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Dem ehemaligen Telegrammboten verschaffte sein „Santa Maria“ den Durchbruch.
Nicht weniger erfolgreich ist Roland Kaiser seither auch als Liedtexter für Peter
Maffay und Nana Mouskouri. SPRICH! hat den Kaiser des Schlagers getroffen.
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Bitte Vorsicht
bei der Sprache
der Bilder!

och ist nicht absehbar,
wie die mit der Pandemie verbundenen, stets wechselnden Maßnahmen die Psyche der Menschen verändern..
Viele Empfehlungen an die
9 Millionen ÖsterreicherInnen
in den letzten beiden Jahren
auf allen möglichen Kanälen
sind ein Ausdruck auch dafür. Ebenso der harte Kern der
ImpfverweigererInnen. Dass
Gecko nun auf Bilder von Logistikexperten im Kampfanzug
bei Presseauftritten zurückgreift, ist genauso unfassbar
wie entbehrlich. Ein Virus
wird sich von Kampfmonturen, bei aller demonstrierten
Entschlossenheit, nicht beeindrucken lassen. Die Bilder sind
verheerend und entsprechen
wohl eher einer Militärjunta
denn einem Österreich, das
wir alle lieben und leben. ■
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ährend der Coronakrimi uns in Atem
hält, scheinen Erderwärmung, CO2 -Ausstoß und
Kllimaschutz vergessen. Selbst
Greta Thunberg ist verstummt.
Umso erfreulicher, dass die Fortschittskoalition in Wien auch
ohne große Worte das Thema
Klimaschutz nicht nur ernst
nimmt, sondern auch viel tut.
„Die Antwort auf den Klimawandel kann nur eine Politik der
großen Schritte sein“, war von
Michael Ludwig dazu vor wenigen Tagen zu hören. Und man
darf dem Wiener Bürgermeister
Glauben schenken, ist es Wien
doch gelungen, mit seinen bisherigen Klimaschutzmaßnahmen
die CO2-Emissionen um 40 Prozent zu senken.
Es braucht mehr: Und deswegen hat die Wiener Stadtregierung unter der Federführung der
StadträtInnen Ulli Sima, Jürgen
Czernohorszky und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr
einen Klimaneutralitäts-„Turbo“
ausgearbeitet, mit dem Wien bis
2040 CO2-neutral sein wird. Um
das zu erreichen, muss freilich an
den großen kommunalen Schrauben massiv gedreht werden. Also
im Wohnbau genauso wie im
Ausbau alternativer Energien,
bei der Abfallvermeidung sowie
in den Bereichen moderne Mobilität und Kreislaufwirtschaft.
Großes Thema ist der Strom
vom Dach. Einer der Schwerpunkte wird eine große Photovoltaik-Oﬀensive sein, mit der
überall, wo es möglich ist, auf
den Dächern Strom produziert
werden soll – in kluger Kom-
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„Wir müssen an den großen Schrauben drehen“. Die Wiener Fortschrittskoalition will Wien bis 2040 CO2-neutral machen.

bination mit dem Ausbau von
Fernwärme und Kälteanlagen.
Innovative Mobilität ist eine ganz
wesentliche Säule. Ohne massiven Öﬃ-Ausbau, E-Sharing sowie einem Angebot und Umstieg
auf innovative Antriebssysteme
wie etwa Wasserstoff wird es
nicht gehen. Auch die PlanerInnen müssen umdenken. Nur in
einer Stadt, wo die Wege von A
nach B kürzer werden, reduziert
sich der Verkehr und es entsteht
im öﬀentlichen Raum mehr Platz
für Klimazonen.
Begrünung und Beschattung
im öffentlichen Bereich ist da
ganz wichtig: Schattenspendende Bäume, Wasserflächen
und Spielwiesen sollen überall
dort entstehen, wo man in den
Wiener Gassen Parkplätze einsparen kann. Auch Zero Waste,
also weitere Abfallreduzierung,
ist zu forcieren. Man denke an
Unternehmen wie Amazon, die
Tonnen von Verpackungsmaterial versenden. Aber auch der
Ausbau von Reparaturnetzwerken, Förderungen für innovatives Bauen, ökologische Stadt-

planung und Materialeﬃzienz
in der Wirtschaft sind weitere
Schwerpunkte des Wiener Klimafahrplans.
Weit mehr als 100 Maßnahmen
sind es, die im Dreieck zwischen
Stadtregierung, stadteigenen ExpertInnen und der Wissenschaft
erarbeitet wurden, um die Klimaziele zu erreichen. Mit dabei
werden in Zukunft auch die WienerInnen selbst sein. Mit dem
Projekt „Wiener Klimateam“ sollen ab April 2022 in den Pionierbezirken Simmering, Margareten und Ottakring engagierte
BürgerInnen die Möglichkeit
haben, an der Ausarbeitung konkreter lokaler Maßnahmen, die
helfen, das Stadtklima zu verbessern beziehungsweise den
CO 2 -Ausstöße zu reduzieren,
mitzuwirken.
■

SPRICH!-TIPP
Live dabei sein!
Die Maßnahmen zum Wiener Klimafahrplan diskutiert und beschließt der Wiener Gemeinderat
am 23. Februar 2022.
Auf der Website der Stadt Wien
(www.wien.at) können Sie die
Debatte live mitverfolgen.
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Die Wiener Urania
am Donaukanal ist
das legendäre Flaggschiff der
Volksbildung.

Kultur- und
Bildungspolitiker Gerhard
Schmid traf
Bürgermeister
Michael Ludwig zum „Zeit.
Gespräche“Talk im Wiener
Rathaus, zu
sehen auf:

„Antiwissenschaftliche Propaganda
hat verheerende Auswirkung!“
Der Wiener Stadtschulrat feiert 100. Geburtstag. Für die „Zeit.Gespräche“ bat Gemeinderat
und Bildungspolitiker Gerhard Schmid Bürgermeister Michael Ludwig aus diesem Anlass zum
Talk über Aufklärung, Bildung und Propaganda.

G

Thema Bildungspolitik – Wissensvermittlung und Emanzipation durch
Wissenserwerb – war immer
eine Herzensangelegenheit von
dir. Jetzt haben wir heuer ein
diesbezügliches Jubiläum: Vor
100 Jahren wurde der Stadtschulrat für Wien gegründet.
Und das war der Ort, wo
modernste Erkenntnisse der
Entwicklungspsychologie und
der Pädagogik zur Anwendung gekommen sind, wo man
dieses Prinzip der Emanzipation der Menschen „leben“
wollte.
Michael Ludwig: Die Sozialdemokratie ist ja als Kultur- und Bildungsbewegung entstanden. Und
von daher war Bildung immer
ein zentraler Punkt. Otto Glöckel
hat in der legendären Runde der
damaligen Stadtregierung unter
der Leitung des Wiener Bürger-

meisters Jakob Reumann – später Karl Seitz – ein sehr innovatives Konzept der Bildungs- und
Schularbeit auf den Weg gebracht.
Durchaus auch im Konﬂikt mit
den politischen Mitbewerbern.
Der emanzipatorische Gedanke,
dass man Burschen und Mädchen
gemeinsam ausbildet, dass Mädchen überhaupt die Möglichkeit
erhalten, in allen Bildungsbereichen mitzuwirken, war ja nicht
unumstritten und wurde auch
stark bekämpft. Dass man moderne Lernmethoden und pädagogische Konzepte entwickelt hat,
dass man weggegangen ist von
der „Schwarzen Pädagogik“, die
auf Züchtigung und Disziplinie-

rung abzielte, dass man zum Konzept der Motivation übergegangen ist, dass Bildung und Lernen
Freude machen sollen – all das
sind Grundgedanken, die uns bis
heute bewegen.
Schmid: Und zwar auf allen
Bildungsstufen.
Ludwig: Deshalb haben wir in
Wien – als erstes Bundesland –
den kostenfreien Kindergarten
eingeführt. Denn Kindergärten
sind keine Aufbewahrungsstätte
für Kinder, sondern der erste
Schritt im Bildungssystem, wo
sie lernen, sich in der Gruppe zu
bewegen. Darüber hinaus ist der
Kindergarten auch eine Grundvoraussetzung für die Vereinbar-

ZAHLEN & FAKTEN
■ 112.789 Kinder besuchen in Wien Pflichtschulen, 63.243 AHS, 28.839 BHS ■
In Wien gibt es 193.298 Studierende, damit ist Wien die größte Hochschulstadt im
deutschsprachigen Raum ■ 55 % sind Studentinnen, 45 % Studenten ■ Der AkademikerInnenanteil stieg gewaltig: bei Männern seit 2001 von 15 auf 25 %, bei Frauen
sogar von 15 auf 30 % ■ 160.554 besuchen öffentliche Unis, 18.877 Fachhochschulen, 7.497 Privatuniversitäten ■ 5,3 % der Bevölkerung arbeiten im F & E-Bereich.

keit von Beruf und Familie. Aber
wir sind in Wien auch schon den
nächsten Schritt gegangen und
haben die kostenfreie Ganztagsschule an 70 Standorten durchgesetzt. Denn die Verzahnung von
Unterricht und Freizeit ist eine
gute Möglichkeit – etwa im musischen Bereich oder im Sport –,
die Schülerinnen und Schüler besser zu fördern. So wurden Gedanken, die vor 100 Jahren entwickelt
worden sind, in die heutige Zeit
transponiert.
Schmid: Betonen muss man
wohl auch, dass dieser
Bildungsbegriff nie ausschließlich auf die Vorbereitung auf
Berufsleben und Arbeitswelt
abzielte.
Ludwig: Gerade die Persönlichkeitsbildung von jungen Menschen – ihnen zu zeigen, wie man
sich in einer demokratischen Gesellschaft bewegen kann – halte
ich für eminent wichtig. So sehen
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wir ja auch jetzt in der CoronaKrise, wie hoch dieser Bedarf ist,
wie sehr Kinder darunter leiden,
wenn sie aus dem Schulverband
und der Gemeinschaft herausgenommen werden. Und von daher
fühle ich mich darin bestärkt, unsere Projekte weiter zu forcieren –
auch im universitären Bereich, im
Fachhochschulbereich, aber auch
auf dem Gebiet des lebensbegleitenden Lernens. Und da leisten
unsere Volkshochschulen, die berufsbildenden Ausbildungsstätten
oder die städtischen Büchereien
durchaus Großes. Da haben wir
in Wien viele Institutionen, die
Lernen nicht als „Pﬂicht“ interpretieren, sondern als gute Möglichkeit, sich weiterzubilden und
zu entwickeln.
Schmid: Darin unterscheiden wir
uns von vielen anderen – im
humanistischen Bildungsideal.
Ludwig: Wir sehen uns als Fortsetzung der Auf klärung. Und
wenn man jetzt sieht und hört,
welche Anti-Wissenschaftlichkeit da gerade kursiert und propagiert wird, dann ist es umso
wichtiger, dass wir diesen Weg
der Bildung auch dafür nützen,
die Menschen für Wissenschaft zu
interessieren und sie von pseudowissenschaftlichen Propagandainstrumenten fernzuhalten, die ja
gerade jetzt in der Gesundheitskrise verheerende Auswirkungen
haben. Das humanistische Menschenbild ist eine Fortsetzung der
Aufklärung – und eine große Herausforderung für die Zukunft.
Das gesamte Interview sehen Sie
in den „Zeit.Gesprächen“ auf
Facebook und YouTube.
■

SIMMERING
HISTORISCHES

„Wissen ist Macht“: Vor 100 Jahren
wurde Stadtschulrat für Wien gegründet

W

issen ist Macht“: Diese
ursprünglich vom englischen Aufklärer Francis Bacon formulierte Maxime fand
später in der deutschen und
österreichischen Sozialdemokratie ihren Niederschlag. Speziell im „Roten Wien“ stand
die Bildung und Ausbildung
der arbeitenden Menschen an
oberster Stelle.
So trat nach der endgültigen „Emanzipation“ Wiens
von NÖ der große Schulreformer Otto Glöckel auf den
Plan und propagierte für das
frischgebackene Bundesland
ein neues Schulverwaltungssystem: Bezirks- und Landesschulbehörde sollten unter einem Dach vereinigt werden
– das war die Geburtsstunde
des „Stadtschulrats“. Präsident
sollte de jure der Landeshauptmann – damals der Wiener
Bürgermeister Jakob Reumann
– sein, operativ tätig wurde ein
demokratisch gewählter „Geschäftsführender Präsident‘ –
das wurde 1922 Otto Glöckel.
In seiner Antrittsrede verkündete der „Schul-Papst“ seine
Zielsetzungen: „Aufrechte, lebensfrohe und sittlich gefestigte Republikaner müssen wir
erziehen. Unser stolzes Ziel ist
es, Wien zum Mittelpunkt der
österreichischen Schulreform,
zur Musterschulstadt zu gestalten.“
Verhaftung. Am 13. Februar
1934 wurde Glöckel von den
Austrofaschisten von seinem
Schreibtisch weg verhaftet und
ins Wiener Landesgericht verschleppt. 1945, nach Ende des
Zweiten Weltkriegs und der

Im Wiener Rathaus: Bürgermeister Ludwig führt Gerhard Schmid
durch sein Archiv.

Hitler-Tyrannei, führte interimistisch Leopold Kunschak
das Amt. Die zweite große
Schulreform des 20. Jahrhunderts erfolgte unter den Präsidenten Hermann Schnell und
Hans Matzenauer, denen Kurt
Scholz folgte. Erste Frau in
dieser Position wurde Susanne
Brandsteidl (heute Schicker).
Aktuell ist Heinrich Himmer
Leiter des inzwischen in „Bildungsdirektion“ umbenannten Amtes. Er ist für 240.000
Schülerinnen und Schüler sowie für 26.000 Lehrerinnen
und Lehrer zuständig, die in
mehr als 700 Wiener Schulen
tätig sind.
Einstein in Wien. Doch auch
in der externen Bildung zeigte
Wien immer Flagge: So gingen aus den frühen Sonntagsvorträgen des Wiener
Volksbildungsvereins die
Volkshochschulen hervor, in
denen die damalige Wissenselite ihre Kenntnisse mit der
breiten Bevölkerung teilte.

