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Markus Klement
Landesdirektor
ORF Vorarlberg

Liebe Leserin, lieber Leser!

Es freut uns sehr, dass Sie dieses neue Studioheft in Händen 
halten und in neue Gedankenwelten und Lebensentwürfe ein-
tauchen möchten. Wir von ORF Radio Vorarlberg möchten 
unseren Hörerinnen und Hörern auch geistige Anregungen 
und Inspiration liefern, weshalb uns zwei Formate besonders 
am Herzen liegen. „FOCUS – Themen fürs Leben“ (Samstag, 
13:00 – 14:00 Uhr) soll eine geistige Kraftquelle bieten. Bei den 
„ANSICHTEN – Zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg“ (Sonntag, 
11:00 – 12:00 Uhr) erzählen Menschen von sich, ihrem Leben, 
ihrem Werdegang und ihren Ansichten.

In diesem Studioheft finden Sie eine handverlesene Auswahl beider Formate. 
Repräsentativ für die bunte Vielfalt der Sendung „FOCUS“ sind in diesem Heft 
die Vorträge von Diözesanbischof Benno Elbs, dem Psychiater und Neurologen 
Roland Wölfle, der KZ-Überlebenden Éva Fahidi und dem Digitalexperten Tho-
mas Damberger verschriftlicht. Für die „ANSICHTEN“ sind hier der Cellist Kian 
Soltani, die „Pferdeflüsterin“ Birgit Burtscher, Peter Kovacs, der ein bewegtes 
Leben hinter sich hat, sowie das Ehepaar Vera und Rainer Juriatti aufgeführt.

Ruhestand von Gestalter Dr. Johannes Schmidle 

Zehn Jahre lang verantwortete Dr. Johannes Schmidle die Redaktion dieser bei-
den wertvollen Formate – neben den Agenden der Abteilung Religion bei ORF 
Radio Vorarlberg. Er wird mit 30. August 2019 in die Pension wechseln. In den ver-
gangenen zehn Jahren hat Johannes Schmidle rund 1.000 Sendungen gestaltet 
und präsentiert. Zusätzlich sind sieben Studiohefte (Nr. 52 bis 58) entstanden. Es 
war ihm damit ein besonderes Anliegen, den Hörerinnen und Hörern die Möglich-
keit zu geben, ausgewählte Sendungen nachlesen zu können. Dass das Studioheft 
kostenlos angeboten werden kann, ist der finanziellen Unterstützung der Produk-
tionspartner – Blum Beschläge und der Sparkasse – zu verdanken. 

Ab September 2019 liegt die Verantwortung für die Sendung „FOCUS – Themen 
fürs Leben“ in den Händen von Dr. Marion Flatz-Mäser. „ANSICHTEN – Zu Gast bei 
ORF Radio Vorarlberg“ wird in Zukunft Ulli von Delft gestalten. 

Ich wünsche Ihnen mit dem 58. Studioheft des ORF Vorarlberg berührende Stun-
den. Mögen Ihnen diese Inhalte Anregung für ein achtsames Leben sein. 

Ihr Markus Klement
Landesdirektor ORF Vorarlberg

VORWORT
MARKUS KLEMENT
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„Das Kirchenjahr
ist ein heilsamer Kreis,
in dem alles Platz hat.“

Dr. Benno Elbs



Dr. Benno Elbs,
geboren 1960,
Studium der Theolo-
gie in Innsbruck und 
Paris, psychothera-
peutische Ausbildung, 
Priesterweihe 1986, 
Pastoralamtsleiter 
(1994–2005), Gene-
ralvikar (2005–2011), 
Diözesanadministra-
tor, seit 2013 Bischof 
der Diözese Feldkirch. 

„Das Wunder ist des 
Glaubens liebstes 
Kind.“

In den Tagen von Palmsonntag bis Ostern können wir ein 
Wechselbad der Gefühle miterleben. Vom überschwänglich 
bejubelten Einzug in Jerusalem über die intime Abendmahls-
feier im Kreis der vertrauten Freunde Jesu, dann Verrat, Pro-
zess, Verurteilung und Hinrichtung. Im Gedenken an Leben, 
Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu in der Heiligen Wo-
che, wie die Karwoche auch genannt wird, klingt auch etwas 
von der existentiellen Bedeutung von Versöhnung und Hei-
lung an. 

Johann Wolfgang von Goethe lässt den Faust zu sich selbst 
sagen: „Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.“ Und 
dieser Wunderglaube klingt eher nach Skepsis gegenüber 
dem christlichen Glauben. Vielleicht sollte noch erwähnt 
werden; Faust sagt davor: „Die Botschaft hör ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube.“ Faust befindet sich in einer 
tiefen Verzweiflung, ehe ihn ein Engelschor in die Jugend 
und die Zeit seines ungebrochenen Wunderglaubens zu-
rückführt. In dieser Szene steckt etwas von Versöhnung. 
Ihr gehen oft Zweifel, Umbrüche und existentielle Krisen 
voraus.

Erinnerungen an eigene schmerzliche Erfahrungen oder auch 
seelische Wunden, die wir anderen Menschen zufügen, kön-
nen wach werden. Spiritualität ist immer auch eng mit Ge-
sundheit verknüpft. Zusammenhänge zwischen Religion und 
Gesundheit rücken seit einiger Zeit vermehrt ins Blickfeld der 
öffentlichen Wahrnehmung. In einer Zeit, in der die Säkula-
risierung und Entkirchlichung der Gesellschaft scheinbar un-
aufhaltsam voranschreiten, ist das durchaus bemerkenswert. 
Umfragen und Studien belegen, dass gläubige Menschen ten-
denziell länger leben, weniger Depressionen haben und weni-
ger suizidgefährdet sind.

Der Vortrag eröffnet den Blick auf den Menschen als We-
sen, das nicht am Horizont endet, das in seiner Zerbrech-
lichkeit eine Sehnsucht verspürt, jenseits der Grenze von 
Gesundheit. Es ist die Rede vom „heil sein“. Und hier spielt 
Versöhnung, spielen Sinn, Vertrauen, Hoffnung und Zuver-
sicht in bestimmten Lebenshorizonten eine maßgebliche 
Rolle. Dafür gibt es auch Erfahrungswerte im religiösen 
Kontext.
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BENNO ELBS
HEILUNG UND VERSÖHNUNG
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Regelmäßiger 
Kirchgang und Beten 
seien eine wirksame 
Vorbeugemaßnahme 
gegen Herzinfarkt.

Diözesanbischof Dr. Benno Elbs hat diesen Vortrag auf Ein-
ladung der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin in Zug am Arlberg gehalten.

Regelmäßiger Kirchgang und Beten seien eine wirksame 
Vorbeugemaßnahme gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Gesundheitsrisiken fast jeder Art. Von solchen Studien berich-
tet auch Christian Schubert. Er ist Arzt, Psychologe und Psy-
chotherapeut und Leiter des Labors für Psychoneuroimmu-
nologie an der Klinik in Innsbruck. Macht Glaube gesund? Das 
nachzuweisen, ist seit langem nicht mehr allein das Hobby 
interessegeleiteter Theologen, sondern es ist Thema wissen-
schaftlicher Auseinandersetzung. Man kann sagen, die Natur-
wissenschaft reicht der Theologie in dieser Frage heute die 
Hand und sie sind in einen Dialog miteinander eingetreten.

An anderer Stelle wird noch die Rede davon sein, dass es 
eine theologisch auch sehr umstrittene Frage ist, wie das 
Gebet um Heilung aussieht. Ausgangspunkt sind wir alle in 
unserer menschlichen Existenz.

Zur ersten Frage: „Was ist der Mensch?“ Die Frage klingt im 
Lied „Mensch“ von Herbert Grönemeyer an: „Der Mensch 
heißt Mensch, weil er lebt, weil er lacht, weil er hofft und 
liebt.“ Dieses Lied ist für mich sehr berührend. Es sucht einen 
sehr menschennahen Zugang zu dem, was einen Menschen 
ausmacht. Vor allem aus der Sichtweise, wenn ein geliebter 
Mensch gerade gestorben ist. Dieses Lied besingt die Würde 
des Menschen.

Der Mensch, nach Herbert Grönemeyer, legt gewissermaßen 
die Grundlage für die Betrachtung des Innen und Außen. Es 
sei ergänzt: Bischof Benno Elbs hat auch eine Ausbildung 
zum Logo- und Psychotherapeuten absolviert.

Viktor Frankl, der bekannte Psychiater und Begründer der 
Logotherapie, unterscheidet eine physische Dimension und 
eine psychische Dimension des Menschen. Wenn ich den 
Menschen nur als eine Anhäufung von Krankheiten sehe, 
von biologischen Funktionen, die nicht mehr funktionieren, 
dann begegne ich diesem Menschen völlig anders, als wenn 
ich auch ein Auge auf das Ganze, das Positive des Menschen 
habe. Laut Frankl kann die geistige Dimension des Menschen 
nicht erkranken. Er geht davon aus, dass im Menschen immer 
auch ein gesunder Teil ist, nämlich die geistige Dimension. 
Von daher setzt auch ein Prozess der Heilung ein. Ein zweiter 
Gedanke: Die Welt endet nicht am Horizont. Der Mensch ist 

„Was ist der Mensch?“
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Jesus war direkt 
verbunden mit Gott. 
Connected.

ein Wesen aus der Ewigkeit. Was die Seele aus theologischer 
Sicht kennzeichnet, ist die Fähigkeit zur Gottesbegegnung.

Ich nehme dafür zuerst einen unverdächtigen Zeugen her: 
Abraham Maslov, einen bekannten US-amerikanischen Psy-
chologen. Es ging ihm um die Frage: Was macht den Men-
schen eigentlich gesund und stark? Er fand heraus, dass es 
vor allem mystische Erlebnisse sind, die einen Menschen 
gesund, stark und erfolgreich machen. Als Psychiater wollte 
er aber nicht von geistlich-religiösen Erfahrungen reden. Das 
hätte wohl zu wenig wissenschaftlich geklungen. So nannte 
er diese Erfahrungen „Peak-Experiences“ – „Gipfelerlebnisse“. 
Menschen, die besonders erfolgreich sind, kennen solche Gip-
felerlebnisse. Sie sind gekennzeichnet durch Erfahrungen des 
Verbundenseins mit dem Ganzen, mit der Welt, mit dem Gött-
lichen. 

Die Theologin Monika Renz beschäftigte sich mit der Frage, 
warum Jesus so völlig neue Ideen hatte, die bis dahin undenk-
bar gewesen waren. Und es gibt ja bis zum heutigen Tag 
immer wieder solche Menschen, die völlig neue Wege gehen. 
Renz hat den Begriff des „be connected“ geprägt. Jesus war 
direkt verbunden mit Gott. Connected. Sie begründet es mit 
der Bibelstelle von der Taufe Jesu: „Der Heilige Geist kam 
sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme 
aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir 
habe ich Wohlgefallen gefunden.“ Dieses Bild der Verbindung 
mit dem Göttlichen ist der tiefste Ausdruck, dass der Mensch 
im Innersten seiner Seele tief mit Gott verbunden ist.
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Gesundheit ist ein 
Zustand des vollstän-
digen körperlichen, 
geistigen und sozialen 
Wohlergehens.

Ein weiterer Gedanke geht über die Würde in der Zerbrech-
lichkeit. Davon spricht ein Gedicht von Elisabeth Marx, in dem 
die Erfahrung ihrer Parkinson-Krankheit anklingt:

 Zerbrechlich 

 Es ist
 das Zerbrechliche
 das Glas so kostbar macht
 selbst gebrochen
 bleibt es durchscheinend
 jede Scherbe spiegelt das Ganze
 bündelt das Licht
 gibt es
 großzügig
 bedenkenlos
 tausendfarben
 wieder

 Ist es nicht das Brüchige
 das mich Menschen lieben heißt
 dieses Aufleuchten
 das auch im Scherbenhaufen
 noch sichtbar wird

Theologisch werden diese menschlichen Eigenschaften, 
die Ausrichtung auf Selbsttranszendenz, die fundamentale 
Würde, mit dem Begriff „Seele“ umschrieben. Sie ist der 
innerste Personenkern, der das Ewige und Sterbliche zum 
Ausdruck bringt.

Ein nächster Punkt: Was ist eigentlich Gesundheit? Der 
Gesundheitsbegriff ist sehr vielschichtig. Er hat soziale Kom-
ponenten, er hat genetische Komponenten, er hängt zusam-
men mit Ernährung, mit Umwelt, mit Hygiene, mit Kleidung, 
mit Bewegung und vielem mehr. Die offizielle Definition der 
Weltgesundheitsorganisation von Gesundheit lautet: Gesund-
heit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen.

Dieser Gesundheitsbegriff unterscheidet sich jedoch grundle-
gend von einer richtungsweisenden neueren Sichtweise, der 
Salutogenese. Entstanden als Gegengewicht der Pathoge-
nese, der Lehre von der Entstehung von Krankheiten, geht die 
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Salutogenese nicht von der Frage aus, was einen Menschen 
krank macht, sondern von der Frage, was einen Menschen 
gesund macht.

Aaron Antonovsky, der den Begriff geprägt hat, entwi-
ckelte ein Kontinuumsmodell von Gesundheit und Krankheit. 
Irgendwo zwischen zwei Polen, dem Pol totaler Krankheit 
und dem Pol vollkommener Gesundheit, bewegt sich meist 
die menschliche Situation. Dieses Modell geht davon aus, dass 
der Mensch ständig in Bewegung ist. Wir sind zwischen die-
sen beiden imaginären Polen unterwegs: dem Punkt des völli-
gen Misslingens und dem Punkt des vollkommenen Gelingens 
von Gesundheit und Leben.

