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[Editorial]

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Die letzten Wochen standen 
ganz im Zeichen der Bundes-
präsidentenwahl. Norbert Ho-
fer und Alexander Van der Bel-
len waren sich in kaum einem 
Punkt einig. Ganz besonders 
erhitzt haben sich die Gemüter 
beim Thema „Heimat“. Ein veri-
tabler „Kampf um die Heimat“. 

Uns hat das zu denken gegeben. 
Aus diesem Grund widmet die 
Lehrredaktion 2022 des ÖJC ihr 
Abschlussprojekt dem Thema 
Heimat. In den vergangenen zehn 
Monaten haben wir sämtliche Fa-
cetten des Qualitätsjournalismus 
kennengelernt. Diese Sonderaus-
gabe von [Statement] markiert 
das Ende der lehrreichen ge-
meinsamen Zeit. 

Heimat, was ist das eigentlich? 
Diese Frage erörtern wir im In-
terview mit dem Philosophen 
Konrad Paul Liessmann.  „Der 
Heimatbegriff mobilisiert poli-
tisch immer nur dann, wenn sich 
die Menschen bedroht fühlen. 
Heimat verspricht Sicherheit“, 
sagt er.  Aber eben nicht immer. 

Einen wörtlichen Kampf um die 
Heimat durchlebt der Palästi-
nenser Samer Kokaly. Seine Ge-
schichte zeigt, wie stark Heimat-

verbundenheit auch an die 
gefährlichsten Orte binden kann. 
Aber was passiert, wenn es nicht 
anders geht und man die Hei-
mat wirklich verlassen muss? In 
der Reportage „Zwischen 
‚Gfraster‘ und ‚richtig liab‘“ neh-
men wir Sie mit in das Haus Ja-
mal. Dort leben derzeit 32 un-
begleitete minderjährige 
Flüchtlinge. Sie erzählen von ih-
rer Flucht und wie sie in Öster-
reich eine neue Heimat zu fin-
den hoffen. 

Heimat ist aber nicht nur ein Be-
griff aus Geografie und Politik. Sie 
findet sich auch in Mode, Küche 
und Musik. Sie ist nicht nur Leder-
hose und Ziehharmonika, son-
dern auch Volks-Rock’n‘Roller 
und Austro-Indie-Pop. 

Unser Bundesländerhoroskop 
am Schluss dieser Ausgabe soll 
Ihnen dabei helfen, zu erkennen, 
dass in Österreich die Heimat 
vor allem aus Bundesländern be-
steht. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht  
Ihnen

Ihre Lehrredaktion 2022

[ ]Brief aus der Redaktion
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[Politik]

Es ist ein Ort, ein Gefühl – vielleicht sogar eine Zeit, eine ganze Industrie basiert darauf: Heimat. Bei 
der jüngsten Bundespräsidentenwahl hat Alexander Van der Bellen mit diesem für die Grünen eher 
unüblichen Begriff die Deutungshoheit der FPÖ herausgefordert. 

VON STEFANIE HERMANN Seit Jahren plakatiert die FPÖ 
den Begriff „Heimat“ in den 
unterschiedlichsten Variatio-

nen. Das Spektrum reicht von „Da-
ham statt Islam“ bis hin zum gemä-
ßigteren Slogan ihres 
Präsidentschaftskandidaten Nor-
bert Hofer : „Deine Heimat braucht 
dich jetzt“. Gezeichnet wird ein 
durchgängiges Bild: Heimat, das ist 
Österreich. Und zwar für gebürtige 
Österreicher. 

Im Bundespräsidentschaftswahl-
kampf 2016 hat der (ex-)grüne 
Kandidat und nunmehr designierte 
Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen dieses Verständnis herausge-
fordert. Großflächig plakatierte er 
den Begriff „Heimat“. „Es ist schon 
ein Risiko so etwas zu machen. Im 
Prinzip ist der Begriff in Österreich 
extrem von der FPÖ vereinnahmt“, 
sagt die Politikwissenschaftlerin Ka-
rin Liebhart. 

„Den Begriff Heimat, den haben Sie 
ein wenig von den Freiheitlichen ge-
kapert“, merkte Innenpolitikjourna-
list Klaus Webhofer in der Ö1-Sen-
dung „Klartext“ gegenüber Van der 
Bellen an. „Was stimmt ist, dass viele 
in der politischen Kaste dieses Lan-
des, sich daran gewöhnt haben, dass 
der Heimatbegriff von der FPÖ ver-
wendet wird. Mir ist das bis da ge-
standen“, sagte Van der Bellen auf 
seinen Hals deutend. Eingeleitet hat-
te er mit einem mehrfachen Nein – 
für den bedächtigen Van der Bellen 
kam dies zum Wahlkampfauftakt ei-
nem Gefühlsausbruch gleich. Hofer 
zeigte sich alles andere als begeistert 
von der Heimatverbundenheit sei-
nes Kontrahenten. Das brachte er in 

der ORF-Diskussionssendung „Die 
2 im Gespräch“ deutlich zum Aus-
druck. „Dass gerade Sie diesen Be-
griff plakatieren“, sagte er, „das ist so, 
als würde ich plakatieren ‚Cannabis-
freigabe für alle‘. Das wäre genauso 
unglaubwürdig.“ Die heftige Reakti-
on des blauen Kandidaten erklärt 
die Politikwissenschaftlerin so: „Es 
hat die FPÖ irritiert, dass das Van 
der Bellen-Team so zentral mit dem 
Heimatbegriff gearbeitet hat.“ An 
Hofers Reaktion könne man erken-
nen, dass das für die Freiheitlichen 
ärgerlich war.

Warum aber löst der Begriff Hei-
mat so große Emotionen aus? Hei-
mat, das ist ein „Gefühl“, der Ort 

der Kindheit, Ursprung und Wur-
zeln. Darauf aufbauend, bildet sie 
den Referenzpunkt für Normen, 
Bewertung, Maßstäbe und Orien-
tierungen. Die Abgrenzung zum 

Fremden trägt sie damit implizit in 
sich – ein Faktor, den die FPÖ für 
sich zu nützen weiß. 

„Der Heimatbegriff ist wie ein Fah-
nenbegriff, an dem sich rundherum 

„Heimat ist etwas Ver-
trautes, nichts, was mich 
verunsichern kann.“ 

„Der Heimatbegriff 
wurde stark von den 
Nationalsozialisten ver-
wendet.“

[  ]Der Kampf um die Heimat
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[Politik]

sehr viele Sachen ankristallisieren“, 
erklärt Liebhart. „Das hängt auch 
damit zusammen, dass der Begriff 
sehr stark von den Nationalsozialis-
ten verwendet worden ist – und das 
in einem eindeutig völkisch konno-
tiertem, rassistischen Zusammen-
hang.“ Die völkisch-nationale Aufla-
dung ist aber keine Erfindung der 
Nationalsozialisten. Sie setzt etwa 
zeitgleich mit der Romantik ein. 

Aber: „Die Bindung an die Nation 
[ist] nicht als Heimatgefühl zu ver-
stehen“, meint der Kulturwissen-
schafter Bernd Hüppauf. Geogra-
fisch betrachtet, könne sich Heimat 
sowohl auf ein Dorf, als auch auf 
eine Region oder ein ganzes Land 
beziehen. Das spiegelt sich auch im 
Heimatverständnis der beiden Kan-
didaten wider. Auf die Frage, was 
Heimat sei, hat Hofer eine sehr kla-
re Antwort: „Österreich“. Van der 
Bellen ist geografisch vager: „Wo 
man sich wohlfühlt.“ Er betonte im 
Wahlkampf mehrfach, nicht nur an 
einem Ort zuhause sein. Das Kau-
nertal, Tirol, Wien, Österreich – und 

auch Europa bezeichnet er als Hei-
mat. Vermittelt wurde immer wie-
der, dass es unterschiedliche Kon-
texte gibt. 

Sieht man sich die Vorstellung von 
Gesellschaft des Bundespräsidenten 
in spe an, dann ist die Relativierung 
des Heimatbegriffes ein guter Ansatz 
für ihre Umsetzung. „Nur [Relativie-
rung] erlaubt die Anerkennung des 
Fremden, und sie muss als Chance 
der offenen Gesellschaften verstan-
den werden“, schreibt Hüppauf.

Auf bildlicher Ebene kann die Um-
deutung nicht so leicht erfolgen. 
Die Konstruktion von Heimat – 
und nationaler Identität – gründet 
sich oft auf Landschaftsbilder. In Ös-
terreich ist das sogar besonders 
stark ausgeprägt. Zurückverfolgen 
lässt sich das bis zu dem Ende des 
19. Jahrhunderts verfassten Kron-
prinzenwerk. Es beschreibt Eigen-
heiten der Bevölkerung und Land-
schaften in den Ländern der 
Habsburger Monarchie. Nicht zu-
letzt haben die Heimatfilme der 
1950er und 60er Jahre zu unserer 
bildlichen Vorstellung von Heimat 
beigetragen. 

Van der Bellen blieb mit seiner Pla-
katkampagne bildlich konservativ. 
„Auf der Bildebene bekommt man 
genau das, was man sich normaler-

weise erwarten würde. Die Alm, 
die Almhütte, die Getreideähren – 
alles, was man sich unter einer net-
ten, schönen, österreichischen 
Landschaft vorstellt“, sagt Liebhart.

Bei der Kampagnengestaltung war 
die Wähleransprache zentral. „Ge-
gangen ist es um jene, die Van der 
Bellen nicht wählen würden, und 
auch Grün nicht unbedingt. Man 
brauchte eine Basis für eine viel 
größere Gruppe von Wählern“, 
erläutert Liebhart. Das scheint ge-
lungen zu sein. Die Wiederholung 
einer solchen Kampagne dürfte al-
lerdings unwahrscheinlich sein. 
Zum einen liegt das daran, dass die 
FPÖ den Begriff sehr stark besetzt 
hält. „Es wäre fast verwunderlich 
gewesen, hätten sie den Heimat-
begriff nicht verwendet“, sagt Lieb-
hart. Eine andere Partei müsse 
sehr viel Energie aufwenden, um 
sich zu erklären und abzugrenzen. 
Bei einer einzigen Person kann 
man das jedoch sehr stark über 
die Biografie spielen. Bei Van der 
Bellen hat das deswegen gut funk-
tioniert. 

Auch den Diskurs wird die Kampa-
gne nicht nachhaltig prägen. Es ist 
jedoch gelungen, aufzuzeigen, dass 
es auch alternative Heimatkonzep-
te zu jenem der FPÖ gibt. Liebhart: 
„Es hat das Setting nicht völlig ver-
ändert. Aber es ist eine Markierung, 
die gesetzt wurde.“  

Die Abgrenzung zum 
Fremden weiß die FPÖ 
für sich zu nützen.

Heimat ist Ort der 
Kindheit, Ursprung und 
Wurzeln, ein Wohlfühl-
begriff.

©
 G

em
ei

ns
am

 fü
r V

dB

Zur Autorin
Stefanie Hermann

Jahrgang 1988, politikaffin mit 
besonderer Schwäche für 

EU-Fragen und Finessen der 
heimischen Parteienfinan-
zierung. Seit 2009 schreibt 
die Politikwissenschaftsab-
solventin über und für die 

Verpackungs- und Druckin-
dustrie. Sie ist Absolventin 

der Lehrredaktion 2022 
der Journalismus & Medien 

Akademie des ÖJC. Im Web: 
stefaniehermann.at

©
 K

at
ha

rin
a 

Ka
in

z



8 [Statement]  Spezial 2016

[Politik]

Knapp die Hälfte der 1,8 Millionen Wiener haben einen Migrationshintergrund. Dadurch wird klar, 
welche große Rolle Österreicher mit ausländischen Eltern für die politischen Parteien spielen. Und 
so stellt sich die Frage, welche Parteipräferenzen durch Wurzeln im Ausland gegeben sind.

VON ELODIE LAFERRIÈRE

Während die Grünen und 
die Sozialdemokraten 
unter den Migranten 

viele Wähler haben, sieht das bei 
der FPÖ und der ÖVP vollkommen 
anders aus. Dass eine christlich-so-
ziale Partei bei muslimischen Zu-
wanderern wenig Anklang findet 
wird dadurch deutlich. Ein wenig 
besser als FPÖ und ÖVP kommen 
die Grünen bei den Wählern an. Sie 
überzeugen durch eine migranten-
freundliche Politik und liegen den-
noch weit abgeschlagen hinter der 
SPÖ. Die Sozialdemokratische Par-
tei erhält regelmäßig einen Großteil 
der Migrantenstimmen. Durch die 

Dominanz im Arbeitermilieu kann 
die SPÖ viele Stimmen von Migran-
ten der früheren Gastarbeiterzu-
wanderung sammeln. 

