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Zitat

ie 16. Ausgabe der Addendum-Zeitung ist 
zugleich die letzte, weil die Rechercheplatt-
form Addendum, in deren Rahmen dieses 
Printprodukt in den vergangenen eineinhalb 

Jahren erschienen ist, eingestellt wird. Das ist traurig 
für mich und meine mehr als 50 Kolleginnen und Kolle-
gen, die wir mit sehr viel Herzblut bei der Sache waren. 
Und wir hoffen, dass es auch für Sie ein bisschen trau-
rig ist, denn das hieße, dass Ihnen etwas fehlt.

Dass das Schwerpunkt-Thema dieser letzten Aus-
gabe „Abschied“ lautet, wird sie weder überraschen 
noch ist es sonderlich originell, aber eben doch folge-
richtig. Wie immer haben wir versucht, uns dem The-
ma aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern, und 
es war unsere Absicht, den Anlass, nämlich unseren 
eigenen Abschied von der medialen Bühne, weder zu 
verheimlichen noch überzubetonen.

Wir – das heißt, wie bei allen vorangegangenen 
Ausgaben, vor allem: Lucia Marjanović und Edith 
Heigl –, haben deshalb eine Art Schwerpunkt im 
Schwerpunkt geschaffen. Jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter war eingeladen, ein kleines Ab-
schiedsgeschenk an Sie und zugleich eine Erinnerung 
an uns selbst in Form von Text oder Bild oder Leere zu 
hinterlassen. Im „Abschied“-Schwerpunkt selbst geht 
es praktisch gar nicht um uns, aber um den Abschied 
in all seinen Facetten.

Meine Lieblingsstücke darin wurden von Frauen 
geschrieben. Jane Hardy erinnert sich an einen ganz 
besonderen Dreh für das Servus-TV-Reportageformat 
„Im Kontext“: Hochschwanger begleitete sie gemein-
sam mit meinem Kollegen Andreas Wetz ein deutsches 
Paar zum assistierten Suizid in die Schweiz. Falls Sie 
einen Eindruck davon bekommen wollen, was in einer 
werdenden Mutter vorgeht, die Menschen beim Ster-
ben zusieht: bitte lesen.

Lucia Marjanović, die gute Seele dieser Zeitung, hat 
einen Mann getroffen, der sich gerne von der Erde ver-
abschieden und auf dem Mars sterben möchte. Es ist 
sehr faszinierend zu sehen, welche Pläne Menschen mit-
unter für sich fassen, und dass das Wissen darum, dass 
sie zu Lebzeiten eher nicht erfüllbar sein werden, an der 
Ernsthaftigkeit dieser Pläne rein gar nichts ändert.

Valentina Dirmaier hat Menschen besucht, die einen 
ganz besonderen Abschied vollziehen: den Abschied 
vom Geburtsgeschlecht. Es gilt unserer so auf- und 
abgeklärten Gesellschaft noch immer als nicht ganz 
ernstzunehmende Kuriosität, dass Menschen ernsthaf-
te Probleme mit ihrer geschlechtlichen Identität haben, 
diese werden als Überspanntheit und Modeerscheinung 
abgetan. Kaum jemand mag sich ernsthaft vorstellen, 
wie das ist und was das bedeutet. Valentina wollte, und 
jetzt können wir auch etwas darüber erfahren.

Ich war und bin nicht zuletzt deshalb stolz auf das 
Addendum-Team, weil seine Mitglieder sich durch die 
Nachricht, dass es demnächst damit zu Ende geht, 
nicht die Energie rauben ließen, sondern weiter an 
ihren Projekten gearbeitet haben.

Eines der besonders eindrucksvollen lesen Sie im 
hinteren Teil dieser Addendum-Ausgabe: Christoph 
Lehermayr hat den Prozess begleitet, der klären soll-
te, wer im Februar 2018 den Auftrag zur Ermordung 
des slowakischen Investigativjournalisten Ján Kuciak 
gegeben hat. Kurz bevor Addendum seine Pforten ge-
schlossen hat, sprach das slowakische Sondergericht 
den schillernden Millionär Marian Kočner von der An-
klage frei, was in dem Land, in dem das Vertrauen der 
Bürger in die Justiz während der vergangenen Jahre 
massiv gelitten hatte, für Zorn und Empörung sorg-
te. Zugleich erscheint die Tatsache, dass jemand, von 
dessen Schuld alle überzeugt sind, freigesprochen 
wird, wenn die Beweislage nicht ausreichend ist, auch 
als Zeichen für das Funktionieren des Rechtsstaates. 
Christoph hat seine Recherchen rund um den Prozess 
auch in einem E-Book verarbeitet, das Sie zum Beispiel 
bei Thalia oder Amazon erwerben können.

Mir bleibt an dieser Stelle nur, mich von Ihnen zu 
verabschieden. Dieser Abschied fällt mir nicht leicht, 
weil die vielen positiven Rückmeldungen auf die bishe-
rigen 15 Ausgaben Addendum-Zeitung, die ich bekom-
men habe, mir den Eindruck vermittelt haben, dass 
nicht nur mir als altem Printgeschöpf, sondern auch 
Ihnen etwas fehlen wird, wenn es diese Zeitung nicht 
mehr gibt.

Leben Sie wohl, passen Sie auf sich auf und erfüllen Sie 
sich Ihre Wünsche. 

Michael Fleischhacker
Herausgeber

Zum Abschied
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Alles, 
was entsteht,

ist wert, 
dass es 

zugrunde geht.
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Zum letzten Mal stelle ich die Fra-
ge, welche Pilatus dem Jesus ge-
stellt hat: „Was ist Wahrheit?“

Wir kennen die Wahrheit nicht, 
nicht einmal über uns selbst, die 
Wahrheit zu erkennen ist das Schwie-
rigste überhaupt. Wir suchen ständig 
nach der Wahrheit, gerade als Journa-
listen, und ich verstehe meinen Beruf 
so, dass ich immer versuche, mich der 
Wahrheit anzunähern, aber ich weiß 
auch, dass ich scheitern werde. Die 
hundertprozentige Wahrheit werde 
ich nicht aufspüren. Das macht mich 
demütig gegenüber den Fakten, die 
ich selbst finde, aber auch skeptisch 
gegenüber den Fakten, die ich anders-
wo lese oder höre. 

Das wäre ein Wahrheitsbegriff, der 
sehr nahe am empirischen Wirk-
lichkeitsbegriff liegt. Die journa-
listische Aufgabe, die Wahrheit 
herauszufinden, besteht darin, zu 
klären, wie es wirklich war. Dann 
gibt es aber noch in der Literatur, 
in der Kunst, in der Philosophie 
und erst recht in der Religion einen 
Wahrheitsbegriff, der ein Stück 
über die Wirklichkeit hinausgeht, 
der sozusagen auf etwas Tieferes 
und Höheres zielt. Sie schreiben 
auch Literatur, welcher Wahrheits-
begriff gilt dort für Sie? Die Lite-
ratur muss mit der Wirklichkeit 
nichts zu tun haben, aber wahr 
muss sie trotzdem sein. Was ist der 
Unterschied zwischen diesen bei-
den Wahrheitsbegriffen?

Was ich für mich nicht erkennen 
kann, ist eine höhere Wahrheit. Aber 
eine tiefere Wahrheit sehe ich schon. 
Ich finde, eine interessante Unter-
scheidung zwischen Literatur und 
Journalismus ist, dass der Roman 
nicht alles erzählen kann. Man kann 
nicht alles erfinden und plausibel 

 erzählen, weil dann die Leser sagen 
würden: Das ist doch ein Schmarrn. 
Hätte ich als Schriftsteller Trump er-
funden, dann hätten die Leser wahr-
scheinlich gesagt: Blödsinn! So einen 
Irren im Weißen Haus, das kann es ja 
nicht geben. Dieser Roman wäre nicht 
glaubwürdig gewesen, es sei denn als 
Satire. Die Wirklichkeit kann aber je-
manden wie Trump hervorbringen, 
und dann können wir die Geschichte 
auch erzählen, nämlich wie sie – wirk-
lich ist, hätte ich jetzt fast gesagt, ich 
würde lieber sagen: soweit wir sie er-
kennen können. Der Roman kann 
aber eine tiefere Wahrheit schöpfen, 
indem er Wirklichkeit verfälscht, in-

dem er sie rafft, indem er sie verdich-
tet, indem er sie zuspitzt und dra-
matisiert, und er kann damit etwas 
hervorbringen, was wir in der Realität 
so, in dieser verdichteten Form, nicht 
schaffen. Da bräuchten wir eine ganz 
breite Erzählung aus der Wirklichkeit, 
und das wäre dann vielleicht lang-
weilig. Der Roman kann einfach eine 
tiefere Wahrheit schaffen, in der Ver-
dichtung und in der Symbolik.

So, wie Sie das sagen, klingt es, 
als ob der Roman mit einer Wirk-
lichkeit arbeiten müsste, die ver-
dichtet und wie in einer Buchsta-
benschnapsbrennerei destilliert 
wird. Es könnte aber auch sein, 
dass der Roman vollkommen frei 

 erfindet und gar keine Wirklichkeit 
braucht, oder nicht?

Das kann er, er kann natürlich 
Science-Fiction betreiben und dabei 
Dinge erfinden, zum Beispiel in einer 
fernen Welt im Jahr 2200, in der unse-
re gespiegelt wird und in der wir diese 
erkennen können, vielleicht sogar bes-
ser erkennen können, weil wir in der 
Verfremdung bereit sind, uns selbst 
zu erkennen. Insofern hilft mir das 
Romanschreiben auch in der Selbst-
erkenntnis, in der Annäherung an die 
Wahrheit meiner selbst. Ich würde an 
sich sagen, die Wahrheit über mich 
kenne ich noch nicht, und wahrschein-
lich werde ich sie auch nie kennen. Bei 
der Arbeit an einem Roman schöpft 
man aber so tief in sich selbst, dass 
man näher herankommt an das eigene 
Ich. Über die Figuren, die man schafft, 
erkennt man sich selbst, begleitet sie 
in die eigenen Abgründe. Mit ihrer 
Hilfe findet man Wahrheiten, die man 
sich sonst vielleicht nicht eingestan-
den hätte. In diesem Sinn ist das auch 
ein Weg zur tieferen Wahrheit. 

Man könnte also sagen, dass die 
Wahrheit der Literatur oder des 
Romans einen näher an sich he-
ranführt, während der Versuch, 
journalistisch die Wirklichkeit zu 
beschreiben, einen möglichst weit 
von sich selbst wegführen sollte. 

Ja. Würde ich schon sagen. Als 
Journalisten sollten wir uns selbst 
herausnehmen, was natürlich nicht 
immer, wahrscheinlich sogar nie ge-
lingen kann. Wir gehen als Subjekte 
in unsere Recherchen, in unser Schrei-
ben hinein, aber wir sollten versu-
chen, uns so weit wie möglich zurück-
zunehmen, es sei denn, wir verfolgen 
einen subjektiven Journalismus. Den 
finde ich auch absolut legitim, das 
machen wir ja auch mitunter beim 

„Was ich nicht er-
kennen kann, ist eine 

höhere Wahrheit. 
Eine tiefere Wahrheit 

sehe ich schon.“

Dirk Kurbjuweit
Der 1962 geborene Berliner war von 1990 bis 1999 Redakteur bei der „Zeit“, seit 1999 ist er in leitender 
Funktion beim „Spiegel“. Für seine Reportagen wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Der  
studierte Volkswirt ist außerdem Autor von Romanen, Sachbüchern und Drehbüchern.

Das Pilatus-Projekt
In jeder Ausgabe stellen wir die Frage: „Was ist Wahrheit?“ Diesmal versucht sie 
der Journalist und Autor Dirk Kurbjuweit zu beantworten.

INTERVIEW: MICHAEL FLEISCHHACKER
FOTOS:  SUSANNE SCHLEYER
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Wahrheitsbegriff, den wir im Alltag 
verwenden, sehr viel mit Wünsch-
barkeit zu tun hat. Wir haben gern 
eine Wahrheit, die Resonanz in uns 
findet. Wenn etwas keine Reso-
nanz in uns findet, haben wir mehr 
Zweifel. Die Übung wäre vielleicht, 
immer gleich viel Zweifel zu haben. 

Meine Biografie verlief in der 
Frage der Wahrheit so: Ich bin ein 
Epigone der 68er, Jahrgang 62. Als 
ich ans Gymnasium kam, waren die 
älteren Schüler stark geprägt durch 
die 68er. Später hatten wir die ers-
ten Lehrer aus dieser Generation. Ich 
würde sagen, dass ich geimpft wor-
den bin mit einer linken Weltsicht, 
die ich zunächst auch übernommen 
habe. Für diese Phase galt, dass ich 
die Wirklichkeit vor allem unter dem 
Blickwinkel betrachtet habe, wie sie 
sein sollte, und nicht, wie sie ist. Ich 
habe einige Zeit gebraucht, um mich 
davon zu lösen, hoffe aber, dass das 
gelungen ist. Heute interessiert mich 
nicht das Eindeutige, sondern vor al-
lem das Ambivalente. Ich interessiere 
mich im Gespräch nicht besonders 
für Leute, die mir bestätigen können, 
was ich eh denke, sondern für die, die 
mich fordern. Und ich würde sagen, 
dass mich heute Gesprächspartner 
von rechts – aber mit einer deutli-
chen Abgrenzung zu rechtsradikal 
und rechtsextrem, also eher konser-
vativ – mehr fordern. Weil die meine 
eigenen Gedanken in Zweifel ziehen. 
Ich brauche das auch für mich, diese 
Zweifel zu haben, auch um manchmal 
Bestätigung zu finden und zu sagen: 
Okay, das hast du jetzt wirklich im 
Diskurs prüfen lassen, und du bleibst 
dabei. Manchmal denke ich danach 
aber auch: Das kannst du so nicht 
halten, und wenn du ehrlich mit dir 
bist, dann solltest du deine Meinung 
ändern. Und ich muss sagen, dass ich 
unter konservativen Freunden oder 
Bekannten eher die Bereitschaft zur 
Ambivalenz kennengelernt habe.

Weil die Leute, die mit linken Tra-
ditionen aufgewachsen sind, eher 
im Bewusstsein der moralischen 
Überlegenheit sitzen bleiben. 

Genau. Die waren immer auf 
der sicheren Seite in ihrem eigenen 
Gefühl, und die haben sich nicht so 
anfechten lassen, die hatten da eine 
Mauer. Die hatte ich auch einmal. 
Wenn jemand konservativ war, war er 

immer herausgefordert von anderen, 
aber auch von sich selbst. Moralische 
Vorstellungen haben wir fast alle. Und 
wenn deine Haltung dich herausfor-
dert, wird’s interessant. Ich habe bei 
Konservativen eher eine Bereitschaft 
gefunden, sich selbst zu hinterfragen 
und ambivalent zu bleiben. 

Ich möchte noch zurückkommen 
auf die Unterscheidung zwischen 
einer höheren und einer tieferen 
Wahrheit. Die tiefere Wahrheit 
ist jene, die durch Verdichtung, 
durch Betonung entsteht, die 
höhere hat metaphysischen Cha-
rakter. Hat Religion für Sie je eine 
Rolle gespielt?

Nein. Ich muss sagen, dass ich da 
unmusikalisch bin. Ich bin christlich, 
gemäßigt christlich, protestantisch 
erzogen worden, aber ich bin mit 18 
aus der Kirche ausgetreten, und Reli-
gion spielt für mich tatsächlich keine 

Rolle. Ich nehme natürlich wahr, wel-
che Rolle Religionen in der Gesell-
schaft und in der Politik spielen, aber 
ich bin dafür nicht empfänglich. 

Es gab eine Phase in der Spätro-
mantik, in der man die Kunst als 
Religionsersatz verstanden hat. 
Der wirksamste, flächendeckends-
te Ersatz für die Religion ist aber 
doch immer noch die politische 
Ideologie. Reden wir eigentlich 
über Religionen und Glaubenssät-
ze, wenn wir über politische Über-
zeugungen sprechen?

Nicht in der breiten Mitte. Wenn 
ich das auf Deutschland beziehe, bei 
den Mainstream-Politikern, die uns 
regieren ...

Das sind Säkulare.
Das sind säkulare Politiker, auch 

wenn sie christlich geprägt sind. An-
gela Merkel macht eine christlich 
geprägte, aber trotzdem säkulare 
Politik, bei der am Ende die Vernunft 

entscheidet. Mit Ideologie hat das 
nichts zu tun. Die Ideologen stehen 
für mich vor allem an den Rändern, 
rechts und links. Allerdings gibt es 
sicher bei manchen Grünen eine Ten-
denz, in ihrem Ansatz eine höhere 
Wahrheit zu erkennen.

Man merkt es an der Sprache. Es 
wird ja bei manchen Themen eine 
religiöse Sprache gepflogen. Kli-
maschutz zum Beispiel scheint 
sich auch als eine Art Religions-
ersatz zu etablieren. Man spricht 
von Sündern. 

Man erkennt es an der Sprache 
und auch an der Universalität des 
Anspruchs. Religion nimmt Zu-
griff auf das ganze Leben und auf 
die Seele. Ich würde sagen, die CDU 
und die SPD oder auch die FDP, die 
wollen nicht den ganzen Menschen 
und auch noch seine Seele, sondern 
die sprechen  einen bestimmten Aus-
schnitt an, einen Teil des Menschen, 
den anderen lassen sie in Ruhe. Man-
che Grüne wollen unser ganzes Leben 
verändern, und da wird’s in meinen 
Augen religiös oder eben ideologisch. 
Das behagt mir nicht. Wenn sich Poli-
tik und Religion verquicken, wird’s 
gefährlich in meinen Augen.

Auch wenn man an die Wahr-
heit, wie Sie sagen, nie ganz her-
ankommt, so hat man trotzdem 
manchmal das Gefühl, es gibt sol-
che Erkenntnis- oder Wahrheits-
momente, die man nicht erzwin-
gen kann, die eher Zufall oder 
Geschenk sind. Was war der letzte, 
den Sie hatten? 

Das kann ich tatsächlich nicht 
sagen. Ich kann mich an solche Mo-
mente nicht erinnern, ich kenne 
dieses Gefühl eigentlich nicht, dass 
ich sozusagen eine Wahrheit erken-
ne. Wenn ich dächte, ich habe eine 
Erkenntnis, dann kämen mir sofort 
Zweifel, dass das vielleicht doch nicht 
stimmt. Ich würde sagen, es gibt für 
mich temporäre Wahrheiten, aber 
keine endgültigen. Im Verhältnis zu 
mir selbst könnte ich keine Wahrheit 
nennen. Ich könnte jetzt einen Satz 
über mich sagen, wie ich bin, würde 
aber im selben Moment denken: Das 
Gegenteil könnte auch wahr sein. 
Also, ich bin mir nicht sicher. Und 
dabei kenne ich niemanden so gut 
wie mich selbst.  

„Ich habe bei 
 Konservativen eher 

eine Bereitschaft 
 gefunden, sich selbst 

zu hinterfragen.“

Spiegel. Wenn ich als Reporter ein Por-
trät schreibe, dann ist den Lesern klar, 
dass das jetzt ein bestimmter Blick ist 
und der Text nicht den Anspruch auf 
Objektivität erhebt.

Einerseits haben wir also einen 
reflektierten Zugang zum Beruf, 
sind sehr vorsichtig mit der Wahr-
heit, sagen: Das können wir nicht 
ganz entdecken, wir müssen im-
mer damit rechnen, dass wir nur 
finden, was wir suchen, weil wir 
Bestätigungen für ein Bild von der 
Wirklichkeit wollen, das wir schon 
haben. Andererseits fällt auf, dass 
in den letzten Jahren der Wahr-
heitsbegriff in der Werbung für 
Medien sehr wichtig geworden ist. 
„Der Spiegel“: „Keine Angst vor der 
Wahrheit“, die „New York Times“: 
„The truth is ...“ Ist das nicht ein 
ziemlicher Widerspruch? 

Dieser Spruch vom Spiegel liegt 
schon eine Weile zurück, und ich war 
ehrlich gesagt unglücklich damit, und 
zwar in doppelter Hinsicht. Erstens, 
wie ich schon sagte: Die Wahrheit zu 
erkennen ist wahnsinnig schwierig, 
und wir können uns ihr immer nur 
annähern. Vielleicht auch sehr weit, es 
ist unser Anspruch, dass wir uns den 
hundert Prozent sehr, sehr weit annä-
hern, aber die ganze Wahrheit werden 
wir nicht erkennen können, das glau-
be ich nicht. Und dann: Warum soll-
ten wir Angst haben vor der Wahrheit? 
Wie können wir damit werben, dass 

wir keine Angst vor der Wahrheit ha-
ben? Natürlich haben wir keine Angst. 
Insofern war dieser Spruch in meinen 
Augen ein bisschen verrutscht. Es ist 
aber eben auch schon eine Weile her, 
das war vor dieser aktuellen Debatte 
um Fake News und all diese Dinge, 
das war noch vor Trump. Jetzt ist es so, 
dass die Wahrheit in der Gesellschaft 
und in der Politik das umkämpfteste 
Gebiet überhaupt ist. Das fing nicht 
erst mit Trump an, dass Leute in die 
Politik kamen, die eine ganz andere 
Sicht vertraten als die meisten, die 
da bislang mitgeredet haben, das gilt 
ja auch für Deutschland, für die AfD 
zum Beispiel.

Im „Spiegel“ gab es mit Claas 
 Relotius einen Spezialfall, und alle 
fragten sich: Wie konnte es passie-
ren, dass in einem Magazin, das 
wie kein anderes deutschsprachi-
ges Medium Wert darauf legt, alles 
zu überprüfen, so viele Fälschun-
gen durchgingen? Aber auch die 
vielen Jurys, die Relotius’ Arbeiten 
prämierten, müssen sich das fra-
gen lassen. Meine Antwort wäre: 
Das kann nur passieren, wenn die 
Fälschung etwas bringt, was man 
wahnsinnig gern hören möchte. 
Wenn jemand einen Amerikaner 
im mittleren Westen erfindet, der 
intelligent und gebildet ist und 
dennoch Trump wählt, würde jeder 
sagen, da kann etwas nicht stim-
men. Aber wenn er einen dumpfen, 

abgehängten Ex-Stahlarbeiter er-
findet, der irre Parolen von sich 
gibt, wird jeder sagen: So sind die. 
Die Lüge hat es leicht, sobald sie 
uns etwas serviert, was wir gerne 
hören wollen.

Ich bin daran in gewisser Weise 
beteiligt, weil ich in dieser Zeit Blatt-
macher war, ich habe diese Texte gele-
sen, ich habe sie ins Blatt genommen, 
insofern fühle ich mich mitverant-
wortlich für das, was passiert ist – und 
auch beschämt, das auf jeden Fall. Ob 
das, was Sie beschreiben, der Mecha-
nismus war, weiß ich nicht. Für mich 
hat Relotius nicht das geliefert, was 
ich lesen wollte. Ich bin nicht an einer 
bestimmten Meinung interessiert, 
ich bin daran interessiert, eine inte-
ressante Geschichte über die Wirk-
lichkeit zu lesen. Die hat er scheinbar 
geliefert, und ich habe ihm geglaubt, 
das war mein Fehler. Relotius hat sehr 
geschickt und mit einer hohen krimi-
nellen Energie unsere Sicherheitssys-
teme unterlaufen. Vielleicht haben Sie 
in gewisser Weise recht, dass ihm dies 
nicht gelungen wäre, wenn er seine 
Geschichten nicht so erfunden hätte, 
dass ihre Aussagen irgendwie in das 
Spektrum passen, das für den Spiegel 
akzeptabel ist. 

Die Frage ist, wie sehr wir in unse-
rem Wahrheitsdenken und, wenn 
man so will, in unserem Wahr-
heitsstreben von Wünschbarkeiten 
getrieben sind. Ich denke, dass der 

„Ich bin nicht an einer 
bestimmten Meinung 
interessiert, ich bin 
daran interessiert, 
eine interessante 
Geschichte über die 
Wirklichkeit zu lesen.“
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Adieu
Einige Vermutungen über die Wahrheit 

und das Abschiednehmen.

TEXT: MICHAEL FLEISCHHACKER

as den Abschied angeht, sind wir Men-
schen nicht besonders gut. Uns sitzt das 
Wissen um unsere Endlichkeit im Nacken, 
der Mensch ist das Tier, das weiß, dass es 

sterben wird. Von dort her bestimmt sich unser Ver-
hältnis zum Abschied, wir können mit der Zumutung 
des Todes keinen Frieden schließen, und deshalb fällt 
uns auch jeder andere Abschied schwer. Wenn wir von 
etwas Abschied nehmen, nehmen wir unsere eigene 
Unvollständigkeit in Kauf, um nicht zu sagen: Wir ris-
kieren unsere Integrität. 

Naturgemäß gilt das nicht immer und für jeden. 
Wir wissen von Menschen, die ihre Schmerzen oder 
das Leben an sich so sehr nicht mehr ertragen können, 
dass sie den Tod vorziehen. Und es gibt Menschen, die 
an den geografischen, ökonomischen und persönlichen 
Umständen in ihrer angestammten Umgebung so sehr 
leiden, dass ihnen der Abschied nicht schwerfällt. Auch 
wenn es immer mehr von dieser Sorte gibt, sind sie 
doch noch immer in der krassen Minderheit.

Die wichtigsten Ausnahmen von der Regel des 
menschlichen Abschiedsproblems sind der Suizid, 
die Migration und die Scheidung. Alle drei sind ge-
sellschaftlich eher nicht gut beleumundet. Sich zu 
 verabschieden, gilt als Ausweis der charakterlichen 

W

Raum für persönliche Notizen
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Unzulänglichkeit. Wer geht, löst sich aus Bindungen, 
die auch in spätmodernen Gesellschaften noch als 
naturwüchsig verstanden werden. Wer den Freitod 
wählt, seine Heimat verlässt oder Ehepartner und Kin-
der zurücklässt, verstößt gegen einen gesellschaft-
lichen Verhaltenskodex, der noch immer religiös ge-
prägt ist. Gott gibt das Leben, und er nimmt es auch 
wieder; wer es sich selbst nimmt, hat kein Anrecht auf 
das Leben danach; wer sein Land verlässt, verrät es; 
wer Frau/Mann und Kinder zurücklässt, stiehlt sich aus 
seiner existenziellen Verantwortung.

Gewissheiten und Ungewissheiten
Während uns also der letzte Abschied ungefragt 

und einseitig bevorsteht, haben alle anderen mit Kom-
munikation zu tun. Wer sich einseitig-monologisch für 
den Abschied entscheidet, spielt gewissermaßen Tod. 
Er tritt aus der Gesellschaft aus, verlässt den Boden 
der Konvention. Man kann sich das wohl am ehesten 
evolutionsbiologisch erklären. Der Abschied aus der 
Gruppe bedeutete in der Frühzeit, als der Mensch mehr 
Beute als Jäger gewesen ist, ein massives Risiko für 
alle. Wer sich verabschiedete, war ein gemeingefähr-
licher Individualist und musste im Zweifelsfall geopfert 
werden, um das Leben aller anderen zu erhalten.

Weil unser Verhältnis zum Abschied vom Bewusst-
sein der eigenen Endlichkeit und der Zumutung des To-
des geprägt ist, wird es uns durch Gewissheiten aller 
Art erleichtert. Abschiede, die auf eine Wiederkehr 
ausgerichtet sind, empfinden wir nicht als Bruch, son-
dern als Bestätigung der Verbundenheit. Abschiede, 
von denen wir wissen, dass sie für immer sind, schmer-
zen uns heftig, aber selten nachhaltig. Das wirksamste 
Gift des Abschieds ist die Ungewissheit. Eltern, die ihre 
Kinder verabschieden, ohne zu wissen, ob und wann 
diese wiederkehren, leiden mitunter mehr als Men-
schen, die sich von Nahestehenden für immer ver-
abschieden müssen. Aus der Paartherapie weiß man, 
dass Menschen, deren Partner sterben, mit diesem 
Verlust deutlich leichter zurechtkommen als solche, 
die von ihren Partnern verlassen werden. Es ist für uns 
offensichtlich leichter, jemanden an den Tod zu verlie-
ren als an das Leben. Dass die Schwerkraft des Todes 
uns jemanden entzieht, haben wir akzeptiert, die An-
ziehungskraft anderer Menschen hingegen  erscheint 
uns ungeheuerlich.

Die moralische Entfaltung
Wie alles andere auch unterliegt das Verständnis 

vom Abschied in den spätmodernen Sättigungsgesell-
schaften den Gesetzen der Moralisierung. Während 
wir evolutionär nicht danach fragen, ob etwas gut oder 
schlecht ist, sondern nur, ob es funktioniert – und das 
heißt: dem Überleben dient oder einen Selektionsvor-
teil bietet –, gilt der Begriff des „Funktionierens“ unter 
den Bedingungen des Moralismus als Relikt eines über-
wundenen Zeitalters, in dem Pragmatiker und Zyniker 
die Menschheit in Schach gehalten und an der Entfal-
tung ihrer moralischen Schönheit gehindert haben.

Ein Abschied ist heute gut, wenn er die Loslösung 
von der falschen Meinung, der falschen Lebensweise, 

 besonders kreativer Kollege als „Alpen-Breitbart“ 
bezeichnete.

Ob es in den mehr als 150 Projekten durchgängig 
gelungen ist, den Abschied von der Polarisierung und 
das Willkommen für die Fakten zu zelebrieren, bleibt 
dahingestellt, ich möchte aber sagen: überwiegend Ja. 
Interessant wurde es beim Abschied von Addendum 
selbst: Nicht wenige, die sich bei der Begrüßung empört 
hatten, empörten sich jetzt auch beim Abschied. Ob das 
der alten römischen Regel „de mortuis nil nisi bene“ 
geschuldet war, ob es ein Hinweis darauf ist, dass es 
einem Gutteil der öffentlichen Akteure unabhängig vom 
Gegenstand um die Empörung selbst geht, oder ob es 
ein Beleg dafür ist, dass es der Redaktion gelungen ist, 
Erwartungen zu enttäuschen, werden wir nie wissen. 
Fest steht nur, dass ein solches Verhalten einigermaßen 
typisch Abschied ist: Nie wird über einen Verstorbe-
nen so oft die Unwahrheit gesagt wie beim Begräbnis-
gottesdienst, und das mit den besten Absichten. Wenn 
es sich beim Verwichenen um jemanden handelt, der 
sein ganzes Leben der Wahrheitssuche gewidmet hat, 
 bekommt das eine spezielle, ironische Note.

Das Ende von Addendum ist auch so etwas wie ein 
Abschied vom Abschied. Der Abschied vom Abschied 
wäre in landläufiger Betrachtung die Rückkehr zum 
Status quo ante. Wenn man sich von Polarisierung, 
Moralisierung und Infantilisierung verabschiedet hat-
te und jetzt selbst verabschiedet wird, wird dann alles 
wieder wie zuvor? Ja und nein. Ja, weil man die Kräfte 
der Beharrung gerade in einer Medienumwelt, die nach 
dem Grundsatz „ana vo uns oda kana vo uns“ funk-
tioniert, nicht unterschätzen darf. Nein, weil jeder Ab-
schied seine Spuren hinterlässt, kein ernsthafter Ver-
such der Veränderung bleibt vollkommen folgenlos, 

auch wenn man diese Veränderung nicht immer auf 
den ersten Blick bemerkt.

Das, was fehlt, bemerkt man erst, wenn es fehlt, 
und wenn man es bemerkt, hat sich bereits etwas ver-
ändert. Ich hoffe, dass es uns mit Addendum gelungen 
ist, einiges von dem zu bieten, was in der österreichi-
schen Medienlandschaft fehlt. Und ich wünsche mir, 
dass „das, was fehlt“ fehlen wird. Und dass die Frage, 
deren Beantwortung der Zweck unseres Unterneh-
mens gewesen ist, durch unsere Antwortversuche zu-
mindest in Dringlichkeit deutlicher geworden ist. Quo 
vadis, veritas?

Platz für Neues
Wahrheit und Abschied, wie geht das eigentlich zu-

sammen? Gar nicht so schlecht, und zwar unabhängig 

der falschen Ernährung, der falschen Yogalehrerin oder 
der falschen Genderschublade bedeutet. Schlecht ist 
der Abschied vom Kollektiv der Wohlgesinnten, von 
der Verantwortung für Mutter Erde, vom Fahrrad und 
von der Photovoltaik.

Dass diese Wertungen zwar immer rigide sind, 
aber auf häufig wechselnden Grundlagen beruhen, gilt 
den Kritikern des Moralismus als Beweis für dessen 
Willkürherrschaft, ist aber eigentlich sehr großartig. 
Wer sich heute vom Fleisch verabschieden kann und 
morgen von der Sojabohne, wer in diesem Jahr ein 
Elektroauto kauft und im nächsten Jahr ausschließ-
lich öffentliche Verkehrsmittel benutzt, wer heute für 
die Abschaffung des Privateigentums eintritt und mor-
gen ein Einfamilienhaus im Speckgürtel bezieht und all 
diese Entscheidungen auf letzte moralische Prinzipien 
zurückführen kann, ist ein Zen-Meister des Abschieds.

Es gibt, über alle weltanschaulichen Unterschie-
de und sozialen Milieus hinweg, im Grundsätzlichen 
einen breiten Konsens: Man soll sich von liebgeworde-
nen Gewohnheiten verabschieden, von der Bequem-
lichkeit, von Illusionen, von falschen Hoffnungen und 
von der Kindheit. Nicht verabschieden soll man sich 
von der Verantwortung, aus der Gemeinschaft, von 
Werten und Prinzipien und von den Fakten. Was das 
im Konkreten bedeutet, hängt naturgemäß genau von 
diesen weltanschaulichen und milieubedingten Prädis-
positionen ab, über die hinweg man sich auf die Grund-
sätze geeinigt hat. Drum fallen uns allen die Abschiede 
ja auch so schwer.

Das, was fehlen wird
Abstrakt kann Blut nicht fließen, und auch jeder 

Abschied ist konkret. Es geht etwas verloren; vieles, 
manchmal alles, verändert sich, der Einzelne muss sich 
zu etwas neu verhalten, eine Gruppe ist gefordert. Die 
Menschen, die addendum.org und diese letzte Print-
Ausgabe von Addendum produziert haben, können aus 
eigener Erfahrung sprechen. Es ist ein ungeplanter 
Abschied – ob ein geplanter Abschied wirklich so viel 
besser wäre, ist eine andere Geschichte –, wie er im 
Buche steht: Man versteht weder den Zeitpunkt noch 
den Grund, sah sich eigentlich gerade auf einem beson-
ders guten Weg, will wissen, was man falsch gemacht 
hat, macht sich selbst und den anderen Beteiligten Vor-
würfe. Und kann am Ende nur akzeptieren, was nicht in 
der eigenen Macht steht. Im besten Fall hat man etwas 
für die Zukunft gelernt, und das ist einer der Vorteile, 
die jeder Abschied im Unterschied zum Tod für sich in 
Anspruch nehmen kann.

