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So oder doch so? Es ist freitagmittag, der 
regen klatscht in unmengen auf Salzburg 
herab und trotz nasser Schuhe sind alle 
da. Seit greta Thunberg im august 2018 
vor dem schwedischen Parlament für 
den klimaschutz demonstrierte, haben 
sich ihr viele junge und ältere Menschen 
rund um den ganzen globus angeschlos-
sen. auch in Salzburg gehen wöchentlich 
Schüler*innen und Student*innen auf die 
Straße. auch ich war schon dabei – und du? 
als intelligente Personen, die all die 
schlimmen folgen unseres lebensstils 
für unsere Erde bewusst sind, müssten 
wir sofort veganer*innen werden, jede 
dieser PunkT.-ausgaben von hand sch-
reiben und am besten nur mehr in Salz-
burg bleiben. Ja, klingt vielleicht krass 
– auch wenn sich schon viele von uns 
um einen besseren klimaschutz be-
mühen. und das ist auch gut so! dass 
es aber so einfach nicht ist, zeigt allein 
unser Studienalltag: nicht alle haben 
etwa die finanziellen Mittel, um sich ve-
gane Produkte leisten zu können und nicht 
schnell eine billigere currywurst zu holen. 

und jede*r von uns braucht auch einen 
computer samt der darin enthaltenen 
sel-tenen Mineralien, die unter großem 
aufwand geborgen wurden, um Seminar-
arbeiten schreiben zu können. diese liste 
ließe sich vermutlich beliebig fortführen.
auch in vielen anderen bereichen unseres 
lebens warten immer wieder kontroverse 
fragen auf uns, die wir in gruppen oder 
einfach in unseren gedanken diskutieren. 
Schlägt man den begriff „kontroverse“ im 
duden nach, so wird als kontroverse eine 
Meinungsverschiedenheit oder eine aus-
einandersetzung (um eine Sachfrage) ver-
standen. Mit verschiedensten haben sich 
in diesem Semester auch die PunkT.-
redakteur*innen auf ihre art und Weise 
beschäftigt. vielleicht wird die eine oder 
der andere davon ja angeregt, sich in den 
anstehenden Sommerferien auch mit kon-
troversen Themen im eigenen leben, die 
man vielleicht oft lieber beiseite schiebt, 
zu beschäftigen. denn, wie der deutsche 
Professor Michael Marie Jung schon 
meinte: kontroversen können miteinan-
der reden, feindseligkeiten nicht.

liEbE lEsEr*iNNEN!

In diesem Sinne wünschen wir euch eine spannende Sommerzeit und viel Spaß beim blät-
tern, lesen und diskutieren dieser ausgabe – mit dem einen oder anderen kühlen getränk! 

EurE ChEf*innEnrEdaktion – 
alExandra EmbaChEr, manuEl GrubEr und sophia rEitErEr
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im PUNKT. 
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Embacher, 
Markus 
bachofner, 
Maximilian 
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Mauracher 
(live in der 
sendung 
zugeschaltet), 
Manuel 
Gruber, 
sophia 
reiterer, 
Norbert Pany, 
romana 
Hoffmann und 
Jonas danko.
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viel arbeit steckt auch wieder in die-
ser PunkT.-ausgabe.  die beiträge der 
redakteur*innen werden mehrfach dem 
kritischen auge der chef*innenredaktion 
unterzogen, verbesserungs- und Ände-
rungsvorschläge für den perfekten artikel 
werden eingebracht. bisher übernahmen 
die Masterstudierenden Manuel gruber 
und Sophia reiterer diese aufgaben. als 
unterstützung in der chef*innenredaktion 
haben sie sich für diese ausgabe die ge-
bürtige Tirolerin alexandra Embacher ins 
boot geholt. 

Sie ist seit rund drei Jahren in redaktio-
nen tätig (darunter falstaff ProfI) und hat 
mittlerweile zwei chef*innenredaktionen 
der regionalmagazine WIldE kaISErIn 
sowie zIllachTolarIn inne. zudem 
betreibt die 24-Jährige den prämierten 
food- und lifestyleblog gourmeet me, 
der ihr viele Türen geöffnet hat – unter 

AllEr GUTEN diNGE siNd drEi: 

dIE nEuE chEf*InnEnrEdakTIon

NE 
WS

anderem in eine kochshow auf Puls4 vor 
rund einem Jahr. die ausgebildete Touris-
tikkauffrau studiert derzeit kommunika-
tionswissenschaft im zweiten Semester 
Master, für den PunkT. schreibt sie seit 
2019.

Manuel und Sophia bleiben dem 
Team selbstverständlich erhalten, sie 
sind kaum wegzudenken aus der chef* 
innenredaktion. besonders Manuel zeigt 
sich seit mehreren Semestern dem 
PunkT. verbunden, schult angehende 
redakteur*innen und greift selbst gerne 
zum Stift für sein herzensprojekt. Sophia 
liefert ebenso qualitativ hochwertige bei-
träge für das Medium der Stv koWi und 
hat ein offenes ohr für die anliegen „ihrer 
Schreiberlinge“.

Text: alexandra Embacher
Foto: Max Scheugenpflug

die neue 
Chef*innen-
redaktion 
(v.l.): sophia 
reiterer, 
Manuel 
Gruber und 
Alexandra 
Embacher.
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längst gehört er zur koWi-Tradition dazu: der legen-
däre Pubcrawl am beginn eines jeden Semesters. 
Mehr als 100 Studierende kamen von weit über die 
koWi-grenzen hinaus auch dieses Mal zum Papa-
genoplatz, um gemeinsam bei ein, zwei (oder auch 
mehr) bier den Semesterbeginn zu feiern und sich 
wieder neu, oder bei den Erstsemestrigen erstmals, 
mit dem Salzburger nachtleben bekannt zu machen. 
In gewohnter Manier wurde nach dem Warmup vor 
der uni das nachtleben an verschiedenen kontroll-
punkten erforscht. zuerst ging es ins Shamrock, ge-
folgt vom bricks. letzte Station der Pubtour: das 
flip. hier konnten die koWis den abend ausklingen 
lassen. und obwohl so mancher Wecker am nächs-
ten Tag um neun uhr oder früher läutete, ließ sich 

Überfüllte Email-Postfächer, das 
eine oder andere Wahlgeschenk 
und viele bunte Plakate & flyer 
an allen uni-Standorten: von 27. 
bis 29. Mai stand die diesjährige 
Öh-Wahl an, bei welcher die Stu-
dierenden in ganz Österreich ihre 
studentischen vertreter*innen 
neu wählen konnten. 
die Wahl brachte dabei mehrere 
veränderungen mit sich. So stand 
neben der Wahlbeteiligung an der 
universität Salzburg mit 20,26 
Prozent erstmals wieder ein klei-
nes Plus. klare Wahlsieger der 
Wahl für die Salzburger univer-
sitätsvertretung sind die grüne & 
alternative StudentInnen (graS), 
welche ihre Mandatszahl auf 
sechs verdoppelte, während die 
aktionsgemeinschaft zwei Man-
date verlor und künftig mit vier 
Mandatar*innen in der univer-
sitätsvertretung aktiv sein wird. 
halbiert in der anzahl an Manda-
ten in Salzburg hat sich bei der 
Wahl die liste sozialer und pro-

15 Teams haben sich am 16. Mai auf das aben-
teuer „koWi Studierendendinner“ eingelassen. das 
Studierendendinner war auch dieses Semester ein 
riesen Erfolg, wobei dieser in den Parametern wie 
„neue leute und neue orte kennenlernen“ oder 
„einen aufregenden abend mit leckerem Essen ver-
bringen“ gemessen wird.

das bewährte Prinzip des Studierendendinners: 
Ein Team kocht einen gang (vor-, haupt- oder 
nachspeise) und genießt die übrigen zwei gänge 
bei jeweils einem anderen Team. durch die hohe 
Teilnehmer*innenzahl ist es auch dieses Semester 
gelungen, dass sich kein Team während des Essens 
zwei Mal getroffen hat – das große Wiedersehen gab 
es erst ab 22:30 uhr bei der afterparty im Schnaitl.

dort fand anschließend die verlosung der Preise 
statt, bei der es gutscheine für das kino und den 
bioburgerMeister zu gewinnen gab. für alle, die 
es dieses Semester nicht geschafft haben, die an-
meldefrist verschlafen haben oder sich noch nicht 
getraut haben mitzumachen: die Planung für das 
nächste Studierendendinner steht schon in den 
Startlöchern! 

Text: Sophia reiterer / Foto: Ina zachas

das gab‘s noch nie: gleich zwei Mal suchte die Stv 
koWi in diesem Semester die schlausten Studieren-
den Salzburgs beim Pub Quiz. Jeweils zehn fragen 
zu unterschiedlichsten Themen in insgesamt vier 
runden, einiges an köpferauchen beim gemeinsa-
men knobeln und dies alles eingebettet in einem ge-
lungenen abend in einer Salzburger bar: am besten 
gemeistert hat diese bedingungen hin zum 1. Platz 
beim ersten Pub Quiz in diesem Semester das Team 
The room bestehend aus bernhard franz, lucas 
kröll, Philipp leinert und christian hetzenauer. 
beim zweiten Pub Quiz mussten die Titelverteidiger 
den ersten Platz der gruppe Wonderwall Wappler 
überlassen. Insgesamt dreizehn gruppen hatten 
sich eingefunden, um den Titel „Salzburgs schlauste 
Studierende“ zu holen – aber am Ende konnte nur 
ein Team als Erstplatzierte das Schnaitl verlassen. 
auch das gab’s noch nie: nach einer Pattsituation 
zwischen drei Teams wurden die Sieger*innen per 
Schätzfrage ermittelt. Thomas diabl, Michael Eich-
horn, Michael kollross, daisy aschaber und david 
danter konnten sich so über einen geldpreis in der 
höhe von 130 Euro freuen. 
Stattgefunden haben die beiden Pub Quiz duelle wie 
in den vorjahren auch im Schnaitl bier + bar, dem 
an dieser Stelle ein großer dank für die unterstüt-
zung gilt. und aufgrund der großen nachfrage ist 
eines klar: das Stv koWi-Pub Quiz kommt auch im 
nächsten Semester wieder in die Stadt!

Text: Manuel gruber / Foto: danijel velic
EiNE biEriGE bEisl-ToUr dUrCH sAlzbUrG

AllEs NEU MACHT dEr MAi!zwEi dUEllE 
MiT KöPFCHEN

old bUT Gold: dAs 
Kowi-sTUdiErENdEN-
diNNEr 2019

niemand vom feiern abhalten. denn Pubcrawl ist 
schließlich nur einmal im Semester.

Text: Manuel gruber / Foto: danijel velic

gressiver Studierender (vSStÖ) 
auf zwei Mandate, die liste un-
abhängiger & kritischer Studie-
render (lukS) konnte sich beim 
ersten antreten zwei Mandate 
holen und die JunoS sicherten 
sich ein Mandat in der univer-
sitätsvertretung. neu gewählt 
wurde bei der Öh-Wahl auch 
die Stv koWi. Insgesamt 29,64 
Prozent der koWi-Studierenden 
gingen wählen, nur in sechs an-
deren Stven an der uni Salzburg 
war die Wahlbeteiligung höher. 

die Mandatar*innen in der Stv 
koWi für die funktionsperiode 
2019 bis 2021 sind Manuel gru-
ber, Sophia reiterer, Tara dirala,  
lisa-Maria Stritzinger und ale-
xandra Embacher.
den vorsitz der Stv koWi über-
nimmt ab 1. Juli Sophia reiterer, 
stellvertreten werden sie Manuel 
gruber und Tara dirala.

Text: Manuel gruber
Foto: Max Scheugenpflug
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wir MACHEN 
UNiVErsiTäT 

Für diE 
sTUdiE- 
rENdEN.

Nach 18 Jahren endet am Ende des sommersemesters 2019 die Amtszeit von Heinrich schmidinger als 
rektor der Universität salzburg. zu seinem Nachfolger wurde Hendrik lehnert aus lübeck gewählt.  
Mit dem PUNKT. hat der Mediziner und Psychologe über seine Pläne für die Universität salzburg, seine 
Vorstellungen von lehre und Mitgestaltung an der Uni sowie heiße Eisen wie studiengebühren und zu-
lassungsbeschränkungen gesprochen.

iNTErViEw
der PUNKT.: in welchen bereichen wollen sie in 
den nächsten Jahren vor allem aktiv werden? 
HENdriK lEHNErT:  Wir werden uns noch mehr 
als bisher dem leistungsgedanken an der universi-
tät widmen, forschungsaktivitäten stärken und alles 
tun um Themen zu entwickeln, an denen mehrere 
fakultäten beteiligt sind. Echte Schwerpunktthemen 
werden erst dann an einer universität zum Schwer-
punkt, wenn nicht nur mehrere fachbereiche, son-
dern mehrere fakultäten beteiligt sind. da gibt es 
etliche Themen, die wir angehen können. dazu zählt 

auch, dass wir die bestehenden Schwerpunkte genau 
anschauen, wie wir diese in zukunft neu aufstellen 
und definieren. da bin ich aber sehr optimistisch, 
dass wir einen sehr guten Weg finden werden. zu 
diesem Themenbereich gehört für mich aber auch, 
dass wir gute leistungen belohnen und in diejenigen, 
die zum beispiel drittmittel in großer höhe eingewor-
ben oder entsprechend publiziert haben, investieren. 

das Geld der Uni hängt mit der neuen Univer-
sitätsfinanzierung aber wesentlich von der Prü-
fungsaktivität ihrer studierenden ab. 
Ja, die Studienplatzfinanzierung erhält einen sehr 
hohen Stellenwert. das heißt im umkehrschluss 
aber auch: Wir stehen in einem konkurrenzver-
hältnis zu anderen universitäten in Österreich und 
müssen alles tun um die anzahl der prüfungsak-
tiven Studierenden zu erhöhen. und das ist mir 
ein großes anliegen, dass wir wirklich alles ge-
meinsam tun, um die attraktivität des Standortes 

MIT dEM nEuEn rEkTor dEr unI Salzburg

Salzburg für Studierende noch weiter zu erhöhen. 
durch die lage und die bekanntheit ist die Stadt 
bereits für viele attraktiv, auf der anderen Seite 
erlebe ich auch in vielen gesprächen, dass Salz-
burg noch nicht als der ganz große Studienstand-
ort bekannt ist. da müssen wir alles tun, um das 
zu ändern und es für junge Menschen attraktiv zu 
machen, hierher zu kommen. 

rEKTorATs-
TEAM AN 
dEr UNi
sAlzbUrG 

(v.l.n.r.): katja 
hutter, barbara 
romauer, 
hendrik leh-
nert, nicola 
hüsing und 
Martin Weich-
bold.

bildquelle: 
uni Salzburg/
Scheinast
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was haben sie da konkret vor? 
dazu gehört ein ganzes bündel an Maßnahmen. 
zum beispiel, dass wir unser Studienangebot genau 
und kritisch anschauen. Ein Problem, das es auch 
in Salzburg in einigen bereichen gibt, ist, dass am 
anfang des Studiums die anforderungen möglicher-
weise zu hoch sind und Studierende das Studium 
abbrechen. das sollten wir prüfen.

außerdem werden wir neue Studienkonzepte ent-
wickeln: Etwa cross-over Studiengänge, die auch 
zwischen den fakultäten entstehen und wir damit 
noch mehr Studierende nach Salzburg bekommen. 
und wir müssen gemeinsam mit der studentischen 
vertretung schauen, dass wir mit noch mehr ak-
tivitäten in der Stadt haben und Salzburg so zu 
einer attraktiveren Studienstadt machen. Studie-
rende sollen hier studieren können, aber auch fei-
ern – das gehört dazu! Ein fernes, kein einfaches 
ziel ist daneben, die Stadt für Student*innen auch 
wieder etwas bezahlbarer zu machen. das sind jetzt 
alles dinge, die wir uns in der zukunft gemeinsam 

überlegen müssen. Ich will mich hier regelmäßig 
mit den Studierenden, sicher einmal im Monat, tref-
fen und überlegen, was wir gemeinsam tun kön-
nen, wo wir stehen, wo wir noch eine gemeinsame 
veranstaltung brauchen und wo wir Probleme im 
Studium haben. 

Viele studierende in salzburg sind aber kaum in 
salzburg, sie kommen nur für lehrveranstaltungen 
in die stadt. 
da ist es mir wichtig, die universität noch mehr als 
bisher in der Stadt und der region zu verankern. 
die universität ist ganz sicher der wissenschaftli-
che Motor der region und das muss man mehr als 
bisher rüberbringen. das gilt für die bewährten und 
guten Instrumente wie die Salzburger hochschulkon-
ferenz bestehend aus universität, Mozarteum, Päd-
agogischer hochschule (PMu) und fachhochschule. 
Es wird daneben aber auch eine enge zusammen-
arbeit mit dem land geben, um eine gemeinsame 
agenda im bereich forschung und Wissenstransfer 
umzusetzen. das heißt, dass dies, was an der uni an 
neuen Ideen, gedanken, Innovationen entwickelt wird, 
schneller in die region getragen werden soll. letztlich 
führt diese bindung der universität an die region um-
gekehrt auch dazu, dass mehr Studierende in Salzburg 
bleiben – auch nach dem Studium. neben diesen drei 
großen zielen gilt es in den nächsten Jahren, durch 
klare und vernünftige Programme noch internationa-
ler zu werden, durch Maßnahmen der digitalisierung 
die campusstruktur zu ändern und einfacher zu ma-
chen und damit die ganze verwaltung so verändern, 
dass sowohl verwaltung als auch Studierende noch 
besser zugang zu daten haben. 

was waren die Gründe für ihre bewerbung
in salzburg? 
zum einen hatte ich große lust, eine universität 
strategisch zu führen, die mehr oder etwas anderes 
macht als Medizin. zum anderen bringe ich einen 
blick nach außen und viel Erfahrung mit, um so 
neue denkanstöße geben zu können. 

wie schaut denn ihr blick als Mediziner auf den Pa-
tient Uni salzburg aus? 
dieser Patient muss sicherlich nicht reanimiert 
werden. der Patient ist lebendig, aber es gilt: hier 
müssen in einigen bereichen Änderungen stattfin-
den, es muss etwas vielleicht noch lebendiger wer-

den als bisher und es muss vor 
allem einiges getan werden, um 
gerade den Punkt Wissenschaft 
und forschung noch zu stärken. 

sie haben in früheren interviews 
immer wieder von Exzellenz ge-
sprochen: was meinen sie damit? 
für mich bedeutet der begriff, 
dass man in einigen bereichen, 
sicher nicht in allen, als heraus-
ragend wahrgenommen wird. 
dabei gilt jedoch, dass Exzellenz 
nicht nur Exzellenz in der for-
schung meint, sondern Exzellenz 
muss auch Exzellenz in der lehre 
bedeuten. Meine Philosophie ist 
da sehr klar: die absolute Top-
lehre ist voraussetzung für alles. 
Wenn ich es nicht schaffe, eine 
gute lehre zu machen, dann nutzt 
mir die beste forschung nichts. 

auch kann Exzellenz erst durch 
ein ganzes Maßnahmenbündel 
entstehen: etwa durch die aus-
wahl der richtigen Themen und 
die unterstützung der jungen 
leute undnachwuchswissensc
haftler*innen. daneben ist für 
Exzellenz auch berufungspolitik 
sehr wichtig, denn die leistungen 
und die Sichtbarkeit einer uni-
versität hängen ganz schlicht und 
einfach damit zusammen, welche 
Personen da sind. 

was braucht es für eine Top-
lehre? 
grundsätzlich ist Salzburg be-
reits bekannt für eine sehr gute 
und forschungsorientierte lehre. 

am herzen liegt mir hier, dass 
wir mehr als bisher schauen, was 
die Motive der Studierenden sind 
und ob jede*r das richtige stu-
diert oder ob nicht ein Propädeu-
tikum, das vor Studienbeginn in 
die Studiengänge einführt, auch 
sinnvoll wäre. dieser frage wer-
den wir uns stellen, um die an-
zahl der Studienabbrecher*innen 
so gering wie möglich zu halten 
und uns dabei wohl auf eine Mi-
schung aus Studium generale wie 
auch intensiver Überprüfung der 
Motivationen und leistungen fo-
kussieren zu können.  zweitens 
werden wir uns sicher die curri-
cula in allen fächern genau an-
schauen und überprüfen, ob die 
anforderungen, insbesondere am 
anfang, machbar sind und nicht 
abschrecken. Mit einem System 

der leistungs- 
orientierten
Mittelvergabe 
werden wir
gleichzeitig
auch lehrleis-
tungen und die 
Qualität der 

lehre beurteilen und darüber In-
centives an die lehrenden geben. 
und letztlich ist es für mich ent-
scheidend, dass wir uns mit den 
Studierenden hinsetzen und ge-

denn nur über eine gute lehre be-
kommen wir auch den Nachwuchs 
und junge Menschen nach salzburg, 
die dann auch in der Forschung und 
in Projekten bleiben. 

meinsam evaluieren, ob die cur-
ricula passen, anforderungen 
verändert werden müssen und 
welche Inhalte gebraucht wer-
den. hinsichtlich der lehre halte 
ich diesen regelmäßigen aus-
tausch zwischen rektorat und 
Studierenden für sehr wichtig. 

