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DIE ALTEN WERDEN IMMER JÜNGER

Foto: Getty / Westend61

Seit einigen Jahrzehnten zerbrechen sich 
Altersforscher den Kopf über die Lebenszeit, 
die manche auch „die späte Freiheit“ genannt 
haben: Immer mehr Menschen erleben die 
späten Jahre in immer besserer körperlicher 
und geistiger Verfassung. Doch was machen 
sie aus dieser Situation? Wie gestalten sie 
diese Jahre, die ihnen neue Chancen bieten, 
aber auch neue Fragen aufwerfen (S. 4)? Ein 
überraschender Effekt, mit dem man vor ein 
paar Jahrzehnten kaum gerechnet hat, ist das 

Ansteigen der Scheidungsraten unter Seni-
oren. Allerdings kann sich nicht jeder einen so 
drastischen Schritt zur neuen Freiheit leisten  
(S. 10). Etwas einfacher haben es da schon 
die, die sich auf ein Studium stürzen und noch 
einmal mit aller Energie zu lernen beginnen 
(S. 16). Viele wollen es natürlich noch einfacher 
haben und für die sind die Seniorenreisen 
gedacht, bei denen man sich auf eine ganz 
andere Art näherkommen kann, als das im Be-
rufsleben möglich gewesen wäre (S. 22).  
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„Es zahlt sich 
immer aus“

Die modernen Menschen leben länger und sind 
dabei gesünder als ihre Vorfahren. Deswegen 

müssen sie sich, ob ihnen das gefällt oder nicht, 
die Frage stellen, was sie mit der gewonnenen Zeit 
anfangen wollen. Der Soziologe Franz Kolland rät, 
niemals zu zögern, wenn es darum geht, etwas 
Neues zu beginnen: „Es zahlt sich immer aus.“

Text: Christian Hoffmann
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Hätte uns auch 
gut gefallen
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„Ich möchte, dass 
das Alter als 

eigene Lebensphase 
akzeptiert wird. 
Und dass diese 

Lebensphase gelebt 
wird.“

Franz Kolland, 
Soziologe

Foto: Getty / Alistair Berg



E
mily Maxwell ist eine Heldin. Sie ist acht-
zig Jahre alt, verwitwet und lebt alleine in 
einem Vorort der Stadt Pittsburgh. Sie 
ist eine Romanfigur, die Hauptfigur des 

Buches „Emily, allein“ des amerikanischen Autors 
Stewart O’Nan. Sie könnte genauso gut in Österreich 
leben, jeder kennt eine Frau wie Emily und deswe-
gen ist sie auch besonders interessant: Sie ist weder 
dement noch pflegebedürftig noch ist sie eine der 
bewundernswerten aktiven Alten, die vor dem stau-

nenden Publikum einer Fernseh-Show im hohen Al-
ter noch tänzerische Höchstleistungen zeigen. Nein: 
Emily ist eine durchschnittliche alte Frau, die sich mit 
durchschnittlichen Problemen herumschlägt. Bemer-
kenswert ist nur, dass sich ein Autor gefunden hat, der 
sich mit ihrem Leben befassen will.
Angesichts der steigenden Lebenserwartung der 
Menschen in der westlichen Welt haben Soziologen 
die traditionelle Aufteilung des Lebens in Ausbildung, 
Berufstätigkeit und Ruhestand längst aufgegeben. Sie 
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sprechen mittlerweile von einer dritten Lebenspha-
se zwischen dem sechzigsten und dem achtzigsten 
Jahr, und von einer vierten jenseits der achtzig. Der 
Gesundheitszustand dieser Altersgruppen ist we-
sentlich besser als der ihrer Vorfahren, unterstreicht 
Franz Kolland, Professor am Institut für Soziologie 
der Universität Wien. „Der Anteil derjenigen, die bei 
Befragungen angeben ‚Ich fühle mich gesund‘, steigt 
kontinuierlich.“ Oder in den Worten von Frau Max-
well: „Emily ging allmählich dem Tod entgegen, ja, 
schön und gut, das galt für sie alle. Wenn Dr. Sayid 
glaubte, sie sei deshalb am Boden zerstört, zeigte das 
nur, wie jung er noch war. In Hysterie zu verfallen 
hatte keinen Sinn.“
Darüber hinaus ist es schwierig, einheitliche Aussa-
gen über diese neuartige ältere Generation zu machen. 
„Typisch für sie ist die Verschiedenheit“, sagt Kolland. 
„Der Bildungshintergrund und die Berufslaufbahn 
sind heute sehr differenziert. Noch vor fünfzig Jah-
ren hatte die Mehrheit der älteren Generation gerade 
einmal einen Volksschulabschluss.“ Außerdem unter-
scheidet sich das Leben der Senioren im städtischen 
Raum stark von dem am Land, und dort auch noch 
einmal nach Regionen. 
Deswegen kann Emily Maxwell natürlich keine ty-
pische Vertreterin der modernen Alten sein, weil es 
den Prototyp des Senioren nicht gibt. Ihr Leben plät-
schert recht gemächlich dahin und als sie die penible 
Ordnung im Haushalt ihrer Schwägerin Arlene sieht, 
die ebenfalls alleine lebt, überlegt sie, ob diese gnaden-
lose Sauberkeit nicht damit zu tun haben könnte, dass 
sie beide nicht ausgelastet sind. „Da sie selbst einen 
endlosen Feldzug gegen die Unordnung führte, war 
Emily neidisch, doch zugleich hegte sie den Verdacht, 
dass diese Sauberkeit übertrieben, ja vielleicht sogar 
neurotisch war, ein Nebenprodukt des Umstandes, 
dass Arlene, genau wie sie, nicht genug zu tun hatte.“
Anna Wanka, ebenfalls Soziologin an der Universi-
tät Wien, ist selbst erst 29 Jahre alt, befasst sich aber 
trotzdem schon seit acht Jahren mit Altersforschung. 
Sie fasziniert an diesem Thema, dass es, wie die So-
ziologen sagen, „um eine undefinierte Lebensphase“ 
geht. Spätestens seit dem Eintritt in die Volksschule 
wird der moderne Mensch von Institutionen gelei-
tet, erst jenseits der Berufslaufbahn eröffnet sich eine 
neue Phase, für die es wenig Normen und Leitbilder 
gibt, eine Periode der Freiheit, die allerdings erst mit 
Sinn gefüllt werden muss. „Ich habe das Gefühl“, sagt 
Wanka, „dass die Altersphase und die Jugendphase 
viel miteinander zu tun haben. In beiden Fällen geht 
es um die Suche nach Sinn.“ 
Aus den Studien, die Wanka kennt oder selbst durch-
geführt hat, ergeben sich fünf typische Möglichkeiten: 
Eine Gruppe von Senioren, die aktiv bleibt und sich 
vor allem ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft betätigt. Eine zweite, die vor allem 
zu sich selbst zurückkehrt und sich auf Bildung und 
Selbstbildung konzentriert. Eine dritte, vor allem 
weibliche, die in der Großeltern-Rolle aufgeht. Eine 
vierte Gruppe, zu der vor allem schlecht ausgebildete 
Menschen mit geringem Einkommen zählen, die sich 

aus dem Leben ringsum zurückzieht. Und eine fünfte 
Gruppe, die noch lange erwerbstätig bleibt.  
Vor allem aber gibt es keine klaren Leitbilder für die 
dritte und vierte Lebensphase, die sich erst in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Auf der einen 
Seite sind die Vorurteile weit verbreitet, denen zufol-
ge die ältere Generation in erster Linie dement und 
pflegebedürftig ist, was der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit nicht entspricht: Der österreichischen Hoch-
altrigenstudie zufolge gelten knapp neun Prozent der 
zu Hause lebenden Menschen zwischen 80 und 85 
Jahren als pflegebedürftig. Sachlich betrachtet, ist also 
ein großer Teil der älteren Generation durchaus in der 
Lage, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Das entgegengesetzte Idealbild weckt bei Anna 
Wanka aber ebenfalls Misstrauen: das der aktiven 
Alten. „Aus unseren Befragungen wissen wir, dass 
viele diese Vorstellung bereits verinnerlicht haben.“ 
Sie zeigt sich in den Heldenbildern von 70jährigen 
Marathonläufern, eine Vorstellung, die enormen 
Druck auf die ältere Generation ausübt und, wie 
Wanka betont, nicht mehr als eine Verlängerung des 
Jugendideals ist.  (Und damit, wie man hinzufügen 
könnte, nur eine andere Art der Geringschätzung 
des Alters.)

Mein sicheres Zuhause.
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Nein, die Antwort kann von nie-
mand anderem kommen als von den 
Betroffenen selbst, sagt Wanka. „Die 
Senioren müssen selbst eine Antwort 
finden auf die Frage: Wie möchte ich 
sein? Was möchte ich tun? Sie dürfen 
sich nicht davon überrollen lassen, was 
andere von ihnen erwarten.“
Franz Kolland, selbst bereits 60 Jahre 
alt, sieht dieses Problem ganz ähnlich. 
Er beobachtet bei den Studien, die das 
Institut durchführt, dass die Menschen 
in der dritten Lebensphase wenig Lust 
haben, sich von der Jugend abzusetzen. 
Darin sieht er einen markanten Unter-
schied zu früheren Seniorengenerati-
onen und ergänzt: „Diese Einebnung ist 
ein Verlust. Ich möchte, dass das Alter 
als eigene Lebensphase akzeptiert wird. 
Und dass diese Lebensphase gelebt 
wird.“
Dass die aktuelle Generation der 60- bis 
80jährigen noch nicht so recht heraus-
gefunden hat, wie sie ihr Leben gestal-
ten soll, ergibt auch ein anderer Befund, 
den Kolland bei seiner Arbeit in der 
Altersforschung erhoben hat: „Die mei-
sten stehen auf dem Standpunkt: Jetzt 
bin ich in Pension, jetzt lasse ich es mir 
gut gehen. Für vierzig Prozent ist das 
Garteln die wichtigste Beschäftigung.“ 

Während 1983 der Altersforscher Le-
opold Rosenmayr noch von der „späten 
Freiheit“ geschwärmt habe, sieht Kol-
land dreißig Jahre später eine Gene-
ration, die die sogenannten „Alters-
potenziale“ noch kaum ausschöpft und 
sich stattdessen „einbunkert, was sehr 
überraschend ist“. 
Auch für Emily Maxwell, die Ro-
manheldin, trifft diese Diagnose zu. 
Sie pflegt Haus und Garten, besucht 
manchmal Partys im Country Club, 
die sie auch schon seinerzeit mit ihrem 
Mann besucht hat. Erst als ihre Schwä-
gerin Arlene nach einem Kreislaufkol-
laps im Krankenhaus liegt, ändert sich 
die Lage. Emily muss plötzlich wieder 
Auto fahren und sich um Arlenes An-
gelegenheiten kümmern, sie muss ihren 
Tag strukturieren und ihre Zeit einteilen 
und macht dabei die überraschende Er-
fahrung, wie gut sie das alles noch kann. 
Wie viel Potenzial noch in ihr steckt.
Dieser Punkt macht Kolland am meisten 
Kopfzerbrechen. Aus diversen Studien 
weiß er, dass knapp vierzig Prozent der 
älteren Generation an Bildung interes-
siert wären, dass viele sich mit kulturel-
len Dingen befassen oder mehr über die 
Natur wissen möchten, dass es aber of-
fenbar nur selten das passende Angebot 

gibt. „Dafür brauchen wir die richtigen 
Formen der Weiterbildung“, sagt er und 
fügt hinzu: „In mancher Hinsicht ist 
unsere Gesellschaft einfach altersblind.“ 
Und wenn ihn dann ein 65jähriger im 
Rahmen eines Interviews fragt, ob es 
sich noch auszahlen würde, in seinem 
Alter ein Instrument zu lernen, dann 
antwortet Franz Kolland energisch: „Es 
zahlt sich immer aus!“ Das ist für ihn die 
wichtigste Botschaft an die neue, ältere 
Generation. Ein wichtiges gesellschafts-
politisches Ziel wäre für ihn, dass sich 
die Anzahl der Senioren, die Bildungs-
einrichtungen frequentieren, in einem 
vernünftigen Zeitrahmen verdoppelt.
Auch Anna Wanka weiß von ihren In-
terviewpartnern, dass viele der Älteren 
Vorurteile in Bezug auf ihre Fähigkeit 
haben, Neues zu lernen. Dabei unter-
scheidet man heute, wie Wanka be-
tont, fluide und kristalline Intelligenz. 
Die fluide Intelligenz, also die Schnel-
ligkeit der Auffassung, kann im Alter 
manchmal nachlassen, die kristalline 
Intelligenz jedoch, die auf Erfahrungs-
wissen beruht, verändert sich kaum und 
kann noch lange genützt werden. Alles 
in allem sei Lernen, die Offenheit für 
Neues, die wichtigste Voraussetzung für 
geistige Gesundheit.
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BUCHTIPP 
Stewart O’Nan: 

Emily, allein. Roman. 
Deutsch von Thomas 

Gunkel. Verlag Rowohlt, 
2011, 384 Seiten.

Entgeltliche Einschaltung

Franz Kolland hat oft beobachtet, dass 
viele Menschen ab Mitte siebzig die Ver-
änderung und damit das Neue auszuklam-
mern beginnen. „Das sieht man, wenn 
man die Wohnungen betritt. Die werden 
oft ab diesem Alter ‚zugehäkelt‘. Diese 
Menschen haben dann große Schwierig-
keiten, wenn sie zum Beispiel in späteren 
Jahren in ein Pflegeheim übersiedeln müs-
sen, ein besonders schwieriger Übergang.“ 
Und wie ist das mit Emily Maxwell? Nun, 
die häkelt sich nicht ein. Nachdem sie 
bemerkt hat, dass sie mit dem Auto ihrer 
Schwägerin ganz gut zurechtkommt, legt 
sie sich einen Kleinwagen zu und unter-
nimmt etwas, was man zwar nicht im en-
geren Sinn als Weiterbildung bezeichnen 
kann, aber für sie mindestens genauso 
wichtig ist: Sie verreist zum ersten Mal seit 
langem wieder, und zwar in das Dorf ihrer 
Kindheit. „Emily fand es nicht morbid, 
sondern ganz natürlich, dass sie sich mit 
dem Nahen ihres eigenen Todes immer 
stärker für ihre Herkunft interessierte.“ 

Und bei dieser Fahrt macht Emily die 
erstaunliche Entdeckung, dass mit dem 
Alter sie selbst sich verändert hat. Sie 
kommt an die Straße, durch die sie als 
junges Mädchen den Ort verlassen hat 
und über die sie später dann als Mutter 
mit ihrer Familie immer wieder zu Be-
such gekommen war: „Es war wie ein 
Wunder. Sie war ihr ganzes Leben diese 
Straße entlanggefahren, auf der Flucht 
oder bei der Rückkehr, und jedes Mal war 
die Fahrt von Schuld belastet gewesen. Da 
war es bloß natürlich, dass die Landschaft 
den Rest eines schlechten Gewissens für 
sie bereithielt, doch statt von jenen alten 
Gespenstern verfolgt zu werden, hatte sie 
das Gefühl willkommen zu sein, als hätte 
sich in den dazwischenliegenden Jahren 
in ihrem Innern unmerklich ein Wandel 
vollzogen.“ Vielleicht kann es kaum eine 
schönere Erfahrung geben als die, in den 
späteren Jahren über die früheren Kon-
flikte hinausgewachsen zu sein und damit 
die Welt klarer zu sehen.



„D
as Leben ist einfach zu lange, um es 
nicht mit dem optimalen Partner zu 
verbringen“, meint Lieselotte. Die 
Mittfünfzigerin hat erst vor wenigen 
Wochen nach 30 Jahren Ehe ihren 

Mann verlassen, und „das sieht man mir an, meinen 
meine Freunde“. Nicht Trauer oder Schmerz, Rosen-
krieg oder gegenseitige Schuldzuweisungen, sondern 
Lebenslust und Freude seien die „Nachwirkungen“ 
dieser Entscheidung.  „Mein Ex-Mann wird immer ein 
guter Freund bleiben – und auch er ist gerade neu und 
glücklich verliebt. Die einzigen, die Probleme mit un-
serer Entscheidung hatten, waren unsere Kinder, aber 
auch das ist schon besser.“ 

Das Leben wird immer länger und der Wunsch,  
es glücklich auszukosten, immer stärker. Diese Entwicklung  
schlägt sich nun auch in den Scheidungsraten nieder.  
Wer den richtigen Partner noch nicht hat, macht sich  
vielleicht auch jenseits der 50 auf die Suche. 

