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Familienfrieden

Jetzt kann ich's ja gestehen: Wie 

jedes Jahr zu Weihnachten habe ich 

auch heuer wieder überlegt, einfach 

wegzufahren. Nachdem ich wieder 

einmal vergeblich angeregt hatte, auf 

Geschenke zu verzichten, wollte ich 

mich dem Fest entziehen. Als Akt 

der Verweigerung sozusagen. Nicht 

da zu sein, wenn der alljährliche 

Weihnachtswahnsinn ausbricht. 

Nicht zuständig zu sein für die Dis-

kussionen, wo und mit wem gefeiert 

werden soll. Sich nicht interessieren 

zu müssen für die Frage, ob es zum 

Festtagsschmaus Karpfen, Gans oder 

Fondue oder etwas ganz anderes 

sein soll. Sich ausklinken aus dem 

Geschenke suchen müssen für Men-

schen, die eh schon alles haben. Und 

wieder einmal war es mein Bruder, 

der dazu neigt, zwischen zwei Bieren 

große Wahrheiten gelassen auszu-

sprechen, der mich meine Flucht-

gedanken vergessen ließ. „Ohne 

Familie“, sprach er und schaute mich 

verständnislos an, „ist Weihnachten ja 

sinnlos. Was willst Du denn immer?“ 

Was soll man dazu noch sagen? Ja 

eh ... Die Familie kann man sich 

sowieso nicht aussuchen und wenn es 

schon eine ist, die – gemessen an der 

Gesamtbevölkerung – in überdurch-

schnittlicher Harmonie auch an ganz 

normalen Tagen füreinander einsteht, 

kann man auch Weihnachten mit ih-

nen feiern. Und so lustig ist es allein 

in einem Hotelzimmer mit einem 

Plastikchristbaum auch nicht.    
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Familie –  Mythos 
und Realität

54

UNTER DEM WEIHNACHTSBAUM SIND SIE 
WIEDER PRÄSENT: Die Geschichten von der perfekten 

Familie. Die Idylle macht gehörigen Stress – aber 
wie leben Familien heute eigentlich wirklich?

Te x t :  M o ni k a  J o n a s c h
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Z
u Weihnachten befinden sich 
Familien meist in einer pre-
kären Lage: Man schwelgt in 
den schönsten Kindheitserin-
nerungen, muss aber auch die 

Realität organisieren und zwar so, dass 
sie mit den Erinnerungen mithalten 
kann. Ein unmögliches Unterfangen, 
sehen doch Familienstrukturen heute 
schon ganz anders aus als noch vor vier-
zig oder fünfzig Jahren. 

Die klassische Kernfamilie aus El-
tern plus leiblichen Kindern ist zwar 
noch vorhanden, bekommt aber immer 
mehr Konkurrenz von einer bunten 
Vielfalt alternativer Familienformen: 
Patchwork-Familien aus leiblichen El-
tern und Kindern, Stiefkindern und -el-
tern sowie Alleinerzieher mit womöglich 
wechselnden Partnern wetteifern mit 

nicht verheirateten Paaren samt uneheli-
chen Kindern. Dazwischen mischen sich 
Großeltern, manchmal gar Urgroßeltern. 
Nicht alle leben unter einem Dach, nicht 
alle weisen genetische Beziehungen 
zueinander auf, und doch würden sich 
– danach gefragt – alle selbstverständlich 
als Familie bezeichnen.

Wie definiert man also heute Fa-
milie, fragen wir einen, der es wissen 
muss, den Sozialpädagogen Olaf Ka-
pella vom Österreichischen Institut für 
Familienforschung (ÖIF). Die Idee von 
der Kernfamilie sei zwar nach wie vor 
in allen Köpfen vorhanden, die Realität 
sehe jedoch anders aus, meint er: „Part-
nerschaft und damit auch Familie sind 
heutzutage kein Projekt mehr auf Le-
benszeit, sondern nur noch ein Projekt 
auf Zeit.“ 

FAMILIE HEISST BEZIEHUNGEN. 
On-/Off-Beziehungen, ein Phänomen 
unserer Zeit und womöglich Ausdruck 
von überschießendem Egoismus und 
damit Zerstörer der Familie? Das will 
Kapella so nicht gelten lassen. „Das 
goldene Zeitalter der klassischen Kern-
familie waren die 1950er/1960er Jahre. 
Damals ist dieses Idealbild entstanden. 
Aber weder davor noch danach war 
dieses Modell vorherrschend. Man sehe 
sich nur mal das 18. Jahrhundert an. 
Da gab es eine Vielzahl an Regeln, wer 
wen heiraten durfte. Die Ehe diente zur 
finanziellen Absicherung oder um einen 
sozialen Status zu bewahren. Erst als die 
Abhängigkeitsverhältnisse abgenommen 
haben, vor allem durch die fortschrei-
tende Ausbildung und Selbständigkeit 
der Frau, konnte man sich den Luxus 
der Liebesheirat leisten.“

Beim Begriff Familie werden viele 
Beziehungsformen miteinander gekop-
pelt, erläutert Kapella die Verwirrung 
rund um die moderne Familie: Erotik 
und Sexualität der Paarbeziehung ei-
nerseits sowie der Zusammenhalt von 
Menschen und das Füreinandersorgen 
andererseits. Natürlich könne man Fami-
lie auch klassisch-soziologisch umreißen 
als Gemeinschaft, in der verschiedene 
Generationen miteinander leben. Aber 

Familien gibt es heute in bunter Vielfalt: Patchwork-Familien, verheiratet oder unehelich 
Zusammenlebende, Alleinerzieher und dann noch drei bis vier Generationen auf einmal.

Familienforscher Olaf Kapella kennt sich 
aus mit der Realität rund um Familien.
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das sei unbefriedigend, findet er. „Familie 
ist für jeden Einzelnen der Platz, wo man 
sich sicher fühlt, wo Bedürfnisse befrie-
digt werden, man sich selbst ausprobieren 
kann, wo man in Interaktion miteinan-
der tritt. Daher ist es wichtig, Familie 
unabhängig von Blutsverwandtschaft zu 
definieren. Wenn wir über Familie re-
den, reden wir über Beziehungen, die uns 
wichtig sind, die uns unterstützen. Das 
können Blutsverwandte sein, aber auch 
Freunde oder angeheiratete Verwandte. 
Familie ist heute ein sehr individuelles 
Gebilde. Je stärker man dies definieren 
will, umso eher grenzt man aus.“

IHR KINDERLEIN KOMMET. Kin-
der bleiben eines der wesentlichen 
Merkmale einer Familie. Um sie dreht 
es sich in Sachen Betreuung, ob Groß-
eltern, Eltern, Freunde – alle Verbin-
dungen werden da herangezogen, um 
den Spagat zwischen der Berufstätigkeit 
der Eltern und der Kinderbetreuung zu 
schaffen. Kein leichtes Unterfangen, das 
viel Kreativität und Engagement von al-
len Seiten verlangt. 

Olaf Kapella hat sich hierzu so seine 
Gedanken gemacht: „Da sollte man ein 
paar Dinge trennen: Je nachdem, wann 
man nach dem Kinderwunsch fragt, 
kommen unterschiedliche Antworten. 
Hat der Befragte gerade Stress mit dem 
Partner, Probleme im Job, dann wird die 
Antwort negativer ausfallen.“ 

Liegt es also an den immer instabiler 
werdenden Beziehungen, dass weniger 
Kinder auf die Welt kommen, und wer ist 
schuld daran? Olaf Kapella schüttelt den 
Kopf und lacht: „Jeder Mensch will eine 
lang andauernde Beziehung, keiner will 
sich scheiden lassen. Aber wir bauen auch 
Druck auf, wenn wir verlangen, dass eine 
Beziehung ewig dauern muss. Im Leben 
gibt es viele Veränderungen. Vor allem 
wenn es Übergänge gibt, wird eine Partner-
schaft instabil. Das kann die Geburt eines 
Kindes sein, wenn einer krank wird, den 

Job verliert. Je mehr Gemeinsamkeiten, je 
mehr man dies bewusst unterstützt, desto 
stabiler ist die Beziehung.“ Dann fügt er 
hinzu: „Das Wort Arbeit ist hier immer so 
unbeliebt, aber es macht deutlich, dass es 
einer bewussten Anstrengung bedarf, eine 
Beziehung stabil zu halten.“

ES WAR EINMAL DIE EHE. Lag noch 
in den 1960er Jahren die Anzahl uneheli-
cher Geburten europaweit unter 10 Pro-
zent, so bewegt sie sich heute in West-, 
Zentral und Osteuropa zwischen 20 und 
40 Prozent. In Norwegen, Frankreich 
und auch in Österreich liegt sie über 40 
Prozent – Tendenz steigend. 

Der „Generations and Gender Sur-
vey“ bemerkt dazu: „Der weitaus über-
wiegende Teil unehelicher Kinder wird 
von unehelich zusammenlebenden, nicht 
von alleinlebenden Frauen geboren.“ 

„Es ist wichtig, Familie abseits von Blutsverwandtschaft zu definieren. Familie 
sind Beziehungen. Je stärker man hier definiert, umso eher grenzt man aus.“

Der Wunsch nach Kindern und ei-
ner eigenen Familie ist unabhängig von 
Alter und Geschlecht hierzulande nach 
wie vor sehr hoch. Dennoch erleben wir 
in Österreich stetig sinkende Gebur-
tenraten. Fazit aus der Studie „Gene-
rations and Gender Survey 2008/09“: 
Es scheine, dass „in Österreich grund-
sätzlich ein höheres Kinderwunsch-
potenzial vorherrscht, dies jedoch mit 
weit schlechteren Realisierungschan-
cen verknüpft ist als vergleichsweise in 
Deutschland“. 

Laut der Studie wünschen sich die 
Österreicher generell zwei Kinder. Wie 
viele es tatsächlich werden, hängt davon 
ab, wie sich Beruf und Kinder vor allem 
für die Frauen vereinbaren lassen. Je 
mehr sich die Männer hier einbringen, 
desto eher wünschen sich die Frauen 
weitere Kinder.

Weihnachten zwischen  
Idylle und Realität. Eine 
besondere Herausforderung 
für jede Familie.

>



X
X

X
X

X
X

F
A

M
IL

IE

Um Beruf und Familie vereinbaren 
zu können, müsse heute alles viel flexibler 
ablaufen. Im Gegensatz zu einem Fami-
lienleben Anno Dazumal, als alles sehr 
strukturiert gewesen sei: Frühstück, Mit-
tag- und Abendessen, wann und wie lan-
ge die Kinder weggehen durften, müssten 
jedoch heute wieder bewusst Gemein-
samkeiten geschaffen werden. „Es ist eine 
besonderer Herausforderung unserer Zeit, 
wieder gemeinsame Traditionen und Ri-
tuale für die Familie zu entwickeln. Denn 
je mehr gefühlte Gemeinsamkeiten, desto 
stabiler nicht nur eine Partnerschaft, son-
dern auch eine Familie.“

KEINE ZEIT FÜR KINDER? Verbrin-
gen denn Eltern heute, wie ihnen oft 
vorgeworfen wird, weniger Zeit mit ih-
ren Sprösslingen? Das sei so kaum nach-
weisbar, meint der Sozialpädagoge. Es sei 
allerdings zu beobachten, dass sie sich viel 
bewusster mit den Kindern auseinander-
setzen. Welche Spielsachen ein Kind be-
kommt, wie es gefördert und unterstützt 
werden könne, sei ein großes Thema in 
allen Familien. Verändert hat sich die 
Art der Betreuung: Während es früher 
fast ausschließlich Aufgabe der Mutter 
war, die Kinder zu beaufsichtigen – sie 
war ja auch den ganzen Tag als Haus-
frau verfügbar –, teilen sich heute Eltern, 
Großeltern, Kindergärten, Schulen und 
Babysitter die Aufgabe. Dabei werde viel 
genauer auf spezifische Kinderaktivitäten 
geachtet, das Kind stärker in seinen Be-
dürfnissen berücksichtigt.

Ein schlechtes Gewissen müssen 
Eltern also nicht haben, wenn sie ihr 
Kind zeitweise „auslagern“? „Der soge-
nannte Betreuungsmix führt nicht zu 
einem Entwicklungsdefizit der Kinder, 
ganz im Gegenteil. Eine Bindungs-
vielfalt, so hat Lieselotte Ahnert in 
ihrem Buch ‚Wie viel Mutter braucht 
ein Kind‘ nach umfangreichen For-
schungen festgestellt, kann auch ein 
Mehr an Entwicklung für ein Kind be-
deuten. Ab dem Alter von etwa einem 
Jahr kommen Kinder im Allgemeinen 
mit mehreren Bezugspersonen gut zu-
recht.“ Wichtig sei aber, betont Kapella, 
wie die jeweilige Bezugsperson auf das 
Kind eingeht und ob das Ergebnis für 
das Kind befriedigend ist. 

„Früher waren uneheliche Kinder 
auch rechtlich benachteiligt, aber wir ha-
ben inzwischen bei den Familienrechten 
nachgezogen. Menschen wollen mit Kin-
dern leben, gründen Familien – ob unehe-
lich oder ehelich ist letztlich nur eine Be-
wertung von außen“, konstatiert er.

UNBESCHWERTE KINDHEIT. Kinder
zu haben ist heute eine Entscheidung, 
die viele Eltern sehr bewusst treffen, hat 
Kapella beobachtet: „Man will finanziell 
abgesichert sein, die Ausbildung soll ab-
geschlossen sein, man will erste Erfah-
rungen im Job gesammelt haben. Und 
schließlich will man seinem Kind auch 
etwas bieten können.“ 

Das führt dazu, dass die Eltern meist 
schon über 30 Jahre alt sind, wenn das erste 
Kind geboren wird. Dann aber wollen sie 
alles richtig machen, decken sich mit Lite-
ratur zur Kindererziehung ein, folgen Dis-
kussionen zum Thema und versuchen allen 
Ansprüchen gerecht zu werden. „Meiner 
Ansicht nach führt das zu einer Verunsi-
cherung der Eltern. Sie haben Stress, den 
Terminplan des Kindes mit all seinen Frei-
zeitaktivitäten zu koordinieren, alles auch 
wirklich richtig zu machen“, so Kapella. 

Die uneheliche Partnerschaft mit 
Kindern dürfte hierzulande jedoch auf 
Dauer nicht als befriedigend angese-
hen werden. So ist jede vierte Frau, die 
zu Beginn der Schwangerschaft in einer 
unehelichen Lebensgemeinschaft lebte, 
bei der Geburt verheiratet. Und wäh-
rend die Unehelichenquote bei der Ge-
burt des ersten Kindes noch sehr hoch 
ist, sind viele bei der Geburt weiterer 
Kinder dann verheiratet. 

„Die Geburt eines Kindes wird oft 
zum Anlass genommen, zu heiraten, 
die Sache ‚ordentlich‘ zu machen“, lacht 
Olaf Kapella. „Meinem Empfinden nach 
kommt das von der noch weit verbreiteten 
Haltung, dass nur die Ehe eine ordent-
liche Beziehung ist. Noch in den 1980ern 
hat man ja von ‚schlampigen Verhält-
nissen‘ gesprochen. Seit damals sind nur 
wenige Jahrzehnte vergangen. Inzwischen 
gibt es die Freiheit, ohne Trauschein zu-
sammen leben zu können.“ Längst gäbe 
es zwar keine Stigmatisierung von allein 
erziehenden Müttern oder unehelichen 
Kindern mehr wie noch in den 1960ern, 
aber aus dieser Zeit stamme das Bedürfnis, 
es „richtig“ machen zu wollen, hat er bei 
seiner therapeutischen Arbeit beobachtet. 

>

Kinder haben heute mehrere Bezugspersonen. Oma und Opa sind besonders wichtig.
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Zwar würden in unseren Breiten 
immer noch berufstätige Mütter gerne 
als Rabenmütter bezeichnet. Man arg-
wöhnt gar, dass die Kleinen dadurch be-
nachteiligt werden, aber: „In Frankreich 
oder in Skandinavien, wo die Fremd-
betreuung von Unter-Dreijährigen seit 
langem stärker vertreten ist, müssten wir 
ja dann viel mehr Verhaltensauffällig-
keiten bei Kindern beobachten. Das ist 
aber nicht der Fall. Wichtig ist letztlich 
die Qualität der Betreuung.“ 

BOOMERANG-CHILDREN UND DIE
SANDWICH-GENERATION. Ganz falsch
haben es die Eltern in Europa wohl nicht 
gemacht, ist doch zu beobachten, dass 
Kinder immer später von zu Hause aus-
ziehen und teilweise mehrmals ins Nest 
zurückkehren. Die sogenannten „Boo-
merang-Children“ sind ein Phänomen 
unserer Zeit und werden auch in der 
Familienforschung neugierig beobach-
tet. „Wir sehen, dass sich der Auszug von 
zu Hause verzögert, einerseits weil die 
Ausbildungszeiten länger geworden sind, 
aber auch, weil das Konfliktpotenzial im 
Elternhaus geringer geworden ist. Viele 
kehren auch noch einmal zurück, wenn 
sie sich von einem Partner trennen“, so 
der Familienforscher. 

Töchter sind laut „Gender and Ge-
nerations Survey“ generell auszugswil-
liger als Söhne. In Südeuropa bleibt man 

länger, oft bis 28 oder 29, im elterlichen 
Haushalt als in Skandinavien, wo man 
mit 22 bzw. 23 Jahren auszieht. Mitte 
Zwanzig haben Jugendliche den stärk-
sten Wunsch auszuziehen. Wer über 30 
noch bei Mama und Papa lebt, will dort 
gerne auch noch länger bleiben, so die 
Studie. Und: 30- bis 34-jährige Männer, 
die noch mit den Eltern unter einem 
Dach leben, wollen dies am ehesten 
auch weiterhin tun. 