Neben der Prüfungsaktivität von 
studierenden sind aktuell stu-
diengebühren und zulassungs-
beschränkungen heiße Eisen 
in der österreichischen Hoch-
schullandschaft: wie stehen sie 
dazu? 
Ich bin kein gegner von sehr mo-
deraten Studiengebühren. be- 
züglich des Endes der rücker-
stattung von Studiengebühren 
für berufstätige langzeitstudie-
rende halte ich diese aufhebung 
der rückerstattung für sinnvoll. 
allgemein sollte es aber keine 
Studiengebühren geben. die ak-
tuelle regelung an der PluS 
halte ich für sehr vernünftig. 
Was zulassungsbeschränkun-
gen angeht, werden wir dies 
uns für die fächer ganz indivi-

duell anschauen müssen. Es ist 
ja durchaus so, wenn andere uni-
versitäten zulassungsbeschrän-
kungen einführen, können wir 
davon profitieren. In zeiten der 

ich bin sicher ein Freund von hohen 
Anforderungen, aber man muss die 
Anforderungen sinnvoll über das 
Curriculum verteilen und nicht am 
Anfang die eine oder andere Hürde 
zu groß machen.

nEWSnEWS
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Ein gutes studium soll …
… mit lust, Motivation und Erfolg
zu Ende gebracht werden und 
idealerweise dazu führen, dass die 
absolvent*innen nach dem Studium 
in der region bleiben. 

Eine gute Uni soll …
… vorbild für großes Engagement 
in lehre und forschung sein, aber 
auch in der herausbildung von 
weltoffenen und klugen Persönlich-
keiten. 

salzburg … 
… ist eine universitätsstadt. 

stadt und land salzburg …
sind für mich als rektor das 
schönste fleckchen Erde, um dort 
rektor zu sein. 

die studierenden der Uni salzburg 
noch über mich wissen, …
…dass ich gekommen bin, um ganz 
lange zu bleiben!

Hendrik lehnert: rektor

Nicola Hüsing: vizerektorin für forschung 
und nachhaltigkeit

Katja Hutter: vizerektorin für digitalisie-
rung und Innovation

barbara romauer: vizerektorin für finan-
zen und ressourcen

Martin weichbold: vizerektor für Studium 
und lehre

FrAGE-ANTworT:
so TiCKT dEr NEUE rEKTor

dAs rEKTorAT 2019–2023

Studienplatzfinanzierung ist es ja 
nicht das allerschlechteste, keine 
beschränkungen zu haben. das 
sind aber Einzelfallentscheidun-
gen, die man dann im bundes-
kontext treffen muss, wir werden 
sicher mit solchen Entscheidun-
gen auch auf Tendenzen reagie-
ren. das ist aber immer davon 
abhängig, ob die die betreuung 
der Student*innen gewährleis-
tet ist. 

die wahl der Nachfolge von rek-
tor Heinrich schmidinger wurde 
von verschiedenen stellen als 
undemokratisch angesehen. 
wie wollen sie die Mitgestal-
tung an der Uni angehen? 
den unmut der Studierenden 
kann ich nachvollziehen. vor 
dem hintergrund, dass man 
beim hearing eine überlaufe-
ne aula Magna fürchtete, ist 
die Entscheidung des Senates 
und des unirates okay, wenn ich 
auch klar dazu sage, dass wir 
jetzt mit allem was wir tun, uns 
unmittelbar an die Studierenden 
richten werden. die gehören dazu 
und wir machen universität für 
die Studierenden und diese sol-
len deshalb auch eingebunden 
werden.  generell gilt, dass wir 
ein hohes Maß an Transparenz 
und Informationspolitik pflegen 
wollen. Ich habe das, als ich in 
lübeck Präsident war, so gehal-
ten, dass ich regelmäßig voll-
versammlungen gemacht habe, 
daneben auch immer wieder die 
einzelnen gruppen eingeladen 
sowie meist einmal im Semester 
eine Informationsveranstaltung 
für die universitätsöffentlichkeit 
gemacht habe, um zu sagen, wo 
wir stehen. dafür gilt es, das 
bestehende kommunikations-
system in Salzburg umzubauen 

und vielmehr als bisher über so-
ziale Medien zu gehen, was In-
formationen angeht, die Website 
umzugestalten und zu moderni-
sieren. Ebenso sind die heraus-
gabe eines digitalen newsletters 
und die umgestaltung das hoch-
schulmagazins wichtig. In dieses 
müssten noch mehr Informatio-
nen, nachrichten, auch über Per-
sonen, Trends an der universität. 
da gibt es klare, gute Wege, wie 
man die hochschulwelt infor-
miert. 

in welcher rolle sehen sie dabei 
insbesondere die österreichi-
sche Hochschülerinnenschaft 
auf allen Ebenen an der Uni? 

das geht nur unter Einbeziehung 
der Öh, um zum Einen, die hoch-
schulpolitischen Strategien zu 
besprechen und zum anderen zu 
überlegen, wie Salzburg als uni-
versitätsstandort noch attraktiver 
werden kann. also ich glaube, das 

geheimnis heißt schlicht und ein-
fach: Miteinander reden!

Gleichzeitig sollen aber auch die 
dekan*innen an den Fakultäten 
mehr Aufgaben bekommen?
die aufgaben und funktionen, 
welche die vizerektor*innen und 
ich übernehmen, sehen wir mehr 
als Querschnittsaufgaben. uns ist 
als grundidee wichtig, dass wir 
diese Querschnittsthemen wie 
lehre, forschung und digitalisie-
rung, die alle fakultäten betreffen, 
im rektorat abgebildet haben und 
daneben die dekan*innen wie-
der mehr verantwortung an den 
einzelnen fakultät übernehmen. 
dies soll idealerweise dazu füh-

ren, dass viel 
mehr zusam-
menwächst, 
was letztlich 
auch zusam-
mengehört. 

was wünschen 
sie sich ab-

schließend für die Uni salzburg?  
Ich würde mir wünschen, dass 
noch mehr als bisher alle 
Mitarbeiter*innen der univer-
sität und alle Menschen hier in 
der region sagen: Salzburg ist 
eine tolle universitätsstadt mit 

einer herausragenden universität und wir haben 
es geschafft, noch mehr junge leute und her-
ausragende Wissenschaftler*innen nach Salzburg 
zu bekommen. damit zusammen hängt auch der 
Wunsch, dass wir am Ende des Tages über ein 
höheres budget als bisher verfügen, um alle un-
sere Träume, die wir haben, baulich und in der 
rekrutierung von guten Wissenschaftler*innen 
umsetzen können.

Text: Manuel gruber
Fotos: alexandra Embacher

das zentrale ist wirklich, dass die 
wissenschaftler*innen gelegentlich 
vergessen, dass die studierenden 
das Entscheidende sind und dass 
man für diese die ganze Universität 
macht.

nEWSnEWS
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VEGAN
In EInEr nIchT-vEganEn WElT: 
vErSuch EInEr annÄhErung

„warum musst du immer so radikal sein? Vegetarisch sein wäre doch auch genug. oder einen ve-
ganen Tag in der woche. wieso diese radikale Umstellung?“, fragt die besorgte Mutter ihre Tochter. 
die Tochter stampft mit dem Fuß auf den boden und schreit: „weil sich die welt nie ändert, wenn 
niemand radikal ist!“

die Tochter bin ich. Ich habe in meinem leben schon 
öfters gehört, ich sei zu radikal oder würde immer 
krampfhaft versuchen, gegen den Strom zu schwim-
men. das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich versuche 
wirklich, krampfhaft gegen den Strom zu schwim-
men. aber nicht, weil ich mich von allen anderen ab-
heben will, sondern weil ich den Strom scheiße finde. 
Männer verdienen viel mehr als frauen, Menschen 
essen fleisch, trinken Milch, benutzen für kürzeste 
Strecken das flugzeug. und das scheint so auch 
okay zu sein. 

Ich habe vegane Menschen immer schon bewundert. 
Sie sind willensstark, dünn, cool und setzen sich 
für eine faire behandlung aller lebewesen ein. Seit 
einem dreivierteljahr kann ich mich auch zu diesen 
Menschen zählen. Jetzt bin ich auch willensstark, 
cool und setze mich für eine faire behandlung aller 
lebewesen ein. das mit dem dünn-sein ist nur ein 
gerücht. die meisten chips- und nudelsorten sind 
leider vegan.

Wie ich in den veganismus gerutscht bin? Wäh-
rend eines Praktikums in der kleinen dorfbiblio-
thek, umgeben von hohen bergen, Speckknödeln 
und lederhosen, ist es irgendwie passiert. Ich 
habe ein Sommerpraktikum in der dorfbibliothek 
gemacht und da sich die Menschenmassen bei 30 
grad celsius im Schatten eher richtung freibad und 
nicht richtung bibliothek bewegen, hat sich meine 
kund*innenschaft auf maximal eine Person in der 
Stunde beschränkt. Mir blieb also viel zeit, in den 
büchern zu stöbern. nun muss man wissen, dass ich 

kochen (und natürlich das zugehörige Essen) liebe. 
Ich habe also vor allem kochbücher durchgeblät-
tert – und siehe da: Ich bin auf das buch „vegan for 
fun“ von attila hildmann gestoßen. nachdem ich ihn 
gegoogelt hatte und herausgefunden habe, dass er 
eine restaurantkritikerin, die sein lokal nicht so gut 
fand, über einen facebook-Post indirekt mit einem 
gewehr bedroht hat, fand ich ihn auch nicht mehr 
so cool, aber die kochbücher sind schön anzusehen. 
Ich dachte mir also, wie spannend es wäre, mal ein 
bisschen mit Tofu, Mandelmus und cashewkernen 
zu experimentieren und habe etwas veganes ge-
kocht. der grundstein war gelegt, die radikalisie-
rung erfolgte im Internet. Podcasts, foren, videos 
von geheimen aufnahmen in Milchställen oder auf 
Schweinefarmen taten ihr Übriges, um mich davon 
zu überzeugen, dass vegan sein die einzige ethisch 
korrekte form des Essens ist. aber warum sehen nur 
veganer*innen das so? Warum wird fleisch essen, 
Milch und Eier konsumieren und leder tragen als 
okay angesehen?

die uS-amerikanische Psychologin Melanie Joy hat 
den begriff des karnismus geprägt. dieses konzept 
beschreibt, dass fleisch essen auf dieser Welt als na-
türlich, normal und notwendig angesehen wird. ar-
gumente wie: „das wurde immer schon so gemacht!“ 
oder „der Mensch wäre gar nicht so weit entwickelt, 
wenn er niemals fleisch gegessen hätte!“ belegen, 
wie weit karnismus in der gesellschaft verbreitet ist. 
auch, dass nur das fleisch von bestimmten Tieren 
gegessen wird, ist Teil von karnismus: Stell dir vor, 
du isst ein sehr leckeres gulasch und erfährst plötz-
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lich, dass hundefleisch darin ist. Würdest 
du weiter essen? Würdest du dich überge-
ben? Schweine sind zum Teil intelligenter 
als hunde oder katzen. Wieso essen wir 
dann Schweinefleisch? Passend dazu auch 
der Titel von Melanie Joys erstem buch: 
Warum wir hunde lieben, Schweine essen 
und kühe anziehen. Erschreckend ist dabei 
vor allem, wie verfremdet wir von unse-
rem Essen sind. kindern wird beigebracht, 
lieb mit Tieren umzugehen und gleichzei-
tig stopft man ihnen bärchenwurst in den 
Schlund. Wer denkt beim Essen vom os-
terkitz an das süße kleine ziegenbaby, das 
so fröhlich über die Wiese springt?
als ich mir selbst diese fragen gestellt 
habe, habe ich mich gefühlt, als würde 
ich von der Matrix aufwachen – ebenfalls 

ein vergleich, der nicht von mir, sondern 
von Melanie Joy stammt. Plötzlich konnte 
ich Menschen nicht mehr verstehen, die 
sich ernsthaft tote körper von Tieren in den 
Mund schieben und das auch noch geil fin-
den. Wer kann ernsthaft Muttermilch von 
anderen babytieren klauen und sich in den 
kaffee kippen? Wer kann ernsthaft die haut 
eines toten Tieres benutzen, um geld darin 
aufzubewahren? klingt krass, hat sich aber 
tatsächlich so angefühlt. diese plötzliche 
aggression, die ich nicht-veganer*innen 
gegenüber empfunden habe, hat mich 

selbst überrascht. natürlich wollte ich dann 
alle auf meine Seite ziehen und dazu brin-
gen, die Welt gleich wie ich zu sehen. das 
hat vor allem eines gebracht: Streit. aus 
dem Streit mit Eltern und freund wurde 
frustration und ich habe mich unglaublich 
unverstanden und einsam gefühlt. und was 
macht man in Momenten tiefster Einsam-
keit? genau: Ein buch lesen, und zwar bey-
ond beliefs von Melanie Joy, das abhilfe 
bei der oft misslingenden kommunikation 
zwischen veganen und nicht-veganen Men-
schen schaffen will. 

vor allem eine Erklärung für die misslin-
gende kommunikation aus diesem buch ist 
mir im kopf hängen geblieben: Secondary 
Post Traumatic Stress disorder (Secondary 

PTSd). beim regulären PTSd haben Men-
schen schreckliche dinge erlebt und wer-
den dann durch sogenannte „Trigger“ daran 
erinnert und erleben gefühlsmäßig das 
Trauma nochmal. beim Secondary PTSd 
allerdings haben die Personen das leid 
nicht unmittelbar am eigenen körper/an 
der eigenen Psyche erlebt, sondern ande-
res leid gesehen. dann kann ein Steak auf 
dem Teller der liebsten Person ein Trigger 
sein, der vor allem aggression und Trau-
rigkeit bei den betroffenen auslöst. dis-
kutieren hilft dann nichts mehr, das endet 

beim
Nachmachen 

beachten: 
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Cashewker-

ne bitte im 
bioladen 

kaufen und 
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meistens in gegenseitigen beleidigungen, Streit und 
verletzungen, die unter umständen lange zum ver-
heilen brauchen. vor allem ist also wichtig, sich in 
die andere Person hinein zu fühlen, Trigger zu er-
kennen und deutlich zu formulieren: „Ich fühle mich 
getriggert und möchte jetzt nicht über dieses Thema 
diskutieren.“ freilich soll das keine ausrede sein, 
sich gegenargumenten zu stellen und konstrukti-
ve diskussionen zu führen. Manchmal führen diese 
diskussionen aber zu nichts, weil sich Menschen 
dann nur gegenseitig triggern und die verletzungen 
immer schlimmer werden. Wie reagiere ich jetzt aber 
am besten, wenn ich mich getriggert fühle? und wie 
reagieren die Menschen im umfeld einer Person, die 
sich augenscheinlich nicht wohlfühlt? am besten ist 
zu fragen, wie man helfen kann. In meinem fall bitte 
umarmen und mir ins ohr flüstern, wie schrecklich 
gemein die Menschheit ist, dass ich nicht alle le-
bewesen retten kann und dass doch alles gut wird. 
Wichtig ist der faktor der Sicherheit: Ich bin hier 
sicher und die Menschen und mich herum wollen 
mir nichts böses.

Ich habe eine ganze Weile dafür gebraucht, zu verste-
hen, dass sich auch nicht-veganer*innen getriggert 
fühlen können. Wenn ich meinen Eltern erzähle, wie 
schrecklich die Schweinehaltung ist, während sie 
gerade honigmelone mit rohschinken verzehren, 
müssen sie sich aus ihrer Position heraus vertei-
digen. und unser Steinzeitgehirn flutet dann den 
körper mit adrenalin, was drei optionen aufmacht: 
Weglaufen, angreifen, totstellen. Mit einer dieser 
drei optionen als ausgangsposition kann keine kon-
struktive diskussion entstehen. Missionieren bringt 

TiPPs Für iNTErEssiErTE:

Youtube:
•	 Pia kraftfutter
•	 niko rittenau

Filme:
•	 dominion
•	 Earthlings
•	 hope for all

•	 vegan ist ungesund
•	 Janaklar

•	 forks over knives
•	 cowspiracy

bücher:
•	 Warum wir hunde lieben, Schweine es-

sen und kühe tragen von Melanie Joy
•	 beyond beliefs von Melanie Joy
•	 Tiere Essen von Jonathan Safran foer

also gar nichts (hat geschichtlich auch noch nie viel 
gebracht, daran hätte mich vielleicht in meinen ve-
ganen Missionierungsversuchen orientieren sollen 
– ich bin doch keine kreuzritterin!). Was allerdings 
etwas bringt, ist miteinander zu reden und ver-
suchen, sich gegenseitig zu verstehen. denn auch 
Menschen sind Tiere und haben liebe verdient. 
Ebenso wie alle anderen Tiere zumindest verdient 
haben, respektiert und nicht als Ware oder Produkt 
diffamiert zu werden.

