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Sobotka gegen
Aufschub von
U-Ausschüssen

Politische Kontrolle sei auch
während Ermittlungen nötig
Wien – Nationalratspräsident Wolf-
gang Sobotka (ÖVP) gilt als offen-
siver Kritiker der Abläufe im ÖVP-
Korruptions-U-Ausschuss und steht
aufgrund seiner Vorsitzführung seit
langem selbst in der Kritik. Im
Interview mit dem STANDARD
spricht er sich nun aber gegen einen
zur Debatte stehenden Reform-
schritt aus, durch den Untersu-
chungsausschüsse behindert und
verzögert werden könnten.
Expertinnen und Experten der

Arbeitsgruppe zurEinführungeines
Bundesstaatsanwalts hatten ange-
regt, dass ein U-Ausschuss Sachver-
halte erst dann untersuchen dürfen
sollte, wenn laufende Ermittlungen
und Strafverfahren abgeschlossen
sind. Dieser Idee kann Sobotka we-
nig abgewinnen: „Ichbin skeptisch“,
sagt er. „Auch laufende Strafverfah-
ren müssen durch eine demokra-
tisch legitimierte Volksvertretung
kontrollierbar sein.“
Darüber hinaus beklagt Sobotka

jedoch auch im STANDARD, dass
der ÖVP-Untersuchungsausschuss
dazumissbrauchtwerde, Politikmit
Anzeigen zu machen und Recht „zu
beugen“. Der politischeKampf stehe
im Vordergrund. Dass Sebastian
Kurz aufgrund von Ermittlungen
sein Amt räumen musste, hält So-
botka für „bedauerlich und bedenk-
lich“. Der türkise Kanzler sei aus
seiner Funktion „gemobbt“worden.
Der Nationalratspräsident hält

außerdem fest, dass er es nicht an-
strebe, jemals als Bundespräsident
zu kandidieren. „Jobhopping war
nie so meines“, sagt Sobotka. (red)

Seite 22

In unserer Serie „Querdenker,
Rappelköpfe, Egomanen“ wid-
men wir uns diesmal dem Auf-
tritt des Präsidentschaftskan-
didaten Michael Brunner von
der MFG-Partei in der ZiB 2 von
Donnerstagabend. So wie andere
Kandidaten möchte er als Bun-
despräsident gleichdieRegierung
entlassen, weil ... Ja,
also, weil das ein urgei-
lesGefühl ist. Kannman
verstehen.
Donald Trump ist ja auch be-

rühmt geworden, weil er in einer
Reality-TV-Sendung namens The
Apprentice („Der Lehrling“) mit
sadistischemBehagendenKandi-
daten ein „You’re fired!“ zuge-
brüllt hat.
Ähnlich wie andere Hoff-

nungsvolle würde Michael Brun-
ner gleich einmal mächtig he-
rumreisen, zuerst nachRussland,

dann in die Ukraine, dann zu den
„indirekten Kriegsparteien“ EU
und USA. Um Frieden zu schaf-
fen. Wollen wir uns das wirklich
vorstellen? Das wollen wir nicht
einmal als Kabarettprogramm
von den „Staatskünstlern“ Mau-
rer, Palfrader, Scheuba sehen.
(„Wladimir Wladimirowitsch, da

draußen steht ein Gos-
podin aus Awstrija, der
will Sie sprechen.“ …
„Na, gut, aber wir neh-

men den längsten Tisch, den wir
haben.“) Aber Brunner nennt gro-
ße Vorbilder: Bruno Kreisky habe
schließlich auch in der Kubakrise
1962 vermittelt. Sonore Stimme
aus dem Off: „Lernen Sie Ge-
schichte, Herr Rechtsanwalt!“
Weltgeschichte ereignet sich

laut Karl Marx einmal als Tragö-
die, einmal als Farce. Wir haben
derzeit beides.

Tragödie und Farce

RAU

HEUTE

Rechtsdrall in Italien
Italienwählt am Sonntag. Die Rech-
ten sind auf dem Vormarsch. Wie
geht es demBel Paese, demschönen
Land, sonst? AGENDA S. 17 und S. 24

Wahlschauplatz Platzertal
Im Platzertal zeigt sich, warum die
ÖVP im „schwarzen“ Tirol auch um
ihre treueste Wählerschaft bangen
muss. Seiten 20 und 21

Bosnien-Mission wackelt
Der Ukraine-Krieg könnte Folgen
für Österreichs Militäreinsatz mit
UN-Mandat in Bosnien haben. S. 24

Devisenbringer Bananen
Ecuador ist der größte Bananen-
exporteurderWelt.NurErdöl bringt
dem Land mehr Devisen. Ein Be-
such auf einer Plantage. Seite 26

* *

Glas, ein nachhaltiger
und besonderer Baustoff

im Immobilien-STANDARD

Jeff Bridges, der alte
Mann und das Leben
Interview KOMMUNIKATION Seite 41
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„Die größte Bedrohung für Putin
kommt von seinen eigenen
Sicherheitsdiensten.“

Catherine Belton, Investigativjournalistin
und Autorin des Bestsellers „Putins Netz“
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wir wissen nicht, wann der Krieg in der Ukraine en-
det; wir wissen nicht, wie weit die Preise noch stei-
gen und ob die Pandemie bald besiegt seinwird.Wir
wissen auch nicht, was das alles am Ende mit unse-
rerGesellschaftmachenwird. Unsere Zeiten sind ge-
rade besonders ungewiss –wie gehtman damit um?
Wie trifftmanEntscheidungen,wennesaufwesent-
liche Fragen unserer Zeit keine Antworten gibt? Die-
sen Fragen widmen wir uns in der vorliegenden
Schwerpunktausgabe auf 27 Seiten.NanaSieberthat
siekoordiniert,SimonKlausner (Layout),NinaBrink-
mann,ManfredPuhrund FrankRobert (Fotos) haben
sie gestaltet. Wir haben mit Menschen gesprochen,
die es beruflichgewohnt sind,mitUngewissheit um-
zugehen. Und wir zeigen, wie man in dieser Situa-
tion trotz allem Zuversicht gewinnen kann.

Herzlich, Ihr Martin Kotynek,
Chefredakteur

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

SCHWERPUNKTAUSGABE

UNGEWISSHEIT
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Die große
Ungewisshei
t

schwerpunkt: Ungewissheit

P
utin dachte, es werde alles ganz schnell gehen. Als im
Februar russischeFallschirmjägernaheKiew landeten,
lautete der Plan der russischen Führung, die ukraini-
scheHauptstadt schnell zu erobern. Die Regierung von

PräsidentWolodymyr Selenskyj sollte rasch ausgeschaltet und
eine sofortige Kapitulation der Ukraine erzwungen werden.
Nichtnurder russischeAutokratWladimirPutin lagmit die-

ser Einschätzungweit daneben. Auch große Teile der Experten-
schaft und Öffentlichkeit in den Staaten des Westens gaben
sich bis vor kurzem überzeugt: Die Ukraine habe keine Chan-
ce gegen Russland, eine der stärkstenMilitärmächte derWelt.
Stattdessenhat sich gezeigt, dass das angegriffene Landviel

besser dasteht als gedacht. Derzeit führen die Ukrainer eine
erfolgreiche Gegenoffensive im Osten des Landes durch. „Die
Fähigkeiten der russischen Armee wurden stark überschätzt“,
sagt Russland-Experte Gerhard Mangott.
Warum? Beobachter in Russland wie imWesten ließen sich

unter anderem von einem großangelegten Modernisierungs-
programm der russischen Armee im Jahr 2009 täuschen, das
offenkundig seinen Zweck nicht erfüllt hat. Auch schlossen
sie von erfolgreichen Militäroperationen Russlands auf der
Krim im Jahr 2014 und in Syrien 2015 darauf, dass auch in der
Ukraine ein russischer Sieg bevorstehe.Dabeiwürden sichdie-
se früherenEinsätze gehörig vondem„Flächenkrieg“ vonheu-
te unterscheiden, so Mangott.
Aber lässt sich aus all dem schließen, wie lange der Krieg

dauern wird? Und wie er letztlich endet? Keineswegs. Vieles
deutet zunächst darauf hin, dass die Ukraine weiterhin gute
Karten in der Hand hält. Das liegt nicht nur an großzügigen
Militärhilfen des Westens, sondern auch am personalstarken
und hochmotivierten ukrainischenHeer, das entschlossen ist,
sein Land zu verteidigen. Putin hingegen blieb nur eine Mög-
lichkeit, die Zahl seiner– vergleichsweiseunmotivierten–Sol-
daten steigern: die eben verfügte Mobilmachung von Reser-
visten. Doch die ist zeitintensiv, aufwendig und innerhalb
Russlands höchst umstritten, weil sie denKrieg von einemab-
strakten Medienereignis direkt ins Leben vieler Russen holt.
Es bleiben also große Unbekannte. Wie wird Putin, in die

Ecke gedrängt, aufweitere ukrainischeErfolge reagieren? Soll-
te etwa gar die Krim von einer Rückeroberung bedroht sein,
warnen manche Militärexperten gar vor dem Einsatz von Nu-
klearwaffen durch Russland. „Andererseits halte ich auch eine
Rückeroberungder russisch besetztenGebiete bis auf dieKrim
durch die Ukraine für denkbar“, sagt Philipp Eder, Militärstra-
tege beim Bundesheer. Und er ergänzt ein alternatives Szena-
rio: Der Krieg könnte sich zu einem „Frozen Conflict“ weiter-
entwickeln – einem jahrelang köchelnden Kleinkrieg, vor
allem im Osten des Landes.
Fazit:Wirwissen schlichtnicht,wie derUkraine-Kriegwei-

tergehen wird. Fest steht nur, dass kein baldiges Ende zu er-
warten ist. „Sicherlich noch den kommenden Winter“ werde
all das andauern, schätzt Mangott.

Wir wissen nicht,

wie der Krieg in der
Ukraine enden wird

Eigentlich leben wir in einem extrem
informierten Zeitalter. Nie zuvor in der
Geschichte verfügte die Menschheit über
so viel Wissen wie heute. Doch es fühlt
sich nicht so an. Stattdessen herrscht
weithin Ungewissheit, oftmals sogar
Angst. Denn auf wichtige Fragen

der Zukunft, aber auch der Gegenwart
haben wir schlicht keine Antwort.
Zwölf Dinge, die wir nicht wissen.

Joseph Gepp, Alicia Prager
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D
ie EU versucht derzeit, ihre Lieferket-
ten zu regulieren – bei der Produktion
vonWaren, dienachEuropagelangen,
sollen keine Menschenrechte verletzt

und kein Wald abgeholzt werden, so das Ziel.
Wie die Gesetze dazu genau gestaltet werden,
ist noch offen. Etwa ist die Frage nochnicht ge-
klärt, wie Unternehmen nachverfolgbar ma-
chenmüssen, woher eineWare genau kommt.
EinBeispiel ist die Sojabohne,wie sie in Bra-

silien auf gigantischen Flächen angebaut wird
unddannanRinderundHühnerüberall auf der
Welt verfüttert wird. Die Nachfrage nach Soja

hat sich indenvergangenen20 Jahrenmehr als
verdoppelt, heute sindalleindie Soja-Anbauflä-
chen in Südamerika größer als etwa der US-
Bundesstaat Kalifornien. Entsprechend ange-
wachsen ist auch die Produktion – und damit
auch die Entwaldung. Auf der ständigen Suche
nachneuenAckerflächenwerdenRegenwälder
und Steppen zerstört.
Zwar gibt es Moratorien der Soja-Industrie,

keine Lieferungen von Soja entgegenzuneh-
men, das auf abgeholzten Flächen angebaut
wurde. Doch so ganz scheinen sie bislang nicht
zu greifen – nicht zuletzt, weil der Markt völ-

lig intransparent ist. Einen Sack Soja bis zu sei-
ner Anbaufläche zurückzuverfolgen ist in den
meisten Fällen nicht möglich.
Nochweniger lässt sichnachvollziehen,wel-

che Pestizide für den Soja-Anbau eingesetzt
wurden. Dabei wäre gerade dabei Transparenz
wichtig: Heute zeigt sich die abstruse Dyna-
mik, dass viele Pestizide zwar in Europa verbo-
tenwerden, dann aber etwanachBrasilien ver-
kauft werden – und die dort angebauten Soja-
bohnen dannwieder nach Europa zurückkom-
men. Auch entlang dieser Lieferkette bräuchte
es mehr öffentliche Information.

Wir wissen nicht,

was entlang unserer Lieferketten passiert

R
ezession, darunter ver-
stehtman, dass dieWirt-
schaft in zwei aufeinan-
derfolgenden Quartalen

schrumpft.Derzeit deutet viel dar-
auf hin, dass das passieren könn-
te: Die Inflation verringert die
Kaufkraft der Menschen in Öster-
reich massiv, weswegen sie weni-
ger Geld ausgeben und weniger
Nachfrage von ihnen ausgeht. Die
Unternehmen wiederum stöhnen
unter hohen Energiepreisen.
Doch ob die Rezession wirklich

kommtundwie schlimmsiewird,
weißmannicht.DasWienerWifo,
Österreichs größtes Wirtschafts-
forschungsinstitut, ging in seiner
Konjunkturprognose vom Juni
noch von 4,3 Prozent realemWirt-
schaftswachstumfür 2022 aus: ein
ganzordentlicherWert.Aber: „Die
wirtschaftliche Erholung verliert
an Schwung“, so das Wifo. Für
nächstes Jahrwerdennurnoch 1,6
Prozent Wachstum erwartet.
In anderen Staaten ist man

weit pessimistischer: In Deutsch-
land prognostizieren Ifo-Institut
wie auch Bundesbank bereits eine
Rezession; in den USA befindet
man sich gar schon in ihr. Ob sich
inÖsterreich die Situation ähnlich
eintrübt, hängt von vielerlei Fak-
toren ab: Kommt der Gasfluss aus
Russland wirklich völlig zum Er-
liegen? Werden die Energiepreise
weiterhin derart hoch bleiben?
Gelingt es der Regierungmit ihren
zahlreichenHilfsmaßnahmen, die
finanzielle Situation der Men-
schen trotz Inflation zu stabilisie-
ren, sodass sie weiterhin ihr Geld
ausgeben?Fest stehtnur:DerWirt-
schaftsaufschwung, der nach der
Corona-Pandemie zu beobachten
war, ist vorerst vorbei.

Wir wissen nicht,
ob wir in eine
Rezession
rutschen

schwerpunkt: Ungewissheit
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Ö
sterreich, so viel steht fest, ist ein
Land mit hoher Vermögensun-
gleichheit. Laut Arbeiterkammer
besitzt das reichste Prozent rund

40 Prozent des gesamten Nettovermögens,
während die komplette ärmere Hälfte ge-
meinsam gerade einmal 2,5 Prozent besitzt.
Doch bei genauem Blick zeigt sich:Wie viel
die Reichsten besitzen, weiß man schlicht
nicht. Die Vermögensverteilung basiert auf
einer Erhebung der Nationalbank.
Sie befragt alle paar Jahre rund 2000

Haushalte auf freiwilliger Basis über ihre
Vermögenssituation.Dass sichunterdenbe-
fragtenHaushalten ein superreicher findet,
ist reichlich unwahrscheinlich – undwenn,
dannwirdmanwohl ungernAuskunft über
das eigene Vermögen geben. Demgemäß
schätzt die Nationalbank einfach, was oben
noch hinzukommen könnte: zum Beispiel
mithilfe von Reichenrankings in Medien.
Genaue Daten über die Vermögensvertei-
lungwären zwar enormwichtig für die Poli-
tik, etwa in Steuerfragen – doch es gibt die
Informationen schlicht nicht.

Wir wissen nicht,
wie viel die
Reichsten im
Land besitzen

A
bzuschätzen, wie lange
die Preise in Österreich
und der Eurozone weiter
steigen werden, kommt

dem Blick in die Glaskugel gleich.
Die Erwartungen offizieller Stel-
lenverschieben sich laufend–der-
zeit leider meist nach oben. Die
EZB beispielsweise schätzte Mitte
August die künftigen Inflations-
raten in der Eurozone auf 7,5 Pro-
zent (für heuer), 4,5 Prozent (2023)
und drei Prozent (2024). Nur drei
Monate zuvor, im Mai, war die
EZB noch deutlich optimistischer.
Dawar von 6,3 Prozent (heuer), 3,5
Prozent (2023) und 2,5 Prozent
(2024) die Rede.
Ein wichtiger Grund, warum

die Prognosen derart schwanken,
liegt in den rasant steigenden
Energiepreisen. Von ihnen hängt
die Inflation großteils ab. Und
ebendiese Energiepreise verän-
dern sich ja nach dem Fortgang
weltpolitischer Entwicklungen,
die derzeit niemand abschätzen
kann. Dawäre vor allem der Krieg
in der Ukraine, der zu einem völ-
ligen russischen Gasstopp für
Europa führen könnte. Es spielt
aber etwa auch die Frage hinein,
wann in China wieder Wirt-
schaftsaufschwung einsetzt: Die-
ser würde den dortigen Energie-
verbrauch erhöhen und damit die
Preise international weiter hoch-
treiben.
Als wäre all der Unsicherheit

noch nicht genug, sei noch hinzu-
gefügt, dass auch Inflationserwar-
tungen selbst die Inflation beein-
flussen. Glauben die Menschen
nämlich an steigende Preise, ge-
ben sie schneller ihr Geld aus –
und treiben damit die Preise erst
recht höher. Was wissen wir also
über die weitere Entwicklung der
Preise? Rein gar nichts.

Wir wissen nicht,
wie lange die
Preise noch
weiter steigen

A
b 2023 sollen die Verkehrsemissio-
nen der Stadt Wien sinken – zwei
Jahre später wird gewählt. Dann
ist naheliegend, dass die Wähle-

rinnenundWählerwissenwollen:Wirddie
amtierende Regierung den Klimazielen ge-
recht? Wer sich dazu ein Bild machen will,
wird allerdings auf ein Problem stoßen: Die
offiziellen Emissionsdaten werden immer
erst zwei Jahr später veröffentlicht, meist
im November und damit nach der Wahl.
Derzeit müssen Vorhersagen zu den Ge-

samtemissionen des Landes die Lücke
schließen, wie sie etwa das Österreichische
Institut für Wirtschaftsforschung neuer-
dings in seine vierteljährliche Konjunktur-
prognose integriert. Im Juli zeigte diese:
Um die Klimaneutralität bis 2040 zu errei-
chen, reicht das aktuelle Tempo nicht.
Daten zu den einzelnen Bundesländern

und zu den verschiedenen Sektoren – etwa
den Verkehr – können die Prognosen nicht
bieten: Es bleibt bei den zwei Jahren Verzö-
gerung. Fest steht nur: Die Emissionen sind
derzeit in allen Szenarien so hoch, dass sie
die Klimaziele sprengen würden.

Wir wissen nicht,
wie viel CO2 die
Bundesländer
heuer ausstoßen

S
chlägt ein Schmetterling in Brasilien mit den Flü-
geln, kann das einen Tornado in Texas auslösen,
erklärte der Meteorologe Edward Lorenz in den
70er-Jahren seine Arbeit in der Chaosforschung.

Er prägte damit ein Bild, das veranschaulicht, welch gro-
ßeAuswirkungenkleineVeränderungen auf derWelt ha-
ben können.
Mit der Erderhitzung verhält es sich ähnlich: Eine Ver-

änderung an einemOrt kann eineKettenreaktion an vie-
lenanderenOrtenderWelt auslösen. InnerhalbdieserRe-
aktion gibt es sogenannte Kipppunkte im Klimasystem.
Werden sie überschritten, kommt es zu plötzlichen Um-
brüchen und irreversiblen Schäden. Wann genau diese
Punkte erreicht werden und welchen Dominoeffekt sie
wiederumauslösen, ist aber: ungewiss.Dawäre zumBei-
spiel der Eisschild Grönlands: Angenommen, das gesam-
te dort gefrorene Wasser würde ins Meer fließen, dann
würde der Meeresspiegel um rund sieben Meter steigen.
Große Teile heute bewohnter Gebiete lägen dann unter
Wasser – die europäischen Städte Hamburg und Barce-
lona zum Beispiel, aber auch ganze Länder wie die Male-
diven.
Aber die Schmelze des Eisschilds lässt nicht nur den

Meeresspiegel steigen. Sie beeinflusst auch die atlanti-
sche Umwälzströmung (kurz AMOC), besser bekannt als
Golfstrom, welche wiederum das Klima in Europa sowie
Regenfälle in Südamerika prägt. Die Veränderungen
könntendenAmazonas an seinenKipppunkt stoßen. Be-
reits eine Erhitzung von 1,5 Grad könnte diesen Domino-
effekt in Gang setzen – ein Punkt, der laut Vorhersagen
schon 2031 erreicht werden könnte. Ob der Eisschild
Grönlands seinen Kipppunkt dann erreicht, weiß nie-
mand genau. Die Wissenschaft spricht bei 1,5 Grad von
einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Forschende
warnen: Hier braucht es mehr Klarheit, um die nötigen
Vorbereitungen zu treffenundumdieCO₂-Reduktionmit
noch mehr Nachdruck zu fordern.
Auch dazu, wie viel CO₂ weltweit noch ausgestoßen

werdenkann,umdieKlimaziele zu erreichen, gibt es eine
bloße Wahrscheinlichkeitsrechnung – unter anderem
auch, weil wir schlicht nicht wissen, wann die verschie-
denen Kipppunkte erreicht werden. Sicher ist aber: Wir
sind knapp davor.
Und hier gibt es noch mehr Unsicherheit: Was pas-

siert, wenn Regionen, aber auch ganze Länder im Meer
verschwinden? Klar ist nur, dass wir geradewegs darauf
zusteuern – umso dringenderwäre es, hier einenMecha-
nismus zu finden, wo die Menschen versinkender Län-
der ein neues Zuhause finden sollen. Eine Art Genfer
Konvention in Bezug auf Klimaschäden? Die wird es mit
Sicherheit brauchen.

Wir wissen nicht,

wann die
Malediven
untergehen

*
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Z
unächst die gute Nachricht: Es sieht danach aus, dass
im kommenden Winter die Häuser und Wohnungen
in Österreich warm bleiben. Zumindest ist es wahr-
scheinlicher als noch vor einigen Monaten. Über den

Sommer haben sich Österreichs Gasspeicher nämlich – ausge-
hend von historischen Tiefständen – ordentlich gefüllt. Der
Füllstand beträgt nun 74 Prozent; das gesetzlich fixierte Ziel
der türkis-grünen Regierung, mit Beginn der Heizsaison bei
80 Prozent zu liegen, erscheint damit in Reichweite.
Nicht nur das sollte für Beruhigung sorgen. Auch hat die Re-

gierungperGesetz beschlossen, eine strategischeErdgasreser-
ve im Staatseigentum anzulegen. Sie wird mit Anfang No-
vember 20 Terawattstunden umfassen: Das entspricht unge-
fähr der Menge, die Österreichs Privathaushalte pro Jahr ver-
brauchen.
Nicht zuletzt gibt es technische Gründe, die eher Anlass zur

Entwarnung geben: Selbst wenn Speicher ziemlich leer sind,
können Private noch beliefert werden – wegen des geringen
Gasdrucks. Auch können einzelne Haushalte gar nicht vom
Gasnetz abgeriegelt werden: Das ist technisch unmöglich.
Sind wir also vollends über den Berg, was einen etwaigen

Gasnotstand im kommendenWinter betrifft? Nicht ganz. Gas
in Österreichs Speichern einzulagern liegt in der Verantwor-
tung privater Unternehmen. Sie können über ihren Rohstoff
frei verfügen: Viel Gas in Österreichs Speichern gehört bei-
spielsweise italienischen, slowenischenunddeutschenFirmen
und ist für deren Kunden im Ausland bestimmt – wie viel ge-
nau, verraten die Speicherbetreiber nicht. Aber auch österrei-
chische Einlagerer, etwa die teilstaatliche OMV, sind privat-
wirtschaftlich und international agierende Unternehmen. Sie
können, wenn sie wollen, ihr Gas auch an ausländische Kun-
den verkaufen, etwa weil diese dafür mehr zu zahlen bereit
sind als die Österreicher. Lediglich von der staatlichen Reser-
ve weiß man mit Sicherheit, dass sie im Notfall zur Gänze der
Deckung des österreichischen Bedarfs dienen wird.
ÖsterreichsNotfallpläne jedenfalls sehenvor, dassbei einem

Gasstopp zuerst die Haushalte zu versorgen sind und erst da-
nach die Unternehmen. Ein völliges Ausbleiben des Gases für
Private ist in den Krisenszenarien des Klimaministeriums
nicht einmal vorgesehen, so undenkbar erscheint es.
Fazit: Vieles deutet darauf hin, dass – zumindest für Priva-

te – keine echte Versorgungskrisemehr im kommendenWin-
ter droht. Sondern vielmehr weiterhin eine Preiskrise. Gas
wird also wohl zur Verfügung stehen, allerdings extrem teuer.
Unternehmen werden von den Knappheiten weit stärker be-
troffen sein als Private.Was jedoch passiert, wenn derWinter
kälter und das Gas doch noch knapperwird als erwartet,muss
offenbleiben.

Wir wissen nicht,

ob wir imWinter
heizen können

C
hinas Null-Covid-Politik und die
harten Lockdowns wie jener in der
Finanzmetropole Schanghai dämp-
fen die Konjunktur des Landes

stark – schlittert China also in eine Wirt-
schaftskrise?AuchaufEuropawürde sie ab-
färben, zählt das Land doch zu Europas
wichtigsten Handelspartnern.
Vor diesem Hintergrund, so würde man

meinen, müsste Europa großes Interesse
daran haben, die chinesischeWirtschaft zu
analysieren und Prognosen zu treffen. Da-
bei gebe es allerdings große Lücken, erklärt
Christian Göbel von der Universität Wien.
Etwa sei nicht klar, wie zuverlässig das
Wirtschaftswachstum Chinas und wie ris-
kant seine Verschuldung sei – unter ande-
rem, weil nur wenig über die Kredite be-
kannt sei, die dafür aufgenommenwürden.
Informationendazugibt es, doch sie sind

verstreut und müssten mühselig zusam-
mengetragenundausgewertetwerden. „Da-
für haben wir in Europa heute zu wenige
Experten“, warnt Göbel.