Das bedeutet aber auch für die 
Eltern verlängerte Zuständigkeiten. 
Einerseits bekommen sie später Kin-
der und diese bleiben länger zu Hause. 
Andererseits leben auch die eigenen El-
tern länger, helfen zwar oft aktiv bei der 
Kinderbetreuung mit. Später werden 
hier aber womöglich auch Betreuungs-
pflichten fällig. Die „Sandwich-Ge-
neration“ muss also Fürsorge in beide 
Richtungen gewährleisten. 

„Was noch zu wenig thematisiert 
wird, ist die starke Verpflichtung der 
mittleren Generation, auch für die Äl-
teren zu sorgen. Gestiegene Demenzer-
krankungen und andere Gebrechen füh-
ren zu neuen Herausforderungen: Wie 
manage ich Kinderbetreuung und die 
Betreuung von älteren Menschen gleich-
zeitig?“, formuliert der Familienforscher. 
Diese Problematik zeichne sich bereits 
seit Jahrzehnten im Zuge einer ständig 
älter werdenden Bevölkerung ab.  

ES WAR EINMAL DER GENERATIONEN-
KONFLIKT. Da leben also drei bis vier 
Generationen einer Familie gleichzeitig, 
verbunden durch ein vielfältiges Bezie-
hungsgeflecht und sicherlich ausgestat-
tet mit einer geballten Ladung an damit 
verbundenen Emotionen. Konflikte 
sind vorprogrammiert, aber was wurde 
eigentlich aus dem einst viel zitierten 
Generationenkonflikt? 

Kapella wird nachdenklich: „Tja, so 
richtig zugespitzt hat sich der bisher nicht. 
Vielleicht, weil es keine großen Konflikte 
mehr zwischen den Generationen gibt. El-
tern und Kinder haben ähnliche Interessen: 
Musik, Kleidung, Frisuren und Meinungen 
haben sich stark angeglichen. So kann sich 
heute keine Tochter mehr mit einem Mini-
rock von ihrer Mutter abgrenzen. Da stellt 
sich eher die Frage: Wer trägt den kürze-
ren Rock: Mutter oder Tochter? Auch die 
Großeltern haben die großen Auseinan-
dersetzungen mit den eigenen Kindern 
bereits ausgetragen. Mit den Enkeln, das 
ist ein weit verbreitetes Phänomen, ist man 
weniger streng. Und außerdem leben sie 
nun auch schon eine ganze Weile in einer 
Gesellschaft, die nicht mehr so stark von 
Regeln und Verhaltenskodexen dominiert 
wird. Unser Leben wird heute von einer 
unglaublichen Vielfalt an Möglichkeiten 
geprägt. Da sind alle offener geworden und 
das macht auch für den Generationenkon-
flikt weniger anfällig.“ 

Befindet sich die Familie in Österrei-
ch also gar nicht in der Krise, wie dies so 
gerne medial verbreitet wird? Olaf Kapella 
lacht und schüttelt den Kopf: „Nein, Fami-
lie ist nach wie vor der zentrale Lebensort 
des Menschen. Wir alle wollen soziale Be-
ziehungen, Familie, Kinder.“

Und wenn dann zu Weihnachten die 
Geschichten von der perfekten Familie 
hervorgeholt werden? „Also ehrlich, so war 
es doch nie! Wir wollen gerne an diesen 
Idealen festhalten, aber in jeder Fami-
lie wird einmal gestritten, fühlt man sich 
einsam, ungerecht behandelt. Die perfekte 
Familie, daran wollen wir glauben. Alle 
Weihnachtsgeschichten zielen darauf ab 
und es ist ja auch schön, dass wir da mal 
ein bisschen abtauchen dürfen. Dieses Ide-
al aber mit der Realität zu vergleichen und 
zu sagen: Die Familie ist jetzt in der Krise, 
das ist einfach nicht legitim.“ 

Achtung Nesthocker: Männer über 30, die noch im Hotel Mama leben, wollen dort 
auch gerne noch länger bleiben. 
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Te x t :  M a t h i a s  Z i e g l e r

PFLEGEMAMAS UND -PAPAS DRINGEND GESUCHT: 
Wenn das Jugendamt Eltern ihre Kinder zu deren Wohl 
wegnehmen muss, finden sie in anderen Familien neue 
Geborgenheit. Das ist nicht immer einfach – aber sehr 
erfüllend, wenn es funktioniert. Über einen wichtigen 

Job, der noch immer für viele exotisch wirkt.

„M
ama Kuchen! Bitte!“,
kräht die zweiein-
halbjährige Mimi. 
Sie ist mit ihrer 
Mutter Eva-Ma-

ria Schneider bei deren Freundin Betty 
Bauer zu Besuch. Und jetzt sitzt ein Teil 
von deren Großfamilie mit den Gästen 
gemeinsam am Frühstückstisch. Das Be-
sondere daran: Alle drei anwesenden Kin-
der, Mimi, die acht Monate alte Lorena 
und die fünfjährige Romana, sind nicht 
die leiblichen Kinder von Eva-Maria und 
Betty, sondern Pflege- beziehungsweise 
Tageskinder. Während Lorenas Mutter 
berufstätig ist und die Kleine untertags 
statt in einer Kinderkrippe eben bei Ta-
gesmutter Eva-Maria untergebracht hat, 
wurden Mimi und Romana zu ihrem ei-

genen Schutz den leiblichen Eltern weg-
genommen, weil diese nicht ausreichend 
für sie sorgen konnten. Das ist in Wien 
im vergangenen Jahr 128 Mal passiert. 
Eine Pflegefamilie auf Dauer ist aber der 
letzte Ausweg. Oft werden die Eltern 
auch nur vom Jugendamt unterstützt 
und kontrolliert. 

Der häufigste Grund, warum die 
Magistratsabteilung 11 (auch Mag Elf 
genannt) einschreiten muss, ist Vernach-
lässigung. Das betraf im Jahr 2009 in 
Wien insgesamt 5621 Meldungen, see-
lische Misshandlung wurde 3024 Mal 
gemeldet, körperliche Gewalt 1606 Mal 
und sexueller Missbrauch 200 Mal. In 
jedem einzelnen Fall müssen die Sozial-
arbeiter der Mag Elf dann abklären, wie 
gravierend die Situation ist und ob 

„Sie sind meine 
 Kinder“

>
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das Kind zum eigenen Schutz ander-
weitig untergebracht werden sollte. Aktu-
ell leben etwas mehr als 1400 Kinder in 
Pflegefamilien und ebenso viele in Wohn-
gemeinschaften.

KEINEN UNTERSCHIED MACHEN.
„Natürlich ist es für alle Beteiligten zu-
nächst eine Belastung, wenn ein Kind 
in einer anderen Familie unterkommt“, 
sagt Betty Bauer aus eigener Erfahrung. 
„Ein Pflegekind ist ein Überraschungspa-
ckerl. Es hat andere Gene und vielleicht 
auch eine andere Mentalität, reagiert in 
bestimmten Situationen anders als man 

selbst – damit muss man umgehen ler-
nen. Und ein Pflegekind ist immer in 
irgendeiner Form traumatisiert und kann 
anfangs sehr schwierig sein. Da muss man 
die Vorgeschichte kennen, um es besser 
zu verstehen. Und Geduld und Toleranz 
sind oberstes Gebot. Es ist aber auch eine 
sehr aufregende Zeit.“ Eine Zeit, in der 
natürlich die Sozialarbeiter der Mag Elf 
besonders intensiv mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Zusätzlich gibt es einmal im 
Jahr im Wiener Rathaus einen Pflegefa-
milienbrunch, bei dem die Familien von 
der Stadt Wien verköstigt werden und 
sich untereinander austauschen können.

Betty und Andreas Bauer haben 
derzeit zwei Pflegekinder, den achtjäh-
rigen Sony und die fünfjährige Romana 
– zusätzlich zu vier gemeinsamen eigenen 
Kindern im Alter von neun bis vierzehn 
Jahren und einem großjährigen Sohn 
aus der ersten Ehe von Andreas. Wobei 
man sich, wenn man Betty zuhört, mit 
dem Begriff „eigene Kinder“ sehr schwer 
tut. Denn für sie gibt es da keinen Un-
terschied: „Sie alle sind meine Kinder“, 
betont sie. Was aber nicht falsch als 
Besitzanspruch aufgefasst werden darf. 
Schließlich weiß Betty sehr wohl, dass 
Sony und Romana eigentlich eine andere 

>

Einem traumatisierten Kind Schutz und Geborgenheit zu geben – das ist die Aufgabe einer Pflegemama.
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Mama haben, auch wenn sie nun Betty so 
nennen. Vielmehr bedeutet dieser Satz, 
dass die Pflegemama keinen Unterschied 
macht zwischen ihren leiblichen Kindern 
und deren Pflegegeschwistern. „Das wäre 
auch fatal. Du darfst ja ein Kind nicht so 
behandeln, als würde es nicht zur Familie 
gehören.“

Das sieht auch Eva-Maria so, die den 
Beruf – oder besser: die Berufung – der 
Pflegemama schon in die Wiege gelegt 
bekam: „Meine eigene Mama hatte schon 
Pflegekinder, ich bin also mit drei Pfle-
geschwestern aufgewachsen.“ Es ist also 
nicht sehr überraschend, dass sie selbst 
jetzt auch seit Oktober 2009 Pflegema-
ma ist. Tagesmutter ist sie seit fast sechs 
Jahren. „Den Unterschied muss ich da oft 
erklären“, erzählt sie. Genauso wie sie oft 
bei Heimatbesuchen am Land damit kon-
frontiert ist, dass Pflegekinder auch heute 
noch für viele Menschen etwas Exotisches 
sind. „Da kommen dann die alten Leu-
te, streichen der Mimi durch die Haare 
und fragen mich, wo denn dieser ‚kleine 
schwarze Käfer‘ herkommt. Die Kleine ist 
ja Halbirakerin. Am Anfang gab es dann 
natürlich gleich Gerüchte, ich hätte was 
mit einem Iraker, bis ich erklärt habe, dass 
sie nicht mein leibliches Kind ist – was 
aber noch komplizierter war.“ 

Es ist also nicht immer leicht, eine 
Pflegemama zu sein. „Aber wenn du es 
dann geschafft hast, eine Bindung zum 
Kind aufzubauen, ist es umso erfüllender“, 
sagt Betty, die ebenso wie Eva-Maria aus 
langjähriger Erfahrung beide Varianten 
kennt: nämlich jene, bei der die „echten“ 
Eltern ihre Kinder entweder gar nicht 
sehen wollen oder um sie kämpfen und 
den Pflegeeltern das Leben schwer ma-
chen; und jene, bei der die Kooperation 
zwischen leiblichen und Pflegeeltern gut 
funktioniert. Es ist nämlich in der Re-
gel nicht so, dass Eltern, denen das Kind 
weggenommen werden muss, danach 
komplett abgeschottet werden – außer in 
ganz schwerwiegenden Fällen, in denen 
weiterer Kontakt schlimme Traumata 
verursachen könnte.

Eva-Maria kann sich noch gut erin-
nern, wie es bei einer ihrer Pflegeschwe-
stern war: „Da war die Mutter förmlich 
verschwunden, und irgendwann hat sie 
ständig zu weinen begonnen und war 

überzeugt: ‚Meine Mama ist tot.‘ Wir ha-
ben sie dann gesucht und nach tausend 
Kilometern Autofahrt in irgendeinem 
Kuhkaff gefunden. Beim dritten Kon-
taktversuch ist es dann zu einem Treffen 
gekommen, das war sehr befreiend für 
die Kleine, weil sie endlich ihre Mutter 
gesehen hat.“ 

Das Schlimmste, was passieren kön-
ne, sei, „dass die leiblichen Eltern ihr Kind 
gar nicht sehen wollen“, meint Betty. „Es 
ist auch gut so, wenn die Kinder, die ja 
meist schon als Kleinkinder in Pflegefa-

milien kommen, ihre leiblichen Eltern 
kennen – und auch deren Lebensrealität“, 
sagt Andreas Bauer. „Dann stellen sie sie 
nämlich nicht auf ein Podest und ideali-
sieren sie.“ Als sehr heilsam erwies sich 
da ein Besuch bei Sonys Mama zuhause, 
erzählt Betty: „Er dachte, dort wäre ein 
großes Kinderzimmer mit tollem Spiel-
zeug – aber das war nicht so. Im Gegen-
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teil. Da hat er verstanden, dass er nicht 
bei seiner leiblichen Mama leben kann 
und dann auch sein inneres Gleichge-
wicht gefunden.“ Auch das darf nicht als 
Aussage einer Konkurrentin verstanden 
werden, sondern kommt aus dem Mund 
einer aufopfernden Pflegemama, die sich 
einfach darum sorgt, was das Beste für ihr 
Pflegekind ist. „Insofern bin ich auch sehr 
froh, dass wir einen so guten Kontakt zu 
den leiblichen Müttern von Sony und 
Romana haben. Vor allem mit Romanas 
Mama habe ich lange Gespräche geführt.“ 

Da wird dann die Pflegemama auch zur 
Sozialarbeiterin – ausgerechnet für die-
jenige Person, von der man als Außen-
stehender eher annehmen würde, dass sie 
das Feindbild für die „neuen“ Eltern wäre, 
weil sie ja ihr Kind so schlecht behandelt 
hat. Aber: „Man darf niemanden verur-
teilen, dem sein Kind weggenommen 
wird. Vielleicht wäre es mir ja in ih- >

„ Ein Pflegekind ist ein Überraschungspackerl. Und 
es ist immer in irgendeiner Form traumatisiert und 
kann anfangs sehr schwierig sein. Da muss man die 
Vorgeschichte kennen, um es besser zu verstehen.“

Das Aufwachsen mit Pflegegeschwistern kann Kinder auch sehr positiv prägen.
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rer Situation genauso gegangen“, stellt 
Betty klar. „Und jedes Kind hat schließ-
lich ein Recht auf seine Eltern – auch 
wenn der Kontakt in vielen Fällen auch 
das Kind immer wieder aufs Neue auf-
wühlt.“ Wenn es aber so gut funktioniert 
wie bei den Bauers, dann kommt „die 
andere Mama“ auch regelmäßig auf Be-
such. „Wir haben da einen Idealfall“, gibt 
Betty zu. Die Kunst für sie liegt darin, 
dass die Pflegekinder in diesem ohnehin 
schwierigen Spannungsfeld zwischen 
zwei Müttern nicht noch mehr belastet 
werden. Ein Konkurrenzkampf wäre da 
mit Sicherheit das Schlechteste.

VERGLEICHBAR MIT SCHEIDUNG.
Diese Situation kennt Betty Bauer auch, 
„aber nicht als Pflege-, sondern als Stief-
mutter von unserem Ältesten.“ Und, so 
ergänzt sie, im Vergleich zum Obsorge-
streit mit Andreas’ geschiedener Frau sei 
das Verhältnis zu Sonys und Romanas 
Eltern richtig freundschaftlich. Prinzi-
piell könne man die beiden Situationen 
durchaus vergleichen, meint sie. Interes-
sant war dabei übrigens: Der Sohn aus 
erster Ehe konnte zunächst mit dem 
Thema Pflegekinder wenig bis nichts 
anfangen. „Aber dann hat gerade er eine 
besonders große Solidarität zu seinem 
Pflegebruder entwickelt“, erinnert sich 
Betty. Bevor Romana in die Familie kam, 

haben die Bauers ihre anderen Kinder 
befragt, ob sie noch ein Kind aufnehmen 
sollen. Ihre Zustimmung haben diese 
nicht bereut. Und vor allem für Sony 
und Romana sei es gut, ein Geschwister 
mit einem ähnlichen Schicksal zu haben, 
„weil sie sich dann später austauschen 
können, wie es ihnen damit gegangen ist“, 
glaubt Betty. Angst, dass sie „ihre“ Kin-
der wieder verlieren könnte, hat sie kei-
ne. „Erstens passiert es eher selten, dass 
Pflegekinder, wenn sie einmal dauerhaft 
in einer Familie eingebettet sind, wieder 
zu den leiblichen Eltern zurückkommen 
– mit 14 Jahren können sie in eine WG 
oder zurück zu den leiblichen Eltern zie-
hen, wenn sie wollen. Es liegt halt auch 
an den Pflegeeltern, sie entsprechend 
großzuziehen und ihnen das Gefühl 
eines Zuhause zu vermitteln – und ihnen 
aber gleichzeitig auch den Kontakt zu 
ihren leiblichen Eltern weiterhin freizu-
stellen. Und zweitens hat mir Romanas 
Mutter selbst gesagt, dass sie heilfroh ist, 
dass ihre Tochter jetzt bei uns lebt und 
wir für sie sorgen.“ Vom Gedanken, die 
Kinder irgendwann wieder hergeben zu 
müssen, sollten sich potenzielle Pflegeel-
tern jedenfalls nicht abschrecken lassen. 
Schließlich werden ja auch leibliche Kin-
der irgendwann einmal flügge. Loslassen 
lernen müssen also alle Eltern sowieso 
irgendwann.
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INFO & KONTAKT.

Pflegeeltern brauchen eine Eignungsbe-

urteilung des Jugendwohlfahrtsträgers. 

