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James Bond in Altaussee. Wird
Daniel Craig auf einer Turbo-
Plätte über den See brausen, so
wie ein Vorgänger mit der Gon-
dola durch die Kanäle Vene-
digs? Wird man ihn gar in der
originalen bestickten Ausseer
Lederhose sehen? Wird es im
Jagdhaus Seewiese, prachtvoll
gelegen, eine Action mit einem
Bond-Girl geben, mit
dem traumhaften Stru-
del des Hauses als
Aphrodisiakum? Wird
auch Superschurke „Spectre“,
dargestellt von Christoph
Waltz, vor dem Panorama
der Trisselwand Weltbeherr-
schungspläne schmieden?

Echte Superschurken mit
echten Mordtaten hat es in Alt-
aussee schon gegeben. Nazi-
Verbrecher verkrochen sich
hier im steirischen Salzkam-
mergut zu Kriegsende, darunter

auch Adolf Eichmann. Unfass-
bar wertvolle, zusammenge-
raubte Kunstschätze konnten
im Altausseer Salzbergwerk
knapp vor der Sprengung geret-
tet werden. Es gab auch Wider-
standskämpfer in Altaussee,
und die Hotelbesitzerin reichte
einem von ihnen das Essen
durch die Küchentür, während

drinnen der Chef
des Reichssicherheits-
hauptamtes, Ernst Kal-
tenbrunner, tafelte.

Die Filmausrüstung muss per
Boot zur Seewiese geschafft
werden, denn ins Naturschutz-
gebiet darf keine Autostraße
führen – auch für Red-Bull-Ty-
coon Dietrich Mateschitz nicht,
der sich dort angekauft hat.
Denn die Ausseer glauben –
zum Glück für die Natur – da-
ran, dass der Gast streng behan-
delt werden will.

Bond in Aussee

RARAUU

Mehrheit würde
lieber in der

Vergangrgangrg enheit leben
Umfrage: Nur ein Viertel mag Gegenwaenwaen rt

Sehnsucht nach der Zeit 1970 bis 2000
Linz – Die Zukunft hat wenig Ver-
lockendes für die Österreicher:

wenig
Österreicher: 

wenig

Nur 13 Prozent würden – mit glei-
chem Alter und sozialem Status –
lieber im Jahr 2015oderdanach le-
ben, aber 61 Prozent nennen in
einer Market-Umfrage für den
Standard eStandard in Jahr aus der Vergan-
genheit als bevorzugten Zeitraum.

Besonders hoch sind in dieser
Umfrage die Nennungen für die
Jahre 1970 bis 2000, also vom Be-
ginn der Ära Kreisky bis zur
schwarz-blauen Koalition. Kaum
jemand wünscht sich weiter zu-
rück als 1950, das 19. Jahrhundert
erhält nur ganz wenige Nennun-
gen.Relativ starkeHoffnungenauf
künftige Zeiten äußern Anhänger

von Neos und Freiheitlichen,
gleichzeitig finden sich unter den
FPÖ-Wählern
gleichzeitig
FPÖ-Wählern 
gleichzeitig

auch besonders vie-
le Befragte, die die Vergangenheit
verklären.DieGegenwart, also das
Jahr 2014, mag lediglich ein Vier-
tel der Befragten.

Die Market-Umfrage zeigt auch,
dass das Zeitempfinden der Öster-Öster-
reicher sehr stark von den Lebens-
umständen und den gerade ge-
setzten Aktivitäten beeinflusst
wird. So meinen 27 Prozent, dass
die Zeit beim Autofahren schnell
vergehe, von Fahrten in öffentli-
chen Verkehrsmitteln sagen das
nur zwölf Prozent. Schnell ver-
geht für 74 Prozent die Zeit am
Computer. (red) Seite 3

HEUTEHEUTE

Kopf des Tages
Die grauen Herren stehlen in Mi-
chael Endes Momo seit 1973 den
Menschen die Zeit. Heute sind sie
präsenter denn je. Seite 48

Ruf nach GesetzesänderungGesetzesänderung
Nach den Schuldsprüchen im
Schlepperprozess werden Rufe
nach einer Änderung
Schlepperprozess

Änderung 
Schlepperprozess

des Schlep-
pereiparagrafen laut. Seiten 17, 48

Schwaches Wachstum
Die Nationalbank rechnet für
heuer nur noch mit 0,4 Prozent
Wachstum.EineRezessionwill sie
aber nicht sehen. Seite 25
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ZITATZITAT DESDES TAGESTAGES

„Es ist Blödsinn, Kinder
schon im Kindergarten an
den PC heranzuführen.“

Florian Opitz, Filmemacher und Autor des
Buches „Speed“ KarrierenStandard Seite K 8

Shy Ben wish air

Einfach nicht dasselbe.
Nur Originalteile machen
einen echten Mercedes.

Wien – Nach dem vorläufigen
Scheitern des Verkaufs des Süd-
osteuropa-Netzwerks der Hypo
Alpe Adria an den Fonds Advent
sind neben der US-Beteiligungs-
gesellschaft nach Standard-Infor-
mationen zwei weitere Bieter im
Rennen: die bulgarische Via-
Group gemeinsam mit der russi-
schen VTB Bank; und die einem
aus Kasachstan stammenden Ge-
schäftsmann gehörende russische
Expobank. Die staatliche Fimbag
weigert sich,dasVerfahreneinfach
fortzusetzen. (red) Seiten 15, 27, 48
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Was ist Zeit?
D er Jahreswechsel stellt für jeden Men-

schen eine Zäsur dar: Es ist die Zeit, Bi-
lanz zu ziehen – und üblicherweise auch,

Vorsätze zu fassen. Sich mehr Zeit für dieses und
jenes zu nehmen gehört häufig dazu. Aber was
ist Zeit eigentlich? Warum haben wir subjektiv
unterschiedlicheWahrnehmungen, obwohlman
Zeit objektiv messen kann? Wir haben in der Re-
daktion diese Fragen diskutiert und Vorschläge
für journalistische Beiträge gesammelt: Wir hät-

ten mehr als diese eine Schwerpunktausgabe fül-
len können. Für Lisa Nimmervoll, die diese Aus-
gabe erneut koordiniert hat, war die Auswahl
diesmal besonders schwierig. Das trifft auch auf
die Werke des Künstlers Thomas Baumann zu, der
sich mit dem Thema Zeit schon lange beschäf-beschäf-beschäf
tigt (Seite 4). Simon Klausner hat eine eigene Bild-
sprache für diese Zeitung entwickelt. Ich wün-
sche Ihnen viel Zeit für die Lektüre,

Alexandra Föderl-Schmid, Chefredakteurin
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Rede beim Mediengipfel Lech Seite 47 

Martin Pollack 
über braune Flecken Flecken Fleck
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Der Umgang mit Zeit ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich

Der Zahn der Zeit
nagte buchstäblich
an Friedrich August
Hayeks Buch „Die
Verfassung der
Freiheit“, das in der
englischen Version in
Detroit den Gesetzen
der Natur ausgesetzt
war. Aber auch die
Uhr im Hintergrund,
die im öffentlichen
Raum die Zeit
anzeigte, hatte das
Zeitliche gesegnet –
bis Künstler Thomas
Baumann sie kaufte,
zerlegte, wieder
zusammensetzte und
alleine durch die
Formensprache des
bloßen Gehäuses in
einem neuen
Zusammenhang eine
weitere Geschichte
anfangen ließ.

Niemand hat kulturelle Unterschiede im Umgang mit
Zeit so genau untersucht wie der Amerikaner Robert
Levine. Der Psychologe über das Zuspätkommen in
Brasilien und den Stress durch mobile Vernetzung.

INTERVIEW: PeterPeter P Illetschko

fahrungen sammeln. Es ging mir
nicht so sehr darum, Geld zu ver-
dienen. Ich dachte darüber nach,
wie die Menschen ihre Tage ver-
bringen, was sie in ihrer Arbeit
machen, wie sie ihr Leben gestal-
ten. Dazu kam dann die Lust auf
Reisen und darauf, andere Kultu-
ren und andere Länder kennenzu-
lernen. So entstand die Beschäfti-
gung mit der Zeit. Ich habe ja letzt-
lich 31 Länder bereist. Ich bin da-
bei auf schöne Dinge gestoßen. In
Madagaskar beschreiben sie eine
halbe Stunde als die Zeit zum
Reiskochen.

DasBuch„EineLandkartederZeit“
wurde 1997 veröffentlicht. Was hat
sich seither geändert? Ist die Welt
schneller geworden?
Levine: Wenn wir über den Rhyth-
musdesLebens reden, könnenwir
das jetzt auf viele verschiedene
Arten machen. Wenn wir disku-
tieren, ob die Menschen schneller
gehen, muss ich sagen: Ich habe
keine validen Daten. Ich vermute
nur, dass es sich in den vergange-
nen zwanzig Jahren gar nicht ge-
ändert hat. Das führt mich zur
zweiten Sichtweise. Empfinden
wir das Leben heute schneller und
hektischer, als wir es vor zwanzig
Jahren empfunden haben? Das ist
ganz sicher so. Da muss ich aber
einschränkend sagen: Die Men-
schen tendieren dazu, die alten
Zeiten als entspannter und ruhi-
ger zu sehen als die Gegenwart.
Das war immer schon so. Ich glau-
be, vor zwanzig oder auch vor
hundert Jahren war diese Wahr-
nehmung ganz ähnlich.

Ist die Hektik unserer Tage wirklich
nur eine subjektive Wahrneh-
mung?
Levine: Ich denke schon. Es gibt
nur einen tatsächlichen Wandel
in den Jahren seit Veröffentli-
chung des Buches: Heute gehen
die Menschen keine 20 Meter auf
der Straße, ohne ihre Daten zu
checken. Das Volumen der Inhal-
te, die man im Laufe eines Tages
liest, scheint für viele dieser
Heavy-User nicht mehr bewältig-
bar zu sein. Das ist logischerwei-

„Dieses unangenehme Gefühl,Gefühl, Gef wenig Zeit zu haben“

Standard: Bei Ihnen sollte es nun
halb zehn Uhr früh sein, denn hier
ist es 30 Minuten nach 18 Uhr.
Levine:LassenSiemichkurznach-
schauen ... Ja, es ist halb zehn.

Gut. Wir haben das ja ausgemacht.
Ich rufe Sie also pünktlich an. Müs-
sen Sie oft pünktlich sein?
Levine: Für mich ist das gar kein so
großes Thema, wie es das wahr-
scheinlich für Sie ist: Sie haben
als Journalist Abgabetermine, ha-
ben täglich Stress. Ich bin in der
einmaligen Lage, dass ich das
nicht habe. Ich begin-
ne eine Arbeit und be-
ende sie ohne Zeit-
druck.

Und wie wichtig ist Ih-
nen Pünktlichkeit bei
anderen? Sie schrieben
im Buch „Eine Land-
karte der Zeit“, das vor
17 Jahren erschienen ist, wie sehr
Sie die Unpünktlichkeit in Brasi-
lien während einer Gastprofessur
an der Universidade Federal Flu-
minense genervt hat.
Levine: Sie haben recht. Obwohl
mir schon klar war, dass das Le-
benstempo in Brasilien anders ist
als in den Vereinigten Staaten,
dass Zuspätkommen natürlich da-
zugehört, war ich doch recht über-
rascht, was Zeit in diesem Land
bedeutet. Studenten kamen eine
Stunde zu spät – und hatten ein
entspanntes Lächeln im Gesicht.
Ich dachte ab einem Moment
wirklich, dass man mir die Zeit
stiehlt und empfand das als Re-
spektlosigkeit. Irgendwann bat
ich bei Terminvereinbarungen,
man möge mir doch rechtzeitig
Bescheid geben, wenn es später
wird. Als Antwort kam nur ein
„Nenhum problema“, „Kein Prob-
lem“, „Ich werde pünktlich sein“
– und sie waren es natürlich nicht.

Das hat mich geärgert. Hätten sie
mir das doch vorher gesagt. Brasi-
lien war aber vor allem deswegen
seltsam, weil die Leute auch am
Ende des Termins keine Eile hat-
ten wegzugehen. Die Studenten
verließen nicht sofort den Hör-
saal, die Leute blieben nach Ter-
minen bei mir im Büro sitzen.

Haben Sie sich an diesen Umgang
mit Zeit jemals gewöhnen können?
Levine: Ich habe mit brasiliani-
schen Freunden gesprochen, die
mich zu mehr Gelassenheit er-

mahnten. Sie sagten,
ich sei das Problem,
nicht die Brasilianer.
Ich müsste versuchen,
endlich ihren Umgang
mit der Zeit, also ihre
Kultur zu akzeptieren.
Sie seien in diesem
Rhythmus aufgewach-
sen. Ihr Umgang mit

Zeit ist genauso eine Sprache wie
unser Umgang mit Zeit. Es sei
außerdem logisch, auf die Frage,
ob sie auch wirklich pünktlich
sein werden, „Ja“ zu sagen. Nie-
mand könne da „Nein“ sagen. Das
„Ja“ war also nichts anderes als
eine höfliche Floskel, die nicht
unbedingt etwas zu bedeuten hat-
te. Ich dachte dann darüber nach
und bemerkte, wie viele höfliche
Floskeln wir in der westlichen
Kultur haben. Wenn wir in den
USA einen alten Bekannten auf
der Straße sehen, sagen wir: „Wir
sollten essen gehen!“ Zur Antwort
kommt: „Ja, das sollten wir.“ Aber
keiner von beiden denkt wirklich
daran, essen zu gehen.

War das der Anfang Ihrer Beschäf-
tigung mit den kulturellen Unter-
schieden im Zeitmanagement?
Levine: Das war wohl, als ich er-
wachsen wurde. Ich hatte hohe
Ansprüche an mich und wollte Er-

se belastend. Sie haben daher die-
ses unangenehme Gefühl, dafür
wenig Zeit zu haben. Dabei müss-
ten sie eigentlich nur versuchen,
irgendwann einmal offline zu
sein.

Eine Welt ohne Internet – ist das für
Sie in der westlichen Welt über-
haupt noch vorstellbar?
Levine: Nein. Man muss aber fest-
halten, dass das Internet von der
Mehrheit der Weltbevölkerung
noch immer nicht genutzt wird.
Ich habe vor kurzem Statistiken
gesehen, wonach etwa 40 Prozent
der Weltbevölkerung online sind.
Die übrigen 60 Prozent sind es da-
her nicht. Diese Leute leben nach
einem ganz anderen Zeitgefühl als
wir. Wir vergessen manchmal: Es

gibt nach wie vor Völker, deren
Tagesablauf ausschließlich von
der Natur geprägt ist, nicht von
Daten und Nachrichten.

Kennen Sie solche Völker?
Levine: Ich kenne zumindest ein
Land, dessen Gesellschaft bis heu-
te sehr traditionell lebt. Das Kö-
nigreich Bhutan in Asien wurde
erst langsam in die Gegenwart ge-
führt. Sie kennen diese Geschich-
te vielleicht. Der König des Landes
sprach in den 1980er-Jahren von
einem Bruttonationalglück – und
hat damit die Idee einer nachhal-
tigen gesellschaftlichen Entwick-
lung unter Bedachtnahme auf
kulturelle und materielle Werte
einem raschen Wirtschaftswachs-
tum vorangestellt. 1998 stellte er
sich selbst unter die Autorität
eines Parlaments. Das hat die
Menschen in Bhutan sehr irritiert.

Mittlerweile kam die Industrie ins
Land, der Tourismus hat Bhutan
entdeckt, es gibt erstmals so etwas
wie Wettbewerb. Man wird sehen,
wie sich das Land in nächster Zeit
weiter entwickelt. Es nähert sich
der westlichen Realität und daher
auch unserem Lebensrhythmus.

Viele Menschen, die unter Stress
leiden, würden sich die Langsam-
keit von Bhutan oder irgendeines
Paradieses wünschen. Würde sie
das aber glücklicher machen?
Levine: Das ist die große Frage. Ich
glaubenicht. Viele sagen: Ichhabe
keine Zeit mehr für irgendetwas,
ich bin im Hamsterrad und kom-
me nicht mehr heraus; ich
wünschte, ich müsste gar nicht
mehr arbeiten. Dazu kann ich nur

sagen: Wenn ich in der Lage wäre,
in einem solchen Paradies zu le-
ben, kein Geld verdienen zu müs-
sen und alles zu haben, was ich
brauche, würde mich das mehr
stressen als jede Art von Stress,
die ich jetzt habe. Wissenschafter
fragen Menschen, wie viel Freizeit
sie brauchen. Die Antwort ist im-
mer, trotz des sehnsüchtigen
Wunsches, nicht so viel Stress zu
haben: nicht zu viel. Da muss man
wirklich ehrlich zu sich sein und
sich fragen: Wie viel Stress brau-
che ich? Und ab wann ist es mir
wirklich zu viel?

ROBERT LEVINE (69) ist Psychologe. Er
wuchs in New York auf und studierte an
der University of California in Berkeley.
Seit den 1970er-Jahren lehrt er an der
California State University. Internatio-
nal bekannt wurde er durch das Buch
„Eine Landkarte der Zeit“ (1997).

Menschen tendieren dazu,
die alten Zeiten als

entspannter und ruhiger zu
sehen als die Gegenwart.
Das war immer schon so.
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Zeit ist nicht gleich Zeit – sie vergeht mal schnell, mal langsamZeit ist nicht gleich Zeit – sie vergeht mal schnell, mal langsam

Zeitwahrnehmung nach AlterZeitwahrnehmung nach Alter
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Wenn man eine Urlaubsreise macht

Wenn man in der Freizeit am Computer sitzt

Beim Spielen

Im Schlaf

Wenn man Zeit mit Kindern verbringt

Bei der Arbeit im Haushalt, im Garten

Beim Besuch in einem Lokal, einer Bar, einer Disco

Beim Lesen in einem Buch

Bei einer Familienfeier

Beim Fernsehen

Bei der Arbeit, im Job

Wenn man mit dem Auto unterwegs ist

Wenn man Zeit mit älteren Menschen verbringt

Wenn man mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs ist

Frage: Hier sehen Sie verschiedene Beschäftigungen – bei welchen dieser Beschäftigungen vergeht die Zeit eher
schnell, wo vergeht die Zeit eher langsam?

eher langsam eher schnell

Online-Umfrage:Wenn Sie versuchen würden zu beschreiben, wie schnell die Zeit in den jeweiligen Lebensjahr-
zehnten so vergeht – jeweils nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Schieben Sie bitte den Regler auf die ent-
sprechende Position, je nach dem, wie schnell Ihrer Meinung nach die Zeit im jeweiligen Lebensjahrzehnt vergeht!
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Alter Angaben in ProzentMittelwert
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Market-Online-Umfrage für der Standard, Erhebungszeitraum 23. November bis 4. Dezember 2014,
Ergebnisse in Prozent, n=8047

61 Prozent der Österreicher
würden lieber in früheren Jahren

leben, 26 Prozent im Jahr 2014
und nur 13 Prozent stellen sich

ein besseres Leben in der Zukunft
vor. Das Zeitempfinden ist stark
vom eigenen Erleben abhängig.

Österreicher fühlen sich
in der Vergangrgangrg enheit wohl

Conrad Seidl

W enn Sie es sich aussuchen könn-
ten, in welcher Zeit würden Sie
gerne als Mensch mit etwa Ihrem

Alter und Ihrer sozialenStellung lebenoder
gelebt haben? Sie können Ihr Wunschjahr
zwischen 1800 und 2100 frei wählen – im
welchen Jahr würden Sie gerne leben?“

Diese Frage ließ der Standard mStandard ehr als
800 repräsentativ ausgewählten
Österreicherinnen

repräsentativ
Österreicherinnen 

repräsentativ ausgewählten
Österreicherinnen 

ausgewählten
und Öster

ausgewählten
Öster

ausgewählten
-

reichern in den letzten beiden
Wochen vorlegen – und förder-
te damit eine starke Nostalgie
zutage: „ImstatistischenSchnitt
kommt man auf die erste Jahres-
hälfte 1996, bei den Männern ist
es derHerbst 1998, bei denFrau-
en der Herbst 1993“, sagt David
Pfarrhofer vom Linzer Market-Institut, das
die Befragung durchgeführt hat.

Je älter die Befragten sind und je besser
ihre berufliche Stellung ist, desto näher ist
ihr durchschnittliches Wunschjahr der
Gegenwart. Und die Parteinähe hat eben-
falls eine große Auswirkung auf das Zeitge-
fühl der Menschen: Anhänger von ÖVP

Zeitge-
ÖVP 

Zeitge-
und

Neos sind die beiden Gruppen, deren
Durchschnittswert in unserem Jahrhundert

liegt, alle anderen gehen davon aus, dass
früher wohl alles besser war – zumindest
wenn man ihr derzeitiges Alter und ihre
derzeitige soziale Stellung hat oder hatte.

Konkret gefragt: „Manche sprechen von
der ‚guten alten Zeit‘ – aber war früher wirk-
lich alles besser oder nicht? Welche dieser
Aussagen trifft Ihrer Meinung nach am bes-
ten zu?“
Q Das Meiste war früher besser – das meinen
dann doch nur zehn Prozent – auffallend
stark die Wähler der Freiheitlichen.
Q Das Meiste war früher schlechter – ist die
Meinung von 20 Prozent, sie wird vor allem
von älteren Menschen, von Neos- und
Grün-Wählern vertreten.
QDQ enMittelweg– vieleswarbesser,aberetwa
gleich viel schlechter – wählen 62 Prozent.

Tatsächlich will auch kaum jemand in
der Zeit vor 1950 leben, selbst die oft als gut
und alt bezeichnete Kaiserzeit bringt es nur

auf ganz vereinzelteNennungen
– „Das ist eher einer Verspielt-
heit geschuldet. Die als interes-
sant und angenehm vermutete
Zeit beginnt in den 1970er-Jah-
ren, also etwa mit der Ära

1970er-Jah
Ära 

1970er-Jah
Kreis-

ky“, sagt Studienleiter Pfarr-
hofer.

Bruno Kreisky ist auch einer
der wenigen Politiker, der von

einer klaren Mehrheit als bis in unsere Tage
wirksam eingestuft wird. 67 Prozent der Ös

Tage
Ös

Tage
-

terreicher – weibliche und ältere Befragte
in noch höherem Maße – sehen Kreiskys
Einfluss bis heute, nur 28 Prozent sehen in
ihm eine bloße Figur der Geschichte.

Kreiskys Nachfolger an der SPÖ-Spitze
und im Kanzleramt rangieren dagegen samt
und sonders nur unter „ferner liefen“. Auch
Franz Vranitzky, der Österreich in die EU
geführt hat, wird nur von jedem vierten Be-Be-
fragten prägender Einfluss auf die Gegen--
wart zugebilligt – 68 Prozent sehen ihn nurnur
als historische Figur. Viktor Klima und Al--
fred Gusenbauer werden sogar von jeweilsjeweils
mehr als 80 Prozent in die Geschichts--
bücher verbannt.

Bei denÖVP-Kanzlern ist es LeopoldFigl,
der die besten Werte erreicht – obwohl FiglFigl
beinahe 50 Jahre tot ist, sagen nur siebensieben
Prozent, dass sie ihn nicht kennen. Von denden
in der Grafik dokumentierten Personen istist
nur der Ökonom John Maynard KeynesKeynes
einer Mehrheit unbekannt – als prägend fürfür
unsere Zeit sehen ihn allenfalls Grüne undund
Neos. Karl Marx kennt fast jeder, besonde-besonde-
ren Einfluss billigen ihm die Grün-, Neos-Neos-
und SPÖ-Anhänger

billigen
SPÖ-Anhänger 

billigen
zu.

Die bis heute einflussreichste Persön--
lichkeit der Vergangenheit ist nach dieserdieser
Umfrage (und nach vielen ähnlichen inter-inter-
nationalen Befragungen) Michail Gorba--
tschow, der das friedliche Ende des KaltenKalten
Krieges ermöglicht hat. Auf einem ähn--
lichen Niveau liegt Adolf Hitler, „wenn„wenn
auch vermutlich aus ganz anderen Grün--
den: Viele Menschen wissen, wie schwerschwer
wir an dem unseligen Nazi-Erbe tragen, dasdas
er uns hinterlassen hat – Sympathien kannkann
ich da nicht herauslesen, zumal HitlersHitlers
Nachwirkungen von jüngeren und höherhöher
gebildeten Befragten höher eingeschätzteingeschätzt
werden als von der älteren Generation“, ar-ar-
gumentiert Pfarrhofer.

Zeitempfinden altersabhängig
Tatsächlich ist die Einschätzung vonvon

Gegenwart, Vergangenheit und ZukunftZukunft
vom Alter der Befragten abhängig. DasDas
hängt auchmitder eigenenErlebniswelt zu--
sammen: Wer erst zehn Jahre alt ist, erlebterlebt
das Warten auf den nächsten Geburtstag alsals
quälend lang – es dauert ja ein Zehntel derder
Lebenszeit bis dahin. Für einen 50-Jährigen50-Jährigen
sind es nur zwei Prozent der bisherigen Le-Le-
benszeit zum nächsten Geburtstag.

In der Grafik zeigt sich, dass dieses unter-unter-
schiedliche Zeitempfinden in unterschied--
lichen Altersphasen auch verschiedenverschieden
wahrgenommen wird. Die Befragten wur-wur-
den gebeten, einen Regler einzustellen, mitmit
dem sie angeben konnten, welche Lebens--
phase ihnen langsam und welche ihnenihnen
eher schnell vergangen ist. Es zeigt sich,
dass die älteren Befragten spätere Lebens--
jahrzehnte als schnellerlebig in ErinnerungErinnerung
haben als ihre Jugend. Und auch die einzel-einzel-
nen Aktivitäten dauern gefühlt unter-unter-
schiedlich lange – am längsten die Fahrt inin
öffentlichen Verkehrsmitteln.

0 1 0 30 40 50 60 70
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Einfluss bis in die heutige Zeit
und prägen auch unsere Gegenwar

Frage: Hier sehen Sie nun verschiedene Personen.
Welche dieser Personen haben Einfluss bis in die
heutige Zeit und prägen auch unsere Gegenwart?

23. NovemberNovemberNovemberNovember bisbis 4. DezemberDezemberDezember
2014,2014, ErgebnisseErgebnisseErgebnisse in ProzentProzent,

n=804n=804
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Künstler Thomas BaumannBaumann Ba im Porträt

Ordnung und Chaos, Konstruktion und Dekonstruktion
treffen in Thomas Baumanns künstlerischen Arbeiten

oft spannungsvoll aufeinander: Mehr als Objekte sind es
Prozesse, die etwa Fragen zur räumlichen Dimension

von Zeit aufwerfen. Versuch einer Annäherung.

entstanden, „ein kleines Meer zu
erfinden“ – beobachteten die Kin-
der in Basel stundenlang ohne
Langeweile; das hätte er sich nicht
erwartet. Das Einschließen von
Zeit, diese in einem Objekt zu vi-
sualisieren, gelingt Baumann aber
auch ganz ohne Technik. Booking
Duchamp (2008/2009) ist ein Re-
make von Marcel Duchamps The
Unlucky Readymade (1918). „Du-
champ wollte, dass sich die Geset-
ze der Geometrie mit den Geset-
zen der Natur messen.“

Statt eines Geometriebuchs,
dessen 13 Monate langen Auflö-
sungsprozess Baumann foto-
grafisch dokumentierte, zieht er
2011 Die Verfassung der Freiheit
des österreichischen Ökonomen

Tickenckenck bis zum Verglühenrglühenrg

Anne Katrin Feßler

J eder periodische Prozess
kann eine Uhr sein, heißt es.
Das klackernde Gewerk mit

dem ausschwingenden Pendel in
Thomas Baumanns Atelier misst
dennoch keine Zeit, zumindest
keine Abfolge genormter Einhei-
ten wie Stunden, Minuten oder
Sekunden. In seinem Objekt, des-
sen Mechanismus dem eines alten
Uhrwerks mit Gewichtszug folgt,
sind diese getilgt. Vielmehr sei
The Big Why? (2012–2013) ein
Metronom. „Ein Im-
pulsgeber, der ein-
deutig eine mensch-
liche Lebensspanne
überdauert – falls
man ihn nicht mut-
willig zerstört.“

Geschmiedete
Zahnräder, Edel-
stahlkugellager, ge-
eignet für 8000 Um-
drehungen pro Mi-
nute: „Das ist gebaut
wie ein Motor.“
Langlebigkeit und
der Mensch als Rela-
tionsgröße sind wichtige Stich-
worte. „Du wirst es nicht erleben,
dass sie nicht mehr tickt.“ Eine
Arbeit zu realisieren, die genau
das vermittelt, war Baumanns Mo-
tivation. Eine Idee, die wie so oft
über Jahre im Kopf zirkulierte, be-
vor sie diese präzise Form fand.

Im Spaß hieß es, „die tickt 1000
Jahre“, erzählt er. Trotzdem birgt
der Scherz den Gedanken an das,
was überdauert, an das, was
bleibt. Momentan limitiert der
physikalische Raum den von der
Schwerkraft geregel-
ten Mechanismus: Das
Ticken stoppt, sobald
der Gewichtszug am
Boden aufsetzt. Aber
„wir haben das eh mal
bis zum Erdmittel-
punkt ausgerechnet“,
sagt Baumann und
lacht. Ticken bis zum
Verglühen im Magma. Ein schö-
nes, auch poetisches Bild. Viel-
leicht sogar ein bisschen tragisch.
Aber ein gutes Beispiel für sich
öffnende Gedankenuniversen.

Solche Dimensionen zum The-
ma Raum und Zeit eröffnen ihm
etwa Meldungen wie jene jüngste
über ein von Astronomen erspäh-
tes supermassives Schwarzes
Loch, anhand dessen man sich er-
hofft, Einsteins Gravitationswel-
len nachzuweisen. „Ein gewisses
MaßSpaß amDenken in logischen
Zusammenhängen braucht es
schon“, räumt Baumann ein, strei-
tet jedoch eine besondere Affini-
tät zu Physik und Technik ab.

Das wäre eher generationsbe-
dingt, sagt der 1967 in Altenmarkt
(Salzburg) Geborene, der an der

Akademie der bildende Künste
Bildhauerei (Bruno Gironcoli)
und Grafik (Max Melcher) studiert
hat. Von John Cage heißt es, er hät-
te lieber zu einer späteren Zeit ge-
lebt, weil er sich davon damit
einen besseren Zugang zur Tech-
nik versprochen habe. Und tat-
sächlich sei dieserZugang seit den
1990er-Jahren wirklich leichter.
Automatisierung, Kinetik, Pro-
grammiersprachen sind für Bau-
mann heute so selbstverständli-
che Umsetzungsmöglichkeiten
wie das Medium Malerei.

So sind auch Bau-
manns angewandte
technische Fertig-
keiten von Projekt
zu Projekt gewach-
sen – und damit
auch sein kleiner
Maschinenpark von
der Drehbank übers
Schweißgerät bis
zur Metallfräse.
„Beim Entwickeln
ergeben sich Lösun-
gen, und es fließt
auch eine ganz an-
dere Ästhetik

ganz
Ästhetik 

ganz
und

Form ein.“ Obwohl das Auslagern
des Tüftelns schon allein aus Kos-
tengründen unmöglich wäre.

Baumanns kinetische Maschi-
nen erzeugen Resonanzen,
Schwingungen visueller und
akustischer Natur, sie produzie-
ren Wellen aus Licht, Metall, Was-
ser, schließen Kreisläufe, tarieren
und pendeln aus: Trotz aller tech-
nischen Raffinessen sind das Es-
senzielle seiner Arbeiten freilich
die reduzierten Ideen – etwa zur
Freiheit und Gleichheit, zu Pro-

zessen der Zerstörung.
Und zur Zeit.

Mitte der Neunzi-
gerjahre wird der Mo-
ment dermaschinellen
Bewegung in seinem –
auch Film, Zeichnung
undMalerei umfassen-
den – Werk greifbarer.
1999 entsteht mit Asil-

ver der Vorläufer zu Wallsilver:
Eine silberne Folie, die sich wie
von Geisterhand bewegt model-
liert und transformiert. Das Auf-
und Zusammenfalten, Aufbäu-
men und Zusammenknittern bil-
det einen steten Vorgang von
Konstruktion und Dekonstruktion
ab. Der animierte Zauber lässt die
dem Formenwandler zugrunde
liegende Programmierung verges-
sen. Stattdessen ruft er Gedanken
an subjektives Lebendigsein, an
Wesenheiten wach, die dann doch
von einer fremden Macht gesteu-
ert sind.

Es ist ein verführerisches, den
Betrachter fesselndes Moment.
Dieses Zeit bindende Involvieren
reizt Baumann auch. Seine Was-
serwelle Wak –Wak aus der Sehnsucht

und Nobelpreisträgers Friedrich
August von Hayek heran. Nicht an
der Natur, sondern an den Bedin-
gungen Detroits nach dem verhee-
renden wirtschaftlichen Kollaps
der Stadt mussten sich dessen Ge-
setze der Ökonomie messen.

Baumann wuchs selbst in einer
ehemaligen Industriegegend süd-
lich von Wien auf – die Textilbe-
triebe begannen dort in den 1970-
er-Jahren, nach und nach zu
schließen. Ihn interessiert daher
nicht nur die vertraute Ästhetik
des Verfalls, sondern die Frage,
wie das aussieht, wenn eine gan-
zeStadt pleitegeht. „Detroit istwie
Science-Fiction, nur eben keine
Fiktion.“ Detroit habe etwas „End-
zeitmäßiges“ und ermögliche

einen Blick in die Zukunft. „Poli-
tiker oder Manager können dort in
kurzer Zeit realisieren, was pas-
siert, wenn sie einen schlechten
Job machen.“

Über
Job

Über 
Job

das postindustrielle bzw.
postfordistische Zeitalter und Ge-
sellschaftsformen, in der die Hie-
rarchie von Zeit als Messeinheit
von Arbeitsprozessen gebrochen
wird, geraten wir wieder zurück
zuBaumannsTheBigWhyuWhy undsei-
nen zerschlagenen Uhrgehäusen
(Ohne Titel, 2013) – und damit
auch zu einer weiteren Ebene sei-
ner Zeitphilosophie. Vom Metro-
nom stetig angetrieben, aber der
Zeit verlustig geworden: Diese Ge-
sellschaftsmechanik hat er in eine
lebendige Skulptur verwandelt.

„Welle“: Während der Art Basel 2008 montierte Thomas Baumann im Bassin auf dem Messeplatz vor dem Haupteingang einen Glaskanal mit integrierter Wellenmaschine.
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Der binäre Code,
das Prinzip von
Nullen und Einsen,
ist für Thomas
Baumann eine ihm
Freude machende
Sprache, die
vielen seiner
Arbeiten, auch den
mittels Maschinen
umgesetzten
Bildern der Reihe
„Painting, Stripes
and Drips“ (im
Hintergrund),
zugrunde liegt.
Ausgestellt sind
diese mit kleinen
Verschiebungen
und Fehlstellen
operierenden
Malereien etwa
im März 2015 im
Haus Konstruktiv
in Zürich. Im Juni
folgt Baumanns
nächste Soloschau
in der Pariser
Galerie Sobering.
Foto: Corn

Ein Impulsgeber,
der eindeutig eine

menschliche
Lebensspanne

überdauert – falls
man ihn nicht

mutwillig zerstört.

„

“
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Auf der Suche nach den
verlorenen 25 TageTageTa n

Die psychologische Dimension der Zeit

seiner MitarbeiterMitarbeiterMitarbeiter zeigtzeigtzeigt nach jedemjedem
Durchlauf etwaetwa fünffünf MinutenMinutenMinuten an. SiffreSiffre
verschätztverschätzt sich stetsstets umumum den FaktorFaktor 2,5.

InIn seiner eigenen WahrnehmungWahrnehmungWahrnehmung ver-
liert der HöhlenforscherHöhlenforscherHöhlenforscher baldbald jede zeit-
liche Orientierung. MinutenMinutenMinuten scheinen
ihm wie Stunden, und ein vermeintli-
ches Nickerchen nach dem Mittagessen
sind über acht Stunden Nachtruhe.
„Nacheinemoder zweiTagenweißman
nicht mehr, was man am Tag zuvor ge-
tan hat. Alles wird schwarz“, schreibt
Siffre mit roter Tinte in sein Tagebuch.

Die Höhle ist nur zeitweise mit einer
Gaskartusche beleuchtet, und oft kann
Siffre bei 98 Prozent Luftfeuchtigkeit
und Temperaturen um den Gefrier-
punkt seinen Bewusstseinszustand
nicht mehr einordnen. „Ich habe immer
gehofft, dass ich noch träumte, aber
nach einer Weile merkte ich, dass ich
wach war.“ Das Experiment zermürbt
ihn. „Mein Gott, warum habe ich bloß
solche Ideen?“, notiert Siffre.

Außerhalb seines Verlieses machen
die Wachposten eine verblüffende Ent-
deckung. Während Siffres innere Uhr
verrücktspielt, folgen seineAnrufeüber
das Feldtelefon einer fast minutenge-

nauen Regelmäßigkeit. Die
Zyklen erstrecken sich aber
nicht über 24 Stunden wie bei
einem mittleren Sonnentag,
sondern über exakt 24 Stun-
den und 30 Minuten. Am 14.
September lassen Siffres As-
sistenten die Strickleiter in
die Höhle und holen den aus-
gemergelten Abenteurer nach

oben. Er glaubt an einen Irrtum. Sein
letzter Tagebucheintrag ist mit 20. Au-
gust datiert. Siffre fehlen 25 Tage, er
nahm das Fortschreiten der Zeit viel
langsamer wahr. Spätere Versuche in
Höhlen und Labors sollten stets dassel-
be Ergebnis liefern:OhneAnhaltspunkt
auf die Erdrotation dauert der innere
Rhythmus bei den meisten Menschen
länger als erwartet; in der Regel zwi-
schen 24,5 und 26 Stunden. Damit wir
im 24-Stunden-Zyklus funktionieren,
eicht sich unser Körper zweimal täg-
lich, einmal morgens, einmal abends.

Siffre, der heute in Nizza lebt, wid-
mete seine Aufmerksamkeit weiter der
Erforschung unserer inneren Uhr. 1972
verbrachte er bei einem ähnlichen Ex-
periment 205 Tage in einer texanischen
Höhle. Diesmal fehlten ihm ganze zwei
Monate. Zum Jahreswechsel von 1999
auf 2000 stieg er mit 60 Jahren in die
Höhle von Clamouse in Südfrankreich,
um zu erkunden, wie sich die Zeitwahr-
nehmung auf seinen gealterten Körper
auswirkt. Die große Erkenntnis Siffres
liegt darin, dass wir eine biologische
Uhr in uns tragen, die unabhängig von
Außenreizen präzise arbeitet. Er be-
gründete damit das Feld der Chronobio-
logie. Noch faszinierender ist aber die
psychologische Ableitung: dass diese
innere Uhr für unser subjektives Zeit-
empfinden völlig belanglos ist.

Michael Matzenberger

Sekunden, Minuten, Stunden, das
sind Zeitspannen von höchst be-
liebiger Dauer. Menschen haben

sie vor vielen Generationen erfunden,
um an ihnen im Fluss der Zeit wie an
einem Stück Treibholz Halt zu finden.
Auch Wochen und Monate haben sie
willkürlich gewählt, immerhin grob
orientiert am Lauf des Mondes. Und
doch sind in allen Kalendersystemen
Schalttage und Sonderregeln nötig, um
der Abweichung beizukommen. Nur
eine Zeiteinheit im Sonnenjahr folgt
einer äußeren Logik: der Tag, dessen
Ränder uns die Sonne am Horizont in
unwiderruflicher Ordnung anzeigt. Die
Annahme liegt nahe, dass
sich die konstante Dauer von
Mittagssonne bis Mittagsson-
ne über die Evolution hinweg
in unsere Wahrnehmung ein-
gebrannt hat. Ein Rhythmus,
festverdrahtet bis in die Tie-
fen des Unterbewusstseins.

Davon geht auch Michel
Siffre aus, als er am 16. Juli
1962 in die Gletscherhöhle Scarasson
in den südfranzösischen Alpen steigt.
Der 23-jährige Geologe will in einem
zweimonatigen Versuch herausfinden,
wie Geist und Körper auf Isolation und
die Abwesenheit externer Reize reagie-
ren. Siffre scheut für sein Experiment
keinen Aufwand. Eine Tonne Ausrüs-
tung lässt er in 130 Meter Tiefe schaf-schaf-schaf
fen, ein Zelt, Nahrung. Kleidung, Bü-
cher, einen Kassettenspieler mit Beet-
hoven-Bändern und Forschungsgerät –
doch keine Uhr. Er will keinen Anhalts-
punkt, wann draußen der Tag beginnt
und wann das Dunkel der Nacht herein-
bricht. Siffre will wissen, wie er den
Lauf der Dinge ohne Zeitmesser erlebt.
Er will essen, wenn er hungrig ist, und
nicht zu Mittag. Er will schlafen, wenn
er müde ist, und nicht acht Stunden,
ehe der Wecker einen neuen Arbeitstag
ankündigt.DerFranzoseweist seineAs-
sistenten an, während der 61 Tage stets
zu zweit am Eingang des Karsts zu sit-
zen. Über ein Feldtelefon ohne Rückka-
nal, seine einzige Verbindung nach
außen, protokollieren sie die Zeitpunk-
te seiner Anrufe: Siffre meldet, wann er
aufsteht, isst, sich hinlegt und welche
Zeitspanne er glaubt, dazwischen ver-
bracht zu haben. Jeden Anruf begleitet
ein psychologischer Test: Siffre ver-
sucht, im Tempo von einer Zahl pro Se-
kunde bis 120 zu zählen. Die Stoppuhr

ScSchwerpunhwerpunktkthwerpunkthwerpunkt

I M P E R I A L E

BOUTIQUEIQUEIQ CHOPAROPAROP D - KOHLMARKT 16 - WIEN - TEL. 01 533 719 719

Oben: Michel Siffre im Alter von 60 Jahren vor seinem letzten großen Höhlenexperiment.
Unten: Scarasson, 1962: Nach 61 Tagen ohne Sonnenlicht schützt ihn eine dunkle Brille.
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1962 verbrachteverbrachte der Geologe
Michel SiffreSiffre zwei Monate in
einer Gletscherhöhle.Gletscherhöhle. Zurück
im TageslichtTageslichtTageslicht erwartete ihnihn

die Erkenntnis,Erkenntnis, dassdass der
24-stündige24-stündige Tag unserer

innereninneren Uhr zuwiderläuft.

1440 Stunden in 130 Meter Tiefe
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Am Anfang war der Urknall: PhysPhysPh ikalische Konzeptionen und philosophische Überl

Und schließlich ist
doch alles relativelativelati

Ungelöste Fragen zum Thema Zeit in der PhysPhysPh ik

Tanja Traxler

E in Astronaut erreicht –
Wurmlöcher und Galaxien
durchquerend – gerade

noch rechtzeitig das Sterbebett
seiner Tochter. Sie ist mittlerwei-
le eine Greisin, er hingegen durch
extreme Geschwindigkeiten und
Gravitationskräfte vielweniger ge-
altert – die Relativität der Zeit ist
nicht erst seit dem jüngsten Sci-
ence-Fiction-Epos Interstellar im-
merwieder der Stoff, aus demHol-
lywood gemacht ist.

In der physikalischen Konzep-
tion der Zeit hat die von Albert
Einstein Anfang des 20. Jahrhun-
derts formulierte Relativitätstheo-
rie ein radikales Umdenken be-
wirkt, das über die Physik hinaus
von Bedeutung ist. Die Zeit ist re-
lativ – was wie ein banaler Allge-
meinplatz klingt, ist eine zentrale
Aussage der Theorie. Doch was ist
ihr physikalischer Gehalt?

Physikalisch gesehen ist die
Zeit das, was von Uhren gemessen
wird. In der Vorstellung einer ab-
soluten Zeit, die vor Einstein das
physikalische Denken bestimmt
hat, spielt es keine Rolle, wo die
Zeit gemessen wird: Eine Sekun-
de dauert immer gleich lange – auf
der Erde, auf dem Sirius, in Ruhe
oder in Bewegung.

Bewegte Uhren ...
Diese Auffassung scheint zwar

vernünftig, die Relativitätstheorie
zeigt aber, dass sie falsch ist. „It
came tome that timewas suspect“,
wird Einstein von N. David Mer-
min im Buch It’s About Time,
einem der wichtigsten Werke über
die Relativitätstheorie, zitiert.

Eine der Ausgangsfragen der
Speziellen Relativitätstheorie –
die sich Einstein auf dem Fahrrad
gestellt haben soll – ist: Wie wür-
de die Welt aussehen, wenn man
sich mit der Geschwindigkeit
eines Lichtstrahls bewegt?

Einstein stellte fest, dass beweg-
ten Beobachtern Längen verkürzt
und Zeiten gedehnt erscheinen.
Diese sogenannte Zeitdilatation
lässt sich auf die einfache Formel
bringen: Bewegte Uhren gehen
langsamer. Bei Alltagsgeschwin-
digkeiten lässt sich dieser Effekt
zwar kaum bemerken, aber wenn
ein Mensch mit rund 540.000.000
km/h unterwegs wäre – rund die
Hälfte der Lichtgeschwindigkeit –,
wäre er nach einem Jahr 49 Tage
jünger als sein Zwillingsbruder.
Mermin, Emeritus der Cornell

University im Bundestaat New
York, schreibt: „Was sie so faszi-
nierend macht, ist, dass die Rela-
tivitätstheorie enthüllt, dass die
Natur der Zeit sich erschreckend
von dem unterscheidet, was man
zuvor als selbstverständlich an-
nahm.“ Warum die Relativität der
Zeit so lange unentdeckt blieb, ob-
wohl sie ein Gedanke ist, der
unser Weltbild massiv verändert,
erklärt Mermin damit, dass sie in
Alltagsphänomenen kaum beob-
achtet werden kann.

In der Allgemeinen Relativitäts-
theorie entwarf Einstein zudem
die Vorstellung, dass nicht nur die
Geschwindigkeit das Zeitmaß ver-
ändert, sondern auch die Gravita-
tionskraft eine Rolle dabei spielt:
In Einsteins Verständnis müssen
Raum und Zeit symmetrisch be-
trachtet werden: im Rahmen einer
vierdimensionalen Raum-Zeit.
Die Zeit ist damit nicht nur ein
Parameter, der mit einer Uhr ge-
messen wird, sondern wird selbst
zur Koordinatenachse.

Obwohl diese Überlegungen
sehr theoretisch erscheinen, ha-
ben sie beobachtbare Konsequen-
zen und sind vielfach experimen-
tell bestätigt: In der Ablenkung
von Lichtstrahlen bei einer Son-
nenfinsternis, in der Satelliten-
navigation oder bei GPS – ohne re-
lativistische Berechnungen wür-
de dieses nicht funktionieren.

Dennoch ist das Zeitverständ-
nis der Physik mit der Relativitäts-
theorie nicht besiegelt. Neben der
Relativität gibt es eine zweite gro-
ße Theorie der modernen Physik:
die Quantenmechanik.

In der immer noch ausstehen-
den Vereinheitlichung dieser bei-
den Theorien ist es gerade das
Konzept der Zeit, das die Physiker
vor Probleme stellt. Im Gegensatz
zur Relativitätstheorie spielt die
Zeit in der Quantenmechanik eine
untergeordnete Rolle gegenüber
dem Raum.

... gehen langsamer
In das Hauptgesetz der Theorie,

die Schrödingergleichung, geht
die Zeit nur als Parameter ein, in
der sogenannten stationären
Schrödingergleichung, mit der
etwa Elektronen im Atom be-
schrieben werden können, kommt
die Zeit nicht einmal vor.

Die Zeit als Parameter in der
einen Theorie, als Koordinaten-
achse in der anderen – das geht
nicht zusammen, und entspre-
chend schwierig ist die Suche
nach einer „theory of everything“,
für die momentan etwa String-
theorie und Quantengravitation
gegeneinander antreten.

Warum es so schwierig ist, die
Zeit quantenmechanisch zu fas-
sen, erklärt Mermin damit, dass
Zeit „ein makroskopisches Kon-
zept ist“ – wir messen sie mit ma-
kroskopischen Uhren. Die Effekte
der Quantenmechanik sind hin-
gegen vor allem im mikroskopi-
schen Bereich sichtbar.

Ist die Zeit also die wesentliche
ungelöste Frage, die noch im Weg
steht, um eine physikalische Ge-
samttheorie zu finden? Mermin:
„Vielleicht geht es dabei um die
Zeit, vielleicht um den Raum,
wahrscheinlich um die Frage, was
wir unter Realität verstehen.“

Folgt man Interstellar, gibt es
nur einen Weg zu den entschei-
denden Einsichten, um Relativi-
tätstheorie und Quantenmecha-
nik zu vereinen und damit auch
das Geheimnis der Zeit zu lüften:
die Reise durch das Wurmloch.
Buchtipp: N. David Mermins „It’s About
Time“, Princeton University Press 2005,
erscheint nächstes Jahr auf Deutsch unter
dem Titel „Es ist Zeit“ beim Springer-
Verlag.

Für Philosophen war eine Erklärung der Zeit, derer man
so schwer habhaft wurde, schon immer ein logisches

Betätigungsfeld. Sie wollten ihr Wesen begreifen oder
analysierten ihre Phänomene im Bewusstsein. – Ein

kleiner Streifzug durch die Ideen großer Zeit-Denker.

Augustinus’ Ansatz erwies sich
bis ins 20. Jahrhundert als frucht-
bar. Edmund Husserl überlegte,
wie die Phänomene im Bewusst-
sein zeitlich Gestalt annehmen.
Wenn man eine Melodie hört oder
ein Buch liest – für– für– f Husserl sind
das „Zeitobjekte“ –, spielen Erin-
nerungs- und Erwartungsfunktio-
nen eine Rolle. Man muss sich an
den vergangenen Ton eines Liedes
erinnern und den kommenden
Ton in gewisser Weise erwarten,
damit ein Bewusstsein für die Me-
lodie entstehen kann.

Die Existenz und die Essenz
Heidegger, wie Husserl ein Phä-

nomenologe, stellte den Tod – er
nannte ihn „die äußerste Möglich-
keit“ – in den Mittelpunkt seiner
Zeitbetrachtung. Das Leben vom
Tod aus betrachtend, sah er eine
jeweilige Sorge des Menschen um
sich selbst im Vordergrund. Ema-
nuel Levinas, von beiden Denkern
beeinflusst, gab der Zeit hingegen
eine ethisch-religiöse Bedeutung.
Sie ziehe eine Grenze zwischen
Diesseits und Jenseits. „Die Erfah-
rung des Menschen, die für ihn et-
was absolut anderes als das eige-
ne Selbst ist, weil sie die Freiheit
des anderen Menschen mit ein-
schließt, ließen ihn Tugenden wie
Geduld, Hoffnung, Verantwor-
tung hervorheben“, so Brinnich.