Text: Sophia reiterer
Foto 1: Pixabay / stux 
Foto 2: Pixabay / the5th
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d i E       s ü N d i G E G ö T T i N

EiNE KriTisCHE 
würdiGUNG

lisa Eckhart ist aus der Kaba-
rettszene nicht mehr wegzuden-
ken. die österreicherin, die ihre 
Karriere als Poetry-slammerin 
begann, ist bereits mehrfach 
preisgekrönt. Jüngst erschien 
ihre gesammelte lyrik in buch-
form. Auf der bühne überzeugt 
sie mit ausformulierten kriti-
schen, zynischen und derben 
soloprogrammen. die geschlif-
fene rhetorik ist ihr Marken-
zeichen und kein wort scheint 
zufällig gewählt zu sein.

das setzt die junge Steirerin auch 
in ihrem zweiten Soloprogramm 
„die vorteile des lasters“ fort. 
darin präsentiert sie sich als die 
neue heilsbringerin der Mensch-
heit. für Eckhart sind es nämlich 
unschöne zeiten, in denen sich die 
Welt befindet und es gibt kaum 
etwas, das die kabarettistin nicht 
aufregt. gesundheitswahn, verbo-
te, neu-bunte Smoothies, vege-
tarismus und veganismus sowie 
Schönheitsideale präsentiert von 
„dämlichkeiten“ à la klum. Ihr 

fehlt: das harte, das raue. das 
zu beenden bedarf einer revoluti-
on und einem umdenken. zweifel-
los verkündet die künstlerin einen 
neuen denkansatz. dabei wird es 
dann vor allem verrucht und ob-
szön. lisa Eckhart wirft nämlich 
mit religion und biblischen zita-
ten um sich und sehnt sich nach 
dem strafenden gott. der gott, 
der sieben Plagen schickt und 
zum Mord anstiftet; vor dem man 
angst hat und an dessen gebote 
man sich unbedingt halten muss, 

radIkal
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da man den zorn fürchtet. Mit der (verweichlichten) 
figur des vaters kann sie nichts anfangen. das Pro-
gramm wandelt sich schließlich in eine neuauflage 
der sieben Todsünden. Trägheit, neid und unbändige 
lust sollen nach diesem abend wieder salonfähig 
gemacht werden. doch wer spricht das noch deutlich 
aus und macht keine heiteren umschweife über Well-
nesshotels oder kontaktfreudige facebooker*innen? 
Wie, so Eckhart, widersetzt man sich einem Spaß 
ohne an Spaß zu verlieren? die antworten hat (nur) 
sie parat.

Wer lisa Eckhart kennt, der freut sich auf 
ihre art, diese geistigen Ergüsse darzubieten. 
Erstgänger*innen werden gegebenenfalls mit einer 
Mischung aus arroganz und dekadenz konfrontiert. 
die bühnenpräsenz zeugt von erschreckender ge-
lassenheit und autorität. Sie braucht kein bühnen-
bild oder irgendeine requisite. die künstlerin ist sich 
selbst genug. hinzu kommen ein Mikrofon und eine 
gestik, die auf ein Minimum reduziert wird und fast 
schon ausgetanzt wirkt. diesem gesamtkunstwerk 
und dieser Perfektion in Persona, wie Eckhart nicht 
müde wird zu betonen, widerspricht man nicht. 

dabei lässt sich über so manche Pauschalisierung 
und These streiten. Man zuckt zusammen, wenn 
sie über Prostitution redet, ihre Thesen zur gleich-
berechtigung der frauen anführt oder die beweg-
gründe des veganismus anprangert. beispielsweise 
werde die forderung nach gleichberechtigung ad 
absurdum geführt, wenn die frau von vornherein 
nur auf gleichheit, das heißt auf „unter Wert“ setzt; 
wie bei jedem handel müsste man sich über dem 
Wert (=der Mann) anbieten. demnach fehle es den 
frauen von heute nur an verhandlungsgeschick. 
Über all das und noch viel mehr ließe sich disku-
tieren. aber das möchte Eckhart nicht. das pas-
siert auch nicht, da ihr Programm wie die heilige 
Schrift dargeboten wird.

lisa Eckhart polarisiert und fällt auf. dafür muss die 
Steirerin noch nicht mal ihre germanistischen fä-
higkeiten unterstreichen. Mit extravaganten outfits 
zeigt sie sich in der Öffentlichkeit. gleich mehrere 
hat sie für das aktuelle Programm im koffer. Sie 
präsentiert sich dadurch nicht nur makellos und 
ideell, sondern grenzt sich dadurch klar von ihrem 

auditorium ab. das Publikum ist für sie nur Mittel 
zum zweck. Wie sonst sollte sie sich die versace-
hemden (und die drogen) leisten können?

dass es gerade die klänge Wagners sind, die jede 
neue Todsünde einläuten, sollte nun nicht mehr ver-
wundern. damit wird der abend tatsächlich kunst 
auf hohem niveau, vom anfang bis zum Schluss. 
und man bereut sehr, dass es nur sieben Todsünden 
sind. vielleicht auch acht, denn lisa Eckhart schert 
sich nicht, sich selbst als „Sünde“ zu präsentieren. 
zumindest als so manch männliche Phantasie. Man 
muss sich klar sein, dass man als Publikum bei ihr 
außen vor ist. hier spricht nicht jemand aus der Mitte 
heraus und gibt sich den zuhörenden nah und ver-
traut. hier spricht jemand von oben. von sehr weit 
oben. und dieser Person widerspricht man nicht. 
Man wird nicht nachdenklich. Man akzeptiert. und 
geht. Wie die künstlerin. Sie war da und sprach ihr 
Wort. gott? der ist schon lange tot. lang lebe die 
göttin!

Text: norbert Pany
Fotos: franziska Schrödinger

MEHr ENErGiE?
Jede*r hat es. Ein ganz persönliches „Guilty Pleasure“. so nennt man ein laster, 
das einem sehr wohl bewusst ist, auf das man aber beim besten willen nicht ver-
zichten mag. Es ist wie bei dem einen deichkind-song, den man beim Hören immer 
unbewusst mitsingen will – Guilty Pleasures sind am Ende vor allem eines: leider 
geil. das gilt leider auch für Energydrinks.

für kurt (name von der redaktion geän-
dert) sind Energydrinks eines seiner las-
ter. Warum konsumiert er die getränke? 
„der hauptgrund ist, dass mir die drinks 
schmecken.“ bei heißeren Temperaturen 
greife kurt zudem vermehrt zu Energy- 
drinks, da sie in diesem fall als Ersatz für 
kaffee gut wären.

im alltaG vErankErt
der Markt für Energydrinks ist groß, denn 
fans wie kurt gibt es viele. Im gang durch 
den Supermarkt begegnet man unzähli-
gen Marken und geschmacksrichtungen. 
da gibt es den hersteller, welcher den 
konsument*innen die Möglichkeit des 
fliegens verspricht, die budgetfreundliche 
variante oder die bestie in Energydrinkge-
stalt. Ein faktor, der für den konsum der 
mutmaßlich energiesteigernden getränke 
spricht, ist der auf eine dose gerechnete 
Preis. dieser liegt im günstigen Segment 
unter einem Euro und ist somit für jede*n 
leistbar. zudem haben sich die Energiege-
tränke heute im alltag vieler Studieren-
der als begleitende helfer*innen erwiesen. 
falls etwa der unwahrscheinliche fall ein-
tritt, dass man vor einer Prüfung den Stoff 
(wieder einmal) unterschätzt hat, greifen 
nicht Wenige zum Wachmacher in dosen-
form zurück, um noch so lange wie mög-
lich büffeln zu können. auch am Tag der 
Prüfung nutzen dann einige einen Energy-
drink, um die volle leistung erbringen zu 
können. und auch in gewöhnlichen kursen 
sieht man im hörsaal die ein oder andere 
dose als unterstützung gegen das Schlaf-
hormon Melatonin stehen. auch kurt hat 
im ein oder anderen kurs einen Energy-

drink gegen die Schläfrigkeit dabei. doch 
nicht nur an der uni spielen die drinks eine 
rolle. beim fortgehen und feiern sind die 
energiebringenden getränke schon lange 
ein fixer bestandteil von gut sortierten bar-
karten. gemischt mit vodka oder in form 
eines flying hirsch haben sich mit Energy-
drinks gemixte alkoholische getränke be-
reits etabliert. nicht zuletzt kann man bei 
einigen autofahrer*innen eine der dosen 
im handschuhfach finden. denn auf lan-
gen fahrten werden die augen irgendwann 
müde. der Energydrink ist daher in zahlrei-
chen fahrbaren untersätzen als vermeint-
licher Muntermacher mit von der Partie.

EnErGydrinks bErGEn Ein 
hohEs suChtpotEntial
doch wieviel helfen die drinks in Wirk-
lichkeit und ist ihr ruf als Energiebrin-
ger überhaupt gerechtfertigt? der PunkT. 
hat bei Sarah Stockner nachgefragt. die 
32-Jährige ist Ernährungsberaterin und 
Expertin für gesunde Ernährung. Sie fin-
det den konsum von Energydrinks äußerst 
bedenklich. die zahl übergewichtiger Ju-
gendlicher sei in den letzten Jahren sehr 
stark gestiegen. das hänge auch mit dem 
konsum der drinks zusammen. Stock-
ner weiß auch, was ein Energydrink mit 
dem körper macht. „der zuckergehalt in 
diesen drinks ist extrem hoch. dabei ist 
Einfachzucker enthalten, das heißt der 
blutzuckerspiegel steigt schnell, Insu-
lin wird freigesetzt und der zucker wird 
schnell abgebaut.“ das bedeute, dass 
der blutzuckerabfall auch dementspre-
chend schnell komme und das kurze 
„hoch“ wieder enden würde. die folge: 

die zahl
übergewich-
tiger Jugend-
licher sei in
den letzten
Jahren sehr
stark gestie-
gen. das
hänge auch
mit dem
Konsum der
drinks
zusammen.

der Energy-
drink:
vermeintli-
cher Munter-
macher und
guter Freund 
bei ermüden-
den lehrver-
anstaltungen 
und langen 
Autofahrten. 
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der bedarf nach einem neuen Energy-kick steigt 
wieder. „Somit steigt auch das Suchtpotential“, so 
die Ernährungsberaterin. Ein Effekt, den auch kurt 
kennt. Er erzählt dem PunkT., dass sein starker 
Energydrink-konsum viel mit gewohnheit zu tun 
hat. „Ich trinke schon fast routiniert Energydrinks.“ 
beispielsweise nehme er nach dem Tanken in 95 
Prozent der fälle noch einen drink aus der Tank-
stelle mit. „auch wenn ich eigentlich gerade keinen 
möchte“, so kurt selbstreflektierend. 

Zu wEniG aufklärunG und Zu viElE
nEGativE EffEktE
die weitverbreitete annahme, dass die zuckerfrei-
en varianten von Energydrinks gesünder sind, ist 
falsch. Stockner meint dazu: „Sie versprechen zwar 
kalorienarm bzw. kalorienfrei zu sein, jedoch sind 
sie mit sogenannten Süßstoffen gesüßt.“ diese hät-
ten zwar wirklich keine kalorien, würden aber un-
seren körper täuschen, weil er diese Stoffe nicht 
kennt. die folge ist, dass der organismus auf die 
Süßstoffe wie auf zucker reagiert und den Insulin-
spiegel anpasst, obwohl gar kein zucker zugeführt 
wurde. umso mehr steige in relativ kurzer zeit der 
bedarf nach einem neuen drink. „Es wäre besser die 
drinks mit normalen Einfachzucker zu konsumie-
ren, dafür aber die Quantität zu verringern“, mahnt 
Stockner. aus welchen gründen viele Menschen 
Energiedrinks überhaupt konsumieren, bringt sie 
auf den Punkt. „Energydrinks geben schnell einen 
sichtbaren Effekt und sind praktisch zum Mitneh-
men.“ außerdem würden sie (aufgrund der vielen 
geschmacksverstärker) gut schmecken, für jeden 
geschmack sei etwas dabei. die gebürtige Süd-
tirolerin befürchtet, dass die möglichen gefahren 
infolge eines zu hohen konsums von Energydrinks 
oft unterschätzt werden. der konsum der drinks 
wäre momentan sehr im Trend, jedoch wäre nie-
mand wirklich darüber aufgeklärt, was er oder sie zu 
sich nimmt. „Man wird davon in den nächsten Jah-
ren bestimmt die folgen bemerken“, fügt Stockner 
hinzu. dazu zählen etwa die langfristig noch unbe-
kannten auswirken von den in Energydrinks ent-
haltenen Süßungsmitteln. Süßstoffe wie acesulfam 
oder aspartam haben laut Stockner nämlich ver-
mutlich schädigende Wirkungen auf den mensch-
lichen körper. „Ich sehe eine gefahr, wenn nicht 
bald mehr aufklärung betrieben wird“, warnt sie. 

aufgrund der schnelllebigen gesellschaft ist sich 
die Ernährungsexpertin sicher, dass der konsum 
auch weiterhin relevant bleiben wird. „Wir müssen 
in kürzerer zeit mehr leisten und stellen den ge-
nuss oft hinten an.“ 

Es Gibt viElE altErnativEn
Energydrinks sind also vor allem eines – ungesund 
für den körper. doch gibt es auch gesunde alter-
nativen zu Energydrinks? die gäbe es natürlich, so 
Stockner gegenüber dem PunkT. auf der einen Seite 
wäre es der gesunde Smoothie, welcher zum groß-
teil eher aus gemüse statt aus obst bestehen sollte. 
Smoothies mit brokkoli, grünkohl oder leinsamen 
würden den körper noch zusätzlich entgiften, verrät 
die Ernährungsberaterin. auch in ihrer puren form 
zeigen obst und gemüse übrigens ihre energiestei-
gernde Wirkung. „ansonsten gibt es noch kräuter-
tees mit aktivierenden Substanzen (z. b. grüntee) 
und Ingwer-zitronen-Wasser.“ auch kaffee wäre eine 
geeignete alternative. dieser sollte jedoch im Ide-
alfall ungesüßt sein. nicht zuletzt kann auch Mate-
Tee als Energydrink-Ersatz verwendet werden. die 
alternativen zu Energydrinks sind also zahlreich. und 
was noch wichtiger ist: Sie bringen trotz Energiestei-
gerung keine negativen folgen für den körper mit.

die negativen Eigenschaften von Energydrinks wer-
den noch immer von vielen nicht wahrgenommen 
oder einfach ignoriert. auch die großen hersteller 
informieren ihre konsument*innen nicht ausrei-
chend über mögliche risiken. auf deren Websites 
und Produkten finden sich keinerlei Warnhinweise 
bezüglich möglicher auswirkungen auf den körper 
oder das Suchtpotential. vom PunkT. auf die feh-
lenden hinweise angesprochen, gab es von zwei 
namhaften herstellern keine rückmeldung. red 
bull verwies immerhin auf die Website von EdE, 
dem Wirtschaftsverband für Energy drinks auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene, wollte un-
sere fragen aber auch nicht beantworten. den 
konsument*innen bleibt die auseinandersetzung 
mit dem Thema also weiterhin selbst überlassen. 
am Ende ist es wie bei so vielen anderen guilty 
Pleasures. hin und wieder sollte man den eigenen 
konsum bewusst hinterfragen.

Text und Fotos: Jonas danko

GiEr. MACHT. EHrE.
gEbT STrohEIM SEInE zWEITE chancE!

in dieser Ausgabe geht es um Kontroversen. wie ihr 
alle, liebe Kolleg*innen, wissen werdet, sind in der 
Gesellschaft diskutierte Kontroversen – ganz gleich, 
wie heftig sie auch sein mögen – oftmals von sehr 
kurzer dauer. was heute unvorstellbar scheint, ist 
schon morgen meist nicht mehr der rede wert. be-
sonders im Kino gerät vieles, was am einen Tag noch 
umstritten ist und leidenschaftlich diskutiert wird, 
schnell wieder in Vergessenheit. oder spricht ir-
gendwer heute über das leben des brian und denkt 
dabei ernsthaft noch an blasphemie oder an Hoch-
verrat? Eben. religionskritik ist heutzutage längst 
nicht mehr so skandalträchtig wie 1979.

anders sieht es da schon mit Thematiken wie emo-
tionaler Erpressung, dem ausnutzen von Machtpo-
sitionen oder enormer geldgier aus. Weil solche 
Themen immer wieder an die Öffentlichkeit gera-
ten, sind filme darüber – zumindest im etablierten 
blockbuster-System hollywoods – immer noch nicht 
wirklich gerne gesehen. Ein regisseur, der bereits vor 
gut 100 Jahren innerhalb dieses Systems zum Star 
aufgestiegen war und mit genau solchen Themen 
zum umstrittensten filmemacher der „goldenen 
20er“ werden sollte, war der gebürtige Österreicher 
Erich von Stroheim. noch nie gehört? kein Wunder 
– denn mittlerweile ist er nur mehr eingefleischten 
historiker*innen und obsessiven filmfans ein be-
griff. Ein Plädoyer für die Wiederentdeckung eines 
absoluten ausnahmekünstlers. 
1885 in Wien als Sohn eines hutmachers geboren, 
verlässt Erich oswald Stroheim 1909 Österreich und 
setzt nach new York über. bald verschlägt es ihn 
an die Westküste, wo sich ab 1914 das gros der 
amerikanischen filmproduzent*innen niederlässt. 
als regieassistent für d.W. griffith (The birth of a 
nation) lernt von Stroheim das handwerk eines fil-
memachers. gleichzeitig ist er auch vor der kamera 
als Schauspieler tätig – meist verkörpert er dabei 
bösartige deutsche generäle in Propagandafilmen. 
1919 debütiert er schließlich als regisseur mit dem 
drama blind husbands. ab diesem zeitpunkt nennt 

er sich auch Erich von Stroheim, um den Mythos 
einer eigenen adeligen abstammung zu schaffen. In 
den 1920ern wird er mit filmen wie foolish Wives, 
greed, The Merry Widow und The Wedding March zum 
Superstar des kinos, gleichzeitig auch einer dessen 
umstrittensten regisseure. ab den 1930ern beginnt 
sein Stern zu sinken, er emigriert nach frankreich, 
wo er sich als charakterdarsteller einen namen ma-
chen kann. Seine letzte große rolle ist die des but-
lers Max in billy Wilders Sunset boulevard (1950), 
einem bittersüßen abgesang auf die Stummfilmära. 
Wenige Jahre später stirbt der filmemacher, der 
nebenbei auch als Schriftsteller tätig war, in einem 
vorort von Paris.