Text: Gregor Kucera

Der Preis
des Schweigens
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Auch Großeltern können heutzutrage ihr Leben noch drastisch verändern.  
Foto: lunaundmo / Fotolia

reich ein wachsendes und drängendes Pro-
blem. Nicht nur Scheidungen spielen hier 
eine Rolle, sondern auch der Tod eines 
Partners oder Probleme mit steigenden 
Wohnungskosten. Auch soziale Kontakte 
und die vielfältigen Möglichkeiten in der 
Stadt scheinen Scheidungen im Alter zu 
beeinflussen. „Wenn man jeden Tag sieht, 
welche Möglichkeiten das Leben bieten 
kann, der eigene Partner diese aber nicht 
mehr mit einem teilen will, dann steigt 
auch der Wunsch nach Veränderung. 
Dabei ist das Alter kein Hindernisgrund 
mehr“, so Mayer. Auch traditionelle Wert-

Kinder und Scheidung, immer ein 
wichtiger Punkt. Interessanterweise auch 
wenn die Kinder selbst längst Eltern sind. 
„Kennen Sie das nicht selbst?“, erklärt 
Otto, Lieselottes Ex-Mann, im Interview. 
„Das Sexleben der Eltern ist für Kinder 
immer ein Thema – das gibt es nämlich 
in ihrer Welt nicht. Meist erledigen das 
die Eltern ja auch noch selbst, indem sie 
sich entsexualisieren und nur mehr von 
Mama und Papa sprechen. Aber ich muss 
zugeben, dass ich sehr verwundert war, 
als unsere Kinder sich nicht einmal mehr 
vorstellen konnten, dass man in unserem 
Alter verliebt sein könnte. Oder sich neu 
verlieben könnte. Oder gar die Scheidung 
einreicht. “   
Wer allerdings einen Blick auf die Zah-
len der Statistik Austria wirft, der wird 
sehen, dass sich die Scheidungsraten in 
den letzten Jahrzehnten in eine interes-
sante Richtung verschoben haben. Seit 
1985 läßt sich eine eindeutige Entwick-
lung erkennen. In der Altersgruppe der 
„unter 50-Jährigen“, jener Gruppe, die in 
absoluten Zahlen immer noch den größ-
ten Anteil an Scheidungen in Österreich 
hat, geht die Zahl der Trennungen zurück. 
Betrachtet man die 50- bis 59-Jährigen, so 
haben sich die Scheidungsraten nahezu 
verdreifacht. Bei den 60-Jährigen und Äl-
teren hat sich die Scheidungsrate ebenfalls 
signifikant erhöht. 
„Die Gründe hierfür liegen in unterschied-
lichen gesellschaftlichen Entwicklungen 
begründet“, meint die Soziologin Elisa-
beth Mayer. „Viele Paare trennen sich, so-

bald die Kinder aus dem Haus sind. Ältere 
Eltern bedeuten spätere Scheidungen.“ 
Aber auch der finanzielle Background und 
der Lebensmittelpunkt spielen eine große 
Rolle.  „Es lassen sich deutliche Stadt-
Land-Gefälle erkennen. Frauen, die ihr 
Leben vorrangig mit Reproduktionsarbeit 
verbracht haben, während die Männer als 
klassische Ernährer der Familie fungier-
ten, können sich Trennungen im Alter 
immer noch nicht leisten. Die finanzielle 
Abhängigkeit führt dazu, dass man ein 
Leben nebeneinander führt, bis zum Tod.“ 
Das Thema der Altersarmut ist in Öster-

Foto: Mladen Mitrinovic / Fotolia
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vorstellungen spielen immer weniger eine 
Rolle. Gerade in der Stadt ist die Gruppe 
der „68er Generation“ nun in einem Alter, 
in dem Sinnsuche und Liebe wieder The-
ma werden, wenn auch manchmal leicht 
verklärt mit Idealen und Vorstellungen 
aus der Jugend. Man darf sich auch und 
gerade als reiferer Mensch seine Selbst-
bestimmtheit und seine Freiheit nicht be-
schränken lassen.

„Ein sehr poröser Kitt“ 

„Es zeigt sich bei meinen Klienten im-
mer wieder ein interessantes Bild“, so 
Tobias Stein, Psychologe mit Fokus auf 
Paartherapien, „ich nenne es gerne ‚Kin-
der und die Rettung der Beziehung‘.“ 
Viele Paare würden in einem Kind zu-
nächst eine Möglichkeit sehen, eine 
nicht optimale Beziehung zu festigen. 
„Doch diese Erwartung täuscht. Es ist 
nur ein sehr poröser Kitt, der einige Zeit 
lang die Probleme vielleicht zu verdecken 
hilft. Aber eine Lösung kann nur durch 
intensive Beschäftigung und Kommuni-
kation stattfinden.“ 
Immer öfter kommen auch ältere Paare 
in Steins Praxis. Auch hier geht es um 
die Beziehung, aber nicht mehr um de-
ren Rettung, sondern um ein freund-
schaftliches, wertschätzendes Ausein-
andergehen. „Die Kinder haben meist 
selbst Kinder und diesen Enkelkindern 
will man zwar verbunden sein, aber 
dennoch sein eigenes Leben führen“, so 
Stein. Viele Paare, die sich durchaus 

Entgeltliche Einschaltung
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te, die zugunsten fader ehelicher Pflicht-
erfüllung hintan gestellt wurden, als 
„ungelebtes Leben“. Fooken forschte in 
Deutschland über das Phänomen „Gray 
Divorce“. Und kam zu dem Ergeb-
nis, dass der Preis des Schweigens eine 
schleichende Entfremdung zwischen 
Partnern darstellt. Sobald sich dann eine 
neue Situation eröffnet, meist durch 
Ereignisse, die man nicht kontrollieren 
oder mitbestimmen kann, etwa Auszug 
der Kinder, Pensionierung oder auch Tod 
eines Partners, werden die Routinen als 
erdrückend empfunden. 
Allerdings wird in diesem Bereich im-
mer noch wenig geforscht. Die Schwei-
zer Entwicklungspsychologin Pasqualina 
Perrig-Chiello ist eine der wenigen Wis-
senschafter in Europa, die sich überhaupt 
mit dem Thema befassen. In einer Lang-
zeitstudie anhand von mehr als tausend 
Spätgeschiedenen und tausend lang-
jährig Verheirateten untersucht sie die 
Gründe und Auswirkungen von Schei-
dungen in späten Lebensjahren.
Der Start in den neuen Lebensabschnitt 
Pension kann unterschiedlich erfolgen: 
Man kann ihn durchaus gemeinsam ge-
nießen, wenn man dazu in der Lage und 
bereit ist, es kann aber auch eine schreck-
liche Zeit des gemeinsamen Anschwei-
gens werden. Es bedarf neuer Commit-
ments, neuer Regelungen für den Alltag. 
Während früher einfach weiter gemacht 
wurde, so sind heute viele Menschen dazu 
nicht mehr bereit. 

„Wir alle kennen Begriffe wie Midlife-
Crisis oder Pensionsschock. Es muss nicht 
immer in einer Trennung münden, aber es 
darf auch nicht zu lange dauern, bis sich 
zwei Menschen an eine neue Situation an-
gepasst haben“, meint Stein. Neue Hob-
bies und Selbstverwirklichung seien dabei 
nicht immer Chance, sondern oft auch ein 
letzter Schrei nach Änderung, die, sollte 
sie ausbleiben, in eine Trennung mündet. 
Auch ein Blick auf die aktuellen Angebote 
für Senioren spiegelt den Trend der späten 
Scheidungen wieder. Was früher als Rei-
sen für verwitwete Personen angepriesen 
wurde, wird nun mit dem Zusatz „zum 
Kennenlernen und gemeinsam mit neuen 
Menschen Spaß haben“ verkauft.  Ganze 
Wirtschaftszweige setzen auf die Genera-
tion der mobilen, lebensbejahenden und 
auch kaufkräftigen Menschen jenseits der 
50.
Wobei es für die Marketing-Abtei-
lungen oft immer schwieriger wird, ihre 
Produkt an eine Zielgruppe zu brin-
gen, da die neuen Beziehungen oftmals 
deutliche Altersunterschiede aufweisen 
und das nicht in der klassischen Rolle 
älterer Mann mit jüngerer Frau. „Immer 
mehr Frauen in reiferem Alter genie-
ßen die neuen Partnerschaften mit jün-
geren Männern. In der Stadt finden sich 
immer mehr Mittfünfzigerinnen mit 
deutlich jüngeren Partnern“, analysiert 
die Sexualtherapeutin Julia Glanz. „Am 
Land werden solche Beziehungen oft-
mals noch schärfer kritisiert – zumindest 

lange Jahre gut verstanden haben und 
dies teilweise immer noch tun, kommen 
dann an einen Punkt der Veränderung. 
„Wir haben immer versucht, für unsere 
Kinder da zu sein. Wir wollen dies auch 
für unsere Enkelkinder, aber nicht mehr 
rund um die Uhr. Wir haben schließlich 
unser eigenes Leben, das wir genießen 
möchten. Und warum nicht mit einem 
neuen  Partner?“, so Lieselotte.
Viele Senioren haben aus Pflichterfül-
lung die eigenen Sehnsüchte lange Zeit 
unterdrückt. Spätestens in der Pension 
werden diese Themen aber immer stär-
ker und drängen an die Oberfläche. „Es 
gibt immer Optionen: Man arbeitet da-
ran, man schluckt sie hinunter und scha-
det damit nicht nur sich selbst, sondern 
auch dem Umfeld oder man ändert die 
Parameter“, meint Stein. Das Bewusst-
sein sei nun wesentlich größer, dass das 
Leben nicht mit den Enkelkindern oder 
der Pension endet, sondern dass noch 
eine große Zeitspanne vor einem liegt. 
„Die einzige Verantwortung, die man 
noch hat, ist die für sich selbst. Das ist 
Aufgabe genug. Man muss sich einfach 
in den Spiegel schauen können und sa-
gen, ja, so will ich leben. So will ich leben, 
denn so bin ich glücklich. Nicht ohne 
Respekt gegenüber dem früheren Leben, 
aber eingedenk seiner Lebensfreude“, er-
gänzt ihr Ex-Mann. 
In einem Interview bezeichnete die deut-
sche Psychologieprofessorin Insa Fooken 
diese Phase der langgehegten Sehnsüch-

Neue Hobbys drücken oft den Zustand einer Beziehung aus. Foto: Günter Menzl / Fotolia
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hinter vorgehaltener Hand, aber in der 
Stadt zeigt sich ein Wandel.“ Natürlich 
kann man hier nicht von unglaublichen 
Umwälzungen reden, „aber die Frauen 
holen sich, was sie brauchen und lassen 
sich nicht mehr von Konventionen ein-
schränken“, so Glanz. 
Auch in der Biologie wird eifrig nach 
Erklärungen und Gründen gesucht. Es 
scheint, als könne man einen Trend erst 
dann akzeptieren, wenn die Faktenlage 
eindeutiger ist. Eine nicht unwesent-
liche Rolle spielen die Hormone und 
dabei hauptsächlich das Testosteron. 
Während es bei Männern im Laufe des 
Lebens im Körper weniger wird, wird 
es bei Frauen mehr. 
So weit, so gut. „Glauben Sie mir, 
schlechter Sex ist einfacher als man 
denkt, da braucht man keine hormo-
nellen Erklärungen dafür“, meint Lie-
selotte. „Der gute, der ist schwerer zu 
finden.“ Wobei man eines nicht tun 
sollte, ganz und gar nicht: „Wissen Sie, 
es geht nicht immer um Sex. Im Alter 
schon gar nicht. Dieses Leistungsden-
ken der Jüngeren – auch in dieser Hin-
sicht –, das macht viele Beziehungen 
im Alter kaputt. Es geht um den eige-
nen Körper. Um das Wohlfühlen, das 
Lachen und Spaß haben. Sich austau-
schen, reden und teilhaben am Leben, 
so lange es geht.“ Sagt sie und beendet 
das Interview. Immerhin steht noch ein 
Tanzkurs an, den hat der Ex-Partner in 
30 Jahren nicht mit ihr gemacht. 

Entgeltliche Einschaltung
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„Auf ein Neues“
Überfüllte Hörsäle, nächtelanges Lernen  

und fiese Prüfer – was bringt eigentlich Menschen  
in gesetzterem Alter dazu, sich noch einmal oder  

zum ersten Mal an der Uni einzuschreiben?  
Drei Porträts, drei inspirierende Geschichten.

Text: Saskia Blatakes

S
ie steht in der Uni und hat Angst. Wie 
finde ich den richtigen Hörsaal? Wer-
de ich mir das alles merken können? 
Sie findet den Hörsaal, sieht sich um. 

Die anderen Studierenden sind weniger als 
halb so alt wie sie. „Sie kamen mir so unglaub-
lich schlau vor“, lacht die 61-jährige Elizabeth 
Baum-Breuer heute. Mit Mitte 50 hat es die 
diplomierte Sozialarbeiterin noch einmal ge-
wagt und neben ihrem Vollzeitberuf ein Dok-
toratstudium an der Uni Wien begonnen. 
„Um den Abschluss geht es mir nicht, sondern 
um das reine Interesse an der Kunst“, sagt da-
gegen Peter R., der sich ebenfalls mit Mitte 
fünfzig für Kunstgeschichte eingeschrieben 
hat. Seinen Namen will der Unternehmer lie-
ber nicht in der Zeitung lesen, denn seine Fir-
ma habe er der Uni zuliebe „zurückgedreht“. Er 
sagt: „Endlich kann ich mir leisten, zu machen, 
was ich will.“
Auch Beatrix Steinhardt war ziemlich auf-
gewühlt in ihrer ersten Vorlesung. „Ich hatte 
Tränen der Rührung in den Augen“, erinnert 
sie sich. Aber aus einem anderen Grund: Als 
Schulabbrecherin und Legasthenikerin hat sie 
es schließlich doch geschafft – als erste Akade-
mikerin in ihrer Familie. 
Elizabeth Baum-Breuer war dagegen die erste 
Nicht-Akademikerin in ihrer Familie. Sie hat 
alleine zwei Kinder großgezogen und Vollzeit 

gearbeitet. Der Gedanke an ein Uni-Studium 
hat sie dabei nie losgelassen. Welche Rolle 
akademische Bildung im Leben spielt, hat viel 
damit zu tun, welche Bedeutung sie in der ei-
genen Familie hatte. „Schatzi, du hast ein gutes 
Gehirn“, hatte ihr Vater immer gesagt, erinnert 
sich die heute 61-jährige. Ihr Urgroßvater Josef 
Breuer gilt neben Sigmund Freud als Mitbe-
gründer der Psychoanalyse, sie wächst in einem 
jüdisch-intellektuellen Umfeld auf. Im Krieg 
muss ihre Familie aus Wien fliehen, sie lässt 
sich in Großbritannien nieder – eine wirkliche 
Heimat wird es nie sein. Die Mutter hatte als 
Krankenschwester jugendliche Kinder aus Ös-
terreich geschmuggelt – an eine Rückkehr ist 
deshalb nicht zu denken. 
Dass die Tochter sich zunächst gegen eine aka-
demische Laufbahn entscheidet, hat den Vater 
immer beschäftigt. „Er hat mir immer Zuver-
sicht gegeben“, sagt sie heute. „Er hat mir im-
mer gesagt, ich könne ja später noch studieren – 
wenn die Kinder groß sind.“ Als Einmischung 
in eigene Angelegenheiten oder Ausübung von 
Druck hat sie das niemals empfunden, sondern 
immer als unterstützend und Mut machend: 
„Es gibt einem viel, wenn jemand an einen 
glaubt.“
Als Jugendliche will sie eigentlich Sprachen 
studieren, entscheidet sich dann aber, England 
für ein freiwilliges soziales Jahr zu verlas-
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 Elizabeth Baum-Breuer 
(im Bild links) und 
Betarix Steinhardt  

an der Uni. 
Foto: Liane Tschentscher 



sen. Mit 19 Jahren beginnt sie, in einem Pesta-
lozzi-Dorf zu arbeiten. Sie wird Sozialarbeiterin und 
zieht ihre beiden Töchter nach dem Tod ihres ersten 
Mannes alleine groß. Ein spätes Studium ist auch das: 
ein neuer Lebensabschnitt, der nur einem selbst ge-
hört. 
Als ihre Kinder „aus dem Gröbsten raus“ sind, stu-
diert sie mit Anfang fünfzig neben ihrem Beruf als 
Sozialarbeiterin an der Fachhochschule Wien in 
einem Sonderlehrgang. Ihre Mitstudierenden sind 
alle Berufstätige in der Mitte des Lebens. „Oldies un-
ter sich“, lacht sie. Sie genießt es, sich endlich in Ruhe 

mit etwas zu beschäftigen, Neues zu lernen. „Das geht 
aber glaube ich nur, wenn man kein schlechtes Ge-
wissen hat, weil zum Beispiel kleine Kinder auf einen 
warten.“ Sie findet Gefallen am Lernen. Sie schreibt 
ihre Diplomarbeit, doch das Thema beschäftigt sie 
auch nach dem Abschluss. Ihre Forschung zu trans-
nationalen Adoptionen will sie deshalb im Doktorat 
vertiefen. 
Im Nachhinein findet sie, dass ihr das Studium sehr 
viel gegeben hat, trotz des vielen Lernens. „Das Studi-
um war ein Ausgleich zu meinem anstrengenden Job. 
Wir haben damals in der Arbeit einen Burn-Out-Test 
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Der Hörsaal, wie 
hier am  Publizistik-
Institut in der  
Währinger Straße, ist 
der Schauplatz des 
Geschehens. 
Foto: imago / viennaslide
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„Wenn man älter ist, traut 
man sich eher zuzugeben, 
dass man etwas nicht 
versteht.“ 
Elizabeth Baum-Breuer

gemacht, und trotz Vollzeit-Job, meinem Lehrauftrag 
an der FH und meinem Studium war ich am wenigsten 
gefährdet!“ In der Sozialarbeit gebe es viele, die aus-
brennen, der Beruf ist physisch und psychisch sehr for-
dernd. Das theoretische Befassen half ihr, Abstand zu 
gewinnen. Ihre lange Praxiserfahrung bezeichnet sie als 
Privileg, das ihr im Studium sehr geholfen habe: „Ich 
hatte Anknüpfungspunkte und wusste immer, dass ich 
das neue Wissen auch wirklich anwenden kann. Dass 
ich das direkt umsetzen kann, motiviert schon sehr 
beim Lernen.“ 
Ihr im Vergleich zu den Kommilitonen gesetzteres Al-
ter bringt ihr auch andere Vorteile: „Wenn man älter ist, 
traut man sich eher zuzugeben, wenn man etwas nicht 
versteht. Auch bei der Angst vor dem leeren Papier hilft 
die Berufserfahrung, weil man weiß, dass man nur gut 
organisieren und planen muss.“ Wie ihre jungen Kom-
militonen auf den letzten Drücker zu lernen – das gibt 
es bei ihr nicht. Sie will keinen Stress und legt Wert 
darauf, rechtzeitig mit dem Lernen zu beginnen – eine 
Musterstudentin.
Doch bei der ersten öffentlichen Präsentation ihres 
Dissertationsvorhabens vor einem wissenschaftlichen 
Komitee ging es ihr genau wie vielen anderen jüngeren 
Kollegen. „Ich hab mir gewünscht, dass sich die 