Die Verbundenheit mit Österreich 
nimmt bei Bürgern mit Migrations-
hintergrund stetig zu. Rund 80 Pro-
zent der Migranten der zweiten 
Generation fühlen sich sehr stark 
mit ihrem Heimatland vereint. Eine 

aus Bosnien zugewanderte Lehre-
rin (Name der Redaktion bekannt) 
unterstreicht diese Zahlen: „Bereits 
als Jugendliche war ich regelmäßig 
bei Treffen der Sozialistischen Ju-
gend und habe mir dadurch meine 
politische Meinung gebildet. Als ich 
mit 16 das erste Mal wählen konn-
te, wurde mir bewusst, wie wichtig 
jede einzelne Stimme ist. Meine 
Wahl war schnell getroffen und 
meine Stimme ging an die SPÖ.“

An dieser Parteipräferenz hat sich 
bei ihr in den letzten Jahren nichts 
geändert: „Es ist schon interessant 
zu hören, welche Programme ande-
re Parteien haben, doch kann ich 
mir wirklich nicht vorstellen, meine 

Stimme an eine andere Partei als 
der SPÖ zu vergeben.“

Eine 28-jährige Politikwissenschafts-
studentin, deren Eltern aus der Tür-
kei stammen, sieht es so: „Ich habe 
mich stets nach meinen Eltern ge-
richtet und als Jugendliche eher 
rechts gewählt, heute kann ich bes-
ser entscheiden, welche Partei mei-
ne Interessen vertritt, und somit 
wähle ich die letzten Jahre links. Ich 
bin davon überzeugt, dass es zu früh 
ist, mit 16 Jahren wählen zu dürfen, 
das sieht man sehr deutlich an mei-
nem Beispiel.“ 

Die politische Einstellung wird 
durch verschiedene Faktoren be-
einflusst. So wird die politische Ori-
entierung, gerade bei jungen Men-
schen, durch die Familie, die Bildung 
und auch das Alter beeinflusst. Die-
se Faktoren sind ausschlaggebend 
für eine aktive Teilnahme an Wah-
len. 

Das Wahlrecht für 
16-Jährige ist umstritten.

[  ]Par teien buhlen um 
 Migranten-Stimmen 
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[Politik]

Also in Österreich gibt 
es doch Bürokratie, die 
funktionieren kann. 

Mein Wahlkartenantrag ist 
endgültig abgelehnt, trotz all 
meiner Versuche. Das macht 
mich sehr traurig. Seit 30 Jah-
ren lebe ich in Wien, das ist 
mehr als mein halbes Leben. 
Hier arbeite ich und hier zah-
le ich meine Steuern. 

Hier in Österreich habe ich 
meine Familie gefunden und 
hier habe ich meine Freunde 
kennengelernt. Ich bin ein 
EU-Bürger, aber Österreich 
ist meine Heimat! Ungarn ist 
mein Mutterland, Österreich 

VON STEFANIE HERMANN

30.863. Das ist die Anzahl der 
Stimmen, die Van der Bellen 
von Hofer trennt. Über 1,7 

Millionen Wahlberechtigte behiel-
ten bei der Stichwahl ihre Stimme 
für sich, 162.212 wählten ungültig – 
fast ein Drittel der Wahlberechtig-
ten also. Zwischen Pest und Chole-
ra hätten sie die Wahl gehabt, sagen 
viele. Zwischen einem NLP-Nazi 
mit schleimigem Weichspülergrin-
sen und einem ketterauchenden 
grünen Faschisten hätten sie wäh-
len müssen. Eine Zumutung sei sie 
gewesen, diese Wahl. 

Liebe Nichtwähler, werdet erwach-
sen! 

[  ](Liebe) Freiwillige 
 Nichtwähler

[  ]Unfreiwilliger Nichtwähler
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ist mein Vaterland. Hier bin 
ich zu Hause.

Die Musik, die ich höre; die 
Kirchen, die ich besuche; die 
Menschen, die ich treffe; die 
Kollegen, mit denen  ich ar-
beite. Alles, was ich hier be-
komme und alles, was ich 
diesem schönen Land ge-
ben kann, macht mich zum 
Patrioten. Ich liebe dieses 
Land! 

Nun, ich habe noch immer 
einen ungarischen Pass. Also 
habe ich kein Wahlrecht. 
Wegen meines Passes. Mei-
ne Seele weint…. 

VON GÁBOR KÖVÉR

Demokratie ist kein glitzerndes Mär-
chenland aus Zuckerwatte. Es rittern 
nicht Märchenprinz und Prince 
Charming um eure Gunst. 

Selten wird euer, aus Hoffnungen, 
Idealen und Überzeugungen gebla-
sener, gläserner Schuh einem Kandi-
daten passen. Deswegen nicht zu 
wählen heißt, die Demokratie aus 
Ignoranz mit Füßen zu treten. Wäh-
len zu gehen muss keinen Spaß ma-
chen, das muss sich nicht schön an-
fühlen. Manchmal bedeutet es, sich 
für das geringere Übel zu entschei-
den. 

Damit es später nicht heißt: Grugru, 
Blut ist im Schuh.
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32 unbegleitete minderjährige und sechs erwachsene Flüchtlinge leben im Haus Jamal im 
niederösterreichischen Lanzendorf. Die Lanzendorfer scheinen sich über ihre neuen Mitbewohner 
nicht einig zu sein. Einige nehmen die jungen Männer positiv auf. Anderen ist das Fremde schon 
lange ein Dorn im Auge. 

VON BIRGIT SAMER

Hear ma mit de Gfraster auf. 
De kumman do her, tuan 
nix und bekommen ois.“ 

Wie um seinen Worten mehr Ge-
wicht zu verleihen, hebt Herbert 
den großen Bierkrug und knallt ihn 
energisch auf den Holztisch. Er und 
seine Freunde haben sich, wie je-
den Freitagabend, zu ihrem 
Stammtisch im Maria Lanzendorfer 
Hof eingefunden. Der Geruch von 
Schnitzeln und abgestandenem 
Küchenfett dringt in die Nase. Si-
mone, eine zierliche schwarzhaari-

ge Kellnerin in Lederhosen und 
weißer Trachtenbluse, bringt die 
nächste Runde Bier. Da kommen 
saloppe Worte über die auf dem 
Caritas-Gelände lebenden Flücht-
linge schon leichter über die Lip-
pen. Die Männerrunde aus Mit-
fünfzigern prostet einander zu. „I 
wü jo gor ned wissen, wos uns die 
Polizei und die Medien ois ver-
schweigen. De hom an Riesen-
Park. I wü jo gor ned wissen, wos 
de für Luxus-Zimmer hom“, mel-
det sich Paul, ein kleingewachsener 
Mann mit schütterem Haar und 
Bierbauch, zu Wort. Seine dunklen 
Augen verengen sich zu Schlitzen. 
Seine Freunde grölen zustimmend.

In besagtem Park können die 
Flüchtlinge ihre Freizeit verbringen. 
Er ist Teil des weitläufigen Caritas-
Geländes. Die Flüchtlingsunterkunft 
Haus Jamal besteht aus drei anein-
andergereihten blauen Containern. 
36 männliche Flüchtlinge – 32 un-
begleitete minderjährige und sechs 
erwachsene Flüchtlinge - haben 
hier ein vorübergehendes Zuhause 
gefunden. 

Die Bewohner teilen sich zu zweit 
ein Zimmer. Dieses ist weit weniger 
luxuriös als von den Stammtisch-
Brüdern angenommen. Zwei Bet-
ten und ein weißer Kasten. Mehr 
geht sich auf diesem engen Raum 

nicht aus. Die kahlen, grauen Wän-
de erinnern mehr an ein Kranken-
haus als an ein Zuhause. 

Plötzlich kommt Leben in die lee-
ren Flure. Es ist Mittagszeit. Die Ju-
gendlichen kehren aus der Schule 
oder vom Deutschkurs zurück. 
Stimmgewirr aus arabischen und 
deutschen Wortfetzen sowie klir-
rendes Geschirr vermengen sich zu 
einer Klangwolke. Einige der jungen 
Männer kochen jetzt gemeinsam. 
Immer wieder lachen sie. Eine fami-
liäre Atmosphäre ist spürbar.

Die Brüder Nazir, Samin und Tami 
rösten Faschiertes. Spaghetti Bolog-

[  ]Zwischen „Gfraster“  
und „richtig liab“

[Gesellschaft]
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Zur Autorin
Birgit Samer

Die gebürtige Steirerin, 
Jahrgang 1993, hat Medien-
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arbeitet als Redakteurin bei 
den Niederösterreichischen 
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nese stehen heute auf dem Speise-
plan. Samin ist froh, hier zu sein. „Es 
ist so friedlich“, erzählt der zierliche 
Afghane. Warum er seine Heimat 
verlassen hat? Der Krieg. Seine 
dunklen Augen werden feucht. 
„Viele Ziele in Afghanistan gehabt. 
Aber Krieg, keine Zukunft und kei-
ne Schule“, erinnert er sich weh-
mütig. Mit den Vorurteilen der 
Stammtischrunde im Maria Lanzen-
dorfer Hof hat auch der junge 
Flüchtling manchmal zu kämpfen. 
„Wenn ein Flüchtling macht etwas 
schlechtes, alle gleich schlecht. Aber 
wir nicht alle so“, betont er ener-
gisch.

„Nicht im Gang, draußen Bur-
schen“, ermahnt Teamleiter Rezart 
Shkreli eine Fußball-spielende 
Gruppe. Die jungen Männer been-
den ihr Spiel. Shkreli lächelt. Er freut 
sich über die Entwicklung seiner 
Schützlinge. „Am Anfang ist es 
schwierig. Die Burschen müssen 
sich einleben. Sie waren lange Zeit 
auf der Flucht.“, erinnert sich der 
etwa 40-Jährige einfühlsam, aber 
doch durchsetzungsfähig wirkende 
Teamleiter an ihre Ankunft. Zudem 
müssten sie sich Selbständigkeit an-

eignen. Kochen, putzen und bügeln 
ist hier Männersache.

Shkrelis Arbeit ist nicht einfach: 
„Der Job ist stressig. Es stehen 
kaum Ressourcen zur Verfügung“. 
Warum er nicht schon aufgegeben 
hat? „Erfolg ist in meiner täglichen 
Arbeit nicht sofort sichtbar. Doch 
dann nach zwei bis drei Jahren zu 
sehen, dass aus den Burschen etwas 
geworden ist, das ist für mich das 
Schönste“, erzählt er mit leuchten-
den Augen.

Der Abend ist angebrochen. 
Heinz Blocher, ein ehrenamtlicher 
Helfer, begrüßt fröhlich die jungen 
Männer. Deutschlernen steht jetzt 
auf dem Programm. „Denk noch 
einmal nach. Das schaffst du“, er-
muntert er einen Flüchtling. Fast 
jeden Tag ist Blocher hier. „Ich 
sehe die Burschen als Bereiche-
rung in meinem Leben“, begrün-
det er sein Engagement. Das fas-
sen nicht alle im Ort positiv auf. 
Vor einigen Tagen bekam Blocher 
Post. Von den Lanzendorfer Rea-
los. Zeitungsartikel aus Boule-
vardzeitungen über die Schandta-
ten von Flüchtlingen fand er in 

einem sonst leeren Kuvert. „Auch 
ich lese diese Artikel über straffäl-
lig gewordene Menschen mit Mig-
rationshintergrund, aber ich lese 
genauso die Artikel über straffälli-
ge Österreicher. Das alles wird 
mich aber nicht davon abhalten, 
meine freiwillige Arbeit fortzuset-
zen“, will sich der Helfer nicht un-
terkriegen lassen.

„Die Menschen sollen nur ein paar 
Stunden mit diesen Kindern ver-
bringen“, will Blocher der aufgela-
denen Stimmung entgegenwirken. 
Ein Vorschlag, der Herbert und 
seinen Kumpels nur ein hämisches 
Lachen entlockt. Andere, wie El-
friede, die mit ihren Freundinnen 
am Nebentisch sitzt, hat ihn ange-
nommen. „Zuerst war ich auch 
skeptisch. Aber wenn man sie 
wirklich kennenlernt, sind sie rich-
tig liab“, lächelt die zierliche Pensi-
onistin. Dann macht sie eine unauf-
fällige Handbewegung zu ihren 
Tischnachbarn und flüstert: „Die 
wollen sowieso nichts Gutes se-
hen. Aber leider sind sie nicht die 
Einzigen. Hier gibt es viele Altein-
gesessene mit einem gewissen Ge-
dankengut.“ 

[Gesellschaft]
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[Philosophicum]

[  ]„Aus dem Kaunertal gibt es 
keinen Ausweg“ 
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Konrad Paul Liessmann

„Heimat ist 
das Dorf, 

das Tal, die 
Straße, das 

Grätzl.“
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[Philosophicum]

Heimat: Politiker schreiben sie in fetten Lettern auf ihre Wahlplakate. Millionen Menschen ziehen in 
den Krieg, um in ihrem Namen zu töten – und zu sterben. Und trotzdem bedeutet sie für jeden 
Menschen etwas Anderes. Der Philosoph Konrad Paul Liessmann spricht im Interview über die 
Bedeutung eines umstrittenen Konzepts.

VON PHILIPP BAUER

[Statement]: Herr Professor Liess-
mann, was bedeutet Heimat?

Konrad Paul Liessmann: Das, was 
das Heimatgefühl ausmacht, ist das 
Selbstverständliche, das Sicherheit 
gibt. Die Dinge, aber auch Men-
schen, die man in der ersten Phase 
seines Lebens erfahren hat, sind in 
einer fraglosen Weise vertraut. 
Deshalb ist Heimat als politischer 
Begriff nicht wirklich gut benutzbar. 

Der Heimatbegriff ist zu sehr kon-
zentriert ist auf individuelle, unmit-
telbare, frühe Lebenserfahrungen, 
die auf einen sehr kleinen Raum 
beschränkt sind. Heimat ist nicht 
der große Staat. Heimat ist auch 
kein Kontinent. Heimat ist das Dorf, 
das Tal, die Straße, das Grätzl, in 
dem man aufgewachsen ist. 

[Statement]: Warum ist Heimat im-
mer mit einem Ort verbunden?

Liessmann: Weil Heimat immer as-
soziiert ist mit den ersten sinnli-
chen Eindrücken, die man als junger 
Mensch hat. Es geht darum: Was 
sehe ich, was fühle ich, was rieche 
ich, welchen Raum erkunde ich, wo 
krieche ich als Kind herum. Ich 
komme nicht auf die Welt und be-
wege mich in geistigen Sphären. Es 
ist die unmittelbar sinnliche Erfah-
rung, die dieses Heimatgefühl prägt. 
Es sind die ersten Erkundungen von 
Welt. Und die finden immer in ei-
nem begrenzten Raum statt, weil 
die Bewegungsfähigkeit eines Kin-
des begrenzt ist. 