Denkwürdigstes Datum: Im
Jänner 1921 lud das „Flaggschiﬀ der Volksbildung“ – die
Wiener Urania – Albert Einstein für einen Vortrag nach
Wien ein.
„Zeit.Gespräche“. In der
Urania startete auch der
Wiener Gemeinderat und
Bildungspolitiker Gerhard
Schmid 2019 seine mittlerweile legendären Interviews –
die „Zeit.Gespräche“.
Für die jüngste Ausgabe
diskutierte er mit dem Wiener
Bürgermeister Michael Ludwig – als Historiker und ehemaliger Vorsitzender des Verbandes Wiener Volksbildung
einer der kenntnisreichsten
Bildungsexperten – auch über
das Stadtschulratsjubiläum
und die Wissenshauptstadt
Wien – immerhin die größte
Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum und ein
wichtiger Unternehmens- und
Forschungsstandort im LifeSciences-Bereich.
■
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In Wien wächst
der Life-Sciences-Sektor von
Jahr zu Jahr.
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Wer kennt Ihre Wünsche besser als Sie selbst?

Wiens Silicon Valley
liegt in Neu Marx
Jüngst wurde das neue University of Vienna Biology Building feierlich
eröffnet. Es passt perfekt zum Campus Vienna Biocenter, wo
Unternehmen wie Boehringer-Ingelheim ihre Flaggschiffe haben.

B

ildung hat in Wien einen hohen Stellenwert
und eine lange Tradition.
Was freilich bedeutet, dass auf
moderne Ausbildung und Forschung großes Augenmerk gelegt wurde und wird. Ein Beispiel
dafür stellte jüngst die Eröﬀnung
des neuen University of Vienna

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“. Mit einer
Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien
können Sie alles schon zu Lebzeiten planen
und finanziell absichern. Ob im klassischen
Familiengrab, mit einer Bestattung auf hoher
See oder auf einem Waldfriedhof – gestalten
Sie Ihren Abschied so, wie Sie es sich wünschen.

Jetzt gleich bequem online vorsorgen
unter bestattungsplaner.at

keit und Flexibilität gehören zu
den Assets dieses Bauwerks, das
fraglos zur Avantgarde der internationalen Universitätsarchitektur zählt.
„Vater der Pille“. Angesiedelt
wurde die neue Uni an einer passenden Adresse: auf dem Djerassiplatz 1. Carl Djerassi (1923 – 2015)

ZAHLEN UND FAKTEN

Wien ist Wissenshauptstadt: 200.000 Studierende
17x
ien
in W
Rat & Hilfe im Trauerfall: Tel. (01) 501-95-0
(24h erreichbar) | www.bestattungwien.at

Entgeltliche Einschaltung

Ihre Vorteile: Alles wird wunschgemäß umgesetzt, Sie entlasten Ihre Angehörigen und Ihr
Geld ist bei uns sicher. Das Kundenservice der
Bestattung Wien berät Sie gerne, telefonisch,
persönlich oder online.

Biology Building dar. In dem
Gebäude in Neu Marx startete
bereits der Vollbetrieb für 500
MitarbeiterInnen und 5.000 Studierende, die in dem innovativen Gebäude ein für Forschung,
Lehre, Studium und Administration besonders inspirierendes
Umfeld vorﬁnden. Nachhaltig-

■ Wien ist die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum. Hier gibt es knapp 200.000 Studierende in 9 öffentlichen Universitäten (160.554
Studierende), 5 Fachhochschulen (18.877), 6 Privatuniversitäten (7.497) sowie in den Pädagogischen
Hochschulen (6.370).
■ Nicht umsonst ist der AkademikerInnenanteil der
Wiener Bevölkerung in den letzten Jahren stark gestiegen: bei Männern von 15 % (2001) auf 25 % (2019)
und bei Frauen sogar von 15 % (2001) auf 30 % (2019).
■ Wien ist auch Sitz der Central European University. Die CEU war 1991 von George Soros gegründet

worden und musste 2018 aus politischen Gründen
den Standort Budapest aufgeben. Im Herbst 2019
begann der Studienbetrieb in einem vorübergehend
genutzten Gebäude in Wien-Favoriten. Künftig soll
die Privat-Uni auf einem eigenen Campus auf dem
Otto-Wagner-Areal untergebracht werden.
■ Darüber hinaus ist Wien ein schnell wachsender
Life-Sciences-Standort: Rund 554 Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und sonstige Organisationen sind in der Branche tätig. Sie beschäftigen
37.500 hochqualifizierte MitarbeiterInnen und bilden 34.700 Studierende aus.

Buch-Tipp: Maria Wirth,
Der Campus Vienna Biocenter (Studien Verlag)

war einer der letzten großen Universalgelehrten. In Wien geboren
und 1938 vor den Nationalsozialisten in die USA geﬂohen, machte
er sich sowohl als Chemiker als
auch als Prosa-, Lyrik- und Theaterautor einen Namen. Für die
Entwicklung der „Antibabypille“
ging er als „Vater der Pille“ in die
Wissenschaftsgeschichte ein.
Neuer Biotech-Cluster. Mit Bedacht wurde der Standort auch
insofern ausgesucht, als das neue
Wissenschaftsgebäude perfekt
in den Wiener Biotech-Cluster in Neu Marx passt, wo beispielsweise auch das Institute of
Molecular Pathology (IMP) von
Boehringer-Ingelheim positioniert ist. Darüber hinaus sind
hier auch das Start-up-Zentrum
der Wirtschaftsagentur Wien und
die neue Life-Sciences-Immobilie Marx Box untergebracht.
Eine Art „Wiener Silicon Valley“, wenn man so will ...
■
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Urania: Frischer Wind für Wiener Volksbildung
Urania-Chefin Doris
Zametzer: „Ich sehe
neben Sprachkursen
& Co. die Herausforderungen rund um
neue Lebensmodelle
und Gesellschaftspolitik als wichtige
Aufgabe der Volksbildung.“

© VHS Wiener Urania, Stock Adobe

Ab 14. Februar bietet die
VHS Urania
wieder viele
Kurse an.

Sexualität, Wissenschaft und Frauenthemen: Doris Zametzer ist dabei, die Urania, das
Flaggschiff der Volksbildung, zum Begegnungsort rund um spannende Fragen zu neuen
Lebensmodellen und den gesellschaftlichen Diskurs zu machen.

F

rau Zametzer, die
Urania ist das Flaggschiff der Wiener
Volksbildungshäuser und
verfügt neben der Sternwarte über Seminarräume
mit Blick auf den Donaukanal, hat ein Kino und
beherbergt selbst den
Wiener Kasperl – wie wird
man eigentlich Cheﬁn einer
solchen Einrichtung?
SPRICH!
in Kooperation
mit

www.oepc.at

Rudi Mathias

Doris Zametzer: Ich habe in

meiner Studienzeit die Geschichte der ArbeiterInnen der
Floridsdorfer Lokomotivfabrik
aufgearbeitet. Da hatte ich viel
mit dem Floridsdorfer Historiker Michael Ludwig, unserem
heutigen Bürgermeister, zu tun.
Damals war er Volksbildner in
Floridsdorf.
Durch ihn bin ich auf die
Volkshochschulen aufmerksam
geworden und habe mich dort
beworben. Vor inzwischen 25
Jahren bekam ich den Auftrag,
in Wien Landstraße eine völlig
neue Volkshochschule aufzubauen. Die Führung der Urania, mit der ich seit 2019 betraut
bin, erfüllt mich mit Stolz und
Respekt.

Frau Zametzer, losgelöst von Sprachkursen und
Yogasessions am Dach der
Urania beschäftigen Sie
sich mit Frauenthemen und
holen sich ExpertInnen der
Wissenschaften zu Gastvorträgen ins Haus. Wie
passt das alles eigentlich
zusammen?
Zametzer: Die Wiener Volkshochschulen sind die größte
Sprachschule sowie eine wesentliche Säule der Erwachsenenfortbildung. Ich glaube aber, dass ein
gesunder Diskurs rund um neue
Lebensentwürfe, gesellschaftspolitische Fragen und wissenschaftliches Neuland immer wichtiger
wird. Die Menschen verlernen,
miteinander zu reden. Shitstorms

und emotionale Demoaufmärsche
bringen uns nicht weiter. Wir
müssen lernen, der Zeit oﬀenherzig zu begegnen. Dazu brauchen
wir Hintergrundwissen. Nicht aber
ein durch Algorithmen gesteuertes. Ich sehe das als große Herausforderung für eine zukunftsorientierte Volksbildung – auch
zum Erhalt des sozialen Friedens.
Also weg von den einst so
beliebten Lichtbildvorträgen
über Expeditionen in ferne
Länder?
Zametzer: Wenn wir von der
Technik von damals einmal absehen, ganz sicher nicht! Was bekommt man denn als NormalverbraucherIn, wenn man über
andere Länder im Internet blättert, außer Hotelbeschreibungen

schon mit? Der direkte Dialog mit
Menschen, die die Welt kennen,
bringt da mehr an Erkenntnis als
eine neuzeitliche TV-Staﬀel über
die Wüstenländer zum Beispiel.
Die Wüste ist nicht alles.
Wir haben gerade eine
Pandemie! Interessiert die
Leute das jetzt nicht mehr?
Zametzer: Sie haben sich unsere Website nicht angeschaut.
An diesem Leitthema lässt sich
gut zeigen, was ich mit Lebensentwurf und gesellschaftspolitischen Fragen meine. Ein
Beispiel: Der Rechtsraum „Homeoffice“ ist uns da genauso
wichtig wie der Blick hinter die
Kulissen der Krisenkommunikation von Regierungen und Behörden. Da lernt man verstehen,
wieso vieles in der Pandemie
gelaufen ist, wie es gelaufen ist,
aber auch, was es heißt, die lang
noch nicht erforschten Schachzüge von Covid-19 im Voraus
abzuschätzen.
Jetzt leiten Sie neben der
Urania auch noch die Volkshochschule Landstraße,
wo Sie verstärkt auf das
Thema Sexualität setzen.
Braucht man denn so etwas
in der heutigen Zeit überhaupt noch?

Zametzer: Sie werden es nicht
glauben, aber wir haben immer
noch eine beträchtliche Anzahl
junger Menschen, die glauben,
dass Selbstbefriedigung blind
macht oder ein Viertelliter Cola,
vor dem Sex getrunken, vor
Schwangerschaft schützt. Wir
haben mit diesem Thema voll ins
Schwarze getroﬀen. Wir lassen
da nichts aus: Wir beleuchten
Sadomasochismus genauso wie
Geschlechtsumwandlung oder
sexuelle Ausrichtungen und diskutieren mit unseren TeilnehmerInnen darüber. Highlight
ist da auch der Workshop zum
Thema Consent, Sex & Empathie, in dem es um Respekt
vor den körperlichen Grenzen
anderer geht. Leider wird ein
„Nein“ nach wie vor noch immer nicht akzeptiert.
Haben wir noch etwas
vergessen?
Zametzer: Ich gehe davon aus,
dass Sie sich das Frauenthema
bewusst bis zum Schluss aufbehalten haben. Es ist ein wesentlicher Schwerpunkt in der Urania, und ich würde mich freuen,
wenn Sie ergänzend zu unserem
Gespräch noch ein Plätzchen am
Rande des Interviews ﬁnden und
ein paar Highlights anführen. ■

FÖRDERUNG

Unternehmen: Waff-Bonus für
Ausbildung von Lehrlingen
Insgesamt 2.958 junge Menschen sind derzeit auf der
dringenden Suche nach einer
Lehrstelle. Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke betont: „Es ist unsere Aufgabe,
die Fachkräfte von morgen auf
ihrem Karriereweg zu begleiten, um unseren Wirtschafts-

standort und Arbeitsmarkt für
die Zukunft zu stärken.“ Mit dem
Wiener Lehrausbildungsbonus
des waff unterstützt die Stadt
Wien Unternehmen mit bis zu
3.000 Euro für neu aufgenommene Lehrlinge. Noch mehr Infos unter: www.waff.at oder
telefonisch unter 01/21748 212.

Die Kunst der
360°-Kommunikation
Wem ich warum was wie und wann sage,
ist alles entscheidend
Anfragen an: institut@S-medien.at
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SPAR bietet
viele perfekt
abgestimmte
Ausbildungsmodule für
Lehrlinge.

SPAR-Akademie
als Chance für die Jugend
Die SPAR-Akademie Wien wurde komplett modernisiert. Rund 400 SPAR-Lehrlinge lernen auf
1.800 Quadratmetern mit neuesten Lehrmitteln und Lehrmethoden für die Zukunft.

B

Petiti* on:
SMS mit

Hörst du den
Hilfeschrei?

HILF55E4
an 54

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at
oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Entgeltliche Einschaltung

meeresschutz.greenpeace.at

ei SPAR stehen Menschen
– als Kundschaft und als
Mitarbeitende – im Mittelpunkt. Sich der Bildung zu
verpﬂichten, ist für SPAR daher
ein wichtiger Auftrag.
Als größter privater österreichischer Lehrlingsausbildner hat
SPAR sich in der SPAR-Akademie Wien auf ganz besondere
Weise der Bildung angenommen:
Hier werden junge Menschen von
Pädagoginnen und Pädagogen
sowie unterschiedlichen Fachexpertinnen und Fachexperten
mit umfassenden Informationen
auf das Leben und die Berufswelt
vorbereitet.
Die Lehrlingsausbildung in der
SPAR-Akademie Wien geht weit
über den üblichen Berufsschullehrstoﬀ hinaus. SPAR bietet hier
eine außergewöhnliche Kombination aus einer Fachausbildung
in verschiedenen Handelslehrbe-

rufen und zahlreichen spannenden Zusatzausbildungen.
Zusatzausbildungen: Mit innovativen Unterrichtselementen bietet
die SPAR-Akademie Wien eine
einzigartige Ausbildung. Neben
einer praxisnahen Ausbildung
und den im Lehrplan vorgesehenen Gegenständen stehen in
der SPAR-Akademie Wien seit
vielen Jahren persönlichkeitsfördernde Lehrinhalte auf dem

Stundenplan, darunter zum Beispiel Module mit Methoden aus
der Schauspielerei für die Persönlichkeitsentwicklung sowie das
Fach „Kulturpﬂege“ – ein in der
SPAR-Akademie Wien entwickelter Gegenstand mit dem Schwerpunkt des interkulturellen und
interreligiösen Lernens. Komplettiert wird der abwechslungsreiche Lehrstoﬀ mit zahlreichen
Zusatzausbildungen, datunter die

TIPP:

Jetzt bewerben: Willkommen
in der großen SPAR-Familie
Wer sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit
Menschen hat, über sehr gute
Deutschkenntnisse verfügt und
Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz legt, für den ist eine Lehr-

lingsausbildung bei SPAR genau
das Richtige. Bewerbungen für
den Lehre-Start im Herbst 2022
sind ab sofort online über die
SPAR-Jobbörse auf www.spar.
at/lehre möglich.