Addendum war als Idee und als Produkt eine 
 unmittelbare Reaktion auf die Polarisierung und Mo-
ralisierung des öffentlichen Diskurses, ein Versuch, 
sich von der Ideologie zu verabschieden, sich stärker 
um die Fakten zu bemühen als um die Haltung. Auf-
grund der öffentlichen Wahrnehmung, die sich sowohl 
in Bezug auf den Stifter, Dietrich Mateschitz, als auch 
die Hauptverantwortlichen des Unternehmens, Niko 
Alm und mich selbst, etabliert hatte, wurde das Pro-
jekt großzügig mit Vorschusstomaten beworfen. Man 
vermutete das Entstehen eines Mediums, das ein 

davon, wie man es mit der Wahrheit hält. Wer es nicht 
nur für möglich, sondern für gewiss hält, dass irgendwo 
da draußen, außerhalb unserer Lebenshöhle, eine letz-
te, unveränderliche Wahrheit existiert, muss Abschied 
von der Höhlenexistenz nehmen, um diese Wahrheit zu 
erkennen (dass das mit unerträglichen Schmerzen ver-
bunden ist, wird in der Nacherzählung von Platos Höh-
lengleichnis gern unterschlagen). Wer davon ausgeht, 
dass es diese eine, letzte Wahrheit nicht gibt, sondern 
nur Annäherungen an sie, arbeitet ohnehin an der der 
permanenten Aufführung der Abschiedssinfonie (das 
ist die 45. von Haydn, fis-Moll).

Auch die moderne Wissenschaft versteht sich als 
eine Art Dauerabschied: So hart um neue Erkenntnisse 
gerungen wird, so begeistert man der Wahrheit über 
die Welt auf der Spur ist und vielleicht sogar der gro-
ßen, alles erklärenden Weltformel, so klar ist jedem 
Beteiligten, dass es sich bestenfalls um das nächste 
Plateau auf dem Weg dorthin handelt. Kurz rasten, den 
Vorsprung genießen, Abschied nehmen, weitergehen 
lautet die Devise. 

Wer auf diese Weise geschult wurde, ist mögli-
cherweise gegen die Versuchungen des Totalen besser 
gewappnet. Wer weiß, dass es die eine große Wahrheit 
nicht gibt, die alles in einem anderen Licht erscheinen 
lässt, erspart sich nicht nur Augenschmerzen, sondern 
vielleicht auch einige große Kriege. Wer sich an vielen 
kleineren Abschieden ein realistisches Bild von sich 
selbst und der Welt gemacht hat, kommt vielleicht mit 
den plötzlichen großen Abschieden besser zurecht, 
und auch mit dem finalen Lebewohl.

Abschied will gelernt sein, Abschied kann oft ge-
nug auch zum ganz pragmatischen Kommunikations-
problem werden: Was sagt man in bestimmten Situati-
onen des Abschieds, ohne peinlich, aufdringlich, zu kühl 
oder zu pathetisch zu wirken? Nicht umsonst kursieren 
im weltweiten Netz unzählige Sprüchesammlungen, an 
denen sich der Abschiedsherausgeforderte bedienen 
kann. Es ist an alle Gelegenheiten gedacht, von der 
temporären Trennung der Schwiegertante bis zum Tod 
der Nachbarskatze. 

Für die meisten von uns bedeutet Abschied in den 
meisten Situationen Stress. Vielleicht ist die Vermu-
tung, dass es sich dabei immer auch um ein Stress-
Echo handelt, das der Aufschrei gegen die Endlich-
keit in uns hinterlässt, etwas zu weit hergeholt. Und 
vielleicht sperrt sich etwas in uns gegen das Pathos, 
das in der Vorstellung liegt, dass immer dann, wenn 
wir uns von etwas oder jemandem verabschieden, 
auch etwas in uns stirbt. Vielleicht ist es aber auch 
wahr. Mit jedem Abschied, klein oder groß, ruhig oder 
dramatisch, schön oder schrecklich, stirbt etwas in 
uns – und macht Platz für Neues. Jedenfalls ist das 
meine Erfahrung mit inzwischen einigen beruflichen 
und privaten Abschieden. Nie war es leicht, immer 
traurig, und immer wurde Neues möglich gemacht 
durch solche Zäsuren. 

Bis wir sterben und dann für immer tot sein  werden, 
bedeutet Abschiednehmen ein Anderer zu werden und 
davon auch ein Bewusstsein haben zu können. Und wie 
großartig ist das eigentlich.  

Das, was fehlt,  
bemerkt man erst,  

wenn es fehlt, und wenn  
man es bemerkt,  

hat sich bereits etwas verändert.
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Heinz -Christian Strache, Pressekonferenz 1. Oktober 2019

 Jedes Ende 
 beginnt 

 mit einem neuen 
 Anf ang.
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sterreich-Ungarn, die DDR, die Sowjetunion, 
Tanganjika, Jugoslawien, die Tschechoslo-
wakei und Nordjemen – all diese Staaten 
haben eine Gemeinsamkeit: Es gibt sie nicht 

mehr.  Für ein Volk gibt es kaum einen größeren Ein-
schnitt als den Untergang seines eigenen Staates. Zumal 
wir Menschen Veränderungen nicht sonderlich mögen. 
Psychologen sprechen vom „Status-quo-Bias“: Wir be-
vorzugen den Ist-Zustand alleine deswegen, weil er der 
Ist-Zustand ist. Anders gesagt: Was einmal ist, das soll 
auch bleiben. Womit wir beim Thema wären: Denn der 
große Begriff des „Staates“ leitet sich ja in der Tat vom 
lateinischen status ab – also einem (Rechts-)Zustand, 
der Stellung innerhalb des Gemeinwesens. Irgendwann, 
es war wohl im Laufe des 16. oder 17. Jahrhunderts, ging 
daraus die bis heute geltende Vorstellung des Staates 
als Summe der drei Elemente (Georg Jellinek) hervor: 
Staatsgebiet, Staatsgewalt, Staatsvolk.

Damit assoziieren wir vor allem eines: Sicher-
heit. Ob Nachtwächter- oder Sozialstaat, von Thomas 
Hobbes bis hin zu Hans Kelsen haben alle Staatsdefini-
tionen eines gemeinsam: das Gewaltmonopol, die Rolle 
des Staates als Garant für die öffentliche Ordnung. 

Eine bisweilen nur scheinbare Sicherheit. Ein Blick 
in die Vergangenheit zeigt: Selbst Staaten können un-
tergehen. Nichts ist „too big to fail“.

Österreich-Ungarn
Das beginnt schon bei Österreich selbst. Die Mo-

narchie ist bekanntlich mit dem Ende des Ersten 
Weltkriegs untergegangen, der Beginn der Ersten 
Republik wird mit dem 1919 geschlossenen und 1920 
ratifizierten – also in Kraft getretenen – Vertrag von 
Saint- Germain datiert: Darin ist schließlich mehrfach 
von der „ehemaligen österreichisch-ungarischen Mon-
archie“ die Rede, ebenso legt der Vertrag die Grenzen 
zu den aus dem „Zerfall dieser Monarchie“ neu ent-
standenen Staaten und einen pauschalen Gebietsver-
zicht Österreichs fest. So gesehen ist die Monarchie 
nicht nur nach innen – also durch eine Änderung der 

 diplomatischen Beziehungen mit der DDR als „un-
freundlichen Akt“ – die Existenz der DDR erkannte sie 
erst im Grundlagenvertrag von 1973 an. 

Ganz anfreunden wollte sie sich damit allerdings 
nie: So betrachtete die BRD alle Bürger der DDR wei-
terhin als ihre Staatsangehörigen, ebenso waren ihre 
Vertretungen keine „Botschaften“, weil sie die DDR 
nicht als „Ausland“ ansah. 

Auch die Wiedervereinigung war im rechtlichen 
Sinne keine Vereinigung, vielmehr wurde die DDR ge-
wissermaßen „geschluckt“: Sie trat der BRD bei und 
ging damit unter. Ihre Schulden wie auch ihr Eigentum 
der DDR wurden auf die BRD übertragen. 

Daraus folgt übrigens auch eine politisch brisant 
anmutende, völkerrechtlich aber simple Erkenntnis: Die 
BRD ist dasselbe Völkerrechtssubjekt wie das „Deutsche 
Reich“, das im rechtlichen Sinne nie untergegangen ist. 
Vielmehr hat es seine Verfassung geändert – an der 
Identität als Völkerrechtssubjekt ändert das aber nichts.
Ein Beispiel für eine „echte“ Vereinigung ist  Tansania, 
das 1964 von Sansibar und Tanganjika gegründet wurde. 

Tschechen und Slowaken
Andernfalls wären nach dem Kalten Krieg ja auch 

die ehemaligen Länder des Ostblocks durch den Über-
gang vom Sozialismus zu liberalen Demokratien unter-
gegangen. Das trifft allerdings nur auf einen Staat zu: 
die Tschechoslowakei, die mit 31. Dezember 1992 auf-
gelöst wurde. Rechtlich hatten die nunmehrige Slowa-
kei und Tschechien die Sache verhältnismäßig simpel 
gehandhabt: Schulden wie auch Vermögen wurden der 
Bevölkerungsgröße entsprechend im Verhältnis 1 : 2 auf-
geteilt. Ein Kritikpunkt wird aber ewig bleiben: Die Be-
völkerung wurde nicht konsultiert. Bis heute steht die 
Frage im Raum, ob die Menschen nicht lieber Teil des-
selben – und damit größeren – Staates geblieben wären.

Russland und die Sowjetunion
In zwei anderen Fällen aus der Zeit unmittel-

bar nach dem Kalten Krieg sah die Sache ungleich 

Staatsform –, sondern auch nach außen, also völker-
rechtlich, untergegangen (die Kriegsschulden mussten 
Österreich und Ungarn übrigens dennoch begleichen; 
vereinzelt wurde daher argumentiert, dass sie recht-
lich mit der Monarchie teilweise ident seien).

Auch der „Anschluss“ an das nationalsozialistische 
Deutschland änderte daran nichts. Grundsätzlich hat 
sich hier die These durchgesetzt, dass Österreich zwi-
schen 1938 und 1945 faktisch Teil Deutschlands war, 
rechtlich aber weiter fortbestand. Weder durch die 
Unabhängigkeitserklärung von 1945 noch das Ende der 
Besatzungszeit ist ein neuer Staat entstanden. 

Von den „Sissi“-Filmen bis hin zum Porträt von 
Kaiser Franz Joseph I., das immer noch in der Hofburg 
hängt: In den Herzen vieler Österreicher lebt die Mon-
archie freilich weiter fort.

Die DDR
Ähnliches kann man auch bei unseren deutschen 

Nachbarn beobachten, dort spricht man in Bezug auf 
die DDR von „Ostalgie“, also der Sehnsucht nach (be-
stimmten Lebensformen) der DDR. Diese war 1949 in 
der sowjetischen Besatzungszone als neuer Staat ge-
gründet worden, der mit dem „Deutschen Reich“ nichts 
zu tun haben sollte.

Die BRD sah das weniger gern, sie behielt ihren 
alleinigen Vertretungsanspruch über ganz Deutsch-
land lange bei und erachtete die Aufnahme von 

 anders aus: bei der Sowjetunion und Jugoslawien. 
Zwar hatten die sowjetischen Teilrepubliken in der 
Erklärung von Alma-Ata 1991 die Auflösung der So-
wjetunion bekannt gegeben. Gleichzeitig nahm Russ-
land eine Sonderstellung ein, stellte es doch den 
Großteil der Bevölkerung und des Territoriums mit-
samt der Hauptstadt Moskau: So gab es als einzige 
der 15 Teilrepubliken keine Unabhängigkeitserklärung 
ab und übernahm im Einverständnis mit den übrigen 
das sowjetische Auslandsvermögen ebenso wie die 
Staatsschulden (nur mit der Ukraine konnte nie eine 
abschließende Einigung über die Regelung des sow-
jetischen Nachlasses erzielt werden) und den Sitz im 
UNO-Sicherheitsrat. Manche sehen Russland daher 

als rechtlich mit der Sowjetunion ident an. Russland 
selbst spricht allerdings davon, die Rechtspersönlich-
keit der Sowjetunion „fortzusetzen“ – ein kleiner, 
aber feiner Unterschied.

Ö

Wenn Staaten gehen
Nichts bleibt für die Ewigkeit, nicht einmal Staaten. Eine kurze Ode an die Vergänglichkeit 
von Volk, Verfassung und Staatsgewalt. 

TEXT: R ALPH JANIK

Alle Staatsdefinitionen  
haben eines gemeinsam:  

das Gewaltmonopol, die Rolle 
des Staates als Garant für die 

öffentliche Ordnung.

Das öffentliche 
Präsentieren 
der DDR-Flagge 
wurde bis Ende der 
1960er Jahre in 
der Bundesrepublik 
als Verstoß gegen 
die Verfassung 
und Störung der 
öffentlichen Ordnung 
angesehen.

Die erste amtliche 
Flagge der 
Sowjetunion wurde 
1922 auf dem ersten 
Kongress der 
Sowjets der UdSSR 
angenommen.

Das letzte 
tschechoslowakische 
Wappen: zweimal 
der böhmische 
Löwe, zweimal 
das slowakische 
Patriarchenkreuz. 
Heute benutzen beide 
Staaten ihr jeweiliges 
Wappen weiter – nur 
ohne das jeweils 
andere.
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Das Ende Jugoslawiens: 1992, 2000 oder 2003?
Auch der Zerfall Jugoslawiens war rechtlich äu-

ßerst komplex: Nach dem Tod Titos 1980 wollen alle 
gewusst haben, dass das Ende des Vielvölkerstaats un-
mittelbar bevorstand. Im Nachhinein betrachtet nahm 
das Unheil seinen Lauf, als Slobodan Milošević bei einem 
Besuch im Kosovo 1987 im Zuge gewaltsamer Proteste  
die Aussage tätigte, dass niemand es wagen solle, 
„euch (die Serben) zu schlagen. Dies ist euer Land, dies 
sind eure Häuser, eure Felder und Gärten, eure Erinne-
rungen. Ihr werdet nicht euer Land aufgeben, weil das 
Leben zu schwierig geworden ist, weil Ungerechtigkeit 
und Erniedrigungen euch treffen.“

In den darauffolgenden Jahren spitzte sich die 
Lage weiter zu: 1991 erklärten Slowenien, Kroatien und 
Mazedonien ihre Unabhängigkeit, 1992 folgte Bosnien 

und Herzegowina. Eine von den Europäischen Gemein-
schaften eingesetzte Kommission sprach daher erst 
von einem „zerfallenden Staat“ und wenig später vom 
definitiven Ende Jugoslawiens. Die ehemaligen Teilre-
publiken wurden daher auch von der Staatengemein-
schaft schrittweise anerkannt, später folgte ihre Auf-
nahme in die Vereinten Nationen.

Allein, die Regierung in Serbien nahm den Zerfall 
nicht hin. Sie sah sich als rechtlich ident mit Jugoslawien 
an, wollte neben dem Militär auch die Botschaften über-
nehmen und die jugoslawischen Staatsverträge fortfüh-
ren. Die Weltgemeinschaft konnte sich darüber nicht 
ganz einigen, die einschlägigen UNO-Resolutionen wa-
ren von diplomatischen Zugeständnissen geprägt. Zwar 
bezog der UNO-Sicherheitsrat relativ eindeutig Stellung, 

sprach vom Ende Jugoslawiens und der Notwendigkeit 
eines neuen Mitgliedschaftsantrags durch Serbien. Al-
lerdings bestand die jugoslawische Mitgliedschaft in 
der UNO weiter fort. So wurden Jugoslawiens Sitze in 
der UNO-Generalversammlung nicht entfernt, sondern 
blieben schlichtweg leer. Auch die jugoslawische Ver-
tretung arbeitete weiter, während die Landesflagge auf 
dem UNO-Gelände in New York wehte, als ob nichts pas-
siert wäre. Außerdem erachtete sich der Internationale 
Gerichtshof in Den Haag – ein weiteres UNO-Organ – 
bei einer Klage von Bosnien und Herzegowina gegen Ju-
goslawien/Serbien zuständig und verurteilte das Land, 
weil es den Völkermord im Krieg nicht verhindert hatte. 
Gewissermaßen war Jugoslawien also tot und lebendig 
zugleich. Viele Serben monieren bis heute, ihr Land wer-
de nur dann als mit Jugoslawien ident angesehen, wenn 
diese Eigenschaft mit Nachteilen einherging. Ein absur-
der Zustand, der erst mit dem Sturz Miloševićs beendet 
wurde. Am 27. Oktober 2000 bat der damalige serbische 
Präsident Vojislav Koštunica in einem Brief an den UNO-
Generalsekretär um Aufnahme als neues Mitglied, die 
UNO-Generalversammlung stimmte wenige Tage spä-
ter zu. Die 1992 eingeführte Bezeichnung als „Bundes-
republik Jugoslawien“ wurde allerdings noch weiterge-
führt, erst 2003 erfolgte die Umbenennung in „Serbien 
und Montenegro“. Mit der Unabhängigkeit Montenegros 
drei Jahre später wurde der letzte Rest Jugoslawiens 
endgültig zu Grabe getragen.

Nichts bleibt für die Ewigkeit
Damit wären wir auch schon am Ende unserer kur-

zen Reise in die Staatenwelt. Wir sehen: Nichts bleibt 
für die Ewigkeit. Manchmal muss man sich sogar von 
Staaten verabschieden. Dann bleiben Botschaften 
leer, Pässe werden nutzlos, und Wappen wandern 
ins Museum. Dazu kommen komplexe Fragen wie der 
Verbleib von Staatsvermögen und -schulden oder die 
Beibehaltung von internationalen Verträgen. Das kann 
sich durchaus hinziehen, beim Zerfall Jugoslawiens 
sprachen Beobachter von einem regelrechten „Kuh-
handel“, und selbst im Fall der ehemaligen Sowjetunion 
sind noch immer nicht alle Fragen geklärt. 

Zerfallen Staatsgebilde, hin-
terlassen sie komplexe Fragen 
über den Verbleib von Staats-

vermögen und die Beibehaltung 
von  internationalen Verträgen.

Nach dem Tod von 
Josip Broz Tito zerfiel 
Jugoslawien.
Der Stern auf der 
Flagge wurde 
während des Zweiten 
Weltkriegs von den 
unterschiedlichen 
Partisanengruppen 
verwendet und 
steht für das 
kommunistische 
System. Die Farben 
Weiß, Blau und Rot 
werden von den 
meisten slawischen 
Staaten als Symbol 
der Einigkeit 
verwendet.

Joseph Roth, Radetzkymarsch

Dieses Reich 
muss  untergehn. 

Sobald  unser 
Kaiser die  Augen 
schließt, zerfal-

len wir in hundert 
Stücke.
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s gibt Millionen Probleme. Aber es gibt auch 
Millionen Lösungen.“ Günther Golob ist ein 
unerschütterlicher Optimist. Das muss er 
auch sein, denn er hat einen großen Traum. 

Der gebürtige Kärntner möchte auswandern, und zwar 
auf den Mars. Was zunächst nach Science-Fiction 
klingt, ist möglicherweise gar nicht so abwegig, denn 
die Vorbereitungen laufen bereits: Das Mars-One- 
Projekt verfolgt die Mission, Menschen auf den Mars 
zu schicken, um diesen zu besiedeln. Eine Rückkehr ist 
nicht vorgesehen.

Den meisten Menschen erscheint die Aussicht, ihr 
restliches Leben auf einem lebensfeindlichen Wüsten-
planeten zu verbringen, wohl nicht sehr verlockend. 
Günther Golob aber meint es ernst und hat sich für das 
Projekt beworben.

Die derzeitige Situation von Mars One bietet auf 
den ersten Blick nicht viel Anlass zu Optimismus. Be-
reits 2023 sollten die ersten Siedler zum Mars auf-
brechen, so war es geplant, und die dazu erforder-
lichen 6  Milliarden Dollar über Investoren und die 
Vermarktung des Projekts im Rahmen einer Reality-  
TV-Show generiert werden. Der Fernsehkonzern Ende-
mol zog sich allerdings bereits im Februar 2015 aus dem 
Projekt zurück. Im Jänner 2019 ging die Gesellschaft 
Mars One Ventures im Besitz des niederländischen 
Unternehmers Bas Lansdorp in Konkurs. „Das umstrit-
tenste Raumfahrt-Projekt aller Zeiten ist pleite“, war in 
den Medien zu lesen. Günther Golob sieht das weniger 
negativ: „Das ist sehr viel Medien-Schnickschnack. Eine 
Non-Profit-Organisation kann nicht pleitegehen. Sie hat 
vorher nie Geld gehabt und wird es auch danach nicht 
haben und währenddessen sowieso nicht.“

Doch umstritten war das Projekt bereits vorher. 
Viele technische Probleme sind noch nicht gelöst, von 
der Strahlenbelastung bis zu den Lebenserhaltungs-
systemen, schließlich hat der Mars keine atembare 
 Atmosphäre, und seine Schwerkraft beträgt nur ein 
Drittel von jener der Erde. Aber auch das schreckt 
Günther Golob nicht. Er vertraut auf den rasanten 
technischen Fortschritt: „Vor hundert Jahren haben 
wir noch nicht einmal Glühbirnen gehabt, und heute 
laufen wir mit dem Internet in der Hose herum.“

Professionalisierter Optimismus
Günther Golob weiß, dass noch viele Hindernisse 

zu bewältigen sind, bevor die ersten Menschen zum 
Mars aufbrechen können, aber er glaubt daran, dass 
es eines Tages möglich sein wird. Und bis dahin sei der 
Weg das Ziel, sagt er.

Auf dem Weg ist er schon ziemlich weit gekom-
men. Von 202.000 Bewerbern hat er es in die letzten 
hundert geschafft, dazu musste er körperliche und 
psychologische Tests bestehen und eine umfassende 
theoretische Prüfung ablegen. „Mein Optimismus hat 
es mir ganz spielend leicht gemacht.“

Wie es nun weitergeht, ist allerdings unklar. Die 
Reise wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, frü-
hestens 2030 soll die erste Rakete starten. Dann wäre 
Günther Golob 55 Jahre alt. Die erste Kolonistengruppe 

soll aus lediglich vier Menschen bestehen, alle zwei 
Jahre sollen weitere vier folgen. Für das weitere Aus-
wahlverfahren hat Bas Lansdorp noch für dieses Jahr 
einen Plan angekündigt.

In den letzten Jahren hat der angehende Mars-
Auswanderer schon viele Interviews gegeben. Immer 
wieder werden ihm die immergleichen Fragen gestellt. 
Schreckt es Sie nicht, dass es keine Rückkehrmöglich-
keit gibt? Was sagt Ihre Familie dazu? Was werden Sie 
auf dem Mars vermissen? Wie sieht es dort mit der me-
dizinischen Versorgung aus? Haben Sie keine Angst vor 
der Einsamkeit? Meinen Sie das wirklich ernst?

Es wirkt, als habe er nicht nur seine Antworten 
professionalisiert, sondern auch seine optimistische 
Einstellung. Es scheint, als ob er destruktive Gedanken 
gar nicht erst an sich heranlassen würde.

E

Abschied von der Erde
Das Mars-One-Projekt will Menschen zum Mars schicken – ohne Rückkehrmöglichkeit zur Erde. 
Der Österreicher Günther Golob könnte dabei sein.

TEXT: LUCIA MAR JANOVIĆ
FOTO: RICARDO HERRGOTT

Es wirkt, als habe der angehende 
Mars-Auswanderer nicht nur 
 seine Antworten professio-

nalisiert, sondern auch seine 
optimistische Einstellung.

Günther Golob, 1975 in Kärnten geboren, ist einer von hundert Finalisten für das Mars-One-Projekt. Er sieht  
in der Besiedelung des Mars nicht nur ein Abenteuer, sondern auch eine Chance für die Menschheit.
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Dass es keine Möglichkeit zur Rückkehr gebe, 
 bereite ihm keine Sorgen, schließlich sei der Sinn ei-
ner Kolonisierung ja, dass die Leute dortbleiben. Seine 
 Familie stehe voll hinter ihm, „die wissen ja, wie ich 
drauf bin, die haben sich nicht einmal gewundert“. Da 
er nicht mit seinen Kindern zusammenlebe, sei er es 
gewohnt, virtuell Kontakt zu halten, und das werde 
vom Mars aus genauso funktionieren. Bis das Projekt 
so weit sei, seien die Kinder sowieso erwachsen und 
hätten ihr eigenes Leben mit eigenen Zukunftsplänen.

Was er vermissen werde? „Ach, das Beste ist, 
wenn man überhaupt nichts vermisst.“ Aber wird das 
so sein? „Das wird man erst dann wissen, wenn man 
es macht.“

Vor Einsamkeit fürchte er sich nicht, er glaube gar 
nicht, dass er dort einsam sein werde. Man habe ja ge-
nug zu tun und müsse sowieso Kontakt mit der Erde 
halten, mit den Ärzten, der Familie. Generell macht er 
sich nicht allzu viele Sorgen über Dinge, die weit in der 
Zukunft liegen. Das gilt auch für mögliche gesundheit-
liche Probleme.

mehr. Ob er sich schon von etwas anderem habe ver-
abschieden müssen? „Ach, man verabschiedet sich im 
Leben von ganz vielen Sachen. Aber das gehört zum 
Leben dazu.“

Und ja, er meine es ernst, er habe nicht vor, einen 
Rückzieher zu machen, falls er es wirklich unter die 
letzten 24 Finalisten schaffen würde. „Sonst hätte ich 
mich ja nicht beworben.“

Vorläufig hat der angehende Mars-Auswanderer 
seinen Lebensmittelpunkt aber noch auf der Erde, 
genauer gesagt in Graz. Hauptberuflich ist er als Ret-
tungssanitäter tätig. Nebenbei leitet er „zum Spaß“ 
bei einer Filmfirma die Produktion von Musikvideos. 
Auf den Mars mitnehmen würde er jedenfalls seine 
Gitarre.

Neue Hoffnung für die Menschheit
Neben dem Abenteuer („ich habe schon fast 

 jeden Kontinent durch“) und der Möglichkeit, an sei-
ne Grenzen zu gehen, findet Günther Golob vor allem 
den „Blick hinter die Kulissen“ der Raumfahrt inter-
essant. Auf einer sechswöchigen USA-Reise durfte er 
alle NASA-Stationen besuchen, mit Wissenschaftlern, 
Ingenieuren und Astronauten sprechen und Letzte-
re beim Training beobachten. „Es ist schon sehr in-
teressant alles.“ Fasziniert habe ihn auch, dass die 
24 Finalisten des Projekts aus ebenso vielen unter-
schiedlichen Kulturkreisen kommen sollen, und nicht 
nur aus den klassischen Großmächten der Raumfahrt 
Russland, USA und China.

Es gehe ihm nicht in erster Linie darum, die Erde 
hinter sich zu lassen, sagt er. „Das ist ja super, wir 
sind ja für hier geschaffen.“ Golob sieht in der Mars- 
Kolonisierung vielmehr eine Frage des Überlebens. Ein 
Meteoriteneinschlag habe das Aussterben der Dino-
saurier verursacht, Ähnliches könne wieder passie-
ren. Außerdem werde irgendwann der Platz knapp. Ab 
einer Bevölkerung von 10 Milliarden Menschen werde 
es kritisch mit Nahrungsmitteln auf der Erde, und er 
sei nicht dafür, die Population zu verringern, sondern 
dafür, neuen Lebensraum zu finden. Dass es auf dem 
Mars nicht einmal Sauerstoff gibt, sieht er langfristig 
nicht als Hindernis. Den Mars könne man ja „wieder 
herrichten“. Es gebe „verschiedene Projekte oder Ge-
dankengänge“ dazu. Er räumt aber ein, dass das wohl 
noch ein paar hundert Jahre dauern und wir das nicht 
mehr erleben werden.

Im Lauf des Gesprächs kommen dann aber doch 
ein paar Frustrationen über das Leben auf der Erde 
zum Vorschein. „Heute läuft jeder dem Geld hinter-

Es komme sehr viel medizinische Ausstattung mit 
auf den Mars, und alle Teilnehmer würden vor der Ab-
reise zu Medizinern ausgebildet. Was ist, wenn jemand 
eine Operation braucht?

„Es wird im Vorhinein schon sehr, sehr viel, wie soll 
ich sagen, vom Körper entfernt, was man nicht braucht. 
Blinddarm, Mandeln, auch die Zähne kommen weg.“

Auch die entsetzte Reaktion auf diese Antwort hat 
er schon öfter erlebt: „Ich weiß, da schauen sie immer 
so skeptisch, wenn ich das sage, aber halb Hollywood 
läuft mit dritten Zähnen herum.“

Für seinen Traum steht dem Auswanderer also 
noch einiges bevor. Aber er hat auch schon vieles auf 
sich genommen: umfassende körperliche und psychi-
sche Eignungstests und eine theoretische Aufnahme-
prüfung, auf die er sich sechs Monate intensiv vorbe-
reitet hatte. Und den Abschied von seinem Kunst- und 
Kulturmagazin X-Rockz, das er sechs Jahre lang her-
ausgegeben hat. Das sei ihm sehr schwer gefallen, aber 
neben der Vorbereitung für Mars One sei es einfach 
zu viel geworden; irgendwann wollte er einfach nicht 

her, und keiner macht mehr, was er wirklich will. Der 
eine hat eine Berufung als Künstler und ist aber halt 
Schlosser, weil er die Kohle braucht.“ Dass der Mars 
zunächst eine Welt ohne Geld sein wird, freut ihn da-
her ganz besonders. „Es wird viel Schindluder getrie-
ben mit Klassengesellschaften.“ Günther Golob sieht 
auf dem Mars auch „eine Chance für die Menschen, in 
Sozialstrukturen umzudenken. Friede, Freude, Eierku-
chen, das wird sich nicht ausgehen, aber schon eine 
bessere Welt. Obwohl es wieder nicht sein wird, glaube 
ich. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss.“

Ganz ohne Hierarchien werde es aber auch nicht 
gehen, räumt er ein, „weil einer muss auch sagen, wo 
es langgeht“.

Ob er nicht glaube, dass schließlich alles wieder 
werde wie auf der Erde, weil Menschen einfach sind, 
wie sie sind? „Da bin ich wieder Optimist, und ich hof-
fe es einfach nicht.“

Ob und wann Mars One oder ein anderes Projekt 
wirklich Siedler auf den Mars bringen wird, weiß der-
zeit niemand. Ungewiss ist auch, ob Günther Golob 
unter ihnen sein wird.

Ein Abschied von einem Traum wäre es trotzdem 
nicht, sagt er. „Wenn ich mich da nicht beworben hät-
te, hätte ich niemals sechs Wochen Amerika-Trip ge-
macht, hätte niemals Höhentraining in Chile gemacht, 
ich hätte niemals so viele geile Leute auf der Welt ken-
nengelernt. Es ist jetzt schon eine Bereicherung. Die 
Bereicherung kann noch weitergehen, oder es hört 
irgendwann einmal auf.“ 

„Der Mars ist eine Chance  
für die Menschen, in 

 Sozialstrukturen umzudenken. 
Eine bessere Welt könnte  

sich ausgehen.“

Auf seiner USA-
Reise besuchte 
Günther 
Golob NASA-
Trainingszentren.

An Bord einer Transall C-160

© Harald Weidacher

© Christine Kipper
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xakt 1.128. Daniels Abschied wird in Gramm 
gemessen. 510 Gramm Gewebe links, 618 
rechts. Dort, wo Daniel bis vor kurzem Brüs-
te hatte, spannt eine Narbe. Mit Fäden zu-

sammengehalten, dunkelrot, violett, bläulich. Masekt-
omie nennt die Medizin eine chirurgische Entfernung 
von Brustgewebe und Brustdrüsen. Daniels Masekt-
omie ist ein weiterer Schritt, der ihn optisch zum Mann 
macht. Daniel, 22 Jahre, aus Leonding in Oberöster-
reich, wurde mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen 
geboren. Die Weiblichkeit galt aber nur auf dem Papier. 
Als Mädchen und später als Frau nahm sich Daniel nie 
wahr. Es war 2017. Damals noch mit seinem Geburts-
namen und homosexuell, machte ihn seine damalige 
Freundin aufmerksam: Du bist bestimmt trans. 

Transidentität, das ist, wenn Frau sich als Mann 
und Mann sich als Frau wahrnimmt, fühlt, spürt. Wenn 
das biologische Geschlecht und die Identifikation uneins 
sind. Subjektiv und objektiv. Es ist ein Leben im Zwie-
spalt. Eine geschlechtliche Inkongruenz, die oft mit Hor-
monen, Operationen, vielen Behördengängen und noch 
mehr Therapiesitzungen weggemacht wird. Es ist – für 
Außenstehende – ein Abschied vom Geburtsgeschlecht. 
Für den Betreffenden eine Erlösung, allerdings beglei-

Er wirkt geläutert. Das Wilde, das Aufbrausende und 
die Stimmungsschwankungen habe er verloren, als er 
im April 2019 begann, Hormone zu nehmen: der erste 
Eingriff in sein biologisches Wesen. Der erste Eingriff 
auf dem Weg zum Mannsein. Die Brustentnahme Ende 
August 2020 war der nächste Schritt. Sechs Stunden 
Narkose, Schmerzen, Kreislaufkollaps, ein Jahr ohne 
Sonnenbad, viele Monate ohne Sport, viele Vor- und 
Nachuntersuchungen. Wofür das alles? Das kann viel-
leicht nur jemand verstehen, der der täglichen Ab-
scheu vor sich selbst ausgesetzt ist. Jahrelang. „Ich 
konnte mich nicht ansehen, habe mit Unterhosen 
geduscht und bin mit T-Shirts im Pool daheim ge-
schwommen.“ Die zu großen Brüste, die Daniel auch in 
der Öffentlichkeit trotz männlicher Stimme und Bart-
flaum an Kinn und Kiefer als Transmann entlarvten: 
Der Versuch, die  C-Körbchen mit einer Bandage zu 
kaschieren, war ein unglücklich machender. 

Daniel mit Narben und Kompressionsweste sitzt 
im Schatten der Gartenlaube. Daneben plätschert 
Wasser im Springbrunnen des Gartenteichs. Dahin-
ter donnert der Verkehr der Durchzugsstraße B1 vor-
bei. Daniel ist erleichtert. 1.128 Gramm weniger. Das 
 Gewicht ist nicht nur offensichtlich weg. Während er 

tet von Schmerzen und Ausgrenzung. Daniel durchlebt 
diesen Prozess. Wie auch Valerian, Levin, Sascha und 
Pia. Sie alle erzählen von ihrem langen, nervenaufrei-

benden, kostenintensiven und sehr gefühlsreichen Weg 
zwischen den Geschlechterrollen, von sichtbaren und 
unsichtbaren Narben und Verzweiflung. 

Der blonde Pony hat kein Mädchen aus Daniel ge-
macht. Er war nicht typisch mädchenhaft wie die an-
deren, die mit Puppen spielten. Frech wie ein Lausbub, 
nie um einen Streich verlegen sei er gewesen und in 
der Schulstunde zum Bäcker abgehauen, erzählt der 
22-Jährige mit dem milden Lächeln, den blitzblauen 
Augen und den  kleinen Knöpfen in den Ohrläppchen. 

E

Nie wieder Nina sein
Abschied vom Geburtsgeschlecht: Der lange Weg von Frau zu Mann und von Mann zu Frau 
ist mit Schmerzen, Stigmatisierung und Scham verbunden. Fünf Transidente erzählen. 

TEXT UND FOTOS:  VALENTINA DIRMAIER

Wofür das alles? Das kann 
 vielleicht nur jemand  verstehen, 

der der täglichen Abscheu 
vor sich selbst ausgesetzt ist. 