Persönliche, soziale, gesundheitliche und 

wirtschaftliche Bedingungen werden durch 

Sozialarbeiter der MA 11 überprüft. Men-

schen in unterschiedlichen Lebensformen

– alleinstehend, in einer (gleichgeschlecht-

lichen) Partnerschaft, verheiratet, mit 

Kindern, ohne Kinder – können Pflegemama 

oder Pflegepapa werden.

Pflegeeltern werden auf ihre Aufgabe mit 

einem Vorbereitungsseminar in mehreren 

Modulen vorbereitet. Die Mag Elf steht 

ihnen auch nachher in allen Situationen mit 

Rat und Tat zur Seite.

Folgende Fragen sollten potenzielle Pflege-
eltern mit Ja beantworten können:

Sind Sie offen für Neues?

 Können Sie Auseinandersetzungen und 

 Meinungsverschiedenheiten gut lösen? 

Sind Sie krisenfest und belastbar? 

Haben Sie Erfahrung in der Kindererzie-

hung und -betreuung? 

Sind Ihre Lebensweise und Ihr Haushalt

auf Kinder eingestellt? 

Sind Sie frei von Lebenskrisen, finanzi-

ellen Sorgen oder sonstigen Problemen? 

Sind die übrigen Familienmitglieder für 

die Aufnahme eines Pflegekindes? 

 Können Sie ein harmonisches, warmher-

ziges, kindgerechtes und verständnis-  

volles Familienklima gewährleisten? 

Sind Sie bereit, Besuche der leiblichen 

 Eltern zu empfangen und der Familie des 

Kindes positiv zu begegnen? 

 Könnten Sie es auch verkraften, ein Kind 

vielleicht sehr kurzfristig aufzunehmen 

und kurzfristig wieder abzugeben?

Die leiblichen Eltern haben das Recht,

die Rückgabe des Kindes zu beantragen. 

Die meisten möchten so bald wie möglich 

wieder selbst für ihre Kinder sorgen. Die

Rückkehr zu den leiblichen Eltern ist auch 

grundsätzlich das langfristige Ziel einer 

Pflegeunterbringung – sofern dies dem 

Kind auch gut tut.

Mehr Informationen im Internet:

www.pflegemama.at, www.pflegepapa.at 
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Am Kreuzweg

K
reuzschwester Bernadette 
Schwarz zündet die Kerzen 
auf dem Adventskranz an, sie 
kniet in der ersten Reihe nie-
der, faltet die Hände und blickt 

zur Heiligen Familie: Der Altar zeigt den 
Patron des Österreichischen Hospizes. 
Die Kapelle ist an diesem Dezembertag 
fast leer, nur eine Frau sitzt etwas wei-
ter hinten. Über dem Altar blicken von 
Goldgrund Heilige wie Stephanus von 
Wien und Leopold, Landespatron von 
Niederösterreich, herab. Das allein wäre 
nichts Besonderes – stünde das Öster-
reichische Hospiz zur Heiligen Familie 
nicht mitten in der Altstadt Jerusalems.

Gegründet wurde das Österrei-
chische Hospiz 1857 zur Betreuung von 
Pilgern, „als Refugium und ein Stück 
österreichischer Heimat im Orient“, sagt 
Rektor Markus St. Bugnyar, der das Haus 
seit 2004 leitet. Als ältestes Pilgerhaus 
in der Region war es nie von den poli-
tischen Veränderungen in der Region 
ausgenommen, in seiner Geschichte lässt 
sich vereinfacht auch die Historie Israels 
und Palästinas lesen. 1939 von den Briten 
als „deutsches Eigentum“ beschlagnahmt, 
waren in den darauffolgenden Jahren ös-
terreichische, deutsche und italienische 

Priester und Ordensleute interniert. Von 
1948 bis 1985 war es ein Krankenhaus 
unter jordanischer Regierung. Noch heu-
te erinnern sich viele Menschen an diese 
Zeit, Palästinenser, die dort behandelt, 
operiert, geboren wurden. 

Zugleich schafft das Österreichische 
Hospiz, was in der Politik bisher nicht 
möglich scheint: Es ist ein Ort, an dem 
Menschen aller Religionen zusammen-
kommen, zur Diskussion, zu Konzerten, 
zur Arbeit. Es ist ein Ruhepol mitten 
im Trubel der Altstadt, an der Kreuzung 
der Gassen Via Dolorosa und Al-Wad, 
im muslimischen Viertel und direkt am 
Kreuzweg, der über 14 Stationen zur 
Grabeskirche führt. Zwei Soldaten leh-
nen unter dem Straßenschild, später ge-
sellen sich zwei junge Polizistinnen dazu. 
Der Muezzin der Moschee gegenüber 
singt sein Gebet. 

Das Österreichische Hospiz ist ein 
offenes Haus, Kaffeehaus, Kapelle und 
Dachterrasse kann jeder besuchen, der 
die Klingel an der Holztür läutet und das 
Eisentor im Inneren passiert. Ein Stock-
werk erhöht über den Jerusalemer Gassen 
liegt das im Stil eines Wiener Ringstra-
ßenpalais erbaute Hospiz mit Garten. 
Die Gänge sind in weiß-schwarzen Mu-
stern gefliest, im Kaffeehaus hängen Bil-
der von Kaiserin Sisi und Kaiser Franz-
Joseph – der Kaiser kam 1864 auf dem 
Rückweg vom Suezkanal hier vorbei; „in 
welchem Zimmer er schlief, wissen wir 

IN DER ALTSTADT VON JERUSALEM BIETET DAS ÖSTERREICHISCHE HOSPIZ
zur Heiligen Familie seit mehr als 140 Jahren Pilgern eine Unterkunft – und

allen Religionen einen Ort des Zusammenkommens. Die wechselhafte
Geschichte Israels spiegelt sich im Haus.

aber nicht“, sagt Kreuzschwester Berna-
dette. Trotzdem gibt es eine Kaisersuite 
und ein Kaiserstüberl.

Sie ist seit zwölf Jahren in Israel, seit 
drei Jahren im Österreichischen Hos-
piz. Geboren 1948 im Mühlviertel in 
Oberösterreich, war Bernadette Schwarz 
als Lehrerin tätig und als studierte Be-
triebswirtschaftlerin 27 Jahre lang Pro-
vinzökonomin der Kreuzschwestern in 
Linz. Markus St. Bugnyar, geboren 1975 
in Wien, studierte Theologie, Bibelge-
schichte und Archäologie in Wien und 
Jerusalem; dann wurde er gefragt, ob er 
Rektor des Österreichischen Hospizes 
werden wolle. Er sagte ja, so eine Gele-
genheit kommt vielleicht nur einmal im 
Leben. Mit Herz und Leidenschaft füh-
ren Bugnyar und Schwarz das Österrei-
chische Hospiz zur Heiligen Familie, das 
seinen Namen wahrscheinlich durch die 
Gestaltung der Hauskapelle bekam. 

Für Pilger und Besucher des Wiener 
Kaffeehauses erscheint das Hospiz als 
Oase der Ruhe, doch Bugnyar und Schwe-
ster Bernadette sind so eingespannt, dass 
Gäste schon überzeugt waren, es gebe vier 
Schwestern und nicht nur eine, so oft be-
gegneten sie der Kreuzschwester auf den 
drei Stockwerken und im Keller. Das Hos-
piz ist so beliebt bei Pilgern, dass es nicht 
alle Anfragen bewältigen kann – Gruppen 
buchen jetzt schon vor für 2013. Einzel-
reisende haben die Chance, auch kurz-
fristig einen Schlafplatz zu bekommen. 

Das Hospiz (unten), von dessen 
Dach man auf den Tempelberg 
schauen kann (oben), liegt direkt 
am Kreuzweg.

>
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Ort, an dem sie zusammenkommen kön-
nen. Die Diskussionen seien emotional 
und existentiell, sagt er, inhaltlich jedoch 
liegen die Vorstellungen auseinander. So 
werde das Christentum nicht als mono-
theistische Religion gesehen. Bugnyar 
sagt: „Wir Christen sind die Minder-
heit.“ Bei der Auswahl der Kulturver-
anstaltungen und Ausstellungen passt 
der Rektor auf: „Das Hospiz ist kein Ort 
der Politisierung.“ Während der Intifada 
und des Libanonkrieges bekam er mit-
unter „bitterböse E-Mails“, von Juden 
und Muslimen, Israelis und Palästinen-
sern. Jerusalem als „völkerrechtlich an-
nektiertes Gebiet“ ist eine sensible Stadt, 
erinnert Bugnyar.

Die Dachterrasse ist populär bei Pil-
gern und Touristen. Die österreichische 
Flagge weht, golden leuchtet die Kuppel 
des Felsendoms. Kreuzschwester Ber-
nadette blickt über die Dächer, die an 
diesem Tag unter Wolken liegen. „Bei 
gutem Wetter sieht man dort hinten die 
jordanischen Berge“, sagt sie und erklärt 
die Aussicht: das jüdische Viertel, die Er-
löserkirche, die Davidzitadelle. Auf dem 
Dach eines Hauses hinter dem Hospiz 
züchtet ein Nachbar Hühner. „Hier wird 
mir immer wieder bewusst, wo ich lebe“, 
sagt Kreuzschwester Bernadette, sie lä-
chelt, „in Österreich könnte ich im Mo-
ment nicht leben.“ Umgekehrt können 
sich die Schwestern ihres Ordens nicht 
vorstellen, in Jerusalem zu leben: „Sie 
denken, hier sei Krieg.“ Auch die Sprache 
stellen sie sich als Problem vor; Bernadette 
Schwarz hat Hebräisch gelernt und auch 
etwas Arabisch, genug jedenfalls, um dem 
Tischler in ihrer schelmisch-strengen Art 
sehr deutlich zu machen, dass er den Pol-
ster einer Bank im Kaffeehaus erneuern 
muss, und zwar nicht nächste oder über-
nächste Woche, sondern sofort. 

Nicht nur in Kultur und Debatten, 
auch in der Arbeit bringt das Österrei-
chische Hospiz Menschen zusammen: 
23 Palästinenser – Christen und Musli-
me – arbeiten hier, außerdem Volontäre 
jeden Alters und Zivildiener wie Stefan 

Im Dezember und zur Weihnachtszeit 
sind die Zimmer auch ausgebucht, ver-
glichen mit der Hochsaison zu Ostern 
aber ist „diese Zeit ruhig“. Viele Pilger 
entscheiden, zu Weihnachten in Bethle-
hem in der Westbank zu bleiben, auch um 
die Bevölkerung dort zu unterstützen. 

Das Österreichische Hospiz zur 
Heiligen Familie ist ein Anlaufort für 
interreligiöse Treffen. Rabbi Yehuda Sto-
lov aus Jerusalem etwa bringt hier Juden 
und Araber zusammen. Seine Initiative 
heißt „Interfaith Encounter Association“;
Bugynar gibt ihnen im Hospiz einen 

INFO/KONTAKT.

Österreichisches Hospiz zur Heiligen Familie

Via Dolorosa 37, P.O.B. 19600, 

91194 Jerusalem, T: +972/2/6265800, 

office@austrianhospice.com

Die Zimmer kosten ab 20 Euro (Schlafsaal)

bzw. 42 Euro (DZ/Pro Person) mit 

Frühstück. Kapelle, Kaffeehaus und 

Dachterrasse sind täglich für jedermann 

geöffnet. Gruppenreisende sollten zwei 

Jahre vorher buchen. 

Weitere Informationen im Internet:

www.austrianhospice.com

Das Altarbild zeigt die namenge-
bende Heilige Familie (oben).
Schwester Bernadette aus dem 
Mühlviertel ist seit drei Jahren im 
Hospiz in Jerusalem.

>
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Nashid und zeigt nach oben. Nashid steht 
gegenüber des Österreichischen Hospizes 
in der Gasse, immer im Blick der Solda-
ten; er dient sich Touristen an als Führer 
durch die Altstadt, auf die Dachterrasse, 
oder in die Pizzeria Basti seines Freundes. 
Nashid kann nicht lesen und nicht schrei-
ben, mit 14 Jahren verließ er die Schule, 
um als Tischler zu arbeiten. Zurzeit ist er 
arbeitslos. Seine Familie, seine Mutter, sein 
Bruder leben direkt gegenüber des Öster-
reichischen Hospizes. Ein schmaler Weg 
hinter einer Pforte führt zum Haus der 
Familie; zur Mittagszeit sitzen 13 Men-
schen um den niedrigen Tisch und essen 
aus einer großen Blechschüssel Reis mit 
Huhn, mit Löffel und Finger. Das Zim-
mer ist karg, ein Bett, zwei Sofas, ein Fern-
seher, ein Schrank. Seine Kinder – zwei 
Söhne, drei Töchter – sollen Englisch und 
Hebräisch lernen, wünscht Murat Nashib 
sich, „damit sie die Touristen verstehen 
können.“ Und: „Bevor ich sterbe, möchte 
ich eine Lösung des Konflikts sehen. An 
Politiker glaube ich nicht mehr, ich glaube, 
dass Gott uns helfen wird.“

Haselgruber aus Wien. Er ist seit Sep-
tember in Jerusalem, arbeitet sechs Tage 
die Woche, Seite an Seite mit Muhannad 
Soufan, einem christlichen Palästinen-
ser, der seit einem Jahr angestellt ist und 
davon träumt, nach Österreich zu rei-
sen. Sie servieren Melange, Apfelstrudel 
und Sachertorte, am Wochenende kom-
men neben den ausländischen Touristen 
auch sehr viele Israelis. Wie verwirrend 
die Realität sein kann, hat Haselgruber 
schon erfahren: Ein türkischer Kollege 
musste sich am Damaskustor – einem 
Zugang zum arabischen Teil der Altstadt 
– ausweisen; ein anderer Kollege wurde 
am Herodestor angespuckt, weil ara-
bische Passanten dachten, er sei jüdisch. 
Haselgruber sagt, er habe gehofft, dass 
„jüngere Juden und Araber miteinander 
befreundet sind“. 

Obwohl das Österreichische Hospiz  
schon seit 1988 wieder eine Pilgerun-
terkunft ist, ist es vielen Menschen noch 
immer als das jordanische Hospital im 
Gedächtnis. Einmal war Rektor Markus 
St. Bugnyar in der Westbank unterwegs; 
als ein Tankwart erfuhr, dass Bugnyuar 
im Österreichischen Hospiz in Jerusalem 

arbeitet, fragte er: „So jung und schon 
Chefarzt?“ Eines Tages bat ein alter Mann 
an der Rezeption des Hospizes um einen 
Stempel auf sein Rezept. Der prächtige Sa-
lon, in dem heute Empfänge und Konzerte 
stattfinden, war ein nüchtern weiß gestri-
chener OP-Saal. „Ich wurde hier geboren, 
1974, zweites Zimmer links“, sagt Murat 

Im Kaffeehaus werden österrei-
chische Mehlspeisen serviert. 
Stefan Haselgruber aus Wien 
und Muhannad Soufan servieren 
Sachertorte und Kaffee.

Die Gänge des Hospizes erinnern auch heute noch an ein Krankenhaus.
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„K
nallfrosch“, „bloempje“ (Blüm-
chen) oder „Kamaeleon“ – drei 
Namen, die  lustige Kindermo-
de garantieren.

Die Farben knallen, Frosch 
gibt es keinen, dafür viele Schafe. Trotzdem 
heißt das Label „knallfrosch“, entworfen von 
der gebürtigen Tirolerin Barbara Dienz-
Sengmüller. „Mit sechs Jahren war ich be-
reits in der Volksschule das Vorzeigekind im 
Handarbeitsunterricht“, erzählt sie. Zuerst 
wurden die Puppen mit bunten Jacken, Kap-
pen und verspielten Applikationen benäht. 
Dann mussten Mutter, Vater und der Rest 
der Familie ihre Kreationen tragen. Als sie 
fünfzehn war, kapitulierte der Vater vor ihrer 
Nähwut, kaufte ihr eine Nähmaschine und 
ließ sie nach der Matura nach Wien ziehen, 
wo sie das Kolleg für Mode und Bekleidungs-
technik in der Herbststraße absolvierte. Sie 
frönte damals einem wilden Geschmack, wie 
sie selbst sagt, und kreierte riesige Mäntel mit 
Puffärmeln oder enge Kostüme aus Lack. 

Nach Kooperationen bei verschiedenen 
Wiener Designern gründete Barbara Di-
enz-Sengmüller im Jahr 2000 „knallfrosch-
design“, Mode aus Baumwolle, Biostoffen 
und Wolle. Zur selben Zeit entwarf sie eine 
Plüschpostkarten-Kollektion mit Schafsmo-
tiven. Das Schaf wurde ein Hit, und ab da gab 
es Schafshirts mit echtem Plüsch in allen Va-
riationen: Schaf mit Krone als kleiner Prinz 
oder Prinzessin, Schaf auf der Rodel, Schaf 
in Love, das den Schneemann küsst, und so 
weiter. Schließlich landete das Schaf auch auf 
den bunten Walkkleidern als Logo.

KINDER WISSEN GENAU, WAS SIE ANZIEHEN WOLLEN. Am liebsten Sachen zum 
Lachen, Verspieltes zum Spielen. Auf keinen Fall mögen sie es, als kleine Erwachsene 
durch die Gegend laufen zu müssen.