Green-Champions-Ausbildung,
die Ausbildung zu FAIRTRADEBotschafterInnen oder zum
Wurst- und Fleischwaren- sowie
Käse-Proﬁ. Mit dem umfassenden Angebot werden die Kulturkompetenzen geschult und die
Jugendlichen können ihr Fachwissen durch praxisorientiertes
Lernen, Themenvorträge sowie
Workshops erweitern, denn: Im
Lebensmittelhandel sind Fachproﬁs gefragt.
„Die SPAR-Akademie ist nicht
nur ein Flaggschiﬀ der Konzernausbildung, sondern zählt auch
zu den besten Berufsschulen
Österreichs. Wir haben den Anspruch, dass unsere Lehrlinge die
bestausgebildeten unserer Branche sind“, ist Robert Renz, MBA,
Direktor der SPAR-Akademie
Wien, von der modernisierten
Schule und der dort stattﬁndenden Ausbildung begeistert. ■

REISETIPP
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AUS DEM RATHAUS

Wien hat bei Bildung
immer die Nase vorn

100 Jahre Stadtschulrat – SPRICH! hat den
Bildungsdirektor Heinrich Himmer interviewt.

Die komplett neu gestalteten
Zimmer im Hubertushof.

Das Salzkammergut bietet
ganzjährig Sport und Erholung.

Ferientipp: Entdeckungsreise
in unser Salzkammergut
Der Hubertushof ist sowohl Wohlfühlort für GenießerInnen als auch Ausgangspunkt für einen
angeregten Aktivurlaub – für NaturliebhaberInnen, Kulturinteressierte und Familien.

G

Michael Fritscher

mitten von Bad Ischl und direkt
beim Eingang der Kaiservilla gelegen, bietet dazu den idealen
Ausgangspunkt – auch für einen
Streifzug durch die traditionellen und hippen Bad Ischler Geschäfte.
Oder entspannen Sie sich
im Hotel Hubertushof:

Lassen Sie sich kulinarisch
im mit einer Falstaﬀgabel ausgezeichneten Wirtshaus „Das
Hubertus“ verwöhnen, mit ausschließlich frischen Produkten,
die überwiegend von regionalen
Bauern und Jägern stammen.

Dazu werden Ihnen im Hubertushof folgende Genusspakete vom 1. April bis 3.
Juni angeboten:

❱ Bleiben Sie drei Nächte und
zahlen Sie zwei oder
❱ bleiben Sie vier Nächte und
zahlen Sie drei und
a) gönnen Sie sich eine
Massage im Hubertushof.
➜ Tauchen Sie dabei ein in die
Welt der Lomi Lomi Nui (90
Min. hawaiianische Ganzkörpermassage mit warmem Öl, € 120)
➜ Lassen Sie sich verwöhnen
mit einer Hot-Stone-Massage (60
Min. um € 99)

HUBERTUSHOF BAD ISCHL
Entspannen – sporteln – verwöhnt werden – genießen
im ✶✶✶✶Hubertushof Bad Ischl. Einfach gut leben. Reservieren
Sie sich Ihr Genusspaket: www.hubertushof.co.at;
hotel@hubertushof.co.at; +43 6132 24445

➜ oder mit der Raindrop-Technik (90 Min. um € 120) oder
b) nützen Sie die Zeit für Ihre
persönliche Weiterentwicklung.
➜ Geboten werden auch systemische Coachings. Zum Beispiel: Stressmanagement, Selbstmanagement, Impulskontrolle,
Konflikte, Change im beruflichen oder auch privaten Umfeld
(120 €/Einheit).
Apropos Genuss: Die Vorliebe gilt
der österreichischen Küche, vor
allem in ihrer Salzkammergut-Variante; so, wie wir sie von unseren
Großmüttern kennen. Wenn möglich mit Produkten aus der Region, frisch und ohne Schnörkel.
Das Serviceteam freut sich auf
Ihre Wünsche; fragen Sie auch
nach, was aktuell von den Bauern und Jägern ins Haus gekommen ist und vielleicht nicht auf
der Karte steht.
■

seit 100 Jahren die Nase vorn.
Als einziges Bundesland hat
Wien ein Europabüro, welches
in Zusammenarbeit mit anderen
Ländern Initiativen zur Vertiefung der europäischen Dimension an Wiener Schulen umsetzt.
Wie wird Bildung in 30
Jahren aussehen?
Himmer: Für die Bildung in
30 Jahren legen wir jetzt den
Grundstein: Stichwort „Campus plus“. Das Modell „Campus
plus“ schaﬀt die räumliche Basis
für eine gruppen- und altersüber-

greifende Zusammenarbeit sowie
die Vernetzung von Unterricht,
Freizeitgestaltung und externen
BildungspartnerInnen. Klassische Wissensvermittlung wird
es auch in Zukunft geben. Die
Hausaufgabe dazu lautet, den
Paradigmenwechsel zu leben.
Im Vordergrund steht nicht, die
Leistungen der Jugendlichen zu
bewerten, sondern sie zu coachen, sie in ihrem Lernprozess
zu beraten und sie zu begleiten,
sich und ihre Leistung selbst gut
einschätzen können.
■

Charity-Aktion mit GratisApartments ging voll auf
Ehemaliger Anwalt bezog Apartment des Fonds für temporäres
Wohnen. Auch eine Kellnerin ist Nutznießerin der Charity-Aktion.

E

s war die bewegendste
Weihnachtsgeschichte
2021: Anlässlich seines
50-jährigen Bestehens überließ
der Fonds für temporäres Wohnen fünf wohnungslosen Menschen, befristet auf ein Jahr, ein
Gratis-Apartment (SPRICH! berichtete). Jetzt sind sie eingezogen, darunter eine Kellnerin
und ein ehemaliger Anwalt, den
das Schicksal kurzfristig aus der
Bahn geworfen hat.
Fonds-Geschäftsführer Stefan
Hawla zieht eine erste Bilanz der
weihnachtlichen Charity-Aktion:
„Der Ex-Anwalt hat sich bei uns
in einem Brief bedankt. Befreit

Fonds-Apartments im NeueDonau-Tower.
KR Stefan Hawla: „Fonds ist
Welt-Unikum.“

© Hutter

© Hubertushof

1

Was verstehen Sie unter
Bildung?
Himmer: Bildung ist ein lebenslanger Prozess und ﬁndet selbstverständlich auch außerhalb von
Bildungsstätten statt – es ist die
Auseinandersetzung mit sich und
seiner Umwelt.
In welchen Bereichen hat
die Stadt Wien punkto
Bildung die Nase vorn?
Himmer: Mehrsprachigkeit, Inklusion, politische Mitbestimmung, Nachhaltigkeit, partizipative Elternarbeit, Ganztagsschule
– genau das macht die gelebte
Vielfalt im Bildungsbereich in
Wien aus und darin haben wir

00 Jahre Stadtschulrat
– ein Grund zum Feiern?
Heinrich Himmer: Blickt man
auf die letzten 100 Jahre zurück,
so schreibt Wien eine großartige Erfolgsstory. In Wien legten
große PädagogInnen die Basis
zur reformpädagogischen Schule,
in der Chancengerechtigkeit und
Vielfalt gelebt werden können.
Von Ella Lingens, Otto Glöckel,
Johanna Dohnal, um nur einige
zu nennen, gehen die wichtigsten
demokratischen Bildungsprinzipien für unsere Schülerinnen
und Schüler aus. Ja, 100 Jahre
Bildung für Wien ist als Erfolgsstory ein Grund zum Feiern.

Himmer
trägt die
Verantwortung für Verbesserung
und Weiterentwicklung
des Wiener
Schulwesens.

© Johannes Zinner

Das Revival
des Salzkammerguts
begeistert
Jung und Alt.

önnen Sie sich ein paar
erholsame Tage zu Ostern oder im Frühsommer im ✶✶✶✶Hubertushof in der
Kaiserstadt Bad Ischl.
❱ Erleben Sie wild-romantische
Wanderungen auf die zartgrün
gefärbten Almen und Berge, wie
zum Beispiel die Katrin Alm.
❱ Leihen Sie ein E-Bike oder
ein Mountainbike für eine Tour
auf den über 800 km langen Radwegen und Mountainbike-Strecken im inneren Salzkammergut.
❱ Entdecken Sie die wunderschönen, umliegenden Seen, z. B. den
Hallstättersee oder Wolfgangsee,
mit einem Stand-up Paddle.
❱ Genießen Sie das Parkbad
Bad Ischl, das direkt neben dem
Hoteleingang liegt – mit einem
Gratiseintritt und Ihrer eigenen
Liege.
Der Hubertushof, zentral in-

SIMMERING

von der Sorge um ein Dach über
dem Kopf, hat er jetzt Zeit, sein
Leben neu zu ordnen und erneut
durchzustarten.“
Im Regelfall stellt der Fonds
für temporäres Wohnen Menschen in prekären Situationen

Wohnraum ab 350 Euro (all inclusive) zur Verfügung. Stefan Hawla: „Das können Scheidungswaisen sein oder sehr junge
Paare, die ihre erste Wohnung
suchen, oder Wienerinnen und
Wiener, die sich pandemiebe-

dingt die Miete nicht mehr leisten können.“ In Wien müsse man
eben „nicht immer auf der Überholspur sein, sondern kann im
Leben auch einmal Pech haben“.
Jedenfalls, so Hawla, sei der
Fonds „ein Welt-Unikum“. ■

NEUE SERIE
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jeweils mit ihren Donauabschnitten umgehen. In einem beachtlichen EU-Projekt haben
sie im Sommer 2011 dazu sogar eine eigene
Kooperationsplattform gegründet, die so gut
wie alle relevanten Themen berücksichtigt.
Die Bandbreite ist enorm: Die intensive
Nutzung der Donau als Wasserstraße, zur
Energiegewinnung und für die Mobilität gehören ebenso dazu wie Tourismus, Kultur
sowie die Vertiefung der Verständigung der
Bevölkerungen und die Stärkung der Zivilgesellschaft.
Besonders wichtig ist den Kooperationsstaaten auch das Thema Umwelt. Dazu gehört die Sicherstellung beziehungsweise
Wiederherstellung der Wasserqualität genauso wie das vorausschauende Planen rund
um Umweltrisiken und – last but not least
– die Erhaltung der biologischen Artenvielfalt, der typischen Landschaften im Donaubereich – denken wir nur an unsere Lobau.
Keine andere Metropole der Welt verfügt
über echten Urwald, keine fünf Kilometer
vom Stadtzentrum entfernt, wo Auhirsch,
Sumpfschildkröte & Co. ein natürliches Zuhause haben.
■

Peter Hanke:
„Der Hafenausbau hat sich
voll bezahlt gemacht.“

L E BE N S R
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Begegnungszone
für Europas Zukunft

© Stock Adobe, PID/Bohmann, Potensky
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der Donau lag, waren die schweren Hochwasser schuld, die der Stadt immer wieder
zu schaﬀen machten, und der Charakter der
Bodenstruktur und der Kraft der Donau im
Oberlauf“, erzählt Roland Schrems, Chef
der Donauraum Wien-Gesellschaft.
Heute lassen sich die Donauufer ganz anders nützen. Der Abschnitt zwischen Brigittenauer Brücke und der Marina Wiens hat
das Potenzial, zu einer Art ,Riversidetreﬀpunkt‘ der besonderen Art zu werden, eine

Rudi Mathias
Begegnungszone zwischen KreuzfahrttouristInnen und Einheimischen mit Hafenfeeling“,
so Roland Schrems, der mit der Entwicklung
der Twin City Liner-Schiﬀsverbindung mit
Bratislava gezeigt hat, was moderne Flussschiﬀfahrt kann, weiter. Längst haben die
großen Reedereien Wien als lohnenswerte
Destination für das Kreuzfahrtpublikum entdeckt und machen inzwischen bei uns mit
über 460.000 Passagieren pro Jahr Station.
An die 115 Millionen Menschen leben im
Donauraum zwischen Schwarzwald und dem Schwarzen Meer.
Damit sich aber die gesamte Region, also von der Quelle bis zum
Meer samt seinen Einzugsbereichen, klug weiterentwickelt, haben
sich auf Initiative von Österreich
und Rumänien vierzehn Staaten
zusammengetan, um sich untereinander abzustimmen, wie sie
Die Lobau: Die Erhaltung naturnaher Lebensräume mit ihrer
Artenvielfalt ist essenziell.

