur eine einzige
gültige Form des Judentums, son-
dern auch und vor allem eine be-
stimmte Art der Bindung des Ein-
zelnen ans Kollektiv. Man könnte
diese Art der Bindung als das
„Ghetto-Modell“ bezeichnen – egal
ob dessen Unentrinnbarkeit durch
eine fremde Macht oder durch eine
schicksalshafte Zugehörigkeit be-
stimmt wird.

Nach der Katastrophe
Worin besteht nun dieses „Ghet-

to-Modell“? BenGurions „Schmelz-
tiegel“ ist nach wie vor virulent in
dem, was der israelische Historiker
Moshe Zuckermann als „israeli-
sche Einheitsideologie“ bezeich-
net. Diese soll noch immer „unter-
schiedlichste Menschengruppen
aus heterogenen Kulturen und Tra-
ditionen“ in ein israelisches Kol-
lektiv einordnen.Zuckermann fügt
hinzu, dass man nach der jüdi-
schen Katastrophe im 20. Jahrhun-
dert „die historische Notwendig-
keit einer solchen nationalen Un-

Reportage Kampf um ein paar Kilo
Mehl: Wie man im größten Slum von
Nairobi überlebt. S. 3

Architektur Schlesische Geschichte
unter Tag: die Wiederbelebung einer
Zeche in Katowice. S. 4

Bücher I Unentbehrliches zum
Thema Nahrung: alte und neue Bücher
über das Essen. S. 5

Bücher II Böse Blicke auf die Dörfer:
„In hellen Nächten“, Sebastian Schin-
nerls zweiter Roman. S. 6

Bücher III Nach dem Unabhängig-
keitskrieg: Meir Shalev erzählt von
der Unbehaustheit. S. 6

Grenzerfahrungen Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller schreiben über
innere und äußere Grenzen: Dine Pe-
trik über „granitene seen“. S. 8

60 Jahre Israel Viele aus der
Gründergeneration hatten sich
mehr erwartet – und dennoch
bleibt die Geschichte Israels
eine beispiellose Erfolgsstory.
Unbeantwortet gelassen hat
dieser Staat aber die Frage
nach der jüdischen Identität.

Ausschau halten am Strand von Tel Aviv: Flugshow der israelischen Luftwaffe zum 60-Jahr-Jubiläum der Gründung des Staates Israel. Foto: Getty Images
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Es geht um die Frage,
ob es sich beim Judentum
um eine volle oder um
eine nichtvolle Identität
handelt. Diese Frage-
stellung birgt großen
Sprengstoff.

„

“

Was ist jüdische Identität,
und wer definiert sie?
Das Verhältnis zwischen
Israel und der jüdischen
Diaspora ist auch sechzig
Jahre nach der Staats-
gründung immer noch
alles andere als einfach.
Von Isolde Charim
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einer Rede, die in der Reihe „Israel
und Diaspora“ im Jüdischen Mu-
seum Hohenems gehalten wurde.

heit: Es ist quasi das Modell-Ghet-
to. Es ist das Modell, in dem die Is-
raelis stellvertretend für die Juden
in aller Welt diese Definition des
Judentums leben und es unter all
den schrecklichen Bedingungen
ertragen müssen. Dieses Stellver-
tretertum verdoppelt das Leben der
Israelis gewissermaßen und macht
es zu einem exem-
plarischen. Als der
Präsident des World
Jewish Congress, Ro-
nald Lauder, Präsi-
dent Olmert kürzlich
einen Brief schrieb,
in dem er monierte,
auch die Diaspora-
Juden hätten bei der
Entscheidung über
Jerusalem mitzure-
den, wurde das von israelischer
Seite als Anmaßung schärfstens
zurückgewiesen – in der Sache be-
rechtigt, nicht jedoch in der Be-
gründung.

Denn die in Israel lebenden Ju-
den, das territoriale Judentum, be-
haupteten ihre Vormacht gegen-
über dem diasporischen Judentum

aufgrund des harten Lebens, das
sie quasi für uns leben: Sie leiden
für uns. Man verstehe mich nicht
falsch: Natürlich ist das Leben in
Israel viel härter als in den westeu-
ropäischen oder US-amerikani-
schen Diasporas. Das ist auch einer
der Gründe, warum Israel vielen
als Kurort für Identitätsprobleme,

nicht jedoch als Le-
bensort dient. Aber
das allein macht es
noch nicht zu einem
exemplarischen Mo-
dell für das Juden-
tum. Dass das Lei-
den, das stellvertre-
tende Leiden, die Ju-
den in Israel zu ei-
nem solchen mache,
wäre doch ein sehr

christologisches Verständnis des
Judentums! Denn das jüdische
Konzept sieht eine ganz andere
Teilhabe vor, ohne jeden Stellver-
treter: Wir waren Sklaven in Ägyp-
ten, heißt es in der Pessach-Hagga-
dah. Nicht: Sie waren es für uns.

In diesem Sinne ist nicht die As-
similation eine Bedrohung für das

Judentum, wie Katzav – der nur
volle Identitäten zu kennen scheint
– meint, bedrohlich scheint viel-
mehr, wenn sich die Juden oder Is-
raelis in der Diaspora eben nicht
assimilieren, sondern ein eigenes,
anderes Judentum ausbilden: eines
einer nichtvollen Identität.

Offene Differenz
Solch eine diasporische jüdische

Identität ist vor allem eines: „kon-
trapräsentisch“ (Jan Assmann).
Grundlegendes Kennzeichen die-
ses Judentums sind demnach nicht
dessen anschauliche Riten und
Bräuche, sondern dessen „Reserva-
tio mentalis“, der Vorbehalt gegen
jede Lebenswelt, gegen jegliche Ge-
genwart. Vielleicht lässt sich dies
am besten folgendermaßen be-
schreiben: Im 15. Jahrhundert kam
es unter der Herrschaft der Inquisi-
tion zur Zwangstaufe der spani-
schen Juden. Die solcherart Kon-
vertierten, die sogenannten Marra-
nen, entwickelten daraufhin eine
Art Doppelleben, wonach sie äu-
ßerlich den katholischen Riten
folgten, innerlich aber dem – oft

heimlich praktizierten – Judentum
verbunden blieben. Im Laufe der
Zeit verlor sich nun oftmals der In-
halt des inneren Glaubens, was
aber blieb, war eine Spaltung, die
die Juden niemals eins mit ihrer Le-
benswelt werden ließ. Judentum
bestünde demnach im Offenhalten
solch einer Differenz, in dem, was
man als „strukturelles Marranen-
tum“ bezeichnen könnte. Selbst bei
gelungener Assimilation bleiben
sie anders.

Ein Anderssein, das alle Teile
der Identität affiziert. Ein spre-
chendes Beispiel dafür findet sich
im Jüdischen Museum in Hohen-
ems: Harry Weil war Kantor der
Vorarlberger Gemeinde, Gründer
des Arbeitergesangsvereins, Leiter
einer Jazzband und Radikalsozia-
list. Eine Mischung, die bei jeder
Integration einen nichtintegrierba-
ren Rest aufrechterhält, der keine
Identität zu einer vollen werden
lässt. Dieser Rest beruht auf der
diasporischen Erfahrung, in zwei
Ländern gleichzeitig zu leben – in
einem imaginären und in einem
realen Land.

„Damals war das Leben idealistischer“
Drei israelische Bürger
erinnern sich an die Geburt
ihres Staates – und trauern
manchen Träumen nach,
die ihnen im Lauf der Zeit
verlorengingen.
Von Ben Segenreich

„Dunkle Festkleidung“ solle man
anlegen, stand auf der Einladung
zu einer kurzfristig einberufenen
Sitzung des jüdischen „Volksrats“,
Beginn um 16 Uhr. Der einzige Ta-
gesordnungspunkt war die „Ausru-
fung der Unabhängigkeit“. Das ab-
gegriffene Doppelblatt hütet Arieh
Händler wie einen Schatz. „Kame-
rad Händler“, wie er auf der Einla-
dung genannt wird, dürfte der letz-
te Überlebende von jenen rund
120 Menschen sein, die damals,

am 14. Mai 1948 im Tel Aviver Mu-
seum in der Rothschild Straße 16
dabei waren. „Diese Einladung
habe ich bekommen in der Früh am
Tag, an dem es passiert ist“, erzählt
der in Magdeburg geborene 92-Jäh-
rige mit leuchtenden Augen. „Das
Gefühl war ungeheuer, fast wie
wenn der Messias gekommen ist.
Meine Frau hat gelacht und gesagt:
Arieh, nimm das nicht ernst, der
Staat wird noch nicht gegründet
werden. Da hab ich gesagt: Henny,
wenn Ben Gurion so einen Brief
schickt, das ist ernst.“

Laut Händler, damals ein junger
Funktionär einer linksreligiösen
zionistischen Bewegung, ist alles
der Entschlusskraft von David Ben
Gurion zu verdanken, dem legen-
dären ersten Premier, der auch den
Namen des neuen Staates be-
stimmte. In der zionistischen Füh-
rung und im Ausland rieten viele
davon ab, sofort am Tag des Abzugs
der britischen Soldaten aus dem
Mandatsgebiet Palästina den jüdi-
schen Staat auszurufen. Es war
klar, dass die arabischen Armeen
sofort angreifen würden. Händler
glaubt, dass die USA Ben Gurion
zurückhielten, weil sie befürchte-
ten, dass Israel kommunistisch
werden würde. Aber er erkannte,
dass die Gelegenheit sofort ergrif-
fen werden musste. „Wenn Ben
Gurion das damals nicht gemacht
hätte“, ist Händler überzeugt,
„dann gäbe es heute Israel nicht.
Ben Gurion hat gesagt, der Staat
wird das sein, was wir wollen –
wenn wir einen kommunistischen
Staat wollen, wird er kommunis-
tisch sein, wenn wir einen bürger-
lichen Staat wollen, wird er bürger-
lich sein.“ Es war ein Freitag, und
Ben Gurion spulte die Sitzung samt

Unterzeichnung der Unabhängig-
keitserklärung zügig ab, um noch
vor dem Beginn der Sabbat-Ruhe
fertigzuwerden. „Danach sind wir
hinausgegangen und haben begon-
nen, in den Straßen zu tanzen – da
war die ägyptische Luftwaffe schon
über uns und hat Tel Aviv bombar-
diert.“

Nur Erde und Steine
In 20 Kilometer Entfernung hat-

te auch Chaja Cnaani, 1925 in Wien
als Liselotte Laub geboren und mit
14 Jahren den Nazis ins spätere
Israel entkommen, gespannt der
schneidenden hohen Stimme Ben
Gurions gelauscht. „Wir sind vor
dem ganz großen Radio gesessen
im kleinen Speisesaal und haben
gehört, wie man über die Unabhän-
gigkeit abgestimmt hat. Und nach-
her war eine große Freude, man hat
angefangen zu tanzen und zu sin-
gen, und gleich nachher ist der
Krieg ausgebrochen.“ Chaja schuf-
tete in einer unterirdischen Muni-
tionsfabrik. Die stille, aber tatkräf-
tige Frau gehörte damals einer
Gruppe von rund 150 jungen Men-
schen an, die 1949 nördlich von
Tel Aviv den Kibbuz Ma’agan Mi-
chael gründen sollten, wo Chaja
heute noch lebt. „Als wir herka-
men, war hier nichts, nur Erde und
Sand vom Meer und Steine – alles
war sehr primitiv, wir waren auch
sehr arm.“ Heute ist Ma’agan Mi-
chael mit fast 1500 Bewohnern der
größte Kibbuz des Landes, eine Mi-
schung aus Bungalowsiedlung im
Grünen, diversifiziertem Massen-
betrieb, Unterrichtszentrum und
Freizeitparadies.

