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Seit Menschengedenken hat die Tiefe den 
Ruf des Geheimnisvollen. Doch sind moderne 

Stadtbewohner schon lange daran gewöhnt, sich 
tagtäglich dort aufzuhalten, wenn sie nämlich die 
U-Bahn benützen. Ab dem Jahr 2017 wird es in 
Wien sogar eine Station geben, die dreißig Meter 
unter der Erdoberfläche liegt (Seite 4). Deswegen 

lohnt es, sich in der Tiefe einmal umzusehen 

und herauszufinden, wie die U-Bahnen sich die 
Zeit vertreiben, wenn sie einmal keine Fahrgäste 

transportieren (Seite 8) und welche verschwiegenen 
Verbindungen sie dann benützen. Um die 

Faszination der Tiefe unter der Großstadt geht es 
auch in dem filmischen Essay „Trains of Thoughts“, 

den Timo Novotny in U-Bahnen verschiedener 
Metropolen gedreht hat (Seite 14).  

Die Modeschöpferin Aniko wil neue Wege gehen und ihren Kundinnen online ein 
Mitspracherecht an ihren Entwürfen einräumen.

[34] MODE. Aniko

[38] FREIZEIT. Es grünt so grün

Allmählich neigt sich der Winter dem Ende zu und deswegen sollte man die Vergnügen, 
die er zu bieten hat, noch einmal so richtig auskosten.

[20] REISE. Winter ade
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R
und 30 Meter unter der 
Oberfläche: Die künftige 
U1-Station Altes Landgut 
in Favoriten wird ab 2017 

die tiefstgelegene Station im Wiener 
U-Bahn-Netz sein. „Das werden Sie 
aber kaum bemerken“, verspricht Mar-
kus Ossberger, der als Bereichsleiter 
für die strategische Infrastrukturpla-
nung der Wiener Linien zuständig 
ist. Denn dank Expressliften soll die 
Fahrt vom Verteilerkreis hinunter zum 
Bahnsteig nicht länger dauern als eine 
Fahrt in den 5. Stock im Kaufhaus 
Steffl. Die Treppen hingegen werden 
die U1-Fahrgäste wohl eher nur bei 
Evakuierungen – „die hoffentlich nie 
passieren werden“ – benutzen. 
Auch wenn die Station im interna-
tionalen Vergleich gar nicht so tief 
liegt (in Moskau, Bukarest oder auch 
in einigen deutschen Städten geht 
es noch weiter hinunter), stellt die-
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Die Verlängerung der u1 und der Neubau der u5 stellen die 
Wiener Linien vor enorme Herausforderungen.Tu-Verkehrsexperte 
Harald Frey findet dichtere Schnellbahn-intervalle und regiotrams 
sinnvoller als noch längere u-Bahn-Linien.

Text: Mathias Ziegler

es geht 
noch tiefer

ser Teil der U1-Verlängerung nach 
Süden die Tunnelbauingenieure der 
Wiener Linien vor einige Herausfor-
derungen. „Die Schwierigkeit besteht 
darin, am Alten Landgut unter der 
Tangente durchzutauchen, um dann 
bei der Hansson-Siedlung wieder an 
die Oberfläche zu kommen“, erläutert 
Ossberger. Damit der U-Bahn-Tunnel 
die Autobahn trägt, muss er möglichst 
tief liegen. Entsprechend längere Zu-
leitungen und Lüftungsschächte et ce-
tera machen das Ganze dann auch um 
einiges teurer.
Generell gilt als Faustregel, dass ein 
Kilometer U-Bahn in Wien zwischen 
150 und 250 Millionen Euro kostet, je 
nach den Gegebenheiten. Eine Hoch-
baustrecke in dünn besiedeltem Ge-
biet – wie etwa das letzte Stück U2 
zur Seestadt Aspern – ist natürlich 
viel billiger als ein Tunnel in dicht be-
bautem Gebiet, wie er ab 2018 für die 

künftige U5 gegraben werden muss. 
Am teuersten dürfte der U-Bahn-Bau 
im historischen Stadtgebiet von New 
York sein, der mit gut drei Milliarden 
Dollar pro Kilometer zu Buche schlägt. 

Im Grundwasser unter dem 
Donaukanal durch

Auch die im Oktober 2013 eröffnete U2-
Verlängerung nach Aspern hatte ihre Tü-
cken. „Wir mussten beim Schottenring 
nicht nur unter der U5 durch, sondern 
auch unter dem Donaukanal, und zwar 
im Grundwasserbereich“, berichtet der 
Planungschef. Dabei wurde mit Verei-
sungen und Bodenverdichtungen gearbei-
tet, da war das österreichische Know-how 
im Tunnelbau besonders gefragt. Eine 
weitere Herausforderung war die bereits 
angesprochene dichte Bebauung im 2. 
Bezirk. „Wenn man unter bestehenden 
Kellern gräbt, besteht immer die Gefahr 



Eine wichtige Frage dabei ist aber 
nicht nur die Trassenführung, sondern 
auch der Ablauf der Tunnelbauarbei-
ten. „Den muss man sehr genau pla-
nen und wirtschaftlich bewerten“, sagt 
Ossberger. Er nennt zum Vergleich 
ein Londoner U-Bahn-Projekt, bei 
dem mit sieben Tunnelbaumaschinen 
gleichzeitig gearbeitet wird. „Das wäre 
für uns aber finanziell kaum zu stem-
men. Die Londoner haben ein Budget 
von 30 Milliarden Euro, das sind völlig 
andere Dimensionen, da liegen wir bei 
einem Bruchteil.“

U7 und U8 wurden 
wieder verworfen

Immerhin aber wurden schon vor einem 
halben Jahrhundert planerische Vorar-
beiten dazu geleistet. Denn sowohl die 
U5 als auch die U7 und die U8 – zwei 
U-Bahn-Linien, die einst jenseits 
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von Schallbrücken, durch die die Bewoh-
ner oberhalb die U-Bahn dann hören und 
spüren würden“, sagt Ossberger.
Noch schlimmer wird es bei der U5: „Es 
ist ein Gebiet mit sehr unterschiedlichen 
Böden, die nach dem Krieg einfach zu-
geschüttet wurden und deshalb sehr lo-
cker sind. Dazwischen gibt es aber auch 
Steine, auf die draufgebaut wurde.“ Und 
das Ganze in dicht verbautem Gebiet 
mit vielen tiefen Kellern. „Da muss man 
bei jedem Lüftungsschacht vorher ge-
nau prüfen, ob man da überhaupt durch 
kann“, so Ossberger. Hier wird auch ver-
mehrt Bodenradar zum Einsatz kommen. 
Außerdem müssen entsprechend viele 
Eigner laut Grundbuch rechtlich bedient 
werden. Dazu müssen im Zuge des U5-
Neubaus und der damit zusammenhän-
genden U2-Verlängerung nach Süden 
mehrere U-Bahnen und der unterirdische 
Straßenbahnknoten am Matzleinsdorfer 
Platz gequert werden.



der Donau angedacht waren, aber 
als unwirtschaftlich verworfen wurden 
– fanden sich bereits in den integrativen 
Netzvarianten, die in den 1960ern er-
stellt wurden. Während U7 und U8 laut 
Ossberger „für die nächsten 20 bis 30 
Jahre nicht spruchreif sind“, war die U5 
immer im Masterplan-Zielnetz enthal-
ten, als Extremvariante bis Dornbach. 
Ob sie tatsächlich so weit geführt werden 
soll, ist ebenso Gegenstand von Diskus-
sionen wie eine mögliche Verlängerung 
der U6 nach Norden bis zum Rendez-
vousberg. Manche würden sich auch eine 
Weiterführung der U4 bis Auhof auf der 
einen Seite und sogar bis Klosterneuburg 
auf der anderen Seite wünschen. Ande-
re hätten gerne die U6 bis zur SCS ge-
führt. Und die U1 könnte nicht nur nach 
Oberlaa, sondern auch nach Rothneu-
siedl geführt werden. Unklar ist derzeit 
auch noch, wo die U2 und die U5 im Sü-
den letztlich enden werden. All dies liegt 
aber nicht in den Händen der Politik, wie 
Ossberger klarstellt. „Die Experten der 
zuständigen MA18 legen den Plan in 
Absprache mit den Wiener Linien fest. 
Da gibt es keine politischen Wünsche, 
das macht eine Fachdienststelle.“

„Verlängerungen sind nicht 
wirklich notwendig“

Geht es nach dem Verkehrswissen-
schafter Harald Frey von der Tech-
nischen Universität Wien, braucht die 
Hauptstadt eigentlich keine weiteren 
U-Bahn-Verlängerungen. „Die diversen 
Ausbauvarianten in Zusammenhang 
mit Stadterweiterungsgebieten sind aus 
meiner Sicht Netzergänzungen, die aber 
nicht wirklich notwendig sind“, stellt 
Frey fest, auch wenn er als Verfechter 
von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
und öffentlichem Verkehr gilt. Ein et-
waiger Ausbau der U4 nach Auhof wäre 
aber aus seiner Sicht nicht der richtige 
Ansatz. „Die U4 ist jetzt schon sehr 
lang. Und man darf nicht vergessen: U-
Bahn bedeutet Leistungsfähigkeit von 
bis zu 20.000 Personen pro Stunde, da 
müssen auch die entsprechenden Poten-
ziale rund um die Stationen geschaffen 
werden. Wenn bei einer U4-Endstation 
Auhof in einer Parkgarage 1000 oder 
2000 Pendlerautos stünden, dann wäre 
das nur ein Zehntel der Kapazität ei-
ner U-Bahn in einer Stunde. Das heißt, 
Sie kriegen so eine Pendlergarage mit 
einem oder zwei U-Bahn-Zügen leer.“ 
Er fände auch U-Bahn-Verlängerungen 
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sinnvoll, viel weiter Richtung Süden 
brauche die U-Bahn aber aus heutiger 
Sicht nicht geführt zu werden. Auch 
die U1-Verlängerung nach Rothneu-
siedl hält er derzeit  für keine sinnvolle 
Option. „Vielleicht später einmal, 
wenn sich die Stadt im Süden anders 
entwickelt.“
Er führt als Beispiel die U1-Verlän-
gerung nach Leopoldau an. Bei der 
Station Aderklaaer Straße zum Bei-
spiel kommen erst jetzt, achtein-
halb Jahre nach der Eröffnung, große 
Wohnbauten und ein neues Ein-
kaufszentrum dazu, nachdem das 
Areal rundherum lange Zeit mehr oder 
weniger Brachland war.
Gleiches gilt für die jüngere U2-Verlän-
gerung: „Auch die Seestadt Aspern ist 
ein Beispiel für eine U-Bahn-Station, 
die lange unter ihrem Potenzial geführt 
wird“, meint der Verkehrsexperte. 
Aber ist es nicht die sinnvollste Variante, 
zuerst die U-Bahn günstig im quasi leeren 
Stadtgebiet zu bauen und dann die Stadt 
rundherum wachsen zu lassen? „Mitden-
ken im Sinne von Trassen freihalten muss 
man auf jeden Fall, wenn man Stadter-
weiterung und U-Bahn verbinden will“, 
sagt Frey. „Aber man sieht an der Seestadt, 
dass man auch ein unterrangiges öffentli-
ches Verkehrsnetz braucht.“ Die U-Bahn 
werde sozusagen als Stamm hergestellt, es 
brauche auch weitere Verästelungen mit 
Zubringern. „Das muss gut aufeinander 
abgestimmt sein.“
Grundsätzlich sei das Netz der Wiener 
U-Bahn sehr gut aufgestellt, was die Ab-
deckung und die Erreichbarkeit in der 
Stadt betreffe, attestiert Frey, „auch im 
internationalen Vergleich und bezogen 
auf die Größe von Wien.“ Er sieht es 
aber eben „fast als Ergänzungsnetz für 
die, die längere Distanzen zurücklegen 
wollen – das Hauptnetz ist das, das von 
vielen nur als Zubringernetz gesehen 
wird, nämlich das Bus- und Straßen-
bahnnetz.“ Schließlich gibt ja auch viele 
Städte, darunter Zürich, die ganz ohne 
U-Bahn auskommen.
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in Richtung SCS oder Klosterneuburg 
nicht sinnvoll. „Dort fehlt die entspre-
chende Dichte dafür. Das entspricht 
eher dem System einer Regiotram wie 
der Badner Bahn.“ 
Die sinnvollste Lösung der Pendler-
problematik liegt aus seiner Sicht in 
einer Verstärkung der Schnellbahn. 
„Das wurde in der Vergangenheit zu 
wenig aufgegriffen. Es wurden zwar 

Park&Ride-Anlagen errichtet, aber auf 
Wiener Grund. Dabei sollten die Pend-
ler so früh wie möglich aufs Öffi-Netz 
geholt werden, und zwar eben schon 
entlang der Schnellbahn in Niederö-
sterreich.“ Auch dort sollten die In-
tervalle verdichtet werden. Zusätzlich 
fände Frey noch weitere Regiotrams 
in den Norden und Nordosten wichtig, 
als Ergänzung zur Schnellbahn. „Das 
Park&Ride samt Umsteigepunkt sollte 
jedenfalls im Stadtumland liegen, so-
dass die Autos gar nicht erst ins Stadt-
gebiet einfahren.“

Stationen lang unter ihrem 
Potenzial geführt

Das Thema Bebauungsdichte findet 
sich auch in seiner Analyse der U2/
U5-Ausbaupläne wieder. „Das Lini-
enkreuz U5 wird wohl sinnvollerweise 
beim Elterleinplatz enden, weil es pri-
mär um die Verbindung von U6 und 
U1 geht. Ab der Hernalser Hauptstra-
ße fehlen dann auch die notwendigen 
Dichten, um eine U-Bahn begründen 
zu können.“ Und im Süden hält er 
zwar eine Anbindung an die Schnell-
bahn am Matzleinsdorfer Platz für 

Ein Kilometer U-Bahn kostet in Wien
150 bis 250 Millionen Euro.
Im historischen Stadtgebiet von New York
sind es drei Milliarden Euro.

fahrGastLeistUnGen
pro Stunde im Vergleich 

(internationale Werte)

15.000
bis 20.000U-Bahn

9000
bis 15.000

Stadtbahn/
Schnellbahn

3000
bis 9000Straßenbahn

1500
bis 2000Autobus
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ein u-Bahnzug 
      im Fieberwahn

„Alle vier Minuten kommt die u-Bahn 
hier vorbei und alle dreieinhalb 

Minuten kommt ein neues Bier und 
ich sage dir, das ist ungesund. Weil 
es nämlich irreführend und gefährlich 
ist, wenn etwas u-Bahn heißt, das 

über unsren Köpfen rattert, schließlich 
steht das ‚u‘ für untergrund“

element of Crime: Alle vier Minuten

Text: Edit Rainsborough
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W
ie die Raupe Nimmersatt frisst sich 
die U-Bahn von Station zu Station 
mit Menschen voll. Spuckt  einen 
Teil ihrer Beute wenige Halte-

stellen später wieder aus, um dafür wieder Frisch-
fleisch zu verschlingen … 
Täglich vertrauen in Wien etwa eineinhalb Mil-
lionen Menschen diesem gefräßigen System, das 
in den Stationen die Fahrgäste schluckt und auf 
einem Schienennetz von etwa 80 Kilometern wie 
von Zauberhand fährt. Denn eigentlich könnten 
Wiens U-Bahnen durchaus auch ohne Fahrer un-
terwegs sein. In den Morgenstunden des 20. Fe-
bruar 2015 fahren zwischen Wiens 104 Stationen 
an die 120 Züge.
Als der Silberpfeil mit der Nr. 3818 bei der Land-
straße haltmacht, will er plötzlich nicht mehr wei-
ter. Während alle Fahrgäste aussteigen müssen, 
lässt ihn im Tunnel nach der Station die Abenteu-
erlust in Gedanken links auf Gleis sieben wechseln 
und parallel auf dem Verbindungsgleis abtauchen. 
Dann würde er durch die geheimnisvolle Abkür-
zung, eine S-Kurve unter dem Wienfluss, fahren,  
um keine zwei Minuten später beim Schweden-
platz auf der Linie U4 neben dem Donaukanal im 
Sonnenschein aufzutauchen.
Wiens U-Bahn-Netz verfügt über vier solche Ver-
bindungsgleise. Diese sind aber keineswegs für den 
Personenverkehr bestimmt. Sie verbinden etwa 
die U3 mit der U4 und die U1 mit der U2. Wie 
sonst würden die Züge der U1 in die Remise nach 
Erdberg kommen, wenn nicht über eine dieser „ge-
heimen“ Verbindungen.

Die Kameraaugen

Ein Blinken auf den großen Monitoren in der 
Leitstelle. Die Zugzielanzeigen in den nachfol-
genden Stationen springen um, denn nun ist der 
nächste Zug weit mehr als zwei Minuten von der 
Rochusgasse entfernt. Dann schallt die Durchsage 
aus den Lautsprechern: „Liebe Fahrgäste, wegen 
eines schadhaften Zuges kommt es auf der Linie 
U3 …“. Der zuständige Stellwerkswärter kratzt 
sich am Kopf und schaut zu seinem Kollegen hi-
nüber. Da ist heute wieder ein U-Bahnzug im Fie-
berwahn … 
Die Leitstelle der Wiener Linien, die sich früher 
in einem unteririschen Raum unter dem Karlsplatz  
befand, ist 2006 nach Erdberg in einen Turm aus 
rotem Klinker übersiedelt. Als hätte man eine rie-
sige Klorolle auf die Gleise neben der Tangente ge-
stellt. Wie bei der Spielzeugeisenbahn fahren un-
ter ihm die U-Bahnzüge durch. Im fünften Stock 
befindet sich ein hoher Raum, in dem es wie in 
einem Bienenstock summt. An die vierzig Mitar-
beiter sitzen hier vor einer riesigen Panorama-Al
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wand mit zahllosen großen und kleinen Monitoren, um die 
Stromversorgung zu überwachen und die Position der Züge zu 
verfolgen. In drei Schichten wird hier gearbeitet, damit der Be-
trieb rund um die Uhr unter Kontrolle ist. 
Vorne in der ersten Reihe sitzen paarweise die Stellwerkswär-
ter. Sie sorgen dafür, dass die Züge nach Fahrplan losfahren 
und pünktlich zu ihrem Bestimmungsort kommen. Anhand 
der Zugnummer wird die Fahrstraße bereitgestellt. Dann funk-
tioniert alles vollautomatisch. Die Fahrer müssen eigentlich nur 
noch die Türen öffnen und schließen.
In der zweiten Reihe sitzt pro U-Bahnlinie jeweils eine Leit-
stellenaufsicht. Sie hat die Verantwortung für eine gesamte Li-
nie. In Notfällen kümmert sie sich um die Koordinierung der 
Hilfskräfte. Jeder noch so kleine Vorfall wird hier akribisch in 
einem Journal vermerkt. Zum Beispiel, wenn am Stephansplatz 
eine Gruppe von Schulkindern an der Notrufeinrichtung in 
einem der 225 U-Bahn-Aufzüge Wiens eine Pizzabestellung 
aufgibt. Auch dieser „Notruf“ landet in der Leitstelle. Auf dem 
Monitor sieht man die Kleinen mit Kapuzen über ihren Köpf-
chen kichern. Sie wollen ob ihres Lausbubenstreichs unerkannt 
bleiben, denn der Missbrauch wird bestraft. 
Über 1000 Kameras wachen in Wiens U-Bahnen und bieten 
einen Blick aus der Zentrale direkt in den Untergrund, wo 
das Licht am Ende des Tunnels in den Stationen liegt. Da-
zwischen fühlt man sich in der schwarzen Röhre wie in einem 
Bergwerk. Doch ohne die vielen kleinen funkelnden Rubine 
und Diamanten. Es ist auch nicht wie im Weltall, wo man an 
Galaxien winziger leuchtender Sterne vorbeirast. Das gibt es 
nur im Film. Oder vielleicht in New York. Im Wiener U-Bahn-

Tunnel ist es schlicht stockfinster. Da hilft auch kein Fernlicht, 
mit dem man entgegenkommende Kollegen grüßt. Und der 
Kristallmond leuchtet im Untergrund auch nur, wenn David 
Bowie das singt. Verloren und allein. Das ist der Untergrund. 
(David Bowie: Underground.)
Keiner der Fahrgäste verschwendet auch nur einen Gedan-
ken an den geheimnisvollen Tunnel und die Fieberträume des 
Silberpfeils. Sie sitzen gedankenverloren, starren auf ihre Mo-
biltelefone oder lesen. Nur eine Gruppe Kinder schaut aus dem 
Fenster und ein Bub murmelt: „Ich seh dich, ich seh dich, ich 
seh dich, ich seh dich“. Erwachsene kennen meist nur die Sta-
tionen, in denen sie ein- und aussteigen. Sie ärgern sich über 
jede winzige Verspätung, schauen griesgrämig und fühlen sich 
von allem und jedem belästigt, anstatt sich an der Abwechslung 
zu erfreuen. Für die meisten ist der Weg durch den Tunnel nur 
Mittel zum Zweck und notwendiges Übel.
Dabei wächst auch das unterirdische Wien unaufhaltsam. Die 
U-Bahn-Linien schließen Wetten über ihre Verlängerung ab. 
Im Moment hat noch die großteils oberirdisch geführte U6 der 
alten Stadtbahnlinie längenmäßig die Nase vorn. Und über-
haupt hält sie sich für etwas ganz Besonderes, denn sie genießt 
nicht nur viel Tageslicht und eine wunderbare Aussicht durch 
ihre Hochlage, auch ihre Stromversorgung kommt exklusiv von 
oben. Außerdem wird auf dieser Strecke per Hand gefahren. 
Rattern und quietschen kann auch keine so elegant wie die 
Gürtellinie auf den alten Viadukten. Bald aber wird sie von 
Wiens ältester U-Bahnlinie überholt werden. Um 4,6 Kilome-
ter beziehungsweise fünf Stationen wächst sich die U1 bis 2017 
zur längsten U-Bahn-Strecke Wiens aus.