Sein und Zeit und niemniem

Alois Pumhösel

W as also ist die Zeit? Wenn
niemand mich danach
fragt, weiß ich’s, will

ich’s aber einem Fragenden erklä-
ren, weiß ich’s nicht.“ Eines der
berühmtesten Zitate von Augusti-
nus deutet darauf hin, warum Zeit
in der Philosophie eine so große
Rolle spielt; warum sie geradezu
prädestiniert dazu ist, dass man
sich immer wieder Gedanken um
sie macht. Man wird zu keiner fi-
nalen, alle Aspekte umfassenden
Definition kommen, egal wie sehr
man darum ringt. Der Begriff der
Zeit entfaltet ethische, religiöse,
politische, kulturelle Dimensio-
nen, die in der Gegenwart nicht
alle so große Konjunktur erleben
wie naturwissenschaftliche Be-
trachtungsweisen.

Max Brinnich und Philipp
Schaller vom Institut für Philoso-
phie der Universität Wien haben
sich um den Begriff der Zeit heu-
te und quer durch die Philo-
sophiegeschichte Gedanken ge-

macht. Die Zeit erscheine oft als
Grenze, sagen sie. Sie trennt das
Diesseits vom Jenseits, sie macht
unser Handeln endlich und be-
grenzt die Möglichkeiten, was
man überhaupt erkennen kann. Es
sei bemerkenswert, dass unsere
Sprache überhaupt erlaube zu fra-
gen: „Was war vor der Zeit?“ Mit
den Begriffen der Zeit nach einer
Nicht-Zeit zu fragen, ist sinnlos.

Augustinus, Philosoph und Kir-
chenlehrer der ausgehenden An-
tike, fand doch noch einen Weg,
seine Zeitvorstellung zu erklären.
Er fragte sich, warum wir über-
haupt mit Zeit umgehen können,
da die Zukunft noch nicht, die
Vergangenheit nicht mehr exis-
tiert. Warum haben wir also über-
haupt eine Ahnung von Zeiträu-
men? Er kam zum Schluss, dass es
eine gegenwärtige Vergangenheit
undeine gegenwärtigeZukunft im
Bewusstsein geben müsse, so
Schaller. „Vergangenheit und Zu-
kunft sind im eigenen Geist. Er
macht es möglich, sie zu vermes-
sen, Zeiträume zu vergleichen.“

Das Fahrrad spielte in Einsteins
Theorie keine geringe Rolle.

Foto: Reuters/Ho
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legunglegunglegunglegungen zur Zeit sowie sieben Variationen über ihr möglicherweise „großes“ Ende
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Das gros gros g ße Knirschen
zwischen Urknall und Urknall

Das Ende der Zeit aus physphysph ikalischer Sicht

Tanja Traxler

Am Anfang war der Urknall.
Darüber, wie das Univer-
sum und damit die Zeit

ihren Anfang genommen haben,
gibt es in der Wissenschaft mit der
Big-Bang-Theorie eine recht un-
widersprochene Ansicht. Wie die
Zeit möglicherweise zu Ende geht,
ist dagegen umstritten.

Mindestens sieben Thesen ver-
suchen, den Untergang des Uni-
versums physikalisch zu fassen.
Und die klingen alle ziemlich
groß: Big Crunch, Big Whimper,
Big Rip, Big Freeze, Big Brake, Big
Lurch und Big Bounce.

All diese Theorien haben viel
mit dem Urknall zu tun: Dass sich
das Universum seit dem Big Bang
ausdehnt – und zwar mit wach-
senderGeschwindigkeit –, scheint
durch Messungen kosmischer
Strahlung gesichert. 2011 wurde
dafür der Nobelpreis für Physik
vergeben. Der Schwung des Ur-
knalls treibt das Universum also
auseinander. Die Schwerkraft, die
auf die Materie wirkt, hält es aber
zusammen – je nachdem, welche
dieser Kräfte als die stärkere her-
vorgeht, entscheidet, wie sich das
Universum entwickelt und ob und
wie die Zeit zu Ende geht.

Glaubt man der Relativitäts-
theorie, siegt die Schwerkraft und
hält das Universum schließlich
davon ab, sich weiter auszudeh-
nen. Die Zeit endet dann in soge-
nannten Singularitäten. Das sind
Momente, in denen die Materie
das Zentrum eines Schwarzen Lo-
ches erreicht oder das Universum
in einem Big Crunch kollabiert.

Beliebtes Wimmern
Diese Theorie des großen „Knir-

schens“ verliert aber zunehmend
an Anhängern. Jochen Schieck,
Direktor des ÖAW-Instituts

Anhängern.
ÖAW-Instituts

Anhängern. Jochen
ÖAW-Instituts

Jochen
für

Hochenergiephysik, geht davon
aus, dass die sogenannte Dunkle
Energie eine entscheidende Rolle
spielen könnte. Es handelt sich
dabei um eine hypothetische
Form der Energie, mit der die be-
schleunigte Ausdehnung des Uni-
versums erklärt werden soll.

Auf die Hypothese der Dunklen
Energie gestützt, herrschtmomen-
tan unter Physikern die Meinung
vor, dass sich das Universum wei-
ter ausdehnt – vorerst zumindest.

Der Untergang mit den meisten
Anhängern ist derzeit wohl Big
Whimper. In diesem „Großen
Wimmern“ stirbt das Universum

einen Kältetod: In seiner ständi-
gen Ausdehnung verliert es zu-
nehmend Energie. Was bleibt,
klingt ernüchternd: Schwarze Lö-
cher, Kälte und Dunkelheit.

Dabei gibt es kein scharfes Ende
der Zeit, aber sie wird zunehmend
bedeutungslos – das Universum
verändert sich derart, dass eine
Definition von Zeit nicht mehr
sinnvoll möglich ist.

Am Ende fliegen die Fetzen
Spektakulärer ist der Big Rip:

Das Universum dehnt sich weiter
aus und reißt sich schließlich
selbst in Stücke. Selbst Atome
werden dabei zerfetzt, und so hört
auch die Zeit auf – in schätzungs-
weise 20 Milliarden Jahren.

Wesentlich früher könnte uns
allerdings der Big Lurch bevorste-
hen: Schon in neun Millionen Jah-
ren könnte sich die Materie in
einem enormen „Taumel“ verlie-
ren, der möglicherweise auch das
Ende der Zeit bedeutet.

Eine gemäßigtere Form des
Untergangs ist der Big Freeze. Da-
bei füllt sich das Universum mit
Phantomenergie und erreicht un-
endliche Dichte, auch wenn es
nur endlich ausgedehnt ist. Die
zurückbleibende Materie steckt
fest, und die Zeit steht still.

Zum Stillstand kommt es auch
im Big Brake: Die Dunkle Energie
könnte aufhören, das Universum
in seiner Ausdehnung anzutrei-
ben, sondern es im Gegenteil ab-
bremsen. Obwohl dabei einige
physikalische Größen erhalten
bleiben könnten, hätte das „Große
Bremsen“ „unglückliche Konse-
quenzen für die Zeit“, schreibt der
Wissenschaftsredakteur George
Musser in seinem 2010 im Scien-
tific American erschienenen Arti-
kel „Could Time End?“.

Statt eines natürlichen Todes
könnte unser Universum auch
einem Unfall zum Opfer fallen,
wenn sich Paul Steinhardts Mo-
dell eines „ekpyrotischen Univer-
sums“ bewahrheitet: Was wir als
Urknall deuten, war demnach
eine Kollision mit einem Nachbar-
universum – und Derartiges könn-
te sich demnächst wiederholen.

Eine gewisse Hoffnung im Mo-
ment der Apokalypse verheißt der
Big Bounce. Sobald das Univer-
sum eine finale Ausdehnung er-
reicht hat, könnte die Schwerkraft
überhandnehmen und dazu füh-
ren, dass sich das Universum wie-
der zusammenzieht – bis zum
nächsten Urknall.

malsmalsniemmalsniemniemmalsniemmalsmals letzte Erklärungen
Die Phänomenologie schuf

einen großen Gegenentwurf zur
langen Tradition der essenzialisti-
schen Philosophen von Aristote-
les bis Immanuel Kant, die nach
dem Wesen der Dinge fragten. Die
Frage nach dem Wesen der Zeit
wurde von neuen abgelöst, so:
Was bedeutet es für unser Leben,
dass Zeit für uns selbstverständ-
lich ist, wir aber nur begrenzte
Zeit haben? Jean-Paul
Sartre hätte gesagt, die
Existenz geht der Es-
senz voraus, nicht um-
gekehrt.

Den antiken Philo-
sophen Aristoteles
führte die Schwierig-
keit, das Wesen der
Zeit dingfest zu ma-
chen, zum Ansatz, sie an die
Wahrnehmung von Veränderung
zu knüpfen. Für ihn war Zeit „das
Gezählte an der Bewegung“. Ob
Zeit auch unabhängig von der
Wahrnehmung möglich sei, lässt
er offen. Kant, der als meistrezi-
pierter Philosoph gilt, festigte sei-
ne Vorstellungen von Zeit unter
dem Eindruck der Physik Isaac
Newtons. Der britische Naturwis-
senschafter setzte Raum und Zeit
absolut, machte sie zu leeren Ge-
fäßen, zu Containern, die von den
Dingen der Welt und unabhängig
von der Betrachtung des Men-

schen gefüllt wurden. Sein Gegen-
spieler Gottfried Wilhelm Leibniz
hob dagegen einen relativen Cha-
rakter von Zeit hervor – wofür er
nach Albert Einsteins Relativitäts-
theorie zu neuem Ansehen kam.

Kant bezog eine Gegenposition
zu Newton, erklären Brinnich und
Schaller. Kant versuchte zu zei-
gen, dass Zeit und Raum nur die
Art und Weise ist, wie wir erfah-

ren. Es ist ein Begriff,
der vor jeder Erfah-
rung anzusetzen ist,
indem er bereits einfa-
che Wahrnehmung be-
trifft. Etwas nicht zeit-
lich wahrzunehmen,
ist unmöglich. Raum
und Zeit bilden die
Grenze dessen, was

Menschen überhaupt erkennen
können. Hegel wird der Vorstel-
lung der Zeit später wieder Ethik
und Zielgerichtetheit mitgeben.

Die Musik, die auf andere Wei-
se in der Zeit ist, als etwa ein Bild,
das man betrachtet, wurde im
19. Jahrhundert gerne als Sprache
der Innerlichkeit, des Gemüts
aufgefasst. Arthur Schopenhauer
machte sie zur „Sprache des Wil-
lens“. Die Abfolge von Glück und
Melancholie wird weniger mit
einer räumlichen, sehr wohl aber
mit einer zeitlichen Vorstellung
verbunden. Allerdings: Wenn wir

uns von Zeit eine Vorstellung ma-
chen, wird oft auf räumliche Me-
taphern zurückgegriffen: ein Zeit-
strahl, oder die Partitur, die das
Nacheinander der Noten ver-
zeichnet. Schaller: „Die Zeit borgt
sich den Raum gerne aus.“

Vor 300 Jahren regte Newtons
Physik die Philosophie zu neuen,
großen Ansätzen an. Aktuelle na-
turwissenschaftliche Erkenntnis-
se – etwa in der Quantenphysik,
die durchaus verwirrende Zeit-
Effekte zu bieten hätte – werden
selten von der Philosophie behan-
delt. Die Disziplinen scheinen
auseinanderzudriften. Der Natur-
wissenschaft wird von vielen
Menschen eine hauptsächliche
Deutungshoheit zugestanden.

Aber auch die Physik oder die
Astronomie hat keine letzten
Grundsätze zu bieten, schon gar
nicht in Bereichen wie Ethik oder
Moral. Brinnich: „Man sollte die
Disziplinen nicht in Konkurrenz
zueinander sehen. In allen Wis-
senschaften gibt es Paradigmen-
wechsel und Annahmen, die
durch einen Zeitgeist geprägt
sind. Im Moment hat Philosophie
vielleicht die Aufgabe, jenen reli-
giösen, ethischen, moralischen
oder politischenPhänomenen, die
von der Naturwissenschaft nicht
abgedeckt werden, wieder zu
mehr Reflexion zu verhelfen.“

„The Constitution of Liberty“: Marcel
Duchamp gab 1918 seiner Schwester
als Hochzeitsgeschenk eine
Telegrammanweisung, sie möge ein
Geometriebuch an ihrem Balkon
befestigen, um so die Gesetze der
Geometrie mit den Gesetzen der
Natur zu prüfen – „The Unlucky
Readymade“. Thomas Baumann griff
diese Idee 2011 auf und
konfrontierte in Detroit das Buch
„Die Verfassung der Freiheit“ von
Friedrich August Hayek mit den
Bedingungen der US-amerikanischen
Stadt nach dem Zusammenbruch der
Autoindustrie. 14 Monate lang hing
das Buch Tag und Nacht – gefilmt
von einer Videokamera – in
Sichtweite der aufgelassenen, leeren
Central Station, die mittlerweile
Ikone und Wahrzeichen für den
Verfall der Stadt geworden ist.

„Polak„Polak„P o, entspannentspanne nt dich!“
Schön langsam!“, sagt die

Nachbarin, als ich die Stra-
ße hinunterlaufe. „Nur mit der
Ruhe!“, meint der Kellner, als
ich nach Geld krame. „Lass dir
Zeit!“, rät der Polizist, der mich
beim Parken beobachtet. „Pola-
ko, samo polako“ ist wohl
der häufigste Ratschlag
im bosnischen Alltag.
Man kann ihn auch mit
„Entspanne dich!“ oder
„Es ist alles gut“ überset-
zen. Jedenfalls beruht er
auf der Annahme, dass es
besser ist, wenn man al-
les ohne Eile tut.

Manche Ausländer
nervt dieser „Polakismus“, der
wohl auchmit der apathischma-
chenden Arbeitslosigkeit zu tun
hat, etwa wenn lokale Politiker
nach Jahren der Reformstarre
weiter beteuern, man brauche
einfach mehr Zeit: „Samo pola-
ko!“ Andererseits hat die Anti-

Hudelei auch ihr Gutes. Denn
wer langsam ist, erlebt was. Sa-
rajevosBürgermachen sich etwa
Tag für Tag ihre Stadt zu eigen,
indem sie auf- und abschlen-
dern. Man sieht sich an, man hat
das Gefühl, dabei zu sein.

Nur Zeit ermöglicht
diese Langsamkeit. „Wir
können uns nächste Wo-
che auf jeden Fall treffen
und Kaffee trinken ge-
hen“, schreibt mir ein Be-
kannter. „Ich bin auf je-
den Fall dafür, mit Ihnen
einen Kaffee zu trinken.
Ich habe am Mittwoch
und Donnerstag jede

Menge Zeit“, lautet das nächste
Mail. „Was das Kaffeetrinken
angeht: Das Einzige, was wir
hier in Bosnien im Überfluss

Einzige,
Überfluss

Einzige,
ha-

ben, ist Zeit, sodass ich sehr ger-
nemit IhnenKaffee trinkenwür-
de“, stellt er nochmals fest.

Adelheid Wölfl

MEINE
ZEIT
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Die Zeit ait ls zentraler FaktFaktFa or der Weltpolitik

ProaktivProaktiv Pr prokrprokrpr astinierokrastinierokr enastinieren astinier
Es ist ja so unfassbar viel zu

erledigen! Manische Selbst-
ablenkung und nagende Versa-
gensängste dulden keinerlei
Aufschub. Gnadenloser Perfek-
tionismus und kapitale Voll-
leistungsstörungen sind nur
durch beständiges, ge-
wissenhaftes Training
auf akzeptablem Niveau
zu halten. Und bekannt-
lich stellen sich galliger
Widerwillen und eine
unbändige Unlust gegen
jede Art der Fremdbe-
stimmung (Arbeit, Frei-
zeit usw.) auch nicht von
allein ein. Genauso we-
nig wie ein schlechtes Gewis-
sen und Minderwertigkeitsge-
fühle, die alle weiteren Tätig-
keitsimpulse mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlich-
keit auszuschließen vermögen.

„Ohne Disziplin und harte
Arbeit muss jeder Prokrastina-

tionsversuch blasser Abklatsch
wirklich großer ,Aufschieberi-
tis‘ bleiben“, ist in einer Fach-
studiederBerater von„DasZeit-
verschwendungs-Contor“ zu le-
sen.Und: „Prokrastinationkann
nur proaktiv gelingen!“

Die Profis empfehlen
ungeübten Zeitverplem-
perern deshalb etwa, aus
eigenem Antrieb Zitate
berühmter Leute zu su-
chen, um ihre Sache in
die Länge zu ziehen. Zum
Beispiel mit Tolstoi: „Al-
les nimmt ein gutes Ende
für den, der warten
kann.“ Ihr Autor hat die-

sen Tipp und auch alles Weite-
re geflissentlich beherzigt. Den-
noch ist dieser Text als allerers-
ter dieser Ausgabe fertig gewor-
den. Warum? An der perfekt
vorbereiteten Schreibblockade
kann es nicht gelegen haben.

Christoph Prantner

MEINE
ZEIT

„Tau Sling“: Bei dieser kinetischen Arbeit von Thomas Baumann
treibt ein Motor ein dickes Tau, das in einem auf dem Boden

liegenden Spiegel reflektiert wird, ununterbrochen an. Durch die
stetige Bewegung des Seils an der Wand, die immer neue Formen

erzeugt, reibt es sich im Lauf der Zeit an den führenden Spulen ab.
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Die Welt geht ihren Gang, die Politik hechelt hinterher.
Das ist der Eindruck, der entsteht, wenn sich die

Ereignisse international wieder einmal überschlagen.
Dabei wird das Aktion-Reaktion-Schema überschätzt,

Diplomatie ist vielmehr ein Kontinuum.

niemand wirklich weiß, wie es
ausgehen wird.

Ganz nebenbei erwähnt ist es
bemerkenswert, wie vorwiegend
europäische Pazifisten nach der
US-Army schreien, wenn es um
die sogenannte Responsibility to
protect geht, die bei den Vereinten
Nationen zunehmend als Begrün-
dung für Peacekeeping-Operatio-
nen verwendet wird. Wenn ir-
gendwo Menschenrechte mit Fü-
ßen getreten und massenweise
Menschen massakriert werden,
sollen also US-Boys aus Nebraska
oder Mississippi das Meucheln
stoppen, damit wir uns in einem
weitgehend abgerüsteten Europa
möglichst wohl, gerecht und mo-
ralisch auf der richtigen Seite füh-
len können.

Ein Zuspätkommen der Diplo-
matie im Falle der Ukraine-Krise
ist ebenso schwer zu belegen. Das
Assoziierungsabkommen zwi-
schen der Europäischen Union
und der Ukraine wurde über Jah-
re verhandelt. 2008 kamen Kiew
und Brüssel überein, ein solches
Dokument auszudealen. Bereits
2011 sollte es unterzeichnet wer-
den. Moskau war in aller Ausführ-
lichkeit darüber informiert und
wusste auch, dass damit eine EU-
Beitrittsperspektive der Ukraine
verbunden war, durch welche die
Westanbindung des Landes unter-
strichen werden würde.

Nicht kampflos aufgeben
Diplomatie also war – von we-

gen „Fuck the EU“, um US-Staats-
sekretärin Victoria Nuland zu zi-
tieren – zu jedem Zeitpunkt aus-
reichend vorhanden. Die Ent-
scheidung von Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin, das Abkom-
men über den damaligen ukraini-
schen Staatschef Wiktor Januko-
witsch platzen zu lassen, war
nicht einem Mangel von Diploma-
tie geschuldet, sondern dem real-
politischen Kalkül, russische Ein-
flusszonen nicht kampflos aufzu-
geben. Seither ist es – trotz aller
diplomatischen Bemühungen ins-
besondere des Westens – nicht ge-
lungen, diesen gewaltsamen Kon-
flikt auf ein diplomatisch bewäl-
tigbares Maß zu kondensieren.
Auf einMaß, das einen interessen-
geleiteten Umgang damit möglich
machen würde.

Wenn die Konfliktparteien
Glück haben, wird das auch gelin-
gen. Früher oder später. Denn Di-
plomatie und Weltpolitik kommen
nie zu spät. Sie sind Kontinuen.

Von RealpoliRealpoliRea tik utik nd
vom richtigrichtigrich en Zeitpunkt

Christoph Prantner

D ieDiplomatie,heißtes,kom-
me meistens zu spät. Und
nicht nur das. Es gebe offen-

sichtlich ganz grundsätzlich außer-
ordentliche Timing-Schwierigkei-
ten in der Weltpolitik. Kaum tau-
che irgendwo irgendein Problem
auf, dann müsse man mit beinahe
höchster Wahrscheinlichkeit fest-
stellen, dass alle Maßnahmen da-
gegen „too little, too late“ seien.
Die Terrormiliz IS, die Ukraine-
Krise, Ebola – das Elend ist da, zu
wenig wurde zu spät gegen die
dräuende Gefahr unternommen,
die damit befassten Akteure sind
ihrer großen Verantwortung nicht
gerecht geworden. Wieder einmal.

Spätestens jetzt muss gehandelt
werden. Und zwar in Echtzeit. Das
gebötenMoralundHu-
manität. Zusehen, das
sei keine Option mehr.
Die Uhr tickt. Aktion
muss her. Selbst dann,
wenn daraus nicht
mehr als offensichtli-
cher Aktionismus wer-
den kann. Vom rich-
tigen Zeitpunkt? Das
mag für diejenigen gelten, die
Haarschnitte, Gartenarbeit oder
ihreGesichtsmaskenzeitlichnach
Mondphasen ausrichten. In der
Politik, den internationalen Ange-
legenheiten zumal, ist scheinbar
jeder Tag ein guter Tag für Inter-
ventionen aller Art.

Mahnendes Fanal Syrien
Als mahnendes Fanal dafür,

was denn nicht mehr passieren
dürfe, wird der Bürgerkrieg in
Syrien und der barbarische Terro-
rismus der IS hochgehalten. Im
März 2011 brachen die ersten Un-
ruhen im Süden des Landes aus,
demnächst geht der mörderische
Konflikt in sein fünftes Jahr. Wie
sich seine Dynamik genau entwi-
ckelt hat, ist noch immer nicht
ganz geklärt. Als sicher gilt, dass
einige Golfstaaten aktiv gezündelt
haben, um den schiitischen Riegel
vom Iran über Syrien in den Liba-
non aufzubrechen.

Seither sind in dem Land mehr
als 200.000 Menschen umgekom-
men, Millionen wurden zu
Flüchtlingen. Die Zerstörungen
sind enorm.Es gibt keinenmitfüh-
lenden Menschen, den das Leid
der Syrer kaltlassen kann. Eine
Intervention aber, die ist bisher
dennoch nicht erfolgt. Auch dann
nicht, als Giftgas in den Kampf-Kampf-Kampf
handlungen eingesetzt und damit
eine „rote Linie“ (US-Präsident
Barack Obama) überschritten
wurde.

Non-Options
Warum nicht? Weil Syrien auch

ein gutes Beispiel dafür ist, wes-
halb gelegentlich nichts unter-
nommen wird – ja, unternommen
werden kann. Realpolitik besteht
aus politischen Entscheidungen,
die nicht ausschließlich nach
moralischen oder möglicherweise
humanitären Erwägungen, son-
dern nach strategischen Kalkülen,
Interessenlagen, Einflussmöglich-
keiten und aufgrund politisch-
ökonomisch-militärischer Kosten-
Nutzen-Analysen getroffen wer-
den. Das mag nicht immer zeitge-
mäß erscheinen. Ist es tatsächlich
aber doch. Denn manchmal ent-
schließen sich die relevanten
weltpolitischen Akteure dazu – im

Falle Syriens durchaus aus guten
Gründen –, eben nichts zu unter-
nehmen. Timing mag wichtig
sein, aber Nichthandeln ist auch
Politik. Insbesondere dann, wenn
nur Non-Options auf dem Tableau
liegen.

Kein Ziel, keine Exit-Strategie
Nachrichtendienste schätzten

die Anzahl der im syrischen Bür-
gerkrieg involvierten Gruppen
schon vor Jahren auf etwa 600.
Von vielen davon weiß man bis
heute kaum, was sie denn tatsäch-
lich wollen – Demokratie und
Freiheit, Geld und wirtschaft-
lichen Einfluss, einen islamisti-
schen Schurkenstaat oder schlicht
die Wahrung ihrer Claninteres-
sen. Eine Intervention in Syrien
ohne klares Ziel (Präsident Bashar

al-Assad stürzen? Wen
unterstützen?), ohne
weitere Eskalation (Bo-
dentruppen entsenden)
und vor allem ohne
eine nachvollziehbare
Exit-Strategie wäre für
keinen Politiker zu ver-
antworten. Die Nato
und insbesondere die

Amerikaner schreckten deshalb
auch zurück, wiewohl sie die Ein-
zigen wären, die ein solches
Unternehmenmilitärischbewälti-
gen könnten.

Anders gesagt: Diplomaten und
versierte Außenpolitiker wissen
üblicherweise relativ genau, wo
welche Krise entsteht. Und sie
wissen, warum es mitunter klüger
ist, nicht einzugreifen. Wer in
solchen Fällen meistens (zu) spät
reagiert, ist die breitere Öffent

(zu)
Öffent

(zu) spät
Öffent

spät
-

lichkeit. Denn erst wenn die Fern-
sehbilder entsprechend fürchter-
lich sind, beginnt wohltempe-
rierte Bonhomie ihre Kadenzen
zu spielen, echauffiert sich die
Rechtschaffenheit aus sicherer
Distanz.

Ein moralischer Diskurs setzt
ein, in dem dieselben Leute, wel-
chedieAmerikaner für ihrenwelt-
weiten Interventionismus gern
mit Vorhaltungen bombardieren,
Washington zu einem Engage-
ment treiben wollen, von dem –
realpolitischnüchtern kalkuliert –
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Was sollte eine Stadt ihren
Bürgern alles bieten? In

Bremen ist man überzeugt:
Schwimmbäder, Schulen
und Bibliotheken reichen
nicht. Die norddeutsche

Hansestadt versucht auch,
ihren Bewohnern nicht zu

viel Zeit zu stehlen.

Eine Stadtadt ad schenktschenkt schenk
ihren Bürgern

mehr Lebenszeit

Birgit Baumann

E inen Preis für architektoni-
sche Besonderheit hat die
Teerhofbrücke in Bremen

eher nicht verdient. Der Steg, auf
dem Fußgänger über die Weser ei-
len, ist aus grauem Asphalt, das
blaue Geländer schmucklos, ein-
fach nur praktisch.

Stefan Boltz, Stadtplaner und
für den Bremer Senat tätig, kommt
dennoch ins Schwärmen, wenn er
vor der Brücke steht und den vie-
len Fußgängern zusieht, die
schnurstracks über den Fluss ge-
hen, um von der Bremer Altstadt
ins Teerhofviertel und weiter in
die Neustadt zu eilen: „Sie alle
sparen Zeit“, sagt er und erzählt
dann von früher, als es die Brücke
noch nicht gab.

Da hatten die Bre-
mer längere Wege zu
bewältigen, mussten
über eine entfernte
Brücke. Zu weit für
einen Fußmarsch, also
nahmen sie das Auto,
wasdie Innenstadt ver-
stopfte und zudem
mehr CO2-Belastung
mit sich brachte. Wenn beides zu
vermeiden ist, freut sich jeder
Stadtpolitiker. In Bremen jedoch
geht es ummehr, umMinutenund
Stunden.

Ihren Ursprung hat die Idee in
den Neunzigerjahren. Damals be-
gannen einige Wissenschafter,
sich mit dem Phänomen Zeit und
Stadt zu befassen. Einer von ihnen
ist Günter Warsewa, Direktor am
Institut Arbeit und Wirtschaft an
der Universität Bremen. „Wir gin-
genvonderGrundüberlegungaus,
dass seit dem Mittelalter diejeni-
gen die Menschen beherrschen,
die die Zeit beherrschen“, sagt er
zum Standard. Denn: Wer die
Arbeitszeit festlegt, der bestimmt
den Rhythmus der Arbeitnehmer.

Daraus wurde ein Forschungs-
projekt, und die Mitarbeiter frag-
ten (sich): Kannman in einer Stadt
wie Bremen mit seinen 550.000
Einwohnern auch Zeitstrukturen
infrage stellen? Man kann nicht
nur, man muss sogar, findet Stadt-
planer Boltz.

Drei mal acht Stunden
Eigentlich sei es ja ganz einfach,

rechnet er vor: „Der Tag hat für je-
den24Stunden.Wennmandavon
ausgeht, dass man je rund acht
Stunden schläft und arbeitet,
dann bleiben nur acht Stunden
Freizeit.“ Und diese dann, etwa
bei Behördengängen, noch zur
„falschen Tageszeit“.

Denn wer in eines der Bremer
Bürgerämter wollte, musste sich
früher nicht selten extra freineh-
men, weil die Öffnungszeiten ge-
nau in die Arbeitszeit fielen. Also
plante die Stadt um. Mehrere klei-
nere Bürgerämter mit den wo-
chentäglichen Öffnungszeiten

Bürgerämter
Öffnungszeiten 

Bürgerämter
bis

16 Uhr wurden geschlossen.
An ihre Stelle kam, mitten in

der Innenstadt, ein zentrales Bür-
gerservicecenter. Dieses hat Mon-

tag, Dienstag und Donnerstag bis
18.30 Uhr geöffnet, samstags von
9 bis 13 Uhr.

Vor allem die Öffnungszeiten
am frühen Abend und am Sams-
tag werden gut genutzt. Spontane
Anliegen möge man in dieser Zeit
lieber nicht vorbringen, heißt es
im Bürgeramt.

Leicht war es nicht, diesen neu-
en Service einzuführen, erinnert
sich Warsewa, „geht nicht, war
bisher auch nicht so“, ein oft ge-
hörtes Argument. Bis die ersten
Mitarbeiter sich meldeten und er-
klärten, sie würden eigentlich ger-
ne am Samstag und am späten
Nachmittag arbeiten.

Viele Radfahrer
Mitarbeiter wie Bürger kommen

im Idealfall übrigens mit dem
Fahrrad in die Bremer Innenstadt.
39 Prozent der Einwohner nutzen
jetzt schon fast täglich den Draht-
esel. In vergleichbaren Städten
mit mehr als 500.000 Einwohnern
sind es nur 22 Prozent. Bis 2025
sollen acht Radpremiumrouten
entstehen: extrabreite Radwege,
auf denen auch Nebeneinander-
fahrenundÜberholenmöglich ist.
„Wir wollen noch mehr Menschen
aufs Fahrrad holen, weil es für
eine Stadt in der Größe von Bre-
men einfach das schnellste Ver-

kehrsmittel ist, zumal
wir keine U-Bahn ha-
ben“, sagt Boltz.

In den vergangenen
Jahren wanderten
auch einige Institutio-
nen näher ins Zen-
trum: Radio Bremen,
die Volkshochschule,
eine Bibliothek. Von

einem „aktiven Eingreifen in die
Zeitstruktur“ spricht der Stadtpla-
ner. Wenn viele hochfrequentier-
te Einrichtungen nahe beieinan-
derliegen, dann spare das dem
Bürger einfach Weg und Zeit.

Schwarze Kringel
In seinem Büro hat Boltz Pläne

anderer Städte liegen: Hannover,
Hamburg, Wien. Neuralgische
Punkte der Städte (Bahnhöfe,
Messen, Universität) sind
schwarz eingekringelt und mit
einer Linie mit dem Zentrum ver-
bunden. Es fällt auf, dass es in Bre-
men im Zentrum recht schwarz
ist, während anderswo die Linien
und somit die Entfernungen viel
länger sind.

Aber andere Städte sind ja auch
größer, da ist es nicht so einfach.
Ja und nein, sagt Boltz. Hannover
etwa habe eine mit Bremen ver-
gleichbare Einwohnerzahl. Und
rechne man den Ballungsraum
dazu, komme Bremen auch auf
zwei Millionen Bewohner.

Natürlich ist Bremen nicht erst
in den vergangenen zwanzig Jah-
ren erbaut worden. Als der Zeit-
faktor ins Spiel kam, gab es ja
praktisch eine fertige Stadt. Das
Argument, dass Platz für Neuge-
staltung im Zentrum einer Stadt
vielerorts beschränkt sei, lässt
Boltz nicht gelten: „Natürlich
kann man dorthin keine neue
Messe oder ein Stadion bauen.
Aber für gewisse Einrichtungen
findet man mit gutem Willen
schon Platz.“

Zur „Zeitarbeit“ gehört für ihn
auch, Bestehendes besser zu ge-
stalten. Es nütze nichts, Verbin-
dungswege für kürzere Strecken
zu schaffen, wenn diese so dunkel
oder unattraktiv sind, dass sie
nicht angenommen werden.

Doch es stellt sich die Frage, wie
es jenen 35 bis 40 Prozent der Be-

wohner ergeht, die gar nie ins
Zentrum kommen. Denen also all
die schöne Zeitersparnis gar
nichts nützt. Die auch nicht Zeit
sparen müssen, weil sie mit Frei-
zeitaktivitäten aller Art einge-
deckt sind, sondern für die Fahr-
ten vor allem Geld bedeutet, das
sie nicht haben.

Für sie hat man im Rahmen des
Projekts „Zeitgerechte Stadt“ auch
etwas geschaffen: zwei Quartiers-
bildungszentren in sozialen
Brennpunkten. Dort gibt es nun
viele Angebote, die früher ver-
streut waren, an einem Ort: Schu-
le, Kindergarten, Gesundheits-
und Sozialberatung, Mädchen-
treff, Freizeitzentrum.

Der Grundgedanke ist der Glei-
che: Sind verschiedene Einrich-
tungen nahe beisammen, dann
werden sie – hoffentlich – besser
angenommen. Günter Warsewa
hat aus dem Zeitprojekt eine Er-
kenntnis mitgenommen: „Wenn
man beginnt, über Zeitfragen
nachzudenken, dann kommt man
rasch auf scheinbar banale Lösun-
gen. Und man merkt, dass alle
Leute die gleichen Probleme ha-
ben.“

„Paintings, Stripes and Drips“: Mit einer selbstkonstruierten „Malmaschine“ trägt der Künstler Thomas
Baumann mittels Ölkreiden oder computergesteuerten Luftpinsels Farben auf eine Leinwand auf – oder

wie in diesem Bild kontrollierte Tropfen mittels einer integrierten Dialysepumpe. Der dynamische
Wechsel der Farben durch verschiedene Programmsamples ist vergleichbar mit der Arbeit eines DJs.

Lob der Pünktlichkeit
Berlin-Neulinge sind leicht

zu erkennen. Sie kommen
permanent zu spät. Niemand
verübelt ihnen dies, fast jeder
unterschätzt anfangs die Ent-
fernungen, verliert zwischen
den beiden Zentren (Ost und
West), auf den langen Ge-
raden viele Minuten.

Irgendwann wird es
besser. Und dennoch:
Das Zuspätkommen
bleibt. Zehn Minuten, 15
Minuten. Schreiduelle
im Café, Wutausbrüche
vor Besprechungen,
einer fehlt immer.

„Pünktlichkeit stiehlt
uns die beste Zeit“, sagte Oscar
Wilde, und er kannte noch gar
keine hochpräzise Atomuhr.
Psychologen meinen, dass ewig
Unpünktliche sich gegen den
Verlust ihrer Selbstautonomie
wehren. Sie haben Schwierig-
keiten, sich Abmachungen zu

unterwerfen. Da werden 15 Mi-
nuten zum Protest.

Pünktlichkeit gilt vielen als
langweilig, spießig und Mittel-
maß. Wer „just in time“ zur Ver-
abredung kommt, der hat wo-
möglich keine anderen wichti-

gen Dinge zu tun und zu
viel Zeit.

Die anderen, nämlich
die Wartenden, müssen
das doch eigentlich ver-
stehen. Manche Men-
schen sind so wichtig,
dass sie noch zehn Tele-
fonate führen müssen vor
der Verabredung und da-
her nicht rechtzeitig zum

Treffen kommen können.
Merkwürdig ist allerdings

eines. Wenn der umgekehrte
Fall eintritt, wenn nämlich die
notorischen Zuspätkommer
einmal warten müssen, dann
haben sie dafür meist gar kein
Verständnis. Birgit Baumann
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Niemand will eine höhere Mehrwertsteuer akzeptieren,
wie das in der Steuerreform-Arbeitsgruppe überlegt wird.

Aber hätte ein Anheben überhaupt größere Folgen?
Ein Standard-Überblick über die wichtigsten

Fragen der Steuerdebatte.

Die Öffis dürfen nicht teurer
werden, fordert Rot-Grün in Wien.

Foto: Wiener Linien

stellen (Schnittblumen, Bücher,
Zeitungen). Lediglich beim öffent-
lichen Personenverkehr sei ein
deutlicher Rückgang denkbar.
Hier gebe es eine höhere Preis-
elastizität, wie das in der Ökono-
mensprache heißt. Davor warnte
auch die rot-grüne Stadtregierung
in Wien.

Frage: Was ist bereits fix bei der
Steuerreform?
Antwort: Eigentlich noch nichts.
Bis jetzt gibt es nur Expertenüber-
legungen. Nächste Woche tagt die
Gruppe das letzte Mal, dann wird
ein Bericht an die Regierung über-
geben. Allerdings: Wie es derzeit
aussieht, wird dieser sehr viele
Dissens- und wenige Konsens-
punkte enthalten. Für die endgül-
tige Klärung wird also die politi-
sche Gruppe zuständig sein.

Steuern: VielViel V Aufregung, aber nix inix s’ fix

Günther Oswald

Frage: Es herrscht helle Empörung
darüber, dass die ermäßigte Mehr-
wertsteuer angehoben werden könn-
te. Kommt die Idee überraschend?
Antwort: Eigentlich nicht. Dass es
im Zuge der Steuerreform zu
Streichungen von Steuerausnah-
men kommen soll, war von An-
fanganklar.Daswar expliziteVor-
gabe der Politik an die Experten.

Frage: Würde Österreich mit der
Anhebung der Mehrwertsteuer einen
Sonderweg gehen?
Antwort: Nein, in zahlreichen EU-
Ländern wurden die Mehrwert-
steuersätze nach Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise angehoben.
In 18 EU-Staaten ist der Normal-
satz bereits höher als inÖsterreich,
wo 20 Prozent abzuführen sind.

Frage: Ist auch die Anhebung des
20-Prozent-Satzes Thema?
Antwort: Nein.Darin sind sichSPÖ
und ÖVP einig. Beide betonen wei-
ters, dass für Lebensmittel, Mieten
und Medikamente auch künftig
zehn Prozent anfallen sollen. Gro-
ße Summen könnten freilich nur
mit einer Anhebung des Normal-
satzes bewegt werden. Darauf
weist der bürgerliche Thinktank
Weiße Wirtschaft hin, der am Don-
nerstag ein eigenes Steuerkonzept
vorgelegt hat. Die von einigen be-
kannten Ökonomen – u. a. Bern-
hard Felderer – unterstützte Grup-
pe hat ausgerechnet, dass eine
Anhebung auf 22 Prozent (wenn
gleichzeitig der reduzierte Satz auf
elf Prozent steigt) 5,39 Milliarden
in die Staatskassen spülen würde.
Greift man nur kleinere Ausnah-
men an, wären wohl nur einige
Hundert Millionen Euro zu holen.

Frage: Würde sich das Konsumver-
halten dramatisch ändern, wenn der
zehnprozentige Mehrwertsteuersatz

bei Büchern, Zeitungen, Blumen, Kul-
turgütern, Hotelnächtigungen oder
beiderPersonenbeförderungsteigen
würde? Alle potenziell betroffenen
Branchen schreien ja lautstark auf.
Antwort: Wifo-Ökonom

ja
ifo-Ökonom 

ja
Marcus

Scheiblecker geht davon aus, dass
es in den meisten Fällen keine gro-
ßen Auswirkungen gäbe. Es hand-
le sich entweder um Produkte, die
vermehrt von Haushalten mit hö-
herem Einkommen konsumiert
werden (Kultur, Hotelnächtigun-
gen) oder um Produkte, die wenig
preissensible Kleinausgaben dar-

Frage: Wurden nicht im Regierungs-
programm und bei der Regierungs-
klausur in Schladming schon die Eck-
pfeiler geklärt?
Antwort: Nur ansatzweise. In
Schladming hat man sich ledig-
lich darauf verständigt, dass die
Steuerreform ein Volumen von
zumindest fünf Milliarden haben
soll. Ob mehr möglich ist (wie die
SPÖ das will), soll die politische
Gruppe klären. Nicht vereinbart
ist auch, welche Bevölkerungs-
gruppen in welchem Ausmaß pro-
fitieren sollen. Die SPÖ würde am
liebstendasganzeVolumen fürdie
Senkung der Einkommensteuer-
tarife aufwenden. Die ÖVP will ei-
nen Teil für Wirtschaft und Fami-
lien abzwacken. Im Regierungs-
programm steht immerhin, dass
„Familien besonders berücksich-
tigt werden“. Kommentar Seite 48

Oberösterreichs Ärzte
drohen mit Konsequenzen

Linz – Oberösterreichs Spitalsärzte
pochen auf bessere Bedingungen
sowie die Einhaltung der neuen
Arbeitszeitregelung und warnen
vor Konsequenzen im Kranken-
hausbetrieb: „Ab 1. Jänner 2015
werden wir nicht mehr als 48
Stunden pro Woche im Durch-
schnitt arbeiten“, kündigte Ärzte-
kammer-Präsident Peter Nieder-
moser am Freitag in Linz an.
Durch das neue Arbeitszeitgesetz
rechnet man in Oberösterreich ab
Jänner mit einem Mehrbedarf von
156 – zusätzlich zu ohnehin 143
vakanten – Stellen. (APA)

Deutsche Studierende
bevorzugen Österreich

Wien/Berlin – Österreich ist zum
vierten Mal hintereinander das
beliebteste Gastland deutscher
Studenten. Das zeigt eine am Frei-
tag veröffentlichte Mitteilung des
deutschen Statistischen Bundes-
amts. Insgesamt studierten2012/13
mehr als 32.000Deutsche an öster-
reichischenHochschulen.Das sind
23,2 Prozent aller deutschen Aus-
landsstudenten. (APA)
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In einer Gesellschaft, die
auf Wirtschaftswachstum,

Wettbewerb und
ständigem Profitstreben

aufgebaut ist, ist die
Beschleunigung des

Alltags nur logische Folge,
sagt der deutsche

Soziologe Hartmut Rosa.
INTERVIEW: Lisa Mayr

„Demokrat„Demokrat„Demok ie lässt
sich nur bedingt
beschleunigen“

Standard: InIn I der Wiener U-Bahn
fordert eine Durchsage die Warten-
den auf, beim „Zeitsparen“ zu hel-
fen und ankommende Fahrgäste
zuerst aussteigen zu lassen. Wann
wurde Zeitsparen kollektives Ziel?
Rosa: Seit dem 18. Jahrhundert be-
wegen wir uns weg von morali-
schen Normen hin zu Zeitnormen
– diese Durchsage ist ein Beispiel.
Früher hätte man die Menschen
eher gebeten, aus Höflichkeit zu-
rückzutreten. Heute sagt man:
Zeitsparen! Es ist das wichtigere
Motiv geworden.

Bedarf es keiner Begründung fürs
Zeitsparen, weil alle in Eile sind?
Rosa: Dass Zeit knapp ist, scheint
in der Natur der Sache zu liegen.
Ich halte Zeit für ein soziologi-
sches Thema, weil sie sozial
konstruiert ist. Sie
ist keine eigenstän-
dige Dimension. Für
wie knapp wir Zeit
halten, welches Tem-
po wir als richtig
empfinden, wie lan-
ge Planungshorizon-
te sind – das liegt
nicht in der Natur
des Menschen, son-
dern in der Natur
einer modernen Ge-
sellschaftmit kapita-
listischen Leistungs-
zwängen.DieGesell-
schaft ist auf Steigerung angelegt.
Das Einzige, was wir nicht stei-
gern können, ist Zeit. Deshalb
wird sie uns zu kurz.

Liegt es an den ständig steigenden
Anforderungen, dass uns trotz Di-
gitalisierungnichtmehrZeit bleibt?
Rosa: Zeitknappheit ist ein Ver-
hältnis zwischen Zeitressourcen
und Aufgabenpensum. Unsere
To-do-Listen wachsen schneller,
als wir Zeit sparen können. Die
Anforderungen an uns nehmen
ständig zu: dass wir uns bilden, fit
sind und uns nicht hängen lassen.

Wir können heute alles zu jeder
Zeit tun: einkaufen, kommunizie-
ren, arbeiten. Wie beeinflusst das
unsere Zeitwahrnehmung?
Rosa: In der fordistischen Gesell-
schaft der 60er-Jahre gab es Zeit-
fenster für alle sozialen Sphären:
Bis 17 Uhr arbeitete man, dann
ging man einkaufen, um 20 Uhr
kamen die Nachrichten, am Sams-
tag ging man zum Fußball und am
Sonntag in die Kirche. Diese Zeit-
fenster lösen sich auf. Heute sind
alle Optionen in unserer Wahr-
nehmung parallel präsent. Unsere
Aufmerksamkeit richtet sich im-
mer auf alle Sphären gleichzeitig.
Das erhöht das Gefühl von Druck
und Zeitknappheit und führt zu
Entfremdung.

Was meinen Sie mit Entfremdung?
Rosa: Dass uns die Welt nicht
mehr berührt. Wir sind entfrem-
det, wenn wir einer Sphäre wie
Arbeit oder Familie zwar zugehö-
rig sind, sie uns aber nichts mehr

sagt, uns nicht mehr mit Sinn er-
füllt. ImschlimmstenFall entsteht
eine Repulsionsbeziehung – man
sagt: „Mich kotzt alles an, ich will
die Leute nicht mehr sehen.“ Da
ist der Resonanzdraht verstummt.

Was brauchen wir dagegen?
Rosa: Wir sehnen uns nach Reso-
nanzbeziehungen, einem Verhält-
nis zur Welt im Sinne einer Ant-
wortbeziehung, wo uns Dinge be-
rühren. Fragt man Menschen, was
sie glücklich macht, erzählen sie
Geschichten, die sie bewegen. Die
Gefahr gesellschaftlicher Be-
schleunigung ist, dass sie dauer-
hafte Resonanzbeziehungen ver-
hindert. Resonanzen aufzubauen
ist zeitintensiv: Ich muss mich auf
eine Sache einlassen, damit sie
eine verwandelnde Kraft erzeugt.

Lässt sichderZynismusvielerMen-
schen gegenüber der Politik mit
dem Verschwinden von Resonan-
zen erklären? Also damit, dass uns
Politik nicht mehr erreicht?
Rosa: Politik wird heute als Ent-
fremdungssphärewahrgenommen.
Demokratie birgt ja ein Grundver-
sprechen: die Stimme des Bürgers
hörbar zu machen; dass Men-
schen sich einbringen können.
Das meine ich mit Resonanzbezie-
hung: dass das öffentliche Leben
nicht von uns unabhängig pas-

siert, sondern ant-
wortet. Dass wir mit
derPolitik ein Instru-
ment haben, Welt zu
gestalten.

Das scheint für viele
nicht mehr zu funk-funk-funk
tionieren.
Rosa: Viele Men-
schen haben das Ge-
fühl, dass die Politik
nicht mehr antwor-
tet, keine Resonanz-
beziehung mehr zu-
lässt. Man sagt: Die

Politiker hören nicht mehr auf uns,
sprechen in Floskeln und berei-
chern sich. Diese Wahrnehmung
kann dazu führen, dass Menschen
rechtspopulistisch wählen.

Ist die Demokratie zu langsam für
die heutige Gesellschaft?
Rosa: Demokratie lässt sich jeden-
falls nur bedingt beschleunigen.
Entscheidungsfindung und Wil-
lensbildung erfordern Resonanz-
beziehungen, weil wechselseitig
Antwort gegeben wird. „Seid ihr
auch gegen Ausländer?“ zu fragen
ist keine Demokratie. Es geht da-
rum, Positionen zu finden, Argu-
mente zu formulieren, abzuwä-
gen, in Konsens zu bringen. Die
Beteiligten lassen sich von Argu-
menten erreichen und vielleicht
transformieren. So entstehen Ent-
scheidungen. Das ist zeitaufwän-
dig. Wenn Gesellschaften kom-
plexer werden, weil unterschied-
liche religiöse und gesellschaftli-
che Überzeugungen

religiöse
Überzeugungen 
religiöse gesellschaftli
Überzeugungen 

gesellschaftli
ins Spiel

kommen und man nicht mehr sa-
gen kann, was von einer Entschei-
dung betroffen ist, verlangsamt
sich der demokratische Prozess.
Diese Zeit steht nicht zur Verfü-
gung inHochgeschwindigkeitska-
pitalismen.

HARTMUT ROSA (49) ist Soziologe an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
2005 erschien sein Buch „Beschleuni-
gung. Die Veränderung der Zeitstruktu-
ren in der Moderne“ (Suhrkamp).

pLangversion mit Fragen u.a. zur Be-
schleunigung in der Politik und der Krise
der Tageszeitungen unter dSt.at/Rosa
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Ein soziologischer und ein verzögernder Blick auf die Zeit

Muße muss man selbst
kultivieren: Martin Liebmann.

Foto: Dierk Topp

Resonanzbeziehungen brauchen
Zeit: Soziologe Hartmut Rosa.

Foto: juergen-bauer.com

Für wie knapp
wir Zeit halten,

liegt nicht in der
Natur der Sache –

sondern in der
Natur der

Gesellschaft.

„

“

Der technische Fortschritt
schenkt uns Zeit. Statt

diese zu genießen, stopfen
wir sie mit Erlebnissen

voll. Einen Ausweg aus der
Alltagshektik beschreibt
Martin Liebmann,

Vorstand im Verein zur
Verzögerung der Zeit.

INTERVIEW: Bettina Pfluger

„Ents„Ents„En pannung
ist est ine

Haltunaltunalt g“

Standard: WieWie W kam es, dass Sie
Mitglied imVereinzurVerzögerung
der Zeit geworden sind?
Liebmann: In einer für mich be-
schleunigten Phase habe ich eine
Auszeit bei einem philosophi-
schen Symposium genommen.
Dort hatte ich den ersten Kontakt
mit Zeitverzögerern. Die Ideen ha-
ben mich fasziniert.