In den mühseligen ersten Jahr-
zehnten war es ideologisch moti-
vierte Ehrensache gewesen, auch

auf minimale Annehmlichkeiten
zu verzichten und alles in den Auf-
bau zu stecken. „Man ist zusam-
men duschen gegangen – erst als
ich 38 war, hatten wir ein eigenes
Badezimmer“, lächelt Chaja ein
bisschen bitter. Am Anfang stand
die klassische Kibbuz-Landwirt-
schaft mit Zitrus-, Bananen- und
Avocadoplantagen und einem gro-
ßen Kuhstall. Dann wurden gewal-
tige Fischteiche angelegt. Haupt-
einnahmequelle ist aber längst
„Plasson“, eine äußerst erfolgrei-
che moderne Fabrik, die Plastiktei-
le für Bewässerungsanlagen in alle
Welt exportiert. Die beinahe bol-
schewistischen Dogmen aus der
Pionierzeit – kollektives Eigentum,
gemeinsame Schlafräume für die
Kinder, Mahlzeiten ausschließlich
im zentralen Speisesaal, ein all-
mächtiges Kibbuz-Sekretariat – ha-
ben sich aufgeweicht. „Es gibt
schon Privateigentum, sodass die
Leute sich in den Häusern auf ei-
gene Kosten Zimmer dazubauen
können“, so Chaja
Cnaani. „Die Mit-
glieder in meinem
Alter sind damit
nicht so zufrieden,
aber wir haben jetzt
schon die vierte Ge-
neration hier, und
das Leben gehört
den Jungen.“

An jenem Nach-
mittag vor 60 Jahren
war David Rubinger nicht nach
Tanzen zumute. Er weiß noch ge-
nau, wo er in Jerusalem als 24-jäh-
riger Kommandant einer jüdischen
Kompanie unter schwerem Feuer
der Arabischen Legion hinter einer
Mauer lag: „Ich habe keine Ahnung
davon gehabt, dass man in Tel Aviv
einen Staat ausruft.“ Rubinger,
ebenfalls aus Wien, sorgte sich um
seine Frau und die fünf Monate alte
Tochter. „Wir waren damit be-
schäftigt zu überleben – Jerusalem
war schwer belagert, unter tägli-
chen Kanonenangriffen. In der
Stadt wurden mehr Leute getötet
als an der Grenze, weil Frauen und
ältere Menschen Schlange standen
für Brot und Wasser. Wasser wur-
de von Lastwagen verteilt, in den
Leitungen war ja kein Wasser. Man
hatte keine Zeit, sich zu freuen.“

Aus Rubinger wurde ein promi-
nenter Pressefotograf, der mit der
Kamera in der Hand noch viele
Kriege miterleben sollte. Im Rück-
blick auf die 60 Jahre sagt er, was
wohl fast alle aus der Gründerge-
neration denken: „Es ist sicher
nicht das Israel, von dem wir ge-
träumt haben.“ Händler, der erst
mit 90 aus London nach Israel zu-
rückgekehrt ist, vermisst innere
Solidarität, „gesunde Ideale“ und
Führungsqualitäten: „Wir wollten

„Es wird hier nie Frieden geben“: Eine Mutter beweint ihren gefallenen Sohn
auf dem Herzl-Militärfriedhof in Jerusalem. Foto: Reuters/Aponte

der Welt zeigen, wie man auf der
Basis sozialer Gerechtigkeit ein
Land aufbaut, aber die heutige
Führung, das sind Leute, die nicht
wirklich wissen, was sie für das
Land wollen.“ Chaja Cnaani müss-
te mit großer Befriedigung auf den
blühenden Kibbuz, ihre drei Kin-
der, zwei Adoptivkinder, zehn En-
kel und zwei Urenkel schauen,
aber ihre Familie trägt auch die
Narben des ewigen Konflikts. Ein
Sohn wurde 1973 im Jom-Kippur-
Krieg schwer verwundet und ist
blind.

„Ich persönlich bin enttäuscht“,
sagt sie, „es wird hier nie Frieden
geben. Außerdem war das Leben in
Israel früher idealistischer, viel be-
scheidener. Heute hat sich alles ge-
ändert, das Geld ist das Wichtigs-
te, es gibt sehr reiche Schichten
und sehr arme Schichten – das war
früher nicht so.“ Für Rubinger war
der Sechs-Tage-Krieg von 1967 ein
negativer Wendepunkt, weil Israel
seither „eine Macht geworden ist,

für die Kraft wichti-
ger ist als alles an-
dere“. Doch ande-
rerseits: „Was hier
passiert ist in 60
Jahren, dass
600.000 Menschen,
von denen ein vol-
les Prozent im Un-
abhängigkeitskrieg
gefallen ist, einen
Staat gegründet ha-

ben, der heute sieben Millionen
Einwohner hat, ein kleiner Staat,
aber führend in der Welt auf vielen
Gebieten – Hitech, Medizin, Land-
wirtschaft, Militär –, das ist in der
Geschichte beispiellos.“ Und Ru-
binger sieht auch einen politischen
Silberstreif, denn „von einer Situa-
tion, wo uns sieben arabische Staa-
ten überfallen haben, sind wir in
eine Situation gekommen, wo Frie-
den mit Ägypten und mit Jordanien
besteht und Saudi-Arabien einen
Plan für einen möglichen Frieden

mit der ganzen ara-
bischen Welt vor-
gelegt hat“.

Drei Repräsentan-
ten der Gründer-
generation blicken
zurück: Arieh Händ-
ler, Chaja Cnaani
und David Rubinger
(von oben).
Fotos: Segenreich, privat

ternehmung nicht voreilig infrage
stellen“ kann. Entscheidend dabei
ist der Gedanke einer Gemein-
schaft, die unterschiedlichste Men-
schen unter eine einheitliche, sehr
mächtige Chiffre des „Jüdischen“
versammelt und sie damit zu vol-
len, ungebrochenen, homogenen
Teilen ebendieser Gemeinschaft
(und nicht einer Gesellschaft)
macht. Es ist nun keineswegs so,
dass dieses Gemeinschaftskonzept
der Vergangenheit angehört und
einer modernen Gesellschaft mit
all ihren Folgen wie Entsolidarisie-
rung und Individualisierung Platz
gemacht hat. Vielmehr besteht das
heutige Israel und mithin das heu-
tige Judentum in der paradoxen
Gleichzeitigkeit einer solchen Ge-
meinschafts- und einer Gesell-
schaftskonzeption.

Als Gemeinschaft hat dieses
mentale Israel – das sich, wie ge-
sagt, nur teilweise mit dem realen
Israel deckt, aber gleichzeitig wei-
te Teile der Diaspora-Gemeinschaf-
ten umfasst – noch eine Besonder-

Grundlegendes
Kennzeichen des
diasporischen Juden-
tums sind nicht an-
schauliche Riten und
Bräuche, sondern der
Vorbehalt gegen jede
Lebenswelt.

„

“

Danach sind wir
hinausgegangen und
haben begonnen, in
den Straßen zu tanzen –
und dann war schon die
ägyptische Luftwaffe über
uns und hat Tel Aviv
bombardiert.

„

“
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Wie man aus gewöhnlich gut in-
formierten Kreisen hört, wird im
Innenministerium gerade fieber-
haft am Aufbau einer Unterwas-
serschutzgruppe gearbeitet, die
im Bodensee eingesetzt werden
soll. Dort haben sich nämlich fre-
cherweise „Einwanderer aus dem
Schwarzmeerraum ausgebreitet,
die über den Main-Donau-Kanal
und den Rhein“ in den See ge-
langt sind, ohne sich um die
strengen Einreisebestimmungen
zu kümmern. Günther Platter ist
naturgemäß empört und hat be-
reits bei James Bond angefragt, ob
er nicht das Problem auf seine
Weise lösen könnte. Sollten im
Rahmen der Operation „Tosca“ al-

lerdings keine Erfolge erzielt wer-
den, könnte es auch zu einem
Verkauf des österreichischen
Teils des Bodensees an die BRD,
die Schweiz oder die Vereinigten
Arabischen Emirate kommen.

Nicht leicht haben es zurzeit
auch Gusenbauer und Molterer
(G & M), die lustigerweise immer
mehr dem Komikerduo „Stan und
Ollie“ – besser bekannt als „Dick
und Doof“ – ähneln. Ausgerech-
net jetzt, wo nicht nur die Blut-
wurst-Weltmeisterschaft, sondern
auch der „World Championship
Cheese Contest“ von einem Öster-
reicher gewonnen wurde, zerstört
„ein Einzelner“ das Image vom
gemütlichen Blunzen- und Käse-

land. Verständlich, dass G & M
durch eine internationale Kampa-
gne das Ansehen Österreichs wie-
derherstellen möchten. Ich per-
sönlich würde ja in die Offensive
gehen und das Motto „Ist der Ruf
erst ruiniert, lebt es sich ganz un-
geniert“ ausgeben, aber auf mich
hört ja keiner. Stattdessen setzt
die Regierung auf den Slogan der
Österreich-Werbung: „Das muss
Österreich sein.“

Auch wenn Mag. Schützinger,
der Sprecher der Landestouris-
musorganisationen, „die perfekte
Anschlussfähigkeit der neuen
Kampagne für die Bundesländer“
hervorhob, könnte dieser Schuss
nach hinten losgehen: „Amstet-

ten: Das muss Österreich sein“
entspricht zwar der Wahrheit,
wird aber wohl kaum Touristen
in diese Stadt locken.

Aber vielleicht sollte man die
beginnende Bierzeltsaison nut-
zen, um verstärkt auf das „Fest-
land“ Österreich hinzuweisen. In
Gampern in OÖ findet z.B. dem-
nächst das zweitägige „Hasnfest“
statt, und in Lenzing feiert die
Feuerwehr gleich drei Tage lang
unter dem Motto: „Guat drauf“;
„Popart“ und „Bradlfettn“. Da ist
es dann auch schon egal, dass am
10. Mai vor 158 Jahren Thomas
Lipton, der Begründer des „Lipton
Teas“, geboren wurde. Passt so-
wieso nicht zur Bradlfettn.

PALM
SAMSTAG
Der schönste Tag der Woche

Bond und Bradlfettn: Zu
Beginn der Bierzeltsaison
ist ganz schön etwas los.

Aska Karubo Ubare steht zwischen
den vollgestopften Regalen, die
sich um sie herum auftürmen. Aus
den Lautsprechern tönt blechern
Musik, die ab und zu von knistern-
den Durchsagen unterbrochen
wird. Ubares Blick wandert unsi-
cher von rechts nach links und
dann wieder zurück, schließlich
greift sie ein Paket Maismehl und
packt es in den leeren Einkaufswa-
gen. Sie zögert und greift erneut zu,
bis sie vier Pakete hat.