Friedrich Nietzsche als nüchterner Realist meinte, dass 
Gesundheit dasjenige Maß an Krankheit sei, das es ihm noch 
erlaube, seinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. 
Noch treffender erscheint mir die Definition von David Steindl-
Rast, einem Mystiker und Mönch. Er beschreibt Gesundheit als 
freudige Lebendigkeit. Gesund bin ich dann, wenn ich mich im 
Zustand einer freudigen Lebendigkeit befinde. Deshalb bleibt 
Gesundheit immer auch etwas Subjektives, etwas, das jeder 
Mensch anders empfindet. Sie ist nicht allgemeingültig for-
mulierbar, von Blutwerten belegt durch endoskopische Unter-
suchungen, durch Ultraschall oder andere medizintechnologi-
sche Methoden.

Nun die Frage: Wie hängen Religion und Gesundheit zusam-
men? Welche Bedeutung hat Religion für Gesundheit als freu-
dige Lebendigkeit? Untersuchungen belegen, dass Religion 
und Gesundheit sehr wohl stark zusammenhängen. Eine posi-
tive Beziehung zwischen Religion und Gesundheit findet sich 
vor allem in Studien, die klinische Ergebnisdaten verwenden: 
Lebenserwartung, körperliche Gesundheit oder auch objekti-
vierbare Verhaltensweisen wie Alkoholmissbrauch und Suizid. 
Positive und negative Zusammenhänge finden sich besonders 
deutlich bei psychisch kranken Menschen. 

Im Folgenden einige markante Ergebnisse dieser Untersu-
chungen, die klare Zusammenhänge von Glaube und Gesund-
heit aufzeigen. Sozialpsychologische Querschnittstudien an 
älteren Menschen zeigen, dass religiöse Menschen tendenziell 
eine höhere Lebenserwartung, geringere Depressivität, ein 
höheres subjektives Gesundheitsempfinden, weniger Krebs 
und andere körperliche Symptomatiken, weniger Nikotin- 
und Alkoholmissbrauch, eine höhere Lebenszufriedenheit, 
ein höheres Selbstwertgefühl, eine bessere soziale Anpas-

Untersuchungen be-
legen, dass Religion 
und Gesundheit sehr 
wohl stark zusam-
menhängen.
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Der Anteil bei Angst-
störungen ist bei 
Nichtkirchgängern 
annähernd doppelt so 
hoch.

sung, weniger Einsamkeit und mehr subjektives Glück aufwei-
sen. Ein Sich-Einbringen in religiöse Gemeinschaften steht in 
einem stärkeren Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit als 
der körperliche Gesundheitszustand.

Gottesdienstbesuch hat hilfreiche Auswirkungen bei der 
Bewältigung von kritischen Lebensereignissen und Proble-
men mit der Gesundheit. Je höher der Grad der religiösen 
Belastungsbewältigung ausgeprägt ist, desto geringer ist 
der Anteil depressiver Verstimmung bei Krankenhauspatien-
ten und desto schneller ist die Erholung bei Depression. Der 
Anteil bei Angststörungen ist bei Nichtkirchgängern annä-
hernd doppelt so hoch wie bei regelmäßigen Kirchgängern. 
Das trifft auch für die Gruppe der 18- bis 40-Jährigen zu. Der 
wichtigste Einzelfaktor für Alkoholmissbrauch ist das Fehlen 
einer religiösen Bindung. Ähnliches gilt für die Beziehung von 
Gottesdienstbesuch und Zigarettenkonsum.

Macht Glaube gesund? Bischof Benno Elbs meint, dass in 
dieser Frage die Naturwissenschaft der Theologie die Hand 
reiche.

Zur Frage nach dem Einfluss von Spiritualität und Religion 
auf die menschliche Gesundheit meint ein Vorarlberger Pri-
mararzt, er glaube auf jeden Fall, dass hier eine Verbindung 
bestünde. Gesundheit hängt mit der Psyche zusammen. Alle 
Menschen glauben an etwas und das beeinflusst auch ihre 
Gesundheit. Menschen, die religiös sind, tun sich in verschie-
denen Situationen leichter. Dass Geist, Körper und Psyche 
zusammenhängen, ist auch die Überzeugung eines anderen 
Arztes: Wenn hier ein Gleichgewicht gegeben ist, dann gehe 

Alle Menschen glau-
ben an etwas und das 
beeinflusst auch ihre 
Gesundheit.
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er davon aus, dass weniger Krankheiten auftreten und im 
Falle von Krankheiten der Verlauf günstiger sei. Wenn jemand 
durch Spiritualität seine Psyche im Gleichgewicht halte, bleibe 
er tendenziell gesünder und habe eher einen besseren Krank-
heitsverlauf, wobei der Verlauf trotzdem immer individuell 
unterschiedlich ist.

Auch ein Palliativmediziner meint, dass sich Menschen gerade 
in der letzten Phase des Lebens mehr auf Religion konzent-
rieren und dadurch ihre Situation besser bewältigen. Religion 
helfe, mit dem Schicksal positiver umzugehen. 

Wie lassen sich diese Untersuchungsergebnisse erklären? Das 
Menschenbild von Viktor Frankl bietet für mich eine plausible 
Begründung dafür, wie dieser Zusammenhang zwischen Reli-
gion, Spiritualität und Gesundheit psychologisch und medizi-
nisch zu erklären ist. Er spricht von der Dimensionalontologie. 
Der Mensch besteht aus verschiedenen ontologischen Reali-
täten: der organischen, der physischen, der psychisch-emo-
tionalen, der geistigen und der geschichtlichen Dimension 
und Ebene der Persönlichkeit. Die geistige Gesundheit spielt 
sich auf allen diesen Ebenen ab. Sie ist teilweise empirisch 
messbar, teilweise nur persönlich erfahrbar. Die geistige und 
die geschichtliche Dimension des Menschen berühren auch 
das Religiöse. Ein zweiter Grund ist die Genregulation durch 
Lebensstile. Die moderne Gehirnforschung hat die Bedeutung 
von Resonanzsystemen entdeckt und nachgewiesen, dass die 
Aktivierung gesundheitserhaltender Gene durch Sinn erfolgt, 
besonders im Kindesalter. Gene kommunizieren und koope-
rieren also. Ein sinnvolles und glückliches Leben hat Bedeu-
tung bis hinein in die Arbeitsweise der Gene.

Ein weiterer Faktor sind die Rituale, die Heilkraft der Feste. Es 
ist ein Faktum, dass der Wechsel der Jahreszeiten etwas ist, 
das den Menschen vor allem in seiner physischen und psychi-
schen Dimension sehr berührt. Viele Erkrankungen sind stark 
abhängig vom Jahreskreis – von Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter. Psychische Erkrankungen, wie etwa Depressio-
nen oder körperliche Beschwerden wie Arthritis oder rheuma-
tische Leiden sind von den Jahreszeiten abhängig. Die Men-
schen in der Stadt, zunehmend aber auch am Land, haben 
vielfach diese Jahreskreise vergessen oder stellen sich in ihrem 
Leben gegen diese natürlichen Abläufe. Das ist nicht gesund. 
Die Natur leistet sich während des Winters eine Zeit der Ruhe. 
Alles wird zugedeckt, es schläft, es verlangsamt sich. Das hat 
Auswirkungen auf uns Menschen. Ähnliches gilt für das Kir-
chenjahr. Der Jahreskreis bedeutet eine große Lebenshilfe. 

Religion helfe, mit 
dem Schicksal positi-
ver umzugehen.

Ein sinnvolles und 
glückliches Leben hat 
Bedeutung bis hinein 
in die Arbeitsweise 
der Gene.
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Das Kirchenjahr ist 
ein heilsamer Kreis, in 
dem alles Platz hat.

Das Kirchenjahr berührt alle wichtigen Stationen des Lebens. 
Nichts muss tabuisiert werden, nichts muss bagatellisiert 
werden, nichts kann ungestraft ausgeblendet bleiben. Es gibt 
zwei Gefahren: auf der einen Seite die Tabuisierung, auf der 
anderen Seite die Überbewertung. 

Das Kirchenjahr ist ein heilsamer Kreis, in dem alles Platz hat. 
Von der Geburt bis zum Tod, Freude und Trauer, Hoffnung 
und Verzweiflung, Angst und Zuversicht, die Ernte, die Dank-
barkeit. Die Rituale während eines Jahres sind eine Einübung 
fürs Leben. Sie sind wie ein Reiseführer durch die Landschaf-
ten unseres Lebens und unserer Seele.

Letztlich führt uns das Kirchenjahr in zwei entscheidende Hal-
tungen der menschlichen Existenz. Wenn man in die Mystik 
in die Tradition alter Religionen schaut und sich fragt: Was 
führt den Menschen hinein in das Geheimnis Gottes und in 
das Geheimnis des Gesund-Seins und des Heil-Seins?, dann 
sind es zwei wesentliche Punkte. Das eine ist die Dankbarkeit. 
Sie ist so etwas wie der Kardinalsweg, der wichtigste Weg in 
das Geheimnis Gottes und in die Erfahrung des Beschenkt-
Seins, des Erwünscht-Seins, des Wichtig-Seins, des Bedeut-
sam-Seins. Das Zweite ist die Achtsamkeit und Aufmerk-
samkeit für das, was am Rand ist. Entscheidend ist, dass der 
Jahreskreis bewusst wahrgenommen und gefeiert wird. Ein 
wichtiger Satz in der Therapie lautet: Halte die Ordnung und 
die Ordnung wird dich halten.

Im kirchlichen Jahreskreis werden die Lebensthemen ange-
sprochen. Es ist ein Ordnungsmoment, das Orientierung 
anbietet. Hier die religiöse Übung, dort die Frage nach 
deren Wirkung.

Ein weiterer Punkt: Wie hängen Gebet und Heilung zusam-
men? Im Jakobusbrief heißt es: 

 „Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten. Ist 
einer fröhlich? Dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von 
euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; 
sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des 
Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken ret-
ten und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden began-
gen hat, werden sie ihm vergeben.“

Die Krankensalbung ist ein heilsames Sakrament. Ich habe am 
Krankenbett schon viele Wunder des Gebetes erlebt. Dass 
Menschen auf einmal loslassen können, dass sie sterben kön-
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nen, aber auch, dass Menschen neue Kraft und neue Hoffnung 
gefunden haben, Hoffnung, den Weg weiterzugehen. Es ist 
eine theologisch sehr umstrittene Frage, wie das Gebet um 
Heilung aussieht. Faktum ist, dass es in der Bibel dieses Gebet 
um Heilung gibt. Faktum ist auch, dass Menschen im Gebet 
Heilung erfahren haben. Faktum ist aber auch, dass man nicht 
sagen kann: „Wenn man nicht gesund wird, hat man zu wenig 
gebetet, war man vielleicht zu wenig fromm.“ Ein sehr gewich-
tiges Argument dagegen ist das Buch Hiob in der Bibel. Hier 
sehen wir einen Menschen, der gerecht ist, der nichts Böses 
getan hat, der keine Fehler hat. Der ganz für Gott lebt, der alle 
Qualen des Lebens durchmachen muss, bis zur letzen Ver-
zweiflung. Gebet ist also kein Garant für Heilung. Und doch, 
die Haltung des Gebetes verändert die Lichtverhältnisse der 
Seele. Die Haltung des Gebetes bringt Solidarität unterei-
nander, die Haltung des Gebetes bringt auch eine geistlich 
transzendente Dimension in eine Situation der Krankheit. Die 
bislang bekannteste und herausforderndste wissenschaft-
liche Untersuchung über das Gebet wurde Ende der 80er 
Jahre von Randolf Byrd durchgeführt und veröffentlicht. In 
einer Abteilung für Herzkrankheiten in San Francisco wurden 
393 Patienten nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen ein-
geteilt. Für die eine Gruppe mit 192 Patienten wurde von Men-
schen außerhalb des Krankenhauses gebetet, die Namen und 
Gesundheitszustand mitgeteilt erhielten und sich verpflichte-
ten, regelmäßig für den Patienten bis zu seiner Entlassung zu 
beten. Für eine zweite Gruppe von 201 Patienten, die Kontroll-
gruppe, wurde kein Fürbittgebet organisiert. Alle Patienten 
wussten, dass sie an einer Untersuchung über das Gebet teil-
nehmen, aber keiner der Patienten wusste, welcher Gruppe er 
zugeteilt war. Das Ergebnis: Patienten, für die gebetet wurde, 
hatten eine mehr als doppelt so gute Heilungschance als die 
Kontrollgruppe, für die nicht gebetet wurde. Zusammenfas-
send kann das also heißen: Wenn du krank bist, dann bitte 
andere Menschen darum, ausdrücklich um deine Genesung zu 
beten.

Dazu ein paar konkrete Vorschläge:
 
 • Bete selbst um deine Heilung.
 • Nimm an Heilungsgottesdiensten teil.
   Das Sakrament der Krankensalbung hat einen
    wesentlichen therapeutischen und heilenden Aspekt.
 • Bete beharrlich immer wieder und so lange, bis es 
   dir wieder besser geht.
 • Bete für andere, die leiden.

Patienten, für die ge-
betet wurde, hatten 
eine mehr als doppelt 
so gute Heilungs-
chance.

Und doch, die Hal-
tung des Gebetes ver-
ändert die Lichtver-
hältnisse der Seele.
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Schuld wurde als 
„Zielverfehlung“ 
definiert.

Das sind die Konsequenzen aus dieser Studie, die aber, wie 
gesagt, theologisch mit großer Vorsicht zu betrachten ist.

Ein Gedanke ist, dass gläubige Menschen tendenziell län-
ger leben, weniger Depressionen haben und weniger suizid-
gefährdet sein sollen. Regelmäßiger Kirchgang und regel-
mäßiges Beten sei eine wirksame Vorbeugungsmaßnahme 
gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Gesundheitsrisiken 
fast jeder Art. Das sind keine bischöflichen Wunschgesund-
heitsanleitungen, sondern Ergebnisse wissenschaftlicher 
Studien über den Zusammenhang von Spiritualität und 
Gesundheit. Professor Christian Schubert, Arzt und Leiter 
des Labors für Psycho-Neuro-Immunologie an der Klinik 
für medizinische Psychologie der Medizinischen Universi-
tät Innsbruck, hat diese erstaunlichen Studienergebnisse in 
einer „Focus“-Sendung im November 2017 dargelegt. 