Was genau macht der Verein?
Liebmann: Wir laden die Men-
schen zum Innehalten und zur Re-
flexion ein. Das passiert auch mit
Interventionen. Wir haben zum
Beispiel Gedichte in Flaschen ge-
steckt und diese aus dem Wasser
gefischt. Anfangs wollte keiner
der Passanten eine Flaschenpost
annehmen,weil jeder zuerst dach-
te, wir wollen Heizdecken verkau-
fen. Am Ende sind
Jung und Alt zusam-
mengesessen und
haben sich die Ge-
dichte vorgelesen.
Dieses Bild werde
ich nie vergessen. Es
geht uns darum, die
Menschen aus der
Tempo-Denke he-
rauszulocken. Die
Beschleunigung ist
eines der großenkul-
turellen und auch
gesellschaftlichen
Probleme.

Eigentlich müsste es doch umge-
kehrt sein. Die Technik erleichtert
unser Leben. Unsere Großmütter
mussten mit dem Waschbrett stun-
denlang Wäsche waschen. Wir
stopfen alles in eine Maschine. Wa-
rumschafft das keinenZeitgewinn?
Liebmann: Wir könnten wirklich
herrlich leben, weil uns die Tech-
nik die unangenehme Arbeit ab-
nimmt. Wir haben durch unsere
Endlichkeit aber den Drang, das
Paradies schon vor dem Tod zu er-
leben. Das machen wir nicht, in-
dem wir entschleunigen und die
frei gewordeneZeit genießen, son-
dern indem wir sie sofort wieder
füllen, um die steigende Zahl an
Optionen auszunutzen und im-
mer mehr zu erleben. Die Taktfre-
quenz nimmt mit jeder Technik
zu. Wir könnten ja etwas versäu-
men. Das ist aber ein Trugschluss.
Es geht nicht um ein ge-fülltes,
sondern um ein er-fülltes Leben.

Wie schafft man den Schritt vom
ge- zum er-füllten Leben?
Liebmann: Man muss innehalten
und fragen, was einem wirklich
wichtig ist. Dann stellt man fest,
dass man viele Dinge tut, die
einem nicht wirklich wichtig
sind. In fast allen Lebenslagen
herrscht inzwischen das Prinzip
des Wettbewerbs. Das ist der Mo-
tor für Beschleunigung. Aber ein
erfülltes Leben ist eines, das in Re-
sonanz mit der Welt ist. Für sol-
che Beziehungen braucht es Zeit.

Warumfällt es so schwer, sich raus-
zunehmen aus dieser Hektik?

Liebmann: Ich fürchte, wir sind
süchtig. Es ist wie mit Drogen. Wir
sind im ständigen Rausch der Op-
tionen und haben nie genug. Dro-
genabhängigewerden irgendwann
leer, der Rausch höhlt sie aus.
‚Nein‘ zu sagen hört sich leicht an.
Ist es aber nicht. Unsere Gesell-
schaft ist durchdrungen von dem
Gedanken, möglichst viel mög-
lichst schnell zu erleben.

Vom Rausch der Optionen bleibt
auch nicht viel. Immer mehr Men-
schen leiden an Burnout …
Liebmann: Dass uns die Luft aus-
geht, ist klar. Es ist sicher ein ge-
niales Gefühl, wenn ich 100 Me-
ter in weniger als zehn Sekunden
laufen kann. Aber wenn ich das
den ganzen Tag mache, werde ich
atemlos. Ständig Gas zu geben ist
wider unsere Natur, das macht
uns krank und brennt uns aus. In
einem erfüllten Leben kann es
nicht nur ums Tempo gehen, son-
dern um die Qualität.

Qualität wird in der Wirtschafts-
welt immer wichtiger. Zeitgleich
wird in Betrieben gespart, und oft
muss eine Person den Job von
zweien erledigen. Wie kommt man
da zu mehr Erfüllung?
Liebmann: Als Individuum hat
man kaum Chancen, da rauszu-
kommen.DieKrux ist:Mit der Fra-

ge, wie man das al-
les hinbekommt,
bürdet man sich
noch mehr auf. Der
Körper holt sich
Pausen dann über
Krankheiten. Lösen
können wir das nur
gesellschaftlich mit
kollektivem Wider-
stand gegen die
ungebremste Öko-
nomisierung und
gegen die zuneh-
mende Verdichtung
von Zeit. Wir hören

so oft, dass es um die Qualität gin-
ge. Ich glaube, dass es leider meis-
tens um Quantität und Preis geht.

Aus Angst vor Jobverlust traut sich
aber nicht jeder, zu widersprechen.
Liebmann: Das stimmt. Die Angst
ist ja leider auch berechtigt. Die
Frage ist, warum wir dieses System
so verinnerlicht haben. Dass wir
dauernd denken, wir müssten
noch mehr leisten. Das hat viel mit
dem Wettbewerb zu tun, der mitt-
lerweile alle Lebensbereiche er-
fasst hat. Oft nehmen wir das gar
nicht mehr als Fremdbestimmung
wahr und gehen in die Selbstaus-
beutung.Mit individueller Freiheit
hat das nichts mehr zu tun. Mit zu-
nehmender Ökonomisierung ver-
lieren wir unsere Souveränität.
Ohne die fällt es uns aber noch
schwerer, zu widersprechen. Öf-
fentliche Räume ohne Wettbe-
werbsprinzip werden weniger.

Dafür gibt es aber immer mehr
Wellness-Oasen …
Liebmann: Natürlich, weil dort
kann ich mir Entspannung kau-
fen. Wir lassen uns weismachen,
wie Maschinen wieder repariert
werden zu können. Entspannung
ist aber eine Haltung. Muße kann
man nicht kaufen. Das muss ich
selbst kultivieren – am besten zu-
sammen mit anderen Menschen.

MARTIN LIEBMANN (48) ist Markenbe-
raterundModerator, seit 2003 ist erMit-
glied und mittlerweile im Vorstand des
Vereins zur Verzögerung der Zeit, der
1990vonPeter Heintel, Professor an der
Uni Klagenfurt, gegründet wurde.

Wir
lassen uns

weismachen,
wie Maschinen

wieder repariert
werden zu

können.

„

“
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Zum Standardprogramm eines zeitgenössischen Theaterregisseurs zählt es, in Interviews anlässlich anstehen-
der Premieren persönlicher Sichtungen eines „klassischen“ Stoffes aus dem Werkkanon zwischen Shake-
speare, Goethe oder Kleist von einer „brandaktuellen“ oder „so aktuellen wie noch nie“, auf jeden Fall

„heutigen“ und/oder „unbedingten“ Gültigkeit des Stoffes des jeweiligen Stückes zu sprechen. Das ist so
verständlich wie billig. Immerhin haben alle Beteiligten und auch das Zielpublikum einst in der Schu-
le gelernt, dass es in der Kunst tatsächlich so etwas wie Zeitlosigkeit, ewige Gültigkeit oder jederzeit
abrufbare Relevanz der großen Stoffe aus der Ideengeschichte des Menschen – und warum mit ihm
alles schiefgeht – gibt. Die Leselisten für die Bewältigung einer heutigen Matura sehen nicht
viel anders aus als vor 30, 40 oder 60 Jahren. Thomas Bernhard, Peter Handke sind neu. Ja,
danke. Andererseits muss die Frage gestattet sein, warum den Menschen noch immer zu-
gemutet wird, sich mit dem Heute nur über die Hilfsbrücke des Gestern beschäftigen
zu dürfen. An der schönen altertümlichen und großteils überholten, also schwer ver-
ständlichen Sprache der großen altvorderen Vertreter einer bürgerlichen Hoch-
kultur kann es ja nicht liegen. Selbst die katholische Kirche hat sich irgend-
wann darüber verständigt, dass es möglicherweise besser ist, sich statt
der toten Sprache Latein der Muttersprache des jeweiligen Publikums zu
bedienen, um es bei der Stange zu halten. Das mag daran liegen, dass
die Leute aus durchaus verständlichen Gründen immer nur das
sehen wollen, das sie schon kennen. Erkennen bedeutet in der
Zielgerade immer Wiedererkennen. Zum anderen ist es aller-
dings schlicht Faulheit oder Angst davor, sich mit Neuem
auseinanderzusetzen. Kultur bedeutet in diesem Kultur-
kreis abseits eher zum Subgenre des Alltags gerechneter
populärer, also volkstümlicher Kultur, die Kunst der
Selbsterhöhung über den Genuss des Wahren,
Guten und Schönen auszuüben. Das mag zwar
dann mitunter zu gestelzten Inszenierungen
führen, indenenzeitgenössischeRelevanz
durch das plötzliche Auftauchen von
syrischen FreiheitskämpfernFreiheitskämpfern Freiheitskämpf in
Wagner-Opern behauptet wird.
Abseits aller Einigung darüber,
dass der Mensch zwischen
der Odyssee, Star Wars

die darüber hinaus mehr als Krieg, Gier, Neid, Machtstreben und Boy
meets Girl zu bieten haben, geht es hier um Durchhalten, System erhal-

ten, sich selbst aushalten. Der dazugehörige Weiheton der eingebetteten
Berichterstattung ist dabei fixer Bestandteil einer Kultur, die Zeitlosigkeit

auch dadurch legitimiert, dass ein Künstler bzw. eine Künstlerin nach Jahrzehn-
ten im Geschäft schließlich „ganz zu sich selbst findet“. Kunststück, schließlich

betreibt er bzw. sie das immergleiche Geschäft unter immergleichen Vorzeichen und
Produktions- wie Rezeptionsbedingungen auch schon seit Dekaden. Um Gottes willen,

wer will eigentlich zu sich selbst finden?! All das hat seine Entsprechung in der Musik, in
der bildenden Kunst, vielleicht nicht so stark im Film als wirkungsmächtigstem, weil total-

stem Medium aller heutigen Kunstpraxis. Warum aber beschäftigt man sich dauernd mit Altbe-
kanntem? Es kann doch um Himmels willen nicht daran liegen, dass nichts Neues nachkommt. Da-

gegen spricht die Ökonomie. Und sei es auch nicht jene der harten Währung, sondern jene der Auf-Auf-Auf
merksamkeit. Zeit ist schließlich ein kostbares Gut. Wir haben zu wenig davon, obwohl wir nicht wis-

sen, wohin damit. Es hat wohl eher mit der Ahnung oder subjektiven Gewissheit zu tun, dass früher einmal
alles besser war – oder zumindest angenehmer, echter, wahrhaftiger gewesen sein könnte. Es kann auch daran

liegen, dass man im fortgeschrittenen Alter draufkommt, dass früher die Dinge, die später kommen sollten, ein-
facher und klarer definiert waren. Es gibt Erwartungen. Und Erwartungen haben sich gefälligst zu erfüllen.erfüllen. erf Letzt-

endlich gilt: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Davon handeln wir. Davon handeln sie. Davon han-
delt ihr. Jetzt, damals, immer schon. In der Musik gilt es zum Beispiel, gegen Wiedergabegeräte anzukämpfen, um diesen

Zustand aufzuheben. Ein Plattenspieler ist deshalb ein grausames Gerät, weil er die Menschen zwingt, immer wieder diesel-
be Musik zu hören. Diese Erkenntnis ist universell anzuwenden. Früher war nichts besser. Sicherheit durch Selbstvergewisse-

rung ist trügerisch. Früher war nicht alles besser, früher war es anders. Es gibt keine „Zeitlosigkeit“. Dieser Gedanke ist der schreck-
lichste: Wenn wir einmal nicht mehr sind, mögen wir zwar aus der Zeit gefallen sein. Der Zeit aber ist das egal. Sie gibt es weiterhin.

MiMitt derder ZeitZeit gegehenhen –hen ooderder mitmit derder ZeitZeit gegehehenn

gung hat,

und Die TributeTribute T von

Ewige Werte, Zeitlosigkeit,
die Zeiten überdauernde

Kunst – was für ein Blödsinn.
Beschäftigen wir uns lieber

mit uns in unserer Zeit.
Essay: ChristianChristian C Schachinger
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Geboren, gestorben: Das sind die Endpunkte jeder
Lebenszeit. Seit der Entschlüsselung des Genoms

wissen Forscher, dass Telomere ein prognostischer
Faktor für das Alter sein können. Die gute Nachricht:

Es ist beeinflussbar – ein bisschen zumindest.

hungvonKrebserkrankungen.Die
Idee, Telomere mittels der Gabe
von Telomerase als Medikament
zu unterstützen, wäre insofern
also lebensgefährlich.

Für alle, die alt werden wollen,
bedeutet das: Stress meiden, ge-

sund essen und medi-
tieren. Wer sich bei
solchen Vorhaben on-
line unterstützen las-
sen will, könnte das
Webservice Feelgood
probieren. Deren Fra-
gebogen ist, so Grün-
der Marcus Berg, auf
Basis von Studien ent-

standen. Ein Programm rechnet
sogardasAlter aus.WerTippsund
einen Stundenplan zur Verlänge-
rung von Lebenszeit will, muss
dafür allerdings zahlen.

Sagt uns, wie alt wir werden

Karin Pollack

D erStreckenstrich ist einwe-
nig beachtetes Satzzeichen,
mit einer Ausnahme: Und

das sind Todesanzeigen. Die Zah-
len, die davor und danach stehen,
sind die Eckpfeiler eines Lebens.
Wie viele Jahre ein Organismus
durchhält, ist bis zu einem gewis-
sen Grad in der DNA verankert.
Insbesondere an den Enden der
Chromosomen, an denen, wie
Schutzkappen, die sogenannten
Telomere dafür sorgen, dass die
Erbinformation geschützt bleibt.
Je länger die Telomere, umso län-
ger die verbleibende Lebenszeit.
„Bei jeder Zellteilung werden die
Telomere kürzer, nach 40- bis 50-
mal ist Schluss, und die Zelle
stirbt“, erklärt Biochemiker Franz
Schwarzenberger, der an der Uni-
versität für Veterinärmedizin in
Wien diesen Mechanismus bei
Vögeln erforscht hat.

Das Prinzip, wonach Telomere
eine Art Zellzündschnur darstel-
len, ist eine fundamentale Entde-
ckung, für die dieUS-ForscherEli-
zabeth Blackburn, Carol Greider
und Jack Szostak 2009 mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet wur-
den. Um ihre Erkenntnis anschau-
lich zu erklären, nutzen die For-
scher das Bild von Schuhbändern,
genauer gesagt von den mit Plas-
tik umwickelten Enden, die das
Ausfransen verhindern. Je weni-
ger Plastik, umso mehr leiden die
Schuhbänder.Mit derDNAsei das
ähnlich. Wenn die Schutzfunk-
tion schwächelt, schleichen sich
Fehler ein, und das ist eine Erklä-
rung, warum im Alter Krankhei-
ten entstehen.

Eine fixe Größe sind Telomere
allerdings nicht. „Stress und Be-
lastungen führen dazu, dass Zel-
len sich schneller teilen und Telo-
mere sich rascher verkürzen“, sagt
Schwarzenberger und verweist
auf eine Reihe von Studien, die
das beim Menschen eindeutig be-
legen. Unsichere Lebenssituatio-
nen, Geldmangel, existenzielle
Bedrohungen: All das erzeugt
Stress, der Zellen schädigt.

Du bist, was du isst
Wie eine eben publizierte Stu-

die im British Medical Journal ein-
drücklich zeigt, hat aber auch die
Ernährung großen Einfluss auf Te-
lomere. Immaculata de Vivo, Epi-
demiologin an der Harvard Medi-
cal School, konnte in einer Unter-
suchung an 4676 gesunden Frau-
en mittleren Alters zeigen, dass
mediterrane Kost (viel Obst, Ge-
müse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Oli-
venöl und Fisch – wenig Fleisch,
gesättigte Fettsäuren, Milchpro-
dukte und Alkohol) die Länge der
Telomere beeinflusst. Je gesünder
die Kost, umso stabiler blieben die
Stoßdämpfer der Chromosomen.
Ausschlaggebend sind weniger
einzelne Komponenten als das ge-
samte Ernährungsmuster, de Vivo
ermittelte einen Lebensgewinn
von bis zu 1,5 Jahren. „Unsere Re-
sultate zeigen eindeutig, dass Er-
nährung und Langlebigkeit in
einer Wechselwirkung stehen“,
sagt die Forscherin.

Auch Entspannung und Medi-
tation verlängern das Leben. Das
hat Linda Carlson von der Univer-
sität Calgary in einer Studie an
Brustkrebspatientinnenherausge-
funden. Jene Gruppe von Frauen,
die regelmäßig meditierte und da-
durch Stress abbauten, hatten im
Vergleich zu den Frauen, die das
nicht machten, längere Telomer-
ketten. Carlson räumt allerdings

ein, dass der zellschüt-
zende Effekt von Me-
ditation noch genauer
untersucht werden
muss.

Offen bleiben Fra-
gen, wie der Organis-
mus selbst die Telome-
re reguliert. Eine zen-
trale Rolle dabei spielt das Enzym
Telomerase, das dafür sorgt, dass
sich die Telomere wieder verlän-
gern.DochTelomerase spielt auch
eine Schlüsselrolle bei der Entste-
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Viele lange Lebensjahre: Wie der genetische BauplanBauplan Ba Zeit integriert

Zündschnur für Lebenszeit: Telomere schützen Chromosomen vor
Schädigung. Je höher das Lebensalter, umso kürzer werden sie.
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Restoring the memory bmemory bmemor y restory restory r ing Holocaust violins.

Sa./So./Mo., 6./7./8. Dezember 2014 der Standard 19ChroChroCh nik

AmnonWeinsteiń sViolins Of Hope.

Mit der eindeutigen Geste eines Hitlergrußes fiel dieser Maskierte
beim Tamsweger Krampuslauf auf.
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Bei Krampusläufen kommt es immer wieder zu
Eskalationen. In Salzburg rastete ein Maskenträger aus

und zeigte den Hitlergruß. Hinter den Larven steckt
manchmal Fremdenfeindlichkeit. Umgekehrt machen

ausländische Jugendliche Jagd auf Krampusse.

Entschuldigung verweigert hatte.
Der Obmann des veranstaltenden
Vereins, Helmut Gambs, will den
Hitlergruß allerdings nicht zur
Anzeige bringen. Er habe Angst,
der Vorfall könne das Brauchtum
inein rechtsradikales Licht rücken.
Eine Nähe zur Neonaziszene kann
er nicht ausschließen und erklärt
sich das Interesse rechter Bur-
schen an Krampusläufen mit der
Möglichkeit, anonym gewalttätig
zu werden. „Das hat mit Brauch-
tum nichts zu tun, das ist kata-
strophal“.

Der 26-jährige Krampus zeigte
inzwischen Reue und betonte, er
habe keine Nähe zu rechtem Ge-
dankengut und lediglich über-
reagiert: „Die Zuschauer haben
sich nicht im Griff. Es wiederho-
len sich Situationen, wo man ge-
schlagen und beleidigt wird, bis
halt das Fass überläuft.“

Bandenkriege
In so einem Moment hätte den

gelerntenSchlosser derZornüber-
rumpelt. Seiner Meinung nach
komme es deshalb häufig zu Kon-
flikten, weil aus den beschauli-
chen Krampusläufen inzwischen
Megaevents geworden sind, die
kein Veranstalter mehr handhaben
könne.

Ein anderer aus der Gruppe kri-
tisiert, dass nicht mehr der Brauch
im Mittelpunkt stehe, sondern
Bandenkriege. In Facebook-Grup-
pen sprächen sich „Ausländer“ ab
und gingen dann bei Veranstal-
tungen gezielt auf Krampusse los,
sagte er zum Standard. Von sol-
chen Abmachungen erzählt auch
ein Maskenbauer bei Tamsweg:
„Ausländer“ würden den Brauch
missverstehen und als Aufforde-
rung zu Gewalt sehen.

Das wäre allerdings ein neuzeit-
licher Konflikt zwischen Brauch-
tumspflegern und Migranten. Das
Dokumentationsarchiv des öster-
reichischen Widerstandes (DÖW)
kennt keinen historischen Bezug
zwischen Krampusbrauch und
Rechtsextremismus. Ein Hitler-
gruß auch als Provokation sei aber
völlig inakzeptabel.
pVideo: derStandard.at/Panorama

Hitlergruß im Krampuskospuskospusk tüm

Maria von Usslar

Tamsweg – Die vermeintliche An-
onymität unter der Larve ließ ei-
nen Krampusläufer aus dem Pon-
gau ausrasten. Wie auf einem
derStandard.at-VideoderStandard.at-Video derStandard.at erkennbar
ist, geriet er bei einem Krampus-
lauf in Tamsweg in eine Rangelei
mit Jugendlichen aus dem Publi-
kum, die er mit Mittelfinger und
Hitlergruß beendete.

Der sogenannte deutsche Gruß
ist laut Verbotsgesetz von 1947 il-
legal, der Strafrahmen für Wieder-
betätigung im Allgemeinen liegt

bei zehn Jahren. Offenbar glaubte
der Verdächtige, er könne dank
Larve nicht identifiziert werden.

Inzwischen ist den Veranstal-
tern von Krampus- oder Perchten-
läufen von einigen Gemeinden
vorgeschrieben, ihre Läufer zu
registrieren, so auch in Tamsweg.
DerKrampus trugvermutlicheine
Nummer vom Vorjahr am Kostüm,
Seine Pass, eine feste Gruppe von
Krampussen, konnte trotzdem
ausfindig gemacht werden. Sie
fiel bereits negativ auf, weil ein
weiteres Mitglied einer Frau ins
Gesicht schlugunddaraufhin eine

Sicherheitsfirma
beschäftibeschäftibeschä gte

vorbestraften Räuber
Wien – Im Wiener Straflandes-
gericht ist am Freitag gegen ein
Wiener Sicherheitsunternehmen
nach dem Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz (VbVG) eine unbe-
dingte Geldbuße von 3500 Euro
verhängt worden. Die Firma war
bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter
„massiv fahrlässig“ vorgegangen
und habe damit ein Verbrechen
„massiv begünstigt“, stellte Rich-
terin Nicole Baczak in ihrer
Urteilsbegründung fest.

In der Firma war nämlich ein
20-Jähriger als Wachorgan be-
schäftigt, der am 7. Juli 2012 ge-
meinsammit einemMittäter einen
16-Jährigen in einem Lüftungs-
raum in der Tiefgarage der Lugner
City regelrecht gefoltert und ihm
150 Euro abgepresst hatte.

Die beiden Männer sind deswe-
gen bereits rechtskräftig zu mehr-
jährigen unbedingten Freiheits-
strafen verurteilt worden. Der Se-
curity-Mitarbeiter fasste zwei Jah-
re aus –, muss aber insgesamt
47 Monate absitzen, da zusätzlich
eine offene bedingte Freiheits-
strafe widerrufen wurde.

Denn wie sich herausstellte,
handelte es sich bei demMannum
einen schwer vorbestraften Räu-
ber, was der Sicherheitsfirma ent-
gangen war. Sie hatte es nämlich
schlicht und einfach verabsäumt,
ein Leumundszeugnis einzuholen,
bevor sie den Mann einstellte.
(APA, red)
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Über ler anges Warten, kurze Intervalle, ein Zeitloch und ein Zweitaktlebenaktlebenak

„Wallsilver“: Eine silberfarbene Hülle (180 x 180 x
30 cm) aus Ballonseide wird durch mechanisch
betriebene Antennen im Inneren, die ein- und
ausfahren, auf- und wieder zusammengefaltet.
Ohne menschliches Zutun, allein durch den sich
wiederholenden maschinellen Prozess in einer
bestimmten Zeit entsteht ein Figurenzyklus,
dem zufällige Subjektivität eingeschrieben ist.

Im HIm aftraum, auf
unbestimmte Zeit
Gefangener Markus Drechsler

Maria Sterkl

Zu Beginn war es ein Schock: mit Frem-
den eine Zelle zu teilen, nicht zu wis-
sen, wie lange noch. 24 Stunden am

Tag dieselben Menschen zu sehen, zu hö-
ren, zu riechen – Männer, die „gerade an
einem schwierigen Punkt in ihrem Leben
angelangt sind“, wie Markus Drechsler
meint. Das war die U-Haft. Mit dem Urteil
wegen einesGewaltdelikts kam immernoch
keine Gewissheit, wann er wieder frei sein

würde. Das Gericht
stufte ihn als geistig
abnorm ein, er kam in
den Maßnahmenvoll-
zug. Und das heißt:
unbefristete Haft.

Seit drei Jahren ist
die Justizanstalt Mit-
tersteig Drechslers
Wohnadresse. Wie lan-
ge noch, weiß er nicht.
Darüber nachzuden-

ken würde ihn verrückt machen, darum
„nehme ich es buddhistisch“: „Ich bin hier,
kann es nicht ändern, also mache ich das
Beste draus.“ Vormittags arbeitet er in der
Gefängnisbibliothek. Er hat ein Studium be-
gonnen. Er liest viel und schreibt Tagebuch.
Trotzdem „ziehen sich die Nachmittage
ziemlich“, sagt er. Beim Warten auf das Un-
gewisse wird die Zeit allmählich zu Blei.
„Wer frisch reinkommt, ist noch motiviert“,
sagt Drechsler – motiviert zu lesen, zu arbei-
ten, regelmäßig zu duschen. „Dann re-
signieren viele und sagen: „Ist eh wurscht,
was ich mach’ – es ändert sowieso nix.“
Die Zeit vergeht dann noch langsamer.
Derzeit hat Drechsler einen Termin, auf den
er hinarbeiten kann: seine Anhörung vor
Gericht, die nächste Chance auf Entlassung.
Geht sie schlecht aus, muss er hierbleiben
– auf unbestimmte Zeit. Doch daran denkt
er jetzt einmal nicht. Foto: Heribert Corn

Ein Vormittarmittarmit g,tag, ta
für immer gelöscht

Amnesiepatientin und ihr Zeitloch

Kerstin Scheller

D rei Stunden, ob schön, stressig oder
langweilig, Petra (Name auf Wunsch
geändert)hat keineAhnung. Sieweiß

nur, dass es drei Stunden an einem Sonn-
tagvormittag im August 2014 waren. Die
zwei Kinder urlaubten bei den Großeltern,
ihr Mann und sie konnten mal wieder nur
so in den Tag hineinleben. Petra las auf dem
Sofa und dann? Dann nahm sich ihr Kurz-
zeitgedächtnis eine Auszeit – einfach so,

ohne Grund. „Meine
nächste Erinnerung
ist, dass ich bei einer
Ärztin im Behand-
lungszimmer sitze. Ich
war verzweifelt, in Pa-
nik.“ Ihr Mann erzähl-
te, dass sie verwirrt ge-
wirkt und immer wie-
der dasselbe gefragt
habe, weshalb er seine
Frau ins Wagner Jau-

regg, in die Landesnervenklinik Linz, gefah-
ren habe. Petra muss sich „noch gewaschen,
angezogen und die Sachen gepackt haben,
sogar das Buch habe ich mitgenommen. Da-
ran kann ich mich nicht mehr erinnern.“

Temporäre Amnesie lautete die Diagno-
se. Petra bekam Infusionen und erlangte ihr
volles Bewusstsein zurück. Doch der Sonn-
tagvormittag bleibt aus ihrem Gedächtnis
gelöscht. Für immer, wie die Ärztin ihr sag-
te. „Die drei Stunden sind in meiner Biogra-
fie nicht mehr enthalten.“

Nach wie vor findet sie das beängstigend.
Vor allem weil von einer auf die andere Se-
kunde ihr Gehirn boykottierte, und die Ärz-
te keine Ursache fanden. Demnach kann ihr
auch niemand die Frage beantworten, ob sie
noch einmal in ein Zeitloch fallen könnte.
Ihren Kindern hat die Mutter von alldem
nichts erzählt. Deshalb will sie weder ein
Foto von sich inderZeitunghaben, nochmit
ihrem richtigen Namen genannt werden.

Neuneinhalb Stunden
auf Schiene in Wien

Straßenbahnerin Elisabeth Urbanek

Gudrun Springer

D ie Fähigkeit des Menschen, ruhig auf
die nächste Bahn zu warten, scheint
zu verkümmern. „Trotz der kürzeren

Intervalle sind die Leute gestresster als frü-
her“, sagt Elisabeth Urbanek. Die 46-Jähri-
ge muss es wissen: Seit 23 Jahren lenkt sie
Straßenbahnen über die Schienen der Bun-
deshauptstadt. Am liebsten den O-Wagen,
weniger gern den Sechser, „der ist immer
voll“. Eine volle Garnitur bedeutet längere

Stationsaufenthalte,
was oft Verspätungen
nach sich zieht, die es
dann aufzuholen gilt.
Das schlaucht, die
neuneinhalb Arbeits-
stunden vergehen
aber schneller, „wenn
viel los ist“. Urbanek
bevorzugt den Früh-
dienst. Für pünktli-
ches Erscheinen um

4.15 Uhr läutet in ihrem Zuhause in Nieder-
österreich um 2.45 Uhr der Wecker.

Der gelernten Einzelhandelskauffrau ge-
fielen „typischen Männerberufe“ immer
besser. Als sie noch Schuhe verkaufte,
machte ihr Vater sie darauf aufmerksam,
dass Straßenbahnfahrerinnen gesucht wur-
den. Die gebürtige Wienerin bewarb sich,
obwohl sie nicht glaubte, eine Chance zu
haben. Heute lenkt sie neben Standardbah-
nen auch die Ring-Tramway für Touristen.
„Das ist eine schöne Abwechslung. Touris-
ten haben ein ganz anderes Tempo.“

Urbanek mag den Kontakt zu Fahrgästen,
der „früher mehr“ war, weiß den Schutz der
Fahrerkabine in den moderneren Garnitu-
ren aber zu schätzen. 2007 hat ihr ein Fahr-
gast ins Gesicht geschlagen. Sie kam mit
einer Nasenprellung davon. Trotz solcher
Vorkommnisse fährt sie „immer noch lei-
denschaftlich gerne“. Foto: Regine Hendrich

Familienleben ieben m
Schichtbehichtbehich trieb

Arbeiter Hülya und Ufuk Cimen

Jutta Berger

Hülya und Ufuk Cimen führen ein Le-
ben imZweischichtentakt. Er kommt,
sie geht. Sie kommt, er geht. „Damit

immer jemand für dieKinder da ist,wirwol-
len sie nicht allein lassen“, sagt Ufuk Ci-
men. 18 Jahre war Hülya (41) daheim bei
den beiden Töchtern Büşra und Beyza.
„Zehn Tage war Büşra alt, als ich bei Colli-
ni angefangen habe“, erinnert sich der 40-
jährige Schichtleiter. 15 Jahre später fand
auch seine Frau beim Hohenemser Metall-
veredler Arbeit. Und seither hat sich alles
verändert.

Genau eingeteilt sei ihre Zeit nun, sagt
Hülya Cimen: Arbeit, Haushalt, „ein biss-
chen spazieren“. Früher habe sie das Tem-
po bestimmt, jetzt tut es der Vierschichtbe-
trieb. Sie arbeitet sieben Tage die Woche,
hat dann zwei Tage frei und ein langes Wo-
chenende pro Monat. Früh-, Nachmittags-
und Nachtschicht wechseln wöchentlich.
Ihr Mann Ufuk hat eine Fünftagewoche und
drei Schichten. Vier Schichten, das habe er
nicht lange ausgehalten. „Da ist mein gan-
zer Rhythmus durcheinandergekommen.“
Hülya hingegen braucht „nur wenig Schlaf,
vier, fünf Stunden sind genug“. Er sei ein
Morgenmuffel, gesteht Ufuk Cimen: „In der
Schicht wissen sie, dass ich vor sieben Uhr
nicht ansprechbar bin.“ Gemeinsame Zeit
ist bei den Cimens knapp. Umso mehr freu-
en sie sich auf den Weihnachtsurlaub: „Die
zwei gemeinsamen Wochen wollen wir als
Familie gut nützen.“ Foto: Dietmar Stiplovsek
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Nudeln und Lockenwickler
Essenseinladung bei Freun-

den in Mexiko um acht Uhr
abends. Die ersten Male war ich
so pünktlich wie peinlich be-
rührt, als mir die Hausherrin
mit Schürze und Handtuch auf
dem Kopf die Tür öffnete und
mich entgeistert anstarr-
te. Umgekehrt wurden bei
mir zu Hause bei Festen
die Nudeln kalt und der
Salat letschert, wenn es
bereits 21 Uhr war und
immer noch keiner der
für 20Uhr geladenenGäs-
te aufgetaucht war. Erst
als ich schon resigniert
den Pyjama anziehen
wollte, klingelte es –undes stieg
doch noch eine tolle Party.

„Nein, die Uhren gehen nicht
anders in Lateinamerika, wir
Latinos haben nur ein ent-
spannteres Verhältnis zur
Zeit“, erklärte mein brasiliani-
scher Freund Eduardo. Gute

Ausreden finden sie auch im-
mer: Mal ist es der Feierabend-
verkehr, ein andermal der kran-
ke Hund oder die Tochter, die
man noch schnell vom Ballett
abholen muss. Meine Freundin
Susanne schreibt auf ihre Ein-

ladungen inzwischen mit
Druckbuchstaben „deut-
sche Zeit“ – aber das hilft
nur bei Deutschen.

Ich bin wohl schon zu
lange hier und habe mich
inzwischen angepasst,
komme üblicherweise
zwischen 15 und 60 Mi-
nuten zu spät – je nach
Anlass. Neulich passierte

mir etwas Merkwürdiges: Als
ich zehn Minuten zu spät zum
Interviewtermin losfuhr, rief
mich auf halber Strecke besorgt
der (mexikanische) Gesprächs-
partner an, wo ich denn bliebe.
Seither stecke ich in einer Iden-
titätskrise. Sandra Weiss

MEINE
ZEIT
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Auf den Spuren der Geschichte reisen

„Wer an Europa zweifelt,
der soll Soldatenfriedhöfe
besuchen“, befand jüngst

der neue Kommissionschef
Jean-Claude Juncker.

Viele davon sind in
Frankreich: eine Zeitreise

zwischen Verdun
und der Normandie.

Zum siebzigsten Jahrestag des
D-Day am 6. 6. 1944 wurden neue
Museen eröffnet oder bestehende
Gedenkstätten am Utah, Oklaho-
ma, Gold, Juno und Sword Beach
erneuert und ausgebaut. 154.000
Soldaten landeten an diesem his-
torischen Tag auf dem rund 80 Ki-
lometer langen Küstenabschnitt.
Es dauerte bis 21.August 1944, bis
die Normandie durch die Alliier-
ten erobert war. Drei Tage später
waren die Truppen in Paris.

Dreißig Museen in
der Region beschäfti-
gen sich mit dem Er-
eignis: am lohnends-
ten ist der Besuch des
Musée du Débarque-
ment am Utah Beach,
des Cinéma Arroman-
ches, wo auf neun
Leinwänden in 360

Grad der D-Day zum plastisch
nachvollziehbaren Ereignis wird,
und des Mémorial außerhalb von
Caen, das nicht nur an das Kriegs-
geschehen erinnert: Hier wird
auch auf die Vorgeschichte des
Zweiten Weltkriegs, auf die Ver-
träge von Versailles und St. Ger-
main, eingegangen. Der zeitliche
Bogen wird bis zur Zeit des Kalten
Krieges und den Fall des Eisernen
Vorhangs und der Berliner Mauer
gespannt.

Ausblicke von Bunkeranlagen
In der Normandie trifft man im-

merwieder unvermittelt aufZeug-
nisse aus der Vergangenheit. In
der Nähe von Grandcamp-Maisy
gehörte Pointe duHoc einst zuden
strategisch wichtigsten Punkten
der von den Deutschen während
des Zweiten Weltkriegs errichte-
ten Verteidigungslinie auf 35 Me-
ter hohen Klippen. Bei Arroman-
ches irritieren auf dem breiten
goldfarbenen Sandstrand riesige
rostige Gestelle. Bei Ebbe tauchen
gewaltige Blöcke aus den Wellen
auf: Es sind die Fundamente des
schwimmendenHafensMulberry,
den die Alliierten im Juni 1944 im
Meer verankerten. Von dort wur-
den binnen weniger Tage 2,5 Mil-
lionen Soldaten und eine halbe
Million Fahrzeuge an Land ge-
schafft.

Entlang der Küste tauchen oft
unvermittelt Teile des Atlantik-
walls auf, die trutzig den Jahr-
zehnten getrotzt haben. Wer die
majestätischen Kalkklippen von
Étretat
majestätischen
Étretat 
majestätischen

erklimmen will, muss an
den unübersehbaren Betonresten
der Verteidigungsanlagen im Ha-
fen vorbei: Nicht nur Gräber sind
Mahnmale.

Die Wellen der GeschichteGeschichteGeschich :
Eine Zeitreise durdurd ch Fch rankFrankF rerankrerank ich

Alexandra Föderl-Schmid

E s ist eine erdrückende Mo-
numentalität: Zehntausen-
de Kreuze und Grabplatten

stehen in Reih und Glied in Ver-
dun, davor Blumen. Jeder Grab-
stein steht für einen Toten. Wie
viele bei dieser Schlacht im Ersten
Weltkrieg zwischen Februar und
Dezember 2016 ihr Lebenverloren
haben, wird sich nie exakt klären
lassen: Historiker gehen von
700.000, 800.000 Menschen aus.
Verdun gilt heute als Synonym für
das Abschlachten von Menschen-
massen in einem Krieg. Karl Kraus
nannteVerdunden„schauerlichs-
ten Schauplatz des blutigen Deli-
riums“.

Die Landschaft ringsum wellt
sich, sie ist mit tiefen Kratern und
Gräben übersät. Es ragt nur eine
Bunkeranlage heraus. Im Innern
des Fort de Douaumont ist es glit-
schig und feucht. Man kann sich
nicht vorstellen, wie in dieser An-
lage auf engstem Raum hunderte
Soldaten monatelang ausharren
konnten – 400.000 Granaten sol-
len das Fort im Ersten Weltkrieg
getroffen haben, allein 100.000
Franzosen sollen bei dem Versuch
der Rückeroberung der Festung
umgekommen sein.

Verdun in Lothringen ist eine
französische Gedenkstätte. Mit
einer einzigen Ausnahme: Peter
Freundl. Er ist der erste deutsche
Soldat, dessen Name Anfang 2014
in Stein gemeißelt wurde. Einer
der Aufpasser im Beinhaus, wo
130.000 nicht identifizierte Män-
ner liegen, kann – ohne Nach-
schau zu halten – die Stelle im De-
ckengewölbe zeigen, wo unter
Abertausenden die Plakette mit
den Lebensdaten des Bayern ein-
gefügt ist. Weil es Proteste von
französischen Veteranenverbän-
den gegen die Aufnahme eines
Deutschen in diese Gedenkstätte
gab, wurde gleichzeitig eine Tafel
für einen Franzosen angebracht.

Nur einige Kilometer von Ver-
dun entferntwurde imkleinenOrt
Samogneux erst im vergangenen
Juni ein Gedenkstein für Soldaten
aus Österreich-Ungarn enthüllt,
die an der Westfront starben.
Gegen die Aufstellung des rund
zwei Meter hohen Steins hatten
ebenfalls französische Veteranen-
verbände protestiert. So steht die-
ser nun auf einem Fleckchen Wie-
se zwischen einer Straße und
einem Parkplatz – und ist fast
nicht zu finden.

Hundert Jahre nach
Ausbruch des Ersten
Weltkriegs und 30 Jah-
re nach dem histori-
schenHändedruckvon
François Mitterrand
und Helmut Kohl in
Verdun wird noch im-
mer getrennt der Toten
gedacht, die Gräben sind auch
2014 nicht zugeschüttet.

Einige hundert Kilometer wei-
ter in der Normandie ist das nicht
anders: bombastische Grabanla-
gen der Amerikaner, vergleichs-
weise bescheidene Erinnerungs-
stätten für die deutschen Soldaten
wie der Friedhof in La Combe. Die
Briten und Kanadier unterhalten
wiederum eigene Gedenkstätten,
um an die Landung der Alliierten
1944 und die Befreiung von Nazi-
Deutschland zu erinnern.

Andreas Brudnjak

E ine Zeitreise zum Wiener
Fin de Siècle auf dem Sem-
meringwird von Jahr zu Jahr

schwieriger, denn viele architek-
tonische Zeugnisse der vorletzten
Jahrhundertwende sind bereits
verschwunden. Dennoch sei hier
eine Tour vorgestellt, die eine Ah-
nung davon geben kann, wie es zu
jener Zeit rund um die Passhöhe
ausgesehen haben mag. Die Run-
de führt zu einer relativ unbe-
kannten Aussichtshöhe mit Blick
auf den Kurort, vorbei an den ehe-
maligen Grand Hotels und zu
einem Punkt mit ungewöhnlich
guter Sicht auf dasWeltkulturerbe
Semmeringbahn bis zur Doppel-
reiter-Warte.

Vom Bahnhof Semmering führt
ein Fußweg in knapp 20 Minuten
hinauf zur Passhöhe. Weiter zur
Seilbahntalstation und auf der
Straße linker Hand bis zum Sport-
hotel. Das erste Ziel, die Warte auf
der Emmahöhe, befindet sich auf
der dem Ort zugewandten Seite
des Hotels. Der Pavillon ist für die
Allgemeinheit zugänglich, wenn-
gleich der Zugang über das rück-
seitige Hotelareal erfolgt.

Anfang der 1880er-Jahre wurde
die Emmahöhe erstmals als Aus-
sichtsplatz genutzt. In den Jahren
1911–12 ließ der Selfmade-Millio-
när Josef Deisinger ob dieser herr-
lichen Kanzellage das Palace Ho-
tel in der Nähe der Höhe errich-
ten. Das hoteleigene Briefpapier
undWerbeplakatedesHotels zeig-
ten bereits damals einen Pavillon.
Während sich das Äußere des
auch schon als Artis Hotel ver-
markteten Hauses merklich ver-
ändert hat, blieb dieser Pavillon
nahezu unverändert. Die Aussicht
ist seit einer Ausholzung wieder
sehr eindrucksvoll und reicht vom
Kurort über den Wolfsbergkogel,
Teile der Semmeringbahn und der
Rax bis zur Hohen Wand.

Viel zum Schauen
Zurück auf der Passhöhe folgt

man der Hochstraße ins Zentrum
des Kurorts. Zehn rote Schaukäs-
ten zeigen im Halbjahresrhyth-
mus wechselnde Themen zur
Semmering-Region, der erste be-
findet sich kurz nach der Kehre
eins. Im Anschluss an den Hotel-
komplex Panhans führt der Weg
zudenSchaukästen sechsundsie-
ben mit vorgelagerten Aussichts-
plattformen. Hat man das Panora-
mahotel Wagner passiert, folgt die
dritte Plattform mit noch wesent-
lich eindrucksvollerem Blick auf
das Südbahnhotel, das Kurhaus
und die im Hintergrund aufragen-

de Bergwelt. Weiter führt die Stra-
ße bergab, vorbei an der Villa
Kleinhans zum Südbahnhotel.

Das 1882 eröffnete Südbahnho-
tel galt als die alpine Nobeladres-
se schlechthin für die intellektuel-
lenElitendes FindeSiècle.Arthur
Schnitzler, Sigmund Freud, Gus-
tav Mahler, Ludwig Wittgenstein,
Alma Mahler, Franz Werfel und
viele andere verkehrten dort. Nach
Österreichs De-facto-Annexion
durch die Nationalsozialisten
1938 begann auch der Niedergang
des Hotels, seit über 50 Jahren ver-
fällt es und ist für die Öffentlich-

Jahren
Öffentlich-
Jahren

keit nicht mehr zugänglich.
Die Künstlerin Yvonne Oswald

hat sich dieses immer noch magi-
schen Ortes angenommen und be-
gab sich im Haus auf eine Spuren-
suche, über die 2014 der Fotoband
Das Südbahnhotel eSüdbahnhotel rschienen ist.

Interessanter Mix
BeiderHaltestelleWolfsbergko-

gel – drei Kilometer nach der Pass-
höhe – beginnt der letzte Ab-
schnitt des Rundkurses mit dem
Besuch der Doppelreiter-Warte.
Der Weg dorthin führt am 1909 er-
richteten und ebenfalls seit Jahren
geschlossenen Kurhaus Semme-
ring mit seinem interessanten
baulichen Mix aus Heimatstilele-
menten, Schlossarchitektur und
dekorativem Jugendstil vorbei.

Die Warte ist vermutlich der
beste Platz, um einen Eindruck
von der Ingenieurskunst des Karl
Ritter von Ghega zu bekommen,
der die Semmeringbahn plante.
Dem Betrachter zeigt sich die
grandiose Linienführung von der
Galerie inderWeinzettlwandüber
den Bahnhof Breitenstein bis zum
Krausel-Klause-Viadukt. Bereits
Anfang des 19. Jahrhunderts be-
fand sich an diesem Punkt eine
einfache Parapluie-Warte. Zu se-
hen gab es damals jede Menge
Landschaft – noch ganz ohne iko-
nische Semmering-Architektur.

An- und Abreise: zum Beispiel von Wien-
Meidling mit dem Schnellzug in 1 Std. 11
Min. zum Bahnhof Semmering; Regional-
züge halten an der Station Wolfsbergkogel
Routenoption: Vor der Doppelreiter-Warte
kann man nur bis zur Haltestelle Wolfs-
bergkogel oder entlang des Bahnwander-
wegs zum Ausgangspunkt Bahnhof Sem-
mering – zwei Kilometer mehr – wandern.
Einkehr: Gasthäuser im Ort Semmering
Karte: Kosmos Wander-Bikekarte 210,
Wiener Hausberge, 1:50 000
Literatur: Andreas Brudnjak, „Aussichts-
wartenführer für Wien, NÖ und Burgen-
land – Band 2“. Kral-Verlag, € 16,90
Yvonne Oswald, „Das Südbahnhotel“.
Metroverlag, € 39,90, siehe auch:
pwp ww.derStandard.at/Reisen
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Auf der Höhe
einer früheren Zeit

Von der ikonischen Jahrhundertwende-Architektur
auf dem Semmering ist nur mehr wenig übrig. Ein
gemütlicher Rundkurs führt zu den besten Resten.

Verdun als Synonym für die Schrecken des Krieges:
der Toten wird noch immer getrennt gedacht.
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Österreichs Wirtschaft wächst nur schwach

Notenbank: Österreich nicht iht n der Rezession
Nowotny: Billigen Ölpreis für Wachstum nutzen – Deutsche Bundesbank halbiert Prognose
Wien – Österreich befindet sich
nicht in einer technischen Rezes-
sion, sagte der Gouverneur der
Oesterreichischen Nationalbank
(OeNB), Ewald Nowotny, bei der
Präsentation der neuen Konjunk-
turprognose, die für 2014 bis 2016
spürbar schlechter ausfällt. Der
niedrige Ölpreis sollte zur Ankur-
belung des Wachstums genutzt
werden, aber auch Struktur- und
Fiskalpolitik seien hier gefragt.

Ein normaler Konjunkturauf-Konjunkturauf-Konjunkturauf
schwung sei in der Prognose „lei-
der nicht unterlegt“, sagte OeNB-
Expertin Doris Ritzberger-Grün-
wald, „eine Rezession sehen wir
auch nicht“, sondern „eine Erho-

lung in kleinen Schritten“. Öster-
reich sei gut über die Wirtschafts-
krise gekommen, sagte Nowotny
rückblickend, 2014 bis 2016 weise
unser Land aber eine vergleichs-
weise geringereDynamikauf. „Wir
müssen darauf achten, dass wir
nicht in eine strukturelle Wachs-
tumsschwäche geraten. Ich würde
das als Warnsignal sehen“, beton-
te der Notenbank-Gouverneur in
Richtung Wirtschaftspolitik.

„Genau analysieren“ will die
OeNB laut Nowotny die in Öster-
reich heuer mit 1,5 Prozent und
kommendes Jahr mit 1,4 Prozent
im europäischen Vergleich recht
hohe Teuerungsrate. An sich sei ja

diese Rate deutlich unter dem,
was die EZB als Preisstabilität an-
sehe. Doch gebe es eine Reihe hei-
mischer Sonderfaktoren, etwa der
Dienstleistungssektor und der
Fremdenverkehr würden die In-
flation antreiben – für Ritzberger-
Grünwald auch ein Zeichen, dass
der Tourismus gut läuft. Zudem
seien rund 0,4 Prozentpunkte der
Teuerung durch den öffentlichen
Sektor verursacht, etwa Gebüh-
ren, so Nowotny.

Geringeres Wachstum
Ungeachtet zuletzt wieder posi-

tiver Konjunktursignale hat die
Deutsche Bundesbank ihre
Wachstumsprognose für die deut-
sche Wirtschaft halbiert. 2015
werde das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) statt um 2,0 nur um 1,0 Pro-
zent zulegen, erklärte die Noten-
bank. Sie ist damit pessimisti-
scher als die deutsche Regierung,
die 1,3 Prozent vorhersagt.

„Es besteht jedoch die begrün-
dete Hoffnung, dass sich die aktu-
elle Schwächephase als vorüber-
gehend erweist“, sagte Bundes-
bank-Präsident Jens Weidmann.
2016 soll das Plus mit 1,6 Prozent
größer ausfallen als heuer mit ver-
mutlich 1,4 Prozent. (APA, red)

schuldung locker durch die Kapi-
talrendite aus den Aktienanlagen
gedeckt werden. Die Differenz
zwischen der Aktienrendite und
den Refinanzierungskosten des
Staates kann vorrangig benützt
werden, um die Neuverschuldung
für die Errichtung des Staatsfonds
zu tilgen. Innerhalb von etwa 15
Jahren wäre also die Neuverschul-
dung für den Aufbau zurückge-
zahlt worden. Das Gemeinwesen
würde über ein kollektives Ak-
tienvermögen verfügen, aus dem
eine sozialeDividende analleBür-
ger finanziert werden kann. Das
gilt auch für Österreich.

Und dann übernimmt der Staat die
Unternehmen? Das klingt ein biss-
chen nach Planwirtschaft.
Corneo: In dieser ersten Stufe wäre
das öffentliche Eigentum nur das

„Soziale Dividendeividendeiv ausaus a kollektivemivemiv Aem ktAktA ienveienveien rmögen“

Standard: InIn I gewisser Weise hat
uns der Kapitalismus die Krise mit
eingebrockt. Sie brechen dennoch
eine Lanze für das System, schla-
gen aber einige grundlegende Än-
derungen vor. Reicht es nicht, ein
paar Schrauben neu zu justieren?
Corneo: Es ist sehr schwierig, mit
ein paar Reparaturarbeiten zu ver-
meiden, dass wir allmählich in
Richtung eines US-amerikani-
schen Wirtschaftssystems rut-
schen. Ich glaube, das entspricht
nicht den Präferenzen der über-
wiegenden Mehrheit der europäi-
schen Bürger.