[Statement]: Werden deshalb Men-
schen immer sagen: „Meine Heimat 
ist Gramatneusiedl“, und nicht: 
„Meine Heimat ist Europa“?

Liessmann: Ja. Europa, das Größere, 
das Weite, das Andere kann ich mir 
erst später erschließen – und dies 

nur punktuell. Wenn Heimat mit 
diesem unmittelbaren Gefühl der 
ersten Konfrontation mit der Welt 
zu tun hat, dann ist das sehr be-
schränkt. Ich halte allerdings sehr 
viel vom Begriff der geistigen Hei-
mat: In welche Kultur wächst man 
hinein, in welches Denken wächst 
man hinein, welche Bücher hat man 
gelesen? In welche Formen von äs-
thetischen Wahrnehmungen be-
ginnt man zu leben? Das ist nicht 
regional beschränkt. Die geistige 
Heimat kann den engen Horizont 
der physischen Heimat überschrei-
ten. Es kann auch in einer Bibliothek 
in Gramatneusiedl Dostojewski 
stehen. Und das erschließt ganz an-
dere Welten. 

[Statement]: Wenn Heimat so indi-
viduell ist, warum lässt sich über 
den Begriff ein Wir-Gefühl erzeu-
gen? 

Liessmann: Zur engeren Umgeben 
der ersten Erfahrung gehören na-
türlich auch Menschen. Heimat sind 
auch diejenige die fraglos dazuge-
hören. Auch das gibt Sicherheit. 
Trotzdem halte ich den Heimatbe-
griff auch für ein politisches Miss-
verständnis. Dieses hat eine lange 
– auch verhängnisvolle – Tradition. 
Man denke an „Heimwehren“ und 
„Heimatschutz“, aber auch an die 
Instrumentalisierung des Heimat-
begriffs durch die Nazis, die aller-
dings erst spät eingesetzt hat. Der 

Heimatbegriff war den Nationalso-
zialisten nicht radikal genug,  ihnen 
ging es um das Reich, um Weltherr-
schaftsfantasien. Bei den Nazis wur-
de der Heimatbegriff erst dann 
strategisch eingesetzt, als die indivi-
duelle Heimat der Menschen be-
droht wird, weil der Krieg verloren 
ist und die Russen vor der Haustüre 
stehen. Jetzt wird Heimat stark ge-
macht: „Verteidige deine Heimat! 
Verteidige dein Haus! Verteidige 
deinen Hof!“ Diese Mobilisierung 

des Wir-Gefühls über den Heimat-
begriff funktioniert nur als Bedro-
hungsszenario, sonst nicht. Die glo-
balisierte Elite, die eine Villa in 
Grinzing, ein Penthouse in New 
York und eine Yacht vor Pula hat, ist 
durch den Heimatbegriff politisch 
auch nicht zu binden, denn sie fühlt 
sich weder da noch dort bedroht. 

[Statement]: Im vergangenen Bun-
despräsidentschaftswahlkampf ha-
ben sich beide Kandidaten „Hei-
mat“ groß auf ihre Wahlplakate 
geschrieben. Warum ist Heimat so 
ein starkes politisches Schlagwort?

Liessmann: Der Heimatbegriff wird 
immer dann attraktiv, wenn Heimat 
wirklich oder anscheinend gefähr-
det ist.  Und gefährdet wird Heimat 
immer dann, wenn man das Gefühl 
hat, in unsicheren Zeiten zu leben. 

In so einer Situation ist es ein ganz 
natürlicher Reflex des Menschen, 
sich auf das zurückzuziehen, was er 
für sicher hält: Das Vertraute, das 
Nahe, das Bewährte. Wenn wir 
prosperierende Zeiten haben und 
keinen Bedrohungen ausgesetzt 
sind, wenn das Einkommen steigt 
und wir das Gefühl haben, dass es 
unseren Kinder noch besser gehen 
wird als uns – da würde kein Politi-
ker mit dem Heimatbegriff Wahl-
kampf machen.

[Statement]: Die beiden Kandida-
ten sind also davon ausgegangen, 
dass sich die Österreicher bedroht 
fühlen?

Liessmann: Bei Norbert Hofer war 
es offenkundig, dass er mit Angst- 
und Bedrohungsszenarien gearbei-
tet hat. Alexander Van der Bellen 
war etwas vorsichtiger. Aber auch 
hier haben wir ein Rekurrieren auf 
Heimat und auf Bilder von Länd-
lichkeit, Landschaft und Österreich-
Klischees gesehen. Und das Koket-
tieren mit der Tiroler Heimat. 

Vorher hat fast kein Mensch ge-
wusst, dass Van der Bellen aus dem 
Kaunertal kommt. Jetzt war allen 
plötzlich klar : Kaunertal! Das Kau-
nertal ist ein enges Tal, aus dem es 
keinen Ausweg gibt. Am Ende des 
Kaunertals ist ein Gletscher. Alles, 
was ich über Heimat gesagt habe, 
ist komprimiert in diesem Kauner-
tal. Natürlich war auch Van der Bel-
len klar, dass in diesen Zeiten der 
Umbrüche Menschen sich verunsi-
chert fühlen. Auf diese Unsicher-
heitsgefühle muss man antworten. 
Und Heimat ist eine Antwort. Hei-
mat verspricht Vertrauen und Si-
cherheit.

[Statement]: Herr Professor Liess-
mann, danke für das Gespräch. 

„Ich halte allerdings sehr 
viel vom Begriff der 
geistigen Heimat.“

„Das Kaunertal ist ein en-
ges Tal, aus dem es keinen 
Ausweg gibt.“

„Heimat ist eine Antwort. 
Heimat verspricht Ver-
trauen und Sicherheit.“

Zum Autor
Philipp Bauer
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[Reportage]

Diesen Satz hört man oft, wenn man Österreicher nach den typischen Eigenschaften ihrer 
Landsleute fragt. Positive Wesenszüge sind laut Eigeneinschätzung Freundlichkeit, Gemütlichkeit und 
Hilfsbereitschaft. Auf der anderen Seite werden fremdenfeindliches Gedankengut, Opportunismus 
und Pessimismus genannt.

VON FELIX SCHATZ Ein sonniger Frühlingstag im 
Wiener Prater. Im Erholungs-
gebiet trifft man Jogger, Radfah-

rer und picknickende Familien an. 
Eine 39-jährige Mutter sitzt mit ih-
ren kleinen Töchtern in der Wiese. 
Ursprünglich kommt sie aus Nie-
derösterreich, seit 15 Jahren lebt 
Maria in Wien. „Gemütlich sind wir 
auf jeden Fall. Man sieht ja, wie viele 
Leute hier im Gras herumliegen“, 
sagt die Frau lachend. Und tatsäch-
lich: Von Großstadthektik bekommt 
man hier mitten in der Hauptstadt 
nicht viel mit.

Ein Student aus Oberösterreich 
schiebt sein Fahrrad vor sich her. 
„Insgesamt kann man sich nicht be-
schweren. Es gibt halt schon einen 
gewissen Opportunismus in die-
sem Land“, meint der 24-Jährige, 
auf typische Eigenschaften der Ös-
terreicher angesprochen.  Ähnlich 
sehen das zwei junge Frauen. Eine 
trägt einen Anarchie-Button an der 

Weste. „Diese Obrigkeitshörigkeit 
stört mich schon“, sagt sie. Ihre 
Freundin hat Rasta-Zöpfe. Sie nickt 
zustimmend und fügt hinzu: „Aus-
länder will man nicht in Öster-
reich.“ Das stößt ihr sauer auf: 
„Dieser Rassismus ist zum Kotzen.“ 

Der Stephansdom markiert die 
Stadtmitte. In der Fußgängerzone 
herrscht reges Treiben. Einige wol-
len Wien kennen lernen, andere 
verbringen ihre Freizeit beim Shop-
pen, manche sind beruflich unter-
wegs. 

Eine ältere Dame steht mit einem 
Eis in der Hand am Graben: „Viel zu 
nett sind wir. Sieht man ja eh, wie 

dankbar die sind für das, was sie 
hier alles bekommen.“ Wer „die“ 
sind, lässt sie offen. „Da siehst es, 
wir raunzen einfach gerne“, kom-
mentiert ein Passant das Verhalten 
der Dame. Der Verkäufer ist auf 
dem Weg in die Arbeit. „Die Hilfs-
bereitschaft in Österreich ist doch 
etwas Gutes. Dafür schäme ich 
mich sicher nicht“, meint er. 

Das Raunzen fällt mehreren Öster-
reichern negativ an ihren Landsleu-
ten auf. „Egal, was passiert, es gibt 
immer einen Grund sich zu be-
schweren“, sagt auch die Studentin 
Sophie bei der U-Bahn-Station 
Schottentor. Philipp, ein junger 
Mann, der ebenfalls auf dem Weg 
zur Universität ist, spricht von „all-
gegenwärtigem Pessimismus“.

„Grantig sind die Österreicher, be-
sonders die Wiener“, findet eine Tra-
fikantin. Sie selbst stammt aus der 
Steiermark, sieht sich aber mittler-

„Diese Obrigkeitshörig-
keit stört mich schon.“

[  ]„Wir raunzen gerne“
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Der Brunnenmarkt ist das populärste Marktgebiet Wiens
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„Die Hilfsbereitschaft in 
Österreich ist doch etwas 
Gutes.“

„Es geht uns so gut und 
trotzdem jammern alle.“
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weile auch in Wien heimisch. Anna, 
eine 23-Jährige, die in Prag studiert 
und in Wien auf Heimaturlaub ist, 
kann dieser Eigenschaft durchaus et-
was abgewinnen. Sie äußert sich fol-
gendermaßen: „Grantig sind wir. 
Aber das ist eh geil.“

Ein Gastronom, der in der Nähe 
der Universität ein Restaurant be-
treibt, ist stolz auf die Freundlichkeit, 

die Österreich seiner Meinung nach 
ausmacht: „In meiner Branche kann 
ich ja gar nicht anders, sonst kommt 
niemand zu mir. Aber überhaupt 
macht es mich stolz, wie höflich und 
freundlich man bei uns ist.“ Er hat 
den Vergleich: Mehrere Jahre hat er 
in Deutschland und der Schweiz 
verbracht.

Bei einem etwa 50-jährigen Anzug-
träger, der auf der Kärntner Straße 
unterwegs ist, macht sich diese 

Freundlichkeit nicht bemerkbar: 
„Das interessiert mich nicht. Su-
chen Sie sich wen anderen!“, lautet 
seine Reaktion auf die Frage, ob er 
erzählen möchte, wie er seine 
Landsleute charakterisieren würde. 

Die Sonne geht unter. Mit ihr geht 
es für die letzte Etappe der Befra-
gung in Richtung Westen. In der 
Straßenbahnlinie 2 unterhalten sich 
zwei Wiener über die vor kurzem 
abgehaltene Bundespräsident-
schaftswahl. „Die Leut‘ san so dep-
pert“, sagt ein Mann mit Basken-
mütze zu seiner Frau. Die Touristen 
in der Tram stört das nicht. Stau-
nend blicken sie aus den Fenstern 
und machen Fotos von der Oper, 
der Hofburg und dem Parlament. 

Bei der Station Brunnengasse im 16. 
Wiener Gemeindebezirk weht ein 
anderer Wind. Kebabgeruch liegt in 
der der Luft. Marktstände, Friseur-
salons, Handygeschäfte und orien-
talische Universalhändler reihen 
sich aneinander. 

„Wir sind keine Schwabos [Anm. d. 
Red.: Österreicher]“, erwidern zwei 
türkischstämmige Jugendliche auf 
die Frage nach den typischen Eigen-

schaften der Österreicher. Eine 
nennen sie dennoch: Geizig seien 
die Menschen hier. 

Eine graumelierte, stark geschmink-
te Dame mit ausgefallenen Ohrrin-

gen beschwert sich: „Wir lassen uns 
alles gefallen. Die Politiker bringen 
nichts weiter und keiner tut was da-
gegen.“ Kopfschüttelnd zieht sie ihr 
Einkaufswagerl weiter über den 
Markt. 

Vor einem Lokal steht ein 60-Jähri-
ger. Er stammt aus Serbien. Wegen 
des Kriegs in seinem Land ist Darko 
Anfang der 1990er-Jahre nach 
Wien gekommen. Er zieht eine Zi-
garettenschachtel aus der Tasche 
und raucht sich eine an. „Mittler-
weile bin ich mehr Österreicher 
wie Jugo“, sagt er und lacht. Ihm 
gefällt es in seiner neuen Heimat. 
„Wenn man gut arbeitet, kann hier 
jeder etwas erreichen“, meint der 

Der Graben im Herzen Wiens ist Einkaufs- und Flaniermeile

KFZ-Mechaniker. Eine Sache ver-
steht er aber nicht ganz: „Es geht 
uns so gut in Österreich und trotz-
dem jammern alle.“ 

[Reportage]
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[Glosse]

Portugiesen sind zu klein, Griechen zu dunkel, Belgier nichts anderes als langweilige Franzosen ohne 
deren sexuellen Appetit. Die Dänen wiederum sind stolz auf ihr Kopenhagener Wahrzeichen, das 
kleiner ist als ein Zwergpony im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Viel wichtiger sind aber die 
Deutschen und die Italiener.