Te x t :  S i l v i a  M a t r a s

Froschblumenkamaeleon

Links: Ohne Schaf geht bei Knallfrosch gar nichts…
Rechts: „Glücks“-Kimono von Kamaeleon.
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„Ich will Kinder und Erwachsene zum 
Schmunzeln bringen. Es geht nicht um 
Trends, sondern um ein Lächeln in einem 
fröhlichen Moment“, sagt sie über ihre 
Kreationen. In ihrem Atelier ist sie von 
bunten Stoffen, Schafshirts, Schafröcken 
und Schafpostkarten umgeben. Mit einem 
Wort, sie lässt so richtig  das Schaf raus!

RETRO AUCH FÜR DIE KLEINEN. 
„bloempje“ heißt auf Niederländisch Blüm-
chen und ist das Logo der Belgierin Liesbeth 
Caestecker. Die diplomierte Krankenschwe-
ster hat immer gern für Nichten und Neffen 
genäht. Belgien sei das Paradies für Kinder-
mode, meint sie. Kinder gehören zum All-
tagsleben ganz selbstverständlich dazu. >
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Biostoffe, ein Schaf und 
Recycling – Kindermode 
von heute hat bestimmte 
Ansprüche zu erfüllen.

KONTAKTE UND ADRESSEN.
Barbara Dienz-Sengmüller

Adambergergasse 3/1, 1020 Wien

T: 0699/19131428 

barbara@knallfrosch.at

www.knallfrosch.at, www.schafshirt.com 

Liesbeth Caestecker

Anastasius Grüngasse 11, 1180 Wien

liesbeth@bloempje.at

www.bloempje.at 

Brigitte Wagner

Rainer-Maria-Rilke-G. 6/1, 3013 Pressbaum

T: 0699/17073002

info@kamaeleon.at

www.kamaeleon.at 

GESCHÄFTE, DIE DIESE
KOLLEKTIONEN FÜHREN.
Knallfrosch und bloempje bei:

Fair-Kleidung

Kettenbrückengasse 3, 1050 Wien

Hier finden Sie auch Kindermode von 

„natural.dots“ u.a.

Knallfrosch auch bei:

Gloom: Neubaugasse 75, 1070 Wien

Hier auch die Kindermode von AKO u.a.

Kamaeleon bei:

Cinderella und Freunde:

Neulengbach, Hauptplatz 8

Alle Labels gibt es auch direkt in den Ateliers.

Mit 21 Jahren kam Liesbeth als Au-
pairmädchen nach Wien, und aus Liebe 
zu ihrem Freund blieb sie und begann 
wieder zu nähen. Zunächst für die Kin-
der ihrer Freunde, dann professionell. 
Heute weist ihr Label „bloempje“ schon 
beachtliche Erfolge auf.

Als versteckte Romantikerin 
schwärmt Liesbeth für die Zeit der 60er 
Jahre. Besonders haben es ihr Bett- und 
Tischwäsche angetan. 

Viele ihrer Modelle sind aus diesen 
Stoffen gefertigt. Mütter, die für ihre Klei-
nen bei Liesbeth einkaufen, werden hin 
und wieder ein Déjà-vu-Erlebnis haben 
und sich fragen: War das nicht das Muster 
der Bettwäsche meiner Kindheit?      

In ihrem breitgefächerten Angebot 
gibt es Wickelkleider und -jacken, Lätz-
chen, Kapuzen und Kapuzenpullis in 
zahlreichen Mustervariationen: Sie kom-
biniert zum Beispiel Getupftes mit Blu-
men oder Äpfeln, mischt Märchenfiguren 
mit Tierdarstellungen. Auf die T-Shirts 
zaubert Liesbeth Caestecker Geschichten 
vom Cowboy und der kleinen Squaw, der 
Puppenmutti, die ihren Puppenwagen vor 
sich herschiebt, vom Igel mit der Blumen-
schubkarre oder vom Kind mit dem Dra-
chen. Solche Shirts gefallen auch Buben. 
Apropos Buben: Für sie gibt es flotte 
„Rennautohosen“. Es soll aber auch schon 

welche gegeben haben, die unbedingt ein 
Wickelkleid wollten. Die Mama hat´s ihm 
leider nicht gekauft, bedauert Liesbeth.

WER BIN ICH HEUTE? Wenn Bri-
gitte Wagner nicht singt, unterrichtet, 
reitet, den Haushalt führt, mit ihren 
Kindern spielt, sich ein kleines bisschen 
um den Ehemann kümmert, dann – näht 
sie Kinderkleider nach den Ideen und 
Wünschen ihrer dreijährigen Cosima 
und fünfjährigen Hanna. Die Spröss-
linge ihrer Mitarbeiterin, der dreijährige 
Timin und die fünfjährige Venya, sind 
willkommene Coautoren. Dass alle vier 
die beste Kundschaft ihrer Modelle sind, 
versteht sich von selbst.

Fotoshooting im Kindergarten mit 
Timin und Venya (Cosima und Hanna 
sind gerade anderwärtig beschäftigt und 
nehmen leider nicht teil): 

Kindermode von 
Bloempje ist bunt, schick 
– und praktisch.

>
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Venya zieht sich ein blaues Hemd-
kleid über, schnappt sich einen Mi-
nieinkaufskorb und fertig ist die kleine 
Hausfrau, die gerade Besorgungen ma-
chen will. Timin muss natürlich mittun. 
Also zieht er ein Shirt mit Mond und 
Erde an und schnappt sich auch einen 
Korb. So marschieren die beiden durch 
den Kindergarten. Gleich darauf „er-
scheint“ Venya im Ponykleid, streichelt 
über die weiße Wollmähne und dreht 

sich kokett im Kreis. Das Kleid mit dem 
Hund, dem sie eine Wurst ins Maul ste-
cken kann, gehört zu Venyas Lieblings-
modellen. Ebenso das mit dem Weih-
nachtsbaum. Denn da kann sie Kerzen 
auf die Zweige stecken. 

Die Kollektion „Kamaeleon“ von 
Brigitte Wagner besteht aus Kleidern 
zum Spielen, sich Verwandeln, sich Ver-
kleiden, aus Kleidern, die die Fantasie 
der Kinder anregen. Sie sind großzügig 

geschnitten, sodass sie mindestens zwei 
Jahre getragen werden können, passen 
für Buben und Mädchen von 0-6 Jah-
ren und sind aus Recyclingmaterial wie 
alten Männerhemden oder Fleece, das  
aus Wärmeflaschen gewonnen wird. 
Nicht uninteressant ist auch der Um-
stand, dass die Kleider von Frauen in 
schwierigen Lebenssituationen genäht 
werden. Die soziale Komponente ist 
Brigitte Wagner ganz wichtig.

Kamaeleon macht Recyclingmode 
– sieht man gar nicht, oder?
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TRAUMHAFTE STUNDEN
AUF HOHER SEE verspricht
die MS Deutschland, einem 

breiten Publikum als das 
Traumschiff aus der gleich-
namigen TV-Serie bekannt.
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L
isa und Guido blicken einander 
tief in die Augen und dann gen 
Horizont, wo die Sonne wie ein 
glühender Feuerball im Meer 
versinkt. Kapitän Fred Paulsen 

und Chefhostess Beatrice beobachten 
die Szene und zwinkern sich zu. Wieder 
ist ein Lebenstraum auf dem Schiff, das 
Millionen von Zusehern als Traumschiff 
kennen, in Erfüllung gegangen. – Schnitt. 
– Musik. – Abspann.

Der richtige Kapitän der MS 
Deutschland, Andreas Jungblut, ist noch 
viel smarter als sein TV-Kollege, darge-
stellt von Siegfried Rauch, und ob die 
Chefhostess Sylvia Ambros die Vorlage 
für Heide Kellers Darstellung ist oder 
ob es sich umgekehrt verhält – wer weiß.  
Die mittlerweile 64. Folge des Quotenhits 
„Das Traumschiff“, die dieser Tage ausge-
strahlt wird, setzt das südpazifische Atoll 
Bora Bora ins Bild. Wie immer spielt die 
Destination die Hauptrolle und die MS 

Te x t :  B r i g i t t e  S u c h a n

SCHIFFS-TRÄUME 
Deutschland dient als Kulisse. Bis 2015 
läuft der Vertrag mit dem ZDF, ein geni-
aler Coup in Sachen Product Placement 
des verstorbenen Eigners Peter Deilmann. 
Gedreht werden die Folgen, die zu den 
Weihnachtsfeiertagen ausgestrahlt wer-
den, meist im Jänner oder Februar bei 
laufendem Betrieb. Die Passagiere wer-
den bei der Buchung über die Drehar-
beiten informiert und auch darüber, dass 
manche Bordeinrichtungen zu Filmsets 
umfunktioniert werden und für diese Zeit 
den Gästen nicht zur Verfügung stehen. 
Das schreckt allerdings niemanden ab. 
Im Gegenteil. Einverständniserklärung 
vorausgesetzt, wirken die Passagiere dann 
gerne mit als das, was sie sind: Gäste auf 

dem Traumschiff. Auch wenn kein Fern-
sehteam an Bord ist, kommt man sich 
manchmal vor wie im Film. Und das 
hängt nicht nur damit zusammen, dass 
die Traumschiffmelodie jedes Mal ertönt, 
wenn das Schiff einen Hafen verlässt.    

Die Realität hat die MS Deutschland 
in den letzten beiden Jahre unsanft aus 
den Träumen gerissen. Im Sommer 2009 
war die Reederei Deilmann gezwungen, 
für ihre Flusskreuzfahrtsparte Insolvenz 
anzumelden, weil die Buchungen aus 
Großbritannien und den USA krisenbe-
dingt ausgefallen waren. Ein Jahr später, 
im Sommer 2010, mussten mehrere Rei-
sen des einzig verbliebenen Hochsee-
schiffes „Deutschland“ abgesagt werden, 
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nachdem ein Feuer im Maschinenraum 
einen Schaden von rund zwei Millionen 
Euro angerichtet hatte. Passagiere kamen 
bei dem Brand nicht zu Schaden, aber das 
Traumschiff geriet mit ganz und gar nicht 
traumhaften Berichten in die Schlagzei-
len. „Alptraumschiff Deutschland“ titelte 
„Der Spiegel“ gehässig. Als Retter in der 
finanziellen Not sprang die deutsche In-
vestfirma Aurelius in die Bresche und 
übernahm 95 Prozent des Traumschiffs. 

Die Erbinnen des einstigen Deilmann-
Imperiums, die Zwillingsschwestern Gisa 
und Hedda Deilmann, halten die restlichen 
fünf Prozent und fungieren nunmehr als  
„Deutschland“-Botschafterinnen. 

Mittlerweile schmiedet Konstantin 
Bissias, der seit Oktober die Führungs-
etage der Reederei Peter Deilmann er-
gänzt, eifrig Modernisierungspläne. Das 
betrifft angeblich auch die Drehbücher 
zur ZDF-Serie, die künftig etwas frei-

zügiger ausfallen dürfen, wie es in einem 
Bericht des Nachrichtenmagazins „Der 
Spiegel“ hieß. Der Mann ist vom Fach, 
er war bisher Geschäftsführer der Luxus-
reederei Sea Cloud Cruises, und kennt 
den Kreuzfahrtmarkt. Er weiß, dass das 
Traumschiff eine Verjüngungskur braucht 
und zwar rasch.

Gründungsvater Peter Deilmann 
wird wohl im Grab rotieren, aber den Zug 
der Zeit konnte er schon zu Lebzeiten >
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nicht aufhalten. „Man würde ein Schiff 
aus heutiger Sicht wohl anders bauen“, ge-
stand sein jahrzehntelanger Weggefährte 
Hans Joachim Birkholz, Hanseate vom 
Scheitel bis zur Sohle, anlässlich des 12. 
Geburtstages der „Deutschland“ im Mai 
widerstrebend ein. Peter Deilmann, Pa-
radebeispiel des deutschen Selfmademan, 
arbeitete sich vom Tagelöhner zum Reeder 
hoch und erfüllte sich mit den Schiffen, 
deren 34 er zu besten Zeiten besaß, ei-
nen Lebenstraum. Er war wohl fasziniert 
und inspiriert von den mondänen Luxus-
schiffen der deutschen Kreuzfahrttraditi-
on der 20er Jahre, erzählt Birkholz. Das 
Interieur der MS Deutschland erinnert 
an die Wohnräume einer hanseatischen 
Kaufmannsfamilie: gediegenes Wurzel-
holz, Kunst an den Wänden, blankpo-
liertes Messing, feines Tafelgeschirr und 
vergoldete Wasserhähne in den Badezim-
mern der Kabinen. Die sind nicht größer 
als auf anderen Schiffen und haben auch 
keine Balkone, wie das für die Ozeanrie-
sen moderner Bauart schon Standard ist, 
aber dafür ist der Durchschnittspreis pro 
Person und Tag auf der „Deutschland“ 
vergleichsweise günstig. Immerhin ist die 
„Deutschland“ ein Fünf-Sterne-Superior-
Schiff und bleibt das bis auf weiteres, auch 
wenn es über die Kategorisierung in der 
Fachpresse schon Diskussionen gab. 

Eine Reise mit dem Traumschiff, das 
ist für viele Passagiere, die Erfüllung eines 
Lebenstraums. Man fühlt sich zu Hause 
als Deutscher auf der „Deutschland“, die 
als einziges Passagierschiff der Welt unter 
deutscher Flagge fährt und als Bordspra-
che Deutsch führt. Der Stammgästean-
teil ist extrem hoch, ebenso die Repea-
ter-Quote, wie das im Fachjargon heißt. 
Manch einer spart ein ganzes Leben für 
eine Kreuzfahrt mit der „Deutschland“, 

andere kommen jedes Jahr. Eine Dame 
mit gepflegter Aufsteckfrisur und dicker 
Perlenkette war insgesamt bereits 400 
Tage an Bord. Warum? „Hier sind alle 
so nett zu mir“, meint sie. Viele sichtbare 
und unsichtbare gute Geister aus aller 
Herren Länder sorgen für den Wohl-
fühlfaktor auf diesem Schiff. 250 Mann 
(und Frau) Besatzung für 456 Passagiere 
garantieren persönliche und zuvorkom-
mende Betreuung. 

Für besonders treue Stammgäste 
gibt’s neben gestaffelten Preisrabatten 
auch verschiedene Ehrenzeichen und die 
Aussicht, einmal mit dem Kapitän dinie-
ren zu dürfen. Das ist in der Seefahrts-
hierarchie so, als ob man an den Tisch 
des Bundespräsidenten gebeten würde 
und lässt auch alte Seebären und würdige 
Greise nicht kalt. 

Selbstverständlich wird das mehr-
gängige Menü in den Restaurants „Ber-
lin“ und „Vier Jahreszeiten“ serviert, 
legerer geht es nur im Bistro „Lido-Gour-
met“ zu, da darf man sich den Salat selbst 

Gediegener Komfort in einer der Suiten 
an Bord der MS Deutschland.

Bild rechts unten: Gourmetrestaurant  
„Vier Jahreszeiten“.

holen. Die Klientel des Traumschiffs ist 
keine, die sich ihr Menü am Buffet zu-
sammenstellt. Man wirft sich in Schale 
zum Abendessen und ohne Krawatte 
finden auch Stammgäste keinen Einlass 
im haubengekrönten Gourmetrestaurant 
„Vier Jahreszeiten“. Dass der Alters-
durchschnitt um die 60 liegt, muss der 
Geschäftsführung allerdings Sorgen ma-
chen. Die Mitbewerber auf dem Kreuz-
fahrtmarkt sprechen eine andere Klientel 
an. Die „Deutschland“ ist definitiv kein 
Familienschiff und auch kein Partyschiff. 

Ein etwas biederes Remmidemmi 
gibt’s beim sonntäglichen Frühschoppen 
mit Bier, Weißwurst und Dixieland-
Combo. Der Chansonnier in der Bar 
„Zum alten Fritz“, in einem früheren 
Leben Deutschlehrer, bemüht in seiner 
täglichen Abendunterhaltung ausgiebig 
die 20er Jahre – passend zur Ausstattung 
des Schiffs. Filmplakate aus der Glanz-
zeit der UFA mit Lilian Harvey, Hans 
Albers, Paula Wessely, Adolf Wohlbrück 
und Paula Wessely sind Reminiszenzen 

>
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INFO & KONTAKT.

Informationen zu den Reisen des 

Traumschiffes „Deutschland“ gibt es in 

jedem guten Reisebüro oder bei der 

Peter Deilmann Reederei, Am Holm 25, 

23730 Neustadt in Holstein,

T: +49/4561/396-0

Infos auch im Internet unter 

www.deilmann.de

an eine Zeit, in der auch die meisten Pas-
sagiere noch nicht geboren waren. Ein 
Hauch von Vergangenheit und Vergäng-
lichkeit weht durch die Gänge. 

Das Ausflugsprogramm ist kunden-
freundlich und praxisorientiert. Es führt 
u.a. an, wie viel Gehzeit und wie viele 
Stufen bei den verschiedenen Besichti-
gungstouren zu bewältigen sind. Manche 
der Gäste sind nicht mehr so gut auf den 
Beinen und wollen trotzdem etwas erle-
ben. Dass eine Besichtigung unter diesen 
Umständen leicht zum Hindernisparcours 
ausarten kann, ist eine andere Geschichte. 

Mit Themenkreuzfahrten, die von 
namhaften Fachleuten und bekannten 
Künstlern begleitet werden, will man 
den Altersdurchschnitt senken. Im 
März wird Udo Lindenberg als Gast auf 
dem Traumschiff dafür sorgen, dass die 
Kreuzfahrt „Idylle im Indischen Ozean“ 
(17.3.2011 bis 2.4.2011) nicht ganz so 
idyllisch wird. Allerdings wird Linden-
berg nicht rocken, sondern seine Bilder 
präsentieren. Auch Rockstars kommen 
schließlich in die Jahre. 