Sie machen sich Gedanken, wie
man jenseits der Steuerpolitik zu
gerechterer Verteilung kommen
kann, und schlagen eine Art Ak-Ak-Ak
tienmarktsozialismus vor. Wie soll
das in der derzeit sehr schwierigen
Lage gehen?
Corneo: Nicht nur aus taktischen,
sondern auch aus sachlichen
Gründen sollten wir eine mehr-
stufige Herangehensweise wäh-
len. Meine Idee ist, dass wir zu-
nächst einmal einen Staatsfonds
gründen sollten. Das wäre ein öf-öf-öf
fentliches Finanzvehikel, Norwe-
gen hat so etwas zum Beispiel.

Wobei dieNorweger sich sehr leicht
tun, diesen Fonds aus Mitteln ihres
Ölreichtums zu speisen.
Corneo: GenausowiedieNorweger
ihre Öl- und Gasvorräte benützt
haben, können Länder wie
Deutschland oder Österreich eine
Ressource nützen, die ihnen das
gleicheResultat ermöglichenwür-
de: ihre erstklassige Bonität am
Weltkapitalmarkt. Das ermöglicht
ihnen, sich sehr günstig zu ver-
schulden und einen vergleichs-

weise großen Kapitalstock aufzu-
bauen. Mit diesem Kapital könn-
ten sie weltweit Aktien kaufen
und somit eben über einen Staats-
fonds verfügen, der in Aktien in-
vestiert.

Können wir den Staaten als Ver-
waltern von Finanzkapital vertrau-
en? Manche erwiesen sich in der
Krise nicht gerade als geschickt.
Manche sind heillos verschuldet.
Corneo: Ein solcher Fonds würde
gerade dazu dienen, ein substan-
zielles Vermögenseinkommen für
den Staat zu erzielen. Wenn der
Zinssatz für deutsche Staatsanlei-
hen bei einem Prozent und die Ak-
tienrendite langfristig bei rund
zehn Prozent liegen, ergibt sich
eine Risikoprämie von neun Pro-
zent. Damit können die Refinan-
zierungskosten für diese Neuver-

Instrument eines
kollektiven Ren-
tiers. Nach einigen
Jahren könnte man
auf der Basis der
Erfahrung mit dem
Staatsfonds be-
stimmte Unterneh-
men auswählen und
die Kontrolle über
sie erlangen. Diese
Unternehmen wür-
de man dann einer
neuen Institution
übergeben, die ich
Bundesaktionär nenne. Das wäre,
ähnlich wie die Deutsche Bundes-
bank, eine von der Regierung un-
abhängige Institution. Sie hätte
die Aufgabe, langfristig diese
Unternehmen rentabel zu steu-
ern.

Aber was ist, wenn diese Unterneh-
men da gar nicht mitmachen wol-
len?
Corneo: Die Übernahme würde ge-
nau wie heute über den Markt er-
folgen. Auch beim Staatsfonds
muss der Staat Aktienpakete kau-
fen. Das erfolgt freiwillig, ohne ir-
gendwelche Enteignungen oder
Zwangsmaßnahmen. Wichtig für
die Anreize ist aber, dass eine
Minderheit – zum Beispiel 25 Pro-
zent – des Kapitals der übernom-
menen Unternehmen weiterhin in
privatem Besitz bleibt.

Der Markt muss also weiterhin für
Effizienz sorgen?
Corneo: Die Idee ist, dass man
einen fairen Wettbewerb zwi-
schen kapitalistischen und öffent-
lich-demokratischen Unterneh-
men hätte. Dann würde man
durch einen Effizienzvergleich se-
hen, ob die Unternehmen in öf-öf-öf
fentlicher Hand besser oder
schlechter wirtschaften als die
privaten. Die unterschiedliche
Rentabilität der zwei Gruppen be-

dingt auch, welche Gruppe sich
anteilsmäßig stärker entwickelt.
Jene, die rentabler arbeitet, würde
mehr Ressourcen haben, um zu
expandieren. Ihr Anteil würde
steigen, und die andere Gruppe
würde anteilsmäßig schrumpfen.
Wenn sich die öffentlich-demo-
kratische Steuerung als überlegen
erweist, würde man allmählich zu
einem aktienbasierten Marktso-
zialismus kommen.

Wir verbinden mit Staatsbetrieben
auch, dass sehr lange notwendige
Anpassungen wie Stellenstrei-
chungen nicht vorgenommen wer-
den trotz dauerhafterVerluste.Was
passiert mit solchen Unterneh-
men?
Corneo: Der aktienbasierte Markt-
sozialismus ist genau die Antwort
auf diese Frage. Durch die Exis-
tenz eines Aktienmarktes mit öf-öf-öf
fentlichem Eigentum werden die
Anreize geschaffen, langfristig ge-
winnmaximierend zu handeln.
Damit müssen auch unrentable
Unternehmen dichtgemacht wer-
den. Die Eigentümer haben kein
Interesse, Verluste erwirtschaf-erwirtschaf-erwirtschaf

tende am Leben zu
erhalten. Das wird
erreicht, indem
einerseits die Ver-
treter des Bundesak-
tionärs in den Auf-Auf-Auf
sichtsräten die Auf-Auf-Auf
gabe erhalten, die
langfristigen Ge-
winneinkommen zu
maximieren. Diese
fließen dann in den
öffentlichen Haus-
halt. Andererseits
befindet sich die
Minderheit des Ka-

pitals weiterhin in privatem
Eigentum. Und die Privataktionä-
re üben Druck auf die Unterneh-
men aus, langfristige Entschei-
dungen im Sinne der Rentabilität
zu treffen.

Wir haben in Österreich eine
Staatsholding und damit gewisse
Erfahrungen in Sachen politischer
Einflussnahme. So einen Bundes-
aktionär apolitisch zu halten ist
vermutlich nicht einfach.
Corneo: Das ist tatsächlich die gro-
ße Herausforderung. Wenn die
Politik es schafft, sich doch in
die alltäglichen Entscheidungen
einer solchen Institution hinein-
zuschmuggeln, würde man wie-
der das Problem haben, dass wirt-
schaftliche Entscheidungen auf
der Basis von politischem Kalkül
getroffen werden. Da bin ich aber
eher optimistisch. Wir haben im
Falle der Bundesbank in Deutsch-
land gesehen, dass es möglich ist,
eine Institution mit einer klaren
Mission zu haben, die diese trotz
mancher Konflikte mit der Regie-
rung auch erfüllt.
p Langfassung des Interviews auf

derStandard.at/Wirtschaft

GIACOMO CORNEO (50) ist Professor
für öffentliche Finanzen an der Freien
Universität Berlin und definiert sich
selbst als Neoklassiker.

Ökonom Giacomo Corneo siehtsieht einen Weg zu mehr 
Gerechtigkeit jenseits derder Steuerpolitik in einem 

Aktienmarktsozialismus. DerDer Markt sorgt dabei für 
Effizienz, das PrivateigentumPrivateigentum würde beschnitten. 

INTERVIEW: Reginaegina Bruckner

Das Gemeinwesen
würde ein kollektives

Aktienvermögen
haben, aus dem eine
soziale Dividende an
die Bürger finanziert

werden könnte.

„

“

Österreich 
könnte seine 
Bonität am 
Kapitalmarkt 
nützen, wie 
Norwegen sein 
Öl, um einen 
Staatsfonds 
aufzubauen, 
sagt Corneo. 
Foto: privat 
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26. 1. 1942 – 14. 11. 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Mariella und Sebi Mathias und Clara

Margit und Karli



26 derder de Stantant darddardda Srd a./So./Mo., 6./7./8. Dezember 2014ScSchwerpunhwerpunktkthwerpunkthwerpunkt
Wie die Vorstellung von Zeit die Arbeit beeinflusst hat

Zeitraubendeitraubende itr Zen-Übung
Neulich vor Redaktions-

schluss: Das aktuelle Werk
noch nicht fertig, fällt einem al-
lesMögliche, bloß keinTitel da-
für ein. Etwa dass zu Hause die
Zahnpasta alle ist – und man
dringend Nachschub braucht.
Also auf zum fünfzig Me-
ter entfernten Drogerie-
markt, um rasch eine
Tube zu besorgen.

Denkste. Denn hier ti-
cken die Uhren anders.
Hier an der Kassa wird je-
der, bevor er bezahlen
darf, einem Verhör unter-
zogen – fast wie bei der
Einreise in die USA. Erst
recht jene, die keine Vorteils-
karte haben. „Vorteilskarte?!“,
fragt die Profit-geschulte Dame
resolut, als würde man den ge-
samten Betrieb aufhalten. Das
Geständnis, dass man keine be-
sitzt, führt zu einem harschen
Befehlston auf der anderen Sei-

tedesMagnetstreifens,überden
doch bitte die Zahnpastatube
gezogen werden soll: „Möchten
Sie eine?!“ Obwohl jetzt ein
Vortrag über gläserne Kunden
angebracht wäre, schlägt man
das dominant vorgebrachte Of-Of-Of

fert lieber freundlich aus.
Und hofft umsonst, dass
der längst bereitgehalte-
ne Schein entgegenge-
nommen wird.

Denn nun ändert die
Verkäuferin die Taktik:
„Wimperntusche hätten
wir im Angebot!?“ Schon
schreit die innere Stim-
me auf („Sehe ich so aus,

als bräuchte ich eine?!“), ehe
man erneut ablehnt. „Gilt aber
nur heute!“, setzt es nach.

Nach der zeitfressenden Ein-
vernahme ist man reif für einen
Zen-Kurs. Oder einfach nur für
... eine Vorteilscard?!

Nina Weißensteiner

MEINE
ZEIT

Ein Bauer der Antike hatte
eine andere Vorstellung

von Zeit als ein Arbeiter in
einer neuzeitlichen Fabrik.

Mit dem Wandel änderte
sich auch der Blick des

Menschen auf die
Tätigkeit, die sein Leben

bestimmte: die Arbeit.

Am Fließband läuftläuft läuf
die Zeit anders als
auf alten Äckern

Alois Pumhösel

D ie Sonne, die in der griechi-
schen Antike auf die Stirn
der Bauern brannte, die ihr

Feld bestellten, war nicht die Son-
ne. Es war Gott Helios, der den
Sonnenwagen über den Himmel
lenkt. Im Gegensatz zur „profanen
Zeit“ des Bauern, der unten schuf-schuf-schuf
tet, vollzieht sich die Fahrt des
Sonnengottes in einer „heiligen
Zeit“. Es ist ein mythisches Ereig-
nis, das sich für die Menschen Tag
für Tag wiederholte.

In der heiligen Zeit haben sich
die Archai, die göttlichen Ur-
sprungsgeschichten von allem,
was ist, ereignet. Sie haben das
Denken der Antike geprägt. „Die
Ernte einzuholen wurde nicht nur
alsNahrungsmittelproduktionver-
standen, man huldigte
damit der Fruchtbar-
keitsgöttin Demeter“,
erklärt Walter Ötsch
von der Johannes-Kep-
ler-Universität Linz.
Als Kulturhistoriker
und Ökonom hat er
sich damit beschäftigt,
wiedieArbeit desMen-
schen in verschiedenen Epochen
ausgesehen hat und welche Kon-
zepte von Zeit sie damit verbun-
den haben.

In der antiken Agrargesellschaft
war der Umgang mit der Natur et-
was Göttliches. Säen, Ernten, Fi-
schen, Schmieden waren Hand-
lungen, die religiös interpretiert
wurden. Das soziale Korsett sowie
Feste und Riten, die gemeinsam
vollzogen wurden – alles ent-
sprang den Taten der Götter. „In-
dividuelle Freiheit ist eine Idee,
die erst viel später kommen soll-
te“, sagt Ötsch.

später
Ötsch. 

später
„Der Mensch der

Antike machte nichts aus sich. Er
war ganz und gar dem göttlichen
Tun unterworfen.“

Tag und Nacht, die Phasen des
Mondes und die Wiederkehr der
Sterne: Die Kreisläufe der Natur
prägten das antike Zeitgefühl. Erst
dasChristentumsetztedenGrund-
stein für ein linearesZeitverständ-
nis. Zwar dachten auchdieBauern
des Mittelalters Zeit als Wieder-
kehr von Jahreszeiten, von Entste-
hen und Vergehen. Doch Theolo-
gen und Adelige kannten auch
noch etwas anderes. Sie zählten
die „Jahre des Herrn“, schrieben
ein „Anno Domini“ fort. Ötsch:
„Die Kirche ist die Zeitexpertin.
Sie gibt die Vorgaben für die Feste
im Jahreskreis, der Zyklizität und
Linearität verbindet: Jahr für Jahr
wird darin die ganze Heilsge-
schichte neu aufgerollt.“

DieNatur imMittelalter ist nicht
mehr göttlich, dafür hat die Kirche
viele Vorschriften parat. „Der mit-
telalterliche Bauer führt ein viel
dumpferes Leben als ein aufgeklär-
ter Bürger der Antike“, sagt Ötsch.

aufgeklär
Ötsch. 

aufgeklär

„Er lebt in einer magischen Welt,
in der er Dämonen und Geistern
begegnet.“ Im Gegensatz zum Pan-
theismus der Antike strebt er zu
Gott und lässt sichvomTeufel ver-
führen.

Die mittelalterlichen Dorfbe-
wohner sind gemeinsam auf dem
Feld.DerArbeitsrhythmus ist lang-
sam, man singt und erzählt sich
Geschichten. „Es war ein langsa-
mes Leben, in dem aber jederzeit
plötzlich eine andereWirklichkeit
hereinbrechen konnte“, sagt Ötsch.
„Wenn dich der Dämon reitet,
zückst du beim erstbesten Streit
deinMesser.WennschwarzeWol-
ken aufziehen, musst du rennen,
um das Feld zu ernten und nicht
zu verhungern.“ Und in der Zu-
kunft, da wartete keine bessere
Welt, sondern die Apokalypse.

Die Vorstellung von Arbeit war
ambivalent, so Ötsch:

Vorstellung
Ötsch: 

Vorstellung
Einerseits

ist sie Strafe für den Sündenfall.
Man arbeitet die Erbschuld ab.
Andererseits wurde das Ernten
des Weizens als Teilhabe an Got-
tes Schöpfung gesehen. Und bei
den Mönchen heißt es „ora et labo-
ra“, „bete und arbeite“. Arbeit hat-
te imMittelalter nochkeinenEigen-
wert. Das Nichtarbeiten der Fürs-
ten und Theologen galt als Status-
symbol.Anderswardasnur inden
Städten, wo Handwerker stolz auf
ihre Arbeit waren – und bezahlt
wurden. Langsam tauchten aus
dem „feudalen Meer ein paar ka-
pitalistische Inseln“ auf. Venedig,
Florenz–Stadtstaaten, indenenes
keine Leibeigenschaft gab. Händ-

ler konnten zu Finan-
ziers werden. Zinsen
machten Zeit zu Geld.

Nach und nach setz-
ten sich mechanische
Uhren an den Kirch-
türmen durch. Zwölf
Glockentöne wurden
auf die Zeit zwischen
Sonnenauf- und -un-

tergang aufgeteilt, Mönche experi-
mentieren erstmals mit einer 24-
Stunden-Aufteilung. Der Buch-
druck bescherte nicht nur der Bi-
bel hoheAuflagenzahlen, sondern
auch den Wandkalendern. „Anno
Domini“ wurde langsam zum
Gemeingut. In den Städten ent-
standen Kaufmannsgilden und
Handwerkerzünfte, das Zukunfts-
bewusstsein wuchs. Die Barock-
zeit brachte die Erfindung der
Pendeluhren und der Taschen-
uhr, getrieben von einer „Unruh“.
Die Zeit wanderte vom Kirchturm
in die Jackentaschen und sorgte
für effizientere Arbeitsabläufe.

Aufwertung der Arbeit
„In der größten europäischen

Metropole und Welthandelsstadt
ist der Tag schon so stark auf Pla-
nung ausgerichtet, dass der Uh-
renbesitz bereits an der Schwelle
zum 18. Jahrhundert zum bürger-
lichen Selbstverständnis gehört“,
schreibt Thomas de Padova in sei-
nem Abriss Leibniz, Newton und
die Erfindung der Zeit üZeit ber Lon-
don. Spätestens im 18. Jahrhun-
dert war dann auch fast jeder über
die aktuelle Jahreszahl informiert.

Die Aufklärung brachte eine
Moraldebatte. „Wir arbeiten. Wir
sparen. Wir schaffen Wohlstand.
Was tut ihr?“, klagte das erstarkte
Bürgertum den Adel an. Ihre theo-
retische Verfestigung erfuhr die
Debatte bei Adam Smith, der Ar-
beit als Quelle des Werts fest-
schrieb. „Reichtum wird erstmals
nicht durch Natur oder Handel,
sondern durch Arbeit erklärt. Das
arbeitende Individuum erfuhr da-
mit eine entscheidende Aufwer-
tung“, erklärt Ötsch.

Gleichzeitig konstruierte James
Watt seine Dampfmaschine.
„Smiths Kapitalismus war naiv,
menschenfreundlich und fort-
schrittsgläubig.“ Von den Slums

der industriellen Revolution, wie
sie bald darauf in London entste-
hen sollten,wusste ernochnichts.
„Auch wenn der Fortschrittsglau-
be Smiths gebrochen wurde, sei-
ne Kernaussage – Arbeit ist die
Quelle von Wert – blieb.“

Das Fabrikswesen, das mit der
Dampfmaschine entsteht, brachte
Arbeitsschichten und intensivier-
te die zeitlicheTaktung.Das stren-
geZeitregimehat sichbisheute er-
halten, auch wenn die 80-Stun-
den-Woche nicht mehr selbstver-
ständlich ist. Die Moderne fügte
die wissenschaftliche Optimie-
rung der Arbeit, etwa komplexe
Zeitorganisationsschemata, hinzu.
DieTaylorisierungbrachte schnel-
lereZeitrhythmen. ErsteAutos der
Marke Ford wurden bereits am
Fließband hergestellt.

Und die Gegenwart? Erwerbs-
tätigkeit und Freizeit verfließen,
Informationstechnologie und So-
cial Media setzen der Kommuni-
kation neue Zeitrahmen. Die Plan-
barkeit von Karrieren nimmt in
Wohlstandsländernwieder ab.Die
Zeit, nein, der Zeitbegriff steht
nicht still, und die Arbeit ist ihm
auf den Fersen.

„The Big Why“: In seinen Arbeiten bezieht sich der Künstler Thomas Baumann immer wieder auf
maschinelle Prozesse und ihre Beziehung zur Zeit, die sich im Lauf der industriellen Revolution stark

verändert hat. Im „großen Warum“ hat Baumann eine an eine Uhr erinnernde Mechanik gebaut,
bei der sich ein Zeiger hin- und herbewegt – allerdings ohne dass die Intervalle genormt sind.
Die Zeigerbewegung beruht einzig auf der Schwerkraft und der Länge des verwendeten Seils.
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Die Gehilfenlfenlf der Zeit

Thomas Baumanns
Skulptur „Lissa“,
deren Name sich auf
den französischen
Physiker Jules
Antoine Lissajous
(1822–1880)
bezieht, aber nicht
ganz zufällig
auch an einen
Frauennamen
erinnert, ist an
der Fassade der
Neuen Galerie Graz
installiert und
schreibt eine Acht,
das Zeichen für
Unendlichkeit, in
den Raum. Am Ende
der Konstruktion
befindet sich eine
LED-Lichtkugel,
deren 100 LEDs in
unterschiedlichen
Tempi und Abfolgen
funkeln.

Sie sind Meister der Präzision und gerne Eigenbrötler:
Uhrmacher erleben seit der Renaissance der

mechanischen Zeitmesser frischen Aufwind. Dennoch
fehlt es in Österreich an Nachwuchs. Über knifflige

Aufträge und die Liebe zu kleinen Mucken.

betrieb, der jüngst den 100. Ge-
burtstag beging. Über

jüngst
Über 

jüngst
die Pflaster-

steine vor seiner Werkstätte in der
Wiener Innenstadt klappern die
Hufe der Fiakerpferde, drinnen ist
hinter meterdicken Gewölbemau-
ernnur leisesTickenderUhren zu
hören. Hofer klopft sanft auf eine
englische Barockuhr, die fast 250
Jahre auf dem Gehäusebuckel hat.
„Sie wurde in die Kolonien mitge-
nommen, ihr Holz ist
sagenhaft leicht.“ Da-
neben ein Regulator –
eine Wanduhr mit ge-
teiltem Ziffernblatt
und Steinpendel aus
gepresstem Quarz, die
auch bei Wärme und
Kälte präzise den Takt
hält. Ganz anders als
manche Funkuhr, die sich unterm
Einfluss der Langwellen rundum
schwer einstellen lasse. „Viele Be-
triebe greifen da lieber nicht hin.“

Im Alter von 15 ist Hofer in den
Familienbetrieb eingestiegen. So
gerne hätte er zuvor noch wie sein
Großvater auf der Walz die weite
Welt bereist. Aber die Eltern woll-
ten, dass sich die Kunden an das
Gesicht des Juniors gewöhnen,
also ist er geblieben. Seine Spezia-
lität wurde das Restaurieren anti-
ker Uhren. Einen guten Monat
etwa hat er im Auftrag der Wiener
Hofburg an einer Uhr Maria There-
sias gefeilt. „Eine knifflige Sache.
Da sind Herz und Hirn gefragt.“

Reparieren statt bauen
Wien zählt rund 80 Uhrmacher-

meister. Bis zu 200 waren es vor
nochzwei Jahrzehnten.Korrekter-
weise müssten sie Zeitmesstech-
niker heißen, sagt Johannes Bar-
otanyi, aber das sei ein fürchterli-
cher Begriff, von dem er gar nicht
wissen wolle, wer ihn sich ausge-
dacht habe. Barotanyi bringt seit
35 Jahren Uhren aller Art wieder
zum Ticken und vertritt die Bran-
che als Fachgruppenmeister.

Echte Uhrmacher, die Uhren in
kleinster Stückzahl für Kenner
und Liebhaber fertigen, gibt es ös-
terreichweit nicht mehr als eine
Handvoll, erzählt er. In Völker-
markt produziert etwa Familie Ha-
bring unter eigenem Namen maxi-

Blick durch die Lupe auf die Seele der Uder hr

Verena Kainrath

Suche den Fehler dort, wo du
schon einmal repariert hast.
Das hat mein Großvater gern

gesagt.“ Gerhard Hofer beugt sich
über den alten Holztisch und tas-
tet mit seiner Pinzette und ruhiger
Hand über winzige Schräubchen,
Federn und Rädchen. Gut 200 Tei-
le werde die 200 Jahre alte Bieder-
meier-Uhr, die er zuvor Stück für
Stück zerlegt hat, wohl haben, sin-
niert der Uhrmachermeister.

Eineinhalb Tage widmet er sich
ihrer Reparatur, die Lupe ist auch
bei großen Werken wie ihrem sein
ständiger Begleiter. Anders als sei-
nen Lehrherrn, den Großvater, hat

es ihn nie gereizt, an eigenen Me-
chaniken zu tüfteln. Ihn faszinie-
re die Genialität alter Meister, die
in vielen historischen Uhren ste-
cke, sagt Hofer. Jede für sich sei in-
dividuell. Ihre Eigenheiten zu fin-
den und kleinen Mucken zu pfle-
gen; die Freude an schönen Gegen-
ständen, die es wieder in Gang zu
bringen gilt, das sei es,was ihmdie
Arbeit lieb werden lässt. „Sie müs-
sen, um Uhren zu verstehen, über
sie drüberstreichen, die Rundun-
gen und Spitzen erfühlen.“

Außerdem sei er ein Eigenbröt-
ler, sagt Hofer und lacht. „Ich lie-
be Dinge, die ich alleine machen
kann.“ In dritter Generation führt
er den gleichnamigenHandwerks-

mal zwölf Armbanduhren im Jahr
in Handarbeit. Im Weinviertel hat
sich Christian Umscheid mit der
Marke Montre Exacte der hohen
Kunst und Technik verschrieben.
Ansonsten wird in Österreich vor-
wiegend repariert und gepflegt.

Die Renaissance der mechani-
schen Uhren hat der kleinen Bran-
che in den vergangenen zehn Jah-
ren viel Aufwind verliehen, sagt

Barotanyi. „Für gute
Uhrmacher findet sich
immer noch ein Platz.“

Doch auch wenn mit
dem Handwerk gutes
Geld zu verdienen ist –
was fehlt, sind Lehrlin-
ge. Sechs gibt esderzeit
in Wien. Die Uhr-
macherlehrwerkstätte

in der Bundeshauptstadt wurde
vor Jahren geschlossen. Um den
Nachwuchs kümmert sich seither
der Verein Jugend am Werk in Zu-
sammenarbeit mit zwei Berufs-
schulen in Wien und Karlstein.

Den Weg in die Selbstständig-
keit oder in kleine Betriebe gehen
aber nur wenige Absolventen. Die
meisten zieht es früher oder spä-
ter in die internationale Uhren-
industrie, bedauert Hofer. „Wa-
rum sich Selbstständigkeit antun,
wennmansichanderswo,umwor-
ben von großen Firmen, mit den
teuersten Uhren umgeben kann
und laufend geschult wird?“

Hofer hatte selbst einst Lehrlin-
ge. Doch um diese aus seiner Sicht
angemessen auszubilden, brau-
che es einen guten Meister, der die
halbe Zeit für sie aufwende. Im-
mer wieder habe er selbst vor den
Augen des Großvaters Uhren aus-
einandergenommen und wieder
zusammengebaut, erinnert sich
der 67-Jährige. Für kleine Hand-
werksbetriebe aber sei das finan-
ziell heute kaum zu bewältigen.

Was Gehilfen der Zeit, die ihr
einen angemessenen Rahmen ver-
leihen, diese lehrt? „Kein von ihr
Getriebener zu sein.“

Postler,stler, stler ausgefuchstausgefuchstausge
F leiß, Genauigkeit und

Pünktlichkeit gehörten zu
den Tugenden des aufstreben-
den Bürgertums. Das galt auch
für die gelbe Post, den auf sei-
ne Zuverlässigkeit so stolzen
verbeamteten Staatsbetrieb.

Als in den 1990er-Jah-
ren die Moderne in die
Amtsstuben einzog und
mit ihr der Kostendruck,
hatten die Postler ihre lie-
be Not, die von der Auf-Auf-Auf
sichtsbehörde im Ver-
kehrsministerium ausge-
gebene Losung „E+1“ zu
erfüllen – obwohl der
Nachtsprung im Zug er-
folgte, wo die Sendungen im
Postwaggon sortiert wurden.

Die neue Formel für die
schnelle Post: Nicht nur 90 Pro-
zent der Inlandsbriefe mussten
am Tag nach Abgabe im Post-
amt beimEmpfänger einlangen,
sondern 95 Prozent.

Was liegt da näher als Zeit
sparen? Das freilich nicht bei
Sortierung und Transport, son-
dern – erraten – beim Kunden.
Weil sich die Schlagzahl man-
gels Sortiermaschinen nicht so
einfach erhöhen ließ, wurden

die Logistiker kreativ:
Fortan mussten Briefe in
Wien, die tags darauf in
Bregenz oder Innsbruck
ankommen sollten, nicht
spätestens um 18 Uhr am
Schalter abgegeben wer-
den, sondern bereits um
16 Uhr. Und siehe da: Der
gelbe Riese ward Muster-
schüler, der dieVorgaben

locker übertraf. Solch schnöde
Tricks hat die Post seit dem Bör-
sengang nicht mehr nötig: Wer
es prontowill,muss tiefer in die
Tasche und zum höheren Prio-
rity-Porto greifen. Andernfalls
dauert der Transport bis zu vier
Tage. Luise Ungerboeck
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Meister Gerhard Hofer: „Sie müssen, um Uhren zu verstehen,
ihre Rundungen und Spitzen erfühlen.“
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Wenn Computmputer nur mehr mit Computmputern handeln

András Szigetvari

D er Sieg fiel denkbar knapp
aus. Der Österreicher

knapp
Österreicher 

knapp
Mat-

thias Mayer gewann den
Abfahrtslauf bei den Olympi-
schen Spielen in Sotschi im Fe-
bruar mit 0,06 Sekunden, also
60 Millisekunden, Vorsprung vor
dem Italiener Christof Innerhofer.
Ein „Hundertstelkrimi“, schrie-
ben Zeitungen. Tatsächlich ent-
scheidenscheiden imim SkisportSkisportSkisport heuteheute oftoft
Zeitspannen über Sieg oder Nie-
derlage, die für Menschen nicht
mehr wahrnehmbar sind.

Aber in der Welt der ultra-
schnellen Börsenhändler, der
High-Frequency-Trader, istMayer
so rasant unterwegs wie ein Ele-
fant. In 60 Millisekunden können
heute Aktienhändler in New York
ihre Kaufbestellungen an die Bör-
se in London schicken. 43 Milli-
sekunden brauchen Aufträge von
der Börse London nach Frankfurt.

Hochfrequenzhändler arbeiten
inin einemeinem TempoTempo jenseitsjenseits jeglicherjeglicher
Vorstellungskraft: In Tausendstel-
sekunden schließen sie
Millionen Deals ab.
Aber wie machen Tra-
der aus Millisekunden
Milliarden? Und wie
beeinflussen die Deals
die Stabilität auf den
Finanzmärkten?

Die Suche nach Ant-
worten beginnt an ei-
nem verregneten Herbstmorgen in
Brüssel, im Büro von Manfred
Bergmann. Der großgewachsene
deutschedeutsche ÖkonomÖkonom
Bergmann.

Ökonom 
Bergmann. großgewachsene

Ökonom 
großgewachsene

istist einein hochhoch-
angesehener Experte in der EU-
Kommission. Er und sein Team
haben 2011 die Finanztransak-
tionssteuer konzipiert.

Sand ins Getriebe
Geplant war die Ministeuer, de-

ren Einführung noch heute in
Europa diskutiert wird, bei allen
Arten von Aktien-, Anleihen- und
Derivatengeschäften einzuheben.
Die Mehreinahmen können die
Länder in Europa gut gebrauchen.
Doch die Steuer verfolgt noch
eineneinen anderenanderen Zweck:Zweck: Dadurch,Dadurch,
dass sie bei fast jeder Finanzmarkt-
transaktion anfällt, soll sie Tempo
rausnehmen, die vielen Deals in
kurzer Zeit weniger interessant
machen. „Ein bisschen Sand ins
Getriebe streuen“, sagt Bergmann.

Die meisten Hochfrequenz-
händler behaupten, dass sie eine
wichtige Funktion amMarkt erfül-
len, indem sie Liquidität schaffen.
Wenn zum Beispiel am Montag
um elf Uhr vormittags die Deut-
sche Bank 1000 Siemens-Aktien
für 93 Euro verkaufen will, kann
eses gutgut sein,sein, dassdass siesie keinenkeinen AbAb-
nehmer findet. Hier kommen die
Hochfrequenzhändler ins Spiel.

Ihre Computersysteme geben
permanent Kauf- und Verkauf-Verkauf-Verkauf
order ab. Die Deutsche Bank findet
also sofort einen Abnehmer. Tur-
bohändler wie Jump Trading aus

Chicago oder
Hudson River
Trading aus
New York, erwerben
Siemens-Papiere nicht
um sie zu behalten.
Wenn der erste Inter-
essent kommt, verkau-
fen sie sie einen Tick teu-
rer, für 93,05, weiter.

Profitabel ist das nur,
wenn genug Transfers ge-
machtmacht werdenwerden undund dasdas
Tempo stimmt. Gibt Sie-
mens schlechte Quartals-
zahlen bekannt, können die
Tubohändler, noch bevor
die Kurse fallen, in den Ver-
kaufsmodus schalten. Doch
hier fangen die Probleme an.

Maße und Tempo
Inzwischen sind zu viele

Vermittler aktiv.WarderMarkt
noch vor zehn Jahren inexis-
tent, werden heute in den USA
70, und in Europa bis zu 40 Pro-
zentzent derder TransaktionenTransaktionen vonvon
Hochfrequenzhändlern ge-

macht. Vielfach han-
deln nur Computer
mit Computern. Eine
Aktie wandert heute
durch dutzende digita-
le Hände, ehe sie wo
landet. Die Schaffung
neuer Börsen und die
Liberalisierung des
Handels haben diese

Entwicklungbefeuert. „Aber soviel
Liquidität, wie da ist, schafft keine
Effizienz“, sagt der EU-Beamte
Bergmann,Bergmann, „sie„sie wirdwird zumzum SelbstSelbst-
zweck.“ Dafür steigt das Risiko.

Deutlich wurde das am 6. Mai
2010: Damals verlor der US-Leit-
index Dow Jones ohne ersichtli-
chen Grund binnen Minuten fast
ein Zehntel seines Wertes.

Wie die US-Börsenaufsicht SEC
später feststellte, waren Hochfre-
quenzhändler für den „Flash-
Crash“ verantwortlich gewesen.
DieComputer hattendieVerkaufs-
order einesHändlersüberinterpre-
tiert, weshalb sie begannen, Papie-
re „panisch“ abzustoßen.DieCom-
puterputer stacheltenstachelten sichsich gegenseitiggegenseitig
an. Die SEC fand heraus, dass zwi-
schen 2:45:13 und 2:45:27, also in
14 Sekunden, ein Wertpapier
27.000-mal „wie eine heiße Kartof-Kartof-Kartof
fel“ hin und her verkauft wurde.

Aber wie ist das möglich? Die
Frage führt nach London, zu Svia-
toslav Rosov. Der Ökonom arbeitet
für das CFA-Institut, eine Lobby-
organisation für konventionelle
Investoren. Die auf Algorithmen
beruhenden Programme der Tur-
bohändler haben einen „FI-Schal-
ter“ eingebaut, sagt Rosov. „Wenn
dasdas SystemSystem UnregelmäßigkeitenUnregelmäßigkeiten
wahrnimmt, verkauft es alles und
verschwindet aus dem Markt, um
Verluste zuminimieren“.DasGan-
ze geschieht so schnell, dass ande-
re Händler oft nicht wissen, was
los ist: Sie sehen nur, dass alle ver-
kaufen und die Kurse fallen – wie

beim Flash-
Crash.
Wirklich proble-

matisch findet Rosov
aber eine zweiteGattung

von Turbohändlern, die
wie Raubfische agieren,
ihre Gegner rauslocken und
dann zuschlagen. An den
Weltbörsen läuft der Handel
heute virtuell ab. In den ent-
sprechendensprechenden ComputersysteComputersyste-
men der Börsen Wien, Frank-
furt und Tokio können Händ-
ler alle Order, also die Kauf-
oder Verkaufsangebote sehen.

Ein Turbohändler kann anbie-
ten, 1000 Siemens Aktien für 93
Euro zu kaufen. In dem Moment,
in dem die Deutsche Bank den
Deal ins System eingibt und an die
Börse Frankfurt schickt, storniert
der Fast Trader seine Order. Dank
der Datenübertragung in Millise-
kundenkommtseinStorno schnel-
ler bei den Rechnern der Börse an
– derder DealDeal kommtkommt nichtnicht zustande.zustande.

Doch nun weiß der Turbohänd-
ler, was die Bank will und kann ein
Kaufangebot für 92 Euro legen.
Stornierte Order sind ein zentrales

Element des
schnellenschnellen Handels,Handels,Handels,

wie die EU-Wertpapier-
aufsichtsbehörde Esma kürz-

lich herausfand. Esma hat Bör-
sen in neun Ländern analysiert.

Die Zahl der abgegebenen Order
von Hochfrequenzhändlern ist
demnach dreimal höher als die
Zahl der Transaktionen.

Das Problem ist dabei nicht nur,
dass reale Investoren viel Geld an
die Turbohändler verlieren kön-
nen. Nach Ansicht vieler Ökono-
men pervertieren sie das System
insgesamt: Eine Börse kommt
einemeinem idealenidealenMarktMarkt amamnächsten.nächsten.
Viele Händler, mit dem gleichen
Wissen über ein Produkt treffen
hier zusammen. Aber wenn der
Faktor Zeit zum entscheidenden
Informationsvorsprung wird, gilt
dies nicht mehr. „Die Turbohänd-
ler drängen reale Investoren aus
dem Markt“, sagt Rosov.

Die Fast Trader wollen noch
schneller werden. Bisher galten
unterirdische Glasfaserkabel als
beste Verbindung. Zuletzt haben
Händler begonnen kabellose Mi-
krowellentechnologie einzuset-
zen.zen. DasDas Know-howKnow-how stammtstammt vonvon
militärnahen Firmen. Im Juli wur-
de bekannt, dass der Turbohänd-
ler JumpTrading einenNato-Funk-
turm in Belgien erworben hatte.

Sie überschwemmen die Märkte mit
PhantomaufträgenPhantomaufträgen und verschwindenverschwinden oft,

bevor einein Deal zustande kommt: UltraschnelleUltraschnelle
HändlerHändler dominieren heute die Finanzplätze.Finanzplätze.

NeuerdingsNeuerdings setzen sie im Kampf um
MillisekundenMillisekunden auf Militärtechnologie.Militärtechnologie.

ÖkonomenÖkonomen fürchten um die Finanzstabilität.Finanzstabilität.

Speedy
WaWallWall Wa Streett

Ein MonsterMonster Monst undund sein Glück
Das Schlimme an der Zeit ist,

dass sie vergeht. In der Ju-
gend ist das kein Thema; da
kann die Zeit nicht schnell ge-
nugnug vergehen.vergehen. MitMit demdem Älter-Älter-

ge-
Älter-

ge-

werden wächst ein Ungeheuer
heran, das immer bedrohlicher
wird: die Endlichkeit, die
eigene Endlichkeit. Man
wird sterben.

Die ersten Freunde
und Bekannten sind be-
reits gegangen. Manche
sind gerade dabei. Ihre
Hilflosigkeit und die ei-
gene Hilflosigkeit im Um-
gang mit dem Tod gehö-
ren zu den schmerzlichs-
ten Erfahrungen. Es waren ver-
heerendeheerende KrankheitenKrankheiten oderoder
schreckliche Unfälle, die kaum
fassbar sind. Dann gab es jene
Fälle, die man noch weniger
verstehenkann, die einen ratlos
und stumm zurücklassen:
Freunde, wichtige, wertvolle

und einzigartige Menschen, die
freiwillig aus dem Leben schie-
denundeine riesigeKerbe auch
in unsere eigene Biografie
schlugen.schlugen. SieSie habenhaben unsuns ihreihre
Zeit genommen. Für sie selbst
existiert keine Zeit mehr.

Bei uns allen rückt der
Tod näher: ein dunkles
Monster, das uns über
die Schulter blickt. Man
kann sich wegdrehen,
aber nicht weggehen. Das
Monster kommt mit.

Die Zeit hat in dieser
Unerbittlichkeit auch et-
was Positives: Irgend-
wann trifft man diesen

Menschen, auf den man gewar-
tettet hat,hat,mitmit demdemmanmannichtnichtmehrmehr
gerechnet hat. Mit dem man
leben will. Was für ein glück-
licher Zufall, ausgerechnet die-
sen einen Menschen zu treffen,
der einem Zeit gibt, anstatt sie
zu nehmen. Michael Völker
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Das weite Land hinter den 90 Minuten und den Hundertstelsekundenlsekundenlsek

Der Sport wirft nicht nur die
klassischen komparativen Fragen

des olympischen Mottos auf.
Zentral umkreist er auch die Frage, wie
wirklich seine Wirklichkeit sein kann,

wenn die Spielzeit mit der Echtzeit und
der Sendezeit auf Kollision geht.

Ist nur live wirklich life?

ESSAY: WolfgangWolfgang W Weisgram

Nach
Spiel
Zeit

Z eit! Jeder Fußballspieler und Fußball-
schauer weiß, dass man die nicht hat.
Höchstens, dass sie einemnochbleibt.Die

wäre dann – Herrgott, wie sich das ziehen kann!
– herunterzubiegen, hinter sich zu bringen,
kurz: zu schinden. Oder ganz im Gegenteil –
Wie schnell drei Minuten doch vorbei sind! –
ein letztes Mal alles nach vorn zu werfen. Ein
Angriff noch: nein!

Nein: Zeit hat man nicht. Und nehmen kann
man sie sich schon gar nicht. Sie wird einem
gegeben. Spätestens in der Kabine weiß dann
ein jeder eh darum. Weiß, dass man sie hätte
nützen müssen, die Zeit, statt sie totzuschla-
gen. Wie lange erscheinen 90 Minuten; fast so
endlos wie dem Volksschüler die Sommerfe-
rien. Zwei ganze Halbzeiten: Juli, August! Was
Wunder, dass da einmal abgetastet wird. Fuß-
baller kurz nach dem Anpfiff sind wie Kinder
beim Doktorspielen: Schau’n mer mal –mal nicht
umsonst ist das eine Fußballweisheit, wenn
auch eine bayrische.

Und wie kurz sind die 90 Minuten dann
schließlich gewesen. Fast so kurz wie ein Er-
denwandel: Die Zeit, ins Spiel zu finden, hat
man weit überdehnt. Die, aus ihm was zu ma-
chen,war entsprechend zukurz.Undnachdem
Führungstreffer – so donnert der Trainer laut-
hals den Faust ins betropetzte Gegreine balles-
ternder Famuli! – hat man sich an der Sonne
des ewigen Moments gesonnt. Und verbrannt.
Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Verweile
doch! Du bist so schön! Dann magst du mich in
Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde
gehn! Und auch in der anderen Kabine hält Me-
phistopheles reiche Ernte am Seelenacker: So
ein Tag, so wunderschön wie heute …!

Diese pralle Sinnbildhaftigkeit wird übli-
cherweise übersehen, wenn auf den Sport die
Rede kommt. Am ehesten geschieht das noch
im Fußball, weil er sich – bis hin zum retardie-
renden Moment, der faden Viertelstunde zwi-
schen 60. und 75. Minute – am anschaulichs-
ten mit dem Theater und seiner Einheit des Or-
tes, der Handlung und eben der Zeit verschwis-
tert hat; selbst in seiner nebbichsten Erschei-
nungsweise noch, der Champions League.

Normalerweise leidet die Wahrnehmung des
Sports am infantilen Komparativ, den der ver-
schrobene Baron de Coubertin in die Welt ge-
setzt hat. Citius, altius, fortius: Das seien die
Ecksteine sportlichen Tuns. Schneller, höher,
stärker. Also schlicht: besser.

Zeitrahmen und Zeitmaß
Es wäre aber durchaus reizvoll, sich den

Sport, quer zum olympischen Motto, einmal
nach seinen zeitlichen Dimensionen zurecht-
zulegen. Disziplinen wie der Fußball, die sich
die Zeit als einen Rahmen setzen, in dem dann
das Eigentliche passiert, unterscheiden sich ja
von jenen, die sie als eine Messlatte zur Hand
nehmen, so fundamental, dass von beiden
durchaus als von zwei verschiedenen Paar
Schuhenzusprechenwäre.Auchwennesdann
umgekehrt seinen hohen Reiz hat, diese zwei
PaarSchuhevoneinundderselbenStimmever-
balisieren zu lassen. Edi Finger hysterisierte in
Córdoba 1978 Hans Krankl so sehr, dass der
Mann gewissermaßen hängenblieb im ewigen
Augenblick des jubilierenden und jubilierten
Buben.Aber nichtminder tat der legendäre Fin-
ger das mit sich tremolierend überschlagender
Stimme auch bei Franz Klammer zwei Jahre zu-
vor. Olympia in Innsbruck. Abfahrt. Der hohe
Favorit zaubert sich übers schwankende Hoch-
seil des Patscherkofels abwärts: 1:42, 1:43, 1:44,
1:45 … Bestzeit! Fingers gelungene Hysterie
diente dem ORF noch Jahrzehnte später als Sig-
nation für seine Skiübertragungen.

Da allerdings ist der Skisport längst schon in
hohem Maße einer wohl nicht mehr rückbau-
baren Verschröcksnadelung unterzogen wor-
den, wie sich das In-eins-Fallen, die Vermäh-

lung von Sport und Fernsehen, nennen ließe.
Fernsehgerecht! Das war so lange ein häufig in
den Mund genommener Begriff, bis er dann
endlich ins Werk gesetzt worden ist. Die Zeit,
die es braucht, einen Berg auf vier verschiede-
ne Arten hinunterzufahren, wurde solcherart
auf eine handhabbare Sendezeit zurechtge-
schneidert; inklusive jener Aus-Zeiten, die es
braucht, um innerhalb der öffentlich-rechtli-
chen Schranken schnell noch einen Werbespot
unterzubringen. Desgleichen geschah mit den
nordischen Disziplinen und vielen, vielen, vie-
len anderen Sportarten.

Der Teufel und die Wisbi-Strecke
Am wenigsten Schwierigkeiten dabei, hals-

brecherisch das Hasardspiel des Doktor Faust
zu versuchen – als wäre der Pakt mit dem Teu-
fel bloß eine Art Wisbi-Strecke –, hatten Sport-
arten wie Tennis, deren Begriff von der Zeit
dem der Oma vom Strudel entspricht. Es sei
denn, ein sich ziehendes Tiebreak kollidiert
blöderweise mit Bernie Ecclestone oder der
Sportart einer vergleichbaren Figur. Dann gilt
es, das Pfand – die Seele – einzulösen. Dann
wird schnell klar, wer der Herr ist und wer das
G’scherr. Weil, ja: Zeit ist Geld.

Im Fernsehen gilt das so buchstäblich, dass
es vielen Sportarten tatsächlich seinen Zeitbe-
griff aufdrücken konnte bis hin zu den Fis-
Durchführungsbestimmungen, wonach der
Zeitraum für die Unterbrecherwerbung Diszi-
plin-notwendige Pausen wären.

Vom Fußball als jener Sportart, die weltweit
am meisten fasziniert, wünscht man sich sol-
chesnochweitgehendvergeblich.AberdieBoll-
werke bröseln bereits. Das Jetzt im Hier des
Spielplatzes mutiert unter den Auspizien der
Gottobersten der Ballesterei allmählich zur blo-
ßen Echtzeit. Die Fifa produziert sich das Fern-
sehsignal selber, um es zeitversetzt in die Welt
zu blasen, damit sich im Fall des Falles korri-
gierend der Wirklichkeit in den Arm fallen lie-
ße und tatsächlich lässt. Flitzer flitzen in Wirk-
lichkeit nur, wenn nicht die Fifa überträgt.
Überträgt die Fifa, dann tun sie es höchstens vir-
tuell, also bloß im Stadion. Die Frage, wie wirk-
lich die Wirklichkeit in Wirklichkeit wirklich
ist, hängt sich so an den Begriff von der Zeit.

In beinahe senilem Trotz verweigert sich der
Fußball allerdings weiterhin der Einsicht, dass,
umdieWirklichkeitwirklich zumachen, es gel-
te, die Zeit anzuhalten. Erst der Videobeweis
durch die Zeitlupe könne der Wirklichkeit das
Echtheitszertifikat verleihen. Mehrmals pro
Match – im Eishockey werde das vorbildlich
schon praktiziert – müsse zum Time-out geru-
fen werden dürfen, um im Fernsehen das Ge-
sehene zu vidieren. Die Wirklichkeit strotze
doch vor strittigen Szenen. Die gelte es, in Ruhe
noch einmal zu prüfen. Immerhin gehe es um
sehr viel Geld.

Das wäre dann der endgültige Triumph des
Fernsehens, das seinerseits auch schon unterm
Echtzeitdruck steht durchs Dauergeraune, in
dem nichts ist, solange es nicht im Netz ist.
Nicht von ungefähr erinnert das an die uralte
Verwaltungsweisheit: „Quod non est in actis
non est in mundo.“

Die Hoheit über die Zeit, um die der Fußball
kämpft wie Don Quixote, ist seine ästhetische
Qualität, sein Aus-der-Zeit-gefallen-Sein. Ein
Kampf, den die Kunst schon hinter sich hat, wie
in den 1930er-Jahren der Kunstphilosoph Wal-
ter Benjamin hellsichtig thematisiert hat. Nun
ist auch der Sport schon großflächig imZeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit. Nur der
Fußball hält verzweifelt daran fest, dass er, wie
einst das Kunstwerk, mit anderen Uhren zu
stoppen sei. Weil er so etwas hätte wie eine
Aura. Die aber ist bloß der Umstand, dass, was
geschieht, gleich danach geschehen ist. „Life“,
so ließe sich sagen, „is life.“ Und nicht „Live is
life“, wie manche glauben machen möchten.

10,142 Zentimeter
0,01 Sekunden

Olympische Sommerspiele Athen 2004

Männer / Finale über 100 Meter

Differenz zwischen Platz eins und zwei

1 2

Francis Obikwelu
Zeit: 9,86 Sekunden

Justin Gatlin
Zeit: 9,85 Sekunden
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Das weite Land hinter den 90 Minuten und den Hundertstelsekundenlsekundenlsek

Der Sport wirft nicht nur die
klassischen komparativen Fragen

des olympischen Mottos auf.
Zentral umkreist er auch die Frage, wie
wirklich seine Wirklichkeit sein kann,

wenn die Spielzeit mit der Echtzeit und
der Sendezeit auf Kollision geht.

Ist nur live wirklich life?

ESSAY: WolfgangWolfgang W Weisgram

Nach
Spiel
Zeit

Z eit! Jeder Fußballspieler und Fußball-
schauer weiß, dass man die nicht hat.
Höchstens, dass sie einemnochbleibt.Die

wäre dann – Herrgott, wie sich das ziehen kann!
– herunterzubiegen, hinter sich zu bringen,
kurz: zu schinden. Oder ganz im Gegenteil –
Wie schnell drei Minuten doch vorbei sind! –
ein letztes Mal alles nach vorn zu werfen. Ein
Angriff noch: nein!

Nein: Zeit hat man nicht. Und nehmen kann
man sie sich schon gar nicht. Sie wird einem
gegeben. Spätestens in der Kabine weiß dann
ein jeder eh darum. Weiß, dass man sie hätte
nützen müssen, die Zeit, statt sie totzuschla-
gen. Wie lange erscheinen 90 Minuten; fast so
endlos wie dem Volksschüler die Sommerfe-
rien. Zwei ganze Halbzeiten: Juli, August! Was
Wunder, dass da einmal abgetastet wird. Fuß-
baller kurz nach dem Anpfiff sind wie Kinder
beim Doktorspielen: Schau’n mer mal –mal nicht
umsonst ist das eine Fußballweisheit, wenn
auch eine bayrische.

Und wie kurz sind die 90 Minuten dann
schließlich gewesen. Fast so kurz wie ein Er-
denwandel: Die Zeit, ins Spiel zu finden, hat
man weit überdehnt. Die, aus ihm was zu ma-
chen,war entsprechend zukurz.Undnachdem
Führungstreffer – so donnert der Trainer laut-
hals den Faust ins betropetzte Gegreine balles-
ternder Famuli! – hat man sich an der Sonne
des ewigen Moments gesonnt. Und verbrannt.
Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Verweile
doch! Du bist so schön! Dann magst du mich in
Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde
gehn! Und auch in der anderen Kabine hält Me-
phistopheles reiche Ernte am Seelenacker: So
ein Tag, so wunderschön wie heute …!