„Ich war noch nie in einem Su-
permarkt“, erklärt die 42-jährige
Mutter ihre Überwältigung. „Hier
gibt es so viel und alles in riesigen
Mengen.“ Dass Ubare heute bei Na-
kumatt Mega, einem der größten
Shoppingzentren Kenias, einkau-
fen kann, hat sie Care zu verdan-
ken. Nach den Unruhen Anfang
des Jahres, bei denen mehr als tau-
send Kenianer ums Leben gekom-
men sind, hat die Hilfsorganisati-
on 6000 Einkaufsschecks zu je
eintausend Schilling – etwa zehn
Euro – für die bedürftigsten Be-
wohner von Kibera, dem größten
Slum in der Hauptstadt Nairobi,
gestiftet. Zu ihnen gehört Ubare
zweifellos: Außer um ihre drei ei-
genen Kinder kümmert sich die
HIV-positive Frau auch um zwei
Waisen von Verwandten, die an
Aids gestorben sind – allein.

Ihr Mann hat sich schon seit
Jahren nicht mehr blicken lassen.
Ubares Schneiderei wurde im Ja-
nuar angezündet und brannte aus,
jetzt hält sich die ehemalige Unter-
nehmerin nur noch
mit Gelegenheitsar-
beiten über Wasser.
Außer Maismehl
kauft sie an diesem
Tag noch drei Liter
Sonnenblumenöl,
zwei Kilo Zucker,
ein Stück Seife und
25 Teebeutel. Dann
ist der Scheck ver-
braucht, bis auf 40
Schilling, die sie für den Bus zu-
rück in den Slum braucht.

„Maismehl und Öl nehmen mir
die größten Sorgen für die kom-
menden Wochen“, seufzt Ubare,
nachdem sie die Einkäufe in ihrem
Haus verstaut hat. Lange hat das
nicht gedauert, denn der Bretter-
verschlag, über dem ein Dach aus
Wellblech den schlimmsten Regen
abhält, ist nicht größer als zwölf
Quadratmeter. 1200 Schilling Mie-
te zahlt die alleinerziehende Mut-
ter dafür jeden Monat, zu viel, um
sich auch noch ausgewogenes Es-
sen zu leisten. Zweimal am Tag be-
reitet sie deshalb für die Kinder aus
Wasser und Maismehl einen dün-

nen Brei zu, am Abend kocht sie
dazu einwenig bitterenBlattspinat,
den die Kenianer Sukuma nennen.

Fleisch hat es schon lang nicht
mehr gegeben. „Lebensmittel wer-
den immer teurer, ich bin froh,
wenn ich das Nötigste bezahlen
kann.“ Auf dem lokalen Markt
kauft sie Maismehl, Hauptnah-
rungsmittel für alle Kenianer, nicht
in den Zwei-Kilo-Paketen, für die
Nakumatt 76 Schilling berechnet.
Mehr als ein Zehntel dessen kann
sie sich selten leisten – und zahlt
dafür zwischen 15 und 20 Schil-
ling. Die Differenz ist der Gewinn
des Händlers, der meist selbst bei

Nakumatt einkauft.
„Vor einem Jahr
habe ich für die
gleiche Menge noch
die Hälfte bezahlt,
die Preise gehen
ständig rauf.“ In
Ubares Nachbar-
schaft sind kürzlich
zwei Familien zu-
sammengezogen,
jetzt teilen sie sich

ihre zwölf Quadratmeter zu zehnt.
„Vielleicht müssen wir das auch ir-
gendwann machen, damit wir wei-
terhin essen können.“

Wenn des einen Leid des ande-
ren Freud ist, dann müsste Charles
Nganga Kamau von morgens bis
abends feiern. Sein Mais streckt
sich zwei Monate nach der Saat
schon stolz in die Höhe. „Diese Re-
genzeit ist gut, nicht so trocken wie
im letzten Jahr“, strahlt der 60-Jäh-
rige, der bis 1994 im Postministe-
rium gearbeitet hat. Danach hat er
sich zurückgezogen aufs Land sei-
nes Vaters und Großvaters und mit
derLandwirtschaft begonnen.Zehn
Säcke Mais, den Sack zu 90 Kilo,

erhofft sich Kamau von der Ernte,
wenn der Regen weiter fällt. Einen
halben Hektar misst sein Hof, auf
der Hälfte baut er Mais an.

Zehn Säcke, das wäre für
Kamau eine Rekordernte.
Doch von plötzlichem
Reichtum angesichts der
steigenden Maismehlpreise
in der Stadt kann er nicht be-
richten. „Auf dem Markt von
Wangige, wo ich meinen Mais
verkaufe, bekomme ich für zwei
Kilo 50 Schilling, genauso viel
wie vor einem Jahr.“ Wer in gro-
ßen Mengen verkauft, bekommt
für die gleiche Menge kaum
mehr als 40 Schilling: Das ist
der Abnahmepreis, den Kenias
Regulierungsbehörde derzeit
empfiehlt. „Wenn es eine gute
Ernte gibt, wird der Preis im
Herbst dennoch steigen“, glaubt
Kamau – als unweigerliche Anpas-
sung an das gestiegene Preisni-
veau. Das wenige, was er nicht
selbst anbaut, kostet wöchentlich
mehr. „Zucker, Sonnenblumenöl
und Gas machen mich fast zu ei-
nem armen Mann.“

Kompost vom eigenen Hof
Dabei hat Kamau es noch gut:

Vor zehn Jahren hat er auf biologi-
sche Landwirtschaft umgestellt.
Als Dünger nutzt er ausschließlich
Kompost vom eigenen Hof, auch
Insektenvertilgungsmittel gewinnt
er aus einheimischen Pflanzen
selbst. Wenn er in vier Monaten
erntet, werden seine Hauptkosten
die gut 500 Schilling gewesen sein,
die er für das vom Staat zertifizier-
te Saatgut gezahlt hat. „Bekannte
von mir, die konventionelle Land-
wirtschaft betreiben, jammern al-
lein über die hohen Kunstdünger-

preise“, weiß Kamau. „Der Sack
kostet um die Hälfte mehr als noch
vor einem Jahr.“ Kunstdünger

muss in Kenia importiert wer-
den, dasselbe gilt für Pestizi-
de. Die steigenden Welt-
marktpreise schlagen direkt
in die kenianische Provinz
durch. Die meisten Farmer
in Kenia sind wie Kamau

Kleinbauern: Auf zweieinhalb
Millionen schätzt Kenias Land-
wirtschaftsministerium die Zahl
derer, die Mais anbauen. Das Ge-
treide ist mehr als das nationale
Grundnahrungsmittel, es ist
eine nationale Passion.

Wo also sind die Gewinner
des gestiegenen Maispreises?
Die, sagt Romano Kiome, Staats-
sekretär in Kenias Landwirt-

schaftsministerium, gibt es noch
nicht. „Aber eine Krise ist immer
auch eine Chance: Wenn die Far-
mer jetzt ihre Produktivität erhö-
hen, können siemehrGeldmachen
als je zuvor.“ Kiome und seine Be-
amten müssen sich
damit herumschla-
gen, dass bei den ge-
walttätigen Aus-
schreitungen nach
der Wahl mehr als
dreieinhalb Millio-
nen Säcke Mais ver-
nichtet und so viele
Felder verwüstet
wurden, dass der
Ernteertrag selbst
bei idealen Bedingungen um fast
ein Sechstel fallen wird. „Der Rest
muss entweder importiert werden,
was bei den hohen Weltmarktprei-
sen heftig zu Buche schlägt, oder
aber wir schaffen es, den Output zu
erhöhen.“ Ein von Geberländern fi-
nanziertes Kleinkreditprogramm

Was global „Hungerkrise“
genannt wird, ist für die
Bewohner des größten
Slums von Nairobi
bittere Alltagsrealität.
Von Marc Engelhardt

Kampf um ein paar Kilo Mehl

mit einem Gesamtvolumen von
mehr als 30 Millionen Euro soll
Farmern helfen, Saatgut und Dün-
ger zu bezahlen und so zu den Ge-
winnern der Versorgungskrise zu
gehören, die Kenia voraussichtlich
in der zweiten Jahreshälfte treffen
wird. So hoch prognostiziert Kio-
me die Marktpreise bis dahin, dass
die Rückzahlung des Kredits plus
zehn Prozent Zinsen kaum ein Pro-
blem darstellen wird.

Keine Subventionen
Doch in Kibera, Heim von einer

Million Slumbewohnern, treiben
Kiomes Prognosen einigen neue
Schweißperlen auf die Stirn.
Samuel Oninga arbeitet für eine
Slum-Selbsthilfegruppe namens
Haki, Suaheli für Gerechtigkeit.
„Ich gehe von Haus zu Haus, und
überall höre ich die gleichen Ge-
schichten: Kaum einer kann sich
noch sein Essen leisten.“ Wenn der
Maispreis auf dem Land im Herbst
steigt, wird die Situation in Kibera

noch schlimmer
werden, glaubt er.

Die hohen Ben-
zinpreise und das
knappe Angebot
sorgen dafür, dass
ein Sack Kartoffeln,
der in der Provinz
800 Schilling kos-
tet, in Nairobi für
2000 verkauft wird.
Wenn die Regie-

rung den Verkaufspreis für Mais-
mehl nicht künstlich niedrighält,
so befürchtet Oninga, wird sich in
Kibera bald niemand mehr sein
tägliches Maismehl leisten kön-
nen. Doch Subventionen selbst für
die Ärmsten lehnt Kenias Regie-
rung bisher entschieden ab.

„Lebensmittel
werden immer
teurer. Ich bin
froh, wenn ich
das Nötigste be-
zahlen kann.“ –
Aska Karubo
Ubare vor ihrem
Haus in Kibera,
Nairobis größ-
tem Slum.
Foto: Engelhardt

Kunstdünger muss
in Kenia importiert
werden, dasselbe gilt
für Pestizide. Die
steigenden Weltmarkt-
preise schlagen direkt
auf die kenianische
Provinz durch.

„

“

Außer Maismehl
kauft Aska Ubare an die-
sem Tag noch drei Liter
Sonnenblumenöl, zwei
Kilo Zucker, ein Stück
Seife und 25 Teebeutel.
Dann ist der Scheck
verbraucht .

„

“
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Es herrscht Stille auf dem weitläu-
figen Areal, auf dem mehrere leere
Gebäude stehen. Kaum zu glauben,
dass man sich in der Nähe des
Stadtzentrums einer Millionenme-
tropole befindet. Manche Wege
sind zugewachsen, einzelne kleine
Quadrate der Fensterscheiben feh-
len, rostige Warnschilder führen
Selbstgespräche, und die schwarze
Patina aus Kohlenstaub, die in Ka-
towice jedem Haus anhaftet, hat
auch das Ziegelrot der wunder-
schönen alten Industriegebäude
verdunkelt, damit sie in Ruhe von
der Betriebsamkeit ihrer Vergan-
genheit träumen können. Denn die
Zeche, die sich im Frühling 2008
im tiefen Winterschlaf befindet, ist
längst stillgelegt.

Identität in zwölf Metern Tiefe
Ab 2010 werden hier die Grazer

Architekten Florian Riegler und
Roger Riewe zwölf Meter unter der
Erde ein Museum um 56,7 Millio-
nen Euro errichten, in dem die
kulturelle Identität Oberschlesiens
nach 70 Jahren wieder eine feste
Bleibe bekommen soll. Das Projekt,
mit dem das Büro Riegler Riewe
2007 den Wettbewerb gewann,
sorgt international für Aufsehen
und wird zu 60 Prozent mit EU-
Mitteln finanziert.