Erde auftut.“ Aber auch hier hilft ihr die Coolness 
der Lebensmitte: „Wenn man älter ist, weiß man, dass 
sich die Erde weiterdreht – egal wie es ausgeht.“
Eine andere Hürde war für sie die administrative Orga-
nisation ihres neuen Studiums. Die Kurse sind überlau-
fen, das Online-Anmeldesystem überfordert sie am An-
fang. Erste Zweifel kommen auf. Vielleicht ist sie doch 
schon zu alt für all das? Dann kommt die erste große 
Prüfung. 720 Studierende nehmen daran teil, nur 120 
schaffen es. Darunter Elizabeth Baum-Breuer, die nun 
endgültig weiß, dass sie das Doktorat und ihre Doktorar-
beit abschließen will. Sie bringt dafür große Opfer. Fünf 
Jahre lang, während Magister und Doktorat, hat sie we-
nig Zeit für ihre inzwischen erwachsenen Töchter. Ihre 
Freunde sieht sie kaum, auch auf den Urlaub verzichtet 
sie in dieser Zeit. „Im Nachhinein kann ich es eigentlich 
kaum glauben. Aber ich bin selig, dass ich es geschafft 
habe. Sogar beim Friseur hab ich akademische Bücher 
gelesen“, lacht sie mit der Gelassenheit des Abstands. 
Dass sie durchgehalten hat, dafür war allerdings nicht 
nur reines wissenschaftliches Interesse ausschlaggebend. 
Für ihre Karriere hat das späte Studium viel gebracht. 
Denn dass sie ihre heutige Stelle als Direktorin eines  
Landesjugendheims bekommen hat, dafür war der Dok-
tortitel ausschlaggebend. Ihr Vater hat ihren Abschluss 
nicht mehr erlebt. Aber sie weiß, dass er sich sehr gefreut 
hätte. Mit ihrem späten Studium hat sie sich letztendlich 
am meisten selbst überrascht. Heute sagt sie: „Es ist viel 
Bewegung möglich im Leben – aber alles zu seiner Zeit.“

14. 10. 201620 WIENER JOURNAL

„Mein Geheimnis ist  
meine Leidenschaft – und  

mein Wissensdurst.“  
Beatrix Steinhardt (Bild rechts)

„Es ist viel Bewegung  
möglich im Leben – aber  

alles zu seiner Zeit.“  
Elizabeth Baum-Breuer

Fotos: Liane Tschentscher



Längst gehören die „älteren Semester“ ganz selbstver-
ständlich zu den typischen Bildern voller Hörsäle. „Wir 
haben rund 1000 Personen über 60 Jahre, die an der 
Universität Wien studieren. Der Trend ist in den letzten 
Jahren gleich geblieben. Auch das Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen ist übrigens konstant geblieben. Es 
gibt aber einen leichten Überhang von Männern gegen-
über Frauen“, sagt Alexandra Frey von der Uni Wien im 
Gespräch mit dem „Wiener Journal“. Welche Fächer die 
Senioren am liebsten wählen, darüber führt die Uni keine 
Statistik. Aber Geschichte und Kunstgeschichte gehören 
sicher zu den Dauerbrennern.
Für Kunstgeschichte hat sich auch der Unternehmer Pe-
ter R. entschieden. Er wollte einen „Gegenpol“ zu sei-
nem naturwissenschaftlichen ersten Studium der Geolo-
gie. Geschichte und Kunst haben ihn immer interessiert, 
er hat selbst eine kleine Kunst-Sammlung. Seit dreißig 
Jahren arbeitet er nebenbei als Statist in der Volksoper. 
Fünfzehn Jahre lang kümmert er sich nur um seine Fir-
ma, dann ist für ihn die Zeit gekommen, etwas Neues zu 
beginnen. Etwas ganz anderes, etwas nur für sich. In der 
Uni kam ihm erst einmal alles ganz anders vor als früher 
in seinem ersten Studium. Positiv überrascht war er von 
der neuen Organisation des Studiums. Dass man sich 
online anmelden und seine Prüfungsergebnisse verwal-
ten kann, findet er super. Aber ihm fehlt ein roter Faden 
im Studienplan. „Für wissenschaftliches Arbeiten inte-
ressiere ich mich nicht. Das brauche ich einfach nicht. 
Mir geht’s ja nicht um den Abschluss.“ Aber die Uni hält 
auch Aha-Erlebnisse für ihn bereit. Im ersten Semester 
besuchen er und seine jungen Kommilitonen im Rah-
men eines Seminars das Kunsthistorische Museum. Die 
Dozentin lässt die Studierenden ein Bild sehr lange be-
trachten. Dann soll jeder und jede erzählen. Wer nimmt 
was wahr? „Zu hören, wie andere Kunst sehen, war toll.“ 
Wenn man ihm zuhört, gewinnt man den Eindruck, al-
lein dieses Erlebnis war der Sprung ins kalte Wasser wert.
Für den eigenen Weg ist es nie zu spät. Auch wenn man 
von Anfang an dafür kämpfen muss. Für Beatrix Stein-
hardt ist früh klar, dass sie Sozialarbeiterin werden will. 
Ihr Vater, selbst Unternehmer, ist nicht begeistert. „Da 
hast du es nur mit Asozialen zu tun, mit dem Gesindel“, 
urteilte er damals abwertend. Doch sie lässt sich nicht 
beirren und beginnt ihre Laufbahn in der Bezirkshaupt-
mannschaft in Mödling. Zunächst hat sie einen tro-
ckenen Job, bei dem sie „Papiere schichtet“, wie sie heute 
sagt. Er passt so überhaupt nicht zu ihrer energischen 
Persönlichkeit. Sie bewundert ihre Kollegin Elizabeth 
Baum-Breuer, die schon als Sozialarbeiterin unterwegs 
ist und Menschen hilft. „Hat die einen tollen Job! Das 
will ich auch!“ Neid kann auch ein großer Ansporn sein. 
Heute ist sie neben ihrem fordernden Vollzeitjob als 
Sozialarbeiterin ehrenamtlich als Vormund für geistig 
behinderte Menschen aktiv. Doch irgendetwas fehlt. Sie 
will lernen, erfahren, wie Fürsorger – so hießen Sozialar-
beiter damals - früher gearbeitet haben. Sie beginnt ein 
Geschichtsstudium. Bei einem Besuch des Dokumenta-
tionsarchivs des Österreichischen Widerstandes wird sie 
endgültig von wissenschaftlicher Neugier gepackt. Eine 
Archivarin erwähnt nebenbei ein Interview mit einer 

jüdischen Fürsorgerin namens Franzi Löw, die zur Na-
zizeit in Wien gearbeitet hat. Sie nimmt die Aufnahme 
mit nach Hause. Stundenlang liegt sie auf dem Boden 
ihres Wohnzimmers und hört sie sich wieder und wieder 
an. Sie will mehr über diese Frau erfahren. Ihr Diplom-
betreuer Professor Wolfgang Neugebauer ist begeistert: 
Eine Sozialarbeiterin forscht über eine andere Sozialar-
beiterin. Es verspricht eine spannende Arbeit zu werden. 
Ein Jahr lang recherchiert sie, spricht mit Zeitzeugen 
und Experten wie Doron Rabinovici. Das Ergebnis ist 
eine detaillierte Geschichte des Lebens und Wirkens von 
Franzi Löw. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit 
hilft ihr auch heute in ihrem Brotberuf weiter: Wenn sie 
und ihre Kolleginnen sich ärgern oder Sorgen um Kli-
enten machen, erinnert sie sich daran, was die Fürsor-
gerin damals durchmachen musste, mit welchen Wider-
ständen sie zu kämpfen hatte: „Die Geschichte relativiert 
so vieles.“
Die Diplomarbeit ist abgeschlossen, doch für Beatrix ist 
das kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Sie 
will weiterforschen. „Es gibt noch so viele inspirierende 
Frauen, über die ich mehr wissen will.“ Und gerade hat 
sie ein neues Studium begonnen. In Berlin. Wie sie das 
alles schafft? Sie strahlt: „Ich glaube, mein Geheimnis ist 
meine Leidenschaft – und mein Wissensdurst.“
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„Wir sind keine 
Geriatrieabteilung,  

wir sind cool“
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A
lte, auf den Tod wartende 
Pensionisten? Gibt es heute 
keine mehr. Nach dem Mot-
to „70 ist das neue 50“ folgen 

sie aktuellen Modetrends, gehen golfen 
und machen Nordic Walking, lesen ihre 
Zeitung auf dem Tablet, bedienen Lap-
top und Handy wie ihre Enkerl, treiben 
sich in Whatsapp-Gruppen und auf 
Facebook herum – und sind ständig im 
„Reisestress“, weil sie noch etwas von 
der Welt sehen und vor allem Spaß ha-
ben wollen. 
Das bedeutet aber nicht, dass diese Men-
schen friktionsfrei in den neuen Lebens-
abschnitt hineinrutschen – gestern noch 

im Arbeitsleben, heute aktiver, aben-
teuerlustiger Pensionist. Zuerst ist die 
Vorfreude so groß und die Liste der ge-
planten Aktivitäten so lang, dass die Be-
troffen oft völlig überfordert sind, wenn 
es so weit ist. Und dann verlieren viele 
plötzlich auf einen Schlag sämtliche so-
ziale Kontakte. Keine Verbindung mehr 
zu den Kollegen, keine Dienstreisen, 
kein beruflicher Status mehr. Sie fallen 
von der anfänglichen Euphorie in ein 
riesiges Loch – der Loriot-Klassiker 
„Pappa ante Portas“ zeigt es uns vor und 
ist aktueller denn je. Doch ist diese Pha-
se einmal überwunden, starten sie in ihr 
neues Leben, erfinden sich neu und las-
sen dann oft sogar ihre eigenen – noch 
im Arbeitsalltag strauchelnden – Kinder 
alt aussehen.
Und genau hier setzen der Österrei-
chische Pensionistenverband und Seni-
orenreisen neuerdings an, die jährlich 
Tausende Pensionisten durch die Welt 
schicken. „Dass wir für die alten Men-
schen da sind, daran hat sich nichts ge-
ändert. Dass wir uns jetzt um die Jungen 
– also die 55- bis 60-Jährigen – bemü-
hen, liegt daran, dass die meisten glau-
ben, bei uns gibt's nur die Omis und die 
Opis. Dem ist aber nicht so“, betont Se-
niorenreisen- und Pensionistenverband-

Geschäftsführerin Gerlinde Zehetner. 
Die Angebote reichen mittlerweile von 
Skifahren, Langlaufen, Kegeln, Eis-
stockschießen über Line-Dancing bis 
hin zum Golfen und Crolfen – eine 
Mischung aus Golf und Cricket. Reisen 
werden mittlerweile schon weit über die 
Grenzen Europas hinaus angeboten – 
Australien, Vietnam, USA, Kuba, aber 
auch der Oman, Israel oder Dubai wa-
ren schon im Programm. Es gibt sogar 
eigene Tanz-Reisen. Und das alles mit 
Kulturangeboten, Reiseleitern und Be-
gleitärzten. Damit will Seniorenreisen 
sein leicht verstaubtes Image loswerden, 
das es zumindest noch vor kurzem hatte. 

Denn „zu jung“ für den Verband zu sein, 
sei mittlerweile nur noch eine Ausrede. 
„Das ist keine Geriatrieabteilung mehr, 
sondern ein cooler Verband, der für alle 
etwas zu bieten hat“, meint Zehetner.
„Ich war jetzt vor kurzem beim Herbst-
treffen, das wir in Rumänien für 3500 
Senioren, aufgeteilt auf fünf Wochen, 
veranstalten. Die Leute hatten Spaß, 
es wurde gefeiert und nicht einmal der 
Regen konnte die Stimmung trüben. 
Daran sieht man, wie agil die ältere Ge-
neration ist, wie gerne die Menschen in 
Gesellschaft sind und wie viel Spaß es 
macht, wenn man gemeinsam Dinge 
erleben kann“, so Zehetner. Und da sei 
es auch völlig egal, ob ehemalige Vor-
standsdirektoren mit ehemaligen Bä-
ckern oder Büroangestellten an einem 
Tisch sitzen. Es geht um den Spaß, den 
man miteinander hat.
Und auch Zehetner spricht schon von 
den „neuen Pensionisten“. „Früher sind 
die Senioren oft mit altem Gewand in 
den Urlaub gefahren – nach dem Mot-
to: Wenn die Jeans hin sind, dann lasse 
ich sie dort. Mittlerweile sind sie sogar 
beim Stadtbummel schick angezogen, 
am letzten Abend sieht man Anzüge 
und Abendkleider. Und nach sieben 
Stunden Busfahrt schauen sie we-

70 ist das neue 50 – nach diesem Motto füllen die 
Senioren von heute ihren letzten Lebensabschnitt mit 
Abenteuerlust, Genussfreude und Unbeschwertheit.