Diese pralle Sinnbildhaftigkeit wird übli-
cherweise übersehen, wenn auf den Sport die
Rede kommt. Am ehesten geschieht das noch
im Fußball, weil er sich – bis hin zum retardie-
renden Moment, der faden Viertelstunde zwi-
schen 60. und 75. Minute – am anschaulichs-
ten mit dem Theater und seiner Einheit des Or-
tes, der Handlung und eben der Zeit verschwis-
tert hat; selbst in seiner nebbichsten Erschei-
nungsweise noch, der Champions League.

Normalerweise leidet die Wahrnehmung des
Sports am infantilen Komparativ, den der ver-
schrobene Baron de Coubertin in die Welt ge-
setzt hat. Citius, altius, fortius: Das seien die
Ecksteine sportlichen Tuns. Schneller, höher,
stärker. Also schlicht: besser.

Zeitrahmen und Zeitmaß
Es wäre aber durchaus reizvoll, sich den

Sport, quer zum olympischen Motto, einmal
nach seinen zeitlichen Dimensionen zurecht-
zulegen. Disziplinen wie der Fußball, die sich
die Zeit als einen Rahmen setzen, in dem dann
das Eigentliche passiert, unterscheiden sich ja
von jenen, die sie als eine Messlatte zur Hand
nehmen, so fundamental, dass von beiden
durchaus als von zwei verschiedenen Paar
Schuhenzusprechenwäre.Auchwennesdann
umgekehrt seinen hohen Reiz hat, diese zwei
PaarSchuhevoneinundderselbenStimmever-
balisieren zu lassen. Edi Finger hysterisierte in
Córdoba 1978 Hans Krankl so sehr, dass der
Mann gewissermaßen hängenblieb im ewigen
Augenblick des jubilierenden und jubilierten
Buben.Aber nichtminder tat der legendäre Fin-
ger das mit sich tremolierend überschlagender
Stimme auch bei Franz Klammer zwei Jahre zu-
vor. Olympia in Innsbruck. Abfahrt. Der hohe
Favorit zaubert sich übers schwankende Hoch-
seil des Patscherkofels abwärts: 1:42, 1:43, 1:44,
1:45 … Bestzeit! Fingers gelungene Hysterie
diente dem ORF noch Jahrzehnte später als Sig-
nation für seine Skiübertragungen.

Da allerdings ist der Skisport längst schon in
hohem Maße einer wohl nicht mehr rückbau-
baren Verschröcksnadelung unterzogen wor-
den, wie sich das In-eins-Fallen, die Vermäh-

lung von Sport und Fernsehen, nennen ließe.
Fernsehgerecht! Das war so lange ein häufig in
den Mund genommener Begriff, bis er dann
endlich ins Werk gesetzt worden ist. Die Zeit,
die es braucht, einen Berg auf vier verschiede-
ne Arten hinunterzufahren, wurde solcherart
auf eine handhabbare Sendezeit zurechtge-
schneidert; inklusive jener Aus-Zeiten, die es
braucht, um innerhalb der öffentlich-rechtli-
chen Schranken schnell noch einen Werbespot
unterzubringen. Desgleichen geschah mit den
nordischen Disziplinen und vielen, vielen, vie-
len anderen Sportarten.

Der Teufel und die Wisbi-Strecke
Am wenigsten Schwierigkeiten dabei, hals-

brecherisch das Hasardspiel des Doktor Faust
zu versuchen – als wäre der Pakt mit dem Teu-
fel bloß eine Art Wisbi-Strecke –, hatten Sport-
arten wie Tennis, deren Begriff von der Zeit
dem der Oma vom Strudel entspricht. Es sei
denn, ein sich ziehendes Tiebreak kollidiert
blöderweise mit Bernie Ecclestone oder der
Sportart einer vergleichbaren Figur. Dann gilt
es, das Pfand – die Seele – einzulösen. Dann
wird schnell klar, wer der Herr ist und wer das
G’scherr. Weil, ja: Zeit ist Geld.

Im Fernsehen gilt das so buchstäblich, dass
es vielen Sportarten tatsächlich seinen Zeitbe-
griff aufdrücken konnte bis hin zu den Fis-
Durchführungsbestimmungen, wonach der
Zeitraum für die Unterbrecherwerbung Diszi-
plin-notwendige Pausen wären.

Vom Fußball als jener Sportart, die weltweit
am meisten fasziniert, wünscht man sich sol-
chesnochweitgehendvergeblich.AberdieBoll-
werke bröseln bereits. Das Jetzt im Hier des
Spielplatzes mutiert unter den Auspizien der
Gottobersten der Ballesterei allmählich zur blo-
ßen Echtzeit. Die Fifa produziert sich das Fern-
sehsignal selber, um es zeitversetzt in die Welt
zu blasen, damit sich im Fall des Falles korri-
gierend der Wirklichkeit in den Arm fallen lie-
ße und tatsächlich lässt. Flitzer flitzen in Wirk-
lichkeit nur, wenn nicht die Fifa überträgt.
Überträgt die Fifa, dann tun sie es höchstens vir-
tuell, also bloß im Stadion. Die Frage, wie wirk-
lich die Wirklichkeit in Wirklichkeit wirklich
ist, hängt sich so an den Begriff von der Zeit.

In beinahe senilem Trotz verweigert sich der
Fußball allerdings weiterhin der Einsicht, dass,
umdieWirklichkeitwirklich zumachen, es gel-
te, die Zeit anzuhalten. Erst der Videobeweis
durch die Zeitlupe könne der Wirklichkeit das
Echtheitszertifikat verleihen. Mehrmals pro
Match – im Eishockey werde das vorbildlich
schon praktiziert – müsse zum Time-out geru-
fen werden dürfen, um im Fernsehen das Ge-
sehene zu vidieren. Die Wirklichkeit strotze
doch vor strittigen Szenen. Die gelte es, in Ruhe
noch einmal zu prüfen. Immerhin gehe es um
sehr viel Geld.

Das wäre dann der endgültige Triumph des
Fernsehens, das seinerseits auch schon unterm
Echtzeitdruck steht durchs Dauergeraune, in
dem nichts ist, solange es nicht im Netz ist.
Nicht von ungefähr erinnert das an die uralte
Verwaltungsweisheit: „Quod non est in actis
non est in mundo.“

Die Hoheit über die Zeit, um die der Fußball
kämpft wie Don Quixote, ist seine ästhetische
Qualität, sein Aus-der-Zeit-gefallen-Sein. Ein
Kampf, den die Kunst schon hinter sich hat, wie
in den 1930er-Jahren der Kunstphilosoph Wal-
ter Benjamin hellsichtig thematisiert hat. Nun
ist auch der Sport schon großflächig imZeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit. Nur der
Fußball hält verzweifelt daran fest, dass er, wie
einst das Kunstwerk, mit anderen Uhren zu
stoppen sei. Weil er so etwas hätte wie eine
Aura. Die aber ist bloß der Umstand, dass, was
geschieht, gleich danach geschehen ist. „Life“,
so ließe sich sagen, „is life.“ Und nicht „Live is
life“, wie manche glauben machen möchten.

10,142 Zentimeter
0,01 Sekunden

Olympische Sommerspiele Athen 2004

Männer / Finale über 100 Meter

Differenz zwischen Platz eins und zwei
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Francis Obikwelu
Zeit: 9,86 Sekunden
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Zeit: 9,85 Sekunden
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A UA U S S T E L L U N GS S T E L L U N G
MIRÓ
Von der Erde zum Himmel

Joan Miró zählt mit seinen phantasievollen
Bildmotiven zu den populärsten Künstlern des
20. Jahrhunderts. Die Albertina widmet dem
katalanischen Künstler eine rund 100 Gemälde,
Zeichnungen und Objekte umfassende Personale,
die die poetische Qualität des berühmten
Surrealisten hervorheben möchte.
Mirós Malerei ist von Leichtigkeit und Spontaneität
geprägt. Seine Werke geben Einblick in seine
poetische Wahrnehmung und Interpretation vom
Ursprünglichen, vom eigentlich Wesentlichen der
Dinge, der Welt und des Universums.
Bis 11. Januar 2015

Albertina, 1., Albertinaplatz 1
W I E N

Joan Miró – Malerei (Vögel und Insekten), 1938
Albertina, Wien – Sammlung Batliner

© Successió Miró 2014 / Bildrecht, Wien, 2014

TIPP SPETIPP SPEZIALZIAL
bezahlte Anzeige

Informationen: T: 01/531 70-133 und -410, F: -479
E-Mail : kulturanzeiger@derStandard.at

MACOMACOMA NDO im G A R T E N B A U K I N O

Musiker, Autor, Fotograf
und Filmemacher.

Der in Wien lebende
US-Amerikaner Tav Falco

ist ein Undergroundstar
auf vier Kontinenten.

Nun hat er seinen ersten
Spielfilm gedreht:

„Urania Descending“.

sur wie Elvis. Einen Finger ziert
ein Totenkopfring. Er ist ein Un-
derground-Held auf vier Konti-
nenten. In seiner Kunst trifft die
Dramatik des Theaters auf die nie-
deren Triebe des Rock ’n’ Roll,
paart sich sturer Country-Blues
mit elegantem Tango.

„Als ich Chilton traf, konnte ich
kaum Blues spielen, ich dachte
nicht, dass es je für Rock ’n’ Roll
reichen würde. Aber dann kamen
die Cramps nach Memphis, Chil-
ton produzierte sie, und deren Gi-
tarrist, Bryan Gregory, konnte
noch weniger spielen als ich.
Doch was sie aus Songs von Roy
Orbison oder Charlie Feathers
machten, war fantastisch.“

Für ihn waren die Cramps eine
zeitgenössische Version von An-
tonin Artauds Theater der Grau-
samkeit. Mit seiner eigenen, nach
einem Südstaatenmythos benann-
ten Band Panther Burns ging er
nach New York. Die dort damals
„narkotisierte und blutleere No-
Wave-Szene“ bestaunte diese

Ein wenig Voodoo für die Josefstsefstsef adtadtad

Karl Fluch

Wien – Begonnen hat seine Karrie-
re mit einer Motorsäge. Damit zer-
störte Tav Falco 1978 auf der Büh-
ne des Orpheum Theatre in Mem-
phis, Tennessee, eine Gitarre,
nachdem er den Bourgeois Blues
von Leadbelly gespielt hatte. Es
war die drastische Geste eines ge-
rade etwas vom Nihilismus ge-
streiften jungen Mannes, der fünf
Jahre zuvor aus Arkansas in die
große Stadt gezogen war, um Film
und Fotografie zu studieren.

Im Publikum stand Alex Chil-
ton. Zehn Jahre zuvor war der ein
Weltstar mit der Band The Box
Tops (The Letter). 1978 war er
weitgehend vergessen, er selbst
ein Getriebener zwischen Exzess
und Phlegma, zwischen New York
und Memphis. Chilton empfahl
Tav Falco, eine Band zu gründen:
Tav Falco’s Panther Burns.

Daraus resultierte eine bis heu-
te anhaltende Undergroundkar-
riere, die eine enge Verbindung zu
Österreich prägt. Nach ersten Auf-Auf-Auf
enthalten auf Pump in den 1990-
ern lebt Gustavo Antonio Falco
heute seit zehn Jahren in Wien.
Ein Southern Gentleman in der Jo-
sefstadt. Bourbon nie vor sechs,
dann gerne. Wie alt er ist? „Das
fragt man keinen Künstler.“

Nun hat diese Diva ihren ersten
Spielfilm gemacht: Urania De-
scending wird kommenden Mitt-
woch im Wiener Metrokino ge-
zeigt. Der US-Kultur überdrüssig,
beschließt darin eine junge Frau,
nach Wien zu gehen. Dort trifft sie
Diego Moritz (Tav Falco), der, im
Sold Schweizer Auftraggeber ste-

hend, Karl Heinz von Riegl nach-
stellt. Dieser „Von“ ist Nachkom-
me eines SS-Angehörigen und im
Besitz eines Planes, der die Lage
eines Nazigoldschatzes im Atter-
see markiert. Zudem hat er eine
Schwäche für junge Damen – hier
kommt Gina Lee ins Spiel. Moritz
bewegt sie dazu, ihm zu helfen.

Chaplins verlorener Sohn
Beeinflusst von Expressionis-

ten wie Erich von Stroheim und
der Montagetechnik Sergej Eisen-
steins, drehte er in Wien und am
Attersee einen Film, der an Der
Dritte Mann erinnert, nur zeitge-
mäß und experimenteller.

Tav Falco spielt sich als Diego
Moritz quasi selbst. Ein Mann auf
Mission, den es dorthin treibt, wo-
hin seine Auftraggeber wollen.
Nur dass im richtigen Leben der
„Underground Drifter“ selbst die
Richtung vorgibt.

Tav Falco sieht aus wie ein ver-
lorener Sohn Charlie Chaplins. Er
trägt dunkle Anzüge und eine Fri-

Landeier mit ihrer wilden Voo-
doo-Musik – und mochte sie.

Tav Falcos Musik atmet den
Geist der Freiheit, schert sich we-
nig um Takt, sondern vertraut
dem Instinkt ihres Schöpfers. Das
zeitigt Rockabilly-Bastarde, ge-
hetzte Liebeserklärungen, aus
dem letzten Loch pfeifende Balla-
den über Damen und Motorräder.

Zu hören auf Alben wie Behind
the Magnolia Curtain, Shadow-Shadow-Shadow
dancer odancer der The World We Knew,
das die Musik aus Memphis groß-
flächig abdeckt. Tav Falcos Kunst
ist angewandte Musikarchäologie
mit den Mitteln des Punk, dessen
Attitüde er schon in den turbulen-
ten1960er-Jahren erlebt hat. Rund
15 Alben sind so entstanden.

Tango statt Walzer
1987 führte ihn ein Engagement

der Wiener Festwochen erstmals
nach Wien. „Wir waren in
schlechter Verfassung, unser Pro-
moter karrte uns im Laderaum
eines Lkw von Spanien nach
Wien.“ Wieder in Memphis, ver-
nahm er eines Tages ungewöhn-
lichen Lärm. Er sah einen Roll-
stuhlfahrer, der sich über die
Rampe quälte, die Tav für sein
Motorrad errichtet hatte.

Es war Gustav Dornetshuber
von der österreichischen Band
Krüppelschlag. Er bat Tav, seine
Band zu produzieren. So kam er
erstmals länger nach Österreich.

produzieren.
Österreich. 

produzieren.

Andere Leute entdecken in
Wien ihre Liebe zum Walzer, Fal-
co entdeckte seine zum Tangotanz
undweist sofort auf die frühenGe-
meinsamkeiten von Tango, Jazz
und Blues hin. Andere musika-
lische Vorlieben aus Alter und
Neuer Welt sowie diversen Zwi-
schenreichen sind auf der eben
veröffentlichten Kompilation Tav
Falco’s Wild & Exotic World Of Mu-
sical Obscurities zu hören.

Der andere Falco
Eine von ihm verfasste, bio-

grafisch durchwirkte Kulturge-
schichte von Memphis ist 2012 er-
schienen: Ghosts Behind the Sun:
Splendor, Enigma & Death: Mondo
Memphis Volume 1, im kommen-
den Jahr wird der erste Bildband
des Fotografen Tav Falco publi-
ziert, ein neues Album sowieso.

Tav Falco ist heute eine Figur
wie der Chef der legendären briti-
schen Band The Fall, Mark E.
Smith. Smith ist The Fall, Tav Fal-
co ist Panther Burns. Nur gesün-
der, aber natürlich haben die bei-
den schon einmal gemeinsam in
Memphis Whiskey getrunken. Vor
sechs.

Wenn jemand hierzulande den
Namen Falco trägt, drängt sich
eine Frage auf: Was denkt er über
den anderen? Mit der Musik sei-
nes Namensvetters kann Tav we-
nig anfangen, böses Wort kommt
ihm keines über die Lippen. Eines
aber muss er dennoch festhalten.
„Falco bewies ein gutes Gespür,
sich mit diesem Namen zu schmü-
cken. Er musste dafür aber einen
Skispringer beleihen. Ich hin-
gegen wurde damit geboren.“
Urania Descending: 10. 12., Metrokino, 1.,
Johannesgasse 4, 19.30. Der Eintritt ist frei.

Rockabilly,
Nazigold und
Tango. Das sind
Zutaten, mit
denen der
US-Amerikaner
Tav Falco sein
Spielfilmdebüt
„Urania
Descending“
würzt.
Foto: Regine Hendrich

Filmkomponist Manuel
De Sica 1949–2014

Rom – De Sica verstarb mit 65 Jah-
ren in Rom an einem Herzinfarkt.
Eine Oscarnominierung brachte
ihm Der Garten der Finzi Contini
(1968) ein, ca. 90 weitere Kompo-
sitionen für Filme folgten. (red)

Fatih-Akin-Filmstart
trotz Drohungen

Istanbul – The Cut vCut on Fatih Akin
läuft am Wochenende trotz Dro-
hungen von Rechtsnationalisten
in türkischen Kinos an. Der Film
behandelt den Genozid an den Ar-
meniern imErstenWeltkrieg. (red)

KUKURZRZ GEMELDETGEMELDET

Frau ohne Eigenschaftnschaftnscha en
Unentschlossenes „Frühs„Frühs„F tück bei Tiffany“ffany“ ffan in den Kammerspielen der Josefstadt

Andrea Heinz

Wien –Gemeinhin gilt die berühm-
te Holiday Golightly aus Breakfast
at Tiffany’s als Vorläuferin von Ge-
stalten wie Paris Hilton oder, et-
was bürgerlicher, Liliana Matthä-
us. It-Girls. Frauen mit reichem
Mann, aber ohne Eigenschaften.

In den Kammerspielen der Jo-
sefstadt, wo Michael Gampe Früh-
stück bei Tiffany nach einer Büh-
nenfassung von Richard Green-
berg (deutsch: Ulrike Zemme) in-
szeniert, scheint die von Ruth
Brauer-Kvam gegebene Holly vor
allen Dingen an ADHS zu leiden.

Zwar zeigt Gampe, wie bei
einem Split Screen, öfter simulta-
ne Handlungsabläufe auf der dank
Drehbühne sehr wandlungsfähi-
gen Bühne (Erich Uiberlacker).
Anders als in der (leicht verkitsch-
ten) Filmfassung gibt es aber kein
Happy End – und keine leisen
Töne. Diese Holly ist sogar in den
Momenten, die von ihrer trauri-
gen Vergangenheit zeugen, nie
ganz bei sich. Selbst ihr Heulen ist
theatralische Show, und auch die

Liebe zum braven Nachbarn Fred
mag man nur erahnen. Diese Hol-
ly spielt sich um Kopf und Kragen.

Christian Nickel überzeugt da-
neben als beflissen-redlicher Fred
und schafft ganz entspannt den
Spagat zwischen zwar stocksteif,
aber doch keinen Stock im Arsch.
Manglaubt ihmseineGefühleund
die Leidenschaft, die sich durch
seine ganze Wohlanständigkeit
Bahn bricht. Gampe setzt die bei-

den in ein heillos überspanntes
Setting, in dem schwülstiger Jazz
erklingt (wie auch Holly singt und
zur Ukulele, Fred zur Trompete
greift), betuchte wie besoffene
Männer sich wie kleine Kinder be-
nehmen (allen voran Nicolaus
Hagg, dessen Rusty Trawler ein
tobsüchtiges Kleinkind ist) und
Sarah Jung als vulgäre Mag Wild-
wood im Fuchsschwanz räudige
Balztänze aufführt. Für alle, die
noch immer nicht kapiert haben,
dass das hier ganz wilde Zeiten
sind, gibt es darüber hinaus einen
(eher unleidenschaftlichen) lesbi-
schen Kuss.

Was anklingt, ist: Hier geht es
um ein durchaus bedenkenswer-
tes Beziehungsmodell zwischen
Mann und Frau, verhaftet irgend-
wo zwischen Ökonomie, Berech-
nung und Geschlechterrollen.
Doch zwischen Reflexion dieses
Phänomens und gut gelaunter
Unterhaltung will sich die (mit
über zwei Stunden etwas zu lang
geratene) Inszenierung nicht
recht entscheiden.
Nächster Termin: 9. 12., 20.00

Ruth Brauer-Kvam und Christian
Nickel bei der Hausmusik.

Foto: APA/Schlager
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Der Soundtrack des Weltalls – vom Urknall bis zur Gegenwaenwaen rt

Linien in allen Farben
und Formen spielen
in der künstlerischen
Arbeit von Thomas
Baumann seit langem
eine besondere Rolle.
Er ersetzt dabei die
Hand des Künstlers
durch ein lineares,
computergesteuertes
System, das nach
einem vom Künstler
selbstentwickelten
Programm Farbe
mittels Ölkreiden
oder Luftpinsel
aufträgt.

Drei Jahre Arbeit, 1,6 Millionen Notenzeichen
und eine 240 Quadratmeter große Partitur:
Der Komponist Rudolf Wakolbinger hat die

Entstehung des Universums vertont. Die Geschichte
einer Verdichtung von Raum und Zeit.

hat er widerwillig, aber mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. Dann
ging er nach Wien, studierte Kom-
position und kippte in den zeitge-
nössischen Kanon. Sein Säulen-
heiliger ist dennoch kein Neu-
töner, sondern Johann Sebastian
Bach. „Vor ihm war nichts, danach
alles“, sagt er und blickt auf einen

Einfach alles in 13,8 Minuten

Stefan Schlögl

AusAus A dem Nichts erhebt sich
einAein A Tosen, ein düsteres Rau-
nen,Anen, A das von ein paar kecken

Geigen-Pizzicati umschwirrt wird.
Oder werkelt da einer mit der Flex
an einer metallenen Klangsäule?
Langsam tritt aus dem Grollen ein
Wimmern hervor, das um einen
herummetastasiert. Von oben, von
vorn, überall. In einem wirren Tre-
molo schrappt Eisen auf Eisen, wir
haltenbei fünfMinuten,21Sekun-
den, gerade machen sich die Gala-
xiendaran, zu entstehen.Kein ein-
facher Job, wie man hört.

Nichtviel einfacherwardieAuf-Auf-Auf
gabe, die sichRudolfWakolbinger,
der Komponist dieser Klangskulp-
tur, auferlegt hat. Vor drei Jahren
machte er sich daran, die Entste-
hung des Weltalls zu vertonen.
Vom Urknall bis zur Gegenwart,

13,8 Milliarden Jahre in 13,8 Mi-
nuten. Herausgekommen ist mit
Expansion of the Universe ein ge-
waltiges Stück zeitgenössischer
Musik, eine240Quadratmeter gro-
ße Partitur mit 1036 Stimmen und
1,6 Millionen Notenzeichen. Das
klingt nach:Größenwahn.Wasdas
Letzte ist, was man dem 31-Jähri-
gen nachsagen kann.

Nicht wenn er so in seiner Klau-
se, einer winzigen Wohnung in
Wien-Landstraße sitzt, und Sätze
sagt wie: „Meine größte Sorge war,
dass das wie futuristischer Mist
klingt. Es sind doch viele Noten.“
Mit 14 JahrenhatWakolbinger, ein
etwas schüchterner, papierener
Typ, der früher wohl als Poète
maudit durchgegangen wäre, zu
komponieren begonnen, was ihm
inseinerHeimatstadtBraunauden
Rang eines Außenseiters bescher-
te – freundlich formuliert. DieHTL

Papierstapel. Tabellen, Formeln,
Notenblätter, auf denen schwarze
Punkte nur so wuseln. Knallharte
Journalistenfrage: Wie geht das,
das All vertonen? Die Antwort
dauert eine Stunde, drei Zigaret-
ten, einen halben Guglhupf und
lautet verkürzt: Es bedarf viel Ma-
thematik und Kompositionsarbeit,
etwas Astrophysik und
der Bereitschaft, un-
zählige Nächte vor drei
Computerbildschir-
men zu verbringen.

Zuerst nahm Wakol-
binger 253 Mikrowel-
lenfotos der US-Raum-
fahrtbehörde Nasa, mit
denen die Entstehung
des Alls kartografiert wurde, und
definierte auf jeder 1036 Licht-
punkte. Wo Licht ist, da ist auch
Farbe, die eine bestimmte Fre-
quenz hat – so, wie jeder Ton eine
eigene Frequenz hat. Jeden Licht-
punkt in einen Ton zu übersetzen
wäre dem Tüftler aber zu simpel
gewesen. Also ordnete er jedem
TondurchKlangverschiebung100
Über- und Untertöne zu. Bei einer
Oktave mit zwölf Noten ergibt das
1200 Schattierungen – eine riesige
mikrotonale Palette.

Dazu kam noch die Kleinigkeit,
dass sich das Universum ja nicht
linear, sondern mit unterschied-
lichen Tempi ausdehnte. Wie
hierdieFriedmann-Gleichung, ein
Monster von einer Formel, half,
ist aber eher Porno für Astrophysi-
ker. Das Ganze dengelte er mit
einem von ihm entwickelten
System zusammen, vertonte das
Stück mit 128 Instrumenten aus

einer 90er-Jahre-Midifile-Samm-
lung und übertrug alles in einen
dreidimensionalen akustischen
Raum. Gleichzeitig reduzierte er
die 13,8 Milliarden Jahre auf ein
konsumierbaresFormat. „Aberdas
war einfach“, sagt der Komponist
und grinst. Frei übersetzt lautet
seine Erklärung: Wenn ein Leier-
kastenspieler für eine Drehung an
der Kurbel 13,8 Milliarden Jahre
braucht, dann hat Wakolbinger
eben schneller gedreht – sehr viel
schneller. Bei ihm ist eine Dre-
hung in 13,8 Minuten vorüber.
Von seinem Griff nach der Kurbel
hat er übrigens nie jemandem er-
zählt, außer ein paar guten Freun-
den. „Man hätte mich für verrückt
erklärt“. Nur seine Kumpel nicht.

Klang, Kosmos, Kunstpfarrer
Die meinten schon lange, dass

das Riesenwerk ein großes Publi-
kum braucht. Rudolf Wakolbinger
ist eher keiner, der das große Pu-
blikum sucht. Er half lieber im
Hintergrund mit und schraubte
am Klangkosmos – bis sich die
Idee zu einem Projekt aufschau-
kelte, Freunde von Freunden ein
Soundkonzept entwarfen, die El-

tern eigens entworfene
Boxen zusammenbau-
ten – und schließlich
nach vielem Klinken-
putzen ausgerechnet
ein Priester in Graz
das Kirchentor auf-auf-auf
stieß und dem Univer-
sum eine Bleibe bot.
Hermann Glettler, dem

„Kunstpfarrer“ von St. Andrä, ge-
fiel die Idee von der Symbiose von
Wissenschaft und Glaube.

AnfangOktoberwurdedemGot-
tesmann eine Menge Technik ins
Kirchenschiff gehängt: 216 Laut-
sprecher,dievon100MP3-Playern
angesteuert wurden. Vier Tage vor
der Premiere war das Stück fertig.
„Ich hatte keine Ahnung, wie es
klingt“, sagt Wakolbinger, der sich
während der Uraufführung hin-
term Beichtstuhl versteckte. Da-
nach und bis Mitte November
konnten Besucher die Klanginstal-
lation per Knopfdruck starten. Die
Kirchehörte inderZeit quasi nicht
mehr auf zu klingen, gab den Re-
sonanzraum für eine Reise durch
Raum und Zeit, die nach 13,8 Mi-
nuten abrupt endet. In den letzten
Tönen, die sich in den Rundbögen
verfangen, hallt irgendwo die Ent-
stehung der menschlichen Zivili-
sation nach. Und dann ist es still.

Der Sound der Unendlichkeit: Rudolf Wakolbingers Klanginstallation
„Expansion of the Universe“ in der Grazer Pfarrkirche St. Andrä.
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Künstlerische Reisetätigtätigtä ketigketig iten in die Vergangenheit und in die ZukunftZukunftZuk

„Light Carpet“: Durch sich drehende Lichtröhren werden Lichtfelder in unterschiedlichen Farben erzeugt.
Die Leuchtstoffröhren sind computergesteuert, der elektronisch vorgegebene Zeitablauf schafft einen sich

permanent wandelnden Farbverlauf. Das Ende des Programms ergibt ein hundert Prozent weißes Licht.

H. G. Wells löste Ende des 19. Jahrhunderts mit dem
Roman „The Time Machine“ vielfältige Reisetätigkeiten

durch die Zeit aus. Das Motiv ist bis heute ein fixer
Bestandteil der Science-Fiction-Kultur – von „Doctor

Who“ über „Back to the Future“ bis zu „Star Trek“.

Halbstarke in der Zu-
kunft die Welt retten.

Die drei Teile von
Back to the Future sind
aber bis heute die Zeit-
reise-Filme schlecht-
hin. Als Blockbuster
mit repetitiven, comic-
haften Elementen las-
sen sie Marty alias Michael J. Fox
nach 1955, nach 2015 und in den
Wilden Westen reisen. Mit dem
„Flux Capacitor“, der Zeitreisen
möglich macht, dem Delorian, der
feurige Reifenspuren hinterlässt
und Sätzen wie „Next Saturday
night we are sending you back to
the future“ wurden die Filme zum
hochfrequentierten Verweisfeld
der Popkultur. Dass ein Zeit-
sprung 1,21 Gigawatt an Energie
braucht und man dazu einen Blitz
verwenden kann, gehört fast zum
Allgemeinwissen.

Urvater der Zeitreise
Die Referenz-Zeitmaschine der

Literatur ist aber jene von H. G.
Wells. 1895 erschien The Time
Machineund schuf denAusgangs-
punkt für vielfältige Science-Fic-
tion. Seine Maschine katapultier-
te den Time Traveller 800.000 Jah-
re vorwärts und führte ihn in eine
Welt, in der das soziale Oben und
Unten seiner viktorianischen Zeit
umgekehrt war. Die Rasse der Eloi
lebte in Muße und ohne Wissen.
Die Herrschaftsschicht von einst
war aber zum Schlachtvieh der zu
Menschenfressern degenerierten
Arbeiterklasse geworden.

Die folgenden Jahrzehnte
brachten viele Variationen des
Motivs. Einmal ist es da, um lehr-
reich andere Zeiten auszumalen,
dann stehen wieder Zeitreisepara-
doxien selbst im Zentrum: Was
passiert, wenn man zurückreist
und seinen Großvater tötet?

Die Zeitreise funktioniert bei
H. P. Lovecraft per Körpertausch
oder dient bei Stanislaw Lem
dazu, sich selbst einen Besuch ab-
zustatten. Carl Amery, Mitglied
derGruppe47und späterer Sci-Fi-

„Wir„Wir „W schickenschicken schick dich zurück iurück n die ZukunfZukunfZuk t!“unft!“unf

Alois Pumhösel

N ächstes Jahr ist es so weit:
Marty McFly und Doc
Brown werden mit ihrem

zur Zeitmaschine umgebauten
Sportwagen ankommen. 1985
sind sie gestartet, um die Zukunft
Martys im Jahr 2015 zu reparieren.
Die aus dem Film Back to the Fu-
ture II bekannte starke Verbrei-
tung von schwebenden Skate-
boards und handlichen Fusions-
reaktoren werden sie in unserem
2015 allerdings nicht antreffen.

Neben Synthie-Pop und Cyper-
Punk entfachte sich am Compu-
terboom der 1980er auch eine rege
Sci-Fi-Szene. Sprünge durch die
Zeit gehörten dabei zum Stan-
dardrepertoire. In Time Bandits
(1981) schlittert ein Elfjähriger
mit ein paar Zwergen durch die
Geschichte, um Sean Connery als
Agamemnonkennenzulernen.Ar-
nold Schwarzenegger besucht uns
als Terminator (Terminator 1984) aus der be-
vorstehenden Technik-Apokalyp-
se.Und inBill&Ted’sExcellentAd-
venture (1988) müssen alberne

Autor, ersinnt ein
Komplott der Kirche.
Im Königsprojekt sKönigsprojekt oll
eine von Leonardo da
Vinci erbaute Zeitma-
schine Europas Macht-
verhältnisse revidie-
ren. Im Film Predesti-
nation (2014) werden

Grenzen ausgelotet, indem ein
Protagonist nach Geschlechtsum-
wandlung und Zeitreise mit sich
selbst ein Kind zeugt.

Im frühen TV, das sparsam bei
Effekten sein musste, erlangte die
Telefonzelle eine gewisse Tradi-
tion als Reisebehelf (Doctor Who,
ab 1963). Und sogar Romantic Co-
medys bedienten sich der Zeitrei-
se. Um Meg Ryan mit einem Ade-
ligen mit guten Manieren zu ver-
kuppeln, tat sich in Kate & Leopold
(2001)(2001) ( ein Zeitriss unter der

Brooklyn Bridge auf. Auch Höh-
len, Tunnel und eigenartig reale
Träume sind beliebte Vehikel.

Schon früher gab es den Trend,
Sci-Fi mit realer Physik abzuglei-
chen. Das brachte Serien wie Star
Trek – The Next Generation (ab
1987) wissenschaftliche Berater
ein, die die Zukunftstechnik au-
thentisch erscheinen lassen soll-
ten. Als 1986 ein Star Trek-FilmTrek-Film Trek
Kirk & Co in die Gegenwart führ-
te, um einen Wal zu holen, wurde
ein „Slingshot“-Effekt erdacht, der
die Sonnengravitation zum Zeit-
sprung nutzte. In der Neuauflage
von Star Trek (Trek 2009) hatte eine
Zeitreise den Zweck, das Franchi-
se auf neue Beine zu stellen.
Spocks Planet wird zerstört, eine
neue Zeitlinie für zukünftige Tei-
le entfaltet sich. Die Zeitreise – de-
gradiert zum narrativen Trick.

Die schwarze Wolke
InKairobrauchtniemandeine

Uhr oder einen Kalender, um
zu wissen, wann der Herbst be-
ginnt. Wenn die Abende end-
lich kühler werden, kommt die
„schwarze Wolke“, pünktlich
jedes Jahr seit 1999. Sie bleibt
ein paar Wochen. An den
schlimmsten Tagen ist
der Smog unerträglich,
man riecht das Feuer. Die
Ursache ist bekannt: Die
Bauern im Nildelta ver-
brennen nach der Ernte
tausende Tonnen von
Reisstroh in offenen Feu-
ern. Dieser Rauch zieht
direkt nach Kairo und
trifft dort auf Luft, die von den
Abgasen von zwei Millionen
Fahrzeugenohnehinextrembe-
lastet ist. Kairo hat weltweit
eine der höchsten Feinstaubbe-
lastungen. Oft kommt noch
eine Inversionslage hinzu.
Dann kippt das ganze System.

Das Verbrennen von Reis-
stroh ist seit mehreren Jahren
verboten. Wer es dennoch tut,
müsste mit hohen Strafen rech-
nen. Die Bauern tun es den-
noch, meist in der Nacht oder
am frühen Morgen. Alternati-

ven gäbe es mehrere, die
auch ökonomisch sinn-
voller wären, als den
wertvollen Rohstoff zu
verbrennen; etwa kom-
postieren, Ziegel pressen
oder zu Biodiesel ver-
arbeiten. Ein halbes Dut-
zendUmweltministerhat
schon versprochen, das
Problem zu lösen. Ge-

nützt hat es wenig. In diesem
Jahr war die schwarze Wolke
wieder besonders schlimm,
und alles spricht dafür, dass sie
wie ein Uhrwerk im kommen-
den Jahr auch wieder pünktlich
zum Herbstanfang in Kairo ein-
treffen wird. Astrid Frefel
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RADRADIOIO-T-TIPPIPPSS
9.05 PLAUDEREI
Café Sonntag: Reiseckers Reisen – Die
subjektive Empathie Dokumentarfilmer
Michael Reisecker im Gespräch mit
Oliver Baier. Bis 10.00, Ö1

Gespräch
Ö1 

Gespräch

13.00 MUSIKMAGAZIN
Connected: Dorian Concept Der Wiener
Keyboarder und Produzent bringt sei-
ne wichtigsten Einflüsse in einer Plat-
tentasche mit und erzählt unter ande-
rem darüber, wie er bei EPMD im
Schulbus mitrappte. Bis 17.00, FM4

14.05 MAGAZIN
Menschenbilder: „Als die Welt noch jung
war“ 2008 ging der Internationale

Hans-Christian-Andersen-Preis,
höchste Auszeichnung für Kinder-
und Jugendliteratur, an den Schweizer
Jürg Schubiger. Am 15. September
starb Schubiger in Zürich.
Bis 14.55, Ö1

Schubiger
Ö1 

Schubiger

22.30 MAGAZIN
Matrix: Amtsgeheimnis ade. Das Recht auf
Informationsfreiheit Das Amtsgeheim-
nis eliminieren und ein Recht auf In-
formationsfreiheit einführen – das for-
dert das Forum Informationsfreiheit
mit seiner Kampagne Transparenz-
gesetz.at. Außerdem: Kaputtes Glas,
neues Handy. Wie die Industrie Repa-
raturen verhindert. Bis 23.00, Ö1

11.05DISKUSSION
Europastudio: Der Westen und Putin Zu
Gast bei Paul Lendvai: Politologe Ma-
rek A. Cichocki, Ostkorrespondentin
Alice Bota (Die(Die ( Zeit), Journalist und
Autor Daniel Vernet sowie ORF-Kor-
respondentin Carola Schneider.
Bis 12.00, ORF 2

13.05 REPORTAGEMAGAZIN
Panorama: Nur a Göd, nur a Göd … Das
Reportagemagazin zeigt: Die Kommer-
zialisierung des Weihnachtsfestes
wurde schon 1962 angeprangert. Mit
Beiträgen aus dem Religionsmagazin
Wo drückt Sie der Schuh?, Frage der
Woche oder Auch das ist Österreich

Frage
Österreich

Frage
.

Bis 13.30, ORF 2

16.50 KULTURMAGAZIN
Metropolis 1) Metropolenreport:
Aachen. 2) Die Mädchen des Dschi-
had. 3) Codename: „The Green Prince“
– Von der Hamas zu Shin Bet. 4) Ate-
lierbesuch bei Jems Robert Koko Bi:
Seine gewaltigen Holzskulpturen er-
zählen von der uralten Tradition sei-
ner ivorischen Heimat. 5) Zeitzeuge
mit der Kamera: Raymond Depardon.
6) „Moderato cantabile“: Anja Lech-
ners musikalische Wanderschaft.
Bis 17.35, Arte

18.25 KULTURMAGAZIN
Erlebnis Bühne: L’Orfeo Dirigent Niko-
laus Harnoncourt, Regie Jean-Pierre
Ponnelle. Mit Philippe Huttenlocher,
Dietlinde Turban, Trudeliese Schmidt
u.a., Opernhaus Zürich 1978. 20.15
Uhr: Nikolaus Harnoncourt: Die Musik
meines Lebens Der Dirigent stellt für
die Filmdokumentation zu seinem 85.
Geburtstag eine Werkauswahl der für
ihn bedeutendsten Musik zusammen.
21.00 Uhr: Le nozze di Figaro Dirigent

Nikolaus Harnoncourt, Regie Claus
Guth. Mit Bo Skovhus, Dorothea
Röschmann, Anna Netrebko u. a., Salz-
burger Festspiele 2006. Bis 0.25, ORF 3

20.05 THEMENABEND
Oktoskop: Ein Gespenst geht um in Europa
(D 2012, Julian Radlmaier) Berlin in
Zeiten des Neoliberalismus. Ein geor-
gischer Zeitarbeiter wird vom „Geist“
des russischen Revolutionsdichters
Wladimir Majakowski überrascht. Re-
gisseur Julian Radlmaier ist zu Gast
bei Lukas Maurer. Bis 21.20, Okto

20.15 KRIMI
Tatort: Der sanfte Tod (D 2014, Alexan-
der Adolph) In Niedersachsen gibt es
reichlich Massentierhaltung, und so
ermittelt Maria Furtwängler hier in-
mitten von Sauställen – der Fahrer
eines Fleischfabrikanten wurde er-
schossen. Ziel hätte aber auch dieser,
nämlich Heino Ferch, sein können.
Außerdem mit dabei: Bibiana Beglau.
Bis 21.50, ORF 2

21.45 GESCHICHTE
Hannah Arendt (D/F/Luxemb./Isra. 2012,
Margarethe von Trotta) Barbara Suko-
wa raucht als Hannah Arendt wie ein
Schlot in der Hölle – und überzeugt
glänzend. Bis 23.30, ARD

22.00 DISKUSSION
Im Zentrum: Die Hypo-Abrechnung –
Streitsucht am Milliardengrab Bei Ingrid
Thurnher diskutieren Irmgard Griss
(Leiterin der Hypo-Kommission), Rein-
hold Lopatka (ÖVP),

Hypo-Kommission),
(ÖVP), 
Hypo-Kommission),

Heinz-Christian
Strache (FPÖ),

Lopatka
(FPÖ), 

Lopatka (ÖVP),
(FPÖ), 

(ÖVP),
Werner Kogler (Die

Grünen), Hannes Androsch (Fimbag-
Aufsichtsrat) und Andere.
Bis 23.10, ORF 2

23.10 DOKUMENTARFILM
Zwischen Rampenlicht und Rotlicht – das
Varieté Karoline T. Heflin reist zurück
in die Blütezeit des Varietés und Caba-
rets und spannt den Bogen bis in die
Gegenwart. Sie erzählt damit die Le-
bensgeschichte ihrer Eltern Chris und
Ernestine Kirdall. Als „Duo Kirdall“
waren sie Schlüsselfiguren der öster-
reichischen Varieté-Welt.
Bis 0.05, ORF 2

RADIO
Zur vollen Stunde

ichten von
18.55 Ski alpin Weltcup. Su-

per-G Damen. Live aus
Lake Louise 7-911-910

20.30 J Ski alpin Weltcup
Countdown 586-736

20.40 E J Ski alpin
Weltcup. Riesensla-
lom Herren, 2. Lauf
Live aus Beaver Creek
(USA) 6-432-282

21.40 J Ski alpin Weltcup
Die Analyse 9-322-216

21.50 ZIB Flash 9-248-200
22.00 Schneemobil 7-811-194
23.05 J ^ Das Bourne

Ultimatum Action-
film, USA 2007. Mit
Matt Damon, Julia Sti-
les, David Strathairn
u.a. Regie: Paul Gre-
engrass 7-116-216 (VPS
22.59 400-699-945)

0.45 J Criminal Intent –
Verbrechen im Visier
Hinter Gittern 6-349-224

19.00 E heute 314-571
19.17 C Lotto 205-375-026
19.30 Zeit im Bild 391-620
19.55 Sport 8-456-736
20.05 Seitenblicke 8-544-945
20.15 E Tatort Der sanfte

Tod. TV-Kriminalfilm,
D 2014. Mit Maria
Furtwängler. Jan-Peter
Landmann, einer der
mächtigsten Fleisch-
Fabrikanten Nieder-
sachsens, entgeht nur
knapp einem Mordan-
schlag. 514-484

21.50 ZIB 9-242-026
22.00 Im Zentrum 7-818-007
23.10 ^ Zwischen Rampen-

licht und Rotlicht –
das Varieté Dokufilm,
A 2014 7-817-736

0.05 J Der Bulle von Tölz
Tod im Internat
TV-Kriminalfilm,
D 1996 3-432-427

18.25 E L'Orfeo Oper von
Claudio Monteverdi
Mit Philippe Hutten-
locher, Dietlinde
Turban 7-000-858

20.15 Nikolaus Harnoncourt
– Die Musik meines
Lebens Das Porträt
erzählt die Lebens-
geschichte des Diri-
genten mit Konzert-
ausschnitten und
persönlichen Kom-
mentaren. 756-939

21.00 Mozart: Le nozze
di Figaro Oper. Mit Bo
Skovhus, Dorothea
Röschmann, Wiener
Staatsopernchor,
Nikolaus Harnoncourt
(Ltg.) 12-762-723

0.25 Idomeneo Oper von
Wolfgang Amadeus
Mozart. Mit Saimir
Pirgu 43-622-682

19.00 J heute Wetter 94-910
19.10 E J Berlin direkt

Magazin 635-200
19.30 J Deutschland-Saga

Was uns eint 81-200
20.15 E J ^ Rosamunde

Pilcher: Im Zweifel für
die Liebe Melodram,
D 2010. Mit Henriet-
te Richter-Röhl, Jan
Sosniok. Regie: Dieter
Kehler 5-892-262

21.45 heute-journal 1-259-303
22.00 E J

heute-journal
E J
heute-journal

Luther (1/2)
TV-Kriminalfilm,
GB 2013. Mit Idris
Elba u.a. 945-804

23.40 ZDF-History Das wah-
re „Treasure Island“:
Auf den Spuren der
Piraten. Dokumenta-
tionsreihe 2-270-736

0.30 Luther (1/2) Krimi,
GB 2013 6-436-717

19.10 Quiz Taxi eXtrem
Show 47-318-674

20.15 C ^ Star Trek VI –
Das unentdeckte Land
Science-Fiction-Film,
USA 1991. Mit Wil-
liam Shatner. Regie:
Nicholas Meyer. Nach-
dem Captain Kirk und
Dr. McCoy den Klingo-
nen-Kanzler Gorkon
ermordet haben sol-
len, werden sie zu
lebenslanger Haft auf
einem Eisplaneten
verurteilt. 66-410-397

22.20 American Football
NFL. 14. Spieltag.
Live 78-979-587

1.55 TABU – Österreichs
großer Sexreport
Droge Sex – ich
kann nie genug be-
kommen 63-609-663

6.00 FM4-Morning
Show. Die humorvolle
und intelligente Auf-

steh-Hilfe 10.00 FM4-Sunny
Side Up 13.00 FM4-Connected.
Die Open-House-Showmit Live-
Gästen 17.00 FM4-World Wide
Show 19.00 FM4-Zimmerser-
vice. Moderation: Martin Blu-
menau 21.00 FM4-Im Sumpf.
Moderation: Thomas Edlinger,
Fritz Ostermayer 23.00 FM4-
Graue Lagune 0.00 FM4-Liquid
Radio 1.00 FM4-Soundpark

19.20 Weltspiegel 5-464-262
20.00Tagesschau 20-303
20.15 J Tatort Der sanfte

Tod. Kriminalfilm, D
2014. Mit Maria Furt-
wängler u.a. 5-894-620

21.45 J ^ Hannah Arendt
Biografie, D/F/LUX/
ISR 2012. Mit Barbara
Sukowa, Janet McTeer,
Julia Jentsch u.a.
Regie: Margarethe
von Trotta 2-332-858

23.30 Tagesthemen 44-587
23.50 J ttt – Titel, Thesen,

Temperamente
Magazin 2-948-465

0.20 J ^ Secret Defense
Thriller, F ’08. Mit
Gérard Lanvin 6-475-682

1.55 C J ^ Ein fürsor-
glicher Sohn Krimi-
nalfilm, USA/D 2009
Mit Willem Dafoe,
Ch. Sevigny 9-301-243

19.20 ATV Aktuell 2-149-649
19.27 ATV Sport 202-131-620
19.33 Hi Society 302-482-378
20.05 ATV Aktuell 55-147-649
20.15 ^ Weil es dich gibt

Liebeskomödie,
USA 2001. Mit John
Cusack, Kate Beckin-
sale, Jeremy Piven
u.a. Regie: Peter
Chelsom 9-619-397

22.00 ^ Sieben Mystery-
thriller, USA 1995
Mit Brad Pitt, Mor-
gan Freeman, Kevin
Spacey. Regie: David
Fincher 14-305-262

0.20 ^ Deadly Revenge –
Brennpunkt Brooklyn
Actionfilm, USA 1991.
Mit Steven Seagal. Re-
gie: J. Flynn 32-608-069

1.55 ^ SiebenMysterythril-
ler, USA ’95 12-869-446

7.05 füllte Zeit 8.00
Morgenjournal 8.15Du
holde Kunst. „Wir seh-

nen uns nach Hause“ 9.05 Café
Sonntag. „Reiseckers Reisen:
Die subjektive Empathie“. Zu
Gast: Michael Reisecker (Doku-
mentarfilmer) 10.05 Ambiente
11.03Matinee.Mit Johannes Le-
opold Mayer. Vom 9. November
im Großen Musikvereinssaal in
Wien 11.50 Intermezzo 13.00
Sonntagsjournal 13.10 gehört –
gewusst 14.05Menschenbilder
15.05 Apropos Musik 16.00 Ex
libris 17.00 Journal um fünf
17.10 Die Ö1-Kinderuni. Ist
Leben retten kinderleicht? Vom
Umgang mit Notfällen 17.30
Spielräume. Soul, Surf und
Salsa aus den Anden 18.00
Abendjournal 18.15 Moment
am Sonntag 19.05 Motive –
Glauben und Zweifeln 19.30
Aus dem Konzertsaal. Vom 2.
Dezember im MuTh in Wien im
Rahmen des „Ö1 Musiksalons
2014“ 21.30 Heimspiel 22.05
Contra. „30 Jahre Posthof“
22.30 matrix. Amtsgeheimnis
ade 23.03 Kunstradio – Radio-
kunst. Live aus Wien 0.05 Die
Ö1 Klassiknacht

20.05 Koch mit! 6-711-649
20.15 C Navy CIS

Krimiserie 5-430-262
22.15 C Navy CIS: L.A.