Jahrelang.

erzählt, streicht er sich unbewusst über den Ober-
körper. Ob er noch weitere operative Angleichungen 
machen lassen wird? Jetzt erst einmal freuen, heilen, 
die Spanisch-Nachprüfung für seinen Lehrgang Mit-
te September schaffen und vom Psychologiestudium 
träumen. Später will er anderen Transidenten helfen.

Eine Reise mit vielen Stationen
Seine Meilensteine hat er in einer App gespeichert. 

Levin wischt über den Bildschirm des Smartphones. Der 
Beinahe-Abschied vom Leben. Der Abschied vom Frau-
sein. Der Abschied vom Geburtsnamen. Viele Abschie-
de für einen 22-Jährigen. Levin nennt es eine „Reise“. 
Diese Reise begann im Landeskrankenhaus Rankweil. 
Mit 16 wurde der Vorarlberger in die Jugendpsychiat-
rie eingewiesen – er verletzte sich selbst, war selbst-
mordgefährdet. Im Einzelzimmer. Etwas stimmte nicht. 
Levin fragte einen Arzt, ob es möglich sei, dass er trans 
wäre. Nackt vor dem Spiegel kam der Graus. „Es fühlte 
sich falsch an. Auch der weibliche Geburtsname.“ Levin 
überwand sich, schrieb Briefe an die  Eltern, offenbarte 
sich. Die taten das zweite Outing – das erste war mit 15 
als Homosexuelle – anfangs als Phase ab. Vielleicht nur 
Hirngespinste der Pubertät? Nein. 

„Ich war ein 
Strizzi-Kind, aber 
nie mädchenhaft.“ 
Daniel (22) 
unterzog sich 
kürzlich einer 
Masektomie 
(Brustentnahme).
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Mann sein ohne Penis
Einen Penis aus einem Hautlappen, der aus dem 

Unterarm oder Oberschenkel geschnitten wird? Nein, 
zu riskant, sagt Sascha und grinst verlegen. Die Er-
gebnisse, über die andere Transmänner in Foren 
schreiben, und manche Nebenwirkungen schrecken 
ihn ab. Das Gesamtpaket mit Geschlechtsangleichung 
braucht der Tiroler für seinen Abschied vom alten Ich 
nicht. Die vielen Eingriffe will er seinem ohnehin durch 
chronisches Asthma geschwächten Immunsystem 
nicht zumuten. Es soll nur das Offensichtliche unter 
dem weit flatternden Shirt verschwinden. Die Brust-
entnahme soll 2021 stattfinden. Und gegen den Dauer-
stimmbruch soll Logopädie helfen.

Als Mann fühlt er sich auch ohne ein organisches 
Geschlecht. Sascha trägt einen Ersatz. Anfangs aus 
Kostengründen einen „Packer“. So werden funktions-
lose Einsteigermodelle aus Socken, Stoff oder Plastik 

genannt. Später bestellt er ein Penis-Imitat aus dem 
Internet. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Far-
ben. Sascha ist glücklich mit seinem Silikonmodell. Uri-
nieren im Stehen und Geschlechtsverkehr seien mög-
lich, verspricht der Hersteller. Der Verschleiß ist jedoch 
hoch, und Penis-Maßanfertigungen von Epithetikern, 
die angeklebt werden können, kosten ein Vielfaches. 

Sascha mit Ring durch die Nase, Löchern in den 
Ohren und Tattoos am ganzen Körper lebte lange im 
Ungewissen. Dass er anders als die anderen war, stell-
te er schon als Kind fest. Er war als Teenie mit einem 
Mann zusammen, fühlte sich unwohl. Zog nach Wien, 
versuchte klarzukommen mit seinem Leben, wollte 
frei sein.

Eine TV-Dokumentation über Geschlechter-
wechsel war im Jahr 2011 der Stein des Anstoßes. 
Bin ich transsexuell? Sascha war verwirrt, suchte 
einen Therapeuten auf. Der wollte ihn umpolen, die 
Störung vertreiben. Die Reaktion war ein Exzess: noch 
mehr Schminke, noch weiblicher kleiden. Unbedingt 
Frau sein. 2015 platzte etwas in Sascha: Einen Tag 
nach seinem 21. Geburtstag machte der Tiroler seine 
Transidentität auf Facebook öffentlich. „Das hat vielen 
nicht gefallen.“ Es folgen Tiefpunkte. Irgendwann die 
Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung. Psy-
chisch krank. 

Auf die Akzeptanz musste der in Kaiserslautern 
Geborene und in Tirol Aufgewachsene lange war-
ten. Freunde wollten nichts mehr von ihm wissen. Die 
Schwester sprach von körperlicher Verschandelung. 
Der Stiefvater wollte Saschas neue Identität nicht an-
erkennen, nannte ihn immer wieder mit dem Geburts-
namen. „Du Schwuchtel!“, wurde ihm hinterhergeru-
fen. Fremde passten ihn ab, wollten ihm in den Schritt 
fassen; ein grauenhafter Test unter Männern, um die 
biologische Männlichkeit zu prüfen.

Seine Fröhlichkeit hat er, der sich gerne einen Na-
men als Fotograf machen will, trotzdem nicht verloren. 
„Würde ich es wieder tun? Definitiv!“ Es gibt ja auch 
viel Positives. Die Nachbarin, erzählt Sascha mit wei-
cher Stimme und ausgeprägtem  Tiroler Akzent, habe 
das Outing super akzeptiert. „Sie fragte nur: Na, ist es 
jetzt endlich so weit?“

Levin wurde noch während der Therapie zu Levin. Den 
Namen hatte seine Mutter gewählt. „Es war mir sehr 
wichtig, dass sie entscheidet. Sie brachte mich zur Welt. 
Ich habe ihr Liam, Luan und Levin vorgeschlagen.“  Levin 
fand sie am schönsten. In der stationären Therapie und 
der Datenbank blieb der Vorarlberger noch mehrere 
Monate feminin, wurde mit dem Geburtsnamen ange-
sprochen. „Es fühlte sich so schlimm an. Ich wollte nicht 
mehr daran erinnert werden. Ich wollte davonlaufen.“ 

Er blieb. Die Akzeptanz kam. Auch vom Staat. Es 
war 2015, als Levin die offizielle Umbenennung und den 
juristischen Geschlechtswechsel – zu Amtsdeutsch Na-
mens- und Personenstandsänderung – bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde beantragte. Ein formaler Akt, der 
nach einigen Minuten beendet und mit einer Vergebüh-
rung verbunden ist. Der diskriminierende „Transsexuel-
len-Erlass“, 2007 vom damaligen Innenminister Günther 
Platter eingebracht und vom Nationalrat beschlossen, 
galt längst nicht mehr. Zum Glück für Levin. Diesem zu-
folge mussten Transidente einst ein psychotherapeuti-
sches Gutachten und einen Befund einer geschlechts-
angleichenden Operation beim Standesamt vorlegen, 
um sich umbenennen zu können. In der Praxis hieß das 
etwa für eine Transfrau, die auch auf ihrem Personal-
ausweis oder der Geburtsurkunde als Frau identifiziert 
werden wollte, Hoden und Penis ab. Nicht von ungefähr 
kam der Begriff „Operationszwang“. Der Verwaltungs-
gerichtshof hob diesen 2009 auf. 

Ganz am Anfang musste Levin zum Hausarzt, wo in 
Österreich der Spießrutenlauf transidenter Menschen 
beginnt. Ausgestellt werden eine Überweisung für 
den Psychotherapeuten und einen Mediziner, der die 
Vitalwerte abklärt. Ohne Diagnose keine hormonellen 
und operativen Behandlungen. Parallel dazu muss eine 
Differenzialdiagnose von einem Klinischen Psychologen 
oder einem Facharzt für Psychologie erstellt werden. 
Wird Transsexualität attestiert, zahlen die Sozialver-
sicherungsträger die lebenslange Hormonbehandlung 
und einen Großteil der Operationen. Die Gefühle vor 
diesen Terminen kann der 23-Jährige schwer in Worte 
fassen. Krempelt die Ärmel seines Pullovers hoch und 
wieder herunter, während er erzählt. „Die Sorge war 
aber unbegründet. Die Ärztin, die meinen Fall über-
nommen hat, ist großartig.“

25. Mai 2016 als temporäre Grenze. Der Abschied 
von einem Geschlecht und der Neubeginn, als die erste 
Dosis Testosteron und Östrogenblocker in der Uniklinik 
Innsbruck verabreicht wird. Da ist er 18 Jahre alt. Im 
Vorzimmer der Frauenärztin kicherte jemand, als Le-
vin mit „Herr“ vor dem Nachnamen aufgerufen wurde. 
Die Nacht war ohne Schlaf, die Fahrt aufregend, und 
die Schmerzen nach der ersten Spritze waren groß. 
Danach feierte Levin mit seiner Jugendbetreuerin in ei-
nem Café sein neues Leben, am Abend den Geburtstag 
seines Bruders. Fortan muss Levin vierteljährlich nach 
Innsbruck zur Hormonbehandlung.  Noch einmal setzte 
die letzte Regelblutung ein, der Ekel war zurück. Dann 
begann die zweite Pubertät: ständig gereizt, Fressat-
tacken, tiefere Stimme, höhere Wangenknochen, das 
Fett verlagerte sich weg von den Hüften, die Schultern 
wurden breiter und überall Haare, noch dazu länger 

und borstiger. Das  sexuelle Interesse kommt und geht, 
nach wie vor.

2. August 2017, Brustentfernung im Kepler-Unikli-
nikum. Mit dabei die Jugendbetreuerin, die die Zugfahrt 
nach Linz organisiert. „Ohne sie hätte ich es nie so weit 
geschafft“, sagt Levin und meint die vielen Eingriffe. Die 
Mutter, mit Wurzeln in Kroatien, macht sich Sorgen. 
Später wird sie den Verband um die Brust regelmäßig 
wechseln. Aus ihrer Tochter ist ein Sohn geworden. Der 
Vater, ein stiller Arbeiter, geboren in Serbien, drückt 
seine Anerkennung nicht mit Worten aus. Es sprechen 
Gesten. Die Oma sagte: „Egal ob Enkelin oder Enkel, 
Opa und ich lieben dich, wie du bist“ und kaufte Spi-
derman-Boxershorts. Zustimmung kommt auch von 
den Freunden. In der Handelsschule lebt die Klasse mit: 
Levin wurde als Mädchen vorgestellt und bekam als Bub 
das Abschlusszeugnis. 

Bei der Entfernung von Gebärmutter, Eileitern und 
Eierstöcken am 8. November 2018 weilte Levins Freundin 
am Krankenbett. Bei unangenehmen Voruntersuchungen 
war sie ebenfalls dabei, hielt Levins Hand, als er von der 
Frauen ärztin untersucht wurde. Im September 2017 hat-
ten sich die beiden in der Heimtextilabteilung in dem Mö-
belhaus, in dem beide arbeiteten, kennengelernt. Einen 
Monat dauerte es, bis sie ein Paar wurden. Ein heterose-
xuelles Paar. Die erste sexuelle Erfahrung als Transmann 
teilt Levin mit ihr. „Es braucht viel Geduld und Zeit“, sagt 
der Feinfühlige mit dem kecken Grinsen. Für sein Voll-
kommensein plant Levin den letzten Schritt: Im Oktober 
soll der Penisaufbau am Landeskrankenhaus Uniklinik 
Graz geplant werden. In Österreich führt aktuell nur ein 
Chirurg die komplexe Phalloplastik durch, bei der Haut 
vom Arm oder Bein entnommen und für den Aufbau des 
sogenannten Penoids verwendet wird. Die Penisrekons-
truktion wird aus Nerven und Gewebe von Extremitäten 
gebildet. Basis für den Aufbau ist die Klitoris.

„Du Schwuchtel!“, wurde  
ihm hinterhergerufen.  
Fremde passten ihn ab,  

wollten ihm  
in den Schritt greifen.

„Ich wusste als 
Kind nicht, dass 
ich ein Madl bin.“ 
Sascha (26) wurde 
durch eine TV-
Reportage darauf 
aufmerksam, dass 
er trans ist. 

Ihm steht die letzte geschlechtsangleichende Operation bevor:  
Levin (22) bekommt ein Penoid.
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eben nicht sonderlich populär. In der Allgemeinheit 
sei die Akzeptanz im vergangenen Jahrzehnt besser 
geworden. Outings von Menschen in der Öffentlich-
keit – Schauspieler, Models, Whistleblower, ehemalige 
Sportler – machen Transidentität zur Debatte. 

Versteckspiele – Wahala nennt die Transidenten 
vom Naschmarkt, die nachts ihr Menschsein auslebten 
und sich aus Angst vor Übergriffen tagsüber in die Rolle 
ihres Geburtsgeschlechts zwängten – werden weni-
ger. Viel tue sich in der jungen Generation. Transidenti-
tät ist kein Tabuthema. Kinder und Jugendliche unter-
scheiden in der allgemeinen Wahrnehmung nicht mehr 
nur zwischen männlich und weiblich. Trotzdem braucht 
es noch Aufklärungsarbeit. In Gruppen-Gesprächs-
therapien für Trans-Jugendliche. In Kindergärten und 
Schulen, um die Pädagogen zu sensibilisieren. „Da tut 
sich gerade enorm viel“, sagt der Psychotherapeut.  

Die Hemmschwelle, sich zu outen und den Körper 
der empfundenen Identität bald, möglichst vor der 
 Pubertät, anzupassen, sinkt. Es ist nicht unumstritten: 
Hormonblocker, um Entwicklungen wie Stimmbruch, 
Bartwuchs und Körperbehaarung zu verhindern. Zu-
sätzliche Hoffnung für mehr Akzeptanz gibt ein Para-
digmenwechsel der Weltgesundheitsorganisation. In 
der neuen Version ihrer Krankheiten-Klassifikation 
(ICD-11) wird die Diagnose „Transsexualismus“ im Jahr 
2022 durch „Geschlechtsinkongruenz“ ersetzt werden. 
Aus einer Krankheit wird eine erlebte Geschlechts-
zuweisung gemacht: eine Entstigmatisierung. 

„Ich bin ab sofort der Valerian“
„Man muss den Menschen die Wahl lassen, sich 

mit dem Thema zu befassen. Aber hier bin ich! Fragt 
mir Löcher in den Bauch.“ Valerian, 22 Jahre, Biologie- 
und Physikstudent. Vegetarier. Kürzlich geoutet. Es 
braucht eben Zeit und Geduld und Aufklärung – be-
sonders in der eigenen Familie. Bei Valerian war es das 
Gespräch mit den Eltern, ihnen zu vermitteln: „Ich bin 
nicht mehr die Nina. Ich bin ab sofort der Valerian.“ Die 
Mutter kommt inzwischen klar, der Vater verwendet 
noch „Du“ als Anrede. Einfach war es nicht. Einfach 
wird es nicht. 

Der Abschied vom intensiven sexuellen Empfinden, 
das durch Operationen verändert wird. Der Abschied 
von einem gesunden Stoffwechsel, der das restliche 
Leben durch fremde Hormone gesteuert wird. Und der 
Abschied von einem schönen Körper, der viele Narben 
tragen wird. „Es widerspricht jeglicher Vernunft. Aber 
ich will ein Mann sein und damit meinen Geist retten“, 
sagt der Grazer und zupft im Gras, rauft sich die aus-
gebleichten roten Haare.

Der Abschied vom alten Namen war ein einfacher. 
Hören will er ihn trotzdem nicht. Es ist ein beklem-
mendes Gefühl. „Als müsste ich mich rechtfertigen.“ 
Von seinem alten Ich will er sich musikalisch verab-
schieden. Er nimmt Lieder mit seiner noch weiblichen 
Stimme auf und will später, nach dem hormonbeding-
ten Stimmbruch, ein Duett mit sich selbst singen. Bis 
dahin wird es noch Monate, vielleicht ein Jahr dauern. 

Es ist der Anfang, der besonders aufregen-
de Teil. Beratungsstellen abklappern, Geld sparen, 

 Informationen über Operationen sammeln, sich mit 
 anderen Transmännern austauschen und sich ein 
 Attest vom Psychiater ausstellen lassen. Klingt einfach, 
aber die Informationslage ist dürftig, und der Wille, Pa-
tienten wie Valerian anzunehmen, ist gering. „Sie füh-

len sich nicht zuständig und verweisen mich weiter.“ 
Aufgeben komme nicht infrage. „Ich bin ein Dickkopf.“

Sein bisher schönster Moment: im Juni das erste 
Turnier als Bogenschütze. Nicht mehr als Bogenschüt-
zin, als die Nina, die steirische Meisterin wurde. Auf 
der Ergebnisliste wurde Valerian unter den Männern 
geführt. „Das war schon ein enormes Hochgefühl und 
ein schöner Abschied.“ 

Fünf Jahrzehnte Qual 
55 Jahre hat Pia auf diesen Moment am 5. Sep-

tember 2014 gewartet: Zum ersten Mal nicht mehr 
die männliche Rolle leben müssen. Endlich Make-up 
und feminine Kleidungsstücke tragen können, zu kei-
nen chauvinistischen Bemerkungen in einer Gruppe 
lachen. 20.000 lange Tage dauerte Pias Schauspiel. 
Als Kind begann sie, sich anzupassen, Jungs und ihr 
Verhalten zu kopieren. Quälte sich durch die Jugend – 
ihr männlicher Körpergeruch ekelte sie an. Nach zehn 
Jahren als technischer Beamter bei der Britischen Ro-
yal Navy, mit der sie im Krieg war, zog sie 1986 der 
Liebe wegen nach Österreich: Beziehung, Geburt 
eines Sohnes, Arbeit in der Industrie. Nach außen ein 
fleißiger Familienvater. Innerlich ein mit unerfüllten 
Sehnsüchten gepeinigter Mensch. 

In der Werft in Korneuburg träumte sie vom Haus-
haltführen: Wäsche, Kochen, Kindererziehung. „Mein 
Gehirn war immer schon weiblich gepolt.“ Der Ab-
schied vom Geburtsgeschlecht „war eindeutig eine 
Befreiung. Und für meinen Körper schmerzvoll.“ Pia 
verzieht das Gesicht und zeigt mit den weinrot lackier-
ten Fingernägeln Richtung Unterleib. 

Wenn sie erzählt, lächelt sie häufig, faltet die ge-
pflegten Hände. Große Hände, die schwer heben muss-
ten. Armbänder, Halsketten, Brillen mit violetten Bü-
geln, hautfarbener Lipgloss, aufgeweckter Blick, blaue 
Augen, dezente Wimperntusche, blond gefärbte Haa-
re. Friedhofsblond, sagt Pia. Das R rasselt noch immer 
nicht, der britische Akzent schwingt heiter mit. Ihren 
Werdegang bezeichnet sie als Metamorphose – fünf-
einhalb Jahrzehnte als Raupe, nun ein Schmetterling. 
Heute ist sie frei, die Transformation ist abgeschlossen. 
Nur Komplimente annehmen, das muss sie noch lernen. 

Den Geburtsnamen nennt sie Totennamen, den 
trägt jetzt ihr Enkelsohn. Die Kleidung spendete sie. 
Den Körper ließ sie nach und nach zu ihrem werden: 
Nach den Gesprächstherapien 2013 begann Pia mit 
ihrer Offenbarung, machte einen Plan, wen sie wann in 
die Umwandlung einweiht. Für die Familie war es eben-
falls ein Abschiednehmen. „Ich würde es als innerliches 
Zugrabetragen bezeichnen.“ Kurz war Irritation. Dann 
wurde über Dauerwellen geplaudert. Nach der Psycho-
therapie begann Pia im Juli 2014 ihre Hormontherapie 
in der Transgender-Ambulanz Wien. Antiandrogene, 
um die Bildung von männlichen Geschlechtshormo-
nen zu hemmen, und Finasterid, um der Nebenwirkung 
Haarausfall vorzubeugen. Dazu weibliche Sexualhor-
mone: Östrogene und Gestagene. 

Der Effekt ließ nicht lange auf sich warten: „Es war, 
als würde ich ein Bad in Emotionen nehmen.“ Häufi-
ge Gefühlsausbrüche. „Ich konnte meinen Körper an-
ders spüren.“ Die Brustwarzen wurden sensibler, die 
Haut wurde weicher, die Körperbehaarung nahm ab, 
die Haare wurden dünner, und das Fett wanderte vom 
Bauch auf die Hüften. Nächster Schritt: Pia Jane bean-
tragte ihre Namensänderung in Großbritannien – an-
ders als in Österreich ist das kein Behörden-, sondern 
ein Gerichtsverfahren, 800 Euro teuer. Ein halbes Jahr 
später kam der Reisepass. Das neue Aussehen und die 
alten Dokumente führten zu humorigen Verwirrspielen. 

Beamte, die nicht glauben wollten, dass die Frau vor 
ihnen der Mann auf dem Foto ist. 

Humor gehört dazu. Ebenso wenn Pia von der 
endgültigen Anpassung ihres Körpers an die emp-
fundene Identität spricht. Sie entschied sich für die 
geschlechtsangleichende Operation, wie so viele 
Transfrauen. „32  Klammern zwischen den Beinen, 
tagelang ein Gang wie Westernheld John Wayne und 
viel Beckenbodentraining“, erzählt sie. Das Ergebnis: 
ein weibliches Genital mit Schamlippen, Klitoris und 
Vagina. Im April 2016 ließ sie sich die Brüste vergrö-
ßern und die Haare am Körper entfernen. „Dann war 
ich bereit für Sauna und Bikini. Endlich.“ 

Bereit für die Liebe war sie längst: Auf einer 
 Regenbogenparade lernte sie ihre Partnerin ken-
nen. Gemeinsam setzen sie sich für die Rechte von 
Frauen ein, egal ob Cis- oder Trans-Frau. Zweierlei 
vermisse sie am Mannsein: Urinieren im Stehen und 
die Selbstverständlichkeiten, die einem Mann in der 
Gesellschaft zuteil werden. „Sie haben es einfacher.“ 
Auch Transmänner, bei denen die Behandlungskosten 
beinahe gänzlich von der Krankenkasse übernommen 
werden. Brustaufbau, Epilation und Logopädie müs-
sen Transfrauen größtenteils selbst übernehmen. 
Das Argument: Brustvergrößerungen für Cis-Frau-
en werden auch nicht übernommen. Für Haarentfer-
nung und Stimmtraining wird nur ein Bruchteil re-
fundiert. 15.000 Euro zahlte Pia, 2.000 davon für die 
 Psychotherapie. 

Die Wartezeiten für geschlechtsangleichende 
Operationen – etwa eine Operation für eine Neo- 
Vagina von Mann zu Frau – sind für beide Geschlechter 
sehr lang, bis zu zwei Jahre. Die medizinische Situation 
ist – vorsichtig formuliert – bescheiden, sagt Johannes 
Wahala von der Beratungsstelle Courage. Transiden-
tität sei in der Medizin und Gesundheitsversorgung 

Zweierlei vermisst Pia am 
Mannsein: Urinieren im Stehen 

und die Selbstverständlich-
keiten, die einem Mann in der 

Gesellschaft zuteil werden.

Metamorphose vom Vater zur Oma: Pia (61) hatte ihr Outing mit 55.

Valerian (22) lebt seit kurzem öffentlich als Transmann.  
Der Prozess der Umwandlung wird noch Jahre dauern. 
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in Blick darauf, wie Menschen Entscheidungen 
treffen, sich Meinungen aneignen und wieder 
verwerfen, kann erschrecken. Nicht so sehr 
bei banalen Dingen: Wer der Meinung ist, Käse 

im Kühlschrank zu haben und sich nach dem Öffnen 
der Türe mit dem offensichtlichen Gegenteil konfron-
tiert sieht, der ändert seine Meinung darüber abrupt. 
Ganz anders ist es bei eher schwierig zu überprüfen-
den Sachverhalten: Wie hoch sind die statistischen 
Risiken von Kernkraftwerken wirklich? Welche poten-
ziellen Auswirkungen hat ein Parteiprogramm auf den 

Arbeitsmarkt? Meinungen darüber sind meist stark mit 
der persönlichen Identität verknüpft und ändern sich 
nur sehr langsam. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
Meinungen manchmal sogar umso vehementer vertei-
digt werden, je mehr anderslautende Fakten auf den 
Tisch kommen. Reine Fakten ändern oft gar nichts.

Arnd Florack, Professor für Sozialpsychologie und 
Konsumforschung an der Universität Wien, nennt eine 
der Bedingungen, die eine Änderung der eigenen Mei-
nung dennoch ermöglichen können. „Ich muss emotio-
nal bereit sein für einen Meinungswechsel. Diese Be-
reitschaft ergibt sich vielleicht ganz allmählich, etwa 
durch einen neuen Freundeskreis.“ Dort werde man mit 
anderen Meinungen konfrontiert, und im günstigsten 
Fall beginnt es auf der emotionalen Ebene zu arbeiten. 

Maschine für voreilige Schlussfolgerungen
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Wissen-

schaft ein großes Bündel an spannenden Erkenntnis-
sen darüber zusammengetragen, wie wir zu Meinungen 
gelangen. Daran beteiligt war auch der renommierte 
Princeton-Psychologe und Wirtschaftsnobelpreis-
träger Daniel Kahneman. Das menschliche Gehirn be-
zeichnet er in seinem Bestseller „Schnelles Denken, 
langsames Denken“ als eine Maschine für voreilige 
Schlussfolgerungen. 

Besonders verblüffend, ja fast ein bisschen be-
ängstigend an Kahnemans Schilderungen ist, mit welch 
enormer Denkfaulheit wir oftmals zu Meinungen ge-
langen. Ein beispielhaftes Experiment, das auf den 
polnisch-amerikanischen Psychologen Solomon Asch 
zurückgeht, funktioniert folgendermaßen: Bilden Sie 
sich anhand folgender Beschreibungen ein Urteil über 
die jeweilige Persönlichkeit von Franz und Josef. 

E

Hart, aber machbar: Der Abschied 
von der eigenen Meinung
Im Alltag bilden wir uns oft im Handumdrehen eine Meinung. Meistens halten wir an ihr fest, auch wenn  
sich die Fakten geändert haben. Gibt es Hoffnung für unsere verwirrten Geister?

TEXT: TIMO KÜNTZLE

Meinungen werden  
umso vehementer  
verteidigt, je mehr  

anderslautende Fakten  
auf den Tisch kommen.

Franz: intelligent, fleißig, 
impulsiv, kritisch, eigensinnig, 
neidisch

Josef: neidisch, eigensinnig, 
kritisch, impulsiv, fleißig, 
intelligent
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Die meisten mit dieser Aufgabe konfrontierten 
Probanden haben eine bessere Meinung von Franz als 
von Josef. Und das, obwohl beide über exakt dieselben 
Eigenschaften verfügen und keine weiteren Informa-
tionen vorliegen. Fazit: Alleine die Reihenfolge der 
 Eigenschaften macht im Meinungsbildungsprozess den 
Unterschied aus. Kahneman erklärt das so: „Die ersten 
Merkmale verändern die Bedeutung der später auftau-
chenden Merkmale.“ Grob gesagt bilden wir unbewusst 
also gleich mit den allerersten Informationen unsere 

Meinung. Danach hinzukommende  Beschreibungen 
interpretiert das Gehirn dahingehend, dass sie zur be-
reits gefassten Meinung passen. „Der Eigensinn einer 
intelligenten Person wird vermutlich als gerechtfertigt 
beurteilt und ruft vielleicht sogar Respekt hervor, aber 
Intelligenz bei einer neidischen und eigensinnigen Per-
son macht sie gefährlicher“, führt Kahneman aus. 

Ein Gehirn – zwei Denksysteme
Der Wirtschafts-Nobelpreisträger von 2002 arbei-

tet mit dem psychologischen Modell, das unser Denken 
in ein System 1 und ein System 2 unterteilt. System 1 
meint dabei jenen automatisch, blitzschnell, mühelos 
und ohne willentliche Steuerung ablaufenden Denkmo-
dus, der uns etwa einen wütenden Gesichtsausdruck 
in Sekundenbruchteilen erkennen oder ein Auto über 
eine leere Straße steuern lässt. System 2 ist dagegen 
träge, erfordert eine gewisse Anstrengung und wil-
lentliche Aufmerksamkeit. Es muss aktiviert werden, 
wenn wir etwa ausrechnen sollen, was das Ergebnis 
von 17 x 24 ist oder zwei Waschmaschinen auf das bes-
sere Preis-Leistungs-Verhältnis hin vergleichen wollen. 

Der Mensch identifiziert sich in erster Linie mit 
System 2, also dem bewussten, logisch denkenden 
Selbst, das Kahneman zufolge „Überzeugungen hat, 
Entscheidungen trifft und sein Denken und Handeln 
bewusst kontrolliert“. Es ist aber vielmehr System 1, 
das uns durch weite Teile des Lebens steuert. Es liefert 
die meist im Verborgenen liegenden spontanen Gefüh-
le und Eindrücke, auf denen System 2 seine bewussten 
Entscheidungen aufbaut.

Kahneman beschreibt in seinem Buch auf rund 
500 Seiten eine Vielzahl von psychologischen Mecha-
nismen und wie diese mitunter dazu führen, dass wir 
uns täuschen lassen; wie wir mentale Anstrengung 
möglichst vermeiden und lieber Aussagen glauben, die 
die eigene Erwartung, sprich Meinung bestätigen; dass 
häufig wiederholte Aussagen, etwa in Politik und Wer-
bung, ein Gefühl von Vertrautheit erzeugen und des-
halb eher für wahr erachtet werden; und vieles mehr. 

0,08  Prozentpunkte. Schlagzeilen mit diesem Wert 
würden uns wohl weit weniger in Alarmstimmung 
versetzen, vermutlich erst gar nicht zu uns vordrin-
gen und somit unsere Meinung zum Thema Fleisch-
konsum auch nicht beeinflussen. „Das ist jetzt einfach 
nicht so erwähnenswert“, kommentiert Nguyen-Kim in 
ihrem Video. „Deswegen lassen sich selbst angesehe-
ne  Medienhäuser wie die BBC oder manchmal sogar 
Forscher dazu hinreißen, nur das relative Risiko zu 
nennen.“

Erst das Gefühl, dann die Begründung
Was sagt all dies darüber aus, wie wir unsere Mei-

nung bilden? Ist am Ende alles nur ein Bauchgefühl, mit 
dem wir zu – mal mehr und mal weniger guten – Ein-
sichten und Entscheidungen gelangen? Ganz so einfach 
ist es auch wieder nicht, aber auch Arnd Florack betont 
die emotionale Komponente. „Wir zeigen in bestimm-
ten Situationen oft irgendein Verhalten, ohne genau zu 
wissen, warum wir das eigentlich so und nicht anders 
machen. Und dann begründen wir es hinterher und bil-
den uns eine eigene Meinung dazu.“ 

Florack stellt fest, dass wir stets stillschweigend 
davon ausgehen, ausschließlich sinnvolle Sachen zu 
tun. „Aber selbst, wenn wir objektiv betrachtet Blöd-
sinn gemacht haben, sind wir exzellent darin, Begrün-
dungen dafür zu finden.“

Manipulation mit wahren Zahlen
Bemerkenswert ist auch, wie wir uns durch die ma-

nipulative Verwendung wahrer Zahlenwerte im Mei-
nungsbildungsprozess beeinflussen lassen. Ein Beispiel 
erklärt die Chemikerin und Wissenschafts erklärerin 
Mai Thi Nguyen-Kim in ihrem Youtube-Kanal „Mailab“. 
Sie verweist dabei auf einen Bericht in der britischen 
BBC aus dem Jahr 2019, der unter Verweis auf eine 
Studie verkündet, dass der tägliche Verzehr von durch-
schnittlich drei Streifen gebratenem Frühstücksspeck 
im Vergleich zu nur einem Streifen pro Tag das Darm-
krebsrisiko um satte 20 Prozent erhöht. 

Angaben für ein solches relatives Risiko (oder  einen 
relativen Nutzen etwa von Hautcremes oder Medika-
menten) werden häufig genutzt, um spektakulärere 
Schlagzeilen zu produzieren und mehr Aufmerksamkeit 
zu generieren. Tatsächlich hatte die Studie festgestellt, 
dass von 10.000 Briten mit einem mäßigen Speckkon-
sum (1 Streifen täglich) 40 irgendwann an Darmkrebs 
erkranken. Das ergibt für diese Gruppe ein individu-
elles Darmkrebsrisiko von 0,4 Prozent. Von 10.000 
großen Speckfans (3 Streifen pro Tag) erkrankten 48, 
was ein persönliches Risiko von 0,48 Prozent ergibt. 
Während also das relative Risiko ungelogen um 20 Pro-
zent steigt (von 40 Personen auf 48), erhöhte sich das 
für einzelne Menschen relevante absolute Krebsrisiko 
durch vermehrten Speckkonsum gerade  einmal  um  

Wir gehen stets stillschweigend 
davon aus, ausschließlich sinn-
volle Sachen zu tun. Wir sind 

exzellent darin, Begründungen 
für Blödsinn zu finden.

Das Solomon-Asch-Experiment aus den 1950er Jahren: Eine Gruppe von Personen sollte 
bestimmen, welche Linie genauso lang wie die Referenzlinie ist. Durch Gruppendruck ließen 
sich Teilnehmer in einem Drittel der Fälle zu falschen Angaben verleiten.

Der Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahnemann 
hat umfassend beschrieben, warum wir lieber Aussagen 
glauben, die die eigene Erwartung bestätigen.

Situative Einflüsse und spontane Impulse seien 
oftmals sogar stärker als die eigenen Überzeugungen. 
Florack führt ein Beispiel aus seinem eigenen Um-
gang mit den Corona-Schutzmaßnahmen an. Er be-
kennt sich als starker Befürworter des Tragens eines 
Mund-Nasen-Schutzes und bezieht sich auf die Zeit, 
als die Maskenpflicht in Supermärkten vorübergehend 
aufgehoben war. „Wenn ich dann beim Einkaufen der 
Einzige mit Maske war, dann hat sich ein komisches 
Gefühl eingeschlichen. Man denkt dann, alle gucken“, 
erinnert sich Florack. „Es hat natürlich niemand ge-
schaut, aber man fühlt einen Druck, etwas anders zu 
machen.“ Beim nächsten Mal habe er die Maske dann 
einfach vergessen. „Wenn ich ehrlich zu mir selbst 
bin, dann lag der Grund natürlich nicht im Vergessen, 
sondern im sozialen Druck. Aber das würde sich im 
Normalfall niemand eingestehen.“ 

Wie Konformitätsdruck wirkt
Auch der Philosoph und Buchautor Alexander 

Grau misst dem Streben, mit der eigenen Meinung 
nicht alleine sein zu wollen, große Bedeutung bei. Er 
verweist auf ein weiteres klassisches Solomon-Asch-
Experiment aus den 1950er Jahren: Der Forscher hatte 
gezeigt, wie Gruppenzwang Menschen verleitet, eine 
objektiv falsche Aussage als richtig zu bewerten. 

Dabei saßen mehrere Personen an einem Tisch. 

© APA
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Einer Versuchsperson wurde gesagt, auch alle ande-
ren seien freiwillige Teilnehmer des Experiments. In 
Wirklichkeit waren sie Eingeweihte. Die Gruppe sollte 
nun beurteilen, welche von drei gezeichneten Linien 
genauso lang wie eine Referenzlinie war. Dabei einig-
ten sich die Eingeweihten geplant und absichtlich auf 
eine falsche Angabe. Trotzdem stimmte die jeweilige 
Versuchsperson bei einem Drittel der Durchgänge 
 damit überein. 