Im nun folgenden Abschnitt kommt Bischof Benno Elbs auf 
Grenzsituationen des menschlichen Lebens zu sprechen.

Viktor Frankl spricht von der „tragischen Trias“ Leid, Schuld 
und Tod. Im ersten Teil habe ich versucht, den Zusammenhang 
zwischen Spiritualität und Gesundheit anzusprechen. Viktor 
Frankl spricht von dieser „tragischen Trias“. Dieses Thema der 
Schuld möchte ich gerne herausgreifen als eines der entschei-
denden Themen des menschlichen Lebens.

Was ist Schuld? Das griechische Wort für Schuld „Hamartia“ 
ist verbunden mit der Welt der Speerwerfer. Es leitet sich ab 
von der Erfahrung, dass der Speer nicht immer das Ziel trifft. 
Schuld wurde damit als „Zielverfehlung“ definiert. Der Speer-
werfer will das Ziel ja treffen und trotzdem gibt es eine Kraft, 
die den Speer ablenkt und ins Leere gehen lässt.

Schuld wird hier als Teil des Lebens verstanden, der die Gebro-
chenheit des menschlichen Daseins beschreibt. Mit anderen 
Worten: Bei den Griechen hatte Schuld eine vormoralische 
Bedeutung. Schuld war nicht mit den Kategorien wie „gut“ 
oder „schlecht“ oder „böse“ verbunden. Der Philosoph Karl 
Jaspers beschreibt diesen Zustand des Menschseins treffend: 
„Ich muss sterben, ich muss leiden, ich muss kämpfen, bin dem 
Zufall unterworfen. Verstricke mich unausweichlich in Schuld. 
Tod, Leid, Zufall – für all das kann ich nichts. Ich habe es nicht 
verursacht. Es sind Vorgegebenheiten des Lebens, mit denen 
ich einfach zurechtkommen muss.“ Es gibt also eine Schuld 
jenseits der persönlichen Verantwortung und Verantwortlich-
keit. Davon abgehoben werden kann die persönliche Schuld, 

Der Mensch ist schul-
dig, wo er nicht der 
ist, der er gern sein 
möchte.



16 STUDIOHEFT

im engeren, moralischen, ethischen Sinn. Sie ist anders als die 
erste Form. Sprachgeschichtlich hat sich das Wort „Schuld“ 
von „Sollen“ herausgebildet, was uns den Hinweis gibt, Schuld 
ist ein Mangel an Sollen. Der Mensch ist schuldig, wo er nicht 
der ist, der er gern sein möchte und der er sein soll und nicht 
das tut, was er soll.

Hier stehen wir mittendrin in der Spannung zwischen Reali-
tät, Ideal und Erfahrung: Ich bin in vielen Situationen meines 
Lebens nicht der, der ich eigentlich sein sollte. Die Vorausset-
zung dafür, dass ich überhaupt Schuld auf mich laden kann, 
ist die menschliche Freiheit und die daraus resultierende 
Wahlmöglichkeit: Ich kann mich entscheiden für das eine und 
gegen das andere. Für eine Tat oder für die andere. Für Recht 
oder für Unrecht. 

Hier ist Schuld nicht mehr, wie im griechischen Verständnis, 
ohne Zutun des Menschen in das Leben eingebaut, sondern 
hier entspringt Schuld der Autonomie des Menschen – der 
Freiheit, das Leben in die eine oder andere Richtung gestal-
ten zu können.

Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt: Was 
sind denn eigentlich die Kosten belebender Unversöhnlich-
keit, wenn ich als Mensch unversöhnt bleibe? Vier Gedanken 
möchte ich hier anführen.

1. Ich bleibe im Gefängnis der eigenen Vergangenheit. Wer 
sich nicht versöhnt, ist auch verurteilt, Vergangenes immer 
wieder zu wiederholen. Unversöhnlichkeit führt auch zu einem 
gestörten Verhältnis zu anderen Menschen. Es gibt Bezie-
hungswunden, die Menschen belasten und die Beziehungen 
erschweren. 

2. Ein weiterer Faktor ist das Grundvertrauen in das Leben, 
das brüchig wird. Und es geht auch um das Thema Kränkung 
als Quelle von Unheil. Deshalb ist es entscheidend, aus der 
Unversöhntheit in die Versöhnung zu finden. Wenn wir nun 
Versöhnung einmal als horizontales Ereignis betrachten, dann 
gibt es verschiedene Stufen, die diesen Weg der Versöhnung 
prägen. Das eine ist die Reflexion. Es geht in einem ersten 
Punkt darum, nachzuforschen und in sich hineinzuhören. Was 
ist der Grund einer Tat, was ist der Grund eines gesprochenen 
Wortes? Es geht auch darum, die Perspektive des anderen 
Menschen einzunehmen und hier nachzuvollziehen, was durch 
Schuld, was durch Kränkung in eine Beziehung hineingetragen 
wurde. Ein zweiter Schritt ist die Einsicht. Erkannte Schuld ist 
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noch nicht anerkannte Schuld. Da es viele Entschuldigungen 
für das eigene Verhalten gibt, hat man schnell Erklärungen 
parat. Die Einsicht, ist etwas, was letztendlich eine Verände-
rung ermöglicht. 

3. Ein weiterer Schritt im psychologischen und auch theologi-
schen Umgang ist das Benennen der Schuld. Die ersten bei-
den Schritte geschehen im Verborgenen, in mir selber. Das 
Gespräch über Schuld ist jedoch das, was im tiefsten Inneren 
Heilung bringt. Ein Vergleich in der Suchttherapie drängt sich 
hier auf. Ein Alkoholkranker, der nicht zugeben kann, dass er 
Alkoholiker ist, kann nicht von seiner Sucht geheilt werden.

4. Ein letzter Punkt, der ganz entscheidend ist, ist die Wieder-
gutmachung. Eingesehne und ausgesprochene Schuld sehnt 
sich nach Wiedergutmachung. Wiedergutmachung kann das 
Schuldgefühl auslöschen und vor allem auch das Selbstwert-
gefühl wiederherstellen.

Medizinische Heilung wird in den Büchern des Alten Testa-
ments mit der Heilung durch Gott in Verbindung gebracht. 
Heilung wird auf Gott und das Gebet zurückgeführt. Im 
Neuen Testament begegnet einem die Berufsgruppe des 
Arztes. „Nicht die Starken, sondern die Kranken brauchen 
einen Arzt.“ Bischof Benno Elbs vertieft die neutestamenta-
rische Sichtweise.

Heilungsgeschichten ziehen sich wie ein roter Faden durch die 
Berichte der Evangelien. Dort, wo Jesus auftritt, werden Men-
schen wieder gesund und von ihren Sünden befreit. Blinde 
sehen und Lahme gehen. Darum wurde Jesus in der frühen 
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Kirche bald mit dem Titel „Arzt“ versehen. Wenn wir uns jetzt 
einige Grundzüge des „Arztes Jesus“ genauer ansehen, dann 
tun wir das nicht mit einem nostalgischen Blick auf eine his-
torische Person – sondern sehen die Art und Weise, wie Jesus 
mit bedürftigen Menschen umgegangen ist und was uns das 
auch heute noch zu sagen hat. 

Eine Stelle im Lukas-Evangelium: „Was willst du, dass ich dir 
tue?“, fragt Jesus einen Blinden, der zu ihm kam und nichts 
sehnlicher wünschte, als wieder sehen zu können. Vor diesem 
Hintergrund erscheint die Frage, die Jesus stellt, eigentlich 
unnötig, denn man ist verleitet zu sagen: „Was anderes kann 
ein Blinder wollen, als wieder zu sehen?“ Jesus platziert seine 
Frage aber ganz bewusst und drückt damit aus: „Du bist für 
mich kein Patient X mit dem Symptom Y, den ich mit der The-
rapie Z behandle.“ Jesus erteilt in einem ersten Schritt dem 
Menschen das Wort und heilt, indem er darauf reagiert. Man 
kann sagen: Jesus heilt die Menschen nicht nur, er begeg-
net ihnen zuerst. Denn keine Therapie, auch keine Seelsorge 
kann funktionieren, wenn man sie als angelernte Technik ver-
steht, die man auf jeden beliebigen Menschen eins zu eins 
applizieren oder gar überstülpen kann. In jeder Behandlung 
geht es um das Hinunterbeugen zu den Menschen, um das 
Ernst-Nehmen des Anliegens und schließlich um die Echtheit 
der Begegnung.

Eine andere Stelle ist die Heilung des Menschen mit der ver-
stümmelten Hand. Die verstümmelte Hand ist ein Zeichen 
der gesellschaftlichen Ausgrenzung. Dieser Mensch sitzt am 
Rande des Lebens, am Rande der Gesellschaft. Das heißt, 
neben dem körperlichen gibt es auch noch einen sozialen 
Aspekt der Krankheit. Jesus sagt zu ihm, noch bevor er ihn 
heilte: „Steh auf und stell dich in die Mitte.“ Die Heilung Jesu 
beginnt dort, wo der Mann seine Ausgrenzung verliert und ins 
Zentrum gestellt wird. Heilung im jesuanischen Sinn bedeutet, 
den Menschen in die Mitte der Aufmerksamkeit zurückzuho-
len. 

Ein weiterer Punkt ist der Gedanke, dass Jesus Erbarmen hat. 
Diesen Satz lesen wir oft im Evangelium, wenn Jesus einem 
leidenden Menschen gegenübertritt. Mit anderen Worten, er 
hatte beim Anblick kranker Menschen einen Gefühlsausbruch, 
es ließ ihn nicht kalt, es ging ihm nahe. Dafür verwenden die 
Evangelisten eine ganz eindringliche Sprache. Es müsste nicht 
heißen: „Er hat Erbarmen“, das ist viel zu schwach ausge-
drückt. Wörtlich heißt es im Griechischen: „Jesus war bis in 
seine Eingeweide erschüttert.“ Wenn Jesus heilt, hat er den 
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ganzen Menschen im Blick, mit seinen seelischen und leibli-
chen Verletzungen. Das wird besonders in jenen Erzählungen 
deutlich, in denen Jesus den Kranken, noch bevor er sie von 
ihrem Gebrechen geheilt hat, die Sünden vergibt.

Jesus hat die Erlösungsbedürftigkeit auch in psychischer Hin-
sicht wahrgenommen und die Wechselwirkungen zwischen 
Leib und Geist erkannt, weshalb er gezielt Vergebung und 
Heilung von Krankheit verbindet und so den ganzen Men-
schen heilt.

„Glaube macht nicht nur gesund, sondern heil“, sagt der Psy-
chologe Christoph Jakobs, „denn er schenkt Gesundheit auch 
dort, wo die Humanwissenschaften an ihre Grenzen geraten.“ 
Das zeigt sich besonders in Situationen, wo Menschen chro-
nisch krank sind, eine bleibende körperliche Beeinträchtigung 
davontragen oder das Leben in eine Krise gerät. Wo Entwick-
lungen oder Ereignisse nicht rückgängig gemacht werden 
können und es um den Umgang mit der neuen Lebenssitua-
tion geht, erhalten Glaube und Religion einen neuen Stellen-
wert.

Überall dort, wo Krankheit nicht nur eine Einschränkung ist, 
sondern ein Weiterleben unter veränderten, meist erschwer-
ten Bedingungen, erfordert es eine neue Deutung und Einord-
nung. Und da tritt der Glaube auf den Plan. Denn aus christ-
licher Sicht offenbart sich die Heilsmacht Gottes nicht nur im 
Gelingen des Lebens, sondern auch im Scheitern. In Krankheit, 
in der Schuld, ja sogar im Tod. Und hier wird am deutlichsten 
sichtbar, dass es im Glauben nicht immer nur um Gesundheit 
im Sinn von einer Überwindung einer Krankheit geht, sondern 
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um die Schaffung neuer Lebenshorizonte. Konkret geht es um 
Haltungen wie Dankbarkeit, Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht 
und eine Haltung des Trotzdem. Das „trotzdem JA zum Leben 
sagen“. 

An diesem Punkt steht man auch, wenn es darum geht, zu 
verzeihen oder Vergangenes aufzuarbeiten. Die Dinge können 
meist nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie sind wie sie 
sind. Ich kann mein restliches Leben lang den Eltern Schuld 
geben an der Art, wie sie mich erzogen haben, oder einer 
zerbrochenen Beziehung nachweinen. Oder aber ich kann ein 
neues Verhältnis zu diesen Erfahrungen gewinnen. Vergeben 
und Versöhnen heißt in diesem Zusammenhang: Ich höre auf, 
auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen, schaue nach vorn, 
kann mich so besser der Gegenwart und der Zukunft öffnen.

Jesus von Nazareth begegnet uns im Neuen Testament als 
charismatischer Heiler. Es ist diese Einzigartigkeit des Wun-
ders, die gegenwärtig geschehende Heilung.

„Geh, dein Glaube hat dir geholfen“, das sagte Jesus zu einer 
Frau, nachdem er sie geheilt hatte. Ich könnte nun die Schick-
sale vieler Menschen erzählen, denen der Glaube in der Auf-
arbeitung biografischer Brüche wirklich geholfen hat und 
denen es gelungen ist, die Warum-Frage in eine Wozu-Frage 
zu verwandeln, wo Menschen nicht mehr mit ihrem Schick-
sal und den Verwerfungen des Lebens gehadert haben, 
sondern die Perspektive umgekehrt und plötzlich Sinn vom 
Unsinn unterscheiden konnten und eine neue Lebensperspek-
tive entwickelt haben. Versöhnung im Horizont des Glaubens 
umschließt also mehrere Ebenen. Erstens: Versöhnung dort, 
wo zwischenmenschlich Schuld verursacht wurde. Zweitens 
auf jener Ebene, die in den existenziellen Bereich führt, wo ich 
weder eigene noch fremde Schuld erkennen kann.