Entgeltliche Einschaltung

NEUE SERIE, TEIL 1: Zusammen ist Wiens „Küste“ an der Donau rund 40 Kilometer lang. Wien
ist dabei, die Potenziale dieser völkerverbindenden Wasserstraße rund um Stadtentwicklung,
Schiff fahrt, Lebensqualität und wirtschaftliche Zukunftsräume weiter auszubauen.

bgesehen vom Donauwalzer und der
Wiener Donaudampfschiﬀfahrtsgesellschaft hatte Wien noch bis
weit ins vergangene Jahrhundert hinein mit
seiner Donau wenig am Hut. Erst als sich in
den 60er-Jahren die Wiener Sozialdemokraten im Rathaus mit der Vision, das bedingt
vor Hochwasser schützende „Überschwemmungsgebiet“ durch die „Neue Donau“ zu
ersetzen, durchsetzten, traute sich Wien so
richtig ans Wasser. Heute sind Donauinsel,
Donaupromenade und die Partymeile am Donaukanal aus unserer
Stadt nicht nur nicht mehr wegzudenken, sondern auch ein wesentlicher Faktor für die internationale
Stellung Wiens hinsichtlich der Lebensqualität.
Doch auch die Potenziale der Wasserstraße selbst hat Wien erkannt
und den Wiener Hafen zu einer beispielhaften Drehscheibe der Flussschiﬀfahrt gemacht. „Daran, dass
Wien so lang sehr weit weg von

NEUE SERIE
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Moderner Logistik-Hub der Ostregion:
Der Hafen Wien wird kräftig aufgerüstet
Der Ausbau des Wiener Hafens in den
letzten Jahren hat sich bezahlt gemacht.
Knapp 77 Millionen hat Wien dafür investiert. Wien liegt am Knotenpunkt einer der
wichtigsten Güterdrehscheiben in der Ostregion Europas. Er ist ein leistungsstarker
Motor für die Wirtschaft und trägt 54 Millionen Euro zum Bruttonationalprodukt unserer Stadt bei.
Darüber hinaus ist er ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und sichert allein in
Wien 375 Arbeitsplätze. Auf rund 300 Hektar Gesamtfläche finden sich am Rande
der Lobau, Alberns und der Freudenau
Umschlagflächen für Rohstoffe, Landwirtschaft, Öl, Lagerflächen, Container und
Autoterminals sowie Österreichs größtes
Zollamt. Losgelöst davon haben im Bereich des Wiener Hafens inzwischen über

Der Wiener Hafen wird zur wichtigsten
Drehscheibe für Warenverteilung.
100 Unternehmen attraktive Wirkungsstätten gefunden. Der konsequente Hafenausbau der letzten Jahre hat sich bezahlt
gemacht, da schon frühzeitig in Digitalisierung und Modernisierung der Hafenanlagen investiert wurde.

SPEZIAL

Friedl Preisls zweites Leben fürs Akkordeon
In seinem ersten Leben war
Friedl Preisl Bankbeamter.
Seit der Jahrtausendwende
aber belebt er Wien mit einer
Reihe von Musikevents, von
denen sich das „Akkordeonfestival“ zu einem Weltformat
entwickelt hat.

Rudi Mathias

err Preisl, Sie gehen mit Ihrem
Akkordeonfestival ins dreiundzwanzigste Jahr und haben Weltstars wie Richard Galliano nach Wien
gebracht. Wie kommt man auf so eine
Idee rund um die Ziehharmonika?
Friedl Preisl: Na ja, eigentlich ist es aus den
langweiligen Montagen Wiens entstanden,
an denen am Abend nix los war. Da hab̕
ich versucht, eine Art von Plauderabenden
im Gasthaus mit Musikbegleitung auf die
Beine zu stellen und so dabei auch irgendwann einmal den Ausnahmeakkordeonisten
Otto Lechner kennengelernt. Seine Art, mit
dem Akkordeon Musik zu machen, hat mich
spontan begeistert.
Sie haben also gleich einen Weltstar
des Akkordeons als „Gründungsvater“
an Ihrer Seite gehabt?
Preisl: Aber nein, Otto Lechner kostete
meine Idee für das Festival bestenfalls ein
mildes Lächeln. Galt doch die „Ziehharmonika“ bei uns bis dahin als „volksdümmliches“ Instrument, dem bestenfalls Heurigenstimmung abzuverlangen war – also alles
andere als Festivaltauglichkeit!
Trotzdem hat es von Anfang an funktioniert, und Otto Lechner war trotz
ursprünglicher Bedenken gleich im
ersten Jahr dabei. Wo, glauben Sie,
lag da die Formel des Erfolges?
Preisl: Ich setz̕ da lieber auf Gefühl anstatt auf Formeln. Das Akkordeon ist wahrscheinlich das vielseitigste Musikinstrument
überhaupt und es erzeugt schnell Wärme und
Vertrautheit – danach sehnen sich die Menschen. Wir hatten damals gerade einmal sieben Spielstätten mit insgesamt zwölf Konzerten, alle im kleinsten Rahmen mit höchstens
70 Gästen – familiärer geht̕ s nicht. Künstler zum Angreifen und alles überschaubar.

© Hatz, Tauber, Frodl
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Ausnahmeakkordeonist
Otto Lechner:
Ursprünglich
skeptisch,
aber von Anfang an als
Fixstarter
dabei.

Aber inzwischen gilt das „Akkordeonfestival“ als Weltereignis und größtes
Festival seiner Art im Jahresrhythmus
– da kann man ja schwer dieses typische Wiener Wirtshausﬂair mit seiner
„Extrazimmerstimmung“ wahren.
Preisl: Zum Glück haben wir in Wien eine
Anzahl urtümlicher und liebenswerter Spielstätten wie etwa das Metropol, den Stadtsaal
oder das Theater Akzent, wo unsere Künstler
vor 200 bis 500 Gästen spielen. Dank dem
Charakter dieser Häuser lässt sich auch hier
dieses typische Wiener Vorstadtfeeling wahren. Das ist mir ganz wichtig. Obendrein aber
haben wir inzwischen 30 Veranstaltungen
pro Festival. Wir spielen also einen ganzen
Monat lang täglich an den unterschiedlichsten Orten für gut 7.000 Gäste.
Jetzt hat Sie Corona wie alle anderen

Veranstalter auch erwischt. Und in
wenigen Tagen starten Sie in Ihre
dreiundzwanzigste Festivalsaison.
Was werden die Schwerpunkte sein?
Preisl: Erst einmal holen wir den 100. Geburtstag von Astor Piazzolla nach, feiern also
seinen 101 Jahrestag. Als zweiten Schwerpunkt ist es mir gemeinsam mit Franziska Hatz
gelungen, einen Österreich-Schwerpunkt mit
Akkordeonmusik aus allen neun Bundesländern mit Fixstartern wie Attwenger, Großmütterchen Hatz, Otto Lechner und der Wiener
Tschuschenkapelle zu setzen sowie internationale Gäste aus Irland, Belgien, Frankreich
sowie Italien zu engagieren. Ein besonderes
Highlight wird aber die Eröﬀnungsgala mit
Viviane Chassot & Franziska Fleischanderl
gemeinsam mit Otto Lechner & Die Wiener
Ziehharmonika im Stadtsaal sein.
■

SPRICH!-GEHEIMTIPP FÜR GENIESSERiNNEN:

Akkordeonmatineen im Filmkasino
Akkordeonfestivalerfinder
Friedl Preisl hat
„Ziehharmonikamusik“ bei uns
auf internationalem Niveau festivaltauglich gemacht.

Die schönsten Stummfilme mit Live-Akkordeonmusik: Zwischen 19. Februar und 20.
März präsentiert das Filmkasino Wien im Rahmen des Akkordeonfestivals jeden
Sonntag um 13 Uhr ausgesuchte
Stummfilme wie „The Haunted
House“ mit Buster Keaton, Filme
von Méliès in Farbe, „Abwege“,
„Der Müde Tod“ oder „The Extra
Girl“ mit Live-Akkordeonbegei-

tung der Festivalstars. Es spielen Tino Klissenbauer & Franziska Hatz (Foto), Stefan Sterzinger & Franz Schaden, Heidelinde Gratzl &
Melissa Coleman sowie das Duo
Dinovski-Schuberth und das Trio
Novak-Schubert-Haritzer.
Alle Programminfos zum
23. Akkordeonfestival vom
19.2.–20.3.22 finden Sie auf:
www.akkordeonfestival.at

Die Beiträge schicken Sie bitte an: redaktion@s-medien.at.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Für jeden veröffentlichten Beitrag in SPRICH! bis
30.4.2022 erhalten die EinsenderInnen von uns € 50.
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Anlässlich unseres dritten Geburtstages laden wir
Sie herzlich ein: Schicken Sie uns Kurzbeiträge
(Text und Bild) aus Ihrem Grätzl. Die Bilder bitte
in hoher Auflösung.
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Kleine Kunstwerke
und altes Handwerk

Wien beschließt 175.000
Euro für Bildungsgrätzl

V

M
Rundgang zum Fürchten:
Zentralfriedhof bei Nacht

A

uf dem größten Friedhof Österreichs werden
bei einer Nachtführung
so manche Geheimnisse gelüftet.
Geschichten über eine fehlende
Leiche, einen kopflosen Musiker und eine verschollene Zahnprothese sorgen dabei für Gänsehautgarantie. Seit 2018 präsentiert
die Fremdenführerin Gabi Saeidi
diesen Ort im wahrsten Sinne des
Wortes in einem anderen Licht.

Wie viel Leben im Zentralfriedhof steckt, merkt man, wenn
ab und zu ein Reh den Weg der
NachtschwärmerInnen kreuzt.
Und einer Fledermaus begegnet
man auf dieser Tour immer. Wer
wissen will, auf wessen Grabstein sie sitzt, der begleitet Gabi
am besten bei ihrer Nachtführung auf dem Wiener Zentralfriedhof. Ticketbuchung unter:
www.gabitours.at
■

it der Gesamtzahl von
4.134 Geburten haben wir
alle bisherigen Rekorde übertroffen. Unser Team im Eltern-KindZentrum hat auch im vergangenen Jahr Großartiges
geleistet“, zeigt
sich Prim. Dr.
Andreas Brandstetter, Leiter der
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, zufrieden. Dabei setzt
das Ordensspital im 13. Wiener
Gemeindebezirk auf eine möglichst natürliche Geburt, verbunden mit dem Sicherheitsnetz der
modernen Medizin.
Insgesamt kamen 4.184 Babys
zur Welt, davon waren 2.121 Buben und 2.063 Mädchen davon
48 Zwillingsgeburten und eine
Drillingsgeburt.
■

© Christian Fürthner/MA 45

4.184-faches Babyglück im St. Josef
Krankenhaus Wien

© PID/Christian Fürthner

S

eit 20 Jahren ist Boesner
Künstlerbedarf im 11. Bezirk
domiziliert. Hier ﬁndet man alles,
was man braucht, um sich kreativ zu betätigen. Für einen
Besuch sollten
man sich ausreichend Zeit
nehmen. Das
große Sortiment an Künstlerbedarf wie handgeschöpftem Büttenpapier, Farben, Kunstbüchern
ist riesig. All das lässt das Herz
höher schlagen. Sollte die Lust
am schöpferischen Tun entbrannt
sein, kann man sogar an Workshops in den hauseigenen Seminarräumlichkeiten teilnehmen.
Viele Boesner-Mitarbeitende sind
selbst KünstlerInnen und verraten die Tricks der MeisterInnen.
Infos unter www.boesner.at ■

Zusehen kann man Frau Lubach einmal monatlich, denn ein
Minipostamt wird ab Jänner in
ihrer Werkstatt in 1030 Wien,
entstehen.
Die limitierte Sonderbriefmarke ist zusammen mit einem Kupferstich von Frau Lubach zum
Kombipreis von 15 Euro in ihrer
Werkstatt erhältlich.
■

© Christina Kolin

Sie versucht, das alte Handwerk
in ihrer Werkstatt in der Ungargasse 22 weiter am Leben zu erhalten und es wieder vielen Menschen nahezubringen.
Auftrag von der Post. Die Sonderserie 2022 zeigt heimische
Vögel, von denen auf der Februarausgabe ein Wintergoldhähnchen zu sehen ist.

D

D

Fast 200 Stunden Arbeit: Die traditionelle Herstellung einer
Briefmarke erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl.

© Gabitours

Boesner: Kunst
& KünstlerInnen
verpflichtet

Stadt wird zukunfts- und
klimafit: „Wir SAN Wien“

ie Donauinsel ist Wiens
größtes Erholungsgebiet am Wasser, Hochwasserschutz und ein wertvoller Naturraum. Im Rahmen des
EU-Projekts LIFE DICCA der Stadt
Wien – Wiener Gewässer werden
nun verlandete Uferbereiche revitalisiert. Auf einer Länge von
3,3 km werden Buchten ausgebaggert und damit neue Tümpel zur
Sicherung der Lebensräume für
zahlreiche Fischarten und Amphibien geschaﬀen. Die Arbeiten
starteten in der Bucht Reichsbrücke und werden voraussichtlich
rund zwei Monate dauern.
Das auf fünf Jahre angelegte
EU-Projekt soll den negativen
Auswirkungen des Klimawan-

© St. Josef Krankenhaus Wien

K

wohl niemand vermuten.
Mit dem Stichel werden händisch Linien, Punkte, Schraffuren und Buchstaben in eine
Stahlstichplatte gestochen. Das
erfordert viel Übung, Fingerspitzengefühl und Geduld, denn
wenn eine Linie eingraviert ist,
kann sie nicht zurückgenommen
werden. Von dieser Platte wird
dann eine große Druckplatte hergestellt, mit der die 50er-Bögen,
die man in der Postﬁliale kaufen
kann, gedruckt werden.
„Mit 2012 wurde der konventionelle Briefmarkenstich leider
beendet“, erzählt Frau Lubach.