Wir wissen nicht,
wie Chinas

Wirtschaftskrise
auf Europa

zurückfallen wirdÖ
sterreichs größter Industriekonzern,
die teilstaatliche OMV, importiert Gas
ausRussland.WiegenaudieLieferver-
träge mit der Gazprom aussehen, die-

se Information wäre zur Bewertung der Versor-
gungssicherheit am heimischen Energiesektor
zwar äußerst wichtig – aber man kennt sie
nicht. Sie bleiben geheim, denn es handelt sich
um Vertragsbeziehungen privatwirtschaftlich
geführter Unternehmen. Fest steht: Es kommt

weniger russisches Gas als vereinbart. Im ver-
gangenen Sommerwaren es, je nach Tag, 50 bis
70 Prozent weniger. Im Juli räumte OMV-Chef
Alfred Stern ein, dass „uns vertraglich größere
Liefermengen zustehen“, als geliefert würden.
Aber folgen darauf nun Strafzahlungen oder
Schadenersatzforderungen?Undwie sehenganz
generell die Abmachungen aus, mit denen sich
die OMV bis ins ferne Jahr 2040 Gas aus Russ-
land gesichert hat? Keine Antworten.

Wir wissen nicht,
was die OMVmit Russland vereinbart hat
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I
st die gesamte Weltbevölke-
rung potenziell einem Krank-
heitserreger ausgesetzt, dann
spricht die Weltgesundheits-

organisation (WHO) von einer
Pandemie – oder genauer: von
einer „gesundheitlichen Notlage
mit internationaler Tragweite“.
Am 11. März 2020 rief sie eine sol-
che für das Coronavirus aus – in
vielen Ländern auf der Welt wur-
den Lockdowns verhängt, Gren-
zen geschlossen und der wirt-
schaftliche Betrieb auf Sparflam-
me gestellt. Heute läuft das Leben
zumindest in Europawieder in ge-
wohnten Bahnen, vorbei ist die
Notlage offiziell nicht.
Wann es so weit ist, entschei-

det dieWHO anhand der Empfeh-
lung eines Teams internationaler
Experten, das sich seit Pandemie-
beginn alle dreiMonate trifft. An-
hand welcher Grundlage sie ent-
scheidet, ist allerdings so unklar
wie folgenschwer. Etwa geben ei-
nige Pharmafirmen den Impfstoff
aktuell günstiger her: Werden sie
das auch nach dem Ende der Not-
lage tun? Außerdem haben sich
die Staaten dazu verpflichtet, den
Empfehlungen der WHO zu fol-
gen. Das würde mit dem offiziel-
len Pandemie-Ende wegfallen.

Wir wissen nicht,
wann und wie die
Corona-Pandemie
besiegt sein wird

E
s ist eine der zentralen Zahlen in der
Energiekrise: Wie sehr ist Öster-
reichs Abhängigkeit von russi-
schem Gas bereits gesunken? Der

Anteil sei von 80 auf 50 Prozent zurückge-
gangen, propagiert die grüneEnergieminis-
terin Leonore Gewessler stolz. Aber stimmt
das auch?Genaugenommenhandelt es sich
bei den 50 Prozent um eine – wenn auch
plausible–Prognose. Sie bezieht sich aufdie
kommende Heizsaison und berücksichtigt
vor allem umfangreiche neue Leitungska-
pazitäten der OMV aus Nordeuropa. In
Wahrheit lag der Anteil russischen Gases
laut Statistik Austria zumindest bis zum
vergangenen Juni dort, wo er von jeher lag:
bei knappüber 80Prozent. Fürdanachgibt

es keine validen Daten: Der Anteil
liegt derzeit wohl irgendwo da-
zwischen.

Wir wissen nicht,
wie viel weniger
russisches Gas
Österreich
verbraucht

*
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V
om Ende der Geschichte, wie
es der konservative US-Polito-
loge Francis Fukuyama 1989
prophezeite, ist dieWelt dieser
Tage so weit entfernt wie
schon langenichtmehr.Globa-

leErwärmung, Pandemie, Energiekrise,Krieg
mitten in Europa – ohne Atempause wird Ge-
schichte gemacht, imKleinenwie imGroßen.
Für Innehalten und Abwägen bleibt da oft

keine Zeit: Nie zuvor erschienen die Meilen-
steine des Zeitgeschehens für die Menschheit
so unmittelbar erlebbar, so omnipräsent rund
um die Uhr abrufbar und geografisch so dif-
fus zu verorten. Die sozialen Medien wirken
dabei als Lautsprecher. Jede und jeder spürt
die Auswirkungen, immer mehr Menschen
blicken sorgenvoll in die Zukunft – und fra-
gen sich, ob die Politik, wie wir sie kennen,
die richtigen Antworten parat hat. Im Über-
maß vorhanden: Unsicherheit und Angst.

Wir gegen sie
Eines immerhin ist sicher: Die Einteilung

derWelt inGut undBöse samt simplen Rezep-
ten, wie Krisen zu bewältigen sind, erlebt eine
ungeahnte Renaissance. Der politische Popu-
lismus, ob er von links oder, häufiger, von
rechts kommt, feiert im Fahrwasser der poli-
tischen und sozialen Verwerfungen einen
neuenHöhenflug–ob inPersonvonFPÖ-Chef
Herbert Kickl, Donald Trumps US-Republika-
nern, der Rechts-außen-Favoritin Giorgia Me-
loni in Italien oder des Franzosen Jean-Luc
Mélenchon, der vom linken Rand aus zum
Kampf gegen das verhasste Pariser Establish-
ment bläst. Auchwenn sie sich in denMitteln,
die sie zur Durchsetzung ihrerWeltsicht zu er-
greifen versprechen, durchaus unterscheiden
– sie alle eint der Impuls, es „denen da oben“
einmal so richtig zeigen zu wollen. Dieses
„oben“, das kann im Europa des 21. Jahrhun-
dert auchdurchauseinmaldieMitte sein. „Wir
gegen sie“ – eine simple Formel, die, wie sich
Wahl umWahl zeigt, auf Widerhall stößt. Die
beiden großen politischen Blöcke Mitte-links
undMitte-rechts, die Nachkriegs-Westeuropa
über Jahrzehnte dominiert haben, verpuffen
zusehends. Doch warum ist es so, dass in Zei-
ten der Krise die Ränder stärker und stärker
werden, während die Mitte ausfranst?

Klassenkampf von rechts
DemDemokratieforscherWolfgangMerkel

vom Berliner Wissenschaftszentrum für So-
zialforschung bereitet die zunehmende Pola-
risierung der Politik Sorgen. Dass es gerade
die Ränder sind, die während einer Krise pro-
fitieren, verwundert ihnabernicht. Einerseits
habe sich die Oppositionsrolle, die die politi-
schen Ränder meist innehaben, natürlich als
Vorteil erwiesen. „Die einfachen Lösungen,
die die Populisten für die komplexen Krisen
anbieten, füllen aber ganz offensichtlich auch
eine Repräsentationslücke, die die etablierten
Mitteparteien hinterlassen haben.“
Den besten Nährboden für radikale Rän-

der sieht Merkel in der Vernachlässigung
heikler Themen durch die etablierten Partei-
en. Vor allem beim Thema Nummer eins, der
Teuerung, tun sich die Regierenden sichtlich

Inmitten der multiplen Krisen – Corona,
Energiekrise, Krieg in Europa – sehen

die politischen Ränder ihre Zeit gekommen.
Vor allem die Rechten nutzen die Gunst der
Stunde, Europas verunsicherter Bevölkerung

einfache Lösungen zu präsentieren.

Fabian Schmid, Florian Niederndorfer

Aller Herren
Ränder
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schwer,die aufgebrachteBevölkerungzuberu-
higen – und mit den Forderungen der Ränder
Schritt zu halten. Für 77 Prozent der Österrei-
cherinnen und Österreicher ist die Angst vor
Verarmung laut einer aktuellen Umfrage die
größte Sorge – noch vor Klima und Corona.
Während in Österreich bisher vor allem

FPÖ-Chef Herbert Kickl aus der hohen Infla-
tion Profit zu schlagen versucht und der Regie-
rungvorwirft,mitdemFesthaltenanderSank-
tionspolitik gegen das kriegsführende Russ-
landWirtschaft und Bevölkerung zu „strangu-
lieren“, hört in Frankreich auch die Linke laut
unddeutlichdieSignale. Seit denProtestender
sogenannten Gelbwesten Ende 2018 ist die so-
ziale Frage dort zu einem zentralen Thema der
Politik geworden – und der Präsident und ehe-
malige Investmentbanker Emmanuel Macron
fürdie linkenundrechtenRändereinwillkom-
menes Feindbild.
Während die Rechte Marine Le Pen wäh-

rend des Wahlkampfs zur Präsidenten- und
Parlamentswahl im Frühling unablässig mit
dem alten Lied von der „Überfremdung“ und
der „Islamisierung“ Frankreichs durch die
Lande zog, prangerte der Ex-Trotzkist Mélen-
chon geschickt den „sozialen Notstand“ an:
Das Rentenalter müsse gesenkt, der Mindest-
lohn erhöht und Grundnahrungsmittelpreise
staatlich gedeckelt werden, forderte er – und
wurde gehört. Mélenchon wurde zwar nicht
Premierminister, Macron muss nun aber Sei-
te an Seite mit einem Parlament regieren, in
dem die Linke – aber auch die Rechte – weit
stärker ist als je zuvor.

Populistischer Riecher
Dass Populismus freilich nur dann in poli-

tischen Erfolg übersetzt werden kann, wenn
erEmotioneneinfängtundStimmungen rich-
tig deutet, muss SahraWagenknecht, die frü-
here Fraktionsvorsitzende der deutschen
Linkspartei, dieser Tage lernen. In einer Rede
im Bundestag kritisierte sie die Sanktionen
gegen Russland. Zwar sei der Krieg in der
Ukraine „natürlich“ ein Verbrechen, räumte
Wagenknecht ein, „doch wie dumm ist die
Idee, Putin zu bestrafen, indem man Millio-

nen deutsche Familien in die Armut stürzt
und Gazprom (russischer Energiekonzern,
Anm.) weiter Rekordprofite macht?“ Messba-
ren Erfolg fährt sie anders als ihr Pariser Ge-
nosseMélenchonmit derlei Populismus nicht
ein – zumindest nicht von der erwarteten Sei-
te. Applaus erntete Wagenknecht für ihre
Positionen bislang lediglich von der Rechts-
außen-ParteiAfD– ihre eigenePartei droht an
der Russland-Frage hingegen zu zerreißen.
Überhaupt, soDemokratieforscherMerkel,

profitiere die Linke derzeit eher im Globalen
Süden als imNorden von den Ängsten der Be-
völkerung.Chiles jungerPräsidentGabriel Bo-
ric etwawurde imNachgangder Sozialprotes-
te 2019 vor zwei Jahren indashöchsteAmtdes
lateinamerikanischen Staates gewählt. Dass
die von ihm unterstützte Verfassungsreform,
die Chile dreißig Jahre nach dem Ende der
Diktatur Augusto Pinochets ein progressives
Antlitz hätte verleihen sollen, im Sommer in
einem Referendum gescheitert ist, verpasste
Borics linker Agenda nun aber einen Dämp-
fer. Gustavo Pedro, Ex-Guerillero und erster
linker Präsident Kolumbiens, steht diese Art
von Nagelprobe erst bevor.

„Das Volk entscheidet“
Szenenwechsel, Mitte Juni: Bei einem

Gastspiel in Marbella an der spanischen Cos-
ta del Sol redete sich jene Frau vor hunderten
Fans in Rage, die schon bald Europas dritt-
größte Volkswirtschaft führen könnte. Gior-
gia Meloni, Chefin der rechtsradikalen Partei
Fratelli d’Italia, spulte hier das Erfolgsreper-
toire aller Populisten auf Wahlkampftour ab:
Eine Unterteilung in „sie“ und „wir“, die Kla-
ge, die Linke schätze einen kriminellen Aus-
länder mehr als eine einheimische Frau. „Das
Volk entscheidet. Das ist Demokratie!“ Dank
dieser Rhetorik gilt Meloni als aussichts-
reichste Kandidatin bei den Parlamentswah-
len in Italien.Die strammeRechts-außen-Poli-
tikerin wäre die erste Frau im Palazzo Chigi,
der Residenz der Ministerpräsidenten.
„Dass es eher die Rechten sind, die von der

Krise profitieren, hängt vor allem mit der
Schwäche der Linken zusammen“, sagt Demo-

kratieforscher Merkel. „Die bisherigen Krisen
warennichtganzsooffensichtlichVerteilungs-
fragen, von denen sich die Mitte-links-Partei-
en immer stärker zurückgezogen haben, son-
dern Wertekrisen, etwa was die Themen Mi-
gration, Islam oder Corona betrifft. Diese The-
menwaren fürdieRechtenbesser ausbeutbar.“
Auch deshalb, weil es an den politischen

Rändern längst nicht mehr nur um Sachfra-
gen gehe, in denen man als Opposition ande-
re Wege aufzeigen müsse, sondern um das
System als Ganzes. Notfalls mithilfe von Ver-
schwörungstheorien wie etwa jener von den
„amerikanischen Investmentbankern“ und
„linken Zirkeln“, die – so Italiens womöglich
künftige Regierungschefin Meloni – darüber
bestimmen wollten, wer regiert.
Je unsicherer die Zeit, desto fruchtbarer der

Boden, auf den derlei abstruse Erklärungen
fallen. Tatsächlich ließ sich auch hierzulande
in den vergangenen zwei Jahren beobachten,
wiedieUnsicherheit konkret inderPolitiknie-
derschlägt.MitderAnti-Corona-Maßnahmen-
Partei MFG konnte sich eine neue politische
Bewegung etablieren, deren Aufkommen die
Corona-Politik der FPÖ radikalisierte.
Das sorgte mächtig für Eindruck auch in

der Mitte der Politik. Populismus, so scheint
es, ist für manch einen Konservativen das
Mittel der Wahl, um die Populisten zu schla-
gen. So versuchte etwa dieÖVPmehrfach, die
Corona-Krise für beendet zu erklären; ob mit
einem „Sommer wie damals“ oder dem Ver-
sprechen, die Pandemie sei für Geimpfte vor-
bei. Besonders rund um die Landtagswahlen
in Oberösterreich im Herbst 2020 wurden
Maßnahmen herausgezögert, um keine Stim-
men an die politischen Ränder zu verlieren.

Personeller Bogen
Ähnliches droht nun bei der Energiekrise:

Die Regierung versucht, die aufgeheizte Stim-
mung durch die Verteilung vonBoni undAus-
gleichszahlungen zu dämpfen. Die Forderung
nach einem Ende der Sanktionen sind am
rechten Rand sehr laut, in der FPÖ deutlich
und in der ÖVP noch etwas verschämt zu hö-
ren. Einzelne Protagonisten, etwa Oberöster-

reichs Landeshauptmann Thomas Stelzer,
scheren aber bereits aus.
Anders als in Frankreich, wo das linke Ur-

gesteinMélenchondieAngst in Stimmenum-
münzen konnte, ist es in Österreich vor allem
die Rechte, die Profit aus der Krise zu schla-
gen versucht. Die simplifizierten Verspre-
chen: Die Wirtschaft würde bei einem Ende
der Sanktionen gegen Russland so wie vorher
brummen, Energiekosten wären sogar gerin-
ger. So lässt sich die Wut über die galoppie-
rende Inflation und die Angst vor einem kal-
ten, dunklenWinter kanalisieren: Wenn „die
Regierung“ nur täte, was geboten wäre, hät-
ten wir keine Probleme.

Schritthalten mit dem Rand
Ein Rezept, das zieht. Das Thema wird da-

bei fast zur Nebensache. Deshalb zeigen sich
die Ränder auch so flexibel: Flüchtlingskrise,
Pandemie, Teuerungskrise – immer wieder
tauchen da auf Demonstrationen Gruppen
wie die rechtsextreme Identitäre Bewegung
oder Alt-Neonazi Gottfried Küssel auf.
So wie in Österreich die FPÖ bisweilen der

ÖVP den Kurs vorzugeben scheint, mühen
sich die Mitte-rechts-Parteien auch anderswo
ab,mit den einstigen Schmuddelkindern vom
rechtenRandmitzuhalten. In Italien etwawar
es Silvio Berlusconis konservative Forza Ita-
lia, die Melonis Postfaschisten salonfähig ge-
macht hat. Die Schwedendemokraten wissen
ihre teils radikalen Forderungen („Next Stop
Kabul“) legitimiert, seit der vermutlichnächs-
te Ministerpräsident Ulf Kristersson die eins-
tige Neonazi-Truppe zum Zweck der eigenen
Macht in sein Mitte-rechts-Bündnis geholt
hat. Beiden stehtnundieHerkulesaufgabebe-
vor, ihre radikalen Wurzeln zu kappen, um
sich regierungsfähig zu geben – und die Basis
nicht zu verprellen.
Ein Ritual, das die FPÖ schon kennt – gute

ErfahrungenmitRegierungsbeteiligungenhat
sie jedoch nicht gemacht. Kein Wunder, dass
so mancher Parteigrandemeint, in der Oppo-
sition sei es besser: Denn auch vom Rand aus
könne man das Spiel beeinflussen, ohne
selbst verantwortlich sein zu müssen.
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J
oseph Stiglitz, Professor
an der Columbia Univer-
sity, gilt als einer der re-
nommiertesten Ökono-
men der Gegenwart –
und als lauter Kritiker zu

vielMarktglaubensundungehemm-
ter Globalisierungstendenzen. Im
Rahmen des Humanities Festival
des Instituts für dieWissenschaften
vomMenschen (IWM)hält er sich in
Wien auf. Im STANDARD-Gespräch
geht es um die Themen, die Öster-
reich und Europa derzeit am meis-
ten bewegen: Energiekrise und In-
flation.

STANDARD: Herr Stiglitz, die Euro-
päische Zentralbank (EZB) erhöht die
Leitzinsen, um die Inflation zu be-
kämpfen. Doch sie ist importiert: An-
genommen, Putin würde Europa das
Gas vollends abdrehen – dann würde
wegen höherer Energiepreise die In-
flation stark steigen, egalwie hoch die
Leitzinsen sind.Wie sollman eine sol-
che Inflation bekämpfen?
Stiglitz: Was die EZB bisher getan
hat, ist schon fein.Die Zinsenwaren
außergewöhnlich niedrig – die Kos-
ten für Kapital sind aber nicht null
oder negativ. Es ist also durchaus
angebracht, die Zinslage zu norma-
lisieren. Aber Europa sollte nicht
glauben,dassZinserhöhungenmehr
Gas, Öl oder Lebensmittel hervor-
bringen. Höhere Zinsen werden das
Problem der Inflation nicht lösen.
Was mich an der allgemeinen De-
batte stört, ist, dass die Bedeutung
von Zinserhöhungen im Kampf
gegen Inflation überbetont wird.

STANDARD:Aberwie sollmandie im-
portierte Inflation bekämpfen?
Stiglitz: Die beste Methode ist, das
Problem an der Wurzel zu packen,
die dahinterliegenden strukturellen
Probleme anzugehen. Die Energie-
knappheit solltemandurchdenAus-
bau der Erneuerbaren lösen, damit
genug Energie zur Verfügung steht
und die Preise sinken. Eine weitere
Möglichkeit wären neue Strategien
in Sachen Landwirtschaft und Er-
nährungssicherheit, in den USAwie
Europa: Fünfzig Jahre lang haben
wir den Landwirten gesagt, sie sol-
lenweniger produzieren.Heute soll-
ten wir sagen: Produziert! Noch ein
Beispiel: In den USA gibt es in man-
chenBereicheneinenArbeitskräfte-
mangel. Was Präsident Biden dage-
gen tun sollte, ist, die Kinderbetreu-
ungauszubauen.DaswürdeesFrau-
en ermöglichen, einer Lohnarbeit
nachzugehen – und das würde die
Inflation reduzieren. Zinserhöhun-
gen hingegen könnten die Inflation
sogar verstärken.

STANDARD:Wie das?
Stiglitz: Die Inflation resultiert aus
wirtschaftlichenFlaschenhälsen, et-
wa bei Energie, Lebensmitteln oder
Arbeitskräften.Diese Flaschenhälse
freizubekommen erfordert Investi-
tionen. Höhere Zinsen machen es
aber schwieriger, Geld für Investi-
tionen aufzustellen.

STANDARD: Also war es kein Fehler,
dass die EZB die Zinsen nicht schon
früher erhöht hat? Viele Kritiker wer-
fen ihr das ja vor: Die US-Fed habe be-
reits früher erhöht, argumentieren sie.
Stiglitz:DieEZBhat definitiv keinen
Fehler gemacht. Dieses ganze Voka-
bular passt nicht. Die ganze Denk-
weise ist falsch,weil sie sich auf eine
nachfrageseitige Inflation bezieht.

Was wir aber erleben, ist überwie-
gend eine importierte Inflation, die
von mangelhaftem Angebot her-
rührt.Wenn die EZB die Zinsen frü-
her erhöht hätten, hätte das denAn-
stieg der globalen Erdöl- und Le-
bensmittelpreise nicht aufgehalten.

STANDARD: IhrerThese folgendmüs-
sen wir die Energieerzeugung ankur-
beln, um die Inflation hinunterzube-
kommen. Ist die Reaktivierung von
Atom- und Kohlekraftwerken ange-
sichts dessen eine gute Idee? Letzteres
schadet ja dem Klima extrem. Wie
kann man generell die Herausforde-
rungen der Klima- und der Energiekri-
se miteinander in Einklang bringen?
Stiglitz: Es gibt keinen großen Kon-
flikt zwischen den beiden. Die
schreckliche russische Invasion in
der Ukraine hat einen positiven As-
pekt: Europa und die Welt realisie-
ren endlich, dass autoritäre Regime
unzuverlässig sind wie das Wetter.
Und fossile Energien werden nun
einmalüberwiegendvonautoritären
Regimenkontrolliert. DieKrisewird
also einen starkenAnstoß zumAus-
bau von Erneuerbaren geben – und
dieswiederumwird unsere Position
im Kampf gegen den Klimawandel
verbessern. Europa sollte jedenfalls
kriegswirtschaftliche Anstrengun-
gen setzen, um grüne Energien zu
mobilisieren. Die EU sollte zum Bei-
spiel sagen: In den kommenden
sechsMonatenwerdenwir alles auf-
bieten, um so viel Erneuerbare wie
möglich zu produzieren.

STANDARD: Stattdessen wird vor al-
lem die Laufzeit besagter Kohle- und
Atomkraftwerke verlängert.
Stiglitz: In der aktuellen Lage ist es
politisch und ökonomisch unum-
gänglich, dieEnergiepreisekurzfris-
tig so niedrigwiemöglich zuhalten.
Deshalb brauchen wir jetzt tempo-
rär Kohle- und Nuklearenergie. Ins-
gesamthalte ich es sogar fürweniger
riskant für den Planeten, schmutzi-
ge Kohle zu verbrennen, als Atom-
kraftwerke zu betreiben. Aber bei-
des ist schlecht, keine Frage. Poten-
zial sehe ich auch – auch wenn das
viele Umweltschützer nicht gerne
hören – im Fracking für Gas und Öl.

STANDARD:Warum?
Stiglitz: Fracking braucht keine In-
vestitionen über 30 oder 40 Jahre.
Die Produktion kann schnell hoch-
und wieder heruntergefahren wer-
den, innerhalb vondrei bis fünf Jah-
ren. Damit lassen sich die Energie-
preise senken, ohne dass riesige In-
vestitionen für fossile Energien auf-
geboten werden müssen.

STANDARD: Braucht die EU eine
Übergewinnsteuer?
Stiglitz: Definitiv. Warum sollten
Bürger undUnternehmen bankrott-
gehen müssen, weil viele Länder –
darunter Deutschland und Öster-
reich – schwere energiepolitische
Fehler gemacht haben? Konkret ha-
ben sie zu sehr auf russisches Gas
gesetzt unddieErneuerbaren zuwe-
nig ausgebaut.Heute sollteniemand
an diesem Fehler Geld verdienen,
während andere in schwere wirt-
schaftliche Probleme geraten.

JOSEPH STIGLITZ, geboren 1943 im US-
Bundesstaat Indiana, war bis zum Jahr
2000 Chefökonom der Weltbank und er-
hielt 2001 den Wirtschaftsnobelpreis. Er
beriet zahlreiche Politiker, darunter Bill
Clinton und Nicolas Sarkozy.

Warum sollen Bürger und Betriebe pleitegehen,
weil Staaten wie Österreich Fehler machen,
fragt US-Wirtschaftsnobelpreisträger
Joseph Stiglitz. Und er empfiehlt

Fracking in der EU.