VON THOMAS ZITZMANN Das sind sie also, unsere Vor-
urteile. Unansehnlich, ko-
misch, kindisch und vor al-

lem kulturlos. In Jedem Reiseführer 
werden Lobeshymnen auf unsere 
Nachbarn gesungen. Doch keiner 
warnt einen vor der Realität. Hat 
sich schon jemand die mehr als be-
rechtigte Frage gestellt, warum es 
gleich drei baltische Staaten gibt, 
obwohl niemand auch nur einen 
vermisst hat, als es sie noch gar 
nicht gab? Niemand traut es sich 
auszusprechen, dass die Deutschen 
Barbaren geblieben sind, weil sie zu 
dumm waren, um Latein zu lernen. 
Die verschiedensten europäischen 
Kulturen, Landschaften und Spra-
chen sind also allesamt sehr prekär. 

Unsere Lieblingseuropäer, die Deut-
schen, wirken so, als würden sie je-

derzeit einen 
schlechten Witz 
erzählen oder 
einen Weltkrieg 
beginnen. Eines 

von beiden tun 
sie dann meist 

tatsäch-

lich. In den letzten 
Jahren entschieden 
sie sich glücklicher-

weise für den schlechten Witz. Was 
ihr Aussehen angeht, so sind die 
Deutschen leider sehr unauffällig. 
Aber das liegt bloß daran, dass man 
sie von den Kanaren bis Lappland 
überall vorfindet. Abgesehen davon, 
dass sie allgegenwärtig sind, errich-
ten sie permanent deutsche Koloni-
en mit Weißbier, Waldmeister, Eis-
bein und ADAC-Stationen. Sie 
schaffen es also binnen kürzester 
Zeit, dass man einen kleingewachse-
nen dunklen Mallorquiner für einen 
Ausländer hält. Die Deutschen hal-

ten ihre ästhetische Norm irgendwo 
zwischen Didi Hallervorden und 
Hermann Göring angesiedelt. Nach 
der sich natürlich alle anderen Völker 
zu richten haben. Dass sie dabei kei-
nen Spaß verstehen, merken wir 
spätestens an ihrem Humor wie 
auch an ihren Weltkriegen.

Das Vaterland der Deutschen ist 
Deutschland. Allerdings müssen 
ihre Nachbarn immer mit dem Ex-
pansionsfaktor rechnen. Staaten, die 
keinen Ozean zwischen sich und 
dem Reich haben, sollten ihre 
Grenzen nicht aus den Augen las-
sen. Der Grund dafür, dass die 
Deutschen ständig expandieren 
wollen, liegt wohl daran, dass ihre 
Heimat in praktisch allen Belangen 
zu wünschen übrig lässt. Zwar gibt 
es da ein Meer mit ein paar Strän-
den, aber bloß solche, wo man al-
lerhöchstens drei Stunden pro Jahr 
baden kann. Ähnlich ist es mit den 
Bergen. Zwar gibt es ein paar, aber 
dort, wo sie richtig steil werden, en-
det Deutschland.

Unser Lieblingsurlaubsziel Italien 
sieht aus wie eine paradiesische 
Halbinsel, auf der man für immer 
bleiben möchte. Allerdings nur aus 
der Perspektive eines Afrikaners, 
dessen Schlauchboot knapp vor der 
Küste ständig zu kentern droht. Für 
alle anderen sieht Italien aus wie ein 
Stiefel, dessen Strände mit Bade-
meistern überfüllt sind, die mit italie-
nischem Charme Frauen anmachen. 
Diese pubertierende, etwas schmie-
rige und lästige Anmache ist den Ita-
lienern sehr eigen. Wobei die Gren-
ze zwischen Italienischem Charme 
und dem Tatbestand der Vergewalti-
gung fließend verläuft. Braun ge-
brannt, glatt zurück gegeltes Haar 
und eine Sonnenbrille, das ist nicht 
nur ihr Erscheinungsbild am Strand. 
Auch bei Beerdigungen und bei der 
Weihe zum Bischof sieht der Italie-

ner so aus. Verlassen die Italiener ihr 
Land, tragen sie ausnahmslos dicke 
Daunenjacken und kleine Leder-
rucksäcke, auch wenn sie bei 30 
Grad im Schatten über den Ste-
phansplatz schlendern.  

Die Italiener kommen, abgesehen 
von ihrem Heimatland, überall dort 
vor, wo es laut sein kann. Wenn 
zwanzig Italiener schreien, halten sie 
wahrscheinlich gerade Andacht: Sie 
sind einfach laut. In New York grün-
deten sie „Little Italy“, eine hübsche 
kleine Gemeinde, die davon lebt, 
dass mit der Pistole unter dem et-
was ausgebeulten Sakko eine kleine 
Aufmerksamkeit abgeholt wird.

Ein kleines Land in Mitten von Euro-
pa ist jedoch über jeden Makel erha-
ben. Österreich! Wir haben die Wie-
ner Klassik erfunden. Wir hatten ein 
Weltreich, als es schick war, und ha-
ben es abgespeckt, als wir von den 
Vielvölkern die Nase gestrichen voll 
hatten. Außerdem haben wir nie ei-
nen Krieg verloren, außer jene, die 
wir jemand anderem in die Schuhe 
geschoben haben. In diesem Sinn… 
tu felix Austria. 

[  ]Der Mensch und seine 
 Vorurteile

Zum Autor
Tom Zitzmann

Der Niederösterreicher, 
Jahrgang 1979, hat Fotografie 

studiert und ist Absolvent 
der Lehrredaktion 2022 der 
Journalismus & Medien Aka-

demie des ÖJC. Zu finden 
unter: zitzmann.co.at.
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Italiener tragen oft 
Daunenjacken und kleine 
Lederrucksäcke. 

Österreich hatte ein 
Weltreich, als es schick 
war.

[Glosse]
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Schönes Heimatland  
mit enormer Vielfalt  

 (Leopoldine, 55 Jahre)

Buschenschank, Bergwanderun-
gen, Vespaausfahrten - Öster-

reich ist, wo meine Familie lebt  
 (Martina, 36 Jahre)

Österreich ist für mich 
Freiheit, Kirchtage, Ber-
ge und die allerbesten 

Marillenknödel  
 (Alex, 26 Jahre)

Wir san wir, alles bleibt 
so wie’s is, deftiges Essen, 
Wein und Bier, Lebensziel 

Pension, Schuld san 
immer die anderen.  

 (Hermann, 48)

Gemütlichkeit  
 (Hannes, 28 Jahre)

Nicht nur ein Land der Berge 
und ein Land am Strome, 

sondern auch Heimat großer 
Töchter und Söhne. Besser ge-
sagt einfach nur zukunftsreich. 

 (Rainer, 26 Jahre)

Österreich ist ein schönes, 
grünes, saftiges Land mit 
gutem Essen und toller 

Natur.  
 (Martina, 36 Jahre)
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Heimat, und halbe 
Sachen.  

 (Freddi, 43)

Ein konservatives Land,  
Skifahren, ein angenehmer 

Dialekt, Reichtum.  
 (Matthias, 34 Jahre)

Wohlstand, Schwerfälligkeit, 
Suderantentum und  

Weinlandschaft  
 (Melanie, 33 Jahre)

Hitler, Titelgeilheit, Keller,  
Häuslbauer, Opferhaltung.  

 (Florian, 34)

Berge, Seen und  
grantige Kellner.  

 (Florian, 34)

Den Staatsvertrag. Vielvöl-
ker aus der Monarchie, die 
Aufgeschlossenheit allem 

Gegenüber. Bewahren 
unsere Kultur und Schätze 

aus allen Zeiten.  
(Brigitte, 70)

Ein kleines sehr lebenswertes 
Land, in dem viel & auf hohem 

Niveau gejammert wird 
  (Leopold, 61 Jahre)

Berg, Schnitzel, Fendrich, 
Schifahren.  

 (Boris, 37)

Spezial 2016  [Statement] 19
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[Portrait]

[  ]Das Leben hinter der 
 Mauer

großes Bild: Samer Kokaly
oben rechts: israelische Soldaten in 

Hebron
Mitte rechts: Flüchtlingslager in 

Palästina
unten rechts: Graffiti auf der paläs-

tinensischen Seite der Mauer
unten links: Warnschild für Israelis 
an jeder Zufahrt zu palästinensischen 

autonomiegebieten im Westjordanland

Samer Kokaly ist Palästinenser. Er lebt mit seiner Familie nahe Bethlehem, nur vier Kilometer von 
jener Mauer entfernt, die das Westjordanland von Israel trennt. Bewaffnete Soldaten gehören zu 
ihrem Leben wie die Hitze zum Leben in der Sahara. Eigentlich möchte er in die USA auswandern.

VON ANJA BÖCK
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Kokaly hat seinen 
 israelischen Ausweis 
weggeworfen.

Fremde Männer mit 
großen Bärten werben 
für den IS.

Samer möchte 
 auswandern, aber seine 
Frau will bleiben.

Es hat drei Jahre gedauert. Drei 
Jahre, bis seine Tochter ope-
riert werden konnte. Drei Jah-

re, bis Israel die Bewilligung erteilte 
und sie ins Krankenhaus nach Jeru-
salem gebracht werden durfte. Sie 
hat die Operation gut überstanden 
und ist mittlerweile 19 Jahre alt. Die 
Schwellungen im Gesicht sind ab-
geklungen. Sie ist sehr hübsch ge-
worden. Aber wie viel leichter wäre 
das Teenagerdasein gewesen, wäre 
sie schon vor drei Jahren operiert 
worden. Das ist ein Gedanke, der 
Samer Kokaly beschäftigt. Über-
haupt ist „wäre“ ein mächtiges 
Wort in einem Land, in dem sich 
Vieles in der Gegenwart um die 
Vergangenheit dreht. 

Samer wurde 1969 geboren. Ge-
meinsam mit seinen drei Brüdern 
und seiner Schwester besuchte er 
die Schule in seiner Heimatstadt 
Beit Sahur, nahe Bethlehem. Später 
ging er nach Griechenland, um dort 
zu studieren. Das war am Beginn 
der ersten Intifada. Der Konflikt 
zwischen dem israelischen Militär 

und dem palästinensischen Volk war 
eskaliert. Vor allem in Beit Sahur 
weigerten sich die Menschen, Steu-
ern an Israel zu zahlen. Auch Samer 
wehrte sich. Friedlich, aber ent-
schieden. Er trat mit einigen ande-
ren vor die Stadtverwaltung und 
warf seinen israelischen Ausweis 
fort. „Es war eine Sache des Prin-
zips, keine Steuern an unsere Besat-
zer zu zahlen“, sagt er.  Als israeli-
sche Soldaten heranfuhren, liefen 
sie weg. Aber Samer wird ange-
schossen. Drei Kugeln treffen ihn, 
doch er überlebt. Die Narben sind 
allerdings noch heute erkennbar – 
nicht nur äußerlich. 

Samer Kokaly scherzt gern, treibt 
gerne Schabernack, bringt jeden 
gern zum Lachen – nicht aber, wenn 
es um Politik geht. Dann ist er an-
ders. Sein Blick bekommt eine 
Ernsthaftigkeit, die beinahe irritiert. 
Immer wieder blitzt ein Funke Wut 
hervor, getragen von so vielen Ent-
täuschungen. Allen voran das Jahr 
1992. Drei Jahre zuvor war Samer 
angeschossen worden. Sein Vater 
war damals sehr besorgt und wollte 

ihn aus dem Land haben. Da die Fa-
milie Verwandtschaft in Griechen-
land hatte, ging Samer dorthin, um 
Tourismus zu studieren. 1992 hatte 
er sich eine Existenz in Griechen-
land aufgebaut. Er war verlobt, hat-
te das Studium abgeschlossen und 
arbeitete in einem Reisebüro. Seine 
Zukunft lag in Griechenland. Dann, 
am 2. Juli, wollte er für fünf Tage zur 
Hochzeit seines Bruders nach 
Bethlehem fliegen und kehrte nicht 
wieder zurück. 

Damals hatte die palästinensische 
Bevölkerung keinen eigenen Pass 
– nur ein israelisches Dokument, 
das es erlaubte, zu reisen. Jedes 
Jahr musste es erneuert werden. 
Samer traf dabei auf einen Offizier, 
der ihm folgenden Handel unter-
breitete: „Gib’ mir die Namen akti-
vistischer Palästinenser in Grie-
chenland und ich gebe dir eine 
Reiseerlaubnis.“ Er wäre kein Kol-
laborateur und er wüsste auch kei-
ne Namen, meinte er. Also steckte 
er fest. Aus fünf Tagen wurden vier 
Jahre. Aus dem Plan, Flugbegleiter 
zu werden, wurde ein Leben als 
Touristenführer im Westjordan-
land. 

Erst 1996, nach der Unterzeich-
nung des Oslo-II-Abkommens, er-
hielt er seinen ersten palästinensi-
schen Pass und konnte wieder 
reisen. Nicht nach Israel, aber über 
Jordanien in den Rest der Welt. 
Auswandern kam aber nicht mehr 
in Frage, denn er war einer Frau 
wieder begegnet, die er schon seit 
Kindertagen kannte. Die beiden 
heirateten 1994 und kurz darauf 
kam schon die erste von vier Töch-
tern. „Diese ersten Jahre waren 
nicht einfach“, erzählt seine Frau. 
„da Samer auf Israels Schwarzer 
Liste stand, konnten wir nie ge-
meinsam nach Jerusalem, auch nicht 
nach Akko oder Tiberias.“ Keine 
dieser Städte ist weiter als 150 km 
von ihrem Haus in Beit Sahur ent-
fernt. Selbst heute, wo Samer nicht 
mehr auf der Schwarzen Liste steht, 
kann er seine Touristengruppen 
nicht in Jerusalem abholen. Wenn 
er auf die andere Seite der Mauer 
will, braucht er eine spezielle Ge-
nehmigung. 