Das letzte schlesische Museum,
in dem ein Teil der mittlerweile auf
insgesamt über 75.000 Stücke (eth-
nologische und archäologische so-
wie Kunstwerke) angewachsenen
Sammlung untergebracht war, war
einer der Höhepunkte der Archi-

Schlesische Geschichte unter Tag
Die Bodenschätze hat
man hier schon abgebaut.
Ab 2012 sollen kulturelle
Schätze Schlesiens in der
einstigen Zeche im Stadt-
zentrum von Katowice im
Boden gehortet werden.
Von Colette M. Schmidt

tektur der Moderne in Schlesien:
Das achtstöckige Gebäude des Ar-
chitekten Karol Schayers, dessen
Hinterfront einem stilisierten flie-
genden Adler glich, war die Ant-
wort auf ein Museum in dem Teil
Schlesiens, das an Deutschland ge-
fallen war. Beide Häuser wollten
unter anderem zeigen, dass – je
nachdem – deutsche oder polni-
sche Siedlungen die ersten vor Ort
waren.

Urbane Blüte der Moderne
Katowice, das im 18. Jahrhun-

dert nach dem ersten Schlesischen
Krieg an Preußen ging und zu Kat-
towitz wurde, erhielt erst Mitte des
19. Jahrhunderts das Stadtrecht. So
konnte sich hier vorher keine pol-
nische Tradition des urbanen Bau-
ens entwickeln. Den preußischen,
klassizistischen Stil aber lehnte
man, als der Landkreis Kattowitz
nach dem dritten Schlesischen
Aufstand 1922 an Polen ging, ab.
So war Katowice in den 20ern ein
fruchtbarer Boden für die Ideen
von ganz Neuem: Man findet neben
den Gründerzeithäusern Beispiele,
die von Bauhaus, Le Corbusier,
Neues Bauen und auch von der
Chicago School inspiriert wurden.
1931 wurde hier der erste Wolken-
kratzer Polens im amerikanischen
Stil errichtet. Die Schwerindustrie
und der Kohleabbau hatten eine
Metropole aus dem einstigen Dorf
gemacht.

Doch die Nationalsozialisten
machten dieser Blüte der Moderne
ein brutales Ende. Das Schlesische
Museum, das im Herzen der Stadt,
nahe dem Schlesischen Parlament,
als Symbol für das Polentum und
die schlesische Autonomiebewe-
gung stand, war erst seit einigen
Tagen fertig, als die Nazis es im
September 1939 gleich nach ihrem
Einmarsch völlig zerstörten. In der
selben Nacht wurden auch die Sy-
nagoge von Katowice und das jüdi-
sche Viertel, wo rund 8000 meist
deutschsprachige Juden gelebt hat-
ten, in Brand gesetzt und der jüdi-
sche Friedhof geschändet. Schayer

selbst floh und lebte und arbeitete
bis in die 70er-Jahre in Beirut.

Das monumentale schlesische
Parlament aus Sandstein steht heu-
te noch gut erhalten in Katowice.
Die Nazis funktionierten es wäh-
rend ihrer Besetzung zum soge-
nannten „Gauhaus“ um.

In der Nachkriegszeit sollte Ka-
towice eine kommunistische Her-
zeigestadt werden, hieß sogar zwi-
schen 1953 und 1956 Stalinogród
(Stalinstadt). Architektonisch hat
diese Zeit ihre Spuren vor allem in
Plattenbauten hinterlassen – auch
auf Kosten ganzer Straßen von
Gründerzeitgebäu-
den. Heute hat sich
viel Glas und Stahl
in das Bild der Stadt
gemischt. Im Ziel-
eins-Fördergebiet
Polen wurde viel
und fast überall ge-
baut: Büro- und Ge-
schäftsbauten ma-
chen deutlich, dass
der Schwerindus-
trie nicht mehr die alleinige wirt-
schaftliche Bedeutung zufällt.

Das Parlamentsgebäude ist nun
Sitz des Marschalls der Woiwod-
schaft Schlesien. Teile der Samm-
lung des Museums, das kurze Zeit
einen Steinwurf entfernt stand,
wurden erst in den 80ern teilweise

in einem ehemaligen Neorenais-
sance-Hotel untergebracht und
werden bis heute dort gezeigt. Eine
lange Zwischenstation bis 2012:
Dann soll das neue Museum groß-
teils fertig sein.

Unterirdische Projekte haben in
Polen Tradition. Stillgelegte Salz-
bergwerke, natürliche Höhlen oder
ehemalige Militärobjekte werden
für den Fremdenverkehr genutzt.
Man kann unter Tag shoppen, spei-
sen und – in der Kapelle der Heili-
gen Kinga in Bochnia – sogar hei-
raten. Im 70 Kilometer von Katowi-
ce entfernten Krakau gibt es Res-

taurants in den mit-
einander verbun-
denen Kellern un-
ter dem Marktplatz.

Doch das Projekt,
mit dem Riegler Rie-
we letztes Jahr den
Wettbewerb für die
Zeche Katowice ge-
wannen, wobei län-
gerfristig ein ganzes
Kulturgelände samt

Musiktheater entstehen soll, ist
auch technisch sehr ambitioniert:
Auf zwei Geschoßen, die über zwei
ineinander verschlungene Rampen
erreichbar sind, werden die ständi-
ge Sammlung, andererseits tempo-
räre Ausstellungen gezeigt werden.
Sie sollen mit Tageslicht ausge-

leuchtet werden, das mittels großer
Spiegel in die Tiefe „geholt“ wird.
An der Oberfläche werden nur ei-
nige Glaskuben das Museum mit ei-
ner insgesamten Nutzfläche von
30.000 Quadratmetern „verraten“,
wie Roger Riewe beim Lokalaugen-
schein des steirischen Landes-
hauptmannes Franz Voves anhand
des Modells ausführten.

Wasserheizung aus der Zeche
Das warme Wasser aus den Tie-

fen der Zeche soll heraufgepumpt
und zur Beheizung des Komplexes
genutzt werden. Neben dem Muse-
um selbst wird auch ein Café in ei-
nem der alten, ziegelroten Häuser,
von denen nicht alle erhalten wer-
den, entstehen. Der alte Förder-
turm wird restauriert und mit ei-
nem Lift bestückt zum Aussichts-
turm mutieren.

Das Wiederbeleben von Indus-
triearchitektur ist in Polen derzeit
hip: Auch in Łódź wurde auf dem
Areal einer Weberei ein riesiges
Shoppingcenter, die „Manufaktu-
ra“, errichtet. Im 19. Jh. hatte hier
der Industrielle Izrael Poznański
Werkshallen, Wohnungen und
Schulen für seine Arbeiter errich-
tet. Heute baut auch die österrei-
chische Porr AG das Hotel „An-
del’s“ in eine der Textilmanufak-
turhallen.

Ein Frühlingstag in Schlesien:
„Ein Unfall dauert nur Sekunden,
die Heilung Monate“, warnt das ros-
tige Schild auf dem Areal des still-
gelegten Kohlebergwerks in Katowi-
ce vor sich hin. Unter Tag werden
die Grazer Architekten Riegler Rie-
we hier bis 2012 das Schlesische
Museum errichten.
Fotos: Krzysztof Scholl

Der alte Förderturm
wird restauriert und mit
einem Lift bestückt
zum Aussichtsturm mu-
tieren. Das Wieder-
beleben von Industrie-
architektur ist derzeit
in Polen hip.

„

“

Revitalisierung des alten Kohlebergwerks in Katowice. Der Förderturm bleibt als Landmark und Aussichtsturm, auf
den ein gläserner Lift führen wird, erhalten. Fotos: Riegler Riewe
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miliert und verändert
wurde. Die Mentalität
der befragten Perso-
nen, ihre Lebenslust
und Lebensphiloso-
phie, ihr Verhältnis zu
Tier- und Pflanzen-
welt und den vier Ele-
menten schlägt sich
dabei ständig in einer
Wertschätzung für
die Nahrungsmittelres-

sourcen nieder, die den Menschen
in Europa oft verlorengegangen ist.

Die farbige Sinnlichkeit der opu-
lenten Fotografien in Afrika! Afri-
ka! steht vielfach in Kontrast zu
den Afrika-Bildern, die wir Euro-
päer im Kopf haben und die von
Armut und Dürrekatastrophen ge-
prägt sind. Auch die variantenrei-
che Vielfalt der beschriebenen und
abgebildeten afrikanischen Rezep-
te widerspricht tradierten Wahr-
nehmungen. Einflüsse sowohl
sprachlicher als auch gastronomi-
scher Natur, teils innerkontinen-
tal, teils bedingt durch den Kolo-

Man braucht sie nicht in unmittel-
barer Nähe der Küche. Rezepte fin-
den sich nur in Ausnahmefällen in
den Standards zur Kulturgeschich-
te der Nahrung, zu den regionalen
Eigenheiten des Verzehrs und zur
Allgegenwart von Zensurbehörden
dort, wo der Genuss ein zumindest
kurzfristiges Abheben verspricht.

Aber so ganz ohne Hintergrund
geht es eben auch nicht. Zumal
man ja doch immer wieder einmal
mit einem Gewächs vom Markt in
Wien oder Seoul heimkommt, von
dem jetzt nicht mit aller Bestimmt-
heit gesagt werden kann, was es
kann, ob es roh oder doch gesotten
in die Suppe oder doch eher in die
Sauce eingebracht werden soll, ob
es magenbittrig zum Einsatz ge-
bracht wird, oder doch eher ob sei-
ner die Grenzen des gewohnten Ge-
schmacks erweiternden Wirkung
unters Messer kommt.

Und vielleicht regt ja der akute
Kabeljaumangel an, mehr Fragen
zu stellen als jene nach einem al-
ternativen Händler. Der New Yor-
ker Journalist Mark Kurlansky
etwa beschreibt in Kabeljau wie
Handel und Verzehr eines Fisches
die Welt zu verändern mochten, in

Nicht neu, aber unverzicht-
bar: Bücher zur Herkunft
der Nahrungsmittel,
zur Kulturgeschichte
des Essens und zum Bann
auf Genussmittel.
Von Markus Mittringer

Mut zum Verzehr und Spaß an Listen

Zu einer lukullischen Tour d’hori-
zon lädt Literat Hans Magnus En-
zensberger im „Entree“ seines opu-
lenten Buches Was ißt Europa ein.
Gemeinsam mit dem Koch Roberto
Schell und dem Fotografen Willi
Meister hat sich der deutsche
Paradeintellektuelle zu einer litera-
risch-kulinarischen Reise durch
den europäischen Kontinent aufge-
macht, die mit manch ungewöhnli-
cherEinsicht inverschiedenenatio-
nale und grenzüberschreitende Ess-
gewohnheiten aufwartet.

Für jedes Land hat Enzensberger
eine sorgfältig komponierte Menü-

folge samt Weinempfehlungen zu-
sammengestellt. Die detailliert aus-
geführten Rezepte nimmt er zum
Anlass, sich pointiert und augen-
zwinkernd mit nationalen Charak-
teren und Stereotypen auseinan-
derzusetzen.

