
@derStandardat · /derStandardat · https://abo.derStandard.at · Aboservice Tel. 0800 501 508 · Retouren an PF 100, 1350 Wien · Österreichische Post AG · TZ: 02Z030924T

WOCHENENDE

SA./SO., 17./18. MÄRZ 2019 HERAUSGEGEBEN VON OSCAR BRONNER € 2,50 | Nr. 8967ÖSTERREICHS UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG — HERAUSGEGEBEN VON OSCAR BRONNERSA./SO., 6./7. JUNI 2020 ÖSTERREICHS UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG — HERAUSGEGEBEN VON OSCAR BRONNER € 2,80 | Nr. 9512

SCHWERPUNKTAUSGABE

wochenlang haben wir viele unserer Frei-
heitsrechte aufgegeben – temporär, um die
Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
Nun müssen wir sehr genau darauf achten,
dass all unsere Freiheiten wiederhergestellt
werden – und zwar vollumfänglich, also ge-
nau so, wie sie vor der Corona-Krise gegolten

haben. Die Freiheit ist dem STANDARD so
wichtig, dasswir ihr heute eine Schwerpunkt-
ausgabe widmen. Diese Ausgabe wurde von
Lisa Nimmervoll und Nana Siebert koordiniert
sowie von Simon Klausner (Layout) und Frank
Robert (Foto) gestaltet. Genießen Sie die Lek-
türe! Herzlich, Ihr Martin Kotynek, Chefredakteur

Freiheit

Alle Infos→ poolbar.at

poolbar
festival
23 Juli – 30 Aug
Reichenfeldpark
Feldkirch, Vorarlberg

Im Ibiza-Untersuchungsaus-
schuss sagte Justizministerin
Alma Zadić (Grüne): „Nach
unserem Verständnis hat die
Soko Tape den Auftrag, sowohl
an die StAWien als auch an die
WKStA zu berichten.“

Das heißt, die Soko Tape, die
Sonderkommission der Polizei
für das Ibiza-Video, hätte an
beide Staatsanwalt-
schaften, die unter-
schiedliche Aspekte
untersuchen, berich-
ten müssen, dass sie das Video
gefunden hat.

Tat sie aber wochenlang
nicht, sondern blieb darauf
sitzen und veranstaltete dann
eine Ablenkungspressekonfe-
renz mit dem Fahndungsfoto
der Nebenfigur „Oligarchen-
nichte“. Justizministerin Zadić
durfte ausdenMedienerfahren,
dass es das Tape gibt.

Innenminister Karl Neham-
mer (ÖVP) hat es ihr auch nicht
gesagt. Weil? Nichts gewusst,
nicht zuständig, nicht einge-
mischt. Es sei nicht seine „ur-
sächliche Aufgabe“, die Minis-
terin zu informieren.

Das mussten die Neos-Abge-
ordnete Stephanie Krisper und
der Grüne David Stögmüller im

Ausschuss mühsam
ausNehammerheraus-
holen. Der ÖVP-Ab-
geordnete Wolfgang

Gerstl hingegen schrie im Me-
dienraum herum.

Kurzum: Die Polizei und
Nehammer haben die federfüh-
rendeKorruptionsstaatsanwalt-
schaft und die zuständige Jus-
tizministerin wochenlang über
einen wichtigen Ermittlungs-
schritt im Unklaren gelassen.
Wie nennt man das? Behinde-
rung der Justiz?

Behinderung der Justiz?

RAU

**

Weltkomödiant
Otto Schenkwird 90

KULTUR Seite 42

Corona-Chill-out am
WienerDonaukanal

LEBEN Seiten 33 und 34

ZuBesuch in der
Lego-Heimat
WIRTSCHAFT Seite 26

HEUTE

Reisen bleibt schwierig
NachÖsterreichsGrenzöffnungen
haben viele andere Länder nach-
gezogen – die Einreise bleibt aber
oftmals kompliziert. Seite 19

Gesetz für weniger Hilfen
Ob die Aushebelung des Epide-
miegesetzes durch die Regierung
verfassungskonform war, müssen
Höchstrichter klären. Seite 28

Gutes Pflegemanagement
AuchnachderCorona-Krise bleibt
Pflege eine der wichtigsten gesell-
schaftlichen Herausforderungen –
ein Spezial. imKARRIERENSTANDARD

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24
Rätsel, Sudoku, Schach . . . . 32
TV, Switchlist . . . . . . . . . 38, 39
Kommunikation . . . . . . . . . . 40
Wetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Norden:

ZITAT DES TAGES

„Auf einmal hockst du allein in
einerWohnung. Am Abend hab
ich dann gewartet undmich
gefragt: Wann kommt der
Trottel endlich zusperren?“

Andreas T. (Name wurde geändert)
spricht über die erste Zeit in Freiheit,

nachdem er 32 Jahre lang wegen
Gewaltverbrechen hinter Gittern saß Seite 15

ÖVP intervenierte
im Finanzministerium

für Großspender
Wien – Neu aufgetauchte Chat-
nachrichten zeigen, dass sich das
Finanzministerium auf Bitte der
ÖVP mit den Vorwürfen gegen
KTM-Chef Stefan Pierer befasst
hat. Dieser hatte 2013 kurz vor
einem Steuerabkommen mit
Liechtenstein Geld nach Öster-
reich transferiert. SPÖ-Finanz-
sprecher Krainer warf dem ÖVP-
Großspender deshalb 2017 vor,
ein „Abschleicher“ zu sein.

Der seinerzeitige ÖVP-General-
sekretär Stefan Steiner bat Tho-
mas Schmid, zu der Zeit Kabi-
nettschef, deshalb um eine Wort-
meldung aus dem Finanzminis-
terium. Der damalige Finanzmi-
nister Hans Jörg Schelling schlug
vor, Krainer mit „Silberstein“ in
Verbindung zu bringen. Gegen
Schmid wird in der Casinos-Affä-
re und wegen eines Suchtmittel-
delikts ermittelt. Es gilt die Un-
schuldsvermutung. (red) Seite 25

Demonstrationen
gegen Rassismus in

Wien undWashington
Washington/Wien – In den USA ge-
hen auch fast zwei Wochen nach
der Tötung des Afroamerikaners
George Floyd durch die Polizei die
Proteste weiter. Vereinzelt kam es
erneut zu Gewalt – sowohl durch
Teilnehmer als auch, in einigen
aufsehenerregenden Fällen,
durch die Polizei. US-Präsident
DonaldTrump forderte erneutden
Einsatz der Nationalgarde und
ließ einen Zaun um das Weiße
Haus errichten. Der österreichi-
sche Bundespräsident Alexander
Van der Bellen wiederum rief zur
Verteidigung der Grundrechte
auf. In Wien wurde am Freitag er-
neut demonstriert: 8000 bis 9000
Menschen versammelten sich vor
der US-Botschaft. (red)

Seiten 17 und 22
Kommentar, Kopf des Tages Seite 48
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LiebeLeserinnen, liebeLeser,
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W urden Bürge-
rinnen und
Bürger seit
Mitte März
ihrer Frei-
heit be-

raubt, weil sie ihr Haus nur
eingeschränktverlassendurf-
ten, Gesichtsschutz tragen
mussten oder im Pflegeheim
eingesperrt waren? Natür-
lich, sagen die einen. Nein,
widersprechen andere, denn
diese Corona-Maßnahmen
dienten der Abwehr einer
gefährlichen Pandemie und
damit der Bewahrung einer
größeren Freiheit.

Diese Frage, die in sozialen
MedienundamFamilientisch seit
Monaten heftig diskutiert wird,
berührt ein Thema, mit dem sich
seit Beginn der Aufklärung Phi-
losophen intensiv beschäftigen.
Schon Gottfried Wilhelm Leibniz
unterschied im 17. Jahrhundert
die negative und die positive Frei-
heit. Das eine ist die Freiheit von
Zwang, das andere die Möglich-
keit, eine solche Freiheit tatsäch-
lich nutzen zu können. Die Frei-
heit von Knechtschaft und die
Freiheit von Krankheit und bitte-
rer Not: Das gleiche Wort kann
eine ganz andere Bedeutung er-
halten. Positive Freiheiten bedeu-
ten auch Zugang zu Bildung, me-
dizinischer Versorgung und eine
Mitsprache in der Gesellschaft.

Ein altes Problem
Das Spannungsfeld zwischen

diesen beidenKonzepten beschäf-
tigte auch Immanuel Kant, Fried-
rich Wilhelm Joseph Schelling,
MartinHeidegger, Erich Fromm in
seinem Buch Die Furcht vor der
Freiheit sowie Isaiah Berlin in sei-
ner Antrittsvorlesung in Oxford
1958über „TwoConcepts of Liber-
ty“. Doch keiner von ihnen konn-
te je eine endgültige Antwort auf
die Frage geben, welche Art der
Freiheit die wertvollere ist. Das
hängt von den jeweiligen Normen
und Werten einer Gesellschaft
und des Einzelnen ab, und die
werden von unterschiedlichen
historischen Erfahrungen, wirt-
schaftlichen Interessen, politi-
schen Einstellungen und sogar
Geschlechterunterschieden ge-
nährt. All das erklärt, warum Dis-
kussionen über Freiheit so emo-
tional ablaufen.

Der deutsche Philosoph
Philipp Hübl, der derzeit
an einemBuchüber Frei-
heit schreibt, verweist
auf das Dilemma, das
schon seit der Franzö-
sischen Revolution
mit ihrem Schlacht-
ruf „Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit“
im öffentlichen Be-
wusstsein fest veran-
kert ist. „Es gibt zwei
Prinzipien, die fast alle
Menschen für richtig hal-
ten: Der Mensch soll eine ge-
wisse Freiheit haben, und wir
wollen in einer fairenGesellschaft
leben. Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität sind progressive Prin-
zipien, die allerdings oft nicht in
Einklang zu bringen sind.“ Und
auch Kants Satz „Die Freiheit des
Einzelnen endet dort, wo die Frei-
heit des anderen beginnt“ hilft
nicht weiter, wenn man sich über
die Natur der Freiheit nicht einig
ist.

Das zeigt sich auch in aktuellen
Corona-Debatten. Experten sind
sich einig, dass technische Hilfs-
mittel wie die „Stopp Corona“-
App des Roten Kreuzes viel zur
Eindämmung des Virus beitragen
können – aber nur, wenn mög-
lichst viele Menschen sie nutzen.

Allerdings hat allein die
Debatte über eine App-Ver-
pflichtung dazu geführt,
dass sich die große Mehr-
heit gegen ein an sich sinn-
volles Instrument wehrt,
während sie viel schmerz-
haftere Beschränkungen
bereitwillig akzeptiert.
Der Verlust an persön-
licher Autonomie zählt
mehr als der Gewinn an
Gesundheit und Freizü-
gigkeit im Alltag. Hier geht
ihnen der Verlust an Auto-
nomie zu weit. Das gleiche
Problem tritt beim Thema
Impfpflicht auf: Obwohlman
damit unzählige Menschen-
leben retten könnte, wird sie
selbst von vielen Impfbefür-

wortern abgelehnt. Eine Freiwil-
ligkeit, die aus gesellschaftlicher
Sicht wenig bringt, wird plötzlich
als Grundrecht empfunden.

Weniger Staat
Politisch gesehen spielt der ne-

gativeFreiheitsgedanke eine größe-
re Rolle im bürgerlich-konservati-
ven Lager, vor allem wenn es um
wirtschaftliche Freiheit geht. Der
Staat soll möglichst wenig in die
Wirtschaft eingreifen und dem
einzelnen Unternehmer erlauben,
auf dem freien Markt sein Glück
zu suchen. Vertragsfreiheit und
Gewerbefreiheit sindGrundsteine
einer liberalen Marktwirtschaft
und galten im Laisser-faire-Kapi-
talismus als sakrosankt.

Männer neigen eher zu diesem
Freiheitsbegriff, sagt Hübl mit

Verweis auf Untersuchungen
aus den USA und nennt

als Beispiel das
Verhalten Berliner
Fußgänger in der
Corona-Zeit. „Die
Frauen sind
meist ausgewi-
chen, die Män-
ner weniger“,
sagt er. „Vor
allem gebildete,
wohlhabende
Männer haben

die Maßnahmen
als Einschränkung

ihrer Freiheit empfun-
den.“ Typisch dafür sei

der Spruch des Starregisseurs
Frank Castorf gewesen: „Ich
möchtemir von FrauMerkel nicht
sagen lassen, dass ichmir dieHän-
dewaschenmuss.“ Das entspricht
auch der Rhetorik männerlastiger
Parteien wie der FPÖ oder AfD.

Ein internationaler Vergleich
zeigt, dass viele Länder, die von
rechtspopulistischen Männern
mit Machismo-Tendenzen regiert
werden – so etwa die USA, Brasi-
lien Russland oder Großbritan-
nien –, besonders stark von der
Corona-Pandemie betroffen sind,
Länder mit progressiven Frauen
an der Spitze viel weniger.

Denn der linksprogressive Frei-
heitsbegriff macht nicht an der
Außenhaut des Einzelnen halt. Er
ist eng mit der Idee der Solidarität
mit allen in der Gesellschaft ver-
bunden, die meist Hand in Hand
mit Einschränkungen der persön-
lichen Freiheiten geht. Und der
wird laut Hübl heute tendenziell
stärker von Frauen und Jüngeren
vertreten. „Für sie muss der Staat
eingreifen, um auch die Freiheit
der Schwachen und Unter-
drückten zu sichern“, sagt er.
„In der öffentlichen Debatte
heißt es oft, die Linken und
die Grünen wollen alles ver-
bieten. Aber verboten wird
meist nur das,was einenScha-
den verursacht und die Freiheit

von anderen einschränkt. Und
das ist, wenn man das Gemein-
wohl im Sinn hat, legitim.“

Warum das
Wort Freiheit

spaltet
Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Philosophen mit der Frage, ob Freiheit
bedeutet, ohne Zwang zu leben, oder die Möglichkeit, ein erfülltes Leben zu

führen. Negative und positive Freiheit stehen oft im Widerspruch
zueinander, und die Spannung zwischen den beiden Konzepten ist
die Wurzel vieler politischer und ideologischer Konflikte – gerade

auch rund um die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.
ESSAY:EricFrey
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Menschen wünschen
ein Leben ohne

Zwänge. Aber wenn
jeder das tut, was er
will, führt das nicht
zu Freiheit, sondern

ins Chaos.



DER STANDARD WOCHENENDE SA./SO., 6./7. JUNI 2020 | 3schwerpunkt: Freiheit

Machen wir gemeinsam Wien zur Sonnenstadt. Jetzt ist der beste
Zeitpunkt, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. Damit unsere
Stadt weiterhin so lebenswert bleibt. Das macht sich nicht nur für
die Umwelt bezahlt, sondern auch für Sie. Denn fürs Mitmachen gibt’s
6,4 % Vergütung*. Also seien Sie dabei, jetzt auf klimaschützen.at

*Solange der Vorrat reicht. Nur Kundinnen und Kunden der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG erhalten 6,4% Vergütung in Form von Gutscheinen.
Alle anderen TeilnehmerInnen erhalten eine prozentuell geringere Vergütung. Details dazu finden Sie auf klimaschützen.at

www.wienenergie.at Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.

Jetzt mitmachen

bei Wiens größtem

BürgerInnen-

Solarkraftwerk:

6,4% Vergütung*

ment
für eine zu-
künftige Impfpflicht gegen Covid-
19: Wird ein Verhalten, das die
Gemeinschaft als höchst sinnvoll
erkannt hat, vorgeschrieben, dann
muss der Einzelne nicht mehr
darüber nachdenken, wie er sich
nun verhalten soll.

Aber in einer liberalen Gesell-
schaftmuss esGrenzen für das Pri-
mat des Kollektivs geben. Gerade
das 20. Jahrhundert hat gezeigt,
wie gefährlich es ist, wenn im

In einermodernenGesellschaft
wird das Gemeinwohl zuneh-
mend breit ausgelegt. Früherwar
Rauchen Privatsache, heute do-
minieren die Gefahren des Pas-
sivrauchens. In der Wirtschaft
steht der Konsumentenschutz
einer ungezügelten Vertragsfrei-
heit entgegen. Theoretisch könnte
man von jedem Verbraucher ver-
langen, dass er sich selbst über
Qualität und Sicherheit eines Pro-
duktes informiert. Aber weil die-
se Informationen für die meisten
nicht zugänglich sind, sind Ge-
setze und Gerichte Voraussetzung
für einen fairen Markt.

Den gleichen Zweck verfolgen
Einschränkungen in der Gewerbe-
freiheit. Bloß geht hier der Trend
in Richtung schrittweiser Libera-
lisierung: Für immer mehr Berufe
braucht es keine Befähigungs-
nachweise mehr. Für Wirtschafts-
liberale ist dieser Prozess zu lang-
sam, für andere zu schnell.

In Österreich greift der Staat
auch über das Verbot der Sonn-
tagsöffnung in die Gewerbefrei-
heit ein.Abgesehenvon religiösen
Gründen geht es hier auch ums
Gemeinwohl: Nur wenn die meis-
ten Menschen am gleichen Tag
freihaben, sind gemeinsame Akti-
vitäten mit Familie und Freunden
möglich. Bloß einkaufen kann
man nicht, obwohl viele Händler
gerne offen halten würden. Auch
hier stoßen zwei entgegengesetzte
Freiheitsbegriffe aufeinander.

Chaos statt Freiheit
Einschränkungen der Freiheit

zugunsten von Freiheit lassen
sich auch durch die Modelle der
Spieltheorie begründen, vor allem
durch das Gefangenendilemma.
Dieses berühmte Gedankenexpe-
riment zeigt auf, wie Einzelne, die
nur kurzfristige Eigeninteressen
verfolgen, damit der Gemein-
schaft schaden und durch auch
sich selbst. Sie werden dann zu
Trittbrettfahrern, die die Umwelt
verpesten, Steuern hinterziehen
oder in einer Pandemie auf Ab-
standhalten pfeifen, weil sie nur
auf den eigenen Vorteil bedacht
sind. Wenn jeder das tut, was er
will, führt das nicht in die Frei-
heit, sondern ins Chaos. Und
selbstwennanfangsnurwenige so
handeln, greift ein solchesVerhal-
ten rasch um sich; denn niemand
will der Dumme sein, der sich als
Einziger an die Regeln hält. Unso-
lidarisches Verhalten ist so anste-
ckend wie ein Coronavirus.

Hier können Verbote nicht nur
dem Gemeinwohl dienen, son-
dern auchbesser persönlicheFrei-
räume schaffen als reineEigenver-
antwortung, betont Hübl. Er ver-
weist etwa auf die Mülltrennung,
die bei reiner Freiwilligkeit meist
nicht funktioniert. „AucheinPlas-
tikverbot im Supermarkt schränkt
zwar einige ein, gibt anderen aber
mehr Freiheit“, sagt
er. Das wäre
auch ein
Argu-

Namen des Volkes,
der Rasse oder der
Klasse individuelle
Freiheiten geopfert
werden. Und heute
dient auch ein post-
ideologisches China
als abschreckendes Bei-

spiel dafür,wie imNamen
des kollektiven Interesses

Grundrechte und Menschen-
würde verletzt werden.
Zwar sei die Solidarität, die die

progressive Jugend heute fordert,
nicht mehr wie einst tribalistisch
oder nationalistisch motiviert,
sondern universalistisch, betont
Hübl. Sie umfasse neben der ge-
samten Menschheit immer öfter
auch Tiere und Umwelt. Das sei
ein Fortschritt. Allerdings sieht er
in der zunehmenden Ablehnung
des freien Marktes eine Gefahr.
„Die heutigenMillennial Socialists
glauben, dass es nur einen Raub-
tierkapitalismus gibt, unter dem

die
Schwa-
chen leiden. Für sie ist der Kapi-
talismus an allem schuld. Ihr Un-
wohlsein mit der Weltordnung
beruht selten auf einem ökonomi-
schen Verständnis.“ Doch ohne
den materiellen Wohlstand, den
eine geregelteMarktwirtschaft zu-
erst imNorden und in den vergan-
genen Jahrzehnten zunehmend
auch im Süden geschafft hat, sei
eine gerechte Gesellschaft kaum
zu verwirklichen.

Auch wenn seit Aus-
bruch der Pandemie der
Staat mit seinen kollek-
tivenEntscheidungspro-
zessen das Sagen hatte
und diesen Vorrang nur
langsam aufgibt, so bleibt
der Markt mit seinen Frei-

räumen und Freiheiten von
staatlichen Zwängen eine

tragende Säule unserer Gesell-
schaft. Und bei allen Corona-
Maßnahmen gab es stets ein
grundlegendes Verständnis, dass
diese Eingriffe nur temporär sind
und die individuellen Freiheiten,
die in der Verfassung und der
europäischen Menschenrechts-
charta festgeschrieben sind, nicht
berühren werden.

Bei aller Bedeutung sozialer
und ökonomischer Rechte bleiben
die Freiheit von Zwängen und die
Autonomie des Einzelnen das
wichtigste Prinzip einer liberalen
Demokratie.
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C hristopher Clark genießt
nicht nur hohes Renom-
mee in der Fachwelt und
zählt zu den meistzitier-
ten Historikern des Welt,
sondern macht auch re-
gelmäßig Geschichtsbü-

cher zu Bestsellern. Das lässt ihn zum
idealen Gesprächspartner über die histo-
rischenPerspektivenderFreiheitwerden.

STANDARD: Was verbinden Sie mit
dem Wort Freiheit?
Clark: Es wundert mich manchmal, dass
Menschen überhaupt etwas einfällt zu
diesem großen, luftigen Begriff. Die per-
sönliche Freiheit, das Recht auf ein
selbstbestimmtesLeben, auf die freieÄu-
ßerung, dieVersammlungs-, Bewegungs-
, Gewerbe- und Pressefreiheit, all das,
was im 19. und 20. Jahrhundert erkämpft
wurde, sind unverzichtbare Errungen-
schaften, die es zu verteidigen gilt. Und
vielleicht sind wir imWesten Europas in
Gefahr, sie für selbstverständlich zu hal-
ten.Als jungerMenschhabe ichdasWort
dennoch mit Skepsis angesehen. Als ich
aufwuchs, war der Freiheitsbegriff in
Australien, in denUSA, imenglischspra-
chigen Westen sehr stark als Kampfbe-
griff im Kalten Krieg eingesetzt. Als Ar-
gument für den Kapitalismus, für das
westliche Gesellschaftsmodell. Wir wa-
ren die Freien. Wir kämpften für die Be-
freiung Vietnams. Dieses Wort ließ sich
aber mit dem, was in diesem Krieg ge-
schah, nicht auf einen Nenner bringen.
Ich hatte das Gefühl, dass damit, wie das
Wort verwendet wurde, Kritik an unse-
rer eigenen sozialen Ordnung unter-
drückt werden sollte. Die Aushöhlung
des Begriffs stimmte mich skeptisch.

STANDARD: Wir sollten also gar nicht
über Freiheit sprechen, weil der Begriff
beliebig missbraucht wird?
Clark: Das Wort wurde in der Geschich-
te sehr oft für das, was wir heute Privi-
leg nennen würden, benutzt. Die Privi-
legien des alten Adels zum Beispiel hat
man als Freiheiten bezeichnet. Erst im
späten 18. und 19. Jahrhundert wurde
aus der Vielzahl der einzelnen Freihei-

ten eine große charismatische Abstrak-
tion.MankanneinWort aber so langver-
brauchen und verheizen, dass am Ende
wenig von seinem ursprünglichen Ge-
halt drinnenbleibt. Die angelsächsi-
schen Völker haben mit diesem Begriff
oft hantiert und das Wort für andere
Kulturen unschmackhaft gemacht.
Denn meistens wurde die Heuchelei,
die da mitspielte, erkannt. Wenn man
mit Freiheit eigentlich Handelsfreiheit
meint und unter Handelsfreiheit eigent-
lich die immerwährende Dominanz der
Industrienation Großbritanniens ver-
steht, so wie im 19. Jahrhundert, dann
verliert das Wort jeden Charme.

STANDARD:Wobei Großbritannien lange
die einzige Demokratie in
Europa war.
Clark: Es behaupten man-
che britische Politiker bis
heute, dass der Erste Welt-
krieg einKonflikt zwischen
der freien englischen Ge-
sellschaft und den ver-
knechtetenDeutschenwar,
also ein Kampf umdie Frei-
heit. Das ist nur Propagan-
da. Ich würde sagen, die
Kriegsteilnehmer des mitt-
leren undwestlichen Euro-
pas waren in den Freihei-
ten nicht sehr unterschied-
lich. Das gilt auch für
das Habsburgerreich. Das
Wien der Jahrhundertwen-
de war keine unfreie Stadt, nicht unfrei-
er alsBerlin, Paris oderLondon.Damuss
man sich nur die unglaubliche Literatur
und Kunst ansehen, die da entstand.

STANDARD: Sind unfreie Länder kriegs-
williger als freie Gesellschaften?
Clark: Eine Frage, die man sich im 19.
Jahrhundert ständig gestellt hat, war, ob
freie Gesellschaften besser kämpfen.

STANDARD: Ist das so?
Clark: Die Abschaffung des Leibeigen-
tums in Russland hing aufs Engste mit
dem Scheitern Russlands im Krimkrieg
zusammen (1853–1856). Man meinte,

man sei gescheitert, weil die russischen
Soldaten nicht aus freien Stücken und
aus Liebe zumVaterland kämpften, son-
dern weil sie mussten. In Preußen hat
man nach Jena und Auerstedt (1806),
nach den Niederlagen gegen Napoleon
gemeint, dass etwas am Gesellschafts-
modell nicht stimmte. Es kam daraufhin
eine Welle an Reformen, weil man da-
mit die Kräfte in der Gesellschaft we-
cken wollte. Dazu gehörte die Emanzi-
pation der Juden, sie sollten Staatsbür-
ger werden. Befreite Menschen haben
mehr Kraft, und das lässt sich eben auch
im Krieg nutzen. Insoweit hat man im-
mer wieder den Schluss gezogen, dass
Freiheit und Stärke miteinander einher-
gehen.Allerdingshaben im20. Jahrhun-

dert die Deutschen für das
NS-Regime mit sehr gro-
ßem Engagement gefoch-
ten. Der Nexus zwischen
Freiheit und Kampfbereit-
schaft ist also doch nicht so
einfach.

STANDARD: Bleiben wir
noch im 19 Jahrhundert:
Waren die Menschen da-
mals unfreier als heute?
Clark: Ein wohlhabender,
weißer europäischer Mann
war im späten 19. Jahrhun-
dert in vielerlei Hinsicht,
vor allem in persönlicher,
freier als heute. Er konnte,
um nur ein triviales Bei-

spiel zu geben, überall rauchen. Er konn-
te ohne Pass reisen. Als Unternehmer
konnte er über Arbeitskräfte freier verfü-
gen. Er konnte seine Kinder schlagen.
Manches, was für ihn Freiheit bedeute-
te, war für andere eine Einschränkung.
Für Frauen war das 19. Jahrhundert hin-
gegen ein anderer Planet. Sie können
heute Kanzlerin werden, wählen, kön-
nen einen Beruf wählen – lauter Dinge,
die im 19. Jahrhundert so nicht für sie
existierten.

STANDARD:Weil Sie jetzt sagen, Männer
waren damals freier: Gibt es heute Dinge,
die wir alle als positiv ansehen, die wir

nicht dürfen, in denen wir also stärker
eingeschränkt sind als vor 100 Jahren?
Clark: Vieles ist schwer zu fassen, weil
der Begriff Freiheit zu porös ist. Ist die
Tatsache, dass wir so stark überwacht
werden, eine Einschränkung unserer
Freiheit? Sie können in London heute
nicht eine Straße entlanglaufen, ohne
von Kameras gefilmt zu werden. Man
hat also nicht mehr die Freiheit, un-
erkannt durch eine Stadt zu spazieren.

STANDARD: Sind wir durch Corona un-
freier geworden?
Clark:Ichseheesnicht so,dassuns indie-
ser Krise unliebsame Freiheits-
beschränkungen auferlegt werden. In
Großbritannien ist es eher so, dass das
Volk ein noch konsequenteres Handeln
verlangt, als die Regierung fähig war zu
bieten. Die großen Maßnahmen gegen
die Epidemien wirken auf den sozialen
Vertrag ein: Wenn das Volk nicht mit-
macht, funktioniert es nicht. In Großbri-
tannien kann man von einer Überein-
stimmung zwischen Bevölkerung und
Staat sprechen. Man versteht, dass Ein-
schränkungen nötig sind. In anderen
Ländern wie Polen und Ungarn, wo
unter der Maske der Epidemie die Rech-
te von Bürgern eingeschränkt wurden,
mag das nochmal anders sein.

STANDARD: Bleiben wir bei Orbán: Wer-
den wir mit solchen Politikern unfreier?
Clark:DasProblem ist, dass dasWort von
allen Seiten missbraucht wird. Orban
hat ja das Gefühl, er „befreit“ Ungarn
von den NGOs und von Elementen der
EU, die Ungarn zu einem unfreien Ob-
jekt machen wollten.

STANDARD: Was würden Sie einem jun-
gen Menschen heute raten, der einen
Politiker über Freiheit sprechen hört?
Clark: Dass wir uns immer fragen soll-
ten: Welche Art von Freiheit ist gemeint
und welche Interessen werden damit
vorangetrieben.

CHRISTOPHER CLARK wurde mit dem Buch
„Die Schlafwandler“ zum Star. Zuletzt erschien
„Von Zeit und Macht“. Er forscht in Cambridge.

Mehr Freiheit, um besser Krieg führen zu können.Mehr Freiheit, um Privilegien zu schützen. Der HistorikerChristopher
Clark über die Geschichte eines wandelbaren Begriffs – und darüber, warum ihn dasWort Freiheit bis heute skeptischmacht.

INTERVIEW: András Szigetvari

AlsMänner alles durften

Clark: Geht es um
Freiheit oder
Privilegien?

Foto: Reuters
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Lieben, wen sie will:
Auch das ist heute für

Frauen in freien Gesell-
schaften leichter. Kuss
vor der Berliner Mauer.
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Freiheit
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Mehr Geld für
unsere Betriebe
Fixkostenzuschuss

Mit dem Zuschuss zur Deckung von Fixkosten helfen wir Ihrem Unternehmen:

• beträgt bis zu 75 % der Fixkosten, abhängig vom Umsatzausfall
• wird noch heuer ausbezahlt und muss nicht zurückbezahlt werden
• kann für bis zu 3 zusammenhängende Monate geltend gemacht werden
• kann ab sofort über FinanzOnline beantragt werden

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770
von Mo. bis Do. von 7.30 bis 15.30 und am Fr. von 7.30 bis 12 Uhr

SPURENSUCHE: Conrad Seidl

staaten wirtschaftlich eng zu ver-
bindenden Oesterreich“ in ihre
Programmatik aufgenommen.

Die ÖVP erkannte
die Chance und plaka-
tierte 1945 „Freiheit,
Arbeit, Recht, Sicher-
heit“ und 1949: „Wirt-
schafttreibender wäh-
le: Freiheit oder
Zwang“. Dahinter
stand nicht nur die
Ablehnung der da-
mals präsenten kom-
munistischen Gefahr,
sondern auch ein
christlich-sozial ge-
prägtes Menschen-
bild, das Bürgern Frei-
heit in ihren Entschei-
dungen zur persönli-
chen und wirtschaftli-
chen Entwicklung zu-
gestehen will.

Die FPÖ, die sich
erst 1955/56 aus dem

Verband der Unabhängigen he-
raus entwickelte, knüpfte ideolo-
gisch sowohl beim völkischen
Freiheitsbegriff des 19. Jahrhun-
derts als auch beim bürgerlichen
Wirtschaftsliberalismus an. In der
Praxis bedeutete „freiheitlich“
aber zunächst: frei vom damals
etablierten ÖVP-SPÖ-Proporz.

A uf Plakaten, die die
Rote Armee am 15. Ap-
ril 1945 in Wien affi-
chieren ließ, waren die
rot-weiß-rote

Flagge und die Worte „Wie-
der frei!“ zu sehen. Die Bot-
schaft, dass Österreich frei
sei, dieman imOhr zuhaben
vermeint, wenn man das
zehn Jahre später aufgenom-
mene Bild von Außenminis-
ter Leopold Figl auf dem Bal-
kon des Belvedere betrach-
tet, wurde also von den Be-
satzern ins Land gebracht,
die die Sowjetarmee umge-
hend als „Befreierin Wiens“
feiern ließen.

Damit war der Freiheitsbegriff
in der neu entstehenden Zweiten
Republik angekommen – und es
ist spannend, zu sehen, wie er ge-
nutzt wurde. Der von der UdSSR
unterstützten KPÖ hat er jeden-
falls nichts genützt – weder die
Kommunisten noch die von ihnen
unterschätzte SPÖ glaubten, das
Thema Freiheit im Wahlkampf
1945 einsetzen zu müssen. Denn
ihre Vorstellung von Freiheit ent-
sprach – durchaus im Einklang
mit demGeist derZeit – einemkol-
lektiven Begriff: Freiheit hatte
man jahrzehntelang für Gruppen,
Organisationen, Klassen, Staaten
und Völker gefordert und (wie die
RoteArmee inOstösterreich) auch
blutig erkämpft.

Einzelne Menschen – auch ein-
zelne Wahlberechtigte – hatten da
aber nie eine große Rolle gespielt.
Es schien seit den Tagen der Fran-
zösischenRevolutionquasi ausge-
macht, dass imSchlagwort „Liber-
té, Égalité, Fraternité“ ja ohnehin
das Beste für alle stecke. Dass hier
ein kaum aufzulösendes Span-
nungsfeld herrscht, wurde spätes-
tens klar, als die ersten Köpfe
unter der Guillotine rollten: Wer
nicht ins Schema der Égalité, also
der Gleichheit, passte, dem ge-
bührte eben auch nicht Brüder-
lichkeit und schon gar nicht die
Freiheit.

In den von großer Ungleichheit
gekennzeichneten Gesellschaften
des 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts wurden dennoch Freiheit
und Gleichheit zusammen erho-
ben – etwa in der Forderung nach
einem freien, gleichenWahlrecht:
Stillschweigend wurde angenom-
men, dass der von Unterdrückung
befreite Arbeiter seine Wahlfrei-
heit selbstverständlich entspre-
chend seinem Klassenbewusst-
sein einsetzen würde. Und die
beste aller Parteienwürde ja ohne-
hin wissen, was für die Arbeiter-
klasse das Beste sei. Weshalb die
freieWahldannauchwiedernicht
so wichtig wäre, wenn diese beste
Partei einmal an der Macht wäre.

So jedenfalls lautete die große
Erzählung sowohl sozialistischer
als auch nationaler Parteien – was
in den totalitären Systemen des
20. Jahrhunderts endete. Auch
diese versprachen Freiheit – für
das eigene (als bis dahin unfrei
verstandene) Volk, für die Arbei-
terklasse, gelegentlich auch ein-
mal für die Elite der Tüchtigen
und Kapitalkräftigen.

Demokratiefenster 1945
1945 eröffnete für Österreich

(früher als für Westdeutschland)
ein Fenster der Chancen: Unter
dem Eindruck des Weltkriegs und
dem Druck der sich (allen Wider-
sprüchen zum Trotz) selbst als
ziemlich egalitär verstehenden
US-Gesellschaft entwickelten
sich Demokratien in Freiheit.