SIMMERING

Baggern für
den Naturschutz

Schöne Briefmarken begeistern SammlerInnen
und machen auch Lust aufs Briefeschreiben.

irsten Lubach hat schon
als junges Mädchen das
Graveurhandwerk für
sich entdeckt. Nach einem Berufsschnuppertag fand sie Gefallen an der Schmuckgravur und
legte 1999 in Finnland die Meisterprüfung zur Graveurin ab.
Nach Wien kam die gebürtige
Deutsche durch einen Zufall. Ihr
erster Briefmarkenentwurf im
Jahr 2006 war ein Luchs für die
Staatsdruckerei Wien, wo sie damals beschäftigt war.
Die Briefmarke ist ein kleines
Kunstwerk; dass fast 200 Stunden Arbeit in ihr stecken, würde

FÜR DEN BEZIRK

Die Donauinsel wird für
den Klimawandel fit gemacht.

dels auf die Donauinsel mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken.
Zu diesen zählen Baumpﬂanzungen, naturnahe Ufergestaltungen, neue Teiche und die
Schafbeweidung.
■

izebürgermeister Chris- hochschulen, Gesundheits- und
toph Wiederkehr: „Mit Sozialeinrichtungen sowie die
der neuen Förderung Jugendarbeit eng zusammenstärken wir die Zusammenar- arbeiten. Im Schuljahr 2021/22
eröffnen fünf neue Bilbeit der lokalen Bildungspartdungsgrätzl. Fünf weinerInnen und schaﬀen mehr
tere bereiten ihre GrünAngebote im Lebensraum
dung vor.
unserer Jüngsten.“
Derzeit kooperieren
Für die Bildungsgrätzlinsgesamt 315 Institutioförderung stehen 2022 insgenen in aktiven Bilsamt 175.000 Euro und
dungsgrätzln.
für die Folgejahre
S o we r d e n
jeweils 200.000
45.000 Kinder
Euro zur Verfüund Jugendligung. Aktuell
che in Wien
gibt es in Wien
betreut.
18 aktive BilDas Ziel
du ngsg r ät zl,
ist, dass bis
in denen ver2025 in Wien
schiedenste Insgesamt 40 Biltitutionen wie Schudungsgrätzl aklen, Kindergärten, Christoph Wiederkehr,
tiv sind.
■
Büchereien, Volks- Bildungsstadtrat

ie Regier ungskoalition hat
das Ziel, die Stadt
Wien klima- und
zukunftsﬁt zu machen. Dabei stehen Erneuerung
von Wohngebäuden und Häuserblocks ebenso wie
der öﬀentliche Raum im Mittelpunkt, damit angesichts des Klimawandels Lebensqualität und
leistbarer Wohnraum in Wien
erhalten bleiben. Auf der neuen
Website wirsan.wien.gv.at können sich nun alle ein Bild über
die Sanierungstätigkeiten der
Stadt machen. „Der große Vorteil und die Chance von ‚Wir SAN

Wien‘ ist es, die gebündelte Kraft der
Stadterneuerung
und ihre vielfältigen Aktivitäten
aufzuzeigen. Auf
der neuen Website ﬁnden alle einen Überblick zum
Thema – von Sanierungsberatung
über Grätzlgestaltung bis hin
zur neuen Sanierungsmap mit
den spannendsten Projekten in
diesem Bereich. Da geht es um
mehr Lebensqualität, um leistbaren Wohnraum – und darum,
Zukunft in die Häuser unserer
Stadt zu bringen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin
Kathrin Gaál.
■
© PID/Lohmann
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Besonders
viel Spaß
haben die
Hunde auf
dem Outdoorspielplatz vom
Hundsgut
Hewera.

Happy Hour für Hunde

H

undebesitzerInnen haben es nicht leicht, wenn
der Liebling im Freien
bei Wind und Wetter herumtollt.
Nicht selten steht man frierend
im Gatsch. Dem setzt Familie
Hewera Großartiges entgegen:
Hunde wie auch HundebesitzerInnen kommen im Kompetenzzentrum HUNDSGUT auf ihre
Kosten: drei Outdoorspielplätze
mit insgesamt 2000 m2 Spielplatz
– aufgeschüttet mit Häckselmaterial. Spezialröhren, Pool sowie

Übungsgeräte animieren die Herumtollenden zum Durchklettern
und fördern ihre Motorik.
Das Highlight: 1.000 m 2 Indoor-Trainingsﬂäche mit Klubund Seminarraum, Hundefriseur,
PhysiotherapeutInnen und Ernährungsberatung. Für alle, die
gerne mit ihren Hunden Tricks
trainieren, werden Workshops
angeboten. Wer will, kann auch
Hundepartys schmeißen.
Infos ﬁnden Sie unter:
www.hundsgut.at
■

Seite 21

TEST & TRAINING INTERNATIONAL

SIMMERING

Die Gefahr, am Steuer einzunicken, ist bei sehr langen, monotonen Fahrten besonders hoch.

© Stock Adobe

SEKUNDENSCHLAF

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Ihre Augenlider immer schwerer geworden sind? Dass die
Augen zugefallen sind, obwohl Sie dagegen angekämpft haben? Vielleicht vor dem Fernseher oder
sogar bei einer Vorlesung oder einem Seminar?

DEN DEN MENSCHEN SEHEN DEN

W

as daheim vor dem
Fernseher völlig unproblematisch ist,
wird bei öﬀentlichen Veranstaltungen möglicherweise etwas
peinlich. Wenn es jedoch hinter
dem Steuer passiert, kann es Lebensgefahr bedeuten. Übermüdung und Sekundenschlaf sind
Themen, mit denen sich nicht
nur BerufskraftfahrerInnen auseinandersetzen sollten.
Generell kann es alle AutofahrerInnen betreﬀen. Die Gefahr, am Steuer einzunicken,
ist naturgemäß bei sehr langen,
eintönigen Fahrten besonders
hoch. Wenn vor der Fahrt zu
wenig oder schlecht geschlafen wurde, wenn in der Dunkelheit gefahren wird und es

SIE SPENDEN, WIR HELFEN.

Facebook/Instagram:
ORFLichtinsDunkel

lichtinsdunkel.ORF.at

Spendentelefon oder
SMS mit „SPENDE“ an

0800 664 24 12

Mit diesem Inserat unterstützt Sprich! die Aktion LICHT INS DUNKEL

LID21_Standard_200x270_Mag.indd 1

Wenn es nicht mehr gelingt,
die Augen offenzuhalten

14.12.21 14:12

Claudia Gruber-Filippits

im Auto wohlig warm ist, steigt
das Risiko, am Steuer einzunicken, weiter an. Auch bei kürzen Fahrten kann es zu Ermüdungserscheinungen kommen,
besonders nach einem langen,
anstrengenden Tag.
Damit es in solchen Situationen nicht zu Unfällen kommt, ist
es wichtig, dass die Fahre-rInnen
sich der Gefahr bewusst werden
und darauf reagieren.
Woran erkennt man
Übermüdung?

Die Symptome sind denen
vor dem Fernseher sehr ähnlich.
Man muss vermehrt gähnen und
hat das Bedürfnis, die Augen
zu schließen. Beim Autofahren
kommt es zusätzlich oft zu ei-

nem „Linksdrall“: Das Halten
der korrekten Fahrspur fällt zunehmend schwer.
Es ist sehr wichtig, sofort auf
diese Anzeichen zu reagieren.
Sich damit zu beruhigen, dass
es „eh nicht mehr weit ist“ oder
dass man „eh bald von der Autobahn abfährt“, kann fatal enden.
Wenn und wo es möglich ist,
sollte man sofort an einer sicheren Stelle anhalten und aus dem
Auto aussteigen. Bewegung und
einfache Übungen wie Armkreisen können den Kreislauf wieder
ein wenig in Schwung bringen.
Wenn Sie auf der Autobahn
unterwegs sind und ein Anhalten nicht sofort möglich ist, dann
öﬀnen Sie die Fahrzeugfenster
und lassen Sie frische Luft ins

Fahrzeug. Für eine kurze Strecke (bis zum nächsten Rastplatz
oder Parkplatz) kann es helfen,
ein Zuckerl zu lutschen oder etwas zu kauen. Vorsicht ist bei
Kaﬀee und Energiedrinks geboten. Diese mögen einen kurzzeitigen Kick geben, aber danach
kann sich die Situation sogar verschlimmern.
Generell helfen die genannten Maßnahmen nur für kurze
Zeit. Wenn Sie noch eine längere Fahrstrecke zu bewältigen
haben, hilft nur eines: schlafen.
Wenn keine Möglichkeit besteht,
die Fahrt abzubrechen, hilft auch
ein kurzes „Powernapping“ von
15 bis 20 Minuten im Auto. Nehmen Sie sich diese Zeit – sie kann
Ihr Leben retten.
■
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Ich bin doch nicht
blöd und lass’ mich bilden

© Joachim Brandl

Jeder soll sich bilden dürfen. Aber bitte keine Pflicht zur Bildung! Immerhin ist ja eine
Meinung auch so was wie eine Tatsache. Oder nicht?

I

n einem Interview hat ein
Forscher letztens geklagt,
die feindselige Stimmung,
die derzeit gegenüber der Wissenschaft herrscht, erinnere ihn
langsam, aber sicher ans Mittelalter: Aufklärer werden verfolgt,
Menschen mit ungewöhnlich
ausführlichem Wissen werden
schief angeschaut, mahnende
Stimmen werden lächerlich gemacht. Ich finde das unfair –
dem Mittelalter gegenüber.
Der Großteil der Bevölkerung
damals konnte weder lesen noch

schreiben, viele haben das Dorf
ihrer Geburt Zeit ihres Lebens
nicht verlassen, die Menschen
hatten schlicht keinen Zugang
zu Bildung. Wenn einer sagte,
dass eine Salbe aus Gras, fauligem Wasser und Katzenurin gegen Knochenbrüche hilft, dann
war das auf jeden Fall einen Versuch wert. Man wusste es ja auch
nicht besser.

Heute könnten wir es besser
wissen. Wer sich heute entscheidet, nicht auf die versammelte
Ärzteschaft des ganzen Planeten
zu hören, sondern lieber auf den
Stefan aus dem Internet, der tut
das ganz bewusst.
Wer heute daran glaubt, dass
eine weltweite Verschwörung es
geschaﬀt hat, alle Regierungen
der Welt auf eine Linie zu brin-

ZUR PERSON
JOACHIM BRANDL ist Kabarettist und Autor. Seit 2017 ist er auch
Conferencier im legendären Wiener Kabarett Simpl.

Bildung, Einbildung,
Bildzeitung, Qualitätszeitung

Die Bildzeitung gelesen, Instagram und Twitter stundenlang inhaliert, aber die „Qualitätszeitung“ unterm Arm, so bleibt die Achselhöhle trocken und warm ...

B

gen, der sollte sich überlegen,
warum dieselbe Verschwörung
es dann nicht endlich schaﬀt, die
unselige Verbreitung von Tanzwettbewerben im Fernsehen abzuschaﬀen.
Natürlich hat jeder das Recht,
kritische Fragen zu stellen. Aber
man sollte sich dann halt auch
die Antworten auf diese Fragen
anhören.
Und natürlich hat der Stefan
aus dem Internet ganz viel recherchiert. Aber das haben die
Wissenschaftler eben auch. ■

ildung: der Urschrei der
Pädagogen (Sternderl)
Innen und Politiker (nix
mehr Sternderl, wir kennen uns
aus) – und sie haben recht. Daher
Reformen, Reformen, Reformen.
Nur: „In der Bildungspolitik hat
irgendeiner eine Idee, die gießt
er mit der Gießkanne aus, und
dann wird das umgesetzt.“ (Kinderpsychologe und Bestsellerautor Dr. Michael Winterhoﬀ )
Dieses Prinzip stelle ich mir
in der Medizin so vor: Neue OPMethode, OP-Beauftragter im

RECHT & UNRECHT Haushaltsversicherungen schützen unser Zuhause
nur dann optimal, wenn wir vertragliche Verhaltenspflichten beachten.

Skurrile, heitere & nachdenkliche Geschichten
von Toni Faber, Peter Rapp, Dieter Chmelar,
Bürgermeister Michael Ludwig und vielen mehr.

H

Fall anzuwenden ist. Hinsichtlich der Rolex-Uhren wurde ein
Gutachter bestellt. Doch dieser
konnte mangels geeigneter Beweise (z. B. Herstellerzertiﬁkate,
Rechnungen, aussagekräftige Fotos) die Echtheit der gestohlenen
Uhren nicht feststellen. Die Entschädigung für die Uhren entsprach dem Wert der Repliken.
Bei Au f b ewa h r u ng de s
Schmucks in einem geeigneten
Tresor sowie bei Sicherung der
Beweise zum Wert der Uhren
wäre der gesamte Schaden zweifelsohne ersetzt worden.
Dieser Fall beweist einmal
mehr, dass man Verträge genau
lesen soll.
■

ZUR PERSON
MAG. DINO MULALIC beschäftigt sich seit 2011 mit
allen Angelegenheiten des
Versicherungsrechts. Er arbeitet seit 2019 in Kooperation mit der Kanzlei VOGL
Rechtsanwalt GmbH, die für
ihre Vertretung von Personen
in Versicherungsprozessen
österreichweit bekannt ist.
Weiters verfügt er über fundierte Kenntnisse im Bereich
des Bank-, Gesellschaftsund Fremdenrechts.