Ein JahrZEhnt ZwisChEn kunst
und kitsCh
Eine ziemlich typische biographie für einen regis-
seur der damaligen zeit, oder? Wer also war Erich 
von Stroheim und was macht seine filme nach wie 
vor relevant? Schauen wir uns an, in welchen filmge-
schichtlichen kontext sein hauptwerk fällt: die 20er-
Jahre sind mit Sicherheit eines der bedeutendsten 
Jahrzehnte des kinos. Im deutschland der Weima-
rer republik, im frankreich der „dritten republik“ 
sowie in der Ersten republik Österreichs entstehen 
bedeutende Werke, welche das Medium künstlerisch 
voll ausnutzen und wegweisend für alles kommen-
de sind – fritz langs Metropolis etwa (der erste 
abendfüllende Science-fiction-film), napoléon von 
abel gance oder der letzte Mann von friedrich Wil-
helm Murnau sind nur drei beispiele aus einer reihe 
enorm einflussreicher filme. In den 20ern wird das 
Medium film endgültig vom anstrich einer billigen 
Jahrmarktattraktion befreit und gerät zum unter-
haltungsmedium nummer Eins. gleichzeitig werden 
politische und soziale Problemstellungen über das 
neue Medium ebenso an eine breite Masse heran-
getragen, was besonders in deutschland zu heftigen 
diskursen führt (dazu komme ich noch). In den uSa 
wird film ebenso bedeutsam, wenn auch schon da-
mals in erster linie als unterhaltungsmedium. re-
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gisseure wie king vidor oder cecil b. deMille setzen 
auf romanzen mit leicht dramatischem Einschlag, 
auf bewährte historienstoffe (ben hur wird 1925 zum 
erfolgreichsten film der Stummfilmära) oder leich-
te komödien.
Erich von Stroheim ist zu diesem zeitpunkt zwar 
bestandteil des hollywood-Studiosystems, doch 
er ist mit Sicherheit einer seiner subversivsten 
vertreter*innen. Exemplarisch seien hier kurz drei 
seiner filme näher beleuchtet, um ihren damaligen 
kontroversen gehalt (der teils bis heute andauert 
und die filme daher noch immer interessant macht) 
verständlich zu machen.
Foolish wives (1922): hier spielt von Stroheim auch 
die hauptrolle eines russischen adeligen, der in 
Monte carlo ein dekadentes luxusleben führt. Weil 
besagter adeliger jedoch ziemlich knapp bei kasse 
ist, fälscht er geld und erschleicht sich das vertrauen 
der Ehefrauen reicher Männer, die er dazu bringt, 
ihm fünf- bis sechsstellige Summen zu überlassen. 
dass er dabei vor nichts zurückschreckt, um auch 
weiterhin jeden Morgen kaviar essen und champa-
gner trinken zu können, wirkt zwar leicht satirisch 
überzogen, doch im kern behandelt der film die 
nach wie vor weit verbreitete Sucht nach Status-
symbolen – das verlangen etwa, ein größeres haus 
oder schnelleres auto als das gegenüber zu be-
sitzen, treibt bis heute viele Menschen an. Sich im 
vergleich mit anderen behaupten zu können, das ist 
ein Wunsch, für den viele – finanziell wie emotional 
– bis ans Äußerste gehen. Wer foolish Wives mit auf-
merksamkeit ansieht, wird die ein oder andere eige-
ne bekanntschaft wiedererkennen. 1922 wurde der 
film als eine „beleidigung amerikanischer Werte“ 
verrissen, und man konzentrierte sich in rezensi-
onen primär auf die immensen Produktionskosten. 

Immerhin war dies der erste film, welcher über eine 
Million dollar kostete (auch dank des originalgetreu-
en nachbaus von Monte carlo).
Greed (1924): basierend auf dem roman gier 
nach gold von frank norris entwirft von Stroheim 
in seiner dritten regiearbeit eines der vermutlich 
düstersten, hoffnungslosesten Weltbilder der film-
geschichte. Ein zahnarzt verliebt sich in die verlob-
te eines freundes und es gelingt ihm schließlich, 
sie ihm auszuspannen. Seine angebetete gewinnt 
in der lotterie 5000 uS-dollar (das entspricht etwa 
100.000 uS-dollar heute), doch anstatt von dem geld 
die eigene, von armut gezeichnete lebenssituati-
on aufzubessern, rührt sie ihren gewinn nicht an 
und zwingt sich selbst sowie ihren Mann (der zwi-
schenzeitlich seine zulassung verliert) dazu, immer 
niedrigere arbeiten zu verrichten, in heruntergekom-
mene absteigen zu ziehen und letztlich ihr gesam-
tes hab und gut zu verkaufen, um nur ja nichts von 
den 5000 dollar anrühren zu müssen. Ein tragischer 
ausgang scheint da unvermeidlich. und 95 Jahre 
später – was hat sich geändert? genug Menschen 
klammern sich an die Menge auf ihrem bankkon-
to – unwillig, weder sich selbst etwas zu gönnen 
noch anderen zu helfen. nicht umsonst verbinden 
wir mit gier zumeist das bild von dagobert duck, der 
selbst fast ausschließlich vertrocknetes brot kaut, in 
seinem geld badet und niemanden daran teilhaben 
lässt, während er alleine und abgeschottet in sei-
nem geldspeicher lebt. die bilder, die von Stroheim 
in diesem film entwirft, etwa das von der schon se-
xuellen zuneigung der gewinnerin zu ihrem geld (sie 
beißt zärtlich in eine goldmünze und leckt sie ab, um 
nur ein beispiel zu nennen), waren 1924 heftig und 
sind es nach wie vor: So geriet der film in den uSa 
zum Skandal und auch in der Weimarer republik 

zettelten nSdaP-Schlägertrupps bei der Premiere 
des films eine Massenprügelei mit dem Publikum 
an, sodass greed nach 3 Tagen aus den deutschen 
kinos verschwand. und auch bis heute wird über 
den film eher verhalten gesprochen, ausstrahlun-
gen im fernsehen sind sowieso absolute ausnah-
men. denn: bis heute sind filme über ein solches 
Thema wie die besessenheit von geld ein heißes 
Eisen, wie es scheint. die ursprüngliche fassung 
von etwa 8 ½ Stunden gilt kenner*innen obendrein 
als unwiderruflich verschollener „heiliger gral der 
filmgeschichte“, während bereits die reguläre ki-
nofassung mit knapp über zwei Stunden laufzeit 
seit den 90ern in keiner form mehr veröffentlicht 
wurde (dafür steht die vhS-kassette im unipark, so 
als Tipp). Es ist höchste zeit, dieses eindringliche 
Portrait von den folgen bedingungsloser geldgier 
wiederzuentdecken und breiter zu rezipieren, denn 
ich habe nie so einen eindringlichen, düsteren, be-
deutungsschweren film wie diesen gesehen.
The Great Gabbo (1929): Im gegensatz zu den ersten 
zwei genannten filmen dürfte dieser hier wohl kein 
ganz so tabuisiertes Thema beinhalten. verrückte 
bauchredner*innen sind seit Jahrzehnten aus dem 
horror-genre nicht mehr wegzudenken. und außer-
dem war von Stroheim hier vor allem als hauptdar-
steller vertreten, die regie übernahm zum großen 
Teil James cruze. doch was The great gabbo, den 
ersten Tonfilm Erich von Stroheims, von vertretern 
wie dead Silence unterscheidet, ist die art der aus-
einandersetzung mit seinem Sujet. Während horror-
filme über bauchredner*innen gerne zu vollkommen 
überdrehten, fast schon parodistischen zirkusshows 
werden, steht hier die ernsthafte psychologische be-
leuchtung eines verschlossenen, emotional gebro-
chenen bauchredners im vordergrund. Seine Puppe 
ist für ihn der einzige Weg, gefühle zuzulassen. und 
als er sich in seine assistentin verliebt, ist das drama 
vorprogrammiert. von Stroheim selbst verkörpert in 
diesem film eine gespaltene Persönlichkeit, einen 
choleriker, der eigentlich unsterblich verliebt ist und 
das nicht aussprechen kann. So banal der film für 
von Stroheim scheint – keine Skandale, keine über-
teuerte Produktion, obendrein noch ein zweiter re-
gisseur, der am film arbeitete – so interessant ist 
er in seinem versuch, einen berufsstand, der oft 
genug für billige Schockeffekte oder lahme Pointen 
herhalten muss, ernsthaft darzustellen und den frü-
hen Tonfilm gleichzeitig für eine ganz eigene art der 

psychologischen Ergründung seiner hauptperson zu 
nutzen. The great gabbo ist zwar nicht so unein-
geschränkt empfehlenswert wie die ersten beiden 
filme, doch wer bereits etwas fortgeschrittener in 
ihrem/seinem Interesse an filmgeschichte ist, sollte 
auch in diesen film hineinschnuppern.

was blEibt?
Wie ihr aus den drei beschriebenen filmen schon 
herauslesen könnt, sind die Themen von Erich von 
Stroheims filmen oft beklemmend, sehr realitäts-
bezogen und ziemlich düster. damit hat er natürlich 
– trotz seiner vergessenheit heutzutage – gewissen 
Einfluss auf nachfolgende filmschaffende geübt: 
die regisseur*innen der „neuen filmbewegun-
gen“ der 60er-Jahre (also besonders der nouvelle 
vague in frankreich, des new hollywood cinema in 
den uSa sowie des neuen deutschen films in der 
brd) wurden unverkennbar von den Werken Erich 
von Stroheims beeinflusst. ohne den tragischen 
antihelden aus greed wäre ein film wie Midnight 
cowboy (John Schlesinger) oder Martin Scorseses 
Taxi driver undenkbar. filmschaffende wie Miche-
langelo antonioni, orson Welles oder akira kuro-
sawa zählten von Stroheim zu ihren Einflüssen. 
kein Wunder, so war von Stroheim einer der ersten 
autorenfilmer*innen (regisseur*innen, die sowohl 
drehbuch als auch regie und Postproduktion in der 
hand haben) und war so für die genannten bewegun-
gen sehr bedeutsam. gleichermaßen ist die behand-
lung gesellschaftlich umstrittener Themen eines der 
Standbeine modernen Independent-kinos. So kann 
Erich von Stroheim wohl als vorreiter mutigen film-
schaffens fernab von Studiokonventionen und Pu-
blikumserwartungen gelten und ist aufgrund der 
technischen raffinesse seines Schaffens bis heute 
ungemein interessant zu analysieren. auch die aus-
einandersetzung mit grundlegenden konflikten der 
Menschheit in von Stroheims filmen macht sie bis 
heute sehr sehenswert und regt zu einer erneuten 
rezeption an – perfektes koWi-kino. anspruchsvoll, 
unterhaltsam und garantiert noch nicht totgetreten 
wie viele ‚klassiker‘. aufgrund seines großen Einflus-
ses und des anhaltenden diskurspotenzials seines 
Werkes ist es in meinen augen höchste zeit, Erich 
von Stroheim wiederzuentdecken.

Text: Maximilian Maria kaufmann
Foto: Pixabay / free-Photos

radIkalradIkal



28 29

Verbote regieren die welt. so scheint es. zu-
mindest können sie leicht ausgesprochen und 
verhängt werden. rauchverbote, werbeverbo-
te, dieselfahrverbote und indirekte Verbote und 
richtlinien; sei es nun ein Tempolimit, welches 
Essen zu meiden ist, auf welche Energiequellen 
zu bauen sind, wie eine beleuchtung auszusehen 
hat, welche leistung staubsauger aufweisen müs-
sen oder welche Größe von Astlöchern an bäu-
men keinen Eingriff erfordert. Es grenzt an eine 
Verbotsgesellschaft und bevormundung seitens 
der Politik. 

lÄ
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daneben begegnet man klimaschützer*innen und 
Moralapostel*innen an jeder zweiten Ecke. Ist das 
nicht toll? früher, ältere Semester mögen sich er-
innern, musste man tatsächlich noch selbst überle-
gen, was gut oder schlecht ist. das 21. Jahrhundert 
ist da anders. Jetzt wird es uns gesagt. oder harm-
loser: angeraten. Im zuge dessen wird dann ein 
verbot oder eine neue richtlinie verhängt. dann 
steht es schwarz auf weiß. 
unweigerlich drängt sich dabei ein bild auf. Eltern 
sagen bekanntlich viel, wenn der Tag lang ist. „zieh 
deine Jacke an, es ist kalt.“ „Spring ja nicht in die 

Pfütze!“ „fass das bügeleisen nicht an!“ und: „Iss 
bitte deinen Spinat auf.“ am Ende ist man krank und 
die brandblase tut weh. Ja, einzig auf den Spinat 
folgt nie etwas. das sind leere Worte.
diese art von „tu dies nicht – tu das nicht“ hat 
bei kindern einen grund: Erziehung. Ein lebens-
abschnitt, der nicht mehr zu enden scheint. denn 
woran so manch menschliche Erziehungsberich-
tigte verzweifeln, versuchen nun die Eltern 2.0 in 
gestalt von regierungen und Parlamenten. Wir 
sollen zu vernünftigen, bewussten und gesunden 
Menschen werden. Eben das sind wir noch nicht. 

noch sind wir nicht erwachsen, denn sonst müsste 
man uns nicht behüten und pflegen. doch scheint 
dafür kein anderer Weg offen zu stehen als über 
die erwähnten verbote.
Wie aber die altbekannten „zeigefinger-Sätze“ 
deutlich machen, besteht keine Erfolgsgarantie. 
Warum? Weil das verbot erst das Interesse weckt. 
nur ist jetzt das Problem, dass ein Interesse der 
Masse geweckt wird. die neuen Eltern verbieten 
eben ein und dieselbe Sache sehr vielen, tausenden 
„kindern“ auf einmal. dabei wird verboten, was mit-
unter nicht nur ein bestandteil des lebens oder der 
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Sozialisierung war (man denke nur an das kollektive 
rauchen im lokal), sondern auch für Spaß sorgte. 
dieser bleibt jetzt auf der Strecke und das laster 
wird mies gemacht und geredet. anstatt einer rippe 
Schokolade sollen wir gar nichts mehr bekommen. 
gesund lasterhaft zu leben? Ein balanceakt. denn 
es schwankt zwischen gesellschaftlich unerwünscht 
und rechtlichem vergehen.
vor ein paar Jahrzehnten machte man sich noch 
nicht so viele gedanken. der „Schulmädchenreport“ 
lebte die nacktheit in den 70ern aus. das war das 
Sprungbrett für viele deutsche Stars und schier ein 
Porno, der im free-tv laufen konnte. Im Tatort und 
bei derrick wurden kettenraucher*innen durch Mord 
und Totschlag gestört und verzogene rauchschwa-
den ließen hin und wieder die Schauspieler*innen 
erahnen. Selbst James bond stand offen zu seinem 
alkoholismus und hatte ca. drei bis vier frauen pro 
Einsatz. das waren keine simplen begegnungen auf 
der Straße; er hat de facto mit ihnen geschlafen und 
sie haben mit ihm geschlafen. aus heutiger Sicht 
mag es verwundern, dass die Menschen diese zei-
ten überstanden haben und noch nicht ausgestorben 
sind. heute? da wir aus der bevormundung nicht 
herauskommen, ist das Meiste undenkbar. rauchen 
gibt es nicht mehr; oder soll mit verstörenden bildern 
vermiest werden. Explizite und ausgelebte nacktheit 
wurde aus dem deutschen Tv verbannt. und James 
bond hat nur mehr eine frau über einen film, mit 
der er nicht schläft; und sein Martini wird belanglos 
erwähnt, nicht gezeigt. früher gab es kernige Männer 
und frauen. heute regiert die Prüderie. die diskus-
sionen über den Skandalfilm Intimacy im deutschen 
Tv, der „sichtbaren geschlechtsverkehr“ zeigt, mar-
kieren das Elend. die reale Welt überfordere uns. 
natürlich sind wir mit Sex nicht vertraut. Man muss 
uns schützen. nur, kann man so überleben?
Sicher ist nicht alles schlecht, was im heute passiert. 
In deutschland hat sich die luft in lokalen und an 
öffentlichen Plätzen dank des rauchverbotes ver-
bessert. auch das breite Wecken eines umweltbe-
wusstseins darf nicht außer acht gelassen werden 
und es ist löblich, dass sich die Politik um leben 
eines jeden Einzelnen sorgt. Jede*r scheint wichtig 
zu werden und es wird signalisiert, dass niemand den 
unnahbaren Parlamenten egal oder gleichgültig ist. 
nur führt dies auch zu radikalen umbrüchen. Para-
digmen wechseln und alte Menschenbilder wanken. 
raucher*innen und Trinker*innen, manche Perso-

nen erfüllten sogar beides, standen früher zu hauf 
an Spitzenpositionen; oder hatten große rollen im 
fernsehen. Wurden sie für etwas kritisiert, dann 
für ihre arbeit und nicht für ihren lebensstil. Eine 
kombination, die damals gang und gäbe war, die 
heute sauer aufstoßen und zumindest bemängelt 
werden würde. Wichtig und imposant erkennt man 
nun daran, wie viel „bio“ gekauft und konsumiert 
wird und wie hoch die co2-Effizienz ist. alles andere 
fällt unter gesellschaftlich unerwünscht und wird 
mitunter als auflehnung gegen das System, mac-
hohaft oder – und das ist heutzutage eine beleidi-
gung – als „ungesund“ abgetan. nebenbei: Selbst 
James bond soll für seinen nächsten Einsatz ein 
Elektroauto bekommen.
von anonymer Quelle stammt der Spruch: „Jede*r 
möge nach ihrer*seiner façon leben und glücklich 
werden; nur soll sie*er mich dabei in ruhe lassen.“ 
leben bedeutet, neben allen Widrigkeiten, freude 
und Spaß eines*einer jeden Einzelnen. dabei geht 
es vor allem um das Individuelle und selbst zu ent-
scheiden, was gut und was zu meiden wäre. Man 
mag es uns nicht mehr ansehen, aber diese Mün-
digkeit besitzen wir. dann sei es eben ungesund. So 
what? Möge man darüber nachdenken, was anzura-
ten wäre. aber man sollte nicht wagen, dies auf die 
gesellschaft umwälzen zu wollen. Über Jahrzehnte 
wurde aus so manch einem „ritus“ ein persönli-
cher habitus; sei es nun das rauchen, Trinken oder 
Essen betreffend. und sicherlich haben sich dabei 
auch fehler eingeschlichen. aber es muss einen 
Weg geben, gesundheit, fürsorge und persönliche 
vorlieben zu vereinigen. verbote sollten dabei „ulti-
ma ratio“ sein. denn sobald der persönliche Spaß, 
die freude und die individuelle lebensgestaltung(-
haltung) von außen diktiert, beschnitten und verur-
teilt wird, bedarf es einer klaren auflehnung. her 
mit den rauchschwaden und dem Ethanol. Es lebe 
das laster!