Für die SPÖ und ihre Anhänger
war der Freiheitsbegriff so sehr
eine Selbstverständlichkeit ge-
worden, dass sie ihn 1945 pro-
pagandistisch nicht zu brauchen
glaubte. Sie hatte imOktober 1933
– das Parlament war bereits ausge-
schaltet, die Sozialdemokratie
aber noch nicht verboten – „das
Bekenntnis zu einem unabhängi-
gen, freien, allen Großmächten
gegenüber politisch zu neutrali-
sierenden, mit unseren Nachbar-

„Liberté, Égalité, Fraternité“ war das Versprechen der Französischen
Revolution – ein Spannungsfeld der Begriffe, das seit zweieinviertel

Jahrhunderten das Politikverständins auch in Österreich prägt. Das hat nach
dem Krieg zu sehr unterschiedlichen Zugängen zum Freiheitsbegriff geführt.
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N achderMaturahab ich
mir mein Wirtschafts-
studium mit Online-
Pokern finanziert. Ich
wurde zu einem der

besten Spieler Europas, gab das
Studium auf und widmete mich
ganz der Pokerkarriere. Sie gab
mir in gewisserWeiseFreiheit. Ich
hatte keinen Chef, keine fixen
Arbeitszeiten und konntemonate-
langmitmeinemRucksack umdie
Welt reisen. Dochnach etwa zwölf
Jahren ließ die Motivation nach.
Man muss bei dem Geschicklich-
keitsspiel aber immer alles geben,
umeinWinningPlayer zubleiben.
Nur die besten Spieler verdienen
auf längere Sicht mehr Geld, als
sie einsetzen. Trotz finanzieller
Erfolge fehlte mir die Freude, mit
meinem Beruf etwas Positives zur
Gesellschaft beizutragen.

Ich hatte schon als Kind den
Traum,Landwirt zuwerden.Nach
jahrelanger Suche wurde ich auf
den Frohnlehnerhof in Gutau auf-
merksam. Im Sommer 2019 konn-
te ich ihn vom Vorbesitzer, zu
dem seither ein freundschaftli-
ches Verhältnis besteht, überneh-
men. Mit dem Hof habe ich mich
vomErfolgsdruck beimPokern be-
freit – paradoxerweisemithilfe der
Ersparnisse aus den Spielen. Mei-
ne Freundin und ich sind gerade
mit Aufbauarbeiten beschäftigt.
Unsere Angus-Mutterkühe sind
schon eingezogen, bald folgen
Hühner, wir bauen Gemüse und
Obst an. Vieles ist noch möglich:
Ferienwohnungen, ein Hofkino,
ein Bauernhofhort, in dem Kinder
die Natur nähergebracht wird …
Ich mache keine strikten Pläne,
nehme alles so, wie es kommt.

Die Vorstellung, sich von sei-
nem Job zu befreien und als Quer-
einsteiger sounabhängigwiemög-
lich auf einem Hof zu leben, mag
idyllisch klingen. In Wahrheit
ist es auch sehr herausfordernd.
Ohne Unterstützung vom Vorbe-
sitzer, den Nachbarn, anderen
Landwirten und der Familie wür-
den wir das nicht schaffen. Meine
Eltern gewährten mir schon im-
mer die Freiheit, das zu machen,
was ichwill.Natürlich gab es auch
warnende Hinweise, aber ich hat-
te stets ihre volle Unterstützung.
Das gibt einem Selbstsicherheit,
undman traut sichwas.Mir ist be-
wusst, dass ich viel Glück hatte,
denke aber, viel mehr Menschen
sollten sich von ihren Abhängig-
keiten befreien und eigenverant-
wortlich leben. (mich)

JÜRGENWENIGWIESER betreibt seit
2019 den Frohnlehnerhof im Mühlvier-
tel. Davor war der 33-Jährige als Online-
Pokerspieler international erfolgreich.

VomPokertisch
zumBauernhof

Auf einem selbstgebauten Segelboot die Weltmeere befahren,
mit dem kleinen Sohn eine Weltreise wagen oder die Pokerkarriere

für ein Leben als Landwirt aufgeben – drei Menschen, für die
Loslassen nicht das Ende, sondern der Anfang von allem ist.
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I ch baue Tag für Tag beim Alberner Ha-
fen in Wien an meiner Yacht des Typs
„Tasman 48“. Es handelt sich dabei um
einDesign ausden70er-Jahren.DieAlu-
teile des Schiffsrumpfs kaufte ich vor

zweieinhalb Jahren aus dem Nachlass eines
Friseurs. Er hatte diese bereits vor 27 Jahren
erworben. Spätestens 2023 wird es losgehen,
über die Donau, das Mittelmeer und weiter
nach Südostasien. Dort soll das Schiff als
Charterbasis für Taucher dienen. Stress ma-
che ich mir keinen, ich möchte vor dem Aus-
laufen jede Schraube dieses Schiffs kennen.
Erfahrung konnte ich bereits mit anderen
Schiffsprojekten sammeln, unter anderem auf
einer Reise von Schweden über Sizilien nach
Griechenland. Klar muss man etwas verrückt
sein, wenn man so ein Projekt angeht. Und
klar hab ich Spundus vor der Fahrt über die
Weltmeere. Aber ich muss das trotz der Ge-
fahren einfach tun.

Mein ursprünglicher Beruf ist Industriede-
signer, ich arbeitete lange in der Holzindus-
trie, dann an einem Furnierprojekt für Ikea in
Schweden, ehe es zurück nach Österreich
ging. Mittlerweile bin ich als „Senior Lectu-
rer“ an der Akademie der bildenden Künste in
Wien beschäftigt. Für mein Schiff spare ich

mir alles vom Mund ab, jeden Monat gilt es
genau zu überlegen, wie hauszuhalten ist. Das
ist eine Unfreiheit, die letztlich Teil der gro-
ßen Freiheit ist. Ich denke, Segeln steht gene-
rell für eine gewisse Art der Freiheit und tem-
porären Autarkie, vor allem das sogenannte
„Blauwassersegeln“. Das bezeichnet ein Auf-
brechen ins Unbekannte, begleitet von Risi-
ken, die man nicht kennt. Es handelt sich um
eine Mischung aus Kompetenz und Selbstbe-
stimmung. Natürlich erfordert es Mut, diese
Risiken und Ängste zu überwinden.

Ich habe keine Ahnung, warum manche
Menschenvon so etwas getrieben sindundan-
dere diesen Schritt nie und nimmer wagen
würden. Mich hat diese Art des Lebens, der
Freiheit schon mein ganzes Leben lang faszi-
niert und beschäftigt. Ich kann mich gut erin-
nern, als ich zum ersten Mal auf große Fahrt
ging. Diese Angst im Nacken werde ich nie
vergessen. Irgendwann will man immer wei-
ter undweiter undweiter. Da reicht einemder
Neusiedler See nicht mehr. Das Eigenartige
bei der Sache ist, dass die Welt dadurch nicht
größer, sondern kleiner wird. (maik)

PETER SPITALER ist ausgebildeter Industriedesig-
ner und baut seit zweieinhalb Jahren an seiner Yacht.

Sparen für den Aufbruch ins Unbekannte

Das große
Loslassen

JÜRGEN WENIGWIESER

PETER SPITALER

S chweißgebadet habe ich
in Thailand wach gele-
gen und an die Decke ge-
starrt. Mein Sohn Maxi
war damals vier Jahre alt.

Eswardie letzteUrlaubsnacht, be-
vor wir wieder zurück nach
Deutschland reisten. Dieses Ge-
fühl war schrecklich – ein richti-
ges Müssen, kein Wollen.

Ruhig wurde ich in dem Mo-
ment, in dem ich beschloss: Dann
machen wir es eben nicht so. Le-
ben von Reise zu Reise, dazwi-
schen ein Alltag, den wir lieber
streichen würden. Sechs Monate
später sind mein Sohn Maxi und
ich los auf Weltreise. Familien
und Singles auf Dauerreise, das
war 2015 nichts Neues. Unser Ge-
spann aus alleinerziehender Mut-
ter mit Kind war da schon exoti-
scher. Wir wurden in allen Län-
dern mit offenen Armen empfan-
gen.Wahrscheinlich hättenwir in
Mutter-Vater-Kind-Konstellation
nicht so viel erlebt.

Mit der Reise habe ichmich von
den Werten und Normen in
Deutschland befreit, die ich nicht
lebe. Wir waren zwei Jahre unter-
wegs – etwa in Bali, Mexiko, den
USA, Georgien, Jerusalem, Japan
und der Mongolei. Wir wollten
danach auch nicht mehr zurück
nach Deutschland, sondern sind
in Bali geblieben. Das Kind von
acht bis fünf in der Schule und
man selbst im Büro, das klingt für
mich nicht sehr nach Freiheit.

Zuerst war es für mich eine in-
dividuelle Befreiungserfahrung.
Doch mit dem Buch Bärti muss
mit, das ich über unsere Reise ge-
schrieben habe, kamen Anfragen
von anderen Alleinerziehenden.
Es ist erhebend, zu hören, wenn
eine Mutter, die sich mit so vielen
Zweifeln bei mir gemeldet hatte,
schließlich schreibt, dass es in
zwei Wochen für sie und ihr Kind
losgeht. Und wenn es im ersten
Schritt „nur“ der Urlaub auf Mal-
lorca zu zweit ist.

Vor drei Wochen sind wir von
Bali nach Portugal gezogen. Auch
wegen meines neuen Projekts,
Nookees. Das sind waschbare und
wiederverwendbare Pants und
Pads für die Periode. Für mich ist
das die fraulichste aller Befreiun-
gen. Endlich natürlich mit Mens-
truation umgehen, davon sind wir
noch weit entfernt. Für jede ver-
kaufteHosespendenwireinezwei-
te an eine Frau, die nicht dasGlück
hat, so frei wie wir über Perioden-
produkte zu verfügen. (niw)

JANINA BREITLING ist Autorin,
Gründerin des Menstruationsprodukte-
Labels Nookees und alleinerziehende
Weltreisende.

Ausstieg
in Perioden

JANINA BREITLING
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M ehr Zeit in den eige-
nen vier Wänden,
staatlich verordnet,
dazu die Annehm-
lichkeit von Online-
Shops, Lieferser-
vices undStreaming-

diensten – fast hätte man sich den
Corona-Lockdown schönreden können.
Aber so ticken wir eben nicht.

Wenn es etwas gibt, das fast alle Men-
schen gemein haben, dann ist es der
Drang ins Freie, dieses unbedingte Raus
aus der Beengtheit und Isolation. Unse-
re Sehnsuchtsorte sind selten von vier
Wänden umgeben, es sind die Strände,
Wälder und Berggipfel dieser Welt, von
denen wir träumen. Als Kleinkinder
tollen wir am liebsten draußen herum,
bevor wir irgendwann den Reizen der
Unterhaltungselektronik verfallen und
uns erst wieder von nervtötenden elter-
lichen „Geh raus spielen“-Tiraden ins
Freie zwingen lassen. Auch bei Demenz-
kranken und Alzheimerpatienten zeigt
sich dieses Phänomen. Je mehr sich ihr
Geist verengt, desto häufiger büxen sie
ins Freie, in die Weite der Natur aus.

Freiheit nachholen
Nach den vielen Tagen in Selbstisola-

tion atmet das Land spürbar durch. Und
messbar. In der letzten Maiwoche such-
tendieÖsterreicher im Internet sooftwie
noch nie nach Freizeitbeschäftigungen
in der Natur. Suchbegriffe wie „Fahrrad
kaufen“ und „Wanderschuhe“ trendeten
bei Google – ungeachtet der Kurzarbeit
undArbeitslosigkeit geschuldeten finan-
ziellen Einbußen.

Unsere Sehnsucht nach Natur ist ein
so natürlicher, instinktiver Drang, dass
wir ihn selten hinterfragen. Wir sind in-

telligente Wesen, unseren Köpfen ent-
sprang die Erfindung von Penicillin,
iPhones und Teilchenbeschleunigern.
Warum zur Hölle schauen wir trotzdem
gerne stundenlang aufs Meer und gehen
durch Wälder, in denen jeder Baum
gleich aussieht? Und warum fühlen wir
uns im Freien so frei?

DiemagnetischeWirkungderNatur ist
lerntheoretisch begründet, sagt Antje
Flade. Die Umweltpsychologin erforscht
in Hamburg das Verhältnis zwischen
Mensch und Natur. „Jeder macht Erfah-
rungen und lernt durch diese Erfahrun-
gen“, sagt die Psychologin. „Man merkt,
die Natur hat mir gutgetan, da will ich
nochmalhin.“Aberwarum tut sie so gut?

Die Natur hat keine Meinung
„Weil diese keine Meinung über uns

hat“, schrieb einst der Philosoph Fried-
rich Nietzsche – die moderne Umwelt-
psychologie würde ihm wohl nicht
widersprechen. „Im Alltag müssen wir
uns ständig schrecklich konzentrieren,
etwas zustande bringen, kommunikativ
sein“, sagt Flade. „Das ist mental sehr
anstrengend.“ In der Natur sind wir hin-
gegen frei vondiesenRestriktionen, Rou-
tinen und Anforderungen. Im englisch-
sprachigen Raum hat sich dafür der Be-
griff „Being away“ etabliert – Wegsein.

Die Natur löst bei uns außerdem einen
Zustand der „weichen Faszination“ aus.
Im Gegensatz zu einem spannenden
Buch, das auch faszinieren kann, ziehen
unsWolken, Schneeflocken oder Blätter-
rauschen in ihren Bann, ohne uns anzu-
strengen. ImGegenteil:Weilwir nicht fo-
kussiert, sondern unfreiwillig aufmerk-
sam sind, können wir uns nach einem
Naturerlebnis besser konzentrieren. Da-
neben ist es vor allem das Gefühl der

Weite, von großen, zusammenhängen-
den Landschaften, das uns in der Natur
Freiheit empfinden lässt. Man erweitert
gewissermaßen seinen Horizont.

Eine andere Erklärung liefert die Evo-
lutionsbiologie. Die Biophilie, also die
Liebe des Menschen zur Natur, sei
schlicht angeboren. In den Genuss von
künstlichem Licht und Mikrowelle
kommen wir schließlich erst seit weni-
gen Generationen. Wer im Einklang mit
der Natur lebte, hatte über Jahrtausende
einen Überlebensvorteil.

Andere Theorien gehen davon aus,
dass das limbische System dann einen
Entspannungsreflex absondert, wenn
wir uns in einer Umgebung besonders si-
cher fühlen. Am besten funktioniert das
angeblich in offenen Landschaften mit
Wasser und geschwungenen Horizontli-
nien, was verdächtig nach der ostafrika-
nischen Savanne klingt, wo die mensch-
liche Spezies ihren Ursprung nahm.

Welche Theorie auch hinter unserem
Drang nach draußen steckt, Experimen-
te haben die gesundheitsfördernden As-
pekte der Natur längst bewiesen. Patien-
ten mit Blick ins Grüne brauchen weni-
ger Medikamente. Wer die Mittagspause
draußen verbringt, ist weniger gestresst.
Ein Spaziergang senkt den Blutdruck.
Tweets aus Stadtparks sind positiver for-
muliert. Und so weiter.

Warum sich viele bei so viel Naturlie-
be trotzdemumweltschädlichverhalten?
„Oft stecken egoistische Motive hinter
dem Drang zur Natur“, sagt Flade, „die
Natur wird übernutzt.“ Das zeigt sich oft
an den schönsten Orten der Welt – Stau
am Mount Everest, Selfie-Warteschlan-
gen vor dem Bergpanorama, vermüllte
Strände. Für echte Freiheit taugt die
Natur dann nicht mehr.

Raus!
Gerade wegen der Beengtheit durch den Lockdown sind die Parks, Wiesen und Wälder

vor der Haustür zu Flucht- und Sehnsuchtsorten geworden. Kaum irgendwo fühlen wir uns
so frei wie in der Natur. Warum eigentlich?

IMFREIEN:Philip Pramer
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Die Forschung steht angesichts der Corona-Krise unter besonderem Druck. Die Erwartungen,
eine schnelle Lösung des gesundheitlichen Problems zu finden, sind hoch. Und sie sind teilweise

von der Wissenschaft selbst – zumindest mittelbar – geschürt worden.

Die Last des Virus
KRISENBERICHT: Peter Illetschko

W issenschafter gebenauf die Fra-
genachderwissenschaftlichen
Freiheit gern lapidare rechts-
historische Antworten: Sie sei

unzweifelhaft, unantastbar und in den
meisten Staatsgrundgesetzen verankert.
Der Zeithistoriker Andreas Wirsching von
der ehrwürdigen Ludwig-Maximilians-
Universität inMünchen bezeichnete sie so-
gar als „eineVoraussetzung für dieExistenz
einer pluralistisch-demokratischen Gesell-
schaft“. Aber welchen Einfluss könnten
aktuelle gesellschaftliche Zwänge wie die
Corona-Pandemie auf diese vielbeschwore-
ne Freiheit haben?

In der aktuellen Krise werden wissen-
schaftliche Regeln aufgrund des Drucks,
rasch neue Erkenntnisse publikzumachen,
außer Kraft gesetzt: Pre-Prints erscheinen
ohnevorherigeBegutachtungdurchFachkol-
legen – eine umstrittene Art, mögliche Ant-
worten über den richtigen Umgangmit einer
bisher unbekannten Bedrohung zu finden.
DasmachtWissenschafter angreifbar, wie an
der in Deutschland vieldiskutierten Studie
des Virologen Christian Drosten über die Vi-
renlast von Kindern deutlich abzulesen ist.

Andererseits werden Prozesse in der
Wissenschaft damit transparent und für die
Öffentlichkeit nachvollziehbar. Experten
antworten auf Studien, kritisieren Details
öffentlich, die betroffenen Forscher ant-
worten ebenso coram publico, das Paper
wird nachbearbeitet, die Wissenschafter
kommen zu einem besseren Ergebnis. Man
ist Zeuge einer Evolution des Wissens. Es
gebe zwar Zwischenrufe, die an der Quali-
tät der Forschung zweifeln, doch sie seien
im grundsätzlichen Missverständnis dar-
über begründet, was Wissenschaft ist, sagt
Antonio Loprieno, Vorsitzender des öster-
reichischen Wissenschaftsrats: „Wissen-
schafter können nie endgültige Antworten
geben, sondern nur einen Weg aufzeigen,
wie man sie findet“, sagt er.

Wie Wissenschaft funktioniert
Die Wissenschaftsforscherin Helga No-

wotny sieht das ganz ähnlich: „Die Öffent-
lichkeit kannmiterleben,wieWissenschaft
funktioniert“, sagt sie. Sie sieht keine aktu-
elle Gefahr, durch derartige Entwicklungen
die Freiheit derWissenschaft zu gefährden.
DerDruck auf die Forscher undForscherin-
nen sei aber selbstverständlich gestiegen,
werde aber auch wieder nachlassen. Dass
jetzt sehr viele Teams am Virus und seiner
möglichst raschen Bekämpfung arbeiten,
sei logisch. Der „Wasserstand an Arbeiten“
sei wie nach einem Hochwasser sehr hoch,
bald werde sich die Spreu vom Weizen
trennen. Nowotny betont, dass sich viele
positive Entwicklungen in den vergange-
nen Wochen zeigten: „Es ist schön zu se-
hen, wie schnell sich derzeit internationa-
le Kooperationen zusammenfinden.“

Stefan Hornbostel vom Deutschen Zen-
trum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschungmeint, dass sich amUmgangmit
der Corona-Pandemie die Zwickmühle der
Wissenschaft zeige. Die angesichts der Kri-
semöglicherweiseüberzogeneErwartungs-
haltung an die Forschung, rasch Lösungen
zu finden,habe ihrenUrsprung inProblem-
lösungsangeboten, die die Wissenschaft
selbst schon Anfang des 20. Jahrhunderts
machte. Es gelang ihr, Krankheiten einzu-
dämmen, die Mobilität der Gesellschaft zu
verbessern – der Lebensstandard entwi-
ckelte sich zum gegenwärtigen Status, sagt
Hornbostel. Außerdem sei die Wissen-
schaft nicht ganz unschuldig an diesem
Druck der Gesellschaft. Vor allem durch
Großprojekte der Physik, dieWeltprobleme
wie Energieknappheit lösen sollten (bei-
spielsweise durch den Fusionsreaktor Iter),

habe man sich auch selbst in die Rolle des
Problemlösers gedrängt. Hornbostel: „Da
hatman ganz groß annonciert: Gebt uns das
Geld, lasst uns in Ruhe arbeiten – und wir
werden eure Probleme lösen.“

Natürlich könne die Wissenschaft keine
endgültigen Antworten liefern, „aber sie
darf sich andererseits nicht nur verwei-
gern“, sagt der Experte in Anspielung auf
die politischeBeratungsfunktion vieler For-
scher. „Da muss man die geschützte Werk-
stätte verlassen.“ Klaus Schuch, Direktor
am Zentrum für soziale Innovation (ZSI),
sieht das ganz ähnlich. Wissenschaft habe
derzeit einen sehr hohen Stellenwert, der
müsse beibehalten werden. Dafür braucht
es evidenzbasierte Politikberatung genauso
wie auch die offene Diskussion, ob die in
einem Beratungsgremium beschlossenen
Schritte überzogen seien, sagt Schuch.

Eine Einschränkung der wissenschaftli-
chen Freiheit durch eine Konzentration auf
Problemfelder wie Corona sieht er nicht.
Die Missionsorientierung sei wichtig. Ihm
fehle freilich eine Weitsicht der Förderge-
ber in der Problemlösung. „Das Virus wer-
denwir hoffentlich in einem Jahr überwun-
den haben, die gesellschaftlichen undwirt-
schaftlichen Folgen mit Sicherheit nicht.“

Daher bräuchte es ein bundesweites För-
derprogramm, das nicht nur Life-Scien-

ces, sondern auch Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften mit ein-

schließt. Abgesehen vomWiener
Wissenschaftsfonds WWTF

habe man sich zu keinem
derartigen Programm

durchgerungen, sagt
er. Und das mache

die Problemlö-
sung schwieri-

ger als not-
wendig.

Die neue Ausgabe von univie, demMagazin
für Absolvent*innen der Universität Wien,
erscheint am 23. Juni, diesmal zumThema
Künstliche Intelligenz in Zeiten von Corona.
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Zur Abflachung der Coronavirus-Kurve haben Regierungen weltweit Maßnahmen verhängt,
die Wochen zuvor noch undenkbar geschienen hatten. Auch die Klimakurve muss abgeflacht werden.

Wären wir bereit, dafür ähnlich scharfe Einschränkungen in Kauf zu nehmen?

FLATTEN THE CURVE: Flora Mory

Klima im Lockdown

S üdkorea und die USA verzeichneten ihre
ersten Coronavirus-Fälle im Jänner dieses
Jahres. In Seoul reagierte man umgehend
mit umfassenden Tests und Contact-Tra-

cing. Das Resultat: eine relativ niedrige Infektions-
rate. In Washington bewegten Präsident Donald
Trump erst dramatische Infektionszahlen zum
Handeln – inzwischenhaben dieUSA fast 110.000
Tote zu beklagen. Auch die Tiroler Behörden wer-
den kritisiert, frühe Warnungen über einen Infek-
tionsherd in Ischgl ignoriert zu haben. Trotz der
strikten Maßnahmen, die die Regierung anschlie-
ßend umsetzte, ist das Gros der heimischen Fälle
laut der Gesundheitsbehörde Ages auf Versäum-
nisse im Tiroler Skiort zurückzuführen.

Eines haben wir in den vergangenen Mona-
ten deutlich gelernt: Beim Abflachen von Kur-
ven spielt der Faktor Zeit eine große Rolle. Je län-
ger wir Maßnahmen hinauszögern, desto fataler

die Folgen.

Eine Er-
kenntnis, die sich auf die

Klimakrise umlegen lässt. Seit den
Achtzigerjahren wissen Politik und Öffentlich-
keit, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe die
Erderhitzung vorantreibt. So sprachder Präsident-
schaftsanwärter George Bush Sr. im Wahlkampf
1989: „Diejenigen, die glauben,wir könntennichts
gegen den Treibhauseffekt unternehmen, verges-
sen den Effekt des Weißen Hauses.“

Letzterer bliebbekanntlich aus:Damalshätte die
Emissionskurve jährlich bloß um ein bis zwei Pro-
zent gekrümmtwerdenmüssen. Stattdessenhaben
wir seit dem Amtsantritt von Bush Senior mehr
CO2 in die Atmosphäre gepumpt als die gesamte
Menschheit davor. Deshalb braucht es jetzt drasti-
schere Eingriffe, um die Emissionen global um
sechs bis sieben Prozent pro Jahr zu senken, sagt
der Klimaökonom Karl Steininger vom Wegener

Center der Universität Graz. Heuer könnte uns
das – unbeabsichtigt – sogar gelingen: Der welt-
weite CO2-Ausstoß ist auf dem Höhepunkt der
Corona-Maßnahmen zeitweise um rund ein Sechs-
tel zurückgegangen, berechnete ein internationa-
les Forscherteam in der Fachzeitschrift Nature
Climate Change. Als Anfang April die meisten
Emissionsverursacher – gemeint sind insgesamt 69
Länder, die für knapp 97 Prozent aller Emissionen
verantwortlich sind – im Lockdownwaren, sanken
die globalen Tageswerte um rund 17 Prozent. Aufs
Jahr gerechnet gehen die Forscher von einem Pro-
zenteinbruch von vier bis acht Prozent aus – je
nach Dauer der Maßnahmen. In absoluten Zahlen
sei das einmalig in der Menschheitsgeschichte.

Handlungsspielraum
Können wir das Klima also per Lockdown retten?
„Anders als in der Corona-Krise fordert die Wis-
senschaft für den Klimaschutz deutlich weniger
drastische Maßnahmen, die einen großen Zusatz-
nutzen haben“, sagt Steininger. Statt Grenzschlie-
ßungen, Ausgangsbeschränkungen und Kontakt-

sperren wurden im vergangenen Jahr unter an-
derem folgende Forderungen formuliert:

Investitionen in den öffentlichen Ver-
kehr, eine ökologische Steuerre-

form, eine Reduktion der
Höchstgeschwindigkei-

ten, kürzere Wege
bei der Raum-

planung,
höhere

Be-

steue-
rung von Fleisch

und ein Flugverbot bei
Kurzstrecken, wo auch die Bahn

fährt, unter gleichzeitigem Schutz des
Flugpersonals. „Sollten die Weichen für eine fos-
silfreie Gesellschaft nicht umgehend gestellt wer-
den, setzen wir unsere künftige Freiheit aufs
Spiel“, mahnt der Klimaökonom. Etwa weil die
Emissionen dann durch deutlich radikalere Maß-
nahmen gesenkt werden müssten oder die Klima-
schäden den Handlungsspielraum einschränken.

Nur 17 Prozent
Auch die Zahlen sprechen gegen einen Lock-

down zur Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks.
Schließlich sind die Emissionen „nur“ um 17 Pro-
zent eingebrochen, obwohl ein großer Teil der
Weltbevölkerung wochenlang das Zuhause kaum
verließ, Flugzeuge am Boden blieben und die glo-
bale Wirtschaft vielerorts brachlag. Das zeigt vor
allem, dass ein großer Teil unseres CO2-Ausstoßes
fest in unseren Systemen verankert ist und nicht
nur von unseren Gewohnheiten abhängt. Um die
Erderhitzung zu stoppen,müssenwir die Emissio-

nen aber auf null herunterfahren, sonst klettert
der CO2-Gehalt der Atmosphäre weiter. Wie in
einer Badewanne: Auch wenn das Wasser langsa-
mer einläuft, wird sie trotzdem voller.

Also ist auch die Klimawirkung des Corona-
bedingten Lockdowns vernachlässigbar: Schließ-
lich werden im Transport- oder Energiesektor kei-
ne strukturellen Änderungen durchgeführt. Das
verdeutlicht die Luftfahrt: Die Flugindustrie hat
derzeit massive Umsatzrückgänge, weil der Flug-
verkehr durch die Corona-Krise eingebrochen ist.
Deshalb haben etwa Austrian Airlines sowie ihre
Muttergesellschaft um staatliche Stützen ange-
sucht. Berlin pumpt nun neun Milliarden Euro in
die Lufthansa, damit die Fluglinie den gewohnten
Betrieb wieder aufnehmen kann. Im Gegenzug für
die Hilfen wurden ihr aber keine verbindlichen
CO2-Reduktionsziele abverlangt.

Macht des Staates
„Es heißt immer, der Staat sei angesichts der

neoliberalen Marktdogmen ohnmächtig“, sagt Ul-
rich Brand vom Institut für Politikwissenschaft an
der UniWien. Doch der Lockdownhabe sehrwohl
gezeigt, wie handlungsfähig der Staat sei und dass
nicht die Wirtschaft das Primat habe. In der Krise
habe sich zudem die Bereitschaft der Menschen
gezeigt, Verhaltensweisen zu überdenken.

Brand verteidigt damit aber keinesfalls eine Kli-
marettung per Lockdown: „Das ist keine attraktive
Lebensweise.“ Menschen würden sich in erster
Linie für konkreteVerbesserungen ihrer Lebensum-
ständeeinsetzen.DasProblemderKlimadebatte sei,
dass sie als „Verzichtsdebatte“ oder auch als „Zwei-
Grad-Ziel-Debatte“ geführt werde. Stattdessen gehe
es aber umeinenUmbauder Lebensweise auf Dau-

er: Nicht der Verzicht aufs Auto, auf Billig-
fleisch, auf den Flug nach Malle stehe dabei
imVordergrund, sondern eine grüneMobi-
lität, eine gesunde Ernährung, ein gutes
europäisches Transportsystem und ein
regionaler Urlaub.

Um dieses Leben attraktiv zu finden,
mussman aber sehrwohl auf den vorherr-
schenden individualistischen Freiheitsbe-

griffverzichten.DessenAnspruchistes,weit-
gehend tun und lassen zu können, was man

will. Das sei eng mit dem Einkommen verknüpft,
so Brand: viele Flugreisen, großes Auto, Zweitwa-
gen, Haus und Garten auf dem Land. Die Nichtein-
schränkung des Einzelnen rechtfertige also einen
unhinterfragten Konsum. Ein freies Leben in einer
freien Gesellschaft bedeutet für Brand aber: nicht
auf Kosten anderer und nicht auf die der Natur.

Auch für Eva Horn, die an der UniWien an einer
Kulturtheorie des Klimas arbeitet, hat „grenzenlo-
ser Konsum nichts mit Freiheit zu tun“. Die Idee,
Freiheit mit Konsum zu verbinden, sei nicht nur
sozial ungerecht – nicht jeder könne es sich leis-
ten, nach Lust und Laune zu konsumieren – sie
ignoriere auch die ökologischen Kosten vieler Kon-
sumgüter. „Wir denken immer, dass die Dinge so
weitergehen wie bisher, und glauben daher nicht,
was wir eigentlich längst wissen“, so Horn. War-
nungen vor großen Pandemien gäbe es seit Jahren.
Genau wie vor dem Klimawandel. Horn schlägt
daher ein produktives Verhältnis zur Angst vor:
„Wir brauchen keine Angst, die lähmt, sondern
eine, die Respekt vor demProblem erzeugt und uns
zum entschlossenen Handeln treibt.“

ObdurchAngstodereineUtopiebewegt:DiePan-
demie hat uns gezeigt, dass Politik nur glaubwürdig
ist,wennWortenTaten folgen.Dasbetrifft nichtnur
die Auszahlung von Corona-Hilfen, sondern auch
den Klimaschutz. Die Gesellschaft hat gezeigt, dass
Freiheit mit Verantwortung einhergehen kann.

Die Klimakurve
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A uch Leila Slimani
führt Corona-Tage-
buch. Die mit dem
Prix Goncourt prä-
mierte französische
Schriftstellerin schil-
dert darindieZurück-

gezogenheit, in die man durch die
Corona-Krise gezwungen wurde.

Kleines, aber pikantes Detail am
Rande: Slimani sinniert über den
Lockdownnicht etwa in einemdüste-
ren WG-Zimmer oder aus einer Ein-
zimmerwohnung in einem metrop-
olitanen Erdgeschoß. Die Schriftstel-
lerin verbrachte die Krise in ihrem
Landhaus in Paris, sie schreibt vom
Raureif im Garten und den herumto-
benden Kindern – viele Menschen
empörte das. In den sozialen Medien
brach ein Shitstorm über die „privi-
legierte“ Literatin herein.

Lockdown im Landhaus klingt erträglicher als Lockdown imWG-Zimmer.
Mit Reichtum, so viel steht fest, ließ sich die Corona-Krise erträglicher gestalten.
Diese Privilegien verstärkten in sozialenMedien das Gefühl der Ungleichheit.

BETRACHTUNG: Aloysius Widmann

Die Enge am Pool

Die Freiheit nehm ichmir!
Drei große und drei kleine Strategien, mit denen wir uns von selbsterrichteten Schranken befreien

SAMMLUNG:SebastianFellner

W irklich frei ist nie-
mand. Staat, Gesell-
schaft, Job, Familie
oder das soziale Um-

feld weisen uns an vielen Stellen
im Leben in die Schranken – vom
Geld soll hier gar nicht die Rede
sein. Doch im Rahmen der Mög-
lichkeiten kann man versuchen,
innere Freiheit zu erlangen.
DERSTANDARD stellt – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit – sechs
Tipps vor, mit denen man sich
selbst zu mehr Freiheit verhilft.
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1Werden Sie Dogmen los! Wer nichts leistet, ist
nichts wert? Ohne Kinder ist das Leben unvoll-
ständig? Zum Glücklichsein braucht man eine

Beziehung? Solche universalen Vorstellungen wur-
denunsalleneingepflanzt.Wer siebenenntundsich
bewusst von ihnen trennt, kann auf sich selbst hö-
ren – und danach seine eigenen Regeln schaffen (um
sie später auch wieder zu hinterfragen).

2 Sortieren Sie Ihren Freundeskreis aus! Studien
zeigen, dass in unserem sozialen Netz Qualität
vor Quantität geht: Wenige wirklich gute

Freunde reichen, um glücklich zu sein. Toxische
Menschen kosten sehr viel mehr Energie, als sie
bringen. Sich aktiv von ihnen zu trennen kann heil-
sam sein.

3Hören Sie auf, sich zu vergleichen!
Medien,Werbung undunser so-
ziales Umfeld scheinen Stan-

dards vorzugeben und beeinflussen
unser eigenes Verhalten. Eine Studie
hat etwa ergeben, dass sich die Nach-
barn von Lottomillionären eher ein
neues Auto kaufen. Die Abkehr von
der Vergleichssucht bringt uns neue
Freiheiten.

4 Schlafen Sie! Wann ist man
freier als imSchlaf?Wer ausrei-
chend schläft, ist nicht nur leis-

tungsfähiger, ausgeglichener und ge-
sünder, sondern auch glücklicher.

5Machen Sie Technik-Pau-
se! Aufploppende Mel-
dungen am Handy

stressen unser Gehirn mas-
siv. Geräte bewusst stun-
denweise abzuschalten
schafft Erholung und Frei-
heit.

6 Stellen Sie Gedanken-
wandern ab! Klingt ab-
gedroschen, ist aber

bewiesen: Wer schöne Mo-
mente genießt und nicht ge-
danklich abdriftet, fühlt
sich insgesamt wohler.