Derzeit befindet sich die „Deutsch-
land“ auf Weltreise, ihrer vierten. In 150 
Tagen rund um die Welt. Die gesamte 
Tour, die am 30. April 2011 in Monte 
Carlo endet, haben immerhin 60 Passa-
giere gebucht. Sie werden dann 33.514 
Seemeilen – das entspricht rund 62.100 
Kilometer – zurückgelegt haben, vier der 
sieben Weltmeere durchquert, in 74 Hä-
fen festgemacht und 35 Länder auf fünf  
Kontinenten besucht haben. Und wer 
weiß, vielleicht lädt sie Kapitän Jungblut 
einmal an seinen Tisch. 
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Wandertipp. Redakt ion:  Alexander  Mayr-Hart ing
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 D
er vielversprechende Winter-
beginn mit Schnee und Kälte 
weckt auch in der Großstadt 
zarte Wintersportgefühle. 
Bleibt für alle Daheimge-

bliebenen nur die Hoffnung, dass das 
gefürchtete Weihnachtstauwetter diesmal 
ausbleibt. Sobald 20 Zentimeter Schnee 
liegen, präparieren die Naturfreunde 
insgesamt acht attraktive Loipen durch 
Wien. Ob Prater, Wienerberg, Steinhof-
gründe, Schwarzenbergpark oder Do-
nauinsel – sämtliche Routen sind nicht 
nur brav gespurt, sondern auch umwelt-
freundlich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen. Das Streckenprofil ist 

Langlaufen in Wien? Das geht!
INFORMATIONEN.

Langlaufen in Wien

Sportamt der Stadt Wien (MA51)

Telefon: 01/4000-511 51

www.wien.gv.at/freizeit/sportamt/arten/

winter/langlaufen.html

WIENS LOIPEN IM ÜBERBLICK.

1020: Prater Hauptallee (8 km, eben)

1020: Skating-Strecke Prater (10 km, eben)

1100: Wienerberg (2,5 km, Rundkurs)

1140: Steinhofgründe

(3,5 km, Rundkurs, Höhendifferenz ca. 70m)

1170: Schwarzenbergpark

(4 km, Rundkurs, Höhendifferenz ca. 40m)

1190: Cobenzl

(4 km, Rundkurs, Steilanstieg 300m)

1210 und 1220: Donauinsel

(10 bzw. 12 km, eben)

1230: Pappelteich im Maurerwald 

(4,5 km, Rundkurs)

P
Cobenzl

Latigberg

Hundertbrunnenwiese

Höhenstraße

Buslinie: 38A

Höhenstraße

Bei der 
Kreuzeiche

so angelegt, dass auch Anfängerinnen und 
Anfänger – egal welchen Alters – ihren 
Spaß am Langlauf-Sport haben. 

Allen, die es sportlich angehen wol-
len, empfiehlt sich ein Besuch der Co-
benzl-Loipe. Der rund vier Kilometer 
lange Rundkurs ist nicht nur der schnee-
sicherste, sondern hat auch einen for-
dernden Steil-Anstieg von gut 300 Me-
tern Länge anzubieten.

Welche Loipe in Betrieb ist, weiß 
am besten das Sportamt der Stadt Wien. 
Neben einem guten Loipen-Überblick 
gibt’s auf der Homepage zudem wertvolle 
Informationen zu Länge, Routenverlauf 
und Öffi-Anbindung.

BEI RICHTIGEM WINTERWETTER mit Schnee und Frost 
hat auch Wien Langlaufgenuss anzubieten. Auf acht 
Loipen können urbane Schneefreaks ihre Runden ziehen.
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einem Salat mit Pistazienöl und Gra-
natapfel-Essig gekostet, und Sie wollen 
sich darin baden. Ein paar Tropfen Ha-
selnussöl und Sie glauben, Sie schlecken 
an Ihrem Lieblings-Haselnuss-Eis. Das 
„Journal“ und „Vom Fass“-Expertin Bri-
gitte Orator stellen einige ölige Kostbar-
keiten vor: 

HASELNUSSÖL: Der absolute Fa-
vorit beim Kosten! Das Öl schmeckt 
angenehm leicht. Es hat eine gelbe bis 

gelbbraune Farbe. Orator: „Das Öl passt 
nicht nur besonders gut zu Salaten, son-
dern kann auch zum Backen verwendet 
werden. Dafür eignet sich die österrei-
chische Küche!“ Man braucht etwa 10 
Kilo Nüsse, um einen Liter Öl zu ge-
winnen. Kekse, Gugelhupf und Nuss-
strudel bieten sich an. Der Haselnuss-
Strauch ist auch in unseren Breiten 
heimisch. Die Nüsse werden vor dem 
Pressen geröstet. Das Haselnussöl passt 
besonders gut zu Dattel-Essig oder 
Himbeer-Essig.

Rezept: Für ein Rucola-Pesto den Ru-
cola fein hacken, Knoblauchzehe pressen 
und mit Parmesan vermischen. Je zu glei-
chen Teilen Haselnussöl und Sonnenblu-
menöl vermischen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

E
s muss nicht immer Olivenöl 
sein. Ja, es ist gesund. Ja, es ist 
mild im Geschmack. Ja, es ist 
ein Allround-Talent: Braten und 
Marinaden schafft es mit links. 

Viele greifen aber wohl eher zum Oliven-
öl, weil es in den Supermärkten griffbe-
reit steht. Dabei reichen ein paar Schritte 
weiter in ein Fachgeschäft für neue Ge-
schmackserlebnisse aus. Sie glauben, für 
Abwechslung reicht ein nussig fruchtiges 
Kürbiskernöl? Mitnichten. Einmal von 

OLIVENÖL GILT LÄNGST ALS KLASSIKER. Dabei 
vertrauten unsere Großmütter auf Leinöl, eine neue 
Fangemeinschaft schwört sich auf Zedernussöl ein 
und das „Wiener Journal“ empfiehlt Haselnussöl.
Te x t :  A ni t a  K a t t i n g e r
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gelbe Farbe. Das raffinierte Öl ist weni-
ger intensiv im Geschmack. „Leinöl muss 
innerhalb weniger Wochen verbraucht 
werden und gehört in den Kühlschrank“, 
rät die „Vom Fass“-Expertin.

Rezept: Wie unsere Großeltern essen: zu 
Erdäpfeln!

ARGANÖL: Das Öl war in den ver-
gangenen Jahren absoluter Trend. Es 
schmeckt ähnlich wie Mandeln und hat 
besonders viel Vitamin E. Außerdem 
gilt es als entzündungshemmend. Bri-
gitte Orator: „Der Arganbaum wächst 
nur in Marokko und das Öl darf auch 
nur in Marokko hergestellt werden.“ Das 
Arganöl wird durch einen aufwendigen 
Herstellungsprozess gewonnen. Nach der 
Ernte werden die Früchte luftgetrocknet, 
geschält und aufgeschlagen. Zuerst wer-
den die Kerne geröstet, zu einer Paste 
vermahlen, dann gepresst und schließlich 
gefiltert. Früher haben die Berber-Frauen 
die Körner aus dem Kot der Ziegen he-
raus geklaubt! Cous Cous oder Risotto 
können mit ein paar Tropfen Arganöl 
zum Abschluss verfeinert werden. Es har-
moniert zu Himbeer-Essig. Nicht zum 
Braten geeignet!

Rezept:  Mozzarella, Paradeiser, Ancho-
vis, mischen. Mit Arganöl, Salz und Pfef-
fer abschmecken.

ZEDERNUSSÖL: „Das Brot der Tai-
ga“ nennt Expertin Brigitte Orator das 
Öl. Zedern wachsen in Sibirien seit der 
letzten Eiszeit, als noch Mammuts die 
Taiga besiedelten. Das Zedernussöl wird 
aus am Boden liegenden Zapfen des 
Kiefergewächses gewonnen. In der sibi-
rischen Volksmedizin gilt das Zedernuss-
öl als Heilmittel. Schamanen setzen es 
bei Erkältungen, Rheuma oder anderen 
Erkrankungen ein. Weil es reich an Anti-
oxidantien ist, stärkt es die Abwehrkräfte. 
Außerdem hat es einen hohen Gehalt an 
Linol- und Linolensäure, die zur Absen-
kung des Cholesterinspiegels beitragen. 

Rezept: Koteletts in einer Marinade 
aus Schalotten, Knoblauch, Zitronen-
saft, einem Schuss Wein-Essig, Oregano, 
Pfeffer und Zedernussöl einlegen. Das 
Fleisch mindestens eine Nacht im Kühl-
schrank in der Marinade ziehen lassen.

LEINÖL: Das Öl unserer Großeltern! 
In Vergessenheit ist es wohl wegen sei-
nes bitteren Geschmacks geraten. Aber: 
Es ist das gesündestes unter den Öl-Sor-
ten. Außerdem ist es das billigste Öl. Ein 
Teelöffel in das morgendliche Müsli und 
man braucht sich nie wieder Gedanken 
um Omega-3-Fettsäuren machen. Es 
hängt mit seinen extrem hohen Werten 
Rapsöl, Sojaöl und Walnussöl weit ab. 
Außerdem fördert es die Verdauung. Die 
blau blühende Pflanze gehört zu den älte-
sten Kulturpflanzen der Menschheit. Kalt 
gepresst hat es eine grünliche bis braun-

Arganöl wird in einem aufwendigen 
Verfahren und ausschließlich in 
Marokko hergestellt.

Lein – eine der 
ältesten
Kulturpflanzen.

>
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Samen eine Stunde lange geröstet. Wer 
das Sesamöl in Salaten ausprobieren will, 
der sollte zu Quitten-Essig greifen. Passt 
auch gut zu Fisch!

Rezept: Eine Marinade aus Sojasauce, 
Sesamöl, Zucker und Sherry köcheln 
lassen bis der Zucker gelöst ist. Darin 
das Hühnerfleisch über Nacht im Kühl-
schrank ziehen lassen.

WALNUSSÖL: Gute Nussjahre sind 
auch gute Weinjahre, so heißt es. Bei dem 
Geschmack dieses Öls spielt das Wetter 
eine große Rolle. Das Walnussöl schme-
ckt intensiv nussig. Wie alle Nüsse zeich-
nen sich Walnüsse durch einen hohen 
Gehalt an Vitamin E aus. Wie schon die 
Form an ein kleines Hirn erinnert, hilft 
der hohe Anteil an Vitamin B bei der 
Konzentrationsfähigkeit. Laut Brigitte 
Orator passt das Walnussöl zu Balsamico, 
Quitten-Essig und Honig-Essig.

Rezept: Feldsaat, Birnenstücke, Walnüs-
se vermischen. Mit Walnussöl, Quitten-
Essig und Salz abschmecken.

ERDNUSSÖL: Das nussige Öl ken-
nen wir aus den asiatischen Curry-Ge-
richten. Im Geschmack ist das Erdnussöl 
eher neutral, kein Vergleich zu Hasel-
nuss- oder Walnussöl. Im Gegensatz zu 
anderen Nussölen eignet sich Erdnussöl 
zum Braten!

Rezept: Hühnerfleisch für Geschnet-
zeltes mit Erdnussöl anbraten.

PISTAZIENÖL: Das dunkelgrüne Öl 
schmeckt nussig und intensiv nach Pi-
stazien. Der nussige Geschmack ist in-
tensiver als Walnuss-, Argan, oder Hasel-
nussöl. Pistazienbäume werden bis zu 300 
Jahre alt und wachsen in Asien. Eignet 
sich hervorragend zum Backen von süßen 
Speisen. „Ganz toll ist, wenn man das Öl 
als Käse-Tip verwendet: Käse in das Öl 
tunken und dazu ein gutes Brot essen“, 
schwärmt Orator. Das Öl passt außerdem 
zu Granatapfel-Essig.

Rezept: Joghurt und geschlagenes Schlag-
obers zu gleichen Teilen vermengen und 
mit frischem Obst und ein paar Tropfen 
Pistazienöl mischen.

SESAMÖL: Kennen wir vor allem von 
Wok-Gerichten aus der asiatischen Kü-
che, da man das Öl auch zum Braten 
verwenden darf. Sesamöl erkennt man 
an seinem Röstaroma und sehr inten-
siven Geschmack. Sesam gehört zu den 
ältesten Ölpflanzen. Der Ursprung der 
Pflanze liegt in Ostafrika und Indien. 
Die Sesamkörner werden per Hand ge-
lesen, danach gereinigt, gewässert und 
getrocknet. Vor dem Pressen werden die 

EINKAUFSTIPP.

Vom Fass: 1010 Wien, Brandstätte 5

Telefon: 01/532 25 25

Öffnungszeiten:

Mo–Fr: 10–19 Uhr, Sa: 10–18 Uhr

Walnüsse wie auch Walnussöl sind gut 
fürs Gehirn.

Neben dem Klassiker 
Olivenöl warten noch 
etliche andere Öle 
darauf, entdeckt zu 
werden – am besten 
ausprobieren!

>
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Sie wollen aussehen wie 

unsere Trainer? Kein Problem! 

Am Schillerplatz 
Nibelungengasse 5, 1010 Wien, 

Tel: 01/587 37 10

schillerplatz@johnharris.at

Am Margaretenplatz 
Strobachgasse 7-9, 1050 Wien, 

Tel: 01/544 12 12

margaretenplatz@johnharris.at

www.johnharris.at
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N A C H G E F R A G T .  V O N  A N I TA  K AT T I N G E R

S
eit mehr als einem Jahr schon 
bekocht Reinhard Gerer die ver-
wöhnten Vorstädter am Bisam-
berg. Als das „Wiener Journal“ 
bei ihm vorbeischaute, wirkte er 

fröhlich, aber leicht gestresst. Der Stress 
hat heute Abend ein Ende. Gerer hat sich 
kochfrei genommen und hofft auf einen 
saftigen Truthahn, verrät er in unserem 
kulinarischen Steckbrief.

Was ist Ihr Lieblings-Weihnachtskeks?

Lebkuchen in allen Variationen. Mit oder 
ohne Schokoguss, mit oder ohne Zucker-
glasur.

Was gab es in Ihrer Kindheit zu Weih-
nachten zu essen?

Meistens gab es eine Frittatensuppe, ei-
nen Wurzel-Karpfen mit Petersilerdäp-
feln und einen Wintersalat.

Was tischen Sie heute am 24. Dezember 
zu Hause auf?

Ich werde heuer eingeladen und dort 
gibt es traditionell einen Truthahn. Oh...  
(lacht) ... ich hoffe, dass das Tier nicht zu 
trocken gerät. Da ich heute selbst nicht 
kochen muss, freue ich mich schon ganz 
besonders auf den Abend.

Haben Sie einen Tipp für Unentschlos-
sene, was sich an Heiligabend einfach 
kochen lässt und bei Verwandten Ein-
druck schindet?

Es wird ja immer moderner, dass man 
essen geht. Weihnachten sollte man im 

Kreise seiner Liebsten feiern und nicht 
zu viel Zeit am Herd verbringen. Wer es 
schnell will, sollte sich ein tolles Steak an-
braten. Wer es einfacher haben will, sollte 
Schinkenfleckerl vorbereiten und sie am 
Abend ins Rohr schieben. Dazu passt ein 
knackiger Salat.

Freuen Sie sich als Profi über Themen wie 
Weihnachten in der Küche oder kommt 
nach den ersten 100 Lebkuchen-Parfaits 
und Bratapfel-Mousse das Grauen?

Oder einem Nuss-Soufflé mit Punsch-
Sabayon. Natürlich muss man der Tradi-
tion Folge leisten. Das ist halt so, hat ja eh 
nur ein Monat gedauert.

Lässt sich Skifahren mit einer Gourmet-
reise in Österreich verbinden?

Absolut! Ich habe einen sehr lieben 
Freund, den Alex Fankhauser, im Hotel 
Lamark in Hochfügen im Zillertal. (Anm: 
TV-Koch Fankhauser ist einer seiner 
Schüler.) Hochfügen ist eine sehr schöne 
Gegend und man kann bei Fankhauser 
auf 1500 Meter toll essen. Nachdem ich 
beim Skifahren immer feiger werde und 
die schwarzen Pisten auslasse, gebe ich 
mir lieber das Gourmet-Restaurant. 

Was haben Sie zu Hause immer im 
Kühlschrank?

Da gibt es eine blöde Antwort: Licht. 
(lacht) Die Klassiker: Milch, Eier, Butter 
und Käse, wenn er gekühlt gehört, ein 
Stückerl Speck ist auch meistens da.

Sie haben Milch, Butter, Eier, Topfen, 

Speck und Käse. Welches Gericht 
kochen Sie?

Ein zünftiges Frühstück oder ich zaubere 
ein Nudelgericht mit dem Speck. Ich hab 
meistens auch Rahm oder Obers für eine 
herrliche Pasta zu Hause.

Die schlimmste Kreation, die Sie je 
erfunden haben?

Ich glaube, die hab ich ausgelassen. (lacht) 
Ein Stammgast hat sich einmal ein La-
vendel-Eis gewünscht, weil die Kaiserin 
Sisi das so geliebt haben soll. Wir haben 
das dann auch einmal probiert, allerdings 
ist uns das nicht wirklich gelungen. Sonst 
sind die Klassiker für Missgeschicke: 
Stumpfe Messer, pickige Pfannen und 
Trotteln. Bei einer Live-Übertragung im 
Fernsehen habe ich einmal ein Entrecôte 
gemacht. Die Schalotten hätten am 
Entrecôte als glatte Kruste haften bleiben 
sollen. Allerdings ist alles in der Pfanne 
picken geblieben. Das war peinlich.