Krimiserie 6-075-200
23.10 C Criminal Minds

Krimiserie 4-721-769
0.10 C Navy CIS 8-498-243

19.10 NZZ Format Schönheit
aus der Natur 1-903-397

19.40 Schätze der Welt
Dokureihe 2-057-552

20.00Tagesschau 2-373-303
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Mit Torsten Sträter,
Özan Cosar, F. Mou-
mouni u.a. 7-118-533

21.00 Die Anstalt Mit Jürgen
Becker, Marc-Uwe
Kling u.a. 8-982-303

21.55 Die wirklich wahre
Geschichte von 3sat
Doku 5-671-991

22.25 E J ^ Asmahan –
Rauschende Nächte in
Wien Dokumentarfilm,
A 2014 78-040-216

23.35 J Polizeiruf 110 Blut-
gruppe AB. Krimi,
DDR 1972 41-787-020

0.20 ^ Blue Steel Thriller,
USA 1989 85-362-363

19.05 Vermisst 3-210-571
20.15 E 2014! Menschen,

Bilder, Elder, Elder motionen
Show 57-816-259

23.30 „Spiegel“-TVel“-TVel“-
Magazin 32-007

0.15 ^ Rocky Boxerfilm,
USA 1976 6-566-798

18.00 Science Slam
19.00 Tide Session
19.45 Oddisee
20.05 Oktoskop
21.20 Oktoskop
23.10 Wiener Vorlesungen

analytischdiskursiv
0.25 Wiener Stadtgespräch

20.00Stadtgespräch
20.15 Woche24
21.00 Preview
21.25 Beim Feicht
21.55 Feicht verbindet
22.25 W24 Spezial
23.55 Woche24
0.40 Streifzüge

19.15 ARTE Journal 3-862-194
19.30 E J Karambolage

Der Gegenstand: Der
Sauternes-Wein / Die
Schrift: Die deutsche
Fraktur-Schrift /
Das Rätsel 125-129

19.45 E Zu Tisch ... Den
Lechtaler Alpen. Re-
portagereihe 579-007

20.15 „Fidelio“ live aus der
Mailänder Scala
Oper von Ludwig van
Beethoven. Mit Klaus
Florian Vogt, Orches-
ter der Mailänder
Scala, Daniel Baren-
boim (Ltg.) 11-085-804

23.00 ^ Poliezei Kriminal-
film, F 2011. Mit Karin
Viard, Joey Starr,
Marina Foïs 9-264-378

1.05 ^ Play – Nur ein Spiel
Drama, S/F 2011. Mit
Kevin Vaz 2-416-088

19.10 Auf Entdeckungsreise
– durch Europa
Entlang der Loire
(Frankreich). 4-054-571

20.05 E Wetter 11-465-281
20.15 ^ Der Affe in uns

(3/3) – Wie der
Mensch zu seinem
Körper kam. Dokufilm,
USA 2014 7-638-736

21.15 E ^ Das Labor
über den Wolken –
Operation Cloud Lab
(2/2) Dokumentarfilm,
GB 2014 11-836-736

22.20 Stephen Hawking –
Urknall oder Schöp-
fung Der Sinn des
Lebens 6-085-115

23.20 Austropop-Legenden
Opus 2-484-113

0.20 Opus in Concert
Steirer-Festival
2012 6-631-717

19.05 Galileo 3-910-129
20.15 E C ^ Flight

Drama, USA 2012
Mit Denzel Washing-
ton u.a. 84-691-804

23.10 ^ Mann unter Feuer
Actionfilm, USA/GB
2004 67-825-246
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Hinschauen, wo sich scheinbar nichts ereignet:
Norwegens öffentlich-rechtliches Fernsehen kultiviert
seit Jahren „Slow TV“ und lässt stundenlang stricken,

singen, zwitschern. Das Publikum ist begeistert,
Nachahmer melden sich bereits an.

den Performancekünstler John
Giorno beim Schlafen – fünf Stun-
den und zwanzig Minuten.

Drei Jahre später schaffte es das
Gleichförmige ins Fernsehen: Zu
Weihnachten 1966 sahen Zu-
schauer in The Yule Log im New
Yorker Kanal WPIX Kaminfeuer
knistern.

1983 begann Peter Middleton
sein Video 125: Benannt nach dem
Intercity-Zug 125, positionierte er
die Kamera im Cockpit und filmte
die ganze Strecke von Anfang bis
zumEnde. IndieserZeit veränder-
te sich das Fernsehen: MTV revo-
lutionierte die Bilder – immer
schneller wurden die Schnitte
nicht nur in den Musikvideos. Die
Temponadel bei Einstellungen in
Film und TV passte sich jener der
Lebensgeschwindigkeit ihrer Zu-
schauer an.

Einen Versuch ist es wert, dach-
te sich wohl NRK, als es 2009 die
malerische Bahnstrecke zwischen
Oslo und Bergen zum 100. Ge-
burtstag von der Führerkabine aus
filmte. 2011 stach die MS Nord-

Fernsehen, entsentsen chleunigt:

Doris Priesching

Wien – Der Höhepunkt in drei Mo-
naten Piipshow ereignete sich am
15. Mai 2014, als das Blaumeisen-
paar eine Handvoll nackter,
klebriger Küken zur Welt brachte.
Geschlüpft waren sie in einem
wohnlich eingerichteten Heim:
einem Vogelhäuschen mit Tapete,
Wandgemälden, Glasvitrine und
einer Luke, ausderVaterundMut-
ter Piepmatz aus- und einflogen
und den Nachwuchs mit frischen
Würmern versorgten.

Die Tiere entwickelten sich
prächtig, sehr zur Zufriedenheit
ihresPublikums, das indieserZeit
wie gebannt das Geschehen im
Vogelcontainer verfolgte. Und des
Senders NRK, der damit einmal

mehr bewies, welche Anzie-
hungskraft das scheinbare Unauf-Unauf-Unauf
fällige ausübt.

Hinschauen,wonichts passiert,
und trotzdem den Blick nicht ab-
wenden können: Das nennt sich
„Slow TV“. Norwegens öffentlich-
rechtliches Fernsehen kultiviert
den Blick ins süße Nichts seit Jah-
ren. Das Publikum ist begeistert.

Schlafen und knistern
In Zeiten, da die Kostenrech-

nung das individuelle Tempo vor-
gibt und dabei die Schlagzahl
ständig erhöht, herrscht offenbar
erhöhte Bereitschaft zur Ent-
schleunigung. Neu ist das Kon-
zept nicht, aber es wirkt: Als Va-
ter der medialen Entschleunigung
gilt Andy Warhol. 1963 filmte er

Norwegens öffentlich-rechtlicher Sender NRK treibt in puncto Entschleunigungsfernsehen erheblichen
Aufwand: Bahnfahrten, Schiffspassagen, Kaminfeuer, Chorgesänge waren ebenso Highlights wie ...
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Zur vollen Stunde

ichten von
19.48 Sport 308-430-798
20.00ZIB 20 415-779
20.15 ^ Dickste Freunde

Komödie, USA 2011
Mit Vince Vaughn,
Kevin James, Jennifer
Connelly. Regie: Ron
Howard 132-953

22.00 ZIB Flash 240-427
22.15 C J ^ Verrückte

Weihnachten Komö-
die, USA 2004
Mit Tim Allen, Jamie
Lee Curtis. Regie:
Joe Roth 600-021

23.50 E J ^ Duplicity –
Gemeinsame Geheim-
sache Agentenfilm,
USA 2009. Mit Julia
Roberts, Clive
Owen. Regie: Tony
Gilroy 8-523-137

1.45 J ^ Dickste Freunde
Komödie, USA 2011
Mit V. Vaughn 6-392-489

19.00 E heute 871-311
19.23 Wetter 300-692-585
19.30 Zeit im Bild 897-359
19.52 E J Feierabend

Der Freund des
Papstes 200-901-156

20.05 Seitenblicke 8-448-717
20.15 E ^ Eine Liebe

für den Frieden – Ber-
tha von Suttner und
Alfred Nobel Biogra-
fie, A 2014. Mit Birgit
Minichmayr 637-363

21.50 ZIB 9-219-798
22.00 Universum History

Bertha von Suttner,
Friedensnobelpreis-
trägerin aus Öster-
iedensnobelpreis-

Öster-
iedensnobelpreis-

reich 907-576
22.45 J ^ K2 Der Schick-

salsberg TV-Bergdra-
ma, I 2012. Mit Marco
Bocci 8-064-514

0.45 ^ Der Preis Krimi,
USA ’63 84-764-199

19.30 J Die kulinarischen
Abenteuer der Sarah
Wiener in Österreich
Dokureihe 542-663

20.15 ^ Steve Jobs: Da wäre
noch eine Sache Doku-
film 927-934

21.10 E ^ Steve Jobs –
The Lost Interview
Dokumentarfilm,
USA 2011 7-054-576

22.20 J ^ The Social
Network Drama,
USA 2010 47-077-779

0.25 E Erinnerungen –
Zeitzeugen erzählen
Dokureihe 7-775-267

20.15 ^ Die Lichtenbergs –
Mein Bruder, dBruder, dBruder ie Liebe
und ich TV-Komödie,
D 2014 5-869-934

21.45 heute-journal 330-934
22.15 ^ Die Nacht der Jäger

Thriller, S 2011. Mit
R. Lassgard 3-388-866
heute nacht 9-810-712

19.10 Messer, Gabel, Herz
Doku-Soap 47-212-446

20.15 ^ Star Trek Sci-Fi-
Film, USA 2009
Mit Chris Pine, Jenni-
fer Morrison. Regie:
J. J. Abrams. James
Tiberius Kirk ist ein
ungestümer Draufgän-
ger. Eines Tages trifft
er auf einen alten
Freund seines Vaters,
der ihm den entschei-
denden Schubs in
die richtige Richtung
gibt. 95-133-359

22.40 ^ Pandorum Action-
thriller, D/GB 2009
Mit Dennis Quaid,
Ben Foster, Cam
Gigandet 88-759-595

0.40 ^ Star Trek Science-
Fiction-Film, USA
2009 34-339-793

6.00 FM4-Morning
Show 10.00 FM4-Up-
date. Tipps für Film,

Musik, Internet und Veran-
staltungen 12.00 FM4-Reality
Check. Das Info-Round-Up
mit Features und jeder Menge
Hintergrundinformation 14.00
FM4-Unlimited 15.00 FM4-Con-
nected. Die Open-House-Show
mit Live-Gästen 19.00 FM4-
Homebase 22.00 FM4-Heart-
beat 0.00 FM4-Fiva's Ponyhof
1.00 FM4-Sleepless

20.15 J Gesundheits-Check
(2/2) Bewegung statt
Pillen 725-717

21.00 Hart aber fair 1-244-088
22.15 Tagesthemen 900-717
22.45 J ^ Der Anständige

Dokumentarfilm,
A/ISR 2014 176-663

0.15 Nachtmagazin 543-88017.5517.5517 ^ Breaking Dawn –
Bis(s) zum Ende der
Nacht (2/2) Fantasy-
film, USA ’12. Mit Kris-
ten Stewart 41-415-866

20.08 ATV Sport 355-107-021
20.15 ^ Eragon – Das Ver-

mächtnis der Drachen-
reiter Fantasyfilm,
USA/GB/H 2006. Mit
Ed Speleers, Jeremy
Irons, Sienna Guillo-
ry u.a. Regie: Stefen
Fangmeier 1-021-330

22.15 ^ Tränen der Sonne
Kriegsfilm, USA 2003
Mit Bruce Willis, Mo-
nica Bellucci. Regie:
A. Fuqua 54-489-040

0.30 ^ Eragon – Das Ver-
mächtnis der Drachen-
reiter Fantasyfilm,
USA/GB/H 2006. Mit
Ed Speleers 30-998-737

7.05 füllte Zeit 8.00
Morgenjournal 8.15
Pasticcio. Mozart ver-

höhnt seinen’ Hornisten ...
9.05 Selten wie ein Feiertag
10.05 Hörbilder spezial. Zum
30. Jahrestag der Aubeset-
zung: Frostige Erinnerungen
an einen heißen Dezember in
der Hainburger Au 11.03 Ma-
tinee 12.30 Intermezzo 13.00
Feiertagsjournal 13.10 Ö1 bis
zwei 14.05 Gedanken. Reisen
ist das Zerstören von Klischees
15.05 Apropos Musik 16.00
Hörbücher 17.00 Journal um
fünf 17.10 Spielräume spezial.
the Boy from Ipanema – Der
20. Todestag von Antonio Car-
los Jobim 18.00 Abendjournal
18.15 Contra. Der österreichi-
sche Kabarettpreis 2014 19.05
Memo 19.30 Georg Friedrich
Händel: „Joshua“. Oratorium
HWV 64. Mit Gustav Danzin-
ger. Mit Gerlinde Sämann (So-
pran) u.a., Capella nova Graz,
Domkantorei St. Pölten, L'Orfeo
Barockorchester, Otto Kargl
(Leitung). Vom 7. September
22.05 Ö1 extra 0.05 Wolfgang
Amadeus Mozart: „Lucio Silla“
3.03 Die Ö1 Klassiknacht

7.00 Democracy Now!
20.35 AKKU
21.05 Outside the Box
21.35 Ideen finden Stadt
21.50 Kleinkunstsplitter
22.05 Poplastikka
22.10 Die Brunnen4tler
22.40 Democracy Now!
23.40 Butterbrot Spezial

19.00 Navy CIS 36-717
20.00PULS 4 News 81-972
20.15 C ^ Der Polarexpress

Animationsfilm,
USA 2004 5-407-934

22.15 C ^ Bad Santa
Krimikomödie, USA/
D 2003 7-109-243

0.20 Criminal M. 2-657-996

18.35 Feb-34
19.15 Die große Suche
19.45 Franz Josephs

letzter Krieg
20.15 Feb-34
20.55 Die große Suche
21.30 Jetzt Poschts
0.00 Jetzt Poschts
1.30 Meine Chance

19.40 E GZSZ 5-731-137
20.15 Wer wird Millionär?

Show 748-779
21.15 E Bauer sucht Frau

Doku-Soap 5-919-427
22.15 E Extra 947-717
23.30 E 30 Minuten

Deutschland 5-330
0.00 Nachtjournal 8-354

20.15 Bewegte Republik
Deutschland
(1-2/4) 1-028-750

21.45 ^ Frida Drama, USA/
CDN/MEX 2002. Mit
Salma Hayek 5-540-311

23.45 Berg und Geist Port-
rätreihe 2-333-682

0.15 Reporter 1-240-129

19.10 ARTE Journal 209-175
19.30 E Polar Sea 360° –

Per Anhalter durch
die Arktis Fluch der
Zivilisation 280-311

20.15 ^ Robin Hood, der Kö-
nig der Vagabunden
Abenteuerfilm, USA
1938. Mit Errol Flynn,
B. Rathbone 719-972

21.55 ^ Auf dem Weg nach
Oregon Western, USA
2010. Mit Michelle
Williams 2-073-205

23.30 ^ Meine Mutter, eter, eter in
Krieg und ich Doku-
film, D 2013 5-276-156

0.50 E ^ Draußen ist
Sommer Drama, D/
CH 2012 6-080-977

17.3017.3017 Servus Hockey Night
Erste Bank Eisho-
ckey Liga. 25. Runde:
UPC Vienna Capitals –
KAC. Live 17-188-798

20.15 Sport und Talk aus
dem Hangar-7 5-031-296

21.50 ^ Der Unbeugsame
Sportfilm, USA 1984
Mit Robert Redford,
Robert Duvall
Der Farmerssohn Roy
träumt von einer Kar-
riere als Baseball-
spieler. Einflussreiche
Gegner wollen das
verhindern. 75-749-069

0.10 ^ Castaway – Die
Insel Abenteuerfilm,
GB 1986 51-033-286

19.05 Galileo 3-807-601
20.15 Die Simpsons 180-525
21.15 E C The Big Bang

Theory 3-833-885
22.15 Circus Halligalli

Show 9-322-311
23.15 TV total 5-771-804
0.15 E C The Big Bang

Theory 21-996

MO 20:15 | ORF-PREMIERE
BERTHA VON SUTTNER UND ALFRED NOBEL

EINE LIEBE FÜR DEN FRIEDEN

Montag, 8. Dezember 2014 derSer tandanda arndarnd d 45TVTV/Radio/Radio TV/Radio TV/Radio MontMontagagMontagMontag

18.00 ZEITGESCHICHTE
Franz Josephs letzter Krieg Der Beginn
des Ersten Weltkriegs 1914. 18.35 Uhr:
Februar 1934 Der Bürgerkrieg mit sei-
nen Hintergründen, Ursachen und
Folgen. 19.15 Uhr: Die große Suche
Über
Folgen.
Über 
Folgen.

das Österreichische
große

Österreichische 
große

Staatsarchiv,
das mit seinen 200.000 Laufmeter Ak-
ten zu den größten Archiven der Welt
zählt. Bis 19.45, W24

19.52MAGAZIN
Feierabend: Der Freund des Papstes José
di Paola lebt als Priester in einem der
Elendsviertel von Buenos Aires. Seine
Pfarre „Virgen de Caacupé“ wurde
zum Modell der Armenmission in Ar-
gentinien – auch mit Unterstützung
des damaligen Erzbischofs von Buenos
Aires, dem heutigen Papst Franziskus.
Bis 20.05, ORF 2

20.15 NOBELPREIS
Eine Liebe für den Frieden – Bertha von
Suttner und Alfred Nobel (A 2014, Urs
Egger) Birgit Minichmayr und Sebas-
tian Koch kämpfen im historischen
Kostüm für Frieden und eine gerechte-
re Welt. Basierend auf dem Theater-
stück Mr. & Mrs. Nobel der (umstritte-
nen) Esther Vilar. 22.00 Uhr: Uni-
versum History: Bertha von Suttner,
Friedensnobelpreisträgerin aus Öster-
reich Edith Stohl zeigt, wie schwer es
für Frauen noch vor mehr als hundert
Jahren war, einen eigenständigen Weg
zu gehen. Bis 22.45, ORF 2

20.15 SERIE
Die Kirche bleibt im Dorf Start der zwei-
ten Staffel der überaus komischen Hei-
matkomödie auf Schwäbisch. Es geht,
im Großen und Ganzen, um den Fami-
lienzwist zwischen den Rossbauers
aus Unterrieslingen und den Häberles

aus Oberrieslingen. Und das so was
von lustig. Nur des Schwäbischen soll-
te man einigermaßen mächtig sein.
Bis 21.15, SWR

21.00 DISKUSSION
Hart, aber fair: Süßer die Kunden nie kli-
cken – zu viel Macht für Amazon und Co.?
Bei Frank Plasberg: Enthüllungsjour-
nalist Günter Wallraff, Gero Furch-
heim (Bundesverband E-Commerce
und Versandhandel), TV-Moderatorin
Amelie Fried, Gerrit Heinemann (Pro-
fessor für Betriebswirtschaft, Manage-
ment und Handel) und Unternehmer
Hermann Hutter. Bis 22.15, ARD

21.10 INTERVIEW
Steve Jobs: Das verlorene Interview 1995
gab Steve Jobs für eine US-Doku-Serie
über den PC ein längeres Interview.
Ein Teil davon wurde verwendet, der
Rest galt lange Zeit als verloren – bis
der damalige Regisseur Bob Cringley
in seiner Garage eine alte VHS mit
dem ganzen Interview fand. Jobs
spricht über seine Anfänge mit Steve
Wozniak bei Apple, seine Zeit bei
NeXT und über seine Mission, zu
Apple zurückzukehren und die Firma
zu retten. Bis 22.20, ORF 3

21.35MAGAZIN
Ideen finden Stadt: Nationalsozialismus –
Erinnern und Gedenken Wer hat früher
in meiner Wohnung, meinem Haus,
meiner Straße gewohnt und wurde
vertrieben? Diese und andere Fragen
stellen sich Bürgerinnen und Bürger
im Rahmen der Lokalen Agenda 21
Wien. Über die Projekte „Steine der
Erinnerung“ in Liesing und „Serviten-
gasse 1938“ am Alsergrund. Gast im
Studio: Robert Streibel (Volkshoch-
schule Hietzing und Plattform erin-
nern.at). Bis 21.50, Okto

0.30 KULTURMAGAZIN
10 vor 11 Die Sumerer existierten von
3200 bis etwa 2000 vor Christus. Man
weiß nicht, ob die Erfindung der Keil-
schrift auf sie zurückgeht. In jedem
Fall prägten sie die Kultur der ersten
Zivilisationen in Mesopotamien. Alt-
orientalist Ingo Schrakamp, Freie Uni-
versität Berlin, berichtet. Bis 0.55, RTL
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RADRADIOIO-T-TIPPIPPSS
9.05 RARITÄTEN
Selten wie ein Feiertag Rares aus den
ORF-Archiven, ausgewählt von
Gottfried Kraus. Bis 10.00, Ö1

10.05 DOKUMENTATION
Hörbilder Spezial: „Dann rinnt dort Bluat
...“ Zum 30. Jahrestag der Aubesetzung
Am 10. Dezember 1984 verhindern
Naturschützer Rodungsarbeiten für
das in der Hainburger Au geplante
Kraftwerk. Die Ereignisse aus der Sicht
derer, die mit Sägen und Baggern in
die umstrittene Region geschickt wur-
den. Und aus der Sicht von ehemali-
gen Besetzern und Exekutivorganen.
Bis 11.00, Ö1

14.00 GEGEN GEWALT AN FRAUEN
Monikas musikalische Reise: Gewalt hat
viele Gesichter Musik, Texte und Ge-
danken zum Programmschwerpunkt
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.
Bis 15.00, Orange 94.0

19.00 REPORTAGE
Brisant: „Helft uns, wir können hier nicht
überleben!“ Bericht aus dem umkämpf-umkämpf-umkämpf
ten Kurdengebiet von Berivân Aslan.
Sie war mit einer Parlamentsdelega-
tion im türkischen Kurdengebiet an
der syrischen Grenze unterwegs.
Bis 20.00, Radio Freirad,
105.9 im Großraum Innsbruck und auf
www.freirad.at

norge in See, NRK übertrug 134
Stunden.

Billig kann man dieses Pro-
gramm nicht nennen, vielmehr ist
es liebevoll betreut und aufwän-
dig inszeniert: Live und in Echt-
zeit ereigneten sich in weiterer
Folge die „nationale Kaminfeuer-
nacht“ und 2013 die
lange „Stricknacht“:
VonderSchafschur bis
zum fertigen Pullover
dauerte das Event.
Oder eben Kleinvögel
und Eichhörnchen im
Vogelpuppenhäus-
chen der Piipshow.

Von 28. bis 30. No-
vember holte NRK zum vorerst
letzten Coup aus: In Salmeboka –
minutt for minutt sminutt angen 200 Chö-
re in einer Kirche in Trondheim.
60 Stunden Rohfassung ergab das
und wurde so übertragen. Insge-
samt 2.2 Millionen schauten zu.
Zahlen, die in den quotenbewuss-
ten USA beeindruckten: Eine US-
Firma sicherte sich die Rechte.
Und wenn erst Amerika auf den

Zug aufspringt, könnte sich der
Trend rasch ausbreiten, zumal
Entschleunigungsprogramm – ob
live oder aufgezeichnet – fast im-
mer erfolgreich ist. Und sei es nur
aufgrund emotionalen Seher-Bin-
dungspotenzials: Begeistert beob-
achteten die Fernsehzuschauer

etwa den Storchenflug
auf ARD und ZDF.

Wütende Proteste
erntete hingegen der
Bayerische Rundfunk,
als er die kultige Space
Night eNight instellen woll-
te. Nachtschwärmer
hatten die Bilder, erst
vom NSAS Space

Shuttle, später von der Nasa, lieb-
gewonnen und wollten ein Ende
nicht hinnehmen. 2014 kam sie
wieder – schöner als früher, weil
in HD-Qualität.

Auf W24 kann man nachts Stra-
ßenbahn fahren: Die Nachtschie-
ne läuft in Endlosschleife und hat
Kultstatus erlangt. Produziert
wird das Format von der hauseige-
nen Produktionsfirma, erfunden

hat es Annett Hudasch. Die Trams
fahren mittlerweile werktags, al-
lerdings als Aufzeichnungen.
Neue Folgen werden im Moment
nicht produziert – zum Bedauern
der Fans.

Das Bedürfnis nach Entschleu-
nigung nimmt der ORF 2015 zum
Anlass für einen Schwerpunkt.

Das ursprünglichste Entschleu-
nigungsangebot hat freilich kaum
Chancen auf Wiederbelebung:
Das Testbild will seit Mitte der
1990er kein Sender mehr zeigen.

Standbild schauen
Ansonsten passiert österreichi-

sches Entschleunigungsfernsehen
eher unbeabsichtigt: Als etwa am
11. August 2008 beim Match Ös-
terreich gegen die Färöer das nöti-
ge Equipment vom Rechteinhaber
nicht rechtzeitig am Spielort ein-
traf, gab es nur ein Standbild.

Der ORF-Moderator kommen-
tierte unverdrossen die ganze Par-
tie. Rund 400.000 blieben vor den
Fernsehgeräten sitzen.
pMp ehr auf derStandard.at/Etat

Wo die PiepshowPiepshow Piepsho spielt
... die „Piipshow“, bei der die Zuschauer sich über Leben im Vogelhäuschen erfreuen konnten:

Die Darsteller blieben nichts schuldig, das Publikum war begeistert.

Fo
to

:N
RK



46 derder de Stantant darddardda Srd a./So./Mo., 6./7./8. Dezember 2014ScSchwerpunhwerpunktkthwerpunkthwerpunkt
Literarische AnmerkungAnmerkungAnmerk en zur österreichischen VerVerV gangenheit

Der Umgang mit dem Nationalsozialismus
in Österreich ist von Schludrigkeit und Verharmlosung
geprägt, die ihresgleichen suchen. Nach so langer Zeit

finden sich noch immer braune Flecken in den Kellern
und vor allem in den Seelen vieler Menschen.

DieListe derBeispiele ließe sich
mühelos verlängern. Ebenso die
Liste der faulen Ausreden, die auf-auf-auf
getischt werden, wenn so etwas
wieder einmal an die Öffentlich-
keit kommt. Zuerst wird gemau-
ert, dann versucht man, den Kopf
einzuziehen und das auszusitzen,
und auf jeden Fall wird eifrig ab-
gewiegelt. Ist nicht so schlimm.
Ein Ausrutscher, hat nichts zu be-
deuten. Auf keinen Fall darf man
das als Beweis für eine verwerf-verwerf-verwerf
liche Gesinnung nehmen.

Mitläufer und Täter
Wie kommt es, dass ausgerech-

net in unserem Land, das sich so
lang so schwergetan hat mit der
Erkenntnis, dass wir nicht mehr-
heitlich Opfer des Hitlerfaschis-
mus waren, sondern eher willige
Mitläufer und auch Täter, solche
Entgleisungen an der Tagesord-
nung sind? Neonazis und rabiate
Fremdenfeinde, Antisemiten und
andere Unbelehrbare gibt es über-
all, aber dieser schludrige, wursti-
ge Umgang mit der Vergangenheit
ist, fürchte ich, in unserem Land
weiter verbreitet als anderswo.

Woran liegt das? Hat das damit
zu tun, dass das offizielle Öster-
reich sich so lange an die Ausrede
klammerte,wir seiendas ersteOp-
fer desHitlerfaschismusgewesen?
Wahrscheinlich. Dieses Denken
sitzt immernoch in vielenKöpfen.
Dazu kommt, dass auch offizielle
Stellen oft wenig Eifer beweisen,
wenn es darum geht, sich mit die-
ser Zeit gründlich auseinanderzu-
setzen. Da wird viel auf die lange
Bank geschoben. Zum Beispiel das
„Haus der Geschichte“, ein Pro-
jekt, das von einem Regierungs-
programm ins nächste verschleppt
wird. Wieso dauert das so lang?
Haben die Politiker etwa Angst,
sie könnten irgendwelche Kreise
vor den Kopf stoßen? Sie könnten
sich an solchen Fragen die Finger

Es vergehteht eh mit der Zeit. VerVerV geht eht s mit der Zeit?

Martin Pollack

D ie Missverständnisse, Kon-
flikte und Probleme, die
uns die Vergangenheit im-

mer noch bereitet. Vielleicht kann
die Zeit Abhilfe schaffen? Von der
behauptet der Volksmund be-
kanntlich, sie könne Wunden hei-
len und überhaupt helfen, alle er-
denklichen Übel

überhaupt
Übel 

überhaupt
vergessen zu ma-

chen. Wie tief der Glaube an die
wohltätige Wirkung der Zeit sitzt,
erlebte ich kürzlich bei mir auf
dem Land. Ich ging mit einem
Bekannten durch den
Wald. Er hatte eine
Dose Bier dabei, aus
der er beim Gehen
trank. Als er sie geleert
hatte, warf er die Dose
achtlos weg. Auf mei-
nen Hinweis, wenn das
jeder mache, schaue
der Wald bald aus wie
ein einziger Misthaufen, meinte er
beschwichtigend: „Ist ja nicht so
schlimm. Das vergeht eh mit der
Zeit.“

Das vergeht mit der Zeit. Ich
habe keine Ahnung, wie lang es
dauert, bis eine Aluminiumdose
„vergeht“, sicher ein paar Jahr-
zehnte, wenn nicht Jahrhunderte.
Doch darum geht es hier nicht. Die
Einstellung, dasswir es getrost der
Zeit überlassen können, lästige
Überbleibsel zum Verschwinden
zu bringen, ist weitverbreitet,
nicht nur in Bezug auf die Um-
welt. Das gilt auch für den Um-
gang mit der Vergangenheit, allem
voran für die Erinnerung an die
NS-Zeit. Da herrscht oft eine be-
denkliche Schlamperei, ein Ver-
harmlosen, ein Bemänteln und
Schönreden. Und vor allem der
Glaube, das werde mit der Zeit
schon vergehen. Einfach so.

Beschwichtigungen
Ich meine hier nicht die rechts-

radikalen und fremdenfeindli-
chen Umtriebe, die Nazischmiere-
reien und anderen Vandalenakte,
über die man häufig lesen kann.
Die sind durch nichts zu entschul-
digen. Und es ist betrüblich, dass
die Behörden darauf in der Regel
zunächst einmalbeschwichtigend
reagieren. Wer weiß, ob da wirk-
lich Neonazis und ähnliche Ele-
mente dahinterstecken, vielleicht
sind es ja nur Lausbubenstreiche,
ein wenig aus dem Ruder gelau-

fen? Im Übrigen gibt es so etwas
überall inEuropa, inDeutschland,
Holland und anderswo. Das ist ein
schwacher Trost, aber es stimmt.

Was allerdings meines Erach-
tens unser Land auszeichnet, vor
allem im Vergleich zu Deutsch-
land, ist der sorglose, um nicht zu
sagen schlampige Umgang mit
dem Nationalsozialismus, mit
Symbolen und der Sprache jener
Zeit. Ich meine damit nicht die
unsäglichen Sprüche, die man
immer noch viel zu oft zu hören
bekommt. An Stammtischen und

anderswo. Die sind ein
Jammer. Aber noch
schlimmer ist, wenn
Menschen, die eine ge-
wisse Verantwortung
tragen, die politische
Funktionen erfüllen,
nichts dabei finden,
die Nazizeit zu ver-
harmlosen. Das sind

keine Einzelfälle.
Ich will hier nur an die Aussa-

gen eines Kärntner Bürgermeis-
ters erinnern, der sich offenbar
nicht dazu durchringen kann, die
Nazi-Ideologie zu verurteilen.
„Nur von dem, was sie gemacht
haben, distanziere ich mich, nicht
vom Nationalsozialismus“, erklär-
te der FPÖ-Haudegen. Dass solche
Worte in der Öffentlichkeit

FPÖ-Haudegen.
Öffentlichkeit 

FPÖ-Haudegen.
Em-

pörung auslösen, konnte er nicht
verstehen.

Skandalträchtig auch der Fall
jenes Lokalpolitikers in der Steier-
mark, der über seiner Garagenein-
fahrt den Spruch „Arbeit macht
frei“ in Frakturschrift angebracht
hatte. Als er dafür heftig kritisier-
te wurde, bekundete er „große Be-
troffenheit“,wies allerdings im sel-
ben Atemzug darauf hin, dass ihm
selbstverständlich jedes „Nazige-
dankengut fremd“ sei. Im Übrigen

„Nazige-
Übrigen 
„Nazige-

habe das Schild sein verstorbener
Vater aufgehängt.

Als ein Filmemacher in einer
burgenländischen Gemeinde ein
paar Männer in einem Keller film-
te, die fröhlich unter einem Hitler-
bild zechen, umgeben von jeder
Menge anderer Nazi-Parapherna-
lien, distanzierten sich die sol-
chermaßen Gezeigten – zwei wa-
ren Gemeinderäte – beflissen von
jeder rechten Gesinnung. Aber
erst, als die Peinlichkeit durch
den Film ruchbar wurde. Vorher
schienen sie sich im Nazi-Keller
recht heimelig gefühlt zu haben.

verbrennen, weil die Vergangen-
heit, siebzig Jahre danach, offen-
bar immer noch heiß ist? Da ist
vermutlich was dran. Und das ist
wohl auch einer derGründedafür,
warum es auf diesem Gebiet land-
auf, landab so viele Ausrutscher
und Entgleisungen gibt. Weil im-
mer noch viel zu häufig die Devi-
se gilt: Kopf einziehen, abducken
und schweigen. Das geht uns
nichts an. Damit haben wir nichts
zu tun.

Diese Einstellung ist häufig an-
zutreffen.Auch inoffiziellenKrei-
sen. An dieser Stelle erlaube ich
mir, zur Illustration eine kleine
Geschichte zu erzählen, die ich
vor kurzem erlebte. Vor wenigen
Wochen wurde ich von der Slo-
wenischen Akademie der Wissen-
schaften eingeladen, mein jüngs-
tesBuchvorzustellen, das sichmit

derVergangenheit beschäftigt.Wie
es sich gehört, wurde das Öster

beschäftigt.
Öster 

beschäftigt.
-

reichische Kulturforum vor Ort
informiert. Dort zeigte man an-
fangs Interesse, das jedoch rasch
erkaltete. Vielleicht hatte man
sich kundig gemacht, dass es in
dem Buch um anonyme Massen-
gräber geht, ein Thema, das in Slo-
wenien gerade heftig diskutiert
wird. Auch politisch ein heißes
Eisen. Da will man offenbar nicht
gern dabei sein. Von brisanten
Themen wollen wir lieber die Fin-
ger lassen. Obwohl die Diskussion
von der Akademie der Wissen-
schaften organisiert wurde, einer
durchaus honorigen Institution.
Trotzdem.Damitwollenwir nichts

zu tunhaben.Sokamesdennauch,
dass unsere Kulturvertreter der
Veranstaltung nicht nur fernblie-
ben, sondern sie nicht einmal auf
ihrer Website ankündigten, auf
der es eine eigene Rubrik für so
was gibt: „Hier finden Sie laufend
Informationen zu aktuellen öster-
reichischen Veranstaltungen di-
verser Anbieter, die in Slowenien
oder dem österreichischen Grenz-
gebiet stattfinden.“

Über
gebiet

Über 
gebiet

die Veranstaltung der Slo-
wenischen Akademie der Wissen-
schaftenkeinWort.Obwohlder ös-
terreichischeVerlag rechtzeitig vor
dem Termin noch einmal darauf
hinwies, dass es schönwäre,wenn
das Kulturforum die Diskussion
wenigstens ankündigen würde.
Keine Antwort. Später wurde mir
ausgerichtet, die Veranstaltung sei
durch ein Versehen nicht bewor-
ben worden. Bedauerlicherweise.

Ein Versehen
Es ist schon ein Kreuz mit der

Vergangenheit. Die ist so was von
lästig. Kein Wunder, wenn einem
da hin und wieder solche Verse-
hen unterlaufen. Bedauerlicher-
weise. Aber warum soll sich eine
österreichische Institution über-
haupt um eine Diskussion küm-
mern, in der es um garstige The-
men wie Massengräber geht, auch
in Slowenien und Österreich?

Massengräber
Österreich? 

Massengräber geht,
Österreich? 

geht,
Da-

mit haben wir nichts zu tun. Weg-
schauen und schweigen. Mit der
Zeit wird das schon vergehen.

Um nicht missverstanden zu
werden: Andere Kulturforen ha-
ben in der Sache anders reagiert.
Mit Interesse und Engagement.
Umso bemerkenswerter sind sol-
che Reaktionen.

MARTIN POLLACK (Jg. 1944) ist Journa-
list, SchriftstellerundÜbersetzer. Er stu-
dierte u. a. osteuropäische Geschichte.
Seine Texte erschienen zuletzt etwa im
Sammelband„Majdan!Ukraine,Europa“.
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„Shape ’n Shade for a Black and White Rope“: Diese Skulptur von Thomas Baumann besteht aus schwarzen und weißen Seilen, die miteinander verflochten sind und
die Diversität ethnischer Zugehörigkeit symbolisieren. Sie werden durch eine elektronische Steuerung bewegt und in immer andere geometrische Formen gebracht.

Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)

Martin Pollack:
Mauern, Kopf
einziehen,
aussitzen,
abwiegeln. Das
ist die österrei-
chische Lösung.
Foto: APA
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M anchmal hat
man das Gefühl,
die „grauen Her-

ren“ gibt es auch im
wirklichen Leben. Ein
Termin folgt dem nächs-
ten, und dazwischen
bleibt kaum Zeit durch-
zuatmen. Für alles, was
man gerne an einem Tag
erleben und erledigen
möchte, ist die Zeit
schlicht zu knapp.

In Michael Endes Ro-
man Momo sind die
grauen Herren die Ver-
ursacher dieser Zeitnot.
Sie stehlen den Men-
schen die Lebenszeit.

Das Thema erscheint
heute, in Zeiten von
Smartphone und Co, ak-
tueller denn je. Doch der
Roman wurde bereits
1973 veröffentlicht. Das
ist immerhin 41 Jahre
her. 1986 folgte die Ver-
filmung (Regie: Johannes Schaaf,
Hauptrolle: Radost Bokel).

Die grauen Herren sind in Buch wie
Film furchteinflößend. Sobald sie
einen Raum betreten, fröstelt es die
Menschen. Ihre Haut ist fahl, sie tra-
gen graue Anzüge, graue Hüte, graue
Aktenkoffer und fahren graue Autos.
Die grauen Herren arbeiten bei der
„Zeitsparkasse“ und rauchen stets Zi-
garre. Der Tabak stammt aus getrock-
neten Stundenblumen, die sie den
Menschen aus dem Herzen stehlen.

Hauptfigur Momo– ein Waisenmäd-
chen, das in einer italienischen Stadt
auf der Straße lebt und noch die Fähig-
keit besitzt, Menschen zuzuhören –

kommt den grauen Her-
ren auf die Schliche.

Im Gegensatz zu allen
anderen kann sich
Momo auch an die grau-
en Herren erinnern. Sie
merkt, wie sich die Men-
schen in ihrer Umge-
bung verändern, sobald
sie von ihnen heimge-
sucht wurden. Sie haben
Stress, werden nervös
und haben keine Zeit
mehr, mit ihren Kindern
zu spielen.

Während sie versu-
chen, Zeit für später zu
sparen, vergessen sie, im
Jetzt zu leben.

Momo setzt sich daher
zum Ziel, die grauen
Herren zu besiegen und
den Menschen ihre Zeit
zurückzugeben. Unter-
stützung erhält sie von
Schildkröte Kassiopeia,
die in die Zukunft bli-

cken kann, undMeister SecundiusMi-
nutius Hora.

Er ist der Zeitverwalter und teilt je-
dem Menschen seine Zeit zu. Meister
Hora weiht Momo in die Geheimnisse
der Zeit ein und bewirkt durch das An-
halten der Zeit, dass die grauen Her-
ren keinen Zugang zu den Stunden-
blumen mehr haben.

Das Resultat: Die grauen Herren
können ihre Zigarren nicht mehr rau-
chen, was ihnen ihre Lebensenergie
nimmt. Einer nach dem anderen löst
sich in Luft auf. Für die Menschen hat
es einen positiven Effekt: Sie haben
wieder Zeit zu plaudern und zu spie-
len. Rosa Winkler-Hermaden

KOKOPFPF DESDES TATAGESGES

Die Zeiträuber
gabgab ga es schon vor

dem Smartphone

Seit 41 Jahren werden die
„grauen Herren“ von

Momo bekämpft. Foto: Fotolia

WieWie Wi wir verhöhnt werdenrdenrd
Hypo-DebakHypo-DebakHy el und Steuerreform sind Beispiele für Missmanagement der Politik

Bis zum parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss wird der Zorn der
Staatsbürger und Steuerzahler schon
verraucht sein, sodasKalkül. ImMärz,
wenn der Ausschuss seine Arbeit auf-auf-auf
nehmen könnte, gibt es ein neues The-
ma: die Steuerreform, die von der Re-
gierung selbst zur Schicksalsfrage er-
klärt worden ist.

Die Reform soll, so die Verspre-
chungen, Entlastungen im Ausmaß
von bis zu sechs Milliarden Euro brin-
gen. Aber woher nehmen in Zeiten
klammer Kassen? Derzeit ist vor allem
von Steuererhöhungen die Rede, etwa
von einer Anhebung des ermäßigten

Mehrwertsteuersatzes, die SPÖ will –
erst recht nach dem Parteitag – eine
Millionärsabgabe durchsetzen. Jede
Partei hat ihre Klientel im Blick, nie-
mand will eingestehen: Die angekün-
digte Steuerreform geht sich derzeit
nicht aus. Ein Grund ist – neben der
Reformunfähigkeit – das Hypo-Desas-
ter. Wie viel uns dieses durch politi-
sches Missmanagement verursachte
Abenteuer noch kosten wird, wissen
weder Minister noch Beamte. Aber
auch das wird nicht gesagt.

Als Staatsbürger und Steuerzahler
kann man sich in diesen Zeiten nur
noch verhöhnt fühlen.

E s gibt Zeiten, in denen man als
Staatsbürger und Steuerzahler
den Impuls hat, laut zu schreien

oder in den Polster zu beißen. Einer
dieser Momente in dieser Woche war
der Auftritt von Andreas Khol in der
ZiB 2, der wohl von der ÖVP dazu aus-
erkoren wurde, Fragen nach der poli-
tischen Verantwortung im Hypo-De-
bakel zu beantworten. Immerhin geht
es um mehr als sechs Milliarden Euro.

Khol erklärte, nachdem die bisheri-
gen Finanzminister Pröll, Fekter und
Spindelegger nicht mehr im Amt sei-
en, „haben sie keine politische Verant-
wortung mehr“, ergo könnten sie auch
nicht mehr zurücktreten. Rücktritt sei
aber die einzige Form, politische Ver-
antwortung zu übernehmen. Denn, so
argumentierte Khol: „Man jagt ja den
Skalp sozusagen. In dem Moment, wo
jemand nicht mehr im Amt ist, ist er
nicht mehr so interessant.“

Gemäß dieser Logik müssen Politi-
ker nur rechtzeitig auf eine andere
politische Position wechseln, wie
Maria Fekter (nunmehr Kulturspre-
cherin), oder in die Privatwirtschaft,
wie Josef Pröll ins Raiffeisenreich.
Oder sie tauchen insPrivate abwieMi-
chael Spindelegger. Sagen sollen sie
jetzt nichts, denn sie sollen „sich nicht
schon vorher die Hände binden“, be-
gründete Khol.

Man kann es auch mit Ich-war-bei-
den-entscheidenden-Sitzungen-nicht-
dabei-Ausreden probieren wie Rein-
hold Lopatka, damals Staatssekretär
im Finanzministerium. Sein Pendant
von der SPÖ, Andreas Schieder, sieht
die Hypo-Verstaatlichung, entgegen
dem Befund der Griss-Kommission,
weiterhin als „alternativlos“. Und
Ewald Nowotny, Ex-SP-Politiker und
nunmehriger Notenbankgouverneur,
spricht plötzlich von massivem Druck
der EZB, den es damals gegeben haben
soll. FPÖ-Chef Heinz-Christian Stra-
che hat die Chuzpe, den Rücktritt des
Bundeskanzlers zu fordern, obwohl
der Auslöser des Debakels bei der
Hypo Alpe Adria die von Jörg Haider
gesteuerte Kärntner Regierung war.

V ersagt haben alle: die Kärntner
Politiker und Mitglieder der
Bundesregierung. Verantwor-

tung dafür will aber keiner überneh-
men. Dabei verlangte Max Weber in
seiner Beschreibung von Politik als
Beruf,Beruf, Beruf „dass man für die Folgen seines
Handelns aufzukommen hat“. Das
scheint nur in Österreich für den Poli-
tikerberuf nicht zu gelten.

Alexandra Föderl-Schmid

Impressum und Offenlegung: Herausgeber: Oscar Bronner, Dr. Alexandra Föderl-Schmid; Geschäftsführung: Mag. Wolfgang Bergmann; Verlagsleitung: Thomas Letz; Chefredaktion: Dr. Alexandra Föderl-Schmid,
Stellvertretung: Mag. Rainer Schüller; Eigentümerin (100 %) / Medieninhaberin, Verlagsort, Redaktions- und Verwaltungsadresse: Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13;

Hersteller, Herstellungs- und Erscheinungsort: Mediaprint Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H. & Co. KG, 1232 Wien, Richard-Strauss-Straße 16; Telefon: (01) 531 70, Fax-DW: Redaktion: 131, Anzeigen: 485, Abo: 330; E-Mail-Adressen: vorname.zuname@derStandard.at,
info@derStandard.at, leserbriefe@derStandard.at, aboservice@derStandard.at, anzeige@derStandard.at; Internet: http://derStandarddigital.at; Abo-Preise Inland (in Klammern für Studierende/Schüler) jährlich: € 404,– (249,–), monatlich: € 36,– (23,–), für einzelne
Wochentage – pro Tag und Jahr: € 84,– (53,–); Abo-Service: 0810/20 30 40 (Ortstarif); Alle Rechte, auch die Übernahme

ttp://derStandarddigital.at;
Übernahme 

ttp://derStandarddigital.at;
von Beiträgen nach § 44 Abs 1 Urheberrechtsgesetz: © Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., Art-Copyright: VBK, Wien, DVR 554219;

Reichweite: MA 2013/2014: 5,7 %, 411.000 Leser; ÖAK
0810/20

ÖAK
0810/20

-geprüfte Auflage; Offenlegung gem. § 25 MedienG und ausführliches Impressum siehe: http://derStandarddigital.at/Impressum. Dem Ehrenkodex der österreichischen Presse verpflichtet.

derder de StanStanSt daandaan rddardda

Im DiensteDienste Dienst der Abschottung
Irene Brickner

D ie Reaktionen auf die Richtersprüche im Wiener
Neustädter Schlepperprozess – sieben Schuldsprü-
che, ein Freispruch – sind zum Teil heftig. Den laut-

starken Protesten während der Urteilsverkündung im Ge-
richtssaal folgten tags darauf Forderungen, die Bestim-
mung, nach der geurteilt wurde, ersatzlos zu streichen. Der
Schleppereiparagraf 114 imFremdenpolizeigesetzwirdda-
bei in eine Reihe mit der Strafrechtsbestimmung wegen
Landfriedensbruchs (Paragraf 274 StGB) gestellt: Beide
würden gezielt gegen Kritiker und politisch Lästige einge-
setzt, heißt es.

Im Fall der verurteilten Schlepper spricht einiges für die-
se These – allem voran der Zeitpunkt im Juli 2013, zu dem
die acht Männer, von denen mehrere der Asylwerber-Pro-
testbewegung im Servitenkloster nahestanden, in Untersu-
chungshaft genommen wurden. Die Verhaftungen fanden
kurz nach der Abschiebung von weiteren acht dortigen Ak-
tivisten statt. Auch die damalige Wortmeldung von Innen-
ministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)

Wortmeldung
(ÖVP) 
Wortmeldung

mitten im National-
ratswahlkampf spricht dafür: Sie stellte die Inhaftierten als
Teil einer skrupellosen Schlepperbande dar.

Das ist rückwirkend als Verteufelungsversuch zu be-
zeichnen, denn in den 43 Tagen des Prozesses gab es auf
derlei Praktiken der Angeklagten null Hinweise: Die Män-
ner, die sich imWienerNeustädterSchwurgerichtssaal ver-
antworten mussten, haben keine Menschenleben gefähr-
det, wie es jene Schlepper tun, die, zum Beispiel, ihre Kun-
den tagelang in Container ohne Frischluftzufuhr sperren.
Sondern sie haben, in Zusammenarbeit mit anderen,
Flüchtlinge und papierlose Migranten auf dem Weg nach
und durch ÖsterreichÖsterreich 

papierlose
Österreich 

papierlose
in andere EU-Staaten durch Beher-

bergung, Kauf von Tickets und Ähnlichem unterstützt.
Das führt zur Frage, welche Normen genau es sind, die

diesem mangels Rechtskraft der Urteile noch nicht been-
deten Verfahren zugrunde liegen. Wer den bisherigen Pro-
zess Revue passieren lässt, muss zu dem Schluss kommen:
Der Wert, der hier verteidigt wird, ist nicht der Schutz von
LeibundLebenGeschleppter. Es ist vielmehr jener derAuf-Auf-Auf
rechterhaltung des Abschottungsregimes Österreichs

jener
Österreichs 

jener
als

Teil der EU – eines Regimes, das von Menschen, die Lands-
leuten weiterhelfen, und Schleppern mit Blut an den Fin-
gern gleichermaßen infrage gestellt wird.

Das drückt sich auch im österreichische Schlepperpara-
grafen aus, der beide sozusagen in einem Atemzug nennt.

Weder MarxMarx Mar noch Magie
Birgit Baumann

M an muss ein wenig Angst haben um Thüringen.
Vermutlich wird das schöne ostdeutsche Bundes-
land in wenigen Tagen von einer Mauer umgeben

sein. Bodo Ramelow, der erste linke Ministerpräsident
Deutschlands, nimmt dann als Dienstwagen einen Trabi.
Marx wird Pflichtlektüre in der Volksschule.

Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn Gegner des
ersten rot-rot-grünen Bündnisses unter linker Führung mo-
bilmachen. Es sind nicht wenige, und man kann es ihnen
auch nicht verdenken. Viele litten in der DDR unter den
Repressalien des SED-Regimes. Die Nachfolgepartei der
SED ist nun mal die Linke. Das zeigt sich auch in Rame-
lows Kabinett. Ihm selbst sind – als zugereistem „Wessi“ –
derlei Umtriebe nicht nachzusagen. Aber seine linken Mi-
nister haben eine SED-Vergangenheit.

Man kann das 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs unerträglich finden. Man kann aber auch der Mei-
nung sein, dass die Wahl Ramelows ein Stück Normalität
für die Bundesrepublik bedeutet – so wie eines Tages ein
ehemals Steine werfender Joschka Fischer grüner Vize-
kanzler und Außenminister geworden ist.

So wie die Grünen haben sich auch viele Ex-Kommunis-
ten geändert. Die Mehrheit der Thüringer ist der Meinung,
mankönnedaherRot-Rot-GründasLandanvertrauen.Den-
noch muss Ramelow der erste verpfuschte Wahlgang eine
Mahnung sein. Obwohl es unzählige Aufklärungsgesprä-
che und in allen drei Parteien Basisbefragungen gegeben
hat, bleibt Rot-Rot-Grün ein fragiles Bündnis. Es ist keines-
falls die magische Rettung für die schwächelnde SPD, die
aus dem Schatten der übermächtigen CDU treten will.

Zweifelsohne wird die Thüringer Landesregierung unter
verschärfter Beobachtung stehen. In Berlin interessiert na-
türlich, ob die Koalition ein Modell für ein Bündnis auf
Bundesebene nach der Wahl 2017 sein könnte.

Dass Ramelow sich gleich in seiner ersten Rede als Mi-
nisterpräsident bei den Stasi-Opfern entschuldigt hat, war
ein kluger Schachzug. Doch die Aufarbeitung der Vergan-
genheit wird ihn und seine Regierung auch noch die nächs-
ten Jahre begleiten.