Moral als Religionsersatz?
Aktuelle Diskurs-Phänomene wie die sogenannte 

Cancel Culture, also das Bestreben, Personen oder 
Organisationen konsequent zu boykottieren, wenn 
sie aus subjektiver Sicht mancher Leute durch belei-
digende oder diskriminierende Aussagen aufgefallen 
sind, führt Autor Grau („Hypermoral – die neue Lust 
an der Empörung“) auf eine wachsende Bedeutung 
von Moral zurück. Moralische Überzeugungen seien 
ein entscheidender Teil unserer Persönlichkeit, weil sie 
uns Halt und Orientierung geben. „Ich würde sagen, 
sie sind noch wichtiger geworden, seit für viele Men-
schen  Religion nicht mehr eine ganz so zentrale Rolle 
spielt“, so die Analyse des Münchners. „Und das trägt 
dazu bei, dass viele Fragen heutzutage ganz schnell auf 
eine moralisierende Art und Weise behandelt werden.“

Der Druck, uns aus verschiedenen Gründen der 
Mehrheitsmeinung einer Gruppe anzuschließen, ist das 
eine. Unter anderem macht er uns zu sozialen Wesen, 
die gemeinsam stärker sind. Dagegen stünden jedoch 
ebenso starke Bedürfnisse wie jene nach Freiheit, 
Autonomie und Selbstbestimmung. „Wir sind sozia-
le Wesen mit einem großen Drang zum Individuellen. 
Das versuchen wir permanent in Einklang zu bringen“, 
erklärt Grau. „Aus lauter Individualismus schließe ich 
mich dann einer kleinen Subkultur an. Die unterliegt 
zwar auch wieder der Logik des Kollektiven, aber ich 
kann mir zumindest als Individualist vorkommen.“ 

Die Folge dieser sich widersprechenden Grund-
bedürfnisse sei ein permanentes Lavieren zwischen 
Anpassung und Autonomie.

Wie man seine Meinung ändert
Immerhin ermöglicht es diese Gesamtgemenge-

lage durchaus, dass wir unsere Meinung an neue Ge-
gebenheiten anpassen. Menschen mit dem eher un-
gewöhnlichen Anliegen, diese Fähigkeit trainieren und 
mehr Offenheit für eine Meinungsänderung zeigen zu 
wollen, rät Philosoph Grau zur Konfrontation: „Setzen 
Sie sich immer mit denen auseinander, von denen Sie 
mutmaßen, dass sie Ihnen auf die Nerven gehen.“

Solch absichtlich vollzogene Lockerungsübungen 
sind vielleicht das Pendant zur unwillkürlich ablaufen-
den Eingliederung in ein neues soziales Umfeld mit neu-
en Ansichten. Beides setzt an der emotionalen Hürde an. 

Sozialpsychologe Arnd Florack sagt dazu: „Erst 
wenn ich diese Hürde überwunden habe und mich fra-
ge ‚Ist es vielleicht doch anders, als ich bisher gedacht 
habe?‘, bin ich möglicherweise bereit, Sachverhalte 
auf der rationalen Ebene noch einmal neu zu durch-
denken.“

Neue Perspektiven und gute Begründungen
Florack ist überzeugt, dass langfristige und trag-

fähige Meinungsänderungen am Ende aber nur durch 
 bewusstes Nachdenken und eine tiefgründige Ver-
arbeitung gelingen können. „Eine Meinung, die Sie ein-
fach von einer Mehrheit übernehmen, die wechseln Sie 
auch mal schnell wieder, weil sie sie nicht ver innerlicht 
haben.“ Was den Prozess unterstützen kann, ist ein 
Perspektivenwechsel: Was würde ich denken, wie 
würde ich handeln, wenn ich mich selbst von außen 
betrachten würde? Oder wenn ich die Person mit der 
anderen Meinung wäre? 

Einer Meinungsänderung steht allerdings auch un-
ser Bedürfnis nach Konsistenz entgegen, also dass aus 
dem eigenen Verhalten keine Widersprüche abzuleiten 
sind. „Man möchte ja nicht als blödsinnig dastehen“, 
stellt Florack fest. „Wenn man aber eine gute Begrün-
dung dafür hat, warum man früher eine andere Mei-
nung hatte, dann hilft das enorm, diese loszulassen.“

Ich war jung, unerfahren oder schlecht informiert 
wäre so eine klassische Begründung, die zumindest 
Jahrzehnte später gut funktioniert. Ich gebe zu, ich 
habe mich getäuscht oder war ein bisschen verblen-
det wäre manchmal die ehrliche Variante. Ich habe 
nie was anderes gesagt, wäre nach einem Meinungs-
umschwung die Reaktion, mit der man in Zeiten wie 
diesen rechnen sollte. 

Fazit: Der Abschied von der eigenen Meinung kann 
gelingen. Frei nach dem Motto: Wer nie seine Meinung 
ändert, ändert überhaupt nie irgendwas. 

„Setzen Sie sich  
immer mit denen auseinander, 

von denen Sie mutmaßen,  
dass sie Ihnen auf die  

Nerven gehen.“

Marie von Ebner-Eschenbach

Jeder Mensch 
hat ein Brett 

vor dem Kopf – 
es kommt nur 

auf die 
Entfernung an.

© Shutterstock
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Sterbehilfe

terbehilfe! Eine Abschiedssituation, nach der 
es kein Zurück mehr gibt. Eines der spannends-
ten Interviews, die ich während meiner Zeit als 
TV-Gestalterin bei Addendum geführt habe, 

war mit einem deutschen Ehepaar, das in die Schweiz 
gereist ist, um sich das Leben zu nehmen. Beide waren 
schwerkrank und wollten ihrem unerträglichen Leiden 
gemeinsam ein Ende setzen. Es war ihr ausdrücklicher 
Wunsch, dabei von der Kamera begleitet zu werden 
und die Motive für ihre Entscheidung zum Freitod dar-
zulegen. Am Abend vor ihrem geplanten Tod bin ich 
gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Wetz und 
Kameramann Christoph Wallner nach Basel gereist, 
um Emanoila und Johann Seitz zu interviewen. Noch 
vor der Abreise hatte ich mir viele Gedanken darüber 
gemacht. Ich war im sechsten Monat schwanger, voller 
freudiger Erwartung auf das Leben, das ich in mir trug; 
das ich spürte und für das ich schon so viele Hoffnungen 
hatte. War es die richtige Entscheidung, auf diese Reise 
zu gehen? War es in meiner jetzigen Situation passend, 
mich auf so einer persönlichen und intensiven Ebene 
mit Menschen zu beschäftigen, die die Freude am Leben 
komplett verloren hatten und dieses nur mehr beenden 
wollten? 

Aber wie könnte ich mit gutem Gewissen eine Doku 
über Sterbehilfe gestalten, ohne selbst vor Ort zu sein 
und mit den Betroffenen zu sprechen? Wo hört man 
auf, Journalistin zu sein, und wo fängt man an, Mama 
zu sein?

Am Ende hat die Journalistin in mir gewonnen, und 
ich bin mit meinem Team in die Schweiz gereist. Am 
selben Abend haben Andreas Wetz und ich das Paar 
in seinem Hotel in Basel interviewt. Der Raum war eng 
und sofort überhitzt. Mehrmals mussten wir das Inter-
view unterbrechen, um frische Luft hereinzulassen. 
War das der einzige Grund für das Gefühl, dass immer 
wieder Luft gefehlt hat? Oder hat mein Zustand aus-
gelöst, dass ich immer wieder überhitzt war? 

Einfach nur schlafen gehen
Emanoila, eine gebürtige Rumänin, und Johann aus 

Deutschland sprachen sehr offen über ihr Leben und 
ihre Entscheidung, sich dieses selbst zu nehmen. Sie wa-
ren seit 54 Jahren verheiratet und hatten ein schönes 
Leben hinter sich, erzählten sie uns. Jetzt wollten sie 

das Leben nehmen würden. Ich verabschiedete mich 
von ihnen und verließ schnell den Raum, um mich ins 
Badezimmer zurückzuziehen. Ich war sehr emotional 
berührt und wollte nicht, dass die anderen meine Trä-
nen sahen. Obwohl ich das Paar erst seit kurzem ge-
kannt hatte und es klar war, dass es ihr Wunsch und 
ihre wohldurchdachte Entscheidung war, ihrem Le-
ben ein Ende zu setzen, hat mich die Vorstellung, dass 
sie demnächst sterben würden, traurig gemacht. Die 
Schwangerschaftshormone haben sicher eine Rolle 
gespielt, aber der Hauptgrund für meine Trauer war 
gesellschaftliche Prägung und die Angst vor dem Un-
gewissen. In unserer Gesellschaft wird nicht offen über 
den Tod gesprochen. Das Thema wird eher verschwie-
gen. Man schaut lieber weg, obwohl der Tod zu jedem 
Leben gehört.

Überraschenderweise hat uns das Paar angeboten, 
sie direkt beim Sterben zu filmen. Nach Rücksprache 
und Einverständnis mit unserem Kameramann, Chris-
toph Wallner, beschlossen wir, die Bilder zu drehen. 

Als Gestalterin der Doku war ich zu diesem Zeit-
punkt überzeugt, dass wir diese Szenen nie verwenden 
würden. Geplant war, das Paar bei den letzten Vorbe-
reitungen zu drehen; danach würden wir die geschlos-
sene Tür zu dem Zimmer zeigen, in dem sie sich die töd-
liche Dosis Natrium-Pentobarbital mittels einer Infusion 
selbst verabreichen würden. Als Schlussbild sollten die 
zwei Leichenwagen abfahren. Auf keinen Fall wollte ich 
dem Paar beim Sterben zuschauen, ganz zu schweigen 
davon, diese Szene zu filmen. Ich fand den Gedanken 
daran äußerst pietätlos. 

Als ich zurück kam und im Gang vor dem Sterbe-
zimmer stand, war die Tür offen. Neben mir stand unser 
Kameramann und filmte aus respektvoller Distanz. Die 
Leitungen mit der tödlichen Infusion waren bereits ge-
legt. Die Ventile waren allerdings noch verschlossen. 
Erika Preisig, die Ärztin, die das Paar zwei Jahre lang 
gekannt und begleitet hatte, klärte die beiden darüber 
auf, dass es nach wie vor nicht zu spät dafür wäre, ihre 
Meinungen zu ändern. Sie hätten ihre Entscheidung 
noch revidieren und nach Hause fahren können. 

Ohne zu zögern, öffneten Johann und Emanoila 
Seitz selbst die Ventile; das Gift begann, in ihre Venen 
zu fließen. Ein paar Sekunden, dann gähnte Johann 
Seitz. Kurz schnarchte er, danach war es still. Der ganze  

dieses gemeinsam beenden. Der Entscheidung gingen 
unheilbare Krankheiten und unerträgliche Schmerzen 
voraus. Es war ein mehrjähriger Prozess. Nun war die-
ser fast zu Ende. Eine meiner letzten Fragen an das Paar 
war, was sie an ihrem letzten Abend noch vorhatten 
zu unternehmen; einen allerletzten Spaziergang durch 
das herbstliche Basel? Ein köstliches Abendessen? Eine 
Übernachtung in einem Luxushotel? „Nein“, war ihre 
Antwort. Sie wollten einfach nur schlafen gehen. 

Das hat mich betroffen und traurig gemacht. Erst 
mitten in der schlaflosen Nacht, als ich das Interview 
noch verarbeitete, verstand ich ihre Antwort. Das Le-
ben hatte für sie keine Bedeutung mehr. Es gab keine 
Speise, die sie noch gerne gegessen hätten. Für das 
schwerkranke Ehepaar hatten auch die Herbstfarben 
ihre Leuchtkraft verloren. Im Gegensatz zu mir waren 
sie bereit zu sterben. Nun konnte ich mich besser in 
ihre Lage versetzen. Das beruhigte mich so weit, dass 
ich endlich einschlief. 

Am nächsten Tag in der Früh begleiteten wir das 
Paar zum Sterbehaus nach Liestal bei Basel. Der Tag war 
schön, die atemberaubende Landschaft war in ein mys-
tisches Licht getaucht. Die beiden schauten allerdings 
kaum aus dem Fenster des Fahrzeugs. Als wir ankamen, 
drehten wir die letzten Bilder im Raum, in dem sich 
Emanoila und Johann Seitz in wenigen Augenblicken  

 Vorgang hat nicht länger als 30 Sekunden gedauert. 
Nach 54 Jahren Ehe sind sie Hand in Hand gemeinsam 
gestorben.

Ich habe in mich hineingespürt. Die traurigen Emo-
tionen, die ich vorher empfunden hatte, waren ver-
schwunden. Es war still, harmonisch und ruhig. Es war 
also die richtige Entscheidung gewesen, in die Schweiz 
zu fahren und dabei zu sein. 

Eines war mir klar: Wenn ich nicht zugeschaut hät-
te, sondern vor der geschlossenen Tür gestanden wäre 
und meiner Vorstellung freien Lauf gelassen hätte, wäre 
ich traurig und aufgewühlt geblieben. So einen fried-
lichen Übergang hätte ich mir nicht vorstellen können.

Und jetzt standen Andreas Wetz und ich vor einer 
schwierigen Entscheidung. Zeigen wir die letzten Minu-
ten genau so, wie sie verlaufen sind, und riskieren, heftig 

dafür kritisiert zu werden? Würden wir dabei, ohne 
es zu wollen, Werbung für Sterbehilfe machen? Oder 
zeigen wir die Variante, die ich vorab schon gestalten 
wollte, nämlich eine geschlossene Tür? Die Antwort 
war klar für uns. Es wäre unjournalistisch und hätte die 
Wahrheit verfälscht, wenn wir die letzten Momente des 
Ehepaars nicht gezeigt hätten, um den gesellschaftli-
chen Normen zu entsprechen. 

Zurück im Sterbehaus. Es gab ein paar Minuten 
Ruhe, dann ging das Leben weiter. Die Polizei und das 
Bestattungsunternehmen wurden angerufen, die Lei-
chen abgeholt und weggebracht; die Formalitäten ge-
klärt. Wir fingen wieder an miteinander zu reden. Und 
ich selber war wieder einen Tag näher dran, meine 
Tochter kennenzulernen. Auch sie und ich werden ein-
mal sterben. Ich hoffe allerdings, ihr zuvor einen schö-
nen Start ins Leben ermöglichen und sie noch lange 
begleiten zu dürfen.  

S

Still, harmonisch, ruhig
Addendum-Redakteurin Jane Hardy erzählt, wie sie ein Ehepaar beim 
Sterben begleitete – während sie selbst ein neues Leben in sich trug.

TEXT UND FOTO: JANE HARDY

Zeigen wir  
die letzten Minuten genau so, 

wie sie verlaufen sind,  
und riskieren, heftig dafür 

 kritisiert zu werden?

Die Ärztin Erika 
Preisig hat das 
Ehepaar Seitz beim 
Sterben begleitet.

Den Film „Tödliche Hilfe – zum 
Sterben ins Ausland“ finden Sie unter 
addendum.org/sterbehilfe und auf 
YouTube.

Hilfe in Krisen
Für Menschen in Krisensituationen 
und deren Angehörige gibt es eine 
Reihe von Anlaufstellen. Unter  
www.suizid-praevention.gv.at findet 
man Notrufnummern und Erste Hilfe 
bei Suizidgedanken.
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Abschied vom eigenen Kind

„Wir sind immer noch dieselbe 
kleine Familie, nur anders als früher“

m Anfang hast du das Gefühl, alles ist weg. In 
der ersten Zeit bist du in einem Zustand, in 
dem es kein Zeitgefühl gibt“, erzählt Michael 
(alle Namen von der Redaktion geändert). 

„Du bewegst dich, du redest, du weinst, aber nichts ist 
wirklich, alles ist unwirklich.“ Michael und seine Frau 
Irene haben vor zweieinhalb Jahren ihren 24-jährigen 
Sohn verloren – durch Suizid. Michaels Stimme bricht 
immer wieder, wenn er darüber spricht. Manchmal ge-
lingt es ihm besser, manchmal schlechter. Irene hat das 
Gespräch abgesagt, sie sieht sich nicht darüber hinaus. 

„Man befindet sich in dieser Ohnmacht, man kann es 
selbst überhaupt nicht glauben. Unser Geist kann sowas 
nicht fassen, es ist rational zu groß für uns.“ Michael und 
Irene waren über das Wochenende in Hamburg, als sie 
den Anruf erhielten. Sie setzten sich in das erste Flug-
zeug nach Hause, das Kriseninterventionsteam wartete 
schon auf sie. „Es ist einfach unvorstellbar. Jemand, der 
so etwas nicht erlebt hat, kann sich das nicht vorstellen“, 
sagt Michael. Das Zimmer von Matthias wirkte, als wäre 
er nur kurz weggegangen. Seine Lernunterlagen lagen 
noch auf dem Schreibtisch verstreut. Darauf ein Zettel, 
die Nummer seiner damaligen Freundin war in Hand-
schrift hingekritzelt. Und die Worte „Ich liebe euch“.

Michael und Irene konnten ihren Sohn noch auf-
gebahrt sehen, was rückblickend sehr wichtig für sie 
war, sagt Michael: „Wenn der Körper so daliegt, wird 
einem bewusst, dass das nicht er ist. Wir haben uns von 
seiner Hülle verabschiedet.“ Für die Beerdigung wurde 
ihm noch seine Lieblingskleidung angezogen. Michael 
erzählt, wie Irene und er in dieser Zeit funktionierten, 
alles organisierten, das Grab, die Kirche, die Todesan-
zeige, den Pfarrer, die Fürbitten, das Trauermahl, die 
Musik. „One More Light“ von Linkin Park wurde auf 
der Beerdigung gespielt. „Aber ich habe erst viel spä-
ter kapiert, was er eigentlich ist“, sagt Michael heute. 
„Wir haben uns von seinem Körper verabschiedet, von 
all diesen physischen Dingen, wie er redet, wie er sich 
bewegt, wie er die Stiege hinunterpoltert.“ Am Anfang 
kam Michael und Irene oft der Gedanke, ihr Sohn sei 
nur gerade in Innsbruck zum Studieren, wollten ihm 
schnell eine WhatsApp-Nachricht schreiben, fragen, 
wann er wieder nach Hause kommt.

„Unser Körper, wie wir aussehen, auch unser Ge-
hirn, ist nichts anderes als ein physisches Vehikel, es 
hat nichts mit deinem Ich, mit deiner Seele zu tun.“ 

 Michael drückt sich sehr klar aus, man merkt, dass er 
sich sehr viel mit dem Thema befasst hat. „Das war 
für mich ein erster Lichtblick, durch den ich lernte, 
mit dem Abschied umzugehen. Ich habe mich irrsin-
nig schnell damit befasst, habe mir sofort Fotos ange-
schaut, bin jeden Tag zum Grab gegangen.“

Zu Matthias’ 25. Geburtstag schreibt Michael ein 
Lied für seinen Sohn, er singt und spielt selbst mit der 
Gitarre, bebildert es mit Fotos und Videos von Matthi-
as’ Geburt bis zu seinem Tod. Er nennt es „24 und ein 
bisschen mehr“. 

„Ich habe ganz anders angefangen, mich damit zu 
befassen“, erzählt Michael. „Ich habe das Physische 
abstrakt gesehen, dahinter sein Wesen gesehen, bin be-
wusster geworden. So habe ich dann im Laufe der Zeit 
gelernt, dass ich mit ihm reden kann, ihn um Rat fragen 

kann. Ich kriege keine Antwort von seiner Stimme, aber 
ich habe danach ein Gefühl, dass ich genau weiß, was 
ich tun muss. Für mich vergeht kein Tag, an dem ich 
nicht auf den Friedhof gehe, obwohl ich weiß, dass er 
nicht dort ist. Es ist für mich trotzdem sehr wichtig, das 
Physische zu sehen. Ich sage bewusst nicht, ich gehe 
ans Grab, sondern ich gehe Matthias besuchen. So wie 
ich früher zu ihm ins Zimmer gegangen bin oder nach 
Innsbruck, gehe ich jetzt ans Grab. Das ist der Ort, an 
dem ich weine, dort kann ich alles loswerden.“ 

Unterschiedliche Trauerbewältigung
Michael erzählt, wie seine Frau und er in ihrer 

Trauerbewältigung sehr unterschiedlich sind. Irene tue 
sich extrem schwer, das Grab zu besuchen. Ihr Mann 
beschreibt sie als rational denkender als ihn, sie hänge 
mehr am Physischen, Irdischen. „Für eine Mama, die ihr 
Kind neun Monate in sich trägt, ist das eine ganz ande-
re Bindung, der Schmerz hat eine andere Dimension“, 

A

„Wenn der Körper  
so daliegt, wird einem bewusst, 

dass das nicht er ist.  
Wir haben uns von seiner Hülle 

verabschiedet.“

meint Michael. Irene gehe weiterhin zur Psychothera-
pie, Michael hat mittlerweile selbst einen Weg für sich 
gefunden. 

„Der Abschied bezieht sich bei mir aufs Körperli-
che. Es gibt eigentlich keinen Abschied, ab und zu habe 
ich das Gefühl, wenn ich mit ihm rede, dass er mir nä-
her ist, als er mir jemals war. Ich habe Rituale entwi-
ckelt – wenn ich am Friedhof bin, versuche ich mein Ge-
hirn abzuschalten, ich bedanke mich bei ihm, wenn ich 
merke, dass er seine Finger im Spiel hatte.“ Michael und 
sein Sohn hatten eine enge Beziehung, sie telefonierten 
viel, gaben sich gegenseitig Ratschläge. Matthias er-
zählte seinem Vater, wenn er genervt war von seinem 
Nebenjob im Fitnessstudio, wenn er sich auf den Urlaub 
mit seiner Freundin freute, wenn es ihm schlecht ging, 
weil er eine Prüfung nicht geschafft hatte. 

„Was mich beruhigt, was ich jeden Tag mache: Ich 
sage zu ihm, so, ich umarme dich jetzt. Dann versuche 
ich mich komplett nur auf den Moment zu konzentrie-
ren, dann rieche ich ihn manchmal, spüre seine Haa-
re auf der Brust. Dann denke ich nicht ‚Warum ist er 
weg‘, sondern versuche mich nur auf unsere Verbin-
dung zu konzentrieren. Sein Bewusstsein, seine Seele, 
ist da. Das hilft mir extrem, von unserem Wunsch, alles 
physisch greifen zu können, wegzukommen“, erzählt 
Michael. Von außen wirkte sein Sohn immer wie der 
Starke, meint sein Vater, der 1,93 Meter große, durch-
trainierte junge Mann, der gerne anderen half, aber 
selbst nur selten Schwäche zeigte. 

„Der Abschied von dieser Körperlichkeit, das tut 
heute definitiv noch genauso weh, wie es damals weh-
getan hat, als Mensch, als Person, wird er nie wieder-
kommen. Die Wünsche, die er hatte, die auch wir hat-
ten, die Träume, die wir für ihn hatten, sind weg. Da 
muss man sich auch definitiv von seinen eigenen Vor-
stellungen, von seinem eigenen Ego verabschieden“, 
sagt Michael. Er habe lernen müssen, das alles nicht zu 
verdrängen, sondern sich intensiv mit seinem gestor-
benen Sohn zu beschäftigen, sonst werde die Verzweif-
lung unerträglich. Dennoch sei es notwendig, „nicht in 
esoterische Gefilde abzudriften“, wie er es beschreibt. 

„Das Wichtigste ist, dass ich ihn spüre, dass er 
mich besuchen kommt, dass er mich schimpft, das ist 
wie früher. Meine Beziehung ist jetzt einfach ein biss-
chen anders als damals, wenn ich es rational anschaue, 
tut das unendlich weh, aber auf der anderen Seite ist es 

Wie Eltern Abschied von ihrem Kind nehmen, das sich selbst das Leben genommen hat. 

TEXT: LUISA FOHN
ILLUSTR ATION: LILLY PANHOLZER

fast schon ein Gewinn, er ist mir jetzt näher. Eigentlich 
sind wir immer noch dieselbe kleine Familie, nur anders 
als früher. Mit der Situation richtig umzugehen, ist mei-
ne Aufgabe. Da bin ich noch am Lernen, es gelingt mir 
immer öfter. Bei uns ist es auch anders geworden, aber 
wir sind immer noch wir.“ 

Hilfe in Krisen
Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige 
gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter www.suizid-
praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste 
Hilfe bei Suizidgedanken.
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m 14. März 1939, fast auf den Tag genau ein 
Jahr nach dem Einmarsch Hitlers in Öster-
reich, verließ Walter Arlen das nationalsozia-
listische Wien. Unmittelbar nach der Macht-

übernahme der Nazis wurde seine Familie enteignet, 
das Kaufhaus seiner jüdischen Großeltern in der Wie-
ner Brunnengasse arisiert. Walter musste mitansehen, 
wie sein Vater vor seinen Augen von SA-Männern ab-
geführt wurde. Der heute Hundertjährige erzählt von 
den Novemberpogromen, bei denen die jüdischen 
 Synagogen zu Schutt und Asche niedergebrannt wur-
den. „Was ich in Wien gesehen und erlebt habe, werde 
ich nie vergessen können.“ Hunderte Male schon hat er 
davon erzählt, und trotzdem wird er emotional, wenn 
er darüber spricht.

Mit 18 Jahren ließ er Österreich und seine Fami-
lie hinter sich. Nach seiner Flucht nach Amerika baute 
er sich dort ein neues Leben auf und machte sich als 
Musikkritiker und Komponist einen Namen. Heute lebt 
er mit seinem Lebensgefährten in Santa Monica im 
Großraum von Los Angeles. Wenn er danach gefragt 

A

Es sind vor allem die Einzel-
schicksale, die dieser Zeit ein 

Gesicht geben. Mit dem Tod der 
Zeitzeugen wird die Geschichte 

zu etwas Abstraktem.

Der Mannheimer 
Fotograf Luigi 

Toscano hat für seine 
Fotoausstellung „Gegen 

das Vergessen“ in den 
vergangenen Jahren 
hunderte Holocaust-
Überlebende auf der 

ganzen Welt getroffen 
und fotografiert. 

Ihre Porträts 
wurden weltweit an 
bedeutenden Orten 

ausgestellt, etwa bei 
den Vereinten Nationen 

in New York. 
© Luigi Toscano

Abschied von der Geschich te?
Mehr als 75 Jahre ist der Holocaust nun her. Bald wird es keine Überlebenden mehr geben, die ihre Geschichte 
erzählen können. Über den Kampf, die Erinnerung an das beispiellose Verbrechen aufrechtzuerhalten.

TEXT: DAVID FREUDENTHALER, MICHAEL MAYRHOFER
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wird, erzählt er bereitwillig von dieser Zeit als sich der 
Antisemitismus in Wien ausbreitete. Schließlich gebe 
es ja kaum mehr jemanden, der davon berichten könne, 
und es sei ihm ein Anliegen, seine Geschichte und die 
Geschichte jener Zeit weiterzugeben. 

Es sind Erzählungen wie die von Walter Arlen, die 
die Brutalität des NS-Regimes und die Auswüchse des 
antisemitischen Zeitgeists greifbar machen. Es liegt in 
der Natur der Zeit, dass die Zahl der Zeitzeugen, die 
heute noch leben, immer kleiner wird. Wie viele es 
noch sind, weiß man nicht genau, denn viele wurden 
nie registriert. Nach Schätzungen der Jewish Claims 
Conference, die sich um die Entschädigungsansprü-
che jüdischer Opfer des Nationalsozialismus und Ho-
locaust-Überlebender kümmert, leben heute, 75 Jahre 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs, weltweit noch etwa 

400.000 Holocaust-Überlebende. In Österreich sind 
es noch knapp 700. Wie aber umgehen mit der Tatsa-
che, dass es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird? 
Mit dieser Frage beschäftigen sich Zeithistoriker und 
 Gedenkinitiativen seit einigen Jahren intensiv. 

Von Ignorierten zu Märtyrern
6 Millionen Juden wurden in der Zeit des National-

sozialismus ermordet. Wohl kein anderer Zeitabschnitt 
wurde historisch so gut erforscht und aufgearbeitet. 
Dennoch sind es vor allem die Einzelschicksale, die 
dieser Zeit ein Gesicht geben. Für die Erinnerungs-
kultur sind die Überlebenden jener Zeit noch heute 
von großer Bedeutung. Mit dem Tod der Zeitzeugen 
wird die Geschichte des Nationalsozialismus zu etwas 
 Abstraktem. Was bleibt, sind ihre Zeugnisse. 

Ihre Geschichten blieben aber lange ungehört. Na-
türlich gab es damals, nach dem Krieg, schon genügend 
bereitwillige Berichterstatter und Zeugen, doch man-
gelte es an Zuhörern, schreibt die österreichisch-ame-
rikanische Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger, die 
als Kind in mehreren Konzentrationslagern gewesen 
ist, in ihren Erinnerungen: „Wir wurden beiseite ge-
schoben, wir, die wir gedacht hatten, etwas Außeror-
dentliches erlebt zu haben, über das man in der Nach-
kriegsgeschichte diskutieren müsse.“ Viele Jahre hat 
sich kaum jemand für ihre Geschichten interessiert. 

Heute ist es anders. Die Überlebenden des Holo-
caust werden vielfach mit Ehrfurcht behandelt. Sie 
treten, sofern sie heute noch dazu imstande sind, bei 
Gedenkfeiern und Jahrestagen auf und sind zur mah-
nenden Stimme, zum moralischen Gewissen unserer 
Zeit geworden. Sie gelten als stellvertretende Märty-
rer – stellvertretend für die Millionen Ermordeten. Mit 

den 1980er Jahren, als Historikern und Gedenkinitiati-
ven langsam bewusst wurde, dass die Überlebenden ihre 
Geschichten nicht unbegrenzt lange erzählen können  
würden, begann man vermehrt, diese Erzählungen 
aufzuzeichnen und zu konservieren. Für das Geden-
ken an die NS-Opfer und die Erinnerung an den Holo-
caust wurden diese Erzählungen der Opfer zur immer 
wichtigeren Quelle. Denn viele zeitgenössische Quellen 
hatten bis dahin vor allem die Standpunkte der Täter 
wiedergegeben. 

Menschen sterben, die Symbolik bleibt
Im Rahmen zahlreicher Interviewprojekte wurde 

den Opfern des Nationalsozialismus erst einige Jahr-
zehnte nach dem Ende der NS-Herrschaft eine Stimme 
und ein Gesicht gegeben. Der Salzburger Zeithistori-
ker Albert Lichtblau führte zwischen 1986 und 2000 
dutzende Interviews mit Verfolgten und Überlebenden 
des NS-Regimes. Die autobiografischen Quellen wür-
den nicht an Wert verlieren, so Lichtblau, weshalb es 
wichtig sei, sie für jüngere Generationen zugänglich zu 
machen. Seine Sammlung von Oral-History-Interviews 
wurde archiviert und größtenteils digitalisiert, ehe sie 
2018 ins Dokumentenerbe der UNESCO aufgenommen 
wurde. Weltweit gibt es zahlreiche solche Projekte, die 
die Perspektive der Opfer des Nationalsozialismus in-
zwischen umfangreich abbilden.

Freilich gibt es auch in der Geschichtswissen-
schaft eine Debatte darüber, wie mit den Erzählungen 
der Zeitzeugen umgegangen werden soll und welchen 
Wert diese für zukünftige Generationen überhaupt 
haben. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte 
sich eine Art Sammelwut von Oral Histories. Kritiker 
merkten an, dass die Überlebenden dadurch zum Roh-
material mutierten.  

Auch die Gedenkstätte Mauthausen beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit dem langsamen Ableben 
der Zeitzeugen. Schon in den 1990er Jahren war The-
ma, dass man auf die Generation, die diese Zeit selbst 
erlebt hat, schon bald nicht mehr zurückgreifen kön-
nen würde, erzählt Gudrun Blohberger, pädagogische 
Leiterin der Gedenkstätte. Heute stapeln sich zahl-
reiche Bild- und Tondokumente von Interviews mit 
Überlebenden in den Mauthausen-Archiven. Bei den 
Erzählungen der Zeitzeugen müsse man aber auch 
quellenkritisch sein, betont Blohberger. Einige hätten 
ihre Geschichten inzwischen hunderte Male erzählt. 
Dabei verändern sie sich und passen sich den allge-
meinen Erzählungen an. Das nachträglich erworbene 
Wissen um die Geschichte kann also auch bei Zeit-
zeugen die eigene Erinnerung färben.

In der pädagogischen Vermittlung setzt die Maut-
hausen-Gedenkstätte aber ohnehin schon länger nicht 
mehr auf unmittelbare Begegnungen mit Zeitzeugen. 
„Schulklassen, die uns heute besuchen, rechnen gar 
nicht mehr damit, noch mit Überlebenden sprechen zu 
können.“ Wie viele Überlebende des Lagerkomplexes 
von Mauthausen-Gusen und seinen Außenlagern heute 
noch leben, weiß man bei der Gedenkstätte nicht. Dort 
setzt man neben digitalisierten Opfererzählungen ver-
mehrt auf symbolische Gegenstände, die  ausgestellt 

In den vergangenen Jahr-
zehnten entwickelte sich eine 

Art  Sammelwut von Oral Histo-
ries. Die Überlebenden wurden 

 dadurch zum Rohmaterial.

Im Frühjahr 2019 
waren die Bilder 

auch beim Wiener 
Heldenplatz zu 

betrachten – und 
erlangten dort 

traurige Bekanntheit, 
als sie von 

Unbekannten zerstört 
und beschmiert 

wurden.
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Das Projekt „Dimensions in Testimony“ stellt virtuelle 
Zeitzeugnisse von Überlebenden zur Verfügung.

Im Laufe einer Woche beantworten Zeitzeugen zwischen 750 und 1.500 Fragen und 
werden dabei von mehr als hundert Kameras gefilmt. So soll ihr Zeugnis erhalten bleiben.
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werden, um an die Schicksale der Opfer zu erinnern – 
die Menschen sind vergänglich, die Symbolik der 
 Gegenstände bleibt. 

Von Zeitzeugen zu Zweitzeugen
International gibt es verschiedene Konzepte, mit 

dem Abschied der Zeitzeugen umzugehen. In Deutsch-
land gründete sich 2010 der Verein „Zweitzeugen“. 
Dort organisieren sich junge Menschen, um mit Holo-
caust-Überlebenden in Kontakt zu treten und deren 
Geschichten zu studieren. Mit dem so kreierten Zeit-
zeugnis gehen die Ehrenamtlichen in Schulen und or-
ganisieren Workshops. Sie tragen die Geschichte der 
Zeitzeugen weiter, wenn diese selbst das nicht mehr 
können. Ein eigenes Wissenschaftsteam ergänzt die 
protokollierten Zeitzeugnisse mit Fakten.