Sind Männer oder Frauen die besseren 
Köche?

Ich lasse mich von Frauen lieber verzau-
bern...

Wie viele Kochbücher besitzen Sie?

150.

Träumen Sie manchmal von Essen?

Ich träume fast nur vom Essen! Dann 
greife ich nach etwas, das gar nicht da ist. 
Die Küche sehe ich aber nie. Fo
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ÖSTERREICHS STARKOCH REINHARD GERER erfreut sich an Lebkuchen 
in der Weihnachtszeit und verweigert am Heiligen Abend seine Dienste am Herd. 
Für eine winterliche Kulinarik-Reise legt er das Zillertal ans Herz.

Kochfrei am Heiligen Abend



KURZ-BIO REINHARD GERER.

Geboren am 12. April 1953 in Zeltweg. 

Nach seiner Kochausbildung in der 

„Wieselburger Bierinsel“ im Prater lernte 

er sein Handwerk bei Werner Matt, dem 

Doyen der österreichischen Küche. 

Weitere Stationen folgten bei Eckart 

Witzigmann und Paul Bocuse. Von 1984 bis 

2008 leitete Gerer das „Korso“ in Wien. 

Unter seiner Leitung regnete es zeitweise 

vier Hauben von Gault Millau. Nach einer 

Abwertung von Gault Millau und Guide 

Michelin trennten sich Gerer und „Korso“. 

Zu seinen prominenten Schülern gehören 

Toni Mörwald und die ORF-Köche Andi 

Wojta und Alex Fankhauser. Seit einigen 

Jahren ist Gerer am Gourmet-Theater 

„Palazzo“ als Koch beteiligt, seit Juli kocht 

Gerer im „Magdalenenhof“ auf.

www.palazzo.org
www.mildeverlag.at/magdalenenhof/
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QUER
GEGESSEN

BRATISLAVA – SO SAGT MAN – hat viel mit Italien gemeinsam. Damit sind nicht nur 
der Korzo gemeint und die Innenstadtplätze mit ihrem südländischen Flair, die Nähe zu 
Italien äußert sich auch darin, dass die besten Lokale nicht unbedingt die auf der großen 
Piazza sind, sondern die eher unscheinbar wirkenden, in den Außenbezirken gelegenen.

Vom Lebensgefühl in Bratislava

Te x t :  I r e n e  H a n a p p i

E
in solches Lokal ist das Matyšák. 
Kaum hat man das Restaurant 
mit dem angrenzenden, tief 
in den Hang hineinführenden 
Weinkeller betreten, fühlt man 

sich in ein Dorfwirtshaus an der süd-
karpatischen Weinstraße versetzt. Von 
der massiven Holzdecke baumeln luft-
getrocknete Schinken und in den Kel-
lergewölben lagern an die 50.000 Fla-
schen, viele davon aus dem Weingut der 
Familie in Pezinok. Vom hohen Qua-
litätsanspruch zeugt bei Matyšák auch 
die fehlerfreie Übersetzung ins Deutsche 
sämtlicher Gerichte und Weinbeschrei-
bungen. Mit Küchenchef Branislav Kri-
zan verfügt das Haus über einen Profi, der 
nicht auf Biegen und Brechen „modern“ 
sein will, sondern bei aller Aufgeschlos-
senheit für Neues der  Küchentradition 
seines Landes treu bleibt. 

Am überzeugendsten beweist er  dies 
bei den Fleischgerichten. Die Lammkeu-
le lässt er langsam im Rohr schmoren, 
würzt sie dezent mit Salz, Pfeffer und 

Majoran und schmeckt den Natursaft 
nur mit ein bisschen Butter ab. Eben-
so gut gelingt ihm das Hirschsteak. Es 
war genau auf den Punkt gebraten und 
innen zart rosa. Zur Sauce mengte der 
Chef dunkle Schokolade und löschte sie 
mit einem aus der Ukraine stammenden 
schweren Rotwein. Die Scheibe Gänsele-
ber als Krönung erhob das Ganze in den 
Rang eines „Firmlingsgerichts“. Bei der 
Frage nach seiner Dessert-Empfehlung 
huschte ein verschmitztes Lächeln über 
das Gesicht des Kellners. Was er schlicht 
als Schokoladetörtchen beschrieb, ent-
puppte sich als Mohr im Hemd mit lau-
warmer Schokoladensauce auf kühlem 
Vanille-Zimt-Spiegel.

Hotel Restaurant Matyšák 

Pražská 15

T: +421/2/2063 4004

www.hotelmatysak.sk

Warme Mehlspeisen als Hauptgang er-
freuen sich in Bratislava seit jeher großer 

Beliebtheit. Bröselnudeln, Nussnudeln 
und natürlich Mohnnudeln („šúl’ance s 
makom“) aus Kartoffelteig werden ge-
wutzelt und kommen in den Familien 
mindestens einmal pro Woche auf den 
Tisch. Auf den Speisekarten der Re-
staurants findet man sie eher selten, es 
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Verschneites Altstadtgässchen in Bratislava.
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sei denn man macht sich auf den Weg in 
die Vorstadt, in die Obchodná Nr. 62, wo 
Alojz Hlina seinen „1. slovak Pub“ be-
treibt. Das stets gut besuchte Beisl ver-
weist mit ländlichem Dekor und ironisch 
übermalten Porträts großer National-
helden auf die Traditionen des Landes. 
Jetzt ist der geeignete Moment gekom-
men, um die „Bryndzové halušky“, die 
berühmten Brimsennockerln vorzustel-
len. Bei der im „1. slovak Pub“ gebotenen 
Variante wird die Käsesauce mit Schlag-
obers verfeinert und der Speck schmeckt
rauchig, als käme er direkt aus der Selch-
kammer eines Bauern. 

Sehr beliebt ist auch „Vyprážany 
Hermelin“ – ein slowakischer Camem-
bert, der herausgebacken und mit Sauce 
tatare serviert wird. Hinter dem Begriff 
„Lokša“ („Fladen“) versteckt sich eine 
Art Palatschinke auf Basis von ge-
kochten Erdäpfeln, die mit Mehl ver-
mischt werden. Die Köchin rollt den 

Teig hauchdünn aus und legt ihn direkt 
auf die heiße Herdplatte. Mit Gänse-
schmalz, Grammeln oder Mohn bestri-
chen, schmeckt diese „Tortilla slovaka“ 
auch ohne Fleisch sehr gut. 

1. Slovak Pub

Obchodná 62

T: +421/2/5292 6367

www.slovakpub.sk

Szenenwechsel: Wir befinden uns nun 
in der Venturska Nr. 1, an einer der no-
belsten Adressen der Innenstadt. Das 
hübsch renovierte Palais gehörte einst 
dem kunstsinnigen Grafen Erdödy, der 
hier rauschende Feste feierte und sogar 
ein privates Opernensemble unterhielt. 
Heute befinden sich in den ebenerdig 
gelegenen Räumen zwei Restaurants: 
das vornehme, ganz in Weiß gehaltene  
„Camouflage“ und das auf mediterrane 
Küche spezialisierte „Flowers“. Hier sitzt 

man im glasüberdachten Innenhof und 
blickt entweder auf die effektvoll be-
leuchtete Vinothek oder auf die Schau-
küche, wo ein ambitioniertes junges 
Team sich am Herd zu schaffen macht. 
Der Service agiert professionell und berät 
bei der Auswahl slowakischer Weine, 
die erfreulicherweise auch glasweise an-
geboten werden. Erfreulich ist auch das 
Speiseanangebot auf der Karte: Die ori-
entalische Vorspeisenplatte überraschte 
sowohl durch ihre effektvolle Präsentati-
on als auch durch ihre Zusammensetzung 
und Frische. Das Humus war leicht, fast 
flüssig und mit zarten Mandelsplittern 
durchsetzt, das Tabouleh bestand aus 
körnigem, in Zitronensaft getränktem 
Couscous mit intensiv duftender Min-
ze, ebenso erfrischend und authentisch 
schmeckte das Auberginen-Püree. Die 
Weinblätter wiederum kamen nicht wie 
üblich mariniert, sondern ungekocht und 
knackig wie Salat auf den Tisch, gefüllt 
mit lauwarmem Lammragout mit einer 
Sauce aus frischen Tomaten. 

Bei den Hauptgerichten standen ne-
ben Coq au vin und Osso buco auch ge-
schmorte Kalbsbackerln zur Auswahl. Sie 
präsentierten sich als drei extrem weiche, 
gut dimensionierte Fleischstücke in einer 
feinen Sauce aus Schalotten, Champi-
gnons und Rotwein. Mit Panna cotta, Ti-
ramisu und hausgemachtem Eis entspra-
chen die Desserts ganz dem bevorzugten 
Lebensgefühl in dieser Stadt und das ist 
eindeutig südländisch. 

Flowers Restaurant & Wine Bar

Ventúrska 1 

T: +421/2/2092 2733 

www.flowersrestaurant.sk
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Restaurant Camouflage.
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W E R F R I N G S  W E I N J O U R N A L

Stein und Wein
IN DER GESCHICHTE DES CHRISTENTUMS kam dem 
Wein in vielerlei Hinsicht eine Bedeutung zu. Manche 
Anwendungspraktiken muten aus heutiger Sicht
geradezu kurios an.

D
er Wiener Stephansdom wurde 
mit Wein gebaut! Zumindest 
ein Teil davon, nämlich der un-
vollendete Nordturm respekti-
ve „Adlerturm“. Einem Bericht 

des bedeutenden Humanisten Cuspini-
anus zufolge war der Wiener Wein des 
Jahres 1450 derart sauer, dass niemand 
ihn trinken wollte. Die Weinhauer be-
gannen bereits damit, ihn auf die Straße 
zu schütten. Als Kaiser Friederich III. 
(dessen sterbliche Überreste bis heute im 
Stephansdom in einem Prunkgrab ruhen) 
davon erfuhr, verbot er bei Strafe, den un-
genießbaren Reifenbeißer zu verschütten. 
Die Bauern wurden angewiesen, ihn auf 
den „Stephansfreithof“ zu bringen, wel-

cher damals noch das Gotteshaus umgab. 
Dort sollte der verschmähte Rebensaft 
dazu dienen, den Kalk abzulöschen, um 
damit das Fundament des Nordturmes 
„recht“ zu bauen.

Die Anordnung Kaiser Friedrichs III., 
den Wein zum Turmbau zu verwenden, ist 
keineswegs auf eine kuriose Idee des Mo-
narchen zurückzuführen. Es gibt Berichte, 
wonach im Mittelalter vielerlei Versuche 
unternommen wurden, die Eigenschaften 
des Mörtels zu verbessern. Unter ande-
rem experimentierte man damals (außer 
mit Wein) auch mit Milch, Eiern, Zucker, 
Salz, Molkewasser, Bier, Honig, Ochsen-
blut, Essig und Urin als Beimengungen 
zum Mörtel. Freilich konnte ein Verset-

zen des Mörtels mit den meisten der hier 
genannten Substanzen in Anbetracht des 
gigantischen Mörtelbedarfs beim Ka-
thedralenbau aus Kostengründen nicht 
wirkungsvoll erfolgen. Als jedoch 1450 
in Wien riesige Mengen ungenießbaren 
Weines bereitstanden, dürfte eine ein-
flussreiche Persönlichkeit (möglicherweise 
der Dombaumeister) dem Kaiser dazu ge-
raten haben, diese einmalige Chance doch 
zu nutzen.

Der Wiener Stephansdom steht aber 
auch noch in einer ganz anderen Hinsicht 
mit dem Rebensaft in Zusammenhang, 
nämlich vermittels seines Kirchenpatrons. 
Hand aufs Herz: Hätten Sie auf An-
hieb gewusst, wer der Patron von Wiens
St. Stephan ist? Eine im Vorjahr von mir 
unter zwölf Wiener Akademikern im Al-
ter zwischen 30 und 72 Jahren durchge-
führte Umfrage erbrachte das Ergebnis, 
dass nur einer der Befragten – ein emeri-
tierter Universitätsprofessor von der juri-
stischen Zunft, der in seinen Gymnasial-
jahren noch eine fundierte humanistische 
Ausbildung genossen hatte – wusste, was 
es mit dem Kirchenpatron des Stephans-
domes (wienerisch „Steffl“) auf sich hat. 
Die anderen wussten entweder gar nichts 

Mit Wein gebaut: der Nordturm des Wiener Stephansdoms.
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WEINQUIZ.
Auf welches Tier erstreckt sich das Patro-
nat des heiligen Stephanus?

Preis: 3 Salonweine

Einsendungen: weinquiz@wienerzeitung.at 
bzw. an die Redaktion

Auflösung vom letzten Quiz: Fanny von 
Arnstein
Gewinner der Ausgabe 50: R. Brandtner, 1190 Wien

Kanonissinenstift Essen wurde der Wein 
am Stefanitag über einen Stein geschüttet, 
der angeblich tatsächlich von der Steini-
gung des Stephanus stammte. Dieser soll 
besonders heilkräftig gewesen sein.

In Österreich gibt es sogar weinrecht-
lich die offizielle Bezeichnung „Stefani-
wein“ respektive „Stefanilese“, und zwar 
für Weine, die am 26. Dezember geerntet 
werden. Die Winzer sollten übrigens am 
Stefanitag ganz besonders auf die Witte-
rung achten, denn eine alte Bauernregel 
besagt: „Bringt Sankt Stephan Wind, / die 
Winzer nicht erfreuet sind“. Umgekehrt 
lautet diese Wetterweisheit so: „Windstill 
muss St. Stephan sein, / soll der nächste 
Wein gedeih’n“.

über ihn oder verwechselten ihn mit 
weiteren Heiligen respektive mit einem 
gleichnamigen ungarischen König.

Das hier abgedruckte Bildnis vom 
Hochaltar des Wiener Stephansdomes 
zeigt den Kirchenpatron in seiner Ster-
bestunde. Während ihn seine Peiniger zu 
Tode steinigen, blickt Stephanus – der 
erste von sieben Diakonen der urchrist-
lichen Gemeinde in Jerusalem – zum 
Himmel auf. Der nur wenige Jahrzehnte 
nach Beginn der christlichen Zeitrechung 
hingerichtete Kirchenmann wird heute als 
erster christlicher Märtyrer („Erzmärty-
rer“) in Erinnerung behalten.

WIND UND WEIN. Schon von alters 
her wird der Stephanustag am Tag nach 
dem Fest der Geburt Jesu begangen, wo-
durch vor allem der besondere Stellenwert 
des Heiligen hervorgestrichen werden 
soll. Als Patron der Wiener Domkirche 
ist Stephanus nicht nur am Gemälde des 
Hochaltares dargestellt, sondern auch in 
figuraler Form an vielen Stellen innerhalb 
des Gotteshauses und an dessen Außen-
seite präsent. Auch das „Wien Museum 
Karlsplatz“ beherbergt eine Skulptur des 
Heiligen aus der Zeit um 1490, die früher 

am Abschlussgesimse der westlichen Au-
ßenwand des Stephansdomes verankert 
gewesen ist. Als Attribut sind dem hei-
ligen Stephanus ikonografisch in jedem 
Falle Steine beigegeben, in nicht wenigen 
Fällen hält er auch die Märtyrerpalme in 
der Hand. Das Buch verweist auf seine 
herausragende Gelehrsamkeit.

Im Gegensatz zu heute wusste anno 
dazumal praktisch jedes Kind über den hei-
ligen Stephanus Bescheid. Das Stefanifest 
war bei der Bevölkerung von jeher überaus 
beliebt und bald von reichem Brauchtum 
begleitet. So wurde früher am 26. Dezem-
ber von den Pfarrern der „Stephanswein“ 
gesegnet. Zu diesem Zweck legten die 
Gläubigen einen Stein in einen Kelch und 
übergossen ihn mit Rotwein. Der Stein 
sollte an die spezielle Art des Martyriums 
erinnern und der Rotwein symbolisier-
te das vergossene Blut des Erzmärtyrers. 
Dieser gesegnete Wein wurde hernach bei 
allerlei Krankheiten als geistliches Heil-
mittel appliziert. Insbesondere wurde der 
heilige Stephanus im Falle von Besessen-
heit sowie bei Steinleiden, Seitenstechen 
und Kopfweh angerufen. Gut denkbar, 
dass der Stephanswein in solchen Fällen 
bevorzugt zur Anwendung gelangte. Im 

Bild Mitte: Darstellung des Martyriums des hl. Stephanus. Ausschnitt aus dem Gemälde am Hochaltar des Wiener Stephansdomes. 
Bild rechts: Stephanus-Skulptur mit Buch und Steinen aus der Zeit um 1490 im Wien Museum Karlsplatz. In Erinnerung an das 

Martyrium des heiligen Stephanus wurde früher am Stefanitag ein Weinritual mit Steinen praktiziert. 



spart auch nicht an blutigen 
Details und Toten. Dafür 
gibt es Action zum Quadrat. 
So wie diese Neuauflage 
mittelmäßig bleibt, bleiben 
es auch die Darsteller, einzig 
Liam Neeson als Hannibal 
hält sich tapfer über dem 
Durchschnitt. 
Bild- und tontechnisch gibt 
es nichts zu bemängeln, die 

Extras bieten 
u.a. neben einem 
normalen auch 
ein interaktives 
Making of, 
Setrundgänge, 
verpatzte und 
entfallene Szenen, 
Interviews mit 
den Darstellern 

sowie einen Blick auf die 
Effekte. Die Filmversion ist 
übrigens der 15 Minuten 
längere Extended Cut.