Er zeichnet facettenreiche kurze
Länder- und Völkerporträts, wobei
er sich nicht an politische Hoheits-
gebiete hält und auch Gerichte aus
weitentlegenen Gegenden und
Landstrichen beschreibt. Er schil-
dert, wie kulinarische Eigenheiten
durchklimatischeEinflüssegeprägt
wurden. Aber auch die Irrungen
und Wirrungen der euro-
päischen Geschichte hat-
ten vielfach Einfluss auf
Essgebräuche und Tafel-
sitten.

Enzensbergers Buch
kann auch als Plädoyer
für die Kunst des lustvol-
len Essens gelesen wer-
den, das der bloß utilita-
ristischen Nahrungsauf-
nahme diametral entge-

gegengesetzt ist: Eine
meisterlich verfasste
Europa-Kunde be-
kommt der Leser dieses
ungewöhnlichen Koch-
buches gleichsam ne-
benher mitgeliefert.

André Heller lässt in
seinem Kochbuch zu
Afrika! Afrika! die Men-
schen hinter den artifi-
ziellen Masken der Ar-
tisten zu Wort kommen. Der rühri-
ge Impresario hat Künstlerinnen
und Künstler aus mehr als zwanzig
Ländern des Schwarzen Kontinents

gebeten, ihm zu verra-
ten, was ihre bevorzug-
ten Speisen sind, wie
diese zubereitet und ver-
zehrt werden.

Auf diesem Wege wer-
den afrikanische Essge-
wohnheiten transparent,
aber wir gewinnen auch
Einsicht in das, was in
der afrikanischen Küche
tradiert, verworfen, assi-

Jenseits des eigenen Ess-Horizonts
nialismus der Eu-
ropäer, ergeben
auch in der heu-
tigen Küche des
afrikanischen
Kontinents ein
Abbild der ge-
samten afroeuro-
päischen Kultur-
geschichte.

Beide Bücher
verbinden Sinnlich-
keit und Intellektuali-
tät – und sie laden den
Leser auch explizit dazu ein, Gren-
zen und Vorurteile aufzubrechen.
Von kultureller, einander befruch-
tender Vielfalt können alle profitie-
ren – nicht nur die Köche und die
Esser.

Hans M. Enzensberger, Roberto Schell & Willi
Meister, „Was ißt Europa“. € 49,90 / 288 Seiten.
Christian Brandstätter Verlag, Wien 2007.

André Heller, Barbara Schmid-Schalenbach,
Harald Eisenberg, „Afrika! Afrika! Das Kochbuch“.
€ 34,90/192 Seiten. Brandstätter, Wien 2008.

Essen in Europa, Essen in
Afrika: Zwei Bücher über
die Küche auf zwei Konti-
nenten eröffnen unge-
wöhnliche literarisch-kuli-
narische Perspektiven.
Von Gregor Auenhammer

Salz, wie der einst mit Gold aufge-
wogene Stoff zu Krisen, Kriegen
und Konserven führte. „Fische las-
sen sich schwieriger ausrotten als
Säugetiere. Aber nach tausend Jah-
ren Jagd auf den Kabeljau wissen
wir, dass man es auch bei Fischen
schaffen kann“, schreibt Kurlansky
und vergisst dabei nicht, mit Hin-
weisen auf berühmte Kabeljaulieb-
haber und deren Lieblingsrezepte
den Appetit auf den gefleckten
Fisch, der vor nicht allzu langer
Zeit gut 60 Prozent des gesamten
Speisefischbedarfs Europas stillen
musste, hochzuhalten.

Mit Choice Cuts: A Selection of
Food Writing from Around the World
liefert Kurlansky auch noch eine
hochpraktische Anthologie aus-
gewählter Stellen aus Weltliteratur
und populärem Material, in denen
Nahrung eine zentrale Rolle spielt.
Zum Mitsingen: „I eat antipasta
twice / Just because she is so nice,
Angelina / Angeli-
na, the waitress
at the Pizzeria“
(Louis Prima, „An-
gelina“).

In Alan David-
sons Oxford Com-
panion to Food fin-
det sich alles. Von
launigen Beschrei-
bungen diverser
Regionalküchen der Welt bis zu de-
taillierten Schilderungen von Le-
bensmitteln, die man nie intuitiv
als solche angesehen, geschweige
denn verkostet hätte, listet David-
son in annähernd 2700 Einträgen
auf über 900 Großformatseiten auf,
was, wo auch immer wie zuberei-

tet, den Hunger auch noch der al-
lerunbekanntesten Völker stillt.
Halluzinogene Pilze finden sich
ebenso wie diverse religiös be-
stimmte Tabus, die abwegigsten
englischen Puddingsorten oder die
Funktionsweise verdauungsent-
scheidender Enzyme. Was nicht
enthalten ist, sind Rezepte, und ex-
zentrischerweise kommt Davidson
auch ohne Fotos aus. Nur in selte-
nen Fällen gibt eine (monochrome)

Zeichnung einen
Hinweis auf das
Erscheinungsbild
von Fleisch oder
Frucht. Ein hoch-
komplexes System
von Querverwei-
sen sorgt dafür,
dass aus dem Vor-
satz „Rasch nach-
schlagen“ meist

ein stundenlanges Abtauchen in
die Welt des Essens wird, so, wie
sie sich von einer grundsoliden bri-
tischen Basis aus darstellt.

Halluzinogenen Pilzen ist auch
in Taras Grescoes Verteufelt gut ein
wenig Platz gewidmet. Seine Welt-
reise macht kostend immer dort

Station, wo eine Verwaltung Ein-
spruch erhebt gegen vom Volk ger-
ne konsumierte Speisen, Mittel
und Substanzen. Das ist kein Dro-
genreader, Grescoe zeigt, dass
schon ein paar Gabeln eines Stier-
hodenragouts in spanische Gefäng-
nisse führen können oder das Kau-
en von Coca-Blättern nicht überall
so gerne gesehen wird. Bei so man-
cher Rezeptur zu Selbstgebrann-
tem aus Norwegen wird aber dann
doch verständlich, dass staatliche
Kontrollmaßnahmen bisweilen ei-
ner durchaus fürsorglichen Grund-
haltung entspringen.

Einer, der seit Jahrzehnten
glaubwürdig versichert, schon al-
les gegessen zu haben, ist Jeffrey
Steingarten, Gastro-Kritiker und
Kolumnist der Vogue. Der Mann,
der alles isst kombiniert Expediti-
onsberichte mit Schilderungen
teils grotesk akribisch geplanter
Versuchsanordnungen zum exak-
ten Nachkochen etwa eines ver-
meintlich simplen Coq au Vin.
Ausgangspunkt für Steingartens
kulinarische Abenteuer ist eine
Aufstellung all dessen, wovor ihm
graut: Insekten etwa wollte er ur-

sprünglich nicht einmal knapp vor
dem Hungertod auf einer einsamen
Insel in den Mund nehmen, eben-
so wenig wie koreanisches Kimchi
oder Schweineschmalz. Anchovis
gegenüber reagierte er ursprüng-
lich ebenso phobisch, wie er bis
heute auf Nachspeisen in indi-
schen Restaurants wenig erfreut
reagiert. Und – durchaus nachvoll-
ziehbar: Griechische Küche
kommt nur im äußersten Notfall in-
frage.

Marc Kurlansky, „Kabeljau. Der Fisch, der die
welt veränderte“. € 8,95 / 200 Seiten.
Econ + List, München 2000.
Marc Kurlansky, „Salz. Der Stoff, der
die Welt veränderte“. € 8,95 /
575 Seiten. Econ + List,
München 2004.
Jeffrey Steingarten, „Der Mann,
der alles isst“.
€ 8,95 / 395 Seiten. Heyne
Verlag, München 2006.
Taras Grescoe, „Verteufelt gut“.
€ 20,60 / 447 Seiten. Blessing
Verlag, München 2008.
Alan Davidson, „The Oxford Com-
panion to Food“, € 42/936 Seiten.
Oxford Univ. Press, Oxford 2006.

Fische lassen sich
schwieriger ausrotten als
Säugetiere. Aber nach
tausend Jahren Jagd auf
Kabeljau wissen wir, dass
man es auch bei Fischen
schaffen kann.
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Manche werden nach der Lektüre
von Sebastian Schinnerls „In hel-
len Nächten“ ihr Urteil über den
Heimatroman vermutlich radikal
revidieren. Denn seit Gert Jonkes
Geometrischem Heimatroman hat
es wohl keinen so konsequenten
Versuch mehr gegeben, literari-
sche Neuerungen der Moderne für
die literarische Erfassung dörfli-
cher Umtriebe fruchtbar zu ma-
chen. Nicht, dass Schinnerl das
eher übel beleumundete Genre neu
erfunden hätte, doch wie er dessen
Inventar virtuos rekombiniert,
kann nur bewundert werden. Da
wären zum Beispiel die üblichen
Dorfhonoratioren, die der in Ho-
henems geborene, in St. Gallen le-
bende Schriftsteller genüsslich
vorführt. Allen voran Gemeinde-
präsident Rotten-
berg, der darunter
leidet, dass „nichts
mehr lief“ zwischen
ihm und Ehefrau
Paula, seit Sohn
Alexandre auf der
Welt ist. Gäbe es
nicht die „kleinen
Freuden des Man-
nes“, er müsste an
den „Bitternissen
des Ehelebens“ glatt verzweifeln.
So aber chauffiert der Audi quattro
den Provinzpolitiker zur „adretten
Landhure“, während der DVD-
Player Marilyn Mansons „Slutgar-
den“ spielt: „When I said we, / you
know I meant me and / when I said
sweet, / I meant dirty hey, hey.“

Dann der „glatzköpfige Bauun-
ternehmer und Baukommissär
Rechsteiner“, der sich von seiner
Frau die Schuhe binden lässt. Wei-
tere Mitglieder der pandämoni-
schen Dorfelite sind der „korpulen-
te Bankdirektor Ricardo Schlüt-
ter“, der das Menschsein „durch

Gleichgültigkeit“ und das Börsen-
zahlenzählen ersetzt hat, während
Ray Charles „I Can’t Stop Loving
You“ singt; und schließlich der In-
genieur-Agronom sowie Rotten-
bergs politischer Gegenspieler
Jean-Pierre Taureau, bewaffnet mit
eigener Presse und einem Bernhar-
diner.

Gemeinsam mit den Industrie-
bauern, die mit „silbernen Merce-
des der SL-Klasse“ zur katholi-
schen bzw. landwirtschaftlichen
Messe vorfahren, kümmert sich
das ehrenwerte Bestiarium um die
Verbesserung des ländlichen
Raums und schenkt seinen Bür-
gern ein Leitbild des modernen
Dorfes. Dass dieses „Wohnortmar-
keting“ Opfer fordert, liegt in der
Natur der neoliberalen Sache und
erlaubt es, Schinnerls kolossale
Groteske auch als Parabel des glo-
bal(isiert)en Dorfes zu lesen. Insbe-
sondere zum „Abschuss freigege-
ben“ hat der „Strukturwandel“ die
Kleinbauern. Einer davon war
Christian Stalder, der von seinen
Eltern einen Hof geerbt hat, der
längst den Banken gehört. Stalder
absolviert seinen ersten Auftritt im
Roman bereits als halbnackte

Leiche. Weil die
beim Begräbnis ver-
sammelten Honora-
tioren aber keine
Unmenschen sind –
im Gegenteil, vor-
bildliche Reprä-
sentanten der
christlich-humanis-
tischen Wertege-
meinschaft –, spen-
dieren sie dem be-

reits im „Armeleutesarg“ liegenden
Toten, der zu Lebzeiten ein „Hoch-
mutsnarr“ gewesen ist und sich
selbst aus dem soziale Realität ge-
nannten Monopoly-Spiel genom-
men hat, eine fast neuwertige Hose.
Um sie ihm anzuziehen, muss ihm
der Leichengräber leider die Beine
brechen. Aber was soll’s, hat man
ihm doch schon zu Lebzeiten Herz
und Eigensinn gebrochen.