Seit 2002 baut Israel an der Mauer. 
Davor waren Freundschaften zwi-
schen Israelis und Palästinensern 
nichts Seltenes. Samer hat viele isra-
elische Freunde, die ihn besuchen 
kommen. Auch heute noch, wo sie 
damit gegen das israelische Gesetz 
verstoßen. Das macht ihn stolz. 
Aber die jungen Menschen auf bei-
den Seiten, wie seine Töchter, ha-
ben keine Chance, einander zu tref-
fen. „Das ist sehr gefährlich“, meint 
Samer. Die Mauer mache die Grä-
ben noch tiefer, wo doch Brücken 
gebaut werden sollten. 

Brücken bauen ist seine Mission im 
Leben. In Arkansas wurde ihm da-
für der Titel „Ambassador of Good 
Will“ verliehen. Gerade als Touris-
tenführer möchte er Menschen 
lehren, andere zu akzeptieren. 
Menschlichkeit müsse bei den Tou-
ren im Vordergrund stehen, nicht 
Geschichte und auch nicht Religi-
on, so Samer. Dass er sich bemüht, 
ein faires Bild zu zeichnen, merken 
Touristen wie der Schotte Stuart 
McIvor, der sich schon seit Jahren 
mit den Konflikten in Israel be-
schäftigt. 

Samer ist weder gegen Israel, noch 
gegen Juden, sondern gegen Ext-
remismus und gegen die Beset-
zung. Trotzdem gilt die größte 
Angst heute nicht der israelischen 
Armee, sondern dem Terror des 
IS. Noch ist er nicht im Westjord-

anland, aber Samer sieht, wie sich 
die Ideologie ändert, sieht, wie 
fremde Männer mit großen Bärten 
auf der Straße Leute ansprechen. 
In Bethlehem leben viele Christen 
und dadurch könnte es besonders 
gefährlich werden. Deshalb hat er 
oft Albträume in der Nacht. Er 
möchte mit seiner Familie in die 
USA auswandern. Auch seine 
Töchter möchten, aber seine Frau 
will bleiben. Samer Kokaly versteht 
sie. Es ist nicht einfach, die Heimat 
zu verlassen, alles aufzugeben. 
Aber Heimat ist für ihn ein Ort, an 
dem Frieden herrscht, und die 
Aussicht darauf versperrt sich ihm. 
„Was, wenn wir den Punkt errei-
chen, an dem wir nicht mehr weg 
können?“  

Zur Autorin
Anja Böck

geboren 1990 in Ober-
österreich, seit 2009 Wahl-

wienerin und hoffentlich bald 
Absolventin des Master-
studiums Anthropologie 

(Biologie). Sie ist Absolventin 
der Lehrredaktion 2022 der 
Journalismus & Medien Aka-
demie des ÖJC und schreibt 

für das Online-Magazin 
Bioskop.
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[Geschichte]

Die Unzufriedenheit der 
Tschechoslowaken geht 
auf 1867 zurück.

[  ]Der Freiheitskampf der 
Tschechoslowaken

Im Frühsommer 1916, also vor genau 100 Jahren, liegen die Ursprünge der „Tschechoslowakischen 
Legion“. Obgleich Untertanen der Habsburger, liefen damals zehntausende Tschechen und 
Slowaken mitten im Krieg zur russischen Armee über. An der Seite ihrer slawischen Brüder 
kämpften sie gegen die Donaumonarchie und für die Unabhängigkeit der beiden Provinzen 
Böhmen und Mähren. 

VON DAVID INNERHUBER Dies war der Beginn des be-
waffneten Unabhängigkeits-
kampfes der Tschechoslo-

waken. Der politische Kampf 
begann jedoch schon früher. Die 
Unzufriedenheit der Tschechen mit 
ihrer Rolle im Vielvölkerstaat geht 
auf das Jahr 1867 zurück. Damals 
kam es zum sogenannten Ausgleich, 
der Gleichstellung der österreichi-
schen und ungarischen Reichshälfte. 
Obwohl die Tschechen und Slowa-
ken einen annähernd gleich großen 
Bevölkerungsanteil stellten wie die 
Österreicher und Ungarn, blieben 
ihre Forderungen unberücksichtigt. 
Trotz ihrer Enttäuschung waren die 
meisten Tschechen der Meinung, 

der Fortbestand des Habsburger-
reiches sei unabdingbar für den 
Frieden in Europa. Erst als auch die-
se Hoffnung im Sommer 1914 jäh 

zerstört wurde, begannen einige 
tschechische und slowakische Politi-
ker, offen die Auflösung der Donau-
monarchie zu fordern. 

Einer der radikalsten von ihnen war 
Tomáš Garrigue Masaryk, der 1918 
der erste Präsident der neu gegrün-
deten Tschechoslowakei werden 
sollte. „Er war sich sicher, dass der 
Krieg die deutsch-nationalen Ten-
denzen in der Monarchie stärken 
und die Rolle der Minderheiten 
schwächen würde“, meint Jiř i 
Hutečka, Assistenzprofessor für 
tschechische Geschichte an der 
Universität Hradec Králové, dem 
früheren Königgrätz. „Der für die 
Monarchie desaströse Beginn des 
Krieges stärkte seine Hoffnung auf 
Unabhängigkeit.“

Auch die habsburgischen Behörden 
trugen ihren Teil zur Radikalisierung 
der Stimmung bei. Selbst kleinere 
Vergehen, wie die Teilnahme an 
Anti-Kriegs-Demonstrationen oder 
die Verbreitung pro-russischer Flug-
blätter, wurden mit hohen Gefäng-
nisstrafen geahndet. Bereits im Sep-
tember 1914 kam es zu ersten 
Verhaftungen tschechischer und 
slowakischer Politiker. Vor diesem 
Hintergrund beschloss Masaryk, ins 
Exil zu gehen. 

Die meisten Tschechoslowaken sa-
hen ihre Zukunft in einem pan-sla-
wischen Osteuropa unter russi-
scher Führung. Masaryk aber suchte 
den Kontakt zu den westlichen Alli-
ierten und ließ sich schließlich in 
Paris nieder. Im Herbst 1915 stieß 
Edvard Beneš zu ihm. Gemeinsam 
gründeten sie den „Tschechoslo-
wakischen Nationalrat“ in Paris. Ziel 
war es, die Aktivitäten aller Exil-
Tschechoslowaken weltweit unter 
ihrer Führung zu vereinen. 

Dies sollte sich aber schwieriger ge-
stalten, als erhofft. 1916 ließ sich 
eine andere Gruppe tschechischer 
Exilanten unter der Führung von 
Josef Dürich in St. Petersburg nie-
der. Anders als Masaryk und Beneš 
glaubten sie, dass die westlichen Al-
liierten im Gegensatz zu Russland 
kein Interesse an einer Auflösung 
Österreich-Ungarns hätten. In der 
Tat erhielt diese Gruppe von Zar 

Nikolaus II nicht nur finanzielle Un-
terstützung, sondern auch die Er-
laubnis, eine paramilitärische Einheit 
aus tschechischen und slowaki-
schen Soldaten aufzustellen. 

Das Blatt sollte sich jedoch 1917 mit 
der Februar-Revolution in Russland 
wenden. Aufgrund Dürichs engen 
Verbindung zum Zaren stellte die 

Auch die k.u.k.-Behörden 
trugen ihren Teil zur 
Radikalisierung bei.

Edvard Beneš

Tomáš Garrigue Masaryk
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revolutionäre Regierung unter Ke-
rensky jegliche Unterstützung für ihn 
ein. Masaryk wollte sich diese Gele-
genheit nicht entgehen lassen und 
reiste im Mai 1917 nach St. Peters-
burg. Sein Ziel war es, die Kontrolle 
über die tschechoslowakischen Mili-
täreinheiten in Russland nicht zu 
verlieren. „Sie waren sein Hauptar-
gument, um sich die Unterstützung 
der westlichen Alliierten zu sichern, 
die ihrerseits verzweifelt nach Ver-

stärkung ihrer Armeen suchten“, so 
der Historiker Hutečka. „Eine Legi-
on aufzustellen, die die Mittelmächte 
bekämpft, sollte beweisen, wie ernst 
es den Tschechoslowaken mit ihren 
Unabhängigkeitsbestrebungen ist.“ 

Unterdessen vereinbarte Beneš mit 
der französischen Regierung, die 
Tschechoslowakische Legion nach 
dem Waffenstillstand zwischen 
Russland und den Mittelmächten an 

die Westfront zu verlegen. Der kür-
zeste Weg nach Frankreich war 
aber durch den Krieg versperrt. So 
wurde entschieden, dass die Verle-
gung ostwärts, entlang der trans-si-
birischen Eisenbahn quer durch 
Russland nach Wladiwostok erfol-
gen sollte. Von dort sollte die mitt-
lerweile 40.000 Mann starke Legion 
per Schiff weiter nach Frankreich 
transportiert werden. 

Dieser Plan wurde jedoch durch die 
Oktober-Revolution in Russland ver-
eitelt. Auf ihrem Weg nach Sibirien 
wurde die Tschechoslowakische Le-
gion immer tiefer in den Bürgerkrieg 
gegen die Bolschewisten hineingezo-
gen. Nichtsdestoweniger gelang es 
Masaryk und Beneš, die westlichen 
Alliierten davon zu überzeugen, dass 
die Legion immer noch unter ihrer 
Kontrolle stand und sich bald der 
französischen Armee anschließen 
werde. Im Gegenzug verlangten sie 
von Frankreich, Großbritannien und 
den USA, das Recht der Tschecho-
slowaken auf nationale Selbstbestim-
mung offen anzuerkennen. 

Genau dies geschah schließlich im 
Sommer 1918. Und noch mehr: 

Die Tschechoslowakische Legion 
wurde von den westlichen Alliier-
ten als verbündete Armee im Krieg 
gegen die Mittelmächte anerkannt. 
Nachdem sie sich die Unterstüt-
zung aller führenden tschechischen 
Politiker gesichert hatten, erklärten 
Masaryk und Beneš den tschechi-
schen Nationalrat in Paris zur provi-
sorischen Exilregierung. In den Wir-
ren der letzten Kriegstage gelang es 
ihren Verbündeten in Prag am 28. 
Oktober 1918, die Behörden der 
vernichtend geschlagenen k.u.k.-
Monarchie zu einer friedlichen 

Übergabe der Macht in Böhmen 
und Mähren zu bewegen. Noch am 
selben Tag wurde einstimmig das 
Gesetz zur Errichtung eines unab-
hängigen Staates beschlossen. Zwei 
Wochen später wurde Tomáš 
Masaryk zum ersten Präsidenten 
der Tschechoslowakei gewählt.
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Die 40.000 Mann starke Legion sollte von Wladiwostok aus per Schiff weiter nach Frankreich an die Westfront

Die Tschechoslowakische 
Legion sollte die Mittel-
mächte bekämpfen. 

Am 28. Oktober 1918 
wurde der unabhängige 
Staat beschlossen.

„Die tschechoslowakische Unab-
hängigkeit kann aber nicht allein 
Masaryk und Beneš angerechnet 
werden“, betont Hutečka. „Die rus-
sische Revolution oder der Kriegs-
eintritt der USA lagen zweifellos au-
ßerhalb ihrer Kontrolle. Sie wussten 
aber beides geschickt für sich zu 
nutzen.“ 
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„Für mi is halt wichtig, an 
Garten ham.“

Aus einem halben 
Probejahr sind drei Jahre 
geworden.

[  ]Zum Ursprung zurück
„Raus ausm Kaff, hinein ins wahre Leben.“ Dachte sich auch Petra L. aus dem südburgenländischen 
Pinkafeld. Wie viele andere verließ sie nach der Schule ihr Elternhaus, um ein aufregendes Leben in 
der Stadt zu führen. Warum sie nach 13 Jahren ihrer Heimat eine zweite Chance gibt, erklärt sie 
[Statement].

 VON CHRISTINE JUDT Wo gehst hin, wenn die 
Welt untergeht?“ – „Ins 
Burgenland, weil die 

sind ein Jahrhundert hinten!“ Das 
Burgenland galt noch nie als fort-
schrittlichstes Bundesland. Nicht 
umsonst war es von 1995 bis 2006 
einziges Ziel-1-Gebiet Österreichs. 
Aber das Burgenland verliert seine 
Jugend nicht nur aufgrund mangeln-
der Infrastruktur und fehlender Ar-
beitsmöglichkeiten.

„Wenn ma jung is, will ma Szene, 
ma will Kultur, ma will viele Möglich-
keiten ham. Ma will U-Bahn, net aufs 
Auto angwies‘n sein.“ Trotz „erst-
klassigem“ Freundeskreis hat Petra 
ihre Jugend im Südburgenland als 
„eher furchtbar“ in Erinnerung. Da-
her stand schon während der Schu-
le für sie fest: „Der Plan war, nach-
her direkt nach Wien zu gehen. 
Weg vom Kleinbürgertum und von 
den Eltern.“

Die romantische Idylle, mit der 
Stadtmenschen das Leben auf dem 
Land verbinden, kann die Landju-
gend oft nicht nachempfinden. 
Ohne Transportmittel ist man auto-
matisch auf die Eltern, im besten 
Fall auf ältere Freunde, angewiesen. 
Durch die überschaubare ländliche 
Gemeinschaft werden Eskapaden 
in der Disco oder Probleme in der 
Schule wochenlang im Dorf breit-
getreten. Großstadt hingegen lockt 
mit Abenteuer und der lang er-
sehnten Anonymität.