„Die
ganze
Denkweise

INTERVIEW: Joseph Gepp

ist falsch“
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Stunden
Blackout

J
etzt bloß keine Panik. Vor einigen
Minuten hat es Bzzzp! gemacht,
und jetzt funktioniert nichtsmehr.
Licht nicht, Fernseher nicht, Kühl-
schrank nicht. In knapp einer
Stunde wird das Internet seinen

Geist aufgeben, etwa 24 Stunden später auch
die Wasserversorgung. Plötzlich ist das Sze-
nario da, über das Krisenstäbe grübeln und
vor dem Boulevardmedien wohligen Schauer
verbreiten: derBlackout, derweiteTeileEuro-
pas in Schwarz hüllt.
Im konkreten Fall ist der Blackout virtuell

und beschränkt sich auf eine Wohnung in
Wien. Es ist ein Test, ein Selbstversuch: Wie
lebt es sich im Blackout? Was ist besser, was
schlimmer als befürchtet? Wie wahnsinnig
wirdman auf einer Skala von 1 bis 10? Und rei-
chen die Vorräte, die man angelegt hat? 100
StundenohneStromsollenAntwortenaufdie-
se Fragen bringen. So ist zumindest der Plan.
Stromausfälle sind an sich nicht so selten.

Statistisch ist jeder Österreicher im Jahr 23
Minuten ohne Strom. Ein Blackout ist aber
mehr: ein lang andauernder überregionaler
Stromausfall, der auch die Infrastruktur in
Mitleidenschaft zieht.Das Szenariohat inden
vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg
hingelegt: erfolgreiche Bücher, eine ORF-Se-
rie, viel mediale Aufmerksamkeit. Heute.at
veröffentlichte seitAnfangAugustüber 30Ar-
tikel über Blackout-Gefahr und -Vorsorge.
Ein mehrere Tage andauernder Blackout

hat potenziell erhebliche Folgen, weil ver-
dammt viel Alltägliches Strom zum Funktio-
nieren braucht: Pumpen bringen Wasser in
höher gelegene Stockwerke, Kläranlagen klä-
ren ohne ihn nicht mehr. Notstromaggregate
und Batterien könnenmeist 24 Stunden über-
brücken, danachwerden Kühl- und Lieferket-
tenunterbrochen.Wasserleitungen,die länge-
re Zeit trocken fallen, müssen entkeimt wer-
den. Man kann das Leben also nicht einfach
wieder anschalten, als sei nichts gewesen.
So weit die graue Theorie. In der Praxis ist

ein Blackout drei Sechsertragerln Wasser,
Konserven, Kerzen und ein Campingkocher.
Das steht auf den Listen zur Katastrophenvor-
sorge, die man im Internet findet, etwa vom
Zivilschutzverband. Wasser, Nahrung, Licht,
Information–dieBasics.Vorräte für fünfTage
Autonomie haben etwa 120 Euro gekostet.
Nicht jederHaushalt inÖsterreichwäre von

einem Blackout gleichermaßen betroffen. In
Wien funktioniert die Wasserversorgung bei-
spielsweise zum Großteil mit Schwerkraft. In
einem innerstädtischen Altbau sollte das bis

ins vierte Stockwerk funktionieren, sagt Wie-
nerWasser. Der Selbstversuch fand aber unter
„Hardcore-Bedingungen“ statt: kein Strom,
kein fließendesWasser, keineMöglichkeit zur
Kommunikation. Nur die Toilette wurde wei-
terhinbenutzt.WerdieAlternativenkennt (die
Community empfiehlt unter anderem Plastik-
sackerln, dieüberderKloschüssel aufgespannt
werden), wird das verstehen können.
DieAngstvordemBlackout ist inderÖffent-

lichkeit höher als in der Energiebranche. Ein
Blackout sei sehr, sehr unwahrscheinlich. Das
sagen fast alle, die man fragt: die Netzbetrei-
ber, die Regulierungsbehörde E-Control, der
Transportnetzbetreiber Austrian Power Grid,
unabhängige Experten. „Das Stromnetz ist
physikalisch komplex, aber es gibt ein engma-
schiges Sicherheitskonzeptmit vielen automa-
tischen Schutzmechanismen“, sagt Manuela
Gutenbrunner, Sprecherin der Wiener Netze.

Lockdown zum Quadrat
Ein Blackout entsteht – wie sein kleiner

Bruder, der Stromausfall –,weil immergenau-
so viel Strom produziert wie verbraucht wer-
denmuss. Dieses Gleichgewicht hält die Netz-
frequenz stabil bei 50 Hertz. Bei den Netzbe-
treibern sitzen tatsächlich Menschen, die
prognostizieren,wie viel Strombenötigtwird.
Das schwankt mit Tageszeit, Wetter und etli-
chen anderen Faktoren. Die Betreiber sind
überregional und europäisch vernetzt, viele
Schritte laufen heute automatisch ab. Wird
mehr Strom benötigt, schaltet man Kraft-
werksleistung dazu. Hat man dramatisch zu
wenig, kommtes zu einemsogenanntenLast-
abwurf. Dabeiwird– grob gesagt – einTeil der
Verbraucher vomNetz genommen. Im laufen-
denBetrieb sinddasmeist Industrieunterneh-
men, bei denen es nicht dramatisch ist, wenn
die Produktion schwankt. Der durchschnittli-
che Haushalt merkt davon nichts.
GroßeAufmerksamkeit erhielt nachträglich

einEreignis imJänner2021. ImStromnetzSüd-
europas kam es zum Spannungsüberschuss,
die europäischen Netze wurden getrennt.
„Das wurde medial ein wenig aufge-

bauscht“, sagtHerwigRenner vomInstitut für
Elektrische Anlagen und Netze der TU Graz.
Man muss dazu wissen: Die 50 Hertz haben
eine gewisse Schwankungsbreite. „0,2 Pro-
zent Abweichung sind normal. Sinkt die Fre-
quenz unter 49 Hertz, wird es kritisch – aber
auch da kann man noch entsprechende Maß-
nahmen setzen.“ Zum Beispiel ein großflächi-
ger „Not“-Lastabwurf, also einen größeren
Teil abschalten, bevor das Netz ganz zusam-

„Das Wichtigste ist die mentale Vorberei-
tung“, sagt auch Herbert Saurugg, Präsident
der Österreichischen Gesellschaft für Krisen-
vorsorge. Saurugg ist „Blackout-Experte“ und
Aktivist inSachenKatastrophenvorsorge.Vie-
le Zahlen, die in der Öffentlichkeit herum-
schwirren (wie dass es „in den nächsten fünf
Jahren“ zu einem Blackout kommen würde),
gehen auf ihn zurück. „Das ist strategische
Kommunikation, um die Gefahr fassbar zu
machen“, sagt er. „Den meisten Menschen ist
der Ernst der Lage nicht bewusst.“ Saurugg
verweist darauf, dass das System aktuell
funktioniere, aber für denWinter 2022/23 zu-
sätzliche Unwägbarkeiten wie ausbleibende
Gaslieferungen hinzugekommen seien.

Snacks preppen
TatsächlichkanneinenBlackoutniemandzu

100Prozent ausschließen. „Wirbereitenuns im
RahmenderRisikovorsorgeabernatürlichauch
aufsehrunwahrscheinlicheSzenarienvor“,sagt
Manuela Gutenbrunner. Die grobe Idee hinter
den Notfallplänen ist, das europäische Strom-
netz in viele autonome „Inseln“ aufzuteilen,
diese langsamwiederhochzufahrenundSchritt
fürSchritt zusammenzuschalten. InWienwür-
de die „Wiederbestromung“ vom Kraftwerk
Simmeringausgehen.Das ist „Schwarzstart-fä-
hig“, es kann also ohne Strom von außen wie-
der hochfahren. Wie lange es dauert, bis alle
Wiener wieder Strom haben, lasse sich nicht
exakt vorhersagen, sagt Gutenbrunner. „Wir
rechnen aber mit ein bis zwei Tagen.“
Das vorsichtige Fazit der Recherche: Wer

ein bisschen Geld und Platz hat und sich eini-
ge Flaschen Wasser, Konserven und Licht-
quellen in die Garage stellt, der macht wohl
nichts falsch. Allein, umdas Szenario imKopf
einmal durchgespielt zu haben. Aber Panik
vor einem Blackout muss in Österreich nie-
mand haben. Zumal man nicht auf sich allein
gestellt wäre. Das Bundesheer käme zumEin-
satz, genausoandereRettungsorganisationen.
Aber, und da hat Herbert Saurugg vermutlich
recht: Jeder Haushalt, der sich im Notfall mal
ein paar Tage selbst versorgen kann, nimmt
ein bisschen den Druck raus.
Die Vorräte waren übrigens ausreichend.

Aus der Erfahrung würde ich heute sagen: et-
was mehr Wasser einplanen (fünf Liter sind
nicht viel,wennmandamit auchnochKochen
undWaschenmuss), LED-Lichter stattKerzen
kaufen und ausreichend Unterhaltung und
Snacks (sehr relevant) einplanen.Dannklappt
es auchmit dem Blackout, der hoffentlich nie
kommen wird.

menbricht. Bei dem Jänner-2021-Ereigniswar
das nicht notwendig, es bewegte sich noch in
dem Bereich der üblichen Abweichung.
Für den Einzelnen ist ein Blackout wie ein

Lockdown zum Quadrat: Zu Hause hocken
minus Berieselung minus Kontakt mit der
Außenwelt. Für Menschen auf engem Raum
wirdderRaumnochenger,Alleinlebende sind
von Isolation bedroht. Die Eintönigkeit wird
schnell zum größten Gegner. Die Körperhygi-
ene mit Wasser aus der Flasche – machbar.
Die Ernährung (Konserven auf demCamping-
kocher erhitzt, dazu Wasser auf Zimmertem-
peratur) – temporär auszuhalten. Aber der
Mensch ist nicht dazu gemacht, 15 Stunden
am Tag ohne Input von außen in der eigenen
Wohnung zu sitzen. Man ist gereizt aus Man-
gel an Reizen. Lesen hilft. Aber wenn es am
Tag drei nach einigen Stunden Beschäftigung
mit einem Buch erst zehn Uhr morgens ist,
taucht schon die Frage auf, was zum Teufel
man jetzt noch den ganzen Tag machen soll.
Hinzu kommt, dass man bei einem Blackout
die Wohnung nicht verlassen soll, weil Kran-
kenhäuser auf Notbetrieb laufen und jede un-
nötige Verletzung zu verhindern ist. Irgend-
wann schläft man einfach viel.

Jonas Vogt

Das Thema Blackout hat einen rasanten
Aufstieg hingelegt. Aber wie groß ist die

Gefahr wirklich? Und wie lebt es sich tagelang
ohne Strom und Wasser? Ein Selbstversuch.

100
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GASTKOMMENTAR: Ivan Krastev

I
stWladimir Putins Entschei-
dungvom21. September, eine
militärische Teilmobilma-
chung auszurufen – im Übri-
gen die erste seit 1945 – ein
Zeichen russischer Stärke

oder Schwäche?PutinsObsessionen
inSachenDemografie lassenunsam
besten verstehen, warum dieser
Schritt ein Zeichender Schwäche ist
und warum der russische Präsident
so lange damit gezögert hat.
Drei Merkmale des Krieges, den

der Kreml seit sechsMonaten in der
Ukraine führt, sind dabei von ent-
scheidender Bedeutung: die Tatsa-
che, dass Russland in der Ukraine
nicht über genügend militärische
Stärkeverfügt; dieEntschlossenheit
des Kreml, allen Rufen nach einer
Massenmobilisierung zu widerste-
hen; undMoskaus gewaltsameUm-
siedlung von Ukrainern aus den be-
setzten Gebieten nach Russland.
Was diese drei Merkmale gemein-
sam haben und worüber sie Auf-
schluss geben, hat mit Demografie
zu tun.
Putins „Spezialopera-

tion“ beruhte ursprünglich
auf der Annahme, dass die
Russen keine großemilitä-
rische Gewalt zum Einsatz
bringen müssten, weil die
Ukrainer sie als Befreier
begrüßen würden. Das hat
sichnicht bewahrheitet. Es
stellt sich also die Frage,
warumsichderKremlwei-
terhin gegen eine Massen-
mobilmachung sträubt
und warum er den Krieg
mit unzureichender Perso-
nalstärke weiterführt.
Die Antwort darauf ist zum Teil

politischer Natur – Putin gehört zu
der Generation, die Russlands un-
rühmlichen Krieg in Afghanistan
selbst erlebt hat, und er weiß, dass
er, wenn die Söhne der neuen Mit-
telschicht zum Militär eingezogen
und an die Front geschickt werden
müssen, eine politische Gegenreak-
tion im eigenen Land riskiert und
für einen Exodus der jungen Rus-
sen aus dem Land sorgt. Ein weite-
rer Grund für Putins Widerstand
gegen die Massenmobilmachung
liegt jedoch in seinen demografi-
schen Ängsten.

Schrumpfende Nation
Russland ist eine schrumpfende

Nation, und die Zahl der Todesopfer
der Covid-19-Pandemie, die sich auf
eine Übersterblichkeit vonmehr als
einerMillionMenschen beläuft, hat
dieBefürchtungenangesichts dieser
verhängnisvollenEntwicklungnoch
verstärkt. InsofernkämpftRussland
wahrscheinlich zum ersten Mal in
seiner Militärgeschichte als demo-
grafisch gefährdete Nation, die es
sich nicht leisten kann, Soldaten zu
verlieren, weil es unmöglich sein
wird, sie zu ersetzen.
Dass die Angst vor dem demo-

grafischen Niedergang eine Obses-
sion des russischen Präsidenten ist,
wissen wir schon seit längerem. In
einemYoutube-Video,dasam21.Sep-
tember 2021 veröffentlicht wurde,
sprach er leidenschaftlich über eine

Prognose, die vor über einem Jahr-
hundert abgegeben wurde. Er erin-
nerte daran, dass Russland dem be-
rühmten russischenChemikerDmi-
triMendelejew zufolge bis zumJahr
2001 mehr als 500 Millionen Ein-
wohnerhättehaben sollen. Tatsäch-
lich leben heuteweniger als 150Mil-
lionenMenschendort.Umdieseent-
täuschende Diskrepanz zwischen
Prognose und Realität zu erklären,
schob ein zorniger Putin die Schuld
dafür auf die bolschewistische Re-
volution, diedasRussischeReichab-
schaffte und die Sowjetunion grün-
dete, sowie auf die Zerstörungendes
Zweiten Weltkriegs.
Warendie imperialistischenKrie-

ge von gestern von der Befürch-
tung motiviert, die wachsende Be-
völkerung könnte nicht über genü-
gend natürliche Ressourcen verfü-
gen, so ähnelt der Einmarsch Russ-
lands in die Ukraine den „Trauer-
kriegen“ zwischen den Indigenen
Nordamerikas, die im 17. und 18.
Jahrhundert vergeblich versuchten,
ihre radikal schrumpfende Zahl
durch die Verschleppung von Frau-
en und Kindern von benachbarten

Stämmen zu kompensie-
ren.
Der eklatante Bedarf an

Menschen ist ein plausib-
ler Grunddafür, dass Russ-
land im Krieg in der Ukrai-
ne in großemUmfang Kin-
der, insbesondere Waisen,
verschleppt hat. Im Juli
dieses Jahres hat US-Au-
ßenminister Antony Blin-
ken Russland vorgewor-
fen, es habe schätzungs-
weise 900.000 bis 1,6 Mil-
lionen ukrainische Bürger,

darunter 260.000 Kinder, gewalt-
samaus ihrerHeimatnachRussland
deportiert.

Vergeblicher Versuch
Diese außergewöhnlicheundent-

setzliche Massenentführung ist ein
wichtiger Anhaltspunkt dafür, den
Krieg als vergeblichen Versuch Pu-
tins zu begreifen, dem unaufhaltsa-
menSchrumpfender russischenBe-
völkerung dadurch entgegenzuwir-
ken, dass die vierundvierzig Millio-
nen Einwohner der Ukraine in die
Russische Föderation eingegliedert
werden.
„Glauben Sie immer noch, dass

wir ‚eine Nation‘ sind?“, fragte Prä-
sidentWolodymyrSelenskyj indem
Moment, als ukrainische Soldaten
die russische Grenze in der Region
Charkiwerreichten. Präsident Putin
kennt jetzt die Antwort. Er hat er-
kannt, dass er entweder die Mobil-
machung verkünden und die junge
Generation Russlands vernichten
muss oder den Krieg endgültig ver-
lieren wird. Also hat er sich für die
Mobilmachung entschieden. Und
diese seine Entscheidung ist der
beste Beleg dafür, dass der Krieg
sich nicht wie vom Kreml geplant
entwickelt hat.

IVAN KRASTEV ist Vorsitzender des Cen-
tre for Liberal Strategies in Sofia und Per-
manent Fellow am Institut für dieWissen-
schaften vom Menschen (IWM) in Wien.
Er wird am diesjährigen Vienna Humani-
ties Festival (27. 9. bis 2. 10.) teilnehmen.

Osteuropa-
Experte
Ivan
Krastev.

Foto: Heribert Corn

Was möchte
Was steckt hinter den Kriegsplänen des

russischen Präsidenten? Putin habe Angst
vor dem demografischen Niedergang, sagt

Osteuropa-Experte Ivan Krastev.
Um den zu verhindern, soll die Ukraine
in die Föderation eingegliedert werden.
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I
n Catherine Beltons 2020 erstmals er-
schienenem und vielfach ausgezeich-
netem Buch Putins Netz zeichnet die
frühere Moskau-Korrespondentin der
britischen Financial Times detailliert
den Aufstieg Wladimir Putins vom

KGB-Agenten zum beinahe unumschränkten
Alleinherrscher im Kreml nach. Im Interview
mitdemSTANDARDerklärt sie,warumesmit
seiner Macht schnell zu Ende gehen könnte.

Standard: Ihr Buch beschäftigt sich mit dem
Netzwerk, das Putin an die Macht gebracht hat.
Wie einsam ist es nun um ihn geworden?
Belton: Putin hat sich in den zwei Jahren der
Pandemie immer mehr isoliert. Sogar seine
engsten Berater mussten sich zwei Wochen
lang in Isolation begeben, bevor sie ihn sehen
durften. In dieser Zeit hat er eine Obsession
entwickelt, was seine Rolle in der Geschichte
betrifft. Leute, die ihn dann treffen durften,
haben ihmnur gesagt,was er hörenwollte. So
ist auch die Fehlkalkulation entstanden, dass
man die Regierung vonWolodymyr Selenskyj
in wenigen Tagen stürzen kann, in-
dem man in der Ukraine einmar-
schiert. Nach Kriegsbeginn hat sich
ein Teil der russischen Elite ange-
sichts der massiven Propaganda, es
gehe um die Existenz Russlands, um
Putin versammelt. Weil Russland
nun Positionen im Osten der Ukrai-
ne aufgeben und Putin seine „Teil-
mobilisierung“ ankündigen musste,
beginnt diese Einheit zu bröckeln.

Standard: Sehen Sie irgendeinen
Hinweis auf eine Palastrevolte?
Belton: Ja.Manche in der russischen
Elite erinnert die aktuelle Situationandie Jah-
re vor der Revolution von 1917, als das Militär
nach einer Serie von Fehlschlägen den Zaren
nicht mehr unterstützen wollte. Putins Legi-
timität als Präsident basiert auf seiner Popu-
larität. Indem er sein eigenes Versprechen,
keine Reservisten in den Krieg gegen die
Ukraine zu schicken, jetzt brechen musste,
unterminiert er die Basis seinerMacht.Wenn
russische Familien bald mit der grimmigen
Realität von Putins Krieg konfrontiert sein
werden, dürfte auchdie Staatspropagandaviel
von ihrem Einfluss verlieren. Die Elite dürfte
die jüngsten militärischen Rückschläge auch
als weiteres Zeichen für Putins Schwäche be-
trachten. Ein russischerMilliardär hatmir ge-
sagt, dass interne Kämpfe um die Macht aus-
brechen dürften, sollte Putin den Donbass
verlieren. Seine Rolle als Präsident hat auch
viel mit seinem Versprechen der Stabilität zu
tun. Auch das ist durch seine Entscheidung,
in den Krieg zu ziehen, erschüttert worden.

Standard:Wovon hängt dies nun ab?
Belton: Entscheidend wird die Einheit des
Westens sein, was die Sanktionen und die
Unterstützung für die Ukraine betrifft, vor al-
lem in einemschwierigenWintermit steigen-
den Energiepreisen.

Standard: Ist Putin krank?
Belton: CIA-Direktor William Burns meinte
Ende Juli, Putin sei „insgesamt zu gesund“.
Tatsächlich sind die Hinweise auf eine Krank-
heit im Sommer verschwunden. Bis dahin hat
es bei seinen Auftritten in den ersten Mona-
ten des Jahres stark so gewirkt, als würde er
sich in Schmerzen winden und sich, etwa bei
einemTreffenmitVerteidigungsminister Ser-
gej Schoigu, an seinenTischklammern.Aller-
dings wirkt er entspannter, seit er die Taktik
seiner Armee verändert hat, sich auf die Ost-
ukraine konzentriert und einen Energiekrieg
gegen den Westen gestartet hat. Ein Insider
hatmir gesagt, dass davon ausgegangenwird,
Putin habe sich imMai einerOperation unter-
zogen. Das lässt sich aber nicht überprüfen.

Standard: Warum sind die alten
KGB-Kader rundumPutin somächtig?
Belton: Weil diese Leute die Macht
monopolisiert haben. Vor allem, in-
dem sie das Gerichtssystem unter-
gruben und allenmit Gefängnis dro-
hen können, die ihre Dominanz in-
frage stellen.

Standard: Wer könnte Putin ge-
fährlich werden?
Belton:Die größteBedrohung fürPu-
tin kommt von seinen eigenen Si-
cherheitsdiensten. Dort gibt es jün-

gere, fortschrittlicher denkende Mitglieder,
denen ähnlich wie ihren Vorgängern in den
spätsowjetischen 1980er-Jahren auffällt, dass
Putins Kurs in einen internationalen Paria-
Status führt und das Land schwer beschädigt.
Für diese Leute kann Russland mit demWes-
ten nurmithalten, wenn es in denWesten in-
tegriert ist.

Standard:Was kommt dann?
Belton: Das System, das nach der Herrschaft
Putins kommt, wird wahrscheinlich weiter
von den Sicherheitsdiensten dominiert sein.
Vermutlich wird es aber ein weicheres Ge-
sicht zeigen,weil Russlandnach demKrieg an
einer Wiederherstellung seiner Position gele-
gen sein wird.

CATHERINEBELTONberichtete von2007bis 2013 für
die „Financial Times“ aus Moskau. Am 1. 10. wird sie
im Wiener Rathaus im Rahmen des Vienna Humani-
ties Festival über ihr Buch sprechen.

Bestseller-
autorin
Catherine
Belton.

Foto: Imago Images

Wladimir Putin?
Wie sicher sitzt Putin im Sattel? Mehren
sich die militärischen Fehlschläge,
muss der Kreml-Herr eine Palastrevolte
fürchten, sagt die britische Autorin
Catherine Belton. In der Sicherheitskaste
verliert man langsam die Geduld mit Putin.

INTERVIEW: Florian Niederndorfer
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Temperaturveränderung [°C relativ zu 1850–1900]

SZENARIO

Wohin kann es gehen?
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Historischer Wert Der 1,5-Grad-Weg Der Mittelweg Der fossile Weg

Taut der
Permafrost auf?

Kollabiert der West-
antarktische Eisschild?

Schmelzen Grönlands
Gletscher?

Stirbt der
Amazonas?

1 2 3 4

1,5 °C (1 °C – 2,3 °C) 1,5 °C (1 °C – 3 °C) 1,5 °C (0,8 °C – 3 °C) 3,5 °C (2 °C – 6 °C)

Nicht Wälder, sondern Böden sind die
stillen CO₂-Bunker der Erde. Im
nördlichen Permafrost ist mehr als
doppelt so viel Kohlenstoff gespei-
chert, wie derzeit in der Atmosphäre
herumschwirrt. Gelangt dieser in die
Luft, könnte sich das Klima noch
weiter erwärmen. Vor allem wenn die
Böden schnell auftauen und sich Seen
bilden, frisst sich das Wasser immer
weiter in den Permafrost.

Im Westantarktischen Eisschild lagern
über 60 Prozent allen globalen
Süßwassers. Genau dort könnte aber
bereits ein Kipppunkt überschritten
sein und sich das Abschmelzen schon
verselbstständigt haben, befürchten
Wissenschafter. Vor allem der
Thwaites- oder auch Doomsday-
Gletscher schmilzt schneller als
angenommen – und könnte den
Meeresspiegel um 65 Zentimeter
ansteigen lassen.

Nach dem Erreichen einer kritischen
Temperatur bildet sich auf Grönlands
Gletscher kein neues Eis mehr nach.
Wie hoch diese Temperatur liegt, ist
nicht genau bekannt – möglicherweise
ist sie schon erreicht. Der Meeresspie-
gel würde dann um sieben Meter
ansteigen und viele Küstenstädte
unbewohnbar machen. Das würde
zwar hunderte bis tausende Jahre
dauern, doch die Entwicklung wäre
unumkehrbar.

Nicht nur Rodungen, sondern auch
höhere Temperaturen setzen dem
Amazonas-Regenwald zu. Sie machen
ihn trockener, empfindlicher – und
langfristig zur Savanne. Bereits heute
gibt der Amazonas-Regenwald mehr
Kohlenstoff ab, als er bindet, für
manche ein Vorbote, dass der Wald
bereits kippt. Sollte das passieren,
könnte sich das Weltklima allein
dadurch um weitere 0,1 bis 0,2 Grad
aufheizen.

DER 1,5-GRAD-WEG
Das Pariser Abkommen wird international konsequent
durchgesetzt. Die Treibhausgasemissionen sinken bis 2030
radikal, ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird mehr
CO2 aus der Luft entnommen als eingebracht. Das Klima
erwärmt sich um maximal 1,5 Grad.

DER MITTELWEG
Es geht weiter wie bisher: Es gibt zwar Klimaschutz,
doch gleichzeitig kommt die Welt von fossilen Brennstoffen
nicht weg. Erst 2040 erreichen die Emissionen ihren
Höhepunkt und sinken bis zum Ende des Jahrhunderts um
die Hälfte. Bis dahin ist es bereits um 2,7 Grad heißer.