Im Neonlicht 

Bei der Großbaustelle der U1-Verlängerung wird gebohrt, ge-
sägt und gehämmert. Rund um die Uhr, weil ja hier ohnehin 
kein Sonnenlicht hinkommt. Sehr zum Ärgernis der Anrainer. 
Aber in Wien wird generell gerne geraunzt. Und sich über das 
Neue mokiert. Innerhalb weniger Jahre jedoch ist das Motsch-
kern vergessen und dann erzählt man stolz, wie es damals war, 
als man vom Wohnzimmerfenster direkt in die Baustelle der 
Station blicken konnte. 
Hinter dem Reumannplatz wird nun seit mehr als zwei Jah-
ren in etwa dreißig Metern unter Straßenniveau am neuen U-
Bahn-Tunnel gebaut. Mittlerweile ist der Tunnelrohbau kom-
plett fertig. Wie in einem Salzbergwerk glänzt er in kaltblauem 
Neonlicht. Nachdem der Tunnel mit Spritzbeton befestigt 
wurde, musste er auch noch mit einer vierzig Zentimeter di-
cken Schicht aus Beton isoliert werden, damit kein Wasser ein-
dringen kann. Dann wird die Verschalung aus Beton zugesägt 
und angepasst. Millimeterarbeit. Auch bei diesen gigantischen 
Dimensionen.
Vierzig Meter Querschnittfläche hat der neue Tunnel, der im 
Moment so nackt, wie er ist, noch so gar nicht nach U-Bahn 
ausschaut. Vielmehr  erinnert er an das Innere einer riesigen 
Muschel. Der Tunnel der zukünftigen Station Troststraße ist 
um einiges größer. Gigantisch, wie klein man sich hier fühlt. 
Doch der Innenausbau wird noch einiges an Platz brauchen. 
In etwa Brusthöhe werden hier später die Gleise liegen und 
etwas über Kopfhöhe soll bald der Bahnsteig eingezogen wer-
den. Auch dieser Bahnhof wird im klassisch-schicken, Anfang 
der 70er Jahre entworfenen Design der „Architektengruppe U-
Bahn“ erstrahlen und die Rundung der Station auch hier 
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an den Tunnel erinnern, wenn in etwa zwei Jahren die U-
Bahn-Züge tausende Fahrgäste täglich von und nach Oberlaa 
fahren.
Das Licht am Ende dieses Tunnels kommt derzeit noch aus der 
alten, viergleisigen Wendeanlage. Ihre Tourengleise werden für 
Intervallverdichtungen erhalten bleiben, die anderen bekommt 
die U1 für den regulären Fahrbetrieb. 
Währenddessen hat der schadhafte Silberpfeil die Fahrgäste 
auf der Landstraße ausgeladen und ist jetzt als Sonderzug un-
terwegs in die Werkstatt zum Betriebsbahnhof Erdberg. In der 
Werkhalle, die mit dem blauen Boden an eine riesige Turnhalle 
erinnert, kann er dann wieder mit Engelbert plaudern, denn 
der kennt das gesamte Netz. Zwei- bis dreimal die Woche ist er 
nachts in der betriebsfreien Zeit unterwegs, wenn die Züge die 
U-Bahn-Tunnel ganz für sich alleine haben. Eigentlich heißt 
Engelbert technisch korrekt UGR11, doch so nennt ihn kaum 
jemand. Er ist klein und dick und ziemlich orange. Und es ist 
auch kein Wunder, dass er 36,4 Tonnen wiegt, denn er frisst 
keinen Strom, wie die Silberpfeile. Er ist ein Allesfresser. Und 
sein Appetit ist groß. Der Riesenstaubsauger ernährt sich von 
dem, was schlampige Fahrgäste tagsüber zwischen die Gleise 
fallen lassen. Am liebsten mag er die Reste von Jausen und Mi-
neralwasserflaschen, aber auch Zeitungen und Zigarettenkip-
pen verschmäht er nicht.

Unter der Dusche 

Der schadhafte Zug aber freut sich nach der Inspektion schon 
auf eine Dusche. Der Staub der vielen gefahrenen Kilometer 
klebt an dem langen Rumpf. Vom Stellwerk wurde die Fahr-
straße bereits gestellt und die U-Bahn mit der Nummer 3818 
rollt Richtung Waschstraße. Das große grüne Rolltor setzt sich 
in Bewegung und verscheucht eine Taube, die sich hier ein 
warmes Plätzchen zum Schlafen gefunden hat. 
Draußen hat der Fahrer indessen schon den Startknopf be-
tätigt. Im Schritttempo schiebt sich der „Sonderzug“ in die 
Halle und rollt jetzt langsam durch eine Vorwäsche aus feinem 
Sprühnebel. Milde Chemie. Es riecht ein bisschen muffig, wie 

in der feuchten Waschmaschinentrommel nach der Wäsche. 
Die Substanz aber wirkt. Schon rinnt der ganze Dreck am U-
Bahn-Waggon hinunter und läuft in ein Auffangbecken. Der 
Anfang des Zuges erreicht das Ende der Halle. Jetzt  wird der 
nächste Knopf gedrückt. Für den Hauptwaschgang. Plötzlich 
macht es bumm. Die Lichter im U-Bahn-Waggon gehen aus. 
Der Strom wurde abgeschaltet, damit er mit dem Duschwasser 
keine explosive Mischung ergibt.
Wie in einer überdimensionalen Autowaschanlage schaut es 
hier aus, mit riesigen Bürsten oben und an den Seiten. Doch 
auch so passt der etwa 110 Meter lange Silberpfeil nicht ganz 
in die riesige Halle hinein. Er muss, um von vorne bis hinten 
sauber zu werden, die ganze Prozedur in drei Schritten durch-
machen. Wie eine Riesenschlange fühlt er sich jetzt. Zuerst 
wird der Kopf gewaschen, dann der Bauch und zum Schluss 
der Schwanz. 
Um ganz sauber zu werden, verbraucht so eine U-Bahn an die 
5000 Liter Wasser. Deshalb können sich die Züge auch nicht 
jeden Tag duschen, selbst wenn 90 Prozent des Waschwassers 
aufbereitet und wiederverwendet werden. Nach zweimaliger 
alkalischer und einer sauren Dusche zur Ph-Wert-Neutrali-
sierung sind die gröbsten Verunreinigungen beseitigt. Einige 
schwarze Streifen von wütenden Fahrgästen, die den abfahren-
den Zug mit dem Fuß aufzuhalten versuchen, sind immer noch 
zu sehen, denn das schafft kein Waschmittel, ohne gleichzeitig 
die Gummiteile zu beschädigen. 
Jetzt stehen die Bürsten still. Der Strom wird wieder einge-
schaltet. Beim Hinausfahren wird abschließend noch mit Os-
mosewasser, einem sehr reinen, salz- und kalklosen Wasser 
nachgespült. Dann braucht man auch nicht mehr Wischen 
oder Föhnen, weil es rückstandsfrei trocknet. Und vorne beim 
Kopf riecht es auch schon eindeutig frisch nach Weichspüler. 
Nach diesem aufregenden Tag geht auch Zug Nr. 3818 endlich 
schlafen. „Ein Vollidiot bin ich gern. Der letzte Verstand, da 
geht er. Die letzte U-Bahn geht später und du bist immer noch 
da“, singt er sich frisch gewaschen mit seinem Lieblingslied 
von Element of Crime in den Schlaf. Bald schon träumt er von 
neuen Abenteuern unter den Straßen Wiens.

In der Leitstelle weiß man jederzeit über den Verbleib von Garnitur 3818 bescheid. 
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Eine Flugbegleiterin
für die U3

Früher sind in Aspern Flugzeuge gelandet. Heute kommt man auch mit der u-Bahn 
dorthin. Anna-Maria Vukan hat die schicken uniformen privater Fluglinien gegen die 

weniger schicke, dafür aber bequeme der Wiener Linien getauscht.

Text: Edit Rainsborough

A
ls der ehemaligen Stewardess 
das Vielfliegen an die Sub-
stanz ging, schlug ihre Mutter 
ihr vor, zu den Wiener Linien 

zu gehen, denn „da tragen sie auch Uni-
formen“. An ihrem gekonnt gebundenen 
Halstuch erkennt man noch immer die 
Flugbegleiterin. Und eigentlich wollte 
sie ja auch nicht so lange bleiben, doch 
„die Kollegen sind super und wir haben 
viel Spaß zusammen“, erzählt sie. Seit 
sechs Jahren fährt sie nun im Schicht-
betrieb zwischen Simmering und Ot-
takring oder zwischen Karlsplatz und 
Seestadt.
Anna-Maria Vukan mag ihre Arbeit. 
„Weil hier niemand hinter mir steht, der 
mir ständig sagt, wie ich meinen Job ma-
chen muss.“ Das weiß sie ohnehin. „Am 
Anfang war das sehr anstrengend, und in 
den Stationen muss man schon sehr Acht 
geben, wegen der vielen Leute.“ Sie fährt 
besonders gerne nachts, denn „da sind die 

Leute lustiger und feiern. Die Zeit ver-
geht auch viel schneller.“ Dann ist es ein 
bisschen wie in New York, wo U-Bahn-
Fahren eine Attraktion ist. „Dort ist alles 
erlaubt. Die Leute singen und tanzen und 
die Polizei steht daneben und tut nichts“, 
erzählt sie lachend. „Aber in Wien ist die 
U-Bahn viel sauberer.“ Das mag sie gern. 
Wie auch die U-Bahn in Barcelona. „Es 
ist ein riesiges Netz und ein großer Un-
terschied zu Wien, weil sich dort manche 
Linien teilen.“ 
Bus- oder Straßenbahnfahrerin werden, 
das wollte sie nie. Das ist der boden-
ständigen jungen Frau viel zu stressig. 
„Einfach zu viel Verkehr“, sagt sie. Auch 
wenn sie gerne Auto fährt. Und das 
muss sie dann auch des Öfteren, denn 
wenn man als Fahrerin die erste U-Bahn 
steuert, kann man eben nicht mit der 
U-Bahn zur Arbeit fahren. 
Für heute ist der Dienst von Anna-
Maria Vukan bald vorbei. Begonnen 

hat sie um 4.57 Uhr in Ottakring. Sie 
ist mittlerweile mit drei Pausen 14 Mal 
zwischen den Endstationen hin und her 
gefahren und hat neben den Fahrgästen 
auch die Dienstpost für die einzelnen 
Stationen befördert und Gefundenes 
nach Erdberg gebracht. „Manchmal ist 
die U-Bahn bummvoll mit Funden“, 
erzählt sie, „am häufigsten vergessen 
die Menschen ihre Weihnachtseinkäufe 
im Zug. Und lachen Sie jetzt nicht, als 
ich unlängst in New York war, habe ich 
selbst zwei Sackerln mit Einkäufen lie-
gen gelassen.“ 
Ganz sanft und vorsichtig fährt Anna-
Maria Vukan in die Station ein. Ihre 
Hand stets am Bremshebel, den sie 
sachte nach hinten zieht. „So habe ich es 
von meinem Fahrlehrer damals gelernt. 
Er war ein sanfter und ruhiger Mensch.“ 
Vor der Abfertigung des Zuges dann 
noch ein Blick in den Spiegel. Es kann 
weitergehen.

Foto: S. Rainsborough



14  WieNer JourNAL 20. 2. 2015

Mit dem Titel „Trains of Thoughts“ hat der österreichische Filmemacher Timo Novotny 
2012 einen  berührenden filmischen essay über u-Bahnen gemacht. Spielerisch, 

humorvoll und mit viel Feingefühl zeigt er „Gedankengänge“ von Menschen in 
verschiedenen Metropolen und die vielen kulturellen unterschiede auf.

Interview: Edit Rainsborough

Wiener Journal: Fahren Sie  
gerne U-Bahn?

Timo Novotny:  Eigentlich schon. Ob-
wohl, die Gewohnheit macht es fad. In 
den dunklen Röhren sind wir sehr mit 
uns beschäftigt. Wir verlieren den Blick 
für die Schönheit unseres Arbeitsweges. 
In Wien fahre ich eher selten, aber in 
anderen Ländern ist U-Bahn-Fahren das 
Spannendste überhaupt.

Sie haben einen Film über U-Bahnen  
gemacht, „Trains of Thoughts“.  
Wie kam es dazu?

Vor sieben oder acht Jahren war ich vier 
Tage lang in Prag und kam mit tausend 
Bildern von der U-Bahn und zwei Bil-
dern von der Altstadt zurück. Da wusste 
ich, ich muss dem nachgehen. Ich wollte 
wissen, was mich so fasziniert.

Und das war?

Die Faszination kommt eindeutig von der 
Architektur. Von dem cyberspace-artigen 

Erschaffen von Räumen ohne Fenster. Es 
ist auch faszinierend, wie versucht wird, 
Menschenmassen herumzuschieben. 
Danach habe ich drei Monate rund um 
die Welt in U-Bahnen verbracht. 

Gab es dabei Lieblinge?

Ja. New York, Tokio und Moskau. Aber 
in diese drei verliebt sich jeder. 
Tokio zum Beispiel repräsentiert für 
mich die Zukunft. Die Züge sind leise. 
Es wird nicht mehr telefoniert in der 
U-Bahn. Aus Höflichkeit und Respekt. 
Moskau erinnert an die Vergangenheit. 
Die Metro ist richtig alt und kommu-
nistisch. Das Netz ist riesig. Es sind 
unglaubliche Distanzen, die man unter-
irdisch überwindet. Ich bin einmal eine 
Station zu früh ausgestiegen und dachte, 
man kann zur nächsten einfach gehen, 
aber es dauerte eineinhalb Stunden. In 
Tokio würde das wahrscheinlich auch 
passieren, weil man sich aufgrund der 
vielen Verwinkelungen verirrt. In New 
York kann man sich am schnellsten in-
tegrieren. Alle sprechen ein gebrochenes 

Englisch, alle haben einen Akzent. Man 
ist nah dran an der Kultur und schnell 
einer von ihnen. New York ist für mich 
die Gegenwart. Die Subway ist die ein-
zige U-Bahn, die immer fährt. Man 
kann auch nachts ohne viel Geld öffent-
lich unterwegs sein. Es ist der amerika-
nische Traum eines jeden Europäers.

Und die anderen Städte? Nach welchen 
Gesichtspunkten haben Sie sie ausgewählt?

Es gibt circa 160 Systeme. Neben mei-
nen drei Favoriten wollte ich noch Kon-
trapunkte setzen. Als sauberes, sicheres 
und verlässliches asiatisches System zeigt 
auch die U-Bahn in Hongkong ein Bild 
der Zukunft. Aber sie ist für mich viel-
mehr ein Sinnbild von Kontrolle. Die 
MTR (Mass Transit Railway Corporati-
on) ist eine Firma, die dich kontrolliert. 
Außerdem ist es eines der wenigen U-
Bahn-Systeme der Welt, das profitabel 
ist. In Los Angeles wiederum gibt es die 
U-Bahn nur zum Schein. Sie existiert aus 
puren Repräsentationszwecken. Es kann 
passieren, dass du um drei Uhr am Nach-

Der amerikanische Traum 
eines jeden europäers

FiLm
Trains of Thoughts, 2012
regie: timo novotny
musik: Sofa Surfers
www.trainsofthoughts.com
Bluray-Bestellung: 
film@trainsofthoughts.com
www.flimmit.com
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mittag ganz allein am Bahnsteig stehst. 
Da bekommt man richtig Angst. Dann 
steigt noch ein Mann mit dir ein. Du bist 
dem ausgeliefert.

Was zeigt die U-Bahn von einer Stadt? 
Zeichnet sie ein Bild von Urbanität?

Die U-Bahn prägt und verändert das 
Stadtbild sehr stark. In Hanoi muss 
durch den Bau der U-Bahn auch die 
Stadt neu geplant werden. Oder zum 
Beispiel in Hannover. Wenn man zur 
CeBIT fährt, kommt man mit der U-
Bahn vom Flughafen in die Stadt, dann 
mit der U-Bahn zum Messegelände und 
am Abend mit der U-Bahn ins Hotel. 
Man glaubt, die Stadt ist riesig, aber in 
Wahrheit ist Hannover ein Dorf. Die 
U-Bahn definiert die Stadt. Alles, wo 
sie fehlt, ist ein Dorf. Deshalb wurde in 
Los Angeles auch eine U-Bahn gebaut, 
die aber kaum jemand benutzt. Hier hat 
jeder ein Auto. 

Ist die U-Bahn so etwas wie ein 
Abbild der Gesellschaft?

Die U-Bahn zeigt ein Abbild der brei-
ten Masse einer bestimmten Stadt. In 
Tokio zum Beispiel schläft jeder in der 
U-Bahn. Sie zeigt den arbeitenden Men-
schen, einen Querschnitt. In Moskau 

fahren nur noch ärmere Schichten mit 
der Metro. Ich habe übrigens noch nie 
so viele Bentleys gesehen wie dort. Das 
spaltet das System. In Tokio oder NY 
würde auch ein Geschäftsmann in die U-
Bahn springen. In Moskau eher nicht. In 
Japan hingegen ist es zum Beispiel voll in 
Ordnung, in die U-Bahn hineingepresst 
zu werden.

Sie zeigen neben gesellschaftlichen 
Unterschieden auch ernsthafte Probleme 
moderner Gesellschaften auf, wie sexuelle 
Belästigung oder Selbstmord…

Wir haben den Menschen in jeder Stadt 
dieselben Fragen gestellt. In Tokio kam 
das Thema Selbstmord ständig vor. Und 
dass die Familie auf einen stolz ist, wenn 
man sich umbringt, weil man Schulden 
hat. Aber für einen Japaner bedeutet das 
etwas ganz anderes als für uns Europäer. 
Für uns ist das ein Drama. Für sie ist der 
rituelle Selbstmord, „Seppuku“, Traditi-
on. In Hongkong ging das dann so wei-
ter. Dort springen sie vom Balkon. Auch 
sexuelle Belästigung ist ein Problem in 
der U-Bahn. Es sind von hier aus gese-
hen beides ähnliche Kulturen, aber die 
Chinesen sind generell unhöflicher, re-
spektloser. In Hongkong steigen zuerst 
alle ein und lassen dich kaum aussteigen. 
Wenn man gerade aus dem höflichen 

Japan kommt, ist das ganz schön heftig. 
Die Menschen dort aber erzählen dir, 
dass Hongkong noch harmlos ist gegen-
über dem, wie es in China zugeht.

Und wie ist es in Wien? Wie waren 
Ihre Eindrücke, Erfahrungen?

Wenn man geschlossene Räume so kon-
zentriert beobachtet und dann filmt, das 
ist schon ein ziemliches Eindringen in 
die Privatsphäre. Ich war in Wien mit 
einer Schwarzkapplerin unterwegs. Wir 
saßen im Waggon, und jemand neben 
mir hat sich wie verrückt aufgeregt, so-
dass wir aussteigen mussten. Es ist mir 
so viel Feindlichkeit entgegengeknallt, 
dass ich mir gedacht habe, das wird sehr 
mühsam, wenn es schon so anfängt und 
ich habe mir das Falsche ausgesucht. 
Aber Wien wollte ich anders darstel-
len. Wien ist berühmt für die nächt-
lichen Aktivitäten in der U-Bahn, für 
den Spray-Tourismus. Es kommen viele 
amerikanische Sprayer hierher, weil es in 
Wien leichter ist als in New York. Und 
die Strafen sind auch geringer. Mich 
hat auch erstaunt, dass es zwischen dem 
Volkstheater und dem Westbahnhof kei-
ne einzige Ratte gab. Auch aufgrund des 
Films „Der dritte Mann“ habe ich die 
Stadt so zeigen wollen. Das ist mein un-
terirdisches Wien.

zUr PersOn 
Timo Novotny, österreichischer 
Filmregisseur. Geboren 1973 in 
Böblingen. novotny studierte von 
1994 bis 2000 an der Universität 
für angewandte kunst in Wien 
Visuelle Mediengestaltung 
bei Peter Weibel. „trains of 
thoughts“ ist sein zweiter 
Dokumentarfilm.