Als Petra nach Wien siedelt, beginnt 
sie nicht sofort mit dem Studium. 
„Weil i einfach genug g‘habt hab 

vom Lernen“, gesteht die Tochter 
eines Lehrerpaares. Erst nach ei-
nem Jahr Arbeiten an der Rezepti-
on und im Service im Arcotel Bolt-
zmann inskribiert sie Pädagogik an 
der Hauptuniversität. Die Zeit in 
der Hauptstadt hat die Burgenlän-
derin genossen, an eine Heimkehr 
dachte sie nicht. „Von den 13 Jah-

ren, die ich in Wien g‘wohnt hab, 
war’s, glaub i, zwölfeinhalb Jahre un-
vorstellbar, länger als 48 Stunden im 
Burgenland zu verbringen.“ Wien 
war zu ihrer zweiten Heimat ge-
worden.

Vor drei Jahren kam die entschei-
dende Veränderung. „Durch den 
Tod von meim Großvater is dann 
eben das Haus leer g‘standen. I bin 
dann vor der Option g’standen: 
Haus verkaufen, Haus vermieten. I 
hab mi in Wien zu der Zeit a nim-
ma wohl g‘fühlt. Stadt hat für mich 
dann halt doch Stressfaktoren 
g‘habt und in manchen Punkten 
weniger Lebensqualität. Für mi is 
halt wichtig, an Garten ham, wo i 
mein Gemüse anbaun kann, wo i 
die Laufenten im Garten herum 
rennen hab und mit den Händen in 
der Erde rumwühlen kann.“ Mit zu-
friedenem Blick zeigt sie durch das 
Fenster auf die schnatternden En-
ten Wilhelm, Frieda und Elsa. Haus 
und Garten haben die 34-Jährige 
also überzeugt und aus dem Ver-
such „I schau mal a halbs Jahr, wie’s 
geht“, sind mittlerweile drei Jahre 
geworden.

Das Älterwerden lässt 
sich nicht aufhalten, 

 Prioritäten verändern sich. Irgend-
wann sind die Hörner zur Genüge 
abgestoßen, die Unabhängigkeit 
von den Eltern erkämpft und langes 
Ausgehen am Abend steht nicht 
mehr an der Spitze der Freizeitakti-
vitäten.

Ein wenig Bammel hatte die Sozial-
pädagogin allerdings vor der Ar-
beitssuche. „In Wien hat ma halt 
doch mehr Angebote, mehrere Be-
reiche und die Fluktuation is größer. 
Da find ma scho leichter was.“ Pet-
ra hat Glück. Nach vier Monaten 
Suche tritt sie ihre Stelle als sozial-
pädagogische Familienhilfe in Ober-
pullendorf an. Vor einem Jahr je-
doch hat sie das tägliche Pendeln 
satt. Sie kündigt und beginnt naht-
los, in Pinkafeld im SOS Kinderdorf 
als Familienberaterin zu arbeiten. 
Der Job alleine wäre für sie kein 
Grund gewesen, den Wohnort zu 
wechseln.

Auch was soziale Kontakte betrifft, 
hatte die umgängliche Burgenlän-
derin anfangs „ihre Sorgen“. Da sie 
„nicht im Team, sondern eher 
selbstständig in den Organisationen 

arbeitet“, hat sie über ihre Arbeit 
kaum jemanden kennen gelernt, 
„wo ma sagt, ma geht nach der Ar-
beit mal auf a Bier.“ Die meisten 
ihrer ehemaligen Schulfreundinnen, 
die im Burgenland geblieben sind, 
haben schon Kinder. Der unter-
schiedliche Tagesablauf, andere Inte-
ressen und Verpflichtungen machen 
ein Treffen oft schwierig. Trotzdem 
bleibt die Geselligkeit nicht ganz auf 
der Strecke. Oft kommen Freunde, 

Zur Autorin
Christine Judt

Die Agrar- und Ernährungs-
wissenschafterin treibt sich 

gerne in der Welt herum, um 
Neues zu entdecken. Sie ist 

Absolventin der Lehrredakti-
on 2022 der Journalismus & 
Medien Akademie des ÖJC.
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Wien war Heimat, jetzt 
ist es Pinkafeld.
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[Burgenland]
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die in Wien leben und ihre Eltern 
am Land besuchen, einen Sprung 
bei ihr vorbei. Zudem lebt ihr 
Freund in Mödling, sie verbringt 
dort viel Zeit und ist „imma wieda 
mal in Wien.“

Mittlerweile genießt sie auch wie-
der den losen Kontakt zu ihrer Fa-

milie. Besonders am Herzen liegt 
ihr eine 94-jährige Großtante, bei 
der sie den Großteil ihrer Kindheit 
verbracht hat. Durch kleine Erledi-
gungen und gemeinsames Zeitver-
bringen möchte sie ihr „so quasi am 
Lebensabend no a bissl was 
z‘rückgebn. A wenn‘s jetzt kitschig 
klingt.“ (lacht)

Auch wenn Wien lange Zeit ihre 
Heimat war, so fühlt sich Petra jetzt 
in Pinkafeld zu Hause. Besser gesagt, 
in ihrem Haus. Trotzdem schließt sie 
nicht aus, doch noch einmal weg zu 
ziehen. „I glaub jetzt net, dass i da in 
dem Haus alt werd und sterb.“  
Petras Geschichte verdeutlicht, dass 
sich Heimat nicht ausschließlich 

ortsgebunden definiert. Persönli-
che wie private Begebenheiten und 
Selbstverwirklichung spielen min-
destens eine ebenso große Rolle. 

Diese Bedürfnisse sind individuell 
und ändern sich im Laufe des Le-
bens. Irgendwie beruhigend, denn 
somit kann Heimat überall sein. 

In ihrem Garten mit Enten und Hühnern hat Petra L. ihre Bestimmung gefunden
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[Wissenschaft]

[  ]Skeptisches Österreich
Wie hängen Wirtschaft und Forschung zusammen? Wo liegt Österreich im europäischen Vergleich? 
Und weshalb sind die Österreicher so wissenschaftsskeptisch? Vizekanzler und 
Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner steht im [Statement]-Interview Rede und Antwort.

VON CHRISTINE JUDT UND ANJA BÖCK

[Statement]: Österreich gehört 
mittlerweile zu den Ländern in der 
EU, die am meisten in Forschung 
und Entwicklung investieren. Wird 
diese positive Entwicklung ausrei-
chend an die Öffentlichkeit kom-
muniziert?

Reinhold Mitterlehner: Laut aktu-
eller Prognose erreicht Österreich 
2016 sogar die dritthöchste For-
schungsquote. Zuletzt haben wir 
Deutschland überholt, jetzt Däne-
mark. Aber es stimmt, dass die reale 
Datenlage nicht ganz zum Stim-
mungsbild in der breiten Öffentlich-
keit passt. Ich finde nicht, dass die 
gesellschaftliche Relevanz von Wis-
senschaft und Forschung sich in der 

medialen Relevanz niederschlägt. 
Dann ist es schwer, der Bevölke-
rung die finanzielle Dimension zu 
verdeutlichen. 

[Statement]: Laut einer Eurobaro-
meter-Umfrage (2014) stehen Ös-
terreicher der Wissenschaft skep-
tisch gegenüber. Wie erklären Sie 
sich das?

Mitterlehner: Wir wissen aus eige-
nen Umfragen, dass die Leute Wis-
senschaft grundsätzlich für sehr 
wichtig erachten, aber oft das Ge-
fühl haben, dass die Experten an 
der Bevölkerung vorbei forschen. 
Forscher müssen offensiv für ihre 
Leistungen werben, die Leute emo-
tional mitnehmen. Es braucht einen 
intensiveren Dialog mit der Bevöl-

kerung. Hier sind aber auch die Me-
dien als Mittler gefordert.

[Statement]: Wie hängen für Sie Wirt-
schaft und Forschung zusammen?

Mitterlehner: Ein Euro, der über 
die Forschung- und Entwicklungs-
gesellschaft investiert wird, bringt 
14 Euro an Wertschöpfung. 
Deutschland weist fast die gleiche 
F&E-Quote auf wie wir und ist den-
noch im „Innovation Union Score 
Board“ weit vor Österreich. Wir 
müssen daher die Umwandlung 
von der Idee zum Produkt stärker 
vorantreiben.

[Statement]: Experten befürchten, 
dass die Qualität von Forschungs-
projekten sinken könnte. Denn wäh-

rend die Anzahl der Anträge steigt, 
sinkt der Prozentanteil der bewillig-
ten Projekte durch den Wissen-
schaftsfond FWF. Wie sehen Sie das?

Mitterlehner: Wir haben in Öster-
reich immer mehr gute Wissen-
schafter, die um Fördermittel kon-
kurrieren. Um derzeit die 
Bewilligungsquote halten zu können, 
müsste das Budget um etwa acht 
Prozent pro Jahr steigen. Trotz der 
herausfordernden Wirtschaftslage 
können wir für die Jahre 2016 bis 
2018 eine Steigerung von sieben 
Prozent gewährleisten. Es braucht 
aber auch das Bemühen um zusätzli-
che private Finanzierungsquellen.

[Statement]: Herr Vizekanzler Mitter-
lehner, danke für das Gespräch.  
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Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner: 
In Österreich investieren



Spezial 2016  [Statement] 27

[Gesundheit]

[  ]Wer früher stirbt,  
ist länger tot

Wir erleben einen gesunden Wertewandel: Innere Zufriedenheit kommt vor Karriere. Das Thema 
„Gesundheit“ führt in unserer Heimat die persönliche Prioritätenliste an.

VON KERSTIN SCHNECKER

Die Lebenserwartung hat sich 
in Österreich in den letzten 
30 Jahren um mehr als acht 

Jahre erhöht. Mit einem Bruttoin-
landsprodukt (BIP) von 38.050 
Euro pro Kopf (Statistik Austria 
2014) ist Österreich eines der 
reichsten Länder der Welt. Die 
Chancen auf ein langes und ge-
sundes Leben standen in Ös-
terreich also noch nie so gut 
wie heute. Ein neugebore-
nes Mädchen darf hier-
zulande mit einer Le-
benserwartung von 
83,4 Jahren rechnen, 
ein neugeborener 
Bub immerhin 
noch mit 78,1 Jah-
ren.

Eine Umfrage in-
nerhalb österrei-
chischer Ge-
m e i n d e n , 
d u r c h g e f ü h r t 
vom Hauptver-
band der österrei-
chischen Sozialver-
sicherungsträger, hat 
generell große Zu-
friedenheit mit unse-
rer Gesundheitsversor-
gung ergeben. 62 Prozent 
der Befragten sind sehr und 
27 zumindest einigermaßen 
zufrieden. Nur ein Prozent ist 
gar nicht zufrieden. Der größte 
Wunsch ist der nach mehr Zeit für 
medizinische Beratung. An zweiter 
Stelle wünschen sich die Österrei-
cher eine Ausweitung des Ange-
bots im Bereich Gesundheitsförde-
rung und Prävention. An dritter 
Stelle sind die Öffnungszeiten der 
Geschäfte angeführt. 

Ein Europavergleich des Gesund-
heitswesens ist schwierig, da die Ge-
sundheitssysteme sehr komplexe 
Gebilde sind. Fest steht, dass inner-

halb der Europäischen Union deutli-
che  Unterschiede bestehen. In den 
Niederlanden etwa gibt es die 
höchsten öffentlichen Gesundheits-
ausgaben – Öster-
reich steht 
da an  
 

 
 
sechster  
Stelle. Dafür liegt   
Österreich mit Gesundheitsausga-
ben von 4.067 Euro je Einwohner 
über dem EU-Durchschnitt von 
3.347 Euro. Die geringsten Pro-
Kopf-Ausgaben im Jahr 2012 ver-
zeichnete Bulgarien mit 677 Euro, so 
das Bundesministerium für Gesund-
heit. 

Die im Deutschen Reich unter 
Reichskanzler Bismarck 1883 einge-
führte gesetzliche Krankenversiche-
rung war weltweit die erste Sozial-

versicherung. Rund 
98 Prozent 

der in  
 

 
 

 
 Österreich  

 lebenden Menschen 
sind durch eine gesetzliche Kran-
kenversicherung geschützt. Und im-
merhin sind in unserem Land 
350.000 Menschen im Gesund-
heits- und Sozialwesen beschäftigt. 
Jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, kann einmal im Jahr 
eine vorsorgliche Gesundenunter-

suchung kostenlos in Anspruch 
nehmen. Eine präventive Maßnah-
me, die es in Österreich schon seit 
1974 gibt. Das Gesundheitsbe-
wusstsein ist also in Österreich po-
sitiv ausgeprägt, aber auch noch 
entwickelbar.

Das Zusammenrücken von Wohl-
befinden, körperlicher und seeli-

scher Gesundheit sowie Schön-
heit verlangt unsere vollste 

Aufmerksamkeit. Denn wie 
schon der deutsche Jour-

nalist und Kritiker Lud-
wig Börne (1786-
1835) so richtig 
anmerkte: „Es gibt 
tausend Krankhei-
ten aber nur eine 
Gesundheit.“ 

Zur Autorin
Kerstin Schnecker

Die Südburgenländerin lebt 
seit 13 Jahren in Wien. Sie 

arbeitet in einem Fachverlag, 
davor in Public Relations- 

und Werbeagenturen. Sie ist 
Absolventin der Lehrredakti-
on 2022 der Journalismus & 
Medien Akademie des ÖJC.
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[Kultur]

Label: Anzüglich
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Eine typische Anzüglich-
Kundin gibt es nicht.

[  ]Wo Mode zu Mode wird 
In den letzten Jahren hat sich in Wien eine lebhafte Modeszene etabliert. Sie besticht durch eine 
einzigartige Mischung aus Eleganz, den spielerischen Umgang mit Tradition und handwerkliche 
Qualität. Durch die Vielfältigkeit der österreichischen Modebranche kann auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Konsumenten eingegangen werden. 