Und dann gibt es ja auch noch ein paar andere, nicht
ganz unwesentliche praktische Aufgaben: Schulwesen,
Polizei, Kultur, Landwirtschaft. Hier muss Rot-Rot-Grün
liefern, daran wird die Koalition letztendlich gemessen
werden. An nicht mehr, aber auch an nicht weniger.

LINKER MINISTERPRÄSIDENT RAMELOW

NACH DEM SCHLEPPERPROZESS

*
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Die Steuererklärung wird viel zu
spät abgegeben, die Doktorarbeit

immer wieder verschoben, die
Präsentation erst im letzten

Moment fertig. Prokrastinierer
sind Menschen, die alles

aufschieben und oft daran leiden.

zwanzig Minuten einplant, kommt auch vo-
ran.“ Eine positive Rolle spielen auch Be-
lohnungen.HatmanseinPensumgeschafft,
winkt Angenehmes.

Letztendlich, sagt Rückert, sei der Aus-
bruch aus dem Prokrastinationssystem
„eine Kosten-Nutzen-Frage“, die sich jeder
Einzelne stellen müsse. Will man so weiter-

Wenn die Aufschieberitis chronisch wird

Birgit Baumann aus Berlin

D ie Deadline ist zunächst keine Bedro-
hung, sondern fast schon Verhei-
ßung. Am Tag X muss die Steuer-

erklärung abgegeben werden. Locker zu
schaffen, ein Meer an Zeit bis dorthin.

Doch die Zeit läuft erbarmungslos, der
Spielraumwird engerundenger. Es beginnt
die Zeit der Verhandlung mit dem eigenen
Ich: Okay, dieses Wochenende noch Bum-
mel/Sport/Kino/Konzert. Aber am Montag
dann werden die Unterlagen zusammenge-
tragen. Ist ja in ein paar Tagen locker zu
schaffen. Oder eigentlich in drei Tagen.

Oder in zwei. Zur Not in einer
letzten Nacht. Ein bissl Nach-
frist gibt’s ja auch noch. Jetzt, wo
die erste Mahnung eintrudelt,
wird es aber wirklich Zeit. Aber
zuerst wird noch eingekauft.
Und ein kleines Spielchen am
Computer geht auch noch ...

Wem derlei Schilderungen
nicht fremd sind, der weiß, wie
unangenehm es ist, manche Aufgaben zu
erledigen – und dass sich immer wieder
Gründe finden, noch ein wenig zuzuwar-
ten. Von „Aufschieberitis“ spricht der
Volksmund.

Doch es gibt auch einen wissenschaftli-
chen Begriff dafür: Prokrastination (aus
dem Lateinischen procrastinatio: Auf-Auf-Auf
schub/Vertagung). „Prokrastinierer sind
Menschen, die so viele Aufgaben vor sich
herschieben und einfach nicht angehen
können, dass ihnen beruflich wie privat
Nachteile entstehen“, sagt der Berliner Psy-
chologe und Psychoanalytiker Hans-Wer-
ner Rückert. Er lehrt an der Freien Univer-
sität Berlin, beschäftigt sich seit rund 15
Jahren mit dem Phänomen und hat auch ein
Buch darüber geschrieben (Schluss mit dem
ewigen Aufschieben, Campus-Verlag).

Prokrastinierer haben seiner Erfahrung
und Beobachtung nach zweierlei Motive.
„Viele Menschen, die aufschieben, brau-
chen den Nervenkitzel, sie sind Erregungs-

sucher“, sagt Rückert. Und da sind wir wie-
der beim Klassiker Steuererklärung. Man
sollte eine machen, doch kaum einer tut es
gern – nicht nur des Papierkrams wegen.
Für viele Menschen ist es eine unangeneh-
meBegegnungmit der staatlichenObrigkeit
und das Aufschieben ihre Auflehnung.

Doch Rückert erlebt in seiner Prokrasti-
nationssprechstunde auch viele Menschen,
die unter ihrer Unfähigkeit, Dinge anzupa-
cken, leiden. Viele ahnen, dass etwas nicht
stimmt, wissen aber nicht, was. „Man muss
genau hinsehen und nachfragen, was diese
negativen Gefühle auslöst“, erklärt er.

Das Familienhotel im Nacken
Lebhaft in Erinnerung ist ihm ein BWL-

Student, der sich selbst als hochmotiviert
bezeichnete und eigentlich gern seinen Ab-
schluss machen wollte. Doch er schob die
entscheidenden Prüfungen vor sich her,
stets kam etwas anderes, vermeintlich
Wichtigeres dazwischen.

Im Gespräch mit Rückert stellte sich he-
raus: Der junge Mann sollte das Familien-
hotel in Rheinland-Pfalz übernehmen, die

Eltern freuten sich auch schon
aufEnkel.DochderAufschieber
war mit seinem Leben in der
Berliner Schwulenszene vollauf
zufrieden.

„Wer immer aufschiebt und
aufschiebt, hält natürlich auch
etwas in der Schwebe, muss
nicht wirklich Farbe bekennen,
sondern kann dem Konflikt aus-

weichen“, meint Rückert. Wobei es manche
Gruppen nicht so leicht haben, Dinge auf
den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschie-
ben wie andere. Wer am Fließband oder im
Team arbeitet, kann nicht so einfach über-
ziehen. Das Problem, so Rückert, hätten vor
allem Studenten und Freiberufler, die sich
ihre Zeit selbst einteilen.

Für die meisten Aufschieber ist das ewi-
ge Rauszögern auf Dauer deprimierend.
Rückert ist überzeugt: „Man kann den
Kreislauf durchbrechen, aber es ist nicht
einfach.“ Er rät nicht dazu, „endlose To-do-
Listen, die dann ohnehin niemand abarbei-
tet“, zu schreiben. Vielmehr sollte man sich
ernsthaft die Frage stellen: Was will ich?
Und warum löst das, was ich ständig auf-auf-auf
schiebe, so viel Abwehr aus?

Es sei auch sinnvoll, mühselige Tätigkei-
ten in kleinere Häppchen aufzuspalten und
nicht immer den großen Berg vor sich her-
zuschieben: „Die Abschlussarbeit muss
nicht an einem Tag entstehen. Wer täglich

wursteln wie bisher oder doch durch bes-
sere Einteilung längerfristig mehr Lebens-
qualität erreichen? Von heute auf morgen
sei der Umstieg natürlich nicht zu errei-
chen. Rückert: „Das braucht seine Zeit.
Aber wer jahrelang keinen Sport gemacht
hat, verspürt ja auch zunächst Muskelkater,
wenn er zu joggen beginnt.“

Painting, Stripes and
Drips: Seit eineinhalb
Jahrzehnten
beschäftigt sich
der Künstler Thomas
Baumann mit
abstrakter Malerei,
umgesetzt durch eine
Maschine. Nicht mit
der Hand, sondern
durch ein von ihm
programmiertes
Computersystem
mit verschiedenen
Timern werden
Farben in einer
bestimmten
Rhythmik
aufgetragen – hier
durch einen
Luftpinsel.
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Folgen Sie Johanna Kivalo, Spezialistin bei AMOS
Austria, und lernen Sie ihr Arbeitsumfeld kennen – via
QR-Code oder direkt auf derStandard.at/KE1449
bzw. auf www.allianz.at/karriere.
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Standard: Bei Ihren Recherchen
zum Film und Buch „Speed“ haben
Sie mit Aussteigern, aber auch Be-
schleunigern unserer Arbeitswelt
gesprochen. Was hat sich seither in
Ihrem Leben geändert?
Opitz: Ich habe gelernt, mein Le-
ben ein Stück weit zu entschla-
cken. Wenn man auf eine gewisse
Anzahl von Tätigkeiten verzichtet
und eine richtig macht, sich also
zum Beispiel ein Buch nimmt, ein
Album hört oder ein Theaterstück
sieht, dann ist das auch wieder et-
was, das einen Wert bekommt. Im-
mermehrLeute jammernüberden
Verlust an wirklichen Erlebnis-
sen, dieman imHerzen
behält.

Mit 16 bin ich in
meiner Kleinstadt in
den Plattenladen ge-
gangen und habe dort
ganze Nachmittage
verbracht, vielleicht
ein, zwei Platten ge-
kauft und sie wochen-
lang gehört. Diese Musik trage ich
immer noch in mir, ich habe sie
auf meiner Hochzeit spielen las-
sen, weil sie Erinnerungen in mir
hervorruft,weil ich viel Zeit damit
verbracht habe. Heute habe ich
einen iPod mit 80 Gigabyte Musik,
das sind zwei Millionen Songs, ge-
schätzt. Das führt dazu, dass wir
tendenziell viel mehr hören und
sehen können, aber weniger eine
Beziehung zu einem Stück auf-auf-auf
bauen, weil wir damit nicht mehr
so viel Zeit verbringen.

Der Verzicht ist oft nur möglich,
wenn man sich gewissen äußeren,
aber auch inneren Zwängen ent-
zieht.
Opitz: Das Problem hat eine indi-
viduelle, aber eben auch eine ge-
sellschaftliche Seite. Unser Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem
ist auf ständiges Wachstum und
Beschleunigung angelegt. Wir ha-
ben mittlerweile eine Geschwin-
digkeit erreicht, die die meisten
Menschen als nicht mehr positiv
oder förderlich empfinden. Und

trotzdem müssen wir jedes Jahr
ein bisschen schneller laufen, da-
mit wir unseren Status halten. Das
wird uns auch von der Politik ein-
getrichtert.

Warum machen alle Gesellschafts-
schichten so bereitwillig mit?
Opitz: Da spielen psychologische
Mechanismen eine große Rolle.
Viele glauben, es wird ihnen ne-
gativ ausgelegt, wenn sie nicht
dauernd erreichbar sind.

Die meisten sind aber heute
nicht mehr in einem klassischen
Anstellungsverhältnis, sondern
selbstständig. Man ist selbst der-

jenige, der auf sich
aufpasst und Grenzen
ziehen muss. Das fällt
vielen perfektionis-
tischen Menschen
schwer.

Ist die Selbstständig-
keit ein Ausweg aus
dem Hamsterrad?

Opitz: Nur weil man keinen Chef
hat, ist nicht alles easy. Die Me-
chanismen in dem jeweiligen
Markt, in dem man sich befindet,
verpflichten einen ja zu einer ge-
wissen Leistung. In meiner Gene-
ration kenne ich viele, die nach
jahrelangem freiberuflichem Da-
sein mit Ende 30 draufgekommen
sind, dass sie mit dem Angestell-
tensein viel besser fahren. Weil es
eine Struktur gibt im Leben. Mit
Urlaubszeiten, festen Arbeits-
zeiten. Der Burnout-Faktor bei
Selbstständigen ist zum Teil grö-
ßer als bei Angestellten. Weil es
oft keine Grenze mehr zwischen
der Arbeit und Freizeit gibt.

Sehen Sie es als Gefahr, dass Ar-
beits- und Privatleben am Ver-
schwimmen sind?
Opitz: Absolut. Viele Arbeitgeber
haben nicht das Wohlbefinden
der Menschen im Sinn, wenn sie
zum Beispiel Kindergartenplätze
einrichten, damit sich Beruf und
Familie besser koordinieren las-
sen. Man braucht ja nur auf den
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Spielplatz schauen, wo Eltern mit
dem Handy sitzen und noch mit
halbem Ohr und Kopf in der
Arbeit sind, wenn die Kinder
schaukeln.

So wie die Menschen am An-
fang der industriellen Revolution
lernen mussten, mit Maschinen
umzugehen, müssen wir lernen,
mit digitalen Geräten so umzuge-
hen, dass wir ihren Nutzen ab-
schöpfen können, aber uns von ih-
nen nicht unter Druck setzen las-
sen. Es ist wichtig, dass wir die Re-
geln setzen und nicht die Maschi-
nen. Politik und Wirtschaft hätten
das sehr gerne. Deshalb bin ich
ganz konservativ für den Erhalt
des Sonntags und der derzeitigen
Öffnungszeiten.

Sonntags
Öffnungszeiten. 

Sonntags

Da wundert man sich in der Fa-
milienpolitik, dass so viele Fa-
milien zerbrechen, aber gleichzei-
tig schafft man die Voraussetzun-
gen dafür, dass es keine gemeinsa-
men Familienzeiten mehr gibt.
Viele Leute haben mittlerweile er-
kannt, dass mit „immer mehr und
immer schneller“ kein Fort-

„Das System ist auf Beschleunigungnigungnig aung ngelegt“

schrittsglaube verbunden ist, son-
dern ein Zwang, der Menschen
unter Druck setzt.

Folgt auf die Welle der Beschleuni-
gung auch eine Entschleunigung?
Opitz: Wenn wir aus dem großen
Hamsterrad rauswollen, müssen
wir an das System ran. Der Kapi-
talismus ist jetzt gerade einmal
200 Jahre alt, auf die Spitze getrie-
ben, und wir sehen, dass es an al-
lenEckenundEndenknirschtund
knarrt. Ökologisch, zeitlich, fi-
nanziell und wirtschaftlich.

Wasnicht geht, ist zu sagen:Wir
behalten den Wohlstand, können
für wenig Geld überall hinfliegen,
billige Produkte kaufen, aber wol-
len gleichzeitig alles etwas lang-
samer haben. Dafür müssen wir
auch auf Materielles verzichten.

Wie kann man Kinder dazu erzie-
hen, sich Auszeit von der Reizüber-
flutung zu nehmen?
Opitz: Alles, was man über den
Bildschirm bekommt, sind Se-
cond-Hand-Erfahrungen. Das mer-

ken auch Kinder nach einer Zeit
und wollen zum Beispiel raus in
die Natur. Meiner Meinung nach
ist es Blödsinn, Kinder schon im
Kindergarten an den PC heranzu-
führen. Fernsehen und PC sind
zwar offenbar viel interessanter
als Holzspielzeug oder Lego, aber
es stopft die Kanäle zu.

Sind Menschen, die die Zeit „im
Griff“ haben, glücklicher?
Opitz: Das sind natürlich dehnba-
re Worte. Menschen, die die Zeit
insofern im Griff haben, dass sie
ihre Abläufe minutengenau ge-
taktet haben, kommen möglicher-
weise besser durchsLeben.Glück-
lich sind die, die wissen, was ih-
nen wichtig ist, und auf sich und
ihre Bedürfnisse hören.

FLORIAN OPITZ (41) arbeitet als Filme-
macher, Autor und Journalist. Im Jahr
2011veröffentlichte erdasBuch„Speed.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“,
2012 folgteeinKinofilm.Derzeitbereitet
Opitz einen Film zum Thema Kapitalis-
mus vor. Foto: F. Opitz

Gegen die Diktatur der Uhr: Für den Film „Speed – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ fand
Regisseur Florian Opitz in Berlin dieses haushohe Plädoyer für ein selbstbestimmtes Leben.
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Florian Opitz hat sich als Autor und
Regisseur auf die Spurensuche nach der

verlorenen Zeit begeben. Die Ursache für
Zeitnot sieht er im Kapitalismus begründet.

INTERVIEW: TeresaTeresa T Eder



D ie Uhr an der Haltestelle
Westminster Bridge zeig-
te 15.10 Uhr, als Martial
Bourdin nach flinkem

Blick über die Schulter mit einem
Paket die Tramway bestieg. Er
fand einen freien Platz am Fens-
ter, setzte sich und schob das Pa-
ket unter seinen Mantel. Es sollte
es warm haben, nah am Herzen.
Immerhin brachte er dem Herzen
der Zeit ein Geschenk.

Martial Bourdin war ein zu-
kunftstrunkener junger Mann, der
in der Gegenwart leben wollte.
Vor allem hielt er sich für einen
freien jungen Mann. Er ließ sich
kein A für ein O verkaufen, die al-
ten Heilsversprechen hatten sich
erledigt, die bestehende Ordnung
war eine Schande für jeden den-
kenden Menschen. Von der heh-
ren Kultur sollten sich jene eine
Verfeinerung der Ungebildeten
wie der Sitten überhaupt erhof-
fen, die in denTempelnderKunst
saßen, um sich über andere zu er-
heben.

Bestimmt vermochte die Wis-
senschaft Erstaunliches zu leis-
ten, aber solange sie von den Herr-
schenden und der Industrie einge-

spannt war, war sie eine Handlan-
gerin oder so weit von den wirkli-
chen Problemen entfernt, dass
man sie nicht ansatzweise ver-
stand. Noch gestern Nacht waren
sie im Autonomie Club beieinan-
dergesessen, hatten Rotwein ge-
trunken, über Henry und das re-
volutionäre Potenzial der engli-
schen Arbeiter gestritten, als Mark
aufgestanden war und mit den
Worten „Manmuss etwas tun“den
Club verlassen hatte.

Die Zeiten haben sich geändert
Man muss, hatte Martial Bour-

din aufdemHeimweg laut vor sich
hingedacht, man muss zumindest
ein Zeichen setzen. Man konnte,
wenn es gelang, einen König oder
eine Königin töten. Wie absurd,
dass es das noch gab. Aber ohne
Revolution bestieg der Nächste
oder die Nächste in der Erbfolge
denThron.Wie absurd, dass esdie
noch gab. Man war einen Kopf
kürzer, der Neue regierte härter
oder milder, am Thron war nur
sanft gerüttelt worden. Außerdem
hatte man bloß einen Kopf. Dieser
eine Kopf hatte Augen, die noch
so vieles und vor allem nie Gese-

henes, Nicht-für-möglich-Gehalte-
nes sehen wollten. Er hatte Ohren,
die noch so vieles und vor allem
Unerhörtes hören wollten. Ich lie-
be dich, natürlich. Aber auch: Die
Zeiten haben sich geändert. Der
Mensch ist frei. Wird frei. Die Ver-
hältnisse, in denen er ein ernied-
rigtes, ein geknechtetes, ein ver-
lassenes, ein verächtliches Wesen
ist, sie sind nicht
mehr. Wir haben sie
abgeschafft. Er hatte
einen Mund, der noch
so viel sagen und vor
allem küssen wollte.
Er hatte eine Nase, die
noch so viel und vor al-
lem frische Luft, Frei-
heit atmen wollte. Er
war sechsundzwanzig Jahre alt.

„Ja, Mensch, aber wirklich“,
hatte Lucille gesagt und sich bei
ihm untergehakt. Sie hatten ge-
lacht, herumgealbert, einander
alle paar Schritte zum Küssen
unter Eingangspforten gedrängt.
„Wir leben nur einmal.“ „Die an-
deren auch“, hatte er gesagt, „da-
rum wollen sie, dass sich nichts
ändert.“ „Klugscheißer“, hatte ihm
Lucille ins Ohr geflüstert und

ihm auf den Hintern geklopft,
„klügstes Schneiderlein fein,
Schneiderlein mein.“ Martial lieb-
te Lucille, aber er wollte auch mit
anderen sein. Liebe, das war für
ihn etwas anderes, etwas viel Stär-
keres. Es hatte nichts mit Besitz zu
tun. Liebe und Leidenschaft wa-
ren verschieden. Die Liebe war
nichts ohne Leidenschaft, aber

Leidenschaft ohne Lie-
be konnte himmlisch
sein. Man tat einander
Gutes, man freute sich
des Lebens, man konn-
te die Zeit anhalten.
Lucille verstand das,
war aber dagegen. Ob
er wolle, dass sie mit
anderen schlafe? Wür-

de ihn die Vorstellung beglücken,
dass sie so mit einem anderen die
Zeit anhielte? Martial bejahte,
fühlte aber das Gegenteil. „Oder
sind in dieser Frage Männer und
Frauen auf einmal nicht mehr
gleich?“ Lucille hatte ihn an der
Nase gefasst.

Vor einer Woche war Émile
Henry im Club gewesen. Vor einer
Woche hatten sie mit ihm über
Russland diskutiert. Natürlich

war es um den Zaren nicht scha-
de. Im Gegenteil. Aber jetzt gab
es einen neuen, der um nichts bes-
ser war als der alte. Es ging nicht
um die Person. Es ging um das
Amt, um das System. Wie immer
hatte Martial zugehört. Er ver-
stand die Argumente für den
Mord, er verstand die Argumente
gegen seine Auswirkungen. Mar-
tial hatte zwei Monate in einem
Pariser Gefängnis gesessen, weil
er eine Demonstration hatte orga-
nisieren wollen. Er sprach nicht
über diese beiden Monate, auch
nicht Lucille gegenüber. Er wuss-
te nur, dass er nie wieder ins Ge-
fängnis wollte. Er wusste auch,
dass alles dafür sprach, wieder in
einem zu landen.

Vor drei Tagen war die Nach-
richt eingetroffen, zuerst als Ge-
rücht, dann schwarz auf weiß in
allen Zeitungen: Émile Henry hat-
te in einem Pariser Café eine Bom-
be geworfen. Ein Mensch war ge-
storben und er verhaftet worden.
Er habe für die Freiheit töten wol-
len. Propaganda der Tat. Und da-
für, hatteman ihngefragt, habeein
Unschuldiger sterben müssen?

Auf dem höchsten Punkt des Hügels stand das Königliche Observatorium, ein stattliches Gebäude aus rotem Backstein.
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In den Tagen und Wochen, in denen Martial Bourdin sich mit der Zeit beschäftigt hatte, hatte er sich gewundert,
wie unverblümt die Sprache der Herrschenden war. Sowohl die Uhr an Shepherd’s Gate als auch der ZeitballZeitball Zeit hießen „slave clocks“.

KURZGESCHICHTE: Clemens Berger
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i Fortsetzung von Seite A 1 „Ich hab da ein zerbrechliches
Geschenk.“

„Für Ihre Liebste?“
„Auch für meine Liebste.“
„Woher sind Sie, junger Mann,

wenn ich fragen darf?“
Von überall, sagte er auch nicht,

von nirgendwo. Er hatte keine
Heimat. Von Heimat sprach, wer
die Unterdrückten bei der Stange
halten wollte. Heimat und Nation.
Vielleicht auch noch Gott. Aber
immer auf ihrer Seite, immer zur
Verfestigung der herrschenden
Ordnung. Er hatte mit dem armen
Tischler auf dem Balkan mehr ge-
mein als mit dem Pariser Bankier
– oder demFabrikanten ausTours,
wenn man den Ort seines Auf-Auf-Auf
wachsens heranziehen wollte. Die
Unterdrückten hatten keine Hei-
mat. Deshalb konnte überall Hei-
mat werden. Eine, die es noch nie
gegeben hatte. Eine, von der man
in Märchen und Mythen hörte.
Vielleicht hatten die Kinder der
Reichen etwas wie Heimat, im-
merhin gehörte ihren Eltern die
Welt. Die Armen hatten keine Hei-
mat. Die Erde sollte allen Heimat
sein.

„Aus Nigeria.“
„Sie nehmen mich auf den

Arm.“
„Nicht alle in

Nigeria sind
schwarz.“

Was wiederum
hieße, dass er das
Kind eines hohen
Beamten, eines
Militärs, eines
Großindustriellen,
kurz, das Kind
eines Kolonisators

sein müsste. Allerdings eines bri-
tischen, und er klang –

„Wie ist es dort?“
Wenige hatten vieles, die meis-

ten nichts. Wenige hatten Macht,
die meisten keine. Wenige lebten
in Saus und Braus, die meisten
von der Hand in den Mund. We-
nige wussten nicht, wohin mit
ihrem Reichtum, die meisten
nicht, wohin in ihrer Not. Die
meisten arbeiteten für die weni-
gen, die wenigen ließen die meis-
ten schlagen, wenn sie nicht bis
zum Umfallen rackerten. Dafür
ließen die wenigen nur auf die
meisten schießen, wenn diese
sich befreien wollten.

„Ganz anders. Und dann auch
wieder nicht. Das Obst schmeckt
besser, die Früchte sind größer,
Nebel gibt’s höchstens bei Son-

nenaufgang – so ein zarter Film,
der sich gleich wieder verzieht. Im
Winter muss man nicht heizen.“

„Sie sind reizend, junger Mann.
Ganz anders als die jungen Men-
schen heute.“ Die alte Dame zog
eine Taschenuhr aus ihrer Weste,
blickte darauf, blickte aus dem
Fenster und griff nach ihrer Ta-
sche. „Ich wünsche Ihnen einen
schönen Tag. Jetzt hätte ich beina-
he den Ausstieg verpasst.“

Martial Bourdin sah aus dem
Fenster. Er kannte die Gegend
nicht. Sie sah auf einmal anders
aus.

„Steigen Sie auch in Greenwich
Park aus?“

„Auch? Sie wollen mich doch
auf den Arm nehmen. An Green-
wich Park sind wir längst vorbei.
Das hier ist East Greenwich.“

Er hatte sich verfah-
ren. Er war tatsächlich
zu weit gefahren. Mar-
tial Bourdin stand
wortlos auf, presste
das Paket gegen sei-
nen Körper und blick-
te sich um. Er war der
größte Idiot, der lä-
cherlichste Revolutio-
när, der unzurechnungsfähigste
Verschwörer, den die Welt je ge-
sehen hatte. Man drängte zum
Ausgang, er versuchte, die Men-
schen nicht zu streifen. Es war
nicht einfach. Und es war nicht
auszuhalten, wie sie herumliefen.
In ihren Kostümen, ihren Rollen,
ihrer Vereinzelung. Die Bombe
über seinem Bauch fühlte sich wie
ein Lebewesen an. Er musste zärt-
lich mit ihr umgehen, sie wollte
nicht grob behandelt werden. Als
er ausstieg, blickte er aufdieBahn-
hofsuhr. Es war 16.19 Uhr.

Die Zeit neigt sich
Mittags war er bei seinem Bru-

der gewesen, der keine Arbeit für
ihn hatte. Martial wollte gar keine
Arbeit. Er hatte genug genäht, ge-
schneidert, geändert. Als Lehrling
in Tours, für feine Damen in Pa-
ris, für kleine Leute in New York
und Chicago, für die Kundinnen
seines Bruders in London. Er hat-
te ihn noch einmal sehen wollen.
Was mit ihm sei, hatte sein Bruder
wissen wollen, nachdem Martial
ihn heftig umarmt hatte, ob ihn et-
was drücke? Nicht im Geringsten,
hatte er gesagt, auf der Straße vor
dem Laden waren Schritte zu hö-
ren gewesen, das müsse hin und
wieder sein. „Die Zeit neigt sich in

unsere Richtung“, hatte Martial
im Weggehen gemurmelt, „wirst
sehen.“

Im International Restaurant in
der Bennett Street, einen Stein-
wurf von seiner Unterkunft ent-
fernt, die er länger nicht mehr be-
treten würde, hatte er gegen vier-
zehn Uhr zufällig Genossen ge-
troffen. Er konnte weder seinem
Bruder noch Lucille etwas sagen.
Sie teilten seine Überzeugungen,

sagen.
Überzeugungen, 

sagen.

aber sie liebten ihn. Sie hätten
sich Sorgen gemacht, ihn aufzu-
halten versucht oder mitmachen
wollen. Seit Henrys Attentat stand
der Club unter ständiger Polizei-
beobachtung. Martial wollte nie-
manden verdächtigen, aber es
stank nach Verrat. Er wollte die
Namen nicht einmal denken, aber
es war mehr als wahrscheinlich,

dass ein Spitzel mit ih-
nen trank, diskutierte,
sang.

Er hatte eine Suppe
gegessen, ein Bier ge-
trunken, das Pastrami-
Sandwich hatte himm-
lisch geschmeckt. Was
in dem Paket sei, hatte
Mark wissen wollen.

Vermutlich etwas Kostbares, hat-
te er geantwortet, jedenfalls sei der
Botengang gut entlohnt. Oh, da
hatte er sich aber sputen müssen.

Er hatte noch einmal seinen
Blick über die Tische, die Stühle,
die pummelige rothaarige Kellne-
rin, über die speckigen Speisekar-
ten, den Rauch, den Tresen und
die Bar mit ihren Verlockungen
streifen lassen. Er freute sich auf
ein Wiedersehen, wann immer es
sein mochte. Vielleicht schon in
der neuen, besseren Zeit. Mark
hatte ihn ein paar Schritte beglei-
tet, ehe Martial sich losgeeist hat-
te. Beim Einstieg in die Tramway
war ihm kurz, als folge ihm je-
mand. Es war niemand zu sehen
gewesen.

Eine Stunde und neun Minu-
ten. Seit zweiMinuten stander auf
dem Bahnsteig. Viereinhalb Stun-
den seit demAbschiedvonseinem
Bruder. Die alte Dame hatte sich
noch einmal umgedreht und ihm
zugewinkt. Er dachte schnell, das
war gut. Jedenfalls
besser, als sich
über seine Dumm-
heit zu ärgern.
Zweieinhalb Stun-
den seit dem Mit-
tagessen. Eines wie
das andere war
nichts an gewöhn-
lichen Tagen. Am
15. Februar 1894
kam es ihm wie ein
halbes Leben vor.

Martial Bourdin sah einen
Schaffner. Es gingdarum, ruhig zu
bleiben, die Kontrolle zu bewah-
ren, unauffällig zu sein. Er legte
die Linke um seinen Bauch und
ging auf ihn zu.

„Verzeihen Sie, wie komme ich
am schnellsten nach Greenwich
Park?“

Der Schaffner hatte einen
mächtigen Bauch, trug Mütze und
Schnauzer. Er sah wie ein Schaff-Schaff-Schaff
ner aus. Martial sah wie ein ehrli-
cher junger Handwerker aus. Viel-
leicht auch wie ein Student mit li-
beralen Ideen. Vielleicht war der
Schaffner in einer radikalen Ge-
werkschaft. Vielleicht hatte es
bloß den Anschein, dass beide die
Welt, in der sie lebten, in Ordnung
fanden.

„Der nächste Zug geht in vierzig
Minuten. Gleis drei.“

„Vierzig –“
„Haben Sie’s eilig?“
„Ich muss ins Observatorium,

bevor es sperrt.“
„Dann gehen Sie lieber. Wenn

Sie den Schildern folgen, kann
nichts schiefgehen. Diese Rich-
tung.“

„Wie lange dauert das?“
„Vierzig Minuten. Brauche ich.

Sie brauchen dreißig.“ Der Schaff-Schaff-Schaff
ner lachte, bevor er auf Martials
Mantel deutete. „Wir haben
Schließfächer.“

„Das ist eine kleine Lieferung
fürs Observatorium. Präzisions-

instrumente. Danach wollte ich –
egal. Danke jedenfalls, ich muss
weiter.“

Er nickte dem Schaffner zu, der
Schaffner führtedieRechte anden
Mützenschirm, Martial Bourdin
eilte in die gewiesene Richtung.

Jetzt war alles anders, und dann
wieder nicht. Er hatte bloß eine
Dreiviertelstunde verloren. Er
musste denken. Er musste ruhig
bleiben. Er musste den neuen Plan
in sich ausbreiten. Die Dreiviertel-
stunde konnte ihm später fehlen,
nun mochte sie ihm zugutekom-
men. Das Observatorium wurde
bald geschlossen, was weniger
Menschen, weniger Probleme,
weniger Vorsicht bedeutete. Mar-
tial Bourdin durfte keinesfalls zu
spät kommen. Einmal im Park,
kannte er seinen Weg. Er durfte
nicht laufen, das aufregende Lebe-
wesen unter seinem Mantel
brauchte Ruhe. Wie er.

Die Zeit war immer reif
Er folgte den Schildern, kon-

zentrierte sich auf seine Schritte,
atmete gleichmäßig durch die
Nase ein und durch den Mund
aus. Als etwas in seiner Mantelta-
sche knisterte, fielen ihm die bei-
den Eintrittskarten für den Mas-
kenball ein. Er hatte sie verkaufen
wollen, um Genossen in Not zu
unterstützen. Hätte niemand sie
gekauft, wäre er mit Lucille auf
den Ball gegangen. Die Verkleide-
tenkommenverkleidet.Aucheine
schöne Vorstellung. Er hätte dem
Schaffner die Karten schenken
können. Der Schaffner hätte eins
und eins zusammengezählt und
vielleicht … Kein Vielleicht jetzt.
Er würde die Karten verschenken.
Nachher. Vielleicht einem hüb-
schen Mädchen.

Man musste ein Zeichen setzen,
ja. Man musste etwas tun. Etwas
tun war aber etwas anderes, als
„Man muss etwas tun“ zu sagen.
Man waren immer die anderen.
Vor mehr als zehn Jahren hatte
nicht man, sondern jemand den
Zaren ermordet. Als er drei war,
hatte nicht man, sondern das fort-
schrittliche Paris die Kommune
proklamiert. Man war allein. Mar-

tial Bourdin war
nicht allein. In der
Nationalbibliothek,
in der er eine An-
leitung zum Bom-
benbau abgepaust
hatte, war jahre-
lang Karl Marx ge-
sessen. Allein, und
dann auch wieder
nicht, wenn man
bedachte, wie viele

auf das gewartet hatten, was er sa-
genundschreibenwürde,wenner
aus der Bibliothek kam. Er tat das
für seinen Bruder, für seine armen
Eltern, für seine sechs weiteren
Geschwister, für Lucille, für die
Genossen aus dem Autonomie
Club, für die Genossen aus der
Tourer „Nadel“, bei denen er Wor-
te für jene Gefühle gefunden hat-
te, die er so lange nicht hatte be-
nennen können. Er tat das für alle
Unterdrückten, er tat das für sich.
Vielleicht war die Zeit noch nicht
reif. Alles Stehende verdampfte.
Aber es stand noch immer. Der
Dampf kam aus den Lokomotiven,
deren Öfen
Dampf

Öfen 
Dampf

arme Männer mit Koh-
le fütterten. Der Dampf kam aus
den Fabriken, die die Arbeiter ver-
tierten. Der Dampf kam aus den
Schornsteinen der Dampfer, die
lebendige und tote Waren über die
Weltmeere beförderten. Anderer-
seits war die Zeit immer reif. Er
lebte in ihr. Ja, Lucille, wir haben
keine andere.

Die Zeit war in Greenwich. Die
absolute, verallgemeinerte Welt-
zeit. Greenwich Mean Time. Im
Club scherzten sie bisweilen über
das „mean“. Es war eine gemeine
Zeit, die dem Britischen König-
reich schlug, Bombay mit London,
die Falklandinseln mit Leeds ver-

Der Bourgeois, hatte Henry geant-
wortet, sei niemals unschuldig.
Darüber hatten sie im Autonomie
Club gestritten. Wie man die eng-
lische Arbeiterklasse wachrütteln
könne. Ob Émile Henry ein Held
oder Saboteur der Revolution sei.
Gestern hatte Martial den Mund
geöffnet. Er sprach nicht oft, wes-
halb man genau hinhörte, wenn er
sprach. Es war Schwachsinn, ir-
gendjemanden zu töten. Einen Kö-
nig, einen Zaren, eine Königin –
darüber konnte man reden, an
ihren Händen klebte so viel Blut,
dass man ein neues Weltmeer da-
mit hätte füllen können. Man
musste anders zeigen, dass die
Ordnung weniger unumstößlich
war, als man denken sollte. Das
hatte Martial zu einem Gedanken
geführt, der ihm nie zuvor gekom-
men war: Jeder Augenblick war of-of-of
fen. In jedem Augenblick lebten
alle Menschen auf dieser Welt an
der Front der Zeit. Ein Ereignis
konnte alles ändern.

Sehnsucht nach der alten Zeit
Martial Bourdin sah aus dem

Fenster. Die Stadt zog an ihm vor-
bei. IhreStadt,hätteerdenkenkön-
nen, ihre Monu-
mente, ihre Pracht-
bauten, ihre Kir-
chen, ihre Museen,
ihre Fabriken, ihre
Banken, ihreBörse.
Es war auch seine
Stadt. Es war die
Stadt aller, die in
ihr lebten.ObFran-
zose, Deutscher,
Russe, Engländer,
Spanier oder Amerikaner war be-
langlos. Es war belanglos, über-
haupt darüber nachzudenken.

„Haben Sie Bauchschmerzen,
junger Mann?“ Eine etwa siebzig-
jährige Dame auf der Bank gegen-
über sah ihn an.

„Warum?“
„Weil Sie Ihre Hand so auf den

Bauch pressen.“
Nein, ich habe eine Bombe ge-

bastelt; die halte ich, damit kein
Unglück geschieht. Sagte er natür-
lich nicht. Wie absurd die Wahr-
heit war. Wie wahr das Absurde
war. Absurd war die Welt, in der
sie lebten. Er hatte keine Ahnung,
was die Dame gegenüber dachte.
Vielleicht sehnte sie sich nach
einer guten alten Zeit, die es nie
gegeben hatte. Die es zumindest
für die vielen nie gegeben hatte.
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Die Zeit war in Greenwich. Die absolute, verallgemeinerte Weltzeit. Greenwich Mean Time.
Im Club scherzten sie bisweilen über das „mean“. Es war eine gemeine Zeit,

die dem Britischen Königreich schlug, Bombay mit London, die Falklandinseln mit Leeds verband.
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Nein, ich habe
eine Bombe gebastelt;
die halte ich, damit kein
Unglück geschieht.
Sagte er natürlich nicht.
Wie absurd die Wahrheit
war. Wie wahr das
Absurde war.

„

“

Er freute sich auf ein
Wiedersehen, wann im-
mer es sein mochte. Viel-
leicht schon in der neuen,
besseren Zeit. Mark hatte
ihn ein paar Schritte
begleitet, ehe Martial
sich losgeeist hatte.

„

“
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Wenn der Krisenkolumnist das
Volksempfinden richtig deutet,
herrscht momentan böses Blut
wegen der Hypo Alpe Adria.
Nicht ganz zu Unrecht. Seit dem
Griss-Bericht haben wir es näm-
lich endgültig schwarz auf weiß,
dass dieses Land von einer Ko-
horte hochbezahlter Nichtsnutze
und Nichtsnutzinnen regiert
wird. Erst bilden sich die Kärnt-
ner einen Witzbold von Landes-
hauptmann ein, der ihnen mit

faulen Krediten Panem und Cir-
censes und nebenher kroatische
Mafiosi finanziert. Dann stopft
eine unfähige Koalition, die sei-
nen Sauhaufen aufräumen soll,
unfähigen Beratern 300 Millio-
nen in den Rachen, lässt sich
von den Bayern über den Tisch
ziehen, verstaatlicht die Misthütte
auf Steuerzahlers Kosten und
verpennt eine gute Abbaulösung.

Verantwortliche? Gibt’s keine.
Wozu auch die Aufregung? Zahlt
doch eh alles der Steuerzahler!
Da können einem beim nächsten
Finanzamtsbescheid schon ein-
mal die Halsadern anschwellen
und die Galle hochkommen!

Aber denken wir doch positiv
und an das, was uns erspart
geblieben ist. Noch schlimmer

wär’s gewesen, hätten die Hypo-
stümper statt ihrer Pleitebank
kollektiv Restaurants oder Kran-
kenhäuser gemanagt. Das hätte
erst auf den Magen geschlagen!

Im „Restaurant zur Goldenen
Hypo Alpe Adria“ hätte der Koch
die Redewendung „jemandem in
die Suppe spucken“ wörtlich ge-
nommen. Wenn sich der Gast
über den Socken beschwert, den
er in der Consommé gefunden
hat, weiß der Kellner von nichts
und reagiert pampig: „Nehmen S’
eam hoid aussa!“ Gäste, die nicht
über den Masochismus eines
FPÖ-Wählers verfügen, verlassen
zu diesem Zeitpunkt eilends das
Lokal. Die anderen werden mit
einer Extraportion Klagenfurter
Gammelfleisch und einer

Salmonellencreme zum Dessert
abgestraft.

Sich seine Lebensmittelvergif-Lebensmittelvergif-Lebensmittelvergif
tung dann in einem Hypo-Alpe-
Adria-Spital kurieren zu lassen,
wäre auch keine gute Idee. Das
medizinische Fachpersonal hätte
aus je einem halben Dutzend
Dorfbadern, Voodoopriestern,
Geistheilern und Exorzisten be-
standen, der Chefarzt seinen
Doktortitel in der Lotterie „6 aus
45“ gewonnen. Und wenn einem
als „Therapie“ für eine Mittelohr-
entzündung versehentlich ein
Unterschenkel amputiert wird,
will es natürlich keiner gewesen
sein. Ziemlich schreckliche
Zustände. Und da regen wir uns
wegen 20 Milliarden Miese im
Staatsbudget auf?

Im Restaurant zur
Goldenen Hypo Alpe

Adria. Österreichische
Untergangsvisionen.

DA MUSS
MAN DURCH

Die Krisenkolumne
Von Christoph Winder

band. Die Zeit war da, um die Pro-
duktion zu kontrollieren, zu ver-
einheitlichen, abzustimmen. Die
Zeit war da, um die Menschen
unter sie zu beugen. Die Revolu-
tion brachte eine neue Zeit. Das
hatte sie nach dem Sturm auf die
Bastille getan, das hatte die Kom-
mune versucht. Er war drei, als sie
ausgerufen wurde. Er war drei, als
sie niedergeschlagen wurde.
Zwanzig Jahre waren ein Atemzug
der Geschichte. Zwanzig Jahre
waren viel in einemkurzenLeben.

Im Königlichen Observatorium
wurde ihm der Takt vorgegeben.
Die Zeit der Fabriken, die Zeit der
Kasernen, die Zeit der Gefängnis-
se, die Zeit der Ämter, die Zeit der
Sperrstunde. Die Zeit der Eisen-
bahn, sagtendieHerrschenden. Es
war eine gemeine Zeit. Sie ging
schwanger mit einer anderen.

Als Martial Bourdin um 16.46
Uhr durch das Eingangstor in den
Park huschte, sah er aus den Au-
genwinkeln einen Gärtner Äste
von einem Baum schneiden. Auf
dem höchsten Punkt des Hügels
stand das Königliche Observato-
rium, ein stattliches Gebäude aus
rotem Backstein. Auf seinem
Turm befand sich ein Mast, an
dem täglich fünfMinutenvordrei-
zehn Uhr der Zeitball hochgezo-
gen wurde, um Punkt Mittag hi-
nabgelassen zu werden, damit die
Schiffe sich an ihm orientieren
konnten. Zuerst hatte Martial den
Turm sprengen wollen, dann die
Uhr an Shepherd’s Gate. Die Uhr
am Eingang zum Observatorium
war die erste, die der Öffentlich-
keit Greenwich Mean Time zeigte.
Aber er wollte keinen Sklaven, er
wollte den Herrn in die Luft jagen.

Die Sprache der Herrschenden
In den Tagen und Wochen, in

denen Martial Bourdin sich mit
der Zeit beschäftigt hatte, hatte er
sich gewundert, wie unverblümt
die Sprache der Herrschenden
war. Sowohl die Uhr an Shep-
herd’s Gate als auch der Zeitball
hießen „slave clocks“. Sie empfin-
gen ihre Impulse von der „master
clock“ im Observatorium, die ein
Mister Shepherd konstruiert hat-
te. Früher war Mittag, wenn die
Sonne im Zenit stand. Früher war
nicht lange her. Oxford war fünf
Minuten hinter Greenwich, Leeds
eine Minute hinter Oxford, Dover
eine halbe Stunde vor Penzance
gewesen. Ganz zu schweigen von
Bombay oder den Falklandinseln.
Jetzt war Mittag, wenn in Green-
wich Mittag war. Zumindest zeig-
ten alle Minutenzeiger null, wenn
Greenwich die volle Stunde
schlug. Rund um die Welt sollten
Sklavenuhren der königlichen
Herrenuhr folgen. Sollten Sklaven
der Sklavenzeit folgen, um für
Herren zu produzieren. Mittler-
weile war Mister Shepherd nach
Indien gereist, um die Hände der
Uhren zurechtzubiegen.

Es war kalt und düster, als Mar-
tial Bourdin den gewundenen
Pfad zum Observatorium ein-
schlug. Die Gaslaternen flacker-
ten. Er beschleunigte seinen
Schritt. Zum zweiten Mal spürte

er einen Blick in seinem Rücken.
Er drehte sich um; niemand zu se-
hen. Er war allein. Er war nicht al-
lein. Er und die Zeit. Sklave gegen
Herrenzeit. Die vielen gegen die
wenigen. Martial Bourdin sah ein
paar Einzelne den Zickzackpfad
nach unten kommen. Je weniger,
desto einfacher. Er hatte alles
durchdacht. Wieder und wieder.
Wieder spürte er einen Blick im
Rücken. Sein Atem ging schnell,
er holte tief Luft.

Martial Bourdin war beinahe
oben. Er presste sein Geschenk für
die Welt mit der Linken an den
Bauch. Er sah sich von außen. Sah
einen kleinen, schmächtigen jun-
gen Mann mit blondem, in der
Mitte gescheiteltem und nach
hinten gekämm-
tem Haar. Sah sei-
ne blauen Augen,
die Lucille zufolge
wunderbar leuch-
teten, wenn er
begeistert oder
glücklich war, sah
seinen blonden
Schnauzbart und
sein helles Ge-
sicht, wie man es
bald auf Kärtchen unter Revolu-
tionärenundSympathisantenver-
teilen würde. Er sah Shepherds
Uhr. Schwarz auf weiß. Sah das
große Blatt mit den großen lateini-
schen Ziffern. I bis XXIII. Darüber
kleine arabische Ziffern im Fün-
fertakt. Er sah die großen Zeiger.
Wusste, dass ein kleines Ziffern-
blatt über demMittelpunkt imgro-
ßen war. 0. 10. 20. 30. 40. 50. Gal-
vano-Magnetic-Clock stand da.
ShepherdPatentee inderMitte. 53
Leadenhill St London darunter. Er
sah sich von außen auf die Uhr zu-
gehen. Er war kurz vorm Herzen

der Zeit. Er konnte sein Geschenk
hervorholen. Sah er sich von
außen, weil jemand –

Er drehte seinen Kopf. Es war
16.51 Uhr und Martial Bourdin
gute vierzig Meter von Shepherds
Uhr entfernt, als er strauchelte.

Mit einem Mal war es still. Die
Uhr hing am Eingang, das König-
liche Observatorium stand, wie es
immer gestanden war, der Zeitball
wartete auf den nächsten Mittag.
Ein paar Raben waren aufgeflo-
gen, ihre Schnäbel standen offen.
Martial Bourdin hörte nichts. Als
er sich aufrappelte, bemerkte er
das Fehlen seiner linken Hand.
Das Armgelenk war fort, aus dem
Unterarm ragten unterschiedlich
lange Sehnen. Wie verkohlte

Drähte nach einem
Kurzschluss. Er
konnte kaum auf-auf-auf
treten, seine Beine
wollten ihn nicht
tragen. Er stützte
sich mit der Rech-
ten auf dem Boden
ab, es ging weiter.
Er musste nach
New York. Von
dort wollte er nach

Chicago.Zuerstmusste er ausdem
Park. Sein Mantel war zerrissen,
Blut tropfte aufdenKies, Blut rann
auf den Boden. Hinter einem Ge-
büsch sank er nieder.

Als er die Augen öffnete, stan-
den Jungen mit Schulranzen vor
ihm. Sie schienen sich vor ihm zu
fürchten. Einer erbrach sich ins
Gras.

„Ruft ein Taxi.“
Die Jungen rannten davon, er

schleppte sich hügelabwärts wei-
ter. Hoffentlich war das Geld nicht
zerfetzt, er musste in die Vereinig-
ten Staaten. Er sah das Blautürkis-

weiß des Meeres, über das Roche-
fort in einem Ruderboot aus Kale-
donien geflohen war, nachdem er
wegen seiner Rolle in der Kommu-
ne zu schwerer Zwangsarbeit ver-
urteilt worden war. Manet, jetzt
fiel es ihm ein, ein gewisser Ma-
net hatte das gemalt. Zwei Park-
wächter hasteten ihm entgegen.
Als sie ihn erblickten, blieben sie
wie angewurzelt stehen. Hier und
da spiegelte sich Licht auf den
sanften Wellen, der Himmel
musste verhangen sein.

„Bringt mich nach Hause.“
Er wollte erst nach Hause

und dann nach New York. Zu
seinem Bruder zuerst, zu Lu-
cille. Einer der Männer lief los,
der andere beugte sich über ihn.
Sein Mund bewegte sich, seine
Pupillen waren geweitet, er zog
Martial den Mantel aus. Im Bauch
war einKrater, ausdemBlut quoll.
Der Mann presste den Mantel da-
rüber.

Ein Blick auf die Uhr
Da beugte sich ein anderer

Mann über ihn. Unter dem
schwarzen Mantel trug er einen
weißen Kittel. Er richtete Martials
Rücken etwas nach oben und
führte ihm eine Flasche an den
Mund. Die Flüssigkeit brannte
seine Kehle hinunter. Er trank gie-
rig, es schmeckte wie im Interna-
tional Restaurant. Etwas stieg
von unten nach oben, wärmte
seinen Kopf. Es war wieder gut,
er wurde wieder gut, wie Roche-
fort würde er entkommen. Sie
hoben ihn hoch, stützten ihn,
da waren ein Wagen und ein
Pferd, endlich konnte er liegen. Er
versuchte, dem Parkwächter zu-
zulächeln. Der Gute hatte Wort ge-
halten.

Zu Hause legten sie ihn ins Bett.
Er hatte einen Blick auf eine Uhr
erhascht, die in der Zwischenzeit
angebracht worden sein musste.
17.15 Uhr war es gewesen. Sein
Bruder war noch nicht da, was
nicht weiter verwunderte, immer-
hin schuftete er täglich bis neun.
Lucille war auf Schicht, sie wür-
de bald kommen, wahrscheinlich
waren seine Eltern schon unter-
wegs, aber das konnte dauern. Da-
für waren andere Menschen da;
allmählich erkannte er sie. Die
einen waren aus dem Autonomie
Club, die anderen von der „Na-
del“, sie hatten einen langen Weg
hinter sich, wahrscheinlich hatte
man sie ausgewiesen, vielleicht
waren sie einer Ausweisung zu-
vorgekommen. Vielleicht sollten
sie alle bleiben, jetzt, da sie immer
mehr wurden. In der Hauptstadt
desKapitals, inderHauptstadt des
radikalen Exils. Der alte Anarchist
mit dem weißen Kittel war aus
Tours, Martial hatte bei ihm das
Handwerk erlernt, mit seiner
Rechten verlangte er nach der Fla-
sche, Monsieur Laclos reichte sie
ihm, beinahe hätte er ihn nicht er-
kannt, der Brandy war kein Bran-
dy, sondern Cognac, er wärmte
seinen Kopf, aber ihn –

„Mir ist kalt“, sagte er.
Die Sklavenuhr an Shepherd’s

Gate zeigte 17.40 Uhr, als Martial
Bourdin die Augen schloss.

Oxford war fünf Minu-
ten hinter Greenwich,
Leeds eine Minute hinter
Oxford, Dover eine halbe
Stunde vor Penzance ge-
wesen. Ganz zu schwei-
gen von Bombay oder den
Falklandinseln.