20th Century Fox; 1 Bluray, 
ca. 18 Euro
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CATS & DOGS: DIE RACHE 
DER KITTY KAHLOHR. Im er-
sten Teil kämpften die Hunde 
gegen die Weltherrschafts-
Allüren des irren Perserkaters 

Mr. Tinkle. Nun 
verbünden sich 
Hunde und Katzen 
gegen die Don 
Sphynx-Katze 
Kitty Kahlohr, 
ansonsten ändert 
sich nichts: Perma-

nenz-Jagd statt Geschichte, 
Schadenfreude statt Humor. 
Die angedrohte Fortsetzung 
macht einem da mehr Angst 
als sonst etwas . . .
Als Extras gibt es auf der 
Bluray u.a. ein Making of aus 
der Sicht der tierischen Dar-
steller, verpatzte und nicht 
verwendete Szenen. Wer eine 

entsprechende Ausstattung zu 
Hause hat, kann das zweifel-
hafte Vergnügen auch in 3D 
genießen.

Warner; 1 Bluray, + 3D-Bluray, 
ca. 18 Euro

Bluray & DVD. Redakt ion:  Chris t ina Mondolfo

DAS A-TEAM. In den 80ern 
gehörte das „A-Team“ zu 
den beliebtesten TV-Serien, 
sie zeigte den Zeitgeist und 
entwickelte einen von der 
Realität abgehobenen Stil 
gemäß männlicher Idea-

le und Träume, aber auch 
mit Ironie. Köpfchen, Mut, 
Robin-Hood-Mentalität und 
handwerkliches Geschick 
wurden mit flotten Sprüchen 
umgesetzt. Regisseur Joe 
Carnahan legt die Serie nun 

in die Jetztzeit um und zeigt 
die Vorgeschichte des schlag-
kräftigen Quartetts. Leider 
wird diese unnötig verkom-
pliziert, schöpft kaum die 
Kreativität des Colonel John 
„Hannibal“ Smith aus und 

ZUG DER VÖGEL. Fliegen 
– ein Traum der Menschheit 
seit jeher. In der Nachfolge 
von „Nomaden der Lüfte“ von 
Jacques Perrin begleitet nun 
Regisseur Jacques Cluzaud 
Wildgänse, Kraniche und Pe-
likane auf ihren Flügen in ihre 
Sommer- 
bzw. Win-
terquar-
tiere. Mit 
Hilfe von 
Ultraleicht-
flugzeugen 

und neuesten Kameratech-
niken entstanden dabei 
spektakuläre Aufnahmen, 
die einem das Gefühl geben, 
tatsächlich mitzufliegen. Auf 
zwei DVDs geht es durch 
die vier Jahreszeiten, ein 
eigener Beitrag widmet sich 
den Meeresvögeln. Und das 
Making of bietet spannende 
Einblicke in die Dreharbeiten 
– atemberaubend schön!

Pierrot Le Fou; 2 DVDS,
ca. 19 Euro

EIN ANDALUSISCHER
HUND/DAS GOLDENE 
ZEITALTER. Das Auge eines 
Mädchens wird von einem 
Rasiermesser durchschnit-
ten, aus einer Hand quellen 
Ameisen, die Grundsteinle-

gung Roms wird durch ein 
Liebespaar gestört, unbefrie-
digtes Verlangen, skelettierte 
Geistliche – die filmische Zu-
sammenarbeit 
von Luis Buñuel 
und Salvador 
Dalí bricht 
Sehgewohn-
heiten, verstört, 
schockiert 
(„Das goldene 
Zeitalter“ wurde 
sogar kurz nach seiner Urauf-
führung 1930 verboten). Die 
beiden Klassiker des Surrea-
lismus werden ergänzt durch 
eine Doku über Buñuel sowie 
ein Booklet mit Auszügen aus 
seiner Autobiografie.

Pierrot Le Fou; 1 DVD,
ca. 19 Euro

„Hannibal“ Smith und sein Team besprechen die Lage (v.r.n.l.: Liam Neeson, Quinton 
„Rampage“ Jackson, Bradley Cooper, Sharlto Copley). Foto: Centfox
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EINSENDESCHLUSS: Freitag, 31. Dezember 2010 
Das sich zum Teil aus dem Kreuzworträtsel ergebende LÖSUNGSWORT (WELTKULTURERBE IN EINER SÜDLICHEN EXKLAVE KROATIENS AN DER ADRIA) in ein mit 
55 Cent frankiertes Kuvert stecken und einsenden an: Wiener Journal – Kennwort Rätsel – Wiedner Gürtel 10, 1040 Wien oder per Fax an 01/206 99 DW 100, oder per E-Mail an 
raetsel@wienerzeitung.at. Zu gewinnen gibt es einen Sachpreis (Buch, CD...). Aus allen eingelangten 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 10. DEZEMBER 2010:
WAAGRECHT: 1 WINTEREINBRUCH, 14 ARTE, 18 ENA, 19 AXIOM, 20 ALEXANDER, 22 ISCHIA, 24 SEH, 25 USER, 27 REE, 28 IE, 29 NB, 31 KILLER, 34 TRUGBILDER, 38 GREVE, 39 TIARA, 
40 LORBEER, 41 LUDER, 43 OM, 44 DAU, 45 TUETE, 48 NR, 50 ACER, 51 EHEANBAHNUNGEN, 55 SKIAUSRUESTUNG, 56 WEHE. 
SENKRECHT: 1 WEINGLAS, 2 INS, 3 NACKEDEI, 4 TA, 5 EXILE, 6 RIALTO, 7 EOS, 8 IME, 9 NAH, 10 BLU, 11 RESULTAT, 12 UX, 13 CAR, 14 ADE, 15 REEDEN, 16 TRIER, 17 EVERYONE, 
21 NRIB, 23 HIVER, 26 EGO, 30 BRUCK, 32 EIMER, 33 RADAU, 34 TRANE, 35 RAUB, 36 BRENN, 37 LEE, 42 REU, 46 UHU, 47 TUG, 49 REH, 52 HS, 53 NW, 54 GE. 

LÖSUNGSWORT: WIKILEADS I Gewinner vom 10. Dezember: Berthold Scharnreitner, 4020 Linz

Das Wiener Journal Rätsel

WAAGRECHT 
1 von Androsch in Sachen Bildung initiiert
11 vor der Anfügung in einem Brief
13 angeblich sündenfrei im Gebirge
16 sein Heiligtum in Delphi war bedeutendste 

Orakelstätte der Antike
17 schließt den Kirchenraum ab
21 EU-Initiative für Studentenaustausch
22 am O Motortyp
23 englischer Graf wird am P zur Optikerkette
24 rückwärts in Firmennamen von US-

Aktiengesellschaften
25 phrygischer König, der alles in Gold ver-

wandelte, das er berührte
26 lautloses Lebensende
27 da laufen die Geleise im Dunkeln (österr. 

Schreibweise)
29 Kimonogürtel wie Apfelsaft
31 kurze deutsche Währung von 1924 bis 

1948
32 so beliebt wie Gesindel
34 am K am Großglockner, am H Kopfträger
35 verstummter englischer Traum
36 wer in die führt, täuscht
37 vor Herr Kräneproduzent, vor Stöckl

Maggikraut
38 am W am Bein, am L oft im Tisch

39 liest die Zukunft aus der Hand
43 Mitte vom Gastronomen
44 an den grenzte Österreich 1945 bis 1989
46 wurden von den Brüdern Grimm gesam-

melt
49 Antimon kurz für Chemiker
51 sind Christian Wulff, Giorgio Napolitano,

Václav Klaus, Heinz Fischer

SENKRECHT
1 sind Waise jedenfalls
2 blickt stets in eine rosige Zukunft
3 Architekt des Wohn- und Geschäftshauses 

Goldman & Salatsch am Wiener 
Michaelerplatz

4 Futter wie Maler
5 umgangssprachlich und salopp
6 kleine Antilleninsel mit der Hauptstadt 

Bridgetown
7 erhöht den positiven Kontostand
8 Romgründer
9 was irisch klingt, hat der Rollmopsfisch in 

der Mitte
10 US-Verbraucheranwalt und mehrfacher 

Präsidentschaftskandidat (*1934)
11 AT-Lied
12 dient dem Handy-Schriftverkehr

13 Textverfasser
14 eines der stärksten Halluzinogene
15 wer seines beherrscht, ist in seinem Beruf 

tüchtig
18 wozu Gelsen werden können, dort sonnen 

sich Franzosen
19 mit dem zahlt heute kaum einer
20 aufwärts Marderart, die auch Synonym für 

Gestank ist
28 englische Zeile
30 leichter Wind, der auch steif werden kann
32 zweiter Griechenbuchstabe
33 schwedische Popgruppe mit etwa 375 Mill. 

verkauften Tonträgern
35 letzte Lebensgefährtin Kafkas vornämlich, 

inmitten vom traumhaften „Goldland“
38 unjung
40 Rotwild wird am D zum Trick
41 stand in Rom für 1100
42 Maß für Explosionsstärke
45 kurz für gefährliches Atemgift
47 Mitte der Behaarung, die ein Witz nicht 

haben sollte
48 Chinas Präsident am Ende ungarischer 

Internetadressen
50 ums A und vor dem Geldbehälter ein 

Beiboot



4342

S
Stellen wir uns vor, dass wir fol-
gendes Blatt aufnehmen:

74 KQ95 953 KJ53

Der Partner eröffnet 1  und wir machen 
uns bereit, mit 1  zu antworten. Zu un-
serer Enttäuschung lizitiert unser rechter 
Gegner 1 . Wir haben ja gelernt, dass es 
ein Anliegen der Gegner ist, unser Lizit zu 
stören, indem sie uns Bietraum wegneh-
men. Was lizitieren wir also?

1NT kommt nicht in Frage, denn 
mit diesem Gebot versprechen wir einen 
Pik-Stopper, den wir nicht haben. Ein 
Gebot auf Zweierstufe zeigt nach einem 
Überruf mindestens eine Fünferlänge ab 
10 Figurenpunkten. Heißt das, dass wir 
passen müssen? Mit neun Punkten kann 
das nicht gut sein.

Wir sehen: Mit einem simplen Farb-
überruf von 1  hat uns der Gegner bereits 
vor ein schier unlösbares Lizitproblem 

gestellt. Zum Glück haben wir aber noch 
eine Ansage zur Verfügung, die uns aus 
der Patsche helfen wird, nämlich das Ne-
gativkontra.

Was ist ein Negativkontra und wann 
wird es angewendet? Das Negativkontra ist 
ein künstliches Kontra, eine Konvention! 
Konventionen kommen immer dann zum 
Tragen, wenn ein Blatt durch natürliches 
Lizit nicht beschrieben werden kann. Dies 
ist im oben angeführten Beispiel der Fall. 
Solch eine Situation kommt sehr häufig 
vor und kann nur durch den Gebrauch des 
Negativkontras gelöst werden. 

Immer dann, wenn der Partner mit 
1 in Farbe eröffnet und der Gegner mit 
einem Farbüberruf das Lizit stört, ist ein 
direkt nachfolgendes Kontra ein Nega-
tivkontra. Hat der Partner mit 1 in Far-
be eröffnet und der rechte Gegner einen 
Farbüberruf getätigt (nicht 1NT!), so ist 
ein darauf folgendes Kontra ein Negativ-
kontra!

Das Negativkontra (1)

Beim mittwöchigen Teamturnier in 
der Porzellangasse fand Hedy Fräser 
auf Ost dieses wunderschöne Gegen-
spiel:

fortgeschritteneanfänger

Die nächste Tarock-Seite 
erscheint am 17. Dezember 2010, 
die nächste Bridge-Seite 
am 24. Dezember 2010.

Bridge. Redakt ion:  Markus Jerol i t sch & Sascha Wernle

Süd spielte nach folgendem Lizit 
3NT: 1  - 2  - 2  - 3 - 3NT. 
Harry Fräser (West) spielte den 
§ B aus, den der Alleinspieler mit 
der Dame in der Hand stach. Nun 
spielte Süd den PIk-Impass, in der 
Hoffnung, so den neunten Stich er-
zielen zu können. Hedy (Ost) stach 
mit der Dame und wechselte a tem-
po auf das A, gefolgt vom 10. 
Sie hatte sich bereits ausgerechnet, 
dass das Halten des Kontraktes nur 
dann möglich sein würde, wenn ihr 
Partner in Herz exakt K98x hielte. 
Und so war es dann auch, sehr zum 
Leidwesen des Alleinspielers. Und 
ich bin mir sicher, Hedy hätte das 
tödliche Gegenspiel auch dann 
gefunden, wenn sie in Herz anstelle 
von A105 dort K105 gehabt 
hätte! Wohlverdiente 13 Imp’s für 
die Fräsers!

BRIDGE-NEWS.
06. Jänner 2011

Drei-Königs-Pokal

14:00 Uhr

Freizeitzentrum 

Wiener Neudorf
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Original & Fälschung. Das Wiener  Journal  Suchbild

Auflösung des Suchbildes der Vorwoche: Am linken Bildrand ist oben ein Gras kürzer und unten eines länger, zwei der Blütenblätter der 
Gerbera wurden verändert, am rechten Bildrand fehlt ein Teil des Schattens.

Das rechte Bild unterscheidet s ich vom linken durch fünf Fehler.  Auflösung der Vorwoche siehe unten. Foto: T. Sternisa

Schach. Redakt ion:  I l ia  Bal inov & Heinz Herzog

ZWISCHENSTAND: DEUTSCHE 
BUNDESLIGA
Nach sieben Runden geht die deut-
sche Bundesliga ohne große Über-
raschungen in die Winterpause. Die 
Tabelle wird von den beiden  domi-
nierenden Mannschaften der letzten 
Jahre angeführt: Dem Titelverteidiger 
aus Baden-Baden  (mit 13 Mann-
schaftspunkten) und dem Ex-Meister 
aus Bremen mit 12 Punkten. Der 
einzige österreichische Legionär, GM 
Markus Ragger, bringt wie im Vorjahr 
eine solide Leistung für seinen Klub 
SG Solingen. Mit vier Siegen und zwei 
Unentschieden (Brett 4 und 5) ist er 
der beste Punktelieferant im Team!

Ragger (2628) - Rustemov (2541)

1.Sf3 d5 2.d4 e6 3.c4 dxc4 4.e3 
c5 5.Lxc4 Sf6 6.0-0 a6 7.Lb3 Die 
Idee der vorzeitigen Evakuierung des 
Läufers ist, auf 7....b5 8.a4 folgen zu 
lassen und auf 8....b4 bequem und 
ohne Tempoverlust den Springer über 
d2 auf c4 zu bringen. 
7...cxd4 Die andere Möglichkeit wäre: 
7...Sc6 8.De2 cxd4 9.Td1 Le7 10.exd4. 
8.exd4 Le7 9.Sc3 0-0 10.Lg5 Sc6 
11.Dd2 Sd5 Der Zug führt zu ei-
ner leicht schlechteren Stellung für 
Schwarz. 