Dennoch – die Literatur erlaubt
sich manchmal eine Art metaphy-
sische Gerechtigkeit – kommt der
Tote im zweiten Romanteil noch
ausgiebig zu Wort, wobei als sein

„Medium“ der Dorfdepp Stargate
herhalten muss. Während das
schreiend komische Zerrbild der
infernalischen „Täter“ sich stilis-
tisch am ehesten an Gogol (Der Re-
visor), Dürrenmatt (Durcheinan-
dertal) oder Canetti (Die Blendung)
– und nicht, wie der Klappentext
behauptet, an Lynch – orientiert,
spricht aus der„Autobiografie“ des
durch eigene Hand ermordeten
Christian eine ganz andere Spra-
che.

Der Ich-Erzähler schildert das
Leben auf dem Bauernhof schlicht
– und ergreifend, vor allem wenn
er sich an seine Mutter erinnert, an
den „Klang ihrer Stimme in mei-
nem Herzen“. Die letzten Wochen
in Stalders Leben erscheinen hin-
gegen als buchstäbliche Irrfahrt
zwischen Niemandsländern und
fremden, eigentlich unbewohnba-
ren Städten, als Selbstauslöschung
eines Zerstörten, die sich bis in die
Syntax hinein spiegelt: in Sätzen,
in Auflösung begriffen wie Stal-

ders Leben. Wie meisterlich der
Endvierziger Sebastian Schinnerl
in seinem – nach dem vielgelobten
Debüt Pluton – erst zweiten Buch
unterschiedlichste Stile beherrscht,
zeigt die gleichsam mythologische
Ouvertüre, in der er die Lotopha-
gen-Episode der Odyssee aufgreift
und mit alemannischen Sagenge-
stalten verknüpft.

In hellen Nächten behauptet so,
einmal äußerst distanziert, dann
wieder beklemmend nah, die Jahr-
hunderte überdauernde Kontinui-
tät eines finsteren Systems von bar-
barisch-blutrünstigen Vorzeiten
bis in eine einsame Zukunft, der
junggebliebene Nordic Walker im
Gänsemarsch entgegengehen.

Sebastian Schinnerl, „In hellen Nächten“.
Roman. € 22,00/336 Seiten. Residenz,
St.Pölten/Salzburg 2008.

Hinweis: Schinnerl liest am 13. 5. um 20 Uhr
im Literaturhaus Wien (Zieglergasse 26A,
1070 Wien) aus dem besprochenen Band.

Sebastian Schinnerl wirft
in seinem zweiten Roman
„In hellen Nächten“
böse Blicke auf die Welt
der Dörfer.
Von Ewald Schreiber

Agronomen undHochmutsnarren

Souveräner Stilist: Sebastian Schinnerl. Foto: Lukas Beck

„Verstehst du, was jeder Mensch
braucht?“, lässt der Protagonist Jair
in einem Selbstgespräch seine tote
Mutter fragen. Die Antwort könnte
das Motto für diesen Roman sein:
„Eine Geschichte. Nicht unbedingt
über Heldentaten und Paläste, über
Feen und Zauberkräfte, aber auch
nicht eine, die sich um Kleinigkei-
ten dreht. Uns reicht die Kleinlich-
keit der Realität.“

Was Meir Shalevs Leser seit sei-
nem Erstling Ein russischer Roman
begeistert hat, ist seine überbor-
dende Lust am Erzählen, die die
Welt mit allen Sinnen fassbar
macht und keine Grenzen zwi-
schen Realität und Fantasie aner-
kennt. Es ist nicht primär die nach-
erzählbare Story, die den Zauber
von Shalevs Romanen ausmacht,
sondern die Wirklichkeit, die dabei
entsteht. Wie in jedem guten Ro-
man prägt sich das Thema seiner

Nach dem Unabhängig-
keitskrieg: Meir Shalev
erzählt in seinem neuen
Roman von Unbehaust-
heit und der Unmöglich-
keit des Ankommens.
Von Anna Mitgutsch

Zwischen zwei Taubenschlägen
Gestaltung auf, und Shalev ist bei
aller Fabulierfreude ein Meister
der Komposition. Es geht um Be-
haustheit, um den einen Ort, an
den man immer wieder zurück-
kehrt, wie die Brieftauben, die im
Englischen „homing pigeons“ hei-
ßen, weil sie, egal wo man sie auf-
lässt, auf dem direktesten Weg zu
ihrem Schlag zurückfinden.

Der Junge mit der Taube, um den
es hier geht, ist zu Beginn des Ro-
mans längst tot, ein pummeliges el-
ternloses Kind, das auch im Kibbuz
ein Außenseiter bleibt und sein In-
teresse mit solcher Inbrunst den
Brieftauben der Palmach schenkt,
dass sie ihm zum Schicksal wer-
den. Durch sie lernt er das Mäd-
chen kennen, das er liebt, ihretwe-
gen kommt er im Unabhängigkeits-
krieg in den gefährlichsten Front-
abschnitt, die letzte Taube aufzu-
lassen ist Höhepunkt und End-
punkt seines kurzen Lebens.

Zunächst erscheint es, als liefe
seine Geschichte unverknüpft pa-
rallel zur Erzählung des Protago-
nisten Jair, die auch die Geschich-
te seiner Mutter ist, denn der Ro-
man ist sein Zwiegespräch mit der
toten Mutter und handelt von der
Einlösung ihres Vermächtnisses:
ein Haus für sich zu finden, nicht
irgendeines, sondern eines, das
ihm antwortet, wenn er es betritt,

eines, das atmet und das er liebt
und gegen kein anderes austau-
schen möchte, so wie es für die
Brieftauben auch nur einen einzi-
gen Ort zu rasten gibt. Als von der
Küste nach Jerusalem verpflanzte
Frau eines Arztes sehnt sie sich ihr
ganzes Leben nach ihrem Haus in
Tel Aviv, dem Ort der Sehnsucht,
an den sie nie mehr zurückkehrt.

Dass es nicht nur das Interesse an
Vogelzügen und Brieftauben ist,
das den gefallenen Palmachnik mit
Jair verbindet, erfährt man erst
nach und nach, wenn die Fäden zu-
sammenführen und das Geheimnis
gelüftet wird. Währenddessen wird
eine Familiengeschichte ausgebrei-
tet, die im Unabhängigkeitskrieg
1948 ihren Ursprung hat. Wir er-
fahren, wie das Schicksal durch
viele Zufälle Jair zu seinem Interes-
se an Vogelkunde und zu seiner
Frau hinführt – eine Begegnung, die
ihm seine Mutter bereits vorausge-
sagt hat –, einer reichen Amerika-
nerin, die ihm ein sorgenfreies Le-
ben und kinderlose Einsamkeit be-
schert. Wie eine Brieftaube zwi-
schen zwei Taubenschlägen pen-
delt er zwischen Tel Aviv und Jeru-
salem, zwischen seiner schönen
blonden Ehefrau Liora, die ihn an
seine Mutter erinnert, und seiner
Jugendgeliebten Tirza, einer Sabra,
klein und dunkel wie er, und kann

nur für Augenblicke alles, was ihn
glücklich macht, an einem Ort ver-
einen. Mit dem Geld, das er von sei-
ner sterbenden Mutter bekommt,
und mit Tirzas Hilfe renoviert er
das Haus, das ihn magisch anzieht;
als es fertig ist, holt er Liora, um wie
am Anfang ihrer Beziehung auf die
Kranichschwärme zu warten.

Er beschreibt Menschen, als wä-
ren sie Vögel, und Brieftauben, als
wären sie Menschen, und alle ha-
ben sie dieses überwältigende Be-
dürfnis nach Frieden und dem ein-
zigen richtigen Ort, den sie selten
finden, und wenn sie ihn finden,
können sie dort nicht bleiben, weil
es immer einen anderen Ort gibt,
der sie zum Aufbruch drängt. Der
dunkle Kern, der erst zum Schluss
sichtbar wird, wenn die Erzähl-
stränge sich vereinen, ist der Tod,
der in diesem Fall zugleich ein An-
fang ist. Wenn man im Zuge der
Lektüre an diesem Punkt angelangt
ist und alle Zusammenhänge be-
greift, möchte man wieder von
vorn zu lesen beginnen, denn die-
ses Buch müsste unbedingt zwei-
mal gelesen werden – das erste Mal
zum Vergnügen, das zweite Mal
um der Erkenntnis willen.

Meir Shalev, „Der Junge mit der Taube“. Roman.
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama.
€ 23,60/496 Seiten. Diogenes, Zürich 2007.

Dass das „Wohnort-
marketing“ Opfer fordert,
liegt in der Natur der
neoliberalen Sache und
erlaubt es, Schinnerls
Groteske auch als Parabel
des globalisierten Dorfes
zu lesen.

„

“

BEST-
SELLER

(1) Charlotte Roche
Feuchtgebiete
DuMont, € 15,40
(3) Ken Follett
Die Tore der Welt
Lübbe, € 25,70
(5) Barbara Frischmuth
Vergiss Ägypten
Aufbau, € 19,50
(4) Daniel Glattauer
Gut gegen Nordwind
Deuticke, € 18,40
(2) Martin Suter
Der letzte Weynfeldt
Diogenes, € 20,50
(6) Martin Walser
Ein liebender Mann
Rowohlt, € 20,50
(–) Alfred Komarek
Doppelblick
Haymon, € 17,90
(9) Michael Köhlmeier
Abendland
Hanser, € 25,60
(8) François Lelord
Im Durcheinanderland der Liebe
Piper, € 17,40
(7) Bernhard Schlink
Das Wochenende
Diogenes, € 19,50
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Belletristik

(2) Sasha Walleczek
Die Walleczek-Methode
Das Kochbuch
Ueberreuter, € 19,95
(1) Andreas Salcher
Der talentierte Schüler
und seine Feinde
Ecowin, € 19,95
(4) Heinz Oberhummer
Kann das alles Zufall sein?
Ecowin, € 20,–
(3) Rhonda Byrne
The Secret – Das Geheimnis
Goldmann, € 17,50
(10) J. Paungger /T. Poppe
Das Tiroler Zahlenrad
Gräfe und Unzer, € 20,50
(7) Rudolf Taschner
Zahl Zeit Zufall
Ecowin, € 22,–
(8) Gerald Reischl
Die Google-Falle
Ueberreuter, € 19,95
(5) Helmut Brandstätter
Hör. Mir. Zu.
Ecowin, € 22,–
(6) Richard Sennett
Handwerk
Berlin Verlag, € 22,70
(–) M. Kreutzer / C. Milborn
Ware Frau
Ecowin, € 19,95

Sachbuch

(1) David Baldacci
The Whole Truth
Grand Central, € 17,50
(1) Harlan Coben
Hold Tight
Dutton, € 17,40
(3) Alexander McCall Smith
The Miracle at Sleepy Motors
Pantheon, € 20,40