Foto: S. Rainsborough
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Lima

Peking

Moskau Tokio

Berlin Stockholm

Stockholm

Stockholm Prag

New York

Buenos Aires

Chicago

Kairo

Unterwegs in Unterhose waren am 11. 
Januar U-Bahn-fahrgäste in 60 städten 
in 25 Ländern, um ein bisschen spaß 
in den alltag zu bringen. Die idee zum 
„no Pants subway ride“ hatte 2002 
Jahren die Comedy-truppe „improv 
everywhere“ in new York. Mittlerweile 
werden auch in Berlin, Prag, Bukarest, 
Peking und sydney an diesem tag die 
Hosen weggelassen.

No Pants Subway ride

Londons „tube“ wurde 1863 als erste U-Bahn 
der Welt eröffnet. Die erste elektrische 
Untergrundbahn auf dem europäischen 
kontinent fuhr 1896 – weil Berlin nicht 
mutig genug war – in Budapest. auf dem 
amerikanischen kontinent war 1892 Chicago die 
erste stadt mit einer U-Bahn. in Lateinamerika 
wurde 1913 die erste U-Bahn in Buenos aires 
eröffnet. 1926 bekam auch australien in sydney 
eine U-Bahn und ein Jahr später hatte mit tokio 
auch asien seine erste Metro. 1987 wurde auch 
in afrika, in kairo eine U-Bahn gebaut.

die ersten 

als „unterirdische kathedralen“ 
werden Moskaus U-Bahn-
stationen oft bezeichnet.  
„Majakowskaja“,  „Belorusskaja“ 
und  „komsomolskaja“ gehören 
zu den schönsten der Welt. seit 
1935 fährt man in Moskau durch 
die „Paläste für das Volk“.

Glanz am Gleis 

Oh, wie schön ist Panama, titelte einst 
Janosch. seit 2014 fährt ebendort 
die erste U-Bahn Mittelamerikas, 
die den norden der stadt mit dem 
süden verbindet. „Viele haben mich 
für verrückt erklärt, aber hier ist sie“, 
sagte staatschef ricardo Marinelli bei 
der eröffnung. Die rund 14 kilometer 
lange Metrolinie hat etwa 1,4 
Milliarden euro gekostet.

Panama

new Yorks subway ist wie jenes in  
kopenhagen und sydney eines der 
wenigen Metrosysteme der Welt, die 
tag und nacht verkehren. Was Wien, 
Berlin, hamburg, stockholm schon 
können, soll es ab herbst 2015 auch 
in London geben: den 24-stunden-
Betrieb am Wochenende.

rund um die Uhr 

BUNTES AUS 
DER U-BAHN

Panama

Text: Edit Rainsborough
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Ankara

Kopenhagen

Oslo

Nürnberg

Peking

Dhaka

Lyon Dubai

Istanbul

Paris

Shanghai Stockholm

Warschau

Sofia

Sydney

28 Jahre lang baute man in Sofia an einer 
sechs kilometer langen strecke mit nur 
5 stationen. Die Bauarbeiten begannen 
1978. neben Geldmangel waren auch 
archäologisch bedeutende funde für 
die Verzögerung verantwortlich. auch in 
Warschau dauerte es ein viertel Jahrhundert, 
um die erste U-Bahnlinie zur Gänze 
fertigzustellen. Dabei wurde bereits in den 
1920er Jahren mit der Planung begonnen. 
Heute hat Warschaus metro 21 Stationen auf 
einer Länge von 23 kilometern. 

Schwere Geburt 

in ankara, Dubai, Lyon, nürnberg, 
Paris und rom kommen einzelne 
U-Bahn-Linien bereits ganz ohne 
fahrer aus. in kopenhagen sind alle 
Linien fahrerlos. U-Bahnen ohne 
fahrer sollen energieeffizienter, 
pünktlicher und flexibler sein. 
in Berlin und Wien jedoch muss 
der „faktor Mensch“ für das 
sicherheitsgefühl der fahrgäste 
erhalten bleiben.

Fahrerlos

150 Jahre lang war Londons Underground 
die längste U-Bahn der Welt. Mittlerweile 
wurde sie von shanghais U-Bahn, einem 
der am schnellsten wachsenden netze, 
überholt. Die derzeit 548 kilometer 
streckenlänge soll bis 2020 sogar 
auf etwa 800 kilometer anwachsen. 
auch Pekings U-Bahn, deren Bau 1965 
begonnen hat, liegt derzeit mit 18 Linien 
und 527 kilometern ebenfalls vor jener der 
britischen hauptstadt, die heute „nur“ 402 
Streckenkilometer aufweist.

die Längsten 

Der „tünel“ in istanbul wird oft als 
erste kontinentaleuropäische U-Bahn 
bezeichnet, doch ist die 1875 eröffnete 
Bahn eigentlich eine unterirdische 
seilbahn. „istanbul ist nun eine 
Metropole“, verkündeten Plakate, als in 
der Millionenstadt am Bosporus der erste 
U-Bahn-teilabschnitt im Jahre 2000 
eröffnet wurde. Die fahrzeit 
verkürzte sich dadurch von 
45 auf zwölf Minuten vom 
taksim nach 4. Levent. 

endlich Großstadt 

London
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in Berlin werden den Musikern die 
U-Bahn-stationen, in denen sie spielen 
dürfen, nach einem Los-system jede 
Woche neu zugeteilt. in London soll 
sogar eine Jury aus Profi-Musikern die 
etwa 200 straßenkünstler auswählen, 
die in den 24 stationen der innenstadt 
pro tag jeweils zwei stunden lang 
musizieren dürfen. in Londons 
Underground begann auch die Band 
„the Libertines“ ihre karriere.

Qualitätskontrolle

seit dem 20. Januar 2015 sagen in Berlin 
auf der Linie U2 zwischen ruhleben 
und Pankow Prominente, wie Jan 
Josef Liefers, anastacia, frank zander, 
Otto Waalkes die namen der U-Bahn-
stationen an. Danach sind die Berliner 
und Berlinerinnen dran mit ihrer 
ansage. als krönenden abschluss gibt 
Udo Lindenberg am 26. März ein Live-
konzert im „sonderzug nach Pankow“. 
www.radioberlin.de

„Sonderzug nach Pankow“  

noch 2014 konnte man in Peking 
für nur zwei Yuan (umgerechnet 
26 euro-Cent) 88 U-Bahn-
kilometer zurücklegen, ohne 
umzusteigen. am Jahresende 
wurden die fahrpreise abhängig 
von der gefahrenen strecke auf 
drei bis sechs Yuan erhöht.

Sonderangebot 

Stockholm

Stockholm

Stockholm

in tokio gibt es sogenannte 
„Pusher“ am Bahnsteig, die die 
fahrgäste wie sardinen in die 
Metro hineinpressen. Japaner 
sind darüber erfreut, noch in den 
Waggon gequetscht zu werden, 
denn so kommen sie pünktlich 
zur arbeit.

dicht gedrängt 

Die internet-seite Bored Panda rief zur 
abstimmung über die schönsten U-Bahn-
stationen der Welt. kunterbunt und kunstvoll, 
futuristisch, verspielt oder ultramodern 
präsentieren sich die stationen. zu den 
schönsten gewählt wurden beispielsweise 
„arts et Métiers“ in Paris, „Olaias“ in Lissabon, 
stationen der „tunnelbanan“ in stockholm, 
„Universitá“ in neapel, „formosa Boulevard“ 

in kaohsiung, taiwan, oder „szent Gellért 
tér“ in Budapest. auch die mittlerweile 

nicht mehr in Betrieb befindliche 
new Yorker station „City hall“ 
gehört dazu. 

www.boredpanda.com/beautiful-
metro-station-interior-design-
architecture/

„Wer ist die Schönste…?“ 

London

Pankow Stockholm

Tokio

Peking

Delhi
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in Berlin wurden 15 stationen nach 
dem Mauerbau 1961 geschlossen. Die 
West-Berliner U-Bahn-Linien U6 und 
U8 fuhren langsam unter Ost-Berlin an 
den „Geisterbahnhöfen“ stadtmitte bis 
schwartzkopffstraße und Bernauer straße 
bis heinrich-heine-straße vorbei wieder 
zurück in den Westteil der stadt. Manchmal 
konnte man im halbdunkel sogar bewaffnete 
DDr-soldaten, die die verlassenen stationen 
bewachten, erspähen. Mittlerweile sind diese 
stationen wieder eröffnet.

Geisterbahn

Von tokio nach Yokohama, 
von rotterdam nach Den 
haag, von essen nach 
Mülheim, von hongkong 
nach shenzhen, von new 
York nach Jersey City kommt 
man einfach mit der Metro.

Von Stadt zu Stadt 

in athen, Barcelona, Bilbao, 
Boston, kopenhagen, Los 
angeles, neapel, rio de 
Janeiro kommt man 
mit der U-Bahn sogar 
direkt zum strand. 

Baden fahren 

in tokio gibt zur stoßzeit 
Waggons, in die nur frauen 
einsteigen dürfen. Dies ist als 
schutz vor sexueller Belästigung 
gedacht, die in Japans überfüllten 
zügen leider öfter vorkommt. 
auch in Delhi und Dubai gibt es 
beispielsweise solche Waggons 
nur für Damen.

Für Frauen 

auf Deutsch werden 
fahrscheine ent-wertet. auf 
english hingegen werden 
die tickets beim einstieg 
erst „für gültig erklärt“, also 
„validate“. auf französisch 
werden sie „composter“, 
also abgestempelt.

Sprachunterschiede

Die meisten U-Bahnen verwenden 
standard-schrifttypen wie 
„helvetica“. Manche Metrolinien 
aber haben mehr stil und kreierten 
eigene typische schrifttypen, um mit 
ihren fahrgästen zu kommunizieren, 
wie amsterdam, Brüssel oder 
Lissabon. Wieder andere wie 
Paris oder Berlin verwenden 
über die Jahre eine Mischung 
verschiedenster schrifttypen.

Stilvoll

Rio de Janeiro

Wien

Amsterdam

Brüssel

Yokohoma

Tokio

BerlinNeapel

Barcelona
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Winter                 
      ade

Wenn der Winter so spät kommt  
wie in diesem Jahr, kann man bis 
zum April den Schnee genießen.   

Text: Elisabeth Hewson



20. 2. 2015

Da stehen sie schutzlos im Schnee, während wir eingemum-
melt bibbern: Die Tiere des Waldes und der Wildnis, die viel-
leicht über uns staunen, wenn wir sie im winterlichen Wild-

park besuchen. Auch das ist nämlich eine Winteridee: zu schauen, 
was tun Tiere im Schnee? Im Cumberland Wildpark halten die Bä-
ren zwar jetzt gerade Winterschlaf, aber die Wölfe, die Przewalski-
Pferde, die Graugänse (ja, das Konrad-Lorenz-Forschungszentrum 
ist hier angeschlossen), Gämsen, Ziegen, Wildschweine und Raben 
lassen sich von der Kälte nicht abhalten, durch den Schnee zu tol-
len, zu hüpfen, zu traben oder zu flattern, sich um Leckerbissen zu 
raufen oder Besucher zu verspotten. So kommt es einem wenigstens 
vor,  wenn eine ältere zahme Eulendame namens Juchhuh die Besu-
cher durch das Gitter beäugt und krächzend zurechtweist: Auf die 
Frage: „Na, ist dir vielleicht kalt?“, ist ein deutliches „Nein“ zu hö-
ren, auf die Bemerkung: „Bist Du aber eine schöne Eule!“ ein ebenso 
deutliches „Uhu!“.
Steinbock, Rothirsch, Wisent oder Luchs sind nicht ganz so plau-
dersam, aber bei den Raben ist das wieder etwas ganz anderes. Die 
werden hier in interessanten Versuchsreihen erforscht, mit oft un-
glaublich „menschlichen“ Ergebnissen. Wenn man gerade zur Füt-
terung kommt, wird man an eine tobende Gruppe von jugendlichen 
Rabauken erinnert, die einander sekkieren, imponieren und ganz 
klammheimlich manchmal etwas verstecken, das sie den anderen 
nicht gönnen. Auch die Waldrappen, von denen hier 60 der schon 
sehr raren Vögel leben, sind frei fliegende Wildparkbewohner, die 
in die Umgebung ausschwärmen und dann immer wieder in ihr ver-
schachteltes Holzheim zurückkehren.
Bei speziellen Themen-Führungen (alle für unter 10 Euro) über 
gefährdete Tierarten zum Beispiel, oder über die Rückkehr groß-
er Raubtiere in unsere Breiten, wird man fachmännisch über die 
Erfahrungen der Fachleute der Konrad Lorenz Forschungsstelle 
aufgeklärt, eine „Universum“-Sendung aus erster Hand. Man kann 
Spurenlesen lernen, sowie über das Leben im Wasser oder im Wald 
oder ganz allgemein über die Tiere hier im Naturpark.
Aber auch außerhalb des Tierparkes lässt sich im Almtal die hier 
fast unberührte Natur besonders gut beobachten. Vor allem unter 
der Führung von „Waldbotschafter“ Fritz Wolf, mit dem man nach 
Einbruch der Dunkelheit durch den geheimnisvollen Schattenwald 
stapfen kann – über sich einen unglaublich sternenglitzernden Him-
mel. Er erzählt spannende Geschichten, deutet Spuren und Markie-
rungen und spinnt dann in seiner Almhütte bei einer zünftigen Bret-
teljause mit gestacheltem Bier (wird mit einem hineingetauchten, 
glühenden Gußeisenstab angewärmt) am knisternden Herdfeuer 
weitere Märchen. Wenn man Glück hat, bereitet er auch noch wun-
derbare, handgeformte Topfennocken zu.

www.gruenau-almtal.at, www.wildparkgruenau.at

Stehen, 
schauen, 
staunen
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Snowlove – es klingt ein bisschen wie Sin-
gelbörse auf der Piste, hat aber tatsächlich 
nur mit Flo Köfers Liebe zum Skifahren 

und Wintersport zu tun. Seit einem Jahr leitet 
der ehemalige Freeride-Profi die Skischule auf 
der Turracher Höhe und der Funfaktor ist ihm 
enorm wichtig. Wenn er mit seinem grünen über- 
dimensionierten Overall, der ein bisschen aussieht 
wie ein Strampelanzug für einen sehr groß gera-
tenen Burschen, die Pisten runterdüst, weiß jeder 
gleich, das ist der Flo von der Skischule Snowlove. 
Vor allem die Kids finden den bärtigen Typen 
cool und lässig. Damit Skifahren auch den Jun-
gen wieder Spaß macht, hat Köfer am Kornock, 
einem der Hausberge auf der Turrach, einen Fun-
park und einen Funslope mit Tunnels und Schan-
zen gestaltet. Die Läufer können ihre Fahrt durch 
den Funpark im Anschluss auch ansehen, weil  an 
der Seite Kameras aufgestellt sind. Über eine ei-
gene Handy-App können die Videoclips auch an 
Freunde versendet werden. „Ich wüsste nicht, wo 
es das sonst noch gibt“, grinst Flo Köfer. Skifah-
ren soll nach seinem Verständnis mehr sein, als 
nur „Pistenautobahnen runterfahren“. 
Mit insgesamt 40 Kilometer Pisten und 14 Lif-
ten ist die Turracherhöhe, genau an der Grenze 
zwischen Kärnten und der Steiermark gelegen,  
zwar keine besonders große Wintersportarena, 
bietet aber vor allem für Familien ausreichend 
Abwechslung. Das bis auf etwa 2000 Meter Höhe 
reichende Skigebiet garantiert Schneesicherheit 
bis weit nach Ostern, für Genussskifahrer gibt’s 
genügend Hütten mit Sonnenplatzerln und  ge-
mütliche Waldabfahrten. Möglichkeiten zum 
Winterwandern und  Langlaufen auf dem zuge-
frorenen Turracher See gibt’s ebenfalls. Außer-
dem sind die Nockberge besonders geeignet für 
Skitourengeher, weil sie eine angenehme Neigung 
mit nur wenigen ganz steilen Stellen aufweisen 
und ein relativ sicheres Gebiet bei fast allen Wit-
terungen sind, wie Flo Köfer zu berichten weiß. 
An die Bedeutung des Bergbaus für die Region 
erinnert nur noch das Montanmuseum in der 
nahezu verlassenen Gemeinde Turrach auf der 
steirischen Seite. Heute spielt der Tourismus die 
größte Rolle. Rund um den Turracher See auf der 
Passhöhe liegen die gepflegten Hotelbetriebe der 
Vier-Sterne-Kategorie, darunter das Hochscho-
ber, das mit seinem Chinaturm am See ein für die 
Region ungewöhnliches aber auffälliges Wahr-
zeichen errichtet hat. Seit vielen Jahren setzt der 
Familienbetrieb nun schon Maßstäbe in der ös-
terreichischen Hotellerie und manches, das man 
sich aus anderen Wellnesshotels gar nicht mehr 

wegdenken mag, hat am Hochschober seinen An-
fang genommen. Noch immer zählt zum Beispiel 
das in rosafarbenem Marmor gestaltete Hamam 
zu den schönsten im Alpenraum. Mittlerweile 
arbeitet schon die zweite Generation der Familie 
Leeb an der Maxime „alles für den Gast“ und auch 
wenn man stets versichert, dass man nicht an eine 
Erweiterung der Bettenkapazität denke, so gibt es 
doch jedes Jahr zwischen Mitte April und Anfang 
Juni etwas zu erneuern, zumal sich Design im-
mer rascher verändert, wie der Juniorchef Martin 
Klein anmerkt. Abgesehen von der Infrastruktur 
des Hotels legen Karin Leeb und Martin Klein 
aber großen Wert auf die Software und so werden 
stetig neue Programmpunkte für die Gäste initi-
iert:  Glückstraining im März, Atemübungen im 
April, Yoga im Juni, Musikwanderungen im Juli, 
Kochen im September und vieles mehr. Lesungen 
und Kamingespräche in der hauseigenen Biblio-
thek „Wortreich“ stehen das ganze Jahr auf dem 
Programm. Ganz im Zeichen des Wintersports 
stehen die Ski-Spezial-Wochen im März und 
April mit besonderen Arrangements.
Ja und irgendwann lässt sich vielleicht auch noch 
Martin Kleins Traum verwirklichen, den Gästen 
im Urlaub Musikunterricht anzubieten. Das wäre 
dann wieder ein Maßstab… 

Info: www. hochschober.at, Richtpreis für 
eine Übernachtung: ab 173 Euro pro Person, inklu-
sive erweiterter HP,  Benützung aller 
Hoteleinrichtungen, tägliches Hotelprogramm
www.snowlove.at, www.turrach.at