Versöhnung, Hoffnung, öffnet den Blick für die Zukunft. Ein 
berührendes Beispiel dafür ist Franz-Josef Huainigg. Er sitzt 
seit seiner Kindheit im Rollstuhl, ist seit Jahren an ein Beat-
mungsgerät angeschlossen, hat in Germanistik promoviert, 
Kabarett gemacht und war bis vor einigen Monaten Behinder-
tensprecher einer österreichischen Partei im Parlament. Bei 
seinem Abschied aus dem Parlament hat er folgenden Text 
vorgelesen – ein Text, den nur jemand schreiben kann, der mit 
sich und seinem Schicksal versöhnt ist. In diesem Text geht 
es um Versöhnung mit der Vergangenheit, um einen mutigen 
Blick in die Zukunft – und das alles getragen von der Grund-
stimmung der Dankbarkeit und des Vertrauens:
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„Als Kind waren meine Beine plötzlich gelähmt. Ich weinte und 
verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: ‚Ich 
nehme dir die Kraft der Beine und schenke dir Langsamkeit.‘ 
So entdeckte ich eine neue Welt, langsam am Boden krie-
chend.

Als Jugendlicher konnte ich plötzlich nicht mehr mit Krücken 
gehen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. 
Da sprach Gott: ‚Ich nehme dir die Kraft in den Armen und 
schenke dir dafür Witz und Ironie.‘ So entdeckte ich im Roll-
stuhl eine neue Welt und brachte die Leute auf der Kabarett-
bühne zum Lachen.

Jahre später konnte ich weder Arme noch Beine bewegen. Ich 
weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach 
Gott: ‚Je weniger du dich bewegst, desto mehr bewegst du.‘ 
So begann ich die Welt ein wenig zu verändern und wurde 
Politiker.

Heute kann ich plötzlich nicht mehr ohne Maschine atmen. Ich 
weinte und verstehe Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach 
Gott: ‚Ich nehme dir die Lungenkraft und schenke dir einen 
langen Atem, um für die Würde des Lebens zu kämpfen.‘“

Ich bin mir sicher, der Weg in die Zukunft ist nur vor dem Hori-
zont einer solchen umfassenden Versöhnung möglich, wie wir 
ihn in diesem Text gehört haben.

Die in dieser Sendung dargelegten Zusammenhänge zwi-
schen Religion und Gesundheit rücken vermehrt ins Blick-
feld der öffentlichen Wahrnehmung. So gibt es auch Studien 
zur Meditation. Lange wurde sie belächelt, als esoterisch 
abgetan, mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche 
Studien, die ihre Wirkung belegen. Es heißt, wir können mit-
tels Meditation unsere körperliche und geistige Gesundheit 
beeinflussen. Während es in traditionellen Ansätzen um 
Erleuchtung oder die Verbundenheit mit Gott geht, zielen 
säkulare Ansätze vor allem auf eines ab: körperliches und 
psychisches Leiden zu verringern. 

Bischof Benno Elbs hat diesen Vortrag zum Auftakt der Win-
tertagung der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-
medizin am 13. Jänner 2018 in Zug am Arlberg gehalten.

„FOCUS“ vom 31. März 2018
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„Wenn man keine Probleme hat,
muss man sich welche schaffen.“
Roland Wölfle
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Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die spätsommer-
lichen Tage geben den Blick nochmals frei auf die in der 
Sonne sich bräunenden Zeitgenossen. Und wo früher bloße 
Haut war, ist jetzt Körperschmuck. Die Menschen sind ge-
pierct, ihre Haut ist durchbohrt an Lippe, Stirn und Ohren. 
Zudem gibt es an manchem Bein, Finger, Oberarm oder 
Unterschenkel ein eintätowiertes Kunstwerk zu bestaunen. 
Manchmal sieht es aus wie ein Kleidungsstück, das sich dann 
aber doch als Tattoo entpuppt. Das Tattoo ist keine Erfin-
dung von heute – Tätowierungen waren früher nur seltener 
zu sehen und sind damals noch stärker aufgefallen.

Ich kann mich dunkel an meinen Onkel Tone erinnern. Eine 
meiner Großtanten war mit diesem Tone verheiratet und die-
ser Onkel Tone war im Zweiten Weltkrieg oder vorher schon 
zur See gefahren. Seine Unter- und seine Oberarme waren 
voller Tätowierungen. Das hat mich sehr fasziniert. Ich weiß 
nicht, ob er Matrose war. Er hat mich irgendwie an Popey, the 
Sailor, erinnert, der ja auch eine Tätowierung hat.

Als Suchtexperte interessiert sich Dr. Wölfle für die Sucht 
nach Tätowierungen und Körperveränderungen.

Wenn das Thema Tätowierungen erweitert wird auf das The-
ma Körpermodifikation, also „body modification“, dann ist 
das ein Aspekt, der mir in der Arbeit mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen tagaus, tagein begegnet. Ich frage mich 
dann, woher das kommt und was das für eine Bedeutung hat. 
Als Psychiater und Psychoanalytiker einerseits, als an gesell-
schaftspolitischen Themen interessierter Mensch andererseits 
denke ich darüber nach, lese darüber und bin sehr fasziniert, 
was es da letzten Endes alles gibt.

Die Faszination muss es auch für jene geben, die sich und ihren 
Körper stechen, bemalen und verzieren lassen. Bei machen ist 
ein Tattoo neckisch positioniert, bei anderen bleibt kein Platz 
mehr, weil sie von Kopf bis Fuß voll mit Zeichen, Zeichnun-
gen, Portraits, Zahlen, Namen und Sinnsprüchen sind. Für die 
Gesamtheit der Veränderungen am Körper gibt es einen eng-
lischen Ausdruck: body modifications. Und sie sind unglaub-
lich in Mode. Der Mensch als Schöpfer seiner Haut.

ROLAND WÖLFLE
TATTOOS – DER KÖRPER ALS LEINWAND

Dr. Roland Wölfle ist 
Facharzt für Psychia-
trie und Neurologie 
und analytischer Psy-
chotherapeut. Er hat 
Leitungserfahrung im 
Krankenhaus sowie in 
den Bereichen Super-
vision und Teament-
wicklung. Von 1990 
bis 2014 war Wölfle 
in der Stiftung Maria 
Ebene tätig, von 
2002 bis 2014 war er 
Stellenleiter der The-
rapiestation Lukas-
feld. Ende Juni 2014 
legte er sein Amt 
auf eigenen Wunsch 
nieder. Im Juli 2014 
hat er seinen Dienst 
als Amtspsychiater 
im Amt für Soziale 
Dienste in Liechten-
stein angetreten.

Eine meiner Großtan-
ten war mit diesem 
Tone verheiratet.
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Was für Architektur 
gilt, das trifft offen-
sichtlich auch auf 
menschliche Körper 
zu.

„Was für Architektur gilt, das trifft offensichtlich auch auf 
menschliche Körper zu. Sie werden nicht mehr als natur-
gegeben hingenommen und akzeptiert, wie sie von Gott 
geschaffen wurden. Vielmehr kehrt sich das Freiheitsprin-
zip nach außen. Man kann Körper per Bodybuilding modu-
lieren, mithilfe der plastischen Chirurgie verschönern, 
in Tattoo-Studios verzieren oder durch Implantate sogar 
ergänzen. Wo weder Gott noch Normen gelten, darf der 
Mensch zum Schöpfer seiner selbst werden. Oder er möchte 
dies zumindest glauben“, schreibt Christoph Unger in der 
Fachzeitschrift „Rausch“ über body modifications bei Süch-
tigen. Veränderungen am Körper gehören bei Naturvölkern 
zu rituellen oder kultischen Ausdrucksformen. Suchtthera-
peut Roland Wölfle gibt eine kleine Kulturgeschichte:

In Amerika spricht man von den „modern primitives“, die 
sehr viele Rituale, Kulte und Techniken übernommen haben, 
wie sie etwa von den australischen Aborigines bekannt sind. 
Bewusst vorgenommene Veränderungen am Körper müssen 
wohl schon vor Jahrtausenden ein Problem gewesen sein, 
denn auch in der Bibel, im Alten Testament, ist dieses Thema 
schon erwähnt. Im dritten Buch Mose (Lev 19,28) wird explizit 
darauf hingewiesen, dass man es zu unterlassen habe, Ein-
schnitte auf dem Körper anzubringen und Zeichen einritzen 
zu lassen.

In einer Übersetzung des Alten Testaments, der sogenann-
ten „Schlachter-Bibel“, heißt es explizit, dass man sich nicht 
tätowieren darf. Da muss es irgendwelche Gründe gegeben 
haben. Wir wissen ja auch, dass es bei Beschneidungen – die 
auch eine Form der body modification darstellen – hygieni-
sche Gründe gegeben hat, um lokale Infektionen im Bereich 
der Eichel und des männlichen Gliedes zu vermeiden.

„Die heutige Szene hat ihre Wurzeln in den 70er und 80er 
Jahren und ist vielgestaltig geworden, mit allen möglichen 
Formen der Einflussnahme auf den eigenen Körper“, so der 
Psychiater Roland Wölfle.

Die häufigsten Formen der Körpermodifikation sind die eben 
erwähnten Piercings und Tätowierungen. Es gibt dann aber 
auch Transdermals. Damit ist gemeint, dass wir ein Gewinde 
mit einer Schraube unter der Haut oder am Knorpel anbrin-
gen können. Auf diese Schraube können dann die verschie-
densten Schmuckstücke angebracht werden. Das hat in den 
letzten Jahren große Verbreitung gefunden. 

In Amerika spricht 
man von den
„modern primitives“.
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Weniger verbreitet sind bei uns die sogenannten Skarifizie-
rungen. Das ist ein bewusstes Herbeiführen von Narben, soge-
nannten Ziernarben. Hier gibt es auch sehr extreme Formen. 
Zu den Eingriffen, die in „extreme modifier“-Szenen durch-
geführt werden, gehören Zungenspaltungen oder operative 
Eingriffe an den Genitalien. Es gibt die Bifurkation, das ist die 
Teilung des Penis, es gibt die Subinzision, das ist die Teilung 
der Harnröhre. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen wird 
das immer wieder praktiziert.

Mir persönlich sind solche Menschen nicht bekannt. Aber 
es scheint so zu sein, dass sich derartige Techniken stärker 
durchsetzen. Warum? Es heißt, dass viele Menschen, die sich 
tätowieren lassen, in irgendeiner Form auffallen wollen. Das 
ist ja klar. Es hat immer einen kommunikativen, appellativen 
und demonstrativen Effekt. Wenn sich früher jemand vom 
Durchschnitt abheben wollte, dann reichte ein Herzchen, ein 
Teufelchen, ein Delphin oder dieses berühmte A*-Geweih. Das 
wird aber irgendwann nicht mehr ausreichen. Es braucht also 
immer stärkere und extremere Formen. Oder man hört damit 
auf und will es wieder loswerden, was oft nicht einfach ist.

Wir wissen, dass dies auch süchtig machen kann. Der Begriff 
des „Tattoo-Junkies“ ist bekannt und das kann auch das Pier-
cing betreffen. Es kann auch schönheitschirurgische Eingriffe 
umfassen. Mein verstorbener Jahrgänger Michael Jackson 
ist ja ein berühmtes und tragisches Beispiel. Er hat sehr viele 
Interventionen gemacht, vom Bleichen der Haut über eine 
Reihe von Nasenkorrekturen und Gesichtsoperationen. Es 
heißt, dass er einem Vorbild nachgeeifert hat, nämlich seiner 
Ersatzmutter Diana Ross, deren Gesicht er kopieren wollte.

Bifurkation, das ist die 
Teilung des Penis.



58. AUSGABE, 2019 27

Tätowierungen und 
Piercings sind in den 
70er und 80er Jah-
ren in Mitteleuropa 
wieder aktualisiert 
worden.

Ein anderer tragischer Fall ist eine in den Medien als „Sexy 
Cora“ bekannte Frau aus Norddeutschland, die im Rahmen 
ihrer sechsten Busenvergrößerung mit nur 23 Jahren gestor-
ben ist. Sie war acht Jahre lang eine Extremtätowiererin, sie 
hatte schon mit 15 damit begonnen. Sie hat sich alle paar 
Wochen und Monate neu tätowieren lassen und hat zigtau-
sende von Euros dafür ausgegeben. Eine Freundin hat in 
einem Interview über sie gesagt, dass sie ein Ideal im Kopf 
gehabt hätte, wie eine Frau ausschauen sollte. Und diesem 
Ideal, dieser Fantasie, ist sie nachgeeifert – und kannte dann 
keine Grenze mehr.

Tätowierungen und Piercings sind in den 70er und 80er Jah-
ren in Mitteleuropa wieder aktualisiert worden, wobei es 
immer schon Zuordnungen an bestimmte Szenen gegeben 
hat. Es heißt, dass sich in den 40er-Jahren eine Homosexu-
ellen-Szene mit Tätowierungen beschäftigt hat. Dann gibt es 
auch noch diese Zuordnung zu Gefängnissen, zur „Gemein-
schaft der Häfenbrüder“. Das muss auch vor 20 bis 30 Jahren 
noch in vielen Köpfen dominant gewesen sein. Mein damali-
ger Chef in der Psychiatrie hat, wenn es um antisoziale Perso-
nen oder um kriminelle Menschen mit problematischen Hin-
tergrund ging – immer gesagt: „Na ja, das ist halt wieder ein 
Tätowierter.“

Inzwischen sind Tätowierungen zu einem Massenphänomen 
geworden. Aufgrund von Studien etwa von der Universität 
Leipzig wissen wir, dass ca. 25 Prozent der jungen Erwachse-
nen Tätowierungen tragen. Und es gibt eine Parität zwischen 
Frauen und Männern, das heißt, hinsichtlich der Häufigkeit 
von Tätowierungen gibt es keine Geschlechterunterschiede.