NYT Fiction
1

2

3

NYT Nonfiction
(–) Chelsea Handler
Are You There, Vodka?
Simon Spotlight, € 18,40
(5) Carolyn Jessop / Laura Palmer
Escape
Broadway, € 18,40
(2) Julie Andrews
Home
Hyperion, € 18,40
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s erscheint als eine Welt,
bevölkert von Men-
schen, die träumen. Ob
sie in einem verwahrlos-
ten Gang stehen, im

Freien eine Mahlzeit genießen,
vor einem Club posieren oder
eine Modeschau verfolgen, ir-
gendwo schwingt das ganz An-
dere mit, die Sehnsucht nach
einem besseren Leben oder
nach etwas Verlorenem. Das
drängt sich auf als eines der
Motive, die den neuen Sam-
melband von Bildreportagen
aus der Agentur Anzenberger
prägen. Sie handeln vom Osten
Europas: east ist der Titel, ist
die Himmelsrichtung und die
Chiffre für eine Welt, die uns
zum Großteil verschlossen war
– ein unbekanntes Terrain auf
unserer mentalen Landkarte –
und die dann umso stürmi-
scher geöffnet wurde. Fotogra-
fen der Agentur waren von An-
fang an dabei und registrierten
die Veränderungen, die Un-
gleichzeitigkeiten der alten,
neuen Regionen. Weitere ka-
men dazu, sodass das Portfolio
praktisch flächendeckend vom
Bosporus bis Weißrussland,
von Polen bis China reicht
(oben: Dorfbewohner beten über
einem Grab und Kurdische
Mädchen von Fatih Pinar aus
der Serie Das Erbe der Kurden).
17 Fotojournalisten und -künst-
ler tragen zum Gesamtbild bei,
der jüngste, Andrei Liankevich
aus Weißrussland, ist gerade 27
Jahre alt und wurde bereits
mehrfach ausgezeichnet (und
vor kurzem wegen missliebiger
Bilder in Minsk festgenom-
men). Ach, der Osten!, seufzt
der Buchautor und Journalist
Ingo Petz im Vorwort, in An-
lehnung an Enzensberger, der
vor fast einem Vierteljahrhun-
dert ebenso über Europa titelte
– und damals immerhin schon
Ungarn und Polen mitzählte.
Der vorliegende bibliophile
Band – der erste des neuge-
gründeten Moser-Verlags –
ergänzt die westlastigen Bilder
von einst und illustriert her-
vorragend, worüber des Ostens
Kundige (man denke etwa an
Karl-Markus Gauß oder Martin
Pollack) schreiben. Gemein-
sam sind sie Reportagen im
besten Wortsinn.

Michael Freund

Regina Maria Anzenberger (Hg.), „east“.
€ 59,– / 288 Seiten. Moser-Verlag, München
2008.
Erhältlich ab 19. Mai. Vom 20. bis 23. Mai
sind Bilder aus dem Buch in der Ausstellung
„Young Eastern European Photographers“ zu
sehen: brick5, Fünfhausgasse 5, 1150 Wien.
www.brick-5.at
www.anzenbergergallery.com

ahre Liebesgeschich-
ten enden nie. Das
kann auch für Bücher
gelten, etwa für die
Romane Philippe Dji-

ans. Zwar tosen die Bücher des
französischen Kultautors heute
nicht mehr Wildbächen gleich da-
hin, leiser, belangloser ist Djian
geworden, doch seine frühen
Werke muss man gelesen haben.
Verraten und Verkauft vor allem
und natürlich Betty Blue – 37,2°
am Morgen. Mit diesem Roman
um einen verkappten Schriftstel-
ler, der vom Leben wenig erwar-
tet, und Betty, der Frau, die auf
der Suche nach dem Glück ist
und dabei keine Kompromisse
eingeht, schaffte Djian 1985 den
Durchbruch. Selten zuvor hatte
man so eine Liebesgeschichte ge-
lesen, was nicht nur mit den be-
achtlichen Mengen Bier, die flie-
ßen, zu tun hat und dem Rhyth-
mus von Djians Sprache, sondern
vor allem mit der Art und Weise,
wie Djian die vermeintliche Tris-
tesse des Alltags glänzen lässt.
Die Verfilmung mit Béatrice Dalle
als Betty ist legendär, die deut-
sche Übersetzung des Romans er-
scheint gerade in der 24. Auflage,
und nun ist eine gekürzte Fas-
sung des Romans als Hörbuch er-
schienen. Schön. Nur ist Ben Be-
cker, der liest, Stoff und Medium
nicht gewachsen. Zu dunkel, zu
variationslos ist sein Tonfall, und
schlichtweg unerträglich sind die
mit erhöhter Stimme gelesenen
Betty-Passagen. Allerdings lassen
wir uns Betty auch von Becker
nicht kaputtlesen. Im Gegensatz
zum Hörbuch reißt einen der
„richtige“ Roman vom Hocker.
Wie meinte Djian: „Die Sitzplätze
sollte man denen überlassen, die
wirklich leiden.“ Stefan Gmünder

Philippe Djian, „Betty Blue“. Gelesen von Ben Be-
cker. € 29,90 / 420 Min. Diogenes, Zürich 2008.

er Restaurator Willibald
Adrian Metzger fühlt sich
unwohl, denn er ist umge-
ben von einer brüllenden
Menschenmenge. Ins Fuß-

ballstadion ist er nur seiner
Freundin zuliebe mitgegangen.
Im Fußballstadion beobachtet er
seine Danjela nun mit wachsen-
dem Erstaunen bei der Verehrung
eines kugelförmigen Götzenbil-
des. Das Ganze wird Metzger be-
sonders zuwider, als er die Fans
rassistische Parolen schreien hört.
Der schwarze Tormann erregt we-
gen seiner Hautfarbe den Unmut
der Fans, zumal er einen einhei-
mischen Spieler aus dem Tor ver-
drängt hat. Als der Mann plötz-
lich tot zusammenbricht, schaut
alles nach einem Herzinfarkt aus,
doch Kwabena Owuso wurde ver-
giftet, und das lässt Danjela, die
selbst eine „Zugewanderte“ ist,
keine Ruhe. Doch sie ist zu neu-
gierig und wird lebensgefährlich
verletzt. Thomas Raabs zweiter
Krimi kommt zeitgerecht auf den
Markt, und wieder steht der un-
sportliche, prinzipiell gemütliche
Antiquitätenrestaurator Metzger
im Mittelpunkt. Er ist eine boden-
ständige Figur, mit der man sich
leicht identifizieren kann, weil er
sich mit sympathischer Amateur-
haftigkeit betätigt und daher öfter
in gröberen Schwierigkeiten lan-
det, was auch für den Inspektor
Pospischill gilt. Das gibt Anlass
zu alltagstauglichen philosophi-
schen Abschweifungen, welche
leicht pessimistisch eingefärbt er-
scheinen. Denn wenn ein Schur-
ke aufgeflogen ist, folgt gleich der
nächste nach, der ist nur jünger,
smarter und noch etwas verschla-
gener. Ein Schuft, wer da Ähn-
lichkeiten mit real existierenden
Personen sieht! Ingeborg Sperl

Thomas Raab, „Der Metzger sieht rot“.
€ 19,90 / 319 Seiten. Leykam, Graz 2008.

er Plot ist gut: Eine Gue-
rilla-Truppe überfällt ein
kleines kolumbianisches
Dorf und nimmt alle Män-
ner mit. Die zurückblei-

benden Frauen organisieren das
Zusammenleben nach neuen Prin-
zipien. Mariquita, das Dorf, liegt
so versteckt, dass unter weiblicher
Führung unbemerkt eine komplett
unabhängige Parallelwelt entsteht.
Im Roman des 1968 in Kolumbien
geborenen Autors und Werbetex-
ters James Cañón der in New York
lebt und auf Englisch schreibt,
geht es fortan nicht um besser
oder schlechter, nicht um Kli-
schees von Frauen, die die besse-
ren Herrscher wären: sowieso
friedliebend und sanftmütig, fair
und trotzdem schlau.

Cañón erzählt vielmehr konse-
quent die Umwandlung einer ka-
pitalistischen in eine kommunisti-
sche Gesellschaft – vor dem Hin-
tergrund des kolumbianischen
Bürgerkrieges. Denn die Guerillas
haben jene Männer, die sich
wehrten, mit ihnen zu gehen, er-
mordet, die amüsanten, anschau-
lichen Lageberichte aus dem Dorf
wechseln mit fiktiven Interviews
eines amerikanischen Journalisten
mit den Männern, die den Krieg
führen. Der bewaffnete Konflikt,
der in Kolumbien, mit erstaunlich
wenig Beachtung durch interna-
tionale Medien, seit mehr als vier-
zig Jahren ausgetragen wird,
schwelt als lebensbestimmende
Bedrohung, an die man sich
schon gewöhnt hat, über der Er-
zählung – dennoch ist Der Tag, an
dem die Männer verschwanden zu-
vörderst eine unterhaltsame Lek-
türe über Frauen, denen der Ver-
lust ihrer Männer sehr entgegen-
kommt. Isabella Hager

James Cañón, „Der Tag, an dem die Männer ver-
schwanden“. Aus dem Amerikanischen von Sky
Nonhoff. € 20,50 / 398. S. Ullstein, Berlin 2008.

Die erfreuliche
Entmannung
der Gesellschaft

ucht jemand gerade einen
Namen für seinen Hund?
Wie wäre es mit „Grk“? Ei-
nen Vierbeiner, der so ge-
rufen wird, gibt es aller-

dings schon. „Grob übersetzt be-
deutet ,Grk‘ mutig, selbstlos und
einfältig, alles gleichzeitig“, er-
klärt Joshua Doder. Der Kinder-
buchautor wird es wohl wissen,
ist er doch der Erfinder eines Lan-
des „Stanislavien“, in dem die Be-
wohner logischerweise „Stanisla-
visch“ reden. „Wolltet ihr sie er-
lernen, müsstet ihr Jahre eures
Lebens opfern“, schreibt er über
die Sprache.
Ein Hund namens Grk heißt das
Lesebuch für Kinder ab acht Jah-
ren. Es ist der erste Band einer
Serie über die Erlebnisse des klei-
nen Timothy Malt aus London
mit Grk. Auf dem Weg von der
Schule nach Hause stolpert Tim
im wahrsten Sinne der Worte
über Grk – und wird ihn nicht
mehr los. Das Problem: Papa und
Mama Malt hassen Hunde. Als sie
Grk ins Tierheim bringen wollen,
beginnt das spannende Abenteuer
der beiden Freunde. Aber Obacht!
In dem Buch geht es so richtig
zur Sache. Testleserin Laura – an
dieser Stelle schon einmal vorge-
stellt – lässt ausrichten: „Für Kin-
der, die sehr leicht zu ängstigen
sind, ist das Buch nicht zu emp-
fehlen.“ Laura ist mutig. Die
Achtjährige hat daher auch das
Buch verschlungen. „Gut gefallen
hat mir, dass es witzig war,
manchmal auch sehr tragisch“,
meint sie. Laura ist jedenfalls so
begeistert, dass sie Tim und Grk
für ein Referat in ihrer Schule
ausgewählt hat. Und: Sie fordert
das Buch so schnell wie möglich
zurück. Also dalli!