Text: Christian Rösner

Ein Blick in die Bucht, bevor 
es zur Akropolis von Lindos 
geht. Alt sein heißt heute: 
Zeit haben, um Neues zu 
entdecken. Foto: C. Rösner
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Heuer in Griechenland, 
nächstes Jahr in Kroatien: 
Gemeinsames Verreisen 
hilft gegen die EInsamkeit. 
Foto: C. Rösner



sentlich frischer aus als ich – das 
sind Models 50 plus.“
Auch der Genussfaktor rücke immer 
mehr in den Vordergrund. War die vo-
rige (Kriegs-)Generation noch voll auf 
Sparen und Bescheidenheit eingestellt, 
so will sich die nächste Generation im 
Urlaub nichts mehr abgehen lassen: 
„Früher haben unsere Gäste noch al-
les mitgemacht – Ausflüge von sechs 
Uhr Früh bis spät am Abend. Lange 
Busfahrten und so weiter. Mittlerweile 
legen sie mehr Wert auf Lebensquali-
tät: länger schlafen, ausgedehntes Früh-
stück. Sie wollen zwar viel sehen, sich 
aber auch entspannen, am Strand spa-
zieren gehen, in der Stadt einen Kaffee 
trinken, Weinverkostungen genießen, 
gut essen und so weiter. Da haben wir 
uns auch in der Reiseplanung der ver-
gangenen Jahre entsprechend stark ver-
ändert.“ 
Nach wie vor sehr beliebt sind laut 
Zehetner die jährlich stattfindenden 
Frühjahrstreffen – jedes Jahr eine an-
dere Destination am Meer, bis zu 8000 
Pensionisten, aufgeteilt auf fünf Wo-
chen inklusive Kofferservice von der 
eigenen Haustüre bis ins Hotelzim-
mer und ärztlicher Begleitung. Und 
obwohl es sich hier um eine klassische 
Gruppenreise handelt, herrsche kein 
Zwang, auch tatsächlich ständig alles 
in der Gruppe mitzumachen. „Es kann 
ja jeder machen, was er will. Programm 
und Ausflüge sind nicht verpflichtend, 
es kann jeder für sich bleiben, wenn er 
will“, betont Zehentner.
Wobei die meisten älteren Menschen 
ohnehin Anschluss suchen würden. 
Demnach gibt es noch viele, die mit 75 
oder 80 Jahren einen neuen Lebens-
partner finden. Auch hier zeichne sich 
im Übrigen ein Generationenwechsel 

ab, denn diese Menschen sprechen oft,   
gerne und erstaunlich offen über ihre 
wiederentdeckte Sexualität, weiß man 
beim Pensionistenverband. Und sie ver-
reisen gerne mit ihren neuen Partnern. 
Aber noch einmal heiraten und zusam-
menziehen? Mit Sicherheit nicht. „Die 
Frauen sagen dann meistens: ‚Ich will 
mit dem Mann Spaß haben, mit ihm 
ins Kino und Theater gehen, verrei-
sen und alle Körperlichkeiten erleben 
– aber kochen und abwaschen will ich 
für ihn nicht‘“, meint Zehetner. Also 
gemeinsame Aktivitäten, aber getrennte 
Wohnungen – während die Jugend von 
heute immer häufiger in Wohngemein-
schaften zieht.
Auf der anderen Seite gibt es dann noch 
die Paare, die ihr Leben lang die Kinder 
großgezogen haben und dann wie im 
bereits erwähnten Loriot-Film „Pappa 
ante Portas“ nichts mehr mit sich an-
zufangen wissen beziehungsweise sich 
quasi als Paar neu (er)finden müssen. 
Und wenn die gemeinsamen Hobbys 
fehlen, wird's eng. Auch hier will sich 
der Pensionistenverband als Auffang-
becken sehen. „Denn alles nur zu zweit 
machen, ist einfach stinkfad“, meint Ze-
hetner und lacht. 
Mittlerweile spiegle sich die gesamte 
Gesellschaft im Kundenkreis von Seni-
orenreisen wider. „Es gibt kein typisches 
Mitglied mehr. Früher sind diejenigen 
zum Frühjahrstreffen gefahren, die sich 
nicht getraut haben, alleine zu verreisen. 
Das ist nicht mehr der Fall“, betont Ze-
hetner.
Warum diese Durchmischung – von 
ganz modern und jung geblieben bis 
alt, gebrechlich und unflexibel – den-
noch so gut funktioniert, ist für die 
Geschäftsführerin schnell erklärt: „Was 
sich bei allen früher oder später bei al-

len angleicht, ist das Körperliche: Es ist 
ein Faktum, dass man irgendwann ein-
mal beginnt, schlechter zu sehen oder 
zu hören – ein Generaldirektor braucht 
ebenso irgendwann einmal eine Lese-
brille wie die Bäuerin. Und dass einem 
der Koffer getragen wird, genießt die 
84-jährige sechsfache Mutter, die in ih-
rem Leben noch nicht viel von der Welt 
gesehen hat, genauso wie der ehemalige 
Spitzenpolitiker, der ebenso gerne mit 
uns mitfährt.“
In diesem Jahr war das im Übrigen 
die griechische Insel Rhodos. Auf dem 
Ausflugs-Programm standen unter an-
derem die malerische gleichnamige Alt-
stadt, wo die Gotik der Kreuzritterzeit 
mit dem orientalischen Flair türkischer 
Moscheen verschmilzt – und Mandraki, 
einer der fünf Häfen des antiken Rho-
dos mit dem Hirsch und der Hirschkuh 
auf den Säulen der Hafeneinfahrt. Es 
gab Ausflüge in die antike Stadt Lin-
dos, das ehemals türkische Dorf Kos-
kinou und die weiter im Landesinneren 
gelegenen „Sieben Quellen“ – großteils 
ganzjährig üppig sprudelnde Quel-
len, umgeben von einem dichten Kie-
fernwald. Highlight war die Inselfahrt 
nach Symi; die Insel der Kapitäne und 
der Schwammtaucher, die einst 30.000 
Einwohner zählte. Heute ist ihre Zahl  
auf ein paar hundert geschrumpft. 
Im kommenden Frühjahr geht es für die 
Wiener nach Dubrovnik in Kroatien. 
„Da sind wir sehr nahe an der Stadt und 
haben so etwas wie ein Dreiländertreffen: 
Wir wohnen in Kroatien und machen 
dort Ausflüge, gehen aber auch nach 
Montenegro und fahren nach Bosnien-
Herzegowina“, so Zehetner. Und 2018 
geht es dann nach Zypern. Mit Pensio-
nisten, die mittlerweile mindestens ge-
nauso cool sind wie ihre Enkerl.

Entgeltliche Einschaltung
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Das Bild vom Alter ändert sich, wie ein kurzer Blick auf aktuelle Bücher unterstreicht. 
Das Lebensgefühl und das Auftreten älterer Menschen sind viel positiver, als weit 

verbreitete Vorurteile vermuten lassen.

Lob der Lebensfreude

BÜCHER ZUM THEMA. Von Christian Hoffmann

Zufrieden 
Die Generali-Altersstudie des Instituts für 

Demoskopie in Allensbach beruht auf mehr 
als 4000 ausführlichen Interviews und bietet 

eine umfassende Analyse des Lebens 
der älteren Generation in Deutschland. 

Sie ist in vielfacher Hinsicht auf Österreich 
übertragbar. Eine der Kernaussagen von 
2013 lautet: „Die Generation der 65- bis 

85-Jährigen fühlt sich im Durchschnitt zehn 
Jahre jünger, als es dem tatsächlichen 
Lebensalter entspricht, und führt weit 

überwiegend ein sehr aktives Leben.“ Die 
meisten der Betroffenen sind mit ihrem 

Leben zufrieden und stufen sich auf einer 
Skala von eins bis zehn durchschnittlich bei 
7,4 ein, höher als in den mittleren Jahren. 

Eine neue Ausgabe der Studie ist ab 
November erhältlich. 

Institut für Demoskopie Allensbach: „Generali 
Altersstudie 2017. Wie ältere Menschen in 

Deutschland leben und denken“, Verlag 
Springer, 356 Seiten, 19,99 Euro

Schön
In Spiel- und Dokumentarfilmen steht 

weltweit das Schicksal alter Menschen 
immer öfter im Mittelpunkt und deswegen 
interessiert sich auch die Wissenschaft 
zunehmend für das Leben der älteren 
Generation auf der Kinoleinwand. So 
wird zum Beispiel in dem Kapitel „Die 
kinematographische Schönheit und 

die Macht älterer Frauen: Skyfall“ das 
Erscheinungsbild von M analysiert, 
der Vorgesetzten von James Bond, 
gespielt in „Skyfall“ von der damals 

80-jährigen Schauspielerin Judy Dench. 
Viel Bedeutsames kommt in diesem 

Sammelband zur Sprache: Schönheit, 
Begehren, Verliebtheit, neue Wohnformen 

und das heikle Thema Demenz.

Henriette Herwig, Andrea von Hülsen-Esch 
(Hg.): „Alte im Film und auf der Bühne. 

Neue Altersbilder und Altersrollen in den 
darstellenden Künsten“, Verlag transcript, 

Bielefeld 2016, 336 Seiten, 34,99 Euro



NUGENIS – Touchpoint Epigenetics
Das Epigenom bestimmt, wie gut die ein-
zelne Körperzelle funktioniert. Und wir 
selbst beeinflussen täglich unsere Epige-
nome. Durch einen gesunden Lebensstil 
und durch die gezielte und regelmäßige 
Zufuhr der richtigen Stoffe, lösen wir En-
zym/Protein-Expressionen aus oder legen 
diese still. Wir können also „über“ unsere 
Gene eigenverantwortlich dafür sorgen, 
wie gesund wir durch das Leben gehen 
- mit Hilfe der Epigenetik. In mehr als 
15-jähriger Forschungsarbeit wurde der 
Zusammenhang zwischen einer erhöh-
ten Monoaminooxidase B (MaoB) und 
der Alzheimer-Erkrankung an der Wiener 

Medizinischen Universität nachgewie-
sen. Mit NUGENIS können Menschen bei 
täglicher Einnahme des Epigenetic Brain 
Protector™ zum Schutz ihrer Gehirnzel-
len, unmittelbar von dieser wissenschaft-
lichen Erkenntnis profitieren.

Innovation aus Österreich
Dafür wurde auf der weltweit renom-
miertesten Ideen- und Erfindermesse 
(iENA) NUGENIS mit einer Goldmedaille 
für hervorragende Leistungen in der Neu-
roprotektion ausgezeichnet. Seit Juli gibt 
es den EBP - Epigenetic Brain Protector™ 
in allen österreichischen Apotheken.

Informieren Sie sich: www.nugenis.eu 
oder www.facebook.com/nugenis

Klug
Ältere Menschen denken zwar langsamer 

als jüngere, dafür aber gründlicher, sagt der 
deutsche Mediziner Ernst Pöppel. In neun 
Thesen zeigt er, zu welchen Erkenntnissen 
über das Alter die moderne Hirnforschung 

gekommen ist. Im Zentrum seiner 
Darlegungen steht der Hinweis, dass mit 

dem Alter Denkvermögen und Lernfähigkeit 
keineswegs abnehmen, sondern dass sich 
der Mensch durchaus noch Neuem öffnen 

kann. „Älter werden ist wie eine Reise“, 
heißt es, wonach daran erinnert wird, 

was Reisende benötigen, um unterwegs 
zurechtzukommen: gute Vorbereitung und 

Disziplin. Das Buch bietet jede Menge 
praktische Hinweise und Tipps, die sich im 

Alltag verwenden lassen.

Ernst Pöppel, Beatrice Wagner: „Je älter desto 
besser: Überraschende Erkenntnisse aus der 

Hirnforschung“, Goldmann Verlag, 2012, 
352 Seiten, 19,90 Euro

Glücklich
Neunzehn Portäts von Frauen jenseits 
der 80, die alle alleine leben. In vielen 

Details wird der Alltag der Damen 
liebevoll nachgezeichnet, all die kleinen 

Glücksmomente, für die in der Hektik der 
jüngeren Jahre nur wenig Platz bleibt, 

Bücher, Garten und allerlei Kimskrams. Das 
Ergebnis ist ein berührendes Dokument 
der Lebensfreude, in dem für die weit 

verbreiteten Altersklischees wie Langeweile 
und ausweglose Einsamkeit kein Platz ist. 
„Kein Tag sieht aus wie der andere“, sagt 

zum Beispiel die 88-jährige Doris, eine 
Städterin, die sich im Alter auf das Land 
zurückgezogen hat. „Ich habe so viele 

Termine aus verschiedenen Motiven, dass 
Privates zurücksteht.“     

Ulrike Scherzer, Juliane Socher: 
„Alteweiberwohnen. Gespräche und 

Fotografien über das Wohnen im Alter“, 
Residenz Verlag 2016, 150 Seiten,  29,90 Euro

Entgeltliche Einschaltung
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Einmal um die ganze Welt. Nein, kein Uralt-Schlager von Karel Gott, 
sondern die Wanderung um den großen Karpfenteich, der in Třeboň  

der Einfachkeit halber Svět, also Welt, heißt. 

Text: Beppo Beyerl

Die Welt,
die Gruft und

der Regent

E
inmal um die ganze Welt. 
Ich starte dort, wo der 
Damm der Welt und die 
Stadt Třeboň aufeinan-
dertreffen, hinter mir das 

stattliche rot-ziegelige Gebäude der 
Brauerei Regent, und vor mir die schier 
endlose Wasserfläche (215 Hektar) des 
Karpfenteiches. Bald nach dem Schwar-
zenbergschen Heuboden, nach dem 
Seník, sichte ich die vielen Klärbecken. 
Im November nach dem Abfischen tum-
meln sich hier die Karpfen, durch das 
frische Wasser sollen die Fische ihren 
schlammigen Geruch verlieren, ehe sie 
mausetot oder fischlebendig in den Lä-

den der Verkäufer landen, aber jetzt sind 
die Klärbecken vollkommen leer.
Die erste Pause lege ich vor der 
Scharzenberg'schen Gruft ein. Hier, 
in einem kleinen Landschaftspark 
am Ostende der Welt, wurde 1877 
eine neugotische Kirche errichtet. Die 
Kirche ist leer, wird aber im Sommer 
wegen der guten Akustik für Konzerte 
benutzt. Und tief unten, kryptisch ver-
steckt, sind die Fürsten der Schwarzen-
bergs bestattet. Nein, sie haben nichts 
mit dem uns bekannten Karel Schwar-
zenberg zu tun, sondern vertreten eine 
andere Linie mit einem Adolph am 
Schluss, aber davon später. Und die 
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Třeboň, das alte Wittingau.
Foto: Czech Tourism



Die gravitätische Schwarzenberg-Gruft (oben) und das Schloss Třeboň (unten). 
Fotos: Ladislav Renner/Czech Tourism
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dem Heiligen Ägyd, also dem Svatý 
Ilja gewidmet ist. Die Toten im Fried-
hof sprechen zu mir, und wer das nicht 
glaubt, soll sich die Schilder neben der 
Eingangstür anschauen. Und sie spre-
chen zu mir die zyklischen Worte: „Was 
wir sind, das werdet auch ihr sein. Was 
ihr seid, das waren auch wir.“
Schnell munter und lebhaft weiter rund 
um die Welt, und ich erreiche das Bad 
von Ostende. Jawohl, heißt auch auf 
Tschechisch Ostende, liegt logischerwei-
se am Ostende des Fischteiches Welt. Im 
Ostende wird des Sommers gebadet, im 
Frühling sind die Anlagen geschlossen 

ganze Gruft gehört nach einer Rei-
he von komplizierten Prozessen Frau 
Elisabeth Pezold, der Adoptivenkelin 
von Adolph Schwarzenberg.
Die Schwarzenbergs liegen also in ins-
gesamt 26 Särgen tief unten auf Wasser-
niveau, und wer weiß, wie viele der Särge 
schon längst in der Tiefe des Karpfen-
teichs umherrutschen, von Algen, Ge-
flechten und Moos umrankt als gravi-
tätischer Bestandteil der submarinen 
Schwarzenbergflotte.
Damit ich mir merke, an welchem Ende 
der Welt ich lande, komme ich zum Os-
tende und dort zur Friedhofskirche, die 

und tümpeln verlassen und ein bisschen 
verrostet vor sich hin.
Ich wandere weiter auf dem Pfad, ich 
durchquere mehrere Kulturlandschaf-
ten, also Wiesen, Föhrenwälder und ein 
Moorgebiet. Bei den dreisprachigen In-
formationstafeln gibt es stets ein Ban-
kerl, und im Sitzen spüre ich die Stille, 
die mich längst eingeschlossen und ver-
zehrt hat. Freilich ist es keine absolute 
Stille, ich höre das Quaken der Frösche 
und das Schnattern der Enten, ab und 
zu gluckst das Wasser, wenn ein Karp-
fen gehörig nach Luft schnappt. Nur die 
Fischreiher ziehen lautlos ihre riesigen 
Kurven über der Wasserfläche.  
Und irgendwann bin ich wieder beim 
Start meines Rundgangs angelangt. Dort 
wartet auf mich der Regent.
Der Regent steht auf dem Damm – 
Halskrause, Bart – und blickt auf die 
schnatternden Enten und auf seinen 
Teich, der ihm die Welt bedeutet. Wie 
es sich eines Regenten ziemt, ist er über-
gewichtig, zudem trägt er eine Kugel in 
der Hand. Vermutlich wird er zur Gei-
sterstunde auf dem Damm zum Kugel-
scheiben antreten.
Der Regent hieß Jakub Trčín von Jelčany. 
Regent war ein Titel für seine Funktion, 
er war ein von den Rosenbergern ein-
gesetzter Geschäftsführer, heute würde 
man von einem Chief-Manager oder 
dergleichen sprechen. Und unser Re-
gent Jakub Trčín vollendete das perfekt 
angelegte mittelalterliche Teichsystem 
mit dem Verbindungskanal, der Zlatá 
Stoka, und den etwa 15 Teichen. Dabei 
versenkte er die Vorstadt von Třeboň, um 
dort den Teich zu errichten. Zudem ließ 
er den Damm zwischen der Stadt und 
dem Teich errichten, jenen Damm, auf 
dem er nunmehr thront. Nevděk wurde 
der Teich damals genannt, Undank in 
der deutschen Übersetzung, weil eini-
ge Bürger der Stadt an der Haltbarkeit 
des Dammes zweifelten und im Teich 
eine existenzielle Bedrohung der Stadt 
vermuteten. Sie hatten ein einziges Mal 
recht, denn einmal brach der Damm – 
im Jahre 1890. Seither herrscht fried-
liche Koexistenz und nicht unmittelbarer 
Schrecken.
Unser Regent war aber wegen seiner 
Härte und Unduldsamkeit gegenüber 
seinen Arbeitern gefürchtet. Viele ver-
fluchten ihn, als er 1604 starb, und die 
Schwere der Flüche zeigte nachhaltige 
Wirkung: So zwingt ihn der Teufel, des 
nächtens an Ketten geschmiedet andau-
ernd Wartungsarbeiten am Damm zu 
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verrichten. Nichts wird es also mit dem 
lustigen Kugelscheiben.
Jetzt aber zu einem anderen Regent, zur 
Brauerei Regent, die durch Ausmaß und 
Gestaltung das Stadtbild bestimmt. Die 
Brauerei wurde bereits 1379 gegründet 
und ist eine der ältesten Brauereien in 
der Tschechischen Republik. Damals 
war sie eine herrschaftliche Brauerei der 
Rosenberger. Die Rosenberger übten ab 
1366 die Herrschaft über Třeboň aus. 
Ursprünglich waren es die Witigonen 
oder die Vitkovci, die die Stadt im 12. 
Jahrhundert gründeten, deshalb der 
deutsche Name Wittingau. Die Rosen-
berger bildeten eine Seitenlinie der oben 
erwähnten Witigonen. Ihr Wappen ist 
als die fünfblättrige rote Rose der Ro-
senberger heute noch im Stadtwappen 
von Třeboň.
Dann ereilte die Stadt doppeltes Pech. 
Einmal starb das Geschlecht der Rosen-
beger aus, als letzter Spross besagter Petr 
Vok, der sich hoch verschuldet 1602 nach 
Wittingau zurückzog und dort 1611 sein 