Rund 3.000 Schüler und Jugendliche kommen laut 
Ruth-Anne Damm, einer der Geschäftsführerinnen 
des Vereins, so jährlich mit den Geschichten von Holo-
caust-Überlebenden in Kontakt. In die Zielgruppe fallen 
bereits Jugendliche ab dem zehnten Lebensjahr. Dabei 
gebe es mehr Anfragen für Workshops, als aktuell ab-
gehalten werden können. Mit den hundert Ehrenamt-
lichen gehe es einfach nicht mehr, sagt Damm im Ge-
spräch mit Addendum. Denn um Zweitzeuge der bisher 
insgesamt 37 aufgearbeiteten Zeitzeugengeschichten 
zu werden, müssen Ehrenamtliche eine mehrtägige 
Ausbildung absolvieren. Ein gewisses Commitment 

wird vorausgesetzt. Der Vorteil dieses Ansatzes sei 
es, dass Zweitzeugen mehrere Geschichten von Über-
lebenden überliefern würden und gleichzeitig einen 
direkten  Zugang zu den Schülern hätten.

Eine derartige Initiative gibt es in Österreich nicht. 
Die Gedenkstätte Mauthausen würde sich vielmehr auf 
die Zweitzeugen innerhalb der eigenen Familie fokus-
sieren, so Blohberger. Dabei ist es oft erst die zweite 
oder dritte Generation an Nachfahren, die den Biogra-
fien ihrer verfolgten Ahnen nachgeht und diese weiter-
erzählt, kaum die Kinder der Opfer selbst.

Virtuelle Zeitzeugen im Gespräch
Einen radikal anderen Ansatz verfolgt das Projekt 

„Dimensions in Testimony“ der Shoah Foundation aus 
den USA. Die 1994 vom US-amerikanischen Regisseur 
Steven Spielberg gegründete gemeinnützige Organi-
sation hat sich mit dem Projekt zum Ziel gesetzt, vir-
tuelle Zeitzeugnisse von Überlebenden aufzunehmen 
und so deren Erinnerungen langfristig zu bewahren. 

Seit dem Jahr 2010 wurden mehr als zwanzig 
Interviews mit Überlebenden des Holocaust geführt – 
mit enormem zeitlichem und finanziellem Aufwand. Im 
Laufe einer Woche beantworten Zeitzeugen im Schnitt 
zwischen 750 und 1.500 Fragen, wobei sie von mehr 
als hundert Kameras gefilmt wurden. Der Fragenka-
talog selbst basiert hauptsächlich auf Schülerfragen, 
die im Gespräch mit Zeitzeugen immer wieder gestellt 

wurden, erklärt Karen Jungblut, die maßgeblich an der 
Konzeption mitgewirkt und die ersten Interviews auch 
selbst geführt hat.

Schüler oder etwa Museumsbesucher können den 
virtuellen Zeitzeugen dann Fragen stellen, und ein Al-
gorithmus wählt die passende Antwort für sie aus. Der 
Zeitzeuge wird dabei in den Raum projiziert, ähnlich 
einem Hologramm. Die Gespräche mit dem virtuellen 

Zeitzeugen dürften dabei durchaus realitätsnah sein. 
Jungblut berichtet, einige Schüler hätten die Erfah-
rung mit einem Skype-Gespräch verglichen und oft-
mals gar nicht gemerkt, dass es ein aufgenommenes 
Interview war. 

Lässt sich damit also das Rennen gegen die Zeit 
ein für alle Mal aufhalten? Nicht wirklich, meint 
Gudrun Blohberger von der Gedenkstätte Mauthau-
sen. Das Projekt sei technologisch faszinierend, aus 

menschlicher und pädagogischer Perspektive aber 
eher  befremdlich. „Der Versuch, damit die Zeitzeugen 
 irgendwie am Leben zu halten, ist wohl eher eine Illu-
sion.“ Für die Gedenkstätte Mauthausen kommen vir-
tuelle Zeitzeugnisse dieser Art aktuell nicht infrage, so 
Blohberger. Für die Leiterin des Projekts, Karen Jung-
blut ist das verständlich, jedoch habe die Erfahrung 
der vergangenen zehn Jahre gezeigt: „Es ist eine Frage 
der Zeit, bis sich das durchsetzt.“ Ob das tatsächlich 
so ist, wird sich zeigen. Denn die digitalen Zeitzeug-
nisse gibt es bisher vor allem in US-Museen zu sehen 
und nur vereinzelt in Europa (etwa in Schweden). Seit 
Februar wird das Konzept erstmals auch im deutschen 
Technikmuseum in Berlin getestet.

Auch wenn das Konzept der virtuellen Zeitzeugen 
heute für viele noch befremdlich erscheint, könnte 
es in Zukunft eine Ergänzung zur Erinnerungsarbeit 
sein. Ersetzen werde sie diese aber wohl nie, sind 
sich Ruth-Anne Damm vom Verein Zweitzeugen und 
 Gudrun Blohberger von der Gedenkstätte Mauthausen 
einig. Auch der 100-jährige Walter Arlen kennt dieses 
Konzept und könnte sich vorstellen, an dem Programm 
teilzunehmen. „Wenn man damit den Jungen etwas 
weitergeben kann, mache ich das gerne.“ Mit Sitz in 
Los Angeles ist die Shoah Foundation jedenfalls nicht 
weit von Walter Arlens Wohnsitz entfernt. Womöglich 
wird er seine Geschichten in einigen Jahren als virtu-
eller Zeitzeuge weitererzählen. 

Museumsbesucher können  
den virtuellen Zeitzeugen 

 Fragen stellen, ein Algorithmus 
wählt die passende Antwort  

für sie aus.
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 Verwaltungsgerichtshof ist eine Folge der konstitutio-
nellen Kompromisse nach dem verlorenen Krieg von 
1866. Der Verfassungsgerichtshof ist eine vom Reichs-
gericht der Monarchie in Teilen vorweggenommene 
Entwicklung des Verfassungsbaumeisters Kelsen. 

Für das Bundes-Verfassungsgesetz gilt, was sich 
auch bei einer Neukodifizierung des Verfassungsrechts 

nicht vermeiden ließe: Es ist keine völlige Neuschöp-
fung, das ohne Anleihen an seine Umgebung oder Vor-
fahren entstanden wäre. In seinen Untiefen finden sich 
etliche Überbleibsel des Verfassungslebens der Mon-
archie. Oft sind es unscheinbare Formulierungen, die 
man so oder anders hätte wählen können. Das B-VG 
spricht beispielsweise davon, dass der Nationalrat ei-
nen Beschluss über den Ausschluss der Öffentlichkeit 
von einer Sitzung „nach Entfernung der Zuhörer“ fasst. 
Woher stammt diese auch im internationalen Vergleich 

nicht unbedingt gebräuchliche Wortwahl? Sie findet 
sich erstmals im sogenannten Kremsierer Verfas-
sungsentwurf von 1848, taucht dann im Grundgesetz 
über die Reichsvertretung von 1861 wieder auf und 
landet schließlich 1920 im Bundes-Verfassungs gesetz, 
wo sie heute noch in Art 32 Abs 2 zu finden ist. Die 
Konstrukteure des B-VG waren Juristen und Politiker, 
deren Betätigungsfeld die untergegangene Monarchie 
gewesen war. Sie orientierten sich, trotz der inhaltli-
chen Innovationen, die sie in die neue Verfassung ein-
brachten, an ihnen vertrauten Formulierungen.

Der polnische Einfluss auf das B-VG
Die Liste an sprachlichen Kontinuitäten ließe sich 

beinahe endlos fortführen: Den ordentlichen Gerich-
ten steht laut Art 89 Abs 1 B-VG die Prüfung von Ver-
ordnungen oder Gesetzen nicht zu. Die mittlerweile 
weitreichend adaptierte Bestimmung stammt aus 
dem Staatsgrundgesetz über die richterliche Gewalt 
von 1867. Dort liegt auch der Ursprung der heute noch 
gültigen Regelung über die Geschworenengerichtsbar-
keit. Hier wurde zudem erstmals festgelegt, dass die 
Justiz „von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt“ 
zu sein hat.

Die Verwandtschaft des B-VG zu den Verfassungen 
der Monarchie endet aber nicht bei solchen Textver-
gleichen. Ihre Verwandtschaft geht wesentlich tiefer. 
Im heutigen Verfassungsleben spielen auch politische 

sterreich feiert die Beschlussfassung des 
Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) von 
vor hundert Jahren bisher eher verhalten. 
Das mag damit zusammenhängen, dass die 

Verfassungsbrüche seiner Geschichte nie mit histori-
schen Erfolgen zusammenfielen. Die erste Verfassung 
1848: das bald beseitigte Ergebnis einer erfolglosen 
Revolution. Die Staatsgrundgesetze von 1867: Kon-
sequenz des verlorenen Krieges gegen Preußen. Die 
US-amerikanische Verfassung hingegen besiegelte 
die Konsolidierung der zuvor erkämpften Unabhängig-
keit. Das deutsche Grundgesetz steht symbolisch für 
den Aufbruch in eine wirtschaftlich erfolgreiche, de-
mokratische Nachkriegsära. Und das österreichische 
Bundes-Verfassungsgesetz? Es wurde 1920 für einen 
Staat erlassen, an dessen Existenz nur die wenigsten 
glaubten. Selbst als man es 1945 wieder in Kraft treten 
ließ, galt es als wenig geliebte Kompromisslösung. Der 
Erfolg des B-VG stellte sich erst mit der Zeit ein und 
blieb von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet.

Die mangelnde Popularität dieses zentralen Geset-
zes unserer Verfassungsordnung würde es eigentlich 
leicht machen, es zu ersetzen. Dass es bis heute nicht 
durch eine neue Bundesverfassung abgelöst oder um-
fassend novelliert wurde, liegt einerseits am mangeln-
den politischen Willen, andererseits am fehlenden Lei-
densdruck. Das B-VG hat sich stetig weiterent wickelt 
und dadurch bewährt. Seit 1920 wurde es insgesamt 
130-mal geändert. Berücksichtigt man, dass es zwi-
schen 1934 und 1945 nicht in Geltung stand, sind das 
etwa eineinhalb Änderungen pro Jahr. Hinzu kommen 
noch über vierzig weitere Bundesverfassungsgesetze 
und unzählige Verfassungsbestimmungen in einfachen 
Bundesgesetzen. Österreich ist ein sehr umfangreich 
verfasster Staat, gleichzeitig unterliegt diese Verfas-
sung aber einer im internationalen Vergleich kaum ge-
kannten Flexibilität.

Dieser hohen Änderungsfrequenz zum Trotz haben 
zentrale Bestimmungen der Stammfassung des Jahres 
1920 bis heute überdauert. Vor allem die ersten Ar-
tikel des B-VG wurden kaum verändert. „Österreich 
ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom 
Volk aus.“ – Dieselbe programmatische Deklaration wie 
vor hundert Jahren. Im zweiten Artikel wurde schon 

etwas herumgeräumt: 1920 startete die Republik mit 
sieben Bundesländern. Wien und Niederösterreich wa-
ren noch nicht getrennt, und das Burgenland kam erst 
ein Jahr später hinzu. Aus dem vierten Artikel spricht 
noch heute die Not der Zwischenkriegszeit: „Innerhalb 
des Bundes dürfen Zwischenzollinien oder sonstige 
Verkehrsbeschränkungen nicht errichtet werden“, 
heißt es dort. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden im 
hungernden Österreich an den Landesgrenzen Kon-
trollposten errichtet, um die Ausfuhr von Lebensmit-
teln zu verhindern. Darunter litt vor allem Wien und 
dadurch die Sozialdemokratie. Das B-VG sollte diese 
Praxis beenden.

Ein Gesetz voller Kompromisse
Offen und im Verborgenen prägen die politischen 

Kompromisse der 1920er Jahre die Bundesverfassung 
bis heute. Die im internationalen Vergleich geringen 
Kompetenzen der Bundesländer sind das Vermitt-
lungsergebnis zwischen der föderalistischen Position 
der Christlichsozialen und dem sozialdemokratischen 
Zentralismus. Die starke Gemeindeautonomie hat ihre 
Wurzeln in der Angst vor einer Trockenlegung der ro-
ten Städte durch die schwarzen Landesregierungen. 
Die Sitzverteilung im Bundesrat: ein vom Architek-
ten des Bundes-Verfassungsgesetzes, dem Juristen 
Hans Kelsen, vorgelegter Kompromiss zwischen den 
Großparteien. Die im Laufe der Ersten Republik neu-
geordnete Sicherheitsverwaltung geht im Kern auf 
schwarze Ressentiments gegenüber den rot regier-
ten Großstädten, insbesondere Wien, zurück. Densel-
ben ideologischen Ursprung hat die unterentwickelte 
Steuerautonomie der Länder. Sie wurde auf Druck der 
bürgerlichen Parteien beschnitten, um der Bundes-
hauptstadt ihre Einnahmequellen zu entziehen.

Die österreichische Geschichte zieht sich wie ein 
verworrener roter Faden durch das Bundes-Verfas-
sungsgesetz. Wer tiefer gräbt, findet vor allem insti-
tutionelle Relikte, die älter sind als das B-VG selbst. 
Aus der Zeit Maria Theresias stammt der zur Korrup-
tionsbekämpfung und Kontrolle errichtete Rechnungs-
hof. Der Oberste Gerichtshof entstand, als man nach 
der Revolution von 1848 begann, die Gerichtsbarkeit 
von der Verwaltung zu trennen. Der 1876 geschaffene 

Ö

Die Verfassung bleibt
Seit Jahrzehnten wird über eine konstitutionelle Neuordnung diskutiert. Die Geschichte 
zeigt jedoch, dass sich Österreich von keiner seiner Verfassungen je ganz verabschiedet hat.

TEXT: MORITZ MOSER

In den Untiefen  
des Bundes-Verfassungsgesetzes 
finden sich etliche Überbleibsel 

des Verfassungslebens  
der Monarchie.

Hans Kelsen  
(1881–1973), der 

Architekt der 
Österreichischen 

Bundesverfassung
© APA
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Kompromisse eine Rolle, die hinter das Jahr 1920 
 zurückgehen. Die Kompetenzen der heutigen Bundes-
länder haben eine beachtliche Schnittmenge mit denen 
der früheren Kronländer. So sind sie „im Bereich ihrer 
Gesetzgebung befugt“, ausnahmsweise selbst zivil- 
oder strafrechtliche Bestimmungen zu erlassen, für 
die ansonsten der Bund zuständig wäre.

Diese als Lex Starzyński bekannte Bestimmung fand 
sich bereits in der Verfassungsordnung der  Monarchie. 
Sie war das Ergebnis der langwierigen Verhandlungen 
über die Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 
1907. Der polnische Reichsratsabgeordnete Stanisław 
Starzyński lieferte die für die Mehrheit nötigen Stimmen 
im Austausch für eine moderate Kompetenzerweiterung 
der Landtage. Auch sie fand nach dem Zusammenbruch 
des Habsburgerreiches ihren Weg ins Bundes-Verfas-
sungsgesetz – und gilt noch heute.

Die Spuren der Diktaturen
Die vielgescholtene österreichische Kompromiss-

sucht hat über die Jahrzehnte zur verfassungsrecht-
lichen Regelung vieler Randthemen geführt. Auch das 
ist ein Ergebnis historischer Entwicklungen: Staaten 
scheitern, wenn politische Einigungen nicht mehr im 
Wege der Verfassung zustande kommen. Nach der 
Ausschaltung des Parlaments und des Verfassungs-
gerichtshofs ließ die Bundesregierung unter Engelbert 
Dollfuß eine neue autokratische Verfassung ausarbei-
ten, die bis zum Untergang Österreichs selbst nur vier 
Jahre halten sollte. Mit ihrer Erlassung am 1. Mai 1934 
kam das vorübergehende Ende des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes. Der vorausgegangene Bürgerkrieg säte 
jahrzehntelang Misstrauen zwischen den Großpartei-
en. Nach 1945 gossen SPÖ und ÖVP viele Einigungen 
in Verfassungsform, um sie einer absoluten Mehrheit 
des jeweils anderen zu entziehen. Selbst die Zeit, in 
der das B-VG nicht galt, hat in ihm deutliche Spuren 
hinterlassen.

Auch wenn man zwar keine textlichen Einflüsse 
der autokratischen Maiverfassung von 1934 findet, 
hat diese sehr wohl geistige Spuren hinterlassen: Eine 
betrifft die Interpretation der sogenannten Grund-
prinzipien der Bundesverfassung, deren Änderung 
jeweils eine Volksabstimmung notwendig macht. Das 
B-VG zählt sie aber nicht explizit auf. Sie müssen aus 
einer Gesamtinterpretation der Verfassung abgeleitet 
werden. Inhalt und Umfang der Grundprinzipien waren 
daher besonders in der Frühzeit des B-VG alles andere 
als unumstritten. 

Der Konsens, dass die Bundesverfassung ein 
rechtsstaatliches Grundprinzip kennt, entstand sogar 
erst in der Zweiten Republik und wurde wesentlich von 
der nur vier Jahre gültigen Maiverfassung geprägt, 
wie der Verfassungsjurist Ewald Wiederin belegt hat. 
Da das Dollfuß-Regime die Demokratie ausgeschaltet 
hatte, versuchte dessen Verfassung ihre Legitimität 
aus einer besonderen Betonung des Rechtsstaates 
zu beziehen. Das wiederum führte zu einer intensiven 
Beschäftigung der Verfassungsjuristen mit dem The-
ma, die auch nach dem Wiederinkrafttreten des Bun-
des-Verfassungsgesetzes andauerte und wesentlich 

zur Herausbildung des rechtsstaatlichen Grundprin-
zips beitrug.

Selbst die Folgen der NS-Diktatur hatten noch 
Jahrzehnte nach deren Untergang Einfluss aufs B-VG. 
Das heutige österreichische Staatsbürgerschafts-
recht ist eine mittelbare Folge des Anschlusses von 

1938. In der Ersten Republik hing die sogenannte 
Bundesbürgerschaft von der Landesbürgerschaft und 
diese wiederum vom Heimatrecht in einer Gemein-
de ab. Nach dem vorübergehenden Ende Österreichs 
führte das NS-Regime die deutsche Staatsbürger-
schaft für jene österreichischen Bundesbürger ein, 
die die unmenschlichen Kriterien der Nürnberger 
Rassegesetze erfüllten. Als 1945 die Zweite Republik 
konstituiert wurde, kehrte man nicht zum System der 
Ersten zurück, sondern schuf eine einheitliche öster-
reichische Staatsbürgerschaft. Diese bestand lange 
Zeit als Provisorium und fand erst in den 1980er Jah-
ren ihren Weg ins B-VG.

Was zählt, ist der Zusammenhang
Dass sich unser moderner Verfassungsstaat aus 

einer derart autoritären Vergangenheit herausbilden 
konnte, zeigt indes die beschränkte Wirkung solcher 
Einflüsse: Gewisse Bestimmungen können einer Demo-
kratie genauso dienen wie einer Diktatur, was zählt, ist 
der Zusammenhang. Das B-VG, das 1934 versagt hatte, 
konnte nach 1945 nicht deshalb als Grundlage für die 
Zweite Republik reüssieren, weil es einer inhaltlichen 
Reform unterzogen wurde, sondern weil sich die ge-
sellschaftlichen und historischen Vorzeichen geändert 
hatten. Eine Verfassung kann kein stabiles politisches 
System erschaffen, sondern ein solches nur unterstüt-
zen. Österreich lebt zwar mit einem Rechtsstaatsver-
ständnis und einem Staatsbürgerschaftskonzept, die 
wesentlich während der Zeit von Diktaturen geprägt 
wurden, hat diese Systeme aber durch andere verfas-
sungsrechtliche und politische Entwicklungen weit 
hinter sich gelassen. 

Dass eine neue Bundesverfassung die Rechts-
sprache, die Jurisprudenz und die politischen Kom-
promisse der vergangenen 172 Jahre völlig über den 
Haufen werfen würde, ist angesichts der bisherigen 
Entwicklung unwahrscheinlich. Solange Österreich 
besteht, werden die Fundamente seiner Verfassung 
tief im Sand seiner Geschichte stecken. Für seine we-
nigen Anhänger ist es eine beinahe tröstliche Erkennt-
nis: Das Bundes-Verfassungsgesetz wird, sollte es tat-
sächlich einmal ersetzt werden, in seinem Nachfolger 
weiterleben wie seine Vorgänger in ihm. 

Die österreichische Staats-
bürgerschaft bestand lange Zeit 
als Provisorium und fand erst 

in den 1980er Jahren ihren Weg 
ins B-VG.

Rainer Maria Rilke

Das Leben 
und dazu 

eine Katze, 
das  ergibt eine 
unglaubliche 

Summe.
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ren Identität des Betriebsrats, deren Name eigentlich 
„Miss Politely“ aka „Polly“ ist. Man blieb in regelmäßi-
gem Kontakt, um sich über den fragilen Gesundheits-
zustand, tägliche Bedürfnisse („keine Knusper-Guzzis“) 
und sonstige Befindlichkeiten („War sie heute schon bei 
euch?“) auszutauschen. 

Nun wird sich der Betriebsrat eine neue Beleg-
schaft suchen müssen, und für uns wird kein Betriebs-
rat jemals an diesen heranreichen können. Farewell, 
Betriebsrat, und schreib uns mal!  

nnenansichten und Außenansichten unterschei-
den sich oft stark. Das zeigte sich zum Beispiel 
an unserem Büro in der Wiener Siebenstern-
gasse, das wir im Spätherbst 2018 bezogen. Der 

Falter schrieb zuletzt neidvoll von unseren „schnie-
ken Redaktionsräumen“, ein Immobilienmakler würde 
wahrscheinlich von einem „Designtraum in Sichtbeton“ 
schwärmen. Aber eigentlich gab es, neben dem bei den 
Sonnenanbetern unter der Belegschaft sehr beliebten 
Garten, nur ein Asset: den Betriebsrat. Bevor nun die 
Herzen des ÖGB höherschlagen: Der Betriebsrat ist die 
liebevolle Bezeichnung für die schwarze Katze eines 
Nachbarn, die uns fast täglich besuchte. 

Warum der Name? Einerseits, weil mit einer fast 
rührenden Besessenheit jede Aktivität von Addendum 
in Medien, Foren oder auf Twitter mit Abwesenheit 
eines solchen Betriebsrats kommentiert wurde und 
wir diese Lücke somit zu unserer Zufriedenheit füllen 
konnten. Und andererseits, weil die Katze, wie jeder an-
ständige Betriebsrat, starke Gefühle im Top-Manage-
ment auslöste. „Pfotengeld“, in Anlehnung an Kopfgeld, 
wurde ausgelobt, von Ausstopfen war die Rede, Todes-
wünsche wurden ausgesprochen, sogar von angedeu-
teten Babykatzentritten wurde hinter vorgehaltener 
Hand berichtet. 

Doch ernsthafte Konsequenzen sollte, ja konnte 
das für den Betriebsrat nie haben, denn es war völlig 
klar, wo die Loyalitäten der Belegschaft lagen.

Schnell gab es auf Slack, der internen Kommuni-
kationsgeißel der digitalen Ära, einen eigenen Chan-
nel, der nur die Betriebsratssichtungen meldete und 
in dem diese aufwendig fotografisch dokumentiert 
wurden. Gut die Hälfte der Mitarbeiter war über jeden 
Move des Betriebsrats up to date. Informanten aus dem 
Nachbarhaus brachten uns auch auf die Spur der wah-

I

Betriebsrat der Herzen,  
auf Lebenszeit gewählt
JUDITH DENKMAYR

Letzte Grüße

ch glaube, dass mir Büro und Garten sehr ab-
gehen werden. Es war mehr als jedes Büro da-
vor und jeder Garten davor mein Büro und mein 
Garten. Ich habe nie in einem schöneren Büro ge-

arbeitet und auch nie in einem schöneren Garten. Jetzt 
will ich, glaube ich, nie wieder in einem Büro arbeiten 
und auch nicht in einem Garten, der zu einem Büro ge-
hört. Das ist mitunter die Schwierigkeit, die man sich 
mit der Erfahrung einhandelt, dass es besser nicht geht: 
Kann sein, dass es dann gar nicht mehr geht. Das ist auch 
mit Laufschuhen, Reisemessern und Menschen so: Das 

I
Was mir fehlen wird
MICHAEL FLEISCHHACKER

Bessere ist der Feind des Guten, und warum sollte man 
zum Guten zurückkehren, wenn man das Bessere er-
fahren hat. Im Garten – und immer wieder im Büro, man 
hat meine Autorität von Beginn an untergraben – war 
auch die schwarze Katze. Die wird mir nicht abgehen. 
Ich hätte Mitleid mit ihr haben sollen, als man mir sagte, 
sie sei sehr krank, aber ich hatte die Hoffnung, dass sie 
bald sterben würde. Weil mein Büro, mein Garten und 
eine aufdringliche Katze nicht zusammenpassen. So wie 
es aussieht, wird sie uns überleben, und mehr muss man 
vielleicht über alles gar nicht wissen. 

© Andreas Wetz © Elisabeth Pfneisl

© Dieter Zirnig
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PATRIK ARNBERGER

olitiker reden immer wieder einmal schnel-
ler, als sie denken, und das ermöglicht uns 
manchmal interessante neue Sichtweisen auf 
die Welt.

Aufmerksame Zuhörer der Plenardebatten im öster-
reichischen Nationalrat und Bundesrat konnten zum 
Beispiel erfahren, dass „Aufsichtsräte und Führungs-
positionen männerdominierend“ sind, dass es eine 
gute Nachricht ist, dass Österreich bei der Jugend-
arbeitslosigkeit im Spitzenfeld liegt (übrigens waren 
wir, wie die Arbeitsministerin kürzlich versicherte, 
dabei „unter den Top-Nationen Österreichs“), und 
dass im Faschierten mit AMA-Gütesiegel „hundert-
prozentig Fleisch von österreichischen Landwirten 
drinnen“ ist. Mit viel Wohlwollen könnte man einem 

Redner Selbsterkenntnis unterstellen: „Herr Bundes-
minister, du weißt, wir müssen viel, viel schneller 
auch in Sprachkurse kommen.“

Der Tatsache, dass auswendig gelernte Phrasen 
manchmal falsch abgespult werden, haben wir einen 
Satz von wahrhaft philosophischer Größe zu ver-
danken, der mindestens so tiefgründig wie  Goethes 
 „Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht“ 
ist: In der Pressekonferenz zu seinem vorläufigen Ab-
schied aus der Politik wollte Heinz-Christian Stra-
che wohl eigentlich irgendeine Plattitüde à la „Auf 
jedes Ende folgt ein neuer Anfang“ zum Besten ge-
ben. Stattdessen stellte er fest, dass „jedes Ende mit 
einem neuen Anfang beginnt“. Tja. Was soll man dazu 
noch sagen. 

HC Straches weises Vermächtnis
LUCIA MAR JANOVIĆ

P

ir sind am Anfang vom Ende. Die Zeit bei 
Addendum ist vorbei. Psychologen sagen, 
ein gutes Ende ist, wenn man etwas mit 
einem positiven Gefühl beendet, wenig 

bedauert und der Übergang in die nächste Phase frei 
von Altlasten ist. Ich würde meinem Addendum-Psy-
chologen dreimal mit Ja antworten. Was bleibt, sind 
die journalistischen Fußabdrucke, die wir mit unseren 
Geschichten, viele hätte es ohne diese Rechercheplatt-
form so wohl nie gegeben, hinterlassen. Ich erinnere 
mich noch sehr gut an den Druck aus Politik- und Ge-
werkschaftskreisen, den es rund um die Veröffent-
lichungen zu den kulturellen Konflikten an Wiener 
Brennpunktschulen und den parteipolitischen Ausein-
andersetzungen im Ministerium gegeben hat. Es kann 
nicht sein, was nicht sein darf, lautete die Devise der 
Verantwortlichen. Unsere lautete dagegen: Erzählen, 
was ist. In allem, was wir taten, waren wir inhaltlich 
maximal unabhängig, gleichzeitig aber eben auch finan-
ziell maximal abhängig. Ich wurde von vielen aufmerk-
samen Addendum-Beobachtern oft gefragt, welche 
Rolle denn der Stifter, Dietrich Mateschitz, bei The-
menauswahl und Recherche spiele. Auf meine Antwort, 
dass dieser tatsächlich nur die finanziellen Mittel zur 

Verfügung stelle, aber wirklich keinerlei Einfluss auf 
unsere journalistische Arbeit ausübe, reagierten vie-
le irritiert, teils ungläubig. Offenbar konnte man sich 
nicht vorstellen, dass so etwas in Österreich möglich 
ist. Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der 
USA, soll einst gesagt haben: „Wen rufe ich denn an, 
wenn ich Europa anrufen will?“ Was die Möglichkeiten 
der Einflussnahme – aus Politik oder Wirtschaft – an-
geht, war, um mit Kissinger zu sprechen, Addendum 
Europa. Es gab keine Nummer, die man hätte anrufen 
können, um Recherchen zu unterbinden, Erzählungen 
zu „spinnen“ oder Geschichten abzudrehen. Addendum 
war ein journalistisches Paradies. Schon die alten Rö-
mer sagten respice finem: Bei allem, was du tust, be-
denke das Ende. Das habe ich. Denn es war einfach zu 
schön, um wahr zu sein. 

Ein gutes Ende 
JAN THIES

W

Stets findet 
Überraschung statt, 
da wo man’s nicht 

erwartet hat.

GÜNTHER OSWALD

Wilhelm Busch
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EDITH HEIGL

as viele Addendum-Fans und Abonnenten 
nicht wissen, ist, dass das schicke Büro 
in der Siebensterngasse auch noch einen 
ersten Stock hat. In diesem ersten Stock 

saß ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen „vom 
Talk“, wie wir intern genannt wurden. Woche für Wo-
che haben wir die Sendung „Talk im Hangar-7“ geplant 
und gestaltet, deren Moderator Addendum-Chefredak-
teur Michael Fleischhacker ist.

Ein Teil unserer Arbeit war auch, jede Woche Don-
nerstag zur Live-Sendung nach Salzburg in den Han-
gar-7 zu fahren. Jene, die dieses einzigartige Gebäude 
kennen, sind sich einig, dass es sich um das schönste 
Fernsehstudio im deutschsprachigen Raum handelt. Im 
Hangar-7 ist eine Sammlung historischer Flugzeuge, 
Helikopter und Rennautos ausgestellt. Außerdem ist er 
ein Treffpunkt für Genießer und bietet ein Spitzenres-
taurant namens Ikarus, zwei Bars, eine Outdoor-Lounge 
und ein Café. Zweimal die Woche wird die Ausstellungs-
halle zum Fernsehstudio umfunktioniert. Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Kunst und Sport nehmen dann auf 
den Stühlen Platz, um über aktuelle Ereignisse zu dis-
kutieren. Der Hangar-7 bietet aber noch etwas, an dem 
ich mich als Redakteurin und Besucherin jede Woche 
erfreut habe: einen einzigartigen Blumenschmuck. Der 
Schmuck ist beim Empfang, im Café, in der Bar und auf 
der Damentoilette zu finden, und ich lüge nicht, wenn 

ich sage, dass er atemberaubend ist. Zu Ostern hän-
gen lila glitzernde Eier in den rosa Anthurien und in-
tensiv riechenden Lilien. Zu Weihnachten schmücken 
LED-beleuchtete Sterne aus Spiegeln das Gesteck aus 
hunderten weißen Tulpen. Oft war ich so beeindruckt, 
dass ich die Blumen fotografiert habe, während ich mich 
gleichzeitig gefragt habe, was ich jemals mit diesen Fo-
tos anfangen soll. Jetzt bekommt die letzte Ausgabe von 
Addendum zum Abschied ... Blumen! 

Zum Abschied Blumen
ALINA NAHLER

W

eu-Marx statt Neubau: Das Redaktionsteam 
der Sendung Talk im Hangar-7 übersiedelt 
an den Wiener Standort von ServusTV. 
 Magnettafeln und Moderationskarten lan-

den in Umzugskartons, Gästeporträts aus den vergan-
genen Jahren im Papiermüll, und der Kopf spielt den 
Soundtrack dazu: „Das kleine Wörterl Servus ist ein lie-
ber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss“, 
schmalzt Peter Alexander im Walzertakt, und der Reim 
knirscht ein bisschen. 

Herr Alexander singt das sehr schön – ist aber nicht 
der Urheber des bekannten Schlagers. „Sag beim Ab-
schied leise Servus“ stammt aus dem Jahr 1936 und 
war ursprünglich Teil der Musik zum Hans-Moser-Film 

„Burgtheater“. Die Melodie stammt vom deutsch- 
österreichischen Komponisten Peter Kreuder, mit An-
leihen beim Walzerkönig Johann Strauß. Als Textdichter 
wurde ein gewisser Harry Hilm geführt. Der wiederum 
hat sich nach etwas Recherche als Strohmann für die 
beiden jüdischen Librettisten Hans Jan Lengsfelder und 
Siegfried Tisch entpuppt. Spannend, erfolgt sofort der 
Reflex, noch tiefer in die Geschichte zu tauchen – viel-
leicht könnte daraus neben der Arbeit für den Talk ein 
Rechercheprojekt, ein Podcast, eine Geschichte für die 
Addendum-Zeitung …? Nein, wir sind raus, wie es beim 
Fernsehen am Ende von Live-Sendungen heißt. Servus, 
Addendum. Wir sagen es leise. „Denn gibt’s auch kein 
Wiedersehen, einmal war es doch schön.“ 

Sag beim Abschied leise Servus
GERHILD SALCHER

N

s ist ein absoluter Klassiker der Unterhal-
tungsbranche: 4 Gewinnt. Die Regeln sind 
selbsterklärend. Wer als Erster vier Spiel-
steine in eine Reihe bringt, gewinnt. Dabei 

gilt es, vertikal, horizontal und diagonal zu denken und 
gleichzeitig natürlich die aufbauenden Formationen 
des Gegners im Auge zu behalten. Alles andere jeden-
falls als ein Kinderspiel, wie es von Außenstehenden 
oft spöttisch bezeichnet wird. Bei diesem Spieleklassi-
ker ist strategisches Denken gefragt, es gilt vor allem, 
das Zentrum der Rasterwand zu beherrschen und die 
Strategie des Gegners zu blockieren. Dabei rauchen 
die Köpfe, und es wird Blut geschwitzt. Die Pulsuhr 
eines Kollegen zeigte nach einem umkämpften Spiel 
immerhin 138 Herzschläge pro Minute an. 

Von Kollegen muss man sich anhören, dass zeitwei-
se mindestens so viel gespielt wie recherchiert werde. 
Wer will, kann da einen leicht untergriffigen Vorwurf 
raushören, in der Sache haben sie damit jedenfalls 

nicht immer unrecht. Dabei haben die Kollegen aber so-
gar was davon: Immer wieder gab’s eine Packung Raf-
faello für die Redaktion – spendiert vom Unterlegenen.

Wie beim Schach entscheidet die Logik über Sieg 
und Niederlage. 4 Gewinnt fällt für Mathematiker näm-
lich in die Kategorie der „gelösten Spiele“. Heißt: Man 
kann das Spiel immer perfekt beenden, unabhängig von 
den Zügen des Gegners. Wer beginnt, kann das Spiel 
auch bei perfekter Verteidigung des Gegners gewin-
nen, nach maximal 41 Zügen ist die Partie gewonnen. 
Nur gut, dass wir das perfekte Spiel noch nicht ganz 
verinnerlicht haben. Ist man sich seiner Sache nämlich 
zu sicher (und das waren wir oft), ist die Partie auch 
schnell wieder verloren. Dafür reicht ein falscher Stein 
oder die kleinste Unachtsamkeit. Gerade das ist jeden-
falls die Schönheit des Spiels.