VON BERNADETTE HAIN

Das renommierte Modelabel 
Callisti ist in der heimischen 
Modebranche nicht mehr 

wegzudenken. Inhaberin und Desig-
nerin ist die Wienerin Martina Mül-
ler, die sich bereits als junges Mäd-
chen für Mode interessierte. „Ich 
habe schon als kleines Kind ständig 
gezeichnet, bald habe ich begonnen, 
auch Mode zu entwerfen und mit 
13 hab ich mein erstes Kleidungs-
stück selbst genäht “, erzählt Müller. 
Nach einigen Jahren in Nordarme-
rika gründete sie schließlich 2007 
das Modelabel Callisti. Kallisti be-
deutet im Neugriechischen “für die 
Schöne“ oder “der Schönsten“. Der 
Wortlaut wurde allerdings leicht 
abgeändert: Callisti - Mode für die 
Schöne, der Schönsten. Der Stil von 
Callisti besticht durch schlichte, re-
duzierte Schnittführung die den 
weiiblichen Körper betont. „Meine 
Kreationen leben vom Schnitt und 
der perfekten Anpassung an den 
Körper. Wenn man ein Callisti - 
Kleid trägt, wird man verstehen, was 

ich meine. Manchmal erscheint 
ein Callisti - Kleidungs-

stück am Klei-

derbügel vielleicht gar nicht so auf-
regend, aber wenn Frau es dann 
anprobiert will sie es nicht mehr 
ausziehen“ berichtet Martina Mül-
ler. Ihre Zielgruppe beschreibt die 
Unternehmerin als selbstbewusste 
Persönlichkeiten, die gesund leben 
und auf ihre Linie achten. 

Einen ganz anderen Kundenstamm 
bedient die Designerin und Grün-
derin von Grand Styles, Miriam Je-
zek. Die Kreationen von Jezek sind 
eine Liebeserklärung an weibliche 
Rundungen. Fließende Stoffe und 
klassische Schnitte sorgen für den 
perfekten figurumschmeichelnden 
Look. Die Kollektionen sind zeitlos, 
aber dennoch am Puls der Zeit ori-
entiert. Jezek, die selbst Größe 48 

trägt, weiß, wie man Körper, die 
nicht dem internationalen Schön-
heitsideal entsprechen, gekonnt in 

Szene setzt. Die Modeschöp-
ferin hat ihre Ausbildung 

am Kolleg für 
Mode- und  

 Beklei- 
 dungs-

technik in Michelbeuern und in der 
Wiener Meisterklasse für Mode- 
und Bekleidungstechnik in der 
Herbststraße absolviert. Anschlie-
ßend hat sie einige Jahre in der 
Lingerie-Branche gearbeitet. 

„Die Motivation, ein Plus Size Label 
zu gründen, lag darin, dass es in Ös-
terreich eine große Lücke am 
Markt gab und kaum qualitativ 
hochwertige Mode in großen Grö-
ßen angeboten wurde. Außerdem 
besteht hierzulande noch immer an 
allen Ecken und Enden Handlungs-
bedarf im Bereich der Übergrößen-
mode und im Kampf gegen die Dis-
kriminierung übergewichtiger 
Menschen. Ich wollte mit Grand 
Styles an der Vienna Fashion Week 
teilnehmen, bekam aber vom Ma-
nagement eine Absage mit der Be-
gründung, dass weder Kapazitäten 
noch Interesse an Plus Size Fashion 
vorhanden wären“, erzählt Jezek. 
Ein weiteres Anliegen der Designe-
rin ist die Verarbeitung hochwerti-
ger Stoffe. Bei der Produktion wer-
den bevorzugt GOTS (Global 
Organic Textile Standard) zertifi-
zierte Materialien, unter anderem 
Bio-Baumwolle verwendet. Bis dato 
stellt Miriam Jezek ihre Kollektionen 
noch selbst her, plant aber künftig, 
produzieren zu lassen. Die Produk-
tionsstätte sollte allerdings in Euro-
pa liegen, da faire Arbeitsbedingun-
gen für die Designerin unerlässlich 
sind. 

In Europa produziert das Green 
Fashion Label Anzüglich zwar 

nicht, jedoch zu fairen Ar-
be i t sbed ingungen . 

Das Unternehmen wurde 2009 
von der Modeschöpferin Bawi Ko-
szednar gegründet. 2012 stieg 
Hans Koszednar, der Bruder der 
Designerin, als Geschäftsführer in 
das Familienunternehmen ein. An-
züglich steht für nachhaltige, zeitlo-
se Mode. Die Kollektionen glänzen 
mit klaren Formen, starken Farben 
und qualitativ hochwertigen Mate-
rialien. Einer der Beweggründe, 
Fair Fashion herzustellen, war, dass 
sich die Geschwister für faire Be-
handlung von Menschen und Tie-
ren in der Modeindustrie einset-
zen wollten: „Grundsätzlich sind 
wir darauf bedacht, dass es allen 
Menschen, die in unserer Wert-
schöpfungskette arbeiten, gut geht. 
Das gilt auch für Tiere. Wir wollen 
zum Beispiel keine Seide verwen-
den, da wir es für nicht notwendig 
erachten. Aus unserer Sicht geht 
es auch darum, dass wir nicht auf 
Kosten anderer produzieren wol-
len. Jeder hat das Recht auf faire 
Bezahlung. Zusätzlich ist es uns 
wichtig, dass die Bio-Baumwolle, 
die wir verwenden, GOTS zertifi-
ziert ist, denn das garantiert, dass 
keine Insektizide und Pestizide ein-
gesetzt werden“, betont Hans Ko-
szednar.

Produzieren lassen die Geschwister 
in Cusco, Peru. Die größtenteils ge-
hörlosen Schneiderinnen sind zu 
fairen Bedingungen fix angestellt, 
sind sozialversichert und werden 
gerecht entlohnt.

Besonderen Wert wird bei Maßan-
fertigung darauf gelegt, dass auch 
Stoffreste ganz aufgebraucht wer-

den. Verschnitte werden zu Gür-

[Kultur]
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[Kultur]

teln, Teppichen und neuerdings 
Kosmetikpads verarbeitet. 

Eine typische Anzüglich-Kundin gibt 
es nicht. Anzüglich-Liebhaberinnen 
sind in allen Alterklassen und Figur-
typen im Kundenstamm des Unter-
nehmens vertreten. Allein die Vor-
liebe für ökologische Mode und die 
bewusste Lebenseinstellung haben 
die Kundinnen gemeinsam. 

Für die Zukunft wünscht sich Hans 
Koszednar, dass sich Kunden und 
Kundinnen mehr Informationen 
einholen, bevor sie ein Kleidungs-
stück kaufen. „Die nachhaltige Mo-
deszene liegt weltweit unter einem 
Prozent, die Masse wird leider nicht 
fair verkauft. Die Bildung der Kon-
sumenten ist daher notwendig. Der 
Kunde soll die Möglichkeit haben zu 
sehen wie die Kleidung produziert 
wird. Außerdem sollte es zur Nor-
malität gehören biologisch und fair 
zu produzieren. Sollte dies nicht der 
Fall sein, wäre eine Kennzeichnung 
am Produkt wünschenswert, damit 
der Konsument bewusst entschei-
den kann, welche Waren er erwirbt. 
Ein Umdenken der breiten Masse 
ist erstrebenswert, aber im Mo-
ment ist es nur eine kleine Szene“, 
so Hans Koszednar.

Ob Glamourös, große Größen 
oder Green Fashion – Wien hat ei-
niges an Mode zu bieten und muss 
daher den internationalen Vergleich 
nicht scheuen. Wien hat in den letz-
ten Jahren etwa zu Mailand oder 
Paris ganz schön aufgeholt. 

Zur Autorin
Bernadette Hain

Die gebürtige Oberösterrei-
cherin studiert derzeit Eng-
lish & American Studies an 

der Universität Wien. Sie ist 
Absolventin der Lehrredakti-
on 2022 der Journalismus & 
Medien Akademie des ÖJC.
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Label: Grand Styles by Miriam Jeszek
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[Glosse]

[  ]Sag, wie hast du’s mit dem 
Schnitzel?

[  ]Unnützes Wissen: Österreich 

VON STEFANIE HERMANN

Dem Wienerschnitzel kommt 
in der österreichischen Kü-
cheeine ähnliche Bedeutung 

zu wie in der katholischen Kirche 
der Hostie in der Kommunion. Es ist 
das ultimative Glaubensbekenntnis. 
Aber immer mehr Menschen ver-
weigern die Huldigung. Die Frage, 
ob Schnitzel oder Nicht-Schnitzel, 
spaltet die Nation. Ökohipster und 
Fleischfetischisten stehen einander 
unversöhnlich gegenüber. Der ge-
sellschaftliche Graben lässt 
Schlimmstes befürchten. 

Ein mahnendes Beispiel sei uns ein 
Vorfall in der georgischen Haupt-
stadt Tbilisi (Tiflis). Dort stürmten 
anti-vegane Extremisten das vegane 
Café Kiwi und taten das, was jeder 
Schnitzelgläubiger, nach einer zwei-
stündigen Diskussion mit einem 
Hardcore-Veganer, auch gerne 
schon mal getan hätte: Sie bewarfen 
Gäste und Angestellte mit Fleisch, 
Würsten und Fisch. 

Um eine solche Eskalation hierzu-
lande zu verhindern, ist ein Abrüs-
ten der Worte das Gebot der Stun-
de. Das Verbindende muss wieder 
vor das Trennende gestellt werden. 
Unser Trinkwasser zum Beispiel – 
das ist doch quasi die heilige Kuh 
unter den Nationalgütern.

Am wichtigsten aber: Lasst das 
(Tofu-)Schnitzel im Dorf.  

Schnitzel oder Nicht-
Schnitzel spaltet die 
Nation.

VON KERSTIN SCHNECKER

1)  Der Ort Österreich liegt in Österreich 
– die Bezeichnung Ort ist hierbei 
allerdings etwas übertrieben, denn 
es handelt sich eher um ein kleines 
Örtchen mit insgesamt 4 Gehöf-
ten. Es ist so klein, dass es auf 
Google Maps und anderen On-
line-Karten namentlich nicht er-
wähnt wird. Das kleine Österreich 
liegt etwa 10 Kilometer westlich 
von Graz in der Gemeinde Hit-
zendorf im österreichischen Bun-
desland Steiermark. Hier gehört 
es zum Ortsteil von Berndorf.

2)  Österreich ist das schwerste Land 
Europas. Richtig! Pro Quadratki-

lometer bringt Österreich am 
meisten Kilos auf die Waage. Das 
liegt weniger an den Menschen 
hier, sondern vielmehr an den 
Alpen.

3)  Die älteste Universität weltweit 
befindet sich in Österreich. 
Falsch! Als älteste Universität 
gilt die Universität in Bologna, 
Italien. Die älteste Hochschule 
auf österreichischem Boden 
steht in Wien und wurde fast 
300 Jahre später errichtet, 
nämlich 1365.

4)  Im weltweiten Vergleich hat Öster-
reich den größten prozentualen 
Anteil an ausländischen Studenten. 

Falsch! Australien führt die Rang-
liste mit über 21% aus dem Aus-
land kommenden Studenten an. 
Und tatsächlich: das verhältnis-
mäßig kleine Österreich hat im-
merhin einen Anteil von 15% 
und liegt damit auf Platz 3.

5)  Die österreichische Kaiserin Sisi 
ließ sich zehn Jahre vor ihrem Tod 
1898 ein Tattoo stechen. Das 
Motiv war ein Anker. Richtig! 
Das ist tatsächlich wahr. Ihr 
Mann Franz-Josef soll Tagebü-
chern zufolge entsetzt über das 
Schulter-Tattoo gewesen sein. 
Und nicht nur das, Sisi trug auch 
eine Zahnprothese und neigte 
zur Magersucht. 
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VON KATHARINA KAINZ Es geht um Schärfung der eige-
nen Identität“, meint der Mu-
sikwissenschafter und Lehrbe-

auftragte an der Universität Wien, 
Dr. Michael Weber. Der hörbar ös-
terreichische Zungenschlag wird 
auch für junge Künstler der populä-
ren Musik zunehmend wieder inte-
ressant. Bis vor einigen Jahren galt 
die Auffassung, man müsse sich aus-
sprachemäßig an den großen Bru-
der Deutschland halten, um auch 
internationale Erfolge feiern zu 
können. Musiker und Musikerinnen 
wie Christina Stürmer haben sich 
schon lange vom österreichischen 
Markt verabschiedet. 

Mittlerweile hat eine neue Genera-
tion des Austropop bewiesen, dass 

regionale Musik durchaus über die 
österreichischen Grenzen hinaus 
Anklang findet. Aber besonders in 
Österreich selbst erfreut sich die 
heimische Musik zwischen Pop und 
Alternative immer größerer Be-
liebtheit. Dass 2015 das Jahr für den 
Aufstieg österreichischer Popkultur 
war, hat sich im April bei der Verlei-
hung des Amadeus, des Austrian 
Music Awards, verdeutlicht. Die 
Wiener Gruppe Wanda wurde da-
bei gleich dreimal ausgezeichnet, 
dicht dahinter mit jeweils zwei Prei-
sen Seiler und Speer, sowie Bilder-
buch. 

Den sogenannten Austropop an 
sich, mit Texten im Dialekt, gibt es 
schon seit Ende der 1960er Jahre. 

Große Erfolge in diesem Genre 
hatten Georg Danzer und Wolf-
gang Ambros in den 1970er Jahren. 
Im Laufe der Zeit wurde der typi-
sche Austropop immer mehr von 
englischsprachiger Musik, auch aus 
dem eigenen Land, verdrängt. Pha-
senweise konnte sich der österrei-
chische Pop in den letzten Jahr-
zehnten durchsetzen. 