allerletztes Krügel trank. Dazu kamen die 
Schrecken des 30-jährigen Krieges, in de-
nen zwischen 1618 und 1648 nicht krie-
gerische Ereignisse, sondern die Soldaten 
des katholischen Heerführers Wallenstein 
Stadt und Land verwüsteten.
In der Nachkriegszeit überließ – oder ver-
kaufte – der katholische Kaiser in Wien 
das Land an katholische Geschlechter: 
Třeboň gehörte von nun an den Schwar-
zenbergs. Angesichts der mehr oder we-
niger zerstörten Brauerei beauftragte 
Ferdinand Schwarzenberg anno domini 
1698 den italienischen Baumeister Gia-
como de Maggi mit dem Bau eines neuen 
Brauhauses, das dieser ausgerechnet an 
der Stelle des alten Waffenlagers errich-
tete. Die eigentlich sympathische Aktion 
„Mach Blei zu Gerstensaft“ wurde um 
1712 vollendet.
Ab der Errichtung der Protektoriates 
1939 wurde die Brauerei von den Nazis 
beschlagnahmt, Braumeister Tlustý und 
viele Mitarbeiter landeten im KZ, aus 
dem nur mehr wenige lebend zurück-

kehrten. Zugleich musste der Schloss- 
und Brauereibesitzer Adolph (sic!) von 
Schwarzenberg flüchten – er galt als 
antinazistisch und hatte sich finanziell 
an der Aufstellung der Bunkerlinie an 
der tschechoslowakisch-österreichischen 
Grenze beteiligt.
Wie alle größeren Betriebe wurde die 
Brauerei nach 1945 verstaatlicht. Durch 
ein eigenes Gesetz schaffte es die neue 
ČSSR, die Rückgabe der ehemaligen 
Schwarzenberg'schen Besitzungen zu 
verhindern. Für Juristen: Es handelte sich 
dabei um das als Lex Schwarzenberg be-
zeichnete und am 10. Juli 1947 erlassene 
Gesetz 143/1947.
Nach der 1989 einsetzenden Privatisie-
rungswelle gehörte die Brauerei zu einer 
als Südböhmische Brauerei AG genann-
ten Holding, nunmehr ist eine südböh-
mische Personengruppe Eigentümer des 
markanten rot-ziegeligen Gebäudes.
Am Abend gehe ich in die Tenne und 
bestelle ein Kvasničak. Die ehemalige 
großflächige Tenne wurde 2004 in 
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Teiche und Moor, so weit das Auge reicht. Foto: Libor Svacek/Czech Tourism

TIPPS:
Wer mit dem Zug anreist: Vom 
Franz-Josephs-Bahnhof bis České 
Velenice, dann Direktanschluss nach 
Třeboň. Aussteigen in Třeboň-Lazně 
(Bad), von dort über die Dukelská in 
fünf Minuten ins Zentrum. Warum 
Třeboň -Bad: Es gibt im Ort mehrere 
Bäder, die auf Behandlungen mit 
Moorpackungen spezialisiert sind.

Führungen in der Brauerei starten 
ohne Voranmeldung um 15:00  an 
der Rezeption der Brauerei. Sollten 
deutsche Führungen erwünscht 
werden, bitte um Voranmeldung 
bei exkurze@pivovar-regent.
cz. Unabhängig von der Führung: 
Vergessen Sie nicht auf das 
Restaurant in der Brauerei samt 
Sommerterrasse.

Die Wanderungen rund um den 
Teich kann man bei der auf dem 
Damm postierten Statue des 
Regenten Jakub Trčín beginnen. 
Im Sommer startet von dort aus 
stündlich ein Ausflugsboot.

Innenhof der Brauerei  
mit Brunnen, dereinst für die 

Pferde, heute sind im Brunnen 
Zapfhähne angebracht.

Foto: Czech Tourism

einen wunderschönen Gastraum um-
gebaut, in ein Bierrestaurant, früher wur-
den hier die Gerstenkörner aufgeschüt-
tet. Jetzt sind in der Tenne Holztische 
und Holzbänke eingebaut, der Boden ist 
verfliest, kein einziges Gerstenkorn be-
ginnt zu keimen, das alte Gewölbe blieb 
Gottseidank erhalten.
Warum aber das Kvasničak, das Hefige? 
So lautet die Bezeichnung für das nor-
male Lager-Bier, ich hätte auch einen 
Prezident bestellen können, das wäre ein 

14-gradiges Pivo geworden, oder gar ei-
nen Kniže, einen Fürst, also ein 16-gra-
diges. So, jetzt kenne ich mich aus in der 
cervisiologischen Hierarchie: Der Fürst 
ist immer die höchste Instanz. Auf der 
anderen Seite der Hierarchie ist das Re-
negat, das ist das alkoholfreie Bier. „Ver-
räter“, wird am nächsten Tag Ivan Du-
fek zu mir sagen, aber nicht ich bin der 
Verräter, sondern das bierlose Bier, und 
das habe ich Vaclav sei Dank sicher nicht 
getrunken.
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Teichgründe verlässt, dann wird – so hieß 
es damals – sein schuppiger Körper von 
fachkundiger Hand fein säuberlich aus-
gestopft. Und der ausgestopfte František 
wird im Speisesaal des Bilý Koniček, des 
Weißen Rössel, an der Wand hängen.
Am nächsten Tag treffe ich mich mit 
Ivan Dufek, der 26 Jahre hier als Brau-
meister arbeitete und seit ein paar Jahren 
pensioniert ist. Er trägt ein Stoffsackerl 
um die linke Schulter und wir stapfen 
durch die langen Gänge, Kerzen ste-
hen bereit, um bei Veranstaltungen die 
Gänge zu illuminieren. Nach dem zehn-
ten Gang hält der alte Braumeister und 
greift nach zwei Gläsern, die er in sei-
nem Stoffsackerl verstaut hatte, er dreht 
an einem Hahn, und das unfiltrierte und 
unpasteurisierte Bier ergießt sich in die 
beiden Gläser. Er reicht mir das eine 

Glas, das andere behält er, wir stoßen an, 
na zdraví, na zdraví. Ich rieche, so hopfig 
riecht kein Bier in der Stadt, wiewohl die 
ganze Stadt ein bisschen nach Hopfen 
riecht, und dann koste ich das frische 
Bier, das bieriger schmeckt als das Ge-
zapfte in der Gaststube.
Dann erzählt mir Pan Dufek, dass der 
František gestorben ist. Vor drei oder 
vier Jahren. Ergriffen greife ich nach 
dem Bierglas. „Der František? Der weiße 
Wels? Den hab ich noch gesehen, als ich 
das letzte Mal beim Abfischen in Třeboň 
war.“ – „Aber die Fischer haben einen 
Nachfolger gefunden, auch einen weißen 
Fisch“. – Also gut, jetzt bleibt mir nichts 
anderes übrig, als nachzuschauen, ob 
der gute alte František tatsächlich aus-
gestopft an der Wand im Bilý Koniček 
hängt.

Leicht werden die Glieder und ent- 
spannt das Hirn nach dem Kvasničak, 
der leicht bittere Hopfengeruch zieht 
durch die Nase und verteilt sich im Ma-
gen, wo er unmittelbar mit dem Bier zu 
einer formidablen Mischung zusam-
mentrifft. Und als Nachspeise erlaube 
ich mir etwas Spezielles: Ich bestelle 
mir ein Kniže, das wie alle Starkbiere als 
special typisiert wird. Das Kniže zählt zu 
den Flügelbieren, nach drei Schlucken 
schwebe ich unbeschwert in den Wol-
ken der Tenne und nach dem Leeren des 
Glases kann ich nur bewundernd kon-
statieren: Allerhand, der Fürst zeigt eine 
wahrhaft fürstliche Wirkung, ich schwe-
be hoch über die Tische mit vollkom-
mener Leichtigkeit heim ins Zimmer im 
Hotel Bilý Koniček.
Nun möchte ich des Františeks geden-
ken. Ich war dereinst beim Abfischen, es 
muss schon ein paar Jahre her sein. Da 
lernte ich ihn kennen. František war der 
große Star und der Liebling des Publi-
kums. Er war damals 39 Jahre alt, maß 
einen Meter dreißig in der Länge und 
wog 39 Kilogramm. Er tummelte sich 
in einem kleinen Bottich, ab und zu 
plantschte er mit seinem Schwanz ins 
Wasser.
František war nämlich ein Fisch. Ge-
nauer ein Wels, noch genauer ein weißer 
Wels; und das ist sowas wie ein Albino 
unter den Menschen, sagte ein Fischer 
zu mir und krempelte die hüfthohen Le-
derstiefel ein bisschen zurück.
Dann nahm er seinen Kescher und langte 
damit  in den Bottich, um den František 
in die Höhe zu stemmen. Eine wurstför-
mige riesige Masse mit zwei warzigen 
Barthaaren oberhalb des Maules tauchte 
aus dem Wasser auf.   
Wie gesagt, er war der Star unter den 
Fischen. Beim Abfischen wurde er je-
des Jahr aus dem Wasser geholt, um 
ihn dann in aller Fischerehre wieder ins 
Wasser zurückplatschen zu lassen. Ein  
Münchner mischte sich ins Gespräch 
und gab kund, dass er den František 
schon seit langem kenne; erst vor einem 
Jahr habe er ihn an jener oder dieser 
Stelle gesehen. Ein Einheimischer ent-
warf einen Ahnenbaum der Familie 
František, die irgendwo zwischen der 15. 
und 18. Generation seinen nunmehrigen 
Abschluss fand. Und ich bereicherte 
mein Gedächtnis mit der Existenz einer 
mir bislang unbekannten Sprache: dem 
Fischerlatein.
Und wenn der František dereinst seinen 
welsigen Geist aufgibt und die ewigen 

Entgeltliche Einschaltung
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Roastbeef   
auf  Dinkelbrot 

mit Topfencreme 
gratiniert

Zutaten für 2 Personen:

2 große Scheiben Dinkelbrot

2 EL Olivenöl

8 dünne Scheiben rosa  
gebratenes Roastbeef

1 reife Avocado, halbiert,  
Kern und Schale entfernt,  

in schräge Scheiben geschnitten

Meersalz

140 g Magertopfen

1 Ei, getrennt, das Eiweiß  
zu Schnee geschlagen

50 g italienischer Hartkäse,  
fein gerieben

2 TL Senf, am besten à la Provençale 
oder mittelscharf

½ EL Ahornsirup

1 Msp. Chiliflocken

½ TL Kräuter der Provence

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

5-7 kleine Kirschtomaten,  
gewaschen und halbiert

4 Schnittlauchstängel für die Deko, 
gewaschen und in Röllchen geschnitten

Ein kleines Backblech mit Backpapier 
auslegen und den Backofen auf 245 

Grad Umluft mit Grillfunktion vorheizen. 
Die Brotscheiben auf das Backblech 
legen und mit Olivenöl beträufeln. Die 

Roastbeef- und Avocadoscheiben darauf 
verteilen und leicht salzen. Den Topfen 

mit Eigelb, Käse, Senf, Ahornsirup, 
Chiliflocken, Kräutern der Provence, Salz 
und Pfeffer in einer Schüssel vermengen 

und den Eischnee unterziehen. Die 
Masse gleichmäßig auf den Broten 

verteilen und 7 Minuten im vorgeheizten 
Ofen überbacken. Die Brotscheiben mit 

den Tomaten und etwas Schnittlauch auf 
Tellern anrichten.

NACHGEKOCHT. Von Christina Mondolfo

14. 10. 2016

E ssen kann krank ma-
chen, aber auch die Ge-
sundheit erhalten oder 

sogar fördern, sagt Christian 
Hanisch, Geschäftsführer der 
Lanserhof-Gruppe. Dort ma-
chen sich Ärzte, Ernährungs-
spezialisten und Köche aus-
giebig Gedanken um das, was 
die Menschen zu sich nehmen 
sollten, und servieren es den Gä-
sten natürlich dann auch. Doch 
weil unsereins im Allgemeinen 

Rezept aus  
Christian Harisch/Anne Fleck/ 
Su Vössing/Hubertus Schüler:  

„Die 50 gesündesten  
10-Minuten-Rezepte“,  

Becker Joest Volk Verlag,  
24,95 Euro
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In den ersten Tagen nach der Eröff-
nung findet man sich im Crazy Lobst-
er umgeben von überraschend vielen 
eingefleischten Hummerfans. Aber 
auch Neulinge in Sachen Krebstie-
re pilgern in die Naglergasse. Bei 
letzteren kommt die humorvolle Ge-
brauchsanleitung, die überall aufliegt, 
zum Einsatz. Seit die Kervansaray 
schloss, schien Hummer aus dem 
kulinarischen Gedächtnis Wiens ge-
löscht. Vereinzelt fand und findet sich 
eine Hummerhälfte im El Gaucho, Le 
Salzgries oder im Restaurant Opus 
des Hotel Imperial, teuer und prestige-
trächtig zumeist. Nach Hummer Ther-
midor oder Hummer à l’Armoricaine 
allerdings lechzt man vergeblich. 
Hummer für alle, plus Schneekrabben 
und Steak, gab es bis dato in Wien 
nicht. Das Konzept kommt aus den 
USA. Die beiden Investoren bleiben 
geheim. In Maine, woher auch die 
ökologisch gefangenen, zertifizierten 
Hummer anreisen, packt man Hum-
merfleisch nonchalant in ein Weckerl 
und verzehrt dies auf der Straße. Der 
Genuss ist nicht elitär, sondern all-
tagstauglich und erlebnisorientiert. 

Restaurantleiter Patrick Hopf (früher 
bei Juan Amador) sowie Küchenchef 
Daniel Kellner (früher im Sapori) wün-
schen sich diesen niederschwelligen 
Zugang auch hierzulande. Verkaufs-
stand für Streetfood, Zigarren-Lounge 
und Schanigarten inklusive. Deshalb 
sind die Preise klein und die Portionen 
groß.
Die verwinkelten Gewölbe des Alt-
stadtbräu wurden hübsch adaptiert: 
Runde Spiegel zitieren Bullaugen, 
die Lampen Fangkörbe. Trotz berau-
schend schlechter Akustik und noch 
nicht ganz ausgefeiltem Beleuch-
tungskonzept stimmt der Wohlfühl-
faktor. Kredenzt werden Surf & Turf, 
gedämpfter Hummer mit handge-
schnitzten Pommes Frites oder ein 
wunderbar zurückhaltend marinierter 
Blattsalat mit Avocados und Krabben-
fleisch aus Nova Scotia. Bei der Wein-
begleitung darf man vertrauensvoll 
eine der rund 120 Positionen wählen. 
Für die Desserts von Florian Kellner, 
dem jüngeren Bruder des Küchen-
chefs, sollte man unbedingt Kapazi-
täten freihalten. Es muss nicht immer 
Hummer à l’Armoricaine sein.

Crazy Lobster

Naglergasse 21, 1010 Wien,  
Te1.: 0650 2856659, www.crazylobster.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils 12-15 und  
18 bis 24 Uhr, Samstag 12 - 24 Uhr

Crazy Lobster klein: Euro 23,9, Kleiner Espresso: 2,9

EINGEKEHRT. Von Claudia Busser

 Crazy Lobster

14. 10. 2016
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nicht besonders viel Zeit zum 
Kochen hat, gibt es jetzt deren 
beste 10-Minuten-Rezepte (na 
ja, Ungeübte brauchen vermut-
lich etwas länger, aber trotzdem 
keinen halben Tag) in Koch-
buchform. Gesundes Fast Food 
sozusagen… Kreiert hat sie Su 
Vössing, die Ärztin Anne Fleck 
hat informative Texte und Tipps 
dazu verfasst. Nicht unbedingt 
in handlichem Format, aber mit 
handlichen Inhalten. 