Für Körper und Geist
Text: Brigitte Suchan
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L ustig sein wie dereinst auf den 
noch wenigen Skihütten, in de-
nen man sich unter großem Hal-

lo immer wiedersah. Wo man gemeinsam 
Hüttenspiele erfand und fröhliche Lieder 
mit leicht schlüpfrigen Strophen zur im-
provisierten Klampfenbegleitung sang. 
Jeder kannte jeden, oder zumindest jeden 
gleich. Die Gaudi war gratis und hausge-
macht. Sich gemeinsam mit nichts eine 
Hetz machen, das hätten viele doch noch 
gerne. Oder wieder gerne. Aber das findet 
heute höchst selten statt. Man skischau-
kelt durch riesige Gebiete, die Hütten-
abende laufen oft als Chillen, Fünfgang-
Menü und Weinverkostung ab, das coole 
Design erstickt jede improvisierte Be-
lustigung im Keim, Kontakte zum Ne-
bentisch finden höchst selten statt. Man 
nickt höchstens dem Mitschwitzer aus 
der Sauna zu und bleibt sonst unter sich. 
Sollte man doch irgendeine urige Hütte 
finden, wird möglichst schnell gegessen, 
um die (teure) Liftkarte „auszufahren“ – 
Stress pur und keine Zeit für zwischen-
menschliche Lächler und Bemerkungen. 
Selbst zusammengedrängt in Gondeln 
schaut man gerne aneinander vorbei. In 

der Dachsteinregion West, zu der Gosau, 
Russbach, Lungötz, St. Martin und Ab-
tenau gehören, und die Hausberge Zwie-
selalm und Annaberg mit 140 Kilometer 
Piste, hat man da genau hingehört und 
beschlossen, wieder ein bisschen Gaudi in 
den Skiurlaub der Gäste zu bringen. Mit 
eigenen Gaudipisten, die Buckelpisten 
sein können, Freestyle Parks, Rennstre-
cken (natürlich dem einheimischen Welt-
cupsieger Marcel Hirscher gewidmet), 
extrem schwarze Pisten oder Snowcross-
Strecken, mit Namen wie „Wilde Hilde“, 
„Donnergroll“, „Rodeo“, „Rock’n Roll“ 
oder „Freier Fall“. Auch Gaudi-Rodeln 
auf einer neuen, drei Kilometer langen 
Rodelpiste wird gepflegt, und natürlich 
Schneeschuhwandern zu netten Wirts-
häusern, in denen man zum Beispiel einen 
sehr kommunikativen, weil gemeinsam 
am Tisch zuzubereitenden „Tatarenhut“ 
serviert bekommt. Aber auch den altbe-
kannten Jagatee gibt es ganz persönlich 
und wirklich besonders gut gemischt 
(Vorsicht!) bei der Resi Harreit in der 
gleichnamigen Jausenstation.
Dort trifft man dann vielleicht auch die 
zwei „Aushängeschilder“ der Gaudi-

Wochen, die von Skihütte zu Skihütte 
und über die Hänge ziehen, in Gon-
deln Stimmung bringen und vielleicht 
schon in der Talstation erstaunte Bli-
cke auf sich ziehen: zwei Pistenclowns, 
die einmal als Riesenhase, dann wieder 
als Alm-Öhi oder Security auftauchen, 
Zaubertricks zeigen, viele witzige Sprü-
che parat haben und schlagfertig die 
Gäste zum Lachen – und miteinander 
Reden – bringen. Keine „Animateure“, 
die zu irgend etwas auffordern wollen, 
sondern einfach „Eisbrecher“. Und vom 
7. bis 15. März wird in dieser Region 
eine besondere Gaudiwoche veranstaltet, 
mit Alpenrockern, Skitests, Bärenparty 
für die kleinen „Kasperln“, Schuhplat-
teln, Volksmusik, Gaudi-Family-Golf, 
Geocachen, Heubinden und Trachten-
party. Lachprogramm von frühmorgens 
bis spät. Hiaza! 
Und noch ein Tipp: In der Gaudi-
Woche beginnt der Liftbetrieb (ohne 
Zuzahlung) schon um 8 Uhr Früh, da 
warten die frischen Hänge auf tapfere 
Frühaufsteher. Eine ganz andere Gaudi!

www.dachstein.at

Einfach eine Hetz machen!

foto: Bernhard r. 
Moser Photography | 
tennengau.com
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Wer sagt, dass Schnee nur auf Brettln 
g'füagig ist? Gut eingemummt auf einem 
dampfenden Pferd in einem Meter Höhe 

durch die Winterlandschaft zu schweben hat etwas 
von Ruhe und Weitsicht, von Meditativem und Na-
tur pur – etwas, das man beim Skifahren heute nur 
selten findet. Die oft geforderte „Entschleunigung“ 
kommt da wohltuend dahergetrabt. Die Atemwolken 
verwischen den Glitzerwald zu einer geheimnisvollen 
Märchenlandschaft, das Knacken der Zweige, das 
Knistern des Schnees und das Schnauben der Pferde 
hat Trancequalität.
Wer sich nach Reiterromantik in Winterlandschaft 
sehnt, der fährt zum Beispiel auf die „Mühlviertler 
Alm“ nördlich von Linz, wo in 50 Betrieben fast 700 
Pferde bereitstehen für geführte Reitwanderungen auf 
700 Kilometer Reitwanderwegen hügelauf, hügelab, 

entlang eisglucksender Bachläufe, durch Winterwald 
und über Schneefelder, durch weiße Auenlandschaft 
und verschneite Bauerndörfer. Ein Wintervergnügen 
für geübtere Reiter und alle, die es noch oder wieder 
werden wollen. Die dortigen Reitprofis bieten Win-
ter-Pauschalen an, mit Übernachtung und Leihpferd 
und geführten Ausritten zu den versteckten Winter-
Geheimnissen des Mühlviertels. Sie wissen, auf wel-
chen Pfaden die Region ihren manchmal etwas rauen, 
aber immer herzlichen Winter-Charme intensiv zeigt. 
Nach den Ausritten wärmen Kaminfeuer, heißer Tee 
und deftige Schmankerln. 

Nähere Informationen: 
Tourismusverband Mühlviertler Alm 
Tel.: +43 7956 7304, 
www.muehlviertleralm.at

Vier Spuren im Schnee …
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E in Pech für die Rodel, dass sie sich auf 
Dodel reimt und damit den „Dodel auf 
der Rodel“ im Austropop unsterblich 

machte. Denn Schlittenfahren macht Spaß 
und ist, wenn man damit ernsthaft Rennen 
fährt, höchst waghalsig, extrem sportlich und 
erfordert viel Mut. Den braucht man aber 
nicht unbedingt, wenn man auf gut gesicherten 
Rodelbahnen zu Tal braust. Das bedient den 
Spaßfaktor und ist oft netter Abschluss eines 
feuchtfröhlichen Hüttenabends – zu feucht 
sollte es aber auch da nicht gewesen sein, selbst 
wenn Rodeln sicherer ist als Skifahren.
Eine besonders gut ausgebaute und immerhin 
2,5 Kilometer lange Rodelbahn ist die „Epir-
cher Laner Alm“ in Latemar-Obereggen. Sie 
gilt nicht nur als eine der sichersten im gesam-
ten Alpenraum und hat ein lobendes ADAC-
Zertifikat, sie liegt auch besonders schön und 
kann dienstags, donnerstags und freitags bis 
22 Uhr befahren werden. Da die „künstliche“ 
Beschneiung (ein bisschen irreführend, der 
Kunstschnee ist auch nur gefrorenes Wasser) 
in dieser Region seit 1983 (!) immer wieder 
perfektioniert wird, kann man sich darauf ver-
lassen, dass kein Stein die Kufen kratzt – bis 
April! Eine eigene Pistenraupe glättet zweimal 
täglich die Bahn, die über 280 Höhenmeter 
zu Tal führt. International berühmt wurde sie, 
weil man dort heuer am 17. Jänner alle Welt-
rekorde „pulverisierte“:  Für das „Buch der al-
ternativen Rekorde“ reihte man 240 Rodeln 
aneinander, fuhr damit zu Tal und beschämte 
so den bisherigen Rekord aus Kärnten mit 121 
Rodeln aus dem Jahr 1995.
Aber es muss ja nicht gleich eine Massenver-
anstaltung sein. Man kann ganz gemütlich 40 
Minuten vom Ski-Center Latemar, wo man 
sich die Rodel holt, zur Epircher Laner Alm 
hinaufstapfen, dort Brotzeit halten (Spezi-
alität „Hirtenmaccheroni“) und nach einem 
Schnäpschen zu Tal rutschen. Wer es ganz ge-
mütlich haben will, steigt in die Ochsenweide-
Kabinenbahn. Der nächtliche Spaß (es gibt üb-
rigens auch eine Nacht-Skipistenbeleuchtung) 
kostet 18 Euro ( Junioren bis 16 ermäßigt),
und dafür kann man auf- und abfahren, so oft 
man will. Und juchazen und jubeln, was die 
Rodelfahrt so hergibt.  

www.obereggen.com

Juchaza 
garantiert
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Sterne vom 
Winterhimmel 

holen

N icht nur flackerndes Kaminfeuer sorgt in 
klaren Winternächten für faszinierende 
Lichtspiele. Da gibt es noch den glitzernden 

Sternenhimmel, den viele von uns dank Lichtver-
schmutzung kaum noch kennen. Wer einen Blick in 
die Unendlichkeit werfen will, dem kann in Südtirol 
geholfen werden. Dort im Eggental haben drei Ge-
meinden, Karneid, Deutschnofen und Welschnofen, 
ihrer gemeinsamen Liebe zum „Sternderlgucken“ 
ein wunderbares Denkmal gesetzt  in dieser per-
fekten Landschaft für Himmels-Beobachtungen: 
einsame Lage auf einem 1300 Meter gelegenen 
Hochplateau, klare Luft, und auch untertags keine 
verschlierenden Aufwinde. Jetzt steht hier eine in-
ternational berühmte Sternwarte und ein Planetari-
um (eines der 13 besten, modernsten weltweit).
Begonnen hat diese Leidenschaft für ferne Welten 
1984 in Bozen, als ein Verein zur „Förderung der 
Astronomie in Südtirol“ gegründet wurde. Aber 
eigentlich schon mit dem Bozener Max Valler, dem 
Namensgeber des Vereins, einem Astronomen 
und Raketenbau-Pionier, der als erstes Opfer der 
Raumfahrt gilt, weil er 1930 bei einer Testfahrt für 
neuartige Brennstoffe, die die Menschheit ins All 
bringen sollten, in einem Raketenfahrzeug tödlich 
verunglückte.
Man suchte nach geeigneten Standorten für eine 
Sternwarte und unterstützende Gemeinden, die 
diese Begeisterung teilten, und fand sie im Eggen-
tal, wo 2002 eine Sternwarte errichtet wurde und 
im Sommer 2013 ein Planetarium. Dort kann jeder 
Besucher unversehens zum Hobby-Astronomen 
werden – nach einer Reise in die Tiefen des Welt-
alls, die aus dem 3D-Planetarium in Gummer ein 

Raum- und Zeitschiff macht, das bis zum Ursprung 
allen Seins führt. Begleitet wird man da von dem 
jungen Astronomen David Gruber, der mit seiner 
Begeisterung über Planeten, Sonnensysteme und 
die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des 
Universums vergnüglich ansteckend wirkt. Wenn 
einem dann Kometen um die Ohren fliegen und 
man mit Lichtgeschwindigkeit in entfernte Gala-
xien eintaucht, begreift man ein bisschen besser, 
welches Wunder unsere Erde ist.
Auch die Sternwarte, gleichzeitig ein Sonnenob-
servatorium, die schon seit 2002 das All beobach-
tet, macht „Appetit“ auf Meteore, Planeten, Sterne 
und die geheimnisvolle Ferne. Das Hauptfernrohr, 
3500 Kilo schwer, sieht um eine Million mal bes-
ser als das menschliche Auge, und kann so bis zum 
Rande des Universums, bis in mehrere Milliarden 
Lichtjahre Entfernung blicken. Unvorstellbares ist 
hier direkt zu beobachten und wird verständlich 
erklärt: Jeden Donnerstag machen Amateurastro-
nomen des Max-Valler-Vereins gemeinsam mit den 
Besuchern Jagd auf ferne Welten. Den Besuchern 
wird eine kurze Einführung in die Astronomie ge-
boten, anschließend wird am Teleskop beobachtet. 
Das kostet 6 Euro und dauert etwa 1,5 Stunden. 
Führungen finden von Montag bis Donnerstag von 
8 – 12 Uhr und von 14 – 17 Uhr, am Freitag von 
8 – 12 Uhr statt. Anmeldung unter der Telefon-
nummer 0471 361314. Entsprechende Kleidung ist 
empfohlen. Bei Regen und Schneefall entfallen die 
Führungen.

www.sternwarte.it 
www.planetarium.bz.it 
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Statt sich in überfüllten Skistadeln dem 
üblichen Hüttenzauber hinzugeben, 
kann man auch einmal das Arktis-Expe-

ditions-Gefühl im Kampf gegen Zähneklap-
pern und taube Zehen ausprobieren: in einem 
Ice-Camp im Ötztal. Wie eine Dorflandschaft 
für Eis-Hobbits reiht sich auf 2000 Meter 
Höhe ein Schneemugel an den anderen, sechs 
Vierer-Iglus und zehn Zweier-Iglus, dazwi-
schen ein Hauptiglu mit Eisbar, in dem man 
Käsefondue serviert bekommt und dazu so 
manchen Schnaps. Aber Vorsicht, in der Höhe 
wirkt der doppelt!
Das Ice-Camp wird – technisch äußerst listig 
– nicht nach Schneebaustein-Inuit-Art, son-
dern mit auf Riesenballons gesprühte Schnee-
schichten aufgebaut: Ist die Luft raus, kann 
der Gast rein. Bemühte Betreuer, jeder ein wit-
ziger Abenteurer, bessern dauernd nach, brin-
gen Tee, entbrennen Kerzen, sorgen für Speis’ 
und Trank und geben gute Ratschläge, wie 
man eine Nacht im Schneehügel einigerma-
ßen gemütlich übersteht. Die sollte man übri-
gens alle befolgen: viel Tee und wenig Alkohol, 
Schlafsack nicht zu groß nehmen, nur in Ski-
unterwäsche hineinkriechen und wasserfreie 
Cremes (Melkfett & Co) benützen. Und nur 
das Allernötigste in den Iglu mitnehmen, dort 
hat es heimelige 0 Grad und Hosen, Pullover, 
Jacken und Socken ebenso. Den Rucksack mit 
dem Nötigsten kann man in der beheizten 
Holzhütte lassen.
Geboten werden für 119 Euro pro Person: ein 
Gletscher eine Nacht lang (fast) ganz für sich 
allein, Fackelwanderung, danach Rutschblattl'n 
zum Camp zurück und Sauna. Wer will, kann 

auch vorher Schneeschuhwandern oder an 
einem Iglubau-Workshop teilnehmen. Wenn 
man dann Eisbar, Lagerfeuer und Schlafen im 
Schnee überstanden hat – nicht zu vergessen 
den herausfordernden Gang zum 10 Minuten 
entfernten, allerdings beheizten Klocontainer 
durch Nacht, schneidenden Wind, Schnee 
und minus 20 Grad, möglicherweise nur in 
Strumpfhosen, eisigen Schuhen und Jacke –, 
dann weiß man wirklich, was Kälte bedeutet. 
Und dass man sie auch überleben kann: Die 
Betrachtung des nächsten Arktis-Abenteuer-
films hat jedenfalls sicher eine neue Dimen-
sion bekommen.  Beim Frühstück trifft man 
sich wieder und kann dann noch einen Skitag 
genießen oder gleich in die Aquadome-Ther-
me in Längenfeld abfahren.
Persönliche Tipps: Iglunacht lieber vor als 
nach einem Skitag einplanen, denn duschen 
und umziehen und kurz vor dem Abendessen 
im warmen Bett kuscheln spielt es nicht. Kreis-
laufmittel, Kopfwehtabletten und Magnesium 
sind in der Höhe eine ganz gute Absicherung. 
Gute Thermo-Unterwäsche ebenfalls sowie  
Moon-Boots, Zahnreinigungskaugummi und 
Deo-Tücher – Waschen im beheizten Klocon-
tainer ist möglich, aber schon gedanklich nicht 
sehr attraktiv. Lieber am nächsten Tag die 
Dusche im Hotel genießen (wie selten zuvor) 
oder ab in die Therme.

www.schneedorf.com 
6432 Hochötz, Ötztal 
Bürozeiten ganzjährig: Montag bis 
Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Saisonzeiten bis 06. 04. 2015

Nachts im Schnee
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WanDerlUst. Von Alexander Mayr-Harting

unter dem schmelzenden Schnee warten bereits 
die heiß ersehnten Frühlingsboten – zumindest 

im Wienerwald. Wer den nahenden Frühling sucht, 
wird ihn rasch finden. Gleich am Wegesrand.

Auf der Suche 
nach dem Lenz

L
ange dauert es nicht mehr, bis die letzten 
Schneereste im Wienerwald verschwin-
den und die ersten Frühlingsboten auf-
tauchen. Teilweise zum zweiten Mal, da 

sie bereits im milden Jänner gesichtet wurden.
Der südwestliche Teil des Wienerwalds ist bekannt 
für zeitigen Frühlingseinzug und lockt daher mit 
schönen und leichten Erkundungs-Wanderungen. 
Besonders bunt hinsichtlich Blüten und land-
schaftlicher Abwechslung präsentiert sich bereits 
im März der Rundwanderweg von Gießhübl über 
den 645 Meter hohen Höllenstein. Ausgangspunkt 
des „Natura Trails“ ist der Parkplatz am Rande der 
Gießhübler Heide. Zunächst entlang eines arten-
reichen Bach-Auwaldes Richtung Wasserspreng 
wandernd, stolpert der Besucher regelrecht über das 

Blütenmeer von weißen und gelben Buschwindrös-
chen sowie über Sumpf-Dotterblumen. Was natür-
lich nicht fehlen darf um diese Jahreszeit ist der üp-
pig wuchernde Bärlauch, der hier flächendeckend 
anzutreffen und schon von weitem zu riechen ist – 
übrigens die erste selbstgepflückte Vitaminbombe 
nach der langen und finsteren Jahreszeit. Kurz nach 
der kleinen verträumten Ortschaft Wassergspreng 
zweigt links ein schmaler Steig zum bewirtschaf-
teten Höllensteinhaus samt Gipfel, das nach gut 
200 Höhenmetern erreicht ist. Bei guter Fernsicht 
eröffnet sich vom steinernen Aussichtsturm eine 
unerwartete Fernsicht Richtung Gutensteiner Al-
pen, Rax und Schneeberg.
Nach einer verdienten Stärkung im kleinen Ter-
rassengarten geht es auf einer Forststraße weiter 
Richtung Gasthaus Seewiese, mit sehenswerter 
Flora der umliegenden Wienerwaldwiesen, die vor 
allem im Frühsommer ihre Blütenpracht entfalten. 
Am Wegesrand haben die Bundesforste eine Allee 
mit traditionellen Obstbäumen zur Erhaltung al-
ter Sorten gepflanzt. Spätestens nach der Seewiese 
fällt die Entscheidung, wie’s weitergeht: Auf dem 
Forstweg oder einem Waldweg zurück zum Aus-
gangspunkt Gießhübler Parkplatz (für alle ange-
reisten Autofahrer ein Muss …). Flexiblen Öffi-
Wanderern bietet sich die Alternative nach links 
über einen markierten Wanderweg zur Kugelwiese 
(nochmalige Einkehr möglich), den Parapluieberg 
und die Perchtoldsdorfer Heide bis nach Rodaun. 
Eine andere, ebenso abwechslungsreiche Öffi-
Route führt von der Busstation in Kaltenleutgeben 
über den recht steilen Kaisersteig zum Höllen-
steinhaus und Wassergspreng nach Gießhübl. Auf 
welche Route die Wahl auch fällt – der nahende 
Frühling ist auf allen Wegen unübersehbar.
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WanDern Mit Öffis  
rUnD UM GiesshÜBL
Vom Parkplatz bei der Gießhübler heide: 
s-Bahn bis Wien Liesing, dann Bus nr. 256 
(halbstundentakt) bis zur endstation 
„Wendestelle föhrenberge“. alternativ 
von Wien rodaun (Bim-Linie 60) nach 
kaltenleutgeben (Bus nr. 255 ab Liesing 
im halbstundentakt)

Zugänge zum Höllensteinhaus von:
• rodaun (endstelle Bim-Linie 60),   
 ca. 2,5 std.
•  Gießhübl (Busendstelle), 1,5 std.
•  kaltenleutgeben (Bus), 1,5 bis 2 std.
•  Wassergspreng, 1 std.

Rundweg Gießhübl – Höllenstein – 
Gießhübl: ca. 2,5 stunden (ca. 230 
Höhenmeter)

Naturfreunde-Hütten mit Umweltzeichen
neben dem höllensteinhaus tragen 
noch weitere fünf naturfreunde-hütten 
das begehrte Umweltzeichen, das nur 
bei erfüllung strenger Umwelt-kriterien 
vergeben wird.