12.Sxd5 Eine Option wäre 12.Lxd5 
Lxg5 13.Dxg5 Dxg5 14.Sxg5 exd5 
15.Sxd5 Sxd4 16.Tfd1 Sc6 17.Tac1 
mit minimalem Vorteil für Weiß. 
12...exd5 13.Lxe7 Sxe7 14.Tfe1 
h6N Neuer Zug, der die Einschät-
zung der Stellung aber nicht ändert. 
Ein interessantes Verteidigungsmotiv 
wendete GM Karpov in der folgenden 
Partie an: 14...Dd6 15.Tac1 Lg4 
16.Se5 Lf5 17.Tc3 Tac8 18.Tce3 Sg6 
19.Sxg6 hxg6 20.Te5 Le6 21.h4 Tfe8 
22.Lxd5 Tcd8 23.De3 Dxd5 24.Txd5 
Txd5 25.a3 Ted8, remis, Leko (2738) 
- Karpov (2668), Miskolc 2006. 
15.Tac1 15.Se5 verdiente Beachtung. 
15...Le6 15...Dd6!?
16.Se5 Db6 16...Dd6!? 
17.Sd7 Markus vereinfacht und es 
bleibt ihm der „gute“ Läufer. Der Vor-
teil ist aber klein und reicht selten zum 
Gewinn.
17...Lxd7 18.Txe7 Dd6 19.Te5 Lc6 
20.Dd3 Tfe8 21.Lc2 g6 22.f4 Df6 
23.Dg3 Tac8 24.Tce1 Ld7 25.Lb3 
Txe5 26.fxe5 26.dxe5 wäre nicht 
besser: 26...Db6+ 27.Df2 Da5 28.h3 
Lf5 29.Td1 Le4 30.Kh2 h5. 
26...Db6 27.De3 Le6 28.h4 h5 
29.Kh2 a5 30.Te2 Schwarz hielt bis 
jetzt die Balance. 
30...a4 Der Zug ist noch kein Feh-
ler, ist aber verpflichtend. Genauer 

war 30...Lf5 31.Tf2 a4 32.Lxd5 (Auf 
32.Lxa4 folgt 32...Tc4) 32...Td8 
33.Lxb7 Le6 34.Le4 Dxd4 35.Df4 
Lxa2 mit Ausgleich. 
31.Lc2 31.Lxa4 Tc4.
31...Tc4 32.Td2 Dc7 32...Db4 war 
interessant. 
33.Ld3 Tb4 34.a3 Tb3 35.Dg5 Tb6 
36.Lc2 Weiß neutralisiert die kurze 
schwarze Initiative und a4 bleibt chro-
nisch schwach. 
36...Lg4? Schwarz verliert die Ner-
ven! Den a4-Bauer sollte gedeckt wer-
den: 36...Ta6 37.Tf2 Lg4 38.Kg1 Kg7 
und das Spiel geht normal weiter. 
37.Lxa4 Danke schön! 
37...Lf5 38.Tf2 Kh7 39.Df4 Dc4 
40.Ld1? Mit dem letzten Zug vor 
der Zeitkontrolle hätte Markus gleich 
punkten können: 40.Ld7! Dd3 41.Lxf5 
Dxf5 42.Dxf5 gxf5 43.Txf5 oder 
40.Lc2 Txb2 (40...Lxc2 41.Dxf7+ Kh8 
42.Df8+ Kh7 43.Tf7 matt) 41.Lxf5 
Txf2 42.Dxf2 gxf5 43.Dxf5+ Kg7 
44.Df6+ Kg8 45.e6 fxe6 46.Dxe6+ 
mit gewonnenem Damenendspiel. 
40...Le6 41.Lc2 Tc6 42.De3 Kg7 
43.Ld3 Dc1 44.Df3! Richtig! Der 
Angriff ist die schnellste Lösung. 
Das Endspiel könnte dagegen etwas 
länger dauern: 44.Dxc1 Txc1 45.Tf1 
Tc6 46.Tf6 Tb6 47.b4 Tc6 48.g3 Tc3 
49.Lxg6 Txa3 50.Lxh5 Tb3 51.Tf2 

Txb4 52.Td2 b5. 
44...Dh6 45.Df6+ Kh7 46.De7 De3
Nach 46...Kg8 47.Tf6 (47.Dxb7 Tc1 
48.Tf3) 47...Df8 48.Dxb7 gewinnt 
Weiß noch einen Bauern. 
47.Tf3 Dxd4

48.Lxg6+! Elegantes Mattfinale! 
48...Kxg6 48...Kg8 49.De8+ Kg7 
50.Txf7+ Lxf7 (50...Kxg6 51.Dg8+ 
Kh6 52.Dg5 matt) 51.Dxf7+ Kh6 
52.Dh7 matt.
49.Dg5+ Kh7 50.Tf6 1-0

a    b    c    d    e    f    g    h  

a    b    c    d    e    f    g    h  
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INFO.
Mehr auf dem österreichischen 
Schachserver: 
http://schach.wienerzeitung.at/

Die Redaktion verwendet auch gerne geeignete Bilder von Leserinnen und Lesern für das Bilderrätsel. Einsendungen per Mail an die Adresse: 
wienerjournal@wienerzeitung.at, Kennwort Suchbild.
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Jetzt dauert’s nicht mehr lang: In gut 
zwei Wochen gibt es irgendwo in Ös-
terreich einen neuen Rubbellos Millio-
när. Der Höhepunkt beim „Millionen-
Los“, also die Ziehung eines Treffers mit 
1 Million Euro, wird am Silvesterabend 
um ca. 19.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. 
MillionenLose sind in allen Vertriebs-
stellen der Österreichischen Lotterien 
erhältlich.

Das ist neu im Spielangebot der Öster-
reichischen Lotterien: Ein Los zum Rub-
beln, das nicht nur Rubbellos, sondern 
auch noch Teilnahmeschein an einer 
Nummernlotterie ist; mit vier Gewinn-
chancen; bei dem jedes Los gewinnt; 
und mit der Möglichkeit, 1 Million Euro 
zu gewinnen. 
Auf dem „MillionenLos“ gibt es drei 
Rubbelflächen mit Gewinnmöglich-

keiten bis zu 50.000,- Euro. Es ist bis 
Ende Dezember in allen Vertriebsstel-
len der Österreichischen Lotterien zum 
Preis von 12,- Euro erhältlich. Die Serie 
besteht aus einer Million Losen, jedes 
Los gewinnt zumindest 5,- Euro.
Die zentrale Frage beim „MillionenLos“ 
jedoch lautet: „Wer geht nach der Sil-
vesterziehung als neuer Millionär ins 
neue Jahr?“ Die Silvesterziehung ist 
das vierte Spiel und der Nummern-
lotterie-Teil von „MillionenLos“. Unter 
drei aufzurubbelnden Sternen stehen 
drei sechsstellige Losnummern, mit 
denen gewonnen werden kann. Am 31. 
Dezember 2010 werden die drei Los-
nummern ermittelt, die 100.000,- Euro, 
250.000,- Euro und 1.000.000,- Euro 
gewinnen. Die MillionenLos Silvester-
ziehung wird am Silvesterabend um
ca. 19.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

 „MILLIONENLOS“ AM 31. DEZEMBER IN ORF 2:
Wer holt die Silvester-Million? 

Silvester und der Jahreswechsel – Zeit 
der Feuerwerke, Zeit für gute Vorsätze, 
Zeit vor allem aber für Glücksbringer. 
Die Österreichischen Lotterien haben 
auch heuer wieder ein Rubbellos dem 
Thema „Glücksbringer“ gewidmet 
und das „Glücksschwein“-Los zum 
Jahreswechsel aufgelegt. Das Jahr 2011 
könnte also mit einem Gewinn durch 
das Aufrubbeln des Glücksschwein 
Rubbellos beginnen.

Mit etwas Glück steht einem rau-
schenden Fest und einem guten 
Rutsch mit einem finanziellen Bonus 
– bis zu 25.000,- Euro – nichts mehr
im Wege.
Das „Glücksschwein“ ist vor allem als 
Mitbringsel bzw. Glücksbringer ge-

NEUES RUBBELLOS ZUM JAHRESWECHSEL
2011 im Zeichen des „Glücksschweins“

dacht. Unter der Rubbelschicht befin-
den sich neun Geldbeträge. Bei drei 
gleichen Beträgen hat man diesen 
einmal gewonnen. Die Glücksschwein-
Serie besteht aus 2,8 Millionen Losen. 

Das Rubbellos ist zum Preis von 1,50 
Euro in allen Vertriebsstellen der Ös-
terreichischen Lotterien erhältlich. Der 
Höchstgewinn von 25.000,- Euro ist 
dreimal enthalten. 
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Bücher. Redakt ion:  Mathias  Ziegler

WINTER-PHILOSOPHIE.
Fehlt Ihnen noch ein 
Weihnachtsgeschenk? Dann
besorgen Sie noch rasch ein 
gutes Buch! Beim Gang in 
die Buchhandlung drängt 
sich ein Titel förmlich auf: 
„Ein bitterkalter Nachmit-
tag“, der Debütroman des 
Bestsellerautors Gerard Do-
novan, der bereits 2003 unter 
dem Titel „Schopenhauers 
Telescope“ erschienen ist, 
aber erst jetzt in der deut-
schen Übersetzung vorliegt. 
Ein Mann, der Bäcker eines 
fiktiven Dorfes im winter-
lichen Europa, das vom Krieg 
heimgesucht wurde, schaufelt 
ein Loch. Der Geschichts-
lehrer, der seinen Bruder 
unterrichtet hat, schaut ihm 
dabei zu. Warum? Das ist 
vorerst unklar. Erst nach und 
nach, dafür aber dann immer 
rasanter, werden die Zusam-
menhänge vor dem Leser 
ausgerollt. In einer mehr als 

gotesken Szene-
rie entspinnt sich 
in diesem eisigen 
Kammerspiel 
zwischen den 
beiden Männern, 
die auf verschie-
denen Seiten ste-
hen, ein Dialog 
über den Men-

schen, die Zivilisation, den 
Krieg und die Gewalt. Wie 
die sprichwörtlichen Katzen 
schleichen sie um den heißen 
Brei, einander belauernd, im-
mer auf der Hut. Trotzdem 
kommen sie einander dabei 
näher. Währenddessen muss 
das Loch fertig gegraben 
werden, nimmt das Schicksal 
unausweichlich seinen Lauf. 
Wo es hinführt? In ein tiefes 
Loch . . . 

Gerard Donovan: Ein bitterkal-
ter Nachmittag; Luchterhand 
Literaturverlag; 20,60 Euro

ORWELL 3.1. Wenn die 
Hauptfigur eines Zukunfts-
romans Jack Blind heißt, 
dann ist der Name Pro-
gramm. In seinem 
neuen Werk „Frem-
des Land“ hat sich 
der österreichische 
Autor Thomas 
Sautner George 
Orwells „1984“ 
vorgenommen und 
die Story – leicht 
modifiziert – ins dritte 
Jahrtausend übertragen. Das 
birgt natürlich ein Risiko. 
Schließlich soll es ja nicht 
Ziel eines Romans sein, 
einen anderen zu kopieren. 
Sautner gelingt aber der 
Spagat zwischen dem Zitie-
ren von bekannten Passagen 
und der Einführung von 
neuen Elementen. Diesmal 

ist es ein Partei-Spitzen-
funktionär, der vom System 
bis in die Haarspitzen 
indoktriniert ist und deshalb 

sogar seine Familie 
verrät. Sautners Buch 
ist so stark, dass es den 
hilflosen Leser einfach 
mitreißt.

Thomas Sautner: 
Fremdes Land; 
Aufbau; 20,60 Euro

PRIESTER IM AUTO. Geistli-
che und Taxifahrer – so weit 
auseinander sind die Jobs 
dieser beiden Berufsgruppen 
eigentlich gar nicht, findet 
nicht nur Pater Manfred 
Entrich, sondern vor allem 
jener Taxilenker, der ihn auf 
diesen Gedanken gebracht 

hat. Kein Wunder also, dass 
der Priester oft das Taxi 
nimmt, „weil ich dort die 
interessantesten Gespräche 
meines Lebens geführt habe“, 
wie er schreibt. In „Taxi to 
Heaven“ gibt er 37 Begeg-
nungen wieder. Die verlaufen 
nicht immer 
erwartungs-
gemäß und 
offenbaren 
oft völ-
lig neue 
Sichtweisen 
– auch auf 
das Leben 
an sich. Sehr philosophisch. 
Und eine Lektüre nicht nur 
für Gläubige.

Pater Manfred Entrich: 
Taxi to Heaven; 
Pattloch Verlag; 15,50 Euro
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Belletristik
Ken Follet =
Sturz der Titanen
Lübbe; 978-3-7857-2406-4,  28,80
Daniel Glattauer =
Theo
Deuticke; 978-3-2552-06140-8,  15,40
Jonathan Franzen =
Freiheit
Rowohlt; 978-3-498-02129-0,  25,70
Sophie Kinsella +
Mini Shopaholic
Manhattan; 978-3-442-54646-6, 15,50
Ingrid Noll –
Ehrenwort
Diogenes; 978-3-257-06760-6, 22,60
Ildikoó von Kürthy =
Endlich!
Wunderlich; 978-3-8052-0898-7,  18,50
Melinda Nadj Abonji +
Tauben fliegen auf
Jung und Jung; 978-3-902497-78-9,  22,–
Thomas Raab +
Der Metzger holt den Teufel
Piper; 978-3-492-05419-5,  19,50
Donna Leon +
Schöner Schein
Diogenes; 978-3-257-06745-3,  22,60
Elizabeth George –
Wer dem Tode geweiht
Blanvalet; 978-3-7645-0246-1,  25,70

Sachbuch
Dirk Stermann +
6 Österreicher unter den ersten 5
Ullstein; 978-3-550-08835-3, 17,50
Andreas Salcher –
Meine letzte Stunde 
Ecowin; 978-3-902404-96-1, 21,90
Thilo Sarrazin =
Deutschland schafft sich ab
DVA; 978-3-421-04430-3, 23,70
- +
Guinness World Records 2011
Bibliograf. Inst.; 978-3-411-14171-5,  20,60
Jamie Oliver +
Jamies 30 Minuten Menüs
Dorling Kindersley; 978-3-8310-1834-5,  25,70
Richard David Precht –
Die Kunst, kein Egoist zu sein
Goldmann; 978-3-442-31218-4,  20,60
Benedikt XVI. neu
Licht der Welt
Herder; 978-3-451-32537-3,  20,60
Thomas Wizany +
Strichcodes 
Ecowin; 978-3-902404-97-8,  29,90
Georg Markus –
Was uns geblieben ist 
Amalthea; 978-3-85002-723-6,  24,95
Peter Filzmaier –
Der Zug der Lemminge
Ecowin; 978-3-902404-91-6,  21,500

Taschenbuch
Daniel Glattauer =
Der Weihnachtshund
Goldmann; 978-3-442-46762-4,  8,20
Elizabeth Gilbert +
Eat Pray Love
Berliner TB Verl.; 978-3-8333-0687-7,  11,30
Donna Leon –
Das Mädchen seiner Träume
Diogenes; 978-3-257-24057-3,  11,30
Cecelia Ahern =
Zeit deines Lebens
Fischer; 978-3-596-18310-4; 10,30
Richard David Precht neu
Liebe
Goldmann; 9978-3-442-15554-5,  10,30
Elizabeth George –
Doch die Sünde ist scharlachrot
Goldmann; 978-3-442-46925-3; 10,30
David Safier +
Mieses Karma
rororo; 978-3-499-24455-1,  9,20
Manfred Baumann +
Jedermanntod
Gmeiner; 978-3-8392-1089-5,  12,30
Eckart von Hirschhausen +
Die Leber wächst mit ihren Aufgaben
rororo; 978-3-499-62355-4,  10,20
Eva Rossmann neu
Russen kommen
Bastei Lübbe; 978-3-404-16500-1,  8,30
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„I
ch habe nur dreimal in meinem Le-
ben geweint: als man Jack Ruccini 
gehängt hat, bei der Geburt meines 
Sohnes, und als ich den Flügel eines 

getrüffelten Huhns in den Ontario See 
fallen ließ.” Soweit Al Capone. Und ein-
zig weil nicht überliefert ist, dass sich 
die traurige Geschichte mit dem verlo-
renen Hühnerflügel am Heiligen Abend 
abgespielt hat, kann der amerikanische 
Gangsterkönig damit nicht in meiner 
Liste schöner Weihnachtsanekdoten auf-
genommen werden. Das Potential dazu 
hätte sie allemal. 

Gepflegte Katastrophen, die rund 
um den Weihnachtsbaum passieren, 
werden nämlich in aller Regel durch das 
Essen ausgelöst. Oder durch Haustiere. 
Als Kind hat mich das Zeremoniell nie 
sonderlich interessiert. Wichtig war es, 
meine Sammlung an Karl-May-Büchern 
und Plastikindianern aufzustocken, was 
sonst in Küche und Wohnzimmer pas-
sierte, ging glatt und gerade an mir vor-

bei. „Er hat halt seinen eigenen Kopf ”, 
pflegte meine Mutter gern zu sagen, und 
wie richtig das war, begriffen alle an je-
nem Abend, als der Dackel den Baum 
umwarf. Die Familie stand zwischen Hy-
sterie und Herzinfarkt, der Hund auch, 
nur ich sah ruhig von meinen Spielzeug-
indianern auf und dachte: „Mag sein, 
dass ich Bonzo bisher unterschätzt habe.“ 
Dann ließ ich ihn von den Keksen kosten. 
Was das Stresspotential nur unwesentlich 
entschärfte.

Weihnachtskatastrophen sind vor 
Weihnachten ein unerschöpfliches Ge-
sprächsthema. Besonders wenn sie im 
Fernsehen stattfinden und humorvoll 
präsentiert werden. Ob ich neulich Abend 
auch diesen Film gesehen hätte, wo die 
Oma den Baum anzündet und der Papa 
mit dem Nerz der Tante löscht, während 
sich die Kinder nur noch wundern und 
die Mama besoffen in der Ecke liegt? 
Genau das hat mich eine elegante Dame 
beim Punsch gefragt. Richtig lustig war 

das, meinte sie und gleich danach konn-
te ich auch noch mit dem Dackel kräftig 
Punkte sammeln. Konnte gar nicht genug 
kriegen von der Geschichte. „Wirklich? 
Das arme Tier. Hihihi!!“

Womit mir klar wurde: In Wahrheit 
will niemand einen gemütlichen Weih-
nachtsabend haben. Eigentlich sehnen 
sich doch alle nach dem Karpfen, der zur 
Katastrophe wird, oder dem Hund, der 
Bewegung in die Truppe bringt. Gesun-
des Chaos, knappe Hysterie und abschlie-
ßende Wiederversöhnung sind genau die 
Gewürze, die Weihnachten braucht, um 
Geschmack zu kriegen. Da gehen sogar 
die Socken unterm Christbaum durch. 
Beziehungsweise die Designerschals. 
Schals sind die neuen Socken. Ansonsten 
wünsche ich ein frohes Fest!

Peter Krobath ist freier Journalist in Wien. 
Zuschriften erbeten an: 
wienerjournal@wienerzeitung.at
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In den letzten 2000 Jahren ist 
die Welt schon oft unter-

gegangen. Ein apokalyptischer 
Grundkurs für Anfänger. 

Libanon und Beirut – die 
„Schweiz“ und das „Paris 

des Nahen Ostens“ – werden als 
neue Trendziele gehandelt.

LibanonWeltuntergang

Schals sind die neuen 
Socken

Erratum: Bei dem Artikel „Eine Frau für Rubeus Hagrid“ im „Wiener Journal“ vom 17.12. haben wir verse-
hentlich zwei verschiedene Sterbedaten von Martina Hinterberger, der Riesin von Pfaffstätt angegeben. 
Laut Totenschein starb sie am 20. Juni 1931 im Krankenhaus Braunau.