DER FOSSILE WEG
Kohle, Öl und Gas werden noch stärker ausgebeutet, was
die globale Wirtschaft stark wachsen lässt, vor allem in
Schwellen- und Entwicklungsländern. Statt auf Klimaschutz
setzt die Welt auf Symptombekämpfung. Im Jahr 2100 ist
es um 4,4 Grad heißer.

1

2

3

4

< 2,5 °C 2–4 °C >= 4 °C

schwerpunkt: Ungewissheit

Der unsichtbare Countdown

INFOGRAFIK: Robin Kohrs, Philip Pramer

Je stärker sich die Erde erwärmt, desto eher drohen Ökosysteme zu kippen. Dabei gelangen noch mehr
Treibhausgase in die Atmosphäre – und es könnte eine Kettenreaktion praktisch unkontrollierbarer Erwärmung
eintreten. Doch wann es so weit sein könnte, ist höchst ungewiss. Vier Kipppunkte, die man kennen sollte.
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W
enn illegale Substanzen miss-
braucht werden, ist immer eine
Gefahr dabei, also eine erhöhte

Sterblichkeit. Ich helfe in der Suchtprä-
vention Angehörigen oder Partnern dabei,
den Alltag zu Hause noch normal leben zu
können und nicht ständig alles drama-
tisch sehen zu müssen. Die Klientinnen
selbst sind oft Personen, die das Gefühl
haben, sie seien von außen bestimmt, und
sie haben in zahlreichen Lebensbereichen
Unsicherheiten. Deswegen ist generell ein
wichtiger Punkt: Selbstwirksamkeit erler-
nen. Wenn man sich bewusst wird, dass
es auch Dinge im Leben gibt, die man
selbst in der Hand hat und beeinflussen
kann, kann das präventiv wirken. In Ge-
sprächen versuche ich oft zu vermitteln:
Ich kann die Reaktionen anderer nicht be-
einflussen, aber ich kann etwas an mir
selbst ändern. Eine Ungewissheit, die ich
aber in meinen zwanzig Jahren spannend
finde, ist, dass ich nie weiß, wer zum Erst-
gespräch kommt, und mich immer neu
auf die Geschichte eine Person einlasse.
Es kommen obdachlose Personen oder
Leute, die sehr angesehene Berufe haben.
Die meisten haben einen starken

Wunsch, die Sucht in den Griff zu kriegen,
aber auch eine große Angst davor. Deswe-
gen weiß man nie, ob sie abbrechen oder
nicht. Diese Ungewissheit kann belasten.
Umes fürmich leichter zumachen, tausche
ich mich im Team aus. Mich auch immer
wieder abzugrenzen ist mir wichtig, denn
Suchtpatienten können oft sehr schillernd
und verführerisch sein, ihre Themen kön-
nen einen sehr einnehmen. Nach einem
hartenTag gehe ichoft noch spazierenoder
ins Kaffeehaus. Hilfreich ist auch, bewusst
unvoreingenommen in Gespräche zu ge-
hen, die Person so zu nehmen,wie sie eben
ist, und trotzdem meine Ungewissheiten
transparent zu machen. Ich kann nie je-
mandem sagen, wie es genau weitergeht,
was genaupassierenwird, unddas gebe ich
vor allem bei Angehörigen offen zu. Was
mir aberhilft, gerade indiesemsozialenBe-
reich, istHumor.Manmuss schauen,wann
er angebracht ist, aber ich habe mit vielen
Klientinnen schon sehr viel gelacht, auch
wenn es alles irgendwie furchtbar ist.

A
ls Bataillonskommandant habe ich
die Verantwortung über 270 Kader-
soldaten, rund 30 Rekruten und

mehr als 1000 Milizsoldaten. Die Unge-
wissheit begleitet uns tagtäglich. Denn
wir sind jene Kräfte, die alarmiert wer-
den, wenn die anderen Einsatzkräfte
nicht mehr ausreichen. Wir müssen für
alles gewappnet sein. Deswegen müssen
wir flexibel sein. Denn wer flexibel bleibt,
kann sich Lageveränderungen schnell an-
passen. Stets bereiten wir uns auf den
Worst Case vor, haben ständig Einsatz-
vorbereitungen und Übungen, denn es
könnte jederzeit schlagartig zu einem
Einsatz kommen, wie zum Beispiel beim
Terroranschlag in Wien, als wir mit ge-
panzerten Fahrzeugen Richtung Wien
fahren mussten. So kann man der Unge-
wissheit auch ein bisschen entgegenwir-
ken. Dann gibt es aber wieder so untrai-
nierbare Situationen wie zum Beispiel im
Kosovo, als wir mit Panzern durch einen
Wochenmarkt gefahren sind. Dabei haben
wir die Autotür einer Frau mitgenom-
men, die sie gerade öffnete. Innerhalb
von Minuten waren wir von einer Men-
schentraube umgeben und wussten nicht,
was diese machen wird. Aber ein Prinzip
funktioniert immer: Ruhe bewahren, erst
eine Lagefeststellung machen und wenn
sich während des Prozesses etwas verän-
dert, dann lieber wie beim Mensch-ärge-
re-dich-nicht-Spiel zum Ausgangspunkt
zurückkehren und die Lage neu beurtei-
len. Das Muster hat man irgendwann ge-
lernt. Wichtig ist bei Ungewissheiten
meiner Ansicht nach auch, eine Situation
immer von allen Seiten zu betrachten, zu
schauen, was man vom Umfeld erwarten
kann und was man selbst tun kann. Die-
ses militärische Verfahren habe ich auch
ins Private mitgenommen – und bin da-
mit immer gut gefahren. Am besten erst
die Fakten sammeln, nicht aus dem
Bauch heraus etwas entscheiden. Klar ist
das bei uns auch mal dabei, aber ein
Bauchgefühl kann keine Daten und Fak-
ten aufheben.

I
ch muss mir alles ansehen, was Leute
auf Facebook und Instagram als anstö-
ßig melden. Wenn die Postings gegen

die Richtlinien verstoßen, muss ich sie lö-
schen. Ich sehe also laufend Gewalt, Kin-
desmissbrauch und Pornografie. Nach
vier Jahren habe ich mich irgendwie da-
ran gewöhnt, auch wenn das schlimm
klingt. Man rechnet irgendwann schon
mit furchtbaren, verstörenden Videos. Es
gibt Inhalte, die mich sehr traumatisiert
haben, ein Video hat mir auch Albträume
bereitet. Ich möchte nicht sagen, was ich
da gesehen habe. Es gibt schon sehr viele
Idioten und schreckliche Menschen auf
der Welt. Ich bereite mich mental vor, in-
dem ich auf unsere interne Plattform
schaue, die uns anzeigt, welche News ge-
rade viral gehen. Wenn ich mich im
Dienst überfordert fühle, nehme ich mir
bewusst Pausen, gehe raus und distanzie-
re mich somit ein Stück weit vom Ge-
schehen. Das macht mich wieder bereit
für unvorhergesehene Bilder, mit denen
ich mich wieder und wieder befassen
muss. Die Abgrenzung funktioniert nicht
nur körperlich, sondern auch seelisch. Ich
höre mir beruhigende Affirmationen an
oder meditiere. Ich versuche auch, die
positiven Seiten zu sehen, ohne unrealis-
tisch zu werden. Anfangs habe ich in ge-
wisser Weise die Hoffnung in die
Menschheit verloren. Jetzt habe ich eine
Art Schutzmechanismus entwickelt. Ich
sage mir: Schlimmes kann immer auf
einen zukommen, das muss man leider
akzeptieren. Man sollte sich aber nicht
völlig davon einnehmen lassen. Ich sehe
ja viele unterschiedliche Videos, nicht im-
mer nur extrem schlimme. Manchmal
stoße ich auf lustigen Inhalt ohne Gewalt
und Hass, über den ich lachen muss. Das
zeigt mir, dass es bei all dem Schlimmen
auf der Welt auch immer Lichtblicke gibt.
Privat suche ich mir immer Aktivitäten
mit Freunden, auf die ich mich freue. Die
Vorfreude ist für mich wichtig, wenn ich
mal wieder überfordert bin, von dem,
was ich tue. Ich habe gelernt, mir selbst
wichtig zu sein und mir Grenzen zu erlau-
ben.
* Name zum Schutz der Protagonistin geändert.

F
ür jede Entscheidung im Kreditge-
schäft braucht man das Risikoma-
nagement. Kunden haben einen Fi-

nanzierungswunsch, kommen zur Bank,
stellen einen Kreditantrag, und dann wer-
den sie von uns begleitet. Dabei ist keiner
wie der andere, nie. Die eine Kundschaft
hat vielleicht eine Bäckerei, eine andere
produziert etwas anderes – man muss
sich in jeden neu hineinversetzen. Dabei
ist egal, ob wir uns in einer Krisenzeit be-
finden oder in ruhigeren Zeiten: Kalkulie-
ren muss man immer. Auch im privaten
Leben rechnen Menschen ihre Reserven
ein. So ist es im Risiko auch. Wir schauen
Zins- und Währungsrisiken oder den
Konjunkturabschwung an. Und dann
muss man Risiken eingehen, sonst stag-
niert man und entwickelt sich nicht wei-
ter. Wichtig ist, Entscheidungen transpa-
rent darzustellen. Wenn man es mit Unsi-
cherheiten zu tun hat, muss man verant-
wortungsvoll bleiben und sollte Entschei-
dungen nicht zu lange hinauszögern. Sie
können eben kein sicheres Kreditgeschäft
haben. Das ist unabhängig davon, ob wir
uns in Covid-Zeiten befinden oder die
Energiepreise hoch sind und eine starke
Inflation herrscht: Ich muss immer eine
Einschätzung zu einer Geschäftsbezie-
hung haben. Das ist natürlich schwierig,
denn es ist so ähnlich, als würde man in
die Glaskugel sehen. Ich bin im Krieg auf-
gewachsen, mit all den Unsicherheiten,
die dazugehören. Dann bin ich nach Ös-
terreich gekommen und habe ein ganz
anderes Land kennengelernt. Das hat mir
gezeigt: Es muss immer einen Plan B ge-
ben. Wir sind in gewisser Weise auch
Sparringspartner unserer Kunden, denn
bestimmte Themen für ihren Finanzie-
rungsplan auszuarbeiten ist nicht leicht.
Aber Wachstum entsteht nie aus der
Komfortzone heraus. Man muss die Be-
reitschaft haben, Neues auszuprobieren –
und die Learnings davon mitzunehmen.

PROTOKOLLE:Melanie Raidl

Für viele Menschen ist die Unsicherheit durch Inflation und Krieg etwas Neues, mit dem sie
zurechtkommen müssen. Für eine Risk-Managerin, eine Facebook-Moderatorin, eine Suchthelferin oder
einen Bundesheer-Offizier ist die Ungewissheit Teil ihrer Arbeit. Was wir von ihnen lernen können.

Mein Job, die Ungewissheit

„Ich sehe Schlimmes,
aber lasse mich davon
nicht einnehmen“

Leyla A.*, Content-Moderatorin
für Facebook

Nataša Alber, Risk-Managerin
bei der Raiffeisen Bank

„Manche Risiken muss
man eingehen, sonst
stagniert man“

Lisa Wessely, Suchthelferin
beim Verein Dialog in Wien

„Im Umgang mit
Ungewissheiten hilft mir
vor allem Humor“
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„Es kann ständig zum
schlagartigen Einsatz

kommen“

Michael Fuchs, Oberst und
Offizier beim Bundesheer
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Jakob Pallinger

Die steigenden Preise rütteln am Sicherheitsgefühl vieler Menschen, die sich bisher als Teil der Mittelschicht sahen.
Ihr Wohlstand schwindet, Reparaturen im Haushalt oder die Spritkosten werden zum Problem. Eine Beobachtung.

N
icole Adamowitsch
sah ihr Auto lange
Zeit als Chance: für
einen neuen Job,
einen Familienur-
laub oder ein Treffen

mit Freunden in der Stadt. Nunma-
che ihr das AutoAngst, sagt sie.Wie
vor einigen Tagen, als sie vor
Arbeitsbeginn den Zündschlüssel
drehte und der Motor nicht an-
sprang.BinnenSekundenschoss ihr
ein Gedanke durch den Kopf: Was,
wenn das Auto kaputt ist? Könnten
wir uns eine Reparatur leisten?
Dennohne ihrAutohätteAdamo-

witsch ein Problem. Von ein Uhr
früh bis sechs Uhr frühmuss sie da-
mit durch Wien und Niederöster-
reich fahren, um sicherzustellen,
dass Zeitungen richtig zugestellt
werden. 1600 Kilometer legt sie je-
den Monat für die Arbeit zurück.
Doch das Kilometergeld, das sie pro
Monat bekommt, reiche wegen der
hohen Spritpreise nicht mehr aus,
umdie Kosten zu decken. Nunmüs-
se sie aus eigener Tasche dazuzah-
len. „Ich arbeite mich arm“, sagt
Adamowitsch.
Hinzu kommen die Ausgaben für

die gestiegenen Betriebskosten
ihrer Wohnung im 23. Bezirk in
Wien, für die Schulsachen ihrer
sechsjährigen Tochter und für den
Wochenendeinkauf, der bei gleicher
Menge früher 80 und nun 120 Euro
koste. Abends lasse sie das mit Sor-
gen einschlafen und morgens wie-
der mit Sorgen aufwachen, sagt
Adamowitsch. „Wir waren früher
guter Mittelstand. Jetzt stehen wir
auf der Kippe.“
Die Angst, dass immer weniger

vom eigenen Geld und Wohlstand
bleibt, treibt imMoment viele Men-
schen um. Die Inflation ist mit 9,3
Prozent so hoch wie seit 1975 nicht
mehr, vor allem Treibstoffe, Haus-
haltsenergie, Nahrungsmittel und
Gastronomie sind empfindlich teu-
rer geworden. „Haushalte mit mitt-
leren Einkommen haben derzeit
noch höhere Inflationsraten, weil
sie anteilig mehr Geld für Sprit aus-
geben und die Spritpreise stark ge-
stiegen sind“, sagt Sebastian Koch,
Wissenschafter am Institut für Hö-
here Studien (IHS) inWien. Sprengt
die Inflation die Sicherheiten der
Mittelschicht?

Angst vor dem Abstieg
Offiziell gehören laut OECD all

jene Haushalte zur Mittelschicht,
die mehr als die unteren zwanzig
Prozent der Haushalte und weniger
als die oberen zwanzig Prozent pro
Jahr verdienen. In Österreich be-
deutete das 2019 ein Jahreseinkom-
men von rund 19.000 bis 38.000
Euro netto, abhängig davon, wie
viele Kinder und andere Personen
im Haushalt leben.
76 Prozent der österreichischen

Bevölkerung zählen zur Mittel-
schicht – ein Wert, der seit zehn
Jahren ungeachtet der ökonomi-
schen und gesellschaftlichenKrisen
ziemlich stabil ist, wie Studien zei-
gen.Wie großdieAngst vor demAb-
stieg ist, verraten diese Zahlen je-
doch nicht.
„Ich dachte immer:Wenndu flei-

ßig bist, kannst du dir am Ende al-
les leisten“, sagt Adamowitsch. Die
41-Jährige ist in einer Arbeiterfami-
lie groß geworden, ebenso wie ihr
Mann, mit dem sie sich in den ver-
gangenen Jahren das Geld für die
Wohnung und einen kleinen finan-
ziellen Polster angespart hat.

Guter Mittelstand – das bedeute
für sie, nach „Gusta“ einkaufen zu
gehen, nach Belieben Urlaube raus-
zusuchen und sich durch seine
Arbeit etwas zu gönnen. „Diese Un-
beschwertheit ist nun dahin. Jetzt
müssenwir aufpassen, dass wir das,
was wir haben, überhaupt noch hal-
ten können“, sagt Adamowitsch.
Um Geld zu sparen, schalte sie

ihren Wäschetrockner nicht mehr
ein, lasse ihr Auto in der Freizeit öf-
ter stehen, kaufe mehr Billigmarken
im Supermarkt und weniger Ge-
wand, mache weniger Urlaube. Auf
Skifahren oder einen Thermenauf-
enthalt werden sie und ihre Familie
dieses Jahrkomplett verzichten, sagt
sie. Notfalls werde sie sich zusätzlich
zu ihrem Vollzeitjob einen Nebenjob
suchen. „Aber was, wenn imWinter
alles noch teurer wird?“

Stunden beschäftigt. Ihr Freund
und Kindesvater arbeitete zuvor bei
Amazon – bis er nach einer zweiwö-
chigen Pflegefreistellung und Kran-
kenstand gekündigtwurde und nun
als Leiharbeiter tätig ist. Von dem
Geld, das sie gemeinsam pro Monat
verdienen, bleibe imMomentnichts
übrig, sagt Kaller.

Konsum umstellen
Im Supermarkt greife sie deshalb

weniger zu Bioprodukten. Die
Urlaube habe sie größtenteils nur
noch auf Familienbesuche be-
schränkt. Auch der Wunsch der 37-
Jährigen, sich eines Tages ein Haus
im Grünen zu leisten, sei mittler-
weile in weite Ferne gerückt. Trotz-
dem sieht sich Kaller weiter als Teil
der Mittelschicht: „Wir haben im
Grunde alles, was wir brauchen.“

Wie stark Haushalte von den
Preissteigerungen betroffen sind,
hängt auch davon ab, wie leicht sie
ihren Konsum umstellen können,
sagt Koch: zum Beispiel, ob sie vom
Auto auf Öffis oder vonMarkenpro-
dukten im Supermarkt auf billigere
Eigenmarken wechseln können.
„Ich würde gerne mein Auto ver-

kaufen“, sagt Adamowitsch. Aber
dannmüsse sie sich aucheinenneu-
en Job suchen.Dennmit denöffent-
lichen Verkehrsmitteln könne sie in
der Nacht nicht sicher und schnell
genug durch die Stadt fahren. Auch
ein Umzug in eine günstigere Woh-
nung komme derzeit nicht infrage.
Ihre 120 Quadratmeter große Woh-
nung koste sie mitsamt den Be-
triebskosten rund 1500 Euro imMo-
nat. „Einen gewissen Standard will
man aber nicht aufgeben“, sagt sie.

Keine Alternativen
Wo die Mittelschicht theoretisch

noch auf günstigere Alternativen
ausweichen kann, um die Inflation
abzumindern, sieht es bei Haushal-
ten mit geringeren Einkommen
meist schlechter aus, sagt Koch. Sie
geben anteilig häufig mehr für die
DeckungderGrundbedürfnisse,wie
etwa für Nahrungsmittel oder Mie-
ten, aus. Wer bereits billige Lebens-
mittel einkaufe, könne diese auch
nicht mehr ersetzen. Diese Men-
schen seien der Teuerung daher
auch stärker ausgesetzt.
Wie etwa Amira Yasek, die gerne

umziehen würde. Ein Grund dafür
ist jener schwarz-graue Schimmel-
fleck an ihrerDecke, auf den sie nun
mit dem Finger zeigt. „Das war ein-
mal ein kleiner Punkt, der aber im-
mer größer geworden ist.“ Durch
den Schimmel habe ihr sechsjähri-
ger Sohn, mit dem sie dort lebt,
schon einmal starken Husten be-
kommen, sagtYasek, die ihrenwah-
ren Namen nicht nennen möchte.
Seit kurzem ist auch die Waschma-
schine kaputt, ihre Wäsche wäscht
sie seither bei einer Nachbarin.
Ersparnisse für einen Umzug aus

der geförderten Wiener Wohnung
hat sie momentan nicht. Von den
rund 1150 Euro, die sie durch die
MindestsicherungundFamilienbei-
hilfe bekomme, bleibe am Ende des
Monats nichts übrig: vor allem seit
das Einkaufen beim Hofer, die Be-
triebskosten ihrerWohnungunddie
Schulsachen für ihren Sohn teurer
geworden seien, sagt Yasek.
„Ichdenkeoft: Morgenwird alles

leichter werden.“ Dann möchte sie
ihremSohnein eigenesBett kaufen,
damit er nicht mehr auf der Matrat-
ze auf dem Boden schlafen muss.
Undvielleicht eineneigenenKasten,
in dem seine Stofftiere, Decken und
Westen, die noch in den Umzugkar-
tons liegen, Platz finden.
„Wir müssen in Zeiten hoher In-

flation vor allem jene Menschen
unterstützen, die indieArmut abzu-
rutschen drohen“, sagt Koch. Etwa
mit Direktzahlungen an betroffene
Haushalte oder Anpassung der So-
zialleistungen.
Adamowitsch hofft, dass bald

wieder „Zeit zum Durchschnaufen“
bleibt. Ein wenig Erspartes habe sie
noch. Aber „etwas Großes“ dürfe
nicht mehr passieren. Neulich fuhr
sie in ein Radar und musste 55 Euro
Strafe zahlen. „Das wäre ein neues
Paar Stiefel fürmeineTochter gewe-
sen“, sagt sie. In dennächstenTagen
kommt dann wieder die Rechnung
für die Fernwärme. „Vor der fürchte
ich mich schon.“

Kippmoment

Auch Anna Kaller bereiten die
Heizkosten und die Inflation Sor-
gen. Den Spalt unter der Balkontür,
durch den sonst die kalte Luft ins
Wohnzimmer der sanierten Altbau-
wohnung zieht, hat sie mit einem
Handtuch abgedeckt. Daneben baut
sich ihr vierjähriger Sohn mit den
PolsternderCouchgerade eineHöh-
le. „Unsere Gastherme spinnt“, sagt
Kaller und führt in die Küche, in der
die Therme hängt. „Wahrscheinlich
ist der Druck zuniedrig.“ Die Strom-
rechnung sei bereits um fast das
Doppelte gestiegen. Auch die Gas-
rechnung werde wohl deutlich hö-
her ausfallen, fürchtet sie.
Kaller, die eigentlich anders

heißt, unterrichtet 18 Stunden pro
Woche als Begleitlehrerin an einer
Volksschule in Wien, mit der Vor-
und Nachbereitung sei sie dort 30

Nicole Adamowitsch (o.)
muss derzeit viel Geld
für Sprit ausgeben. Auf
Öffis könne sie kaum
umsteigen. Amira Yasek
(li.) würde gerne
umziehen. Aber ihre

Ersparnisse seien derzeit
aufgebraucht.
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Freihändig
bauen

ESSAY: Sara Geisler

Woran halten, wenn alles bröckelt?
Über das Glück des Zufalls, der den
vorbereiteten Geist begünstigt.

E
s gibt einenOrt, an dem
fließen alle Ungewiss-
heiten der Welt zusam-
men, und so unwahr-
scheinlich es auch klin-
genmag,aberdieserOrt

liegt in Berlin-Kreuzberg. Die Mün-
dung ergießt sich im vierten Stock,
misst mittelbescheidene 77 Quadrat-
meter, ist jedoch in relativen Zahlen
der prächtigste Pfusch der Stadt.
Ein Haus zu bauen, oder wie in

meinem Fall: eine Wohnung auszu-
weiden, ist von jeher das Armaged-
don des sesshaften Menschen, eine
endzeitliche Schlacht, die alle Kraft
raubtundgleichzeitigneue freisetzt;
unzählige Insolvenzenzeugendavon
und auch einige Trennungen. Baute
man aber vor dreißig Jahren ein
Haus,wie zumBeispielmeineEltern
in Tirol, gab es bestimmte Spiel-
regeln – imGrundewaren es zwei –,
und hielt man sich an sie, schlief
man abends erschöpft, aber ruhig
ein:Wasmanselbst erledigenkonn-
te, erledigte man selbst. Vermochte
man etwas nicht, gab man jeman-
dem Geld, der es tat.
Den Keller betonierten meine El-

tern imSeptember, imWinterverleg-
ten sie Rohre, und im Frühling deck-
ten sie das Dach. 360 Tage nach dem
ersten Spatenstich zogen sie ein.
DerMaurer sprachmitdemInstal-

lateur, der Elektriker mit dem Tro-
ckenbauer und der Fliesenleger mit
dem Tischler. So wurde weder der
Hauptwasserhahnzugemauert,noch
riss jemand in der Annahme, sie wä-
ren alt, die frisch gezogenen Kabel
aus der Wand. Auch wurden keine
Rigipsplatten aufgesägt, weil der
Waschtischunterbau an der falschen
Stelle stand. Ich kenne das anders.
Wer heute baut, bekommt eher

einen Termin beim Kanzler als bei
einem Installateur. Elf Wochen har-
ren Kunden durchschnittlich auf
einenHandwerker, 16 auf einenBau-
handwerker. Hat man einen, um-
garntman ihn nach seinenMöglich-
keiten und bezahlt einen Stunden-
lohn, der willkürlich erscheint, aber
stets höher ist als der eigene. Je län-
german auf einenHandwerkerwar-
tet, desto fantastischer die Diffe-
renz: Mir fallen nur eine Handvoll
Freunde ein, deren Arbeitgeber
einen Inflationsausgleich zahlt oder
nach Tarif.