Zwar war man selten mit so wenig
so reich wie in der Corona-Krise.
Denn es musste kein Landhaus sein.
Ein kleiner Garten, ein Balkon, ein
Auto reichten während des Lock-
downs oft aus, um sich ungeniert
und abseits jeglicher Polizeikontrol-
le an die frische Luft begeben zu kön-
nen – besonders galt dies für Länder
wie Italien, wo es ausgedehnte Aus-
gangssperren gab. Dort durfte man
sich etwa phasenweise nicht mehr
als 200 Meter von zu Hause entfer-
nen. Aber wer sehr viel besitzt, ist in
mancher Hinsicht doch ein bisschen
freier als die anderen. So boomte der
Markt für Privatjets, wie die Finan-
cial Times berichtete. Flugausfälle
und Maskenpflicht nerven eben.

Auch in der Corona-Krise zeigte
sich also, welchen Unterschied das
„privat“ in Privatjet macht. Oder in

Privatgrundstück.OderPrivatstrand.
Denn was im Privaten passiert, kann
der Staat nur bedingt unterbinden.

Und gleichzeitig gilt: Reiche
können sich vielfach privat Dinge
leisten, die den allermeisten Men-
schen nur der Staat ermöglicht – sei
es Bildung, Gesundheitsversorgung,
Grünanlagen oder Sicherheit.

Freiheit kostet
Doch dafür braucht auch der Staat

Geld. „Steuern? Wunderschön!“,
richtete 2007 der damalige italieni-
sche Wirtschaftsminister Tommaso
Padoa-Schioppa den superreichen
Steuervermeidern aus. Taxen seien
ein Beitrag zum öffentlichen Gut,
Steuernzahlen weniger ein Übel als
etwas Schönes. Doch zahlreiche Stu-
dien widersprechen seinem Aufruf:
Mit steigendemVermögen, so das Fa-

zit, sinkt auch die Motivation, Steu-
ern zu zahlen. Schließlichmussman
sich für bestimmte Freiheiten nicht
mehr auf den Staat verlassen – und
lässt zum Erhalt dieser Privilegien
den motivierten Steuerberater jeden
Schlupfwinkel der Gesetze ausloten.

Gerade die Entbehrungen des
Lockdowns ließen bei weniger Ver-
mögenden das Gefühl der Ungleich-
heit erstarken, wie der Shitstorm
gegen Slimani zeigt. Schauspielerin
Jennifer Lopez erging es ähnlich, als
sie auf Twitter über die Enge im Gar-
ten mit Pool lamentierte. Es folgte
zwar kein Shitstorm, aber zumindest
unzählige bösartige Kommentare.
Dass der Hollywoodstar die Schlie-
ßung von Restaurants beklagte, heiz-
te die Stimmung weiter an. Denn für
das Gros der Menschen bedeuten die
Maßnahmen echte Entbehrungen.
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Ein Leben ohne Auto ist möglich und lebenswert. Stadtmenschen betonen dies oft
und gern. Ich würde gerne dazugehören. Bis mich Corona in meinen Bemühungen,

ohne Blechbüchse auszukommen, weit zurückwarf.

Gute Fahrt!

S enfgelb und nigelnagelneu ist das
Auto, davor aufgefädelt eine kleine
Kinderschar, die Mädchen tragen
identisch blitzblaue Kleidchen. Eine
idyllische Komposition, wie ein
hochprofessioneller Werbefuzzi sie
nicht besser hätte erfinden können.

Neulich fiel mir das alte Foto wieder in die Hand.
Es war in einer Schachtel aufbewahrt, ins Foto-
album wurde es nie eingeklebt. Es gibt einige aus
dieser Reihe. Meine Geschwister und ich in den
selbstgenähten Sonntagsmonturen vor der neuen
Familienkutsche. Senfgelb war damals der letzte
Schrei, ein neues Auto eine große Sache. Jedes
Familienmitglied redete bei der Auswahl mit.
Stolz waren wir dann alle, wenn der Neuerwerb
endlich im Stall stand, und erst recht, wenn er
ausgefahren wurde.

Diffus erinnere ich mich daran, wenn ich die
zufriedenen Gesichter betrachte. Es muss etwas
Besonderes für uns gewesen sein, sonst hätte min-
destens eines von uns Kindern vergrämt drein-
geschaut. Bei vieren wurde immer irgendwie um
irgendetwas gezankt. Erst recht, wenn einer der
zahlreichen Ausflüge anstand, der in meiner und
vielen anderen Familien damals zum Programm
gehört hat. Bei uns ging es zu den Großeltern in
die Steiermark, zu Tanten nach Kärnten oder am
Sonntag zurAussichtswarte insMühlviertel. Nach
getaner Wanderung fuhr man wieder heim, wir
Kinder zogen artig unsere Sonntagskleidung aus.

In meiner Kindheit hatte das Auto mit Freiheit
zu tun. In demDorf, in dem ich aufgewachsen bin,
war es gut, ein Auto zu haben. Hatte man den Füh-
rerschein und Papa lieh das Auto her, schnupper-
teman denDuft der großenweitenWelt. Aberman
wurde auch an seinem fahrbarenUntersatz gemes-
sen, denn Größe, Marke, Pferdestärken, all das
zählte schon damals viel. Um das neue Auto zu
begutachten, kamen die Nachbarn zusammen,
man fachsimpelte, tauschteErfahrungenaus.Auto
und Wohlstand gehörten in der nationalen Erzäh-
lung zusammen – lange vor meiner Kindheit.

Symbol des Wohlstands
Nach 1945 galt die Motorisierung unstrittig als

„ein wichtiger Gradmesser für den Lebensstan-
dard eines Volkes“, wie es die Arbeiter-Zeitung
1952 formulierte. „Autos einer breiten Bevölke-
rungsschicht verfügbar zu machen avancierte zu
einem Nachweis des Voranschreitens auf dem
Weg zu einer Mittelschichtsnation, in der sich
Zugehörigkeit als gehobene Kaufkraft jenseits der
Dürftigkeit proletarischen Einkommens materiali-
sieren sollte“, brachte es der Historiker Oliver
Kühschelm in einem Vortrag 2008 auf den Punkt.

Das Automobil, das seit dem am Fließband her-
gestellten Ford T zumMassenprodukt gereift war,
verhieß Mobilität, Geschwindigkeit, Freiheit, so
Kühschelm. Es war ein Symbol des technischen
und gesellschaftlichen Fortschritts. In den 1970ern,
als ich groß geworden bin, war das längst im
kollektiven Bewusstsein verankert. Knapp 1200
Autos je tausend Einwohner gab es Anfang des
Jahrzehnts, zehn Jahre später waren es
2250, 2018 fast 5000.

Kein einziges Jahr seit Auf-
zeichnung der sogenann-
ten Pkw-Dichte seit
1950 gab es
ein Mi-

nus,malwar derZuwachs kleiner,mal größer, aber
es war immer ein Plus. Daran änderte auch die Öl-
krise in den 1970ern nichts. Die Blechlawinen
wuchsen, die Beton- und Asphaltwüsten auch.

Als ich das Foto in Händen hielt, kam mir der
Gedanke, wie froh ich bin, dass es in meiner
Familie immer noch ein Auto gibt. Abgesehen von
kurzzeitigenVersuchen, auf Carsharing umzustei-
gen, war das immer so, obwohl wir schon lange
Stadtmenschen sind. Weil es leistbar ist, weil es
bequem ist, weil wir mit den Kindern die Groß-
eltern besuchenwollten, weil esmit Öffis oftmüh-
sam ist. Gibt es nicht jede Menge guter Gründe,
monatlich viel Geld für ein Auto auszugeben? Ich
zähle sie mir oft auf. Um meine wiederkehrenden
Zweifel zu verscheuchen.

Immerhin hat sich der Wind zuletzt recht deut-
lich gedreht. Gemeinden versuchen ihre Bürger
zum Umstieg auf Sammeltaxis, Carsharing oder
den öffentlichen Verkehr zu bewegen und stellen
dafür zunehmend auch Angebote bereit. In man-
chen Bundesländern werben Plakate dafür, das
Auto stehen zu lassen und die Freiheit zu Fuß zu
erleben. Ich sehe das alles wohl. Auch an gutem
Willen fehlt es mir nicht.

Es geht auch ohne
Doch ausgerechnet jetzt habe ich einen neuer-

lichen Beweis, dass mit dem Auto alles einfacher
ist. Und das, nachdem ich jüngst den Versuch
unternommen hatte, möglichst ohne Blechbüchse
auszukommen. Ja, das geht – öfter als gedacht, aber
nicht immer gut, so lautete meine Conclusio nach
einer mehrwöchigen Autodiät. Ich wollte meine
Erkenntnisse in den Alltag mitnehmen, schließ-
lich ist mittlerweile vielen klar, dass die motori-
sierte Individualmobilität zugunsten des öffentli-
chen Verkehrs zurückgedrängt werden soll.

Corona warf mich zurück. Ich durfte mit dem
Auto ins Grüne, während allerorts streng darauf
geachtet wurde, wer wann wo unterwegs ist. Ich
konntemir nicht helfen: Ich fühltemich frei – und
ich gebe es zu, im Auto fühle ich mich auch jetzt
noch besser als in der U-Bahn – mit Mitbürgern,
die einem auf den Pelz rücken, und Maske, die
einem die Luft abschnürt. Es war zwar gespens-
tisch, aber auch irgendwiecool: FreieFahrt aufden
Stadtautobahnen inWien und über Land, so etwas
gab es so noch nie.

Ich fühle mich aber auch ertappt, weil ich mir
die alten Erzählungen offenbar einverleibt habe.
„Die Kaufmotive für einen Pkw sind, wie für alle
Güter des gehobenen Bedarfs, vielschichtig, mit-
unter irrational und schwer erfassbar“, lese ich in
einer Analyse des Wifo aus dem Jahr 1965. Ich
lege das Foto mit dem senfgelben Auto und
den fröhlichen Kindern in die
Schachtel zurück – und nehme
mir denmobilenNeustart
nach Corona wie-
der ganz fest
vor.

BEKENNTNIS: Regina Bruckner
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Mad Max: Fury Road
George Miller krönte seine
„Mad Max“-Reihe mit einem
Abschlussfilm, der sich zu
purer Bewegung verdichtet:
staubige Fahrzeuge im

Höllentempo!

4

The Straight Story Das
langsamste Roadmovie der
Filmgeschichte stammt von
David Lynch. Ein Krankenbe-
such in Zeitlupe, als Vehikel

dient ein Rasenmäher.
Zeit ist eine Illusion.

3

Easy Rider De
legendärer Low
über zwei Auss
ihren Choppe

rantes Amerika
gab einer g

den Ta

T
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Gregor Sieböck hat seinen Traum verwirklicht: Der Oberösterreicher wanderte bis
nach Tokio. Seitdem entscheidet er an jeder Wegkreuzung neu, wohin er geht.

Was er dabei über sich und die Freiheit gelernt hat.

Das Ziel ist derWeg

I m September 2002 steht Gregor Sieböck
auf dem Dachstein – und verspürt plötz-
lich eineGewissheit: „Es geht jetzt darum,
diese große Wanderung zu machen.“
Schon beim Abstieg legt er geistig das
Datum fest, am 30. Juni 2003 marschiert
er vier Tage früher als geplant los. Seine

Route: einmal rund um die Welt.
Schon früh im Gespräch sagt Sieböck einen

Kernsatz: „Ich habe immer das gemacht, was ich
wollte.“ Hat man den 43-Jährigen vor sich, dann
überraschen diese Worte wenig. Mit seinem La-
chen, dem aufmerksamen Blick und der ungefil-
terten Kommunikation strahlt er eine einnehmen-
de Lebensfreude aus. Man bekommt das Gefühl:
Hier ist einer, dessen Art zu leben es verdient, be-
trachtet zu werden.

Was dieses „Ich mache, was ich will“ wirklich
bedeutet, wie weit es ihn von durchschnittlichen
Lebensrealitätenweggeführt hat, das verstehtman
erst später: wenn man hört, was genau Sieböck
alles wollte – und deshalb durchgezogen hat.

Mitten im Studium zum Zivildienst nach Ecua-
dor abhauen, um sich dort in der Nacht um Stra-
ßenkinder zu kümmern, das ist noch für die meis-
ten nachvollziehbar. Den Traumjob bei der Welt-
bank schmeißen, um als „Weltenwanderer“ drei
Jahre lang von Oberösterreich nach Tokio zu ge-
hen? Schwieriger. Während des Corona-Lock-
downs um je 500 Euro Biochampagner und Zotter-
Schokolade kaufen, während man im Haus seines
Vaters wohnt? Wird eng. Ja, das hat jetzt nicht in
die Aufzählung gepasst. Auch das ist Gregor Sie-
böck: Mit Schubladen kommt man nicht weit.

Im Leben desWeltenwanderers geht es umMut,
umVertrauen und um Freiheit. „Ich bin als Einzel-
kind auf dem Land aufgewachsen und habe wenig
Freunde gehabt“, sagt Sieböck. Fernsehen interes-
sierte ihn nicht. Während die anderen Kinder in
der Volksschule über die aktuellen Sendungen re-
den, steht der kleine Gregor vor der Österreichkar-
te und lernt Flüsse und Berge auswendig. „Einer
meiner besten Freunde war ein großer Eichen-
baum“, erzählt Sieböck. Beim Bau der Pyhrnauto-
bahn wurde der zwar bewahrt, der restliche Wald
aber gefällt. „Vor der Matura habe ich deshalb ent-
schieden, dass ich mein Leben der Erde widme –
und wie wir Menschen in Einklang mit ihr leben.“

Freiheit statt Karriere
Nach seinen Wirtschafts- und Umweltstudien

setzte Sieböck für die Weltbank Energieeffizienz-
Projekte um: „Ich hatte im Prinzip ausgesorgt.“

Dann kam der Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung in Johannesburg, dessen

Ergebnisse gegen null gingen.
Frustriert beschloss Sie-

böck, im Juli 2003
loszuwan-

dern.

„Ich habe nicht gewusst, ob ich es körperlich
schaffe“, erzählt er. Er schaffte es nach Portugal,
nach Südamerika, nach Nordamerika, nach Japan,
nach Neuseeland, besuchte Umweltprojekte und
machte in Schulen undMedien auf seine Themen
aufmerksam. „Das größte Geschenk waren die Be-
gegnungen. Die Ärmsten und die Reichsten haben
ähnliche Bedürfnisse.“ Die persönlichste Lektion
überbrachte die Neuseeländerin Emily. „Das war
eine der intensivsten Begegnungen meines Le-
bens“, sagt Sieböck. Aber er war auf die Ankunft
in Tokio fixiert, musste weitergehen. Die Bezie-
hung ging auseinander. „Ich habe wegen des Ziels
übersehen, was am Wegesrand war.“ Sieböck be-
schloss, künftig anders zu wandern: „Wenn ich
wieder gehe, dann entscheide ich an jeder Kreu-
zung, ob ich links oder rechts abbiege.“

Freiheit und Karriere
Sieböck schrieb Bücher, hielt Vorträge, wander-

te mit und ohne Ziel, lebte. „Mein Gradmesser bei
Entscheidungen ist die Frage: Führt das zu inne-
rer Freude oder nicht?“, erklärt er. „Aber das ist
mein Weg. Es gilt, nicht zu generalisieren.“

SeineWerkzeuge zumGlücklichsein sind keine
revolutionären. Der Oberösterreicher hat verin-
nerlicht, was vor ihm schon viele erkannt haben:
dass es nichts bringt, sich pausenlos um Vergan-
genheit und Zukunft zu sorgen, weil es immer nur
denMoment gibt. Dankbarkeit sei „der Schlüssel“.
Themen, die längst im Mainstream angekommen
sind.Nur das kompromissloseAuf-sich-selbst-Hö-
ren lebt Sieböck wie kaum ein anderer. Letzten
Herbst beschloss er, ab dem 1. April eine zehnmo-
natige Vortragspause zu machen. Abstand gewin-
nen, „meinenWeg freilegen. Ichhabe gespürt, dass
ich mein Potenzial nicht lebe. Das Neue kann erst
entstehen, wenn Freiraum da ist.“

Sieböcks Freiheit kommt auch von etwas, das
viele als Verzicht empfinden würden: kein Auto,
keine Frau, keine Kinder, er lebt in zwei Zimmern
im Haus seines Vaters. Handy und Laptop sind
zweckmäßig, aber nicht das neueste Modell. In
Schuhe investiert er, die braucht ein Wanderer.
Und eben auch mal in Schokolade. Freiheit, das
ist etwas Individuelles.

Allgemeingültige Weisheit lässt sich der ewig
Reisende nur eine entlocken: Man möge bitte auf
sich selbst hören. „Es geht nicht darum, dass jeder
zum Weltenwanderer wird!“ Ob Porsche oder
Wanderschuhe, „es ist das eine nicht besser als das
andere“.Aberwer aus tiefstemHerzenBäckerwer-
denwill, solle nicht bei der Bank arbeiten. Sieböck
sieht jede Entscheidung als Weichenstellung:
Auch wenn die Gleise danach lange parallel lau-
fen, kann sie einen großen Unterschied machen.

„Ich verrenne mich auch“, sagt der Weltenwan-
derer und spricht von Traurigkeit, die ihn dann
überkommt. Aber es werde immer seltener, weil
er immer genauer auf sich höre. „Ich möchte mei-
nen Weg freilegen. Das führt zu einer riesengro-

ßen Lebensfreude“, sagt er. „Man kann jeder-
zeit damit anfangen.“ Und wer im All-

tagsradl diesen Satz an sich her-
anlässt, der merkt, wie

furchteinflößend
und befreiend

er ist.

BEGEGNUNG: Martin Schauhuber

1

Two-Lane Blacktop Monte
Hellmans Klassiker setzt der
US-Mythologie der „frontier“
ein Fanal. Der „Driver“ und
der „Mechanic“ und ein
frisierter 55er-Chevrolet.

Film als rasender Stillstand.

2

Wanda Eine Frau kehrt ihrer
bürgerlichen Existenz den

Rücken und wird zur Königin
der Zufallsbegegnun gen.
Barbara Lodens einziger
Film ist ein Cinéma-Vérité-
Juwel des New Hollywood.

ennis Hoppers
w-Budget-Film
steiger, die auf
ers ein intole-
a durchqueren,
ganzen Ära
kt vor.
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?sein
Wie
Liebekann

frei

I chwusste schonmit vierzehn Jahren,
dass Monogamie nichts für mich ist,
und hatte als Teenie drei Freunde
gleichzeitig. Zwar gab es in meinem

Leben immer wieder monogame Phasen,
aber das Bedürfnis, mit mehreren Men-
schen gleichzeitig in einer emotionalen
und sexuellen Verbindung zu sein, war
am Ende immer größer, daran sind viele
meiner Exbeziehungen gescheitert.

Mit Olivier liebe ich völlig frei: Wir ha-
ben Sex, mit wem und wann wir möchten
– getrennt oder zusammen mit anderen.
Trotzdem ist er mein Hauptpartner und
der einzige Mann, den ich derzeit liebe.

Klar gibt es auch in offenen Beziehun-
genEifersucht.Wir kennen aber gute Stra-
tegien, umdamitumzugehen.Oft ist Eifer-
sucht ja nur ein Spiegel einer eigenen Un-
sicherheit. Wenn bei mir negative Gefüh-
le aufkommen, nehme ich mir erst mal
einen Moment und beobachte, woher die
Eifersucht überhaupt kommt. Wenn das
nicht reicht, dann spreche ichmit Olivier.

Früher habe ich auch polyamor gelebt,
doch das war mit Regeln verbunden und
hat mich wiederum eingeschränkt, wäh-
rend es in der Beziehung zwischen mir
und Olivier nur zwei einfache Abma-
chungen gibt: Safer Sex und Ehrlichkeit.

Ichmache kein Geheimnis daraus, dass
ich frei liebe. Das wäre als Sex-Positive-
Aktivistin und Organisatorin der Parallel-
Universum-Events auch gar nicht mehr
möglich. Das positive Feedback gibt mir
das Gefühl, es richtigzumachen – das
macht mich frei. Auch meine Familie
sieht das gelassen: Mama hilft sogar bei
den Events vor Ort.

Tom (37), Niklas (2) und Dora
(35) aus Wien (Namen von
der Redaktion geändert).
Das Baby kam einen Tag nach
Entstehung dieses Bilds.

Fast ein Drittel der Österreicher ist schon einmal fremdgegangen. Mit der Treue kann es demnach nicht so weit her sein.
Warum also nicht gleich offen ausleben, was ohnehin schwer zu verhindern ist? Im Gegensatz zur Hippiebewegung in
den 68ern, die Liebe von jeglichem Besitzdenken befreien wollte und dann häufig an der utopischen Vorstellung einer
eifersuchtsfreien Gesellschaft scheiterte, wird freie Liebe heute nach Konzept gelebt: Anhänger der Polyamorie, der
Mehrfachliebe, halten sich an Regeln – wie in monogamen Partnerschaften. Und auch in offenen Beziehungen sind

Ehrlichkeit und Kommunikation häufig fest vereinbart. Drei Paare über ihre Art, frei zu lieben.
BEWUSST MONOGAM: Nadja Kupsa

Janina: „Olivier und ich
leben denHippietraum!!“

W ir haben einen zweijährigen Sohn,
das nächste Kind ist auf dem Weg,
und wir führen eine offene Bezie-
hung. Füruns schließt das eine eben

das andere nicht aus. Wenn wir das Bedürfnis
haben, andere zu daten, dann machen wir das.
Sogar während der Schwangerschaften, wenn
Dora hormonell bedingt keine Lust auf Sex hat-
te, habe ich immer wieder mal Frauen gedatet,
ummeine sexuelle Lust zu stillen. Dora hatmich
regelrecht dazu motiviert, denn dadurch lag der
Druck nicht bei ihr, und sie konnte sich fürmich
mitfreuen. Als ich dann in Karenz war und
hauptsächlich die Kinderbetreuung übernahm,
hat Dora andere Männer getroffen.

In unserer Beziehung gibt es keineWünsche
oder Bedürfnisse, die „falsch“ sind. Mag sein,
dass der andere damit nichts anfangen kann,
dann hat er aber jederzeit die Freiheit, dem
nachzugehen. Das ist nicht immer leicht und es
gehören auch negative Gefühle dazu – aber am
Ende gehen wir als Paar nur noch stärker aus
solchen Prozessen hervor.

Tom&Dora: „Wir daten
trotz Kids auch andere“

I n der Vergangenheit haben wir beide nach
unseren Scheidungen in Beziehungsmo-
dellen gelebt, die augenscheinlich frei wa-
ren, aber im Endeffekt immer ein einen-

gendes Gefühl hinterließen. Als wir uns dann
2012 kennenlernten, erlebten wir erstmals eine
Liebe, in der wir Freiheit ganz anders erlebten:
Es ist diese innere Sicherheit, Verbundenheit
undStabilität, die es uns erlaubt, uns so freiwie
noch nie zu fühlen. Es gibt in unserer Bezie-
hung keine Geheimnisse, keine Tabuthemen.
Wenn es etwa eine Anziehungskraft zwischen
Angelika und einem anderen Mann gegeben
hat, haben wir das offen besprochen und ge-
meinsam ergründet, was dahintersteckt. Wir
haben oft stundenlang geredet und reflektiert.

Mittlerweile sind wir als monogames Paar
sehr gewachsen und begleiten seit einigen Jah-
ren als Berater auch andere bei ihrem Entwick-
lungsprozess. Dazu gehört in erster Linie das
AufspürenundLösen vonGlaubenssätzen, Pro-
jektionen oder Prägungen. Unser Motto lautet:
Tief verbunden und unendlich frei.

Michael & Angelika:
„Monogamiemacht offen!“

Michael (57) und
Angelika (44) aus Wien sind
seit acht Jahren ein Paar und

arbeiten gemeinsam
als Beziehungscoachs.

Janina Vivianne (29)
aus Wien und Olivier
Bieleman (32) aus
Brüssel teilen ihr Bett –
und gerne auch mit
anderen Menschen.
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F re iF r e i

UnfreiDann ist Weihnachten gekom-
men. Da spürst du dann so richtig,
wie alleine du bist. Ich bin auf der
Couch gesessen, eine Flasche
Wodka vor mir, eine Packung
Schlaftabletten daneben. Dann
hab ich gesagt: Jetzt mach ich
Schluss, jetzt scheiß ich drauf.

Ich muss ihr (seiner Hündin,
Anm.) danken, dass ich noch lebe.
Sie ist von ihrem Platz aufgestan-
den und hat ihren Kopf auf mein
Knie gelegt. Und dann hab ich ge-
wusst, was ich will. Ich hab zu ihr
gesagt: Du kommst nicht mehr ins
Heim – und ich komm nicht mehr
in den Häfn.

Ich steh jetzt jeden Tag um fünf
Uhr auf und geh mit dem Hund
spazieren. Nach der Entlassung
hab ich getischlert, aber derzeit
gibt’s keine Arbeit. Am Anfang
war ich verzweifelt, weil ich mich
imHäfn30 Jahre langumnixküm-
mern musste. Dann hat man auf
einmal ein paar Hunderter im
Sack und fragt sich: Kann ich da-
von leben?AmAnfanghab ichviel
gekauft, aber das hat sich ziemlich
schnell aufgehört. Am umständ-
lichsten ist das Handy. Technisch
bin ich eine Wildsau. Ein Kollege
hatmir von Facebook erzählt, aber
das interessiert mich nicht.

Auf der einen Seite war es
draußen eine Freude, auf der an-
derenSeiteUnsicherheit. Ein paar
Leute hab ich aus der Haft ge-
kannt, aber sonst war ich anonym.
Dann hab ich meine Freundin
kennengelernt, sie ist mir im
wahrsten Sinne des Wortes rein-
gelaufen. Über meine Vergangen-
heit weiß sie Bescheid.

Zum letzten Mal
Freiheit ist für mich, einfach

machen zu können, was ich will.
Dass ichmichaufsRadlhockeund
irgendwohin fahre, ohne dass ich
wen fragen muss. Oder dass ich
ein paar Stunden im Hundepark
sitze und dann auf die Mahü ein
Eis essen gehe.

Seit ich in der Wohnung bin,
war ich vielleicht dreimal bis zehn
in der Nacht draußen. Meistens
bin ich um halb sieben zu Hause.
Dann telefonier ich mit meiner
Freundin, sehe fern oder koche.
Oder sitze beim Computer oder
legeKarten.Manchmal geh ich ins
Stadion. Ich mach noch Therapie,
wobei einem nach so vielen Jah-
ren irgendwann der Gesprächs-
stoff ausgeht. Was man ändern
konnte, haben wir geändert.

Das Beste bisher draußen ist,
dass ich nicht mehr reingegangen
bin. Wie ich damals nach der Ent-
lassung in den Zug gestiegen bin,
hab ich mir gedacht: Die Strecke
fährst du jetzt zum letzten Mal.“
*Name wurde geändert.
Hilfe bei Krisen: kostenlose Telefonseel-
sorge unter 142

C hristian Timm hat einen
besonderen Job. Er leitet
den „Fösn“ (Felsen), wie
Häftlinge Stein, das Ge-

fängnis für schwereFälle, nennen.

Standard: In Stein sitzen 800
Häftlinge.Wie viele Jahre Freiheits-
entzug sind das insgesamt?
Timm: Das habe ich noch nie aus-
gerechnet. Bei uns dominieren
langeundmittellangeStrafen, von
lebenslang abwärts bis fünf Jahre.
Wer zu lebenslang verurteilt ist,
bleibt im Schnitt 20 Jahre.

Standard: Wie fühlt man sich,
wenn man verurteilten Leuten die
Freiheit nimmt?
Timm: Das ist, als würden Sie
einenArzt fragen,wie er sichbeim
Operieren fühlt. Es ist eine profes-
sionelle Aufgabe, kein Genuss,
das fühlt sich nicht toll an. Man
schränkt niemanden gerne ein,
aber der Vollzug ist eine rechts-
staatlich legitimierte Maßnahme.
Und wir versuchen, ihn so sinn-
voll wie möglich zu gestalten.

Standard: Manche Strafrechtler
sagen, Haft ruiniere Menschen.
Timm: Haft kann einen schon bre-
chen, Wegsperren ist die Ultima
Ratio. Ich plädiere wie die Exper-
ten für weniger Strafen.

Standard:Was kannWegsperren
überhaupt bringen?
Timm: Strafvollzug muss die Ge-
sellschaft schützen. Häftlinge
können ihr Delikt, Persönlich-
keitsdefizite aufarbeiten.Wir voll-
ziehen Urteile und machen das
Beste daraus. Versuchen, Angebo-
te zu machen, damit die Haft im
Rahmen des Möglichen sinnvoll
ist. Strafvollzug ist kein Heilmit-
tel, sondern Notwendigkeit, weil
noch keinem etwas Besseres ein-
gefallen ist. Grundsätzlich kann
das Strafrecht gesellschaftliche
Probleme nicht sanieren, da muss
man in der Sozialpolitik ansetzen.
Etwa bei Kindern, die in der
Corona-Krise ohne Notebook da-
heimsitzen und dem Unterricht
nicht folgen können. Da könnten
wir die besten Gefängnisse bauen,
noch so viele Delikte mit hoher

Strafdrohung schaffen:Sowürden
wir diese Probleme nicht lösen.

Standard: 2018 entfielen in Ös-
terreich auf 100.000 Einwohner
98Häftlinge, in Schweden 59.Wird
hier die Freiheit geringgeschätzt?
Timm: Dafür gibt es viele Gründe,
Faktum ist, dass Strafrechtsrefor-
men neue Tatbestände schaffen
und Strafdrohungen verschärfen.
Experten warnen, dass das nichts
bringt oder alles noch schlimmer
macht. Manche Länder haben
einen ganz anderen Zugang zum
Thema Bestrafung. Wir in Öster-
reich beschäftigen uns viel zu we-
nig mit Kriminologie, es gibt kei-
nen Lehrstuhl für forensische
Psychiatrie. Und dann wird ge-
jammert, dass manche Gutachten
nicht passen. In Deutschland gibt
es klare Vorgaben und höchstge-
richtliche Entscheidungen, wie
ein psychiatrisches Gutachten
auszusehen hat.

Standard: Sie sagen: „Besser
wird niemand im Gefängnis, aber
anders.“ Wie anders?
Timm: „Besser“ ist ein Werturteil
aus überheblicher Sicht. Anders
wird man etwa durch Therapie.
Ändert jemand in der Haft seine
Muster, ist schon sehr viel er-
reicht. Im Gesetz steht, der Straf-
täter muss dem Gemeinschaftsle-
ben angepasst werden. Das ist
schon sehr viel verlangt und un-
realistisch. Mir würde reichen,
wenn er nicht mehr kriminell ist.

Standard: Gibt es im Gefängnis
auch Freiheiten?
Timm: Wenn man mitarbeitet im
Vollzug, kannman bedingt entlas-
senwerdenund sichdieHälfte der
Strafe ersparen. Das ist sehr viel
Freiheit. Auch in der Unterbrin-
gung gibt es verschiedene Formen
der Freiheit. Hier in Stein leben 50
Prozent der Insassen in Wohn-
gruppen, verbringen die Zeit ab
20 Uhr im eigenen Haftraum. Da
haben sie Aquarien, Fernseher,
Kühlschränke. Diesen Einzelhaft-
raum schätzen sie als Rückzugs-
möglichkeit sehr. Man kann in
Musik-, Sport-, Seelsorgegruppen
mitmachen oder in der „Kuschel-
zelle“ bis zu fünf Stunden unge-
stört mit Angehörigen verbringen.
Auch das ist ein Stück Freiheit.

Standard: Gibt es Leute, die in-
nere Freiheit im Gefängnis finden?
Timm: Ja. Die, die sichmit ihrer Si-
tuation abfinden, die Therapien
machen. Und die, die sich mit
ihren Opfern versöhnt haben.
Letzteres kommt aber nicht oft vor.

CHRISTIAN TIMM (56) ist seit 2008,
mit einer Unterbrechung, Direktor der
Justizvollzugsanstalt Stein in Krems.
p Langfassung auf dSt.at/Wirtschaft

E s klingt vielleicht blöd,
aber ich hab mich lange
im Häfn teilweise wohler
gefühlt als draußen. Ich

hab dort meine Ruhe und meine
Arbeit gehabt. Strafe hab ich
insgesamt elf Jahre gekriegt, der
Rest war Maßnahme (Unterbrin-
gung „geistig abnormer“Rechtsbre-
cher, Anm.). Das Eingesperrtsein
war für mich nie so das Thema.
Immer, wenn ich was gemacht
habe, habe ich im Endeffekt auf
die Polizei gewartet.

Das ganze System passt nicht
zusammen: Es gibt Beamte, So-
zialarbeiter, Therapeuten, Psy-
chiater – aberdieZusammenarbeit
funktioniert nicht wirklich. In
Stein (Justizanstalt, Anm.) hab ich
mit vielen gestritten. Eine Thera-
peutin hat das aber ausgehalten.
Sieben Jahre bevor ichheimgegan-
gen bin, ist aus mir in der Thera-
pie etwas rausgebrochen.Und von
dort ist es bergauf gegangen. Ir-
gendwann bin ich runter vomGas,
ruhiger geworden. Dann waren
alle überrascht, wie sehr ich mich
geändert habe.

Zuerst war ich Probewohnen.
Dahab ich gleich einen gewaltigen
Absacker gehabt und etwas ge-
stohlen. Ich weiß bis heute nicht,
warum. Deshalb hat sich das Pro-
bewohnen um ein Jahr verlängert.
Ich bin vormeiner Feigheit davon-
gelaufen, hab mich gefürchtet,
heimzugehen.

ImSeptember2016bin ichdann
entlassen worden. Ich habe mein
Geld geholt, bin rausgegangenund
mit dem Zug nach Wien gefahren.
Dort ist dann die Betreuerin mit
mir zum Magistrat und zum AMS
gefahren und hat mich angemel-
det. Danach war ich einkaufen.
AmAbend bin ich zum erstenMal
Essen gegangen, im Lokal vor mei-
ner Haustür.

Danach haben die Schwierig-
keiten angefangen. Wenn du 32
Jahre imGefängnis bist, bist du auf
gut Deutsch entmündigt. Auf ein-
mal hockst du allein in einerWoh-
nung. AmAbend hab ich dann ge-
wartet und mich gefragt: Wann
kommt der Trottel endlich zusper-
ren? Und in der Früh hab ich ge-
wartet, bis endlich wer aufsperrt.

Andreas T.* saß
32 Jahre lang wegen

Gewaltverbrechen hinter
Gittern – einen Großteil
seines Lebens. Wie sich
die erste Zeit in Freiheit
anfühlt. Und warum

lange das Gefühl bleibt,
dass abends jemand die

Tür zusperrt.
PROTOKOLL:Vanessa Gaigg

Christian Timm, Jurist
und Direktor der

Justizvollzugsanstalt
Stein, wo 450 von 800
Insassen als besonders
gefährlich gelten, sieht
Haftstrafen kritisch.

Er plädiert für weniger
Strafen, das Einsperren
fühle sich nicht toll an.
INTERVIEW: Renate Graber
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Kennt Satire Grenzen? Die jungen Kabaretttalente Erika Ratcliffe und ClemensMaria Schreiner
imChat über Political Correctness und den Balanceakt zwischen Redefreiheit und Verantwortung.

VERKUPPLUNG: Stefan Weiss, Amira Ben Saoud

Wo Wo rte wehtun kö nnen

ER Hiiiii

CMSHello, Frau Kollegin!

ER Das ist so weird. Sollen wir einfach
über PC reden/schreiben?

CMSJa, ich glaube, das ist das Konzept. Eisbrecherfrage:
Hast du mal auf der Bühne einen Witz gemacht, den du
im Nachhinein lieber zurückgenommen hättest?