Michael Weber vertritt die Ansicht, 
dass zum derzeit wieder steigenden 
Erfolg durchaus auch politische 
Gründe beitragen. Die Zuwendung 
des Publikums hat „meines Erach-
tens mit einer grundsätzlichen Ver-
änderung zu tun, durch Einigung 
der Europäischen Union ausgelöst, 
aber auch durch den großen Zuzug 

Wanda beim Amadeus  
Austrian Music Award 2015
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[  ]Am Nerv der Zeit
Österreichische Musiker finden wieder mehr Platz in den heimischen Charts. Konzerte von 
„Wanda“ oder „Seiler und Speer“ sind regelmäßig ausverkauft. Andreas Gabalier füllt ganze Stadien. 
Außer ihrer Heimat scheinen diese Künstler nicht viel gemeinsam zu haben. Bei genauerem Hin-
sehen zeigt sich jedoch, dass genau dieser Bezug zum eigenen Land für ihren Erfolg bedeutsam ist.

[Musik]



Spezial 2016  [Statement] 33

Zur Autorin
Katharina Kainz

Hat die Fachschule für ange-
wandte Malerei in Innsbruck 
abgeschlossen und Publizistik 
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aus Deutschland“, konstatiert We-
ber, und weiter : „Es hat immer das 
Bedürfnis gegeben, hier auch etwas 
Eigenständiges zu schaffen. Und sich 
vor allem gegenüber dem, sagen 
wir mal, großen Bruder Deutsch-
land, in der Dominanz in der popu-
lären Musik, abzugrenzen.“

Ein besonderes Phänomen stellt der 
selbsternannte Volks-Rock’n’Roller 
Andreas Gabalier dar. Zu seiner Per-
son wird in diesem Semester am 
Institut für Musikwissenschaften der 
Uni Wien ein Forschungsseminar 
angeboten. Dass volkstümliche Mu-
sik in Österreich seit jeher große 
Erfolge feiert und sich durch eine 
stabile und auch breite Fanbasis aus-
zeichnet, ist nicht unbekannt. Das 
Neue an Gabalier ist, meint Weber, 
dass es ihm gelungen ist, durch sei-
nen Personalstil und auch sein visu-
elles Konzept auch ein deutlich jün-
geres Publikum anzusprechen. „Er 
thematisiert eigentlich indirekt viele 
Konflikte, die junge Personen in un-
serer Gesellschaft haben. Einerseits, 
dass sie sich einer Tradition irgend-
wie verhaftet und verpflichtet fühlen, 
andererseits eben den Ansprüchen 
einer liberal fordernden Gesell-
schaft“, analysiert Weber. Man könne 
den Erfolg von Wanda und Co. so-
wie jenen von Gabalier als zwei Sei-
ten der gleichen Medaille betrach-
ten. Auf der einen Seite ein liberaler 
Geist, auf der anderen eine Art von 

Traditionalismus. „Ich vertrete per-
sönlich die Auffassung, dass in der 
populären Musik ganz gut Geistes-
strömungen, die in der Bevölkerung 
zu finden sind, oder die später viru-
lent werden, vorweg genommen 
werden“, erklärt Weber und ver-
weist dabei auch auf die kürzlich 
stattgefundene Bundespräsident-
schaftswahl. Hier wurde Heimat und 
damit im weiteren Sinne auch die 
österreichische Identität themati-
siert.

Während sich Wanda nie zu politi-
schen Angelegenheiten äußern, hat 
Gabalier in der Vergangenheit be-

reits öfter gezeigt, dass er eher kon-
servative Wertehaltungen vertritt 
und sich auch öffentlich zu solchen 
Themen äußert. „Andreas Gabalier 
bedient zum einen diese Inhalte, 
zum anderen macht er sich durch 
bestimmte Äußerungen auch zum 
Fürsprecher, durch seine Auftritte in 
der Bundeshymnen-Debatte und 
der Frauen-Debatte“, so Weber.

Der Musikwissenschafter Weber 
glaubt aber auch, dass der Zenit des 
Erfolgs von Andreas Gabalier be-
reits überschritten ist. Das hätte 
damit zu tun, dass „in künstlerischen 
Mitteln etwas ausgedrückt wird, 
was anders noch nicht sichtbar 
wird, aber sobald das politisch sicht-
bar wird, ist diese Kunst nicht mehr 
notwendig, weil es eben eine ande-
re Form des Ausdrucks gefunden 
hat.“ Auf die Frage, ob auch Marco 
Michael Wanda sich vorstellen 
könnte politische Lieder zu schrei-
ben antwortet dieser im Interview 
mit der Märkischen Allgemeinen im 
August 2015: „Ich glaube nicht, dass 
wir in einen politischen Diskurs ein-
steigen werden. Unsere Grundhal-
tung dürfte bekannt sein: streng ge-
gen Fremdenhass, Frauenhass und 
Sexismus generell. Aber ich kann 
nicht in einer 3:30 Minuten langen 
Hitsingle die Welt umkrempeln.“

Weber sieht den Vorteil junger 
Gruppen wie Wanda gegenüber ©
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[Musik]

Andreas Gabalier in ihrer Authenti-
zität. Im Gegensatz zu Gabalier „hat 
man bei denen den Eindruck, sie 
leben das und können dann auch 
Glaubwürdigkeit für sich beanspru-
chen.“ Ob er damit Recht hat und 
wer auch auf lange Zeit erfolgreich 
bleiben kann, das wird die Zukunft 
zeigen. 
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[Interview]

[  ]Im Konzertsaal zu Hause
Cornelius Meister aus Hannover, Deutschland, ist schon seit 
2010 Chefdirigent und künstlerischer Leiter des ORF Radio-
Symphonieorchesters Wien (RSO). Der 36 Jahre junge –  

im doppelten Wortsinn – Meister ist aber eigentlich auf der  
ganzen Welt zu Hause. Und wo immer er sich gerade aufhält,  

gibt es einen Konzertsaal, in dem er sich heimisch fühlen kann.  
Im [Statement]-Exklusiv-Interview beschreibt er sich und seine Welt.

VON GÁBOR KÖVÉR

[Statement]: Herr 
Meister, Gratulation 

zum diesjährige „Internatio-
nal Opera Award, den Sie 

und das RSO für die „Peter 
Grimes“-Produktion bekom-
men haben. Haben Sie damit 

gerechnet? Haben Sie überhaupt 
gewuss, dass diese Produktion no-
miniert war? 

Cornelius Meister: Der Internatio-
nal Opera Award ist die weltweit 
wohl wichtigste Auszeichnung, die 
eine Opernproduktion erhalten 
kann. Entsprechend groß war unse-
re Freude, als wir zunächst von der 
Nominierung und später vom Preis 
erfahren haben. Vor allem aber 
habe ich „Peter Grimes“ wegen der 
besonderen Atmosphäre bei den 
Aufführungen in bester Erinnerung 
– einer Atmosphäre, die ganz au-
ßergewöhnlich war.  

[Statement]: Sie haben drei Kinder, 
dürfen die auch Ihr RSO „Musikla-
bor“ besuchen? 

Meister: Gerade letzte Woche ha-
ben sich meine Frau und unsere 
Kinder köstlich amüsiert, als sie 
Charlie Chaplins Film „Gold Rush“ 
angeschaut haben, zu dem das RSO 
und ich live die Musik gespielt ha-
ben. Im Augenblick bereite ich mich 
auf eine Aufführung im Wiener 
Konzerthaus vor, in der wir uns mit 
Richard Strauss‘ Tondichtung „Till 
Eulenspiegels lustige Streiche“ be-
schäftigen werden – auf eine Weise, 
die Kindern und Jugendlichen gro-
ßen Spaß machen wird. 

[Statement]: Wie oft erlaubt es Ih-
nen Ihr Beruf, mit Ihrer Familie zu-
sammen zu sein? 

Meister: Unsere älteren Kinder ge-
hen schon zur Schule, aber am 
Ende der letzten Sommerferien 
waren wir zum Beispiel eine Woche 
zusammen auf Island, wo ich das 
dortige Symphonieorchester diri-
giert habe, aber daneben viel Zeit 
hatte, um beeindruckende Geysire 
und Wasserfälle zu bestaunen. Auch 
bei den Salzburger Festspielen wird 
meine Familie dabei sein. Es ist uns 
wichtig, möglichst viel Zeit mitein-
ander zu haben.

[Statement]: Ihr Repertoire ist un-
glaublich groß. Und Sie reisen fast 
ununterbrochen durch die Welt. Sie 
dirigieren im Theater an der Wien 
und in der Wiener Staatsoper, ge-
ben umjubelte Konzerte in China, 
in Japan, Deutschland, Rumänien, 
Frankreich und Spanien. Wie brin-
gen Sie das alles unter einen Hut? 

Meister: Spaß am Reisen zu haben 
und eine gute logistische Planung 
sind für einen Dirigenten sicherlich 
nicht unwichtig. Ich mag es sehr, un-
terschiedliche Kulturen kennenzu-
lernen und herauszufinden, welch 
vielfältige Mentalitäten und Lebens-
formen es auf der Welt gibt.  

[Statement]: Sie sind gebürtiger 
Deutscher, aber als Leiter des RSO 
viel in Wien. Zumindest bis 2018. 
Dann werden Sie wieder weiterzie-
hen. Ein Leben für die Musik. Wo ist 
Ihre Heimat, wo fühlen Sie sich zu 
Hause? Ist es immer der jeweilige 
Konzertsaal?   

Meister: Nun, geboren bin ich in 
Hannover, daran wird sich nie et-
was ändern. Durch meine Großel-
tern habe ich aber wienerisch-säch-
sisch-badisch-kurpfälzisches Blut in 
mir. In Wien werde ich mich sicher-
lich immer zu Hause fühlen.  

[Statement]: Maestro, vielen Dank 
für dieses Gespräch. 

Zum Autor
Gábor Kövér

Geboren 1959 in Buda-
pest, arbeitet seit 30 Jahren 

als Kunst-, Tourismus- und 
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Steiermark:

Auch wenn Sie die Äpfel anbellen, Sie 
werden dieses Jahr keine große Ernte 
einfahren. Bewahren Sie daher Ruhe 
und erholen Sie sich bei einem Ausflug 
mit dem Traktor, zum Beispiel durch die 
Fußgängerzone der Grazer Innenstadt.

Tirol:

Chr, nach jahrelangen Ausreden chr er-
kennen Sie doch endlich an chr, dass nit 
der HNO-Arzt chr die Lösung isch chr, 
sondern eine Sprachchtherapie. Kurz-
frischtig hilft a a Trumm Speckch oda a 
Gröschtl. Der s-Fehler isch dadurch al-
lerdings nicht korrigiert.

Salzburg:

Spannen Sie rechtzeitig den Rettungs-
schirm auf, sonst macht ihnen der 
Schnürlregen einen Strich durch die 
Rechnung. Apropos Rechnung, seien Sie 
sorgfältiger und verspekulieren Sie sich 
nicht. Guter Rath ist teuer! 

Vorarlberg:

Keine Pause in Sicht. Sparen Sie noch 
fleißiger, sonst zahlt sich Ihr Schaffe, 
Schaffe (für Wiener: schaffe = arbeiten) 
nicht aus. Doch bedenken Sie bei der 
Partnerwahl: Auch wenn Sie außerhalb 
vom Ländle niemand versteht, suchen 
Sie nicht nur im engeren Umfeld.

Burgenland:

Schon wieder zu tief ins Weinglas ge-
schaut? Die Frage, ob es halb voll oder 
halb leer ist, stellt sich für Sie nie. „Nach-
schenken!“ lautet die Devise! Wer will 
schon auf dem Trockenen sitzen. Und 
leicht beduselt, fühlen auch Sie sich Ös-
terreich zugehörig. 

Wien:

Auch wenn Sie sich fragen, was in Sie 
gefahren ist, es wird nicht mehr lange 
dauern und Sie werden einer alten 
Dame über die Straße helfen. Die U-
Bahn wird zu spät kommen, die S-Bahn 
fällt aus und dennoch sudern Sie nur 
wenige Stunden darüber. Die Sterne 
stehen gut für Sie. Womöglich erkennen 
Sie Wien sogar als die lebenswerteste 
Stadt an.

Oberösterreich:

In den nächsten Tagen wird Ihre Laune 
zunehmend sinken. Geht es soweit, dass 
Sie Mordgelüste entwickeln, bietet 
Oberösterreich zahlreiche Möglichkei-
ten diese zu vertuschen. Auch unsere 
„Lieblingsnachbarn“ nutzen hier die tief-
blauen Seen. So fleißig wie die Oberös-
terreicher sind, wird Ihnen bestimmt je-
mand helfen.

Niederöstereich:

Es ist zum Pröllen! Kaum haben Sie alles 
aus dem Keller gekehrt, muss die Waf-
fensammlung vom Staub befreit werden. 
Aber Vorsicht! Schießen Sie nicht über 
das Ziel hinaus. Denn nur mit der Hilfe 
der Paparazzi schaffen es sogar die Nie-
derösterreicher in die internationalen 
Medien.   

Kärnten:

HYPOventilieren Sie nicht schon wie-
der! Sehen Sie Ihre Geldprobleme gelas-
sen. Es ist ja nichts Neues und Sie sollten 
sich schön langsam daran gewöhnen. Ein 
Tipp: Um an Geld zu kommen, ist es 
vielleicht einträglich, Touristen abzuzo-
cken. Doch Ihre eigenen Kinder finden 
das zum Davonlaufen.

Bundesländer-Horoskop
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