• hochangerschutzhaus (1312 m):  
 am Brucker hochanger
• naturfreundehaus knofeleben (1250 m):  
 am südlichen schneeberg
•  Gföhlberghütte (825 m):  
 im westlichen Wienerwald
•  traisenerhütte (1313 m):   
 auf der kloster hinteralpe
•  stockerhütte (734 m):  
 im westlichen Wienerwald

kOntakte &  
UnterkÜnfte
Naturfreunde Internationale  
(Natura Trails) 
t.: 01892/2717 
www.nfi.at/natura/trails

Höllensteinhaus (645 m) 
t.: 0699/126 777 31 
www.hoellensteinhaus.com 
Ganzjährig geöffnet,  
Di & Mi ruhetag

Gasthaus Seewiese 
t.: 02238/77733 
www.gasthausseewiese.at 
Ganzjährig geöffnet,  
Di & Mi ruhetag

Gasthaus Kugelwiese 
t.: 02238/71564 
Ganzjährig geöffnet,  
Do & fr ruhetag 
www.kugelwiese.at

Sonnenuntergang 
am Höllenstein



PotPoUrrI. Von Christina Mondolfo & Gregor Panis
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Es passt einfach immer 
und ist schnell gemacht 
– ein Stück Brot mit 

Käse, Wurst oder Aufstrich. Und 
jeder hat da so seine Vorlieben, 
am besten aber soll es schnell ge-
hen. Doch wie wäre es, statt der 
Aufstrich-Fertigprodukte aus 
dem Kühlregal zu einer selbstge-
machten Köstlichkeit zu greifen? 
Mit den Rezepten von Stefan 
Wiertz ist jedenfalls garantiert, 
dass die Aufstriche nicht nur 

Kartoffel-Kräuter-Creme
(vegetarisch/glutenfrei)

Zutaten – ergiben 3 Gläser à 250 ml:
400 g Kartoffeln
Meersalz
200 g weiße Zwiebeln
Butter zum Braten
30 g frische Thymianblättchen
100 g Crème fraîche
weißer Pfeffer, frisch gemahlen
Muskatnuss, frisch gerieben

Haltbarkeit:
Abgefüllt in Gläsern im Kühlschrank mindestens  
zwei Wochen haltbar

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser gar kochen. 
Anschließend abgießen und noch warm durch eine 
Kartoffelpresse drücken. Zwiebeln abziehen und fein 
würfeln. Butter in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln 
und Thymianblättchen darin leicht glasieren. Unter die 
Kartoffelmasse heben. Crème fraîche hinzufügen, alles 
vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab-
schmecken. Die Kartoffel-Kräuter-Creme in ausgespül-
te Twist-Off-Gläser füllen, verschließen und auf dem 
Kopf stehend abkühlen lassen.

Putenfleisch-Aufstrich
(glutenfrei)

Zutaten – ergeben 2 Gläser à 250 ml:
150 g Putenbrustfilet
1 weiße Zwiebel
100 g Ziegenfrischkäse
50 g weiche, fein gesalzene Butter
1 Apfel
abgeriebene Schale und Saft von  
2 unbehandelten Zitronen
Honig
1 TL Currypulver
1 Prise Salz

Haltbarkeit:
Im Kühlschrank mindestens zwei Wochen haltbar

Zubereitung: 
Die Putenbrust fein würfeln. Die Zwiebel abziehen und 
fein schneiden. Eine beschichtete Pfanne erhitzen. 
Putenfleischwürfel und geschnittene Zwiebeln in die 
Pfanne geben und 7 bis 10 Minuten trocken anrösten. 
Anschließend die Pfanne vom Herd nehmen und das 
Fleisch 20 Minuten abkühlen lassen. Zwei Drittel der 
Puten-Zwiebel-Masse in einen hohen Rührbecher 
füllen. Den Ziegenfrischkäse und die weiche Butter 
zugeben und mit dem Mixstab pürieren. Den Apfel 
schälen, vom Kerngehäuse befreien und in feine 
Würfel schneiden. Eine beschichtete Pfanne erhitzen. 
Apfelwürfel, Zitronenabrieb, Zitronensaft und Honig 
hineingeben und glasieren. Mit Currypulver bestäuben, 
die Pfanne vom Herd nehmen und die Äpfel 20 
Minuten abkühlen lassen. Apfelwürfel und Putenfleisch 
unter den Putenfleischaufstrich heben und mit etwas 
Salz abschmecken. Anschließend in ausgespülte Twist-
Off-Gläser füllen und sofort verschließen.

Tipp:
Diesen Aufstrich kann man prima zu kleinen Kugeln 
formen. Anschließend einfach durch frisch geschnitte-
ne Schnittlauchröllchen oder fein gehackte Minze rollen 
und als Snack zum Salat reichen.

Belag(s)fertig

Rezept aus  
Stefan Wiertz: 

„Brotaufstriche“, 
Südwest Verlag, 

15,50 euro

kreativ sind, sondern auch gut 
schmecken und natürlich ohne 
künstliche Geschmacksverstär-
ker, Verdickungsmittel, ver-
steckte Fette und Ähnlichem 
auskommen. Neben veganen, ve-
getarischen und süßen Aufstri-
chen sowie solchen mit Fleisch, 
Geflügel und Fisch widmet 
Wiertz allerdings auch der But-
ter sein ganz besonderes Augen-
merk, denn für ihn spielt sie die 
Hauptrolle unter den Aufstri-
chen. Dazu verfeinert er sie mit 
allerlei Zutaten und macht da-
raus die sogenannte Aromenbut-
ter, die sich auch für gebratenes 
Fleisch als Topping eignet. Wert 
legt Wiertz auf auch Saisonales 
und so verwendet er im Sommer 
reifes Obst oder im Winter Wild 
und Geflügel. Außerdem kann 
bei Selbstgemachtem Rücksicht 
auf mögliche Unverträglich-
keiten genommen werden, denn 
was man nicht verträgt, kommt 
einfach nicht in den Aufstrich. 
Ein simples Rezept, oder?

20. 2. 2015
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Wiederentdeckung

Auf einen  
Spritzer …
… in Flatschers Bistrot und Bar. Der kürzeste 
Weg zwischen New York und Paris liegt in der 
Kaiserstraße in Wien Neubau. Denn dort befindet 
sich nicht nur das stets gut besuchte Burger-re-
staurant Flatschers, sondern auch das auf Fran-
zösisch getrimmte Flatschers Bistrot – ein kleines 
Stück Paris in Wien, ganz der französischen 
Küche und Lebensart verpflichtet. Hier steht die 
Bar im Mittelpunkt des Geschehens. Bei der ein-
richtung hat man großen Wert auf authentisches 
Mobiliar und fließende Übergänge zwischen den 
verschiedenen Sitzbereichen gelegt.

Die Karte bietet köstlich, unkomplizierte franzö-
sische Küche: Moules Frites im hausgemach-
ten Muschelsud (Zwiebel, Knoblauch, Käse & 
Weißwein) oder entrecôte „St. Germain“ in feiner 
rotwein-Sauce. Gegrillte Jakobsmuscheln, 
Garnelen vom Lavasteingrill und Beef Tartare 
kommen in der Vorspeisenvariation auf dem 
dreistöckigen Étagère, gleiches dient der Nach-
speisenvariation Tarte au chocolat, eclairs und 
Macarons als Präsentierteller. Dazu trinkt man 
stilgerecht roederer-Champagner, Cidre de la 
maison, eine der vier Tonic-Marken oder schlicht 
das Menthe à l'eau (Wiener Hochquellwasser mit 
Minzesirup). Santé et bon appétit!

Flatschers Bistrot und Bar
Kaiserstraße 12, 1070 Wien
Tel.: 01/522 31 23
www.flatschers.at/bistrot 

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 17.00 bis 01.00 Uhr

Weißer Spritzer: 2,90 Euro
Apfelsaft naturtrüb gespritzt: 3,10 Euro

20. 2. 2015



P
eter Veyder-Malberg ist wein-
halber viel in der Welt he-
rumgekommen. In Österreich 
hatte er sich ab den 1990er 

Jahren als Betriebsleiter und Önologe 
des Weinviertler Schlossweingutes Graf 
Hardegg einen Namen gemacht, ehe er 
2008 in der Wachau den Schritt in die 
Selbständigkeit wagte.
Wenn Veyder-Malberg vom biodyna-
mischen Weinbau in seinen Wachau-
er Rieden erzählt, dann nimmt man 
ihm seine ökologische Gesinnung auch 
ab. Die Spitzenqualitäten des kleinen 
Weinguts mit Sitz in Spitz an der Do-
nau reifen auf exponierten Terrassen-
lagen heran, die äußerst aufwendig zu 
bewirtschaften sind. Ein Großteil der 
Reben zählt zwischen 30 und 50 Lenze. 
Die Flaschenhälse der Top-Kreszenzen 
tragen Aufkleber mit dem Vermerk 
„Wein aus traditioneller Handarbeit – 
kein Traktoreinsatz“. Zur Verarbeitung 
gelangen ausschließlich gesunde Trau-
ben ohne jeglichen Botrytisbefall.
Alles in allem darf Peter Veyder-Mal-
berg in der österreichischen Weinszene 
als eine der raren Ausnahmeerschei-
nungen angesehen werden. Ebenso wie 
unter Tausenden Schachspielern nur 
ganz wenige Talente zu finden sind, 
die das Spiel der Könige auf künstle-
rischem Niveau betreiben, sind unter 
Tausenden Winzern nur einzelne Kön-

ner ausfindig zu machen, die sublime 
Formate zu machen in der Lage sind. 
Dass Veyder-Malberg einer von ihnen 
ist, hat er mit beeindruckender Konti-
nuität unter Beweis gestellt.

Außergewöhnlicher Riesling

Es gibt Kreszenzen, die derart außer-
gewöhnlich sind, dass Weinfreunde der 
leer getrunkenen Bouteille in ihrer Be-
hausung einen Ehrenplatz einräumen, 
an dem sie viele Jahre stehen bleibt. Der 
aktuell im Verkauf befindliche Viesslin-
ger Riesling Bruck 2013 ist ein solcher 
Wein. Er ist für mich der edelste Wein 
aus dem Sortiment von Veyder-Malberg 
und überhaupt einer der besten Weine 
Österreichs, die derzeit erhältlich sind.
Die Riede Bruck gilt als eine der höchst 
gelegenen und kühlsten Lagen der Wach-
au. Das Fruchtspiel des verspielt-noblen 

2013er Viesslinger Riesling Bruck, der un-
geachtet seines hohen Potenzials mit nur 
12,2 Volumenprozent Alkohol auskommt, 
ist als ganz hell zu bezeichnen. Die wahr-
genommenen Komponenten aus Pfirsich-
frucht, Kräutereinsprengseln nach Thy-
mian und Salbei sowie die begleitenden 
Töne nach Zitrus und Grapefruit ergeben 
eine wohlausgewogene Stimmigkeit. Die 
relativ hohe Säure (8,7 g/l) lässt die aus-
geprägte Mineralik im langen Bogen auf 
einzigartige Weise oszillieren (keine Sor-
ge, die Säure ist keine Spur angriffig). Das 
noch junge Reifestadium erfordert es, dass 
man den Wein in eine Karaffe umgießt 
und im Kühlschrank ablüftet. Der Wein 
hat ein Top-Reifepotenzial.

Preis im Pub Klemo: 39,50 Euro (1050 Wien, 
Wehrgasse 1, Online-Bestellmöglichkeit: 
www.pubklemo.at). Tipp: Es sind dort auch 
noch die Jahrgänge 2011 und 2012 vorrätig.

WeInJoUrnal. Von Johann Werfring
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Der gebürtige Salzburger Peter Veyder-Malberg gilt in insiderkreisen als einer der 
bemerkenswertesten Weinmacher Österreichs.

Noblesse von kühler Riede

Peter Veyder-Malberg, Wachauer Biowinzer mit Fingerspitzengefühl. Fotos: J. Werfring (3)
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Diplom-Önologie-Lehrgang 
der BOKU Wien

Universität für Bodenkultur Wien
Prof. Dr. Astrid Forneck

Abteilung Wein- und Obstbau
3430 Tulln, Konrad Lorenz Straße 24

diplomoenologie.boku.ac.at

Ab dem Sommersemester 2015 gibt 
es an der universität für Bodenkultur 

(Boku) als Novität einen Diplom-
Önologie-universitätslehrgang, der 

gemeinsam mit der Höheren Bundes-
lehranstalt und Bundesamt für Wein- 
und obstbau (HBLAuBA) Klosterneu-
burg durchgeführt wird. Der Lehrgang 
ist für Studenten mit Vorkenntnissen 

berufsbegleitend in vier Semestern zu 
absolvieren. Darüber hinaus werden – 
je nach Ausbildungsgrad und Berufs-
erfahrung – einführende Basismodule 

angeboten.
Der berufsorientierte universitätslehr-

gang vermittelt Fachwissen und Kompe-
tenz in der Traubenerzeugung, Trauben-
verarbeitung und Weinerzeugung, der 

Produktionskontrolle sowie der Vermark-
tung und Betriebsführung. Die Kosten 

für die Spezialmodule belaufen sich pro 
Studienjahr auf 6200 euro. Die allenfalls 

erforderlichen Basismodule sind pro 
einheit mit 1500 euro veranschlagt. Ab-
geschlossen wird der Lehrgang mit dem 
Berufstitel Diplom-Önologe respektive 

Diplom-Önologin.

Fachhochschul-Studiengang in Krems:
„International Wine 

Business“
IMC Fachhochschule Krems

3500 Krems, Piaristengasse 1
Tel. 02732 802 0

www.fh-krems.ac.at

Die iMC Fachhochschule Krems bietet 
ab September 2015 mit dem neuen 

Studiengang „international Wine Busi-
ness“ eine auf sechs Semester ange-

legte betriebswirtschaftliche Ausbildung 
an. Der breit gefächerte Lehrplan zielt 
auf vertieftes Wissen in den Bereichen 
Betriebsführung, Marketing, nationales 
und internationales Weinrecht, Wein-
bau, Önologie sowie Sensorik, wobei 
auch interkulturelle Kompetenz ihren 

Stellenwert hat.
Durch erlangung von praktischem 

Know-how wie Weinbehandlung und 
Weinanalytik soll sichergestellt werden, 

dass die Absolventen ihr Berufsfeld 
ganzheitlich überblicken. Die internati-
onale Ausrichtung wird auch dadurch 
betont, dass das Studium komplett in 
englischer Sprache zu absolvieren ist. 
Abgeschlossen wird das Studium mit 

dem international anerkannten akademi-
schen Grad Bachelor of Arts in Busi-
ness (BA). Beim openhouse am 21. 

März 2015 (9 bis 15 uhr) am Campus 
Krems sind interessierte eingeladen, 

sich umfassend zu informieren.

Kurse für alle an der 
Weinakademie Österreich

Weinakademie Österreich
7071 Rust, Seehof
Tel. 02685/6853

www.weinakademie.at

Die Weinakademie Österreich mit 
Sitz in rust am Neusiedler See bietet 
Kurse in unterschiedlichen Levels an. 
im „Basisseminar“ erfahren die Teil-

nehmer an fünf aufeinander folgenden 
Abenden eine erste Annäherung ans 
Weinthema, wobei der Schwerpunkt 
auf die österreichischen Verhältnisse 

gelegt wird. um beim Thema Wein ein 
bisschen mitreden zu können ist dieser 
Kurs völlig ausreichend (230 euro). Wer 

noch tiefer schürfen möchte, hat die 
Möglichkeit in einem „Aufbauseminar 1“ 
das Weinland Österreich (Preis für die 

Abendveranstaltung: 430 euro, Preis für 
die Blockveranstaltung: 570 euro) und 
in einem „Aufbauseminar 2“ internatio-
nale Weine sowie Spirituosen (Preis für 
die Abendveranstaltung 690 euro, Preis 
für die Blockveranstaltung: 890 euro) 

näher kennen zu lernen.
Die Veranstaltungen werden sowohl in 
rust als auch in den Bundesländern 

abgehalten. in Wien finden die Kurse im 
Palais Coburg statt. Wer sodann noch 

besonders ambitioniert ist, hat die Mög-
lichkeit, in rust eine Diplomausbildung 

zum Weinakademiker zu machen.

umfangreiches Bildungsangebot für  
Weinprofis und Amateure
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Aniko im Netz

F
ashionshow, Laufsteg, 
neue Kollektionen im 
Jahreszeitenwechsel – 
das alles sei Schnee von 
gestern, meint Aniko 

Balazs. „Nur Aniko bitte, alle nennen 
mich so!“ Also nur Aniko. Aniko geht 
ins Netz. Auf Facebook ist sie schon, 
ihre Homepage funktioniert bestens. 
Also wohin soll die Netzreise noch 
gehen? „Es wird einschlagen wie eine 
Bombe, es wird die Modewelt auf den 
Kopf stellen!“, verkündet sie eupho-
risch. Doch was ist dieses „es“?

Die Kundin als  
Co-Designer

„Ich leihe den Kundinnen meine Kre-
ativität!“ – Das tut doch jeder Desi-
gner, aber er verkauft sie, er verleiht 
sie nicht. Oder?  Aniko wird ihre Kol-
lektion ins Netz stellen, wo jede Frau 
nach ihrem Gutdünken die Teile neu 
kombinieren oder sonstwie verändern 
kann. „Sie – die Kundin – schafft sich 
ihr Lieblingskleidungsstück, das ich 
dann fertige!“ Also ein erweiterter 
Online-Shop, mit der Zusatzfunkti-
on, die Modelle individuell verändern 
zu können. Auf einer Avatarfigur der 
Kundin werden das Modell und die 
Änderungen sichtbar. Unklar bleibt, 
ob und wie die stilistische Beratung 
im Netz stattfindet und ob sich da-
raus wirklich ein Fixauftrag ergibt. 
Gerade die Couturemode bedarf der 
persönlichen intensiven Beratung, 
die, verbunden mit dem Erlebnis des 
Probierens, des haptischen Fühlens, 
erst zum Kaufentscheid führt. Doch 
diese Bedenken zählen für Aniko 

nicht, sie ist felsenfest von der neuen 
Idee überzeugt. Ihr Atelier sei weiter-
hin als Ort des Verkaufserlebnisses 
offen. Aber auch im Atelier soll die 
Beratung durch Videofilme in 3D-
Format erweitert werden. Alles erst 
eine Zukunftsvision? – „Nein, ich 
starte jetzt!“
Die Kollektion bleibt jedoch real 
immer vorhanden. Denn die Kun-
dinnen, die auf das Gefühl der Freude 
beim Probieren, auf das persönliche 
Gespräch, das zur Kaufentscheidung 
führt, nicht verzichten wollen, sind 
nach wie vor für Aniko wichtig.
Mit der radikalen Erneuerung ih-
rer Verkaufsstrategie schlägt Aniko 
einen Weg ein, der ihrem Tempera-
ment, sich Herausforderungen mu-
tig zu stellen, entspricht. Nach der 
Matura stellte sie ihre Eltern vor die 
vollendete Tatsache: Ich gehe nach 
Paris auf die Modeschule. Das war 
für ein Mädchen aus gutbürgerlichem 
Haus eine gewagte Ansage. Den El-
tern – beide Naturwissenschafter aus 
Überzeugung – blieb nichts anderes 
übrig, als zuzustimmen. Denn der 
Alternativvorschlag der aufmüpfigen 
Aniko wäre die Schauspielerei gewe-
sen. Da erschien ihnen die Modeaus-
bildung noch bodenständiger. Zuvor 
erbat sich das lebenslustige Mädchen 
noch ein Freijahr ganz ohne Druck 
und Schule. Auch das wurde ihr ge-
währt. Danach ging es ab nach Paris, 
wo Aniko sich sehr bald in den groß-
en Modehäusern wie Lagerfeld oder 
Claude Montana als „petite main“ 
– unbezahlte Hilfskraft – umtat und 
lernte. Die Modeschule Esmod ver-
ließ sie vorzeitig, weil ihr die indus-

trielle Ausrichtung nicht gefiel. Im 
Institut Lisaa, wo Wert auf Design 
und „artisanat“ – handwerkliches 
Können –  gelegt wurde, machte sie 
ihr Diplom und wurde vom Fleck 
weg von Dior engagiert. Dort, so er-
innert sich Aniko, bestickte sie ein 
Hochzeitskleid mit sechzehn Meter 
Schleppe mit tausenden von Perlen. 
Weil ihr diese Mode zu klassisch, 
um nicht zu sagen langweilig wurde, 
verließ sie nach einem halben Jahr 

Die Konkurrenz der Couturiers ist groß, die Krise ebenso. Wer überleben will, 
braucht einen guten einfall. Aniko glaubt an ihre innovation.

Text: Silvia Matras

anikO
Dorotheergasse 5/3a, 
1010 Wien
www.aniko.at und 
www.Chili-Candy.com 
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das renommierte Haus und arbeitete 
für das flippige Label Popy Moreni. 
Danach meinte sie, die Lernphase sei 
abgeschlossen und es sei an der Zeit, 
sich selbständig zu machen.