ER Ja, sehr viele sogar. Ich versuche, über alle Themen zu
sprechen, und merke oft erst im Nachhinein, dass ich
das hätte anders formulieren sollen. Aber ich denke, es
ist okay auf offenen Bühnen Material zu testen. Und du?

ER Ja, voll. Bei welchen Themen versuchst
du, vorsichtig zu sein?

ER Ah, OK. So sehe ich das auch ca. Ich versuche, vor-
sichtig zu sein, wenn ich über eine Gruppe von Men-
schen rede, die benachteiligt ist und zugleich nicht
meiner Realität entspricht. Z. B. über Frauen und
Asiaten rede ich gerne, weil ich authentische Erfah-
rungen wiedergeben kann als asiatische Frau. Aber
ich finde es schwierig, über andere Minderheiten
oder benachteiligte Gruppen zu reden.

CMSIch hab auch schon ein paar Mal grob in den Gatsch ge-
griffen. Wenn ich Texte von alten Programmen durchle-
se, frage ich mich öfters, wie ich das damals an meiner
eigenen Zensur vorbei geschummelt habe. Aber es än-
dern sich halt auch der Kontext und die Perspektive.

CMSDort, wo man zu leicht die Mehrheit der Lacher auf
seiner Seite hat. Humor auf der Bühne funktioniert
ja oft auch über Abgrenzung:Wir, KünstlerIn und
Publikum, sind uns einig in unseren Beobachtungen
zu den Anderen. Das verbindet und wird durch Über-
spitzung komisch. Wenn die Anderen eine Gruppe
sind, die mit systemischer Benachteiligung zu kämp-
fen hat, dann wird die Pointe zwar oft funktionieren
– aber da ziehe ich für mich die Grenze.

CMSÜber Koks und Nutten rede ich nur mit meiner Freun-
din, da bin ich schüchtern. Und ja, mein privater Hu-
mor ist oft viel radikaler als meine Programme. Ich
glaube, das ist eine Berufskrankheit. Wir sind einen
so hohen Pointenspiegel gewohnt, dass wir für ein
Humorhoch irgendwann härteres Zeug brauchen.

ER

CMS

Erika Ratcliffe (26) ist
Tochter einer Japane-
rin und eines Österrei-
chers und in Wien ge-
boren. Sie lebt in Ber-
lin und tourt seit 2019
mit ihrem ersten Solo-

programm „Geil“
durch den deutsch-
sprachigen Raum.

Clemens Maria Schrei-
ner (30) ist in Leoben
in der Steiermark ge-
boren. Sein erstes

Soloprogramm hatte
2005 Premiere. Sein

neuestes heißt
„Schwarz auf Weiß“,
im ORF moderiert er
die Sendung „Fakt

oder Fake“.

ER Jap, für eine gute Pointe würde ich fast alles machen. Haha.

CMSKlar. Humor aus der Perspektive der Benachteiligten
ist ein wichtiger Punkt. Ich bin ja auf dem besten Weg,
irgendwann ein alter, weißer Mann zu werden (hof-
fentlich) – gerade deshalb versuche ich, meine eigene
Welterfahrung streng zu hinterfragen. Sexismus ist oft
das durchdringendste Problem. Wie erlebst du das?

ER Haha. Hmmm Also, Frauen sind in der österreichischen
Kabarettszene systematisch benachteiligt. In Fernseh-
formaten sind überwiegend Männer vertreten. Ich glau-
be, inÖsterreichgibt esmomentankeinComedy-Format,
wo Frauen Protagonisten sind. Alle Showrunner sind
Männer.Und ichmussauchsagen,dass ichmichzwarmit
allen Kabarettisten gut verstanden habe bis jetzt, aber
ich hinter den Kulissen Sexismus erfahren habe. Z. B.:
Arschloch-Regisseure oder ein Tontechniker, der mich
gefragt hat, ob ich behaart bin.

CMSWas,glaubstdu,könnenprivilegierteKünstlerkon-
kret tun, außer selbst keine Arschlöcher zu sein?

ER Gute Künstler haben oft die Möglichkeit andere Künstler zu
„rekrutieren“. Z. B. du hast die Möglichkeit eine Fernsehserie
zu produzieren und musst Autoren/Schauspieler vorschlagen,
dann würde ich darauf achten, auch talentierte Menschen zu
fragen, die weniger privilegiert sind. Ich möchte dir auch mal
eine Frage stellen. Wie stehst du eig. zum N-Wort, das ja häu-
fig von österreichischen Kabarettisten verwendet wird?

CMSIch würde es nicht verwenden, weil ich keine Notwen-
digkeit sehe. Wenn ich auf der Bühne eine Figur zeich-
nen will, die Vorurteile gegenüber Schwarzen hat, dann
kann ich das auch, ohne ihr das Wort in den Mund zu le-
gen. Wenn ich die Figur trotzdem „Neger“ sagen lasse,
dann ist der einzige Effekt, dass sich diejenigen daran
aufgeilen, die so etwas selber gerne öfter sagen würden.

ER Ja, das stimmt. Ich verwende das Wort auch nicht
in meinem Programm, weil ich nicht wüsste, wie.
Da ich das N-Wort nicht in meinem Alltag gebrau-
che, weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang
das lustig sein könnte. Man muss sich auch immer
fragen, wer gerade spricht. Wenn schwarze Men-
schen das N-Wort verwenden, hat es einen ande-
ren Zweck, als wenn Weiße das Wort verwenden.

ER Das ist, glaube ich, unmöglich. Dein Material nimmt
jeder anders wahr. Außerdem bin ich gegen Zensur,
egal ob die jetzt von Linken oder Rechten vorge-
schrieben wird. Ich hatte schon Auftritte, wo weiße
Linkemir gesagt haben, dass ich keine Asiaten
nachmachen soll oder Frauen, die mir gesagt, ha-
ben, dass ich nicht über Vergewaltigungen spre-
chen soll, obwohl ich als Frau oft mit der Angst vor
einer Vergewaltigung konfrontiert werde.

ER Ja, ich glaube, bei dir besteht die Gefahr mehr,
von Nazis angeeignet zu werden, wegen deines
Aussehens. Man kann das Publikum nicht bestim-
men. Es können immer FPÖ-Wähler dabei sein.

CMSDas wollte ich auch besprechen: Kontext. Wenn ich einen
Abend lang Zeit habe, dann kann ich auf eine arg über-
spitzte Formulierung hinarbeiten. Aber die Gefahr ist,
dass irgendwann ein dreißigsekündiger Videoclip dieser
einen Pointe übrig bleibt, der dann tausendfach geteilt
wird – von genau denMenschen, deren Haltungman ent-
tarnen wollte. Findest du, wir müssen jeden Satz danach
abklopfen, ob er im falschen Kontext verheerend klingt?

CMSMir tut es weh, wenn bei ZuschauerInnen eine dia-
metrale Botschaft ankommt. In einer Nummer ma-
che ich das Handzeichen für OK – jetzt wird dieses
Zeichen aber in Code der White Power Bewegung.
Darauf hat man mich angesprochen. Aber die Geste
heißt im Kontext eindeutig OK, also bleibt sie drin.

CMSJe nach Auftritt mathematisch sogar wahrschein-
lich. Aber das ist ja gut. Die Menschen, die zu mir
ins Programm kommen, kann ich zumindest errei-
chen und mit meinem Blickwinkel konfrontieren.
Deshalb werden sie nicht ihr Leben ändern, ziem-
lich sicher auch nicht ihre Meinung. Aber solange
wir uns anderen Standpunkten freiwillig ausset-
zen, ist das mit der Demokratie zumindest noch
nicht ganz kaputt. Machst du eigentlich privat
Witze, die für die Bühne zu arg sind?

ER Jaaa! Privat mache ich wirklich krasse Witze mit an-
deren Comedy-Kollegen, weil die wissen, wie mei-
ne politische Einstellung ist. Du? Redest du über
Bitches, Koks und Nutten mit deinen Freunden?
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International

George Floyd [46]
Minneapolis, Minnesota | 28.5.2020

Polizist kniete fast 9 Minuten auf seinem Hals

Oscar Grant [22]
Oakland, California | 1.1.2009

Von Polizist erschossen

Breonna Taylor [26]
Louisville, Kentucky | 13.3.2020

Von Polizist erschossen

Atatiana Jefferson [28]
Fort Worth, Texas | 12.10.2019

Von Polizist erschossen

Sandra Bland [28]
Waller County, Texas | 13.7.2015

Bei der Autofahrt aufgehalten, wegen Angriff auf
Polizisten angeklagt | Starb in Gefängniszelle

Eric Garner [43]

Staten Island, New York | 17.7.2014

Von Polizist gewürgt

Alton Sterling [37]

Baton Rouge, Louisiana | 5.7.2016
Von Polizist erschossen

Philando Castile [32]

St. Anthony, Minnesota | 6.7.2016

Von Polizist erschossen

Freddie Gray [25]
Baltimore, Maryland | 12.4.2015

Brach sich während der Fahrt auf die Polizeistation das Genick

Tamir Rice [12]

Cleveland, Ohio | 23.11.2014

Von Polizist erschossen

Michael Brown [18]

Ferguson, Missouri | 9.8.2014
Von Polizist erschossen

Laquan McDonald [17]

Chicago, Illinois | 20.10.2014

Von Polizist erschossen

Trayvon Martin [17]

Sanford, Florida | 26.2.2012

Von Polizist erschossen

Ramarley Graham [18]

Mario Woods [26]

New York City | 2.2.2012

San Francisco, CA | 2.12.2015

Von Polizist erschossen

Von Polizisten erschossen

Gregg Gunn [58]

Montgomery, Alabama | 25.2.2016

Von Polizist erschossen

Samuel Dubose [43]

Cincinnati, Ohio | 19.7.2015
Von Polizist erschossen

Kathryn Johnston [92]

Atlanta, Georgia | 21.11.2006
Von Polizist erschossen

Dante Parker [36]

Victorville, CA | 12.8.2014
In Polizeigewahrsam nach
Taser-Einsatz gestorben

Walter L. Scott [50]

North Charleston, SC | 4.4.2015
Von Polizist erschossen

John Crawford [22]

Beavercreek, Ohio | 5.8.2014
Von Polizisten erschossen

Ezell Ford [25]

Los Angeles, CA | 11.8.2014
Von Polizisten erschossen

Akai Gurley [28]

New York City | 20.11.2014

Von Polizisten erschossen

Nicholas Thomas [23]

Atlanta, Georgia | 24.3.2015
Von Polizisten erschossen

Darrius Stewart [19]

Los Angeles, CA | 17.7.2015
Von Polizist erschossen

Michelle Cusseaux [50]

Phoenix, Arizona | 14.8.2014
Von Polizist erschossen

Tanisha Anderson [37]

Cleveland, Ohio | 13.11.2014
An Folgen der gewaltsamen

Verhaftung gestorben

Dominique Clayton [32]

Oxford, Mississippi | 19.5.2019

Von Polizist erschossen

Bei Tötungen durch die US-Polizei
gibt es in 98,75 Prozent der Fälle
keine Anklage [rot] | in 1,25 Prozent
der Fälle eine Anklage [hellblau] | in
0,31 Prozent der Fälle Anklage +
Verurteilung [dunkelblau]

Afroamerikaner werden fast
dreimal häufiger von der Polizei

getötet als Weiße

Tötungen durch die Polizei
pro Million Einwohner im Jahr

Anteil an ...

... Gesamtbevölkerung

... Häftlingen

Inhaftierungsrate unter
schwarzen Amerikanern

massiv erhöht

Quellen: mappingpoliceviolence.com, Daten 2013–2019 | Pew Research, US Bureau of Justice Statistics 2018 |

6,6

30 % 63 %

23 %16 %

33 %12 %

3,8
2,5

Schwarz

Hispanisch
Weiß

Schwarz

Hispanisch

Weiß

In welche (Nachbar-)Länder man einreisen darf und
was man berücksichtigen sollte – ein Überblick

GRAFIK

Warumes derzeit für die ÖVP
nicht ganz so rundläuft

ENDE DES HÖHENFLUGS?

Seite 19 Seite 20
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Land of the Free?
Freiheit wird in den Vereinigten Staaten großgeschrieben. Doch die Freiheit
weißer Amerikaner baut auch auf der mangelnden Freiheit jener auf, deren

Vorfahren aus Afrika entführt wurden. Immer wiederkehrende Fälle tödlicher
rassistischer Polizeigewalt führen diese Diskrepanz deutlich vor Augen.

BESTANDSAUFNAHME:ManuelEscher,NouraMaan

K aum ein Land steht im Allgemeinen
und im eigenen Bewusstsein so für
die Freiheit wie die USA. Als „Land
of the free“ wird der Staat in der Na-
tionalhymne,TheStar-SpangledBan-
ner, beschrieben, zu den „gewissen

unveräußerlichen Rechten“, die jedemMenschen
in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 beige-
messen werden, steht jenes auf Freiheit gleich
nach dem auf Leben. „Freiheit und Gerechtigkeit
für alle“ sichert der Treueschwur „Pledge of Alle-
giance“ zu, und als man 2003 unter anderem mit
Frankreich über den Einsatz im Irak stritt, war der
Ersatzname für Pommes in den Kongress-Kanti-
nen schnell gefunden: Statt French Fries gab es
wie selbstverständlich Freedom Fries.

Was „Liberty for all“ heißt, war freilich lange
umstritten. Dass sich die Freiheit weißer Ameri-
kaner oft in der Unfreiheit jener Menschen nie-
derschlug, deren Vorfahren aus Afrika entführt
worden waren, ist bekannt, ebenso dass Sklaven
das Weiße Haus erbauen mussten. Dass es im 13.
Verfassungszusatz, der 1865 die Skla-
verei abschaffte, die Ausnahme „außer
als Strafe für ein Verbrechen“ gibt, we-
niger. „Convict leasing“, Vermietung
inhaftierter, meist schwarzer, Zwangs-
arbeiter,wurde inden Jahrendarauf zu
einem System, mit dem viele der eins-
tigen Sklavereibetriebe ihre Produk-
tion aufrechterhielten. Kontinuitäten
zum aktuellen Justizsystem, in dem
laut Schätzungen von 2016 jeder vierte schwarze
Mann imLauf seines Lebens damit rechnenmuss,
in Haft zu landen, gibt es noch immer.

Unerfüllte Heilsversprechen
Gleichvier Freiheiten, gültig für alleMenschen,

formulierte 1941 Präsident Franklin D. Roosevelt.
Rede- und Religionsfreiheit sind darunter, aber
auch die Freiheit von Not und vor allem „freedom
from fear“– Freiheit von Furcht. Auch sie ist un-
vollendet in Zeiten, in denen Schwarze in den
USA etwa beim Joggen oder nach dem Kauf von
Süßigkeiten straflos erschossen werden können.

Wenn nun also seit fast zwei Wochen nach der
TötungvonGeorgeFloydaufdenStraßenderUSA
demonstriert wird, wenn sich nun Wut auch in
Gewalt entlädt, dann bildet die Erfahrung dieser
Ohnmacht und der systematischen Benachteili-
gung im Umgang mit dem Staat und seinen Be-
hörden den Hintergrund dazu.

Dem Datenprojekt „Mapping Police Violence“
zufolge wurden 2019 insgesamt 1099 Menschen
durch die US-Polizei getötet. 24 Prozent der Op-

fer waren schwarz, obwohl sie nur gut zwölf Pro-
zent der Bevölkerung ausmachen. Die Wahr-
scheinlichkeit, von der Polizei getötet zu werden,
ist für Afroamerikaner fast dreimal so hoch wie
fürWeiße. 99 Prozent der Polizisten, die zwischen
2013 und 2019 jemanden im Einsatz getötet ha-
ben, wurden nicht angeklagt.

Die Einsatzkräfte waren zuletzt auch wegen
ihres brutalen Vorgehens gegen Demonstrierende
in die Kritik geraten. In Atlanta schlugen Einsatz-
kräfte die Scheiben eines Autos ein, zerrten eine
Frau aus dem Fahrzeug und setzten einen Taser
ein. In Buffalo stießen sie einen altenMann zuBo-
den und ließen ihn zunächst mit einer Kopfwun-
de blutend am Boden liegen.

Wie tief diese Unkultur in der Polizei verankert
ist, lässt sich statistisch schwer erfassen. Eine Ab-
schätzung hat die Kampagne Joe Bidens getroffen:
Demnach unterstützen rund 80 Prozent der Poli-
zisten Präsident Donald Trump und somit auch
seinen prononcierten Law-and-Order-Kurs.

Freilich gibt es auch etliche US-Polizisten, die
nicht auf brutale Art vorgehen, wo-
möglich aber auch deshalb, weil es ih-
nenVorschriften erschweren. Zwar lag
dieAnzahl anTötungen bei Polizeiein-
sätzen landesweit in den vergangenen
sieben Jahren relativ konstant bei etwa
1100. Doch auf Ebene der Städte konn-
ten deutliche Reduktionen erzielt wer-
den. In San Francisco wurden 30 Pro-
zent weniger Fälle von Polizeigewalt

gemeldet, nachdem unter anderem Würgegriffe
unddasSchießenauseinemfahrendenAutounter-
sagt worden waren. Auch die Vorgabe, zunächst
alle anderen Mittel abseits von Gewalt einzuset-
zen oder jeden Fall von Gewalt während des Ein-
satzes zu melden, ließ die Anzahl der Toten bei
Einsätzen ummehr als 20 Prozent sinken, wie das
„Use of Force Project“ errechnet.

Ein oft gehörtes Argument: Sind es nicht hohe
Kriminalitätsraten in mehrheitlich schwarzen
Wohngebieten, diemit zu solchenProblemen füh-
ren? Gewiss, die gibt es – und doch sind auch sie
die Folgen historischer und aktueller Benachtei-
ligung: etwa die hohe Armutsrate, fortbestehende
De-facto-Rassentrennung, die zu mehr Armut in
bestimmten Gegenden führt, Diskriminierung bei
der Jobsuche. Auch haben nur 30 Prozent der
schwarzenBevölkerungvielVertrauen indiePoli-
zei, beiWeißen sind es fast 60 Prozent. Echte Frei-
heit, also auch die von Furcht, wird es erst geben,
wenn esVertrauen gibt – und dieDiskriminierung
ein Ende gefundenhat. Sie gilt dann dafür für alle.
Demo in Wien S. 22, Repräsentation S. 41, Kommentar S. 48
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Der Ausbruch der Pandemie führte in fast jedem Land der Welt zu strikten Eingriffen in die persönlichen Freiheiten
der Menschen. Sie wurden dem Schutz der Gesundheit und der Eindämmung des Coronavirus untergeordnet.
Doch in einigen Staaten drängte sich rasch der Verdacht auf, dass die Maßnahmen auch genutzt wurden, um
politische Gegner zu schwächen oder Restriktionen gegen bestimmte Teile der Bevölkerung durchzusetzen.

In den folgenden acht Ländern waren die Beschränkungen der Grundrechte besonders drastisch.
Die Liste erhebt aber bei weitem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

BLICK AUF DIE WELTKARTE: Bianca Blei

Im Krisenschatten

Bereits zu Beginn des Covid-
19-Ausbruchs in den USA
wurden sogenannte „nicht
notwendige medizinische

Eingriffe“ in vielen Bundesstaaten unter-
sagt. In einigen wurden dabei auch Ab-
treibungenmit eingerechnet. So sprach das
Justizministerium von Texas am 23. März
ein Totalverbot von Schwangerschaftsab-
brüchen in dem konservativen Staat aus.
Dieses wurde von einem Gericht wieder
aufgehoben, nur um 21 Stunden danach
durch ein Berufungsgericht wieder einge-
setzt zu werden. Hunderte Frauen konnten
keinen medizinischen Eingriff durchfüh-
ren lassen, viele von ihnen reisten für eine
Abtreibung in andere Bundesstaaten.

USA

Präsident Jair Bolsonaro wird
schon länger vorgeworfen, es
mit den Regeln der Demokra-
tie nicht so genau zu nehmen.

Die Corona-Krise, in die sein Land geschlit-
tert ist, hielt ihn von seinerVorgehensweise
nicht ab – im Gegenteil: Zwei Gesundheits-
minister mussten gehen, nachdem sie ihm
widersprochen hatten. Als bei Wilson
Witzel, dem Gouverneur von Rio, Haus-
durchsuchungen stattfanden, vermutete er
dahinter ebenfalls eine Kampagne seines
politischen Gegners Bolsonaro. Im Mai
haben sich zum ersten Mal mehrere Oppo-
sitionsparteien zusammengetan und einen
Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren
gegen Bolsonaro eingebracht.

BRASILIEN

Am 20. Juni soll die Notver-
ordnung auslaufen, die es
der ungarischenRegierung er-
laubt hat, per Dekret zu regie-

ren. Das Parlament hatte sich quasi selbst
ausgeschaltet. Der internationale Aufschrei
gegen das Vorgehen von Premier Viktor
Orbán war laut, wurde dadurch doch die
Möglichkeit geschaffen, Wahlen abzusa-
gen, eine Höchststrafe von acht Jahren Haft
für Vergehen gegen Quarantänebestim-
mungen eingeführt undOrbán die Befugnis
gegeben, Medienunternehmen zu schlie-
ßen, wenn sie seiner Meinung nach Un-
wahrheiten verbreiten. Außerdem können
an der ungarischen Grenze keine Asylan-
suchen mehr gestellt werden.

UNGARN

Wäre esnachdernationalkon-
servativen Regierungspartei
PiS gegangen, dann hätte
Polen bereits am 10. Mai sei-

nen Präsidenten gewählt. Trotz der Epide-
miebestimmungen hätte per Brief abge-
stimmt werden sollen. Dafür hätte aber
das Gesetz geändert werden müssen. Das
wäre ihrem Kandidaten, dem Amtsinhaber
Andrzej Duda, sehr entgegengekommen.
Dieser führt nämlich in allen Umfragen –
auch weil die Opposition durch die Res-
triktionen im Land keinen Wahlkampf
führen konnte. Nur kurz vor dem Wahlter-
min hat die PiS ohne Konsultation der
Opposition, des Parlaments oder der Wahl-
behörden eine Verschiebung beschlossen.

POLEN

DasEmirat hat eine der höchs-
ten Pro-Kopf-Infektionsraten
der Welt – und ein Viertel al-
ler Infizierten sind migranti-

sche Arbeiter. Deren Rechte wurden in der
Krise weiter ausgehöhlt. Im April berichte-
te Amnesty International, dass mehrere ne-
palesische Männer unter dem Vorwand
eines Covid-19-Tests abgeholt und in Ab-
schiebezentren gebracht wurden. Außer-
dem erlaubt eine Regierungsdirektive
Unternehmern, Arbeiter in unbezahlten
Urlaub zu schicken oder ihre Verträge auf-
zulösen. Dabei müssten sie weiter für
Unterkünfte und Nahrung sorgen. Der
Guardian zitiert Betroffene, die aber nun
auf der Straße stehen und hungern.

KATAR

Der soumstrittenewie gewalt-
same „war on drugs“ des Prä-
sidenten Rodrigo Duterte leg-
te auch während der Covid-

19-Pandemie keine Pause ein. Mitte April
verkündete der philippinische Senator
Bong Go zudem, dass genug Leichensäcke
für Drogendealer und Fake-News-Verbrei-
ter zur Verfügung stünden – eine verbale
Eskalation wie sie von Hilfsorganisationen
heftig kritisiert wird. Vor allem weil wäh-
rend des Kampfes gegen Drogendealer und
auch -süchtige tausende Menschen durch
Polizei- und Armeekugeln starben. Fami-
lienangehörige wie Eltern, Partner oder
Kinder erhalten nach den Tötungen nicht
einmal Unterstützung durch den Staat.

PHILIPPINEN

Das Königreich geht streng
gegen die Verbreitung von
Falschinformationen vor –
besonders seit Ausbruch der

Pandemie. Eine Youtuberin war zu einem
Jahr Haft verurteilt worden, weil sie die
Existenz des Virus leugnete. Ihre Strafe
wurde Ende Mai auf drei Monate reduziert.
Doch unter dem Deckmantel des Kampfes
gegen „Fake-News“ gehen die Behörden
auch gegen Satire vor. So wurde eine Frau
in einer Gemeinde in der Sahara verhaftet,
weil sie sich auf Tiktok darüber lustig
machte, wie Beamte Menschen schelten,
die gegen den Lockdown verstoßen. Offi-
ziell wurde sie wegen des illegalen Tragens
einer Uniform in Gewahrsam genommen.

MAROKKO

Mehrere Menschenrechts-
organisationen und auch die
Experten der Vereinten Natio-
nen äußerten lautstark ihre

Sorge, als die ugandischen Behörden Ende
März eine Unterkunft für LGBT-Personen
durchsuchten und 19 Menschen festnah-
men. Offiziell sollen sie die Abstandsrege-
lungnicht eingehaltenhaben, aber in einem
Land, in dem homosexuelle Handlungen
verboten sind und immer wieder über die
Todesstrafe im Zusammenhang damit dis-
kutiert wird, entstand ein anderer Ein-
druck. „Es wird befürchtet, dass die Behör-
den die Covid-19-Vorkehrungen nicht nur
für den Schutz der öffentlichenGesundheit
einsetzen“, so ein Statement der Uno.

UGANDA
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Nutzen Staats- und
Regierungschefs wie
US-Präsident Donald

Trump die Pandemie, um
die Grundrechte weiter

einzuschränken?
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Freiheit hat im Verständnis der österreichischen Bevölkerung unterschiedliche Dimensionen:
Bewegungsfreiheit, Freiheit von Krankheit und drohender Gewalt stehen ganz oben auf der

Liste derWünsche – verwirklicht sind dieseWünsche aber nur teilweise.

UMFRAGE: Conrad Seidl

Was uns frei sein bedeutet

E s gibt Freiheiten, die kaum je-
mandzubrauchen glaubt. Rau-
chen,wo immermanwill – die-
se Freiheit ist nur sieben Pro-
zent der österreichischenWahl-
berechtigten so wichtig, dass

sie ihr die Schulnote Eins geben würden.
Nur den Anhängern der Freiheitlichen Par-
tei ist die Freiheit zu rauchen auffällig
wichtig – insgesamt geben die Österreiche-
rinnen undÖsterreicher demRauchen aber
nurdieNote 4,07.Und ist dieseFreiheit ver-
wirklicht? Nach den im Vorjahr in Kraft
getretenen Regelungen nicht – mehr-
heitlich sagen die Befragten in der
jüngsten Market-Umfrage für den
STANDARD, dass sie eben nicht
überall rauchen könnten, wenn
sie wollten. Note 4,01. Aber es ist
ihnen eben auch nicht wichtig.

Das Market-Institut, das seit
den frühen 1990er-Jahren für den
STANDARD die Befindlichkeiten
und die politischenNeigungen der
österreichischen Bevölkerung de-
moskopisch ausleuchtet, hat in der
Vorwoche erhoben, welche Freiheiten
in Österreich für wichtig gehalten werden
–wobei dieFreiheit vonKrankheit anobers-
ter Stelle liegt, knapp vor der Freiheit von
Gewalt und von Geldsorgen.

Zuvor aber wurde eine Frage wiederholt,
die bereits vor etwas mehr als 25 Jahren ge-
stellt worden war. „Damals haben wir un-
tersucht, was den Österreichern quasi ‚hei-
lig‘ ist – von religiösen bis zu demokrati-
schen Werten, vom familiären Zusammen-
halt bis zum Umweltschutz“, sagt Market-
ChefWerner Beutelmeyer. Jetzt wurden die
damaligen Fragen nochmals gestellt – er-
gänzt umeinigedamalsnochkaumrelevan-
te Themen: Die Freiheit des Internets war
damals noch ebenso wenig im Fokus wie
die Reisefreiheit innerhalb der EU, denn
Österreich war noch nicht EU-Mitglied,
und das Schengen-Abkommen wurde erst
dreieinhalb Jahre später in Kraft gesetzt.

Bewegungsfreiheit ist „heilig“
Das aktuellste Thema der Liste aber war

die Bewegungsfreiheit innerhalb Öster-
reichs – dass diese im Zuge der Corona-
Maßnahmen eingeschränkt werden würde,
war ja noch zu Beginn des heurigen Jahres
kaum vorstellbar. Und tatsächlich sagen in
der aktuellen Umfrage 71 Prozent, dass es
ihnen heilig wäre, „dass ich mich in Öster-
reich frei bewegen kann“. Ältere Befragte
halten die Bewegungsfreiheit übrigens stär-
ker hoch als jüngere. Und:Die Freiheit, sich
in Europa frei und ohne Grenzkontrollen
bewegen zu können, wird nur halb so hoch
geschätzt (37 Prozent), ähnlich hoch wie
die Freiheit im Internet (34Prozent), die üb-
rigens von Männern deutlich stärker als
von Frauen für bedeutend gehalten wird.

Beutelmeyer nenntmehrereBereiche, die
Männern und Frauen in auffallend unter-
schiedlichem Maße wichtig sind: „72 Pro-
zent der Frauen, aber nur 60 Prozent der
Männer sagen, dass sie nichts über ihre Fa-
milie kommen lassen würden. Männer be-
kennen sich stärker zurHeimatliebe, und sie
sagen deutlich stärker als Frauen, dass sie es
für wichtig halten, sich offen zu seiner Ge-
sinnung bekennen zu können.“Daraus dür-
femanabernicht schließen,dassFrauenwe-
nigerpolitischdenkenalsMänner:Beispiels-
weisehalten59Prozent der Frauen, abernur
49ProzentderMännerdasVerantwortungs-
bewusstsein der Umwelt gegenüber hoch.
„Was ebenfalls auffällt, ist: Frauen betonen
stärker als Männer, dass ihnen die persön-
liche Freiheit, ihre allgemeine Entschei-
dungsfreiheit, ‚heilig‘ ist, sie pochen stärker
darauf, dass sie persönlich anerkannt wer-
den und dieMenschenrechte hochgehalten
werden“, sagt der Meinungsforscher.

Im langjährigen Vergleich zeigt sich ein
deutlicher Wertewandel: Das Umweltbe-
wusstsein hat in einem Vierteljahrhundert
um 18 Prozentpunkte zugenommen, die
Wertschätzung des familiären Zusammen-

halts um 16 Prozentpunkte und jene für das
Leben in einem demokratischen Staat um
13 Prozentpunkte. Eine deutlich geringere
Wertschätzung haben religiöse Themen –
die Bibel, auch „Heilige Schrift“
genannt, halten nur noch fünf
Prozent für heilig.

Generell merkt Beutelmeyer
an, dass die enger mit Freiheit
verbundenen Werte stärker als
1994hochgehaltenwerden: „Die
Sehnsucht nach Freiheit hat
deutlich zugenommen – aller-
dings mit einer Ausnahme: Vor
25 Jahren war es noch für 37 Prozent wich-
tig, die Kinder frei nach den eigenen Vor-
stellungen erziehen zu können. Das wird
nur mehr von 29 Prozent genannt. Aller-
dings haben wir mit einer anderen Frage-

schwerpunkt: FREIHEIT

stellungnocheinmalgefragt, obFreiheitdar-
in liegt, die Kinder nach den eigenen Wert-
vorstellungen erziehen zu können. Wenn
man da das Wort ‚Wert‘ vor die ‚Vorstellun-

gen‘ einfügt, steigt die Zustim-
mung.“

ImzweitenTeil derBefragung
wurde eine Liste mit konkreten
Freiheitsdimensionenvorgelegt,
und in einem dritten Teil wur-
de gefragt, wie stark die vorher
genannten Freiheiten denn im
jeweils eigenen Leben verwirk-
licht werden können.

Dabei zeigt sich:
Q 80 Prozent bewerten die Gesundheit mit
der Note Eins als „sehr wichtig“ für die per-
sönliche Freiheit – auf die entsprechende
Nachfrage geben 45 Prozent ihrer eigenen

Gesundheit ein „Sehr gut“ und weitere 27
Prozent ein „Gut“. Somit steht der durch-
schnittlichen Wunschnote 1,29 die Note
1,87 in der persönlichen Verwirklichung
gegenüber.
Q Ähnlich sind die Werte, wenn es darum
geht, frei von Gewalt leben zu wollen und
auch tatsächlich keine drohende Gewalt zu
spüren. Nur drei Prozent der Befragten leh-
nen die Aussage „Mir droht keinerlei Ge-
walt“ als unzutreffend ab.
Q Die finanzielle Freiheit im Alltag kommt an
dritter Stelle –Wunschnote 1,38 gegenüber
einer Zustimmung von 1,96 zur Aussage
„Ich habe genügend Geld für das tägliche
Leben“. Dieser Aussage stimmen 45 Pro-
zent voll zu und nur fünf Prozent gar nicht.
Die relativ geringsten finanziellen Alltags-
sorgen haben Grüne und ÖVP-Anhänger,
die größten FPÖ-Wähler. Etwas weniger
Freiheit versprechen sich die Befragten da-
von, keine Schulden zu haben – 46 Prozent
halten das für sehr wichtig für die Freiheit.
Immerhin jederZweite gibt an, völlig schul-
denfrei zu sein – aber jederVierte räumt ein,
mehr oder weniger hoch verschuldet zu
sein.
Q Die größte Kluft zwischen Wunsch und
Wirklichkeit gibt es – wohl Corona-bedingt
– zwischen der Freiheit, „jederzeit überall
hinreisen zu können“ (Note 2,07) und deren
Verwirklichung („Ich könnte derzeit über-
all hinreisen“) mit der Note 3,48.
Q Ähnlich stark klaffen die gewünschte
Freiheit, jederzeit den Arbeitsplatz wechseln
zukönnen, ohne Sorgen um einen neuen Job
zuhaben,unddieRealität auseinander. Eine
Einschätzung, diewahrscheinlich durchdie
Corona-Krise stärker ausgeprägt ist – aber
das wird man erst in einer neuen Überprü-
fung nach Überwindung der Wirtschafts-

flaute genauer beurteilen können.
Q Sehr hoch (Wunschnote 1,44) ist die
Einschätzung, dass ein sicherer Pen-
sionsanspruch frei macht – aber da
hinkt die Erwartung 1,3 Punkte auf
der fünfstufigen Notenskala hin-
terher. Befragte unter 50 äußern
große bis sehr große Zweifel dar-
an, dass ihre Ansprüche im Al-
ter befriedigt werden – wer nahe
dem Pensionsalter ist oder gar
schon in Pension ist, ist deutlich
zuversichtlicher. Anhänger von
ÖVP und SPÖ trauen dem Pen-
sionssystem übrigens ammeisten
– alle anderen deutlich weniger.