„

“

Clemens Berger,
geb. 1979 in Güssing,
aufgewachsen in
Oberwart, studierte
Philosophie in Wien,
wo er als freier Schrift-
steller lebt. Foto: privat

Im Königlichen Observatorium wurde einem Leben der Takt vorgegeben:
die Zeit der Fabriken, die Zeit der Kasernen, die Zeit der Gefängnisse, die Zeit der Ämter, die Zeit der Sperrstunde.
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und der allgemeine Leistungs-
druck verleitet zu ständiger Er-
reichbarkeit. Mails am Abend, am
Wochenende sind selbstverständ-
lich. Burnout und Überlastung
sind die oft negierte Folge. Time-
Management allein nützt nichts,
nur Bewusstsein, bewusstes Ver-
weigern und Disziplin. Unkom-
munikativ wird man im Privaten.
Entspannung und Ruhe mutieren
zum Fremdwort. Timeouts sollte
man nehmen – allen Usancen zu-
wider – will man dem Stress nicht
erliegen. Abschließend Wesentli-
ches: Man muss sich definitiv
nicht als realitätsverweigernder
Modernisierungsverlierer apost-
rophieren lassen, wenn man so
manche Metamorphose techni-
scher Errungenschaften des jun-
gen 21. Jahrhunderts verweigert
respektive negiert. Im Gegenteil.
Trotzdem der User phonetisch
nur einen Steinwurf vom Loser
entfernt ist. Gerade aber als im cy-
berspace-interplanetarischen Be-
rufsleben verorteter tagtäglicher
User – von PC, Laptop, Internet,
Smartphone, Tablet und Co – ist
es angebracht, diese Dinge unse-

res alltäglichen
Lebens zu hin-
terfragen – be-
wusst einzuset-
zen und auch
ganz bewusst
zu verweigern
oder in Maßen
zu verwenden.

Bis hierher
und nicht mehr
weiter ... Aus,
Schluss, basta!

Jonathan Crary,
„24/7“. € 14,95 /
112 Seiten, Wagen-
bach-Verlag, 2014.
Beatris Uhlig,
„Tickst du richtig?“.
€ 13,– / 192 Seiten.
Goldegg-V., 2014

Auf dem Weg in eine ferne Zukunft: Uhren, zumal wenn sie prominen
dekorative Zeitanzeiger. Sie beherrschten einst ganze Plätze u

Die rotenU
Peter Payer

W ien-Favoriten, Reu-
mannplatz: Von einer
der zahlreichen Roll-
treppen zügig an die

Oberfläche befördert, nimmt man
meist nur selten wahr, welch
Architekturjuwel sich gleich ne-
benan befindet. Versteckt hinter
mittlerweile haushohen Bäumen
liegt das Amalienbad, eine Ikone
des Roten Wien. Und noch weni-
ger bemerkt man den imposanten
Uhrturm, der die Spitze dieses
monumentalen Bauwerks krönt.
Doch weshalb eine Uhr, derart
prominent platziert, an einem
städtischen Schwimmbad? War
sie einst mehr als nur dekorative
Zeitanzeige? Von je weiter weg
man auf sie blickt, umso deutli-
cher wird: Diese Uhr hat einst den
ganzen Platz beherrscht – und
nicht nur diesen.

Die Beschleunigung und Mo-
dernisierung des städtischen All-
tags manifestierte sich in der Zwi-
schenkriegszeit unter anderem in
einer deutlichen Vermehrung der
öffentlichen Uhren und einer bis-
lang unbekannten politischen
Aufladung derselben. Insbeson-
dere ab 1922, als Wien zum eige-
nen Bundesland unter sozial-
demokratischer Führung wurde
und sich aufmachte, europaweites
Vorzeigemodell für fortschrittli-
cheStadtpolitik zuwerden.Uhren
wurden zu wirkungsmächtigen
Imageträgern und Symbolen für
dieneueZeit, dienununwiderruf-unwiderruf-unwiderruf
lich angebrochen sei.

Prominente Bauten der Arbei-
terbewegung erhielten weithin
sichtbare Zeitanzeigen. Vorbild
dafür war das schon vor dem Ers-

ten Weltkrieg fertiggestellte „Vor-
wärts-Gebäude“ in der Rechten
Wienzeile. Errichtet nach Plänen
der Architektenbrüder Hubert
und Franz Gessner, fungiert es als
Sitz der sozialdemokratischen
Parteiführung sowie der Druck-
und Verlagsanstalt Vorwärts,
die unter anderem die Arbeiter-
Zeitung herstellte. In dieser konn-
te man nach Eröffnung des Gebäu-
des am 20. Juli 1910 lesen: „Wir
hoffen, das neue Haus wird unse-
ren Genossen gefallen.
Keinen überflüssigen
Prunk werden sie fin-
den, aber Zweckmä-
ßigkeit, die allein
schon Schönheit ist.“

Als Schüler Otto
Wagners war Hubert
Gessner stets dessen
Credo gefolgt, Ästhetik
und Funktionalität bestmöglich
zu vereinen. Das Haus an der
Wienzeile wies eine schlichte,
klar gegliederte Fassade auf. Ganz
auf monumentale Wirkung be-
dacht, prangte im Zentrum – di-
rekt über dem Vorwärts-Schrift-
zug – eine große Uhr mit vergolde-
ten Zeigern, flankiert von Fahnen-
masten und zwei riesigen Sand-
steinfiguren, „Arbeiter“ und
„Arbeiterin“ darstellend. Ihr De-
sign stammte von Hubert Gessner
selbst.

Ähnlich stolze Worte waren bei
dem sechzehn Jahre später eröff-eröff-eröff
neten Amalienbad zu vernehmen.
Hier war nach nur dreijähriger
Bauzeit eine der europaweit
modernsten Badeanstalten ent-
standen – ein architektonischer
Triumph der Arbeiterklasse. Das
damals größte Bad Europas mit
Platz für rund 1300 Besucher war

mit neuesten Bade- und Hygiene-
einrichtungen ausgestattet.

Während die Innenräume über-
aus dekorativ im Art-déco-Stil ge-
staltet waren, präsentierte sich
auch hier die Außenansicht klar
und nüchtern. Der Turm mit der
Uhr, durch die abgestufte Bauwei-
se effektvoll indieHöhe getrieben,
wurde zum Blickfang für den ge-
samten Platz. Ihr Design stammte
von Architekt Karl Schmalhofer,
der für die künstlerischen Belan-

ge des Baus zuständig
war,während seinKol-
lege Otto Nadel die
technische Aufsicht
innehatte.

Bei der feierlichen
Eröffnung am 8. Juli
1926 verkündete Bür-
germeister Karl Seitz
programmatisch: „Wir

haben das Bad hier gebaut, um in-
mitten dieser Häuser, die wirklich
den ästhetischen Empfindungen
der heutigen Zeit nicht mehr ent-
sprechen, auch ein Stück Schön-
heit aufzubauen, das unserer Zeit
und hoffentlich noch einer langen
fernen Zukunft entspricht.“ Nicht
zufällig war es denn auch genau
dieser Uhrturm, der auf einem
städtischen Werbeplakat als zen-
tralesMotiv dargestelltwurdeund
schon bald zur unschwer deko-
dierbaren Ikone des „Neuen
Wien“ avancierte.

Auch bei der Errichtung von
Wohnbauten, dem Kernstück des
sozialdemokratischen Reformpro-
grammes, spielten Uhren eine
wichtige Rolle. Den Anfang mach-
te der Floridsdorfer Schlingerhof,
Mitte der 1920er-Jahre nach Plä-
nen von Hans Glaser und Karl
Scheffel errichtet. Seine repräsen-
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Aus, Schluss, basta!
Ist die elektronische Hundeleine alias Smartphone

verantwortlich für globale Überwachung, Überlastung
und Schlaflosigkeit? Oder Symptom des Kapitalismus ?

Gregor Auenhammer

E s gilt, Nein zu sagen. Es ist
allerhöchste Zeit, Nein zu
sagen. Bis hierher und kei-

nen Schritt weiter. In unserer Ära
der Beschleunigung, der turboge-
triebenen, schnelllebigen Arbeits-
welt, in der es kaum Unterschei-
dung von Arbeits- und Freizeit
gibt, gilt es, Nein zu sagen, meinen
immer mehr Betroffene. Und im-
mer mehr Autoren, die sich aus
psychologischer und gesellschaft-
licher, auch medizinischer Sicht
mit dem Phänomen auseinander-
setzen. Nicht selten ist es der Fall,
dass man aufgrund der ununter-
brochenen Erreichbarkeit mittels
E-Mail oder SMS, via elektroni-
sche Hundeleine alias Smart-
phone, in ein fremdbestimmtes
sklavisches 24/7-Dasein mündet.

Als moderne Sklaverei bezeich-
net Jonathan Crary in seinem
international vielbeachtetenOpus
24/7 das Phänomen der Schlaf-Schlaf-Schlaf
losigkeit im Spätkapitalismus. Die
globale Manie des pausenlosen
Einkaufens, Arbeitens und Kom-
munizierensmündet indasSymp-
tom der Schlaflosigkeit. Als letz-
tes Grundbedürfnis wird Schlaf
kontrolliert undderHomo sapiens
systematisch ausgebeutet.Welche
Exit-Strategiendagegenhelfen, er-
läutert Crary in seinem Pamphlet.

Eine ähnliche, dennoch andere
Perspektive erörtert Beatris Uhlig.
Auf Basis der Fragestellung Tickst
du richtig? beschreibt die Psycho-
login, warum monochrone und
polychrone Menschen von Grund
auf verschieden gestrickt sindund
das klassische Zeitmanagement
nicht für jeden anwendbar ist.
Statt über richtig oder falsch zu
diskutieren, bietet die Autorin
typgerechte Lösungen.

Die Selbstverständlichkeit von-
seiten der Arbeitgeber, dass Mit-
arbeiter rund um die Uhr erreich-
bar sein sollen oder sogar müssen,

vieles schon, und es verschwindet
vieles beständig weiter: Straßen-
bahnlinien, Gendarmerieposten,
Hausmeister, Linienämter, die
heute weitgehend unbekannte
Nurfünfwörteransichtskarte (weil
billiger!) und natürlich die öffent-
liche Uhr, für die Peyerl auf den
Stadtforscher Peter Payer (siehe
Text rechts) verweist.

Peyerl bscheribt wunderbar Ge-
schichte mit wunderbaren Ge-
schichten, auch sprachlich bewe-
gen wir uns auf aussterbendem
Terrain zwischen Untergate und
Hofrat ehrenhalber, gelungenen
Doppel-W-Alliterationen wie Wa-
cker Wien (der einstige Fußball-
klub) und ehemals beeindrucken-
den technischen Errungenschaf-Errungenschaf-Errungenschaf
ten wie der Xerokopie.

Den Schluss machen die Ziegel-
behm, wie im 19. Jahrhundert die
Arbeiter aus Böhmen, Schlesien
und Mähren hierzulande genannt
wurden. Deren Elend wurde anno
dazumal in der Arbeiter-Zeitung
aufgeschrieben. Da schließt sich
das Verschwindungs-ABC. Schön,

dass sich dafür
jemand Zeit ge-
nommen hat.

Beppo Peyerl,
„26 Verschwindun-
gen“. € 19,80 /
191 Seiten.
Löcker-Verlag,
Wien 2014

Coloniakübel und Co
Über Dinge, die in und mit der Zeit verschwinden.

Mia Eidlhuber

W er sich Gedanken darü-
ber macht, was Zeit ist,
kommt schnell auf die

Dinge, die in und mit der Zeit ver-
schwinden. Einigermaßen aktu-
ell, sozusagenzeitgerecht, hat sich
der in Wien-Hadersdorf geborene
Schreiber Beppo Peyerl mit die-
sem Phänomen befasst und ein
kleines, feines Sammelsurium an,
wie er es nennt, „Verschwindun-
gen“ zusammengetragen, 26 an
der Zahl, von A wie Arbeiter-
Zeitung bZeitung is Z wie Ziegelbehm. Ja,
sicherlich, nostalgisch mutet das
kleine Projekt schon an, wenn der
Autor sich ins vergangene Jahr-
hundert hineingräbt. Aber Peyerl
erzählt ganz ohne melancho-
lisches Pathos, ohne fast ganz
ohne kulturpessimistische „Frü-
her-war-alles-besser-Haltung.
Vornehmlich heiter beschreibt
Peyerl zum Beispiel die einstige
Institution „Bahnhofsresti“, die in
ziemlich allen neuen Bahnhöfen
unterirdischen Gängen mit Shop-
pingmalls und Fastfood- und Bä-
ckereiketten weichen musste.

Durchaus fachmännisch, wenn
nicht sogar wissenschaftlich nä-
hert sich der Autor Gegenständen,
die den vergleichsweise Jüngeren
unter den Zeitgenossen wahr-
scheinlich nicht mehr viel sagen
wird, wie zum Beispiel (für C) der
Coloniakübel. Verschwunden ist
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auch in zahlreichen weiteren
Maßnahmen gegen die katholi-
sche Kirche manifestierten.

Eine konservative Gegenbewe-
gung formierte sich. Ab März
1933, mit Beginn des austrofa-
schistischen Ständestaates, än-
derten sich die politischen Rah-
menbedingungen zugunsten der
kirchenfreundlichen Kräfte. Ge-
zielte Maßnahmen zur Rekatholi-
sierung begannen. In einemersten
Schritt richtete man in allen grö-
ßeren Gemeindebauten provisori-
sche Sakralräume ein, die Gewin-
nung der Arbeiterschaft und de-
ren Wiederverchristlichung war
vorrangiges politisches Ziel. Von
besonderer symbolischer Bedeu-
tung war der Bau einer Kirche im
Ottakringer Sandleitenhof, Wiens
größtem Gemeindebau. Das Got-
teshaus wurde 1935/36 nach Plä-
nen des Peter-Behrens-Schülers
Josef Vytiska errichtet und dem
heiligen Josef, dem Schutzpatron
der Arbeiter und Werkleute (sic!),
geweiht.Mit demunübersehbaren
Glockenturm und der modernen
Uhr inmitten einer roten Hoch-
burg gelegen, wurde der Bau von
der Arbeiterschaft allerdings kei-
neswegs als Akt der Versöhnung
empfunden – gegnerische Propa-
ganda direkt im eigenen Revier.
Was war die Uhr an der Kirche an-
deres als eine Provokation?

Peter Payer ist His-
torikerundStadtfor-
scher. Sein neues
Buch „Die synchro-
nisierte Stadt. Öf-
fentliche Uhren und
Zeitwahrnehmung,
Wien 1850 bis heu-
te“ erscheint 2015
bei Holzhausen.

beim Dutschke-Attentat. Hinzu
kommen Radio-, Zeitungs- und
andere Gelegenheitstexte.

Landschaften und Erzählungen
war 1974 Franz Tumlers letzte
größere Veröffentlichung, zu-
gleich sein letzter Prosaband. Im
Jahr zuvor hatte er einen Schlag-
anfall erlitten und schrieb bis zu
seinem Tod 1998 nur noch Lyrik.
Bereits zu seinem 70. Geburtstag
wurde er gewürdigt als, wie die
linksliberale Frankfurter Rund-
schau formulierte, zu Lebzeiten
Verschollener. Einen kleinen Ein-
blick in sein poetisches Werk er-
möglichen neun am Ende abge-
druckten Gedichte.

In seinem zu knappen Nach-
wort irritiert der aus Meran stam-
mende und in Berlin lebende He-
rausgeber, ein Literaturwissen-
schafter, Theater- und Hörspiel-
autor, mit der Mitteilung, die Aus-
wahl an Tumlers Berlin-Texten
sei viel umfangreicher und ergäbe
vollständig ediert einen mehr als
doppelt so umfangreichen Band.
Doch wie Franz Tumler in Berlin
lebte, dass er offenkundig nicht
nur mit Gottfried Benn verkehrte
– und der persönliche Einfluss
Benns war ja ein kurzer, starb die-
ser doch 1956 –, sondern als Mit-
glied der Akademie der Künste
mit vielen anderen Umgang hatte,
wie er mit dem Wandel Berlins
umging, von der Frontstadt über
die idyllische Aussteigerkapitale
zur wiedervereinigten Stadt und
Hauptstadt, das bleibt im Un-

klaren.

Franz Tumler,
„Hier in Berlin, wo
ich wohne. Heraus-
gegeben und mit
einem Nachwort
von Toni Bernhart“.
€ 19,90 / 248 Sei-
ten. Haymon-Ver-
lag, Innsbruck 2014

tative Hauptfront öffnete sich zum
ebenfalls neu geschaffenen Flo-
ridsdorferMarkt.Der etwaserhöh-
te Mittelteil wurde von einem
Uhrtum mit einem Helm aus Kup-
ferblech gekrönt, der dem gesam-
ten Bau ein unverwechselbares
Aussehen verlieh. Eine Groß-
wohnanlage, die der propagandis-
tischen Bezeichnung „Volkswoh-
nungspalast“ alle Ehre machte,
schuf sodann Hubert Gessner mit
der ebenfalls in Floridsdorf gele-
genen Gartenstadt Jedlesee (ab
1951 Karl-Seitz-Hof). Der durch
zahlreiche grüne Innenhöfe struk-
turierte Superblock beeindruckte
durch die halbrunde Hauptfront,
die einen Ehrenhof umschloss
und an einem Ende einen mehr-
fach gestaffeltenTurmaufwies, an
dessen Spitze ebenfalls eine riesi-
ge Uhr thronte.

Bei deren Gestaltung zielte der
uhrenaffine Gessner ganz auf
Fernwirkung ab, indem er die Zif-Zif-Zif
fern durch deutlich erkennbare
kreisrunde Elemente ersetzte. Die
auffallende Zeitanzeige sollte al-
lerdings nicht lange bestehen blei-
ben. Knapp zwei Jahre nach Fer-
tigstellung wurde der Uhrturm im
Zuge der Kampfhandlungen des
Bürgerkriegs schwer beschädigt. .

Der absolute Uhren-Höhepunkt
folgte sodann mit der Errichtung
einer Riesenwohnanlage am
Friedrich-Engels-Platz im Arbei-
terbezirk Brigittenau. Der nach
Plänen von Rudolf Perco entwor-
fene Engelsplatzhof (Engelshof)
ging mit insgesamt 1467 Wohnun-
gen als zweitgrößter Wohnbau in
die Geschichte des Roten Wien
ein. Um einen zentralen Binnen-
hof gruppierten sich mehrere
Wohnhöfe, der Eingangsbereich

war als Torsituation mit hochauf-hochauf-hochauf
ragenden Wohntürmen und em-
porstrebenden Pfeilern mit Fah-
nenmasten konzipiert. Entstan-
den in den Jahren 1930 bis 1933,
entwickelte Perco einen bemer-
kenswerten Reichtum an kubi-
schen und dynamischen Formen.
Deren Expressivität kam insbe-
sondere bei dem am äußersten
Rand der Anlage gelegenen Schlot
der Dampfwäscherei zur Geltung,
der zum markanten Uhrturm um-
gestaltet wurde. Assoziationen
mit der Zeichenhaftigkeit von Ge-
schlechter- oder Kirchentürmen
waren durchaus beabsichtigt.

Percos Hang zur monumental-
repräsentativen Bauweise hatte
Wien in den Augen seiner Zeitge-
nossen nichts weniger als ein
neues Wahrzeichen beschert. Das
Kleine Blatt berichtete im Juli 1933
euphorisch: „Nicht nur durch sei-
ne weiße, reich gegliederte Fassa-
de, sondern auch durch seinen
Uhrturm ist der Engelshof weithin
sichtbar. Von Döbling und von
Floridsdorf, vom Kahlenberg und
vom Bisamberg, von der Bahn und
vom Schiff aus sieht man schon
von weitem diesen großen Bau.
Der Uhrturm mit der größten Uhr
Wiens ist eigentlich der Schlot der
großen Zentralwäscherei. Durch
die Verkleidung ist dieser Rauch-
schlot zu einem neuen Wahrzei-
chen Wiens geworden, das dem
ganzen Bau sein Gepräge gibt.“

Unter der sozialdemokrati-
schen Ägide völlig zum Erliegen
gekommen waren neue Uhren an
Kirchtürmen. Die Gemeindebau-
ten waren explizit „kirchenlos“
geblieben, im Einklang mit der
herrschenden Parteiideologie, de-
ren antiklerikale Grundzüge sich

ntnt an Bauten des Roten Wien platziert wurden,t wurden,t w waren viel mehr als nur
undunduundu symbolisierten gesellschaftlichen und politischen Wandel.

UhrenUhrenUUhrenU Wiens

Unter dem Werktitel
„Booking Duchamp“
inszenierte Künstler
Thomas Baumann
2008/09 eine
„Wiederaufführung“
von Marcel Duchamps
„The Unlucky
Readymade“ (1918)
in einem Garten
südlich von Wien.
Nach 13 Monaten
hat sich das Buch
aufgelöst.

AmEnde
des Kurfürstendamms

Franz Tumler in Berlin: Toni Bernharts Auswahl-
lesebuch ist Lebens-, Stadt-, Zeit- und Literaturhistorie.

Alexander Kluy

Bücher haben ihre Schicksa-
le – und Autoren offenkun-
dig ihre Zeit. Die Hoch-Zeit

Franz Tumlers, des 1912 in Südti-
rol geborenen und im Jahr darauf
nach Linz verpflanzten Autors,
war das Jahrzwölft zwischen 1953
und 1965. Da erschuf sich der vor-
malige Nationalsozialist neu: als
Modernist, der in der Raffinesse
seinerMittel undErzähltechniken
der sprachlich wie formal avan-
cierten Trilogie Tauben im Gras,
Das Treibhaus und Der Tod in Rom
des Franz-Nabl-Preisträgers Wolf-Wolf-Wolf
gang Koeppen an die Seite zu stel-
len ist. Das beweisen Volterra, Der
Mantel sowie die Romane Nach-
prüfung eines Abschieds, Auf-
schreibung aus Trient und Der
Schritt hinüber.

Seit den Fünfzigerjahren war
Tumler ganz in Westberlin ansäs-
sig und widmete sich intensiv der
Stadt und ihren beiden Hälften.
Was unterschiedliche, darunter
fünf bis dato ungedruckte Texte
aus den Jahren 1946 bis 1991 be-
legen, die Toni Bernhart ausge-
wählt und in Hier in Berlin, wo ich
wohne chronologisch arrangiert
hat. Fast vier Jahrzehnte wohnte
Tumler am oberen Ende des Kur-
fürstendamms, dort, wo Charlot-
tenburg in Halensee übergeht.

Diese Stadtprosa ist Lebens-,
Zeit- und Literaturhistorie in
einem. Der Auftaktaufsatz von
1946, erst 1952 veröffentlicht, ist
raunend formulierte Selbstexkul-
pation und noch zeittypisch apo-
litisch. Berlin. Geist und Gesicht,
1953 eine Einzelpublikation, sig-
nalisiert dann den Übergang

Einzelpublikation,
Übergang 

Einzelpublikation,
zu

surreal verfeinerter Wahrneh-
mung und subtiler Weltwortnach-
bildung: aus dem Fenster früh-
morgens, auf Spaziergängen, auf
der Fahrt durch die DDR, in den
Straßen seiner Nachbarschaft,

dem er die stillgestellte Sanatori-
umszeit seines Castorp mit der
Ruhe vor dem Sturm des Ersten
Weltkriegs querschneidet. Und
Borges lässt die Erzählung Das ge-
heime Wunder in der Sekunde
zwischen dem Befehl „Feuer“ und
dem Einschlag der Kugeln spie-
len, die den zum Tode verurteil-
ten Schriftsteller Hladik töten. In
diesem Moment gewährt Gott Hla-
dik, damit dieser im Geiste sein
Drama Die Feinde abschließen
kann, ein weiteres Jahr – das sich
in einer Sekunde kondensiert.

Und: Weißt du noch?
In Grass’ Blechtrommel vergeht

die Zeit ganz normal, nur nicht für
Oskar Matzerath, der sie (und das
eigene Wachstum) mit Trommel-
schlägen anzuhalten vermag. „Die
Zeit gibt es nicht“, sagt auch Köhl-
meiers Joel Spazierer.

Martin Knupp in Martin Suters
Die Zeit, die Zeit sieht das ähnlich.
Eine Menge Prügel fängt sich, um
einen noch zu nennen, jener spa-
nische Junker ein, der sich nicht
dazu durchringt, die Welt seiner
Ritterromanlektüren durch die
profane Wirklichkeit seines Zeit-
alters zu ersetzen. Quijote ist aus
der Zeit gefallen, doch er zeigt,
dass der reine Tor im Handgemen-
ge mit der Realität zuweilen über
ein geheimes Wissen über jene
Welt verfügt, die ihn zum Narren
macht.

Die ephemere Tyrannin
Von Literatur, der Zeit und ihrem Vergehen

Stefan Gmünder

Für die moderne Physik ist
Zeit eine Illusion. Aus dem
Alltagsleben hingegen wis-

sen wir, dass die „ephemere Ty-
rannin“ verschiedene Ausprägun-
gen annehmen kann. Wer einmal
die letzte Schulstunde vor den Fe-
rien durchgelitten hat, weiß ein
Lied davon zu singen. Zudem
dauert ein Moment für unser
Gehirn geschlagene drei Sekun-
den. Wenn wir etwas Neues se-
hen, betrachten wir es drei Sekun-
den, dann ist der „Augenblick“
vergangen, und wenn wir jeman-
dem die Hand schütteln, dauert es
drei Sekunden. Danach wird es
peinlich – oder eine Liebesge-
schichte.

Was wäre wenn?
Das Festhalten des Augenblicks

und das Speichern von Zeit in der
ErinnerungsindvonAnfanganein
Thema von Literatur und des Ro-
mans gewesen. „Was wäre wenn?“
– beispielsweise, was wäre, wenn
nicht der Angeklagte, sondern der
Richter den Krug zerbrochen hät-
te – heißt eine der großen Fragen
der Literatur. „Weißt du noch?“,
lautet die zweite. „Es war einmal“
bedeutet: Es ist für immer. Dieser
Aspekt interessierte Proust in der
Suche nach der verlorenen Zeit.

In eine andere Richtung geht
Thomas Mann im Zauberberg, in
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Gedicht

ALLE JAHREWIeDER…
…LICHer: das zum Kaufrausch
lockende Tamtam ums Märchen
Personal aus dem Morgenland

Oder: Ein jegliches hat seine Zeit:
… hat ausgedient/gehört entsorgt.

Drum: Betschwestern
& Heilsver(sch)brecha:
kappt eure BLUTverkrusteten
Tentakeln, die freiGEIST-
tötenden Fangeisen & auch
die TransMISSIONsRIEMEN
aus den (ver)bitter(t)armen Seel’n.

Hauts euch über
die „Gottes“-Häuser
hupfts in Gatsch und
schlogds a Wöln …:

Der beinah lautlos
fallende Startschuss
für die dann wirklich
stillste Zeit im Jahre eins
nach Heils-KlimBimBam
und MISS-BRAUCHtum
an Körper Herz und Hirn
läg in der Luft von Dir zu
mir: so bitter nötig wie
wohlklingend sanft

Reinhold Aumaier, noch unveröffentlicht
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BildbandBildband

UmHimmels willen

S onne und Mond bestimmten vor Erfindung
der Schrift die Einteilungen des Kalenders:
Tag, Monat und Jahr. Als Höhepunkt der
himmlischen Kartografie gelten die Him-

melskarten des deutsch-niederländischen Mathe-
matikers und Kosmografen Andreas Cellarius (1596–
1665). Mit seinen delikaten Illustrationen, Engeln,
Astronomen, astronomischen Instrumenten ist der
Atlas eines der spektakulärsten Kunstwerke der
Astronomie. Nun ist das Meisterwerk als außerge-

wöhnliche Reproduktion er-
hältlich. Darin enthalten die
Weltsysteme von Ptolemäus,
Kopernikus und Tycho Bra-
he Bewegungen von Sonne,
Mond, Planeten sowie die
Position der Konstellationen
zueinander. Gloria, Gloria!

Gregor Auenhammer
Andreas Cellarius, „Harmonia Macrocosmica. Der prächtigste
Himmelsatlas 1660“. € 39,90 / 248 Seiten. Taschen-Verlag 2014

ThrillerThriller

Menschen
und Schiffe

E s ist schon erstaun-
lich, welches Mam-
mutthema gewählt
wurde, um es dann

locker und spannend ver-
packt Kindern näherzu-
bringen: die Evolution auf
160 Seiten – aufgeschrie-
ben für Kinder ab dem ach-
ten Lebensjahr. Jan Paul
Schutten und Floor Rieder
ist dieses Kunststück ge-
lungen. Ihr Sachbuch Evo-
lution oder Das Rätsel von
allem, was lebt glebt eht Grund-
fragen menschlicher Exis-
tenz nach. Wie alt ist das
Weltall? Wie entstand Le-
ben auf der Erde? Warum
ist Sterben manchmal
wichtig? Schon im Vorwort
wird darauf hingewiesen,
dass das Buch so viele Din-
ge erklärt, dass die junge
Leserschaft manches wahr-
scheinlich mehrmals lesen
muss, um es zu verstehen.

Entscheidend sei aber
auch, dass es noch immer
Fragen gibt, auf die bisher
keine Antwort gefunden
wurde. Schutten erklärt
und erklärt, nennt Beispie-
le oder verweist auf wichti-
ge Wissenschafter und ihre
Erkenntnisse. Ja, die Kin-
der werden beim Lesen ge-
fordert. Ja, hier kann das
auch gehörigen Spaß ma-
chen. Insofern ist dieses
Sachbuch ein richtiges
Kleinod. Peter Mayr

Jan Paul Schutten, Floor Rieder,
„Evolution oder Das Rätsel von
allem, was lebt“. € 25,70 /
160 Seiten, Gerstenberg-Verlag,
Hildesheim 2014

KinderbuchKinderbuch

Die Geschichte
des Lebens

Im Grunde ist hier, tief
im Süden der USA, al-
les am Ende. Die Orte
heißen so, wie sie aus-

sehen und auch riechen –
Sulphur etwa, Schwefel.
Und wie taucht dieses Kaff
im leeren Herzen von Nir-
gendwo auf? Die Land-
schaft „teilte sich wie ein
zersplittertes Lehmtableau
in grasgrüne Inseln und in
dunkle, schlammige Was-
ser (...). Wir fuhren durch
Sulphur an den Raffinerien
vorbei, ein Königreich aus
Beton, Röhren und giftigen
Dämpfen.“ Es ist das schä-
bige, billige Trailer- und
Redneck-Amerika, in dem
Galveston des 1975 in New
Orleans geborenen Nic Piz-
zolatto spielt. Roy Cady ist
auf der Flucht, sein Capo
wollte ihn ermorden lassen,
die Killer hat er allerdings
erschossen und auf seiner
Flucht ein Mädchen mitge-
nommen. Zudem hat er
eine letale Krebsdiagnose.
Der 2010 geschriebene
„crime noir“ Pizzolattos, in-
folge der Serie True Detec-
tive eine Berühmtheit, passt
wie die Faust aufs blinde
Auge der Gegenwart. Wal-
ter Kreye, sonst TV-Darstel-
ler, versteht es als Einlesen-
der, vokal mit nur leicht
verschatteten Timbrewech-
seln, aus diesem Fluchtro-
man einen zutiefst nihilisti-
schen Dostojewski-Roman
zu machen. Alexander Kluy

Nic Pizzolatto, „Galveston“.
€ 19,99/ 486 min. Der Audio-
Verlag, Berlin 2014

HörbuchHörbuch

AmEnde
derWelt

Copyright by Verlagsbüro Schwarzer

(3) Daniel GLATTAUER
Geschenkt
Deuticke, € 20,60
(1) Wolf HAAS
Brennerova
Hoffmann und Campe, € 20,60
(2) Paulo COELHO
Untreue
Diogenes, € 20,50
(4) Michael KÖHLMEIER
Zwei Herren am Strand
Hanser, € 18,40
(neu) Jo NESBØ
Der Sohn
Ullstein, € 23,70
(Wiedereinsteiger) Robert SEETHALER
Ein ganzes Leben
Hanser, € 18,40
(6) Nele NEUHAUS
Die Lebenden und die Toten
Ullstein, € 20,60
(8) Sebastian FITZEK
Passagier 23
Droemer, € 20,60
(10) Thomas RAAB
Der Metzger kommt ins Paradies
Droemer, € 20,60(6)
(7) Nelson SPIELMAN LORI
Morgen kommt ein neuer Himmel
Fischer Krüger, € 15,50
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(1) Friedrich ORTER
Ich weiß nicht, warum ich noch lebe
Ecowin, € 19,95
(3) Giulia ENDERS
Darm mit Charme
Ullstein, € 17,50
(2) Konrad Paul LIESSMANN
Geisterstunde
Zsolnay, € 18,40
(Wiedereinsteiger) Georg MARKUS
Alles nur Zufall?
Amalthea, € 18,50
(4) Otto SCHENK
Ich bleib noch ein bissl
Amalthea, € 24,95
(neu) Georg FRABERGER
Ein ziemlich gutes Leben
Ecowin € 22,95
(8)
Guinness World Records 2015
Hoffmann und Campe, € 20,60
(5) Thomas PIKETTY
Das Kapital im 21. Jahrhundert
C.H. Beck, € 30,80
(6) Peter SCHOLL-LATOUR
Der Fluch der bösen Tat
Propyläen, € 25,70
(neu) Martin WALKER
Brunos Kochbuch
Diogenes, € 29,80
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Belletristik

Sachbuch

BestsellerBestseller

Seit der AntikeAntike erforschten
Weise die Sternbilder,Sternbilder, 
MondphasenMondphasen sowie die
Mondbahn. GezeichnetGezeichnet 
wurde der KosmosKosmos nicht
als Gewölbe,Gewölbe, sondern als
Kubus. Seit demdem 5. Jahrhun-
dert v. Chr. galtgalt aber das
geozentrischegeozentrische Weltbild, bei
dem PlanetenPlaneten um die Erde
kreisten. BisBis zur 1543 von
Kopernikus entwickeltenentwickelten 
heliozentrischenheliozentrischen Theorie
galt „Die PlanisphärePlanisphäre des
Ptolemäus“,Ptolemäus“, bekannt auch
als „Mechanismus„Mechanismus der
Himmelskreise“.Himmelskreise“. Kunstvoll
in einer EbeneEbene dargestellt
im opulentenopulenten Himmelsatlas
von AndreasAndreas Cellarius.
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K reuzfahrtschiffe
sind Kleinstädte
ohne Polizeirevier.
Warum sollten

ausgerechnet dort, wo hun-
derte Passagiere urlauben,
nur gute Menschen weilen?
Für dunkle Machenschaf-Machenschaf-Machenschaf
ten scheint hier ein idea-
ler Ort zu sein. Sebastian
Fitzeks Thriller wartet mit
Zahlen auf. Allein 2011
und 2012 sind auf den
Ozeanriesen 55 Menschen
verschwunden. Sind die
alle freiwillig über Bord
gegangen? An sich wäre
der Sprung von der Reling
eine todsichere Methode.
Denn die großen Schiffe
haben kilometerlange
Bremsspuren – Rettung
wäre unwahrscheinlich.
Der Undercover-Ermittler
Schwartz checkt mit ge-
mischten Gefühlen auf der
Sultan ein. Sind doch vor
Jahren auf diesem Schiff
seine Frau und sein Sohn
von Bord gefallen, nun
wird er um Hilfe gebeten
und kann sich auf die Vor-
kommnisse auf dem Schiff
keinen Reim machen.
Sprachlich keine Offenba-
rung, dafür Spannung: Fit-
zek schlägt eine Volte nach
der anderen, und wenn
man glaubt, dass alles ge-
klärt ist, schlägt er wieder
einen Haken. Eventuell un-
klug, das Buch auf eine
Kreuzfahrt mitzunehmen.

Ingeborg Sperl
(www.krimiblog.at)
Sebastian Fitzek, „Passagier 23“.
€ 19,99 / 404 Seiten. Droemer,
München 2014



Wojciech Czaja

M it knapp 171 Metern ist
der Møllehøj der
höchste Berg Däne-
marks, und die Liste

der topografischen Erhebungen
des kleinen Landes ist wahrlich
keine lange. Doch geht es nach
Bjarke Ingels vom dänischen
Architekturbüro BIG und dem
Heizkraftwerkbetreiber Amager-
forbrænding, soll man, von Ski-
und Snowboard-Lust getrieben,
künftig nicht mehr ins Ausland
reisen müssen, sondern kann die
Skier auf die Schulter hieven und
in die lila Metrolinie M6 einstei-
gen. Nicht weit von der Station
Magretheholmen wird es eine
Möglichkeit geben, bebretterter-
weise knapp hundert Höhenmeter
in einem Stück hinabzusausen.

„Das Amager-Kraftwerk liegt
am Stadtrand in einer prominen-
ten Lage“, sagt Jakob Andreassen,
Software-Techniker und Schnitt-
stellen-Planungskoordinator bei
BIG. „Wir haben uns das Gebäude
zunutze gemacht, die Form des
Heizkraftwerks ein wenig nach-
modelliert und die Dachland-
schaft in eine 1,5 Kilometer lange
Skipiste mit blauen, roten und
schwarzen Pistenabschnitten ver-
wandelt.“

Während das rund 800 Millio-
nen Euro teure Kraftwerk, das sich
bereits in Bau befindet, Ende 2016
inBetrieb gehen soll,wirddasSki-

zentrum, das in der warmen Jah-
reszeit mit künstlichem Pulver-
schnee berieselt werden soll, vo-
raussichtlich mit einem Jahr Ver-
spätung in Betrieb gehen. Noch
arbeitet man am Fundraising für
den privat finanzierten Schnee-
berg. Und an den technischen De-
tails.

„Dass wir dieses unglaublich
komplexe Projekt in dieser Form
überhaupt umsetzenkönnen, dass
wir parallel an der Kraftwerktech-
nologie und an der Infrastruktur
für die Piste arbeiten können, ver-
danken wir den neuen Planungs-
methoden, die wir in der Baubran-
che heute anwenden“, meint An-
dreassen.

Lange Wartezeiten
Building InformationModeling,

kurz BIM, nennt sich diese Soft-
ware-Technologie im Fachjargon,
und sie ist nichts anderes als eine
detailgetreue, virtuelle Kopie des
später einmal realen Bauwerks.
Architekten, Tragwerksplaner,
Haustechniker und Fachplaner
arbeiten gleichzeitig am digitalen
3-D-Modell, präzisieren es Stück
für Stück bis zur Perfektion wei-
ter und können auf diese Weise
lange Wartezeiten und Freigabe-
Schlaufen im Planungsprozess
umgehen. Vorgestrige Pläne wie
etwaGrundrisse, Schnitte undDe-
tailpläne sind damit obsolet.

„BIM ist eine völlig neue Defini-
tion des Planungsprozesses“, sagt

Andreassen, „und wird die Archi-
tektur- und Baubranche meines
Erachtens revolutionieren.“ Ers-
tens könne man dank BIM Pla-
nungs- und Koordinationsfehler
umgehen, weil alle am gleichen
3-D-Modell arbeiten, zweitens
werde dadurch der gesamte Aus-
schreibungs- und Detaillierungs-
prozess vereinheitlicht, weil auch
die ausführenden Firmen auf Ba-
sis des 3-D-Modells ihre Anbote
erstellen werden können, und
drittens spare man sich dank BIM
viel Zeit in der Planung.

„Um ehrlich zu sein, hinken wir
in der Baubranche weit hinter-
her“, meint Christoph Achammer,
Geschäftsführer des
mit 550 Mitarbeitern
größten Architektur-
und Ingenieurbüros
Österreichs.

Ingenieurbüros
Österreichs. 

Ingenieurbüros
BIM ist in

seinem Haus eine
Selbstverständlich-
keit, vor allem bei den
großen, komplexen
Bauvorhaben. „In der
Automobilindustrie arbeitet man
längst schon virtuell, bevor man
das erste Mal einen realen Proto-
typ baut, die Planung ist millime-
tergenau, und die Modellentwick-
lung eines neuen Fahrzeugs hat
sich von einst 60 Monaten, wie
dies noch in den Achtzigerjahren
der Fall war, auf nicht einmal 16
Monate verkürzt. Und was ma-
chen wir in der Architektur? Wir
zeichnen auf Papier und schicken

permanent veraltete und überhol-
te Planstände durch die Welt. Mit
BIM werden wir Prozesse effizien-
ter gestalten und die Planungs-
qualität deutlich steigern kön-
nen.“

Die größte Umstellung
Und das schon bald. Im April

nächsten Jahres soll in Europa
eine eigene BIM-Norm herausge-
gebenwerden,diedasBuilding In-
formation Modeling vereinheitli-
chen soll. Dem blicken nicht alle
mitVorfreude entgegen. „DieBIM-
Norm wird für große Planungs-
büros und große ausführende Fir-
men eine Erleichterung darstel-

len“, meint Iva Kova-
cic, Assistenzprofes-
sorin am Institut für
Industriebau und in-
terdisziplinäre Bau-
planung der TU Wien.
Erst kürzlich hielt sie,
gemeinsam mit An-
dreassen und Acham-
mer, einen Vortrag

beim 1. Österreichischen
Vortrag

Österreichischen 
Vortrag

BIM-
Kongress in der Hofburg, veran-
staltet vom europäischen BIM-
Software-Marktführer Graphisoft.
„Doch für kleinere Firmen wird
dadurch nicht alles einfacher,
eher nur schwieriger.“

Österreich,
schwieriger.“

Österreich, 
schwieriger.“

so Kovacic, sei ein
Land mit ausgeprägter KMU-
Struktur. Laut Statistik Austria
gebe es derzeit nur zwei Architek-
turbüros mit einem Jahresumsatz

In Kopenhagen baut das dänische Architekturbüro BIG ein Heizkraftwerk mit Skipiste.
Zu verdanken ist das einer neuen Planungsmethode: Building InformationInformation Informa Modeling, kurz BIM,

vereinfacht Prozesse und verkürzt die Planungszeit in der Architektur.

Nordische Kombination

von mehr als 1,5 Millionen Euro.
Der Großteil der österreichischen
Architekturbüros jedoch habe we-
niger als vier Mitarbeiter und ver-
füge nur über geringe Mittel. Bei
den Elektrikern, Installateuren
und Spenglern ist die Situation
nicht anders. „Für all diese Unter-
nehmen wird BIM eine Herausfor-
derung sein. Sie werden sich um-
strukturieren müssen.“

Die größte Umstellung, die BIM
verursachen wird, sieht Kovacic
in den Projekten der öffentlichen
Hand. „Bewerbungsverfahrenund
Verhandlungsverfahren sind so
konzipiert, dass sie auch heute
schon viele kleinere Marktbetrei-
ber von Haus aus ausschließen.
Und ich fürchte, dass diese Selek-
tion durch die vielleicht eines Ta-
ges verpflichtende Planung mit
BIM noch größer werden wird.“

Technologischer Fortschritt ist
eine gute Sache. Er treibt die Ent-
wicklung voran, macht Prozesse
effizienter und spart langfristig
Ressourcen. Auch Zeit. Doch in
diesem konkreten Fall wird man
ihn sehr präzise planen müssen.
Andernfalls wird die Einführung
von BIM auf Kosten der österrei-
chischen Architektur- und Bau-
landschaft gehen. Wie hat der dä-
nische Architekt und Skifahrer in
spe Jakob Andreassen seinen Vor-
trag beim 1. Österreichischen BIM
Kongress abgeschlossen? „Bim!
Bam! Bum!“ So weit darf es nicht
kommen.
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Die Planer aus Kopenhagen: „Wir haben uns das Gebäude zunutze gemacht und die Dachlandschaft in eine 1,5 Kilometer lange Skipiste verwandelt.“
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Rupert Kerschbaum, Leiter des Uhrenmuseums in
Wien, zeigt uns, wo die Zeit wohnt. In seiner Werkstatt
und Bibliothek scheint sie aber stehengeblieben zu sein.
Wojciech Czaja erfragte, warum die Uhren nicht ticken.

Wenn ich mich abends ins Bett
lege, dann stelle ich mir ein gro-
ßes, rundes Zifferblatt vor und
stelle mir den mentalen Weckzei-
ger auf die gewünschteUhrzeit am
Morgen, und ich kann sicher sein,
dass ich auch ohne Wecker aufwa-
chen werde. Funktioniert immer!

Ich bin, obwohl ich Leiter des
Uhrenmuseums bin, ein Freund
der uhrenlosen Zeiterfassung. Frü-
her einmal hatte ich eine Woh-
nung im 16. Bezirk. Ich habe aus
dem sechsten Stock auf die Stadt
gesehen, und vor meiner Woh-
nung war eine Reihe an Rauchfän-
gen. Anhand dessen, hinter wel-
chem Rauchfang gerade die Son-

ne aufgegangen ist, ha-
be ich ganz genau ab-
lesen können, welche
Jahreszeit,welcherMo-
nat gerade ist.

Heute wohne ich ge-
meinsam mit meiner
Frau in einer 80 m²
großen Altbauwoh-
nung in der Nähe der

Uno-City. Ich gehe aus dem Haus
und blicke auf eine Wiener Wür-
feluhr. Ich bin sehr froh, dass es
diese Würfeluhren noch gibt. Sie
sind in gewisser Weise nicht nur
Zeitanzeiger, sondern auch mar-
kante Ortspunkte. Wo treffen wir
uns? Ach, treffen wir uns doch auf
dem Stephansplatz unter der Uhr!

Der hübsche Zeitzeuge
neben mir ist eine der Uh-

ren vom Südbahnhof. Sie ist im
Warteraum vor den Bahnsteigen
der Südbahn gehangen, handge-
maltesZifferblatt, und es gibt noch
schöne, atmosphärische Fotogra-
fien mit dieser Uhr und auf den
ZugwartendenPassagierenunten-
drunter. Diese Uhr zeigt nicht nur
die Zeit an, was sie derzeit nicht
tut, weil sie nicht geht,
sondern auchdasKom-
men und Gehen der
Zeit – und dass einige
Dinge auch einmal ver-
gehenunddann für im-
mer weg sind.

Ich bin hier perma-
nent von Zeit umge-
ben. Ich mag Zeit, ich
mag es, Zeit zu haben, und daher
mag ich es auch, Uhren zu haben.
Eine praktische Konsequenz die-
ser omnipräsenten Größe Zeit ist,
dass ich ein überaus pünktlicher
Mensch bin. Ich bin immer pünkt-
lich, auch dann, wenn ich nicht
auf die Uhr schaue, denn ich habe
eine Art eingebaute, innere Uhr.

Ich habe zwar auch in der Woh-
nung ein paar Uhren, aber eigent-
lich nur die üblichen Verdächti-
gen. Denn eine Uhrensammlung
braucht Platz. Und den haben wir
nicht. Überall sind Bücher, Bü-
cher, Bücher. Unsere einzige grö-
ßere Uhr ist eine Pendeluhr aus
den 20er-Jahren.

Meine Lieblingsuhr ist eindeu-
tig der Matador-Bausatz in der
Fensternische hinter mir. Den hat

das Uhrenmuseum von den Mata-
dor-Machern vor vielen Jahren ge-
schenkt bekommen. Sie würde
theoretisch auch funktionieren,
aber ...HörenSie irgendeinTicken?

Eben! Ich habe ein paar Dut-
zend Uhren bei mir in der Biblio-
thek und Werkstatt. Sie sind zwar
alle funktionstüchtig, aber nicht
aufgezogen. Das langsame, dump-
fe Ticken der großen Pendeluhren
mit ihren langen, trägen Pendeln
liebe ich sehr. Das hat in etwa die
Frequenz des menschlichen Herz-
schlags. Aber dieses permanente
Ticktack-Ticktackder kleinenUh-
ren würde mich unruhig machen.

Außerdem: Ab und zu ist es gut,
die Zeit nicht zu messen, sondern
einfach zu genießen. Das gelingt
mir nicht immer, aber immer wie-
der. Am liebsten in meiner Frei-
zeit, die sozusagen frei von Zeit
ist, aber irgendwie auch wieder
nicht. Denn am liebsten gehe ich
da auf die Jagd, mit dem Fotoap-
parat, auf der Suche nach Uhren
im städtischen Raum. Sie werden
immer seltener. Und wenn es sie
gibt, so wie etwa am Praterstern,
wird ein Stanglwerkdach davor
gebaut und die Uhr wird verdeckt.
Das ist idiotisch. Dann kann man
die Zeit nicht mehr ablesen. Und
ja, ich habe eine Lieblingszeit.
Zehn nach zehn. Dann
grinsen die Zeiger.

Rupert Kerschbaum wurde
1953 in Waidhofen an der
Thaya geboren. Er machte
die Ausbildung zum Uhr-
macher in der Berufsschule
Mollardgasse in Wien. Ab
1972 war er in unterschiedli-
chen Unternehmen im Kun-
dendienst tätig, unter ande-
rem für Römer und Pöll. Seit
1994 ist er Leiter des Wiener
Uhrenmuseums, einer De-
pendance des Wien-Muse-
ums mit Sitz im ersten Be-
zirk. Die Sammlung umfasst
rund 5000 Uhren, 700 davon
sind in der Ausstellung zu
sehen. Derzeit arbeitet er an
einer Forschungsarbeit über
Uhrmacher in Österreich.

Forschungsarbeit
Österreich. 

Forschungsarbeit

pwp ww.wienmuseum.at

„

“

„Ab und zu ist es gut, die Zeit zu vergessen, sie nicht zu messen und sie einfach nur zu genießen.“ Rupert Kerschbaum, umgeben von stehengebliebener Zeit.

Um zehn nach zehn, da grinsen die Zeiger
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Wir leben
Immobilien.

www.wohnung.at

Martinstraße
Klosterneuburg

Für nähere Informationen
kontaktieren Sie bitte
Frau Löbbecke unter
+43-1-512 76 90-411
oder s.loebbecke@ehl.at.

37 Eigentumswohnungen

2-4 Zimmer

45-136 m² Wohnfläche

optimale Grundrisse

Balkon, Terrasse
oder Eigengarten

hochwertige Ausstattung

Grünblick

hauseigene Tiefgarage

Kaufpreis ab EUR 198.000,-
26,28 kWh/m²a

Top Wohnungp Wohnungp W en
in ganz Wien!

www.wohnung.at

www.buwog.com

Die BUWOG Group ist der führende österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilien-
bereich. Ziel bei all unseren Wohnprojekten, von der Entwicklung bis zu deren Bewirtschaftung,
ist die Schaffung moderner, zukunftsonftsonf rientierter und nachhaltiger Wohnqualität, welche die
Grundlage für das Wesentliche bildet: Glückliches Wohnen.

7CENTRAL – Lindengasse 60, 1070 Wien, www.lindengasse60.at