Christoph Unger in der Fachzeitschrift „Rausch“: „Auch bei 
kalifornischen Straßengangs ist es durchaus üblich, dass die 
einzelnen Mitglieder ihre Taten und Untaten als Tattoo mit 
sich herumtragen. Auf diese Weise wurde kürzlich sogar 
ein Mörder sieben Jahre nach der Tat überführt. Anthony 
Garcia hatte sich die Szene eines von ihm begangenen Mor-
des bis ins kleinste Detail in die Haut ritzen lassen. ‚Da war 
die Weihnachtsbeleuchtung, die das Spirituosengeschäft 
zierte, vor dem der damals 23-jährige John Juarez nieder-
geschossen wurde. Die Straßenlampen, die Schilder, sogar 
die Richtung, in die der Tote fiel, waren auf dem Tattoo 
komplett identisch‘, erinnert sich der Sheriff laut Medien-
bericht. ‚Lediglich der Helikopter, aus dem auf der Tätowie-
rung Schüsse abgegeben werden, war nicht tatsächlich vor 
Ort. Der ist wohl Garcias fantasievolle Selbstdarstellung, 
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denn sein Spitzname ist ‚Chopper‘, ein englischer Begriff für 
‚Hubschrauber‘.“

Wichtig ist zu unterscheiden zwischen der Körpergestaltung 
und der Körpermodifikation. Körpergestaltung nehme ich 
jeden Morgen vor, wenn ich mich rasiere. Wenn sich Men-
schen schminken, Lippenstift auftragen, auch wenn wir uns 
die Nägel schneiden. Es ist eine Einflussnahme auf den Kör-
per, aber, und das ist der große Unterschied zur Körpermo-
difikation, es führt nicht zu bleibenden Veränderungen. Die 
body modification hat als Grundlage Eingriffe in die Haut, in 
die Knochen oder Knorpel, die bleibend sind. 

Man sagt ja bei Tätowierungen: „Wenn du das einmal machen 
lässt, dann wirst du es immer haben.“ Sowohl das Wort 
„modifaction“ als auch das Wort „Mode“ tragen als Grund-
lage die Veränderung in sich. Das ist ja auch Sinn und Zweck 
der Mode, dass sich alle paar Monate oder Wochen etwas 
ändert, das ist ja auch wichtig für die Wirtschaft und für viele 
andere Entwicklungen. Aber gerade bei einer Tätowierung ist 
es doch so, dass wenn man sie einmal hat, dann trägt man 
das eigentlich für immer. Viele leiden später unter bestimmten 
Tätowierungen, die sie nicht mehr haben wollen. Man muss 
dann sehr aufwändige Verfahren und Techniken anwenden, 
um diese Tätowierungen wieder loszuwerden. Zahlt das die 
Krankenkasse? Das ist eine interessante Frage für einen Arzt. 
Grundsätzlich nur dann, wenn mit einer Tätowierung schwere 
psychologische Belastungen verbunden sind – beispielsweise 
wenn jemand so darunter leidet, dass er schwerst depressiv 
oder suizidal ist oder andere psychische Symptome bekommt. 

Es ist ja nicht immer so, dass Tätowierungen freiwillig her-
beigeführt werden. Aus meiner beruflichen Erfahrung ist mir 
eine junge Frau sehr gut in Erinnerung, die nach einer sehr 
traumatischen Nacht, an die sie sich nicht erinnern kann, sta-
tionär aufgenommen wurde. Sie meint, sie wurde betrunken 
gemacht, vielleicht waren auch K.O.-Tropfen oder ähnliche 
Substanzen im Spiel. Jedenfalls ist sie morgens aufgewacht 
und es war mit riesigen Lettern das Wort „Fut“ auf ihren lin-
ken Unterarm tätowiert. Es ist klar, dass eine derartige Form 
der Tätowierung auch wieder entfernt werden muss und dass 
die Kasse das auch gezahlt hat. Das wurde dann leider mit 
einer Lasertechnik gemacht, die insofern nicht geglückt ist, 
weil es eine Narbe hinterlassen hat, aus der man dieses Wort 
noch immer ablesen konnte. Man hat das dann später noch 
einmal revidiert. Danach war es in Ordnung.

Man unterscheidet 
zwischen der Körper-
gestaltung und der 
Körpermodifikation.

Viele leiden später 
unter bestimmten 
Tätowierungen, die 
sie nicht mehr haben 
wollen.
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Ist es Liebe oder 
Schmerz? Oder ist 
es die Liebe zum 
Schmerz?

Das Tätowieren ist für den Menschen ein schmerzhafter Vor-
gang. Dabei wird Farbstoff in die eingeritzte Haut einge-
bracht und so entsteht eine bildliche Darstellung, die nicht 
wieder verschwindet. Man fragt sich, warum sich so viele 
Menschen immer wieder die schmerzhaften Tattoos ein-
ritzen oder sich schmerzhafte Piercings im Genitalbereich 
stechen lassen. Ist es Liebe oder Schmerz? Oder ist es die 
Liebe zum Schmerz? Der Psychiater und Suchttherapeut 
Roland Wölfle hat für diesen Schmerz und die Wiederho-
lungsrituale mehrere Erklärungen.

Der Aspekt der Schmerzen ist für uns in der Psychiatrie, in der 
Psychosomatik und in der Psychodynamik ein höchst span-
nendes Thema – weil wir alle unsere körperlichen und psychi-
schen Schmerzerfahrungen haben. Schmerz ist ein wichtiges 
Signal für jedes fühlende Wesen. Es steht in Verbindung mit 
Gefahr, mit Krisen, mit Bedrohung, mit Angst. Es gibt eine 
reflektorische Ebene: Wenn ich auf eine Glasscherbe stehe, 
dann schmerzt mich das so sehr, dass es gar nicht bis ins 
Gehirn geht – das wird schon am Rückenmark umgeschaltet 
und ich hebe meinen Fuß. 

Bei Schmerzen, die mit Stress verbunden sind, gibt es im Kör-
per eine hormonelle Antwort. Wir haben eine körpereigene 
Apotheke, wir schütten Schmerzmittel aus. Das sind die wohl-
bekannten Endorphine. Endorphine bewirken Entspannung, 
bewirken einen Rückgang dieser Erregung und sind auch mit 
lustvollen Erfahrungen verknüpft. Das körpereigene Gegen-
mittel zu Schmerzen sind Endorphine – und weil diese Erfah-
rung so lustvoll ist, möchten wir sie wiederholen. Unser Geist 
ist leider so programmiert, dass wir daran interessiert sind, 
Dinge, die angenehm gewesen sind, immer wieder zu wollen. 
Das ist ein Aspekt unseres Verhaltens. Das heißt, Schmerz 
führt sekundär zu angenehmen und lustvollen Erfahrun-
gen. Wir wissen aus der Sadomasochismus-Szene, dass es 
ganz rituelle Formen des Schmerzzufügens gibt, ebenso des 
Schmerzaushaltens. In dieser Szene finden wir eine Reihe von 
interessanten Stellen, etwa in der Literatur. 

Ich beziehe mich auf ein Interview mit einem Schweizer Rock-
musiker, der sehr harte Musik macht, der sich auch als harter 
Bursche bezeichnet. Er sagt, dass es auch für einen harten 
Kerl höllisch weh tut, wenn man sich an der Innenseite des 
Oberarms tätowieren lässt. Und jemand, der viele und ext-
reme Tätowierungen hat, bringt damit zum Ausdruck: „Ich 
bin jemand, der Schmerzen aushält, der Schmerz faszinierend 
findet. Ich halte einiges aus.“ In manchen Fällen – ich möchte 

Wir wissen aus der 
Sadomasochis-
mus-Szene, dass es 
ganz rituelle Formen 
des Schmerzzufügens 
gibt.
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das nicht verallgemeinern – mag eine Botschaft sein: „Ja, mit 
Schmerzpraktiken, da ist bei mir einiges los, das interessiert 
mich, da stehe ich zur Verfügung.“ Es heißt auch: „Schwere 
Tätowierungen sind nichts für Weicheier.“ Harte Tätowierun-
gen, harter Sex – das könnte gut zusammenpassen.

Ein weiterer Aspekt von Schmerzen: Viele haben die Erfahrung 
machen müssen, als Kinder gestraft worden zu sein. Schmer-
zen hängen auch mit Schuldgefühlen zusammen. Wenn wir 
eine Prügelstrafe bekommen haben, dann war die Strafe übli-
cherweise damit getilgt. Schmerzen haben auch etwas mit 
Sühne zu tun. Wenn ich Schuldgefühle habe und mir Schmer-
zen zufüge, dann ist das eine Art Erlösung. Ich werde durch 
die Schmerzen von Schuld befreit. Das kann ein anderes Motiv 
sein, das mit diesen Schmerzpraktiken zusammenhängt. Es 
gilt auch, nach außen zu demonstrieren, dass man viel aus-
hält. Eine Form der extremen Modifikation ist auch das Ein-
bringen von Haken, an denen man sich aufhängen lässt. Das 
geschieht auf Partys, in Diskotheken. Das sind dann Leute, die 
mit Haken und Vorrichtungen dorthin gehen und sich an der 
Haut aufhängen lassen. 

Es gibt in Indien sehr viele Schmerzpraktiken, die vielfach spi-
rituelle Hintergründe haben. Die Selbstgeißelung passt da ja 
auch dazu. Auch hier ist ein Punkt, dass man sich durch das 
Zufügen von Schmerzen von Schuldgefühlen befreit.

Der Suchtaspekt – so heißt es immer wieder auch in der Lite-
ratur – kann zusammenhängen mit diesen Endorphin-Aus-
schüttungen. Das kann Spielsucht genauso betreffen wie  
stoffgebundene Süchte. Deshalb werden wir auch von Mor-
phium und Opiaten abhängig – weil wir Entsprechungen in 
unserem Organismus haben. Die von außen zugeführten Mor-
phine haben denselben Effekt wie die Endorphine, die wir 
selbst produzieren. Wir haben die Rezeptoren dafür.

Der Mensch entscheidet, was auf seine Haut kommt und mit 
welcher bleibender Wirkung. Auch wenn es sehr weh tut.

Was auch noch an diese Stelle gehört, ist Körpermodifikation 
durch Ritzen. Bei vielen Menschen, die starke Missbrauch-
serfahrungen machen mussten, die Persönlichkeitsprobleme 
haben, die vielleicht eine Borderline-Struktur und andere ver-
gleichbare Strategien und Abwehrmechanismen haben, hat 
das Ritzen, das ja auch bleibende Narben hinterlässt, etwas 
mit Hochstress zu tun. Dieser kann nur auf diese Art und 
Weise abgebaut werden. Es baut sich eine Spannung auf. 

Wenn ich Schuldge-
fühle habe und mir 
Schmerzen zufüge, 
dann ist das eine Art 
Erlösung.

Zum Ritzen gehört 
auch, dass manche 
ganz extreme Reize 
brauchen.
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Dysmorphophobie 
– zwanghaft und 
chronisch mit dem 
Äußeren unzufrieden.

Diese Spannung wird immer weniger erträglich und durch die 
scharfe Klinge und das Hervorquellen des Blutes und durch 
die Schmerzen kann diese Spannung abgebaut werden. Auch 
hier, meinen manche, gibt es nahezu suchthafte Prozesse und 
Entwicklungen. Zum Ritzen gehört auch, dass manche ganz 
extreme Reize brauchen, um überhaupt etwas zu spüren. 
Manche Menschen, die Schwierigkeiten haben, in einfachen, 
bescheidenen und alltäglichen Dingen Glück und Befriedi-
gung zu empfinden, müssen sich ganz extrem stimulieren. 

Manche greifen auch auf Extremsportarten zurück – wenn 
das Normale im Alltag nicht mehr reicht, sondern es einen 
ganz starken Kick braucht. Oft ist das auch mit Angst-Lust-Er-
fahrungen verbunden. Dieser Kick bewirkt die Ausschüttung 
von Endorphinen, Dopaminen und anderen sogenannten 
Glückshormonen, die die Gefahr einer Suchtentwicklung in 
sich tragen.

15 Prozent der Extrem-Modifier, heißt es in einer Studie, haben 
eine Dysmorphophobie. Das ist ein kompliziertes Fremdwort, 
das aber nichts anderes besagt, als dass es Menschen gibt, 
die zwanghaft und chronisch mit ihrem Äußeren unzufrieden 
sind. Sie haben ständig das Bedürfnis, dieses Äußere verän-
dern zu müssen. Das können Nasen- oder Kinnkorrekturen, 
aber auch vieles andere sein. Wie es in einem Artikel auch 
heißt: „Jetzt habe ich die Nase operiert und schaue in den 
Spiegel, da schaut mir auf einmal ein hässliches Kinn entge-
gen. Dann ist das Kinn entfernt, dann gefallen mir die Schläfen 
nicht mehr und die Ohren nicht und die Brüste sind zu groß 
oder zu klein.“ Auch der Intimbereich spielt hier eine große 
Rolle – was eben auch die Verbindung zu Erotik und Sexualität 
beinhaltet. Schamlippenkorrekturen bei Frauen sind groß in 
Mode. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen und das ist los-
gelöst von den Wünschen und Bedürfnissen der realen Bezie-
hungspartner, die sie haben.

Der Körper als Leinwand. Alles ist möglich, möchte man festhal-
ten, wenn man sich in der sogenannten Tattoo-, Piercing- und 
Branding-Szene umsieht. Es ist eine sehr vielfältige Motivlage 
zu beobachten. Nicht nur, was die Motive auf der Haut oder am 
Körper betrifft – sondern auch was die Motive, die Motivation, 
betrifft, sich das anzutun. Als Beobachter der Szene ergründet 
Psychiater Dr. Roland Wölfle die Welt der body modifier, also 
derjenigen, die ihren Körper verändern lassen.