Q Deutliche Zweifel werden auch
an Fairness von Polizei und Justiz, an

der FreiheitderMedienund an der eige-
nen Möglichkeit, seine Meinung frei und

ohne Bedenken äußern zu können, angemel-
det.
Q Klar nachvollziehbar ist auch, dass fami-
liäre und gesellschaftliche Bindungen die
Freiheit einschränken: So wird die freie
Wohnsitzwahl, ohne jemanden fragen zu
müssen, (Wunschnote 1,61) relativiert – die
Aussage, man selbst könne „jederzeit über-
siedeln, ohne jemand fragen zu müssen“,
bekommt nur die Note 2,35. Aber die Frei-
heit, keine familiären Bindungen zu haben
undentsprechendkeineRücksicht nehmen
zumüssen, findetmit derWunschnote 3,27
wenig Zustimmung. Nur jeder Zehnte sieht
das mit der Note Eins als Freiheitsideal.
Q Es gibt auch einige Punkte, in denen sich
die Befragten freier fühlen, als das im
Schnitt als Wert der Freiheit eingestuft
wird: So wird die Freiheit, sich nach eige-
nenVorstellungenkleiden zu können,mit der
Note 1,66 verwirklicht, als wichtiger Frei-
heitswert bekommt sie aber nur die Note
2,08.
Q Und dass man seinen Lebensmittelpunkt
innerhalbderEU nach eigenemWunsch fest-
legen kann, wirdmit der Note 2,18 bedacht.
Tatsächlich aber lebt dieMehrheit genau an
jenem Ort in der EU, an dem sie wirklich
leben will, Note 1,75.
pDie komplette Dokumentation der Umfrage

sowie umfangreiche Tabellen finden Sie auf
derStandard.at

14 Prozent
sagen,

sie hätten die
völlige Freiheit,

ihre Beschäftigung
kündigen zu können,
ohne Sorgen eine
neue zu finden

40 Prozent

fänden die Freiheit sehr wichtig,
den Arbeitsplatz wechseln zu können,
ohne sich Sorgen um einen neuen Job

machen zu müssen
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Der Libero wurde ursprünglich als defensiver Nothelfer erfunden. Als Figur verweist er freilich auf
weit mehr als das. Er steht auch für das freie Spiel im engen Korsett des ballesterischen Regietheaters.

BALLAVER: Wolfgang Weisgram

G’schichten vom freien Mann

I n der Geschichte des Fußballspie-
lens ist eine der spannenderen Fi-
guren zweifellos der Libero. Dieser
wurde einst – als das Kicken noch
eine strengere Rollenzuordnung
vorgesehen hat – von den erdge-
bundenen Pflichten des sturen

Manndeckens entbunden. Er durfte zuwei-
len sogar seinenEingebungen folgen.Wenn
die zum Erfolg führten, lobte der Trainer
den Libero. Wenn nicht, dann hatte zumin-
dest das Publikum etwas davon. Denn im
engen Korsett taktischer Diszipliniertheit
waren und sind solche Eigenmächtigkeiten
dieMomente spielerischer Schönheit.Oder
auch Tollpatschigkeit. Je nachdem.

Die Rolle des Liberos bietet eine große
Möglichkeit für individuelle Interpretatio-
nen. Als Spielzerstörer lässt er sich ebenso
anlegen wie als Spielgestalter. Franz Be-
ckenbauer war diesbezüglich fast stilprä-
gend. Nicht zuletzt ihm ist der gute Ruf die-
ses Rollenfachs zu verdanken. Becken-
bauer nahm sich jene Freiheit, die im Na-
men steckt. Dass er dies nur tun konnte,
weil andere – allen voran sein Vorstopper
Hans-Georg Schwarzenbeck – ihm den Rü-
cken freihielten, schmälert nicht die Ele-
ganz, die er in den bundesdeutschen Fuß-
ball brachte.

Erst der Riegel ...
Dabei ist die Erfindung der Libero-Posi-

tion jene Tugend, die einer aus der Not he-
raus gebiert. DerWiener Karl Rappan hat in
den 1930er-Jahren der schweizerischen
Nationalmannschaft ein neuartiges Defen-
sivsystem angemessen, den sogenannten
Schweizer Riegel. Mit dem gelangen – trotz
der ballesterischen Scharten, die Rappan
mit der neuen Taktik ja ausdengeln wollte
– spektakuläre Erfolge.

Der Schweizer Riegel war eineMischung
aus Mann- und Raumdeckung. Die Außen-
läufer hemmten, gwandlausartig sich an sie
hängend, die gegnerischen Flügel. Hinter
der mannorientierten Innendefensive
kreuzte der Libero. Er undder zumVorstop-
permutierte Centerhalf verschoben, siewa-
ren der Riegel, der sich bewegte, Überzahl-
situationen herstellte und im gelungenen
Fall das Tor zum Tor versperrte.

Rappan nannte die Position hinter der
Abwehr, dem Augenschein näher, noch
nichtLibero, sondernAusputzer.Nachdem
Zweiten Weltkrieg brillierte ein junger
Klubkollege Rappans in dieser Rolle. Aber
Ernst Happel interpretierte in der großen
Rapid-Mannschaft der frühen 1950er-Jahre
diesen Ausputzer aufregend neu. Spieleri-
scher. Eleganter. Gewitzter. Man könnte sa-
gen beckenbauerisch, wenn es nicht genau
umgekehrt gewesen wäre.

Die endgültige Rollenbezeichnung
stammt aus dem Italien der 1960er-Jahre.
Dort hat der argentinische Trainer Helenio
Herrera der Internazionale in Mailand
einen Schweizer Riegel verpasst und sie so
zur „Grande Inter“ geformt. Auf Italienisch
heißt Riegel Catenaccio. Unter diesem Na-
men zog die Mutter aller Defensivsysteme
seither eine manchmal durchaus schmäh-
liche Spur durch die Geschichte des Fuß-
ballspielens. Aber immerhin hinterließ
Herrera den inspirierenden, wenn auch et-
was irreführenden Begriff: Libero. Der freie
Mann. Armando Picchi hat ihn damals bei
Inter mit beinhartem Leben erfüllt. Viele
nach ihm mit Esprit.

... dann der Libero
Wie alles andere, so ist auch das Fußball-

spielen der Mode unterworfen. Eine Zeit-
lang galt das Spiel mit Libero als Krönung
der ballesterischen Schöpfung. Die Älteren
werden sich vielleicht noch an Erich Ober-
mayer erinnern, von der großenAustria der
1970er-Jahre. Dann war der Libero so ver-
pönt wie die Manndeckung. Jetzt aber
scheint er sich – allmählich und in neuem
Gewand – wieder einzuschleichen. Hinter-
rücks, noch ein wenig verschämt. Die de-
fensive Dreierkette, durch die Flügelläufer
zur Fünferabwehr verstärkbar, erinnert mit
der Innenraute tatsächlich frappant ans
Spiel mit dem Libero, auch wenn man den

dann Abwehrchef nennen mag. Der Vor-
stopper heißt jetzt Sechser. In mancherlei
Hinsicht hat dieser die spieleröffnenden
Eigenschaften des Liberos übernommen,
weshalb man ihn auch keinesfalls Vorstop-
per nennen darf.

Der moderne Sechser, den es in anderer
Formation auch in der Variante
Doppelsechser und kippender
Sechser gibt, beherrscht nicht
nur Grätsche und Bodycheck,
sondern genauso den langen
Ball, mit dem dann getan wird,
was Herrera und Rappan vorge-
schwebt ist, Jürgen Klopp zur
Perfektion verfeinerte und
schon Ausputzer Happel in sei-
nem dann flämisch-wienerischen Trainer-
idiom gerne „spezifike Kontraattacks“ ge-
nannt hatte. Pressen, angasen, ruckzuck!

Dass die schöne Bezeichnung bis heute
eine defensive Position beschreibt, ist zwar
schade, aber verständlich, wenn man sich
vor Augen hält, dass die Entwicklung des
modernen Fußballs mit der Notwendigkeit

Der Ball und der Beau:
Franz Beckenbauer nahm sich

die Freiheit, mit dem Ball
zu gehen, wie andere
auf einen Ball gehen.
Foto: Imago Images / Sven Simon
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begann, die plötzliche Torflut einzudäm-
men, die 1925 durch die Änderung der Ab-
seitsregel – nur zwei statt bis dahin drei Ab-
wehrspieler müssen hinterm angespielten
Angreifer stehen – entstanden ist. Herbert
Chapman maß seinem FC Arsenal darauf-
hin das sogenannte W-M-System an.

Die bislang zwei Backs wur-
den durch den Centerhalf zu
einer Dreierabwehr formiert,
die durch die Außenläufer an
den Flügeln fallweise verstärkt
wurden. Und die Verbinder –
bislangBestandteil derStürmer-
reihe – rückten insMittelfeld. Es
dauerte ein bisschen, aber in
den 1930er-Jahren war Arsenal

eines der führenden Teams auf der Insel.
Und aus dem Centerback des 3-2-2-3 er-
wuchs Rappans Libero.

Das war aber noch nicht die ganze Chap-
man’sche Revolution. Er war es erst, der die
Spieler einem strikten Matchplan unter-
worfen hat, über den er sich die Hoheit an-
maßte. Bis dahin galt als unbestritten, dass

der Playing Captain vorgab, wie man es an-
legen werde. Chapman war der erste Non-
Playing Captain des Fußballs. Er erfand so
das ballesterische Regietheater.

Auf den herkömmlichen Bühnen hat die-
se Entwicklung schon um die Jahrhundert-
wende eingesetzt. Der große englische
Theatertheoretiker Gordon Craig träumte
etwa von der „Über-Marionette“, die den
Kopf des Regisseurs ohne Brechung durch
störende Schauspielereigenheiten in Szene
setzen könne. Jeder Fußballtrainer seit
Chapman träumt nicht minder vom absolu-
ten Regietheater, sozusagen dem Totaal-
voetbal,mit demeinstAjaxAmsterdamden
Geist des Catenaccio zu Grabe getragen hat.

Aber selbst der totale Fußball von Ajax,
den Coach Rinus Michels auf unzähligen
Proben zu einemperfektenMaschinenthea-
ter eingeübt hatte, benötigte einen wie Jo-
han Cruyff: einen Libero im moderneren,
zugleich aber auch sehr alten, dem Fußball
überhaupt eingeschriebenen Sinn. Einen,
wie ihn Alfred Polgar wohl gemeint hat, als
er 1939 dem Matthias Sindelar beschrei-
bend nachgerufen hat: „Er hatte sozusagen
Geist in den Beinen, es fiel ihnen, im Lau-
fen, eine Menge Überraschendes, Plötzli-
ches ein.“

Solche Spieler sucht und fürchtet jeder
Trainer. Sie stören ja eigentlich. Sie brin-
gen Pläne durcheinander. Passen nie ins
Konzept. Tun Dinge, die nicht besprochen
worden sind. Wenn ihnen misslingt, was
ihnen an Plötzlichem eingefallen ist, geht
ihnen der Regisseur folgerichtig an die Gur-
gel. Andernfalls fällt er ihnen aber– auch
folgerichtig – um den Hals.

Am Ende das Schlamassel
Auch oder gerade so ein Spieler ist, un-

abhängig von der Position, ein Libero. Ein
freierMann in den eng gefassten taktischen
Vorgaben. Er ist – oder hat sich sogar selbst
– entbunden von der engen Rollen- und
Positionsbeschreibung. Ein Sechser, ein
Achter, ein Zehner, ja sogar eine falsche
Neun: Der Libero kann in vielen Rollen auf-
tauchen. Und große Freude machen.

Aber immer wird es Momente geben, wo
so einer den Trainer auf die Palme bringt.
Denn neben allem anderen, das der Fußball
auch ist, wird in ihm auch der ewige Wi-
derstreit zwischen der Ordnung und dem
Chaos zur Darstellung gebracht. Darum
trifft auch eine weiter gefasste Vorstellung
vom Libero nicht alleine das Rollenfach
eines Spielmachers. Der hält ja – meist so-
gar als verlängerter Arm desTrainers – bloß
dieOrdnung.DerLibero aber richtet zusätz-
lich noch jenes Chaos an, das hoffentlich
die anderen – aber zuweilen halt auch die
Eigenen – in die Verwirrung stürzt. Eine
Mannschaft aus lauter solchenLiberoswird
untergehen. Eine ohne solche allerdings
erst recht. Der Trainer kann nur hoffen,
dass dieMischung stimmt.Manwerde also,
erklärte einst der weise Josef Hickersberger
als österreichischer Teamchef, „nicht die
Besten, sondern die Richtigen“ auf den
Platz schicken.

Auf dem findet sich dann eh die Wahr-
heit. Die mag zwar nicht immer in der Mit-
te liegen. Aber doch halbwegs in der Balan-
ce von freiem Tun und disziplinierter
Strenge, von Gehorsam und Ungehorsam,
Selbstbild und Fremdbestimmung, Absicht
und Einsicht, Planung und Zufall. Und
dann gibt es, leider oderGott sei Dank, auch
noch den Gegner. „Beim Fußball“, erläuter-
te einst der Pariser Edel-Aficionado Jean-
Paul Sartre, dem es um nichts mehr gegan-
gen ist als um die Freiheit, „verkompliziert
sich alles durch die Anwesenheit der geg-
nerischen Mannschaft.“

Auch hierin ist der Fußball wenig mehr
als einSinnbild: dass alles stets dieNeigung
hat, zum Schlamassel zu werden. Und aus
dem heraus helfen dann sowieso weder
Taktik noch Matchplan. Nur der freie
Mann, der da läuft und läuft und läuft. Und,
im Laufen fällt ihm dann womöglich jede
Menge Überraschendes, Plötzliches ein.

So jedenfalls, entgegenallerWahrschein-
lichkeit, die Hoffnung, die einen von
Matchtag zu Matchtag trägt.
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Leben
Liebst du Dinosaurier?Wo du neue Videos über sie findest –
und sie dank einerApp über deinenBildschirm laufen können!

DER STANDARD FÜR KINDER

Was taugt der neue VWPolo
mit Erdgasantrieb?

GREEN MOBILITY
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H enry tanzt, und das ist an-
steckend. Der junge Mann
im Real-Madrid-Leiberl
steht unter der Marien-
brücke, die vom zweiten
Bezirk direkt ins Ber-
mudadreieck führt, und

schüttelt sich zu Reggaeton-Beats aus der
Box am Boden. Er wackelt mit den Knien
und wirft seine Hände in die Luft, während
seine Freunde in den Liegestühlen daneben
grinsend zu ihren Bierdosen greifen.

Was macht der junge Mann, der ur-
sprünglich aus der Dominikanischen Re-
publik stammt, da? Was gibt es zu feiern?
„I’m just dancing, man!“, ich tanze einfach.
Henry feiert an diesem Samstagabend das
Leben, und da ist er am Donaukanal wohl
aktuell an der richtigen Adresse.

Der Donaukanal ist Wiens innerstädti-
scher Betonstrand mit Saisonbetrieb von
April bisOktober. Er ist 17,3Kilometer lang,
das für das Stadtleben interessante Gesche-
hen konzentriert sich aber auf zwei Kilome-
ter: zwischen Franzens- und Augartenbrü-
cke, zwischen demKult-Club Flex und dem
Platz,woeinmaldieHafenkneipe stand.Der
Donaukanal ist das Wasserloch in der urba-
nen Wüste, an dem Studenten, Jogger und

Bierverkäufer zusammenkommen. Sein
Name ist übrigens eine kleinere Lüge, weil
er eigentlich kein Kanal, sondern ein regu-
lierter Donauarm ist. Aber weil Wien Wien
ist, interessiert diese Ungenauigkeit seit
knapp 400 Jahren niemanden so wirklich.

In der neuen Normalität des Frühlings,
die sich wie Post-Corona anfühlt, ohne
Post-Corona zu sein, ist der Donaukanal ein
Symbol. Für das wieder aufblü-
hende Leben, für die Freiheit,
die sich die Menschen zurück-
holen. Aber auch für den
schwierigen Tanz, der uns nach
dem „Hammer“ des Lockdowns
noch länger begleiten wird. In
den sozialen Medien wanderten
Fotos von Menschengruppen
am Ufer herum, meistens mit
entsetzten Kommentaren über mangelnde
Eigenverantwortung der Menschen im All-
gemeinen und der Wiener im Besonderen.
Masken tragen am Kanal nur die Gastro-
mitarbeiter, der Wille zum Abstand sinkt
mit jedem Getränk. Nach dem Stand der
Forschung ist die Infektionsgefahr an der
frischen Luft sehr viel geringer, und ange-
sichts vonBildernwie amDonaukanal kann
man nur hoffen, dass das auch stimmt.

Ein später Samstagabend im Mai. Am
Kanal ist die Stimmung trotz des subopti-
malen Wetters stabil. Es ist ungewöhnlich
kalt für diese Jahreszeit, doch davon lassen
sich die Menschen den Kanal nicht neh-
men.Sie sitzen inÜbergangsjacken–derob-
jektiv besten Form der Jacke – herum und
schütten sichmitgebrachtenWein inmitge-
brachte Plastikbecher. Ein paar Meter wei-

ter, in den Gastronomiebetrie-
ben, sitzen die Amateurfuß-
baller bei Cocktails mit ihren
Freundinnen oder jungen Frau-
en, die es einmal werden sollen.

Es liegteinsüßlicherGeruchin
der Luft, nicht nur wegen der
Sportzigaretten, sondern auch
wegen der Liebe. Zum einen we-
gen der romantischen Liebe: Am

Wasser sitzen die Paare auf ihrem ersten,
zweiten, hundertsten Date; Hände wandern
aufKnie, zwischendenGrüppchenausFrau-
en und Männern werden vorsichtige Blicke
ausgetauscht. Aber auch wegen der Liebe
zumLeben, das jetzt eben pausierenmusste.

Wie bei Alexandra und Eleni zum Bei-
spiel. Die Freundinnen, beide 20 Jahre alt
und Studentinnen an der TU, sitzen herum,
drehen Zigaretten und quatschen. Früher

hätteman sie an einemSamstagabend inder
Grellen Forelle getroffen, im Werk oder auf
irgendeiner Homeparty. Jetzt trifft man sie
vermehrt imBurggarten, imAltenAKHoder
eben amKanal. Ein bisschen ein anderes Le-
ben, aber immerhin wieder ein Leben.
„Manchmal braucht man das einfach: raus-
gehen, mit Menschen reden, die man noch
nicht kennt“, sagt Alexandra.

Neue Freiheit
Der Mensch braucht das tatsächlich,

denn er ist ein soziales Wesen. Die Corona-
Krise hat viele Menschenleben gekostet,
aber sie hat auch vielen Menschen Leben
gekostet. Die Freiheit, die Leichtigkeit, der
Kontrollverlust, das ist alles verlorengegan-
gen, zumindest temporär. Ist es zynisch, an-
gesichts des Leids über den Verlust an Le-
bensqualität zu jammern? Einerseits ja. Es
ist kein zu großes Opfer, ein Jahr auf Partys
zu verzichten und sich zurückzunehmen.
Aber das sagt sich wahrscheinlich auch ein
bisschen leichter, wenn man nicht Anfang
20 ist. In dem Alter hat man quasi ein ver-
brieftes Recht auf Kontrollverlust.

Und wo soll das gehen? Die Clubs sind
zu und werden es vermutlich noch eine

Corona hat den jungenWienern ihre Clubs und Bars genommen. Und so feiern, flirten,
konsumieren sie unter freiemHimmel, entdecken öffentliche Orte neu.Wie den Donaukanal.

KANALISIERT VON: J onas Vogt

WG-P arty am
Betonstrand

i Fortsetzung auf Seite 34
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S ie führen aus Gefangenschaft und
Sklaverei, befreien sich und andere
aus höchster Not. Sie lehnen sich
gegen Unterdrückung auf, kämp-

fen für ein besseres Leben oder bestehen
ganz einfach auf die absolute Freiheit im
eigenen Kopf. Heldinnen und Helden der
Freiheit waren und sind fixer Bestandteil
im Serienkosmos.

Lange Zeit waren diese Figuren hauptsächlich weiß und
männlich, sahen hervorragend aus und blieben in jeder
noch so misslichen Situation Herren der Lage. Spätestens
seit Serien episch erzählt werden, hat sich die Vielfalt ge-
steigert – nicht nur der Geschlechter und Ethnien, sondern
auch der Farbwelten. Die Freiheitsfanatiker in Serien schal-
ten und walten nicht mehr allein im Gut-Böse-Schema, son-
dernmehr in Grautönen. Dort ist das Lebenmeist härter und
sehr oft um vieles kürzer.
DERSTANDARD nimmt die Schwerpunktausgabe zum

Thema Freiheit als Anlass, um denkwürdigen Revoluzze-
rinnen und Revoluzzern zu huldigen. Urteilen Sie selbst, ob
Sie in diesen Nonkonformisten Vorbilder sehen.

2.Kunta Kinte
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Beste
Serienhelden
derFreiheit

Der junge Afrikaner aus „Roots“ suchte die
Freiheit und lieferte ein Quotenereignis.

Anno 1977 fieberte das ORF-Publikum
mitKuntaKinte, der 1765 indenSüdstaa-
ten verschleppt wurde. Seine Geschich-
te endete tragisch, an den Stammtischen
wurde diskutiert. 2016 kam ein Remake.
Emotion lässt sich schwer wiederholen.

3.Michael Scofield

Dem trickreichen Ausbrecher aus „Prison
Break“ wies ein Tattoo den Weg.

Brotlos kann man den Architekturberuf
dieses Freiheitsheldennicht nennen.Um
seinen unschuldigen Bruder zu befreien,
lässt sichMichael den gesamten Plan des
Gefängnisses auf seinen Körper tätowie-
ren. Guter Plan? In der Theorie schon.

5.Hermann

Loriots Gutbürger will einfach nur hier sit-
zen. Der Gattin steht der Sinn nach mehr.

Hermann will sitzen. Er will nicht spa-
zieren gehen. Er will nicht lesen, er will
sitzen. Hermanns Frau ist anderer Mei-
nung, und in drei Minuten ist damit al-
les gesagt, was die Ehe im Kern ist: Eine
Geschichte voller Missverständnisse.

4.Diane Lockhardt

Entweder Sie haben Probleme, oder Sie ha-
ben Diane Lockhardt aus „The Good Fight“.

Sollten Sie einmal mit dem Gesetz in
Konflikt kommen, wären Sie gut beraten,
sich von dieser toughen Lady vertreten
zu lassen. Die Spitzenanwältin ist eine
vonden ganzGutenundbietet selbst dem
Mann mit dem gelben Haar die Stirn. 6.Rudi Blaha

Einsatzbereiter Gewerkschafter, Funktio-
när, Politiker in der ORF-„Arbeitersaga“.

Dass Felix Mitterer eine Corona-Fortset-
zung der Piefke-Saga schreibt, ist okay,
und wir freuen uns. Für eine Fortsetzung
von Peter Turrinis bahnbrechender
Arbeitersagawäre aber auchhöchsteZeit.
Rudi Blaha hat ein Comeback verdient.

7. Madita

Astrid Lindgrens Madita ist ganz schön ver-
dreht und dadurch ein Vorbild in allem.

Das kleineMädchenmit den langen Zöp-
fen hat ihre eigenen Ansichten und lässt
sich nichts vorschreiben. In der Früh auf-
stehen, aus dem Fenster schauen und sa-
gen: „Heute spüre ich das Leben in mir.“
Eine Lichtgestalt. Punktum.

9. Onion

Die Freiheit hat eine Zukunft, und sie heißt
„The Good Lord Bird“.

Im August geht in den USA der nächste
Freiheitskämpfer ins Rennen. Showtime
erzählt die Geschichte eines jungen Skla-
ven, der 1859 amÜberfall auf das Armee-
depot in Harpers Ferry teilnahm. Ethan
Hawke hat entwickelt. Bleiben Sie dran!

8.Dr. Quinn

Die wahrhaftigste Ärztin ohne Grenzen wies
Chauvis reihenweise in ihre Schranken.

Die Medizinerin mit dem Cowboyhut
schreckte nicht vor Chauvis im Saloon
und nicht vor rassistischen Kuhbuben in
derKrachledernenzurück.Dass sie oben-
drein Kranken half, macht aus ihr eine
wahrhaftige Ärztin ohne Grenzen.

1. Dolores Abernathy

Der freie Wille existiert. Die Maschinenfrau
aus „Westworld“ ist der beste Beweis.

Auch Roboter haben Gefühle. Und weil
die Menschen ihnen übel mitgespielt ha-
ben, rächt sich Terminatorin Dolores.
Gefangenewerden nicht gemacht. Es gibt
viel Hässliches in der Welt. Dolores will
Schönheit. Der Versuch war es wert.
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Facebook-Posting „Our Lives Matter“ als
Urheberin des mittlerweile global verhash-
tagten Aufschreis. Die Bewegung hat keine
offizielle Agenda, ist allerdings anlassge-
bunden stets auf die Bekämpfung von Poli-
zeigewalt fokussiert gewesen – die Forde-
rungen reichen von einer Abrüstung des
Equipments bis zu radikalen Einschnitten:
Jüngst war oft der Ruf nach einem „defun-
ding“ der Polizei zu hören, einem Budget-
entzug als Reaktion auf institutionelle Ge-
walt, die Schwarze nicht als gleichwertige
Menschen behandelt.

Dass die Wirkung der Bewe-
gung bereits bis in die Mitte der
Gesellschaft reicht, lässt sich
auch an den Reaktionen großer
Unternehmen ablesen, die mit
ungewohnter Deutlichkeit auf
den Tod von George Floyd und
die Proteste reagiert haben. Von
Netflix, A24 und HBO über Ci-
tigroup und Youtube bis zu Ben

& Jerry’s gab es Solidaritätsbekundungen
und Spenden. Es handelt sich um Gesten,
die mehr sind als Marketingkalkül. Sie zei-
gen auch auf, dass der Einsatz für Diversi-
tät und Inklusion, wie ihn Hollywood und
die Musikbranche unterschiedlich über-
zeugend forcieren, allmählich zur Selbst-
verständlichkeit wird.

Die dahinterliegende Realität
Solche Repräsentationspolitik läuft den-

noch in Gefahr, als Scheinheiligkeit kriti-
siert zu werden. Die nackte Realität bleibt
von solchen Symbolaktionen unerreicht.
Initiativen wie #blackouttuesday, als der
manauf sozialenMedieneineArt kollektive
Schweigeminute beging, drohen schon
beimnächstenHashtagdasZiel ausdenAu-
gen zu verlieren.

Diese Realität aber ist hartnäckig und be-
ständig: Die Demokratin Alexandria Oca-
sio-Cortez spricht davon, dass schwarz zu
sein einer „Vorerkrankung“ gleichkomme,
was sich gerade bei der Pandemie drama-
tisch gezeigt hätte: VielenAfroamerikanern
steht nicht einmal eine medizinische
Grundversorgung zu Verfügung, vor allem
Ältere gehören zu den Vulnerabelsten in-
nerhalb der gesamten US-Gesellschaft. Ju-
dith Butler scheibt diesbezüglich von
einem strukturellen Rassismus, der kein
Gesicht hat, dessen Auswirkungen aber
nicht weniger tödlich sind.

Es war ein Horrorfilm von 2019, Jordan
Peeles Wir (Us), der dieses Gefälle aus
Repräsentation und der anderen, medial
unterschlagenenRealität als Parabel behan-
delt hat. Eine schwarze, gutsituierte Fami-
lie wird darin von ihren Doppelgängern aus
den Katakomben terrorisiert. Ein Jahr spä-
ter hat die Realität nachgezogen. Doch vie-
le scheinen jetzt zu verstehen, dass man
sich nicht fürchten muss. Besser ist es, sei-
ne Unzufriedenheit zu deklarieren.

Erlebnismuseum voller Geschichten
NIEDERÖSTERREICH

»40.000 JahreMensch«
ImMAMUZ Schloss Asparn/Zaya
lassen sich 40.000 Jahre unserer
Geschichte an nur einem Tag erleben.
Im archäologischen Freigelände
des 2 Hektar großen Schlossareals
veranschaulichen originalgetreue
Nachbauten von Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden die Lebenswelten
unserer Vorfahren in Mitteleuropa.
Siedlungskomplexe von der Steinzeit
bis in die Eisenzeit führen durch die
unterschiedlichen Epochen der frühen

Menschheitsgeschichte. Im Juni und Juli finden dort außerdem
Themenwochenenden rund um das Leben in der Ur- und Frühgeschichte statt.
Speerwerfen, Steinschleudern und Flintknappung stehen am Programm.
www.mamuz.at
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TIPP SPEZIAL bezahlte Anzeige
Informationen: T: 01 531 70-133 und -595, F: -479

E-Mail: kulturanzeiger@derStandard.atStadtWien stellt Kultursommer vor
800Veranstaltungen an 25 Standorten geplant, Kostenpunkt: vierMillionen Euro

Wien – Die Stadt Wien will im Juli
und August 800 Freiluft-Kultur-
veranstaltungen an 25 Standorten
verwirklichen – 2000Künstler aus
allen Bereichen sollen auftreten.
Bürgermeister Michael Ludwig,
Kulturstadträtin Veronica Kaup-
Hasler (beide SPÖ), der grüneKul-
tursprecherMartinMargulies und
die Projektleiterin von „Wien
dreht auf“, Caroline Madl, gaben
am Freitagvormittag Einblick in
das „work in progress“.

Welches Programm sich genau
abspielen wird, ist im Moment

noch weitestgehend unklar. Bis
jetzt in Planung sind zwei große
Bühnen, eine auf der Donauinsel,
eine auf dem Laaer Berg, die auf
300 bis 500 Besucher ausgelegt
sind. Mittelgroße Bühnen für bis
zu 100 Besucher soll es unter an-
derem auf der Kaiserwiese im Pra-
ter oder in der Seestadt geben.

Es wird Sitzplatzzuweisungen
geben, sodass die Sicherheitsbe-
stimmungen eingehalten werden
können. Die Veranstaltungen sind
gratis und werden Donnerstag bis
Sonntag stattfinden – mit einem

Kinderprogramm an den Nach-
mittagen und dem „Erwachsenen-
programm“ von 17 bis 22 Uhr.

Die infrastrukturelle Planung
übernimmt das Stadt-Wien-Mar-
keting, die inhaltliche Projektlei-
tung Caroline Madl aus der freien
Szene. Ein Board, bestehend aus
Expertinnen verschiedener Diszi-
plinen wie die Musikerin Mira Lu
Kovacs oder dem Theatermacher
Stephan Rabl, kuratiert das Pro-
gramm. Für den Kultursommer
nimmt die Stadt vier Millionen in
die Hand. (abs)

Wenn die Krise erfinderisch macht: Bildende Künstlerinnen und
Künstler finden neue Zugänge und kreative Formate.

BALKON-PORTRÄTS UND LIVESTREAMS

Seite 44

KOLUMNE

Strache
Warum der Ex-Vizekanzler sym-
ptomatisch für das Österreich der
letzten Jahrzehnte ist Seite 47
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Was ist neu an der Protestbewegung von Black Lives Matter?
Der Kampf gegen Rassismus ist universeller geworden.

Doch die Symbolpolitik reicht an die Realität schwer heran.

Die Revolutionwird
nicht gehashtagtWürgegriff, Schlagstock an der Keh-

le und das Knie auf dem Nacken.
Drei Versionen von „neck res-

traint“ hat der US-Filmemacher Spike Lee,
kurz nachdem die Proteste über den Tod
von George Floyd begonnen hatten, zu
einem Video montiert und veröffentlicht.
3 Brothers: Radio Raheem, Eric Garner and
George Floyd zeichnet eineArtMoebiussch-
leife institutioneller Gewalt, und trotz sei-
ner Kürze von knapp eineinhalb Minuten
ist der Film nur schwer zu ertragen.

Auf drei Fälle ausgeweitet – Radio Ra-
heem stammt aus Lees eigenemFilmDo the
Right Thing (1989), basiert jedoch auf dem
realen Fall vonMichael Stewart –, wirkt die
MontagederpolizeilichenHand-undÜber-
griffe plötzlich absichtsvoll, abgestimmt:
ein Ballett des Tötens. „Wird die Geschich-
te aufhören, sich zu wiederholen?“, steht
als Frage am Ende auf einem Bildinsert zu
lesen.

Bei einem bemerkenswerten TV-Auftritt
auf CNN stellte Lee die Toten gegenüber
dem betreten blickenden Anchorman Don
Lemon in einVerhältnis zurSklaverei: „400
Jahren lang werden wir getötet.“ Nicht zu-
letzt die Pandemie, von der Afroamerika-
ner besonders betroffen sind, zeige, dass
sich endlich etwas ändern müsse. Andern-
tags zeigte sich Lee dann etwas optimisti-
scher. Er habe schon viele Proteste erlebt,
angefangen von denAusschreitungen nach
der Ermordung von Martin Luther King im
Jahr 1968, aber noch selten seien die Kund-
gebungen so divers wie diesmal gewesen.
Eine junge Generation von Amerikanern –
darunter viele, die weiß sind – würde nicht
mehr die Fehler ihrer Eltern und Groß-
eltern wiederholen, so seine Hoffnung.

Der Preis der Befreiung
Man fühlt sich unwillkürlich an James

Baldwins berühmten Essay Nach der Flut
das Feuer erinnert, in dem der US-Autor
mit bestechendem Sinn für Dialektik fest-
hielt, dass es der weiße Mann sei, der neue
Standards benötige, denn die Befreiung der
weißen Bevölkerung sei nur um den Preis
der Befreiung der Schwarzen zu haben.
Tatsächlich scheint dies bei den Protesten
von Black Lives Matter ansatzweise einge-
löst: Ein verändertes Bewusstsein von Uni-
versalität schafft sich Raum, so als wollten
auch privilegiertere Gesellschaftsteile
demonstrieren, dass ein Endpunkt erreicht
ist. Gewiss, das Momentum wird auch
durch die die fahrlässige Politik vonTrump
gestärkt, dochmansolltedieEinigkeit nicht
allein dem Feind gutschreiben.

Die Bezeichnung Black LivesMatter geht
auf das Jahr 2013 zurück, als der 17-jähri-
ge Trayvon Martin vom Mitglied einer
Nachbarschaftswache in Florida erschos-
sen wurde. Die Aktivistin Alicia Garza, die
immer noch zum Führungskader der de-
zentralen Bewegung gehört, gilt durch ihr

Black Power anno 2020: Black-Lives-Matter-Demos sind so inklusiv wie schon
lange nicht – auch viele weiße Amerikaner marschieren wie hier in Brooklyn mit.
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Die Krise hat die freie Kunstszene in Österreich hart getroffen. Um trotz Stillstands weiterarbeiten zu
können, erfanden bildende Künstlerinnen und Künstler neue Zugänge und kreative Formate –

vom Livestream aus der Dunkelkammer bis zu Balkonporträts aus der Quarantäne.

Neue Kunstformate
KURATIERT VON: Katharina Rustler

D er Künstler Olivier Hölzl führte während
des Lockdowns ein Quarantäne-Tagebuch
in Form von kurzen, experimentellen Stop-

Motion-Videos, die er auf Social Media verbreite-
te. „MeineKunstwar freier in derKrise“, resümiert
Hölzl Anfang Juni. Mit dem neuen Format möch-

te er „surreale Antworten in einem surrealen Zu-
stand” geben und Kritik an der Politik äußern.

Die insgesamt 35 Videos zeichnen auf ironische
und verstörende Art die Chronologie der vergan-
genenWochen nach undwagen einen herrlich kri-
tischen Rückblick: www.instagram.com/olivierhoelzl/

Quarantäne-Tagebuch in Videoformat: Die surreale Chronologie unserer Zeit

März 2020 Juni 2020Corona
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I ch bin Kunstwerk und Alltags-
gegenstand zugleich.
Man kann mich in einer Gale-

rie kaufen und auch im Super-
markt tragen. Wie andere meiner
Art befestigt man mich vor Mund,
Nase und hinter den Ohren, den-
noch unterscheide ich mich.

Die Künstlerin Ina Loitzl hat
mich erschaffen und nennt mich
„individuell“. Sie hat mich aus
Stoffresten und alter Kleidung zu-
sammengenäht und bedruckt.
Umweltschonend produziert bin
ich also auch. Ohne die Krise hät-
te esmichnicht gegeben.Undweil
gerade alles so negativ ist, trage
ich immer ein sanftes Lächeln.