Text: norbert Pany
Foto: unsplash / Wyron a KoNTro

vErS
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1

MorAlisCHEs
MarkETIng

Sucht man im Internet und in 
büchern nach einer definition 
von Moral, findet man sehr viel. 
beispielsweise hat Profil.at-re-
dakteur alwin Schönberger den 
begriff wie folgt definiert: „Moral 
ist ein bündel von verhaltenswei-
sen, Wertvorstellungen, Prinzi-
pien und handlungsmustern in 
Situationen des alltags, die den 
Erwartungen, Sitten und gebräu-
chen eines kulturkreises in einer 
bestimmten Epoche entspre-
chen." Moral ist also etwas, was 
uns im alltäglichen leben sehr oft 
begegnet. Insbesondere, wenn 
man diese definition von Moral 
mit Werbung zusammenbringt, 
soll man sich die frage stellen, 
wie man damit umgehen kann, 
für gesundheitsschädliche Pro-
dukte wie alkohol oder zigaret-
ten Marketing zu betreiben. Wenn 
man das ganze abstrakt betrach-
tet, dann stellen sich folgende 
fragen: Eine richtet sich danach, 
was Werbung darf, wo die mo-
ralischen grenzen bei Werbung 
liegen. die andere untersucht 
den aspekt, inwiefern Moral es 
zulässt, für unternehmen im al-
koholvertrieb, Pharmaindustrie 
oder große Tabakkonzerne als 
Marketing Mitarbeiter*in tätig zu 
sein. In diesem artikel geht es 
vor allem um den zweiten aspekt. 
Werbung dient dazu, gewisse 

Produkte zu verkaufen und ver-
schiedene Personen zum kon-
sum dieser Produkte zu bewegen. 
Werbemaßnahmen sollen aber 
auch informieren, motivieren und 
unterhalten. Somit haben Marke-
ting und Werbekampagnen nicht 
nur das ziel verkaufszahlen zu 
steigern, sondern auch eine sozi-
ale funktion. auch Produkte, wie 
etwa alkohol oder zigaretten, die 
gleichzeitig ein gesundheitsrisi-
ko bei der konsumation darstel-
len, werden beworben.

moralisChE ZwiCkmühlEn
auch für Pharmaunternehmen 
Marketing zu betreiben, könn-
te eine moralische zwickmühle 
sein: Pharmaprodukte, wie ge-
wisse Medikamente, führen in 
den falschen händen möglicher-
weise zu starken gesundheits-
beeinträchtigungen. für groß- 
unternehmen zu arbeiten, welche 
viele der Produkte in Entwick-
lungsländern unter unmensch-
lichen bedingungen herstellen 
lassen, kann ebenfalls mora-
lisch schwierig sein. Im Endeffekt 
findet sich also in der Marketin-
gabteilung beinahe jeden unter-
nehmens die frage nach Moral: 
kann ich die bewerbung eines 
solchen Produktes mit meiner 
eigenen lebensweise und den 
persönlichen Wertvorstellungen 

kombinieren? Ist es möglich, 
ein Produkt, welches in ver-
schiedener hinsicht schädlich 
ist, zu bewerben?  Im grunde 
genommen, sind das sehr tief-
gehende fragen, welcher jede*r 
Mitarbeiter*in für sich selbst be-
antworten muss. Mein persönli-
cher gedanke bei der Thematik 
ist der, dass ich durch meine 
Mitarbeit in einem unterneh-
men eventuell eine chance sehe, 
etwas in der Werbung ändern 
zu können. als beispiel möch-
te ich die #unsmoke kampagne 
von Philip Morris anführen: hier 
versucht ein Tabakkonzern Men-
schen zu animieren, das rauchen 
aufzugeben beziehungsweise 
erst gar nicht anzufangen und 
bietet den rauchenden eine ge-
sündere alternative. das mag 
den konsument*innen auf den 
ersten blick seltsam erscheinen, 
ist aber eventuell ein vorstoß, 
um moralische zwickmühlen im 
Marketingbereich etwas entge-
genzusetzen. Ein ähnliches bei-
spiel bietet die unterstützung des 
bundesverbands der deutschen 
Spirituosen-Industrie der „don’t 
drink and drive“-kampagne. 
hier wird besonders ein verant-
wortungsvoller umgang mit al-
kohol kommuniziert, es stellt 
einen wichtigen Schritt in der 
kombination von Marketing und 

das mit der Moral ist so eine sache: Eine wirkliche definition davon, was moralisch korrekt ist und 
was nicht, gibt es nicht. Jeder Mensch bestimmt selber, was sie oder er als moralisch richtig emp-
findet. Aber was ist Moral an sich? Und was hat Moral mit Marketing zu tun?

Moral dar. Solche aktionen kom-
munizieren, dass die beworbenen 
Produkte zwar in gewisser hin-
sicht genussmittel darstellen, 
aber eben auch eine gesund-
heitsschädigende Seite haben. 

vorab übErlEGunGEn an-
stEllEn
aber zurück zu den alkohol-
vertriebsunternehmen und der 
Tabakindustrie. besonders bei 
solchen konzernen sollte man 
sich vor der bewerbung und 
spätestens vor einer anstel-
lung gedanken über diese The-
matik machen. kann man für 
ein Produkt Werbung machen, 
obwohl man weiß, dass die-
ses schädlich ist? zu beden-
ken gilt es auch: kann ich für 
etwas Werbung entwickeln, das 
ich selbst nicht konsumiere? als 
nichtraucher*in also für einen 
großen Tabakkonzern zu arbei-
ten? um diese Entscheidung 
treffen zu können, sollte man 
sich auch ansehen, welche Wer-

bekampagnen das unternehmen 
startet: Wird hier die Schädlich-
keit des beworbenen erwähnt 
oder heruntergespielt? haben 
gesundheitshinweise einen Platz 
in der kampagne oder nicht? Seit 
den verpflichtenden aufdrucken 
von gesundheitsfolgen auf zi-
garettenpackungen und dem 
allgemeinen Werbeverbot für 
Tabakprodukte in verschiedenen 
europäischen ländern haben die 
unternehmen wenig bis keine 
Möglichkeiten mehr, gesundheit-
liche risiken nicht zu erwähnen 
oder zu ignorieren.
Marketing gestaltet sich so 
schwieriger, ist aber – besonders 
für die Mitarbeiter*innen, wel-
che moralische zweifel haben 
– in dieser form möglicherwei-
se besser zu akzeptieren. ver-
schiedene kampagnen für gute 
zwecke, wie beispielsweise nicht-
raucher*innen-kampagnen oder 
ähnliches, werden ebenfalls von 
verschiedenen Marketingabtei-
lungen unterschiedlicher un-

ternehmen gestartet. genannte 
bewegungen können erleichternd 
wirken und die Mitarbeiter*innen 
motivieren, für solch ein unter-
nehmen zu arbeiten. 

EinE pErsönliChE Ent-
sChEidunG
Im Endeffekt ist das etwas, was 
jeder Mensch persönlich für sich 
selber entscheiden muss, ob er 
oder sie imstande ist, für solche 
Produkte zu werben und Marke-
tingmaßnahmen zu entwickeln. 
Insgesamt gibt es aber auch Ins-
titutionen, wie beispielsweise den 
österreichischen Werberat, wel-
che ein auge darauf haben, ob 
gewisse allgemein gültige Werte 
innerhalb diverser werblicher 
Maßnahmen anwendung finden. 
auch der gesetzgeber bestimmt 
mit den gesetzlichen richtlinien 
und juristischen vorgaben in dem 
bereich, inwiefern für bestimmte, 
zweifelhafte vertriebsmittel ge-
worben werden darf oder nicht. 
als beispiel für diese vorgaben 
kann man das verbot einer an 
Minderjährige gerichtete alko-
holwerbung bezeichnen. am Ende 
liegt die Entscheidung, ein gewis-
ses Produkt zu kaufen oder nicht, 
sowieso in der hand der konsu-
mierenden.

Text: anne Marie gomez neumann
Foto: Philip Morris International

#UNsMoKE

herzstück der kamapgne 
ist es, das leben eines je-
den Menschen von zigaret-
tenqualm zu befreien. So 
heißt es „auf Wiedersehen, 
zigarette zum Morgenkaffee 
oder feierabendgetränk.“
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EiN Ass iM bETT
ich habe mich mit fünf asexuellen Personen getroffen und mit ihnen über das Thema Asexualität ge-
sprochen. während diesem Gespräch wurde mir selbst einiges klar und vor allem wurden vielerlei 
Mythen, die ich vorab gehört hatte, aufgeklärt.

SEx ohnE lIEbE IST gang und gÄbE – WaruM dann nIchT auch lIEbE ohnE SEx?

Jeder Mensch ist unterschiedlich. und auch jede 
coming out geschichte ist unterschiedlich, doch alle 
meiner gesprächspartner*innen erzählten davon, 
dass ihnen oft unverständnis entgegenschlägt, wenn 
sie sich outen. Ein paar Sätze, die sie immer wieder 
zu hören bekommen, haben sie mir genannt:

Ein junger Mann, Marcel (name von der redaktion 
geändert), erzählt, wie sehr ihn diese kommentare 
und aussagen immer verunsichert haben. Er habe 
an sich selbst gezweifelt und sogar nur deswegen 
mit anderen Menschen Sex gehabt. heute bereut 
Marcel, dass er sich so von der Meinung anderer 
manipulieren hat lassen. Ihn und die anderen ärgert, 
dass so wenige Menschen wissen, dass asexualität 
existiert, geschweige denn, was das überhaupt ist 
und in welchen formen asexualität auftritt. Ich selbst 
kannte den begriff, aber auch nur deshalb, weil ich 
mich gerne mit Themen der lgbTQI* community 
auseinandersetze. Wirklich viel mediale repräsenta-
tion habe ich jedoch nicht mitgekriegt. Sheldon aus 

„das ist doch nur eine Phase.“

„du hast nur noch nicht mit jemandem 
Sex gehabt, der*die wusste, was er*sie tut.“

„du kannst nicht asexuell sein, immerhin 
willst du doch mal kinder haben.“

„Sex ist ein grundbedürfnis des Menschen.“

„das ist doch nicht normal, das liegt an dir. 
du lernst schon noch, Sex gut zu finden.“

„hast du etwa in deiner kindheit
ein Trauma erfahren?“

der Serie The big bang Theorie wäre der erste, aber 
auch der einzige, der mir einfallen würde. 

mythEn Zu asExualität
Ich wollte herausfinden, was asexualität ist. Eine 
endgültige, klare antwort habe ich nicht bekommen, 
dafür aber bin ich aus dem gespräch mit vielen per-
sönlichen geschichten und einigen aufgelösten My-
then gegangen.
   
mythos Eins: mit asExuEllEn stimmt 
Etwas niCht
als ich für meinen artikel begonnen habe zu re-
cherchieren und unschuldig den begriff „asexualität“ 
in die google-Suchleiste eingegeben habe, war das 
zweite was mir vorgeschlagen wurde „asexualität-
heilung“. Im Icd 10 (International Statistical classifi-
cation of diseases and related health Problems) wird 
der verlust oder der Mangel an sexuellem Interesse 
als krankheitsbild beschrieben. auch im dSM Iv (di-
agnostic and Statistical Manual of Mental disorders) 
gibt es die Störung der verminderten sexuellen ap-
petenz. hierbei ist aber das kriterium ein deutliches 
leiden, welches durch das fehlen von sexuellem 
Interesse ausgelöst wird. bei asexuellen Personen 
ist aber kein leiden durch das fehlen vorhanden. 
Emma (name von der redaktion geändert) erzählte 
mir von ihren Erfahrungen: „als ich das erste Mal 
daran dachte, dass ich vielleicht asexuell sein könn-
te, googelte ich erstmal wie man das ändern kann, 
immerhin ist unsere gesellschaft eine sexualisierte. 
Ich habe ausreden dafür gesucht, warum ich so bin. 
lange zeit dachte ich sogar, dass ich keinen Sex 
habe, weil ich zu dick bin. doch mittlerweile weiß ich, 
dass es keinen auslöser gab und ich keine gründe 
suchen muss, weil es nichts Schlechtes ist. So bin 
ich geboren, und mir fehlt nichts dadurch. Ich bin 
gut so wie ich bin. Erst letztens wurde mir wieder 

einmal vorgeworfen, dass ich eine psychische Stö-
rung habe. und ich wurde gefragt, ob mir meine El-
tern keine gesunde Sexualität vorgelebt hätten oder 
ob bei mir körperlich etwas nicht in ordnung sei.“ 
Emma zeigt mir mehrere chatverläufe, einige von 
anonymen nachrichten im Internet, andere auch in 
privaten Whatsapp-chats mit bekannten, in denen 
immer wieder gefragt wird, ob sie psychisch krank 
sei. In einigen davon wird auch gefragt, ob sie frü-
her missbraucht worden sei und deswegen keinen 
Sex möge. für mich ist das ein Schock, für sie ist 
das mittlerweile gang und gäbe. die Menschen seien 
zu unaufgeklärt, um zu verstehen, dass es keine 
Störung, krankheit oder Entscheidung ist, dass es 
nichts ist, was man ändern oder gar heilen kann. bei 
asexuellen ist nichts kaputt, sie haben kein Trau-
ma und auch keine psychische Störung. das einzige 
leiden, das in dem gespräch erwähnt wurde, ist, 
dass es schwierig ist, eine*n Partner*in zu finden, 
der*die die asexualität akzeptiert. auch das unver-
ständnis von außenstehenden nagt oft am eigenen 
Selbstwertgefühl.

mythos ZwEi: asExualität ist EinE phasE
asexualität ist ein Spektrum, in dem sich Perso-
nen sehen, die anders sind, als das dominante ver-
ständnis von normaler Sexualität. hierbei wird nicht 
ausgeschlossen, dass in einem späteren zeitpunkt 
im leben der Wunsch nach einem sexuellen kon-
takt entsteht. Man kann sich auch in dem Spektrum 
sehen, wenn man schon einmal sexuelle anziehung 
jemand anderem gegenüber empfunden hat. auch 
Personen mit vermindertem sexuellem Interesse 
fallen in dieses Spektrum. Jemandem der sich als 
asexuell outet jedoch vorzuwerfen, dass es doch nur 
eine Phase ist, kann sehr verletzend sein. alex, aus 
der gruppe von asexuellen Personen, gibt zu, dass 
er sich auch heute noch angegriffen fühlt, wenn ihm 
jemand vorwirft, dass das alles doch nur eine Phase 
sei. „Ich bin die einzige Person, die über mich aus-
sagen treffen kann. Ich werfe doch auch niemandem 
vor, dass seine heterosexualität eine Phase ist. Ich 
bin asexuell, und jeder hat das zu akzeptieren.“ 

mythos drEi: asExuEllE pErsonEn 
wollEn kEinE bEZiEhunG und könnEn 
siCh niCht vErliEbEn 
auch hier wieder die „klare“ antwort. Jein. liebe 
und Sex sind zwei unterschiedliche dinge. Immer-

hin ist es kein Problem, ohne liebe Sex zu haben, 
warum sollte es also nicht gehen, ohne Sex zu lie-
ben. die Entscheidung, eine beziehung einzugehen, 
hängt wieder von der jeweiligen Person ab. hier spielt 
mehr der begriff der aromantik (fehlende romanti-
sche anziehung zu einer anderen Person) eine rolle. 
aromantisch ist ähnlich wie asexualität ein breites 
Spektrum und tritt auch fernab der asexualität auf. 
Jedoch werden die beiden begriffe immer wieder 
zusammengewürfelt und falsch verstanden.

viele asexuelle Personen wünschen sich eine be-
ziehung. diese beschreiben sich dann nicht simple 
als asexuell, sondern zum beispiel als „heteroro-
mantisch asexuell“. heteroromantische asexuelle 
Personen möchten eine beziehung mit dem an-
deren geschlecht, Sex jedoch mit keinem. Ist eine 
Person allerdings „aromantisch-asexuell“, möchte 
sie weder eine romantische beziehung führen, noch 
Sex haben. Ersteres bezieht sich auf die emotiona-
le anziehung zu Menschen, zweiteres auf die se-
xuelle anziehung. viele asexuelle Personen haben 
auch in beziehungen keinen Sex, manche jedoch 
sind bereit mit dem*der Partner*in Sex zu haben, 
wenn diese*r es möchte. In der englischsprachigen 
asexuellen community haben sich hier drei begriffe 
herauskristallisiert, die das verhältnis einer Person 
gegenüber Sex beschreiben. „sex repulsed“, „sex in-
different“ und „sex favorable“. Ersteres beschreibt 
Personen, die von Sex komplett abgeneigt oder sogar 
abgestoßen und angewidert sind. zweiteres besagt, 
dass man Sex nicht abstoßend findet, aber auch nicht 
versteht, was an ihm toll sein soll; man steht Sex 
quasi neutral gegenüber. letzterer beschreibt Per-
sonen, die zwar keine sexuelle anziehung verspü-
ren, aber Sex durchaus interessant finden können. 

sEx-FAVorAblE

der begriff wirft auch in der asexuellen 
community einige Probleme auf. leider 
konnte ich mit niemandem persönlich spre-
chen, der*die sich so definiert. laut dem 
blog asexualagenda.wordpress.com ist eine 
Person, die sich als „sex-favorable“ definiert, 
in gewissen Situationen gewillt, Sex zu ha-
ben. Wie zum beispiel in einer beziehung. 
(für Interessierte: durchlesen empfohlen!)

konTrovErS konTrovErS
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mythos viEr: wEr masturbiErt, kann 
niCht asExuEll sEin
hierbei muss erst einmal klar gemacht werden, 
dass asexualität und Sexualtrieb unterschieden 
gehören. Es sind zwei verschiedene dinge. ase-
xualität bedeutet, von keinem anderen Menschen 
sexuell angezogen zu sein, das schließt einen Se-
xualtrieb aber nicht aus. das bedeutet dann auch, 
dass manche asexuelle masturbieren, und manche 
nicht. Manche schauen dabei Pornos, manche nicht. 
Manche haben fantasien (die sie aber nicht wirk-
lich umsetzen möchten), manche nicht. für man-
che spielt lust eine rolle, für andere ist es nur 
ein Weg mit dem eigenen körper in Einklang zu 
kommen, Stressabbau oder einfach ein spaßiger 
zeitvertreib. Was aber im gespräch herausstach, 
war, dass es nur allein funktioniert. Man kann sich 
selbst befriedigen aber sich nicht von anderen be-
friedigen lassen.  

faZit: mEhr fraGEn als antwortEn
betroffene stoßen oft auf unglauben und vorurteile, 
wenn sie sich entscheiden, sich zu outen, auch weil 
Informationen über asexualität in der breiten Masse 
noch nicht wirklich angekommen sind. Es wird 
kaum darüber gesprochen und selbst wenn man 
effektiv nach antworten sucht, landet man eigent-
lich immer auf denselben zwei Seiten (aven-Info und 
asexuality.info). Möchte man sich als betroffene*r, 
unsichere*r oder einfach Interessierte*r informie-
ren, muss man lange suchen.

nach dem gespräch und meinen recherchen wur-
den zwar einige meiner fragen beantwortet, aber 
es haben sich auch viele aufgetan. Je tiefer ich 
in das Thema eingetaucht mit, desto mehr unbe-
kannte begrifflichkeiten kamen auf. dieser artikel 
wurde dem umfang dieses Themas nicht einmal 
ansatzweise gerecht, weswegen ich einige links 
bereitstelle, die das eigene, zusätzliche Informieren 
möglich machen sollen.