***
Inzwischen, vier Monate sind ver-
gangen, habe ich alle Gewerke bei-
sammen.Manchmal taucheneinzel-
ne Arbeiter für zwei, drei Wochen
ab, wenn lukrativere Aufträge des
Wegeskommen.Das ist, so erzählen
mir Bauherrenbekannte, aber völlig
normal. Fragen sie mich, wann ich
plane einzuziehen, zucke erst ich
mit den Achseln, dann sie, und wir
reden über einen Tweet oder so.
Ist die Baustelle besetzt, gleicht

sie dem Turmbau zu Babel. Zwar
sprechen alle Arbeiter eine Sprache,
aber es wirkt, als baue jeder eine
andere Wohnung. Der Elektriker
kommt bei der Tür herein, blickt auf
die Decke und wirft die Hände über
dem Kopf zusammen, der Trocken-
bauer wirft sie hoch ob der Installa-
tionenund soweiter. Es scheint eine
Art Konsens zu bestehen, die Kritik
der anderen geduldig anzuhören,
aber auf keinen Fall umzusetzen.
Schon allein aus einem Schamge-

fühl heraus, erzählt mir mein Vater
am Telefon, war ein derartiger
Pfusch früherundenkbar. Er und ich
telefonieren jetzt regelmäßig. Denn
natürlichhabenwedermeineFreun-
denoch ich eineAhnungvon irgend-
was. Wir sind gut im Schauen und
Blättern. Als hätten wir uns für eine
Zukunft gebildet, die jetzt doch
nicht eintritt (mit derartig meinte
mein Vater die ungedämmten Ri-
gipswände meiner Toilette; sie liegt
direkt neben der Küche).
Amerstaunlichsten finde ich,wie

einst dieMaterialbeschaffungablief.
Brauchte er einenSicherungskasten,
schildert mein Vater, kaufte er ein-

wortete auf die Frage, ob einKamin-
anschluss in meiner Wohnung
grundsätzlich möglich sei, gar nicht
erst. Angesichts der Feinstaubbelas-
tung wahrscheinlich eh besser.
Und so denke ich an die Baustel-

le, bevor ich einschlafe, ichdenkean
sie, wenn der Wecker klingelt, und
schrecke ichdesNachts auf, gehe ich
im Kopf den überschwemmten
Grundriss durch: Im Bad ergießt
sich der Fachkräftemangel, im Flur
entzweit sichdieGesellschaft, in die
Küche plätschern Lieferengpässe,
im Heizkeller steigt der Krieg, und

alles in ihrer Macht Stehende unter
Kontrolle zwingen.Ein jungerMann
erzählte mir kürzlich, jeden Tag um
fünf Uhr aufzustehen und dann drei
Stunden spätermit derArbeit zu be-
ginnen, nach Meditation, Yoga und
einem langen Spaziergang, bei dem
er möglichst viel in Baumwipfel
schaue.
Sämtliche meiner Freundinnen

haben mittlerweile Morgenrouti-
nen. Sie werden immer komplexer,
immer länger und mutieren, sollte
sich die Welt nicht bald runder dre-
hen, allmählich zu Vormittagsrouti-

Paradoxerweise ist das Bestän-
digste in meinem Leben der Kredit
für die Wohnung. Flüsse mögen
weichen und Gletscher schmelzen,
aber die Ing-Diba wird auch in drei
Jahrzehnten noch an meiner Seite
stehen. Lieber würde ich mein Ge-
halt für Reisen verprassen. Aber ich
bezweifle, später eine Rente zu be-
kommen, von der ich leben kann,
geschweige denn innerhalb des S-
Bahnrings. Dass ich angestellt bin
und mir deshalb eine Bank Geld
leiht, ist tröstlich und beschämend
zugleich.

Untertags dann eliminiert meine
Altersgruppe alle Mikroungewiss-
heiten: Wir checken im Büro, was
der Vietnamese mittags kocht, ver-
folgen live, durch welche Straße der
Paketbote fährt, schauen Netflix
statt fernundwählenbeimPharma-
versand die Gratisproben selbst,
statt uns derWillkür der Apotheke-
rin auszuliefern. Wir bekommen,
was wir erwarten.
Jede Zelle in mir sträubt sich.

Aber nachdem nun ausreichend ge-
würdigt ist, wie schlimm doch alles
ist: Es gibt noch eine andere Option
als halb Chaos, halb Pedanterie. Sie
kammir irgendwann, als ich einfach
zu müde war, um weiterzugrübeln.
Ich nenne sie Halb-Chaos-halb-
Chaos-Strategie. Andere nennen sie
Serendipity.

***
ImpersischenMärchenDiedreiPrin-
zen von Serendip (heute Sri Lanka)
schickt ein König seine schlauen,
potenziell aber überbehüteten Söh-
ne auf Reisen. Unterwegs fragt ein
Händler die drei, ob sie sein entlau-
fenes Kamel gesehen hätten. Nein,
sagen sie. Aber ob es zufällig hinke?
Ob es auf der einen Seite Butter tra-
ge und auf der anderen Honig? Und
fehle ihm ein Zahn? Sofort bezich-
tigt der Händler die Brüder, das Ka-
mel gestohlen zu haben, so akkurat
ist ihre Beschreibung. Tatsächlich
aber waren sie beim Wandern nur
aufmerksam und haben Hinweise
miteinander verbunden: drei Huf-
abdrücke und eine Schleifspur im
Sand;Grasbüschel, die demTier aus
demMaul gefallen sind; Bienen, die
auf der einen Straßenseite an der
Fracht getrunken haben und Amei-
sen auf der anderen. Das Kamel
taucht schließlich wieder auf, und
diePrinzen ziehenweiter.Dabei sto-
ßen sie laufend auf Unverhofftes –
nicht immer das Gesuchte, aber im-
mer etwas, das ihnen weiterhilft.
DiesesPhänomenderunerwarte-

ten Entdeckung heißt Serendipity.
Kein blindes Glück, sondern der Zu-
fall, der laut Pasteur den vorbereite-
tenGeist begünstigt. Penizillinwur-
de so erfunden und Post-its, Viagra
und der Klettverschluss. Glück pas-
siere, so formulierte es wiederum
Seneca,wennVorbereitung undGe-
legenheit zusammentreffen.
Was Ersteres angeht, habe ich bei

meinerGeneration keine Bedenken.
Ichaber zumindestunterschätzeoft,
wie wahrscheinlich das Unwahr-
scheinliche ist: Muss ich tippen, ob
von 50 Personen zufällig zwei oder
drei am gleichen Tag Geburtstag ha-
ben, winke ich ab. Dabei liegt die
Wahrscheinlichkeit bei 97 Prozent.
Seitdem ich das „Geburtstags-

problem“ kenne und weiß, dass wir
zu oft linear denken statt exponen-
tiell, erwarte ich den Zufall regel-
recht. Ich werfe kleine Haken aus,
wo auch immer es geht, Körner, da-
mit das Vogerl namens Glück gierig
oft wiederkommt: Ich klage im
Büro, dass mich ein Handwerker
ghostet. Ein Arbeitskollege erzählt
es dann einer Freundin, die es dann
ihrem Elektriker erzählt, der wie-
derum zufällig einen Fliesenleger
kennt, der jetzt Mitte Oktober mein
Bad macht.

***
UnserKörper reagiert aufUngewiss-
heitmit Stress: Er zieht Energie von
irgendwo her und pumpt es in den
Kopf. Wir fühlen uns dann wacke-
lig auf den Beinen, aber unser Ge-
hirn, der vielleicht magischste Ort
der Welt, findet neue Wege. Mei-
nes konnte so zwar keinen freien
Parkplatz zaubern für den Bau-
container, der Stunden zu früh auf
einem piependen Transporter die
Straße verstopfte, aber hinter einer
Autoscheibe entdeckte es eine Han-
dynummer. Entgegen jeder Wahr-
scheinlichkeit – es war noch nicht
mal 7.00 Uhr früh – fuhr kurz dar-
auf ein Nachbar im Pyjama sein
Auto weg.

fach einen. Heute sind Baustoffe rar
und die Preise beerdigend. „Auf-
grund der aktuell weltweiten Lie-
ferverzögerungen“, lese ich bei mei-
nem täglichen Check auf ikea.com,
„kommt es derzeit teilweise zu Ein-
schränkungenbei derVerfügbarkeit
unserer Produkte.“ Besonders ge-
fragt sind Artikel, von denen sich
Menschen versprechen, Energie zu
sparen. Holzöfen: auf Monate aus-
verkauft. Brennholz: das neue Klo-
papier. Mein Schornsteinfeger ant-

hinter dem Heizkörper tropft der
Klimawandel. Ich liege wach mit
„teenage angst“ und frag mich, wie
das mein Zuhause werden soll, wie
meine Generation in dieser Unge-
wissheit leben, vor allem wie sie
denken kann, ohne durchzudrehen.
Ein paar Taktiken machen schon

die Runde.Waren Tiktok und Insta-
gram früher voll mit „Heroin Chic“,
herrscht jetzt dort die „Clean Girl
Aesthetic“: aufgeräumteFrauen, die
jedes fliegendeHaar und auch sonst

nen. Manche manifestieren sich
eine klimaneutrale Zukunft, andere
affirmieren einen Partner ohne Bin-
dungsängste herbei. Bei den meis-
tenPraktikengeht es darum, sich zu
grounden. Ich habe mein 250-Euro-
Fahrrad gegen Diebstahl gesichert
und schreibe jeden Tag Morgensei-
ten: drei Seiten „streamof consious-
ness“, egal, wie viel oder wenig pas-
siert, um mir am nächsten Tag zu-
mindest gewiss zu sein, was ich
einen Tag zuvor gedacht habe.
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Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)
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E
s war im März 2022, nur wenige
Tage nachdem Wladimir Putin
seine Truppen auf die Ukraine
losgelassen hatte. In einer Ecke
einer Veranstaltung mit viel-
leicht zwei-, dreihundert deut-

schen Führungskräften fand sich eine Pinn-
wand. Darauf stand: „Welcher dieser Begriffe
wird in den nächsten Jahren Ihren Arbeits-
alltag und den Ihrer Mitmenschen am meis-
ten prägen?“ Dort sollten die Teilnehmerin-
nenundTeilnehmer einFähnchenanstecken.
Um etwa den Begriff „Klimawandel“ wieder
lesen zu können, musste man schon ein paar
Fähnchen entfernen – so viele steckten da
drin. Und dann natürlich noch „Agilität“. Und
„Purpose“. Und „Wokeness“. Einsam und ver-
lassen, abseits der absoluten Hit-Begriffe er-
wachsener, bessergebildeter Westeuropäer,
fanden sich, nur von zwei traurigenFähnchen
ausgewählt und ganz abgeschlagen, die Wor-
te „Sicherheit“ und, eins weiter, „Angst“. Da-
rauf hatte überhaupt keiner aus dem visio-
nären Management Lust. An der Pinnwand
stand eine ältere Professorin, die sich auf
ihren Vortrag vorbereitete. „Na, das werden
wir ja sehen“, sagte sie lachend. Dann ging sie
und redete über Komplexität. Die Führungs-
kräfte nickten.
Buuh!
Das Ergebnis der Umfrage war vor einem

halben Jahr nicht überraschend. Heute wirkt
eswie ausder Zeit gefallen. SechsMonate sich
zuspitzenderRohstoffkrise, keinGas, dieAus-
sicht auf einen kalten Winter und einen lan-
gen Krieg, dazuweitere Corona-Wellen, Infla-
tion und die damit verbundenen Alltags-
probleme nicht nur bei Klein- und Durch-
schnittsverdienern, der Zinsanstieg und die
damit verbundene berechtigte Sorge, seine
Konsum- und Hauskredite nicht mehr zahlen
zu können – all das macht uns langsammür-
be. Dazu kommt, dass die, die es sich leisten
können, Leute mit einer guten materiellen
Versorgung, die nachmittags in irgendwel-
chen Konferenzzentren ein paar Fähnchen in
Pinnwände stecken können, offensichtlich
ganz andere Sorgen haben. Wer auf Twitter
nachschaut,merkt,wie genervt vonmanchen
materiellen Existenzsorgen vor allemdie Bes-
sergestellten und Bessergebildeten sind.
Der Fernsehphilosoph Richard David

Precht ist nicht derEinzige, der denMenschen
angesichts ihrer Ängste und Verunsicherung
empfiehlt, dochmal auf einwenigWachstum
zu verzichten – ganz so, als ob das jetzt das
größte aller Problemewäre. SeinWunschwird
sich angesichts der Krisenvielfalt ohnehin
ganz von allein erfüllen. Beklatscht wird er
dafür von unkündbaren Beamten, gern mit
Lehrstuhl, die nun moralisches Oberwasser
bekommen – und die sich ihren Postmateria-
lismus leisten können. Es gibt sie ja schließ-
lich noch, die guten Dinge. Die Flagellanten
desMittelalters, die sich öffentlich und privat
selbst geißelten, nannten ihre Selbstverstüm-
melung „disciplina“, „Erziehung“. Die öffent-
lichen Intellektuellen von heute sind einen
Schritt weiter. Sie geißeln nicht sich selbst,
sondern die anderen. Dafür haben sie ihr Mo-
tiv ausgebaut: Moral ersetzt das Materielle.
Ein Paradox: ImöffentlichenRaumsinddie

Verzichtspredigermeist die, die aufnichts ver-
zichtenmüssen, weil sie ohnehin alles haben,
wenn nicht griffbereit, so doch – dank Erbe
und privilegiertem Job – jederzeit griffbereit.
Das erinnert an jene Werkstudenten aus bes-
seremHause, die sich inmeiner Jugend gerne
dort als Ferialpraktikanten beworben haben,
wo es besonders wehtut – in heißen Stahl-
werken, stinkenden Chemiefabriken oder
beim Möbelschleppen in der Spedition. Dafür
feierten sie sich wie Helden der Arbeit.

Keine
Angst

Wolf Lotter

Das alte Sicherheitsdenken ist eng und gefährlich,
macht Angst und die Ängstlichen abhängig.
Neue Sicherheit gibt es nur durch eine neue

Zivilgesellschaft. Durch uns selber.

Persönliche Geschichte
Betrifft: „Welt-Omis“ von Heidi List

der Standard, 17./18. 9. 2022
Danke, Frau List, für die persönli-
che Geschichte über Ihre Großmut-
ter!
Ich finde es jedoch schade, lesen

zu müssen, dass Ihre Großmutter
ihrenHundbeimHrdlicka-Denkmal
hat urinieren lassen, weil es ihr
nicht gefallen hat.
Sie lassen dabei aus, dass es sich

dabei um ein Denkmal gegen Krieg
und Faschismus handelt. Das ist
augenfällig. Zumal Ihre Großmutter
Jahrgang 1920 war. Und der Hund

ausgerechnet ein Schäferhund, Hit-
lers Lieblingsrasse. Was ihr wohl
daran nicht gefallen hat?
Ich sehe ein, das ist eigentlichpri-

vat. Es fühlt sich ja ein wenig so an,
als würde man im Tagebuch einer
fremden Person lesen.
Ich würde mir lediglich wün-

schen, dass das angesprochene
Denkmal im STANDARD nicht als
apolitische, rein ästhetische Ange-
legenheit dargestellt wird.

Edgar Subak
per Mail

p leserbriefe@derStandard.at

LESERSTIMME
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HANS RAUSCHER

„Heilung“ für ein „vielgeprüftes Österreich“
Sich über Öster-
reich Sorgen
machen, sich an
Österreich kri-
tisch abarbeiten
– das ist eine be-
liebte Disziplin
des seriösen
Journalismus.

Es gibt aber bei Gott wieder An-
lass dazu: die Mittelmäßigkeit der
aktuellen Regierung, ja fast der
gesamten politischen Klasse; der
mit Korruption angereicherte
Marsch der türkis-blauen Koali-
tion in Richtung „Orbán light“;
die Hilflosigkeit angesichts von
Pandemie, Energiekrise und vor
allem des von Wladimir Putin an-
gezettelten großen Krieges auf
europäischem Boden.
Das gibt uns Stoff für Jahre.

Die ersten Aufarbeitungen sind
bereits eingetroffen. Zwei be-

kannte Journalisten liefern in
diesem Herbst kritische Analy-
sen zum Zustand unserer Repu-
blik.

P
aul Lendvai, bereits eine Le-
gende, hat sich über Jahr-
zehnte mit Außenpolitik be-

fasst, in seinem neuen Band Viel-
geprüftes Österreich liefert er einen
eher innenpolitisch ausgerichteten
„kritischen Befund zur Zeitenwen-
de“. Es fällt auf, dass dieser Befund
härter, schärfer ausgefallen ist als
Lendvais früherer Bestseller Mein
Österreichvon2007. Immernoch ist
Lendvai, der vor dem Kommunis-
mus aus Ungarn flüchten musste,
ein Herzensösterreicher. Aber er
lässt auch die grundlegende Pro-
blematik nicht aus: die „perma-
nente Selbstbespiegelung zwi-
schen tiefsitzendem Minderwer-
tigkeitsgefühl und maßloser Über-
schätzung“.

Lendvai schlägt den Bogen
vom Grundsätzlichen, von der
Entstehung eines, trotz allem, er-
folgreichen Staatswesens, bis zu
den aktuellen Defiziten. Seine
dichte Darstellung über „Die
Freunde von Putins Russland“
weist auf eine katastrophale Fehl-
entwicklung hin, ebenso das Ka-
pitel „Flirt mit autoritären Nach-
barn“.
Für Lendvai ungewöhnlich

scharf auch sein Urteil über Se-
bastian Kurz: Wenn man den mit
dem ebenso begabten und beun-
ruhigenden Jörg Haider verglei-
che, so „ist der prägnanteste
Unterschied: Nichts an Kurz lädt
dazu ein, ihn psychoanalysieren
zu wollen.“ Er sei als politische
Persönlichkeit ein „Fast-Nichts“.
Hier trifft sich Lendvai mit

Helmut Brandstätter, dem frühe-
ren ORF-Journalisten und Kurier-

Chefredakteur, nunmehrNeos-Ab-
geordneter. Auch er arbeitet sich
(ein weiteres Mal) in seinem Buch
Heilung für eine verstörte Republik
anKurz ab: „Bei SebastianKurz hat
man sich immer gefragt, warum er
Politiker geworden ist. Große ideo-
logische oder gesellschaftspoliti-
sche Pläne wurden nie bekannt.“

B
randstätter versucht aber
auch eine Therapie. Schon
das erste Kapitel beschäftigt

sich mit der „Suche nach einem
Ausgleich inderGesellschaft“.Man
müssemit dem „Abbau von Front-
stellungen“ beginnen. Er plädiert
dafür, die Einbürgerungen dras-
tisch zu erleichtern, um die wach-
sende Zahl derer, die hier geboren
sind, aber nicht wählen dürfen, zu
integrieren. ÖVP und FPÖ sind
aber strikt dagegen. Lendvai er-
wähnt, dass alleVersuche einer Fö-
deralismus- oder Staatsreform bis-

her gescheitert seien. Trotzdem
enden beide, Brandstätter wie
Lendvai, auf einer optimistischen
Note, wenngleich mit einem ban-
gen Unterton.
Wir gehörennoch immer zuden

„glücklichstenGenerationen, die je
hier gelebt haben“, sagt Brandstät-
ter. Aber wirmüssen künftigmehr
dafür tun, dass es so bleibt. Noch
immer. Und Lendvai sagte bei der
Präsentation des Buches, man
müsse eben versuchen, das Beste
aus der Situation zumachen, dann
werde man überleben. Sehr öster-
reichisch.
hans.rauscher@derStandard.at

Paul Lendvai, „Vielgeprüftes Öster-
reich“. € 26,– / 312 Seiten. Ecowin-Ver-
lag, 2022
Helmut Brandstätter, „Heilung für eine
verstörte Republik“. € 22,– / 160 Sei-
ten. Kremayr & Scheriau, 2022

Verfassung als Subsidiaritätsprinzip veran-
kert –kann, diese Zivilgesellschaftwirddurch
Bürokraten und Besserwisser erstickt. Krieg
und Krankheit sind schlimm genug, aber
dann auch noch diese Enge, dieser Starrsinn,
diese, anders ist es nicht zu sagen, menschli-
che Niedertracht im Umgang mit denen, die
nicht so privilegiert sind.

Die allerlängste Zeit
Sollen sie doch Kuchen essen. Man hofft

insgeheim, nein, mittlerweile offen, dass die
Sache für die Zyniker ähnlich ausgehenmöge
wie die ihrer historischenVorbilder imFrank-
reich des Ancien Régime. Sicherheit ist, das
hat der große Psychologe Abraham Maslow

gelehrt, ein elementares mensch-
liches Bedürfnis. Es folgt dem
Existenzbedürfnis, dem nackten
täglichen Überleben also, und es
vermischt sich immer wieder mit
dieser ersten Stufe menschlichen
Daseins. Die allerlängste Zeit in
derMenschheitsgeschichtewaren
die meisten unserer Vorfahren
fast täglich im Überlebenskampf,

das „Reich der Notwendigkeiten“ hat Karl
Marx das später genannt, dem, so hoffte er,
das „Reich der Freiheit“ folgen würde (was,
das nur nebenbei, ganz schön liberal gedacht
ist für einen, dessen Epigonen unermüdlich
Diktaturen errichten oder errichten wollen).
Der größte Feind der Unsicherheit ist das

Selbstbewusstsein, und das kommt nicht von
allein in die Welt. Es ist das Kind von selbst-
ständigemDenkenundArbeiten, also der real
existierenden persönlichen Reduktion von
Unsicherheit, die alle Wissenschaft so be-
schäftigt. Machen statt Sorgen machen. Das
„Reich der Freiheit“ ist inWahrheit das Reich
der Freiräume. Was man dazu braucht, sind
die Zutaten, mit denen auch Innovationen,
Problemlösungen, Transformationen zum
Besseren gelingen. Ermutigung zum Selbst-
ständigsein, zum Selbermachen, zur Selbst-

hilfe. Und klare Regeln statt eines allgegen-
wärtigen Wildwuchses einer selbstgerechten
Bürokratie. ZumBeispiel die einermateriellen
Grundsicherung, eines Grundeinkommens,
das längst nicht mehr jenes links-alternativ-
spinnerte Projekt ist, als das es so oft denun-
ziert wird.
Der an der Universität Hamburg lehrende

Ökonom Thomas Straubhaar gehört zur
wachsenden Zahl bürgerlich-liberaler Vertre-
ter des bedingungslosen Grundeinkommens.
Schonvor fast zwanzig Jahrenbenannte er im
Interviewmit demWirtschaftsmagazinBrand
eins seine Motive: Die Verunsicherung im
Übergang von der Industrie- zur Wissens-
gesellschaft sei so groß, weil „die Ordnung,
das Gewohnte“ verloren gehe. Umso wichti-
ger sei es, an die Stelle der altenOrdnung eine
neue zu setzen, und zwar gleich eine, bei der
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung
eine tragende Rolle spielen. Das Grundein-
kommen würde die Angst vorm Totalverlust
nehmen und damit Ruhe und Ordnung in die
sozialen Verhältnisse bringen, die sich all-
mählich neu formieren könnten. So würde
aus dem Risiko tatsächlich
eine Chance.
Der ehemalige Chef der

Heinrich-Böll-Stiftung
und Grünen-Politiker Ralf
Fücks propagiert eine ähn-
liche Idee, die des Bil-
dungsgrundeinkommens:
Mit 1200 Euro monatlich
auf die Dauer von drei Jah-
ren sollen Weiterbildung
und Umschulung geför-
dert werden. Viele Blue-
Collar-Arbeiter schrecken
vor Weiterbildungsmaß-
nahmen zurück – einer-
seits, weil sie die Schule als strafende Ab-
schreckungsanstalt und nicht als Partner zur
eigenen Entwicklung kennengelernt haben
und, noch wichtiger, weil sie sich auch den
Teilausstieg aus der Vollzeit einfach nicht
leisten können.

Keine Wundermittel
Solche Maßnahmen sind keine Wunder-

mittel, aber durchaus wirksam werdende
Instrumente für die Transformation. DieMit-
tel wirken sogar, wenn man sie gar nicht ein-
nimmt. Wer weiß, dass er nicht muss, aber
kann, wird selbstsicherer, es wird etwas ge-
wagt. Krisen verstärken sich ja immer da-
durch, dass die Entscheidungen zu Verände-
rungen hinausgezögert werden. Alle glauben,
dass das Rüberretten noch möglich sei, aber
Rüberretten bedeutet natürlich, dassman ak-
tiv und selbst Rettungsmaßnahmen einleitet.
Die Beseitigung von Angst ist Arbeit.
Keine Sorge, selbst wenn sie nur eingere-

det sein sollte, geht von selbst vorbei. Ja, und
wenn es auch langweilig ist, weil oft gesagt:
Bildung, Bildung, Bildung. Aber nicht jene
stumpfsinnige Auswendiglernerei, mit der
wir unsere Zeit und die unserer Kinder ver-
plempern, sondern Bildung, die lernen zu ler-
nen bedeutet, Hilfe zur Selbsthilfe also. Sie
müssen wieder Allgemeinbildung, humanis-

tisches Denken lehren statt dieser unsägli-
chen Auswendiglernerei, bei der am Ende zit-
ternde Duracell-Häschen rauskommen, die
ihr Leben lang Angst haben, dass ihnen die
Batterie ausgeht. Mündige Bürgerinnen und
Bürger, die sich selbst zu helfen wissen, sind
die wichtigste Waffe gegen Tyrannen und
Populisten, die mit der Angst anderer Leute
ihr Geld verdienen – und sie deshalb bei jeder
Gelegenheit verstärken. Wladimir Putin, Do-
nald Trump und das ganze Gesocks, bei dem
es aber nicht genügt, einfach nur dagegen zu
sein, sondern bei dem wir auch wissen müs-
sen,waswir zuverlierenhaben,wennwiruns
ihm nicht entgegenstellen. Verunsicherung,
Angst, das ist auch das Ergebnis von geistiger
Trägheit, die im Alltag gefördert wird. Auch
hier sind Selbstbestimmung und Selbststän-
digkeit in der Arbeit und im Leben, echte
Emanzipation also, die schärfste Waffe. Ihre
Schneide ist der Kontext, die verstandenen
Zusammenhänge. Wer nicht weiß, wie Wirt-
schaft,Verwaltung,Digitalisierung,Organisa-
tionen und neue Technologien grundlegend
funktionieren, der lebt in Enge, mit stän-

digem Ohnmachtsgefühl.
Der brauchtdieKümmerer,
die ihrerseits Verkümmer-
te, Ängstliche, Besorgte,
Hilflose brauchen.
Diese gewerbsmäßigen

Kümmerer und Retter sind
es, auf die wir in diesen
Zeiten am meisten achten
müssen. Die, die behaup-
ten, dasswirunsereVerun-
sicherung, unsere Ängste
nur in den Griff kriegen,
wenn wir tun, was sie uns
sagen, wenn wir ihnen fol-
gen, ohneFragen stellen zu

können, weil es an der nötigen Grundbildung
mangelt.
Machen wir uns nichts vor: Wir sollten

nicht über Verzicht, Demut, Buße und ande-
renUnfug aus demMittelalter reden, sondern
über den Einstieg in die Moderne, in die Auf-
klärung, in das Zeitalter des Lichts, wie man
es auch nannte. Angst und Verunsicherung
sind dort am stärksten, wo Selbstständigkeit
und Selbstbewusstsein am schwächsten sind.
Nichts liebenTyrannenmehr als denSatz „Ich
allein kann ja doch nichts machen“. Es ist
gleichgültig, ob es um eine dringende Reform
des alten Sozialstaats in eine neue, gerechte-
re und krisen- und überraschungsfestere Ge-
sellschaft geht, umdie eigeneArbeit, denUm-
gang mit Diktaturen oder Populisten – und
vor allen Dingen das Gefühl der eigenen Ohn-
macht. Nichts verändert sich von selbst. Aber
durcheuch selber.Ab insReichder Freiräume.
Zu Tode gefürchtet, wusste Johann Nestroy
nämlich, ist auch gestorben. Buh!