Um zu helfen, gehen 50 Prozent
meines Erlöses als gemeinnützige
Spende an die Kärntner Obdach-
losenzeitung kaz. Aus Leder gibt
es mich auch, in dieser Form hän-
ge ich schon in der Stadtgalerie
Klagenfurt. Aus Solidarität trage
ich eine Prägung auf meinem
Stoff, der sagt: „Kunst kann schüt-
zen“. Ich gebe mein Bestes.

Die Textilkünstlerin Ina Loitzl hatte in
der Krise mehr Zeit und wurde aktiv. Mit
dem Projekt der „Kunst-kann-schützen-
Masken“konntesie1000EuroandieKärnt-
ner Obdachlosenzeitung kaz spenden. Ihre
künstlerische Freiheit sah sie durch auto-
nomes und ungestörtes Arbeiten bestärkt.

Künstlerischer
Mundnasenschutz

E xakt als die Krise begann, hätte Sophie
Thuns Ausstellung in der Secession
Wien eröffnen sollen. Zwar musste das

Haus temporär schließen, die Fotokünstlerin
wollte ihre SchauStolberggasse aber nicht ver-
schieben. Daraufhin richtete sie sich eine
Dunkelkammer im Grafischen Kabinett ein
und ließ es rund um die Uhr von einer Kame-
ra beobachten. Per Live-Stream kann man ihr
noch bis 21. Juni bei der Arbeit zusehen.

STANDARD: Hatten Sie die Idee, mit diesem
Format zu arbeiten schon früher?
Sophie Thun: Eine Dunkelkammer wollte ich
schon länger umsetzen, allerdings wäre das
mit Besucherinnen und Besuchern schwierig
geworden. Als der Shutdown kam, war das
Problem gelöst. Die Kamera kam noch dazu.

STANDARD:Was genau entwickeln Sie dort?
Thun: Ich produziere Arbeiten für meine
nächsteAusstellung–zeige einenProzess, kei-
ne Ergebnisse. Davonwird nichts hierbleiben.

STANDARD: Ergaben sich so neue Freiheiten?
Thun: InmeinemFall ja.Abernurweil ichauch
ausstellen konnte. Das Kameraauge beobach-
tet den Raum und ich weiß genau, was es se-
hen kann und was nicht. Diese Kontrolle fin-
de ich wichtig. Außerdem habe ich jetzt die
Schlüssel zur Secession, letztens habe ich bis
drei Uhr Früh gearbeitet. Das Wegfallen von
Hierarchien bedeutet auch Freiheit für mich.

STANDARD:Wie kamen Sie auf das Format?
Thun: Ich habe entdeckt, dass das Grafische
Kabinett nicht barrierefrei zugänglich ist, was
mir aber sehr wichtig wäre. Mit der Idee der
Webcam wird die Ausstellung für mehr Men-
schen zugänglich: Solange sie Internet haben,
ist der Zugang 24 Stunden am Tag möglich
und kostenlos.

STANDARD: Bedeutet dieser Aspekt der Zu-
gänglichkeit Freiheit für Sie?
Thun: Ja, weil es für alle auf dieselbe Art zu-
gänglich ist. Alle werden gleich behandelt.

SOPHIE THUN (34) ist Fotokünstlerin und stellte ihre
analogen Fotocollagen bereits im KunstraumMünchen
und im C/O Berlin aus. Sie lebt und arbeitet in Wien.

Übertragung der
Ausstellungsvorbereitung

Maskiert: solidarisches
Alltags- und Kunstobjekt.

Foto: Ina Loitzl

D iese Hotline ist wie Coro-
na“, findet Johanna Lakner.
„Niemand weiß was als

Nächstes passiert.“ Die Künstlerin
und Kostümbildnerin nahm als
eine von vier Kunstschaffenden
bei der Aktion Helmuts Hotline
teil, die im April von der Galerie
Helmuts Art Club gestartet wurde.

Auf einer neu eingerichteten
0900-Telefonnummer (3,64 Euro
pro Minute) konnte man anrufen
und Lakner eine Woche immer
von 20 bis 23 Uhr erreichen.

Sie stellte ihren Anrufern sehr
persönliche Fragen. Dabei ging es
aber nicht um konkrete Antwor-
ten. „Durch Corona ergaben sich
so viele Fragen, auf die es keine
Antworten gibt.” Viele ihrerAnru-
fer wollten einfach nur zuhören,
erzählt sie. EinemGast habe sie an
die 40Fragen gestellt. Antwort gab
es keine. Hier eine Auswahl:

Q Fürchtest du dich im Dunkeln?
Q Wie lange stehst du normaler-
weise unter der Dusche?
Q Auf welche zwei Dinge kannst
du nicht verzichten?
Q Was kannst du nicht wegwer-
fen?
Q Welche Seite im Internet be-
suchst du täglich?
Q Bestellst du im Restaurant im-
mer das Gleiche?
Q Wie oft schreibst du noch mit
der Hand?
Q Bist du ein guter Verlierer?
Q Wann hast du zuletzt heftig ge-
jubelt?
Q Welche Antwort hat dich am
meisten überrascht?

Krisen-Hotline als
Kunstprojekt

Das eingenommene Geld
kam den Künstlern zugute.

Foto: Helmuts Art Club

G rinsende und nachdenkliche Gesichter
blicken aus geöffneten Fenstern oder
von ihren Balkonen. Menschen sitzen

alleine, stehen zusammen, rauchen oder tra-
gen noch ihren Pyjama. Die Fotografin Anna
Breit besuchte zu Beginn der Quarantäne be-
freundete Künstler und Künstlerinnen in
Wien an deren Fenstern und fotografierte sie.

Sonst konnte man ja keine Menschen tref-
fen, erinnert sie sich, und Stillleben wollte sie
keine machen. „Ich arbeite immer mit Men-
schen, und die meisten meiner Freunde wa-
ren ohnedies zuHause.“ Zuerst spazierte Breit
nur durch ihre Nachbarschaft, bald schon ra-
delte sie von Bezirk zu Bezirk.

In ihrer künstlerischen Freiheit fand sie
sich eher eingeschränkt in den letzten Wo-
chen. Da alle Fotolabore zu hatten, musste sie
ihre analoge Arbeitsweise auf digital umstel-
len. Sie möchte die Krise nicht romantisieren.

Dennoch wäre ihr die Idee mit ihren Qua-
rantäne Portraits unter normalen Umständen
nicht gekommen. „Freiheit empfand ich eher
darin, mich mit den anderen Kunstschaffen-
den zu solidarisieren“, sagt Breit. Ihre Fotose-
rie soll der Krise etwas Positives entgegenset-
zen – und stellvertretend für alle Künstlerin-
nen und Künstler in der Krise sprechen.

Die Serie entstand im Auftrag des Presse Schaufenster

Balkonszenen
während des Lockdowns

Freier Zugang: Das Kameraauge sieht alles.
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„Die meisten waren ohnedies zu Hause.“
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Wird uns der „heilige Sebastian“ erlösen?
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Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)

Freiheit treibt oft extreme Blüten.
Risiken, Grenzen, Umcodierungen – über den

sprachlichen Ausnahmezustand und den Freiheitsbegriff in Krisenzeiten.

Ich bin so frei!
Phänomene wie Freiheit

gründen auf Gedanken des
Überwindens von Barrieren

und des Einreißens von Grenzen.
Freiheit war und blieb in ihrer
Wirkung niemals abstrakt. Riesige
Kräfte wurden einst „freigesetzt“,
die sogar über Jahrhunderte
gewachsene monarchische und
koloniale Strukturen teils wie
Kartenhäuser hinwegfegten. Doch
jedes entstandene Machtvakuum
wurde erneut gefüllt; etwa durch
wirtschaftliche Zwänge oder Kon-
stellationen politischer Macht,
welche die Freiheit oftmals erneut
einschränkten.

Viele Prozesse des gestatteten
Übertretens von Grenzen und
Schwellen wurden im Laufe des
Zivilisationsprozesses nicht be-
seitigt, sondern nur transformiert.
Gegenwärtig wird auf digitale
WeiseAccess erteilt, umBarrieren
und Schranken zu überwinden.
Wer Zugang erhält, hat die
Möglichkeit zu Information, Ge-
staltungsfreiheit undMacht.Wem
er verwehrt wird, der verbleibt
im marginalisierten Außen, wo
Chancen kaum mehr als ein Aus-
nahmecharakter zukommt. Sicht-
bar oder nicht, die soziale Wir-
kung transparenter Trennwände
und gläserner Decken bleibt un-
erbittlich. Daher wendet sich das
Ringen um Freiheit auch gegen
diese neuartigen Sperren, die wie
lautlose digitale Tore schließen.
Die Redefreiheit stand und steht
in diesem Kampf immer an vor-
derster Front.

Grenzübertritte zur Freiheit
Die andere Seite der Medaille

ist ethisch fundiert. Sie gebietet
die Einhaltung von Grenzen. Im
Respekt vor dem Gegenüber und
der Anerkennung des Anderen
fordert sie dazu auf, sich an mora-
lische und humanistische Grenz-
verläufe zu halten. Diesen Grenz-
linien des Respekts, zu denen

auch sprachliche zählen, gebührt,
dass sie geachtet und keinesfalls
übertreten werden.

Akzeptierendes Sich-Fügen
und Unterwerfen hätte weder das
British Empire noch die Berliner
Mauer jemals zum Einstürzen ge-
bracht. Doch wie die Extremwerte
auf der Gauß’schen Glockenkurve
treibt auch die Freiheit oftmals
extreme Blüten. Erhebliche Zer-
störungen im Zuge landesweiter
Unruhen, wie zuletzt in den USA,
so emotional nachvollziehbar die-
se auch sein mögen, bleiben aus

Paul Sailer-Wlasits

gesamtgesellschaftlicher Perspek-
tive inakzeptabel. Dessen unge-
achtet wäre jede westliche Regie-
rung, die das Divisive und Desin-
tegrative zuerst verbal in die Ge-
sellschaft hineinträgt, rücktritts-
reif, sobald ein schrecklicher An-
lassfall das selbst befüllte Pulver-
fass zur Detonation bringt.

Reaktives Übertreten von Gren-
zen, das in Körperverletzungen,
SachbeschädigungenundPlünde-
rungen mündet, entspricht weder
dem Willen aller Mitglieder einer
Gesellschaft noch dem Gemein-

willen im Sinne Jean-Jacques
Rousseaus. Zudem sind Ausbrü-
che von Wut selten Zeichen von
Reflexionsprozessen, denn „wer
denkt, ist in aller Kritik nicht wü-
tend“ (Theodor W. Adorno). Zwar
können Denkprozesse zur Steige-
rung von Gefühlen führen, doch
Massen werden nach Elias Canet-
ti primär durchEmotionen gesteu-
ert. Das gilt sowohl für friedliche
als auch für bewusst provokative
Massenveranstaltungen, von Kon-
zerten über Sportveranstaltungen
bis hin zu Demonstrationen. Die

Reflexion des Erlebten folgt oft-
mals erst später.

Die Freiheit des Wortes ist,
ebensowiedieFreiheit derGedan-
ken, unendlich, wennman sie nur
lässt. „Ich bin so frei ... gestatten
Sie mir ein offenes Wort“, kann
das rhetorische Vorspiel zu einer
ins Gesicht geschmetterten Belei-
digung sein. Doch oftmals ist die-
se als verbale Injurie empfundene
Tirade auch nur die unverblümte,
schonungslose Wahrheit.

Das „Wahrsprechen“ im Diens-
te der Freiheit befindet sich seit
jeher auf sprachlichem Kampfbo-
den, in offener Gegnerschaft zur
Rhetorik und deren Sprachmacht.
Es gefährdet die „Kunstgriffe der
Überredung“, die zu illusionärem
Wohlgefallen bei den Zuhörern
führen sollen. Vielerorts, auch
hierzulande,wurde vonRegierun-
gen wahrlich bereits genug des
„geheiligtenHausverstandes“ rhe-
torisch über das Land und seine
Menschen ergossen. Weniger
wäre mehr, denn der die Komple-
xität reduzierende Hausverstand
oszilliert stets zwischen poten-
zieller Gehaltlosigkeit und gefähr-
lichemGlaubenerwecken, da er in
seinem sprachlichen Kern den
Inhalt stets unter den Primat des
rhetorischen Effekts stellt.

Lüge von der Autonomie
Im Zuge des Freiheitsdiskurses

könnten zudem die euphemis-
tisch unter Autonomie firmieren-
den Entwicklungen als Diktatur
der Effizienz bezeichnet werden.
Unter ökonomischen Gesichts-
punkten werden weniger effizien-
te Systeme kontinuierlich durch
effizientere substituiert. Im Zuge
des technologischen und elek-
tronischen Fortschritts wird der
Mensch in immermehr Bereichen
zum mit Abstand schwächsten
Teil des Gesamtsystems. Er wird
daher in letzter Konsequenz sys-
temisch ersetzt, weitgehend aus
dem Verkehr gezogen und ver-
mutlich umfassend überwacht
werden. Auch das entspricht dem
Gegenteil von Freiheit.

PAUL SAILER-WLASITS ist Sprachphi-
losoph, Politikwissenschafter und Autor
(„Uneigentlichkeit. Philosophische Be-
sichtigungen zwischen Metapher, Zeu-
genschaft und Wahrsprechen“).

Das Leben selbst verwalten
Eigenes Geld verdienen, selbstständig wohnen: Für Menschen mit Behinderung ist besonders die Arbeitssituation schwierig
SebastianGruber

I ch habe mit meinem fünften
Lebensjahr begonnen am Rol-
lator zugehen,daswardasbes-

te Gefühl in meinem Leben und
der Beginn zur Freiheit.

Freiheit heißt für mich auch,
Gehalt zu verdienen und es selbst
zu verwalten und eine Wohnung
selbst zu finanzieren. Freiheit ist
auch, ein eigenesAuto zu besitzen
und einen Führerschein.

Mein Arbeitsleben begann vor
elf Jahren, als ich Bewerbungen
schrieb, um meine Lehre zu ver-

längern. Bei fünf Unternehmen
war ich sogar beim Schnuppertag
– unter anderem bei der Stadt
Wien. Ich war bis zu Mittag dort,
wobei ich den ganzen Tag wollte.
Aber als sie zu Mittag sagten, du
kannst gehen, weil es keine Arbeit
mehr gibt, bin ich gegangen. Am
nächsten Tag kam der Anruf, dass
ich nicht genommen werde, weil
ich ja kein Interesse gehabt hätte
und zu Mittag gegangen bin. Das
ist eine allgemeine Frechheit.

Später war ich beim AMS und
habe gleichzeitig 350 Bewerbun-
gen geschrieben für eine integrati-

ve Lehre. Fünf kamen zurück, wo-
bei vier ohne integrative Lehrewa-
ren und die einzige, die gepasst
hat, war bei der Allianz-Versiche-
rung. Nach fünf Schnuppertagen
waren sie von mir so begeistert,
dass sie mich behalten wollten.
Mittlerweile bin ich knapp zehn
Jahre dort.

FürMenschenmit Behinderung
ist es etwas ganz Besonderes, ein
fixer Bestandteil der Arbeitswelt
zu sein –wahrscheinlichbesonde-
rer als für Menschen ohne Behin-
derung, weil das ein Gefühl von
Freiheit und Selbstständigkeit im

Leben ist. Davor war ich in einer
Welt gefangen, wo das nicht so
war. Wenn man eine Arbeit hat,
dann hat man einen geregelten
Alltag. Das ist wichtig, weil man
sonst nicht weiß, was man mit
dem Leben anfangen soll. Man
fällt in eine Art Trance, wo man
nicht mehr leicht rauskommt. So
habe ichmich gefühlt. Auchwenn
sichwahrscheinlich jederMensch
ohneArbeit so fühlt, aber fürMen-
schenmit Behinderung ist es noch
schwerer, eine Arbeit zu finden,
dieman sein Leben lang hat. Ohne
Arbeit habe ich mich sehr gelang-
weilt, man braucht etwas Geregel-
tes, auch um neue soziale Kontak-
te zu knüpfen. Neue Kontakte und
Freunde bedeuten auch Freiheit.

Chance bekommen
Ich findedieArbeitssituation in

Österreich brutal. Meiner Mei-
nung nach gehört jeder gefördert,
weil alle gleich sind und alle eine
Chance bekommen sollen. Alle
Firmen, die einen Behinderten
ablehnen, zahlen einfachnur eine
Strafe zwischen 267 und 398 Euro
pro Monat. Als Unternehmen
muss man erst ab einer Anzahl
von 25 Mitarbeitern einen Behin-
derten einstellen, wobei das viel
zu wenig ist.

Das gehört geändert, und alle
sollten eine Chance bekommen,
und das wäre wieder einen Grund
für Freiheit.

Freiheit ist auch, in seiner eige-
nen Wohnung zu leben. Meine
erste Wohnung war daher auch
der erste Schritt zur Selbst-
ständigkeit. Mir ist sie auch wich-
tig, weil ich Ruhe und Abstand
brauche, um aus dem Alltag ein
wenig rauszukommen und abzu-
schalten.

Wie ich ausgezogen bin vor
knapp fünf Jahren, habe ich zwei
Jahre vorher der Mama meinen
Auszug vorgeschlagen. Ich habe
mich schon wohlgefühlt daheim,
aber ich wusste, dass ich aus-
ziehen und selbstständiger wer-
denmuss. Ichwollte ein Reich für
mich haben und vor allem auch
mein Leben selbst verwalten. Das
ist Freiheit.

SEBASTIAN GRUBER (27) arbeitet bei
der Allianz-Versicherung in der Vermitt-
lung, wo er u. a. Kundentelefonate ent-
gegennimmt. Daneben ist er DJ und Re-
dakteur bei „Andererseits“, einer Initia-
tive für Inklusion im Journalismus. Dort
arbeiten Menschen mit und ohne intel-
lektuelle Behinderung gemeinsam an
Artikeln. So entstand auch dieser Text.
Infos unter: www.andererseits.org
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HANS RAUSCHER

Strache – eine österreichische Karriere
Heinz-Christian
Strache ist in
einem „sude-
tendeutschen“
Milieu vaterlos
aufgewachsen,
fand als neue
Vaterfigur den
Neonazi Nor-

bert Burger, den Vater seiner
Freundin, trieb sich als junger
Mann intensiv in Neonazi-Krei-
sen herum.

A ls guter Mittdreißiger
übernahm er eine weit
rechts stehende Partei als

Abspaltung und führte sie in
den nächsten dutzend Jahren
mit einem autoritär-populisti-
schen Programm auf 26 Prozent.
Mit 47 war er Vizekanzler der
Republik Österreich, aber
knapp vor seinem 50. Geburts-
tag ruinierte er alles als Folge
seines Ibiza-Auftritts. Heute,

ein Jahr später, ist er Chef einer
abermaligen Abspaltung der
FPÖ, allerdings eher einer Ab-
splitterung, die nur in Wien an-
tritt. Vor einem Untersuchungs-
ausschuss musste er Rede und
Antwort stehen. Strafrechtli-
ches steht im Raum. Seine Zu-
kunft wird sich wahrscheinlich
nicht als ein glänzender Wie-
deraufstieg gestalten.

Strache hat eine österreichi-
sche Karriere hinter sich. Rech-
te Politik hat in Österreich im-
mer ihr Publikum, nicht erst
seit gestern. Als die beiden
Großparteien sich noch das
Land aufteilten, wurde das
rechte Gedankengut von ihnen
bedient, auch der große Bruno
Kreisky hätte keine absoluten
Mehrheiten ohne ein diskretes
Nicken zu den Immer-noch-
Nazis errungen. Jörg Haider
transformierte den alten

Deutschnationalismus und die
alte NS-Nostalgie in einen mo-
dernen Rechtspopulismus, ohne
sie aufzugeben. Strache führte
das weiter, beschloss aber an
einem relativ späten Punkt in
seiner Karriere, den ärgsten Bal-
last abzuwerfen. Seine Absage
an den Antisemitismus und
Nationalsozialismus, vorgetra-
gen vor schmissverzierten Bur-
schenschaftern, war wohl ernst
gemeint. Dass jetzt Antisemiti-
sches aus seiner Jugendzeit auf-
taucht, ist kein Beleg für das
Gegenteil. Aber natürlich ist
Strache deswegen kein Libera-
ler oder gar Antirassist.

Heinz-Christian Strache
stürzte nicht über seinen Frem-
denhass. Das ist in Österreich
bei vielen eine lässliche Sünde.
Dass er in Ibiza die halbe
Republik verscherbeln wollte,
regte auch nicht so viele seiner

Anhänger auf. Er hat es sich
aber nach dem Geschmack vie-
ler seiner Wähler und Sympa-
thisanten zu gut gehen lassen.
Er dachte, nach dem Schlauch
der „Kampfjahre“, nach tausend
Bierzelttourneen, hätte er jetzt
ein Recht auf ein gutes Leben.
Aber 2500 Euro „Mietzuschuss“
für die Villa in Klosterneuburg?
Auf Partei-, also auf Steuerzah-
lerkosten?

Strache wusste nicht, wie
man so etwas macht, ohne dass
es zu parvenuhaft wirkt. Die
coole Selbstverständlichkeit der
alten Konservativen beim Privi-
legiensammeln geht ihm ab. Die
Volksseele zum Kochen bringen
ist geil, aber das ist noch nicht
wirkliche Macht. Die hatte die
Kurz-Partie – die FPÖ war in
der türkis-blauen Koalition
nur der Ermöglicher massiver
Umbauversuche, etwa in der

Sozialversicherung. Die Kurz-
ÖVP hat der FPÖ sogar auch
noch einen guten Teil des
rechtspopulistischen Pro-
gramms weggenommen.

Die Frage ist jetzt daher, ob
Strache versuchen wird, die
Türkisen mit seinem Insider-
Wissen mit hinunterzuziehen,
etwa in Sachen Postenschacher.

Strache ist symptomatisch für
das Österreich der letzten Jahr-
zehnte. Der Rechtspopulismus
ist für viele attraktiv, man kann
eine Karriere darauf bauen.
Aber Rechtspopulisten sind
in sich ungeeignet für seriöse
Politik, für Regierungspolitik.

D as aber wollen viele
immer noch nicht und
wider alle Evidenz nicht

begreifen. Strache hat keine
Zukunft, der Rechtspopulismus
schon.
hans.rauscher@derstandard.at

Viel ist dieser Tage von der Freiheit und ihrer Einschränkung die Rede.
Diese Sicht fußt auf einer vorherrschenden Fehldeutung des Begriffs.

Was Freiheit wirklich ist – und was nur reine Willkür.

Einfach tun können, wasmanwill?
In der Corona-Krise hört man

von manchem das Gerede von
den jetzt eintretenden „Ein-

schränkungen von Freiheitsrech-
ten“. Der Staat beschneide die
Freiheit der Einzelnen. Dies ist
auch ein Ergebnis der in den letz-
ten Jahrzehnten zumeist vorherr-
schenden Fehldeutung von Frei-
heit. Es wird eben nicht präzise
zwischen Freiheit und Auswäh-
len von Varianten unseres Tuns
unterschieden. Das bloße Wählen
bezeichnet die Philosophie als
Willkür, und zwar im Sinne, dass
eineMöglichkeit desTuns einfach
auserkoren, gekürt wird.

Es herrscht die törichte Mei-
nung, „die Freiheit überhaupt sei
dies, dassman tunkönne,wasman
wolle“ (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel), ein weitverbreiteter Un-
verstand.Wenn es verboten ist, im
eigenen Garten hochtoxischen
Müll zu entsorgen oder vor Kin-
dergärten mit dem Auto 200 km/h
zu fahren, könnte dann von einer
Einschränkung der Freiheit ge-
sprochen werden? Alle solchen
EinschränkungenderWillkür, der
vermeintlichen Freiheit, werden
bei der Reduktion von Freiheit auf
Willkür dann als Zwang, als Gän-
gelung, Restriktion, Einmischung
oder Repression disqualifiziert.
„Willkür heißt man zwar oft
gleichfalls Freiheit; doch Willkür
ist nur die unvernünftige Frei-
heit, das Wählen und Selbstbe-
stimmen nicht aus der Vernunft
des Willens.“ (Hegel).

Viele verwechseln noch immer
Freiheit und Willkür. Tun kön-
nen, wasmanwill, dieWillkür, ist

zwar ein notwendiges, aber nicht
hinreichendes Moment des freien
Willens. Einmenschlicher Akteur
hat ein mannigfaltiges Spektrum
von möglichen auszuwählenden
Gegenständen oder Objekten vor
sich, ein vielfältiges Feld von
Alternativen, er kann so oder an-
ders agieren. Es liegt in der Wahl
des Einzelnen, sich für diesen
oder einen anderen Inhalt zu ent-
scheiden. Das Moment des Wäh-
lens annonciert somit ein unver-
zichtbares Bestimmungselement
des Willens.

Freie Selbstbestimmung
Aber wir haben es bei der Will-

kür noch nicht mit dem ver-
nünftigen Willen zu tun, weil die
Entscheidung noch nicht durch-
dacht ist. Menschen vermögen
einen eigentümlich-eigensinnigen
Standpunkt festzuhalten. Dieses
Element freier Selbstbestimmung
kann aber nicht sofort als vernünf-
tigeFreiheit gelten,weil jahier das
Selbstbestimmen nicht aus Ver-
nunft erfolgt. Inhumanes Tun,
Verbrechen oder unmoralisches
Verhalten entspringen auch dem
Wählen, sind jedoch kein freies
Handeln. Auch gibt es verschie-
dene Perversionen des Freiheits-
begriffs, bei Entlassungen wird
oft vom „Frei-Setzen“ gesprochen,

Klaus Vieweg

ganz zu schweigen von der Nazi-
Parole, dass Zwangsarbeit frei
mache. Ebenso ist die Rede von
einem freien Markt, der doch nur
ein „Wimmeln von Willkür“ dar-
stellt und vernünftiger Ordnung
und Regulation bedarf, unsinnig.

Von einem freien Willen kann
erst dann die Rede sein, wenn er
das Entschließen auf
Nachdenken gründet.
Von dem anfänglichen
bloß zufälligenWählen
sollte das Entscheiden
über ein vorstellendes,
bewusstes über ein klu-
ges, kalkulierendes, re-
flektierendes, verstan-
desmäßiges Auswäh-
len schließlich bis hin zur den-
kenden Wahl, zum freien Willen
als eines gebildeten Wollens und
Tuns aufsteigen. Nochmals: Die
Fähigkeit, sich zu diesem oder
jenem zu bestimmen, stellt ein
wesentliches Moment des freien
Willens dar, keineswegs aber die
Freiheit selbst.

Der Unterschied zwischen dem
puren Wählen und dem freien Ent-
scheiden sollte deutlich werden,
das Gewicht des Reflektierens und
Denkens, die Orientierung des
freien Willens am Vernünftigen.
Was gilt für Ausnahmesituationen,
worin sich eine Veränderung des

„Normalen“ vollzieht (Naturkatast-
rophe, Krieg, Epidemie)? Einfaches
Beispiel: Das Gewaltmonopol des
Staates und damit der Ausschluss
von Selbstjustiz gilt uns als hoher
Wert. Im Falle der Notwehr, also
einer bedrohlichen Notsituation
für meine Gesundheit oder gar für
mein Leben, kann dieses Prinzip

zeitweilig und verhält-
nismäßig außer Kraft
gesetzt werden – ich
darf mich gegen einen
physischenAngriff ver-
hältnismäßig wehren.

Eine Pandemie ist
ebenfalls eine solche
Ausnahmelage, die
eine verhältnismäßige

und zeitweilige Ausweitung der
Quarantänevorschriften und nur
eine verhältnismäßige und zeit-
weilige Aussetzung bestimmter
Rechte legitimiert. Dass dies
schmerzliche Einschränkungen
im Alltag und gewaltige Folge-
schäden nach sich zieht, wird
wohl kaum jemand bestreiten.

Durchdachte Einschränkung
Aber die durchdachte Ein-

schränkung sozialer Kontakte ist
keinesfalls eine Einschränkung
von Freiheit, sondern dient der
weitgehenden Gesunderhaltung
der Menschen, ist Begrenzung der

nicht auf Vernunft gegründeten
Auswahl des Tuns, ist Einschrän-
kung der Willkür. Hier wird wohl
ein sonst bestehendes Gesetzesge-
füge eingegriffen, einem Ausnah-
mezustand angemessen. Dies ge-
schieht zum Zwecke der Siche-
rung und Garantie des Rechts auf
Leben als eines fundamentalen
Rechts, eines grundlegenden Frei-
heitsrechts. Sollte die Verhältnis-
mäßige und Zeitweilige durch die
staatlichen Institutionen aber
nicht zureichend vernünftig ge-
staltet sein, so gibt es das unbe-
dingte Recht auf Widerstand,
auch ein grundlegendes Freiheits-
recht in einer Ausnahmelage.

Die wichtigste Stimme in der
Debatte über das Freiheitsver-
ständnis ist bis heute Hegel mit
seiner Verknüpfung von Vernunft
und Freiheit: Von einem freien
Willen kann erst dann die Rede
sein, wenn das Entschließen und
Wählen des Tuns sich auf ver-
nünftiges Denken gründet – „wer
das Denken verwirft und von Frei-
heit spricht, weiß nicht; was er
redet“. Und vergessen wir nicht:
Die Menschheit leidet auch im
21. Jahrhundert am gefährlichsten
Virus überhaupt – an der Dumm-
heit, die sich pandemisch auf der
Erde etabliert hat. Obwohl man
dafür den Impfstoff kennt: Bil-
dung, Bildung zur Freiheit.

KLAUS VIEWEG ist Professor für Philo-
sophie an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Anfang des Jahres ist von
ihm die Biografie „Hegel: Der Philosoph
der Freiheit“ im C.-H.-Beck-Verlag er-
schienen.

Foto: Imago Images

Schutzmasken, Sperren und Co:
War die zeitweilige Aussetzung
von Rechten legitim? Die ge-

setzten Maßnahmen rechtens?
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„We are aviation!“, posten Kollegen unter ihren Fotos auf Facebook, und
sie glauben, sie hätten ein Recht darauf, zu fliegen. Haben sie recht?

Seit
Wochen
am
Boden

▷ Fortsetzung auf Seite A 2

F
liegen. DerMoment, in
dem man den Schub-
hebel im Cockpit nach
vorn legt, die Trieb-
werke hochspulen, die
Lichter in der Pisten-
mitte immer schneller

unter der Windschutzscheibe ver-
schwinden. Ein sanftes Ziehen, die
Räder lösen sich vom Boden, meh-
rere Tonnen Gewicht überwinden
die Schwerkraft. Wolkenfetzen, es
rüttelt kurz, dann strahlt die Sonne
vom blauen Himmel. Ich liebe es:
die Geschwindigkeit, die Freiheit
im Raum, der Blick von oben auf die
Welt. Dafür bin ich Pilot geworden.
Generationen vor uns haben

davon geträumt, Leonardo und Li-
lienthal sich den Kopf zerbrochen,
wie das möglich wäre. Wir tun es
einfach: Seatbelts off, Sonnenbrille
auf, Schluck aus dem Kaffeebecher.
Wir überwinden Distanzen inweni-
gen Stunden, für die andere Trans-
portmittel Wochen brauchen.
Und jetzt das: ein Virus, und eine

ganze Branche bleibt am Boden.
Wie kommen wir dazu? „We are
aviation!“, posten Kollegen unter
ihren Fotos auf Facebook, und sie
glauben, sie hätten ein Recht dar-
auf, zu fliegen. Haben
sie recht? Wie Elon
Musk, der Tesla-Grün-
der, glaubt, ein Recht
darauf zu haben, jeden
Monat 60 Satelliten für
seine Vision von über-
all und ständig verfüg-
barem Internet ins All
zu schießen. Schließlich
zahlt er dafür. Derzeit umkreisen
360 seiner Satelliten die Erde, am
Ende sollen es 40.000 sein. Am
21. April flogen sie 20 Minuten lang
in einer schier endlosen Kette nörd-
lich an Wien vorbei. Ich sah sie
durch Zufall, weil ich an diesem
Abend neben dem Griller im Garten
stand und bei einem Schluck Bier
den Sternenhimmel beobachtete.
Es fühlte sich an, als hätten wir
Menschen nun auch die letzte Bas-
tion der Stille entweiht. Hineinge-
pfuscht in die Erhabenheit des
Weltalls.
Musks Satellitenprojekt sichert

bestimmt viele Arbeitsplätze, und
das ist jetzt nicht einmal nur pole-
misch gemeint. So wie auch Ischgls
Seilbahnen Arbeitsplätze undWohl-
stand geschaffen haben. Aber gibt
es überhaupt ein Recht auf Wohl-

stand? Auf wessen Kosten geht der?
Und wann ist es genug?
Jeden Tag verbauen wir in Öster-

reich derzeit eine Fläche von umge-
rechnet 18 Fußballfeldern, nirgend-
wo in Europa sind es mehr. Die Bür-
germeister können im Alleingang
über die Flächenwidmung der
Gemeinden entscheiden, aber die
Sinnhaftigkeit von noch mehr Cha-
lets, betonierten Betriebsflächen
oder Supermärkten am Ortsrand ist
mehr als zweifelhaft. Was jedes
Jahr an landwirtschaftlicher Fläche
verlorengeht, entspricht der Pro-
duktionsmöglichkeit für den Nah-
rungsbedarf von 20.000 Menschen
im selben Zeitraum. Kein anderes
Land der EU kommt jetzt schon auf
mehr Supermarktfläche in Relation
zur Bevölkerung, und was den Tou-
rismus betrifft, brachte 2019mit 150
Millionen Nächtigungen in unse-
rem Land einen nie dagewesenen
Rekord. Die Pro-Kopf-Nächtigun-
gen liegen mehr als zweimal über
dem EU-Schnitt. Sollten wir nicht
sagen: Das reicht?
Dürre, Unwetter und Über-

schwemmungen bekommen nicht
mehr nur die Landwirte zu spüren.
Insekten verschwinden und mit

ihnen ganze Ökosyste-
me. Die Rechnung ist
einfach: Unbegrenztes
Wachstum kann sich
bei begrenzten Ressour-
cen nicht ausgehen.
Wir ignorieren das

gekonnt. Bis vor zwei
Monaten bauten die
Österreicher, als gäbe es

kein Morgen. Und dann: Stillstand.
Und ein Virus, das uns sofort wie-
der zum Innehalten zwingt, sobald
wir wie gewohnt Fahrt aufnehmen
wollen.
Wir sollten die Pause nutzen, um

zu sehen, wo wir stehen, bevor wir
schauen, wie wir möglichst schnell
wieder dorthin kommen, wo wir
aufgehört haben zu rennen.
Vor meiner Haustür steht ein

Landrover, Dunkelblau-Metallic,
knapp zwei Tonnen schwer, vier-
einhalb Meter lang, 405 Liter Kof-
ferraumvolumen. Als ich ihn vor
sieben Jahren kaufte, dachte ich:
Einmal im Leben will ich mir den
Luxus leisten. Bequem, großzügig,
ein Reiseauto für die Familie samt
Allrad. Längere Strecken fahren
sich wunderbar damit. Aber die

Die Geschwindigkeit, die Freiheit im Raum,
der Blick von oben auf die Welt: Dafür ist er
Pilot geworden. Dann kam Corona. Und jetzt?
Stellen wir uns kurz vor, Corona ist besiegt.