Text: romana hofmann
Foto: Pixabay / alec Jackson

ANlAUFsTEllEN Für bETroFFENE 
odEr JENE, diE siCH Für dAs THEMA 
iNTErEssiErEN:

webseiten:
•	 www.aven-info.de
•	 www.asexuality.info

Facebook:
•	 ameisenbären – community für das 

asexuelle Spektrum
•	 anteaters - Embracing the ace

blogs:
•	 https://asexualagenda.wordpress.com/
•	 http://asexyqueer.blogsport.de/

wENN diE MUsiK
zU sPrECHEN bEGiNNT

„Für uns ist dieser Film eine 
liebeserklärung an das radio 
und ein Nachdenken über die 
Aufgabe der Medien“, sagen 
david Paede und Jakob bross-
mann. Mit Gehört, gesehen und 
im Portrait begleitet das regie-
duo einen Trendwandel in einem 
der erfolgreichsten Kultursen-
dern Europas. über das wirken 
und Arbeiten bei ö1 – ein kri-
tisch, pointierter aber doch sehr 
schmeichelnder radiofilm.
„Wir müssen uns etwas überle-
gen“, hört man in einer redak-
tionssitzung. durchaus. denn 
während der dreharbeiten zu 
gehört, gesehen fand ein regel-
rechter umbruch bei Österreich 

1 statt. drei Jahre lang begleite-
ten die regisseure das geschehen 
im funkhaus in der Wiener ar-
gentinierstraße mit der kamera. 
die radiomacher*innen in einer 
zeit der krise, neuorientierung 
und Selbstreflexion – dem geht 
das duo in seinem 90-minütigen 
dokumentarfilm nach. und wie 
radio in einer zeit gemacht wer-
den kann, in der öffentlich-recht-
liche Medien von verschiedenen 
Seiten unter druck geraten.
dabei kommt der film so subtil 
und doch grandios daher. Wie ein 
scheinbar unsichtbarer beobach-
ter halten die beiden alltägliche 
dinge fest, die allen hörer*innen 
durch Tonaufnahmen verbor-

gen bleiben müssen. gesprä-
che, diskussionen, aber auch 
die vorgänge in aufnahmestu-
dios werden ins bild gerückt. 
als sitze man live nebenan – so 
überkommt einen ab und an das 
gefühl. Immer auf augenhöhe 
mit den Protagonist*innen, die 
nicht nur die redakteur*innen 
selbst sind. auch raumpflegerin-
nen, Interviewpartner*innen und 
Medienexpert*innen rauschen 
über die bildfläche. verborgen 
scheint nichts zu bleiben, auch 
wenn es noch so überraschend 
sein mag.

dEr wErt dEr ruhE
Warum man genau mit einer bit-
teren niederlage in einem fuß-
ballspiel den radiofilm beginnt, 
das ploppte auf. aber wie soll-
te man auch sonst beginnen? 
nichts zeigt die Stimmung zu die-
ser zeit besser. reichweitenein-
bußen und legitimationsdruck 
– öffentlich-rechtliche rundfunk-
sender haben es auch heute nicht 
einfach. Momentaufnahmen, die 
über Jahre laufen. die regis-
seure vermitteln das bild. ohne 
kommentar, nur mit dem Ton 
des gesehenen. Stück für Stück 
taucht man tiefer ein, Stück für 
Stück wird es selbst ohne aufre-
gung und mit ruhe spannender. 
nicht still, aber ruhig. Ein ent-
spannter rhythmus im Schnitt, 
der bewusst von cutterin alex-
andra Schneider gewählt wurde. 
aus 300 Stunden Material arbei-
tete sie eine geschichte heraus.
zurück zum Inhalt. ausschnitte 
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aus den Tonaufnahmen, dann die redaktionssit-
zung. „Wir wollten uns auf das einlassen, was da 
ist – keine Szene ist inszeniert oder gescriptet“, 
sagt brossmann. redakteur*innen stellen reihum 
Themen vor, flache hierarchien werden vorgelebt. 
namen nennen die regisseure aber nicht. Will man 
niemanden bevorzugen oder ins Messer mit der ei-
genen Meinung laufen lassen? „Trotz der vielfalt an 
Protagonist*innen ist es immer noch ein kleiner 
ausschnitt an Sendungsmacher*innen, die wir be-
gleiten“, gibt Paede antwort darauf. Ö1 hat derzeit 
152 angestellte, darunter auch Teilzeitbeschäftigte. 
In Summe sind es 130 vollzeitäquivalenten, wobei 
hier noch 46 feste freie Mitarbeiter*innen addiert 
werden, die maximal 137 Stunden pro Monat ar-
beiten dürfen. Im Marketing sind zudem noch 25 
Personen beschäftigt, mehrheitlich teilzeitbeschäf-
tigt. und vergessen wir nicht die künstler*innen und 
autor*innen, die gelegentlich für Ö1 arbeiten. „die 
Menschen im film stehen exemplarisch und wir woll-
ten nicht einzelne in den vordergrund spielen. unser 
Protagonist ist der Sender.“

auf auGEnhöhE
Ein nächster ausschnitt: live-aufnahmen vor einem 
türkischen kulturzentrum. Türkische und österrei-
chische Protagonist*innen geben antworten – meis-
tens zumindest. „Muss leider arbeiten.“, wirft einer 
derer ein. „Ich warte auf Sie“, ruft der reporter hin-
terher. von der Straße zu einem Traditionsverein über 
die Musikband Marina & the kats zu banalen bil-
dern, wie sich die fenster verdunkeln. aber dann 
doch wieder so sinnbildlich in der handlung, denn 
so verdunkelt sich auch die Stimmung bei der re-
daktionssitzung. die Infoaffinen hätten mittlerweile 
andere kanäle, so der Tenor im raum. „die leute 
gehen offenkundig auch woanders hin“, sagt eine 
redakteurin.
und dann kommt der auftritt der raumpflegerinnen. 
Eine blond, eine mit kopftuch. Eine kurze Sequenz, 
die zuschauer*innen aber wieder auf den boden holt. 
raus aus der melancholischen Stimmung, bevor 
es zum Status Quo des rundfunksenders geht. als 
beobachter*in ist man stets mittendrin, man möchte 
sich fast der diskussion anschließen. aufmunternde 
Worte sprechen. „Wir haben den film nach den gro-
ßen Entwicklungen des Senders ausgerichtet: der 
Sender fand sich zu beginn vor großen herausforde-
rungen und wir begleiteten die radiomacher*innen 

bei ihrem versuch, diese zu meistern und den Sen-
der zu erneuern“, nennt Paede die linie. brossmann 
ergänzt: „Wir sind als beobachter in das Projekt hi-
neingegangen, nicht als Journalismusexperten. aber 
es ist sehr schnell klar geworden, dass der Jour-
nalismus vor unglaublich brennenden fragen steht, 
die unsere demokratien mehr betreffen als uns lieb 
und bewusst ist.“

diE musik? diE musik!
dann hat man immer wieder diese gänsehautmo-
mente, wenn die Musik zu spielen beginnt. Im film 
folgt ein kompositionsauftrag für Signationen. die ge-
räusche sind zu hören – vollmundig. am besten, man 
schließt bei solchen Szenen die augen. lässt alles auf 
sich wirken. Man muss sich darauf einlassen. Sonst 
hilft es alles nichts. „der Ton wird viel zu oft unter-
schätzt. das bild hat eine große dominanz in unserer 
gesellschaft – es lässt sich immer mehr beschleuni-
gen“, weiß brossmann. „Wir können tausende bilder 
am Tag aufnehmen. aber das hören fordert ein an-
deres Einlassen – zugleich hat es eine große kraft. 
darum lieben wir ja das Medium radio so.“
bei all der schönen Musik schwingt aber auch immer 
die frage mit: kann Journalismus zu kritisch sein? 
Wir sind in der Ö1-Serviceabteilung. Er, dann sie am 
hörer. viel lob, eine radiophone Meisterleistung! und 
kritik, die politische linie. „die Medien sollen nicht 
Meinung machen.“ die leute würden sich eh selber 
ihre Meinung machen. kritischer und konstruktiver 
Journalismus – ist das ein Widerspruch? das hängt 
wohl immer vom auge der betrachtenden ab. Eine 
klare antwort gibt es darauf nicht zwingend, dafür die 
frage nach der auseinandersetzung mit Parteilichkeit 
in Medien und Politisches mit h.c. Strache.
„Während der arbeit an diesem film haben nicht 
nur in den uSa, sondern auch in Europa, allen vo-
ran in Österreich, Politiker*innen begonnen Medien 
zu lügner*innen und feind*innen des volkes zu er-
klären. das hat uns in dieser vehemenz auch über-
rascht“, beschreibt brossmann. da verwundert es 
wenig, dass der film zum Schluss leise wird. bei-
nahe nachdenklich könnte man meinen. Seichtes un-
terhaltungsprogramm geht anders, aber darauf wird 
man den radiofilm auch nicht ausgelegt haben. final 
kann man den regisseuren nur zum radiofilm gratu-
lieren. und hoffen, dass auch in zukunft weitere den 
Wert von Ö1 erkennen können. derzeit läuft gehört, 
gesehen in den kinos.

1

HAsT dU Es sCHoN

?odEr

2konTrovErS



40 41

siEbEn fraGEn an david 
paEdE und Jakob bross-
mann.
Für sie ist dieser Film „eine 
liebeserklärung an das radio“. 
ist da eine objektive sicht von 
ihnen als regisseure bei der 
Produktion des Films über-
haupt möglich gewesen?
PAEdE: der dokumentarfilm ist 
als kunstform mit dem Journa-
lismus verwandt – er reflektiert 
wie der Journalismus die Wirk-
lichkeit. aber: Es handelt sich 
um kunst und nicht um Jour-
nalismus. Wir müssen uns der 
der Tatsache stellen, dass eine 
„objektive abbildung der Wirk-
lichkeit“ in letzter konsequenz 
nicht erreichbar ist. das ziel 
muss also Wahrhaftigkeit sein – 
was man im kino sieht, sind nicht 
die 300 Stunden filmmaterial, 
die wir gedreht haben, sondern 
eine künstlerische verdichtung, 
die unsere Wahrnehmung der 
Ereignisse möglichst wahrhaftig 
filmisch erlebbar machen soll. 
und Wahrhaftigkeit gibt es nicht 
ohne haltung.
brossMANN: Es gibt eine lange 
diskussion, die seit einiger zeit 
auch im Journalismus immer 

mehr bedeutung bekommt, ob 
und wie haltung eigentlich eine 
grundvoraussetzung für einen 
funktionierenden diskurs ist. Ein 
häufig angeführtes beispiel ist 
die demokratie: Ich hoffe sehr, 
dass die Journalist*innen die-
ses landes glühende demo- 
krat*innen sind und diese hal- 
tung ist eigentlich die grund-
lage für ihre objektive arbeit, 
wenn zum beispiel antidemo-
kratische Tendenzen als solche 
benannt werden müssen – auch 
wenn es manchen nicht gefällt.

welche schwierigkeiten traten 
dennoch dabei auf?
brossMANN: unsere haltung 
ist eine des empathischen be-
obachtens. als dokumentarfil-
mer wollen wir einem Publikum 
wertvolle Einblicke ermöglichen 
und spannend präsentieren. Ich 
glaube, dass leidenschaft, Em-
pathie und kritikfähigkeit dafür 
eine grundvoraussetzung sind 
– aus gleichgültigkeit investiert 
man nicht vier lebensjahre in 
einen dokumentarfilm …
PAEdE: die Schwierigkeit war, 
die vielfalt und komplexität so-
wohl des medialen diskurses als 

auch des Programms in nur 90 
Minuten erlebbar zu machen. 
zugleich ist gehört, gesehen - 
Ein radiofilm auch ein kritischer 
film. Wir wollten nichts ausspa-
ren und auch dorthin schauen, 
wo es vielleicht weh tut; wenn es 
zum beispiel in schwierigen Si-
tuationen zu konflikten im Sen-
der kommt. die offenheit und 
das vertrauen von Programm-
chef Peter klein hat uns da sehr 
geholfen.

sie selbst sagen: „keine szene 
ist inszeniert oder gescriptet.“ 
durch den schnitt wird aber 
dennoch eine bestimmte Mei-
nung erzeugt – welche haben 
sie angestrebt?
PAEdE: der Schnitt von unserer 
Editorin alexandra Schneider er-
zählt vor allem eine geschichte, 
er verdichtet lange diskussionen 
und hunderte Stunden in erleb-
bare Szenen, die neben einer 
Erzählung auch eine art dialo-
gische argumentation beinhal-
ten. aber natürlich passiert das 
immer auch mit einer haltung, 
die ja nicht beliebig ist, son-
dern auf jahrelanger beobach-
tung fußt. 
und unsere ist geprägt von einer 
bewunderung für die arbeit der 
Menschen vor der kamera. auch 
von der notwendigkeit von öf-
fentlich-rechtlich finanzierter 
Qualität. das bedeutet aber 
nicht, dass wir alles gut finden, 
was bei Ö1 passiert und was im 
film zu sehen ist – und wir haben 
den film gemacht, damit sich die 
zuschauer*innen selbst ein bild 
machen. Wenn sie am Schluss 
anderer Meinung sind als wir, ist 
das auch okay.

3

im Film wird viel über die journalistische Auf-
gabe und darüber, ob Journalismus zu kritisch 
sein kann, debattiert. Kann er das ihrer Meinung 
nach?
PAEdE: der qualitative Journalismus wird mehr 
und mehr in frage gestellt. Schein-Journalismus 
und die unendlichen „publizistischen“ Möglichkei-
ten des Web 2.0 sind hingegen im aufwind. der 
Qualitätsjournalismus tut sich schwer, sich gegen 
diese Übermacht zu behaupten und sich selbst 
und seine redaktionellen Tugenden zu vermitteln.
brossMANN: die aufgabe ist, nicht nur kritisch 
zu sein, sondern auch deutlich zu machen, warum 
man kritisch ist. das ist sehr schwer. doch wenn 
es gelingt, dann wird der kritische Journalismus 
konstruktiv.

sie erwähnen ganz zu beginn des Films, dass 
österreich 1 das einzige werbefreie radiopro-
gramm des orF ist. ist werbung in öffentlich-
rechtlichen radiosendern aus ihrer sicht als 
kritisch zu betrachten?
brossMANN: für mich ist die Werbefreiheit ein 
wertvolles gut. zum einen: die abhängigkeit von 
Werbekund*innen ist ja eine große herausforde-
rung für die unabhängigkeit – Stichwort regie-
rungsinserate in diversen zeitungen. zum anderen 
ist es auch fraglich, ob es richtig ist, das Publikum 
von Ö3 mit sechs Minuten Werbung pro Stunde zu 
beschallen, während andere für ein werbefreies 
Ö1 kämpfen.
PAEdE: Ö1 ist einer der wenigen verbliebenen orte 
in unserer gesellschaft, an dem man nicht perma-
nent zu konsum aufgefordert wird. Ein hohes gut, 
wenn man bedenkt, wie der konsumdruck Jahr 

für Jahr mit der Wirtschaftsleistung mitwächst.

inwiefern ist dieser Film eine Kritik an der 
derzeitigen (Anmerkung: gescheiterten) tür-
kis-blauen regierung? die FPö drängt bei-
spielsweise auf das Gis-Ende.
brossMANN: Man kann lang und ausführlich 
die aufgabe des orf diskutieren, und wir sollten 
das als gesellschaft auch tun. aber wir sind si-
cher, dass Qualität und unabhängigkeit nicht von 
Marktkräften und regierungen gewährleistet wer-
den können. Insbesondere in einem kleinen land 
wie Österreich, das noch dazu von boulevard-Me-
dien sehr stark dominiert wird, ist ein möglichst 
unabhängiger öffentlich-rechtlicher rundfunk es-
sentiell.
allein im letzten Jahr ist Österreich im ranking 
der Pressefreiheit von reporter ohne grenzen um 
fünf Plätze abgerutscht und liegt jetzt schon hin-
ter ländern wie Jamaica, costa rica und Estland 
– auf Platz 16. Einzelne Politiker*innen drohen 
Journalist*innen vor laufender kamera – stel-
len sie sich vor, was passiert, wenn diese direkte 
druckmittel in die hand bekämen.

„Unbegreifbar ist, dass dieses einseitige Ge-
spräch mit dem Mikrofon, eigentlich da drau-
ßen, im besten Fall, zu vielen, vielen einzelnen 
dialogen wird.“ – so schließen sie den radiofilm 
ab. Haben sie mit ihrer Produktion bereits eine 
diskussion anregen können?
brossMANN: der Publikumspreis auf der diago-
nale, der ja unter allen filmen den beliebtesten 
film küren soll, war für uns eine große Überra-
schung. Wir haben uns sehr gefreut. und er zeigt, 
dass die intensive auseinandersetzung mit Medien 
und ihren Produktionsbedingungen dem Publikum 
wertvoll erscheint.
PAEdE auf dem festival hat der film für viel ge-
sprächsstoff gesorgt. Menschen haben plötzlich 
miteinander über ihr Medien-nutzungsverhalten 
gesprochen – und viele Menschen sind ganz be-
glückt zu uns gekommen und haben sich eine noch 
längere fassung des films gewünscht (lacht).

Text: alexandra Embacher
Foto 1: Miriam raneburger
Fotos 2–4: filmladen filmverleih 
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bEKäMPFT obdACHlosiGKEiT,
NiCHT diE obdACHlosEN!

obdachlosigkeit – ein schicksal, das Menschen weltweit ereilt und von dem immer mehr in österreich 
betroffen sind. Gründe dafür sind einerseits steigende wohnungsmieten und andererseits private Pro-
bleme, wie etwa Alkoholabhängigkeit, illegale Einwanderung und ähnliche Ursachen. im Folgenden will 
ich mich zum einen dieser Problematik widmen und zum anderen auch eine Hilfsorganisation vorstel-
len, welche wohnungslosen Menschen hilft. Mit der sozialarbeiterin rafaela schindlegger von Vinzidach 
habe ich ein interview geführt und neue, andere Einblicke in die situationen der obdachlosen und die 
Arbeit in diesem bereich bekommen.

Wohnungslose sind Menschen, die keinen festen 
Wohnsitz haben, aber derzeit in betreuten Wohn-
einrichtungen, in kliniken oder bei bekannten 
nächtigen. obdachlose leben auf der Straße oder 
in sogenannten notschlafstellen. In der Wohnbe-
darfserhebung 2017 für das bundesland Salzburg 

liegt das durchschnittsalter der obdachlosen bei 
etwa 35 Jahren, wobei bei der berechnung die 244 
registrierten Minderjährigen nicht integriert wurden: 
50 Prozent der befragten sind jünger als 30 Jahre 
und 23 Prozent sogar minderjährig.