WOLF LOTTER ist Essayist und Publizist mit Schwer-
punkt Innovation und Transformation. Er war Grün-
dungsmitglieddesWirtschaftsmagazins „Brandeins“.
Zuletzt erschienen: „Unterschiede. Wie aus Vielfalt
Gerechtigkeit wird“ (Edition Körber, 2022) und
„Strengt Euch an! Warum sich Leistung wieder loh-
nen muss“ (Ecowin, 2021).

Tatsächlich wussten sie, dass sie nach vier,
fünf Wochen wieder in ihr Nest zurückdurf-
ten. Die Perspektive hieß ein Studium, ein gu-
ter Job, ein gutes Gehalt, höchstwahrschein-
lich Beamtenstatus. Irgendwann würden sie
die Häuser und Bausparverträge ihrer Alten
erben und sich vielleicht einWochenendhaus
in der Provence kaufen. Die Arbeiterkinder,
die sich in den Ferien Geld fürs Studium ver-
dienen mussten, wählten mit weniger Atti-
tude und mehr Bedacht eine Arbeit, die nicht
ganz kaputt machen würde, denn das Semes-
ter musste schließlich auch noch geteilt
werden zwischen Uni und einem Job, der das
Studium ermöglichte.
Und damals wie heute gab es die, die we-

der die eine noch die andere Perspektive hat-
ten – stattdessen nur einen überhaupt nicht
gut bezahlten Job, mit Glück einen, der einen
nicht auch noch körperlich mit 45, 50 aus-
spuckte zur Frührente. Geerbt wurde nichts,
gespart werden konnte wenig, und natürlich
waren es die Jobs, die am leichtesten auto-
matisiert werden konnten durch Maschinen,
Roboter undAlgorithmen. Alleswar und blieb
knapp, eng. Das Wort Angst stammt vom
lateinischen Angus, das bedeutet genau das:
Enge, ein Druck auf der Brust, dauernd.
Nun geht die Angst in ihr nächstes Stadium

über, in die Furcht. Angst ist ein allgemeines
Gefühl, es liegt dem ganzen Leben zugrunde,
ist immer da. Die Furcht ist sozusagen die
konkret gewordene Lebenssorge, eine Angst,
die einenNamenhat, vor Arbeitslosigkeit, da-
vor, Rechnungen undKredite nichtmehr zah-
len zu können, aus der Wohnung geschmis-
sen zu werden und, nicht weniger schlimm,
vondenen verachtet undmoralisch belehrt zu
werden, die schon alles haben und finden,
dass die anderen auch nix mehr brauchten,
und die ihre Fähnchen dorthin stecken, wo es
wohlfeil ist, dem Zeitgeist der eigenen abge-
sicherten Klasse entspricht.

Über Sicherheit reden
Natürlich müssen wir über Si-

cherheit reden, und auch über
Angst und darüber, wie sie besei-
tigt wird. Aber es bedarf zunächst
eben der Feststellung, dass wahr-
scheinliche RisikenundUnsicher-
heiten höchst ungerecht verteilt
sind. Und dass meist die darüber öffentlich
und politisch reden, deren Gerechtigkeit vor
allem die Selbstgerechtigkeit ist.
SteckenwirdieFähnchendochmalumund

sagen, was wirklich ist: Diese Gesellschaft ist
nicht einmalnotdürftig aufdie Zeitenderneu-
enUnsicherheit und ihrer Bewältigung vorbe-
reitet.Unser SozialsystemkenntkeineGrund-
sicherung, die nicht gleichsam auch eine Er-
ziehungsmaßnahme zur Arbeit ist, ganz un-
abhängig davon, ob es diese Arbeit gibt oder
nicht.Die Leute, die zur Sicherheit reden,hän-
gen entweder der alten industriellenOrdnung
an, die es schon lange nichtmehr gibt und die
trotzdem von der Politik und den Verbänden
am Leben erhalten wird, weil sie selbst ohne
diese Ordnung auch nichts wären. Eine Zivil-
gesellschaft, die sich zu helfen versteht, die
Hilfe zur Selbsthilfe – immerhin in der EU-

„Die öffentlichen
Intellektuellen von
heute sind einen
Schritt weiter. Sie
geißeln nicht sich
selbst, sondern die
anderen.“
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V
or ein paar Tagen saß
ich mit meiner Frau
und der jüngeren
Tochter, die seit kur-
zemgrößer als die gro-
ße ist, vor dem Café

Moderno in Madrid und freute
mich, dass der Platz noch immer so
angenehm entschleunigt und un-
touristisch ist, obwohl er im letzten
Almodóvar-Film mehrere promi-
nente Auftritte hatte.
Gleich nach der Ankunft in Spa-

nienwar dasHandy der Tochter ka-
puttgegangen, sodass sie jetzt ein
Buch las, Big Little Lies, das wir auf
Englisch in einer der inspirierenden
Madrider Buchhandlungen gefun-
den hatten und das sie von Anfang
an in den Bann gezogen zu haben
schien. Meine Frau
wischte auf ihremHan-
dy herum, und ich
starrte auf die Fenster
der Häuserfassade vor
mir und überlegte, wie
es wäre, tatsächlich
einmal ein Leben im
Süden zu wagen.

Eine schöne Aura
Da tauchte neben mir eine alte

Frau aufund sagte ohne jedeBegrü-
ßung oder Vorrede, dass ich eine
schöne Aura hätte. Wenn ich auf-
recht saß, war sie im Stehen kleiner
als ich, und so sahen wir uns direkt
in die Augen. Sie fuhr fort – die bei-
den anderen hatten in der Zwi-
schenzeit neugierig aufgeschaut –,
dass ich Glück mit meiner Familie
hätte, was ja offensichtlich war,
wenn man meine Damen sah, und
dass sich meine Frau keine Sorgen
zu machen brauche, auch wenn ich
beruflich auf viele Veranstaltungen

Meinungen oder sogar Weltan-
schauungen in sich vereinen, auch
wenn unsere Zeit den Anschein er-
weckt, dass jede Einstellungmono-
lithisch in Stein gemeißelt zu sein
hatunddass zu jedemerdenklichen
Ereignis augenblicklich eine exakte
Meinung formuliert werden müss-
te, die niemals verändert werden
dürfte.

Dylan via Whitman
Unsere Gegenwart verbietet

einem, gleichzeitig gegenteiliger
Auffassung zu sein, vor allemdann,
wenn man Schriftsteller ist, denn
als solcher sollte man von Berufs
wegen zu jedem Thema lauthals
eine Meinung verkünden können.
Dabei hat die Gleichzeitigkeit von
entgegengesetzten Empfindungen
oderEigenschaftengerade inder Li-
teratur eine lange Tradition: Robert
Musil meinte, dass der moderne
Mensch in mindestens neun sich
oft widersprechende Charaktere
zerfällt, und Bob Dylan hielt mitten
im ersten Lockdown in einem neu
geschriebenen Song fest: I contain
multitudes (ich enthalte Vielheiten),
was er im Lauf seiner langen Kar-
riere ohne Zweifel bewiesen hat,
auch wenn die Formulierung „I
contain multitudes“ gar nicht von
ihm stammt, sondern ein vonWalt
Whitman entlehnter Vers ist, den
dieser bereits 1855 in seinem Songof
Myself formuliert hatte.
Das Zerfallen des Individuums in

Vielheiten begann spätestens mit
dem Beginn der Neuzeit, als unsere
Welt so mannigfaltig wurde, dass
man sie nicht mehr mit vorgefass-
ten Annahmen erklären konnte.
Versucht man es dennoch, wirkt es

Eine klare, stabile Meinung mag für Halt
in einer unsicher wirkenden Welt sorgen, vollständig erfassen
kann sie diese aber nicht. Der österreichische Schriftsteller
Stefan Kutzenberger plädiert dafür, sich mithilfe der Literatur

für die Vielfältigkeit der Wahrheiten und die
eigenen Vielheiten zu öffnen. Ein Essay.

müsse, so würde ich doch immer
treu bleiben, was schonweniger of-
fensichtlichwar, dennwie sollte sie
wissen, dass ichgeradeauf Lesetour
gewesen war? Und dann sagte sie:
„Du hast gerade viele Projekte am
Laufen, und alle werden dir früher
oder später Erfolg bringen. Trotz-

dem solltest du in
nächster Zeit ein Los
kaufen oder Lotto spie-
len, es reichen ein paar
Tipps, nicht viele, denn
du wirst gewinnen.“
Meine Frau und meine
Tochter folgten neugie-
rig dem Gespräch, und
ich übersetzte kurz, was

die fremde Dame gesagt hatte.
Als ich fertig war, wiederholte

sie, was für eine schöne Familie ich
hätte, und blieb neben mir stehen.
Sie will Geld, erklärte meine Toch-
ter. Ichkramte inmeinerTaschehe-
rum und drückte der Wahrsagerin
zwei Euro in die Hand. Drei, sagte
die Frau. Ich gab ihrnoch eineMün-
ze. Sie steckte diese lächelnd ein
und machte sich wieder auf den
Weg, nach ein paar Schritten dreh-
te sie sich zu uns um, rief, „Lose
kaufen nicht vergessen!“, und ver-
schwandumdie Ecke. Schön zu hö-
ren, sagte meine Frau. Unheimlich,

meinte ich. Die sagt einem doch
nur,wasmanhörenwill, befanddie
Tochter, offensichtlich die Aufge-
klärteste von uns.
Wieder daheim in Wien kaufte

ichmir ein Los und drei Lottotipps.
Das Los war eine Niete, die Lotto-
ziehung ist am Sonntag. Als Sohn
eines Statistikersweiß ich, dass das
Glücksspiel nur dem Staat Glück
bringt. Doch als ich bei der Post die
Werbung fürdie Lotterie sah,muss-
te ich an die Frau vor dem Café Mo-
derno denken und beschloss, dem

Schicksal eine Chance zu geben.
Obwohl ich also wusste, dass die
Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn
zu ziehen, verschwindend klein ist
– und vor allem nicht größer als vor
der Madrider Weissagung –, glaub-
te ein Teil von mir trotzdem, dass
die Worte der Señora einen Unter-
schiedmachen würden und dass es
klug wäre, gerade jetzt Lotto zu
spielen. Ich war also rational und
abergläubisch zugleich, und darauf
möchte ich hinaus: Man kann sehr
gut zwei gegensätzliche Gefühle,

InterviewWie umgehen mit der
allgemeinen Verunsicherung? Erfolgsautor
Daniel Kehlmann hätte eine Antwort. A 3

Essay Hat die Krise etwas Gutes? Judith
Kohlenberger über die transformative
Kraft der Zivilgesellschaft. A 4 & 5

Architektur Königlicher Wohntraum:
Die Kleinstadt Poundbury wurde nach den
Plänen von Charles III. verwirklicht. A 10

Samstag, 24. September 2022

„Ich war rational und abergläubisch
zugleich, und darauf möchte ich hinaus:
Man kann sehr gut zwei gegensätzliche
Weltanschauungen in sich vereinen.“
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Ende.Deshalb ist es einederHaupt-
aufgaben der Literatur zu vermit-
teln, zwischen innen und außen
und auch zwischen den Menschen.
Literatur macht andere Meinungen
hörbar, zeigtMöglichkeiten aufund
berichtet,welcheverschiedenenLe-
bensweisen genauso gut möglich
wären. Literatur, die nur eine einzi-
ge Meinung kennt und diese laut-
stark hinausposaunt, ist mit Vor-
sicht zugenießen, dennLiteratur ist
nur mehrdeutig und vielfältig er-
fahrbar, könnte man sie auf eine
einzige Aussage reduzieren, wäre
sie keine. Literatur ist diese einma-
lige, fantastische, magische Erfah-
rung, die es erlaubt, in denKopf des
anderen zu blicken. Und hat man
das einmal getan, ist man nicht
mehr gewillt, diesen Kopf einzu-
schlagen.
Deshalb ist Literatur, ohne jede

Übertreibung, das wirkungsvollste
Gegenmittel gegen das Auseinan-
derdriften unserer Gesellschaft, ein
Mittel für dasAkzeptierengegentei-
liger Meinungen, denn wie Robert
Musil 1902 so schön in seinem Ta-
gebuch festhielt: „Es gibt Wahrhei-
ten, aber keine Wahrheit. Ich kann
ganz gut zwei einander völlig ent-
gegengesetzteDingebehauptenund
in beiden Fällen recht haben.“ Ana-
log dazu fragt sich Walt Whitman
im bereits eingangs erwähnten
Song of Myself: „Widerspreche ich
mir selbst?“ Nur um zu antworten:
„Nun gut, dann widerspreche ich
mir selbst, ichbin groß, ich enthalte
Vielheiten.“ (Do I contradict myself?
/ Very well then I contradict myself, /
(I am large, I contain multitudes.))
Diese inuns enthaltenenVielhei-

ten geben uns die Möglichkeit, die
andere Seite zu verstehen. Dochna-
türlich hat auch das seine Grenzen,
denn würde man die andere Seite
tatsächlich jedes Mal verstehen
können, wäre das auch wieder ex-
trem, und Extremismus hat noch
nie zu etwas Gutem geführt. Wenn
großartige Schriftsteller, die ein Le-
ben lang die Liebe und dasMensch-
liche über Ideologien und Reli-
gionen gestellt haben, auf offener
Bühnemit einemMesser attackiert
werden, wenn verdienstvolle Ärz-
tinnen, die zur Gesundheitsvorsor-
ge aufriefen, in den Selbstmord ge-
trieben werden, dann ist es schwer
zu verstehen, was die andere Seite
dazu bewegt hat. Vielleicht sollte
der Kalenderspruch zu diesemArti-
kel so lauten: Lasse deine Meinung
nie zu starr werden und bedenke im-
mer andere Möglichkeiten, solange
sich diese im Kosmos der Aufklärung
bewegen. Und amSonntag ist Lotto-
ziehung.

ins All geschickten James-Webb-
Weltraumteleskop aus – von dort
bleibt nämlich ohnehin nur noch
eine einzige Überzeugung übrig:
Es ist ein so unglaublicher Zufall,

dass wir aus allen Atomkombina-
tionen des Universums gerade
Menschen auf der Erde geworden
sind, dass wir ohne Zweifel zusam-
menhalten müssen und dass wir
uns, als Wunder Mensch, gestran-
det auf einem einsamen Planeten,
in Liebe undEhrfurcht zu begegnen

haben. Jede große Er-
kenntnis klingt naiv,
aber es ist nun mal so,
warum sollten wir uns
auf unserer kleinen,
brennenden Welt die
Köpfe einschlagen und
kläffend auf die kleinen
Differenzen zwischen
uns hinweisen, wo wir

doch genauso gut nett zueinander
sein und den Brand gemeinsam
löschen könnten?
Esobliegt vor allemder Literatur,

die Vielfältigkeit der Wahrheiten
auf beiden Seiten der Grenzlinien
(zwischen welchen Reichen auch
immer) in sich aufzunehmen und
zu verarbeiten. In vielstimmigen
Werken kann Literatur eine Vor-
stellung davon vermitteln, was es
außerhalb der eigenenWirklichkeit
sonst noch alles gibt: „There are
more things“, wie Hamlet so schön
sagt. Der polyphone Chor der Mei-
nungen in einem literarischen

tektur, doch war dann von der so
fluiden Konstruktion des gewalti-
gen Gebäudes von Frank Gehry
doch sehr beeindruckt. Wir ver-
brachten viele Stunden im Mu-
seum, und trotzdem wusste ich bis
zum Schluss nicht, wie dieses aus-
sah, weder von innen noch von
außen. Von jedem Standpunkt aus
bot es eine andere Ansicht. Und ge-
nau deshalb sollte man auch im Le-
ben andere Standpunkte und An-
sichten akzeptieren, um nach und
nach dann doch eine Ahnung vom
Gesamtbild zu bekommen.
Von der anderen Seite des Flus-

ses aus betrachtet, war das Gebäu-
denoch immer schwer fassbar, aber
man konnte sich nun vorstellen,
wie es funktionierte. Genauso ist es
mit ideologischen Ansichten: Je
weiter wir uns von denWirbeln der
Tagespolitik entfernen, desto eher
können sich allgemeingültige Aus-
sagen herauskristallisieren. Sogar
ich traue mich aus einer gewissen
Distanz heraus eigene Ansichten zu
formulieren: Ich bin vehement
gegen einen Angriffskrieg, gegen
die Todesstrafe, gegen unkontrol-
lierten Waffenbesitz, für legale Ab-
treibung, für die Menschenrechte
und andere banal erscheinende
Selbstverständlichkeiten eines auf-
geklärten Menschen.
Dass ich in der Dis-

kussion mit hartgesot-
tenen Konservativen
meist einknicke und
nicht lautstark für mei-
ne Überzeugungen ein-
trete, hat eher mit mei-
ner bedenklichen Kon-
fliktscheu zu tunalsmit
der Aversion, zu jedem erdenkli-
chen Thema sofort eine Meinung
bilden zu müssen. Durch die ge-
heimnisvolle Möglichkeit des Men-
schen, sich in den anderen hinein-
versetzen zu können, scheinen mir
selbst die Argumente des verrann-
testen amerikanischen Republika-
ners aus seinen Augen heraus be-
trachtet dann doch wieder irgend-
wie nachvollziehbar. Es bleibt des-
halbnurübrig, sichnochweiter von
den jeweiligen Standpunkten zu
entfernen und das Erdengeschehen
vomMondaus zubetrachten–oder
noch beeindruckender vom gerade

Werk tönt so lautstark, dass man
die Stimme des Autors oft gar nicht
mehr zu vernehmen vermag. Jorge
Luis Borges beschreibt, wie sich der
sterbende Shakespeare bei Gott be-
schwert, vergebens so viele Men-
schen geschaffen zu haben, wo er
doch nur einer, nämlich er selbst,
sein wollte. Gott antwortet darauf
trocken, dass es ihm selbst genau-
so geht, auch er hat so eine so gro-
ßeAnzahl anWelten erträumt, dass
er, wie jeder große Schöpfer, viele
geworden ist – undniemand. Emily
Dickinson stellt analog dazu fest: „I
am nobody“, nur um dann die Fra-
ge an uns zu richten: „Who are you?
Are you nobody, too?“ Ob wir nie-
mand sind, ist eine eigenartige Fra-
ge, die sie aber auch gar nicht stellt,
dennwas sie inWirklichkeitwissen
will, ist natürlich, ob auch wir
schreiben, obwirunsebensowie sie
in Literatur auflösen.

Innen und außen
DiesesAuflösen imSchreibenbe-

schäftigt auch die große amerikani-
scheAutorinUrsulaK. LeGuin, und
sie stellt fest, dass jede große Kunst
zum Ziel hat, die Grenzen zwischen
den Menschen niederzureißen, so-
dass das Ich – zumindest für kurze
Zeit – zum Du werden kann. Wie-
der diese Vielheiten also. Wenn
aber jeder Einzelne von uns so vie-
le ist, wie kommt es dann dazu,
dass jederMenschanscheinendnur
mehr eineneinzigen, einzementier-
ten Standpunkt in sich trägt, der
den Blick auf andere Meinungen
ungestüm verweigert? Wie kommt
es dazu, dass beispielsweise einAu-
torenverband, der den Frieden und
die Völkerverständigung zum Ziel
hat, in Zeiten des Krieges in zwei
Teile zerrissenwird, ohnezubemer-
ken, dass Dr. Jekyll und Mr. Hyde
doch dieselbe Person sind? Der 19-
jährige Hugo von Hofmannsthal
diagnostizierte bereits 1893 die
Schriftstellerzunft betreffend: „Wir
haben nichts als die unheimliche
Gabe der Selbstverdoppelung. Wir
schauen unserem Leben zu.“
Der Schriftsteller betrachtet also

sein Selbst in der Außenwelt und
vergleicht das mit dem Ich seiner
Innenwelt, nur um erkennen zu
müssen, dass sich da gewaltige Dif-
ferenzen auftun. Für alle, die nicht
wie Don Quijote mit einer Rasier-
schüssel auf dem Kopf durch die
Lande ziehen möchten, ist es wohl
vernünftiger, einzugestehen, dass
die Welt da draußen anders ist, als
wir sie uns in der Studierstube vor-
gestellt hatten.
Undsobleibt zwangsläufignichts

anderes übrig, als seinWeltbild der
Außenwelt anzupassen, es zu adap-
tieren, ein weiteres Mal hinzuse-
hen, nochmals zuzuhören, umzu-
denken, einenweiterenAbgleich zu
versuchen, ohne je ein konstantes
Gleichgewicht zwischen innen und
außen schaffen zu können, denn zu
schnell verändert sich die soge-
nannte Realität da draußen, der
Ausgleich mit der Innenwelt kann
nie abgeschlossen werden, ist ohne

▷ Fortsetzung von Seite A 1

Stefan Kutzenberger (51) ist
Schriftsteller und lebt in Wien.
Sein aktueller Roman „Kilometer null“,
eine Hymne auf die Kraft der Literatur,
erschien im Berlin-Verlag.

schnell lächerlich, man denke nur
an das Beharren des Columbus, in
Indien gelandet zu sein, auch wenn
alles, was er sah und erlebte, dem
widersprach. Oder DonQuijote, der
daran festhielt, als fahrender Ritter
durch eine Welt der Riesen, Zaube-
rer und Burgfräulein zu ziehen,
auchwennes imSpaniendesbegin-
nenden 17. Jahrhunderts schon seit
mindestens dreihundert Jahren
keine fahrenden Ritter und Burg-
fräulein mehr gab und Riesen und
Zauberer wohl auch nicht.
Je weiter Cervantes allerdings in

seinem Roman fortschritt, desto
mehr faszinierte ihn seine eigene
Kreation, bis er schließlich feststel-
len musste, dass ihm mit diesem
eigenartigen Ritter ein Monument
desHumanismusgelungenwar, der
es seiner ganzen Lächerlichkeit
zum Trotz vermocht hatte, die
Grenze zwischen dem Reich der
Realität und dem Reich der Fiktion
– zwischen denen Schriftsteller seit
jeher um Vermittlung bemüht sind
– durchlässiger zu machen.
Vermitteln kann man aber nur,

wenn man die andere Seite kennt
und akzeptiert, leugnet man deren
Wahrheit, kann man schnell ver-
rückt wirken, wie es ja auch Don
Quijotepassiert ist.Deshalb soll uns
dieser– auchhierwiederdieGleich-
zeitigkeit von Gegensätzen – als
Warnung und Vorbild zugleich die-
nen: alsVorbild, umbeherzt für sei-
ne hochstehenden Ideale und Träu-
me gegen alle Widerstände anzu-
kämpfen, alsWarnung, darob nicht
andere Möglichkeiten aus den Au-
gen zu verlieren, nicht verblendet
imKampf für die Sache seine Fami-
lie zu vergessen, gute Ratschläge zu
ignorierenundandereVersuche zur
Welterklärung unwirsch zur Seite
zu schieben.

Nur eine Theorie reicht nicht
Starre Ideologien haben immer

etwas Mechanisches, Unmenschli-
ches, da dasMenschliche doch stets
ein Element der Überraschung be-
inhaltet, etwas nicht Vorhersag-
bares. Wirft man heutzutage aber
gewisse Reizwörter in die unerträg-
lich laut hallende Echokammer der
sozialen Netzwerke, sind die Reak-
tionen darauf festgeschrieben und
genauso vorhersehbar und schal
wie ein oftmals gehörter, niemals
lustig gewesener Witz.
Es ist nachvollziehbar, dass in

unserer so irr herumwirbelnden
Welt des 21. Jahrhunderts eine kla-
re und stabile Meinung verführe-
rischwirkt, da etwas Stabilität in all
dem Chaos in und um uns nicht
schaden kann. Doch gerade weil
sich die äußere Welt in einem der-
maßen schwindelerregenden Tem-
po ändert, ist es unmöglich, sie mit
einer einzigen Theorie oder Welt-
sicht zu erfassen.
Das erinnertmich an denBeginn

unserer Spanienreise, als wir in Bil-
bao das Guggenheim-Museum be-
suchten. Ich erwartete eine ober-
flächlichpostmoderneShow-Archi-
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Gehen ist eine feine Sache. Es hält
gesund, stärkt die Beine und die
Lungen, wirkt stimmungsaufhel-
lend und hat zudem ein enormes
Anti-Aging-Potenzial, sodass je-
dermann, der sich ein paar straf-
fen Tageswanderungen unterzieht,
danach so knusprig aussieht, als
wäre er kopfüber in den sprich-
wörtlichen Jungbrunnen gefallen.
Das Allerbeste am Gehen aber

ist, dass man es mit Tätigkeiten

aller Art kombinieren kann, allen
voran mit Essen und Trinken. Der
ambulante Verzehr geeigneter
Speisen (kein Hummer, keine
Bouillabaisse, wohl aber Pizza-
ecken mit nahrhaftem Analog-
käsebelag oder Döner Kebab mit
mindertriefender Füllung) ermög-
licht es, zeitsparend eine respek-
table Körperfülle aufzubauen und
sich damit vielleicht sogar als Mo-
del für eine Body-Positivity-Wer-
bekampagne zu empfehlen. Wer
lieber dünn bleiben will, kann sich
ja den Kalorienverbrauch beim Ge-
hen zunutze machen: Auf einer 14-
Tage-Trekkingtour durchs Hochge-
birge, wo Fastfood-Buden noch
dünn gesät sind, kriegt man den
Döner mühelos von den Rippen.