Wir steigen wieder in unsere SUVs, starten die
Turbinen unserer Flugzeuge, shoppen, als wäre
nichts gewesen. Die Wirtschaft wächst wieder.
Das ist gut, sagen die einen. „Ich habe meine

Zweifel“, sagt Michael Marchetti.
Ansichten eines Flugpiloten.
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Essay Die neue Freiheit in der Unfreiheit:
Die Ethnologin Ingrid Thurner über die
Utopie des Reisens in Corona-Zeiten. A 3

Interview „In Afrika ein freierer Mensch
als zu Hause“:Matthias Politycki über den
Roman „Das kann uns keiner nehmen“. A 4

Architektur Polizeistation statt Denkmal!
In Braunau wird dem Hitler-Geburtshaus

seine Geschichte genommen. A 8
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Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah? Das
ist die Frage dieser Tage, und die
Antwort ist für jeden Patrioten
eindeutig: Ausg’schweift hat es
sich, geschweift wird nicht, der
Schweif wird eingezogen, angesagt
ist vielmehr der Heimaturlaub.
Die Gefahr ist also gebannt,

dass einem ein fieser Fremdling in
einem Shithole-Country tückisch
seine Pestilenz-Aerosole samt Co-

rona-Nanosau in den Nacken bläst.
Da freut sich jeder Heimatverbun-
dene, dem bei Ferien unter Negern
oder Schlitzaugen immer schon
mulmig wurde.
Stattdessen: Urlaub in Öster-

reich, inmitten von Bio-Österrei-
chern, Bio-Vorarlbergern, Bio-Ost-
tirolern, Bio-Piestingtalern, Bio-
Braunauern, Bio-Fürstenfeldern,
Bio-Linz-Urfahrern. Brauch ka gro-
ße Wöd, I bleib z’haus in Fürsten-
föd. Ein Traum wird wahr!
Für Ihren Krisenonkel Christoph

ist das ein willkommener Anlass,
sich an seine Jugend und die da-
mals obwaltenden Reisegepflogen-
heiten zu erinnern. Der österrei-
chische Heimaturlaub wurde kei-
neswegs vom Coronavirus erfun-

den, es gab ihn schon lange zuvor.
Die Hochzeitsreise meiner Eltern
(ein Beispiel) war eine Österreich-
Rundreise. Mein Vater war 1955 be-
reits auslandserfahren und hatte
für sein Studium längere Zeit in
den USA und in Frankreich ver-
bracht, aber damals mussten er
und meine Mutter ihre Kreise en-
ger ziehen, nicht zuletzt des knap-
pen Geldes wegen.
Im Fotoalbum: Vater und Mutter

vor dem Goldenen Dachl, dem Kla-
genfurter Lindwurm, dem Grazer
Uhrturm, Schönbrunn. Welche
Odyssee! Für die noch exotische-
ren Reiseerfahrungen stand aber
Tante Elfriede, die, ledig und reise-
lustig, jährlich mit dem Flugzeug –
dem Flugzeug! – nach Großbritan-

nien reiste und hernach von ihren
Erlebnissen berichtete. Wir Kinder
hingen fasziniert an ihren Lippen
und bestaunten die Mitbringsel,
mit denen sie uns beschenkte. Als
altes Leckermaul erinnere ich mich
an ein paar erregend fremdländi-
sche Zuckerstangen in papageien-
bunten Farben.
Solche Mitbringsel sind heute

obsolet, weil man eh jeden Schma-
fu überall auf der Welt kaufen
kann, und blasierte 14-Jährige er-
zählen einander, wie sie am Wo-
chenende um acht Euro nach Lis-
sabon geflogen sind. Damit ist
jetzt aber Schluss. Reisen heute ist
wieder wie Reisen damals. Schaut
so aus, als habe die Nanosau auch
eine nostalgische Ader.

Brauch ka große Wöd,
I bleib z’haus in

Fürstenföd. Wie die
Nanosau das

Reisen verändert

DA MUSS
MAN DURCH

Die Krisenkolumne
Von ChristophWinder
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Michael Marchetti,
geb. 1973 in Wien,
war von 1991 bis 2007
Journalist und ist seit
2007 hauptberuflich
Privatjet-Pilot.
Foto: privat

den.“ Kann das jemand Donald
Trump sagen?
Wir sind kreativ, wir stellen uns

auf neue Situationen ein, finden
neue Wege der Kommunikation.
Ärzte und Pfleger helfen, Wissen-
schafter forschen, Musiker spielen,
Yogalehrer unterrichten online, die
Wiesen der Stadt sind plötzlich voll
mit Menschen auf Picknickdecken.
In Venedigs Kanälen sieht man
wieder Fische schwimmen. Kann
das so falsch sein? Ist es wirklich so
naiv und sozialroman-
tisch, von einer besse-
ren Welt zu träumen,
wie uns manche Leitar-
tikler glauben lassen
wollen? Könnte es nicht
mindestens ebenso naiv
sein, hartnäckig an
einem Wirtschaftssys-
tem festzuhalten, das
die Menschheit an den Rand der
Selbstauslöschung geführt hat?
Dort, wo man über die Einbrüche

einer Branche jammert, muss man
auch sehen, wie sie zuvor gewach-
sen ist: Bevor der Dow-Jones-Index
einknickte, hatte er sich in nur vier
Jahren verdoppelt, die Zahl der
Flugpassagiere weltweit schaffte
das in zwölf Jahren. Täglich quer-
ten vor der Krise 2500 Flugzeuge
den Atlantik, das sind 104 pro Stun-
de. Ist alles, was möglich ist, auch
sinnvoll? „It’s the economy, stupid!“
Bill Clintons Credo aus den 1990ern
gilt immer noch. Die Wirtschaft

muss brummen, gerade nach Coro-
na, argumentieren die einen. Sie
haben recht. Wer würde wollen,
dass wir uns in einer jahrelangen
Depression wiederfinden, mit Mas-
senarbeitslosigkeit, sozialen Un-
ruhen, politisch destabilisiert – ein
Fressen für „starke“ Männer und
den Weg in die Diktatur. Und sie
haben unrecht. Wenn sie nämlich
all jene kleinreden, die spüren, dass
so weiterzumachen der falscheWeg
ist. Wenn auch ein bequemer.

„The comfort of
knowing what to do“,
nennt dasCharlesEisen-
stein, ein amerikani-
scher Universitätsdo-
zent, Autor und Philo-
soph, der in Yale Mathe-
matik und Philosophie
studiert hat und Ende
März beim „Pioneers of

Change“-Gipfel online seine Visio-
nen vortrug. Eine zentrale Rolle
spielt dabei der Gedanke des „Inter-
being“ – dass alles und jeder auf die-
ser Erde miteinander verbunden ist.
Eisenstein lebte jahrelang in

Taiwan, arbeitete als Chinesisch-
Dolmetscher und weigerte sich lan-
ge, den typischen Yale-Karriereweg
zu gehen. Noch mit 53 Jahren wirkt
er jugendlich und aufgeweckt wie
ein neugieriger Bub. Er ist zu smart,
um sich in eine Schublade pressen
zu lassen. Er hält nichts davon, im
Kampf gegen Global Warming nur
auf neue, grüne Technologien zu
setzen, weil das, so Eisenstein, nur
eine andere Form des alten Den-
kens sei. Produkt ausgetauscht, die
Motivation bleibt dieselbe: Mög-
lichst viel Gewinn erwirtschaften.
Genauso kritisch sieht er den Han-
del mit Emissionen oder eine CO2-
Steuer. Industrien könnten sich
freikaufen: Da wird mit Geld Ver-
antwortung verschoben, aber nicht
neu gedacht.

Die Welt neu denken
Jetzt wäre so ein Zeitpunkt. Die

Welt neu zu denken. Wir haben alle
unsere Realitätsfilter: Die Flugzeug-
abgase machen nur knapp fünf Pro-
zent aller CO2-Emissionen aus, ein
gern verwendetes Argument von
Piloten. Der Autoverkehr, Schiffe –
viel schlimmer! Was nicht dazuge-
sagt wird: Niemand sonst bläst sei-
ne Emissionen in zehn Kilometern
Höhe in die Troposphäre, kaum
eine Branche hatte bis zum Auftre-
ten des Coronavirus solche Zu-
wachsraten. Seinen Standpunkt zu
verteidigen mag legitim sein. Auto-
fahrerklubs heulen reflexartig auf,
wenn irgendwo neue Radwege er-
öffnet werden, Lehrer, wenn sie an
Fenstertagen arbeiten sollen, die
FPÖ, wenn Flüchtlinge aus dem
Mittelmeer gerettet werden.
Aber wir verirren uns dabei in

Polarisierung und Grabenkämpfen,
Trumps Amerika zeigt es traurig
vor. Wir haben uns daran gewöhnt,
dass andere Meinungen schlechtge-
macht werden, dass der (politisch)
Andersdenkende als Gegner begrif-

fen wird, den man in Grund und
Boden redet. Loser. Total Failure.
Fake-News. Wir hören einander
nicht mehr zu. Ein echter Diskurs
braucht alle Argumente, nicht nur
die eigenen.
Es mag naiv klingen, wenn Sepp

Schellhorn, Hotelier und Neos-
Wirtschaftssprecher, vor kurzem
bei Frühstück bei mir erzählte, er
wolle nach der Wiedereröffnung
seines Hotels mit den Gästen unter
dem Kastanienbaum im Garten sit-
zen und einfach nur reden. Darüber,
was ein gutes Leben sei und wie das
aussehen könnte. Was wir aus die-
ser Krisemachen können, damit die
Welt besser wird. Er hat recht: Be-
vor wir die Ärmel aufkrempeln und
uns ans Aufräumen nach Corona
machen, wäre es gut, über die Rich-
tung nachzudenken, in die wirmar-
schieren wollen. Die Welt um uns
ist ein Spiegel unserer Gedanken.

Der Film Inception spielte gelungen
mit dieser Thematik auf der Lein-
wand, im wirklichen Leben funk-
tioniert es nicht anders. Die eigenen
Ideen stehen am Beginn jeder
Wirklichkeit.
Fragen gäbe es genug zu stellen:

Was wird die Politik dagegen tun,
dass Corona vor allem sozial schwä-
chere Frauen trifft? Was macht das
mit einer Gesellschaft, wenn ein
Prozent der Österreicher einen
Wert von 40 Prozent des Nettoein-
kommens unseres Landes besitzt,
sämtliche vermögensbezogene Ab-
gaben aber gerade einmal 0,6 Pro-
zent des BIP ausmachen (mehr als
dreimal so viel sind es im EU-
Schnitt).
Oder, global gesehen, wenn der

Amazon-Chef Jeff Bezos dank Coro-
na seit Jahresbeginn jeden Monat
sechs Milliarden Dollar mehr auf
dem Konto und insgesamt ein Ver-
mögen von 140 Milliarden ange-
häuft hat. Man muss sich das vor-
stellen: 140.000 Millionen Dollar.
Ist es dann fair, dass Amazon in Ös-
terreich und den anderen EU-Staa-
ten für Lieferungen unter 22 Euro
Gesamtwert keine Steuern zahlt,
jeder Unternehmer aber schon?
Wodurch entsteht in einer Krise

ein Umdenken, eine Kursänderung,
ein Richtungswechsel? Konventio-
nell gedacht,mit Newtons Gesetzen
von Kraft und Gegenkraft, bräuchte

es dafür enorme Kräfte. Der Einzel-
ne kann so gutwie nichts bewirken.
Aber Charles Eisenstein, und nicht
nur er, sieht es anders. In jedem
Ökosystem, argumentiert er, seien
die Lebewesen nicht einfach da, um
zu überleben, sondern jedes einzel-
ne spielt eine wichtige Rolle. Die
Menschen genauso. Jeder trägt et-
was in sich, das diese Welt drin-
gend braucht. Jede einzelne unserer
Handlungen, sei sie noch so klein,
ist ein Statement: So wollen wir
sein, so sehen wir die Welt. Es wird
wahrgenommen. Es wirkt. Es be-
einflusst. Es erzeugt einen Sog. Es
verändert letztlich alles.
„What can you rely on?“, wird

Eisenstein an einer Stelle beim
„Pioneers of Change“-Gipfel ge-
fragt. Seine Antwort ist einfach: „It
starts with my bare feet and what I
know when I stand on ground: that
earth is alive.“ Die Erde unter den
eigenen Füßen ist lebendig. Der
Mann hat recht. Probieren Sie es
aus!

Und das Fliegen?
Und das Fliegen? Tickets, bei

denen das Taxi zum Flughafen teu-
rer ist als der Flug, gehören abge-
schafft, sie haben sowieso noch nie
etwas mit Kostenwahrheit zu tun
gehabt. Genauso Flüge in Privatjets,
bei denen ein russischer Oligarch
die Crew von Moskau nach Paris
und retour schickt, um seinen neu-
en Anzug vom Schneider abzuho-
len. Oder deutsche Cargoflugzeuge,
die Hühnerküken nach China flie-
gen, wo sie billig gemästet werden,
um dann wieder in Deutschland als
deutsche Hühner verkauft zu wer-
den. Nicht alles, was der Wirtschaft
guttut, tut auch uns gut. Aber des-
halb alle Flugzeuge verdammen?
Manchmal fehltmir in diesen Zei-

ten der Blick von oben auf die Welt.
Dann träume ich in der Nacht vom
Cockpit. Vom Sinkflug auf London
über dem Ärmelkanal, unter uns
die weißen Klippen von Dover, die
Windräder im Meer und dutzende
Schiffe, die wie Spielzeug in der Ba-
dewanne aussehen. Wann ist dieses
Wunder für uns eigentlich selbst-
verständlich geworden? Kein ande-
res Verkehrsmittel verbindet Konti-
nente und Menschen in ähnlicher
Weise. Wir sollten weiterhin flie-
gen. Seltener undmit mehr Respekt
vor der Technik. Und der Erde, die-
sem fragilen Planeten unter uns, auf
demwir nach jedem Flug sicher lan-
den wollen. Unser aller Zuhause.

statistische Wahrheit ist: 90 Pro-
zent aller Fahrten sind kürzer als 50
Kilometer, und in der Stadt ist das
Auto ein fahrendes Hindernis. Im
Gelände habe ich ihn genau einmal
ausprobiert – beim Landrover-Ge-
ländetraining im Burgenland. Die
Gassen in Wien sind nicht gebaut
für all die Porsche Cayennes, Rover
und Mercedes, die aussehen wie
Panzer, sich auf demWeg zur Schu-
le der Sprösslinge um die Vorfahrt
streiten und in einer Kolonne bis
zum Schultor stauen. Seit dem
Lockdown vor vielen Wochen habe
ich das Auto kaummehr bewegt, an
den Bremsscheiben klebt Flugrost,
am Metallic-Lack gelber Blüten-
staub. Und es dämmert mir, dass
seine Zeiten vorbei sind. Goodbye
Landrover, hello Öffi-Jahreskarte!

Corona zeigt uns etwas
Corona zeigt uns: Menschen

brauchen Menschen. Plötzlich grei-
fen die Rezepte der Populisten nicht
mehr, sie entlarven sich selbst in
ihrem Aufheizen von Stimmungen,
der Sucht nach Anerkennung, im
Spalten und Auseinanderdividieren.
Sawaki Kōdō, einer der bedeutends-
ten japanischen Zen-Meister aus
dem vorigen Jahrhundert, fragte
sich: „Warum wollen die Menschen
eigentlich alle gewinnen und Erfolg
haben? Wenn die Welt endlich ver-
stünde, dass das gar nicht notwen-
dig ist, hätten wir Frieden auf Er-

Zukunft des Fliegens? Tickets, bei denen das Taxi zum
Flughafen teurer ist als der Flug, gehören abgeschafft.
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Reisen und Freiheit
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„Bevor wir die Ärmel
aufkrempeln und uns
ans Aufräumen nach
Corona machen,
wäre es gut, über

die Richtung nachzu-
denken, in die wir

marschieren wollen.“
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Mit der neuen Gemächlichkeit gewinnt ein
alter Urlaubstyp wieder Aktualität. Balkon,
Terrasse undHausgarten – bisher als Zuflucht
für Leute mit knapp bemessenem Budget be-
trachtet oder als Ferienersatz für Reiseunwil-
lige und Spießer belächelt –werden eine neue
Bedeutung erlangen. Bei näherer Betrach-
tung ist die Destination Dahamistan durch-
aus eine Alternative mit lohnenden Facetten.
Man kann es sich sparen, Angebote auf Pro-
spektwahrheit hin abzuklopfen, Überraschun-
gen, weil das Produkt nicht hält, was dieWer-
bung verspricht, sind ausgeschlossen.Wer auf
Balkonien faulenzt, schlägt der Hauptsaison
ein Schnippchen, leidet weder an Grenzstaus
noch an überbuchten Hotels. Vor Ort ist alles
wie gewünscht. Dresscodes, Besichtigungs-
zwang und Kulturstress sind ersatzlos gestri-
chen. Unfreundlich ist nicht das Personal,
sondern sind allenfalls die eigenen Urlaubs-
begleiter, also Familie und Freunde.
Der Gesundheit ist so ein Heimurlaub aus-

gesprochen zuträglich. Nebenwirkungen
durch Impfungen und Prophylaxen bleiben
aus. Es gibt kein ungewohntes Essen, das
nicht schmeckt, aberMagenbeschwerden ver-
ursacht, keine üppigen Buffets, die den Lei-
besumfang erweitern, keine morgendlichen
Kopfschmerzen vom abendlichen All-inclu-
sive-Wein. In Salat und Obst lauern keine un-
bekannten Viren und Bakterien auf der Suche
nach einem neuen Wirt.
Es richtig krachen lassen in Dahamistan –

undmanmuss noch nicht einmal früh aufste-
hen, um die Liegestühle zu reservieren. Aus
den Lautsprechern dröhnt keine Musik, die
niemand hören will, und es nerven keine pe-
netrantenAnimateuremit Zwangsbespaßung.
Wenn die Sonne sticht, entfliehtmanmit we-
nigen Schritten ins kühle Innere. Keine lästi-
gen Haustiere wie Mücken, Fliegen, Ameisen
sind zu bekämpfen. Wortwechsel mit auf-
dringlichen Souvenirhändlern, lästigen Stra-
ßenverkäufern und selbsternannten Guides
entfallen, ebenso die Angst vor Kleinkrimi-
nalität. Das Abenteuer besteht im Wesentli-
chen darin, mit sich selbst und seinen Liebs-
ten zurande zu kommen. Ansonsten sind die
Urlauber auf Balkonien gegen Überraschun-
gen gefeit.
Damit so ein Urlaub nicht zum Urlaubs-

trauma wird, empfiehlt sich zwischendurch
eine kleine Zerstreuung, etwa ein Ausflug.
Dazumussman nicht einmal vor die Türe tre-
ten, bequem aus dem Sessel bucht man mit
dem Schriftsteller Karl-Markus Gauß eine
Reise durch das eigene Zimmer. Ein Blick durch
die Wohnung lässt den Stubenhocker erken-
nen, dass ziemlich viel Welt von draußen ins
Private eingedrungen ist. In den persönlichen
Besitztümernmanifestiert sich das Ferne und
Vergangene. Den Raum auswendig lernenwie
Sten Nadolnys Protagonist das Schiff, auf
dem er angeheuert hat, entspannt den Geist
und erholt die Seele, erhöht die Sorgfalt,
schult das Gedächtnis. Die Forschungsreise
durch das eigene Reich offenbart Vorlieben
und Abneigungen, eröffnet ungeahnte Per-
spektiven, entpuppt sich als Expedition ins
Innere, ins Selbst. Der Geheimtipp des be-
dächtigen Urlaubens ist aber: auf Schusters
Rappen reisen. Nur wer zu Fuß geht, sieht die
Kleinformate der Welt, das Unscheinbare.
Anregungen liefert Johann Gottfried Seumes
SpaziergangnachSyrakus.VomDezember 1801
bis zum August 1802 marschierte er von Leip-
zig über Wien, Ljubljana, Venedig, Rom und
Neapel nach Siracusa auf Sizilien und über
Mailand, Zürich und Paris wieder zurück.
Auch diese Reise führte nicht nur zu Erkennt-
nissen über die ergangenen Orte, sondern
auch zu Einsichten in die eigene Person. Da
zu Hause bleiben oder zu Fuß gehen nicht je-
dermanns Sache ist, werden Menschen wei-
ter durch dieWelt rasen,wenn sie nicht durch
äußere Umstände davon abgehalten werden.
Gewiss wird Urlaub im Inland nun mit Nach-
druck beworben, die Sommerfrische eine Re-
naissance erfahren, wenn auch nur vorüber-
gehend. Mit den durch Corona gewonnenen
Einsichten über die Fragilität einer globali-
sierten Welt kommt vielleicht der eine oder
die andere zu neuen Erkenntnissen.

Ingrid Thurner ist Ethnologin mit Schwerpunkt
Reisen. Sie war Lehrbeauftragte am Institut für
Kultur- und Sozialanthropologie der Universität
Wien und publiziert in verschiedenen Zeitungen.

E
s sind nicht alle gleich vor den
Viren und auch nicht vor den
virenbedingten Restriktionen
und Anschlägen auf die Auto-
nomie der Person. Plötzlich
wurde die Menschheit geschie-
den in die Kategorien „system-

relevant“ oder „entbehrlich“. Auch wenn die
Corona-Regime durch konformes Staatshan-
deln eine Unzahl von Beschäftigungslosen
und Kurzarbeitenden produziert haben, wird
das sommerliche Bedürfnis nach Erholung
bestehen bleiben. Da es niemanden gibt, des-
sen LebenundAlltag nicht vonGrund auf um-
gekrempelt wurde, müssen die Freizeit- und
Urlaubspraxen neu erfunden werden.
Inzwischen mag der Stillstand der Reise-

und Urlaubsmaschinerien dem irdischen Kli-
ma eine Erholung gewähren. Das könnte ein
Anlass sein, die eigene Biografie Revue pas-
sieren zu lassen und zu überlegen, ob man
tatsächlich so viele Fernreisen, Städtekurz-
trips, Erlebniswelten, Großausstellungen und
Megaevents, internationale Konferenzen und
Messen braucht. Auch könnte sich mancher
selbstkritisch fragen, ob nicht bei der rasen-
den Lebensgeschwindigkeit das eine oder an-
dere übersehen oder gar versäumt wurde, ob
nicht zuweilen dieMuße der Hektik vorzuzie-
hen ist, die Ruhe dem Lärm.
Krisen zerren das Beste und das Schlech-

teste, das inMenschen steckt, ans Tageslicht,
sagt man, und das gilt offenbar auch für In-
stitutionen. Corona hat Nationalismen, Re-
gionalismen und Lokalchauvinismen zumEr-
blühen gebracht. EU-Mitgliedsstaaten setzten
Maßnahmen, die einander diametral entge-
gengesetzt waren, und zeigten die Unfähig-
keit der Union zu gemeinsamemHandeln. In-
nerhalb Deutschlands agierten Bundesländer
so, als ob es keine Bundesrepublik gäbe.
Die verständliche Furcht vor Krankheiten

wurde zwecks Bekämpfung von deren Erre-
gern von politischen Seiten heftig geschürt –
Kontrolle über die Menschen war eine we-
sentliche Strategie im Kampf gegen das Vi-
rus. Die organisierte Panikmache war effizi-
ent und hat von heute auf morgen für Leere
in den Straßen, Verkehrsmitteln und Köpfen
gesorgt. Nachdem die Leute begonnen hat-
ten, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten
und im Homeoffice zu wohnen, hat die glo-
balisierte Weltläufigkeit, die kurz davor noch
schick gewesen war, einer biedermeierlichen
Kleingeisterei Platz gemacht.
Das Schließen der äußeren Grenzen offen-

bart die inneren Grenzen, wenn Bezirke und
Kommunen beginnen, sich abzuschotten. Es
sind kurzsichtige Selbstsüchteleien, wenn an
schönen Wochenenden die Parkplätze in den
Seengebieten blockiert werden, um Ausflüg-
ler fernzuhalten, wenn eine Gemeinde die
Wasserzufuhr für Feriensiedlungen sperrt,
wenn Zweitwohnungsbesitzer aufgefordert
werden, zu Hause zu bleiben. Etymologisch
hat sich der „Gast“ aus dem althochdeutschen
„Fremdling“ entwickelt, und dahinmutiert er
nun zurück. In guten Zeiten freundlich emp-
fangen, wird er plötzlich feindlich abgewehrt,
verdächtig, statt Geld undWohlstand die Pest
in die Idylle zu bringen. Wird das dem Tou-
rismus zuträglich sein?
Ebenso dramatisch, wenn auch anders

strukturiert als in den westlichen Industrie-
ländern zeigt sich Corona samt Begleiterschei-
nungen in Staaten mit geringerem Pro-Kopf-
Einkommen. Ausgangssperren,
mangelnde Verdienstmöglichkei-
ten und ungenügende medizini-
sche Infrastruktur machen die
Lage unübersichtlich. Revolten
drohen, wenn bei Menschen der
Magen ebenso leer ist wie die
Geldbörse. Ein Land, das über den
Gesundheitszustand seiner Be-
wohner nur spekulieren kann
und seine Sicherheitslage nicht im Griff hat,
braucht nicht auf den Tourismus zu hoffen.
Unbekannte Infektionsraten verursachen ähn-
liche Unsicherheiten wie kriegerische Hand-
lungen oder auch nur Demonstrationen, die
durch die internationalen Medien geistern,
und Kunden am Buchen hindern. Viren und
Bakterien sind ebenso eine Bedrohung für
Leib und Leben wie hochgehaltene Waffen.
Jegliche Gefahr bringt die internationale Rei-
setätigkeit zum Erliegen, auch wenn sie nur
imaginiert ist, auch wenn die Wege nicht

durch behördlich verordnete Grenzschließun-
gen abgeschnitten werden.
Die Geschichte des internationalen Touris-

mushat gezeigt, dassReiseströme immerdann
versiegen,wenn in einemZielgebiet unkalku-
lierbare Risiken nicht ausgeschlossen werden
können. PauschaltourismusmitWunsch nach
Abenteuern gibt es nicht, deren Nichteintre-
ten muss ein Veranstalter garantieren kön-
nen, und er haftet auch dafür. Das Gegenteil
von Freiheit ist Gesundheit, sagt die Schrift-
stellerin Juli Zeh. Massentourismus braucht

keine Freiheit, sondern Sicher-
heit. Wenn Länder für Ankom-
mende eine vierzehntägige Qua-
rantäne verordnen, ist Reisen nur
noch für eine Minderheit attrak-
tiv. Solche Zwänge nehmen al-
lenfalls Individualisten, Welten-
bummler und Abenteurer auf
sich, Leute mit Zeit, Budget und
Eigensinn. Ein Massentourismus,

wie er in den zwei Jahrzehnten des 21. Jahr-
hunderts üblich wurde, könnte unter solchen
Bedingungen nicht funktionieren. Es gäbe
weder Kreuzfahrtschiffe mit Tausenden von
Passagieren noch Skischaukeln, die die Land-
schaften und Ökosysteme ruinieren. Es gäbe
auch nicht die überfüllten historischen Kerne
in den europäischen Hauptstädten, in denen
keinWeiterkommen ist, weil Fotografierende
in spärlicher Bekleidung alle Wege verstellen
und alle Stühle in den Gastronomiebetrieben
besetzen.

Kann die längst von Klimatologen und
Ökoaktivisten geforderte Entschleunigung
der Mobilität einem unsichtbaren Virus ge-
lingen? Und den Urlaubswilligen neue, wenn
auch altbekannte Richtungen weisen? Im Co-
rona-Rhythmus werden die Wege länger und
beschwerlicher, und die Reisegeschwindig-
keit sinkt. Doch die Ziele, bisher immer wei-
ter in die Ferne verlagert, werden wieder in
die Nähe rücken. Das Abhaken von Sehens-
würdigkeiten, die mit Sternen bekrönt sind,
kann,werwill, durch ein kontemplatives Ver-
weilen an Orten ersetzen, die Charme aus
ihrem unprätentiösen Charakter beziehen.

Einen neuen Zeitgeist begründen
Das Bedächtige, bis jetzt nur attraktiv für

Außenseiter, Aussteiger und Alte, wäre wohl
tauglich als Programm und Motto für einen
neuen Reisestil, der gar so neu nicht ist. 1983
landete Sten Nadolny mit seinem Roman Die
Entdeckung der Langsamkeit einen Longseller.
Darin kann der Polarforscher John Franklin
wegen seiner Langsamkeit der Geschwindig-
keit seiner Zeitgenossen nicht standhalten.
Aber mit Beharrlichkeit kommt er zu Erfolg
und Ansehen. Das Langsame hat keinen gu-
ten Ruf, ihm haftet ein Odeur von Unfähig-
keit an. Es wird gern gleichgesetzt mit dem
Rückständigen, Ewiggestrigen, Begriffsstut-
zigen. Doch jetzt könnte es eine neue Mode
beschreiben oder gar einen neuen Zeitgeist
begründen, der nicht nur Individualisten und
Systemverweigerern entspricht.

Die
Utopie

des
Reisens

Reisen unter dem Regime von Corona: Kann das
funktionieren? Kann man den Rückzug aus der
Weite hinein in eine Enge auch als Aufbruch

in eine neue Freiheit begreifen?
Ingrid Thurner
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Hornbrillenwürscht
K

Der Standard:Das Szenario Ihres neuen Ro-
mans ist überwältigend: Der Kilimandscharo –
mit seinem 5895-Meter-Gipfel ist er der höchste
BergAfrikas.Dort hat esHans ausHamburg hin-
verschlagen.Der Ich-Erzählerwill denBergmeis-
tern.Esherrscht regerBergsteigertourismus, und
Hans hat hier eine Begegnung mit einem ihm
fremden Menschenschlag: Gemeint ist „der
Tscharli“, ein Ur-Bayer aus Miesbach. Wie ka-
men Sie auf dieses eigenwillige Setting?
Matthias Politycki: Na ja, ich bin in München
aufgewachsen, und da gab es jede Menge
Tscharlis, sie erschienen mir immer viel inte-
ressanter als meine Eltern. In Norddeutsch-
land wird dieser Typus notorisch unter-
schätzt, man versteht seinen Humor nicht
und die tiefeWeisheit, die sich darin verbirgt.
Andrerseits lebe ich seit 25 Jahren auch in
Hamburg, man feiert sich dort gern als welt-
läufig und eckt doch außerhalb der Stadt-
grenzen überall mit seinem Tonfall an, ohne
es zu merken – das ist schon auch sehr spe-
ziell. Also meine beiden Hauptfiguren kenne
ich halt aufgrund meiner Lebensumstände
ganz gut.

Der Standard: Am Anfang sind sich die bei-
den gar nicht grün. Tscharli nennt den feinen
Herrn aus Hamburg „a Hornbrillenwürschtl“.
Und Hans hält sein bayerisches Gegenüber für
ein trampelig-bayerisches Urviech. Und doch
durchleben beide gemeinsam den Roman – „Das
kann uns keiner nehmen“ lautet der Titel. Was
bringt, was hält die beiden zusammen?
Politycki: Zunächst mal die schiere Naturge-
walt – das schafft auch wider Willen Empa-
thie, selbst wenn der eine den anderen zuvor
als unerträglichen „Rechten“ abgehakt hatte
und der andere den einen als ebenso un-
erträglichen „Gutmenschen“. Im Verlauf der
weiteren Reise stellt sich immermehr heraus,
dass dieser erste Eindruck falsch war. Das ist
ja eines der Themen des Romans: Wie schaf-
fen wir es, über weltanschauliche Vorurteile
und Gräben hinweg wieder miteinander ins

Gespräch zu kommen? Hans und der Tschar-
li tun es, und schon erleben sie gemeinsam
Sachen, die sie allein nie erlebt hätten. Das
hält sie dann sogar über den Tod hinaus zu-
sammen.

Der Standard: Tscharli ist ein echter Afrika-
Kenner und spricht einen eigenwilligen Mix aus
Englisch, Bayerisch und Kisuaheli. Die Einhei-
mischen lieben ihn, nennen ihn ehrfürchtig „Big
Simba“. Und Tscharli ruft ihnen liebevoll macho-
haft zu: „My brother from another mother.“ Ge-
nau diese zutiefst politische Inkorrektheit öffnet
ihm inAfrikaTürundTor.UndderHanseatHans
merkt, dass er sein deutsch-korrektes Afrikabild
ändernmuss,will er ernst genommenwerden. Ist
das ein Teil Ihrer Botschaft, die Sie im Roman
vermitteln wollen?
Politycki:Die Idee der politischen Korrektheit
ist und bleibt richtig. Bei ihrer Umsetzung ha-
ben wir mächtig übertrieben. Wollte man in
Afrika auf dem korrekten Sprech- und Ver-
haltenskodex insistieren, käme
man nicht weit.Wer die Einheimi-
schen wirklich ernst nehmen will,
muss auch ihren Humor teilen.
Wer mit ihnen auf Augenhöhe re-
den will, muss oft klarer und di-
rekter werden, als es die politische
Korrektheit zuließe. Das kann
man bedauern, man kann es aber
auch als eine vorübergehende Be-
freiung vom zu Hause herrschen-
den Zeitgeist empfinden.

Der Standard: Der Impuls für
Ihren Roman fußt auf einer jahr-
zehntelang zurückliegenden Afrika-
reise, die IhnenbeinahedasLebenge-
kostet hätte.Wie stark haben diese autobiografi-
schen Bezüge das Erzählte mitgeprägt?
Politycki:Meine erste Afrikareise führtemich
unter anderem nach Ruanda und Burundi,
das war 1993. Wir dachten, der Bürgerkrieg
zwischen Hutu und Tutsi sei vorbei, er hatte

jedoch nur eine Pause gemacht. Schon diese
Rahmenbedingungen konnte ich nur schil-
dern, indem ich darauf zurückgegriffen habe,
was ich tatsächlich selber gesehen, selber er-
lebt hatte. Und erst recht, als es um die Nah-
toderfahrungen ging, die ich dort machen
musste. Es half nichts, ich musste in diesen
zentralen Passagen des Buches bei der Wahr-
heit bleiben. Alles, was ich hier hätte erfinden
können, wäre womöglich kitschig oder sogar
falsch gewesen.Wahrscheinlich habe ich des-
halb jahrzehntelang nicht mal erwogen, die-
se Erlebnisse literarisch zu verarbeiten. Auto-
biografische Bezüge muss man beim Schrei-
ben ja auch zulassen.