Mit dem Abschied von Addendum endet also auch 
eine emotionale 4-Gewinnt-Ära. Den Geist des Spiels 
werden wir aber weitertragen. 

Liebeserklärung ans Steinewerfen 
DAVID FREUDENTHALER

E
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CARLA MÁRQUEZ

treng wissenschaftlich betrachtet steckt hinter 
dem Wort Abschied weit mehr, als weite Teile 
der Öffentlichkeit vermuten. So enthüllt etwa 
das Duden-Herkunftswörterbuch (3. Auflage, 

2001), dass das Substantiv vom spätmittelhochdeut-
schen abschid, abeschit oder abescheit abstammt und 
früher neben Weggang, Trennung und Entlassung auch 
für Tod und ebenso für Entscheidung oder Beschluss 
stand. Daher auch die älteren neuhochdeutschen Begrif-
fe Reichsabschied und Landtagsabschied. Nun, den Tod 
bedeutet der Abschied von Addendum hoffentlich für 
niemanden. Weder für die, die recherchiert und gestaltet 
haben, noch für jene, deren geistige Horizonte sich durch 
die Texte und Videos im besten Fall ein Stück erweitert 
haben. Viel näher liegt da schon die einstige Bedeutung 
Beschluss. Schließlich fußt jeder Abschied auf einem 
solchen. Manchmal ist es der eigene, manchmal der von 
anderen. In diesem Fall treibt eine fremdbestimmte Weg-
scheidung 57 Kolleginnen und Kollegen auseinander. Das 
finde ich sehr schade. Aber in jedem Abschied liegt ein 
Anfang. Oder so ähnlich. Im Sommer musste ich mich 
vom meinem jahrzehntelangen Lieblings-Italiener ver-
abschieden. Die Pizzeria Alt Weingarten hat zugesperrt. 
Das war auch traurig.  

Warum unser Gehirn keine Abschiede magDer Beschluss
MARLIES FAULENDTIMO KÜNTZLE

S erlieren Sie zum Beispiel unerwartet Ihren 
Arbeitsplatz, passiert im Kopf zuerst in etwa 
Folgendes: Unser Gehirn erkennt den Unter-
schied zwischen Erwartetem und Tatsäch-

lichem, quasi den „Fehler“ in der gewohnten Umge-
bung. Der präfrontale Cortex und der Hippocampus 
helfen uns, die „Inkorrektheit“ auf seine Gefährlich-
keit hin zu interpretieren. Leider, oder evolutionsei-
dank, ist der Hippocampus auch eng mit der Amygdala 
verbunden, der Ort im Gehirn, in dem unsere Angst-
gefühle geschürt, und unsere Reaktion auf die Angst 
vorbereitet wird. 

Der präfrontale Cortex kooperiert außerdem mit 
unserem Arbeitsgedächtnis, einem Teil unseres Erin-
nerungsvermögens. Das Arbeitsgedächtnis vergleicht 
bereits Erlebtes mit neuer Information und stimuliert 
dazu den präfrontalen Cortex, der so etwas wie unser 
Zentrum für rationales Denken ist. Der verbraucht viel 
Energie und ermüdet relativ schnell, der Prozess des 
Vergleichens ist also anstrengend. Im Gegenzug dazu 
sind unsere oft wiederholten Gewohnheiten in den 
 Basalganglien abgespeichert, einer Gehirnregion, die 

sehr sparsam „läuft“, uns also nicht viel Kraft abver-
langt. Und da unser Körper ein „Energieeffizienz-Spe-
zialist“ ist, mögen wir Gewohntes.

Wir Menschen sind für Abschiede und Verände-
rungen also eher schlecht gerüstet, und das von An-
fang an. Als Neugeborene können wir noch nicht viel, 
aber wir verfügen über einen Umklammerungsreflex, 
um uns an anderen festzuhalten. Und auch unser Ge-
hirn sucht von Beginn an nach Bindung zu unseren 
Mitmenschen, schlicht um des Überlebens Willen. Ab-
schied von Bekanntem bedeutet also Stress für uns, 
zumindest für die meisten. Rund 20 Prozent der Men-
schen tun sich angeblich leichter damit, da diese ihr Er-
regungs- oder Stressniveau gerne höher halten als die 
anderen 80 Prozent. Das liegt nach Ansicht der Wissen-
schaft zum Großteil an den Genen. Für die meisten sind 
Veränderungen und Abschiede also keine angenehme 
Angelegenheit, vor allem wenn sie plötzlich passieren. 
Von der Bequemlichkeit seines Gehirns sollte man sich 
aber, wenn möglich, nicht zu sehr beeindrucken lassen. 
Denn wer will schon immer dort bleiben, wo er ist, oder 
nie von Gewohntem abweichen? 

V

Was mir fehlen wird

Die Gestaltung von außer-
gewöhnlichen Visualisierun-

gen, die Entwicklung von 
multimedialem, interaktivem 

Storytelling und neuen 
Formen des Informationsde-
signs, aber vor allem: unser 

Creative Team.

LUISA FOHN
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Journalismus
MICHAEL MAYRHOFER

Was meine Freunde 
denken, was ich mache

Was Fle denkt,  
was ich mache

Was ich denke,
was ich mache

Was ich wirklich mache

Was meine Eltern 
denken, was ich mache

Was mein Bruder 
denkt, was ich mache

ELISABETH PFNEISL 

„Von dem, was du erkennen 
und messen willst, musst du 

Abschied nehmen, wenigstens 
auf eine Zeit. Erst wenn du die 
Stadt verlassen hast, siehst du, 
wie hoch sich ihre Türme über 

die Häuser erheben.“

CHRISTOPH LEHERMAYR

Friedrich Nietzsche

Eine Frau besucht ihren Ehemann in einer Pflegeeinrichtung. Innerhalb von drei Jahren wurde der Lehrer und Familienvater von einem aktiven, 
lebensfrohen Menschen zum Pflegefall. Der 63-Jährige leidet an einer besonders aggressiven Form von Demenz. Seine Frau muss vor ihm auf die 
Knie gehen, um ihn umarmen zu können. Er weiß nicht, wer ihn da an sich drückt, er kann sie auch nicht ansehen, weil er seinen Kopf nicht heben 
kann. Wahrscheinlich weiß er auch nicht mehr, wer er selbst ist.  Langsam, Stück für Stück, verschwindet der Mensch, der er einmal war.

ass jetzt Schluss ist, hängt mit der letzten 
kritischen Geschichte zum Netzwerk von 
Martin Sellner zusammen.“ „Nein, es muss an 
der Geschichte über niederösterreichische 

Maskenfabrikanten mit Verbindungen zur ÖVP-Elite 
liegen. Das war zu kritisch den Türkisen gegenüber.“ 
„Eine laufende Recherche zu Hintergründen bei einem 
Bauprojekt war der Auslöser.“

Einer der schönsten Aspekte zum Ende von 
 Addendum waren für mich die Theorien, wie es dazu 
kam. Der Fantasie schienen keine Grenzen gesetzt, um 
eine tiefere Wahrheit zu finden. Die Vielzahl an vermu-
teten Ursachen zeigt, dass manches bei unserem Pro-
jekt gut lief. Wenn es von unterschiedlichsten Seiten 
ein Interesse gab, diese Rechercheplattform einzustel-
len, dann wäre das das größte Kompliment. Es hieße, 
dass das Zitat „Journalismus bedeutet, etwas zu brin-
gen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht 
wird. Alles andere ist PR“ ernst genommen wurde. Von 

anderen Seiten wurde die Tiefgründigkeit und Aufbe-
reitung der Recherchen hervorgehoben. Vor allem also 
das, wofür in traditionellen Medienhäusern oft die Zeit 
fehlt. Dieser Fokus auf langfristige Projekte und Erfol-
ge ermöglichte auch das gerichtliche Durchsetzen von 
Auskunftsrechten gegenüber Behörden. Das Luxuspro-
blem, dass die Zahl der laufenden Verfahren gegen Stel-
len der öffentlichen Hand unübersichtlich wurde, gibt 
es im journalistischen Alltag sonst selten. Wer für den 
nächsten Tag oder die Wochenend-Ausgabe an Artikeln 
arbeiten muss, der hat kaum die Geduld, dafür jahre-
lang auf gerichtliche Entscheidungen zu warten. Zudem 
war Addendum eine Spielwiese für innovative Darstel-
lungsformen und visuellen Datenjournalismus. Dass ein 
neu gegründetes Medium innerhalb kurzer Zeit Journa-
lismus auf allen Kanälen (und mit hohen Ansprüchen) 
macht, zog für mich eine enorme Lernkurve nach sich. 
So etwas wie eine Komfortzone gab es nicht. Es bleibt 
zu hoffen, dass auch der nächste Job keine hat. 

D
Das Schöne am Abschied
GER ALD GARTNER
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MARCELO ATRIA

ls unsere Redaktion vor drei Jahren ihre 
Arbeit aufnahm, war die Welt noch eine an-
dere. Statt Klima und Corona waren Flücht-
linge, Migration und islamistischer Terror 

die bestimmenden Themen. Auch das Personal an den 
Schalthebeln der Macht war noch ein anderes. Doch 
bei allen Veränderungen da draußen hat sich in der 
Redaktion von Addendum eines nicht geändert: das 
Festhalten an einer ständigen journalistischen Selbst-
reflexion. Das war oft anstrengend. Doch das Ergebnis 
unserer Arbeit gibt diesem Ansatz, wie ich finde, recht. 
Nicht nur das Thema an sich, sondern auch die Art und 
Weise der Darstellung in Text und Bild folgte bei uns 
im Wesentlichen Prinzipien, die in einer idealen Welt in 
jeder Redaktion beherzigt werden sollten. 

Zum einen gilt „Sagen, was ist“. Diese Aussa-
ge des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein bringt auf 
den Punkt, dass ein Journalist genau recherchieren, 
präzise und möglichst objektiv berichten soll. Guter 
Journalismus bedeutet zunächst einmal nicht mehr 
als gutes Handwerk. Das klingt so einfach, doch schon 

evor ich bei Addendum begonnen habe, war ich 
einige Jahre zunächst als Doktorand, danach als 
Postdoktorand in der Politikwissenschaft tätig. 
Zwei Dinge sind mir im Vergleich zwischen Wis-

senschaft und Journalismus aufgefallen: Journalismus 
ist auf eine angenehme Art kurzweilig und abwechs-
lungsreich. Wissenschaftliche Forschungsprojekte 
nehmen zumeist mehrere Jahre in Anspruch, alleine 
der Begutachtungsprozess eines fertigen Manuskripts 
dauert einige Monate. Aufgrund der hohen Speziali-
sierung moderner Wissenschaft forscht man zudem in 
einem recht begrenzten Bereich. Im Journalismus – ins-
besondere bei einem Medium wie Addendum, das sich 
aufgrund des Fokus auf ausgiebige Recherchen deutlich 
vom Tagesjournalismus unterschieden hat – ist das an-
ders. Hier ist mir eher ein anderes Extrem aufgefallen: 
das Fehlen von inhaltlichen Kontrollinstanzen. Ich war 
immer überrascht, wie einfach ein Artikel veröffent-
licht werden kann. Politikwissenschaft und Journalis-
mus haben sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen 
desselben Gegenstands. Im Zentrum der akademischen 
Politikwissenschaft, die sich seit ihrer Etablierung im 
Zuge der Behavioral Revolution in den 1950er Jahren 

beim  ersten Punkt, der Recherche, haben wir heute ge-
waltige Probleme. 

Das andere Prinzip leitet sich ab aus der Antwort 
des ARD-Fernsehjournalisten Hanns Joachim Fried-
richs auf die Frage, was guten Journalismus ausmache: 
„Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er 
sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht 
mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber 
nirgendwo dazugehört.“ 

Ein Journalist soll Dinge also auf den Punkt brin-
gen, berichten, im Wortsinne eines Medienschaffenden 
Inhalte, Informationen und, noch wichtiger, Zusam-
menhänge vermitteln. Er soll sich nicht zu einer mo-
ralischen Instanz aufspielen, die Welt nicht in „Gut und 
Böse“ in „Richtig und Falsch“ unterteilen.

Wenn wir durch unsere Arbeit einen Teil dazu bei-
getragen hätten, dass die Berichterstattung wieder 
stärker faktenbasiert und weniger ideologiebasiert 
ist, dann hätten wir viel erreicht. Der Journalismus 
braucht wieder mehr zupackende Handwerker und 
weniger selbstverliebte Tugendwächter.  

an der Ökonomie orientiert hat, steht das strategische 
Verhalten politischer Akteure, die rational auf Anreize 
ihrer institutionellen Umgebung reagieren. Man denkt 
in statistischen Modellen und vergleicht Verteilungen 
von Variablen; Ziel ist die Abstraktion von Einzelfällen. 
Im Journalismus, auch wenn Addendum hier erneut eine 
Ausnahme darstellte, findet man diese Art zu denken 
kaum. Im Zentrum stehen eher Einzelfälle und deren 
Besonderheit, Abstraktion ist für Geschichten und Re-
cherchen oft mehr ein Hindernis. Inwiefern sich beide 
Perspektiven verbinden lassen oder eigentlich aus-
schließen, ist mir heute allerdings noch weniger klar als 
vor eineinhalb Jahren. 

Mein Traum: Der Journalist als 
Handwerker

Politikwissenschaft und Journalismus

DENNIS MEYER

KONSTANTIN GLINITZER

B

A

Adiós muchachos, compañeros de mi vida.
Wenn der Abschied schmerzt, hilft nur ein Tango.

FLORIAN BOSCHEK

15 Monate voller Bekanntschaften, Freundschaften und 
schöner Momente wie hier in unserem Garten.
Folgen Sie mir unauffällig unter @florianboschek auf 
Instagram und @fboschek auf Twitter. 

© Matthias Balmetzhofer
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as Ende von Addendum wird von manchen Sei-
ten nicht als sonderlich schlimm gesehen, für 
andere ist es ein Verlust für die Branche. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass  Addendum 

mit dem Themenfokus auf Hintergründiges und Re-
cherchen hauptsächlich Magazinen und der Investiga-
tivplattform Dossier Konkurrenz gemacht hat, wobei 
Investigativjournalismus in Österreich auch davor 
schon Finanzierungsprobleme hatte. Schon vor drei 
Jahren gab es in der Medienbranche zu wenig Geld, 
zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig Innovation. Das 
hat schon während meines Journalismusstudiums (das 
vor acht Jahren begann) viele Debatten geleitet und oft 
als Erklärung für Missstände oder die enge Verbindung 
zwischen Politik und Medien herhalten müssen. Mit den 
Folgen der Corona-Krise, der Kurzarbeit und dem ein-
brechenden Werbemarkt hat sich das auf vielen Ebe-
nen verschlimmert. 

Jetzt das Ende von Addendum besonders zu be-
trauern, reicht deshalb wohl nicht. Was stattdessen 
nötig ist, sind die Änderungen, die schon vor zehn 

(wenn nicht zwanzig) Jahren gefordert wurden. Für 
einige von uns ist das wahrscheinlich problematisch, 
immerhin gibt es nicht endlos Jobs in der Medienbran-
che, und manch einer ist deshalb am Überlegen, mit 
dem Journalismus ganz aufzuhören. Manche sind in der 
Branche zwar vielleicht noch nie aufgefallen, aber bei 
vielen wäre das ein Verlust.

Besonders schade erscheint mir das Ende von Ad-
dendum beim Datenteam. Gerald Gartner und Markus 
Hametner haben beim Standard dabei geholfen, Daten-
journalismus in Österreich zu etablieren, und ihre ein-
gespielte Teamarbeit hat Addendum im Datenbereich 
eine besondere Position gegeben. Es gibt einige Kolle-
gen, die technisch und auch inhaltlich geholfen haben, 
aber die Beiden haben dennoch einen großen Teil des 
Respekts dafür verdient.

Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren in 
diesem Team arbeiten und viel lernen dürfen und da-
mit meine Erfahrung im Investigativjournalismus er-
weitern können. Zumindest davon heißt es jetzt wohl 
Abschied nehmen. 

Abschied in schwierigen Zeiten
STEFANIE BR AUNISCH

Good night 
and good luck.

CHRISTOPH ZOTTER

D

TEODORU BADIU DOMINIK ACHATZ
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u voll, zu eng, zu laut – was andere vielleicht 
anzieht, wurde mir zu viel. Die Corona-Kri-
se hat nun beschleunigt, was sich schon seit 
mehreren Jahren abgezeichnet hat – meinen 

Abschied von der Stadt. 
Graduell hat sich mein Wohnsitz über die letzten 

fünf Jahre vom Stadtmittelpunkt entfernt. Zuerst vom 
Althangrund einmal hinüber über den Gürtel nach Hei-
ligenstadt. Dann, als sich eine günstige Gelegenheit 
bot, einmal hinüber über die Donau nach Floridsdorf, 
Am Spitz. Warum ich denn nach Floridsdorf ziehen 
würde, wurde ich öfters ungläubig gefragt. „So viel 
Wien wie nötig, so wenig Wien wie möglich“ war dar-
auf meist meine Antwort. 

Da der Corona-Lockdown die wenigen Vorteile 
einer Stadtwohnung obsolet machte (gute Öffi-Anbin-
dung, kürzerer Arbeitsweg, Abend- & Kulturveranstal-
tungen) und selbst im kleinsten Bauerndorf mittlerwei-
le eine Internetanbindung in für die Anforderungen des 
Homeoffice ausreichender Bandbreite verfügbar ist, 

eit Bekanntwerden des Endes von Addendum 
habe ich einen Ohrwurm, den manche fürch-
terlich finden könnten: Nelly Furtados „All 
Good Things (Come To an End)“. Vielleicht kei-

ne poetische Elitenkunst, aber dafür umso eingängiger. 
Alles fließt, alles ist aber auch vergänglich: Menschen-
leben oder eben Rechercheplattformen. So wie wir 
Menschen uns – frei nach Zygmunt Baumann, dem 
ewigen Sophisten – ewig strebend bemühen, das 
eigene Dasein zu überdauern, machen das wohl auch 
Institutionen. So darf man sich doch fragen, was von 
Addendum bleibt und wie viel. In jedem Fall Erinnerun-
gen: manche höchst individuell, andere im kollektiven 
Gedächtnis der Redaktion. Von der Anfangseuphorie 
des Sommers 2017 über den Umzug auf die damalige 
Baustelle, die unsere bürotechnische Heimat werden 
sollte, bis hin zur Einweihung und Besetzung der finalen 
Großräumlichkeiten.

Was sagt man zum kurzen Abschied? Langer Brief 
wird es jedenfalls keiner, das erlaubt die Maximalgrenze 

bin ich nun in ein ebensolches verzogen – in das Haus 
meines bereits seit langem verstorbenen Großvaters.

Mit dem Abschied von Addendum böte sich nun 
die Möglichkeit, auch den Arbeitsort endgültig aus der 
Stadt zu verlagern. Ob ich meinem Großvater nicht nur 
in sein Haus, sondern auch in seinen Beruf als Land-
wirt folge, das wird sich weisen. Da mein vertrautes 
Arbeitsgerät aber von Apple hergestellt wird, nicht von 
Steyr, ist das wohl eher unwahrscheinlich. 

von 2.000 Zeichen nicht. Der Segen und Fluch des 
 Online-Journalismus ist ja der viele, ja theoretisch un-
begrenzte Platz, den es im Printprodukt nicht gibt. Man 
könnte – vor allem als Wiener (born and raised!) – su-
dern, über Anfrage-unmotivierte Ministerien, die Rolle 
von Inseraten, Politik als reine Ankündigungsperfor-
mance, bei der Medien im besseren Fall zu Transport-
unternehmen für Regierungs-Messages verkommen 
und im schlechteren zu verbalen Adjutanten. Über „die 
da oben“, den Verfall von politischem Anstand und was 
weiß ich noch alles.

Allein, wozu. Irgendwann geht auch das zu Ende, 
große Medienmacher werden vielleicht zu lebenden 
Anachronismen, junge Politiker zu elder statesmen 
oder gefallenen Sternen, Regierungen abgewählt. Am 
Ende ist es sowieso egal, um es mit Linkin Park zu sa-
gen (beziehungsweise zu singen). Oder, um es weniger 
popkulturell zu halten: Alles nur Szenen im Theater 
der Unendlichkeit (Max Beckmann). Na dann, auf zum 
nächsten Akt. 

Mein Abschied von der StadtWer früher stirbt, ist länger tot
STEPHAN FR ANKR ALPH JANIK

S Z

ELISABETH WODITSCHKAMONIKA MÜLLER
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ls Phantom durfte ich knapp drei Jahre aus 
dem freiberuflichen Exil den Audiocontent 
aufbereiten. Die letzten sechs Monate 
wurde ich ins Haus geholt, war dann aber 

Geist – wie viele zu jener Zeit – als sich die Arbeit 
von Redaktionen ins Homeoffice verlagerte, und 
konnte mit wenigen Ausnahmen – dem Projekt zum 
KZ Gusen oder den Podcasts mit der Investigativ-
Enklave – leider nur wenige Kollegen wirklich ken-
nenlernen. Und das ist es wohl, was ich am meisten 
bedaure. An dieser Stelle also ein Hallo und ein Auf 
Wiedersehen.

Was hat also gefehlt, oder was kam kaum vor, 
um es mit den Leitsätzen von Addendum zu sagen? 
Für mich war es das Pathos. Je nach Interpretation 
und Kontext positiv oder negativ behaftet, für mich 
jedoch ein nicht unwesentlicher Bestandteil in der 
kreativen Dramaturgie eines (neuen) Mediums oder 
Formats. Und gerade Podcasts sind derzeit in vie-
lerlei Hinsicht noch ein sehr eindimensionales, weil 

ls ich am 13. September 2005 zum Studieren 
nach Wien fuhr, war das kein angenehmer 
Anfang und kein besonders schönes Ende. 
Fast alle meine Schulfreunde waren noch im 

Bundesheer oder beim Zivildienst. Ich gurkte als Un-
tauglicher allein durch die Bundeshauptstadt. Auch 
wenn ich ansonsten ein geschwätziger und bisweilen 
lauter Mensch bin, tat ich mir immer schwer, auf Men-
schen zuzugehen. Ich war einsam. Das Scheitern wurde 
mein ständiger Begleiter. Ich gab mein Jusstudium auf, 
weil ich mit Politikwissenschaft fertig geworden war 
und Geld verdienen musste. Ich kündigte nach zwei 
Jahren und sieben Monaten meine Tätigkeit in der 
Ministerialbürokratie, weil ich das System nicht mehr 
ertrug. Ich war ein Jahr lang arbeitslos und besuchte 
einen mäßig fortbildenden AMS-Kurs. Bei alldem lernte 
ich eine wichtige Lektion: das Scheitern nicht länger 
als nötig zu bedauern und so gut wie möglich daraus 
zu lernen. Die Überzeugung, dass schon alles irgendwie 
gut werden wird, hat mich vom Ministerium zu NZZ.at 

vielleicht junges Format, das es auszureizen gilt. 
Das war mein eigenes Leitmotiv, als ich diese Arbeit 
antrat, und das wird es auch weiterhin bleiben.

Mein Abschied von Addendum soll also pathetisch 
sein, somit suche ich mir dafür das überschwäng-
lichste Mittel, das ich kenne, aus: französische Film-
musik. Nur wenig Musik schafft für mich eine solch 
überspitzte Artikulation wie diese: reich an Textur, 
die Vielfalt der Instrumentierung, Anleihen vom Feel 
des Jazz und gleichermaßen von Strukturen der Klas-
sik, sowie vor allem viel Gefühl in der Interpretation: 
Gehen Sie in sich – hören Sie nicht auch eine ganz 
bestimmte Akkordfolge, die so typisch französisch 
ist, dass sie sich ungefähr vorstellen können, was ich 
meine? Die Komposition „Concerto pour la fin d’un 
amour“ von Francis Lai hat diese sogenannte Quint-
fallsequenz, wie sie in der Theorie genannt wird, im 
oder als Leitmotiv (aha!). Hören Sie sich das Stück 
an – Sie werden auch ohne musikalische Vorkennt-
nisse sofort wissen, was ich meine.  

und Addendum, vom einen Scheitern zum nächsten 
getragen. Ich bin katholisch genug, um es Gottvertrau-
en zu nennen. Zu allen meinen Karrierewegen kam, und 
das versuche ich mich selbst nie vergessen zu lassen, 
eine große Portion Glück. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein arbeitsloser Politikwissenschafter ohne wesentli-
che Erfahrung im Journalismus Anstellung bei der ös-
terreichischen Tochter der NZZ finden würde, hätte ich 
als eher gering eingeschätzt. Ich war so froh darüber. 
Sechs Jahre Journalismus gaben mir die Gelegenheit, 
nur noch das zu lernen, was mich interessierte, und 
es anderen vermitteln zu dürfen. Doch auch in diesem 
wunderbaren Beruf scheitert man im Kleinen und täg-
lich: an der Komplexität der Welt, an ideologischen Ein-
bahnen, an Erwartungshaltungen, der eigenen Eitelkeit 
und letztlich sich selbst. Nach 15 Jahren in Wien gön-
ne ich mir abseits des Scheiterns mit Addendum ein 
weiteres Ende, indem ich frohen Sinnes und mit vollem 
Herzen wieder nach Vorarlberg ziehe. Sollte ich erneut 
scheitern, komme ich vielleicht zurück. 

A A

Was Addendum gefehlt hatGescheiter gescheitert
PHILIPP PANKR AZMORITZ MOSER

ANDREAS WETZPIA RIEBINGER
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SEBASTIAN REINHART MARKUS LOOSE-EINFALT

Gesammelte Objekte aus drei Jahren Addendum. Eine beeindruckende 
Produktpalette, dekorativer wie produktiver Art. Innovativ, hochwertig, 
ambitioniert. Manches wird bleiben. Aber vieles wird fehlen!

HUBERTUS SCHWARZ

VERENA HANNA: ABSCHIED VON VER ANSTALTUNGEN

f the lion is the king of the savanna - how can he 
be the king of the savanna if he is not the big-
gest? The elephant is probably one of the big-
gest. He can’t be the fastest because that’s the 

cheetah. He can’t be the smartest, because primates 
are the smartest. So he can’t be the biggest, the fastest 
or the smartest. So how does the lion become the king 
of the savanna ? His mentality. That’s the only differen-
ce between a lion and an elephant. When a lion walks 
up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant 
thinks: run. When a male lion walks up, he may be out-
numbered by a pack of hyenas. But he remains king - 
because of his mentality. 

I

The King 
JOHANNES PERTERER
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ie Darstellung der Daten rund um die Coro-
na-Krise, die das Datenteam seit März beglei-
tet, ist eine der größten Herausforderungen 
meiner journalistischen Laufbahn. Unser 

Ziel war, immer jene Zahlen darzustellen, die aktuell 
die meiste Aufmerksamkeit verdienen. Sei es die Ver-
dopplungszeit zu Beginn der Pandemie oder die Zahl 
der belegten Krankenhausbetten, als sich in Italien 
zeigte, dass das Gesundheitssystem regional seine 
Grenzen überschritt. Mehrfach haben wir Zahlen er-
hoben, die zu dem Zeitpunkt entweder nicht bekannt 
oder zumindest nicht kommuniziert waren: Die lokalen 
Fallzahlen in den Bezirken erfragten wir zu Beginn je-
den Tag telefonisch bei Ländern an, die Zahl der ver-
fügbaren Intensivbetten war lange Zeit unbekannt, 
Schutzmaßnahmen in den Altersheimen erfragten wir 
in rund 160 Einrichtungen erfolgreich telefonisch. 

Weil uns das Coronavirus noch länger begleiten 
wird, werden wir Informationen wie diese in Zukunft 
auf  corona-ampel.org veröffentlichen.

Dort können Sie auch Corona-Updates aus Ihrem 
Bezirk abonnieren – einen Newsletter, der Ihnen die 
Zahlen aus Ihrem Bezirk, Ihrem Bundesland und ganz Ös-
terreich täglich in Ihre Mailbox liefert. Sie könnten auch 
nur das E-Mail abonnieren, das Sie über Änderungen 
der Farbe der Corona-Ampel in Ihrem Bezirk auf dem 
Laufenden hält. So sind Sie immer informiert, wie die 
Behörden die Gefahrenlage für Ihre Umgebung sehen.

Auch die Fragen, die Behörden nicht beantworten, 
werden wir auf corona-ampel.org weiter sammeln. 
Unserer Ansicht nach fehlen beispielsweise Informa-
tionen zu Fällen auf Gemeinden- und Stadtteilebene, 
Informationen zum Contact Tracing (Wie viele Infizier-
te wurden durch das Contact Tracing gefunden? Wie 
viele melden sich selbst aufgrund von Symptomen?) 
und Informationen zu den Behandlungsergebnissen in 
den Krankenhäusern.

Wenn Sie weiter kritische Berichterstattung zur 
Corona-Pandemie interessiert: Sie wissen nun, wo Sie 
uns auch in Zukunft finden können. 

Was wichtig bleibt: Corona-Daten
MARKUS HAMETNER 

D

YASAMAN HASANI

it Addendum verabschiedet sich leider 
auch ein Teil Transparenz aus dem politi-
schen Alltag. Als ich vor rund eineinhalb 
Jahren die Organisation unseres Abstim-

mungstrackers, in dem wir das Abstimmungsver-
halten von Nationalratsabgeordneten festhalten, 
übernommen habe, wurde mir einmal mehr bewusst, 
warum dieser „das, was fehlt“ ist. 

Mithilfe unserer Dokumentation konnten wir 
etwa einen Auszählungsfehler, bei dem ein Antrag im 
Nationalrat als abgelehnt gewertet wurde, obwohl er 
eigentlich ausreichend Stimmen gehabt hätte, auf-
decken.

Dies ließ nicht nur die Debatte rund um ein elek-
tronisches Abstimmungssystem wieder hochkochen, 
es machte auch klar, wie wichtig unsere Arbeit ist.

Ganz abgesehen von den begleitenden Auswer-
tungen von Abstimmungsergebnissen und anderen, 
tiefgreifenden Recherchen zum politischen Ge-
schehen. Ob es nun die Kosten eines Lipizzaners als 

Staatsgeschenk sind oder die Analyse von Wahlvor-
schlägen der Parteien – der Politometer mit seinen 
Berichten wird eine Lücke hinterlassen.

Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei 
unseren studentischen Mitarbeitern, die im Plenum 
stundenlang Sitzungen verfolgt, dokumentiert und 
Abgeordnete identifiziert haben. Letzteres stellte 
uns seit Beginn der Pandemie, mit der auch Masken 
und eine geänderte Sitzordnung Einzug in den Ple-
narsaal hielten, vor eine besondere Herausforderung. 
Ungewollter Nebeneffekt davon: Einen guten Teil der 
Abgeordneten erkenne ich nun an Haaransatz und 
Kopfform. Glücklicherweise stellt dies nur einen 
Bruchteil dessen dar, was ich in den letzten Jahren, 
insbesondere von meinen Kollegen Moritz Moser und 
Konstantin Glinitzer, lernen durfte. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass der Politometer mit 
seinem Abstimmungstracker in irgendeiner Form 
weiter bestehen bleibt und sich nicht endgültig ver-
abschiedet. 

Abgeordnete erkennen
DIETER BERLIZ

LILLY PANHOLZER

M
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in schlichter Koaleszenzabscheider hilft  dabei, 
Öl von Wasser zu trennen. Zum Behufe be-
grifflicher Trennschärfe sprechen wir bei 
dieser Form des Abschieds üblicherweise von 

Abscheidung, auch weil das Agens dieses Prozesses 
als teilnehmende Substanz nicht involviert ist, sondern 
willentlich – man könnte auch sagen spirituell – wirkt. 
Ungeachtet des möglichen Vorliegens eines Motivs ist 
der Abschied an sich als Resultat eines Trennungs-
vorgangs zu sehen, der das – spätestens damit – zeit-
lich begrenzte Ende einer wie auch immer gearteten 
Nähe oder Verbindung zumindest zweier Instanzen 
markiert. In der Regel wird der Abschied begrifflich 
eher auf Humaninstanzen, menschliche Entitäten, 
angewendet, wobei auch die Erfüllung dieser nicht 
zwingenden Bedingung (wir erinnern uns an die Subs-
tanzen eingangs) nur anteilig gegeben sein muss. Es 
reicht dazu ein Mensch, der von anderen Menschen, 
seinen Haustieren, einer Stadt oder auch einfach ei-
nem Rollcontainer Abschied nimmt. Es können aber 
auch mehr Menschen simultan voneinander (oder an-
deren Instanzen) Abschied nehmen. Nach oben kennt 
die Teil-Nehmer-Zahl kein Limit: Ganze Populationen 

migrieren, suchen gelobte Lande oder verlassen als 
Menschheit irgendwann gesamthaft den Planeten. 
Hören Sie doch einmal genau hin bei „B-Mashina“ 
(in der Version von Laibach) oder wahlweise „The 
Final Countdown“ (natürlich auch in der Version von 
 Laibach).

Abschied zu nehmen deutet unpräjudiziell auf 
die Empfangsbereitschaft dieses Vorgangs hin. Man 
nimmt Abschied. Vielleicht nimmt der Empfänger den 
Abschied aber nicht nur entgegen, sondern auch an, 
das heißt, er duldet (toleriert) oder akzeptiert (für Pro-
gressive: toleriert) diese Abscheidung – unabhängig 
davon, ob die Trennung vorsätzlich angestrebt oder 
überraschend eingeleitet wurde. Das Ergebnis ist das-
selbe, so dass wir von der Humaninstanz als Abschied-
nehmer sprechen können. Daraus folgt logisch zwin-
gend die sprachlich wenig beachtete Reziprozität in 
Form des Abschiedgebers als beklagenswertes Defizit 
der deutschen Sprache. Egal ob sich die Abscheidung 
als freudvolle Trennung oder bitteres Ende gestaltet, 
die Abscheidenden werden als tendenziell passive Re-
zipienten wahrgenommen, auch wenn sie manchmal 
als agens participans einfach nur geben.  

Abschied geben
NIKO ALM

E

enn man den Betrieb einer digitalen Platt-
form herunterfährt, die man jahrelang 
selbst entwickelt hat, ist das ein bisschen 
so, als würde man seinen eigenen Nach-

lass regeln. Die Motivation zum Aufräumen hält sich in 
Grenzen, aber der Wunsch, das Geschaffene nachhal-
tig zu konservieren, ist von Stolz getragen. Die digitale 
Infrastruktur von addendum.org ist in den letzten drei 
Jahren von einem „minimal überlebensfähigen Produkt“ 
(englische Abk. MVP) zu einem Vorzeigeprojekt der ös-
terreichischen Medienlandschaft herangewachsen. 

Die Plattform hat zuletzt im Mai mit einem Re-
launch nicht nur ein neues Screendesign und Logo be-
kommen, sondern wurde auch in Sachen Performance 
und Technologie auf das nächste Level gehoben und 
rockt seither die Ladezeiten. Beibehalten wurde das 
Konzept, dass Artikel geordnet in Projekten nach 
 einem dynamischen Baukastensystem im CMS von den 
Redakteuren zusammengestellt werden können. 