Eine neuere Errungenschaft als
das Speisen im Gehen ist die
Arbeit am Computer im Gehen.
Das Notebook und erst recht der
Standcomputer eigneten sich
nicht als Utensil für ambulante Tä-
tigkeiten, wohl aber das Handy.
Dessen Erfolg als Gehhilfe ist in-
zwischen so groß, dass Fußgänger,
die beim Gehen nicht ins Handy
schauen, im Stadtbild unange-
nehm auffallen, als womöglich
technophobe Sonderlinge.
Merke: Anständige Fußgänger

geiern vom Anfang bis zum Ende
ihres Weges konstant ins Handy,
spielen dabei Candy Crush oder hö-
ren dem Lieblingsinfluencer zu
und liefern pflichtbewusst ihre
Geodaten an Facebook, Tiktok

und Google. Damit man auch im
Jahr 2040 noch zweifelsfrei fest-
stellen kann, wann Sie am 21. Juni
2022 um 14.48 Uhr um welche
Ecke gebogen sind!
Manchmal, wenn ich durch die

Stadt flaniere, höre ich leise Klirr-
geräusche. Sie rühren von den Zu-
sammenstößen anderer Flaneure
her, deren in Oberbauchhöhe ge-
haltenen Handys bei der Kollision
aneinanderdengeln. Schmatzende
und spritzende Geräusche deuten
hingegen eher darauf hin, dass ein
allzu sehr ins Scrollen vertiefter
Fußgänger von einem SUV über-
fahren wurde. Wahrscheinlich
werden wir erst aufs Metaverse
warten müssen, damit solche
Pannen nicht mehr passieren.

Beim Gehen geiern.
Im 21. Jahrhundert
ist das Handy das

unverzichtbare Utensil
eines jeden Flaneurs

DA MUSS
MAN DURCH

Die Krisenkolumne
von ChristophWinder

Album A 2 Samstag, 24. September 2022Lob der Ungewissheit

Der Autor Stefan Kutzenberger.

„Literatur ist, ohne jede Übertreibung,
das wirkungsvollste Gegenmittel
gegen das Auseinanderdriften
unserer Gesellschaft.“

Foto: Heribert Corn
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messung liegt auch das Wort „vermessen“. Ste-
hen wir am Ende der menschlichen Herrschaft
über die Natur?
Kehlmann: Wir haben die Natur immer nur
partiell beherrscht. Am Ende hat die Natur
über jeden einzelnen Menschen dann doch
gewonnen: Bisher ist noch jeder gestorben.

Standard: Sie gelten als sehr belesen – und
schreibenIhreBüchermittlerweilewiedermitder
Hand. Wie könnte heute ein zeitgemäßer, idea-
ler Bildungskanonausschauen? Stichwort:Digi-
talisierung. Ich frage Sie das auch in Ihrer Rolle
alsVater.WiebeurteilenSiedaaktuelleEntwick-
lungen?
Kehlmann:Dasmag seltsamklingen, aber ich
glaube nicht an einen Kanon. Klassiker sind
Werke, die aus eigener Kraft überlebt haben,
nicht weil sie auf irgendwelche Listen gesetzt
wurden. Man muss Kinder zum Lesen brin-
gen, darauf kommt alles an. Wenn sie dann
Leser sind, werden sie ihren Weg zu den gu-
ten Büchern von selbst finden, da sind Emp-
fehlungen der Deutschlehrer sogar eher hin-
derlich. Wer möchte schon das lesen, was
sein Lehrer empfiehlt?

Standard:Während der Pandemie ist der Be-
darf an Therapie bei Kindern und Jugendlichen
stark gestiegen. Wie sollen wir den Verunsiche-
rungen bei jungenMenschen begegnen?
Kehlmann: Indem wir nicht neue sinnlose
Lockdowns durchführen, indem wir nicht
mehr die Spielplätze und die Schulen schlie-

ßen und eine ganze Ge-
neration von Kindern
in die Vereinsamung
treiben. Indem wir bei
dernächstenPandemie
bessere und klügere
Maßnahmen treffenals
bei der letzten.

Standard: Sie haben
lange inNewYork gelebt und dortmiterlebt, wie
Spaltung und Unsicherheit zu politischen Kate-
gorien geworden sind. War das ein Grund, den
Lebensmittelpunkt wieder nach Europa zu ver-
legen?
Kehlmann: Das hatte eher private Gründe,
aber die Vereinigten Staaten sind schon in
einer ganz außergewöhnlich gefährlichen Si-
tuation, es ist nicht zu leugnen. Ein Großteil
der republikanischenKandidatenscheint ent-
schlossen,Wahlen nur zu akzeptieren, wenn
man sie gewonnen hat. Wie soll das nicht in
die Katastrophe führen? Ehrlich gesagt, ich
habe keine Antwort.

Standard:Wo sehen Sie die Chancen in und
für Europa?
Kehlmann:DieEU ist immernochund trotz al-
lemdasgroßehoffnungsvolleZukunftsprojekt
indieserWelt.Daranhat sichnichts geändert.

Standard: Gibt es etwas, das Ihnen dieser
Tage abseits vom Zukunftsprojekt Europa noch
Hoffnung macht?
Kehlmann: Der Ukraine-Krieg hat offenge-
legt, wie tief die russische Korruption unse-
re Gesellschaft durchwirkt hat, wie sehr wir
abhängig waren von russischem Gas und Öl
und von der Kleptokratie, die diese Boden-
schätze ausbeutet und ihr eigenes Land be-
stiehlt. In dieser großenmoralischenKlärung
liegt auch eine Chance.

Standard: Am 15. Oktober wird an der Burg
IhrStück„Nebenan“uraufgeführt.Siehabenein-
mal ein Theater verlassen, weil Sie Ihr Stück
nicht wiedererkannt haben. Unsicher, dass das
wieder passieren könnte?
Kehlmann:Das ist zehn Jahre her! Und eswar
in einemkleinenFrankfurter Boulevardthea-
ter, wo man meinen Text so umgeschrieben
undmit dummenWitzen angereichert hatte,
dass ich mich einfach nicht dafür verbeugen
wollte – weil das Stück nicht mehr von mir
war. Ich wollte kein Zeichen setzen durchs
Hinausgehen, ich wollte mich nur einfach
nicht verbeugen für diesen Unsinn, für den
ich nicht verantwortlich war. Nein, ich habe
keinerlei Sorge, dass so etwas im Burgthea-
ter passieren könnte.

Standard:HerrKehlmann, sicher ist ...? Was
würden Sie sagen?
Kehlmann:Wiemanso sagt: TodundSteuern.

Daniel Kehlmann, geb. 1975 in München,
schreibt Romane und Theaterstücke.
Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet.
Die Premiere seines Stücks „Nebenan“
findet am 15. Oktober am
Wiener Burgtheater statt.

D
aniel Kehlmann ist nicht nur einer
der erfolgreichsten Schriftsteller im
deutschen Sprachraum, er ist zudem
auchnocheinerderhöflichsten, zum

Beispiel, wenn es um die Anbahnung eines
E-Mail-Interviews geht. Findet er nicht gleich
dieZeit für eineAntwort, entschuldigt er sich,
und so folgen wir dem vielbeschäftigten Au-
tor viaMail aus der Hitze Spaniens ins unter-
kühlte Großbritannien, die Antworten kom-
men dann aus New York, und sie fallen we-
gen „Jetlag und wahnsinnig vieler Termine“
um einiges kürzer aus als vereinbart, dafür
sind sie umso klarer in ihrer Aussagekraft.

Standard: Herr Kehlmann, Sie haben sich in
IhremWerk immerwieder auch in die Köpfe von
Mathematikern versetzt. Sind Sie einer, der sich
seine Gas- und Stromrechnung genau anschaut
und den Tarifdschungel angesichts der Energie-
krise noch durchschaut?
Kehlmann: Nein, ich bin in allen praktischen
Anwendungen von Zahlen völlig hilflos. Ich
kann auch überhaupt nicht rechnen. Mich
interessieren Mathematiker viel mehr als
die Mathematik.

Standard: Machen auch Sie die derzeitigen
Entwicklungen unsicher? Stehen wir angesichts
der vielen Krisen – Klima, Energie, Krieg, Mi-
gration, Pandemie, Demokratieverlust – an der
oft postulierten „Zeitenwende“?
Kehlmann: Ja, und Sie haben das Schlimms-
te gar nicht genannt: Die sozialen Medien,
deren Algorithmen darauf ausgerichtet sind,
„emotionales Engagement zu maximieren“,
wie das heißt, mit anderenWorten:Wut und
Aufregung zu säen.Wenn sie auf Youtube Vi-
deos bei irgendeinem harmlosen Thema an-
fangen und dann immer denVorschlägen des
Algorithmus folgen, enden Sie in kürzester
Zeit schon bei Verschwörungstheorien. Alle
fragen sich,warumdieMenschenplötzlich so
vollHass sindundsoverunsichert inden letz-
ten Jahren. Die Antwort liegt auf der Hand.
Nicht das Internet, daswäre zuallgemein.Die
Algorithmen der sozialen Medien.

Standard: Beim Humanities Festival, das in
Wien unter dem Titel „The Age of Uncertainty“
heuervom27.Septemberbiszum2.Oktoberstatt-
findet, gibt es eine szenische Lesung Ihres Thea-
terstücks „Geister in Princeton“.Wie sind Sie auf
diesen Stoff und auf den genialenMathematiker
Kurt Gödel gestoßen, der mit seinem „Unvoll-
ständigkeitssatz“diemathematischeLogik revo-
lutionierte? Was hat Sie an seiner Person und
Biografie fasziniert?
Kehlmann: Wer sich für Logik interessiert,
kennt Kurt Gödel. Nicht jederweiß aber, dass
er an Gespenster geglaubt hat. Man könnte
sagen, das beste Argument für die Existenz
von Gespenstern ist der Umstand, dass Kurt
Gödel an sie geglaubt hat. Darüber, dachte
ich, muss ich schreiben.

Standard: „Der größte Logiker aller Zeiten
glaubte an Engel und Gespenster.Wie soll unse-
re Zunft damit fertig werden?“ Diesen Satz las-
sen Sie Harry Woolf, den Direktor des Institute
for Advanced Studies in Princeton, wo Gödel in
den USA unterkam, über ihn im Stück sagen.
Auch uns bescheren derzeit die Zeitgeister jede
Menge Aberglaube, siehe Esoterik, Spirituali-
tätsangebote und Verschwörungstheorien etc.
Wie soll eine Gesellschaft damit umgehen?
Kehlmann: Ich habe eine Antwort, aber sie ist
nicht realistisch. Man müsste Portale wie
Youtube, FacebookundTwitter zwingen, ihre
Empfehlungsalgorithmen abzuschalten. Ich
habe aber keine Hoffnung, dass das gesche-
hen wird.

Standard: Es gibt vielfach auch schon Plä-
doyers gegen Angst und Angstmacherei (auch
die derMedien), ich halte dem entgegen, was Sie
Kurt Gödel in „Geister in Princeton“ zu seiner
FrauAdele sagen lassen: „Sich zu fürchten istnie
falsch.“ Ist sich zu fürchten nie falsch?
Kehlmann: Gödel ist paranoid, aber wie viele
Paranoidehat er auch recht. Es gibt jedenfalls
immer guten Grund zur Furcht.

Standard:Was können in so unsicheren Zei-
ten Literatur oder Kunst bewirken?
Kehlmann: Das Gleiche wie immer schon:
eine Schule der Aufmerksamkeit und der
menschlichen Empathie. Und eine Begeg-
nung mit Geist und Schönheit und Witz.

Standard: Mit Ihrem Roman „Die Vermes-
sungderWelt“überdenWissenschafterundFor-
schungsreisenden Alexander von Humboldt und
den Astronomen und Mathematiker Carl Fried-
richGaußwurdenSieweltbekannt. ImWortVer-

„Man müsste Portale wie Youtube, Facebook und Twitter zwingen,
ihre Empfehlungsalgorithmen abzuschalten.“ Kehlmann hat

aber keine Hoffnung, dass das geschehen wird.
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„Plötzlich so
voll Hass und so
verunsichert“
Ende September kommt Daniel Kehlmann zum

Humanities Festival, das sich in Wien dem „Zeitalter
der Verunsicherung“ widmet. Als Einstimmung
darauf durften wir ihm ein paar Fragen schicken.

Mia Eidlhuber
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Das Humanities Festival findet von 27. 9. bis zum 2. 10. in Wien statt. Vor-
tragende sind u. a. Catherine Belton, Joseph E. Stiglitz und Philipp Blom.
Daniel Kehlmann tritt am Freitag, 30. 9. um 19 Uhr in der Technischen
Universität auf. Es gibt eine szenische Lesung aus seinem Theaterstück
Geister in Princeton und im Anschluss ein Gespräch mit dem Autor
Daniel Kehlmann mit IWM Permanent Fellow Ludger Hagedorn über die
Bedrohlichkeit von Gespenstern, auch und gerade in Zeiten der Rationalität.
Die Lesung wird eingerichtet von Anna Badora, es lesen: Julia Kreusch,
Markus Meyer, Günther Franzmeier.
phumanitiesfestival.at

„The Age of Uncertainty“

HUMANITIES FESTIVAL
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„Die Welt ist nur mehr ein Schatten ihrer selbst!“, formulierte es der

Album A 4 lxxxxxxxxxx

ber nur außerhalb der Komfortzone
statt. Pilot seines Lebens sein, den
Tag pflücken, dem Universum eine
Delle verleihen, dieWelt verändern:
Das geht nur, wenn man sich allen
Bedenken zum Trotz immer weiter
undweiter hinauswagt, ohne Rück-
sichtnahme auf die eigenen Be-
findlichkeiten. Auch wenn man
auf solcherlei „Chancen“, die als
scham- und rücksichtslose Heraus-
forderungen daherkommen, gerne
mit Bartleby dem Schreiber, dem
antriebslosen, sich stetig verwei-
gernden und dabei immer bei sich
bleibenden Helden der gleichnami-
gen Erzählung Herman Melvilles,
antworten würde: „I would prefer
not to“, zu Deutsch: „Ichmöchte lie-
ber nicht“.

Mut zur Angst
NachJahrendesPositivitäts- und

Produktivitätsdiktats haben Zeiten
wie die unsere somit vielleicht auch

etwas Gutes im
Schlechten: dass sich
immermehr Menschen
in Anbetracht von Seu-
che, Krieg und Vertrei-
bung, Inflation und
Teuerung, Energie- und
Klimakrise, dem dro-
henden Rückschritt
nach Dekaden des wirt-

schaftlichen wie gesellschaftlichen
AufstiegsundFortschritts ihre eige-
nen Ängste eingestehen trauen.
Denn mittlerweile läuft ja derjeni-
ge, der angesichts der Weltlage kei-
ne Angst hat, Gefahr, als Außensei-
ter zu gelten. Zu groß, zu bedrohlich
und vor allem zu unbezwingbar

U
m mit einem Geständnis
zu beginnen: Ich bin einer
der ängstlichsten Men-
schen, die ich kenne. Ich

habe Angst vor Krankheiten (sehr
gemütlich während einer Pande-
mie), vor langen Reisen, vor bösen
Menschen, vor Schmerzen und
Trägheit, vor schlaflosen Nächten,
vor Einsamkeit, vormZahnarzt und
seinen Gerätschaften, vor Überge-
wicht, Pickeln und Haarausfall, vor
Nachtfaltern, die sich in Innenräu-
meverirrenundnichtmehrhinaus-
finden, vor dem Versagen und
Scheitern, vor dem Tod geliebter
Menschen. Im Grunde vor alledem,
was mir Unbehagen, Unwohlsein
oder, wie es neuerdings euphemis-
tisch genannt wird, „negative Ge-
fühle“ beschert. Amwohlsten fühle
ichmich in diemetaphorischeWat-
te gepackt, in meinem ureigenen
Safe Space, den freiwillig zu verlas-
sen mir nicht im Traum einfallen
würde.
Dieses Gefühl teile

ich wahrscheinlich mit
Millionen Menschen,
von denen es sich die
einen mehr, die ande-
ren weniger eingeste-
hen. Die Spätmoderne
und ihr neoliberales
Leistungsstreben sind
nicht darauf angelegt, dass der
Mensch seine Schwächen teilt, sein
Unbehagenartikuliert, seinenÄngs-
ten nachgibt. Wenn schon Ängste,
dann bitte diese so rasch wie mög-
lich (und ambesten noch ästhetisch
ansprechend) überwinden, schließ-
lich findet der sprichwörtliche Zau-

Eine Krisenzeit wie die jetzige hat vielleicht
ihre eigenen Ängste einzugestehen. Über

Die Cou
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Z
ürich 1905. Lipowo 1941. Zwei historische
Erzählende lässt der Schweizer Romancier
Lukas Hartmann (78) sich aufeinander zu-

bewegen. Sabina Spielrein aus gutbürgerlicher
jüdischer Familie, 1885 in Rostow am Don gebo-
ren, kommt 1905 als Patientin zu Carl Gustav
Jung ins „Burghölzli“, das Klinikum bei Zürich.
Die Therapie zieht sich über drei Jahre. In die-

ser Zeit wandelt sie sich von der Patientin zur
Studentin. Nur wenige Jahre später wird sie die
erste Frau sein, die in Psychologie promoviert.
Sie wird in der Schweiz als Ärztin praktizieren,
1924 in ihre Heimatstadt zurückkehren und dort
als Analytikerin arbeiten, 1929 erleben müssen,
dass in der Sowjetunion die Psychoanalyse ver-
boten wird, Jahre später, dass ihre Brüder spur-
los verschwinden. Schließlichwird siemit ihren
zwei Töchtern Mitte August 1942 von einer
Todesschwadron der Nazis erschossen.
In der Geschichte der Psychoanalyse wird

sie wie so viele Frauen als „Fußnote“ abgetan.
Ihre gesammelten Schriften wurden erst 2002
ediert, drei Jahre später erschien eine Biografie
Sabine Richebächers. Auch das emotionale
Verhältnis zum germanophil-antisemitischen
Archetypen-Schöpfer C. G. Jung ist inzwischen
ausgeleuchtet.
Eine andere „Fußnote“ des 20. Jahrhunderts

stellt Fritz Platten dar, ein 1883 geborener
Schweizer Sozialist. Ende 1941 sitzt er im Straf-
lager Lipowo in Nordwestrussland. Sozialist.
Streikführer. Abgeordneter im Nationalrat, dem
Schweizer Parlament. Auswanderer. 1923 dann
ausgewandert in die Sowjetunion mit seiner
dritten Frau Bertha. 1937 werden beide verhaf-
tet, sie erschossen, er in den Gulag geschickt.
Am 22. April 1942, dem Geburtstag Lenins, wird

er füsiliert. Zusammen mit Lenin saß er im
plombierten Zug, der durch Deutschland via
Finnland nach Russland fuhr; allerdings wurde
er damals ander finnisch-russischenGrenzedes
Zuges verwiesen.Undkamerst etwas später, auf
Umwegen, nach Petrograd. Das damals noch
nicht Leningrad, wie es Hartmann nennt, hieß.
Er hatte mit einigen hundert anderen – da-

runter keiner mit landwirtschaftlichen Kennt-
nissen – versucht, eine Kolchose im Nirgendwo
aufzubauen. Und somit den Kommunismus.
Doch keine zwei Jahre später war das Experi-
ment gescheitert, Platten zog esda schonvor, als
Dozent in Moskau zu leben.

Welt-Terror-Erkenntnis
Hartmann erzählt von Aufbrüchen ins Un-

bekannte, von Welt- und Ich-Transformation.
„Die Welt verändern, sie bewohnbar machen
für alle, darum ging es doch“, heißt es einmal.
Davon erzählt Hartmann, Autor vieler biogra-
fischer Romane, plastisch, nah an und in den
Figuren.Wieso aber vermochte er mit dem Vor-
gängerbuch über den Künstler Louis Soutter
mehr zu überzeugen als mit diesem Doppelpor-
trät? Zu überschaubar ist der Gehalt an Welt-
Terror-Erkenntnis, zu erzwungendieKoppelung
zweier Lebensläufe und vor allem bei Spielrein
zuunausgewogendasVerhältnis vonFeindetails

und Raffung.

Lukas Hartmann,
„Ins Unbekannte.
Die Geschichte von Sabina
und Fritz“. € 25,70 / 288 Seiten.
Diogenes-Verlag, 2022.
Das Buch erscheint am
28. September.

Verloren im Dunkel der Geschichte

Alexander Kluy

Lukas Hartmanns Doppelporträt-Roman über die Psychoanalytikerin
Sabina Spielrein und den Kommunisten Fritz Platten.

D
ieWelt ist aus den Fugen.Wir wissen und
spüren es – und sehnen uns nach frü-
her, als alles „normal“ war. Zugleich be-

schleichtunsdasGefühl, dass es so „normal“wie
früher nicht mehr werden wird. Es ist globale
Instabilität, die zum Normalzustand werden
wird: Das ist die These des deutschen Politolo-
gen Carlo Masala. Die These ist nicht neu, wird
aber durch Putins Überfall auf die Ukraine auf
dramatischeWeise erhärtet. Der Neuauflage sei-
nes erstmals 2016 erschienenen Buches Welt-
Unordnung –Die globalen Krisen und die Illusionen
des Westens fügt Masala ein neues Schlusskapi-
tel über die „Zeitenwende“ hinzu, die mit dem
24. Februar 2022 begann.
Masalas zentrale Thesen: Der Versuch, die

Welt zu verwestlichen, ist gescheitert. Und: Die
neueUnordnung ist der Zustand, an denwir uns
gewöhnen müssen und an den sich staatliche
Politik anpassen muss.

Interventionsfalle
In kaumeiner anderen Epoche habe es so vie-

le militärische Interventionen gegeben wie zum
Endedes 20. undzuBeginndes 21. Jahrhunderts,
schreibt Masala. Die meisten seien vomWesten
ausgegangen, von der US-Invasion in Panama
1989über Somalia 1993, Bosnien 1994 undAfgha-
nistan 2001 bis zum „Angriffskrieg“, wie er ihn
nennt, gegen den Irak 2003. Dazu kamen das
militärische Eingreifen Russlands 2008 in Geor-
gien und 2014 in der Ukraine sowie die saudi-
arabische Intervention im Jemen 2015.
Was den Westen betrifft, so spricht Masala

von einer Interventionsfalle. DerWesten könne
seine militärischen Interventionen nämlich
nicht so exekutieren, wie es für einen nach-
haltigen Erfolg notwendig wäre. Für einenmas-
siven Einsatz von Bodentruppen und allen-
falls jahrelange Besetzung eines Landes fehle
schlichtwegdie gesellschaftlicheUnterstützung.
Die augenfälligsten Beispiele sind Afghanistan
undder Irak.Der vonUS-Präsident JoeBidenan-
geordneteüberstürzteundchaotischeAbzugaus
Afghanistanhatte in erster Linie innenpolitische

Motive – und war zugleich das Eingeständnis
westlichen Scheiterns.
Letztlich trage der moralisch begründete „li-

berale Interventionismus“ zur Eskalation von
Konflikten sowie zur Diskreditierung der Ord-
nung, der er eigentlich global zum Durchbruch
verhelfen solle, bei. DerWesten sei sich über die
Regeln, die er anderen auferlegenwolle, zumeist
uneinig. Das wiederum diskreditiere den Uni-
versalismus von Menschenrechten, weil er als
ein liberal-imperiales Instrument erscheine.
StaatenwieRussland, China oder Indienwollten
auch ihre Vorstellung von Gerechtigkeit berück-
sichtigt sehen. Die westliche Politik „mit ihren
Doppelstandards, ihrem Egoismus, ihren Aus-
nahmen und Widersprüchen“ werde als klassi-
scheMachtpolitikmit anderenMitteln empfun-
den. „Das Ergebnis dieser verfehlten Politik ist
eine weitgehende Diskreditierung der Werte
und Normen der westlichen Welt im globalen
Maßstab (...). DerTraumvonderVerwestlichung
der Welt ist heute ausgeträumt (...).“
Eine weitere These Masalas: Macht war, ist

und bleibt ein Nullsummenspiel. Jeder Versuch
eines aufstrebenden Staates, seine Macht in
einer Institution zuerweitern, gehtunweigerlich
zulasten eines bisherigenMitglieds.Dies aber ist
aus der Perspektive der etablierten Großmächte
inakzeptabel, weil sie niemals freiwillig Macht-
einbußen hinnehmen würden. Deshalb sei eine
echte Reform internationaler Organisationen
unrealistisch. DemWesten empfiehlt der Autor,
verstärkt Ad-hoc-Koalitionen in Krisenfällen zu
bilden, sich auf die natürliche Anziehungskraft
seinerWerte zuverlassenundderenVerbreitung
lediglich dadurch zu fördern, dass er Koopera-
tion und Austausch ermögliche. Man nennt das

gemeinhin Realpolitik.