EinE bEssErE wohnsituation
hilfe in diesen Situationen bietet vinzi-
dach, ein ambulantes Wohnbetreuungs-
konzept für obdachlose, die seit langer zeit 
auf der Straße leben. Seit ungefähr sechs 
Jahren helfen die Sozialarbeiter*innen den 
betroffenen dabei, eine Wohnung zu fin-
den. vinzidach handelt nach dem housing 
first-Prinzip: obdachlose Menschen brau-
chen zuerst einen festen Wohnsitz, um ihre 
weiteren Probleme angehen zu können.
ab dem zeitpunkt, an dem die bedürftigen 
in eigene Wohnungen einziehen, werden 
sie von den Sozialarbeiter*innen von vinzi-
dach vier Jahre lang betreut. dabei helfen 
sie ihnen bei der Suche nach einem arbeits-
platz, aber auch wenn sie einen Therapie-
platz brauchen. aktuell werden innerhalb 
des Projektes 39 bewohner*innen von den 
arbeiter*innen betreut. Seit dem Start der 
organisation wurde bereits 60 Menschen zu 
einer besseren Wohnsituation verholfen. 
die voraussetzungen für einen Wohnungs-
anspruch in Salzburg besagen, dass die 
Person seit über drei Jahren in Salzburg 
gemeldet sein muss und über ein eigenes 
Einkommen verfügt. Insgesamt hat dieses 
konzept eine hohe Erfolgsquote: 90 Prozent 
der bedürftigen, die über dieses Programm 
einen neuen Einstieg in das leben ermög-
licht bekommen, haben tatsächlich Erfolg 
dabei. das belegen zahlen aus der Projekt-
statistik von vinzidach. 

wiEso landEn mEnsChEn auf
dEr straßE?
Ein großteil der armutsbevölkerung Öster-
reichs ist von Wohnungsnot beziehungs-
weise -losigkeit betroffen. auch der immer 
teurer werdende Wohnraum in Salzburg und 
anderen Städten ist ein aspekt, der leute 
„auf die Straße bringt“. besonders an prä-
ventiven Maßnahmen, die vorbeugen, dass 
Menschen überhaupt auf der Straße landen, 
mangelt es enorm. So beschreibt rafaela 
Schindlegger von der organisation vinzi-
dach, dass häufig auch private Probleme, 
wie Suchterkrankungen oder depressio-
nen, die nicht behandelt werden, grund für 

obdachlosigkeit seien. die meisten Woh-
nungslosen haben einen alltag mit vielen 
verschiedenen aufgaben: Jeden Tag müssen 
sie sich auf die Suche nach einem neuen 
Schlafplatz begeben, zu Essensausgabe-
stellen gehen und auch bezüglich der ei-
genen körperhygiene eine lösung finden. 
Schindlegger betont, dass das leben auf der 
Straße, besonders im Winter, sehr hart sei.

hilfsproJEktE und hilfs- 
anGEbotE 
In Salzburg gibt es die Soziale arbeit gmbh, 
die den Menschen eine Winternotschlaf-
stelle bereitstellt und auch befristete und 
betreute Wohnplätze an obdachlose ver-
mittelt. auch das haus franziskus bietet 
hilfe an: dort befindet sich eine notschlaf-
stelle, an welcher den Menschen warme 
nahrung und zeitweise ein dach über 
dem kopf geboten wird. für sogenannte 
„armutsmigrant*innen“ bietet die caritas 
als einzige organisation in Salzburg ein 
notquartier. armutsmigrant*innen sind 
Menschen, die aufgrund von schlechten 
wirtschaftlichen verhältnissen, allgemein 
schlechten lebensbedingungen oder aus 
akuter armut nach Österreich gekommen 
sind. auch von der vinzi-organisation gibt 
es weitere angebote für bedürftige: So gibt 
es in Salzburg den vinzibus, der abends 
am Mirabellplatz warme Mahlzeiten aus-
gibt. des Weiteren gibt es den vinziTisch, 
der in der Pfarre Maxglan kostengünstig 
lebensmittel an die Menschen verkauft.
Was gesellschaftlich und von Seiten 
des Staates getan werden muss, bringt 
rafaela Schindlegger recht gut auf 
den Punkt: Mehr leistbarer Wohnraum 
müsse geschaffen und Ideen, wie das 
housing-first-konzept, ausgebaut wer-
den, um die obdachlosigkeit in Öster-
reich massiv senken zu können. doch 
so lange insbesondere im Sozialbereich  
eingespart wird, wird die anzahl an Perso-
nen, die von armut betroffen sind, steigen.

Text: anne Marie gomez neumann
Foto: Minh nguyen hoàng / Pixabay

das Housing 
First-Prinzip: 
obdachlose 
Menschen 
brauchen 
zuerst 
einen festen 
wohnsitz, um 
ihre weiteren 
Probleme 
angehen zu 
können.

über den 
Alltag hinweg 
müssen die 
wohnungs-
losen viele 
Aufgaben 
bewältigen: 
Jeden Tag 
müssen sie 
sich auf die 
suche nach 
einem neuen 
schlafplatz 
begeben, 
zu Essens-
ausgabe-
stellen gehen 
und auch 
bezüglich der 
eigenen Kör-
perhygiene 
eine lösung 
finden. 
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wENN diE sEElE lEidET
TabuThEMa PSYchISchE krankhEITEn

selbst als sozial einschränkend empfunden wird.“ 
auskunft zur Thematik „Psychische Erkrankungen 
bei Studierenden“ gab die Psychotherapeutin ger-
traud Meusburger, leiterin der psychologischen Stu-
dierendenberatung Salzburg.

psyChisChE krankhEitEn in östEr-
rEiCh
Jede*r sechste Österreicher*in leidet an einer 
psychischen Erkrankung. das entspricht einem 
anteil von 17,7 Prozent psychisch Erkrankter, ein 
besorgniserregender Wert. Mit diesem Prozent-
anteil lag Österreich im Jahr 2016 sogar über dem 
Eu-durchschnitt. die am häufigsten auftretende 

Menschen, die an psychischen Störungen leiden, 
treffen noch häufig auf unverständnis, Inakzeptanz 
und die verharmlosung psychischer krankheiten. 
aussagen wie „reiß dich doch zusammen“ oder 
„Jede*r hat mal einen schlechten Tag“ sind leider 
keine Seltenheit und verunsichern die betroffenen 
in ihrem krankheitsbewusstsein zutiefst. 
Ständig ist von psychischen krankheiten die rede, 
doch was genau bedeutet eigentlich psychisch 
krank? die Weltgesundheitsorganisation definiert 
den begriff folgendermaßen: „Psychisch krank be-
zeichnet eine grundlegende veränderung des den-
kens, fühlens oder Wollens eines Menschen, welche 
in der regel von der umgebung und vom Individuum 

Himmelhochjauchzend – im nächsten Moment zu Tode betrübt. wenn das Aufstehen und der Gang ins 
badezimmer zur kaum bewältigbaren Aufgabe werden. wenn Nahrung sowie der eigene Körper zu 
den größten Feind*innen werden. wenn zwangsgedanken und ängste den Alltag bestimmen. wenn 
Flashbacks das leben unerträglich machen. die liste der psychischen Krankheiten ist lang und die 
zahl psychisch Erkrankter nimmt zu. Vor allem auch bei jungen Menschen. doch das schweigen dar-
über hält weiterhin an. 

Erkrankung werden von psychosozialen und biogra-
fischen faktoren sowie der Persönlichkeitsstruktur 
beeinflusst“, erklärt die Expertin. Weiters berich-
tet sie von den häufigsten auslösern bei Studie-
renden. zu diesen zählen Stress, kränkungs- und 
verlusterfahrungen, die nicht angemessen bewäl-
tigt oder verarbeitet werden können. dazu ge-
hören Probleme bei der Studienbewältigung wie 
zeitdruck, mangelnde Eignungsvoraussetzungen, 
ineffektive lernstrategien oder Prüfungsversagen. 
auch Einsamkeitserleben, anhaltende chronische 
belastungen im familienkontext, Trennungen, ver-
lusterfahrungen, aber auch alkohol und drogenkon-
sum, sowie ein erhöhter Pc- oder Internetkonsum 
können potentielle auslösefaktoren darstellen.

anZEiChEn für EinEn krankhEitsaus-
bruCh ErkEnnEn
Sie erklärt weiter, dass anhaltende Schlafstörungen, 
plötzlicher leistungsabfall, Schreib- und denkblo-
ckaden, Interessen- und freudlosigkeit, schwacher 
antrieb, starke Müdigkeit, Schwindel oder sonstige 
psychosomatische beschwerden erste anzeichen 
von psychischen krankheiten sein können. auch 
als angehörige*r sollte man einige dinge beachten. 
die Therapeutin rät angehörigen, erste anzeichen 
einer krankheit offen anzusprechen, ohne die*den 
betroffene*n zu beunruhigen. Meusburger erläu-
tert: „vor allem männliche Studierende neigen dazu, 
körperliche und psychische Signale zu verharm-
losen. daher benötigen sie besondere Motivation 
aus ihrem umfeld im hilfesuchverhalten. Je früher 
Symptome professionell behandelt werden, desto 
besser ist die Prognose.“ dieses Prinzip sollten 
angehörige den betroffenen vermitteln und nicht 
davor zurückscheuen, unterstützend einzugreifen.

wEshalb diE anZahl psyChisCh
ErkranktEr immEr wEitEr Zunimmt
die Psychotherapeutin begründet die proble-
matische Entwicklung folgendermaßen: hoher 
leistungsdruck, beschleunigung, veränderte be-
ziehungsstrukturen und digitale Überforderung sind 
die häufigsten auslöser für Stress und in weite-
rer folge für psychische sowie körperliche leiden. 
der gesellschaftlich bedingte hohe leistungs- und 
optimierungsdruck (wie private verpflichtungen, 
hohe eigene ansprüche und ständige Erreichbar-
keit) sowie verstärktes konkurrenzdenken aufgrund 

psychische krankheit ist die depression, gefolgt 
von angsterkrankungen, burnout, Suchterkran-
kungen sowie Persönlichkeitsstörungen. 
Wenn man über psychische krankheiten spricht, 
lässt sich das Thema Suizid leider nicht vermei-
den. die Mehrheit der Menschen (90 Prozent), die 
durch Suizid versterben, haben an einer  psychi-
schen Erkrankung  gelitten, davon am häufigsten 
an einer depression (mehr als 50 Prozent). Eben-
falls sind Schizophrenie und Suchterkrankungen 
mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden. die 
zahl der Suizide in Österreich ist zwar rückläu-
fig, dennoch liegt man mit 15 Selbstmorden pro 
100.000 Einwohner*innen ebenfalls über dem Eu-
durchschnitt, welcher elf Selbstmorden pro 100.000 
Einwohner*innen entspricht. In Österreich treten 
jährlich zirka 1.200 Selbstmorde auf, vergleichs-
weise kommen zirka 500 Menschen bei verkehrs-
unfällen ums leben. die zahl der Suizidversuche 
liegt bei rund 25.000, wobei die dunkelziffer weit-
aus höher sein dürfte. laut Who-angaben stellt 
Suizid in der altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen 
die zweithäufigste Todesursache dar.

psyChisChE krankhEitEn bEi studiE-
rEndEn
Im Jahr 2018 betreute die psychologische Studen-
tenberatung Salzburg 2.014 Studierende im rah-
men von Einzel- und gruppenberatungen. darunter 
befanden sich 64 Prozent weibliche und 36 Pro-
zent männliche Studierende. grundsätzlich würden 
männliche Patienten dazu neigen, psychische und 
körperliche beschwerden zu verharmlosen und be-
geben sich daher seltener in behandlung. 
die Psychotherapeutin Meusburger weist darauf 
hin, dass zunächst zwischen einer kurzfristigen 
psychischen belastung, die das befinden und die 
Studierfähigkeit beeinträchtigen kann und einer 
psychischen Erkrankung im Sinne des Icd-10 di-
agnoseschemas unterschieden werden muss (mit 
hilfe des Icd = International classification of disea-
ses erfolgt die klassifikation sämtlicher Erkrankun-
gen). zu den häufigsten psychischen Erkrankungen 
bei Studierenden im Sinne des Icd-10 gehören 
depressive Episoden, angst- und Panikstörungen, 
speziell Essstörungen, zwangserkrankungen und 
stressbedingte psychosomatische Erkrankungen. 
„Psychische Erkrankungen sind multifaktoriell be-
dingt. der krankheitsausbruch und die Schwere der 
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von ständigen Evaluierungsprozessen und 
rankings führen nachweislich zu stress-
bedingten Störungen. auch die fehlende 
abgrenzung gegenüber digitalen rei-
zen, die exzessive nutzung von compu-
ter, Smartphone und Internet verändern 
die psychische befindlichkeit.  die folgen 
können sozialer rückzug, Probleme am 
arbeitsplatz, depressionen und andere 
psychische Erkrankungen sein.

EinE bEtroffEnE bEriChtEt
die 22-jährige katharina leidet seit ihrer 
frühen Jugend unter psychischen Proble-
men. Im zuge ihrer ersten Psychotherapie 
wurden schließlich depressionen sowie eine 
angststörung diagnostiziert. die Symptome 
äußern sich in Panikattacken, Phasen der 
schweren depression, gestörtem Essverhal-
ten, Impulskontrolle sowie selbstverletzen-
dem verhalten. viele aktivitäten, wie alleine 
einkaufen zu gehen oder ein Schwimmbad-
besuch, waren für katharina bis vor kurzem 
unmöglich. die fortschritte der Therapie 
machen sich aber langsam bemerkbar und 
steigern die lebensqualität. die junge frau 
berichtet über Erfahrungen, die sie bezüg-
lich Tabuisierung psychischer Störungen 
selbst erlebt hat. In der Schule wurden 
ihre psychischen Probleme als Spinnereien 
abgetan und ihre Mitschüler*innen hielten 
eher abstand zu katharina. aufgrund die-
ser kränkenden Erfahrung erwähnt sie die 
Thematik auch heute kaum gegenüber ver-
wandten und freund*innen, denn die angst, 
gemieden zu werden, ist zu groß.

warum das tabu durChbroChEn
wErdEn solltE
„Meiner Meinung nach haben sich das ver-
ständnis und die offenheit gegenüber psy-
chischen krankheiten in den letzten Jahren 
etwas verbessert, aber solange körperliche 
und psychische Probleme nicht gleichge-
stellt sind, ist das ziel noch lange nicht er-
reicht“, so katharina. Schon oft traf sie auf 
unverständnis, abwertende kommentare 
und heimliches Tuscheln aus ihrem umfeld. 
auch in ihrem beruf, in dem sie viel kontakt 

mit Menschen hat, traten schon öfter un-
angenehme Situationen auf. beispielsweise 
meinte einmal ein kunde fragen zu müssen, 
ob sie sich nicht schäme, mit aus Selbstver-
letzung stammenden  narben außer haus zu 
gehen und ob man als „gestörter“ Mensch 
überhaupt arbeiten könne. diese und weite-
re Situationen verunsichern die junge frau 
zutiefst. doch dann ruft sie sich vor augen, 
was sie in ihrem leben schon alles bewäl-
tigt hat und dass sie mit 22 Jahren bereits 
ein eigenständiges leben führt.

Mit seinem buch „das weite land der 
Seele“ macht der Wiener Psychiater 
georg Psota, chefarzt des Psychosozia-
len dienstes in Wien, auf das eklatante 
gesellschaftliche Problem aufmerksam. 
Psychische Erkrankungen werden in ihrer 
bedeutung ständig unterschätzt und die 
konsequenzen sind eine von Expert*innen 
beklagte schlechtere versorgung und be-
nachteiligung der betroffenen. „das Tabu 
ist völlig absurd“, sagt Psota. auf die ab-
surdität der verdrängung der psychischen 
leiden bei gleichzeitigem „alleswissen“ 
der Menschen weist das zitat „alle haben 
eine Psyche, deshalb glauben alle, sie ver-
stehen etwas davon“ hin. doch betroffe-
ne werden häufig mit ihren bedürfnissen 
ignoriert und kaum ernst genommen. die 
Erkrankten zögern bei der hilfesuche, 
denn häufig überwiegt das gefühl der 
Scham. viele nehmen einen einsamen lei-
densweg auf sich und riskieren damit die 
drastische verschlechterung ihrer Symp-
tome. Ein umdenken in der gesellschaft 
müsste stattfinden, damit vorurteile sowie 
Stigmatisierungen gegenüber psychisch 
Erkrankten endlich der vergangenheit 
angehören. Ebenfalls wäre mehr aufklä-
rungsarbeit gefragt, um das Tabu endgül-
tig aufzuheben und klarzumachen, welch 
bedeutende komponente psychische ge-
sundheit für jede*n Einzelne*n darstellt.

Text: hannah Mauracher
Foto: Pixabay / geralt
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Als die welt vor 50 Jahren gerade noch in Vollbrand 
stand und nicht nur in Europa zigtausende auf die 
straße gingen, um für mehr Gerechtigkeit, Frie-
den, solidarität und demokratie zu demonstrieren, 
wurde in salzburg das institut für Publizistik und 
Kommunikationstheorie, der heutige Fachbereich 
Kommunikationswissenschaft, aus der Taufe geho-
ben. Einer der ersten studierenden war Gottfried 

solderer, ein gebürtiger südtiroler. der PUNKT. 
hat sich mit dem Journalisten (unter anderem auch 
Mitarbeiter beim orF, der italienischen rai und 
bei der deutschen Presseagentur), Mitbegründer 
und langjähriger Chefredakteur der südtiroler wo-
chenzeitung FF und Gründer des Verlages Edition 
raetia über die zeit von damals unterhalten.
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der PUNKT.: wenn sie an 1969 zurückdenken, 
was ist ihnen aus dieser zeit besonders in Erin-
nerung geblieben? 
GoTTFriEd soldErEr: Ich habe bemerkt, dass es 
eigentlich kein Studium war. denn es gab bis auf 
ein paar bücher keine wissenschaftlich fundierten 
unterlagen für ein Studium. harry Pross und hage-
mann/Prakke mussten wir beispielsweise alle lesen, 
aber sonst war alles sehr spontan. In der folge haben 
ganz viele das Studium unter- oder abgebrochen, 
sobald sie ihren ersten Job gefunden oder ein Prak-
tikum gemacht haben. Insgesamt war es aber eine 
interessante, lustige und, so glaube ich, für alle eine 
gute zeit. Ich erinnere mich noch gut daran, dass 
rund 70 Prozent der Studierenden des neuen Stu-
diums frauen waren und interessanterweise viele 
bundesdeutsche dabei waren. angefangen bei Pro-
fessor günther kieslich, dem chef des Instituts, der 
wirklich eine liebenswerte Person war, eine eigene 
zeitschrift herausgegeben hatte und der kurz vor 
seinem Tod von uns allen Prüfungen abgenommen 
hat, weil er gesagt hat, die braucht ihr wahrschein-
lich für das Stipendium. zwei Tage später war er tot. 
Wir haben um ihn wirklich getrauert.

sie sind in südtirol auf einem bauernhof aufgewach-
sen: wie hat es sie nach salzburg verschlagen?
Ich war von kind auf neugierig, wollte immer was 
erforschen und die Welt sehen. deshalb habe ich 
auch schon in meiner oberschulzeit bei der Schü-
lerzeitung mitgearbeitet, meine ersten artikel in 
verschiedenen Publikationen untergebracht und 
kommunikationsmedien haben mich immer inter-
essiert. als ich dann gehört habe, dass es in Salzburg 
dieses Studium gibt, bin ich unter relativ widrigen 
umständen dorthin gekommen. Ich hatte kein geld 
und habe mir deswegen das Studium meistens über 
aufträge finanziert, die Professor kieslich im Sommer 
für uns, ein paar auserwählte Studierende, organi-
siert hatte. beispielsweise haben wir einen Sommer 
lang eine Input-output-analyse des bundespresse-
amtes in deutschland gemacht, einen anderen Som-
mer mit vorgefertigten fragebögen kritiker*innen 
der Salzburger festspiele befragt sowie anhand der 
zeitschrift der Journalist untersucht, welche anfor-
derungen an Jungjournalist*innen gestellt werden 
und  welche bedingungen sie erfüllen sollten, damit 
sie irgendwo aufgenommen werden.

wie hat es damals generell im studium mit prak-
tischen inhalten ausgesehen? 
das ist ein wichtiges Thema, weil wir vom lehrplan, 
der uns vorgegeben wurde, relativ enttäuscht waren. 
Wir fragten uns, was wir mit dem Studium danach 
anfangen sollen. die meisten von uns sind in die Wer-
bebranche oder in den Journalismus gegangen. Wir 
wurden aber keine Wissenschaftler*innen. dafür fehl-
te im Studium die wissenschaftliche basis. vielmehr 
haben wir am anfang gelernt, wie die Ägypter sich mit 
feuersignalen verständigt haben – aber Praxis hatten 
wir keine. deshalb habe ich dann auch im engeren 
beirat der Programmdiskussion vorgeschlagen, eine 
Proberedaktion einzurichten. 40 Student*innen haben 
sich hierfür gemeldet, ich wurde spontan zum chefre-
dakteur ernannt und wir haben auch mit den Salzbur-
ger nachrichten zusammengearbeitet. da hatten wir 
dann viele Möglichkeiten: aufgeteilt in die verschiede-
nen ressorts haben wir überall gratis-Eintrittskarten 
bekommen – die einen konnten ins konzert, andere 
ins kino. Wir haben allerdings drei Wochen gebraucht, 
um die erste zeitung fertigzustellen, aber es hat funk-
tioniert und die leute haben erstmals praktische Er-
fahrungen gemacht.

wie war dabei das Verhältnis zu dozent*innen?
das verhältnis war überhaupt nicht schwierig und 
wir hatten zu den Professor*innen einen guten kon-
takt. So hat man uns Studierenden, als Professor 
kieslich gestorben ist und man an der fakultät nicht 
wusste, wie man programmmäßig weitermachen 
soll, sogar erlaubt, in einer gruppe von drei Stu-
dierenden vorschläge für die nächsten lehrveran-
staltungen zu machen und auch für die nachfolge 
kieslichs Professor*innen einzuladen. bei der an-
hörung war das dekanat natürlich dabei, aber die 
vorschläge kamen von uns Studierenden. Es waren 
also sehr flache hierarchien insgesamt. 