Die Motive für Tätowierungen, Piercings und andere Körper-
modifikationen sind sehr unterschiedlich. Es gibt individuelle 
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Motive, es gibt partnerschaftliche Motive. Manche wollen auch 
auf ihrer Haut ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen – so 
wie man früher zwei Herzen in eine Baumrinde schnitzte. Das 
sind manchmal identische Motive, also Partnerlook, manch-
mal auch komplementäre Motive wie Sonne und Mond. Es 
gibt auch andere komplementäre Motive – wie ein Beispiel 
aus einem Buch über Gefängnistätowierungen zeigt. Auf dem 
linken Fuß eines Mannes stand: „Ich bin müde.“ Und auf dem 
rechten Fuß: „Ich auch.“ 

Zugehörigkeit zu Subkulturen spielt eine große Rolle. Das kön-
nen die erwähnten Hardcore- und Speedmetal-Rocker-Kultu-
ren sein. Das kann Okkultismus sein. Das können spirituelle 
Motive sein. Das kann sich durchaus auch mischen. In einem 
Interview zum Thema „Meine erste Tätowierung“ sagt ein ext-
rem-tätowierter Schweizer Musiker: „Jesus, der Eroberer.“ Es 
kann offensichtlich durchaus christliche Gründe in solchen 
Szenen geben.

Nachdem auch Präsidentengattinnen Tätowierungen tragen 
und das auch öffentlich machen, ist die Tätowierungskultur 
im Durchschnitt angekommen. Es gibt in jedem Bahnhofski-
osk eine Unzahl von Tätowier-Zeitschriften, es gibt boomende 
Tattoo-Conventions und es gibt immer mehr Tätowierstudios 
– auch in Vorarlberg. Wenn heutzutage jemand wirklich noch 
auffallen möchte, muss es etwas ganz Besonderes sein.

Wir halten bei den Jugendlichen und ihrer Suche nach Iden-
tität inne. Spielt das Verändern des Körpers eine Rolle? Was 
kommt über die Körperbilderwelt und deren Auswüchse 
zum Ausdruck? Unzufriedenheit?

Ich kann schwer sagen, ob die Menschen heute unzufriedener 
sind als früher. Jedenfalls gibt es ganz sicher andere Prob-
leme. Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass wir seit den 
1940er Jahren im deutschsprachigen Raum keine Kriege hat-
ten, wir hatten keine Not, wir hatten keine Naturkatastrophen. 
Manchmal heißt es: „Wenn man keine Probleme hat, muss man 
sich welche schaffen.“ Das mag tatsächlich so sein – und das, 
glaube ich, stimmt auch bei Jugendlichen, dass Durchschnitt 
ein absolutes No-Go ist. 

Ob eine tiefe Lebensunzufriedenheit dahintersteht? In man-
chen Fällen wird das der Fall sein, in vielen Fällen wohl auch 
nicht. Aber sicher haben viele junge Erwachsene und Jugend-
liche Schwierigkeiten, ihre Identität zu finden, weil die Anfor-
derungen so groß sind und weil es so viele Einflüsse gibt. Das 

Zugehörigkeit zu 
Subkulturen.

Wenn man keine Pro-
bleme hat, muss man 
sich welche schaffen.
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Ich finde Personen 
mit Extrem-Täto-
wierungen sehr 
spannend, wie bei-
spielsweise den „Li-
zardman“, der schon 
weltberühmt ist.

war vor 50 Jahren, als es noch kaum Fernsehen gab und keine 
digitalen Medien und nur ein oder zwei Zeitungen, anders, 
denn da gab es weniger Außeneinflüsse, nur wenige Möglich-
keiten, sich woanders hinzuorientieren. 

Heute kann ich mich im Internet weltweit inspirieren lassen. 
Das hat Vorteile, aber sicher auch Nachteile. Eine kompakte, 
in sich geschlossene Identität ist schwer zu finden. Ich meine, 
das ist eines der wesentlichen Merkmale, weshalb Menschen 
sich mit allen möglichen Methoden und Motiven äußerlich ver-
ändern und auffallen möchten. 

Mir fällt dazu auch Andy Warhol ein und sein berühmter Satz: 
„Famous for 15 minutes“. Jeder möchte berühmt sein. Viel-
leicht kann dieses Auffallen-um-jeden-Preis auch mit Tätowie-
rungen und mehr oder weniger stark ausgeprägter Körper-
modifikationen erreicht werden. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass das auch einen autoaggressiven und selbstzer-
störerischen Aspekt hat und dass ein bestimmter Prozent-
satz mit Sicherheit Selbstverstümmelungen und andere For-
men der Selbstverletzung betreibt, die absolut als krankhaft 
zu betrachten sind. Wie bei vielen anderen Süchtigen oder 
Selbstzerstörern auch, gibt es kein Krankheitsbewusstsein, 
weder bei den Betroffenen selbst, noch in der Umgebung. 
Das heißt, wenige von diesen Betroffenen kommen zu uns in 
Behandlung oder in Therapie und sagen: „Ich bin tätowier-
süchtig. Können Sie mir helfen?“

Viele haben auch den Zugang über die Kunst, die sehen sich 
selbst als „lebende Kunstwerke“: Ihre Haut stellt ein Ersatz für 
eine Leinwand dar. Bodypaintings können wieder abgewa-
schen werden, aber durch die Tätowierung entsteht ein Dau-
erkunstwerk – und natürlich ist auch hier die Frage, was man 
damit erreichen will.

Ich finde Personen mit Extrem-Tätowierungen sehr spannend, 
wie beispielsweise den „Lizardman“, der schon weltberühmt 
ist. Erik Sprague ist ein US-amerikanischer Freak- und Show-
künstler, der seinen Körper mittels mehrerer Körpermodifika-
tionen – großflächige Tätowierungen, eine gespaltene Zunge, 
geschliffene Zähne und Schmuckimplantate – dem Aussehen 
einer Eidechse angeglichen hat.

Dann die „Mujer Vampira“, diese mexikanische Vampirfrau, 
die eine Unzahl von verschiedensten Modifikationen vorge-
nommen hat. Sie hat geschliffene Zähne und hat sich durch 
Einbringen von bestimmten Fremdkörpern in der Stirn rich-

Die „Mujer Vampira“, 
diese mexikanische 
Vampirfrau.
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tige Hörner machen lassen. Sie hat ein schillerndes und glit-
zerndes Hautkolorit mit riesigen Verformungen der Ohren. 
Sie kommt wirklich wie eine Vampirfrau daher. Sie ist Juristin, 
hat vier Kinder, sagt aber auch, dass sie massive Gewalter-
fahrungen gemacht hat und dass sie auf diese Art und Weise 
ihr Innerstes nach außen kehren möchte. Sie empfindet her-
kömmliche ästhetische Normen als heuchlerisch und möchte 
eine Stilisierung und Idealisierung des Hässlichen darstellen. 
Dafür steht sie auch. 

Es gibt auch einen „Zombieman“. All diese Leute sind inzwi-
schen weltberühmt. Sie werden von einer Talkshow zur ande-
ren gereicht, sie haben Homepages, sie bekommen Werbe-
verträge. Man kann auf diese Art und Weise heutzutage auch 
viel Geld verdienen. Das ist für manche unsichere Jugendliche 
vielleicht ein Vorbild.

Ein weiterer Aspekt sind sogenannte Ekel-Tattoos. Durch sie 
geht eine Botschaft an die Gesellschaft, an Durchschnittsbür-
ger wie zum Beispiel auch mich. Ich finde es wirklich oft sehr 
unangenehm, das ansehen zu müssen, komme nicht daran 
vorbei. Ich sehe eine Menge von tätowierten Würmern an 
Oberarmen oder Schultern, Würmer, die durch Körpergänge 
kriechen, so dass es aussieht, als wäre der Körper völlig zer-
fressen von diesem fleischfressenden Gekreuch. Diese Motive 
sind oft vom Künstler Hans Ruedi Giger aus der Schweiz ins-
piriert, der viele Covers gestaltet hat und die Beratung von 
Filmen wie „Alien“ machte. Giger ist ein Designer, der mit sol-
chen Grusel- und Schockmotiven berühmt geworden ist. 

„Mit den Beispielen Frankenstein, Zombie und Mörder tut 
man vielen, die Bodymodifikation betreiben, sicherlich 
unrecht. Wir alle betreiben ja Bodymodifikation, etwa wenn 
wir zum Friseur oder ins Fitnessstudio gehen“, sagt der 
Lübecker Psychologe Erich Kasten. Jeder, der sich schminkt 
oder frisiert, möchte besser aussehen und attraktiver auf 
seine Umwelt wirken. Nichts anderes tun auch Extrem-Mo-
difier, die in ihrer Peer-Group, in ihrer Szene, attraktiver 
aussehen möchten. Ein Problem entsteht erst dann, wenn 
man nicht mehr aufhören kann, sich zu designen. „Mancher 
betreibt die Verschönerung auch als Selbstbelohnung oder 
zum Trost“, sagt Kasten. Auch dann kann body modification 
zur Sucht werden. Die meisten Betroffenen nehmen ihre Lei-
denschaft aber nie als Sucht wahr. Sie ist in der Regel ja auch 
nicht lebensbedrohend. „Allenfalls die gesamtgesellschaft-
liche Akzeptanz fehlt manchen dann doch, wenn er wegen 
seiner Tattoos keinen adäquaten Job findet“, sagt Kasten. 

Extrem-Modifier, die 
in ihrer Peer-Group, in 
ihrer Szene, attrakti-
ver aussehen möch-
ten.
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Tatjana Gsell, die 
als Versuchs- und 
Vorzeigeobjekt ihres 
Mannes, eines be-
kannten Nürnberger 
Schönheitschirurgen, 
diente.

Ausnahmen gibt es aber doch einige, besonders im Bereich 
Bodybuilding und Schönheitschirurgie. Mancher möchte 
aussehen wie Arnold Schwarzeneggers Filmfigur „Termi-
nator“ und pumpt sich mit Anabolika voll, ohne etwas auf 
die Risiken und Nebenwirkungen zu geben. Andere lassen 
sich den Körper permanent vom Chirurgen modifizieren und 
wandern als lebende Ersatzteillager durch die Welt. Beson-
ders das ist gesellschaftlich weitgehend toleriert. Allenfalls 
extreme Auswüchse werden vor allem in Boulevard-Medien 
diskutiert – etwa die Geschichte der Busenmacherwitwe 
Tatjana Gsell, die als Versuchs- und Vorzeigeobjekt ihres 
Mannes, eines bekannten Nürnberger Schönheitschirurgen, 
diente. „Die Haut dient Urszenen, Traumatisierungen und 
Beschwörungsritualen“, schreibt Christoph Unger in der 
Fachzeitschrift „Rausch“ über body modification-Süchtige. 
Hier schließt die Frage an: Was ist denn schön? „Jedem ein-
zelnen sein Schönheitsglück“, beschreibt Dr. Roland Wölfle 
die Tattoo-Ästhetik.

Die Frage der Ästhetik ist in diesem Zusammenhang mit gro-
ßem Interesse zu diskutieren. Was finde ich schön? Es gibt in 
der heutigen Zeit keine Zentralkultur mehr. Während sich frü-
her viel mehr das ganze Kollektiv danach ausgerichtet hat, was 
schön sei, sind es heute viel dissoziativere Phänomene, es gibt 
viel mehr Individualisierung. Es existiert nicht nur ein Schön-
heitsbegriff, vielmehr gibt es sehr viele Schönheitsbegriffe 
nebeneinander. Das ist dann letzten Endes Geschmacksache. 
Es steht jedem zu, zu entscheiden, ob ihm etwas gefällt oder 
nicht. Aber es gibt keine Leitbilder mehr, die eine übergeord-
nete Gültigkeit hätten. Das sehen wir ja nicht nur in der Kör-
pergestaltung, das sehen wir auch in der Kunst, in der Musik, 
in der Architektur. Bei allem, was wir machen, gibt es immer 
eine Abstufung „von – bis“: von Faszination und Begeisterung 
bis zur Abstoßung und Ablehnung. Das macht es ja auch nicht 
leicht. Aber ich finde es gut. Denn damit kommen wir weg 
vom Einheitsbrei und müssen uns ganz individuell mit ver-
schiedenen Themen beschäftigen.

Erwächst heute in bestimmten Milieus ein Druck, sich täto-
wieren lassen zu müssen?

Einen Diskurs zu diesem Thema hat es zu meiner Zeit in der The-
rapiestation Lukasfeld noch nicht gegeben. Es ist kein Gruppen-
thema. Ich könnte nicht sagen, dass Personen, die nicht tätowiert 
sind, einen niedrigeren Grad an Anerkennung hätten. Im Gegen-
teil scheint es jetzt so zu sein, dass inzwischen der- oder dieje-
nige etwas Besonderes ist, der oder die keine Tätowierungen hat.

Ich könnte nicht 
sagen, dass Personen, 
die nicht tätowiert 
sind, einen niedrige-
ren Grad an Anerken-
nung hätten.
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Nach bestimmten Tätowierungsmodeerscheinungen kräht 
heute kein Hahn mehr, wie beispielsweise nach dem bereits 
erwähnten A*-Geweih. Das interessiert absolut niemanden 
mehr. Manche meinen, das sei sogar peinlich. Das A*-Geweih 
bezieht sich auf einen Körperteil, man nennt es auch Steißge-
weih, ist erst in den 1990er Jahren als Motiv bekannt gewor-
den. Bis 1994 kannte niemand das Wort und heute heißt es: 
„Nur noch peinlich. Das hat ja jede Zweite!“

Die Losung „Alles ist möglich“, auch im Bereich Körperver-
änderungen, Tattoos und Piercings, wurde schon angespro-
chen. Sieht Dr. Roland Wölfle Trends in der Tattoo-Szene?