Neben den klassischen Inhalten waren wir auch di-
gital auf der Suche nach dem, was fehlt. Und so wurde 
seit dem Start der Plattform mit interaktiven Inhalten 
experimentiert und neue Medienformate wurden kre-
iert: Eine True-Crime Recherche zum Thema „Unent-
deckte Morde“ wurde als interaktives Storyformat 
umgesetzt. Eine Studie über die Auswirkungen eines 
Blackouts als audiovisuelles Storytelling erzählt. Für 
Atomstrom-Skeptiker ein Erzählformat entwickelt, das 
zunächst Zweifel aufwirft, um diese dann mit Fakten 
zu zerstreuen. 

Viele längerfristige Rechercheprojekte wurden in 
der „Heiligen Dreifaltigkeit“ von Creative Team, Digi-
talteam und Redaktion auf Darstellungen abseits des 
klassischen Artikels gechallenged. Mit alternativen 
Darstellungsformen zu experimentieren und diese in-
dividuell zu entwickeln, gehörte also zum Addendum- 
Tagesgeschäft – ein Luxus, den sich nicht jedes Me-
dium leisten kann. 

Plattform-Funktionalitäten wie das absatzbasierte 
Kommentieren findet man sonst nur bei medium.com. 
„Seamleass reading“, also das geräteübergreifende 
Weiterlesen von Artikeln an der Stelle, wo man auf-
gehört hat (im Stile von Netflix), nur bei uns. Weitere 
neuartige Funktionalitäten wie das „Seamless listen-
ing“ unserer eingesprochenen Artikel oder interaktive 
Videos warteten bereits in der Pipeline auf Umsetzung 
und werden mit der Betriebseinstellung von Addendum 
dort mit anderen unverarbeiteten Ideen verbleiben.

Hinter den Kulissen war der Spaß, aber auch die 
Herausforderung groß. Nach der Veröffentlichung 
von umstrittenen Artikeln haben wir uns erfolgreich 
gegen mehrfache DDoS-Attacken und Hackerangriffe 
gestemmt. Wir haben als erstes österreichisches Me-
dium eine SecureDrop-Infrastruktur für das vertrau-
liche Abgeben von Hinweisen aufgebaut. Die Umset-
zungszeiten unserer Projekte waren durchwegs am 
Limit: Vom Schreiben des Politometer-Konzepts bis 
zur Website mit den ersten eingetragenen Abstim-
mungsergebnissen vergingen nicht einmal drei Wo-
chen. Der Abo-Webshop wurde binnen zwei Wochen 
konzipiert und selbst entwickelt und brachte so recht-
zeitig zum Weihnachtsgeschäft die ersten Mitglieder. 
Die gelebte Agilität war: Ideen rasch umsetzen, eva-
luieren und gegebenenfalls weiterentwickeln – oder 
auch nicht. So waren der „Regierungstracker“, das 
Kompaktformat Addex, eine Audio-App und eine In-
vestigativ-Datenbank weit weniger bekannt, nur 
kurzfristig online oder haben es gar nie an die Öf-
fentlichkeit geschafft. Da kommt eine ganz schöne 
Bestandsliste zusammen. Man möchte meinen, mit 
den gegebenen finanziellen Mitteln sei das selbst-
verständlich. Zweifellos ist Budget zu haben wichtig, 
weit wichtiger ist aber das Herzblut der Mitwirkenden, 
das in die zahlreichen Projekte eingeflossen ist: un-
ermüdlicher Perfektionismus im Screendesign dank 
Tom Enzi. Individuelle Frontendentwicklungen mit kri-
tischem Blick auf den Inhalt von Simon Knebel. Geilste 
visuelle Kreationen von Hubertus Schwarz und sei-
nem Creative Team. Der Business Drive von Elisabeth 
Oberndorfer. Geniale interaktive Visualisierungen 
vom Datenteam. Content-Gold aus der gesamten Re-
daktion. Eine Zusammenarbeit mit der Geschäftsfüh-
rung auf Augenhöhe. Und dazu externe Partner, die 
jede noch so unmögliche Idee und Deadline gemeistert 
haben (besonderer Dank an Marcel Greeve und Mi-
chael Apostol von abss interactive, Mario  Pizzinini von 
Crafted Systems und Roman Mittermayr von Twenty-
People). Das alles hat addendum.org zu der Plattform 
gemacht, die sie heute ist.

Addendum wird nicht nur inhaltlich, sondern 
auch als Vorreiter in der digitalen Landschaft fehlen. 
Momentan hat leider kein anderes österreichisches 
 Medium die Möglichkeiten, die wir hatten. Ich bin froh, 
dass wir unsere Chance genutzt haben. Eine Samm-
lung meiner Lieblingsumsetzungen finden Sie unter  
add.at/storytelling. Zumindest noch ein Weilchen. 

Den digitalen Nachlass aufräumen
MICHI SCHMALZL

W
© Elisabeth Pfneisl
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William Shakespeare, Hamlet

 The rest i s silence.



Auskunftsrechte

Ausgabe 16  |  7776  |  Addendum 

Was fehlen wird: Die gerichtliche Dur chsetzung von Auskunftsrechten

ie Ergebnisse herkömmli-
cher journalistischer An-
fragen bei Behörden und 
staatsnahen Institutionen 

waren häufig durchwachsen: Infor-
mationen seien nicht vorhanden, zu 
aufwendig zu erheben oder dürften 
nicht weitergegeben werden – wahl-
weise wird das Amtsgeheimnis oder 
der Datenschutz als Argument ge-
nannt. Nur das Beharren auf der be-
hördlichen Auskunftspflicht machte 
manche Addendum-Artikel erst mög-
lich. Dass wir mehr Daten zu Förde-
rungen von Gemeinden im Sport- und 
Kulturbereich gesammelt haben, als 
wohl je ein Finanzminister zuvor ge-
sehen hat, geht etwa darauf zurück. 
Die bürokratischen Hürden waren 
jedoch immens. Das reichte von Ge-
setzesbrüchen – fast die Hälfte der 

(VwGH). Bei der gerichtlichen Über-
prüfung dieser Auskunftsverweige-
rungen fällt auf: Die sechsmonatige 
Frist, innerhalb derer Verwaltungs-
gerichte entscheiden sollten, wird in 
den seltensten Fällen eingehalten. 
Selbst die einfache Entscheidung, 
dass ein Verfahren wegen Fristablaufs 
(das Zustellungsdatum eines Beschei-
des war falsch erfasst worden) zurück-
gewiesen werden muss, dauerte in 
Niederösterreich fast elf Monate. Ein 
Verfahren in der Steiermark lief von 
November 2018 bis September 2020.

Ein Minenfeld ist zudem das 
Verfahrensrecht: Einige Gerichte 
schließen aus einer Anfrage, die in 
„Ich“-Form gehalten wird, dass ein 
Verfahren vom Journalisten privat 
geführt werden muss, obwohl expli-
zit eine Verwendung der Anfrage für 

Gemeinden ignorierten unsere An-
frage zu Förderungen, teilweise wur-
den keine Bescheide ausgestellt – über 
Auskunftsverweigerungen aufgrund 
des Aufwands durch Behörden, ob-
wohl andere Behörden innerhalb we-
niger Stunden vollständige Antwor-
ten schicken konnten. Zudem wurde 

immer wieder versucht, die Recherche 
zu verunmöglichen: Der Gemeinde-

das Medium in Aussicht gestellt und 
die Adresse des Mediums als Emp-
fänger des Bescheids angegeben wur-
de. Eine Beschwerde, die diese Un-
schärfe explizit ansprach und sowohl 
im Namen des Mediums als auch des 
Journalisten eingebracht wurde, en-
dete mit zwei Entscheidungen: Das 
Medium hatte nichts mit der Anfrage 
zu tun, kann sich also nicht beschwe-
ren. Der Journalist gibt an, dass die 
Anfrage im Auftrag des Mediums 
gestellt wurde, deswegen muss der 
Bescheid neu – auf das Medium lau-
tend – ausgestellt werden. Von einer 
inhaltlichen Befassung mit der Mate-
rie findet sich keine Spur – und diese 
Entscheidung dauerte ein Jahr. Diese 
Zeit und Geduld haben Redakteure 
im journalistischen Tagesgeschäft 
selten.  

bund wies beispielsweise alle Gemein-
den Österreichs anlässlich unserer 
Anfrage zu Förderungen darauf hin, 
dass eine Gebühr, nämliche eine so-
genannte Eingabegebühr verrechnet 
werden könnte, da wir eine Anfrage 
schriftlich eingebracht haben. Dieser 
Hinweis stellte sich zwar als falsch 
heraus, aber selbst ein Jahr nach einer 
Entscheidung des Finanzamts, dass 
diese Gebühren nicht verrechnet 
werden können, erreichten uns noch 
Mahnungen von Gemeinden.

Einige Auskunftsverweigerun-
gen ließen wir auch gerichtlich über-
prüfen. Die Stadt Wien schickte zu 
einem Gerichtstermin keinen Ver-
treter, ging jedoch gegen unseren 
Erfolg in der Erstinstanz in die Revi-
sion. Das Verfahren liegt seit Oktober 
2019 beim Verwaltungsgerichtshof 

Manche Artikel 
 wurden erst durch 

das Beharren auf be-
hördliche Auskunfts-

pflicht möglich.

D

Ob Behörden in Österreich Informationen herausgeben, steht und fällt mit dem Entgegenkommen der Ansprechpartner. 
Selbst wenn Informationen vorhanden sind, werden regelmäßig Auskünfte darüber verweigert. Addendum hat vielfach 
versucht, das Recht auf Auskunft gerichtlich durchzusetzen.

TEXT: MARKUS HAMETNER

an die Bundesländer nach 
Auskunftspflichtgesetz

Anfragen8

für Sport und Kultur in den Gemeinden

• 3 inhaltliche Gerichtsverfahren 
• 1 Ablehnung, 2 Erfolge
• mehrere Beschwerden gegen unrechtmäßige 
   Gebührenverrechnungen

Wie hoch waren die Bedarfszuweisungen je 
Gemeinde von den Bundesländern?

2.096 Anfragen

Förderungen

• Aus knapp der Hälfte der Gemeinden erreichte   
  uns nie eine Antwort.

Beantwortungen6
Burgenland, Niederöster-
reich, Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol, Vorarlberg. 
Kärnten und Steiermark 
lehnten ab. 

Unfalldatenmanagement
Abgelehnte Anfrage des Verkehrsministeriums nach einem 
bereits existierenden Datensatz über alle Straßenverkehrs-
unfälle im Zeitraum 2012 bis 2017 auf Einzelfallbasis. 
 
Ergebnisse der Bildungsstandardüberprüfungen nach 
Schulstandort
Abgelehnte Anfrage des Bundesinstituts für Bildungsfor-
schung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesens 
(BIFIE) nach detaillierter Aufschlüsselung über Schüler-
leistungen und die demografische sowie sozioökonomische 
Zusammensetzung der Schülerschaft je Schule. 
 
Daten zur Corona-Epidemie
Zehn Anfragen nach Umweltinformationsgesetz zu detail-
lierteren Informationen unter anderem über Testungen, 
regionale Fallzahlen, Krankheitsverläufe von hospitalisierten 
COVID-Patienten. Zwei Bundesländer reagierten inner-
halb der Frist für eine erste Beantwortung. Fristen für das 
Ausstellen eines Bescheids zur Ablehnung wurden großteils 
nicht eingehalten. Eine Säumnisbeschwerde gegen das Ge-
sundheitsministerium ist seit Anfang August anhängig.

Weitere Recherchen:

• 1 Erfolg vor dem Verwaltungsgericht der Stadt Wien, 
nach Revision der Behörde seit Oktober 2019 vor dem 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH)

• 1 rechtskräftiger Erfolg vor dem Bundesverwaltungs-
gericht. Das Infrastrukturministerium ist zu Redaktions-
schluss in der Beantwortung säumig, gibt jedoch in einer 
Stellungnahme an, die Beantwortung schon beauftragt 
zu haben.

• Mehrere Verfahrensfehler durch Fehler in Bescheiden

Tipp für Journalisten
Anfragen sollten so gestellt werden, 
dass sie vom Medium durchgesetzt 
werden können: „Diese Anfrage 
stelle ich im Auftrag und in Vertre-
tung von …“ wird anerkannt, sollte 
aber zuvor mit der Geschäftsführung 
abgesprochen werden.

Redaktioneller Hinweis
Markus Hametner hat viele der 
Rechtsstreitigkeiten redaktionell 
begleitet. Er ist in seiner Freizeit auch 
für das Forum Informationsfreiheit 
tätig. Das Forum Informationsfreiheit 
hat Addendum in Sachen einer Revi-
sionsbeantwortung unterstützt.
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Auftragsmord ohne Auftraggeber

án Kuciaks Mörder wussten, 
wer er war, wie er aussah und 
wo er wohnte. Warum sie 
den Journalisten umbringen 

sollten, wussten sie nicht. „Er schrieb 
wohl etwas“, mutmaßt der Todes-
schütze später vor Gericht, „worüber 
er besser nicht schreiben sollte.“ 

Doch was war das? Neugier, heißt 
es, sei eine der Triebfedern, warum 
jemand Journalist wird. Der Wunsch, 
eine Welt auszuleuchten, ganz gleich, 
ob sie in den zerklüfteten Bergen 
 Afghanistans oder am Schöpfwerk 
in Wien-Meidling liegt. Man müs-
se Zusammenhänge begreifen, sie 
kritisch hinterfragen und dabei un-
voreingenommen bleiben, lautet ein 
Grundsatz. Zuletzt glitt dieser mit-
unter ins Belehrende ab und machte 
den Journalismus, verklausuliert ver-
borgen hinter dem Aufruf zur „Hal-
tung“, nicht gerade sympathischer. 
Ján Kuciak besaß auch Haltung: Er 
wollte einfach, dass in seinem Land 
weniger gestohlen wird, dass Politi-
ker es schwerer haben, sich schamlos 
zu bereichern, dass Minister, die offi-
ziell 4.500 Euro brutto im Monat ver-
dienen, nicht länger Paläste besitzen, 
dass vielleicht ein Kilometer neue 
Autobahn irgendwann so viel kostet 
wie in Österreich und nicht das Drei-
fache. Er wollte, dass seine Heimat, 
die Slowakei, ein weniger korruptes 
Land wird. „Ich weiß, dass das nicht 
in einem oder zwei Jahren geschieht. 
Vielleicht dauert es ein ganzes Leben. 
Aber womöglich gelingt es mir, zu 

diesem Wandel ein wenig beizutra-
gen“, sagte Ján Kuciak selbst in einem 
Interview. 

Ein Mord für 20.000 Euro
Ein Jahr später war er tot. Er-

schossen in einem grauen Häuschen 
auf dem Land, 47 Kilometer öst-
lich der Hauptstadt Bratislava. Zwei 

 Kugeln trafen ihn in die Brust, eine 
davon ging mitten durch sein Herz. 
Wenige Meter weiter lag in der Küche 
seine Verlobte Martina Kušnírová mit 
 einem Projektil in ihrem Schädel. Bei-
de waren sie 27 Jahre alt und wollten 
zwei Monate später heiraten.

Es ist der Abend des 21. Februar 
2018. Draußen ist es eisig kalt, Wind 
tobt, und ein Mann huscht aus dem 
Haus in die Dunkelheit. Später wird 
er angeben, 20.000 Euro für den 
Mord erhalten zu haben. Sein Kom-
plize, ein Ex-Polizist, der ihn mit 
dem Fluchtfahrzeug abholt, bekam 
den gleichen Betrag. 

Als der Sarg mit Kuciaks Leich-
nam in seinem Heimatort in die 
Tiefe gleitet, bleibt ein ganzes Land 

fassungslos zurück. Ein Journalisten-
mord? Doch nicht bei uns, mitten in 
Europa. So korrupt die Slowakei auch 
sein mag, so dreist sich Oligarchen-
clans die Pfründe mit Polit-Netzwer-
ken aufteilen, sosehr Skandale die 
drei Jahrzehnte seit dem Ende des 
Kommunismus prägen, die Hinrich-
tung zweier junger Menschen wird 
zur Zäsur. Kuciaks Sarg ist mit grü-
nem Samt und weißen Rosen ausstaf-
fiert. Davor steht der Mann, der ihn 
entdeckte, förderte und zu seinem 
Chef im Investigativteam der News-
plattform aktuality.sk wurde. Marek 
Vagovič wählt zum Abschied die Wor-
te mit Bedacht und sagt: „Ján war so 
jung, so voller Ideale, mit dem ganzen 
Leben noch vor sich. Er glaubte daran, 
einmal in einem Land zu leben, an 
dessen Spitze keine korrupten Poli-
tiker und Mafiosi mit weißen Hemd-
krägen stehen. Jeden Tag kämpfte Ján 
dagegen an, beschäftigte Polizei, Pro-
kuratur und Gerichte. Aufgrund sei-
nes außergewöhnlichen Talents schuf 
er sich rasch einen großen Kreis von 
Feinden. Trotzdem ließ ihn das nicht 
zurückschrecken, denn er tat es nicht 
für sich selbst, nicht für Ruhm oder 
Geld. Janko kämpfte unermüdlich für 
uns alle, damit wir besser leben und 
ruhiger schlafen können. Wir dürfen 
jetzt nicht resignieren. Wir müssen 
in Jáns Sinne weiterarbeiten, um die 
Wahrheit zu suchen und die Angst 
zu überwinden. Seine Courage sollte 
unsere Inspiration und Verpflichtung 
dabei sein.“

Er glaubte daran, 
einmal in einem 

Land ohne korrupte 
Politiker und Mafiosi 

zu leben.

J

Ján Kuciaks Grab. Am 25. Februar 2018 fand die Polizei den Leichnam des 
erschossenen Journalisten. Zehn Tage später fand das Begräbnis in seinem 
Heimatort statt. Von dort war er aufgebrochen, um das Land zu verändern.

Er wollte sein Land besser machen, dabei helfen, Korruption und Mafia-Netzwerke einzudämmen – dann fielen drei Schüsse:  
Ján Kuciak stirbt, mit 27 Jahren, mitten in Europa, 50 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Ein letztes E-Book  
von Addendum rollt den Journalistenmord erstmals komplett auf. 

TEXT: CHRISTOPH LEHERMAYR 
FOTOS:  RICARDO HERRGOTT
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Ein Buch als Vermächtnis
All das rollt nun erstmals ein in 

der „Edition QVV“ erscheinendes 
 E-Book auf. „Das Mordrätsel um Ján 
Kuciak“ wird zum Vermächtnis des er-
mordeten Journalisten und ergründet 
ein bizarres Netz mächtiger Menschen, 
denen es gelang, sich einen halben 
Staat zu eigen zu machen. Das ab sofort 

auf Amazon orderbare E-Book rekons-
truiert erst in True-Crime-Manier die 
Tat, führt dann aber bald in verborge-
ne Abgründe und ins Innere einer ver-
botenen Welt. Das Buch ist damit auch 
eine Art von Blaupause für Vorgänge, 
wie sie in etlichen Staaten Mittel- und 
Osteuropas typisch sind.

23 Verhandlungstage lang zeich-
nete die Anklage das Gemälde des 
Auftragsmordes, leuchtete ihn in 
allen Winkeln aus, ließ Zeugen an-
treten, Beweise zeigen und geheime 
Chat-Protokolle verlesen. Und trotz-
dem bleiben bis zum Schluss Zweifel. 
Anfangs schleichen sie wie Diebe lei-
se in den Saal, tapsen nach vorne zur 
Bank des Staatsanwalts und beginnen 
an der Glaubwürdigkeit seiner Thesen 
zu knabbern. „Ich mag kein Heiliger 
sein“, sagt Kočner am Ende in seinem 
Schlussplädoyer selbst, „aber Mörder 
bin ich mit Sicherheit keiner.“ 

Am Ende steht ein völlig über-
raschender erstinstanzlicher „Frei-
spruch im Zweifel für die Angeklag-
ten“ Kočner und Zsuzsová. Es kommt 
zur paradoxen Situation, dass das 

Gericht zwar den Auftragsmord als 
erwiesen ansieht: Der Todesschütze, 
sein Komplize und ihr Mittelsmann 
werden verurteilt. Aber die Kette zu 
den Auftraggebern ist gerissen. Ku-
ciaks Tod führte zur Katharsis eines 
ganzen Landes. Sie wird erst enden, 
wenn das Rätsel seiner Ermordung 
auch gerichtlich geklärt ist. Ein Auf-
tragsmord ohne überführte Auftrag-
geber wäre ein verheerendes Signal 
dafür, dass am Ende doch alles so 
bleibt, wie es immer war. Eine Gesell-
schaft wird erst ruhen, wenn die Men-
schen, die Kuciaks Ermordung orches-
trierten und bezahlten, ihre gerechte 
Strafe bekommen haben. 

Die völlig unerwartete Wende im 
wichtigsten Prozess der slowakischen 
Geschichte macht das E-Book damit 
zu einer noch aktuelleren und span-
nenderen Lektüre. Der Fall Ján Kuciak 
bleibt vorerst offen und gelangt vor 
das Höchstgericht. Es ist somit den Le-
sern dieses letzten Addendum- Buches 
überlassen, sich selbst ein Urteil zu 
bilden und dabei dem Weg der Wahr-
heit zu folgen.  

Ein Millionär unter Verdacht
Wer konnte gewollt haben, dass 

Ján Kuciak stirbt? Seit zweieinhalb 
Jahren quält diese Frage ein ganzes 
Land. Anfangs hofften viele, die Ant-
wort in Kuciaks letztem, unvollendet 
gebliebenem Text zu finden. Er be-
ginnt bei der ’Ndrangheta, der ge-
fährlichsten Mafia-Organisation der 
Welt, und endet bei einer früheren 
Schönheitskönigin im Vorzimmer 
des slowakischen Premierministers. 
Doch die Spur war kalt: Sie bewies 
zwar einmal mehr, wie es dem orga-
nisierten Verbrechen gelungen ist, 
sich im Gebälk der Politik einzunis-
ten. Zu den Auftraggebern des Mor-
des führte sie nicht.

Unter Verdacht geriet dafür ein 
Mann, der Ján Kuciak vor seinem Tod 
bedroht hatte. Er würde „Schmutz“ 
über ihn finden und dafür sorgen, 
dass er nie wieder etwas schreiben 
werde, sagte Marian Kočner mit 
bebender Stimme am Telefon zu 
Kuciak. Das war ein halbes Jahr vor 
dessen Ermordung. „Kontroversiell“ 
nannten kritische Medien Kočner 
schon lange und deuteten ominöse 
Deals des Geschäftsmanns an, die 
erstaunlicherweise nie für Anklagen 

gegen ihn reichten. Der Premiermi-
nister, hieß es, habe Kočner einst per-
sönlich zugesichert, unantastbar zu 
sein. Gerade das spornte Kuciak an, 
sich auf die Fährte des Millionärs zu 
begeben. Seine Recherchen förderten 
Versäumnisse zutage und brachten 
die Justiz derart unter Druck, dass 
eingestellte Verfahren gegen Kočner 
neu aufgerollt werden mussten. 

Doch lag darin  schon ein Mordmotiv 
begründet? „Wer wird denn bitte so 
dumm sein, einem Ihrer Kollegen 
tatsächlich etwas anzutun, nach-
dem er ihm zuvor öffentlich gedroht 
hat?“, fragte Kočner Monate vor sei-
ner Verhaftung selbst und blickte 
dabei in die Kameras.

Seit Jahresbeginn stand er als 
mutmaßlicher Auftraggeber des 

Mordes vor einem Spezialgericht. Mit 
ihm angeklagt ist seine verwegene 
Vertraute, die der Staatsanwaltschaft 
zufolge den Kontakt zu einem Ver-
mittler hergestellt haben soll. Dieser 
heuerte wiederum den Auftragskiller 
und dessen Komplizen an. Die Er-
mittlungen haben unvorstellbar Ge-
glaubtes zutage gefördert. Sie führen 
zu einer Geschichte von Macht und 
deren Missbrauch, zu Servilität und 
Sex, zu einem mafiösen Netzwerk, 
das Morde beging und weitere plan-
te. Zum Vorschein gelangt ein System, 
das vom Verbrechen ausgehöhlt und 
unterwandert worden ist, privatisiert 
und instrumentalisiert von krimi-
nellen Gruppen, deren Tentakel weit 
hinein reichen in Justiz, Polizei und 
bis in die Spitzen der Politik. Wäre 
das alles nur der Hollywood-Plot für 
einen Polit-Thriller, die Produzenten 
würden das Drehbuch wohl zurück-
werfen: zu abgründig, zu abstrus, zu 
brutal, zu viel von allem. Doch es ist 
die Wahrheit, und die gewährt einen 
selten intimen Einblick ins Innere 
eines Systems. Denn es war ein politi-
scher Mord. Ján Kuciak und Martina 
Kušnírová mussten sterben, weil sie 
in einem Mafia-Staat lebten. 

Er würde Schmutz 
über ihn finden und 

dafür sorgen, dass er 
nie wieder schreiben 

werde. 

Trauer: Ján 
Kuciaks Mutter 
und sein Bruder 
Jozef beim 
Begräbnis des 
Journalisten.

Protest: Als Folge 
des Mordes kam 
es in der Slowakei 
zu den größten 
Demonstrationen 
seit dem Ende des 
Kommunismus.
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Der Kampf ums Plasma
Das Monopol auf Blutkonserven hat das Rote Kreuz schon. Nun will sich die NGO am ungleich größeren Markt für 
Blutplasma mitwirken. Die Vorarbeiten laufen: ein Prozess gegen ein Pharma-Unternehmen und politisches Lobbying.

TEXT: ANDREAS WETZ

rühjahr 2020. Das neue Co-
ronavirus hält Regierungen 
auf dem ganzen Kontinent 
in Atem, die EU-Mitglied-

staaten bereiten sich auf Ausgangs-
beschränkungen und das Niederfah-
ren der Wirtschaft vor. Am Freitag, 
den 13. März wird in Brüssel in einem 
Bürogebäude unweit der EU-Kom-
mission ein Brief mit folgendem In-
halt aufgesetzt: Europa (und damit 
auch Österreich) wird mittelfristig 
ein wertvoller Rohstoff des Gesund-
heitssystems ausgehen, nämlich das 
Blutplasma. Das, so die Autoren, 
könnte Leben kosten. Europa müsse 
gegensteuern und die Gewinnung 
des menschlichen, überaus wertvollen 
Rohstoffs stärker fördern.

Noch am selben Tag ergeht das 
Schreiben via E-Mail und mit dem 
Vermerk „Dringlich“ an hochrangi-
ge Empfänger, darunter: EU-Kom-
missare und die Europäische Arznei-
mittelagentur EMA. In den nächsten 
Tagen folgen die Regierungen der 
Mitgliedstaaten, am 19. März landet 
er im Postfach der Sektion „Gesund-
heitssystem“ im österreichischen 

Gesundheitsministerium. Versendet 
hat die Briefe die PPTA. Die „Plasma 
Protein Therapeutics Association“ ist 
eine Lobbying-Organisation der phar-
mazeutischen Indus trie. Doch die Se-
rien-E-Mails aus dem März sind mehr 
als der Versuch, Politiker dazu zu be-
wegen, Entscheidungen im Sinne der 
Konzerne zu treffen. In ihnen stecken 
Informationen von strategischer Be-
deutung. Und mit erstaunlich viel 
Österreich-Bezug.

Österreich gehört nämlich zu 
einer Handvoll Länder weltweit, in 
denen mehr menschliches Plasma 
aufgebracht als verbraucht wird, und 
die so den Rest der Welt mit jenem 
Rohstoff versorgen, aus dem – zum 
Teil lebensnotwendige – Medika-
mente entstehen. Es ist ein Milliar-
den-Markt, der zudem stark wächst, 
in dem Österreich eine überraschend 
bedeutende Rolle spielt – und den 
das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) 
künftig stärker mitgestalten möchte. 

Unsere Recherchen ergaben, dass 
Industrie und ÖRK im Stillen um den 
Marktzugang ringen und die Groß-
NGO unmittelbar vor Start der CO-
VID-Krise damit begann, rechtlich 
und politisch gegen kommerzielle 
Plasmafirmen vorzugehen. Ziel ist ein 
Verbot von Werbung für und die fi-
nanzielle Abgeltung von Plasmaspen-
den. Die wahrscheinliche Folge ist die 
Zerstörung der bisherigen Plasmage-
winnung für das Inland und den Ex-
port. Erreicht werden soll das  mittels 

einer Klage am Handels gericht Wien 
und politisches Lobbying. Denn es 
geht um viel Geld.

Kampf der Systeme
Die Spitze des Roten Kreuzes um 

Präsident Gerald Schöpfer und die 
Geschäftsleiter Michael Opriesnig, 
Peter Kaiser und Gerry Foitik wirft 
der Industrie vor, Gesetze zu brechen 
und gleichzeitig ein anderes Ge-
schäftsfeld zu behindern, für das das 
Rote Kreuz ein Quasi-Monopol hat: 
die klassische, unbezahlte Blutspen-
de mit angeschlossener Versorgung 
der Spitäler mit roten Blutkörper-
chen.

Die Gegner, das sind die Unter-
nehmen Europlasma und Biolife. 
Hinter den Namen stehen internatio-
nal tätige Konzerne. Bei Europlasma 
ist das die staatlich-französische LFB-
Group, bei Biolife der japanische 
Pharmazie-Gigant Takeda. Europlas-

ma und Biolife betreiben über ganz 
Österreich verteilt 19 Plasmazentren, 
in denen Interessierte sich für eine 
Entschädigung in Höhe von 25 Euro 
oder etwas mehr Blutplasma abneh-
men lassen können.

Schlagersänger und Geld
Um das wertvolle Plasma zu ge-

winnen, werden in einem der Plasma-
zentren Freiwillige einer sogenann-
ten Plasmapherese unterzogen. Dabei 
wird – anders als bei der Vollblutspen-
de – nur das Plasma maschinell aus 

der Blutbahn filtriert, während der 
Rest wieder zurück in den Kreislauf 
fließt. Als Motivation dafür sollen ei-
nerseits prominente Testimonials wie 
der Kaiserenkel Karl Habsburg-Loth-
ringen oder der Schlagersänger Nik P. 
dienen, und andererseits eben finanzi-

elle Vergütungen. Doch wie viel davon 
ist ethisch und rechtlich vertretbar?

Das Rote Kreuz ist der Meinung: 
wenig. Sehr wenig. Zumindest weni-
ger, als die beiden Plasmazentrum-Be-
treiber auszahlen. Mitte Februar 2020 
begann man deshalb den kleineren 

Das Rote Kreuz 
 fordert ein  Verbot  
der finanziellen  
  Abgeltung für 

Plasma spenden.

F

Der Sänger Nik P. wirbt als Testimonial 
für Plasmaspenden. 

© Biolife
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erklärung einer NGO gegenüber der 
gesamten Pharma-Wirtschaft bewer-
tet. Und als Gefährdung der Plasma-
versorgung. Zum Schaden für die 
eigenen Umsätze und: der Patienten. 
Allerdings: Offen will niemand aus 
der Branche in den Konflikt mit dem 
Roten Kreuz treten. Stellungnahmen 
zur Bedeutung der Auseinanderset-
zung? Fehlanzeige. Erst im Vieraugen-
gespräch und unter der Zusicherung, 
keine Namen zu nennen, eröffnete 
uns eine Führungskraft aus der Phar-
ma-Branche ihre Lagebewertung:

„Wir haben panische Angst vor 
einem Konflikt in der Öffentlichkeit. 
Auf der einen Seite steht nicht nur das 
beklagte Unternehmen Europlasma, 
sondern die gesamte, in der Bevölke-
rung übel beleumundete Industrie. 
Auf der anderen Seite das Rote Kreuz, 
das aus seiner Tätigkeit in anderen 
Feldern als moralisch hochstehende 
Institution wahrgenommen wird. 
Das wäre ein Kampf, den wir nur ver-
lieren können.“

Auch das Rote Kreuz lehnte zur 
Thematik ein Interview von uns mit 
einer Führungskraft ab. Fragen, ob 
man selbst plane – zusätzlich zur 
Herstellung von Blutkonserven für 
die Spitäler –, in den Markt für Plas-
ma einzusteigen, wurden nicht be-
antwortet. Diesen Verdacht hat näm-
lich die Industrie, die intern und auf 
europäischer Ebene darauf verweist, 
dass das Vorgehen des Roten Kreuzes 
die Versorgung Österreichs (und zu ei-
nem geringfügigen Teil auch der Welt) 
mit Plasma für wichtige Medikamente 

gefährde und Europa weiter in die Ab-
hängigkeit des umstrittenen Plasma-
markts der USA dränge. Wie dies? 

In Europa ist zur Gewinnung von 
Plasma für die Industrie in vier Län-
dern das Bezahlen eines „Aufwands-
ersatzes“ zulässig. Neben Österreich 
sind das Deutschland, Tschechien 
und Ungarn. Geschätzte 80 Prozent 
des Weltplasmas stammen jedoch aus 
den USA. Dort spricht die Industrie 
ganz gezielt sozial schwache Schich-
ten an. Bis zu hundertmal im Jahr 
dürfen Interessierte in den Staaten 
den wertvollen, bis heute synthetisch 
nicht herstellbaren Rohstoff spenden 
(in Österreich liegt das Maximum bei 

50 Terminen). Die Werbung der Un-
ternehmen kommuniziert ganz klar: 
Mit dem Verkauf des eigenen Körpers 
lässt sich Geld verdienen. 

„Verdiene bis zu 400 Dollar die-
ses Monat“, verspricht eine aktuelle 
Kampagne von CSL-Plasma (siehe 
Foto). 2017 beleuchtete eine Doku-
mentation für den TV-Sender Arte 
(„Das Geschäft mit dem Blut“) das 
Vorgehen der pharmazeutischen In-
dustrie in den USA kritisch. In der 

Branche sorgte der Film für Aufsehen 
und Dementis – unter anderem von 
der Lobbying-Organisation PPTA. 
In der europäischen Abteilung eines 
Konzerns wurde das Gezeigte (Zitat 
eines Interviewten: „Ich liefere wie 
eine Kuh, die Milch gibt.“) uns ge-
genüber als abschreckendes Beispiel 
dafür genannt, worauf man sich ver-
lasse, wenn man – wie in Österreich 
das Rote Kreuz – an der Abschaffung 
des Aufwandsersatzes arbeite.

Rotes Kreuz fürchtet um Spender 
Diese Überlegung spielt beim 

Vorgehen des Roten Kreuzes offenbar 
keine Rolle. Zumindest wurde unse-
re Frage danach nicht beantwortet. 
In einem schriftlichen Statement an 
uns argumentierte die Organisation 
ihren Standpunkt so: „Gewinnori-
entierte Unternehmen, die in Öster-
reich Blutplasma sammeln, bieten 
für eine Spende finanzielle Beträge, 
die aus Sicht des Roten Kreuzes weit 
über eine Entschädigung des tatsäch-
lichen Aufwands hinausgehen und 
somit gesetzeswidrig sind.“ Und wei-
ter: „Diese Unternehmen sprechen 
dieselben Spendergruppen an wie 
das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz be-
fürchtet, dass diese Art der Spender-
werbung mittel- und langfristig die 
Vollversorgung mit Blutprodukten 
in Gefahr bringt.“  

Gefahr oder nicht?
Gefährdet die Plasmagewinnung 

der Industrie also die Aufbringung 
von Blutkonserven für die Spitäler? 

der beiden, Europlasma, gerichtlich 
zu verfolgen. Der Vorwurf lautet auf 
unlauteren Wettbewerb. Verknüpft 
war das Ganze mit dem Ersuchen um 
eine Einstweilige Verfügung. Diesem 
wurde in erster Instanz zumindest 
teilweise stattgegeben. Seither stehen 
Teile des für die Plasmagewinnung 
so wichtigen Spender-Marketings 
still. Und damit auch Kapazitäten zur 
Plasma gewinnung.