Und wie war das studierendenleben damals in 
salzburg?
das war von sehr viel Spontanität geprägt, vor allem 
im Privatleben. aber dies war auch die zeit, in der 
man gegen den vietnamkrieg protestiert hat. und 
da haben wir auch unsere gruppen gebildet. Wie 
dann 1972 uS-Präsident nixon auf dem Weg zum 
Sowjet-führer breschnew war um über vietnam zu 
verhandeln und in Salzburg zwischenstation machte, 
haben wir eine großdemonstration organisiert. letzt-

crITIc’S choIcE

lich waren es rund 3.000 leute bei der kundgebung 
und im geheimen hatten wir als kleine gruppe noch 
ausgemacht, den flughafen bei nixons landung zu 
besetzen und uns auf die landebahn zu legen. unter 
anderem war damals auch Peter kreisky, der Sohn des 
ehemaligen österreichischen bundeskanzler bruno 
kreisky, mit dabei. Erst als die 200 oder mehr Polizisten 
uns 200 beteiligte weggeprügelt hatten, konnte nixon 
nach einer Stunde in der Warteschleife landen. und 
einen Tag später habe ich mit ein paar kollegen die 
amerikanische flagge beim hotel angezündet, in dem 
der uS-amerikanische außenminister rogers näch-
tigte. da habe ich auch nochmal ordentlich Prügel 
von der Polizei abgekommen. also einerseits waren 
wir privat locker unterwegs, spontan, aber trotzdem 
sehr politisch engagiert. nicht alle natürlich: Es gab 
Salzburger Publizistikstudentinnen, die da überhaupt 
nicht mitmachten, weil die von ihren Eltern finanziert 
wurden und sich auf ihre karriere vorbereitet haben. 
Mit denen hatten wir weniger kontakt. 

waren diese Proteste nicht ein widerspruch zum 
salzburg der Festspiele? 
Salzburg als Stadt war immer schon wirtschaftsori-
entiert, sehr konservativ ausgerichtet und im grun-
de sehr empört, dass wir dort Proteste organisiert 
haben. Ich selbst habe von meinem hausherren 
quasi die kündigung bekommen, als er mich von 
seinem balkon aus beobachtet hat, wie ich in die-
ser Menge der demonstrant*innen unterwegs war. 
Es war ein großer Widerspruch zwischen dem le-
bensstil der Salzburger*innen und dem festspiel-
charakter und unserer organisation. beispielsweise 
haben wir Studierende auch immer wieder ver-
sucht, bei den Salzburger festspielen einen Job 
als kulissenschieber*innen zu bekommen. Einen 
Tag vor der Premiere hat uns herbert von karajan 
dann eingeladen und gemeint, wir sollten froh sein, 
dass wir bei ihm zum nulltarif arbeiten dürften. für 
uns war klar: So, das geht jetzt nicht und haben mit-
teilen lassen, dass wir schon zur Premiere nicht mehr 
zum kulissenschieben kommen und die festspiele 
ausfallen. da haben wir sofort das geld bekommen. 

was waren eigentlich ihre Motive für diesen po-
litischen Aktivismus?
Motivation war vor allem der vietnamkrieg, bei dem 
wir gemerkt haben, dass es nur um Wirtschaftsinte-
ressen geht, aber auch die ungleichheit in der Welt. 

auch wir selbst stammten alle nur aus familien, 
die nicht sehr wohlhabend waren und dann hat es 
auch fasziniert, da einfach irgendwie mitzutun und 
auch dagegen zu sein. Man wollte nicht einfach alles 
akzeptieren.

Also weltverbesserer*in oder revoluzzer*innen? 
Missionarisch waren wir sicher nicht. Wir woll-
ten schon was erreichen, nicht reine Weltver-
besser*innen sein, sondern im grunde schon die 
Welt verändern. Ich war ja dann auch Presserefe-
rent des Skolasten (anm. zeitschrift der Südtiroler 
hochschülerInnenschaft) und hab dort auch ent-
sprechende artikel geschrieben, in dem ich eine 
linke Massenbewegung in Südtirol gefordert habe. 

daneben war dann ja auch noch ein großes inter-
esse für Medien, wenn man sich ihren beruflichen 
werdegang nach dem studium anschaut. 
das Interesse für Medien war bei mir immer schon 
sehr präsent und ich habe dann ja auch noch die aka-
demie für Publizistik in hamburg besucht – das war 
eine der schönsten Erfahrungen meines lebens. rein 
zufällig hatte ich in den Salzburger nachrichten drei 
zeilen gelesen, dass die akademie für Publizistik in 
hamburg wieder öffnet und vielmehr stand da erstmal 
nicht. Ich habe dann trotzdem eine anfrage nach ham-
burg gerichtet, die damals erstmals abgelehnt wurde 
mit dem argument, dass nur Jungjournalist*innen 
aufgenommen wurden, die schon ein Praktikum in 
Medien gemacht hatten und aus den norddeutschen 
ländern kamen, die die akademie finanzierten. Ich 
habe Professor kieslich dieses Schreiben gezeigt und 
er hat nur gesagt: „Mach ich.“ Ich habe mir nichts 
mehr weitergedacht, aber eines Tages erreichte mich 
ein Telegramm, in dem drinnen stand, dass ich zuge-
lassen bin und 600 d-Mark für hotelaufenthalte plus 
die fahrtspesen bekomme. dann bin ich natürlich 
hingefahren. Wir hatten eine wunderbare unterkunft 
in der früheren preußischen botschaft an der alster, 
wunderbare Professor*innen, darunter hellmuth ka-
rasek, der dann später mein freund wurde. Später 
habe ich auch den grund verstanden, warum Profes-
sor kieslich das durchgesetzt hatte. Er hatte eine ganz 
ähnliche Einrichtung in düsseldorf und er hat mich 
quasi als Spion hingeschickt, denn er wollte wissen, 
wie das in hamburg abläuft. Insgesamt konnte ich in 
dieser zeit sehr viel für meine weitere journalistische 
laufbahn lernen. 
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Vielleicht ist es nicht gerade das naheliegendste 
für einen Kowi-studierenden als Tontechniker*in 
bei einem Fernsehsender zu arbeiten. durch mein 
starkes interesse für Video- und speziell Audio-
produktion ist es mir möglich, als Kowi-studie-
render bei einer live-sendung als Tontechniker 
mitzuarbeiten.

neben der betreuung von live-Sendungen gibt 
es auch zahlreiche weitere aufgaben für Tontech-
niker*innen in der film- und videobranche. Sehr 
zentral ist hier die arbeit bei drehs. der anblick 
eines kamerateams bei der arbeit ist möglicher-
weise vertraut und es haben sich bestimmt schon 
einige gefragt, was die Person mit dem flauschi-
gen fellbommel da macht. hier kommt der/die 
Tontechniker*in ins Spiel: Im fellbommel, welcher 
die funktion erfüllt, Windgeräusche vom Mikrofon 
fernzuhalten, steckt das Mikrofon, welches mit einem 
kleinen Mischpult verbunden ist. der Ton kommt 
quasi durch Mikrofon und Mischpult direkt in die ka-

mera. die aufgabe bei solchen drehs ist es dann, das 
Mikrofon in der gewünschten Position zu halten (das 
kann in der Tat oft sehr anstrengend sein) und auch 
das verkabeln von Interviewpartner*innen. Selbst-
verständlich geht es darum, das Mischpult richtig zu 
bedienen und den Ton sendetauglich an die kamera 
zu schicken und bei Problemen sofort einzugreifen. 

grundsätzlich ist es wichtig, als Tontechniker*in Inte-
resse in den bereichen Musik, Mathematik, Technik 
und handwerk zu haben. Es geht darum, Mikrofon-
positionen herauszufinden, Töne und klänge anhand 
bestimmter Werte zu bearbeiten und kleine repara-
turarbeiten bei geräten durchzuführen. das gehör 
ist unabdingbar und sollte einwandfrei funktionieren. 
aus eigener Erfahrung kann bestätigt werden, dass 
es einen gewissen ,,Trainingseffekt“ gibt: Je länger 
und konzentrierter sich jemand mit geräuschen und 
Tönen beschäftigt, desto geschulter wird das gehör. 
gerade im bereich des fernsehens und beim film 
arbeitet man großteils im Team und ist stets in kon-
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Apropos journalistische laufbahn: sie waren 
1974-1980 Journalist beim rai-sender bozen in 
südtirol, südtirol-Korrespondent der deutschen 
Presseagentur und gelegentlich auch Mitarbeiter 
der Tiroler Tageszeitung und des orF. wie be-
kommt man das alles unter einen Hut? 
In dem augenblick, in dem ich begonnen habe, jour-
nalistisch aktiv zu sein, habe ich meine politische 
Tätigkeit zurückgesteckt, weil es als Journalist not-
wendig ist, unabhängig sein. Sonst wird man un-
glaubwürdig. die Wahrheit findet man sowieso nicht, 
weil es die nicht gibt. und wenn man jung ist, hat 
man jede Menge Energie. Es war so, dass ich zwei 
Jahre bevor ich Journalist bei der rai wurde, 1972 
eigentlich meine doktorarbeit schreibe wollte. Ich 
ging nach München, weil dort 1973 die bundestags-
wahlen stattfanden, in denen es um das Schicksal 
von Willy brandt ging und ich hatte mir eine doktor-
arbeit zum Thema „das dialektische verhältnis zwi-
schen bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit“ 
ausgesucht. aus diesem grund bin ich auch den 
Jungsozialisten beigetreten – das SPd-Parteibuch 
habe ich heute noch zuhause, wenn ich auch nie 
mehr eingezahlt habe – und war dann auch im Wahl-
kampf aktiv. und dann hat mein damaliger Profes-
sor aber gesagt, das Thema interessiere ihn nicht. 
bald darauf bekam ich dann die Möglichkeit, bei der 
rai (anmerkung: italienischer öffentlich-rechtlicher 
rundfunksender) anzufangen und bin nach Südtirol 
zurück. Erst später habe ich auch noch mein Studium 
in Salzburg abgeschlossen, denn wie so viele hatte 
auch ich unterbrochen. Während meiner arbeit bei 
der rai habe ich nämlich einmal mein finanzielles 
Tagebuch durchgelesen, das ich von oktober bis zu 
meinem ersten Stipendium im Januar in meinem 
ersten Jahr 1969 in Salzburg geführt hatte: da war 
ein einziges großes bier dabei! der rest waren die 
Miete, unterlagen und ein bisschen was zum Essen. 
Wie ich dieses Tagebuch angeschaut hab, habe ich 
mir gesagt, du bist ein Schuft, jetzt wo es dir gut geht, 
schließt du nicht das Studium ab. deshalb habe ich 
auch den damaligen Professor Schmolke angerufen 
und ihm gesagt, dass ich alle Prüfungen habe und 
mir nur das doktorandenseminar fehlt, und hab ihm 
auch meinen vorschlag für meine doktorarbeit über 
die rundfunkgeschichte in Südtirol gemacht. Er war 
hoch erfreut, wieder einen reuigen ins Institut zu-
rückholen zu können, und so bin ich dann drei vier 
Mal zu diesem doktorandenseminar gefahren. nach 

meinen intensiven und schwierigen recherchen in 
frankfurt, koblenz, Wien, Innsbruck und rom habe 
ich im September 1979 meine drei Wochen urlaub 
genutzt und angefangen, die dissertation zu sch-
reiben. Im april habe ich 350 Seiten abgeliefert und 
am 10. Juli 1980 promoviert. und dies alles neben 
meiner arbeit beim rai Sender bozen. 

Und gleichzeitig auch bei der rai gekündigt: wieso? 
Ich bin als erster rai-Journalist 1980 weggegangen, 
alle wollten in die rai und niemand wollte raus – die 
rai war quasi eine lebensversicherung für eine*n 
Journalist*in. Ich habe gekündigt, weil ich das an-
gebot hatte, die ff (anmerkung: eine Südtiroler Wo-
chenzeitschrift) mitzugründen und mich hat einfach 
was neues interessiert. hingegen zum Monopol, der 
Tageszeitung dolomiten, zu gehen, hätte mich nie 
interessiert. nach einer bestimmten zeit habe ich 
aber gemerkt, dass es nach 20 Jahren lokaljour-
nalismus fad wird, weil man die geschichten alle 
gekannt hat, ebenso wie die leute. Ich wollte mich 
öffnen und hab dann die chance bekommen, den 
raetia-verlag zu gründen, der mir wirklich eine ganz 
neue Welt mit vielen neuen kontakten eröffnet hat. 
25-Mal auf der frankfurter buchmesse mit einem 
eigenen Stand, viele autor*innen und verleger*innen. 
Es war für mich eine ganz wichtige Entscheidung. 

wie beurteilen sie rückblickend eigentlich die Ent-
scheidung in salzburg Publizistik studiert zu haben? 
Ich bin eigentlich nur durch einen relativen zufall zu 
diesem Studium gekommen, denn ich hatte herz-
probleme. Mein arzt hatte mir nach meiner Matura 
geraten, ich sollte ein Jahr aussetzen. Ich habe dann 
aber ein paar leute kennengelernt, die in Salzburg 
studiert haben und die sagten: du kommst jetzt nach 
Salzburg! unterbrich die Studienjahre bitte nicht, weil 
sonst gehst du nach dem ersten verdienten geld nie 
mehr auf die universität! Sie hatten für mich bereits 
eine Wohnung besorgt und dann bin nach Salzburg. 
das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die 
ich im leben getroffen habe. und durch meine neu-
gierde bin ich zu all diesen Möglichkeiten gekommen. 
Wenn man die nicht hat, dann kommt man zu nichts. 
und man muss niederlagen einstecken können und 
im leben nur einmal öfter aufstehen wie hinfallen.

Text: Manuel gruber
Foto: raetia / gottfried Solderer

übEr sTrEss, 
KAbElN UNd 
FrEqUENzEN: 
alS TonTEchnIkEr 
aM randE EInEr 
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takt mit regie, aufnahmeleitung und Produktionslei-
tung. auch wenn es oft anstrengend sein kann, ist 
es das Ergebnis, sei es eine Sendung, ein film oder 
ein fertiger Track bzw. ein fertiges album, was die 
Motivation gibt, in diesem bereich weiterzuarbeiten. 

mEhr als nur mikrofonkabEl Zu lEGEn
der dienst bei einer livesendung beginnt bereits 
am späten nachmittag und beginnt damit, dass 
sich jedes crewmitglied beim Empfang anmeldet 
und einen ausweis bekommt. da bei livesendun-
gen alles mit funkmikrofonen geschieht, werden als 
erstes die antennenkabel verlegt und die antennen 
an den korrekten Positionen aufgebaut. damit im 
fernsehen nicht nur die gäste zu hören sind, wer-
den an verschiedenen Positionen auch Mikrofone, 
die die atmo-geräusche aufnehmen, platziert. da-
nach geht es an die vorbereitung der Technik für 
die gäste, die für die livesendung auf dem Podium 
sitzen. Jeder gast bekommt ein sogenanntes na-
ckenbügelmikrofon und einen ohrhörer angehängt. 
nachdem das benötigte Equipment vorbereitet ist, 
wird das Ton- und kameraequipment bei einer Probe 
einmal komplett durchgetestet. 
die funkstrecken werden nach gästen sortiert und 
dann geht es auch schon in den backstage-bereich. 
Es riecht nach diversen beautyprodukten wie haar-
spray und Make up. hier fängt nun ein wesentlicher 
Teil der arbeit als Tontechniker*in an: das verkabeln 
der gäste, was bei einer hohen anzahl oder zeit-
mangel eine knappe angelegenheit werden kann. 
da scheint ja schon jemand fertig zu sein. Schnell 
wird die passende funkstrecke aus der Schachtel 
genommen und höflich gefragt, ob dem gast Mikro-
fon und ohrhörer angelegt werden können. bereit-
willig nickt die Person und ich klemme die beiden 
geräte am gürtel fest, befestige das Mikrofon sowie 
den kopfhörer am ohr. In feinarbeit muss jetzt das 

Mikrofon an die kopfform angepasst werden, damit 
keine Störgeräusche wie Wind, der durch das Spre-
chen entsteht, übertragen werden. also heißt es mit 
vollster konzentration die kleinen federn und drähte 
in feinster arbeit anzupassen. nach einem kurzen 
danke ist auch schon der nächste gast fertig für 
das verkabeln. 

„diE modEriErEndE pErson hört 
niChts am ohr.“ 
die lichter bewegen sich, die Signation ertönt und 
die moderierende Person kommt mit einem lä-
cheln, begleitet von zwei gästen, auf das Podium.  
die Sendung läuft ohne Probleme, Einspieler werden 
gezeigt und das Publikum hört interessiert zu. Plötz-
lich eine Meldung am funkgerät: ,,die moderierende 
Person hört am ohr nichts mehr.“ Schnell wird mit 
dem Sendungsverantwortlichen blickkontakt aufge-
nommen und dann heißt es Einsatz. Mit einem Er-
satzgerät geht es nun auf das Podium direkt zu der 
moderierenden Person. vorbei an den kameras und 
dem Publikum, rauf zum Podium. das defekte gerät 
wird durch ein neues ersetzt. ,,noch 25“, höre ich 
am funkgerät. Schnell noch die letzten handgriffe. 
,,noch 15.“ Ein letzter blick ob alles gut sitzt, das 
Mikrofon ist ebenfalls nicht verrutscht. ,,noch 10.“ 
nun aber schnell raus dem Set ohne über kabel zu 
stolpern. am funkgerät läuft die bestätigung, dass 
die moderierende Person wieder alle gäste und Ein-
spieler hören kann.

diese Sendung ist gut verlaufen. nun wird wieder 
alles in die jeweiligen koffer, kisten und fächer ge-
packt damit meine kolleg*innen alles für die nächste 
Sendung vorfinden.

Text und Fotos: Markus bachofner
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