Was als nächstes kommen wird, was es für Trends gibt, ist 
schwer zu sagen. Dass diese Ganzkörpertätowierungen 
zunehmen, das ist auf jeden Fall offensichtlich. Ich finde das 
spannend. Ich habe einmal ein Poster von einer Tattoo-Con-
vention gesehen, eine Frau, die sich eine Ganzkörpertätowie-
rung mit Schuppen und Flossen zugelegt hat, alles in den Far-
ben grün, rot und gelb. Sie ist wirklich wie ein Fisch oder eine 
Fischin dahergekommen. Ich habe mich dann gefragt: „Was 
sind damit für erotische Fantasien verbunden?“ Ob das span-
nend ist, mit einem Fisch ins Bett zu gehen? Will sie das? Was 
möchte sie bewirken? 

Die Nixe zum Beispiel ist ein ganz altes mythisches und archai-
sches Motiv. Die Frau, die einen lockt, die einen verführt, 
die einen in die Tiefe zieht und möglicherweise auch nicht 
mehr entkommen lässt. Dazu gibt es sehr viele Märchen und 
Geschichten, die mich schon als Kind sehr fasziniert haben. 
Das Motiv hat ganz verschiedene Seiten und Facetten, die mit 
Angst verbunden sind, die unheimlich sind, aber auch sehr 
verlockend, verführerisch und attraktiv.

Tattoos sind, wie wir es auf Englisch sagen, ein „eye 
catcher“, also ein Blickfang. Wie erlebt der Suchttherapeut 
und Psychiater Roland Wölfle einen möglicherweise neuen 
Mitarbeiter beim Vorstellungsgespräch? Ist etwa ein Tattoo, 
das vom Hals zum Kopfhaaransatz herauswächst, ein Krite-
rium für eine Anstellung oder ist es eher ein Grund für eine 
Ablehnung?

Dazu gibt es Untersuchungen. Gerade die stark tätowierten 
Personen haben mehr Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu 
finden. Meine Position ist die, dass man anhand von Tätowie-
rungen keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob jemand ein 
engagierter, kompetenter Krankenpfleger ist oder nicht. Ich 

Ob das spannend ist, 
mit einem Fisch ins 
Bett zu gehen?
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In der Karibik, in der 
Südsee, in Polynesien. 
In diesen Kulturen 
gab es schon früh 
ganz starke Tätowie-
rungen.

denke, dass es hier nicht korrekt wäre, abzuleiten: Jemand, 
der tätowiert ist, der ist faul, oder antisozial oder uninteres-
siert. Im Gegenteil, das können ganz besonders engagierte 
Leute sein. Ich würde das nicht zum Kriterium für eine Ent-
scheidung machen.

Was man natürlich bei einem Leiter eines Alters- und Pflege-
heims berücksichtigen müsste, wäre schon, ob seine Klienten 
oder Patienten sehr abgeschreckt werden würden durch ganz 
extreme Körpermodifikationen. 

Ich kann mir vorstellen, dass das einige Menschen ziemlich 
stresst, wenn in der Früh auf einmal ein Vampir oder ein Teufel 
kommt, um meine Leibschüssel zu entfernen. Da würde man 
würde sich fragen, ob das sein muss. Aber das ist jetzt viel-
leicht ein überzeichneter Gedanke.

Die Wurzeln vieler dieser Methoden liegen offensichtlich sehr 
stark in der Karibik, in der Südsee, in Polynesien. In diesen Kul-
turen gab es schon früh ganz starke Tätowierungen. Auch in 
Hawaii oder auch im asiatischen Raum. In Indien ist es schon 
seit Jahrtausenden Tradition, sich zum Teil ganz extreme Kör-
perveränderungen zuzuführen, die ja auch in einem Zusam-
menhang mit dem Ertragen von Schmerzen stehen und damit 
eine spirituelle Dimension haben. Es war vielleicht früher stär-
ker in einen kulturellen Gesamtkontext integriert. Es war ein 
Ritual, wie beispielsweise eine Initiation – Körpermodifikation 
als ein Symbol dafür, dass jemand erwachsen wurde. Spuren 
und Fragmenten davon gibt es auch bei uns noch.

Unter 18 Jahren sind Körpermodifikationen verboten. Man darf 
nicht vergessen, dass es eine Körperverletzung ist.  Aber für 
manche ist es tatsächlich eine Art Initiationsritus: Die schen-
ken sich zum 18. Geburtstag eine Tätowierung. Manche pla-
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nen schon Jahre im Voraus, was für ein Motiv sie sich stechen 
lassen möchten, wenn sie volljährig werden. 

So wie in vielen anderen Bereichen auch, etwa in der Ernährung, 
gibt es in unserer Gesellschaft zunehmende Differenzierungen 
und Individualisierungen. Das heißt, es ist wahrscheinlich gar 
nicht mehr möglich, eine einheitliche Theorie der Tätowie-
rung zu vertreten. Es hat ja auch etwas mit dem Umgang mit 
Schmerzen zu tun. Es gibt eine Sendung, die heißt: „Schöne 
Schmerzen“. Das muss man sich vorstellen: Schmerzen sind 
schön! Das kann heute schon der Titel einer Fernsehsendung 
sein. Das sind Gedanken, die wahrscheinlich früher ein völliges 
Tabu waren, Das hat früher als pervers gegolten.
Eines macht mir Sorgen, auch im Umgang mit Drogen: Immer 
mehr Verhaltensweisen, die früher als problematisch gegolten 
haben, gelten heute als selbstverständlich. Es ist völlig nor-
mal zu kiffen, es ist vieles einfach völlig normal. Dadurch müs-
sen diejenigen, die etwas Extremes machen wollen, viel tiefer 
greifen. Wenn es früher für eine Rebellion schon gereicht hat, 
im Schulhof einen Joint zu rauchen, dann reicht das heute 
nicht mehr, weil das alle machen. Es muss auch hier ein extre-
mer Konsum betrieben werden, es müssen neue Drogen aus-
probiert werden, es muss kombiniert werden. Das kann dann 
sehr gefährlich werden. Auffallen-Wollen ist immer stärker 
damit verbunden, sich in extreme und riskante Situationen zu 
begeben. Das ist der Aspekt, der für mich in der heutigen Zeit 
durchaus als problematisch anzusehen ist. 

Ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr zur Normalität 
zurückkehren, dass wir einfach auch achtsam sind. Dass wir 
mit den Dingen, die ganz normal um uns herum sind, in der 
Natur oder auch in der Alltagskommunikation, das Auslangen 
finden. Die Schönheit einer Blume wird vielleicht nicht mehr 
gesehen, aber die Schönheit einer tätowierten Rose hat einen 
hohen Stellenwert. Das finde ich schade, denn die Originale 
sind immer noch das Beste.

Die Zitate entstammen einem Artikel der Zeitschrift „Rausch“: 
„Bodymodification – süchtig nach Vorbildern“

Dr. Roland Wölfle hat diesen Vortrag im ORF-Landesfunkhaus 
Vorarlberg in Dornbirn gehalten. 

„FOCUS“ vom 22. November 2015

Die Schönheit einer 
Blume wird vielleicht 
nicht mehr gesehen, 
aber die Schönheit ei-
ner tätowierten Rose.

„Schöne Schmerzen“. 
Das muss man sich 
vorstellen: Schmerzen 
sind schön!
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„Und wo sind sie?“,
haben wir gefragt.
Und sie hat auf den
Rauch gezeigt.
Éva Fahidi
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Auf der Kulturbühne AMBACH in Götzis sitzt Éva Fahidi, eine 
Dame mit freundlichen Augen und schlohweißen Haaren. Ihr 
Leben beinhaltet viel Geschichte. 1944 wird sie, gemeinsam 
mit 440.000 ungarischen Jüdinnen und Juden, zusammen-
getrieben und deportiert. Am 1. Juli 1944 kommt sie mit ih-
rer Familie im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau an.

Die inzwischen 93-Jährige überlebte als einzige ihrer Fami-
lie. Nach Auschwitz kam sie ins KZ Münchmühle, eine Au-
ßenstelle des KZ Buchenwald. Zu Kriegsende wurde sie bei 
einem der sogenannten Todesmärsche befreit. 

Jahrzehntelang schwieg Éva Fahidi über ihre KZ-Erfahrun-
gen. Aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse, wie sie be-
tont. Fast 60 Jahre später begann sie, diese niederzuschrei-
ben. Wie es dazu gekommen ist, erzählt sie im Gespräch mit 
dem Vorsitzenden des Carl-Lampert-Forums, Walter Juen.

Im Jahr 2011 haben Sie das Buch „Die Seele der Dinge“ veröf-
fentlicht. Sie haben erst 59 Jahre nach der Befreiung ange-
fangen, über Ihre Erlebnisse in Auschwitz-Birkenau zu schrei-
ben und zu sprechen. Was bewog Sie dazu, jetzt anzufangen?

Das liegt in der Natur der Traumata. Das habe ich lange nicht 
gewusst. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, wie diese 59 Jahre 
überhaupt vergangen sind – wie ich nicht über diese Trau-
mata gesprochen oder geschrieben habe. Und dann, auf ein-
mal, kann ich erzählen. Ich weiß nicht, wie viele Schichten die 
menschliche Seele hat, und wozu man die Seele überhaupt 
braucht. Manchmal habe ich das Gefühl, die Seele gibt es nur 
deshalb, damit man alles, was man verdrängen will, da hinein-
schieben kann.

59 Jahre lang habe ich keine Silbe über Auschwitz oder Bir-
kenau geschrieben, gesprochen oder daran gedacht. Ich kann 
mir jetzt nicht mehr vorstellen, wie das möglich war. Doch auf 
einmal habe ich die Möglichkeit gehabt, nach Auschwitz-Bir-
kenau zu gehen. Und ich habe mir den gleichen Tag ausge-
sucht, den 1. Juli. Ich bin am 1. Juli 1944 hingekommen. 59 Jah-
re später bin ich freiwillig wieder hingegangen. Dann habe ich 
gesehen, dass nichts stimmt. Das ist nicht derselbe Ort. Nichts 
passt. Da hatte ich das Gefühl, dass ich anfange zu brüllen:

ÉVA FAHIDI
WIE MAN AUSCHWITZ TANZT

Éva Fahidi, gebo-
ren 1925 als Tochter 
einer ungarischen 
jüdischen Familie, 
deren Deportation 
nach Auschwitz sie 
als einzige überlebte, 
versucht mit ihrem 
Körper spürbar zu 
machen, was mit 
Worten nicht auszu-
drücken ist. Jahrzehn-
telang konnte Éva 
Fahidi nicht über die 
Tragödie sprechen, 
die sie in Auschwitz 
erlebt hatte. Dann 
brach sie ihr Schwei-
gen, äußerte sich, 
begann über das 
Trauma zu schreiben 
und ging 90-jährig 
auf die Bühne, um 
es zu tanzen. Éva 
Fahidi entwickelte mit 
einer Choreografin 
ein Stück über ihr 
Schicksal, einen tän-
zerischen Dialog, der 
zu einem überwälti-
genden Bühnenerfolg 
wurde. Die Öster-
reich-Premiere des 
Stückes „Strandflie-
der oder Die Eupho-
rie des Seins“ fand 
am Jahrestag des 
Novemberpogroms 
(9.11.) am Wiener 
Volkstheater statt. 
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Das war eine ganz 
neue Erfahrung, dass 
ich da stehe und die 
Menschen mir zuhö-
ren.

„Menschen, passt auf! Ich werde euch schreiben, wie das wirk-
lich war!“

Dann habe ich alles ganz, ganz eng in ein dünnes Heftchen 
geschrieben, weil mich der Ort, wo mein Arbeitslager gewe-
sen war, daran erinnert hat, dass ich meine Erinnerungen auf-
schreiben sollte. Und 59 Jahre lang habe ich immer gesagt: 
„Das geht nicht. Das ist so nahe. Es ist immer noch hier. Ich kann 
darüber nicht schreiben.“ Und dann habe ich das ins Heftchen 
geschrieben. Die Menschen sind da gesessen und haben mich 
angeschaut und zugehört. Das war eine ganz neue Erfahrung, 
dass ich da stehe und die Menschen mir zuhören. Ich habe auf 
Ungarisch geschrieben. Jetzt ist in Ungarn gerade die dritte 
Auflage erschienen, in Kürze kommt die vierte Auflage. 

Es gibt auch eine deutsche Ausgabe. Ich bin ja so polyglott 
geworden. Es gibt eine Übersetzung auf Italienisch, eine auf 
Englisch. So geht das weiter. Man will es in alle Sprachen über-
setzen – sogar auf Chinesisch und Japanisch.

Sie waren 19 Jahre alt, als Sie aus Ungarn deportiert worden 
sind, und haben 19 Monate im Konzentrationslager verbracht. 
Spürten Sie bereits vor der Deportation als Kind und Jugend-
liche, dass Sie als Jüdin unerwünscht waren oder sogar ange-
feindet wurden? Sind Sie schon vorher, beispielsweise in der 
Schule, aufgrund Ihrer Zugehörigkeit zum Judentum, angegrif-
fen oder gehasst worden? (Anm. der Redaktion:1925 wurde 
Éva Fahidi in Debrecen in eine Welt hineingeboren, die nach 
bürgerlichen Tugenden und alten Gesetzen funktionierte. Der 
Vater war zum Katholizismus konvertiert, die Töchter wurden 
in eine Klosterschule geschickt. Man glaubte sich sicher. Das 
war ein Irrtum.)

Ich bin in Debrecen, meiner Geburtsstadt, in eine Kloster-
schule gegangen. Wir sind katholisiert worden, als ich elf 
Jahre alt war. Ich habe das als Kind sehr ernst genommen 
und ich habe nur sehr schwer begriffen: Wenn ich denn jetzt 
eine Katholikin bin, warum werde ich so gehasst? Obschon, 
ich muss betonen, im Kloster gab es keinen Antisemitismus. 
Meine Eltern haben alles daran gesetzt, dass ich davon nicht 
viel spüre. Trotzdem ist es mir oft eingefallen. Vielleicht wäre 
es besser gewesen, wenn man mir gesagt hätte, worum es 
geht. Aber ich wurde „verschont“. Ich habe als kleines Kind 
fast nichts bemerkt.