Im Kern bringt das Rote Kreuz, 
das von der Kanzlei des ehemaligen 
Vizepräsidenten des Roten Kreuzes, 
Gustav Teicht, vertreten wird, zwei 
Argumente vor. Erstens: Die Prämien-
programme der Spendezentren ver-
schaffen den Spendern einen finanzi-
ellen Gewinn. Ein ebensolcher ist laut 
Blutsicherheitsgesetz jedoch verbo-
ten. Zweitens: Generell erschwere das 
Bezahlmodell der Plasmazentren die 
Gewinnung unbezahlter Blutspender 
durch das Rote Kreuz.

Als Hebel für sein Vorgehen nutzt 
das Rote Kreuz einen eskalierten Wett-
streit der Unternehmen um Spender. 
Es war Ende 2018, Anfang 2019, als sich 

Europlasma und Biolife gegenseitig 
mit Versprechungen überboten und 
mit offensiven Werbesujets versuch-
ten, Menschen in ihre Plasmazentren 
zu locken. Europlasma etwa warb mit 
„450 Euro Aktionsprämie“. Auf den 
ersten Blick war nicht wirklich ersicht-
lich, wofür genau. Erst bei genauem 
Nachrechnen stellte sich heraus, dass 
man dafür 15-mal innerhalb von drei 
Monaten etwa eine Stunde in einem 
Plasmazentrum verbringen musste. 
An- und Abfahrt exklusive. 

Bring your friends – für 100 Euro
Das Ringen um die Plasmaspen-

der schaukelte sich hoch. Europlas-
mas Konkurrent, Biolife (Takeda), 
reagierte. Erstspender wurden dort, 
wenn sie ein weiteres Mal erschienen, 
mit 100 Euro extra belohnt. Dann zog 
auch Europlasma nach und belohnte 
plötzlich Spender, die neue Spen-
der warben. Und zwar ebenfalls mit 
100 Euro Prämie.

Das Konzept funktionierte gut. 
So gut, dass das Handelsgericht zu-
mindest das aggressive Werben und  

finanzielle Prämien in erster Instanz 
verbot, andererseits jedoch auch kei-
ne grundsätzlichen Bedenken gegen 
geringfügige Kompensationszah-
lungen äußerte. Eine Sichtweise, die 
sowohl Europlasma als auch das Rote 
Kreuz beeinspruchten. Also wird der-
zeit und unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit weiterverhandelt.

Industrie ist vorgewarnt 
So wenig Öffentlichkeit, Blut- 

und Plasmaspender von den Vorgän-
gen auch erfuhren: In Fachkreisen 
sorgt die Auseinandersetzung zwi-
schen Industrie und Rotem Kreuz 
momentan für gehöriges Aufsehen. 
Beide Seiten betreiben auch politi-
sches Lobbying, um der jeweils eige-
nen Deutung der Realität zum Durch-
bruch zu verhelfen.

Der Streit zwischen dem Ro-
ten Kreuz und Europlasma wird in 
der plasmaverarbeitenden Industrie 
(IG Plasma) und dem Pharma-Verband 
(Pharmig) weniger als eine Auseinan-
dersetzung zwischen den zwei betei-
ligten Parteien, sondern als Kriegs-

Rotes Kreuz vs.  
Industrie: eine Kriegs-
erklärung einer NGO 
gegenüber der Phar-

ma-Wirtschaft.

100 Euro Prämie für 
das Werben weiterer 

Plasmaspender: Sujets 
wie dieses gehen dem 
Handelsgericht (nicht 

rechtskräftig) zu weit.

Irreführende 
Werbung? 450 Euro 
scheinen viel Geld zu 
sein. Rechnet man 
nach, dann bleiben pro 
Einzelspende jedoch 
nur geringe Beträge.

© Europlasma

© Europlasma
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Im Rahmen der Recherchen fanden 
wir heraus, dass die Spitze des Roten 
Kreuzes dieses Argument zuletzt auch 
bei politischen Lobbying-Gesprächen 
mit Mitgliedern der Parlamentspar-
teien verwendete. Wir konnten meh-
rere dieser Termine dokumentieren. 
Inhaltlich kann man sie jedoch ergän-
zen, denn: Daten aus Tschechien deu-
ten in eine andere Richtung.

Dort öffneten im Jahr 2007 die 
ersten Zentren für Plasmapherese 
nach dem Bezahlmodell in Form 
von Aufwandsentschädigungen. Die 
Plasmagewinnung hat sich seither 
verachtfacht. Ein Rückgang der un-
bezahlten Blutspenden ist seither je-
doch nicht zu beobachten. Vielmehr 
stiegen diese seit damals von knapp 
400.000 auf zuletzt 417.000 leicht an. 

Legt man unsere Datenrecherche 
zum österreichischen Blutmarkt auf 
den Tisch, dann werden interessante 
Zusammenhänge deutlich. Zusam-
menhänge, die auch auf andere Ab-
sichten des Roten Kreuzes hindeuten 

könnten, nämlich: das Erschließen 
neuer Geschäftsfelder. Zwar weist die 
Organisation, die inzwischen knapp 
9.000 Angestellte beschäftigt, öffent-
lich stets auf ihre Gemeinnützigkeit 
hin. Allerdings stellte das Rote Kreuz 
vor einigen Jahren im Rahmen eines 
geschlossenen Vergabeverfahrens 

vor Gericht ebenfalls fest, dass man 
mit den Überschüssen aus dem Blut-
spendewesen andere Tätigkeitsfelder 
querfinanziere.

Plasma: Ein Wachstumsmarkt
Allerdings tat sich in diesem Zu-

sammenhang in den vergangenen 
Jahren ein Problem auf: Die Opera-
tionsmethoden der Medizin werden 
immer besser, der Verbrauch von 
Blutkonserven ging allein in den 
letzten zehn Jahren um 20 Prozent 
zurück. Das Rote Kreuz erhöhte sei-
ne Preise im selben Zeitraum um 
23  Prozent. Ergebnis: Die Umsätze 
blieben zumindest stabil. Während 
der Blutmarkt stagniert, herrscht auf 

dem Plasmamarkt weltweit Gold-
gräberstimmung. Einer aktuellen 
Marktanalyse zufolge soll das Markt-
volumen bis 2024 von 24,4 auf 34,9 
Milliarden US-Dollar steigen.

Einer der Gründe dafür ist die 
enorme Nachfrage nach entsprechen-
den Medikamenten. Immunschwä-
chen, wie sie entweder vererbt oder 
bei Krebserkrankungen auftreten, 
können mit ihnen begegnet werden. 
Beispiel: Für eine alle drei Wochen 
notwendige Therapie mit einer Im-
munglobulin-Lösung wie Octagam 
kostet bei jeder einzelnen Sitzung 
knapp 3.000 Euro. Aufgrund der Prä-
senz von Marktführern (Takeda, LFB, 
Octapharma) und der Rahmenbedin-
gungen steht der Standort Österreich 
hierbei in der ersten Reihe. 

Einen ersten Schritt hat das 
Rote Kreuz bereits im Rahmen der 
 COVID-19-Krise gesetzt. Weltweit 
arbeitet die Industrie daran, aus Plas-
ma von genesenen Corona-Patienten 
Medikamente zu entwickeln oder es 
direkt Erkrankten zur Akut-Therapie 
zu verabreichen. Ein Feld, auf dem 
neben der Pharma-Wirtschaft auch 
das Rote Kreuz in Österreich feder-
führend ist. Und wofür man die guten 
politischen Kontakte nutzen kann.

Dokumentiert ist das aus einer 
der Sitzungen des Beraterstabs der 
Taskforce Corona im Gesundheitsmi-
nisterium. In diesem Stab sitzt auch 
Rot-Kreuz-Co-Geschäftsführer Gerry 
Foitik, der innerhalb der Organisa-
tion auch für das Blutspendewesen 

Die Datenrecherche 
legt nahe, dass das 
Rote Kreuz neue 
Geschäftsfelder 

 erschließen möchte.

Gerry Foitik (oben) 
ist beim Roten 
Kreuz für das 
Blutspendewesen 
verantwortlich. 
Gemeinsam mit 
RK-Präsident Gerald 
Schöpfer, einem 
ehemaligen ÖVP-
Politiker, arbeitet 
er vor Gericht und 
und im Rahmen 
von Lobbying-
Gesprächen daran, 
mehr Einfluss auf 
dem großen Markt 
für Blutplasma zu 
erlangen.

© APA

© APA

verantwortlich ist. Am 9. März 2020, 
also noch vor dem Niederfahren des 
Landes, fragte AGES-Vertreter Franz 
Allerberger im Namen von Takeda, 
ob, und wenn ja, wie das Unterneh-
men an die Kontaktdaten von Ge-
nesenen zwecks Aufforderung zur 
Plasmaspende kommen könne. Laut 
Protokoll brachte sich daraufhin Foi-
tik ins Gespräch, der festhielt, dass 
auch das Rote Kreuz dieses Plasma an 
die Industrie liefern könnte.

Die Fronten zwischen Rotem 

Kreuz und Wirtschaft scheinen fest-
gefahren. Zu diesem Schluss kommt 
jedenfalls Ralph Schallmeiner, 
 Gesundheitssprecher der Grünen im 
Nationalrat. Der Abgeordnete aus 
Oberösterreich ist einer aus jener 
Gruppe von Politikern, bei denen das 
Rote Kreuz in seinem Sinne warb. 
Und wie das derzeit auch die Indus-
trie tut, denn: „Zuletzt, im August, 
meldete sich in der Sache auch eine 
Agentur der IG Plasma bei mir, die 
über mich einen Termin beim Ge-

sundheitsminister erwirken wollte 
und mir den Eindruck vermittelte, 
dass man es als ungerecht empfin-
det, dass das Rote Kreuz nun auch am 
Plasmamarkt mitmischt.“

Schallmeiner glaubt, dass beide 
Interessen gerechtfertigt sind. Der 
Schutz der Versorgung mit Spender-
blut genauso wie die Versorgung des 
Marktes mit Medikamenten. „Bisher 
habe ich jedoch nur Beschwerden 
über den jeweils anderen gehört. 
 Lösungsvorschläge fehlen.“ 



Ausgabe 16  |  8988  |  Addendum 

Flächenwidmungen

Fläche mal 
Widmung mal Euro

ie 3.000-Einwohner-Ge-
meinde Michelhausen liegt 
im Bezirk Tulln, knapp eine 
Autostunde nordwestlich 

von Wien. Der Ort bietet wenige At-
traktionen, kein Café oder Restaurant 
gibt es im menschenleer scheinenden 
Zentrum, nur das Gemeindeamt, eine 
Raiffeisenbank und einen Kreisverkehr.

Seit 2003 ist Rudolf Friewald ÖVP-
Bürgermeister. Seit seinem Amtsan-
tritt trieb er das Projekt Bahnhof Tull-
nerfeld voran: Schnellzüge sollten an 
diesem Bahnhof, der damals wie heute 
mitten in der grünen Landschaft steht, 
anhalten und so die Wiener Innenstadt 
für die ansässige Bevölkerung schnel-
ler erreichbar machen. Auch ein Wohn-
park sollte um diesen neuen Bahnhof 
entstehen und eine neue Alternative 
im Wiener Speckgürtel bieten.

Im Ortsteil Pixendorf, der an das 
Bahnhofsareal grenzt und in dem der 
Wohnpark entstehen soll, besaß Bür-
germeister Rudolf Friewald von 1985 
bis 2014 ein 16.626 Quadratmeter gro-
ßes Grundstück.

Im Jahr 2007 wurden die Grund-
stücke des künftigen Wohnparks 
Tullnerfeld vom Gemeinderat Mi-
chelhausen in die Kategorie „BW-A“ 
umgewidmet. BW-A bedeutet „Bau-
land Wohnen mit Aufschließungszo-
ne“ – was gleichbedeutend mit einem 
zeitlich unbegrenzten Bauverbot 
ist, solange nicht vorher festgelegte 
Kriterien erfüllt wurden, das nur der 
Gemeinderat aufheben kann. Auch 
das Grundstück von  Bürgermeister 

Rudolf Friewald war davon betroffen.
Am 4. Dezember 2012 hob der Ge-

meinderat Michelhausen einstimmig 
die Aufschließungszonen „BW-A8.1“ 
und „BW-A8.2“ auf, womit auf den 
Grundstücken gebaut werden durfte. 
Fünf Tage danach wurde der Bahnhof 
Tullnerfeld eröffnet.

Friedwalds Grundstück ist zwei-
einhalb Kilometer Fußweg vom 

Bahnhof Tullnerfeld und von dort 
knapp 20 Minuten mit der Bahn von 
Wien entfernt. Durch die Eröffnung 
des Bahnhofs und die Umwidmung 
in Bauland hat sich der Wert des 
Grundstücks innerhalb kurzer Zeit 
mehr als verdoppelt.

„Das ist eine recht spekulative Sa-
che“, sagte Friewald am 27. Mai 2013 
dem Kurier über die Grundstücke in 
der Nähe des Bahnhofs Tullnerfeld – 
und beschwerte sich darüber, dass die 
Grundstückseigentümer in der Nähe 
des Bahnhofs nicht verkaufen wol-
len, weil sie die Wertsteigerung ihrer 
Grundstücke abwarten wollen. Genau 
das tat aber Rudolf Friewald mit sei-
nem privaten Grundstück.

Durch die Eröffnung 
des Bahnhofs und die 
Umwidmung hat sich 
der Wert des Grund-

stücks verdoppelt.

D

Das Grundstück mit der Nummer 1446 in der Ortschaft Pixendorf hat in den vergangenen 15 Jahren enorm an 
Wert gewonnen. Profitiert hat davon ein ehemaliger ÖVP-Gemeinderat und Freund des Bürgermeisters.

Wie ein Grundstück in Michelhausen eine plötzliche Wertsteigerung erfuhr. 

TEXT: JOHANNES PERTERER
FOTOS:  CHRISTIAN LENDL
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 erfahren: „Ich weiß nicht, was Sie 
wollen. Es ist alles öffentlich, und es 
waren alles einstimmige Beschlüsse 
des Gemeinderats. Sie verschwenden 
die Zeit meiner Mitarbeiter, diese Plä-
ne liegen alle beim Land auf.“

Nach schriftlichen Anfragen an 
Bürgermeister Friewald und Jörg 
Leitzinger gewährte die Gemeinde 
Michelhausen Addendum keinen 
 Zugriff mehr auf die öffentlichen Do-
kumente im Amtshaus.

Zwangswärme in Michelhausen 
Bei weiteren Addendum-Recher-

chen stellt sich heraus, dass Bürger-
meister Rudolf Friewald vom Bau 
des Wohnparks Tullnerfeld bis heute 
persönlich profitiert: Viele Bewoh-
ner des Wohnparks wurden beim 
Grundstückserwerb vertraglich dazu 
verpflichtet, sich an das „bestehende 
Fernwärmenetz der Gemeinde Mi-
chelhausen anzuschließen“.

Möglich war das, weil die 
KommReal Michelhausen GmbH, 
die Liegenschaftsgesellschaft der Ge-
meinde Michelhausen, die meisten 
Grundstücke des Wohnparks in den 
vergangenen 15 Jahren gekauft und 
weiterverkauft hat. 118 Grundstücke 
zählt der Wohnpark heute. Bei mehr 
als der Hälfte (61) liegen Addendum 
Grundstückskaufverträge vor, in 
denen die KommReal Michelhausen 
GmbH Käufer vertraglich dazu ver-

pflichtet, sich an das Fernwärmenetz 
der Marktgemeinde Michelhausen 
anzuschließen. 

Betrieben wurde dieses Fernwär-
menetz bis vor zwei Monaten von 
der Jöru GmbH. Der Name der Jöru 
GmbH ist eine Zusammensetzung 
der Vornamen seiner Gründer, von 
Bürgermeister Rudolf Friewald und 
dessen langjährigem Freund und 
ehemaligem Partei- und Gemeinde-
ratskollegen Baumeister Jörg Leit-
zinger.

Bürgermeister Rudolf Friewald 
war handelsrechtlicher Geschäfts-
führer der Jöru GmbH, von der 
Gründung im September 2011 bis zur 
Verschmelzung der Gesellschaft mit 
der Planie GmbH im Mai 2020 – eine 
weitere Gesellschaft, an der Bürger-
meister Rudolf Friewald mit rund 
42,55 Prozent beteiligt ist. 

An der Jöru GmbH war Rudolf 
Friewald von 2011 bis 2014 sowie 
von 2018 bis 2020 mehrheitlich be-
teiligt, von 2014 bis 2018 trat er sei-
ne Anteile an seine Tochter ab. Das 
„Fernwärmenetz“, von dem in den 
Verträgen gesprochen wird, besteht 
aus zwei Heizwerken, beide wurden 
auf Grundstücken von Rudolf Frie-
wald gebaut und befinden sich in 
unmittelbarer Nähe des Wohnparks 
 Tullnerfeld. 

Die Liegenschaftsgesellschaft 
der Marktgemeinde Michelhausen 

hat also bei mehr als der Hälfte der 
Grundstückskäufe des Wohnparks 
Tullnerfeld die Käufer vertraglich 
dazu verpflichtet, sich an Heizwerke 
anzuschließen, von denen der Bür-
germeister von Michelhausen letzt-
endlich als Privatperson finanziell 
profitiert. 

Alles normal, weitergehen 
Auf die Frage warum, kam von 

Astrid Trettenhahn, Amtsleiterin der 
Marktgemeinde Michelhausen, fol-
gende Antwort: 

„Im Auftrag von Herrn Bürger-
meister Friewald darf ich Ihnen mit-
teilen, dass es zum Fernwärmenetz 
der Marktgemeinde Michelhausen 
eine EU-weite Ausschreibung gab. Das 
Fernwärmenetz dient in erster Linie 
dazu, die CO2-Bilanz in unserer Ge-
meinde zu verbessern. Eine Anschluss-
verpflichtung ist notwendig, um einen 
sinnvollen, umweltgerechten Betrieb 
gewährleisten zu können.“ 

Eine EU-weite Ausschreibung, de-
ren Zuschlag eine GmbH erhält, deren 
handelsrechtlicher Geschäftsführer 
Rudolf Friewald war und an welcher 
der Bürgermeister von 2011 bis 2014 
und von 2018 bis 2020 mehrheitlich 
beteiligt war. Von der Anschlussver-
pflichtung profitiert Bürgermeister 
Rudolf Friewald bis heute, mit rund 
42,55 Prozent Anteilen an der Planie 
GmbH. 

Beachtliche Wertsteigerung
Am 23. Jänner 2014 schenkte Ru-

dolf Friewald das Grundstück seiner 
Tochter. Am selben Tag verkaufte 
diese es an die Leitzinger Immobilien 
GmbH für 1.080.690 Euro – schät-
zungsweise die Hälfte des damaligen 
Marktwertes (ca. 2,1 Millionen Euro). 
Der Käufer, Baumeister Jörg Leitzin-
ger, saß von 1990 bis 2010 (mit einer 
kurzen Unterbrechung) gemeinsam 
mit Rudolf Friewald für die ÖVP im 
Gemeinderat Michelhausen.

Im Jahr 2015 hob der Gemeinde-
rat Michelhausen für das gesamte 
Grundstück von Jörg Leitzinger so-
wie bei zwei anliegenden die Bau-
klasse auf „III, IV“ an. Nun darf bis 
zu 14 Meter hoch gebaut werden, im 
Gegensatz zu den anderen Liegen-
schaften im Wohnpark Tullnerfeld 
mit der Bauklasse „I, II“, auf denen bis 
zu 8 Meter hoch gebaut werden darf – 
eine weitere wertsteigernde Maßnah-
me für das Grundstück.

Wenig später begannen die Bau-
arbeiten für den Wohnpark Tullner-
feld. Die Bauland-Wohnen-Widmung 
der Grundstücke war, wie es bei Bau-
land oft der Fall ist, auf fünf Jahre 
befristet. Gebaut wurde beinahe auf 
allen Grundstücken – nicht aber auf 
dem ehemaligen Privatgrundstück 
des Bürgermeisters. Erst im Februar 
2018 verkaufte der aktuelle Besitzer 
Jörg Leitzinger mit seiner Leitzinger 

Immobilien GmbH das 16.626 m2 gro-
ße Grundstück für 4,5 Millionen Euro 
an die ICAP Invest Capital Partners 
GmbH. Das entspricht einem Quad-
ratmeterpreis von rund 271 Euro. Der 
durchschnittliche Quadratmeterpreis 
für Grundstücke der Bauklasse „I, II“, 
die für Einfamilienhäuser geeignet 
ist, liegt in der Gegend bei knapp 
140 Euro, sagt Norbert Supanz, Sach-
verständiger für Immobilienbewer-
tung. Einen Preissprung dieser Art 

hält Supanz für Grundstücke, die 
auf die Bauklasse „III, IV“ angehoben 
werden, für „nicht ungewöhnlich“. 
Insgesamt hat Leitzinger mindestens 
2,5 Millionen Euro Gewinn mit dem 
Grundstück gemacht. Gebaut wurde 
dort bis heute nichts.

Durch die Beschlüsse der politi-
schen Gremien und den günstigen 
Kauf vom Bürgermeister hat dessen 
Partei- und ehemaliger Gemeinde-
ratskollege also sehr viel Geld ver-
dient. Weder der Bürgermeister noch 

Jörg Leitzinger wollten sich dazu 
 äußern.

Laut Paragraph 50 der nieder-
österreichischen Gemeindeordnung 
muss sich ein Bürgermeister bei Ab-
stimmungen zur Flächenwidmung 
enthalten, wenn eine solche – unter 
anderem – ein privates Grundstück 
von ihm betrifft. Ob der Bürgermeis-
ter mitgestimmt hat oder nicht, ist 
aus dem Protokoll des Gemeinderats 
nicht zu entnehmen – und beantwor-
ten wollte er die Frage danach nicht.

„Das interessiert mich nicht“
Schlussendlich haben wir den 

Bürgermeister telefonisch erreicht: 
„Das interessiert mich nicht, da krie-
gen Sie keine Antwort. Sie stellen Fra-
gen, die Sie auf der einen Seite nichts 
angehen, und auf der zweiten Seite 
gehen die Fragen auch mich nichts 
an, weil die Beschlüsse haben andere 
gefasst. Das ist für mich erledigt. Was 
soll ich dazu sagen? Es ist uralt, es ist 
alles rechtens. Ich habe gegen kein 
Gesetz verstoßen.“

Ein erster Einblick in die histori-
schen Flächenwidmungspläne wurde 
am 19. Juni gewährt – es besteht ein 
gesetzlicher Anspruch darauf –, doch 
dem Bürgermeister waren die Adden-
dum-Recherchen sichtlich unange-
nehm. Während der Einsichtnahme 
kam er mehrmals in den Raum und 
wollte Näheres zu den Recherchen 

Die Addendum- 
Recherchen  waren 

dem Bürger-
meister sichtlich 

 unangenehm.

Das Fern-
wärmenetz der 
Marktgemeinde 

Michelhausen 
besteht aus 

Heizwerken, an 
denen der ÖVP-

Bürgermeister 
Rudolf Friewald 
Anteile besitzt.

Die Anschluss-
pflicht an das 
Fernwärmenetz 
der Marktgemeinde 
Michelhausen ist 
laut Addendum-
Recherchen 
in 61 von 118 
Grund stücks-
kaufverträgen 
des Wohnpark 
Tullnerfeld 
angeführt.
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Kurzgeschichte von Valerie Fritsch

ls Kind lernte er von der 
Mutter, zum Fortgehen 
brauchte man nichts als 
einen Koffer und einen 

eisernen Willen, und als er lange er-
wachsen geworden war, wusste er, 
dass es auf den Koffer nicht ankam, 
dass man auch ohne schon genug 
mit sich trug, was einem die Schritte 
schwer machte. 

Gustav war ein Abenteurer, der 
kein ganzes Land brauchte, aber dem 
schon eine einzelne Stadt genügte, 
um Dinge zu erleben, in seltsame Be-
gebenheiten zu geraten, einer, den die 
Menschen auf der Straße jeden Tag 
mit jemand anderem verwechselten, 
mal mit einem Politiker und mal mit 
einem Schauspieler, einer, dessen Ge-
sicht die Leute im Kaffeehaus begeis-
tert falsch erkannten, und der immer 
leise die Hände hob und nur sagte: Ich 
bin der nicht, ohne je hinzuzufügen, 
wer er denn war. Seine Neugierde für 
anderes ging mit einer ureigenen Ver-
schlossenheit einher, störte sich kaum 
am Widerspruch, denn nur in den 
seltensten Augenblicken kam es ihm 
darauf an, nicht nur zu sehen, aber 
auch gesehen zu werden. So wusste 
er vieles von der Welt, und sie ahnte 
nur von ihm. Er ging durchs Leben, 
still und neugierig, ein in der Unauf-
fälligkeit getarnter Eigenbrötler, ge-
kleidet stets in steife Anzüge, die ihn 
noch aufrecht hielten, wenn die Tage 
so lang wurden, dass es ein Leichtes  

gewesen wäre, unter ihnen zusam-
menzubrechen. Er kannte sich aus 
mit Geld, hatte Manieren, war zwi-
schen den Bankern und den wichti-
gen Leuten genauso zu Hause wie un-
ter den Verrückten, den Waghalsigen, 
den Dünnhäutigen, den Süchtigen, 
grüßte jeden mit dem gleichen Gruß, 
der nie verriet, ob in ihm ein Wieder-
sehen oder der Wunsch danach ange-
legt war. Schönheit war ihm wichtig, 
und – es kommt nicht oft vor  – er 
konnte umgehen mit ihr, sie rang 
ihm keinen falschen Respekt, nur 
echte Bewunderung ab. Die Leute, die 
das gute Geschirr sparten in den Vit-
rinen, es jahrein, jahraus hinter den 
Glasscheiben anstarrten wie etwas 
Fernes, Exotisches, auf das man acht-
geben und vor dem man sich schüt-
zen musste gleichermaßen, als wären 
die Porzellantassen und Kristallgläser 
Tiere im Zoo, schienen Gustav fremd. 
Erschrocken sah er, wenn er abends 
zu einer Einladung ging, wie sich die 
Gastgeber scheuten, die schönsten 
Teller aus dem Schrank zu nehmen, 
und schweren Herzens zu den zweit-
besten Stücken griffen, während er 
selbst, auch wenn er allein zu Hause 
war, mit dem ererbten Silberbesteck 
aß und Blumen auf den Tisch stell-
te, schlief er auch nur für ein paar 
Stunden in der Wohnung. Er wollte 
die Menschen gern auffordern zum 
Schönen, aber eine Höflichkeit und 
ein eigenartiger Argwohn hielten ihn 

stets davon ab. Man sah es ihm nicht 
an, aber er glaubte an das große Glück 
und an die große Liebe, und als er 
einmal bei einem Besuch seiner alten 
Mutter unabsichtlich davon sprach, 
sagte diese nur: Auch das noch. 

Vor vielem bewahrte einen nur 
der Zufall, und er führte einen die 
seltsamsten Lebenswege hinunter, 
stand mal als Stopp- und mal als Ge-
botsschild in der Landschaft vor den 
eigenen Füßen. Mit den Jahren wuss-
te Gustav, dass, wenn man nur oft 
genug schlafen ging und oft genug 
wieder aufstand, irgendwann alles 
anders sein würde, als es noch am 
 vorangegangenen Tag gewesen war, 
dass man sich auf nichts verlassen 
konnte, bloß auf die leisen, schläfri-
gen Metamorphosen, die Abschiede 
und Neubeginne, von denen man erst 
im Rückblick Notiz nahm, wenn sie 
lang vorüber waren. 

Es war ein Mittwoch, an dem alles 
anders wurde, am Dienstag hatte er 
nichts davon gewusst, und noch am 
Donnerstag glaubte er kaum daran. 
Der Umbruch kam omenlos, ohne Zei-
chen, kein Signal wies ihn aus, nicht 
einmal eine unbestimmte Vorahnung 
hatte er gehabt, die sich bewahrheiten 
hätte können. Wie viele bedeutende 
Einschnitte kam er verkleidet als Klei-
nigkeit, im Gewand der Wiederho-
lung, als eine Harmlosigkeit, über die 
nachzudenken es sich unter anderen 
Umständen nicht gelohnt hätte. Die 

Stadt war wie immer, hatte diesel-
ben Abenteuer und Langeweilen im 
Angebot wie stets. Nichts verriet die 
Wende. Nichts Besonderes geschah an 
diesem grauen Tag, nur der Regen fiel 
wie Schnüre auf die Straßen der Stadt, 
sodass die Menschen schwere Schir-
me trugen, hasteten, wo man sonst 
schlenderte, sich in Hauseingängen, 
Geschäften und Kaffeehäusern ver-
steckten, wenn sie ihre Wohnungen 
überhaupt verließen. Gustav trank 
wie jeden Vormittag schwarzen Tee 
am Ecktisch, aß ein Kipferl mit But-
ter und Kirschenmarmelade, las mit 
gesenktem Kopfe und wusste schon, 
keine Zeitung konnte je groß genug 
sein, dass niemand käme, einen grüß-
te und dachte, man wäre ein anderer. 
Man entkam einander nicht, selbst 
wenn man der Falsche war. Draußen 
floss das Wasser ohne Unterlass an 

den Gehsteigen entlang, wurde mal 
zum Rinnsal, mal zum Bächlein und 
verschwand an der nächsten Biegung 
im Boden. Sie Glücklicher!, rief eine 
Dame über die Seiten hinweg und 
verlor sich im eigenen Gemurmel und 
Klirren der Kaffeetassen der übrigen 
Gäste. Es war nichts Ungewöhnliches. 
Aber als er die Hände abwehrend zum 
nächsten Missverständnis hob – Ich 
bin der nicht – hörte er, wie unverse-
hens wehmütig der Satz klang, denn 

er fühlte: Er wäre der gern gewesen. 
Stundenlang machte sich Gus-

tav vor, dass nichts geschehen war. 
Er hielt sich fest am Alltag, hielt sich 
souverän zum Narren, tat, was er im-
mer tat, ging über die Straße, hängte 
seinen Mantel an die Tür, arbeitete 
mit zusammengekniffenen Lippen, 
dämpfte die Zigaretten im Blumen-
kasten der Nachbarin aus, versuchte 
sich selbst ähnlich zu bleiben, die 
Schablone seines Ichs auszufüllen 
und nicht abzuweichen von sich 
selbst, aber ihm war, als habe die 
Dame im Kaffeehaus auf seltsame 
Art und Weise den gegrüßt, der er 
wünschte zu sein, obschon sie ihn 
bloß gedankenlos verwechselt hatte. 
Als er in seinen Gewohnheiten das 
erste Mal innehielt, stockte ihm der 
Atem. Er kaute scharfen Kaugummi, 
lief durch die Räume, durchmaß sie 
wieder und wieder und trat in jeder 
neuen Runde in die eigenen unsicht-
baren Spuren, bis er müde geworden 
war. Als er die Bürotür schloss, schloss 
er auch sein bisheriges Leben. Er zö-
gerte nicht. Kein Gefühl hielt ihn zu-
rück. Das Gehen fiel ihm nicht schwe-
rer als das Bleiben. Er war erleichtert, 
dass er die schönen, glänzenden Le-
derschuhe trug, denn sie schienen 
den eiligen Schritten angemessen. 
Bei jedem Abschied gibt es einen, der 
winkt, und einen, der sich nicht um-
dreht, einen, der dem anderen nach-
schaut, und einen, der schon nach 
vorne sieht, einen, der groß aufragt 

und laut sagt Lebewohl und einen, dem 
es die Stimme verschlägt – es sei denn, 
man macht sich heimlich davon, oder 
die Welt wird von einem Augenblick 
auf den nächsten eine neue. So ging 
er, ohne dass jemand davon wusste, 
ein Aufbruch ohne Publikum, ein 
Ende ohne Zeugen. 

Er dachte an die Mutter und ließ 
den Koffer daheim, wie alle anderen 
nützlichen Dinge, nur seinen Reise-
pass nahm er mit und den silbernen 
Löffel aus der Zuckerdose, der ihm 
schon im Gehen ins Auge fiel, steckte 
er ein, mit dem Gedanken, wer weiß, 
wozu es gut ist. Es dauert mitunter 
nur ein paar Sekunden, bis alle Ord-
nung zerstört ist in einem Leben, man 
mit einem Mal nicht mehr zurück, 
aber nur nach vor kann. Gustav ging, 
erst die Treppen und dann die Straße 
hinunter, verließ die Wohnung und 
die Stadt, und als ihm die Entfernung 
ungenügend schien, das Land. Dass 
die Welt so groß war, gefiel ihm, dass 
sie Platz hatte für ihn und ein neues 
Leben. Für ein paar Tage war er auf 
Busbahnhöfen und Tankstellen, Park-
plätzen und Flughäfen zu Hause, den 
Zwischenorten jener, die von einer 
Stelle der Welt an eine andere wollten. 
Alle waren sie erschöpft, die auf den 
harten Bänken, in einer Ecke auf dem 
Boden, angelehnt an eine Fensterfront 
schliefen, die Reisenden, die Fort-
gehenden und die Heimkehrenden, 
aber ihm schien, er konnte sie ausein-
anderhalten, denn man sah den einen 
die Müdigkeit des Neuen und den an-
deren die Müdigkeit des Alten an. Er 
selbst saß im Anzug und mit schönen 
Schuhen in den Wartehallen, fror an 
den Klimaanlagen und sah hinaus, 
und erfuhr er dort nichts, den Frem-
den neugierig ins Gesicht. Auch wenn 
er sonst nichts hatte, mit leeren Hän-
den reiste, eine Geschichte trug jeder 
am Bahnhof mit sich herum.

Als er spätnachts ankam, ohne 
Ankündigung, ohne Warnung, ohne 
Koffer vor dem Haus stand, waren 
ganze Tage vergangen. Es war noch 
heiß im Dunklen, über ihm gab es 
das Surren der Stromleitungen und 
einen großen Mond, in der Ferne ein 
Meer, das man nicht sah. Er hörte 
dem Fließen des Stroms zu, pflück-
te eine noch harte Feige und klopfte. 
Bist du’s?, sagte eine Stimme, und es 
war keine Frage. Er schwieg, nickte 
und trat ein. 

Als er die Bürotür 
schloss, schloss er 

auch sein bisheriges 
Leben. Er zögerte 

nicht.

Das, was fehlt

A

TEXT: VALERIE FRITSCH

Eine Geschichte.
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Addendum – die Zeitung erscheint mindestens achtmal im Jahr im Verlag QVV. Bei Addendum finden Sie die Ergebnisse von  
intensiven  Rechercheprojekten, die dem Leitmotiv unserer Organisation folgen: Wir suchen „das, was in der herkömmlichen  
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Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit

Die auf 
 Widerruf 
gestundete 
Zeit wird 

sichtbar am 
Horizont.
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Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke

Hoffnungslos 
Weicht der Mensch 

der Götterstärke,
Müßig sieht er 

seine Werke
Und bewundernd 

untergehn.