Der Standard: Sie kennen Ostafrika und an-
dere Teile desKontinents gut. Bisher hat sich dort
das Coronavirus noch schwach ausgebreitet.
Doch Gesundheitsexperten schlagen bereits
Alarm: Aufgrund der medizinischen Versorgung
und der hygienischen Verhältnisse könnte es hier

zu einer menschlichen Tragödie
kommen. Sehen Sie das auch so?
Politycki: Das könnte es zweifel-
los. Es sind aber nicht nur die
„Verhältnisse“, es ist schon auch
der vorherrschende Egoismus, ein
gewissermaßen „unschuldiger“
Egoismus, der das eigene Wohl,
das der eigenen Familie, des eige-
nen Dorfes, des eigenen Stam-
mes, des eigenen Volks immer
über das Wohl der Gesamtbevöl-
kerung eines Staates stellt. Das
reicht bis zum gerade regierenden
Präsidenten, der seine eigene Hei-
matregion so lange aus Staatsgel-
dern bevorzugt, bis er durch einen

Präsidenten abgelöst wird, der einem ande-
ren Volk angehört. Ich liebe Afrika, aber an
diesem überall herrschenden Prinzip könnte
ich verzweifeln. In Zeiten der Krise wird die-
ser Mangel an Solidarität noch empfindlicher
zu spüren sein – keine gute Ausgangsbasis,

A
n die 180.000 Soldaten aus
dem Senegal wurden im Ers-
ten Weltkrieg für die fran-

zösische Armee eingezogen. 30.000
von ihnen starben an der Front von
Nord- und Ostfrankreich bei den
Schlachten gegen die deutsche Ar-
mee. Dorthin hat es auch David Di-
ops Romanhelden Alfa Ndiaye und
seinen Freund Mademba Diop ver-
schlagen. Gemeinsam erleben sie
die Gräuel des Krieges. Bei einer An-
griffsattacke wird Mademba von
einer Granate schwer verwundet.
Im Sterben liegend, fleht er seinen
Freund an, dem Leiden ein Ende zu
machen, ihn zu töten. Doch Alfa zö-
gert. Dieser Bitte kann er nicht
nachkommen. „Bei der Wahrheit
Gottes, wäre ich schon gewesen,
der ich heute bin, hätte ich ihm die
Kehle durchgeschnitten wie einem
Opferschaf, aus Freundschaft.“ Ma-
demba, der wie der Autor den Na-
men „Diop“ trägt, stirbt unter Qua-
len. Die Schreie wird Alfa nie mehr
los. Sie verwandeln sein Wesen.
Die Franzosen statteten ihre afri-

kanischen Soldaten mit einer Ma-
chete aus. Das sollte dem deutschen
Gegner vor Augen führen, dass die-
se wilden „Schokosoldaten“ noch
andere Dinge mit ihnen anstellen
könnten als zu schießen und Grana-
ten zu werfen. Alfa nimmt seine
Machete in die Hand und bestätigt
das, was sein Hauptmann und die
Kameraden von ihm denken: Als
ein „Wilder“ kriecht er nachts –
„wenn der dunkle Himmel den
schwarzen Mann beinahe unsicht-
bar macht“ – aus seinem Schützen-
graben. Er schleicht zu den feindli-
chen Linien, holt sich einen Deut-
schen, schneidet ihm die Kehle
durch. – „Und für uns alle gilt:
Nachts ist unser Blut schwarz.“ Und
dann hackt er dem Toten mit der
Machete die rechte Hand ab. Alfa
sucht die Hand desjenigen deut-
schen Soldaten, der die tödliche
Granate auf seinen Freund ge-
schleudert hat. Und weil er diese
eine Hand nicht finden kann, tötet
Alfa Nacht für Nacht einen anderen
Deutschen, nimmt die Hände als
Trophäen mit. Aus Angst vor die-
sem wild gewordenen „Wilden“
schickt der Hauptmann Alfa Ndiaye
auf Fronturlaub in ein Hospital. Die
letzten Worte, die der Hauptmann
an Alfa richtet, offenbaren die Per-
fidie der kriegerischen Vorstel-
lungswelt: „Wenn du wieder ein-
satzbereit bist, kommst du zurück.
Du musst mir versprechen, dass du
die Feinde nicht mehr verstüm-
melst, verstanden? Du musst sie
einfach nur töten, nicht verstüm-
meln. Im zivilisierten Krieg ist das
verboten. Verstanden?“
David Diop ist ein Roman gelun-

gen, der verstört und erschüttert. Es
ist nicht bloß ein Kriegsroman, son-
dern ein Text, der einen zwingt, sich
mit der Kolonialpolitik undmit dem
Phänomen der Fremdartigkeit aus-
einanderzusetzen. Diop lässt Alfa in
Wiederholungen sprechen, stets
sein „Bei derWahrheit Gottes…“ an-
hebend. Damit verweist Diop auf die
orale Tradition afrikanischer Er-
zählkunst. Das Buch ist gar keine
genüssliche Lektüre. Dem Sog des

Erzählens und der
Tragik dieser Ge-
schichte können
sich nur Hartherzi-
ge entziehen.

David Diop, „Nachts
ist unser Blut
schwarz“. € 19 / 160
Seiten. Aufbau, 2019

David Diops bedrückend
harter Roman über Krieg
und Fremdsein in Afrika.
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Der deutsche Autor Matthias Politycki: „Tatsächlich hatte ich in den letzten Jahren überall auf der W

„Schokosoldaten“
und „Wilde“

Andreas Puff-Trojan

Matthias Politycki
über das Erbe des
Kolonialismus.

Foto: Imago

„In Afrika war ich ein freierer Mensch als zu Hause“:
Der deutsche Schriftsteller Matthias Politycky über Hans
aus Hamburg und Tscharli aus Bayern, die Protagonisten
seines neuen Romans „Das kann uns keiner nehmen“.

INTERVIEW:Andreas Puff-Trojan
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Der Standard:Was können die einzelnen af-
rikanischenStaaten selbst unternehmen?Sindda
Umstände wie schwache Zentralgewalt ein enor-
mes Hindernis?
Politycki:Was auf der Ebene der Dorfgemein-
schaft sehr gut funktioniert, funktioniert
nicht mal in Ansätzen auf Staatsebene, weil
sich mit diesen Staaten im Zweifelsfall kaum
einer, abgesehen von den Intellektuellen,
wirklich identifiziert. Es sind künstliche Ge-
bilde, das problematische Erbe des Kolonialis-
mus. Es wird erst dann wirklich überwunden
sein, wenn die Menschen in Afrika zu ihren

eigenen Staatsgebilden gefunden
haben.

Der Standard: Kommen wir zu
Ihrem Roman zurück. Der Ich-Er-
zähler ist nach Deutschland zurück-
gekehrt und denkt doch immer wie-
der an den „Tscharli“. Aber warum?
Die Antwort mag er sich kaum ein-
gestehen: „Weil ich in Afrika, jeden-

falls in seiner Gesellschaft, ein freierer Mensch
war als zu Hause.“ Empfinden Sie ähnlich?
Politycki: Tatsächlich hatte ich in den letzten
Jahren überall auf der Welt das Gefühl, weit
freier reden zu können als zu Hause. Irgend-
wann habe ich jedoch gemerkt, dass ich auch
zu Hause ein glückliches Leben führenmöch-
te, und habe ganz vorsichtig wieder angefan-
gen, mich an den öffentlichen Debatten zu
beteiligen.Daskannuns keiner nehmen hat viel
mit der Haltung zu tun, die ich seither mit
meinen Texten vermitteln will.

Matthias Politycki,
„Das kann uns keiner
nehmen“. Roman.
€ 22,70 / 302 Seiten.
Verlag Hoffmann und
Campe, 2020

Armut, westlichen Standards und
dem Festhalten an Traditionen,
zwischen der christlichen Religion
des „weißenMannes“ und der Igbo-
Kosmologie der „alten Väter“. Im-
mer wieder ist auch die Sprache
Thema, die Figuren sprechen, je
nach Anlass Englisch oder Igbo.
Was aber nachhaltig irritiert, das

ist die Lesart, die bereits im Klap-
pentext vorgeschlagen wird: jene
nämlich, die das Ganze als „univer-
selle Geschichte von einem“ sieht,
„der gegen das Schicksal aufbe-
gehrt“. Ein ominöses Schicksal soll
schuld daran sein, dass aus Liebe
Hass und Zerstörungswut werden
und am Ende ein Mensch gewalt-
sam zu Tode kommt. Immer wieder
wird Chinonsos Liebe beschworen,
der die „gesellschaftlichen Barrie-
ren“ böse im Weg stehen. Dabei ist
diese Liebe höchst fragwürdig.
Chinonso kümmert sich wenig

um Ndalis Wünsche oder Gefühle,
er sieht vor allem sein eigenes Leid
– und sie, die er „Mommy“ nennt,
als seinen Besitz: „Ich habe einen
hohen Preis gezahlt, jetzt habe ich
sie auch verdient. Und niemand,
wirklich niemand kann sie mir wie-

der nehmen!“ Einwenig zu treuher-
zig scheint sein Chi sich ihm anzu-
schließen, seine große Verteidi-
gungsrede basiert auf diesem gro-
ßen Missverständnis: Ndali sei
letztlich schuld an Chinonsos Leid,
weil er doch alles nur „ihretwegen“
getan habe – vergessend, dass er
sich über ihren Willen hinwegsetz-
te, als er nach Zypern ging.
Der Chi endet mit der gleichnis-

haften Geschichte eines Mannes,
der vom Tod überrascht wird: „Und
dabei weiß er nicht, dass alles schon
vor langer Zeit geschah und nur ge-
duldig drauf gewartet hat, dass er es
merkt.“ Was völlig ausgeblendet
wird, ist die Tatsache, dass hier eine
Frau getötet wurde – und zwar
nicht vom Schicksal, sondern von
einem Menschen. Schicksalhaft ist
höchstens, dass Chinonso sie nicht
absichtlich ermordet.
Aber er verübt einen Racheakt,

der diesen Tod zumindest in Kauf
nimmt, und dafür trägt er Verant-
wortung. Sollte es das sein, was
Obioma mit diesem Roman erzäh-
len wollte, so ist ihm das nicht be-
sonders gut gelungen. Eher hat
man den Eindruck, hier wird eine
recht klassische Beziehungstat als
Schicksal verbrämt.

Chigozie Obioma,
„Das Weinen der
Vögel“. € 24,70 /
512 Seiten. Aus
dem Englischen
von Nicolai von
Schweder-Schreiner.
Piper, 2019

I
n Zeiten der Corona-Pandemie
scheint Chigozie Obiomas Das
Weinen der Vögel genau die rich-

tige Botschaft zu verbreiten – zeigt
der gut 500 Seiten starke Roman
doch, was einem Menschen alles
passieren kann, wenn er sein Zu-
hause verlässt.
Die Hauptfigur Chinonso hat eine

Hühnerfarm im nigerianischen Um-
uahia. Eines Nachts hält er eine Frau,
Ndali, davon ab, von der Brücke zu
springen – eine Begegnung mit ver-
heerenden Auswirkungen. Die bei-
den verlieben sich ineinander,möch-
ten heiraten, doch Ndalis wohlha-
bende, gebildete Familie lehnt den
einfachen Hühnerzüchter ab. Die De-
mütigungen, die Chinonso durch sie
erlebt,werden zur Triebfeder desUn-
glücks in diesem Roman – oder des
„Schicksals“, wie es raunend schon
im Klappentext heißt.
Um Ndali nicht zu verlieren, be-

schließt Chinonso, auf Zypern zu
studieren. Dass sie ihn unbedingt
zurückhalten will, nimmt er nicht
ernst. Der alte Schulfreund, der vor-
gibt, ihm helfen zu wollen, betrügt
ihn um seinGeld.Mittellos und des-
illusioniert kommt er in Zypern an.
Dort landet er unschuldig im Ge-
fängnis, erlebt Schlimmstes und
kehrt nach Jahren traumatisiert zu-
rück. So viel in Kürze zur leicht kol-
portageartigen Handlung, die sich
streckenweise aber schwerfällig da-
hinzieht.
Schon für seinen Debütroman

Der dunkle Fluss wurde Obioma für
den Booker Prize nominiert, auch
Das Weinen der Vögel, im Original
An Orchestra of Minorities, sein
zweiter Roman, stand 2019 auf der
Shortlist. Das liegt sicher auch an
der gewagten (oder genau auf die-
sen Eindruck hin kalkulierten und
konstruierten) Erzählperspektive.
Dafür hat Obioma sich an der Kos-
mologie der Igbo bedient. Die Ge-
schichte des Chinonso SolomonOli-
sa wird weder von ihm selbst noch
von einem Erzähler berichtet, son-
dern von einem Zwischending: sei-
nem Schutzgeist, seinem Chi, der in
seinem Körper steckt und alles mit-
erlebt, aber auch aus ihmheraustre-
ten kann. Der seine Gedanken und
Träume kennt, aber nicht in sein
Handeln eingreifen kann. Lediglich
Gedanken kann der Chi seinem
Schützling schicken.

Das heutige Nigeria
Wie schlecht dieser Chi seinen

Job erledigt hat, wird gleich zu Be-
ginn klar, als er bei den Göttern vor-
stellig wird. „Ich komme, um für
meinen Schützling zu sprechen,
denn für das, was er getan hat,
muss Ala, die Hüterin der Erde, Ver-
geltung fordern – denn Ala sagt,
niemand darf einer schwangeren
Frau Leid antun, ob Mensch oder
Tier –“ Chinonso wird Ndali töten.
Den ganzen Roman über versucht
sein Chi zu erklären, wie es dazu
kommen konnte. Wie er gedemü-
tigt, traumatisiert und verbittert
nach Nigeria zurückkehrt und ver-
zweifelt nach Ndali sucht. Sie
schließlich findet, aber als Frau
eines anderen Mannes. Obioma
entwirft in den ausschweifenden
Erzählungen des Chi, der sich im-
mer wieder an frühere Reinkarna-
tionen erinnert, ein detailliertes Pa-
norama der nigerianischen Ge-
schichte von den Sklavenmärkten
bis zum Biafra-Krieg. Aber er zeigt
auch das heutige Nigeria, zerrissen
zwischen wohlhabenden Eliten und

tl am
Kilimandscharo

Von wegen
Schicksal

Der zweite Roman des in den USA lebenden Afrikaners
Chigozie Obioma erzählt die Geschichte eines

Geflügelbauern und seines Schutzgeistes, der versagt.

Andrea Heinz

Reisen und FreiheitSamstag, 6. Juni 2020 Album A 5

Welt das Gefühl, weit freier reden zu können als zu Hause.“ Im Roman von Chigozie Obioma
stehen Liebe und Hasse
ganz nah beieinander.

Foto: Imagoum eine Pandemie zu bekämpfen. King
Charles, einermeiner tansanischen Freunde–
und Romanfiguren –, hat mir geschrieben:
„Please put us in your prayers“. Dawar das Vi-
rus gerade erst in Tansania angekommen.

Der Standard: Dass das Gefälle zwischen
den Industriestaaten und afrikanischen Staaten
sehr groß ist, ist jedem klar. Was aber müssten
die reichen Staaten der Welt jetzt tun, um zu
helfen?
Politycki: An der Beantwortung dieser Frage
sind wir schon jahrzehntelang gescheitert.
Afrika ist extrem kleinteilig, ent-
sprechend kleinteilig müssten
die Antworten ausfallen – was
hilft diesem Dorf, was jener loka-
len Initiative? Selbst wenn wir
Medikamente dezentral liefern
und Ärzte in kleinen Teams in die
Dörfer schicken würden, hieße
das noch lange nicht, dass die
Hilfe willkommen wäre. Europä-
er gelten vielerorts als diejenigen, die Corona
überhaupt erst nach Afrika eingeschleppt ha-
ben, dort wird man europäische Ärzte mei-
den oder sogar mit Gewalt vertreiben. Wer
mit unseren Maßstäben helfen will, ist auch
schon vor Corona oft auf Ablehnung gesto-
ßen. Übrigens auch die Zentralregierungen
afrikanischer Staaten, wenn sie afrikanische
Völker mit rechteckigen Wellblechsiedlun-
gen zu „zivilisieren“ versuchten, die Bewoh-
ner aber viel lieber in ihren Rundhütten blei-
ben wollten. Im Grunde sind all diese Hilfen
Umerziehungsmaßnahmen, eine Art Mikro-
globalisierung. Vielleicht sollte man einfach
weniger umerziehen wollen, sollte kosmopo-
litisch denken, also das Fremde ruhig auch
mal fremd belassen? Und die vielen afrikani-
schen Ethnien ihre vielen verschiedenen
Wege einschlagen lassen? Am Ende werden
sie wohl nicht dort ankommen, wo wir sie
gerne hätten, sondern dort, wo sie selbst sein
wollen.
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Nach
Osten

,
nach

Osten
!

R
eisen heißt leben.
Jedenfalls doppelt,
dreifach, mehrfach
leben“, schrieb An-
drzej Stasiuk 2008
in Fado, einem
Band mit Reiseskiz-

zen. In seiner Beskiden-Chronik ver-
sammelt der Pole, der in den Beski-
den, einem Teil der Karpaten im
südlichen Polen rund zwanzig Kilo-
meter entfernt von der Grenze zur
Slowakei, lebt, 76 kürzere Texte.
Diese verfasste er als Kolumne für
ein polnisches Kulturmagazin.
Die Prosa des Sechzigjährigen

war schon immer außerordentlich
plastisch, er ist nicht selten weitaus
mehr als nur ein teilnehmender
sympathetischer Beobachter. Hier
allerdings, gedrängt, auf in der Re-
gel drei bis vier Buchseiten kon-
zentriert, überwindet er die gängi-
gen Genregrenzen des Feuilletons.
Wovon er durchgehend erzählt,

was er mit großer Intensität be-
schreibt, das ist seine Passion – das
Reisen. Und zwar das Reisen nach
Osten.Weit nach Osten.
Bis nach Astana, 2019
in „Nursultan“ umbe-
nannt, in Kasachstan
fährt er mit dem Auto;
und er ist immer mit
dem Auto unterwegs,
nimmt hie und da auch
Anhalter mit. Hört
stundenlang Radio. Er-
schaut die Landschaft, die Steppe,
Flüsse und postpostmoderne Wol-
kenkratzerstadtlandschaften.

Weltraum-Verteidigung
Nur ein einziges Mal kommt sei-

ne Neugier sehr rasch an ihr Ende,
und er fällt scharfe, vernichtende
Verdikte. Dies im Text „Manhat-
tan“, in dem er einen Kurzaufent-
halt in New York schildert. Manhat-
tan zum Abgewöhnen, als Alb. Phy-
sisch ist die Abneigung.
Viel lieber erkundet er Mittelost-

und Osteuropa, die Ukraine und
Russland. Kommt in Orte wie Tarn-
obrzeg oderWłodawa oder Końskie.
Kędzierzyn, Oleśnica, Leszno, Raci-
bórz. Oder Kosch-Agatsch und On-

freien Schussfeld der Geschichte.“
Erst recht in Mittelost- und Ost-
europa. Vor etwas mehr als zehn
Jahren meinte Andrzej Stasiuk in
einem Essay, dieser Teil Europas
scheine „zu mentaler Unsicherheit,
geistigem Waisentum und ewigen
Minderwertigkeitskomplexen ver-
urteilt zu sein. Alles ist mit Angst
durchsetzt, mit Groteske und Stau-
nen angesichts des Seins als sol-
chem. Hier währt immer noch der
Anfang, ziehen sich immer noch die
ersten sechs Tage der Schöpfung
hin.“ Dies zwischen den Flüssen
Drina, Bug und Ischim doppelt,
dreifach, mehrfach.

David Albahari, „Heute ist Mittwoch“.
Aus dem Serbischen von Mirjana und
Klaus Wittmann. € 22,70 / 208 Seiten.
Schöffling, Frankfurt am Main 2020
Juri Andruchowytsch, „Die Lieblinge
der Justiz. Parahistorischer Roman in
achteinhalb Kapiteln“. Aus dem
Ukrainischen von Sabine Stöhr.
€ 23,70 / 304 Seiten. Suhrkamp,
Berlin 2020
Maryna Rakhlei, „Ein Treppenhaus in
Minsk. Eine belarussische Geschichte.“
€ 7,50 / 72 Seiten. Edition Fototapeta,
Berlin 2020
Andrzej Stasiuk, „Beskiden-Chronik.
Nachrichten aus Polen und der Welt“.
Aus dem Polnischen von Renate
Schmidgall. € 23,70 / 304 Seiten.
Suhrkamp, Berlin 2020

Krieg, Schuld, Unfreiheit – und eine Reise an das Ende der Nacht: vier neue Bücher ostmitteleuropäischer
Autorinnen und Autoren, die von den Beskiden über Minsk bis nach Astana führen.

Alexander Kluy

Die Erkundung von Mittelost- und Osteuropa: Absurdes ist da zu entdecken, Desperates, Diffundierendes.

Album A 6 Samstag, 6. Juni 2020

gudai im Altaigebirge in Russland.
Absurdes entdeckt er, künstliche
Palmen, Desperates, Untergehen-
des, Diffundierendes.
Aber auch etwa Tschita in Trans-

baikalien, einst eine geschlossene
Militärstadt, in der noch heute eine
Brigade der Streitkräfte der russi-
schen Luft-Weltraum-Verteidigung
stationiert ist, dazu Luftlandetrup-
pen. Dort erlebt er ein bacchanali-
sches, faschingsähnliches Fest, an
dem nur die Soldaten teilnehmen
und ausgelassen feiern. Stasiuk fal-
len immer wieder zauberhafte,
großartige Episoden und Erlebnisse
zu, Alltagsleben, Alltagskorruption,
Alltagsverschwinden.

Feuer in der Unendlichkeit
Noch großartiger ist allerdings,

wie Stasiuk Farbe in Sprache um-
setzt, wie Farbnuancen bei ihm le-
bendig, konkret, natürlich werden.
Und immer wieder taucht das zau-
berhafte Verb „streifeln“ auf, eine
schöneWortfindung der sehr guten
Übersetzerin Renate Schmidgall.

Einmalmacht er nach
stundenlanger Fahrt
Rast und ein Lagerfeuer.
„Es brannte niedrig,
dicht an der Erde, vom
Wind niedergedrückt.
Funken flogen einem in
die Augen wie feiner ro-
ter Sand. Man konnte
sich in die Steppe zu-

rückziehen und schauen, wie das
Feuer in der dunklen Unendlichkeit
kleiner und kleiner wurde. Außer
ihm und dem dunkelblauen Glänzen
des Flusses war nichts zu sehen.
Vielleicht war es die Selenga, viel-
leicht der Delger Möön, vielleicht
hatte er auch gar keinen Namen.“

Die neue Alte Welt
EinenNamenhat auch dasWohn-

haus im weißrussischen Minsk
nicht, in dem die 1980 geborene,
heute in Berlin lebende, beim Ger-
man Marshall Fund tätige Maryna
Rakhlei aufwuchs. Einen schmalen,
lesenswerten Essay widmet sie nun
diesem Ort, der als Nukleus für das
ganze Land steht, für Belarus, das

seit 25 Jahren dauerautoritär regiert
wird von Alexsander Lukaschenko.
Rakhlei geht in Gedanken durch

das Haus, präsentiert eine melan-
cholische, gewalttätige, desperate,
alles andere als sozialistisch soli-
darische Nachbarschaftsgeschichte
nach der anderen. Es geht ihr um
Identitätssuche, im Großen wie im
Kleinen, später auch um demokra-
tischen Aufbruch und dessen aktiv
betriebenes Verglimmen, um Fami-
lien und deren Auflösung.
„Viele Länder der AltenWelt träu-

men heute nicht mehr“, so Rakhlei.
Und wenn, dann nostalgisch-reak-
tionär. Subjektive Soziologie ist
das, feinfühlig und nicht zuletzt zu
einem größeren Teil auch verzwei-
felt. Denn Rakhlei arbeitete inMinsk
als systemkritische Journalistin für
eine unabhängige Nachrichtenagen-
tur, bis dies für sie aufgrund zahllo-
ser Restriktionen, die sie nicht hin-
nehmen konnte, nicht mehr mach-
bar war. Der Blick aus der Lebensab-
standsferne ist auch ein geografi-
scher. Und ein hochpolitischer.

Geschichte und Geschichten
Wer meint, der ukrainische Er-

zähler und Intellektuelle Juri An-
druchowytsch aus Iwano-Fran-
kiwsk habe sich mit seinem „para-
historischen Roman“ Die Lieblinge
der Justiz ein postmodern verspiel-
tes Vergnügen bereitet, scheint
nicht allzu falsch zu liegen. Liest
man aber nacheinander die achtein-
halb Erzählungen, die zwischen
dem frühen 17. Jahrhundert und der
eigenen Kindheit des 1960 Gebore-
nen angesiedelt sind, aufmerksam,
so entfaltet sich hier ein Panorama
immer wiederkehrender Gewalt,
des Todes, der Ächtung und der
Politik.
Raffiniert changiert der Ton zwi-

schen Chronik, abwägender pseu-
doakademischer Diskussion histo-
rischer Quellen und pittoresker Ge-
schichte. Überschwänglich paro-
diert Juri Andruchowytsch teil-
weise haarsträubend das histori-
sche Romangenre. Und ist dann,
etwa im „Sansara“-Kapitel, ange-
siedelt im Zweiten Weltkrieg, von

bestürzender Tristesse und Ver-
zweiflung.
Ganz anders erzählt der seit Jah-

ren in Kanada lebende Serbe David
Albahari, der inzwischen wieder
einen Teil des Jahres in Belgrad ver-
bringt, von Geschichte. Heute ist
Mittwoch kommt schmal daher.
Doch auf gerade einmal 200 Seiten
gelingt es Albahari – wie vor zwei
Jahren dem in Serbien lebenden,
auf Ungarisch schreibenden Zoltán
Danyi in seinem verstörenden Ro-
man Der Kadaverräumer –, die bluti-
ge grausame Geschichte des unter-
gegangenen Staates Jugoslawien zu
erzählen – in Kammerspielbeset-
zung. Eine Tochter. Ein Sohn. Der
Vater, verwitwet und inzwischen
ein Pflegefall, von Parkinson ge-
plagt und in die Demenz abrut-
schend.
Die Tochter verabscheut ihn, der

Sohnwill ihn, der einst ein Zwangs-
arbeiterlager überstand, verstehen.
Sie unternehmen gemeinsam Spa-
ziergänge. Und so wie das Prome-
nieren sich in Schleifen vollzieht, so
die Dialoge und die Erinnerungen
des Vaters, der sich als Opfer und als
Täter herausstellt, der als junger
Aktivist brutal und erbarmungslos
vorging und dann von politischen
Kursänderungen des Tito-Regimes
erfasst wurde.

Die Schatten der Schuld
Wie kommt eine Familie damit

zurande, dass der Vater ein skrupel-
loser Denunziant war, folterte, die
eigene Ehefrau in psychische Notla-
ge trieb – und jetzt enthemmt und
hilflos Angst hat, von früheren Op-
fern erkannt zuwerden? Das ist trü-
gerisch unterhaltsam, auch von
grotesker Komik.
Doch das Lachen verdorrt sofort

in diesem Roman des Anklagens,
des Lamentierens, des Festhaltens
und der Frage, was Gewissen ist,
wie flexibel, wie fluide, wie domi-
nant, wie opportunistisch dieses
ist. „Statt dem Menschen zu helfen
und ihn davon abzubringen, sich an
die Seite des Bösen zu stellen, zieht
sich das Gewissen ganz zurück und
lässt seine Seele allein auf dem
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Maurizia Anderle-
Hauke steigt als
Counsel Banking
Regulatory und Fi-
nancial Industries
bei Deloitte Legal
ein.

Christian Reingruber
(61) ist der neue
Vorstandsvorsit-
zende der sBau-
sparkasse.

Yvonne Masopust
übernimmt das
Generalsekretariat
des PR-Verbandes
PRVA.

Martin Zieger (55),
Eigentümer der
Powerserv Austria,
ist neuer Präsident
der Branchenver-
einigung der Per-
sonaldienstleister.
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Der Beruf hat einen großen
Stellenwert in unserem All-
tag. Das hat auch die Corona-
Krise gezeigt – ohne die Leis-
tung von Menschen kann
unser System nicht aufrecht-
erhalten werden. Aber seit
wanngibt esdenndieArbeit?

Im Mittelalter arbeiteten
die Menschen hauptsächlich
als Bauern am Feld. Man be-
trachtete die Arbeit als not-
wendiges Übel, um satt zu
werden. Das Streben nach
„mehr“ galt als Habgier und
war verpönt. Man feierte da-
für lieber gemeinsame Feste
an den 100 Feiertagen. Die
Einstellung zurArbeit änder-
te sich im 16. Jahrhundert
durch die Schriften vonMar-
tin Luther. Er lehrte, dass der
Mensch für die Arbeit gebo-
ren sei. Für ihn galt Arbeit als
eine Berufung, um damit
Gott zu dienen.

Mit der beginnenden In-
dustrialisierung im 18. Jahr-
hundert wuchs auch die Be-
völkerung. Die Bauern wur-
den zu Fabriksarbeitern.
Durch niedrige Löhnewaren
sie gezwungen, immer mehr
zu arbeiten, um sich ihr
Leben leisten zu können. In
vielen Ländern dieser Welt
ist dies leider noch immer
so. (sl)

Die nächste Ö1-Kinderuni gibt es am
Donnerstag um 16.40 Uhr.
p http://oe1.orf.at

www.kinderuni.at

Ö1 KINDERUNI

Seit wann gibt es
die Arbeit?

Hearing für STANDARD-Stipendium per Videokonferenz

Corona hat auch Auswirkungen auf die Vergabe des STANDARD-Stipen-
diums für den General-Management-MBA der Donau-Universität Krems.
Das MBA-Programm wird in Kooperation mit der TU Wien durchgeführt.
Heuer fand das Hearing dazu erstmals per Videokonferenz statt. Der Ex-
pertenbeirat – bestehend aus Marlies Buxbaum (Beraterzentrum Doro-

theergasse), Martina Mader (Verkehrsbüro Group), Karin Galli (Donau-
Universität Krems), Wolfgang Aussenegg (TU Wien), Paulina Werner
(DERSTANDARD) und Peter Krtschal (Ottakringer Getränke AG) – ver-
gab das Stipendium an Donika Morina. Die TU Wien kennt sie durch ihr
Studium Verfahrenstechnik, die Donau Uni wird sie bald kennenlernen.
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Next Organisation:
Wie sieht die neue
Arbeitswelt aus?

Jahrelang wurde der Einfluss
von Digitalisierung, Globalisie-
rung und demografischem Wan-
del auf Unternehmen diskutiert.
Spekulationen über die neue
Arbeitswelt waren täglicher
Gegenstand in Wirtschaft und
Wissenschaft. Was hat Corona an
der laufenden Transformation der
Arbeitswelt geändert? Was wird
sich noch ändern?

Die Fachhochschule des BFI
Wien lädt in Kooperation mit DER
STANDARD am 9. Juni um 12.30
Uhr zu einer digitalen Diskussion
imRahmenderVeranstaltungsrei-
he New Work – New Business.

Christian Marquart, Mitarbeiter
des Stadt-Wien-Kompetenzteams
New Work – New Business, Leon-
hard Dobusch, Universitätspro-
fessor am Institut fürOrganisation
und Lernen, Uni Innsbruck, Ale-
xandra Eichberger, Vice President
Change & HR Excellence, Magen-
ta Telekom, RobertÖllinger, Senior
Consultant, Myability, Eva
Schiessl-Foggensteiner, Geschäfts-
führerin, FH des BFI Wien, und
Emir Selimovic, Co-Gründer von
TimeBite, entwerfen die Next Or-
ganisation – nicht als Webinar,
sondern in Interaktion mit dem
Publikum. Karin Bauer, Leitung
des KarrierenSTANDARD, mo-
deriert via GotoWebinar. (red
pAlle Informationen finden Sie

auf der Website:
www.fh-vie.ac.at

Zwischen Flexibilität
und Prekariat

In der Arbeitswelt ist meist nur ein kleines Stück Freiheit begehrt.
Mehr davon geht in der Berufswelt mit finanzieller Unsicherheit

und dem Risiko zu scheitern einher.

Erwartung ständige erreichbar zu
sein, konterkariert. Damit ver-
schwimmen zunehmend die
Grenzen von Freizeit und Beruf.
39 Prozent der Unternehmen ga-
ben in der Studie auch an, flexib-
les Arbeiten mit zusätzlichen
Kontrollmechanismen zu über-
prüfen.

Mehr Unabhängigkeit gewinnt
man beim Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Neben dem Wunsch,

sein eigener Chef zu
sein, ist die Unabhän-
gigkeit die Hauptmoti-
vation bei Unterneh-
mensgründungen. Der
alle zwei Jahre durchge-
führte Global Entre-
preneurship Monitor
(GEM) bescheinigt Ös-
terreich einen hohen

Anteil an Unternehmertum. Laut
Gründungsstatistik der Wirt-
schaftskammerwurden 2019mehr
als32.000Unternehmen (ohneden
Bereich der selbstständigen Perso-
nenbetreuungen) neu gegründet.
Über 50 Prozent davon in der Spar-
te Gewerbe und Handwerk.

Rund 45 Prozent der befragten
Teilnehmer des GEM-Reports ga-
ben aber an, Angst vor dem unter-
nehmerischen Scheitern zu ha-
ben. Dieser Wert liegt in Öster-
reich seit Jahren auf einem stabi-
len, im internationalen Vergleich
aber hohen Niveau – Österreich
liegt auf Rang 13 unter 18 Län-
dern,wodieGEM-Umfragedurch-
geführt wird. Wer aber die ersten
zwei Jahre wirtschaftlich besteht,
hat gute Chancen, das auch lang-
fristig zu tun, zeigt eine Studie des
Wirtschaftsinformationsdienstes
Bisnode D&B Austria.

F rei undunabhängig sein,
tun und lassen können,
was man will, hört sich
schön an. Im Arbeitsle-
ben gehören diese Attri-

bute nur bedingt zu den erstre-
benswerten Zielen, sind damit
dochoft prekäreBedingungenver-
bunden. Egal, ob freie Mitarbeit,
freier Dienstvertrag oder Freelan-
cer – die soziale und arbeitsrecht-
liche Absicherung ist bei diesen
Arbeitsverhältnissen schwächer
als bei fixen Anstellungen.

In derArbeitsweltwird die Frei-
heit lieber zugunsten vonmehrSi-
cherheit aufgegeben. Denn nichts
bestimmt die Lebensbedingungen
so stark wie die Arbeit, und fast
alle von uns müssen von ihrer
Arbeitskraft leben. Ein fixes und
regelmäßiges Einkommen ist da-
für Grundvoraussetzung, dafür
wird gern auf ein großes Stück
persönlicher Freiheit verzichtet.
Im Gegenzug bekommtman einen
kollektivvertraglichen Mindest-
lohn, ein 13. und 14. Monatsge-

halt, eine Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall und bezahlten
Urlaub.

Rund1,3Millionender österrei-
chischen Beschäftigten arbeiten
laut Statistik Austria in einem aty-
pischen Beschäftigungsverhält-
nis, darunter nur noch knapp
32.000 freie Dienstnehmer. Die
Tendenz ist laut Wirtschaftskam-
mer sinkend. 2008 war noch rund
ein Prozent aller Beschäftigten
freie Dienstnehmer,
zehn Jahre später lag
der Anteil nur noch
bei 0,5 Prozent.

Ein bisschen mehr
Freiheit im Beruf
wünschen sich aber
auch unbefristete
Mitarbeiter. Laut
einer Umfrage von
Karriere.at äußerten 87 Prozent
der Teilnehmer denWunsch nach
flexiblen Arbeitszeiten, 82 Pro-
zent wünschen sich auch zusätz-
liche Urlaubstage.

Laut der „FlexibleWorking Stu-
die 2019“ von Deloitte sind Gleit-
zeitregelungen mit Kernarbeits-
zeiten die gängigste Variante. In
53 Prozent der Unternehmen gibt
es zumindest für die Hälfte der
Mitarbeiter diese Möglichkeit,
rund ein Viertel der Unternehmen
verzichtet auf eine Kernarbeits-
zeit.

Um die Arbeitszeit flexibler ge-
stalten zu können, braucht es
mehr Vertrauen der Führungs-
kräfte. Für Studienautor Christian
Korunka von der Uni Wien gibt es
hier aberWidersprüche. Denn der
Freiraum und die Autonomie, die
Mitarbeiter durch flexibles Arbei-
ten gewinnen, werden durch die
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