© privat

Geschichten, die
der Tod schrieb

rung. Wenige Wochen später kam
die Hiobsbotschaft: Die Versicherung übernahm nur einen Teil des
Schadens. Der Vorwurf lautete,
dass der Schmuck aus einer unversperrten Kommode gestohlen
wurde. Die Entschädigungsgrenze
für gestohlenen Schmuck aus unversperrten Behältnissen beträgt
2.000 Euro. Bezüglich der Uhren
wurde eingewendet, dass es sich
um Repliken handle.
Der Versicherte gab sich mit dieser Entscheidung nicht zufrieden
und brachte Klage ein. Doch das
Gerichtsverfahren hatte nur mäßigen Erfolg. Das Gericht bestätigte, dass die Entschädigungsgrenze von 2.000 Euro auf diesen

D

er Tod ist nicht greifbar.
Nicht fassbar. Unnahbar.
Bis man persönlich betroﬀen ist. Es gibt nur zwei Dinge
im Leben, die sicher sind: die
Geburt und der Tod. Und wenn
man geht, geht man alleine. Jeder
Mensch beschäftigt sich irgendwann im Leben mit seiner eigenen Sterblichkeit. Aber was denken andere Menschen darüber?
Darf der Tod auch lustig sein?
Humorvoll. Spannend. Traurig.
Interessant. Skurril. So wie die
Urne, die fälschlicherweise unter
dem Weihnachtsbaum gelandet
ist. Die Verwirrung um den Verbleib von Niki Lauda. Die Vor-

zum selbst ausgesuchten Thema
„Wieso bin ich nicht ich und
doch anders oder gar nicht“?
Andererseits, mit einem „Sehr
gut“ darauf und dem anschließenden Politologie-/Soziologiestudium mit Nebenfach „Gender
Studies“ steigen dann die Chancen bei der „Qualitätszeitung“,
unter dem Motto „Sie wissen
nicht, wo Gott wohnt, aber sie
haben ihn alle schon interviewt“
(Anton Kuh) als Volontär einzusteigen.
Die Generation Z hat zwar

OP-Ministerium setzt sie den
Chirurgen vor die Nase, Chirurgen wenden an, zahlreiche
Patienten sterben oder bleiben
verstümmelt zurück, Ergebnisse
werden weggelobt, neuer OPBeauftragter hat neuen Geistesblitz usw.
Nein, ich denke nicht an Gesamtschulen, Gender-Beauftragte an Universitäten, Lehrpläne mit Schwurbelaufgaben,
und nein, ich denke dabei auch
nicht an die „vorwissenschaftliche Arbeit“ in den 7. Klassen

Haushaltsversicherung: Was alles
bei Einbruch schiefgehen kann
eutzutage legen viele Personen hohen Wert auf
die Versicherung ihrer
Wohnobjekte. Dennoch kommt
es immer wieder vor, dass Versicherungsnehmer dem „Kleingedruckten“ in Verträgen wenig Aufmerksamkeit schenken.
Ein aktueller Fall aus der Praxis
zeigt, wie das Verhalten des Versicherungsnehmers die Höhe der
Versicherungsleistung negativ
beeinﬂussen kann.
Bei meinem Klienten wurde eingebrochen und Schmuck und zwei
wertvolle Herrenarmbanduhren
im Wert von mehr als 20.000 Euro
gestohlen. Der Versicherte meldete
den Diebstahl sofort der Versiche-

SIMMERING

ALBERT FORTELL

© Dirk Bartling

JOACHIM BRANDL

GANZ PERSÖNLICH

bereitungen für den schlimmsten
Fall beim Aufenthalt von George
Michael 2011 im Wiener AKH.
Warum Toni Faber erst durch
den Tod zum Priester wurde. Gedanken des Bürgermeisters von
Wien, Michael Ludwig, über das
morbide Wien. Was Peter Rapp
für seinen Abschied plant. Wie
man Menschen hilft, dem nahenden Tod ohne Angst entgegentreten zu können. Warum gerade in
Wien die Begräbnisse manchmal
so besonders sind. Was die Bestattung Wien mit dem Bestattungsmuseum dazu bewogen hat,
dem Tod mit Humor entgegenzutreten. Aber auch, warum das

dann wahrscheinlich Gott nicht
mehr interviewt, weil sie nicht
an ihn glaubt, dafür aber die gefühlt 120. Studie zum Thema
Diversität oder Geschlechteranzahl, inklusive politisch korrekter Qualitätszeitungsverwertbarkeit, abgeliefert – und ich darf
dabei sogar mitwirken! Mit meinem Steuergeld. Ein gutes, intellektuell warmes Gefühl.
Buchtippp: Geisterstunde. Die
Praxis der Unbildung (Univ.Prof. K. P. Liessmann)
■

© Stefan Joham
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Florian Keusch und Peter Rapp.

Wissen um Eigenheiten der Rituale verschiedener Religionsgemeinschaften zum besseren Verständnis der Kulturen beiträgt
und vieles mehr erfährt man in
dem neuen Buch von Herausgeber Florian Keusch, der selbst
seit vielen Jahren für das Marketing der Bestattung Wien und
für das Bestattungsmuseum am
Wiener Zentralfriedhof verantwortlich ist.
■

Das Buch gibt es im Buchhandel
(ISBN: 978-3-200-08101-7) und
im Bestattungsmuseum am
Zentralfriedhof (bestattungsmuseum.at). 258 Seiten, gebunden,
Preis: € 24,90
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Roland Kaiser: Audienz beim Superstar des Schlagers
Roland Kaiser hat
über 90 Millionen
Tonträger verkauft
und zählt seit über
40 Jahren zur Spitzte
des deutschen Showgeschäfts. Der Mann
gehört mittlerweile
zum deutschen
Kulturerbe, und auch
in Österreich genießt
der gebürtige Berliner
Roland Kaiser Kultstatus.

H

Roland Kaiser
gehört noch
nicht zum alten
Eisen und blickt
mit Zuversicht
in die Zukunft.

Michael Fritscher

err Kaiser, seit gut
37 Jahren halten Sie
sich an der Spitze
des deutschen Schlagers.
Was ist das Geheimnis
Ihres Erfolgs?
Roland Kaiser: Ich denke, es
liegt daran, dass die Leute mir
meine Authentizität abkaufen,
sie merken, wie viel Freude mir
meine Arbeit macht und dass ich
mich nicht verstelle. Glaubwürdigkeit ergibt Langfristigkeit.
Ihr Duett mit Maite Kelly
„Warum hast du nicht nein
gesagt“ war ein großer Hit.
Mit wem wird es eventuell
das nächste Duett geben?
Kaiser: Ich habe auch bereits
einmal eines mit Nancy Sinatra
gemacht, aber es wird gar kein
nächstes geben. Das hat gut funktioniert und das war es jetzt auch
schon, sonst sieht das immer wie
ein Abklatsch eines Hits aus.
Mindestens drei Generationen kennen und lieben Ihre
Lieder, sowohl 15-Jährige
als auch Menschen mit
85 singen bei Ihren Songs
leidenschaftlich mit. Können
Sie sich diese generationsübergreifende Beliebtheit
erklären?
Kaiser: Die Texte sind gut for-

„

Live begeistert der Deutsche auch
sein österreichisches Publikum.

Ich habe viel vor und noch viel mehr zu sagen.
ROLAND KAISER

muliert, die Leute können die
Gefühle nachvollziehen, sich
mit den Inhalten identiﬁzieren.
Ich glaube aber nicht, dass das
ein Roland-Kaiser-Phänomen ist,
euer Udo Jürgens zelebrierte den
generationsübergreifenden Fankult doch ein Leben lang.
Sie sind, obwohl Sie sensationell aussehen, nicht mehr
der Jüngste. Was müsste

passieren, dass Sie der Showbranche den Rücken kehren?
Kaiser: Na, wenn mir der liebe
Gott die Fähigkeit nimmt zu singen oder wenn mich die Fans abwählen. Das Schlimmste wäre es,
vor einer Möbelausstellung aufzutreten, wenn man als Künstler
auf leere Sitze schaut.
Mit über 90 Millionen
verkauften Tonträgern

ROLAND KAISER
Er musste sich 2010 einer Lungentransplantation unterziehen.
Dennoch steht er nach wie vor auf der Bühne und begeistert mit
Hits wie „Lieb mich ein letztes Mal“, „Joana“ oder im Duett mit
Maite Kelly. Der Künstler wurde in Wien mit einem Stern beim
Walk of Stars geehrt. Wir baten ihn zum Interview.

haben Sie alles erreicht.
Was gibt Ihnen die Motivation, weiter auf der Bühne
zu stehen?
Kaiser: Bei meinen Konzerten
hat sich vieles verändert, denn
früher war ich auf der Suche
nach Wirkung, wollte auf alles
eine Reaktion. Heute habe ich
einfach nur einen Heidenspaß
und sehe es als Privileg, mein
Hobby zum Beruf zu haben. Das
ist meine Motivation.
Beinahe jeder Ihrer Texte
hat eine Botschaft, erzählt
Geschichten und spiegelt ehrliche Gefühle
wider. Beruhen Ihre Songs
auf persönlichen Erfah-

rungen? Ich
denke da im
Besonderen
an „Manchmal
möchte ich schon
mit dir“.
Kaiser: Meine Lieder sind eine Mischung aus persönlichen Erlebnissen
und Beobachtungen – einiges ist
selbstverständlich
auch erfunden. Natürlich hat man im Freundeskreis schon erlebt,
dass ein Kerl mit der
Ehefrau seines Freundes heftig geﬂirtet hat,

wer das war, bleibt
aber ein Geheimnis.
Würden Sie
sich auch als
Juror in eine
Castingshow
setzen?
Kaiser: Nein,
das würde ich
nie machen, das
t raue ich mir
gar nicht zu. Ich
möchte auch nie
derjenige sein,
der die Träume
anderer zerplatzen lässt.
Warum haben
Sie eigentlich
Ihren Namen von
Ronald Keiler
auf Roland
Kaiser geändert? Wäre der

Erfolg nicht auch als Ronald
gekommen?
Kaiser: Es war nicht sicher, ob
man als männliches Wildschwein
schnell Karriere machen kann,
aber vom Klang her ähneln sich
die Namen. Mittlerweile reagiere
ich auch kaum noch auf Ronald.
Ende 2009 gaben Sie
wegen einer chronischen
Lungenerkrankung Ihren
Abschied bekannt und
mussten sich sogar einer
Lungentransplantation
unterziehen. Wie schwer
war diese Zeit für Sie?
Kaiser: Die Option, dass ich
sterbe, war natürlich gegeben,
aber damit habe ich mich nie beschäftigt. Ich bin ein absoluter
Optimist, und das ist die beste
Art, mit so einer Situation umzugehen. Die Diagnose wurde ja
bereits 2000 gestellt, trotzdem

bin ich noch neun Jahre live aufgetreten. Meine Ärzte haben das
nicht verstanden, aber für mich
war das wichtig.
Mit Ihrem sozialen Engagement und der Beliebtheit
wären Sie doch ein idealer
Politiker. Wäre so ein
Posten etwas für Sie?
Kaiser: Nein, in meinem Alter habe ich keine Lust mehr,
als Frischling diverse Parteiinstanzen zu durchlaufen, da bleib̕
ich doch lieber auf der Bühne.
Natürlich merke ich, dass ein
Rechtsruck durch Europa geht,
aber ich bin ein Optimist. Ich
sage nicht, die AFD wurde von
13 % gewählt, ich sage 87 % haben diese Partei nicht gewählt.
Was wünschen Sie sich für
2022?
Kaiser: Ruhe und Frieden und
eine gute Zeit.
■
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KINDERZEIT

KINDER

Ernährung von Hunden ist
nicht wurscht

■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern

Trockenfutter, Dosen, BARF, selber
kochen – was ist richtig? Hunde
stammen von Wölfen ab und
veränderten sich genetisch
hinsichtlich Aussehen, Verhalten und Verdauungstrakt.

Schwimmschule
Donau: Frosch bis
Wal und Delphin
1903 wurde der
Schwimmclub
Donau gegründet,
um in derselben
zu schwimmen.
Die Schwimmschule
zog in die Hallen. Unterrichtet wird
im Jörgerbad und im Floridsdorfer Bad. Ab vier Jahren geht es los.
Man beginnt als Frosch, der sich
ans Wasser gewöhnt, wird zum
Wal und krault am Rücken und
am Bauch. Der Delphin schwimmt
meisterlich. Info:
anfaengerschwimmen.sc-donau.at

© Stock Adobe

und der Eiweißgehalt genau in
g/kg oder in Prozent angegeben.
Besonders wichtig ist die richtige Rationserstellung für Welpen. Für Wachstum, Knochenbau
und Gesundheit ist es unerlässlich, den Kalorien- und Nährstoﬀ bedarf genau zu errechnen.
Die Rationen beziehen sich auf
das Gewicht und das zu erwartende Endgewicht. Mittels einer Wachstumskurve kann man
die richtige Gewichtszunahme
überprüfen. Das Endgewicht ist
zwar genetisch vorgegeben, die

Geschwindigkeit, dieses zu erreichen, sollte aber gerade bei
großwüchsigen Rassen kontrolliert werden. Bei zu schnellem
oder falschem Wachstum und
Nährstoﬀmängeln kann es zu erheblichen Wachstumsstörungen
und Krankheiten kommen. Die
Erfahrung zeigt, dass an 95 %
aller Wachstumsstörungen die
Fütterung schuld ist. Fertigfutter für Welpen muss ebenfalls
deklariert und die tägliche Fütterungsmenge auf das Endgewicht
bezogen sein.

Angerichtet, ohne etwas anzurichten: Guten Appetit!

Gerade bei Welpen zeigt sich,
dass sie sehr oft hungrig sind.
Das ist meist bei ausschließlicher
Trockenfutterfütterung (auch bei
bedarfsgerechter Menge) erkennbar. Dabei ist das Fresserlebnis
wegen zu kleinem Volumen zu
kurz und es wird nicht mehrmals
pro Tag gefüttert. Kombinationen von Fertigfutter und Selbstgekochtem oder ausschließlich
selbst zusammengestellte Rationen errechne ich daher bei Welpen am liebsten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine bedarfsgerechte Futterration nur rechnerisch ermittelt werden kann,
sowohl bei gesunden Hunden als
auch bei kranken oder trächtigen
Hunden oder bei Welpen. Guter
Rat: Lassen Sie sich in jedem Fall
vom/von der Tierarzt/ärztin Ihres
Vertrauens beraten. Dann steht
einer großartigen Zeit mit einem
glücklichen und gesunden Hund
kaum mehr etwas im Wege. ■
www.tierarztpraxis-lautner.at

Geburtstag in altem Gewand.

Am Geburtstag
dürft ihr Kaiserin
oder Kaiser sein

Auch bei Kindern ist Covid-19-Früherkennung wesentlich.

Kindergartentests für
Pandemiebewältigung

Wird Dagobert gerettet?