Atelier D5

Dass sie in der Dorotheergasse  
Nummer 5 sofort ein Atelier fand, 
nahm sie als ein gutes Omen für 
einen erfolgreichen Start in Wien. 
In der nahen Kirche hatten ihre El-
tern geheiratet und war sie getauft 
worden. Im vertrauten Umfeld des 
ersten Bezirkes war sie aufgewach-
sen und eröffnete also 2002 „Atelier 
D5“, eine dezente Anspielung auf 
Chanel N°5.
Ihre Kollektion basiert auf den 
beiden Labels „Chili Candy“ und 
„Aniko Smart Couture“. Jedes Mo-
dell von Chili Candy hat eine kleine 
Pfefferonischote wie ein Symbol für 
das „Böse, die Provokation“ aufge-
näht. In diesem Label mischt Aniko 
das Weibliche mit dem Diabolischen 
–  Dirndl mit Gothic und Rock, Sei-
de mit Leder, Leder mit Tüll. Aus 
diesen Kontrasten entstehen span-

nende Modelle, wie etwa das Dirndl 
mit Ledermieder und Radrock aus 
weißem oder schwarzem Tüll.
In der Linie „Smart Couture“ darf 
es sowohl romantisch als auch busi-
nesslike zugehen. Die Modelle „Anna 
Karenina“ sind etwas für Abende 
am Kamin oder für Spaziergänge im 
Schnee: elegante, pelzbesetzte Ja-
cken aus italienischen Möbelstoffen 
über glänzenden Seidenkleidern im 

schlichten Stil, aber fantasiereichen 
Mustern nach einem Entwurf von 
Aniko. Oder die schlichte Mantel-
jacke aus Samt, vom Nachtblau ins 
Dunkelrot verlaufend. Raffiniert ist 
das Businesskostüm für „jede Stun-
de“: Untertags ist es ein schlichter 
Rock mit einer Jacke aus grauem 
Wollstoff. Abends zieht die Lady ein 
Paillettenoberteil in dazupassender 
Farbe aus der Handtasche heraus 

und über den Kopf und schon ist 
sie zum Ausgehen fertig. Ihre Ball-
kleider haben zeitlosen Stil, wie etwa 
der graue Tüllrock mit dem schlich-
ten schwarzen Seidentop. Es soll ja 
Frauen geben, die nicht jedes Jahr 
ein neues Ballkleid kaufen wollen. 
Dann genügt es, den tollen Rock 
mit einem neuen Oberteil zu kom-
binieren. Überhaupt ist Aniko strikt 
gegen Wegwerfen. Unter dem Motto 

„Style up“ unterzieht sie die aus der 
Mode gekommenen Lieblingsstücke 
einem Upcycling-Programm. Einen 
Armanianzug wegwerfen, nur weil 
das Sakko nicht mehr up to date 
ist? – Unmöglich. Nach einer aus-
führlichen Beratung versieht Aniko 
das gute Stück mit neuem Kragen, 
längeren oder kürzeren Ärmeln oder 
einer witzigen Stickerei und macht so 
aus Alt Neu.

Aniko ist strikt gegen Wegwerfen, sie 
unterzieht die aus der Mode gekommenen 
Lieblingsstücke lieber einem Upcycling.

Fo
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Manchmal braucht es spezielle Tage, 
um gewisse Dinge in erinnerung 
zu rufen. Daher wurde nun kürzlich 
europaweit der „Safer internet Day“ 
(10. 2.) begangen. Dabei ging es 
um die Sicherheit von Kindern und 
Jugendlichen, wenn diese im internet 
unterwegs sind. und das sind die 
Kids von heute ja wirklich ausgiebig. 
Nicht immer wissen sie jedoch, wo 
die Gefahren im Web lauern. eltern 
und andere Bezugspersonen können 
ihnen dabei helfen. Die Aufmerk-
samkeit der jungen online-Besucher 
auf gewisse Themen zu richten, zu 
erklären und zu warnen, ist ein wich-
tiger Schritt. Cybermobbing, Sexting, 
Grooming – alles klar? Wenn nicht, 
sollte man das vielleicht besser einmal 
nachlesen. Auf jeden Fall gilt es, den 
Nachwuchs darauf aufmerksam zu 
machen, dass das World Wide Web 
kein geschützer ort ist, nie vergisst 
und alles, was man je dort hinter-

lassen hat, gegen einen verwendet 
werden kann. Kostenlose Materialien 
für den unterricht, Flyer für die eltern, 
Tipps, worüber man mit den Kids 
sprechen sollte, all das findet sich 
nun unter einem Link – seit kurzem 
übrigens auch auf Bosnisch, Kroa-
tisch und Serbisch. 

Infos sowie weiterführende Links 
unter: www.make-it-safe.ecpat.at

MIt KInD & KeGel. Von Monika Jonasch

Froschkonzert
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Worauf Kinder 
und Eltern im Web 
achten müssen

Der Froschchor gerät außer Rand und Band, 
denn bei den Schlussproben für das große 
Froschkonzert erkrankt die strenge Dirigentin. 
Wer soll nun den Chor leiten? Der chaotische 
Frosch-Haufen ist nicht mehr zu bändigen. 
Schließlich wird ein Ersatz für die Dirigentin ge-
funden, Madame Goldauge. Die wiederum hat 
keine Ahnung vom Dirigieren. Was nun? Wie 
das Froschkonzert schließlich doch noch über 
die Bühne gehen kann und was eine überdi-
mensionale Eismaschine damit zu tun hat, wird 
im Figurentheater Lilarum noch bis 1. März für 
Kinder ab drei Jahren erzählt. Typisch für Lila-
rum ist der eigenwillige Theaterstil: Fünf „un-
sichtbare“ Puppenspieler bewegen die Figuren, 
die mit den Stimmen bekannter Schauspieler, 
Musiker und Kabarettisten sprechen. „Das Kon-
zert der Frösche“ ist eine von etwa 25 Eigen-
produktionen, die Lilarum im Repertoire hat, 
jährlich werden dort etwa 370 Vorstellungen vor 
40.000 Besuchern aufgeführt. Und die Puppen 

sind übrigens alle Unikate.
 

„Das Konzert der Frösche“, für Kinder ab 3 
Kartenpreis: 8 Euro (Vormittagsvorstellungen: 5 Euro)

Infos & Tickets: Tel. 01 710 26 66, 
reservierung@lilarum.at, www.lilarum.at,

Figurentheater Lilarum, Göllnergasse 8, 1030 Wien

20. 2. 2015

foto: Luis Louro / fotolia

Foto: Lilarum



Sightseeing mit den Kids? Das 
kann gut gehen, oder auch 
nicht. Allerdings neigen viele 
eltern dazu, ihren Nachwuchs zu 
unterschätzen. Bauernhöfe und 
Streichelzoos sind schön – aber 
nicht jedes Jahr. Auch Familien 
mit Kindern wollen spannende 
Ferien abseits ausgetrampelter 
Pfade erleben und nicht nur 
urlaub am Bauernhof machen. 
ob per Mietwagen mit Baby 
durch den oman, ob radpilgern 
auf dem Jakobsweg, Schippern 
auf der Havel mit dem Bunga-
lowboot oder Drei-Generationen-
urlaub in Budapest: mit etwas 
Vorbereitung sind einzigartige 
reisen möglich, die noch nicht 
einmal viel kosten müssen.
Geraldine Friedrich stellt als He-
rausgeberin des Buches „Gün-
stig reisen mit Kindern – von 
Österreich bis oman“ anhand 
von Berichten, reportagen und 
interviews rund 20 reiseformen 
mit ihren Vor- und Nachteilen vor 
und möchte eltern inspirieren, 
neue Wege bei der urlaubs-

planung zu gehen – und rät im 
Zweifelsfall auch von manchen 
reiseformen ab. 
Zur entscheidungsfindung gibt 
es viele Adressen und zahlreiche 
praktische Tipps der Autorin, die 
unter anderem auch reiserepor-
tagen für Medien in Deutschland 
und in der Schweiz schreibt. 
2013 veröffentlichte sie bereits 
das Buch „reisen mit Kindern 
– von Bauernhof bis Bali“ und 
2010 gründete sie den reise-
blog www.reiseratte.de. Seit 
sechs Jahren lebt sie mit Mann 
und Sohn bei Basel. 
Die edition reiseratte wurde 
2014 gegründet und verlegt 
Sachbücher mit zwei The-
menschwerpunkten: reisen 
mit Kindern und kulinarische 
reisebücher. im Februar 2015 
erscheint außerdem noch „Pil-
gern mit Kindern – per rad auf 
dem Jakobsweg“.

Günstig reisen mit Kindern –
von österreich bis Oman. Edition 
Reiseratte; 230 Seiten; 12,30 Euro

Ritter und Räuber 
Geschichtensammlungen zum 
Selberlesen und Vorlesen gibt es 
viele, nicht immer fi ndet sich darin 
unbedingt das, was kritikfreudi-
gen Kindern auch wirklich Spaß 
macht. Wenn es allerdings um 
ritter, räuber und Drachen geht, 
sind die Wunsch-
protagonisten vieler 
Kids schon einmal 
mit von der Partie. 
ein Blick auf das 
inhaltsverzeichnis: 
Autoren wie isabel 
Abedi, Michael 
ende, James 
Krüss oder Cor-
nelia Funke sind 
immer Garanten für gutes Lesefut-
ter. Die illustrationen sind Fantasie 
anregend, der Buchrücken stabil 
und sogar der Preis in ordnung. 
Passt doch alles!

Ritter, Räuber, Riesendrachen. 
Geschichten & Gedichte illustriert von 
cornelia Haas. coppenrath; 17,50 Euro

Dinos und Drachen 
Je jünger das Kind, umso mächtiger 
und furchterregender sind seine 
Helden. Daher sind, vor allem bei 
Buben, Dinosaurier und Drachen 
so beliebt – auch Mädchen lassen 
sich davon gelegentlich mitreißen. 

Geschichten mit den 
furchterregenden 
urviechern sind daher 
ein guter Start in den 
Vorlesespaß. Groß 
geschrieben für 
erstleser, und auch 
eine CD mit der 
Hörbuchversion ist 
dabei! Da freuen 
sich erwachsene 

Vorleser ebenso wie kleine 
Mitleser. und die Bilder sind  auch 
noch witzig, der Preis wohlfeil – so 
sieht ein guter Lesetipp aus …

Meine aufregendsten Leselöwen 
Dinosaurier- und Drachengeschichten. 
Loewe; 5,99 Euro

sich davon gelegentlich mitreißen. 
Geschichten mit den 
furchterregenden 
urviechern sind daher 
ein guter Start in den 
Vorlesespaß. Groß 
geschrieben für 
erstleser, und auch 
eine CD mit der 
Hörbuchversion ist 
dabei! Da freuen 
sich erwachsene 

Vorleser ebenso wie kleine 
Mitleser. und die Bilder sind  auch 

protagonisten vieler 

immer Garanten für gutes Lesefut-

KiNderbücher
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Fürs Reisen ist man 
nie zu jung

foto: Mattes rené / hemis / Corbis

20. 2. 2015



38  WieNer JourNAL 20. 2. 2015

Jahresregenten

S
ie finden kaum mehr die für 
sie notwendigen Lebensbe-
dingungen vor, ihr Lebens-
raum wird immer mehr ein-

geschränkt oder sie werden gnadenlos 
gejagt (oft auch illegal) – viele Tiere und 
Pflanzen sind in ihrem Bestand stark 
gefährdet oder stehen sogar kurz vor 
dem Aussterben: Eine Tatsache, mit der 
wir auch hier in Österreich konfrontiert 
sind. Verschiedene Natur- und Tier-
schutzverbände sowie Ministerien küren 
daher alljährlich bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten aus gegebenem (trau-
rigem) Anlass zum „Jahresregenten“. 
Für heuer haben das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
und das Kuratorium Wald die Weißtan-
ne als österreichischen Baum des Jahres 
ausgewählt. Sie kommt vor allem ab 700 
Metern Seehöhe in Mittel- und Südeu-
ropa vor. Ihr Holz ist sehr robust, dem 
Harz und den ätherischen Ölen werden 
heilende Kräfte zugesprochen. In Öster-

reich besiedelt die Weiß-Tanne nur ca. 
2,4 Prozent der Waldflächen und zählt 
damit zu den gefährdeten Baumarten. 
Sie kann bis zu 600 Jahre alt werden, 
ihr Wachstum und ihre Verbreitung 
sind aber durch natürliche und anthro-
pogene Einflüsse wie Luftemissionen, 
Wildverbiss, Schädlinge oder Spätfröste 
bedroht.
 
Stark gefährdet

Als „Fisch des Jahres“ wurde vom Öster-
reichischen Fischereiverband und dem 
Bundesamt für Wasserwirtschaft die 
Nase gewählt. Sie kann über einen hal-
ben Meter lang und mehr als zwei Ki-
logramm schwer werden. Zum Laichen 
wandern Nasen oft hunderte Kilometer, 
um geeignete Schotterflächen zu fin-
den. Nasen grundeln in Österreich etwa 
in der Donau und im Bodensee, doch 
durch Regulierungen und Staudämme, 
die ihre Wanderungen stören, wurden 
ihre Lebensbedingungen massiv beein-

trächtigt. Die Nase ist eine der meistbe-
drohten Fischarten.
Zum „Reptil des Jahres“ wurde von der 
Österreichischen Gesellschaft für Her-
petologie, dem Tiergarten Schönbrunn 
und dem Nationalpark Donau-Auen 
die Europäische Sumpfschildkröte 
gekürt. Weil viele Exemplare zunächst 
als Fastenspeise, später als Haustiere 
gefangen wurden und ihre Lebensräu-
me schrumpfen, ist sie in Mitteleuropa 
vom Aussterben bedroht. In Österreich 
gibt es nur mehr rund 1500 Exemplare. 
Das scheue, tagaktive Tier braucht 
flache, stehende Gewässer mit reichem 
Pflanzenbewuchs im Wasser und am 
Ufer. Sie verspeist unter anderem Insek-
ten, Wasserschnecken, Würmer, Fische, 
Kaulquappen und Aas. Die letzte öster-
reichische Population ist in den Donau-
Auen beheimatet.
Den Titel „Vogel des Jahres 2015“ er-
kannten BirdLife Österreich und der 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
dem Habicht zu. Der geschützte Greif-

Mit der Wahl zum Baum oder Tier des Jahres soll auf besonders gefährdete  
Mitglieder der Fauna und Flora unseres Landes beziehungsweise des 

deutschsprachigen raumes hingewiesen werden.

Leuchtmoos
Foto: BLAM / Michael Lueth

es Grünt so Grün. Von Christina Mondolfo
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vogel galt jahrhundertelang als Hühner-
dieb und Kleinwildjäger und war deshalb 
massiver Verfolgung ausgesetzt. Dabei 
ernährt er sich vornehmlich von Krä-
hen, Elstern und Tauben. Nach wie vor 
sieht jedoch mancher Jäger im Habicht 
einen Konkurrenten bei Niederwild und 
ausgesetzten Jagdfasanen, so die Vogel- 
und Naturschützer. Mit maximal 1800 
Brutpaaren zählt der Habicht zu den 
gefährdeten Vogelarten in Österreich, 
denn die Population ist rückläufig. Die 
Jagd auf den Habicht ist illegal.
Die „Spinne des Jahres“ ist die Vier-
fleck-Zartspinne. Der Körper der 
nachtaktiven Fluginsekten-Jägerin wird 
bis zu neun Millimeter lang, sie ver-
steckt sich tagsüber in einer Wohnung 
aus zusammengesponnenen Blättern. 
Ausgewählt wurde sie durch Experten 
vom Naturhistorischen Museum Wien 
und Fachgesellschaften.
Das „Insekt des Jahres 2015“ ist der 
Silbergrüne Bläuling. Dieser Schmet-
terling schlüpft Mitte Juli und lebt auf 
Trockenrasen. Während die Männchen 
an der Oberseite der Flügel helles, silb-
riges Blau tragen, sind die Weibchen 
dort braun gefärbt. Seine Raupen schei-
den ein süßes Sekret aus, das Ameisen 
fressen. Diese bedanken sich dafür, 
indem sie die Raupen gegen Feinde 
wie zum Beispiel parasitische Wespen 
verteidigen. Der Silbergrüne Bläuling 
kommt in ganz Österreich bis etwa 2000 
Meter Seehöhe vor. Er wurde vom ös-
terreichischen Naturschutzbund sowie 
der Österreichischen Entomologischen 
Gesellschaft gekürt.
Die intensive Landwirtschaft mit rie-
sigen Feldern ohne Ackerrandstreifen 
und kleineren Gehölzen kosten den 
Feldhasen Lebensraum, weshalb sein 
Bestand gefährdet ist und er zum „Tier 
des Jahres“ gekürt wurde, so der Öster-
reichische Naturschutzbund und der 

INFO: Einen Überblick über die verschie-
denen Tiere und Pflanzen des Jahres bietet 
der Österreichische Naturschutzbund:  
naturschutzbund.at/natur-des-jahres.html

Europäische Sumpfschildkröte  
foto: nP Donauauen / schneider

Spitze Sumpfdeckelschnecke  
foto: robert Patzner

Teufelsabbiss mit Blaukernauge  
foto: Bianca Burtscher

Naturschutzbund Deutschland. Außer-
halb der Paarungszeit ist Meister Lampe 
überwiegend dämmerungs- und nacht-
aktiv, tagsüber ruht er in Kuhlen. In 
Gefahrsituationen bleibt er zunächst re-
gungslos hocken, kommt ihm ein Fress-
feind oder Mensch zu nahe, ergreift er 
die Flucht, bei der er Haken schlägt, bis 
zu 80 Kilometer pro Stunde erreicht und 
zwei Meter hoch springen kann. 
Der Gewöhnliche Teufelsabbiss wur-
de zur „Blume des Jahres“ gewählt. Er 
blüht hellblau, violett und rosa und ver-
dankt seinen Namen der Wurzel, die im 
Herbst abstirbt. Er wächst in mageren, 
feuchten, mäßig warmen, offenen Land-
schaften in bis zu 1300 Metern Seehöhe. 
Sie repräsentiere einen bedrohten Le-
bensraum, nämlich magere und feuchte 
baumfreie Landschaften, die vermehrt 
entwässert, gedüngt oder zu Acker- und 
Bauland umgewandelt werden, so die 
deutsche Loki-Schmidt-Stiftung, die 
sie gekürt hat.

Bewährtes bewahren

„Nutztier des Jahres“ ist die Tauern-
scheckenziege. Derzeit gibt es in Öster-
reich rund 1500 Tiere, gekürt wurde sie 
vom Verein „Arche Austria“. 
Das „Nutzgeflügel 2015“ ist das Stein-
hendl. Heute existieren nur mehr 80 
Tiere dieser kleinen, farbenfrohen Hüh-
ner, die bis in die Mitte der 1970er Jahre 
in der Steiermark regelmäßig zu sehen 
waren, so der „Zuchtverein für tradi-
tionelles Nutzgeflügel in den Alpen“. 
Sie können gut fliegen und legen viele 
Eier, diese wiegen jedoch nur 25 bis 35 
Gramm.
„Anne Späth“ ist eine Zwetschkensor-
te und „Streuobst des Jahres 2015“. Sie 
stammt aus Ungarn, wurde vom Berli-
ner Baumschulenbesitzer Franz Späth 
nach seiner Urgroßmutter benannt, nach 

Deutschland gebracht und von dort nach 
Österreich verkauft. Weil derzeit gegen 
das Scharka-Virus widerstandsfähige 
Sorten wie „Anne Späth“ vermehrt ge-
züchtet werden, könnte sie eine Renais-
sance erleben, meint die Österreichische 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des 
Streuobstbaus und zur Erhaltung obst-
genetischer Ressourcen.
Die Bryologisch-lichenologische Ar-
beitsgemeinschaft für Mitteleuropa kürte 
das Leuchtmoos zum „Moos des Jahres 
2015“. Es bildet lockere, blassbläulich-
grüne Rasen von bis zu eineinhalb Zen-
timetern Höhe auf schattigen, feuchten 
Erd- und Felsenstellen. Es leuchtet nicht 
aktiv, vielmehr wird durch die spezielle 
Krümmung von Zelloberflächen Licht 
wie von einem Hohlspiegel reflektiert. 
„Flechte des Jahres“ kann sich heuer die 
Gelbfrüchtige Schwefelflechte nennen. 
Sie besiedelt regengeschützte Felsüber-
hänge im Mittelgebirge und ist an Stra-
ßen- und Autotrassen gut zu sehen. Die 
Flechte ist eine raschwüchsige Pionier-
art und wurde ebenfalls von der Bryolo-
gisch-lichenologischen Arbeitsgemein-
schaft für Mitteleuropa ausgezeichnet.
Die bereits im Vorjahr von Naturschutz-
bund und Malakologen der Uni Salz-
burg zum „Weichtier des Jahres“ erko-
rene Spitze Sumpfdeckelschnecke darf 
diesen Titel ein weiteres Jahr führen. Sie 
ist fast so groß wie die an Land lebende 
Weinbergschnecke und bewohnt Ge-
wässer in Augebieten, zum Beispiel an 
der Donau. Die Wasserschnecke besitzt 
Kiemen und gebärt lebenden Nach-
wuchs.