Peter Mayr

Joshua Doder, „Ein Hund namens Grk“.
€ 13,30 / 281 Seiten. Beltz & Gelberg, Basel 2008.
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vermisst gefallen, mutter? iss
fertig! du hasst sterz, sterz! ihr
rutscht gern die hand aus, weil du,
aber ich –

dreschzeit ist und september, du
hast geburtstag, hast garben zu
schleppen, schleppst gerste, rog-
gen an, zu, heran, schwere garben,
du schleppst, wirfst ab, gehst,
kommst wieder, kommst schlep-
pend wieder, die
linke, die rechte,
zehn finger kinder-
finger in gersten
garben, die beine im
feuer, es brennt,
steckst fest in gar-
ben, in ähren, wie
feuerstiche, zersto-
chene beine, blut
rinnt, schneller
schneller! die
dreschmaschine
keucht kaut, kotzt stroh, will ha-
ben, was ist, komm geh! wie wenn
feuer auf feuer sich, nein, nicht
heulen, heul ja nicht! die dresch-
maschine heult lauter, dich nieder:
geh tu! du hängst in der ecke, japst
luft, ein dreckiges bündel nichts,
du schläfst nicht, aufgaben und
nicht gemacht, schularbeiten, die
mutter liegt im spital, weil DU –

bist allein mit dem vieh, nachts
allein mit der angst, versorgst hof
stall feld unddich selber, alleinmit
den hexen, umschleichen das
haus, überspannt! bist bäuerin
bauer bist knecht und magd und
hast angst? beinah zehn! und bei
vollmond hexen, schlaf ja nicht
ein! fest das kreuz in die hand, aber
ich, schon taghell,wie zerdroschen
zerschlagen, im stall das vieh am
verhungern verdursten, schnell
klee rüben stroh schneiden, füttern
ausmisten melken und wie am
spieß schreien die säue, schnell
hund und katz, neunzehn hühner
und du, im herd kein feuer, heiz
ein, erst hack holz, papier und
reisig, es brennt, nein, kein wasser,
schöpfwasser, den linde aufwallen
lassen, zweimal und setzen, milch,
drei löffel zucker, die jagd zur

aber ich, grünblau um die nase, ge-
fleckt vom gehetzten zufassen, los
lassen, zupacken, mit klammen
fingern, saukalt, oktober, amschrä-
gen himmel steht frost, hoch über
mir schwärme, ein schwarm hoher
wünsche, gen süden hin fliehen?
mit denvögeln, denwinden, aus ei-
sigen landschaften? ich? land-
flüchtig? mit den winden, ich, mit
zwei händen, gefrorenen fingern –
zehn kinderfinger im lehm fassen
rüben, ruckzuck hüben drüben eis-
kalte rüben, gekrümmt, mit ge-
krümmtemrücken, gehen, fliehen?
ruckzuck rucksack zu, und ver-
schwinden mit sieben rüben nach
drüben, zum hügel hügeln, entge-
hen den zwei händen, den mutter-
händen, zehn fingern, den hügel-
wänden entgehen? wohin gehen
mit – wie alt? um den hügel? du
nichts! wortlos wertloses nichts,
null und nichts bist du, kannst du
– nicht eine zahl die sich bannen
ließe ins blatt, null und nichts auf
dem blatt; wie die mathe sich ab-
staubt. sich ab ausdemblatt staubt,
fort weg, wie ein nichts ist und
fehlt, wurzel ziehen? bald ist zahl-
tag, wie was schularbeiten, mähen
gehen! die mutter, wortwörtlich,
fortrennen, nicht flennen, gehen
bleiben gehen, wohin gehen, hart
werden, härten, und GEHEN!

aber ich, eine andere, ich? stecke
fest, keine zehn, haupt und neben
sächlich, ich stecke fest, gehe vor
vor zurück, hör nicht auf die wie
klappernden knie, lass den blick
halb auf halb gegen osten süd os-

granitene seen
du nichts! wortlos wert-
loses nichts. die mutter,
wortwörtlich, fortrennen,
nicht flennen, gehen
bleiben gehen, wohin
gehen, hart werden,
härten, und GEHEN
Von Dine Petrik

Dine Petrik:
„du geh, ich geh
nicht verloren
an krummen
stilen, dem ICH,
das lange an
steinen gelegen
hat, wuchsen
äste zum kampf
bei dem bleiben,
gehen, mach
die tür auf,
lehmblau, wie
der sommer
geneigt steht
auf nichts zu
warten, betäubt
vom duft alter
hügel voller
grüner zeiger.“
Foto: Heribert Corn

Dine Petrik, geboren 1942 im mittleren
Burgenland, Tochter eines Musikers, um
diesen 1945 betrogen. Erwachsen gewor-
den in Wien (lebt dort seit 1960). Abend-
schulungen, u. a. Handelsschule, Wiener
Kunstschule. Diverse Jobs, vom Bürolehr-
ling bis zur Sekretärin. Zwei Kinder groß-
gezogen. Freie Autorin seit Ende der Acht-
zigerjahre. Mehrere Preise und Stipendien.
Unveröffentlicht in verschiedenen Verla-
gen: Essays, Gedichte, Reiseliteratur. Zu-
letzt erschien von ihr: „Bibliotheca Alexan-
drina, Unterwegs auf Weltwunderboden“
(Sonderzahl Verlag), „Ausgewählte Ge-
dichte“ (Podium Porträt, Band 32) sowie
eine biografische Arbeit über die Lyrikerin
Hertha Kräftner in der Anthologie „Alles ist
in mir“ (Edition Art & Science).

ten versüden, bevor ich wer weiß
was kopf über unter gehe in mut-
ters flaublauem wortsee, dem die-
sig blauen, blau steht dir, die mut-
ter, du kaust keuchst, du kotzt al-
les blau, eingebläut hast du nichts,
innen nichts, außen mehr, aber
geh, das vergeht, geh mach, geht
vorüber, kopf über kopf unter, zu
geht’s, noch geschwinder, fängst
an zu gehen und du gehst nicht,
verstehst nichts, in sieben hügeln
hängt wein zwischen stelen und
stöcken, geschultert den stiel, der
dich stützende schützende stich
schaufelstiel geht dir weit übers
kinn, geh, der steht dir, die mutter,
dein neues spielzeug, ein kinder-
spiel kinderstiel, sagt die mutter,
ein kinderspiel, nur hinein ste-
chen, um stechen, zu, stich um
stich schwerer lehm, aber geh,
schwielen? was blasen? geh, hän-
de blut, frischer mut, du, bis d’ hei-
rat’st is’s gut! spielst mit sense und
pflug, sagt die mutter, macht mut,
die mutter, geh, lehm auf lehm,
mutterstiel, halb verstaut von vor
kraft, bäumt sich auf, WIE? WAS?
du wirst gehen aus
der haftwand, der
krafthand, dem
lehm und stein
land, geh lautlos
geh weinen wo hart
werden, härten,
mach blau, zieh
dein lehmblaues
kleid an, dein sonn-
tagskleid an und
dann geh, muss wo
leben sein, überle-
ben wo irgendwo liegt das kleid,
liegt es auf fiedelgeigen, zudeckt es
die klarinetten, die wie du warten,
warten auf, wer drauf spielt, es
dich lehrt, sing dich ein, sing: der
kommt heim, Vater kommt zu dir
heim, hüpf hinein in das kleid,
nein, erst wasch es, erst wasch
dich, erst zuerst wasser, zum brun-
nen, zwei und dreißig meter tief
blaues wasser, der kübel voll, trie-
fend voll, wie wenn wasser auf
wasser sich – schwer wie lehm,

geht, es geht, herzt dein kreuz,
stehst auf zehenspitzen, gib acht!
bist fast zehn, alt genug, ums he-
rum kriegen gehts, hoch über-
drehn, deißig mal das rad über kopf
hoch, ein kopfüber kopfunter ge-
hendrehn! geh mach, mach mach
tu, dies und das und das vieh am
verdursten, noch fünf sechs kübel,
macht stark, bist schön stark ver-
wachsen mit den granitenen seen,
mutters blick kann schön toben,
zerloben, zerstechen, brechen,
wenn DU, aber ich –

zur steinfeldgasse hinaus gehts
ins steinfeld, zum acker, den stein
feldacker umackern, geh, wie? stei-
ne im schuh, steine steine, den
pflug aus der schar werfen steine,
der pflug und die kühe und ihre ge-
krümmten rücken, gebäumt, aufge-
bäumt deine hiebe, triefrot deine
wut deine fortwut, und wie du
schlägst, striemen auf ihre rücken,
du rackerst nicht minder, sonst
kannst du nichts, weißt du nicht,
dass du’s lebenslang nicht vergisst,
unvergessen die schläge, die strie-
men, striemen die in dir striemen,

in deinem kopf, zu
füßen steine, gehen,
du musst gehen, du
wirst hier verstei-
nern, heraus aus
der furche, den stei-
nen, sie wachsen
heraus, du wächst
viel zu schnell, hast
zu große füße, zu
kleine schuh, NEIN,
die mutter, genug
platz für die zehen!

jeder schritt ein verwunden, tu
weiter du, aber ich –

einen gibts, der dich rettet, er
kommt, krieg ist aus, warten, ab-
warten, er kommt, du wirst sehen,
wirst dem fremden entgegen gehen
fallen fliegen, nicht weinen, nur er
– wird er staunen, DU, meine klei-
ne? so groß? knapp zwei warst du
als ich – wird er dich aufheben,
wirst du ihn festhalten, wird ihm
sein steingrauer hut, sein solda-
tenhut ihm vom kopf fallen – heißt

schule, der bus! im bauch ge-
glugger, der linde, fünf sechs stun-
den ziehen, heim zu dir muss er
ziehen –

aber ICH? ich bin alles, aus sie-
ben hügeln: zigeunerisch, unga-
risch, bin kroatisch, bin hunnisch,
ich, das macht schön, macht schön
stark, alles ich, lust und frust, hau’s
ins tastenbrett, balle sätze: gefahr

droht? ich mich än-
dern? du geh, ich
geh nicht verloren
an krummen stilen,
dem ICH, das lange
an steinen gelegen
hat, wuchsen äste
zum kampf bei dem
bleiben, gehen,
mach die tür auf,
lehmblau, wie der
sommer geneigt
steht auf nichts zu

warten, betäubt vom duft alter hü-
gel voll grüner zeiger, den ruß ge-
wesen stoß ich durch die kiemen –
genug gefinkelt mit ton und fuge,
am tisch zehn finger mit mir hoch
im einklang – bis zu den wurzeln
herz lieder singe ich, lass’ web ku-
geln rolln zwischen monden und
mond und die sonne die funken ra-
send die sinne bannt, lacht sich
aus, rollt mir den buckel herab und
versinkt in eine beglückende ohn-
macht –

... weißt du nicht,
dass du’s lebenslang nicht
vergisst, unvergessen
die schläge, die striemen,
striemen die in dir
striemen, in deinem
kopf, zu füßen steine,
gehen, duwirst hier ver-
steinern ...

„

“

einen gibts, der dich
rettet, er kommt, krieg
ist aus, du musst gehn
bleiben, warten, abwar-
ten, er kommt, du wirst
sehen, wirst dem fremden
entgegengehen ... nur er
– wird staunen, Du,
meine kleine?

„

“
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