© Reza Sarkari, Zoom Kindermuseum, ORF, Stock Adobe

A

usgewogene Ernährung
dient als Grundlage für
ein gesundes und langes
Leben – auch bei Hunden. Blutuntersuchungen zur Überprüfung einer optimalen Nährstoﬀversorgung sind ungeeignet, da
dabei die meisten Nährstoﬀmängel nicht erkennbar sind. Eine bedarfsdeckende Ration kann nur
durch darauf spezialisierte TierärztInnen ermittelt werden. Die
tägliche Futterration wird individuell dem Alter, der Rasse, dem
Energiebedarf und dem Verhalten des Tieres genau angepasst.
Die von Laien-ErnährungsberaterInnen und diversen Internetforen selbst zusammengestellten Rationen (BARF) weisen oft
Mängel (zu viel Eiweiß, zu wenig Kalorien, Mineralstoﬀe und
Spurenelemente, keine Kohlehydrate) auf. Auch schlecht deklarierte Fertigfuttermittel sind oft
nicht bedarfsgerecht. Auf gutem
Fertigfutter sind die Kalorien,
alle Vitamine, Spurenelemente

SIMMERING

Kasperl und Pezi
rocken die Urania:
Dagobert in Not
André Heller präsentiert seit vergangenem Herbst Kasperl und Pezi
in der Urania. Ab 12. Februar treten
die beiden mit Dagobert, dem Drachen auf. Dagobert ist verzaubert
worden und steckt wider Willen im
Reich der Träume fest. Er benötigt ganz dringend die Hilfe unserer
beiden Helden. Wer weiß, ob ihnen auch diesmal der rettende Gedanke kommt?
Info: kasperlundpezi.at

D

ie Stadt Wien könnte
demnächst kindgerechte
„PCR-Lutschertests“ ﬂächendeckend einsetzen, um Kinder auf Covid-19 zu testen. Als
privater Kindergartenträger legt
KIWI – Kinder in Wien – auf
Kinderschutz größten Wert und
begrüßt dementsprechend jede
Maßnahme, die dazu beiträgt,
Kinder möglichst rasch lückenlos zu testen.
Kinder unter drei Jahren efﬁzient und regelmäßig zu testen, ist neuerer Forschung zufolge ein entscheidender Schritt
in der Pandemiebekämpfung:
Die frühzeitige Erkennung auch
asymptomatischer Covid-19-Infektionen bei Kindern unter drei
Jahren würde die Sicherheit für

Familien und Mitarbeitende in
elementarpädagogischen Einrichtungen maßgeblich erhöhen.
Kinder über drei Jahren können
in Wien bereits bei „Alles gurgelt!“ teilnehmen.
„Es ist uns ein großes Anliegen, PCR-Lutschertests in Kindergärten und Horten auf breiter Basis verfügbar zu machen.
Wir bitten die politischen EntscheidungsträgerInnen auf
Bundes- und Landesebene,
diese niedrigschwellige Testmöglichkeit kostenlos zugänglich
zu machen, da eine Finanzierung
aus Eigeninitiative flächendeckend nicht ﬁnanzierbar ist“, so
Mag. Gudrun Kern und Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA,
Geschäftsführende bei KIWI. ■

Das Geburtstagsfest ist die ideale Gelegenheit, sich über die Welt
von gestern schlau zu machen. Im
Schloss Schönbrunn werden verschiedene Themen angeboten. In
Gewändern von Kaiserin und Kaiser lässt es sich wunderbar durch
die altehrwürdigen Gemächer stolzieren und hinter die Kulissen blicken. Maria Theresia freut sich
über den Besuch. Info:
kindermuseumschoenbrunn.at

Für das Museum
ist es fast
nie zu früh
Acht Monate alt sollte das Kind
sein. Ist es so weit, steht einem
Besuch des ZOOM Kindermuseums im
Museumsquartier nichts im
Weg. Für die
Kleinsten ist der
Ozean angerichtet, eine geheimnisvolle Unterwasserwelt. Für
die Größeren wird derzeit eine Mitmachausstellung zum Thema Holz
geboten. Da seht ihr, wie der Baum
zum Möbel oder zum Haus wird.
Info: Kindermuseum.at
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IM BESTEN ALTER
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SENIORiNNEN
■ Termine ■ News & Vereine ■ Gesundheit

Ingrid Korosec:
Fit und gesund
in jedem Alter

*Reden.tut.gut ist kein Krisen-,
Notfall- oder Beratungstelefon

Reden tut gut – einfach
anrufen und plaudern

Mehr Infos: www.diehelferwiens.at
oder Telefon: 01-522-33-44.

noch umfassender erfüllen zu können. Ich
wünsche Branddirektor Gerald Hillinger und
dem Team der ,Helfer Wiens‘ alles Gute für
den Start in der neuen Heimat“, so Feuerwehr-Stadtrat Peter Hanke.
Seit 1. Jänner 2022 intensivieren „Die Helfer
Wiens“ als Dezernat in der Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz die Präventionsarbeit im Sinne der WienerInnen. Dabei
werden bewährte Angebote, wie Schulungen
und Vorträge sowie das Netzwerk des KKreises („K“ steht für Katastrophenschutz,
Katastrophenhilfe, Kompetenz und Kommunikation), gestärkt, die Zusammenarbeit aller
Fraktionen und Bezirke vertieft und innovative zusätzliche Angebote entwickelt.
■

Wiens PVÖ-Chef Kopietz.

Harry Kopietz
engagiert sich für
Wiener SeniorInnen

© Schedl, PVÖ

D

Dienstag 8–12 Uhr Deutsch
Mittwoch 17–20 Uhr Deutsch
oder Türkisch
Donnerstag 16–20 Uhr Deutsch

Weitere Informationen unter:

Geht es um Sicherheit, spielt Präventionsarbeit eine wichtige
Rolle: Gut aufbereitete Information soll dafür sorgen, dass
im Idealfall erst gar nichts passiert und in Notfällen – bis
zum Eintreffen professioneller Hilfe – richtig gehandelt wird.
Magistratsabteilungen und Unternehmungen
der Stadt Wien. ,Die Helfer Wiens‘ haben in
den letzten Jahren bewiesen, dass sie in der
Vernetzung dieser Organisationen im Bereich der Prävention einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit der WienerInnen leisten.
Daher war es mir ein Anliegen, ,Die Helfer Wiens‘ noch stärker an die Stadt Wien
zu binden und so die Präventionsarbeit in
unserer Stadt noch stärker zu forcieren“, so
Bürgermeister Michael Ludwig.
„,Die Helfer Wiens‘ vernetzen als oﬃzielle
Präventionseinrichtung der Stadt im sogenannten K-Kreis jene Organisationen, die
in Wien für die Sicherheit der WienerInnen
sorgen, und erfüllen ihren Informationsauftrag zum Thema Prävention. Ich freue mich,
dass ,Die Helfer Wiens‘ in der Stadt Wien ab
sofort hervorragende Rahmenbedingungen
vorﬁnden werden, um ihre wichtige Arbeit

➤ Einfach mal reden.
Mit jemanden plaudern,
lachen und dich austauschen.
➤ Egal, ob du über Hobbys,
deinen Alltag oder
das Wetter reden willst.
Oder was Corona mit dir macht.
➤ Wir sind für dich da
und hören dir zu,
wenn du reden willst*.
(anonym und vertraulich)

„Als ,neue Alte‘ sind
wir viel gesünder
und aktiver als die
Generationen vor
uns. Wir haben die
besten Voraussetzungen, um quasi ein
neues Leben zu beginnen und
der Welt noch sprichwörtlich ,einen Haxen‘ auszureißen. Es gibt
ganz viele Möglichkeiten, diese
Zeit aktiv und freudvoll zu verbringen.“
Infos: www.seniorenbund.at

„Die Helfer Wiens“
nun in Feuerwehr und
Katastrophenschutz
eingegliedert
ie Helfer Wiens“ bieten umfassende
Sicherheitsinformationen aus einer
Hand – gestützt auf die Kompetenz
vieler Einsatz- und Partnerorganisationen –
in Form von persönlicher Beratung, kostenloser Schulungen und der Organisation von
gemeinsamen Sicherheitsveranstaltungen an.
In der neuen Organisationsform seit 1. Jänner 2022 ﬁnden „Die Helfer Wiens“ unter
der Leitung von Wolfgang Kastel beste Voraussetzungen in der Stadt Wien – Feuerwehr
und Katastrophenschutz (MA 68) vor, um
die Präventionsarbeit und die Vernetzung
der Blaulicht- und Hilfsorganisationen sowie
der städtischen Dienststellen noch schlagkräftiger anzugehen.
„Wien zählt zu den sichersten Metropolen
weltweit. Und damit das so bleibt, gibt es
ein enges Netzwerk zwischen den Blaulichtund Einsatzorganisationen gemeinsam mit

Ruf uns an
01/35 844

Der Pensionistenverband Österreichs ist Europas größte Vertretung für die Interessen der älteren Generation. In Wien setzt sich
unter der Leitung von Landespräsident Harry Kopietz das neunköpfige Präsidium sowie der aus
23 Bezirksvorsitzenden und zusätzlich delegierten ExpertInnen
bestehende Landesvorstand für
die zahlreichen Anliegen seiner
Mitglieder ein.

M

enschen, die sich einsam fühlen, können
telefonisch völlig anonym und vertraulich mit Menschen sprechen, die ihnen ihre
uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken.
Einsamkeit kann jeden Menschen treﬀen. Sie ist unabhängig von demograﬁschen, ethnischen oder sozialen Umständen.
Einsamkeit, die länger andauert,
macht krank und nimmt den Lebensmut. „Gerade im Alter ist es
daher wichtig, soziale Kontakte
zu pﬂegen. Dazu wollen wir einen Betrag leisten und haben gemeinsam mit der Volkshilfe Wien
und dem Samariterbund Wien
das Telefonservice ,Reden tut
gut‘ ins Leben gerufen“, meint

Landespräsident Harry Kopietz.
Der einfache Zugang bewirke außerdem, dass gerade ältere Menschen dieses Angebot gerne annehmen. Aber auch Freiwillige
des PVÖ engagierten sich gerne,
weil es auch für sie eine Aufgabe
darstelle, die mitunter der eigenen Einsamkeit vorbeugen könne.
Im letzten halben Jahr konnte
festgestellt werden, dass die
Menschen oﬀenbar zu allen Tageszeiten gerne am Telefon plaudern wollen, denn die Gespräche
fanden über den Tag verteilt mit
einer Tendenz zum Abend hin
statt. Aufgrund der Stimmlagen war außerdem zu beobachten, dass der Frauenanteil etwas
höher war (ca. 60 %) und es sich
großteils eher um Menschen der

www.redentutgut.wien
Projekt der Initiative Gemeinsam
statt einsam.
Partnerorganisationen: PVÖ Wien,
Volkshilfe Wien, Samariterbund Wien.
Technikpartner: HelpMobile.

älteren Generation handelte. Die
Gesprächsdauer lag im Durchschnitt bei etwa 15 Minuten, wobei aber auch Gespräche von 30
bis hin zu 60 Minuten stattgefunden haben.
„Reden tut gut“ ist vor allem
gerade in Pandemiezeiten eine
gute Möglichkeit, mit anderen
zu sprechen, gerade wenn man
die persönlichen sozialen direkten Kontakte reduziert hat. Daher bleibt abzuwarten, wie sich
die Nachfrage für dieses Angebot in Zukunft weiterentwickeln
wird. „Solange sich in der PVÖFamilie aber Menschen ﬁnden,
die sich gerne für ,Reden tut gut‘
zur Verfügung stellen, werden
wir das Angebot aufrecht erhalten können“, schließt Kopietz. ■
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SPORT

Markus Salcher, Carina
Edlinger und
Rene Eckhart
sind bereit
für Peking.

■ Termine ■ Fitness

SIMMERING

■ Sportarten

Österreichs Alpine
verteidigen die
Führung erfolgreich
© ÖPC/GEPA-pictures

Wenn nichts Grobes
dazwischen kommt,
werden am 4. Februar in Peking die
24. Olympischen
Winterspiele eröffnet. Nichts Grobes kann
verhindern, dass Österreich nach
den politisch umstrittenen Spielen
in der ewigen Medaillenwertung
die Nummer eins im alpinen Skilauf ist. Österreich sammelte bisher 121 Stück, Verfolger Schweiz
66. 33 Medaillen sind in China zu
gewinnen.

Viele Medaillenhoffnungen
für Olympioniken in Peking

Viele Medaillenhoffnungen in
mehreren Sportarten

Von 4. bis 13. März werden 736 AthletInnen aus 49 Nationen in sechs Sportar-

Im Ski-Team gibt es gleich mehrere Medaillen-KandidatInnen. Neben Markus Salcher ist auch die „Familie“ Aigner gut für
Edelmetall. Veronika, die sich im letzten
Jahr schwer an beiden Knien verletzte, beﬁ ndet sich aktuell auf dem Weg zurück.
Ihr Bruder Johannes, wie seine Schwester
sehbehindert, konnte zuletzt beide Europacup-Slaloms auf der Resterhöhe gewinnen.
Thomas Grochar und Nico Pajantschitsch
(stehend) sowie Markus Gfatterhofer (sitzend) zählen in ihren jeweiligen Klassen
ebenfalls zur Weltspitze.

Pascal Cheng will nach oben.

Simmeringer
Cheng stürmt die
Badminton-Elite

Knackpunkt ist das Unbekannte

„Paralympics haben eigene Gesetze, nicht
immer gewinnen die Favoritinnen und Favoriten. Das hat man auch in Pyeongchang gesehen“, erinnert sich Salcher. „Die Strecken
sind für uns alle Neuland, wer sich in kurzer
Zeit am besten darauf einstellen kann, wird
ganz vorne landen.“
■

© Garcia-Navas, Alamy, privat

D

Michael Fritscher

ten und 78 Bewerben um Gold, Silber und
Bronze kämpfen. ÖPC-Präsidentin Maria
Rauch-Kallat weiß aus vielen Gesprächen
mit den AthletInnen, dass diese unbedingt
in Peking an den Start gehen wollen. „Sie
alle haben sich in den letzten Jahren trotz
der schwierigen Umstände konsequent auf
ihr großes Ziel vorbereitet und allen Widerständen getrotzt. Wir werden alles dafür tun,
dass ihr Traum von den Paralympics in Erfüllung geht.“
Voraussichtlich wird das Paralympic Team
Austria in drei oder vier Sportarten vertreten sein: Ski Alpin, Snowboard, Langlauf
und eventuell Biathlon. Für Snowboard hat
sich Rene Eckhart mit starken Leistungen
qualiﬁziert. Es werden seine ersten Paralympics. „Für Pyeongchang hat es leider
knapp nicht gereicht, umso mehr freue ich
mich auf meine erste Teilnahme. Dabei sein
ist nicht alles, ich will in Peking um die Medaillen kämpfen.“

Monatsaufreger:
Das Match des
Novak Djokovic

Der Superstar des Eiskunstlaufs ist nun auch noch Autorin.