DrACuLA, STAFFeL 1
London 1896: Der US-In-
dustrielle Alexander Grayson 
( Jonathan Rhys Meyers) 
widmet sich zwar der mo-
dernen Wissenschaft, erweist 
sich jedoch als Nachtschwär-
mer: Kein Wunder, ist er 
doch in Wahrheit Dracula. 
Er hat sich mit Van Helsing 
zusammengetan, um 
sich am Geheim-
bund Ordo Draco 
für den Mord an 
seiner Frau Ilona zu 
rächen. Doch dann 
trifft er die Me-
dizinstudentin Mina Mur-
ray, die aussieht wie Ilona. 
Detailverliebt-opulente Serie, 
deren stereotype Charaktere 
immerhin mit Biss interper-
tiert werden... Extras: u.a. 
Einblicke in die Entstehung, 
nicht verwendete Szenen.

Universal, 2 Blurays, 
ca. 37 Euro

DrACuLA uNToLD
Einst wurde Vlad Tepes 
von seinem Vater als Tribut 
an den türkischen Sultan 
übergeben und von diesem 
zum Krieger ausgebildet, der 
wegen seiner Brutalität „der 
Pfähler“ hieß. Nach seiner 

Rückkehr nach Transsyl-
vanien lässt Vlad die Ver-
gangenheit hinter sich und 
erweist sich als guter Fürst. 
Doch dann verlangt sein 
ehemaliger Waffenbruder 
Mehmet erneut 1000 Jüng-
linge. Um Familie und Volk 

zu schützen, schließt 
Vlad einen Pakt mit 
einem Dämon, der 
ihn dafür zu einem 
unsterblichen Mon-
ster macht. 

Regisseur Gary Shore mischt 
geschickt Legende und 
Historie, Familientragödie 
und Schlachtengetümmel 
und zeigt außerdem die 
Tragik eines Menschen, der 
seine Menschlichkeit ablegen 
muss, um andere schützen 
zu können. Doch die hohen 
Ansprüche gehen ein wenig 
in der Kürze des Films unter. 
Dass das Werk nicht schei-
tert, ist großteils Luke Evans 
als Vlad zu verdanken, der 
mehr als gute Figur macht. 
Extras: u.a. Einblicke in die 
Entstehung, Interviews und 
ein sympathischer Drehtag 
mit Evans. Passt!

Universal, 1 Bluray, 
ca. 20 Euro
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DVD & BlUraY. Von Christina Mondolfo

Vlad Tepes (Luke Evans), genannt „der Pfähler“, kennt keine 
Gnade mit seinen Feinden…foto: Universal

zusammengetan, um 

BeiNG HuMAN,
STAFFeL 3
Vampir Aidan entkommt 
seinem Grab, Josh ist vom 
Werwolf-Fluch befreit und 
Geist Sally kann endlich 
den Limbus verlassen – das 
schräge Freundestrio scheint 
glücklich vereint. Doch ein 

Virus rottet die 
Vampire aus, 
Sallys Körper 
zerfällt langsam 
und ein anderer 
Werwolf sät 
Zwietracht unter 
den Freunden. 

Fans der ungewöhnlichen 
WG werden auch diese (vor-
letzte) Staffel mögen. Extras: 
ein ordentliches Making-of.

concorde, 2 Blurays, 
ca. 20 Euro

CroSSBoNeS, 
STAFFeL 1
Von der Insel Santa Compa-
ña aus versetzt Anfang des 
18. Jahrhunderts der Pira-

tenkapitän 
Blackbeard 
die bri-
tische See-
macht in 
Angst und 
Schrecken. 
Die setzt 

ihm allerdings den Wundarzt 
und Spion Thomas Lowe ins 
Nest, der Blackbeard umbrin-
gen soll. Opulent und mit 
einem grandios aufspielenden 
John Malkovich ist „Crossbo-
nes“ ein Fest für Piratenfans. 
Keine Extras.

concorde, 2 Blurays, 
ca. 20 Euro

uNDer THe DoMe,
STAFFeL 2
Es wird eng für die Men-
schen in Chester's Mill: Le-
bensmittel und Wasser wer-
den knapp, Big Jim ernennt 
sich zum Sheriff und die 
Kuppel spielt verrückt. Und 
als sich ein Fluchtweg auftut, 
warten nur weitere Schwie-
rigkeiten auf der anderen 
Seite. Die klaustrophobische 
Parabel auf 
die Gesell-
schaft bleibt 
weiterhin 
spannend. 
Extras: u.a. 
Einblicke in 
die Entste-
hung und die Effekte, Patzer.

Paramount, 4 Blurays, 
ca. 37 Euro

LuCY
US-Studentin Lucy wacht 
nach einer durchfeierten 
Nacht mit einem Beutel Dro-
gen im Bauch auf. Als dieser 
aufplatzt, entwi-
ckelt sie enorme 
geistige und kör-
perliche Fähigkei-
ten, die sie bei der 
Jagd gegen ihre 
Peiniger einsetzt. 
Gleichzeitig bittet 
sie den Neurologie-Professor 
Dr. Norman um Hilfe. Die 
Geschichte ist zwar nicht 
wirklich glaubhaft, dafür 
recht überdreht und visuell 
beeindruckend umgesetzt. 
Extras: Einblicke in die 
Entstehung und die Wissen-
schaft hinter Lucy.

Universal, 1 Bluray, ca. 15 Euro



THe eQuALiZer
Robert McCall arbeitet 
in einem Baumarkt, hilft 
seinem Kollegen bei der 
Vorbereitung auf die Prü-
fung zum Wachmann und 
verbringt seine schlaflosen 
Nächte in einem Diner, wo 
er sich mit der Prostituierten 
Teri unterhält. Seine Vergan-
genheit lässt er im Dun-
keln, doch nach und nach 
offenbart sich, dass er eine 
perfekte Killermaschine ist 

und früher für eine Spezial-
einheit des Geheimdienstes 
arbeitete. Als Teri eines 
Tages von ihrem Zuhälter 
böse verprügelt wird, kann 
McCall seinen Sinn für 
Gerechtigkeit nicht länger 
verdrängen und er legt sich 
mit der Russen-Mafia an, 
in derem Gefolge sich auch 
etliche korrupte Polizisten 
finden...
Nach dem Oscar-gekrönten 
„Training Day ist „The 

Equalizer“ die zweite Zu-
sammenarbeit von Denzel 
Washington und Regisseur 
Antoine Fuqua. Letzterer 
weiß zwar mit gekonnt ein-
gesetzter Action, spannender 
Kameraarbeit und einigen 
kontrapunktierenden Szenen 
durchaus zu beeindrucken, 
doch die vielen Längen und 
abrupten Tempowechsel, 
wodurch der Span-
nungsbogen immer 
wieder stockt, ma-
chen „The Equali-
zer“ keineswegs zu 
einem kurzweiligen 
Schauvergnü-
gen. Dafür zeigt 
Washington, was 
er nicht nur darstellerisch, 
sondern auch körperlich 
draufhat (so wie Liam Nee-
son in der „Taken“-Trilogie). 
Daneben bleiben die anderen 
Charaktere ziemlich blass... 
Insgesamt solide. Extras: u.a. 
Einblicke in die Dreharbei-
ten (auch direkt während des 
Films zuschaltbar), Hinter-
gründe zur Hauptfigur.

Sony, 1 Bluray, ca. 17 Euro

Bob Mccall (Denzel Washington)  zögert nicht, sondern 
macht kurzen Prozess mit bösen Buben …foto: sony

MeA CuLPA
Franck (Gilles Lellouche) 
und Simon (Vincent Lin-
don) sind ein gut eingespiel-
tes Polizisten-Team. Doch 
dann verursacht Simon 
betrunken einen folgen-
schweren Verkehrsunfall, 
wird entlassen und bekommt 

sein Leben nicht 
mehr auf die Reihe. 
Jahre später be-
obachtet sein Sohn 
Theo zufällig einen 
Mord. Die Killer 
bemerken den 

Augenzeugen und machen 
Jagd auf Theo. Simon muss 
erneut zur Waffe greifen, um 
seine Familie zu schützen – 
und erhält dabei Unterstüt-
zung von Franck. Regisseur 
Fred Cavayés Film ist zwar 
nicht sehr subtil, aber in 
seiner ungehobelten, rohen 
Art auf eine gewisse Weise 
trotzdem unterhaltsam. Und 
die beiden Hauptdarsteller 
passen perfekt in ihre Rollen. 
Kein Zusatzmaterial.

20th century Fox, 
1 DVD, ca. 15 Euro

sein Leben nicht 
mehr auf die Reihe. 
Jahre später be-
obachtet sein Sohn 

SToNeHeArST ASYLuM
Am Weihnachtsabend 1899 
erreicht der junge Arzt Ed-
ward Newgate seinen neuen 
Arbeitsplatz, die Irrenanstalt 
Stonehearst Asylum. Dort 
können sich die Pati-
enten frei bewegen und 
ihre Störungen ausle-
ben. Unter ihnen ist 
auch Eliza Graves, zu 
der sich Newgate so-
fort hingezogen fühlt. 
Doch dann findet er 
im Keller einen eingesperr-
ten Mann, der behauptet, 
der Leiter der Anstalt zu 
sein. Und langsam erkennt 
Newgate, wer in Stonehearst 
in Wahrheit das Ruder in 
der Hand hat...
„Stonehearst Asylum“ beruht 
auf der Kurzgeschichte „The 
System of Doctor Tarr and 

Professor Fether“ von Edgar 
Allan Poe, die 1845 veröf-
fentlicht wurde. Regisseur 
Brad Anderson („The 
Machinist“) liefert düstere, 
schaurig-schöne Bilder, in 

die er Poes Kritik 
an der damaligen 
Psychiatrie-Praxis 
verpackt, und eine 
Besetzungsliste, 
die keine Wünsche 
offen lässt (u.a. 
Ben Kingsley, Mi-

chael Caine, David Thewlis, 
Kate Beckinsale). Dennoch 
braucht der Film eine Weile, 
bis er in die Gänge kommt, 
die Auflösung ist dafür leider 
umso rascher da. Passt. Keine 
Extras.

Universum, 1 Bluray, 
ca. 15 Euro

chael Caine, David Thewlis, 

THeSe FiNAL HourS
In zwölf Stunden werden die 
Auswirkungen eines Meteo-
riteneinschlages alles Leben 
auf der Erde ausgelöscht 
haben. Diese Zeit will James 
(Nathan Phillips) auf einer 
Party verbringen, doch 
auf dem Weg dahin 
rettet er die kleine 
Rose (Angourie Rice) 
vor zwei Männern. Sie 
ist auf der Suche nach 
ihrem Vater, schließt 
sich schlussendlich 
aber doch James an. Der 
nimmt sie auf die Party mit, 
wird sich jedoch schnell klar, 
dass er sich seiner Verant-
wortung nicht entziehen 
kann. Also machen sie sich 
gemeinsam auf die Suche. 
Es ist keine Apokalypse mit 
großem Effekte-Gewitter, 

Action und Getöse, sondern 
Regisseur Zak Hilditch 
lässt die Endzeit-Stimmung 
lediglich durch die Berichte 
eines Radiomoderators und 
den Gelbstich der nahenden 
Feuerwalze erahnen. Doch 

die dadurch 
erzeugte beklem-
mende Stimmung 
ist schlimmer als 
jeder gezeigte 
Superorkan... Die 
Darsteller liefern 
solide, wenn auch 

nicht überragende Leistun-
gen, und verhelfen diesem 
australischen Film dazu, ein 
rundes Ganzes zu werden. 
Sehenswert! Leider keine 
Extras.

Weltkino, 1 Bluray, 
ca. 15 Euro
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DAS WieNer JourNAL räTSeL

WAAGREcHT
1 die sorgt in Deutschland für guten 

rauchabzug
16 vorm kohl für salat, vor säure im 

Sternanis
17 geräucherter teil des Dornhais, aber 

auch Blätterteiggebäck
21 kräftigt armmuskeln
22 von ihm werden Blüten gebacken und 

Früchte gekocht
24 kosename der Gattin von franz Joseph i.
25 initialen der österreichischen Wider- 

standskämpferin und zeitgeschichte- 
forscherin (1925–2014)

26 wie ein söller
27 114ter teil des korans
28 Grafschaft an der themsemündung
30 passt vor Berg und kalt
32 kurz für den fax-Vorgänger
33 die angst der Briten
34 hans (1881–1973), der architekt der 

österr. Verfassung
36 in norddeutschland für die (brandge- 

fährdete) Dachdeckung
37 hinter irish aus Lammfleisch, erdäpfeln, 

zwiebeln und Petersilie
40 inmitten vom Lichtbild
41 was das vorm t und nagelfest ist, kann 

man nicht wegtragen

42 dort war die die Bronze-statue des 
sonnengottes helios eines der sieben 
Weltwunder

45 wird für Multiplikationen gebraucht
48 blockiert Blutgefäße
52 Ort des chinesischen Massakers von 

1989
54 dient der Lebensmittekonservierung

SENKREcHT
1 enthauptungsgerät
2 schweizer haustyp
3 vor Verben wie zurück
4 Provinz, in der die hauptstadt kanadas 

liegt
5 die werden meist geschmiedet, um 

anderen zu schaden
6 „durch die nase“ ist hier verstummt
7 für Pausen-freiluft
8 nach Odin der oberste und gefürchtetste 

der nordischen Götter
9 vorm Land eine insel
10 fließt in Vorarlberg, im elsass und im 

saarland
11 vorm n unnah, am U Gewässerbegrenzung
12 bei Wettbewerben der sieger
13 am n steht die Morgenröte für seit 2013 

im Parlament vertretene Partei
14 spitzname des 34. Us-Präsidenten

15 österr. Wochenmagazin, vor week ein 
amerikanisches

18 was halb voll ist, ist auch das halb
19 von unten stück vom Ganzen
20 vor Leithanien nach 1867 der nördliche 

und westliche teil Österreich-Ungarns
23 in das blähen sich die segel
27 einwohner des staates, wo aleksandar 

Vučić Ministerpräsident ist
28 vorm n 1,852 km/h auf hoher see
29 nach per veraltet für „auf wider- 

rechtliche Weise“
31 am L tücke-Partner
32 für Lateiner ungefähr
35 Notruf
38 vor sawyer, der, dessen abenteuer Mark 

twain beschrieb
39 es muss ja nicht immer der mit dem 

zaunpfahl sein
43 nach agnus das Lamm Gottes
44 kroatischer käse
46 kurz für die führende Bewegung gegen 

die apartheid
47 von unten kurz für berufsbildende 

höhere Schule
49 mit 50 senkrecht dran: teil rigoroser 

Beschäftigungspolitik
50 siehe 49 senkrecht
51 Waffe
53 zwischen zwei i kreuzesinschrift

EINSENDEScHLUSS: Freitag, 27. Februar 2015  
Das sich zum teil aus dem kreuzworträtsel ergebende LÖsUnGsWOrt (hiMMeLszeLt) in ein mit 62 Cent frankiertes kuvert stecken und einsenden an: Wiener Journal – 
kennwort rätsel – Media Quarter Marx 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien oder per fax an 01/206 99 DW 100, oder per e-Mail an raetsel@wienerzeitung.at.  
zu gewinnen gibt es einen sachpreis (Buch, CD...). aus allen einsendungen wird ein Gewinner gezogen. Die ziehung erfolgt unter ausschluss des rechtsweges.  
Gewinne können nicht in Bargeld abgelöst, nur an den Gewinner ausgefolgt und nicht an Dritte abgetreten werden.

LöSUNG DES RäTSELS VOM 6. FEBRUAR 2015
WAAGREcHT: 1 sChULDennaChLaesse, 18 ChOLeriker, 20 aiOLi, 21 aPn, 22 hiCkOrY, 24 estreLLa, 25 tat, 26 LCheMie, 29 Leitsaetze, 31 aOstataL, 32 LkO,  
33 inGratO, 36 Cri, 37 Ore, 38 rete, 40 OGer, 41 iLz, 42 hetzern, 44 raL, 45 nerOs, 46 BLk, 47 teziB, 48 aGressi, 49 Vitaet.
SENKREcHT: 1 sChLaCht, 2 ChiCOree, 3 hOChsitz, 4 ULk, 5 LeOMare, 6 Drr, 7 ei, 8 neseL, 9 artikeL, 10 CartOOns, 11 hiesiGe, 12 LOLa, 13 aLLeGrO, 14 eia, 15 satz,  
16 sPaetzLe, 17 entLOCkt, 19 keLLer, 23 Year, 27 etOz, 28 iter, 30 trist, 34 nerV, 35 aLBa, 39 tae, 43 nG. 

LöSUNGSWORT: heisssPOrn i Gewinner: Michael flamm, 2340 Mödling
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G rundsätzlich gelten die glei-
chen Richtlinien wie nach einer 
Weak-Two-Eröffnung. Wichtig 

ist dabei wiederum folgendes: Der Part-
ner nimmt, wenn er ins Lizit eingreift, 
bei uns bereits sieben Punkte an, die wir 
nicht noch einmal lizitieren dürfen!

Beispiele:
Das Lizit geht: 3♦ - 3♥(Partner) - pass

♠B1053   ♥K84   ♦95   ♣D632

Pass. Zu unseren angenommen sieben 
Punkten ist keiner dazugekommen. 
Wir sollten froh sein, dass der Partner 
auf die Barrage des Gegners ein Gebot 
finden konnte.
-----

♠AB94   ♥K64   ♦53   ♣B743

4♥. Drei Karten Atout-Unterstützung, 
neun Punkte und ein Fitpunkt in Karo. 
Genügend Werte, um in die Manche 
zu heben.

Das Lizit geht nun:  
3♦ - Kontra (Partner) - pass

♠B10743   ♥87   ♦AK94   ♣86

4♠. Mit einer Fünfer-Pik, acht Punk-
ten und zwei Fitpunkten für die beiden 
Double ist ein Sprung in die Manche 
durchaus zu rechtfertigen! 

-----

♠DB94   ♥A43   ♦D4   ♣10987

3♠. Die double ♦D wird voraussicht-
lich nicht viel Wert sein. Aus diesem 
Grund sollte man nur 3♠ ansagen, 
trotz der neun Punkte.

♠D98   ♥K6  ♦K107   ♣KD1065

3NT. Hält der Partner nicht das ♣A, 
so werden wir vermutlich fallen. Da 
wir das jedoch nicht herausfinden 
können, bleibt nur das riskante Gebot 
von 3NT übrig.

BrIDGe. Von Markus Jerolitsch & Sascha Wernle
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Süd spielte 3NT, gegen die eddie mit 
dem ♣K angriff. Dieser wurde vom 
Alleinspieler geduckt, es folgte der 
♣B (wieder geduckt) und eine dritte 
Treff-runde, gestochen mit dem Ass. 
Der Alleinspieler muss nun versuchen 
die Karos zu entwickeln und zwar so, 
dass West nicht zu Stich kommt. Süd 
spielte daher Karo zum König und 
Karo, mit der intention, vom Tisch eine 
kleine Karte zu spielen, um so ost zu 
zwingen, mit einer hohen Karofigur zu 
stechen. Doch Süd hatte die rech-
nung ohne den Wirt gemacht – eddie 
auf West hatte etwas dagegen! er 
legte nämlich auf den ♦6 die ♦D! So 
wurde verhindert, dass ost zu Stich 
kommen kann und da der Alleinspieler 
nur acht sichere Stiche hatte, gab es 
keinen Weg mehr, einen neunten zu 
entwickeln, ohne dass West dabei zu 
Stich kommt, der dann seine Treff-
stiche einkassieren kann.

unser heutiges Beispiel stammt aus 
den uSA, der berühmte Bridge-
Autor eddie Katar sitzt auf West und 
demonstriert sein Können:Verteidigung gegen barragierende 

Gebote des Gegners (7)

ForTGeSCHriTTeNeANFäNGer

Die nächste Tarock-Seite erscheint am 27. Februar 2015,  
die nächste Bridge-Seite am 13. März 2015

Bridge-News
28. Februar 2015
Simultan-Landespaarmeisterschaften 
(österreichweit) 
www.bridgeaustria.at/Turnierkalender
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♠ 8
♥ K63
♦ A98752
♣ A84

♠ D5
♥ 1072
♦ D94
♣ KDB95

♠ K97632
♥ B95
♦ B3
♣ 72

♠ AB104
♥ AD84
♦ K6
♣ 1063

Teiler S 
beide

Antwortergebote nach  
Barragen im dritten Stock



44  Wiener Journal 20. 2.  2015

Auflösung des Suchbildes der Vorwoche: Die Hose des Passanten hat einen größeren Schlag, der Kirchturm ist niedriger, der 
rauchfang am Haus links höher. Die zweite Figur von links an der Prunk-Fassade ist weiter unten, darunter ist eine rote Tafel kleiner.       

Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken durch fünf Fehler. Auflösung der Vorwoche siehe unten. Foto: S. Rainsborough

Original & Fälschung. Das Wiener Journal-Suchbild

schach. Von ilia Balinov & Heinz Herzog

SpAnnenDeS FinAle 
Beim GRenke CheSS ClASSiC

Baden Baden ist seit Jahren, dank des großzü-
gigen Sponsoring der Firma Grenke, Schach-
hochburg in Deutschland. Die Damen- und Her-
renmannschaften des gleichnamigen Klubs sind 
Dauermeister in der deutschen Bundesliga. Als 
wäre das nicht genug, seit 2013 wird ein hochka-
rätiges Einladungsturnier auf die Beine gestellt. 
Vom 2. bis 9. Februar fand die dritte Auflage 
statt mit Weltmeister Carlsen, Ex-Weltmeister 
Anand, Nummer Zwei der Welt Caruana, der Ex-
Nummer Zwei Aronian und den Spitzenspielern 
des Klubs - Adams, Bacrot und Naiditsch. Das 
Teilnehmerfeld komplettierte der Nationalspie-
ler David Baramidze. Weltmeister Carlsen stand 
in der Schlussrunde kurz vor dem Turniersieg, 
agierte aber in der Zeitnotphase unpräzise und 
ermöglichte so seinem Gegner GM Bacrot mit 
Zugwiederholung die Partie zu retten. So kam 
es zur Punkteteilung mit Arkadij Naiditsch. Ein 
Stichkampf sollte über den 1. Platz entscheiden. 
Nach zwei Schnellschachpartien stand es 1 - 1, das 
gleiche Ergebnis nach zwei Blitzschachpartien. 
Erst in der alles entscheidenden Armageddon-
Blitzpartie (Weiß hat 6 Minuten gegen 5 von 
Schwarz, muss aber gewinnen) konnte sich Carl-
sen mit Weiß  durchsetzen.
Endstand nach 7 Runden: 1.Carlsen 4.5 Punkte, 
2.Naiditsch 4.5, 3.Adams 4, 4. Caruana 4, 5.Aroni-
an 3.5, 6.Bacrot 3.5, 7.Anand 2.5, 8.Baramidze 1.5.

Carlsen (2865) – Adams (2738)

1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.g3 lb4 5.Sd5 5.Lg2 
wäre die Hauptvariante.

5...lc5 6.lg2 d6 7.0–0 0–0 8.d3 Schwarz hatte 
in der folgenden Begegnung kaum Probleme: 
8.e3 a6 9.d3 La7 10.Sxf6+ Dxf6 11.Ld2 Dg6 12.Lc3 
Dh5 13.Sh4 Lg4 14.Lf3 f5 15.Lxg4 Dxg4, remis, 
Grischuk (2785) – Adams (2752) Warschau 2013. 
8...Sxd5 9.cxd5 Sd4 10.Sxd4 exd4 10...Lxd4 11.e3 
Lb6 kommt häufiger vor. 
11.ld2 a5 12.e4 dxe3 13.fxe3 Dg5 14.Tf4 ld7 15.a4 
Tae8 16.d4 lb6 17.Db3 Dd8 18.Dc4 Te7 19.b4 
axb4 20.a5 la7 21.Dxb4 c5 21...Lc8 wäre auch 
spielbar, ist aber eine Spur passiver. 
22.dxc6 Schwarz bekommt gutes Spiel nach: 
22.Dxb7 Lh3 23.Da6 Lxg2 24.Kxg2 cxd4 25.e4 
Db8 26.Dd3 Tb7. 
22...lxc6 23.Db3 lxg2 24.kxg2 Dd7 Die weißen 
Figuren haben mehr Raum zum Manövrieren 
und das ergibt ein  leichtes Plus für Weiß.
25.Taf1 Tc8 26.Tf5 h6 27.T1f2 lb8 28.lb4 Dc6+ 
29.T2f3 Tcc7 Das Endspiel kommt mehr dem 
Weißen entgegen: 29...Dc2+ 30.Dxc2 Txc2+ 
31.Tf2 Tc6 32.Tb5 La7 33.Tb2. 
30.le1 De8 31.g4 Te4 32.h3 Tce7 33.lf2 T4e6? 
Eine Ungenauigkeit, die Schwierigkeiten mit 
sich bringt! Besser war 33...La7 34.Tb5 Dc8 
35.Dd5 T4e6. 
34.Tb5 lc7 34...Dc8?? 35.a6. 
35.Txb7 Da8 Vielleicht sollte sich Adams besser 
für 35...Lxa5 36.Tb8 Ld8 37.Tf5 Td7 38.Ta5 Kh7 
entscheiden (38...Lxa5?? 39.Txe8+ Txe8 40.Db5).  
36.Tb5 Stärker war 36.d5! mit großem Vorteil: 
36...Tg6 (36...Te4 37.Le1; 36...Te5 37.e4 Txe4 
38.Tc3 Dxa5 39.Ta7) 37.Tf4 h5 38.Tc4 Dxa5 
39.Ta4 Dd2 40.Ta2 Dc1 41.Dc2 Dxc2 42.Txc2 hxg4 
43.h4. 
36...Te8 37.Dd5 37.Da2!? verdient Beachtung. 
37...Dxd5 38.Txd5 Tb8 39.lg3 g6 40.h4 Ta8 
41.le1 Te4 42.g5 h5?

Fehlerhaft, wie sich später zeigen wird. Richtig 
war 42...hxg5. 
43.Tb5 Ta7 44.kf1 Te8 45.ke2 Tea8 46.Tf6 Ta6 
47.lb4 lxa5 48.Txa5 Txa5 49.lxa5 Txa5 Zurück 
zum 42. Zug. Nach 42....hxg5 wäre der g5-Bauer 
jetzt unter Beschuss. Carlsen hätte sich dann ei-
nen anderen Gewinnweg suchen müssen. 
50.Txd6 kf8 51.Tf6 Es ist erstaunlich, mit welcher 
Schnelligkeit und Klarheit der Weltmeister dieses 
Endspiel für sich entscheidet. 
51...Ta3 52.kf3 ke7 53.ke4 Ta5 54.Tf4 Tb5 55.d5 
Tb3 56.kd4 Ta3 57.e4 Tb3 58.ke5 Td3 Oder 58...
Th3 59.d6+ Kf8 60.Kf6 Ta3 61.e5 Td3 62.d7 Txd7 
63.Ta4 Kg8 64.Ta8+ Kh7 65.Tf8 Td6+! Lustiges 
Pattmotiv, aber ohne Folgen! 66.Kxf7 Td7+ 
67.Kf6 Td6+ 68.e6. 
59.Tf1 Th3 60.Ta1 Txh4 61.d6+ kd7 62.Ta7+ ke8 
63.Ta8+ kd7 64.Tf8 1-0

Mehr auf dem österreichischen Schachserver: 
http://schach.wienerzeitung.at/
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Eine Information der Österreichischen Lotterien

Mit EuroMillionen zum EuroVision Song Contest

Wer Anteilsschein spielt, hat die Chance auf 
Super VIP-Tickets für die Final-Show und Ti-
ckets für die Semifinali.
Sie sind heiß begehrt: Eintrittskarten für 
den EuroVision Song Contest, der im Mai in 
der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. 
EuroMillionen hat einige davon für seine 
Spielteilnehmer reserviert. Wer die Chance 

Mit Lottoschein gratis ins Technische Museum 
Lotterien Tag am Freitag, den 20. Februar, ganz im Zeichen von „Mobilität“

Wer mit einem Spielschein der 
Österreichischen Lotterien, 
also zum Beispiel einer Lotto-, 
Toto-, EuroMillionen oder Bin-
go-Quittung, oder aber auch 
mit einem Brief- oder Rubbel-
los am Freitag, den 20. Februar 
2015 ins Technische Museum 
Wien kommt, hat freien Ein-
tritt. Denn an diesem Tag gibt 
es wieder einen „Lotterien 
Tag“. Der Wettschein bzw. das 
Los muss nicht aus einer aktu-
ellen Runde bzw. Serie sein. 
„Von A nach B“ ist zurzeit 
das beherrschende Thema im 
Technischen Museum. In der 

Ausstellung „Mobilität“ dreht 
sich alles um Geschwindigkeit 
und Fortschritt und die Ent-
wicklung der diversen Land-, 
Wasser- und Luftfahrzeuge. 
„In Bewegung“ ist eine Mit-
mach-Ausstellung mit etwa 
30 interaktiven Stationen, bei 
denen die BesucherInnen zum 
Ausprobieren und Entdecken 
eingeladen sind.
Das Technische Museum ist 
am Lotterien Tag von 9 bis 18 
Uhr geöffnet. Es werden zwei 
Führungen (10.15 Uhr und 14.15 
Uhr, jeweils limitierte Teilneh-
merzahl) angeboten. 

Bitten am 20. Februar 
zum Lotterien Tag ins 

Technische Museum 
Wien: Dr. Gabriele 

Zuna Kratky, Direktorin 
TMW (links), und 

Vorstandsdirektorin 
Österreichische 

Lotterien, Mag. Bettina 
Glatz-Kremsner. 
 © Österreichische 

Lotterien/Achim Bieniek

wahren und Tickets für das Song Contest 
Finale oder für die Semifinali gewinnen will, 
muss mit einem Anteilsschein an zumindest 
einer der vier Ziehungen von Dienstag, den 
17. Februar bis Freitag, den 27. Februar 2015 
teilnehmen.
Die Österreichischen Lotterien verlosen un-
ter allen an diesen vier Ziehungen mitspie-
lenden Anteilen:
•  5 x 2 Super VIP-Tickets für das Song 
Contest Finale am Samstag, den 23. Mai 2015
•10 x 2 Tickets für das Semifinale am 
Dienstag,     den 19. Mai 2015
•10 x 2 Tickets für das Semifinale am 
Donnerstag, den 21. Mai 2015
Die Verlosung erfolgt am Freitag, den 27. 
Februar 2015, die Gewinner müssen sich aus 
organisatorischen Gründen bis spätestens 
Mittwoch, den 15. April 2015 im Kunden-Ser-
vice-Center der Österreichischen Lotterien 
unter Tel.: 0810 100 200 melden.
5* Hotel, Backstage-Führung, und Super VIP-
Betreuung
Der Gewinn der Super VIP-Tickets beinhal-
tet eine Übernachtung in einem 5*-Hotel in 

Wien, einen exklusiven Transfer vom Hotel 
zur Stadthalle und zurück, eine Backstage-
Führung, Top-Sitzplätze beim Song Contest 
Finale, eine Super VIP-Betreuung während 
des gesamten Aufenthalts sowie die An- und 
Abreise.
Geringer Einsatz und eine Vielzahl an Tipps
Der EuroMillionen Anteilsschein bietet die 
Möglichkeit, bei geringem Einsatz mit einer 
Vielzahl an Tipps an den Ziehungen teilzu-
nehmen und damit die Gewinnchancen 
deutlich zu erhöhen. Der Spielteilnehmer 
erwirbt einen oder mehrere Anteile an ei-
ner bestimmten Anzahl bereits gespielter 
Tipps, einer so genannten „Chance“, und ist 
an einem allfälligen Gewinn mit eben diesen 
Anteilen beteiligt.
Für die Teilnahme am Song Contest Gewinn-
spiel ist es unerheblich, welche der drei 
Chancen und wie viele Anteile man spielt. 
Jeder Anteil hat dieselbe Gewinnchance.
Den EuroMillionen Anteilsschein kann man 
in allen Annahmestellen der Österreichi-
schen Lotterien und über die Spieleplatt-
form win2day.at spielen. 



Herausragend
irina Georgieva gibt erstmals ein 
Konzert im Wiener Musikverein. Die 
ehemalige Meisterschülerin rudolf 
Buchbinders hat für ihr Debut „Kin-
derszenen“ und „Kreisleriana“ von 
robert Schumann sowie „Gaspard 
de la nuit“ von Maurice ravel ge-

wählt. Buch-
binder meint: 
„irina Georgie-
va zählt zu den 
absolut he-
rausragenden 
Klavierschülern 
meiner über 
35-jährigen 

pädagogischen Tätigkeit. einwand-
freie Klangkultur in Verbindung mit 
einer stupenden Technik sowie ihr 
instinktives Stilgefühl, ihre starke 
Ausstrahlungskraft und Persönlich-
keit prädestinieren irina Georgieva 
zu einer großen pianistischen Kar-
riere.“ ihr repertoire umfasst Musik 
vom Barock bis zur Gegenwart, 
besonders die virtuose Klaviermu-
sik des ausgehenden 19. und 20. 
Jahrhunderts.

Irina Georgieva, 8. März, 19 Uhr,
Musikverein, Gläserner Saal / Magna 
Auditorium. Musikvereinsplatz 1,  
1010 Wien, T: 01 / 5058190,
www.musikverein.at

Himmlisch
im Digitalen Planetarium präsentiert 
das Naturhistorische Museum vier 
neue Shows, die mit modernen 
Computersimulationen auf reisen 
zu gigantischen Naturereignissen 
entführen: brodelnden Vulkanen, 
dem inneren eines Hurrikans oder 
den Weiten des Weltalls. im März 
stehen außerdem astronomische 
ereignisse bevor, die neben dem 
aktuellen Sternenhimmel in der 
neuen Liveshow erklärt werden. 
So zum Beispiel die partielle Son-
nenfinsternis am 20. März ab 9.38 

uhr. Die 
Wiener 
Arbeits-
gemein-
schaft für 
Astrono-
mie (WAA) 
bietet 
dazu 
außerdem 

auch eine direkte Beobachtung 
vom Maria-Theresien-Platz vor 
dem Museum an.

Digitales Planetarium: „Virtuelle Reise 
zu den Sternen“, Naturhistorisches 
Museum, 1010 Wien, Burgring 7. 
Donnerstag – Montag 9 – 18.30 Uhr, 
Mittwoch 9 – 21 Uhr.
www.nhm-wien.ac.at

Männlich
Wann ist ein Mann kein Mann? 
70  Prozent aller Frauen wissen die 
Antwort, die anderen 30 Prozent 
wissen sie auch, doch sie denken 
sich: Wurscht, 
wenigstens 
hat er Geld. 
Beschäftigte 
sich Martin 
Kosch, Grazer 
„Wuchtel-
kaiser“ und 
zweifacher ös-
terreichischer 
Staatsmeister der Zauberkunst, 
in seinem letzten Programm noch 
mit gelben Würfeln und fremden 
Sprachen, so geht es diesmal 
ans eingemachte. Denn eines 
ist gewiss: Jeder Mensch hat 
Probleme, und sind es auch nur 
Kleinigkeiten wie eine Beziehung 
auf Wechselkennzeichen. Wer von 
sich selbst behauptet, er sei rest-
los glücklich, der lügt und braucht 
in Wirklichkeit am dringendsten 
Hilfe – oder einen Platz bei den 
Dancing Stars. 

Martin Kosch: „Wann ist ein Mann 
kein Mann“. 3. März, 19.30 Uhr,  
Kabarett Niedermaier, Lenaugasse 1a, 
1080 Wien, T: 01 / 408 44 92,
www.niedermair.at

KUrz & GUt. Von Christian Hoffmann & Monika Jonasch
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Datensammel-Gau 
Als Terrorfahnder Scott Har-
vath plötzlich von Killerkom-
mandos gejagt wird, 
weiß er, etwas ist schief 
gegangen. Überleben 
und herausfinden, wa-
rum er als Landesverrä-
ter auf der Abschusslis-
te steht, sind nun seine 
obersten Prioritäten. Dabei 
deckt er auf, welch eine fa-
tale Versuchung die gigan-
tischen Datenmengen der 
permanenten Bürgerüber-

wachung für machthungrige 
uS-Geheimdienst-Angehöri-
ge darstellen. ein schockie-

rendes, gut recherchier-
tes Szenario, das selbst 
versierten Verschwö-
rungstheoretikern neu-
en Stoff zum Nachden-
ken bieten dürfte. Der 
intelligente Thriller ist 

dabei leider nicht weit von 
der realität entfernt …

Brad Thor: Schwarze Liste. 
Blanvalet; 10,30 Euro

Internatskiller
ein eliteinternat auf der insel 
rügen ist die neue Heimat 
von Clara, die ihre eltern bei 
einem unfall verloren hat. 
Dort treibt plötzlich ein Seri-
enmörder sein unwesen. er 
näht seinen opfern Krähen-
flügel an die Schultern. Clara 
kämpft sich durch ein 
Labyrinth aus intrigen 
und alten Legenden 
und kommt dem Mörder 
gefährlich nahe. Kann 
es sein, dass er ein Ver-

gehen aus der Vergangen-
heit rächen will? Clara sieht 
als Außenseiterin die Zusam-
menhänge genauer, hat aber 
nur wenige Verbündete. Be-
klemmend atmosphärisch, 
eine stimmig charakterisierte 
junge Heldin – ein Jugend-
buch, vielleicht, sicher aber 

nur für Leser mit guten 
Nerven. 

corina Bomann:  
Krähenmann. coppen-
rath;  15,40 Euro
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KÖrPerKuLT
Wann ist ein Körper schön? Diese 
Frage ist so alt wie die Menschheit 

selbst. und was ist man zu tun bereit, 
um einem ideal zu entsprechen?

BeATLeMANiA
Vor 50 Jahren kamen die Beatles zu 
Dreharbeiten nach obertauern. Zum 
Jubiläum Mitte März gibt's Swinging 

Sixties-Flair und Partylaune.   
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VorscHaU
am 27. Februar 2015 im Wiener Journal

Peter Krobath ist freier Journalist in Wien. Zuschriften erbeten an:  
wienerjournal@wienerzeitung.at

üBrIGens. Von Peter Krobath

M anchmal träume ich immer noch von meiner Ma-
thematik-Matura. Im Brief vom Amt steht, dass 
sie die Unterlagen verloren haben und dass ich die 

Prüfung deshalb wiederholen muss. Leider. Eh nur eine Lap-
palie, sagen sie, als ich dort anrufe. Eh nur der Ordnung hal-
ber soll ich kurz vorbeischauen und die Prüfung wiederholen, 
das neue Maturazeugnis kommt dann mit der Post. Termin-
lich richten sie sich ganz nach mir, sagen die vom Amt, sie 
haben immer Prüfer da.
Aber das geht doch nicht. Meine Matura-Prüfung war vor 
35 Jahren. Das habe ich doch alles längst schon wieder ver-
gessen. Glauben Sie vielleicht, ich kriege heute noch eine 
Gleichung hin? 
Typischer Fall, sagen die vom Amt. Wohl nur für die Schu-
le gelernt, aber nicht fürs Leben. Typischer Fall. Aber da-
für können wir auch nichts, sagen sie. Dann wache ich auf. 
Und bin meistens recht froh gelaunt. Weil ich habe zwar die 
Ehefrau und das Finanzamt an der Backe, die Parkraum-
überwachung und die Fahnder von den Rundfunkgebühren, 
aber die Schule dafür sicher nicht mehr. Die Schule ist mir 
mittlerweile echt egal. Endlich. Hat eh lang genug gedauert 
das Drama.

Mein Gymnasium in Kärnten hat einen Bau-Tycoon her- 
vorgebracht, eine Schönheitskönigin, einen Politiker vom 
rechten Rand, einen vom linken Rand und dann eben auch 
noch mich. Ich hatte keine gröberen Probleme dort. Ab-
gesehen von der Vermutung, dass ich all die Dinge, die ich 
gerade mühsam auswendig lerne, später dann im Leben eh 
nicht so wirklich dringend brauchen werde, abgesehen davon 
und einer daraus resultierenden Fadesse bin ich bis auf ein 
paar fatale Missverständnisse zwischen mir und den Grund-
begriffen der Mathematik ganz gut durch die Schulzeit ge-
kommen. Ein Stress war es trotzdem. 
Heute haben es die Maturanten leichter. Besonders zum 
Schluss. Geht alles elektronisch. Und falls doch nicht, falls 
zum Beispiel dann der Server ausfällt, weil von den zustän-
digen Stellen echt keiner ahnen konnte, dass so viele Matu-
ranten so viele Arbeiten auch wirklich abgeben werden, und 
zwar gleichzeitig, nämlich zum Prüfungstermin, wenn die 
also genau das Richtige tun und trotzdem nix funktioniert, 
dann haben die Kinder wenigstens was gelernt fürs Leben. 
Nämlich durch die Reaktion der zuständigen Stellen. Eh 
egal, sagen die. Und die klugen Maturanten begreifen gleich: 
So macht man Karriere in Österreich.  

Lernen fürs Leben
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