Carlo Masala, „Welt-Unordnung.
Die globalen Krisen und
die Illusionen des Westens“.
3., aktualisierte Auflage.
€ 17,40 / 200 Seiten.
C. H. Beck, München 2022

Das Ende der westlichen Illusion

Josef Kirchengast

Der Politologe Carlo Masala sieht globale Instabilität
als künftigen Normalzustand.
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Kohlenberger,
„Die Couragier-
ten“. Festschrift
Tage der Trans-
formation.
Globart 2022

Judith
Kohlenberger,
„Das Flucht-
paradox “. € 24,– /
240 Seiten.
Kremayr & Scheri-
au, 2022

französische Intellektuelle und Shoah-Überlebende Stéphane Hessel schon im Jahr 2011.

Lethargie und Apathie, in der wort-
wörtlichen Schreckstarre verhar-
ren, sich von der Un- und Überzahl
der Herausforderungen abschre-
cken lassen, sondern sich ihnen
stellen, ihnen die Stirn bieten. Sich
nicht damit begnügen, lakonisch
festzustellen, in welcher Welt
(nämlich welch einer schreckli-
chen!) wir leben, sondern in wel-
cher wir zukünftig leben wollen –
und wie wir dort hinkommen. Und
wenn wir über den österreichi-
schen Schnitzeltellerrand hinaus-
blicken, dann sind es weltweit Mil-
lionen Menschen, die für ihre Idea-
le einstehen und als Zivilgesell-
schaft Veränderungen fordern und
die nicht leise sein werden, bis sie
diese erwirkt haben. Das sind die
Couragierten.

„Politischer Verstand“
Sie sind es, die, anders als die

Wirtschaft oder die Politik, weder
den Zwängen des Marktes noch je-
nen derMachtsicherung unterwor-
fen sind. Sie können wahrlich frei
„denken, wollen, herstellen“, was
die deutsch-jüdische Polittheoreti-
kerin Hannah Arendt als Voraus-
setzung für den „politischen Ver-
stand“ und als unmittelbaren Aus-
druck einer „lebendigen Mensch-
lichkeit“ sah. Deshalb galt der Mut
für sie als politische Kardinaltu-
gend. „Couragiert“ wird deshalb
für mich immer ein Wort bleiben,
das ich mit meiner Kindheit ver-
binde. „So ein couragiertes Mädel“
war ein geflügeltesWort, eine Aus-
zeichnung, die ich immer wieder
hörte, wenn auch selten auf mich

angewandt (siehe oben). Coura-
giert sein hieß, beherzt, tapfer, un-
erschrocken zu sein, gerade dann,
wenn man selber unterlegen war,
wenn man sich mit fast überwälti-
genden Widrigkeiten konfrontiert
sah. Kleine Mädchen sind coura-
giert; Feuerwehrmänner, Rugby-
spieler und Vorstandsvorsitzende
in grauen Anzügen sind furchtlos.
Der Duden mag da widersprechen,
aber fürmichwar „Couragiertsein“
von jeher das Gegenteil von
Furchtlosigkeit: Eben weil man
sich fürchtet, agiert man coura-
giert, weil man die Furcht über-
geht, trotz der Furcht handelt, sie
nicht einmal überwinden, sondern
zur Verbündeten machen muss.
Es ist die Furcht, die blanke Panik
vor der Welt, die die Couragierten
antreibt.
Geht man weit genug zurück, so

hat die Mehrzahl der modernen Er-
rungenschaften ihren Ursprung in
zivilgesellschaftlichen und sozialen
Bewegungen, die von einer breiten
Allianz trotz ihrer vermeintlichen
Ohnmacht gegenüber den Umstän-

Welt, bleib wach.

Lesen, wenn die
Welt Geschichte
schreibt.

Jetzt Buch-
neuheiten
entdecken.

24/7 online einkaufen.
thalia.at I Thalia App

Andreas Gruber
Todesrache

Ein neuer Fall für BKA-Profiler Maarten
S. Sneijder. Unter Hochdruck muss er
nun ein neues Team zusammenstellen,
um die Verstrickungen eines hoch-
komplexen Falles zu lösen und Kollegin
Sabine Nemez zu retten.

eBook:€ 10,99 |DigitalesHörbuch:€9,89

13,–

Rebecca Gablé
Drachenbanner

Die junge Hofdame Adela, verheiratet
mit einem Ritter des Königs, verliebt sich
unsterblich in einen leibeigenen Bauer
des Königs. Als die Situation unerträglich
wird, flieht er, nicht ahnend, dass Adela
von ihm schwanger ist. Dann bricht Krieg
aus!

eBook:€20,90 |DigitalesHörbuch:€24,99

31,90
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in Schlammund Kälte ohne Zugang
zu sauberem Wasser, Gesundheits-
versorgung und warmen Mahlzei-
ten ausharrenmüssen.Undder rus-
sische Angriffskrieg in der Ukraine
hatnunauchdemletztenMenschen
in Europa deutlich gemacht, dass
unser Kontinent nicht befriedet ist
– es im Grunde nie vollständig war,
wennwir an den türkischenAngriff

auf Zypern, das Massaker von Sre-
brenica oder die Annexion der Krim
denken. AmHorizont zeichnen sich
weitere kriegerische Konflikte, so-
ziale Verwerfungen, Wohlstands-
verlust, Verteilungskämpfe und
nicht zuletzt die Dystopie eines in
weiten Teilen unbewohnbaren Pla-
neten ab.
Und doch findet man allein in

diesem Land Tausende, die nicht in Be
za
hl
te
An
ze
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e

wirken die Herausforderungen, die
sich da vor uns aufbauen.Willkom-
men in Edgar Morins „Polykrise“,
willkommen zurück in der „Ge-
schichte“ oder,wer esweniger intel-
lektuell mag: Wir sind verloren.
Und selbst das könnte ich noch we-
niger elegant ausdrücken, unterlas-
se es mit Rücksicht auf die zarteren
Gemüter unter den Lesenden aber.
Wie immer man es bezeichnen,

intellektualisieren, analysieren,
zerlegenundwieder zusammenset-
zenmag: „DieWelt ist nurmehr ein
Schatten ihrer selbst“, wie der fran-
zösische Intellektuelle, ehemalige
Diplomat und Shoah-Überlebende
StéphaneHessel schon im Jahr 2011
konstatierte, und da hatte er nichts
von alledem erlebt, was wir in den
letzten drei Jahren bewältigen
mussten und noch vor uns haben.

Aktuelle Herausforderungen
Nur so lässt sich wohl erklären,

dass er vorschnell optimistisch die
Errungenschaften der Zivilgesell-
schaft und ihrer transformativen
Kraft auf zwei wesentliche Erfolge
herunterbrach: die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte und
die Befriedung Europas. In Anbe-
tracht der aktuellen Herausforde-
rungen wirkt das wie ein voreilig
gezogenes Fazit. An den EU-Außen-
grenzen, aber nicht nur dort, wer-
den Grund- und Menschenrechte
mit Füßen getreten, indem Schutz-
suchenden das Recht, ein Asylansu-
chen zu stellen, durch (mitunter ge-
waltsame, aber immervölkerrechts-
widrige) Pushbacks systematisch
aberkanntwirdoder siemonatelang
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auch Gutes: Immer mehr Menschen getrauen sich,
r die transformative Kraft der Zivilgesellschaft.

uragierten

Schwerpunkt Unsicherheit Album A 5

den getragen wurden. Es ist der
Wunschnacheiner gleicheren, frei-
eren und solidarischeren Welt, der
sich in Grund- und Menschen-
rechtsanliegen, in Tier- und Um-
weltschutz, in Armutsbekämpfung
und Einstehen für soziale Gerech-
tigkeit konkretisierte – und es
immer noch tut.

Judith Kohlenberger ist Autorin und
Migrationsforscherin am Institut für
Sozialpolitik der WU Wien, wo sie
zu Fluchtmigration, Integration und
Zugehörigkeit forscht und lehrt.
Sie engagiert sich u. a. bei Courage –
Mut zur Menschlichkeit für legale
Fluchtwege. Ihre Bücher „Wir“ (2021)
und „Das Fluchtparadox“ (2022)
erschienen bei Kremayr & Scheriau.

Der vorliegende Text ist ein gekürzter
Vorabdruck des Festvortrags, den Judith
Kohlenberger bei den „Tagen der Trans-
formation“ von Globart am 1. Oktober
um 18 Uhr im Stift Melk hält. Die Fest-
schrift erscheint als Essay anlässlich
„100 Jahre Niederösterreich“.
p globart.at

Kulturwissenschafterin
Kohlenberger.
Foto: Globart

th Kohlenberger
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Frau, Mitte dreißig, keine Lust auf Kinder –

warummuss man sich dafür heute noch rechtfertigen?

FRAUEN UND KINDERLOSIGKEIT

Ja geht das denn? Ein Roadtrip
mit dem Tesla nach Italien

AB NACH E-TALIA
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LEBEN mit reise

G
estrichene Flüge, Hotels
ohne Personal und explo-
dierende Mietwagenpreise
– das kann einen verunsi-
chern im Urlaub. Mich hat
aber eine andere Form der

Ungewissheit auf Reisen restlos begeis-
tert in diesemSommer. Vielleicht liegt es
daran, dass ich mir nach zwei Jahren
Pandemie und einem uniformen Leben
vollerVerordnungenbewusst vorgenom-
menhabe, heuer auf Reisen sowenigwie
möglich zu planen. Zugegebenermaßen
funktioniert das mit einem Camper bes-
ser als im Ferienflieger. Also habe ich für
meine Lieben und mich einen gemietet
und bin in Richtung Norden aufge-
brochen.
Steht da wirklich eine Birke mitten auf

der Straße?Wie ein grünesStoppschild baut
sich der Baum vor der Kühlerhaube des
Wohnmobils auf und teilt die schnurgerade
StraßedurchNorwegen inzweiWege.Schon
kommt die Frage meiner Frau: „Links oder
rechts?“ Das Navi behauptet, es gebe hier
überhaupt keine Gabelung, und mir ist die
grüne Wüste aus Farnen und Flechten um
Oppdal so vertraut wie jene um Ottawa –
nämlich gar nicht. Also antworte ich: „Kei-
ne Ahnung, ich war hier noch nie.“ Das ist
viel Ungewissheit, eingebettet in sehr viel
Gegend. Und manchmal eine Belastungs-
probe für die Beziehung, doch meine Frau
sagt nur: „Fahr einfach!“ Ich biege links ab.
Den Zufall auf Reisen entscheiden zu

lassen gehört zu den besten Garanten für
Entspannung. Und selbst wenn das jetzt
nach Lebensberatung klingt, die keiner

bestellt hat: Wer den Zufall entscheiden
lässt, wird auch seltener enttäuscht.
Denn ist der angesteuerte Ort einmal
nicht so aufregend, kann man es immer
noch auf den Zufall schieben. Unterwegs
nicht nur aufregende Orte zu sehen ist
ein Risiko, das Reisende immer tragen.
Die Ungewissheit, was hinter der

nächsten Kurve lauert, ist also fast so et-
was wie die Antithese zur teuer bezahl-
tenPauschalreise insParadies.Anders als
beimProdukt gewordenenUrlaub gibt es
beim Reisen kein erworbenes Recht da-
rauf, dass alles immer zu sein hat wie im
Prospekt. Wenn man selbst
oder der Zufall entscheidet,
wohin es als Nächstes geht,
ist man auch gnädiger in der
Beurteilung der Reiseroute.
„Das war nicht so toll heute,
abermorgenwird’s bestimmt
wieder wunderbar“, kann
sichnur leisten zu sagen,wer
keinen Urlaub gebucht hat, sondern sich
auf Reisen begibt.
„Ist dasdavorne eine realeSzeneaus ‚Ice-

Age?‘“, fragt unser Bub. Schon an vielen Or-
ten auf derWelt sindwirmit demZufall gut
gefahren.OffensichtlichauchdiesesMalam
Dovrefjell, wowir beimWandernMoschus-
ochsen begegnen. Wilde, zottelige Wesen
ausder letztenEiszeit bevölkerndieseHoch-
ebene in Norwegen. Ihre Beobachter halten
sie durch den seltsamen Mix von 400 Kilo-
gramm Eigengewicht und einer Spitzen-
geschwindigkeit von 60 km/h auf Distanz.
Selbst wenn uns 200 Meter Sicherheits-
abstand zu den revierverteidigenden Tieren

viel vorkommen, fühlen wir uns wie Ent-
decker. Aber sollten Moschusochsen nicht
längstausgestorbensein inEuropa?Daswa-
rensie,bis eseinerkleinenausGrönlandein-
gewanderten Herde nach Jahrzehnten wie-
der gefallen hat in Norwegen.
Wer auf Reisen etwas entdecken will,

muss sich mit fehlenden Gewissheiten
auseinandersetzen. SichereHäfen führen
zu nichts Neuem. Sonst hätte Ferdinand
Magellan vor 500 Jahren nicht den ers-
ten praktischen Beweis für die Kugel-
gestalt der Erde von einer unsicheren
Weltumsegelung mitgenommen. Wobei

mir bewusst ist, dass der
Vergleich hinkt: Magellan
schaffte es bloß bis zu den
Philippinen, wo er verstarb.
Undniemandsollte voneiner
Reise nur deshalb nicht zu-
rückkehren, um anderen et-
was zu beweisen.
Gleichzeitig sollte sich

niemand wundern, dass unverhoffte
Entdeckungen auf Pauschalreisen oft
trist aussehen. Wir fahren an die entle-
genstenOrte des Erdballs und fühlenuns
dort unrund. Selbst in der feschesten
Fototapete entdecken wir die eigene Un-
zufriedenheit. Weil das Sangriasaufen
aus dem Kübel heuer leider wegen Eis-
würfelknappheit auf Mallorca entfallen
muss. Oder weil am anderen Ende der
Welt auf Bali schon wieder die letzten
freien Liegen am Pool mit Handtüchern
reserviert wurden.
„Was, hier ist noch nicht besetzt?“, fragt

meine Frau voller Verwunderung. Das Je-

dermannsrecht, das in SkandinavienWild-
campen erlaubt, beschert uns in Riechwei-
te derMoschusochsen einenLogenplatzmit
Blick auf den Fluss. Es kommt einem fast
unverschämt vor, hier ganz ohne Nachbarn
nächtigen zu dürfen. Als ungehöriger Lu-
xus.Manchmal fällt es uns nicht leicht,mit
sovielFreiheitenausgestattet zu sein.Nicht
zu wissen, wowir kommende Nacht unsere
Zelte aufschlagen werden. Manchen würde
das Unbehagen bereiten in einer Welt für
Urlauber, die den Gesetzen der Pauschal-
reise folgt.
Ich will mich hier bestimmt nicht lus-

tig machen über Urlauber, die in diesem
SommerdurchEngpässe oder garAusfäl-
le enttäuscht wurden. Oder über Men-
schen, die Verbraucherrechte für ver-
hunzte Leistungen einfordern. Die „Voll-
kasko-Mentalität“, die jüngst in Zusam-
menhang mit unserem Gießkannen-So-
zialstaat kritisiert wurde, erstaunt mich
aber viel eher in Bezug auf unser Reise-
verhalten. Wollen wir uns wirklich über
alles beschweren,was auf Reisen überra-
schend anders passieren kann als ver-
traglich vereinbart? Im Urlaub soll doch
hoffentlich Unerwartetes geschehen.
Seine nächsten Schritte spontan zu

machen bedeutet Freiheit, vor allem für
den Kopf. Ist es nicht ungemein be-
freiend, die Gewissheit vieler Fixpunkte
auf einer vorgebuchten Reiseroute durch
unseren Alltag einmal auslassen zu kön-
nen? Ich bin mir sicher: Letztlich ist es
der Faktor der Ungewissheit, der er-
quickendes Reisen von der Mühsal des
Urlaubens unterscheidet.

Reise
Ungewisse!

Sascha Aumüller

Nach zwei Jahren Pandemietrott
sind schöne Zufälle besonders wichtig.
Deshalb sollten wir uns auf Reisen
wieder öfter überraschen lassen.
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E
s gibt diverse Gründe, warum ich keine Kinder
möchte. Etwa die veraltete Rollenverteilung und
die Nachteile, die man als Frau hat, sobald man
Kinder bekommt. Das ist Sexismus für mich.

Passiert so aber nach wie vor. Wenn die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen anders wären, wenn Karriere
und Kind leichter zusammengehen würden, dann wäre
ich dem gegenüber viel offener eingestellt. Als Musikerin
genieße ich es, dass ich nur für mich verantwortlich bin,
dass ich flexibel und frei bin.
Ich werde ständig gefragt, wann mein Partner und

ich Kinder bekommen. Viele meinen auch, dass ich
mit 32 Jahren noch zu jung sei, dass mein Kinder-
wunsch schon kommen werde. Manche meinen auch:
Sollte ich kinderlos bleiben, würde ich meine Pflichten
als Frau nicht erfüllen. Erkläre ich dann meinen
Standpunkt, wird mir unterstellt, dass ich eine Ultrafe-
ministin sei.
Als Woman of Color werden mir ständig übergriffige

Fragen gestellt. Ich bin deswegen eine gewisse Grenz-
überschreitung leider schon gewöhnt. Bei dummen Fra-

gen sage ich dann gerne: „Würden Sie mir diese Frage
auch stellen, wenn ich einen Penis hätte?“
Meine Mutter war Alleinerzieherin, ich habe schon

früh Verantwortung übernommen und finanziere mein
Leben, seit ich zwanzig Jahre alt bin selbst. Meine
Schwestern hingegen haben alle Kinder bekommen, die
sind nun froh, dass es jemanden in der Familie gibt, der
Kapazitäten hat und ab und zu Nanny spielt.
Ich mag Kinder wahnsinnig gerne, und Kinder mögen

mich. Ich bin glückliche Tante von etlichen Nichten. In
der Rolle als Tante Bibi fühle ich mich wohl. Aber ich
möchte nicht nonstop die nächsten 18 Jahre Verantwor-
tung für einen Menschen übernehmen – und das sollte
genauso akzeptiert werden. Mein Partner und ich haben
relativ früh darüber gesprochen und das Thema Nach-
wuchs für uns abgehakt. Früher hat man einfach gehei-
ratet und Kinder bekommen. Heute leben wir in einer
Gesellschaft, in der wir selbst entscheiden dürfen, wie
wir leben möchten. Diese Chance nutze ich. Die Ent-
scheidung zu treffen ist aber sicherlich für viele sehr
schwierig. Das erfordert viel Selbstreflexion und Mut.“

„Kind und Karriere – das geht nicht“

glücklich
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Bibiane (32)
Musikerin

PROTOKOLLE: Nadja Kupsa

„Und? Wann ist es bei euch so weit?“ Diese Frage bekommen Paare über dreißig so sicher wie das Amen im
Gebet zu hören. Die unterschwellige Botschaft: Jeder Mensch will doch irgendwann Kinder! Bekommen sie keine,

ernten vor allem Frauen Bedauern oder Mitleid. Handelt es sich bei der Kinderlosigkeit um eine bewusste Entscheidung,
wird ihnen sogar Egoismus und Gefühlsarmut unterstellt. Oder sie hören Sätze wie: „Na warte, der Wunsch kommt
bei dir auch noch!“ Aber warum sollten nur Kinder einem Frauenleben Sinn verleihen? Vier Frauen erzählen, warum
die Uhr bei ihnen nie tickte, wie ihr kinderloses Leben aussieht – und ob sie ihren Entschluss jemals bereut haben.

UNGEWISSHEIT
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M
ein Vater war Biologe und
beruflich auf der ganzen
Welt unterwegs. Wir sind
als Familie alle vier Jahre

umgezogen. Ich selbst bin fünfspra-
chig aufgewachsen, zwischen diver-
sen Kulturen und Religionen. In mei-
ner Kindheit gab es nie feste gesell-
schaftlichen Strukturen.
Für mich war es deshalb immer

schwierig, einen Partner zu finden,
der in diese kosmopolitische Welt hi-
neinpasste und dennoch stabil ist.
Durch meinen Job als Sprachlehrerin
hatte ich ständig Kontakt zu Kindern.
Ich liebe Kinder. Eine Zeitlang konnte
ich mir auch gut vorstellen, selbst
welche zu haben. Schließlich gibt es
diverse Möglichkeiten, auch ohne
Partner Mutter zu werden. Doch der
Weg dorthin ist steinig. Am Ende ist
eine Adoption oder eine künstliche
Befruchtung immer eine herausfor-

dernde Sache. Alleinerzieherin zu
sein ebenso. Ich konnte mir einfach
nicht vorstellen, dass ich das mit mei-
nem Job, in dem ich international
unterwegs bin, jemals schaffen wür-
de. Was ich in meiner Arbeit mit Kin-
dern gelernt habe: Sie benötigen zu-
mindest ein gewisses Maß an Stabili-
tät, in dem sie gedeihen können. Die-
se Stabilität hätte ich ihnen nicht bie-
ten können. Also habe ich mich ir-
gendwann gegen Kinder und für mein
buntes Nomadenleben entschieden.
Ein Zitat von Schauspielerin Juli-

anne Moore gefällt mir sehr gut: ‚Man
kann im Leben schon alles haben –
aber nicht alles auf einmal.‘ Persönli-
che Entfaltung, Karriere, Familie: Das
alles unter einen Hut zu bringen ist
sowieso unmöglich. Aber wer weiß?
Vielleicht kommt ja noch eine Zeit in
meinem Leben, in der ein Kind Platz
findet.“

„Single Momwollte ich nicht sein“

I
n meinem Leben lief es so: Zuerst
war der richtige Mann für ein
Kind nicht da – und als der dann
kam, war ich zu alt. Macht aber

nichts, denn einen intensiven Kinder-
wunsch hatte ich ohnedies nie.
Ich habe viele Freundinnen mit

Kindern. Einige davon sind schon
mehrfache Großmütter. Die leben
jetzt auch kein besonders anderes
Leben als ich. Allerdings war ich
rückblickend viel freier als sie: Wenn
mich jemand angerufen und gefragt
hat: ‚Es gibt eine Pressereise nach
Abu Dhabi, kannst du dabei sein?‘,
dann habe ich gesagt: ‚Klar!‘ Keine
Kinder, das heißt auch: keine wirkli-
chen Verpflichtungen. Ich war
außerdem lange Zeit Single und
musste auf niemanden Rücksicht
nehmen. Zusammengefasst kann ich
behaupten: Ich habe im Leben nichts
versäumt.

Dennoch bleibt das schale Gefühl,
sich als Frau rechtfertigen zu müssen.
Ich wurde und werde immer wieder
hinterfragt, weil ich freiwillig kinder-
los bin. Ehrlich gesagt kann ich an-
dersherum gar nicht nachvollziehen,
warum Paare die Krise bekommen,
wenn sie keine eigenen Kinder be-
kommen können. Wenn ich so unbe-
dingt ein Kind will, kann ich doch
eines adoptieren, oder?
Meine Eltern habenmir beim

Kinderkriegen auch nie Druck ge-
macht. Die waren selbst relativ späte
Eltern für damalige Verhältnisse. Jedes
Mal, wenn ich einen Freund hatte, hat
er meiner Mutter überhaupt nicht ge-
passt, insofern war sie wahrscheinlich
froh, dass ich nicht schwanger wurde.
Mein Papa war glücklich, dass ich mir
eine Katze geholt habe, auf die er auf-
passen durfte. Ich bin eben die Mama
für meine Katzen – und glücklich.“

„Ich habe nichts versäumt“

E
inen netten Mann mit gutem
Gehalt finden, heiraten, Kin-
der kriegen: Diese Idee fand
ich immer furchtbar! Ich bin

in bürgerlichen Kreisen aufgewachsen
und schon damals mit meiner Ein-
stellung angeeckt. Ich wollte lieber
die große Liebe finden statt einen
guten Vater für meine Kinder.
Speziell in Österreich scheint der

Druck, die perfekte Mutter zu sein,
enorm. Ich finde wirklich rückstän-
dig, was da in unserem Land passiert.
Bekommt man Kinder und will sich
aber auch beruflich verwirklichen, ist
man sofort eine Rabenmutter, eine
Egoistin. Hingegen ist es ganz nor-
mal, dass Mütter ihr komplettes Le-
ben aufgeben (müssen), um für die
Familie da zu sein. Das wollte ich nie.
Ich wollte nie von einem Mann finan-
ziell abhängig sein, mich dermaßen
einschränken.

Mein Ex-Mann hatte irgendwann
auch den Wunsch, dass wir Kinder
bekommen, dass ich meinen Job als
Pianistin aufgebe und mich um Kind
und Kegel kümmere, während er Kar-
riere macht. Ich war fassungslos. Das
war der Moment meiner persönlichen
Emanzipation von dieser unausge-
sprochenen Forderung an uns Frauen.
‚Ich habe das Recht, keine Kinder zu
bekommen!‘ – diese Erkenntnis war
für mich wie eine persönliche Be-
freiung. Daraufhin ist recht bald die
Scheidung gefolgt. Die Leute waren
schockiert. Wie kann eine Frau nur
das Alleinsein lieben? Aber mein
Leben als Künstlerin war und ist toll,
ich habe meine Arbeit immer geliebt,
es ist lustig und bunt. Mein Umfeld
hat sich dann einfach verschoben. Ich
bin aus diesem bürgerlichen Milieu
raus und lebe heute genau so, wie ich
es mir wünsche.“

„Ich liebe das Alleinsein“
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Angelica (53)
Musikerin

Natalie (44)
Sprachlehrerin

Margit (63)
Pensionistin
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