Die Teilnehmer der „Rent a Rebstock“-Aktion im Retzer Land  
bei einer Betriebsbesichtigung. Foto: Retzer Land / S. Köhrer

H
ochspannung ist angesagt! Mehrfach 
schon wurde ihm von Winzerkollegen 
geraten, mit der Weinlese nicht über 
den September hinaus zuzuwarten. Ein-

setzender Regen und herannahende Star-Schwärme 
gefährden die Ernte. Nichtsdestoweniger haben die 
Trauben die erwünschte Gradation noch nicht erreicht. 
Nahezu alle anderen haben schon gelesen. Er aber hat 
es sich in den Kopf gesetzt, im Klassik- wie auch im 
Premiumbereich einige der feinsten Blaufränkischen 
im Gebiet zu keltern. Bezüglich der Nässe hat er ein 

feines Gespür entwickelt die Verhältnisse abzuschät-
zen und Maßnahmen zu setzen – damit kann er mitt-
lerweile gut umgehen. Unsicherheitsfaktor Nr. 1 sind 
nach wie vor die Stare. Und tatsächlich fallen sie über 
Teile der Weingärten her. Das Schlimmste konnte der 
Weingartenhüter aber letztlich verhindern. Es ist ge-
lungen, ausgesprochen gute Qualitäten in den Keller 
zu befördern. Ein künstliches „Aufbessern“ (etwa durch 
Zuckerzusatz), welches das Gefüge des Weins beein-
trächtigen würde, ist nicht vonnöten. Das mit dem Zu-
warten verbundene Geduldsspiel hat sich also gelohnt.

WEIN. Von Johann Werfring

Über ein Manko an vinophilen Aktionen und Events brauchen 
sich austriakische Weinfreunde wahrlich nicht beklagen. 

Besonders ausgeprägt ist das Angebot im Herbst.

Pfade im Weinherbst
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Die Reise zum Wein

ÖsTeRReiCH Wein

Kommen Sie dort an, wo unser Wein zu Hause ist. Das neue 
Online-Portal der Weinwelt mit allen Weinbaugebieten und 
Weingütern, den besten Weinen und Vinotheken, den 
gemütlichsten unterkünften und wirklich guten Heurigen. 
Die besten Tipps für ihre Reise zum Wein! 
www.österreichwein.at
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Dieses (hier als Fiktion vorgetragene) Ernteszenario könnte 
sich in der zweiten Oktoberwoche heurigen Jahres irgendwo 
im Ruster Hügelland, im Mittelburgenland oder entlang des 
Leithagebirges tatsächlich genauso abgespielt haben. Die 
meisten Konsumenten bekommen von all den Fährnissen 
nichts mit, sie können nur sagen, ob ihnen der Wein schme-
ckt oder nicht.

Rent a Rebstock
In ähnlicher Weise gilt es auch bei den weißen Rebsorten al-
lerlei Herausforderungen zu meistern, die den Weinbautrei-
benden von der Natur auferlegt werden. Im schönen Retze 
Land gibt es die Aktion „Rent a Rebstock“, wo Weinfreunde 
das ganze Jahr über in die Weingartenarbeit eingebunden 
werden und so auch die näheren Umstände des Jahrgangs 
mitbekommen können.
Ab dem Beginn des Weingartenjahres erlernen die Projekt-
teilnehmer alle wichtigen Arbeitsschritte, wie Rebschnitt, 
Niederbinden, Triebe ausbrechen (respektive Abraubern, wie 
das in manchen Gegenden heißt), Laubarbeit, Selektion bis 
hin zur Weinlese. Die solcherart Geschulten erhalten – pas-
send zu den jeweils 40 von ihnen bearbeiteten Rebstöcken 
– 40 Flaschen Wein um 580 Euro und profitieren von einem 
ansprechenden Rahmenprogramm. Eines ist sicher: Die 
Teilnehmer werden das Erzeugnis Wein und die Natur nach 
ihrer Mitarbeit mit anderen Augen wahrnehmen. Sinnvoll 
ist eine Beteiligung über mehrere Ernten hinweg, um auch 
ein Gespür für die unterschiedlichen Jahrgänge zu erhalten. 
Für das kommende Weinjahr gibt es noch freie Plätze – ab 
sofort buchbar unter 02742/200 10. 
Info: www.retzer-land.at/rent-a-rebstock

Wine in the City
Rund 40 Geschäfte der Wiener Innenstadt beteiligen sich 
am 20. Oktober, zwischen 19 und 22 Uhr, an der Aktion und 
verwandeln die City in einen eleganten Wein-Boulevard. 
Pro Location werden ein bis mehrere Winzer ihre Spit-
zengewächse präsentieren. Ab 22 Uhr klingt der Abend im 
kürzlich eröffneten „Graben 30“ aus, wo sich die Übriggeb-
liebenen der mondänen Aktion treffen. 
Info und Anmeldung: http://www.wineinthecity.at 

Martiniloben
Der heilige Martin ist der Landespatron des Burgenlandes, 
weshalb dort das Martiniloben immer besonders intensiv ge-
pflegt wird. Die Winzer rund um den Neusiedler See warten 
um Martini alljährlich mit Kellerbegehungen und weiteren 
Highlights auf. In Purbach geht das Martiniloben am 4. und 
5. November, von 14 bis 22 Uhr, in der schönsten Keller-
gasse des Burgenlandes über die Bühne (Info: www.purbach.
at). In Gols, wo die Winzer für sich in Anspruch nehmen, 
dass es sich um die größte Weinbaugemeinde Österreichs 
handelt, ist man am 11. und 13. November exakter dran 
(Info: http://weinort-gols.at). Auch eine Reihe von ande-
ren burgenländischen Orten, wie Mörbisch, Podersdorf oder 
Markt Sankt Martin im Mittelburgenland warten mit Akti-
vitäten auf. Alle aufzuzählen würde diesen Rahmen sprengen 
(Info: www.burgenland-schmeckt.at). Ab dem 11. November 
darf beim Anstoßen mit dem jungen Wein übrigens „Prost“ 
gesagt werden. Zuvor ist nur „Mahlzeit“ oder „Krixikraxi“ er-
laubt. Wer das nicht beachtet, muss eine Runde zahlen.



SELBST & STÄNDIG. Von Harald Schume
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Das „Wiener Journal“ hört sich regelmäßig bei außergewöhnlichen Menschen um,  
die den Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben. Heute: Die begnadete Grafikerin Anna Krizanits hat ihr Leben  

dem Verpacken verschrieben. In der Pension fertigt die Wienerin kunstvolle Zündholzschachtel-Theater,  
hübsche Karton-Handtäschchen und geniale aufklappbare Tiere, mit denen sie weltberühmt werden wollte.

Was für ein Theater!

B egonnen hat’s im Gasthaus. 
Am Wirtshaustisch. Trunken 
vor Freude, porträtierte Anna 

Krizanits die Gäste auf Bierblocks. Den 
Lohn, einen Schilling pro Zeichnung, 
musste sie nicht an die Chefleute ablie-
fern –  die Eltern hinter der Budel waren 
stolz auf ihr fünfjähriges Mädchen, das 
ein Jahr später, nachdem sich der Wort-
schatz erweitert hatte, erstmals den Be-
rufswunsch Grafikerin äußerte, den sie 
schließlich mit 19 ergriff und als Selbst-
ständige 41 Jahre lang ausübte.
„Früher war die Zeit anders, waren 
die Kunden Freunde. Man hat ihnen 
einen Entwurf vorgelegt und es hat 
immer geklappt. Heute, im Zeitalter 
der Computer, erwartet jeder 15 Ent-
würfe“, sagt Anna Krizanits, die dann 
gern antwortet: „Wenn ich 15 Ent-
würfe brauchen würde, dann wäre ich 
sehr schlecht.“ Die Wienerin kreierte 
in ihrem Grafik-Design-Studio, das 
in einem fesch renovierten Fuhrwer-
kerhaus in Hernals untergebracht ist, 
Verpackungen für renommierte in- und 
ausländische Konzerne, darunter Alm-

dudler, Dreh&Trink, Kapsreiter, NÖM, 
Ottakringer, Pepsi, Pfanner, 7UP, Spitz 
Fruchtsäfte, Vöslauer, Goal, Schweppes, 
Power Horse, Bensdorp, Darbo, Felix, 
Maresi, Nestlé, Oetker, Beiersdorf, Bipa 
oder Colgate. „Mein Know-How und 
Fachwissen haben mich durch mehr als 
40 Jahre begleitet“, sagt Anna Krizanits. 
„Abgestimmt auf die individuellen Vor-
stellungen des Kunden, wurde von der 

Idee bis zum fertigen Produkt inklusive 
Text und Fotos alles konzipiert und ent-
worfen.“
In der Pension bekam die 65-Jährige 
dann dieses Glitzern. Nicht nur in den 
Augen, sondern am ganzen Körper. 
„Mein Sohn Matthias hat schon ge-
fragt, wann das endlich aufhört.“ Eine 

gute Freundin, Maria Surits, hatte ihr 
Tonnen von Ansichtskarten und Ge-
schenkpapier überlassen. „Ich bin zwar 
keine gute Bastlerin, aber ich habe mich 
bei guter Musik drei Monate lang hin-
gesetzt und Zündholzschachtel-Theater 
hergestellt. Eines nach dem anderen.“ 
Die Vorgabe: Jede Zündholzschach-
tel muss eine Geschichte erzählen, ob 
Weihnachten, Ostern, Heilige, Tiere. 
„Und weil so eine Schachtel dreidimen-
sional ist, muss vorne und hinten was 
passieren.“ Jedes Stück ist mit Borten, 
Glassteinchen und Glitzerkarton be-
klebt. Persönliche Botschaften können 
eingearbeitet werden. Mittlerweile hat 
Anna Krizanits 1250 Stück gefertigt, 
Ende ist keines in Sicht. „Sobald ich die 
Zeitung aufschlage, muss ich schon wie-
der was ausschneiden.“  Ein Theater, das 
man zum Beispiel auf den Christbaum 
hängen kann, wenn nicht gerade Ostern 
ist, kostet zehn Euro und kann eben-
so nach Terminvereinbarung bei Anna 
Krizanits erworben werden wie …
… ihre Handtaschen aus Karton, be- 
hübscht mit Seidenmaschen, in den 

Anna Krizanits
Packungsdesign

Privatverkauf nach Terminvereinbarung

Schumanngasse 97 
1170 Wien

www.packungsdesign.at
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Formaten 8 x 12 oder 6,5 x 9,5 Zen-
timeter. Jedes der 35 Modelle – von 
70ies, Kroko und Blumen bis Spitze – 
wird digital gedruckt, ausgeschnitten, 
geritzt, gefalzt. Die ideale Verpackung 
für Schmuck, Konfekt, Kosmetik, Gut-
scheine und andere Aufmerksamkeiten 
kostet 4,50 Euro. „Für Events und Ver-
anstaltungen jeder Art sind natürlich 
exklusive Designs möglich“, sagt die 
Verpackungskünstlerin, gleichermaßen 
der Cristo von Hernals, die ein bisschen 
stolz ist, dass man den Henkel nie wie-
der raus kriegt, so fest man auch daran 
zieht. „Aber das ist mein Geheimnis.“ 
Zuletzt war ein Mann bei ihr, der ein 

Stück erstanden hat. Ein einziges. „Und 
zwei lila Krokotaschen habe ich nach 
Klagenfurt geschickt.“ 
Kleinvieh macht auch Mist. Und trotz-
dem hinkt das dritte Standbein. Nicht, 
weil es weniger schön oder originell 
wäre, im Gegenteil. „Ich habe 1969 
gedacht, mit dieser Erfindung werde 
ich weltberühmt.“ Mit aufklappbaren 
Tieren aus Karton nämlich, mit der 
ersten Packung, die man füttern kann. 
Als Inhalt der Schweine, Katzen, Bä-
ren, Hunde, Elefanten eignet sich alles, 
was sich ein kleines oder großes Kind 
wünscht. „Suchard hat mir vor 45 Jahren 
3000 Schilling für das Patent geboten. 

Ich habe abgelehnt. Vor kurzem habe 
ich mich an Suchard Österreich ge-
wandt, die waren begeistert und haben 
die Dog-, Cat- und Fant-Box mit den 
neun Klebestellen in die Schweiz zur 
Ansicht geschickt. Ich habe leider nie 
wieder was gehört.“ Die eckigen Tiere 
können auch individuell bestellt werden, 
mit Beschriftung für Kindergeburtstage 
zum Beispiel. Dann kostet das Stück elf 
statt acht Euro. Wohlfeil, aber genial.
„Jedes Kind würde seine personalisierte 
eckige Box über Jahre daheim aufbe-
wahren und hüten wie einen Schatz“, 
sagt Anna Krizanits mit einem Glitzern. 
In den Augen.

Alles wird fein 
säuberlich 
geschlichtet, damit 
man auch alles gut 
sieht. Fotos: Mike 
Hackenberg

Anna Krizsanits packt dort an, wo andere auspacken. Für die Katz sind ihre tollen Tiere ebenso wenig  
wie die weihnachtlichen Zündholzschachteln. Fotos: Matthias Krizsanits 
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ANZIEHEND & FAIR. Von Barbara Ottawa

Z uerst eine Runde durch die zwei Hallen mit 200 
Ausstellern – nicht nur zum Thema Mode, son-
dern auch Accessoires, Wohnen, Mobilität und 

Essen. Klingt wie ein Großkaufhaus auf einer Einkaufs-
straße. Der Unterschied: Bei der jährlichen Wear Fair 
Messe in Linz ist alles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, 
auf faire Bezahlung, möglichst geringe Abfallwerte, etc. 
Wenn man also beim Gewandkauf auf Fairness, bio-
logische Herkunft und Nachhaltigkeit Wert legt, dann 
kann man bei dieser Messe seinen jährlichen Großein-
kauf erledigen. Hunderte Geschäfte und Produzenten, 
die sich diesen Grundsätzen ebenfalls verschrieben ha-
ben, laden in der Tabakfabrik zum „Shoppen“ ein. 
Dieses Jahr waren es bereits 13.000 Besucher, die sich 
dort von neuen Ideen inspirieren ließen oder ein Stück 
eines liebgewonnenen Labels, vielleicht aus Berlin oder 
aus einer anderen österreichischen Stadt als dem Hei-
matort, anprobiert haben. Denn die größte Auswahl an 
nachhaltiger Mode gibt es noch immer online oder eben 
in kleineren bis mittelgroßen Läden. In großen Ein-
kaufszentren sucht man meist noch vergeblich. Wie man 

es aus westlichen Kaufhäusern gewohnt ist, gibt es auch 
bei der Messe Händler mit Rabatt, Abverkaufs-Ständer 
und Wühlkisten. Aber auch etwas, was man sonst noch 
selten findet: genaue Auskunft über Produktion, Her-
kunft und Materialien.
Wichtig bei der Wear Fair ist, dass nicht jeder einfach 
ausstellen darf. Das Veranstalter-Team prüft unter ande-
rem, dass Herstellung, Beschaffung und Entsorgung die 
Umwelt möglichst wenig belastet und Energieeffizienz 
gegeben ist. Die Produkte müssen reparierbar sein und 
„den Arbeitern müssen existenzsichernde Löhne gezahlt 
werden“, erläutert eine Sprecherin der Wear Fair. Na-
türlich dürfen sie auch keine giftigen Stoffe enthalten. 
„Kurz: Die Produktion muss menschenwürdig und zu-
kunftssichernd erfolgen.“ 
Dem „Wiener Journal“ verrät sie, dass ähnliche Messen 
vielleicht für Graz und Innsbruck angedacht sind, aber 
„genaues steht noch nicht fest“.  Fix ist, dass es nächstes 
Jahr die 10. Wear Fair in Linz geben wird. 

www.wearfair.at

Die diesjährige WearFair hat wieder einmal die Möglichkeit geboten,  
„shoppen“ zu gehen, aber ohne schlechtes Gewissen. 

Foto: wearfair

Wie im Kaufhaus – nur besser 
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DVD & BLURAY. Von Christina Mondolfo

MONSIEUR 
CHOCOLAT
Frankreich, 1887: Der 
ehemalige Sklave Kananga 
arbeitet unter dem Namen 
Raphaël Padilla als „Wilder“ 
in einem Wanderzirkus. 
Als ihn jedoch der Clown 
George Footit als Partner 
engagiert, ihn in „Chocolat“ 
umbenennt und eine Num-
mer „kluger weißer Clown 
erklärt dummem schwarzen 
Clown die Welt“ kreiert, 
haben sie bald alle Lacher 
auf ihrer Seite und landen 
sogar  in Paris. George 
und Raphaël werden enge 
Freunde, aber Ruhm und 
Geld verändern Chocolat. 
Und da ist noch das Glücks-
spiel, dem er verfallen ist...
Den Aufstieg und Fall des 
ersten schwarzen Clowns in 
einem französischen Zirkus 
erzählt Regisseur Roschdy 
Zem als braves Biopic, doch 
viel interessanter sind seine 

wenig verhohlenen Hin-
weise auf den Rassismus 
– damals und heute. Denn 
die Ideale der Französischen 
Revolution haben sich nur 
bedingt durchgesetzt. In 
Omar Sy und dem Charles-
Chaplin-Großenkel James 

Thiérrée hat Zem grandiose 
Hauptdarsteller gefunden. 
Sehenswert! Extras: Ein-
blicke in Entstehung und 
Dreharbeiten. 

dcm/Universum, 
1 Bluray, ca. 15 Euro

HERBERT
Früher war Herbert ein er-
folgreicher Boxer, heute setzt 
er seine immer noch beacht-
lichen Muskeln und Fäuste 
als Geldeintreiber, Türsteher 
und Boxtrainer ein. Doch 
sein Körper versagt ihm 
den Dienst, erst langsam, 
dann immer deutlicher, 

denn Herbert leidet an einer 
degenerativen Muskeler-
krankung namens ALS. Und 
so bereitet er sich auf seinen 
letzten Kampf vor, nämlich 
den gegen seinen Körper...
„Herbert“ ist wohl ein Film 
über einen Boxer, aber viel 
mehr noch eine Charakter- 
und Milieustudie, die an die 

Nieren geht – und oft hart 
am Kitsch entlangschrammt. 
Aber Regisseur Thomas 
Stuber schafft es, nicht in 
die Falle zu tappen. He-
rausragend: Peter Kurth als 
Herbert. Extras: Interviews.