Schuba hört der Natur zu:
„Ohne Stoppel im Ohr“

Bis zu 20 AthletInnen reisen mit großen Erwartungen zu den Paralympics. ÖPC-Präsidentin
Rauch-Kallat und Generalsekretärin Huber drücken allen die Daumen.

ie Vorfreude steigt von Tag zu Tag“,
sagt Markus Salcher. Die Augen des
sechsfachen Paralympics-Medaillengewinners leuchten beim Gedanken an die
XIII. Winter-Paralympics in Peking. „Eine
Paralympics-Saison ist immer ganz besonders.“ Der Kärntner konnte zuletzt bei der
Paraski-WM in Lillehammer (NOR) zwei
Goldmedaillen gewinnen und strebt auch
bei den Spielen in China Stockerlplätze an.
Das Paralympic Team Austria wird aber
noch einige andere Medaillenhoﬀnungen
auf bieten. „Wir rechnen mit ungefähr 20
Athletinnen und Athleten. In Sotschi und
Pyeongchang waren es jeweils 13. Dieses Mal
sollten wir ein etwas größeres Team stellen“,
sagt ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber.

In Paris darf Djokovic antreten.

Pascal Cheng (15) spielt Badminton, seit er acht ist. Mittlerweile
so gut, dass der Wiener vom WAT
Simmering, dessen Eltern in China
geboren sind, als Nummer sieben
der U17-Europa-Rangliste geführt
wird. Im Februar wird sich Cheng
mit Trainer Manuel Rösler eine
Woche lang im Badminton-Hotspot Dänemark weiterbilden. Weil
es darum geht, noch weiter nach
oben zu kommen.

E

s ist auch schon wieder
50 Jahre her, dass Trixi
Schuba Olympisches Gold
im Eiskunstlauf gewonnen hat. Es
passierte am 7. Februar 1972 in
Sapporo, Japan. Im selben Jahr
gewann sie auch EM- und WMGold. „Mir geht es hervorragend“, sagt sie im Jänner 2022 im
23. Bezirk. Frau Schuba geht mit
Cosima spazieren, einem VizslaMäderl – das ist ein ungarischer
Jagdhund. Cosima braucht viel
Auslauf. Trixi auch.
„Wir gehen sehr viel spazieren,
sind gern im Wald. Ich höre der
Natur zu. Ohne Stoppel im Ohr.“
Physisch und psychisch solle man
sich ﬁt halten und gesund ernähren, „das ist der Sinn des Lebens
und wichtig fürs Immunsystem,

speziell in der jetzigen Zeit“. Am
Tag der Arbeit, am 1. Mai, wird
Schuba sieben Jahre in Pension
gewesen sein.
Sie arbeitete in der Uno City
für die Wiener Städtische, ihre
KundInnen waren DiplomatInnen, zudem fungierte sie einige
Jahre als Präsidentin des Österreichischen Eiskunstlaufverbandes. 2005 besuchte sie Tokio als
Olympiabotschafterin für die
gescheiterte Salzburger Bewerbung. 2016 erschien ihre
Autobiographie: „Die Kür meines Lebens“. Nach Sapporo, zur
Stätte ihres Triumphes, kehrte
sie, die in der längst abgeschaﬀten Pﬂicht noch besser war als
in der Kür, nie wieder zurück.
In Gedanken natürlich schon. ■

Das erste Grand-Slam-Turnier
des Jahres verliert Novak Djokovic nach interessantem Ballwechsel gegen Australiens Einwanderungsbehörde. Covid-Impfung bzw.
gültige Ausnahmegenehmigung
fehlen. Das zweite Grand-SlamTurnier steigt im Mai in Paris. Lässt
sich der beste Tennisspieler impfen? Darf er als Genesener antreten? Fällt die Impfpflicht? Eins ist
fix: Der letzte Ball entscheidet.

Rapid eröffnet
Bundesliga mit
schwerster Prüfung
Am Freitag, dem 11. Februar, eröffnen Rapid und Red Bull Salzburg das Bundesliga-Jahr 2022.
Im Allianz Stadion begegnen einander
der Rekordmeister des vergangenen Jahrtausends
und der aktuelle
Serienmeister. Der
Tabellenführer überwinterte mit 21
Punkten Vorsprung auf den Fünften aus Hütteldorf. Vieles, aber
nicht alles spricht für Salzburg.
Lassen Sie sich überraschen!

Seite 33

SPEZIAL

SIMMERING

KULTUR
■ Termine ■ Events ■ Allerlei

ALLE TERMINE

„Thor“ dreht gerade in Wien.

Chris Hemsworth
dreht Tyler Rake II
in der Donaustadt
Die Donauplatte wird zum Drehort für die Fortsetzung des
Netflix-Actionspektakels „Tyler Rake – Extraction“. Bis 14.
Februar werden dafür ein Kindergarten und Geschäfte temporär geschlossen. Eltern und
Geschäftsleute werden von der
Filmfirma allerdings großzügig
entschädigt. Und Fans von Chris
Hemsworth können sich schon
jetzt auf die Lauer legen.

© Museum Leopold, Metropol

WIEN 1900: Aufbruch in die Moderne.
Seit 16.03.2019
SAMMLUNG SCHEDLMAYER: Eine
Entdeckung. Bis 18.04.2022
LUDWIG WITTGENSTEIN: Fotografie
als analytische Praxis. Bis 06.03.2022
ALFRED KUBIN: Bekenntnisse einer gequälten Seele. 25.03.2022–10.07.2022
SAMMLUNG KLEWAN: Die vornehmsten
der vornehmen SchriftstellerInnenportraits. 06.05.2022–29.08.2022
FRANZ HAGENAUER: 20.05. –12.09.2022
GESCHÄFTE MIT KOPIEN: Der fotografische Kunstverlag Otto Schmidt
20.05.2022–28.08.2022
IMPULSTANZ: International Dance
Festival. 07.07.2022–07.08.2022
HAGENBUND: Von der gemäßigten
zur radikalen Moderne.
16.09.2022–06.02.2023
TILLA DURIEUX: Eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen.
14.10.2022–27.02.2023
KOOPERATIONEN 2022:
Porr, Wiener Städtische Versicherung

© Alamy

THEMA

Das Leopold Museum
startet wieder voll durch

N

ach dem jüngsten Lockdown ist die mehr als
1.300 Objekte umfassende, sich über drei Ebenen
erstreckende Dauerpräsentation Wien 1900. Aufbruch in die
Moderne wieder zu sehen. Die
Ausstellung wird laufend durch
neue Leihgaben oder Neuerwerbungen ergänzt, wie etwa
das Gemälde Altar des Dionysos von Gustav Klimt (1886)
oder Hans Makarts Triptychon
Moderne Amoretten (1868),
welche das Leopold Museum
jüngst als großzügige Schenkungen aus privater Hand erhalten hat.
Noch bis 18. April wird die
im September eröﬀnete Schau
der Privatsammlung von Hermi

(1941–2018) und Fritz Schedlmayer (1939–2013) gezeigt: Die
Sammlung Schedlmayer. Eine Entdeckung. Der Zusammenarbeit
mit der Familie Schedlmayer ist
es zu verdanken, dass eine Anzahl herausragender Werke als
Dauerleihgabe gesichert werden konnte.
Im Mittelpunkt der bis 6.
März laufenden Ausstellung
Ludwig Wittgenstein. Fotografie als analytische Praxis stehen
nicht seine bahnbrechenden
Schriften, sondern sein Interesse an der Fotograﬁe. Anhand
von mehr als 200 Objekten steht
der Fotograf Wittgenstein im
Fokus, der sich außerdem als
Autor, Sammler und Arrangeur
von Fotograﬁen betätigte. ■

SPRICH!-WÖRTLICH
von Peter Hofbauer
Ab sofort lesen Sie in jeder
Ausgabe von SPRICH!
satirische Reime zur Zeit
von Metropol-Direktor Peter
Hofbauer.
★

Schön langsam
Schreibe ich Zeile für Zeile,
denk ich mir „Eile mit Weile“,
denn „gut Ding braucht Weil“
und „der Teufel steckt im Detail“.

Größere Zusammenhänge
Nichts ist so alt wie die
gestrige Zeitung.
Und „wer zuletzt lacht …“,
hat die längste Leitung.

Wann ist ein Mann ein Mann?
Ein Mann ist ein Mann,
wenn er tut was er kann,
aber das ist nur gut,
wenn er kann, was er tut.

Es is’, wie’s is’
„Das Glück is a Vogerl“,
die Welt is’ groß und bunt.
„My home is my castle“
und die Technik is’ a Hund.

Singe, wem Gesang gegeben
So ist das nun einmal im Leben:
„Der Ton macht die Musik“,
und sing ich einmal daneben,
dann mach ich’s wie das Wetter:
Ich hör nicht auf Kritik.
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„Der Kuss“ gilt
als eine Ikone
des Wiener Jugendstils und
der europäischen Moderne.

BUCHTIPP
Beppo Beyerl
& Thomas Hofmann: Die Dörfer von Wien.
Braumüller,
ISBN 978-399100-334-2

A

uch die bildende Kunst
ist längst im digitalen
Zeitalter angekommen.
Jüngstes Beispiel: der NFT-Coup
des Belvederes und der Wiener
Agentur artèQ anlässlich des
heurigen Valentinstages (am 14.
Februar). NFT heißt übrigens
non-fugible tokens, auf Deutsch
ungefähr: nicht kopierbare digitale Unikate.
Aushängeschild. Was bedeutet
das im konkreten Fall? Das weltberühmte Wiener Museum digitalisierte sein „Aushängeschild“,
das Gemälde „Der Kuss“ von
Gustav Klimt, und zerlegte es in
10.000 virtuelle Einzelteile. Und
genau diese Teile – diese „Küsschen“ sozusagen – kann jetzt

jeder Gentleman seiner Liebsten (oder auch umgekehrt) zum
Valentinstag als kultiviertes Geschenk präsentieren.
„Was bedeutet der Besitz eines Kunstwerks im digitalen
Zeitalter?“, fragte sich Belvedere-Cheﬁn Stella Rollig. „Der
Aufstieg der NFT, der seit 2020
die Kunstwelt beschäftigt, spitzt
diese Frage auf faszinierende
Weise zu. So eröﬀnet die Umwandlung von digitalen Reproduktionen in virtuelle Originale
neue Wege der Teilhabe, die ﬁnanziell ernstzunehmen sind
und spielerisch gedacht werden
dürfen.“
Und Farbod Sadeghian, Gründer von artèQ, ergänzt: „Wir

sind stolz, dass die innovative
Technologie und Konzipierung
von artèQ gewählt wurde, um
dieses weltweit einmalige Projekt umzusetzen, und dass wir
Partner des Projektes werden
durften.“
Zufallsprinzip. Wer jetzt Lust
auf ein „Küsschen“ bekommen
hat, sollte sich eilig auf der Plattform thekiss.art zum Kauf anmelden. Die 10.000 Ausschnitte
des Gesamtwerks werden dann
nach dem Zufallsprinzip vergeben. Für ein solches digitales
„Kunst-Stück“ muss man übrigens rund 1.500 Euro hinblättern
bzw. überweisen. Keine Frage:
Ein Blumenstrauß ist wohlfeiler – aber weniger originell. ■
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Weltberühmtes Gemälde wird in digitale Einzelteile „zerlegt“ – jede/r
kann sich für 1.500 Euro ein virtuelles „Küsschen“ kaufen.

Schicken Sie das Lösungswort an redaktion@S-medien.at und gewinnen Sie 1 von 6 Jahreskarten
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Gutscheine fürs
KHM gewinnen

Symbolfoto

Klimts „Kuss“ als
Valentinstagsgeschenk
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W

ien ist ein Dorf.
Beppo Beyerl und
Thomas Hofmann haben
diese geﬂügelten Worte
wörtlich genommen und
Wiens zahlreiche alte Dörfer gesucht und besucht. Sie
haben die Kunerol-Werke in
Atzgersdorf bewundert, im
grün-weißen Hütteldorf gejubelt, im für seine Konserven bekannten Inzersdorf
vorbeigeschaut, sind von den
Weingärten Nussdorfs mit
der Zahnradbahn nach Josefsdorf, dem auserwählten
polnischen Exterritorialgebiet, gefahren und haben die
Dörfer im Dorf besucht, den
heutigen 21. Bezirk. Erst in
den letzten beiden Jahrhunderten ist aus diesen Vororten, zusammen mit den
Vorstädten, die Metropole
geworden, wie wir sie heute
kennen. Anhand ausführlichen Kartenmaterials, historischen Bildern und alten
Postkarten geben die Autoren Einblick in Wiens Stadtentwicklung und laden dazu
ein, rund 30 von den über 60
eingemeindeten Dörfern –
damals wie heute – kennenzulernen und zu erkunden. ■

Die Jahreskarte des Kunsthistorischen Museums ist die tägliche Eintrittskarte für ein Mehr an Staunen, ein Mehr an Wissen und ein Mehr
an Durchblick. Die Jahreskarte ist das Ticket zum Original, sie bietet
Zugang zu allen Sammlungen und Ausstellungen der sieben Standorte
des KHM-Museumsverbands, über 20 Ausstellungen im Jahr, Ermäßigungen in den Museumsshops und den Audioguides und vieles mehr.

Einsendeschluss ist der 22. Februar 2022. Mehrfachgewinne sind ebenso ausgeschlossen wie der
Rechtsweg. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.

Gewinnspiel in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum
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