Universum, 1 Bluray, 
ca. 17 Euro

George (James Thiérrée, l.) kracht immer öfter mit seinem 
Partner Chocolat (Omar Sy) zusammen. Foto: Universum

ANGRY BIRDS – 
THE MOVIE
Red muss mit einigen 
anderen Vögeln einen Anti-

Aggressionskurs 
absolvieren. 
Doch als eine 
Herde grüner 
Schweine ihre 
Insel bedroht, 
müssen sie ihre 

Wut wieder aktivieren. Ganz 
witzig, aber nicht abendfül-
lend. Extras: u.a. Kurzfilme, 
entfallene Szenen.

Sony, 1 Bluray, ca. 16 Euro Nur sein Hund ist Herbert (Peter Kurth) als Freund geblieben. Foto: Universum

MONSIEUR 
CHOCOLAT
Frankreich, 1887: Der 
ehemalige Sklave Kananga 
arbeitet unter dem Namen 
Raphaël Padilla als „Wilder“ 
in einem Wanderzirkus. 
Als ihn jedoch der Clown 
George Footit als Partner 
engagiert, ihn in „Chocolat“ 
umbenennt und eine Num-
mer „kluger weißer Clown 
erklärt dummem schwarzen 
Clown die Welt“ kreiert, 
haben sie bald alle Lacher 
auf ihrer Seite und landen 
sogar  in Paris. George 
und Raphaël werden enge 
Freunde, aber Ruhm und 
Geld verändern Chocolat. 
Und da ist noch das Glücks-
spiel, dem er verfallen ist...
Den Aufstieg und Fall des 
ersten schwarzen Clowns in 
einem französischen Zirkus 
erzählt Regisseur Roschdy 
Zem als braves Biopic, doch 
viel interessanter sind seine 

HERBERT
Früher war Herbert ein er-
folgreicher Boxer, heute setzt 
er seine immer noch beacht-
lichen Muskeln und Fäuste 
als Geldeintreiber, Türsteher 
und Boxtrainer ein. Doch 
sein Körper versagt ihm 
den Dienst, erst langsam, 
dann immer deutlicher, 

Nur sein Hund ist Herbert (Peter Kurth) als Freund geblieben. 

THE RETURNED, 
STAFFEL 2
Die Toten, die ein Stau-
dammbruch in der Nähe 
eines französischen Berg-

dorfes vor 35 
Jahren hinterlas-
sen hat,  kehren 
nun als Wieder-
gänger zurück. 
Doch niemand 
hat auf sie 

gewartet. Spannend! Extras: 
u.a. Einblicke in Entstehung 
und Dreharbeiten.

Studiocanal, 2 Blurays, 
ca. 26 Euro

HOUSE OF CARDS, 
STAFFEL 4
Francis kämpft um seine 
zweite Amtszeit, seine Ehe, 
sein Leben und gegen seine 

Partei und den 
Terror. Doch 
er rauft sich 
mit seiner Frau 
Claire zusammen 
und sie beweist, 

dass sie ein Händchen für 
Politik hat. Lässt einige Fra-
gen offen, beantwortet aber 
auch welche... Passt.

Sony, 4 Blurays, ca. 35 Euro

dass sie ein Händchen für 
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DAS WIENER JOURNAL RÄTSEL

EINSENDESCHLUSS: Freitag, 21. Oktober 2016 
Das sich zum Teil aus dem Kreuzworträtsel ergebende LÖSUNGSWORT (IST EIN CLOWN) in ein mit 68 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 99/100, 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 30. September 2016
WAAGRECHT: 1 CELLOPHAN, 9 EINSCHLAG, 16 EL, 17 EASY, 18 AU, 19 ARTHUR, 22 AAL, 23 NIC, 24 SARD, 25 FC, 26 RAHE, 27 UK, 28 LE, 29 TOHU, 30 MOECHTE, 32 CROW,  
35 EIN, 36 ASE, 38 RAPPER, 39 BUK, 40 KRAKE, 42 UTRECHT, 45 RUEDE, 47 ANHIEB, 48 REIN, 49 ION, 51 AHNEN, 52 MARVEL, 54 IDEOGRAMM, 55 DOMPTEUSE.   
SENKRECHT: 1 CENTAURI, 2 ELIOS, 3 LECH, 4 LASUREN, 5 OSAMA, 6 PYROPHOR, 7 AUF, 8 NACHRUHM, 9 EROT, 10 SUHRKAMP, 11 CRE, 12 HAU, 13 LAKE, 14 ALLIÉE,  
15 GRENOBLE, 18 ADEPT, 20 TREU, 21 HACKEN, 31 CERAM, 33 ORNAT, 34 WAHRE, 37 ERIE, 39 BEND, 41 KIVU, 43 TED, 44 CIG, 46 DEO, 50 NA, 53 ES.  

LÖSUNGSWORT: RANSHOFEN  I  Gewinnerin: Elisabeth Somogvi, 1110 Wien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53

21 33 4 1 47

WAAGRECHT
1 Goethes Flüchtlingsepos, am 20. Oktober 

im Burgtheater (3 Wörter)
15 Webportal mit weltweit 700 Mill. 

Nutzern
17 färbt rot
19 Gebirge auf Kreta, in der griechischen 

Mythologie einer der Geburtsorte des 
Göttervaters

21 steht hinter Dr., der etwa 
Geschichtswissenschaft studiert hat

23 dieses Jagdschloss dient dem 
Bundespräsidenten als Sommersitz

24 widerlicher Mensch
26 durch eine Person geprägte Epoche
27 tun Vögel, um ihren Nachwuchs 

aufzuziehen
30 positives Ergebnis einer Bemühung
33 Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
34 Rivalität zweier Machtfaktoren in einem 

politischen System
37 Schlagadern
39 Top-Level-Domain von Spanien
40 solcher Kolben zum Aufschmelzen von 

Metallen, um Bauteile zu verbinden
41 vor Adjektiven: in höchstem Maße
43 Göttin der Zwietracht
45 politische Kampftruppe der NSDAP

46 chem. Element in Zündsteinen
48 steht in Italien für zehn Deka
49 historischer Name von Tokio
50 naturfarben wie etwa die Rohseide
51 so essen Engländer
52 Bereich um die Sonne
53 Verbrecher; wenn einarmig im Casino

SENKRECHT
1 so ist ein feierliches Preislied, besonders 

der Antike, zum Lob von Gottheiten, 
Heroen

2 vor de Cologne ein Duftwasser
3 Affenart; vor -faktor ein 

Blutgruppensystem
4 Salto, der von Akrobaten in großer Höhe 

ausgeführt wird
5 Löskaffeemarke
6 in der Schule wie in der Diplomatie
7 Computerbenützer
8 aufwärts hochprozentiges 

Wacholderprodukt
9 diese Lady war 1981 bis 1996 

Kronprinzessin des Vereinigten 
Königreiches

10 die an die Freude: der vierte Satz der  
9. Sinfonie Beethovens

11 solche Stoffe sind lichtundurchlässig

12 Systeme wissenschaftlich begründeter 
Aussagen zur Erklärung bestimmter 
Tatsachen

13 Sitz der Denkfähigkeit, des Verstandes
14 einer der Räuber des Goldenen Vlies̕
16 in Mittel- und Südamerika lebende 

Raubkatze
18 wo Matthias Strolz Parteivorsitzender ist
20 Nebenfluss der Elbe durch Hamburg
22  ist der verspätete Zug in London
25 solcher Nachthimmel zeigt die 

Sternenpracht
28 schöpferischer Gedanke, guter Einfall
29 nach oben: Stadtteil von Krems wie auch 

am Rhein
31 Stadt und Kloster in Hessen
32 vor Kelly (1929 – 1982), US-Schauspielerin 

und spätere Fürstin von Monaco
35 Haltebefehl
36 oft Partner von Plag̕
38 am P wegen Turms bekannt
42 engl. Zehe
44 Fernando de la der argentinische 

Staatspräsident 1999 – 2001
45 am A Spumante-Provinz im Piemont
47 ums T deutschsprachiger TV-Privatsender
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BRIDGE. Von Markus Jerolitsch & Sascha Wernle

Süd spielte 3NT (West hatte mit 1♠ interve-
niert) und bekam den ♠K als Angriff. Jetzt, 
wo die Pik komplett offen war, musste 
der Herz-Impass gelingen sowie die Karo 
3-2 verteilt sein, wenn man seine Manche 
erfüllen möchte. Viele hätten zuerst die 
Karo abgespielt, wären dann mit dem ♣A 
in die Hand gegangen und hätten den ♥B 
aufgelegt. West deckt mit dem ♥K und 
man macht zehn Stiche, sofern Ost sich 
von keiner Herzkarte getrennt hat. Unser 
Alleinspieler versuchte jedoch die Chan-
ce auf vier Herz-Stiche zu erhöhen und 
spielte sofort eine kleine(!) Herz (♥4) zum 
Zehner. Hätte Ost den ♥K gehabt, so wäre 
Süd gefallen (wie alle anderen Südspieler 
auch!), so jedoch konnte er mit der ♦D in 
die Hand zurück kommen, um jetzt den 
♥7 zu versuchen. West musste schon 
den ♥K geben, der am Tisch mit dem Ass 
gestochen wurde. Herz zum ♥B, Karo zum 
Tisch: das waren in Summe vier Herz-
Stiche anstelle derer drei und damit zwei 
Überstiche - nicht nur der eine wie bei den 
meisten anderen Alleinspielern.

Im Paarturnier sind Überstiche besonders 
wichtig. Unser heutiger Alleinspieler konnte 
sich durch gute Handspieltechnik vom Feld 
abheben:

FORTGESCHRITTENEANFÄNGER

Die nächste Tarock-Seite erscheint am 21. Oktober 2016,  
die nächste Bridge-Seite am 28. Oktober 2016

N
W O

S

♠ 76
♥ AD105
♦ AK932
♣ 53

♠ KD1093
♥ K2
♦ 1065
♣ B102

♠ 8542
♥ 9863
♦ B8
♣ KD7

♠ AB
♥ B74
♦ D74
♣ A9864

Teiler S 
keiner

Grundlizit (12)

Bridge-News
Bc.at Bridgebowl
14 – 16. Oktober 2016, 
(Mixed-, Team- und Paar-Turnier)
Porzellang. 7, 1090 Wien

Wie wir schon wissen, kann der 
Eröffner ein Blatt, dass zwei 

Farben beinhaltet und dessen Stär-
ke knapp unter einem Manchefor-
cing (also knapp unter 18 Punkten) 
liegt, mit seinem Wiedergebot nur 
schwer mitteilen, denn ein Nen-
nen einer neuen Farbe im ersten 
oder zweiten Stock (sofern kein 
Reverslizit vorliegt) verspricht, wie 
man weiß, 12-17 Punkte. Liegt die 
Stärke des Eröffners bei 16 oder 
17 Punkten, bedarf es eines drit-
ten Gebots, das natürlich nur dann 
abgegeben werden kann, wenn der 
Antworter auf das Rebid des Eröff-
ners nicht gepasst hat.
Wir sehen also: Hat der Eröffner 
zwei Farben genannt und damit 
12-17 Punkte beschrieben und 
der Antworter noch ein zweites, 
schwaches Gebot (6-9 Punkte) ab-
gegeben, so zeigt ein drittes Gebot 
seitens des Eröffners immer ein 
schönes Blatt mit 16-17 Punkten. 
Am häufigsten tritt diese Situation 
dann ein, wenn der Antworter in 
Eröffners erstgenannte Farbe aus-
gebessert hat.

Ein vom Eröffner drittes abgege-
benes Gebot beschreibt einfach das 
Blatt weiter und zeigt, wie gesagt, 
immer Zusatzstärke. Ziel ist es, den 
Partner über Verteilung und Stärke 
zu informieren. Dieser kann dann 
nach dem dritten Gebot des Eröff-
ners meist schon den wahrschein-
lichsten Endkontrakt abschätzen.

Beispiel:
1♥ – (pass) – 1♠ – (pass)
2♦ – (pass) – 2♥ – (pass)

♠KB3 ♥AB1085 ♦AKB7 ♣3
Viele Spieler würden hier den Feh-
ler begehen, die Stärke des Blattes 
schon beim zweiten Gebot mittels 
eines Sprungs in 3♦ zu beschreiben. 
Das zeigt jedoch 18+ Punkte und 
forciert zur Manche. Richtig ist es 
vielmehr, mit dem dritten Gebot 
von 2♠ 16-17 Punkte zu zeigen. 
Zusätzlich zu unserer bereits ge-
zeigten 5-4-Verteilung wird auch 
noch die Dreier-Pik gezeigt. Der 
Antworter weiß alles bezüglich 
Verteilung und Stärke und kann 
den Endkontrakt bestimmen.

Das dritte Gebot des Eröffners
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Auflösung des Suchbildes der Vorwoche: Daisys Lidschatten ist violett, ihr Ärmel ist aufgewölbt und am Rock fehlt eine Rüsche, 
der Backenbart der Figur rechts von ihr ist kürzer, links fehlt eine Hand.

ORIGINAL & FÄLSCHUNG. Das Wiener Journal-Suchbild: Azoren, São Miguel

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

SCHACH. Von Ilia Balinov & Heinz Herzog

Mehr auf dem österreichischen Schachserver: 
http://schach.wienerzeitung.at/

MAMEDYAROV SIEGT SOUVERÄN IN 
MOSKAU!

Zum Auftakt des heurigen Tal Memorial 
in Moskau fand am 25.September ein un-
terhaltsames, aufwärmendes Blitzturnier 
statt. Natürlich ist Blitzschach von der Seri-
osität her nicht mit dem klassischen Schach 
vergleichbar, aber die Leistung des aser-
baidschanischen Großmeisters Mamedya-
rov ist trotzdem beachtenswert! Er deklas-
sierte buchstäblich die starke Konkurrenz 
und gewann mit vollen zwei Punkten Vor-
sprung! Endstand nach 9 Runden: 1.Mame-
dyarov 7,5 Punkte. 2.Aronian 5,5. 3.Svidler 
5. 4.Giri 5. 5.Nepomniachtchi 5. 6.Kramnik 
4,5. 7.Anand 3,5. 8.Li Chao 3. 9.Tomaschevs-
ky 3. 10.Gelfand 3.

Gelfand (2743) - Mamedyarov (2761)

1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.g3 Sc6 4.Lg2 g6 5.d3 
Lg7 6.e3 0-0 7.Sge2 d6 8.0-0 Le6 9.Sd5 Tb8 
10.Sec3 Der andere Plan wäre 10.Tb1 gefolgt 
von b2-b4-b5.
10...Se7 11.Sxf6+ Lxf6 12.e4 Lg7 13.Le3 a6 
14.Tc1 b5 15.b3 f5 16.exf5 gxf5 17.f4 bxc4 
18.dxc4 e4 19.Dd2 c6 20.Tfd1 d5 21.Sa4?! Lo-
gische Fortsetzung, aber mit Schwächen! 
Eine andere Idee wäre: 21.Lc5 Dd7 22.cxd5 
cxd5 23.Se2 mit Blockade auf d4 und Spiel 
am Damenflügel.
21...dxc4! Die Einleitung zu der folgenden 
Kombination und das in einer Blitzpartie. 
Faszinierend!
22.De1 Sd5! Die konsequente Fortsetzung. 
Nach 22...De8 23.bxc4 Df7 24.Lf1 Tfd8 
25.Txd8+ Txd8 26.Da5 hätte Weiß Überge-
wicht.
23.Sc5 Lf7! 24.bxc4 Sxe3 Das ist die Idee: 

Schwarz gibt die Dame für Turm und Läufer 
und bekommt dafür starke Initiative!
25.Txd8 Tfxd8 26.Sb3 26.Dxe3?? Ld4.
26...Td3 27.Lf1 Sxf1 Interessant war 27...
Tbxb3!? 28.axb3 Ld4 29.Lxd3 Sc2+ 30.Kf1 
Sxe1 31.Kxe1 exd3 32.Kd2 Lc5 33.Kxd3 a5 
und der Gewinn für Schwarz wäre ein lan-
ger Weg.
28.Dxf1? Fehler. Richtig war 28.Kxf1! und auf 
28...Lh5 29.Da5 mit komplizierter Stellung.
28...Tbd8? Es ist klar: Beim Blitzen kann 
nicht immer der stärkste Zug gefunden 
werden. Wie stark ein Läuferpaar sein 
kann, demonstriert die folgende Variante: 
28...Tbxb3!! 29.axb3 Ld4+ 30.Kh1 (30.Kg2 
Td2+ 31.Kh1 Lh5) 30...Lh5 und Weiß wäre 
wehrlos.
29.Kg2? Die letzte Chance war 29.Dh3. 
29...Lh5 Auch hier war 29...Txb3! sehr stark: 
30.axb3 Td2+ 31.Kh3 Lh5.
30.De1! Lf3+ 31.Kh3?? Hier findet der König 
wirklich seine Ruhe!
31...T8d6 31...T8d6 32.g4 Lh1+ 33.Kh4 Lf6+ 
34.g5 Ld8 35.De2 Th6+ 36.Dh5 Txh5+ 
37.Kxh5 Th3 matt. 0-1

Svidler (2745) - Kramnik (2808)

1.Sf3 d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 Sf6 5.0-0 0-0 
6.c4 c6 7.Db3 Db6 8.Sc3 Lf5 9.h3 Td8 10.Lf4 
dxc4 11.Dxc4 Sbd7?!N Eine fragwürdige 
Neuerung.
12.Sg5 e6 13.e4 h6 14.Sxf7 Kxf7 15.exf5 gxf5 
16.Tfe1 Sf8 16...Sd5 lässt die Kombination 
17.Txe6! Kxe6 18.Te1+ Kf7 19.Sxd5 zu: 19...
cxd5 20.Dxd5+ Kg6 (20...Kf6 21.g4!) 21.Te7! 
(21.Te6+? Sf6) 21...Df6 22.Te6.
17.Tad1 Td7 Auf 17...Sd5 folgt 18.Lc1.
18.Sa4! Dd8 19.Sc5 Te7 20.Db3 b6 21.Sd3 Sd5 
22.Lxh6! Sg6 22...Lxh6 hätte Material ge-

kostet: 23.Se5+ Kg7 24.Sxc6 De8 25.Dxd5! 
exd5 26.Txe7+ Kf6 27.Txe8 Txe8 28.Lxd5.
23.Lxg7 Oder 23.Lg5 Lf6 24.Lxf6 Kxf6 25.h4.
23...Kxg7 24.h4 Dd6 25.h5 Sf8 26.Se5 Es 
droht Se5-c6.
26...Tc8 27.Tc1 Die Drohung ist Tc1-c6.
27...Tec7 

28.g4! Svidler räumt am Königsflügel auf!
28...fxg4 29.Dg3 Sf6 30.h6+ Die Alternative 
war 30.Df4.
30...Kg8 30...Kxh6?? 31.Sxg4+.
31.Sxg4? Stärker war 31.Df4!
31...Dxg3 32.Sxf6+ Kf7 33.fxg3 Kxf6 34.Te5 
Kg6 35.Le4+ Kxh6 36.Kg2 Kg7 37.Tf1 c5?? Der 
Verlustzug! Richtig war 37...Kg8 38.Tf4 Tf7 
39.Tg5+ Tg7 und Schwarz hält die Balance.
38.Tg5+ Kh6 38...Kh8 39.Th1+ Sh7 40.dxc5 
bxc5 41.Tgh5 mit Figurengewinn.
39.Tg4 Kh5 40.Lf3 1-0

a    b    c    d    e    f    g    h  

a    b    c    d    e    f    g    h  
8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1
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Österreichs 
„SportlerIn mit 
Herz“ gesucht

EuroMillionen – 
Gewinne werden höher

Jetzt 17 Millionen Euro als Basis, ra-
sche Beschleunigung auf 50 Millio-
nen, und ein „MillionenRegen“ mit 
Millionärs-Garantie

Errät ein Spielteilnehmer die „5 plus 
2 Richtigen“ und knackt damit den 
Europot, so gibt es in der darauffol-
genden Runde 17 Millionen Euro als 
Grunddotation. Das ist eine der we-
sentlichsten Neuerungen bei Euro-
Millionen.
Dazu sieht – sollte es keinen Gewin-
ner geben – das neue System ein 
schnelleres Steigen des Europots 
vor. Das heißt, die Gewinnsumme 

überschreitet deutlich schneller die 
50-Millionen-Marke. Und in Super-
pot-Runden geht es gleich einmal 
um 130 Millionen Euro; und das sind 
um 30 Prozent mehr als zuvor. Diese 
Neuerungen machten eine Preisan-
passung auf 2,20 Euro pro Tipp erfor-
derlich. Nachjustiert wurde auch bei 
der Spielformel: Es werden beim Ster-
nenkreis nun 2 aus 12 Zahlen (bisher 
2 aus 11) gezogen. 
Besonders attraktiv wird das neue 
Promotionspiel namens „Millionen-
Regen“, denn es garantiert Millionäre. 
Den ersten „MillionenRegen“ gibt es 
am Freitag, den 28. Oktober 2016. 

Österreichs Sportfans können bis 23. Okto-
ber auf www.sporthilfe.at für ihren Favo-
riten stimmen.

Bereits zum vierten Mal wird im Rahmen der 
LOTTERIEN-GALA "Nacht des Sports"der oder 
die „SportlerIn mit Herz“ ausgezeichnet. Aus-
schlaggebend für die Nominierung war das so-
ziale Engagement der Sportler. Bis 23. Oktober 
kann nun auf www.sporthilfe.at abgestimmt 
werden. Auch heuer erhält der „Sportler mit 
Herz“ von den Österreichischen Lotterien 
5.000 Euro für sein Charityprojekt. 
Für die Nominierung zum „Sportler mit Herz“ 
zählen nicht Tore, Punkte und Pokale, sondern 
Fairplay, Zivilcourage und Hilfsbereitschaft im 
sozialen Bereich. 
„Die wahren Helden sind jene, die auch unab-
hängig vom Sport zu humanitären und sozia-
len Spitzenleistungen fähig sind. Engagements 
wie diese machen aus einem Sportler eine 
Persönlichkeit“, so Dr. Karl Stoss, Vorstands-
vorsitzender der Österreichischen Lotterien, 
die diese Idee initiiert haben.

Martina Kaiser moderiert die EuroMillionen 
Ziehung. © Günter Pichlkostner

Die Nominierten und ihre Charityprojekte (v.l.n.r.): 
Alisa Buchinger – Gemeinsam gegen Gewalt an Mädchen & Frauen

Franz Klammer – Rad-Audienz beim Ski-Kaiser
Claudia Riegler – Bewegte Kinderherzen 

Hubert Neuper – Kreis geschlossen
Andreas und Wolfgang Linger – Nicht nur Berge werden zu Gold

Sabrina Filzmoser – Der „sanfte Weg“ hilft
Peter Hackmair – Gemeinsam spielen 

Matthias Mayer – Nur dabei sein ist nicht alles – Hilfe, wo sie nötig ist
Florian Schnetzer – Unaufhörlich glauben 

Michael Strasser – Weltrekord und keine Chance für Vorurteile
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Hobby
Mit dem Aufkommen von Schmal-
filmformaten in den frühen 1920ern 
etablierte sich das Hobby-Filmen 
als eigenständige kulturelle Pra-
xis. Inzwischen rücken die von 
Privatpersonen gedrehten Filme 
zunehmend in den Fokus film- und 
sozialhistorischer Forschungen. 
Das Filmmuseum organisiert des-
wegen mit seinen Partnern schon 
zum siebten Mal eine ganztägige 
Veranstaltung zum internationalen 
Home Movie Day. Es wird dazu 
eingeladen, eigene Filme, gefun-
denes oder geerbtes Amateur-

material 
mitzubrin-
gen. Ab 
11 Uhr 
werden 
Filme aller 
Formate 
in den 

Räumlichkeiten des Volkskunde-
museums Wien entgegengenom-
men und technisch befundet, eine 
Auswahl wird öffentlich vorgeführt. 
Am Nachmittag finden Vorträge zum 
Amateurfilm statt.

„Home Movie Day“. 15. Oktober, 
11 bis 21 Uhr, Volkskundemuseum, 
Laudongasse 15-19, 1080 Wien. 
www.filmmuseum.at

Ekstase
Doris Uhlich hat den Tänzer und 
Choreografen Michael Turinsky 
eingeladen, mit ihr zu arbeiten und 
sich mit Körper, Physis, Energie 

und Ekstase 
auseinan-
derzusetzen. 
Welche 
Bewegungen 
wirken für 
Michael 
Turinksy wie 
Batterien, 
die seinen 
Körper 

aufladen? Wohin bricht der Körper 
auf, wenn die Akkus sich mehr und 
mehr füllen? Menschen mit phy-
sischen Einschränkungen werden 
nicht mit Energie, Energieausschüt-
tung und Ekstase assoziiert – mehr 
mit Implosion als Explosion, mit 
Stillstand als mit Vorwärtskommen. 
Wenn Doris Uhlich die Sounds 
des elektrischen Rollstuhls ihres 
Partners sampelt, verstärkt und 
in wummernde Techno-Beats über-
setzt, wird eine Energie erzeugt, 
die Michael Turinsky erfasst.  

Doris Uhlich: „Ravemachine“. 
Performance. 20., 21. und 24. Oktober, 
20 Uhr, brut, Karlsplatz 5, 1010 Wien, 
T. 01 587 87 74. www.brut-wien.at

Wahnsinn
„Als Erfahrung ist Wahnsinn groß-
artig, das kann ich Dir versichern, 
und nichts, worüber man die Nase 
rümpfen sollte; und in seiner Lava 
finde ich noch immer die meisten 
der Dinge, über die ich schreibe.“
Die Schriftstellerin Virginia Woolf 
erlitt etliche Anfälle von Depression, 
Selbstmordversuchen und die Auf 

und Abs ih-
rer bipolaren 
Störung.
In den 
Zwanziger 
Jahren traf 
Virginia 
Woolf die 
Schriftstel-
lerkollegin 
Vita Sack-

ville-West. Nach einem zaghaften 
Anlauf begannen die zwei Frauen 
schließlich eine romantische Affäre. 
Das Bühnenstück „Der Fels und 
die Wellen“ stellt ihr Streben nach 
Freiheit auf der Basis von Halt und 
Inspiration dar, repräsentiert durch 
Ehemann Leonard Woolf und die 
geliebte Vita.   

„Der Fels und die Wellen“. 2. und 3. 
November, 19.30 Uhr, Salon5 im Brick-5, 
Fünfhausgasse 5, 1150 Wien, 
T. 0676 5625502. www.salon5.at
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Leichen im Keller

Gedankenleser
Polizist Jared Snowe stellt 
eines Tages fest, dass er 
Gedanken lesen kann. Und 
ab diesem Zeitpunkt schnellt 
natürlich seine Erfolgsrate 
enorm in die Höhe – 
bis er mit einem ver-
urteilten Polizisten-
mörder konfrontiert 
wird, der dieselbe 
Fähigkeit hat und 
auf der Flucht ist. 
Nun jagt ihn Snowe 
und entdeckt dabei 

verstörende Ähnlichkeiten. 
Autor Iain Levison hat aus 
diesem kreativen Stoff eine 
Geschichte gewoben, die 
sowohl spannend als auch 
mit schwarzem Humor ge-

würzt ist. Etwa, wenn 
er beschreibt, wel-
che Gedanken Sno-
we lieber nicht gehört 
hätte . . .
 
Iain Levison: 
Gedankenjäger. 
Deuticke; 19,60 Euro

Gerechter Terror?
Wann sind Entführungen, 
Folter und andere Verbre-
chen gerechtfertigt? Wie 
weit dürfen Weltverbesserer 
gehen, wenn sie Weltzer-
störer (vulgo Konzernchefs) 
bestrafen? Diese Fragen hat 
der gebürtige Wiener Nils 
Honne seinem Roman über 
ein selbsternanntes Rächer-
kollektiv zu Grunde gelegt. 
Darin stolpert ein von Kon-
sumlügen frustrierter und um 
die Zukunft der Menschheit 

besorgter PR-Tex-
ter in eine Gruppe 
hinein, die sich 
auf die Fahnen 
geheftet hat, die 
Gesellschaft durch 
Aktionen wachzu-
rütteln. Natürlich läuft bald al-
les aus dem Ruder, und der 
Anführer spielt ein falsches 
Spiel. Nervenaufreibend und 
brutal bis zum bitteren Ende.
 
Nils Honne: Corporate Anarchy. 
Divan Verlag; 15,90 Euro
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VORSCHAU
Am 21. Oktober 2016 im Wiener Journal

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

ÜBRIGENS. Von Peter Krobath

Schlafen zum Beispiel

A ls mein Telefon in aller Herrgottsfrüh seltsame Ge-
räusche macht, muss ich sofort an Federico Fellini 
denken. Fellini hatte Schlafstörungen. Mehr als drei 

Stunden Nachtruhe kamen in seiner Welt nicht vor. Was dazu 
führte, dass Fellini, auch wenn er meistens erst sehr spät ins 
Bett ging, immer schon sehr früh wieder munter war. Und so-
fort telefonieren musste. Weil es halt dauernd was zu bespre-
chen gab. Allerdings, sagte Fellini, allerdings hatte er es sich 
immer sehr genau überlegt, wen er zu so früher Stunde aus 
dem Bett klingeln konnte und wen nicht. Mich hätte Fellini 
nie im Morgengrauen angerufen. Beziehungsweise nur einmal. 
Allerhöchstens einmal. So gut kann nicht einmal „Amarcord“ 
gewesen sein, dass ich mich ein zweites Mal aus den Polstern 
schälen würde, nur weil mir der Fellini unbedingt um sieben in 
der Früh was erzählen will, was er mir genauso gut um zehn 
erzählen könnte.
Aber gut, bin eh schon wach und das Telefon ist immer noch 
nicht leise. Könnte eine Katastrophe sein. War aber keine. 
Sondern die fröhliche Stimme meines Mobilfunkanbieters, 
die, keine Spur von Schläfrigkeit im Sound, mich gerne darauf 

hinweist, dass ich viel zu viel für meine TV-Internet-Kombi-
nation bezahle. Ist das so, sage ich, und schau die friedlich im 
Bett schlafende Frau an. Die friedlich im Bett schlafende Frau 
nämlich, die mir schon seit Monaten mit der Meldung in den 
Ohren liegt, dass unsere TV-Telefon-Kombination zu teuer ist. 
Schon wieder ein Unterschied zwischen den Geschlechtern, 
von dem in der Schule keiner was erzählt hat: Wenn ein Mann 
sagt, er kümmert sich um was, dann tut er das auch. Man muss 
ihn nicht alle drei Monate erinnern. Das nervt den Mann nur.
Und außerdem rufen die irgendwann sowieso an. In aller 
Herrgottsfrüh. Weil sie nicht die Manieren vom Fellini haben. 
Dafür aber ganz offenbar den Auftrag, den Krobath zu ner-
ven. Wieder schau ich die friedlich im Bett schlafende Frau 
an. Schickt mir das doch bitte alles per Mail, sage ich. Ha-
ben sie schon, sagen sie. Dann schickt mir das doch bitte noch 
einmal, sage ich. Was ein Fehler war. Seit Tagen macht mein 
Telefon nun seltsame Geräusche in aller Herrgottsfrüh. Wahr-
scheinlich wollen die wissen, ob ich das Mail schon gelesen 
habe. Habe ich nicht. Weil es wichtigere Dinge gibt im Leben. 
Schlafen zum Beispiel.
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Das Stoffgeschäft Wilhelm Jungmann & 
Neffe am Wiener Albertinaplatz 
wird 150 Jahre alt: ein Stück 
altösterreichische Tradition.
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Vom Befreiungstag über den Tag 
der Fahne zum Nationalfeiertag: 

die Kristallisationspunkte der neuen 
österreichischen Identität.



wienerzeitung.at/abo

4 WOCHEN
TESTEN &

GEWINNEN

Lesen und gewinnen: Wir verlosen unter allen Testlesern  
3 x 4 Tage (3 Nächte) im Heuzimmer des 4-Sterne-Hotel  
Prechtlhof (Althofen/Kärnten) für je zwei Personen inkl. 
Frühstücksbuffet, Begrüßungsgetränk, persönlicher 
Infrarotkabine, Heubad und Nutzung des Wellnessbereichs. 
Gutschein gültig: 1 Jahr ab Ausstellungsdatum. Eigene Anreise.

Gewinnen Sie einen 
Aufenthalt im romantischen 
4-Sterne-Wohlfühl-Hotel!
Jetzt die Wiener Zeitung vier Wochen gratis testen und im duftigen Heubett erwachen:  
Angenehmer, sommerlicher Blütenkräuterduft begleitet Sie durch die Nacht und lässt Ihre Gedanken  
entschweben. Wir verlosen 3 x 4 Tage für zwei Personen im Heuzimmer des Hotel Prechtlhof.

Zusammenhänge verstehen
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Heuzimmer

www.prechtlhof.com