Jahrzehnte hatte Éva Fahidi geschwiegen. Seit 2004 
schweigt sie nicht mehr über ihre KZ-Vergangenheit. Sie 

Wir sind katholisiert 
worden, als ich elf 
Jahre alt war.
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schreibt und fragt: Warum? Weil man wissen muss, wie es 
wirklich war. Und nach 59 Jahren, in denen Éva Fahidi ihr 
Überleben in der Hölle weit von sich geschoben hatte, kehrte 
sie zurück. Diese Rückkehr nach Auschwitz beschreibt Éva 
Fahidi in ihrem Buch „Die Seele der Dinge“. 

Nach jahrzehntelangem Bangen und Zaudern beschloss ich 
endlich, freiwillig nach Auschwitz zu fahren. Am 1. Juli 2003, 
also genau 59 Jahre, nachdem ich mit meiner Familie am 1. 
Juli 1944 früh am Morgen die Rampe betreten hatte, traf ich in 
Auschwitz-Birkenau ein.

Ich wollte mich alldem noch mal aussetzen, woran ich mich 
erinnerte. Ich könnte auch sagen: Ich ging nach Hause. So 
wie die Menschen einiger Nomadenstämme die Knochen 
ihrer Ahnen mit sich schleppen, wenn sie weiterziehen, weil 
sie sich nur dort zu Hause fühlen, wo sich die irdischen Reste 
ihrer Vorfahren befinden. Wenn man dort seine Wurzeln hat, 
wo Eltern, Großeltern und Verwandte begraben sind, hätte 
ich Birkenau nie verlassen dürfen. Nicht nur die Asche mei-
ner engsten Familienangehörigen wurde dort in den Sumpf 
geschüttet. Wenn ich die weiteren Mitglieder meiner Familie 
zusammenzähle, komme ich auf beinahe 50 Personen. Schon 
oft kam mir der Gedanke, dass ich sie im Stich gelassen habe. 
Mein richtiger Platz wäre dort bei ihnen, bei ihrer Asche im 
Birkenauer Sumpf.

Ich hatte Angst vor dieser Begegnung. Vor der Begegnung 
mit der so gut bekannten Landschaft, mit dem übel rie-
chenden Sumpf, den vielen Baracken, dem elektrischen Sta-
cheldrahtzaun und den Wachtürmen, die das ganze Lager 
umgaben und von denen aus wir ständig bewacht wurden. 
Ich hatte Angst, alles wieder durchleben zu müssen. Das Ein-
gepfercht-Sein, die Demütigung, die Unbarmherzigkeit, das 
Gebrüll, Dreck und Gestank, Hunger und Durst. Angst davor, 
das entsetzliche Gefühl der Unsicherheit, der Willkür, der 
Orientierungslosigkeit zu spüren. Alles das, was Birkenau für 
mich bedeutete, wiedererleben zu müssen.

Die Begegnung war erschütternd. Aber auf eine andere Art, 
als ich erwartet hatte. Was ich sah, berührte mich nicht. Aus-
chwitz war eine Touristenattraktion geworden. Das wahre 
Auschwitz kam nicht zum Vorschein. Birkenau empfing mit 
einer klaren, reinen Luft, mit einem lauen, leichten Wind. Die 
Landschaft war mir vollkommen fremd geworden. Die frische, 
mit dichtem, grünem Gras bewachsene Wiese vermittelte ein 
angenehmes Gefühl von Ruhe. Wiesenblumen lachten mich 

Wenn man dort seine 
Wurzeln hat, wo 
Eltern, Großeltern und 
Verwandte begraben 
sind, hätte ich Bir-
kenau nie verlassen 
dürfen.

Hier bin ich nie in 
meinem Leben gewe-
sen. Und doch habe 
ich hier die erschüt-
terndsten Dinge 
erlebt.
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an. Überall herrschten Frieden und Schönheit. Meine Augen 
suchten eine Schafherde, einen Hirten mit seiner Flöte. Sie 
hätten in das idyllische Bild gepasst. Stattdessen fanden sie 
einen bizarren Wald von Schornsteinen, Überreste der Hei-
zung, deren Rohre an den Baracken entlangliefen und in diese 
Schornsteine mündeten. Wo war die Lagerstraße? Wo war 
der Appellplatz? Am Rande dieser Landschaft, exakt ange-
ordnet wie in einem Barockgarten, standen die Ruinen der 
gesprengten Krematorien. Hier bin ich nie in meinem Leben 
gewesen. Und doch habe ich hier die erschütterndsten Dinge 
erlebt. Dinge, die fortan mein Leben prägten, und die mich 
zeitlebens wie einen Abdruck belasten sollten. Was kann die-
ser Ort, der mir jetzt nichts sagt und der jetzt nichts wider-
gibt von dem, was damals war, denn einem Außenstehenden 
bedeuten?

Diese Veranstaltung trägt den Titel „Wie man Auschwitz 
tanzt“. Dieser Titel ist eine Verneigung vor Ihrer Lebensge-
schichte. Welche Beziehung haben Sie zum Tanz, welche Kraft 
schöpfen Sie aus dem Tanzen?

Die Menschen fragen mich das so. Es hat mit einer Krank-
heit angefangen. Meine Großmutter wurde mit einem Buckel 
geboren und hat jeder Tochter etwas davon weitervererbt. 
Bereits als ich drei Jahre alt war, hat man mir bereits gesagt, 
was ich alles gegen einen krummen Rücken machen soll. Und 
trotzdem habe ich einen Buckel bekommen – weil die Natur 
eben stärker ist. 

Es gab einen Segen – meine Tante Carola. Die hatte eine Tanz-
schule, und alle Kinder, vor allem die Mädchen in Debrecen, 
sind hingegangen. Aber dieser Tanz, den sie gemacht hat, 
das war eigentlich eine Heilgymnastik. Das habe ich tagtäg-
lich gemacht und es war etwas ganz Natürliches. Niemand hat 
gefragt: Warum tanzt du? Man tanzt, weil man tanzt. Warum 
atmest du? Ja, weil es natürlich ist. Das gehört zum Leben. 
Ohne Atemzug, ohne Tanzen kann man nicht leben, meine ich.

Jahrzehntelang habe ich mit aller Kraft versucht, die Bilder 
von Auschwitz-Birkenau zu verdrängen und in die tiefsten 
Schichten meines Unterbewusstseins zu verbannen. Aber die 
Erinnerungen an Auschwitz sind unauslöschlich. Und oft frage 
ich mich, wem es so geht wie mir. Mit wem ich diese Bilder 
teile. Wer erinnert sich, wie ich, an die körperlich spürbare, 
äußerste Anspannung, die uns ununterbrochen plagte, da wir 
nicht wussten, welche Katastrophe im nächsten Moment über 
uns hereinbrechen würde? Wer hat das ständige Geschrei 
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noch in den Ohren? In Auschwitz-Birkenau wurde nicht 
gesprochen. Die Kapos, die Blockältesten, die Stubendienste, 
die SS-Mannschaft, die Wache, aber auch die LKW-Fahrer 
konnten sich nur auf eine Weise ausdrücken: schreiend. 

Wer erinnert sich noch daran, wie wir auf engstem Raum 
eingepfercht waren, so dass wir uns keinen Schritt bewegen 
konnten ohne an jemanden zu stoßen?

Wer erinnert sich noch daran, wie die mit Basaltsteinen 
gepflasterte Lagerstraße in Auschwitz-Birkenau aussah? 
Damals, als wir dort waren. Wo jeder Grashalm, der aus den 
spitzen Steinen hervorlugte, durch täglich tausende und aber-
tausende Schritte mit Schuhen oder Stiefeln zertreten wurde. 

Wer erinnert sich noch an die frühmorgens und abends 
abgehaltenen Appelle? Daran, dass wir stundenlang auf den 
spitzen, grauen Steinen, mit zum Himmel emporgestreckten 
Armen, auf Knien ausharren mussten, weil der Zählappell 
nicht stimmte? Daran, dass das Mädchen aus dem Lagerbe-
reich B2B, das zu seiner Mutter in den Lagerbereich B2C hin-
übergelaufen war, von der Wache gefunden wurde und beide 
vor unseren Augen so lange mit Peitschenhieben geprügelt 
wurden, bis sie sich nicht mehr regten?

Wer erinnert sich an den Sumpf, an diesen Sumpf, der die ein-
zige für uns erreichbare Wasserquelle war, nur dazu geeignet, 
uns noch mehr Leiden zu machen? Der Sumpf war dreckig, 
übelriechend und verseucht, unbrauchbar, um daraus zu trin-
ken oder sich darin zu waschen. Wer kann mir eine Antwort 
auf die Frage geben, wie wir es aushielten, den ganzen Tag 
der Versuchung zu widerstehen, unsere Stirn oder unsere 
Hände mit dem stinkenden Wasser zu befeuchten oder unse-
ren Durst damit zu löschen? An Tagen, an denen draußen 
unter der glühenden Julisonne unsere Haut verbrannte und 
wir die Baracken, die nur als Unterkunft zum Schlafen dienten, 
nicht betreten durften … 

Éva Fahidi hat gerne getanzt. Nicht professionell, mehr aus 
Leidenschaft und auch zur Prävention vor Gelenksverkrüm-
mungen. Das Tanzen habe sie sich im KZ, am Ort größter 
Schrecken und Leiden, bewahrt, erzählt sie. Dort hatte sie 
unter den Mitgefangenen Freundinnen, die im Umgang mit-
einander sehr solidarisch waren. Das Tanzen ist auch Thema 
im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Carl-Lampert-Fo-
rums Walter Juen.

Wer erinnert sich 
noch daran, wie wir 
auf engstem Raum 
eingepfercht waren.
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Man kann alles aus 
sich heraustanzen. 
Immer. Alles. Was 
schlimm ist, was gut 
ist, was böse oder 
schön ist.

Sie haben geschrieben, dass Sie auch während der schweren 
Arbeit im Konzentrationslager immer wieder durch das Tan-
zen Entkrampfung fanden.

So oft war das nicht. Aber wenn man ein bisschen Zeit gehabt 
hat, dann hat man sich damit getröstet. Ich denke, viele von 
unseren Zuhörern kennen den Film „Alexis Sorbas“. Dort sagt 
Alexis irgendwann: Ich kann immer alles aus mir heraustan-
zen. Und das ist die Wahrheit. Man kann alles aus sich heraus-
tanzen. Immer. Alles. Was schlimm ist, was gut ist, was böse 
oder schön ist. Das kann man mit dem Tanz alles am besten 
zum Ausdruck bringen.

Ungarn, so habe ich gelesen, war ein kleiner, xenophober, anti-
semitischer Staat seit 1920. Budapest war die sechstgrößte 
jüdische Stadt auf der Welt. Sechs Prozent der ungarischen 
Bevölkerung bestanden aus Juden. Gab es schon vor 1944 
antijüdische Gesetze?

Ja. Eine sehr, sehr wichtige Frage. Auch noch heute. Sechs 
Prozent der Bevölkerung in Ungarn waren schon in der Mon-
archie Juden. Die Einstellung der Regierung und der Bevöl-
kerung hat damit bewiesen, dass man schon 1920 in Ungarn 
antijüdische Gesetze gehabt hatte. Sozusagen konnte sich 
Ungarn, das große Land, damit rühmen, das erste antijüdische 
Gesetz zu haben.
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Am 1. Juli 2003 besuchte Éva Fahidi das KZ Auschwitz. Das 
ehemalige Todeslager war gänzlich anders als 59 Jahre 
zuvor, damals mit tausenden Gefangenen und deren Pei-
nigern. Éva Fahidi leitet ihre KZ-Begegnung mit der Frage 
ein: „Wer erinnert sich?“

Wer erinnert sich an die Peitschenhiebe am Wasserspeicher 
und an den Lastwagenfahrer, der das Wasser brachte? Irgend-
wann, ich glaube zu der Zeit, als die Lagerabschnitte B2 und 
B3 gebaut wurden, wurde ein Wasserspeicher aufgestellt, der 
für maximal 100 Personen bemessen war. Der Speicher wurde 
täglich ein einziges Mal nachgefüllt. Als ich dort war, waren wir 
mehr als 10.000 Personen in diesem Lager. In der Sommer-
hitze war der Speicher die einzige Möglichkeit, reines Wasser 
zu bekommen. Der Fahrer, der das Wasser brachte, peitschte 
vergnügt die durstige Menge, die sich wie eine wilde, gierige 
Horde vor dem Speicher drängte. Am liebsten peitschte er 
dem Glücklichsten, dem es wie durch ein Wunder gelungen 
war, doch einige Tropfen Wasser im Gedränge zu bewahren, 
das Gefäß aus der Hand.

Wer erinnert sich an die schwere Luft, an den Rauch, der 
unweit unserer Baracken Tag und Nacht aus dem Krematorium 
aus dem Himmel emporstieg? Und als wir die Kapos fragten, 
wo unsere Mütter, unsere Kinder, unsere kleinen Geschwister, 
unsere Großeltern, unsere Tanten und Onkel waren, alle, die 
wir ohne Abschied an der Rampe hatten verlassen müssen, 
die, wie uns gesagt worden war, wieder zu uns gebracht wer-
den sollten, da lachten sie gemein und zeigten auf den Rauch 
und sagten höhnisch: „Da!“

An der Stelle erinnert sich Éva Fahidi im Gespräch mit Wal-
ter Juen nochmals an ihre Deportation. Es war zweifellos 
nichts, was man als eine Zugreise hätte bezeichnen können. 

Wir waren 80 Menschen in einen Waggon gepfercht. Im 
Hochsommer. Da kann man sich vorstellen, dass wir schon 
kaputt waren, als wir angekommen sind. Man hat uns aus den 
Waggons geschmissen und uns nach Männern und Frauen 
separiert. Das war so gut organisiert, dass man das gar nicht 
bemerkt hat. 

Ich habe keine Ahnung, was ich meinem Vater zuletzt gesagt 
habe, oder ob ich ihm überhaupt etwas gesagt habe. Die Män-
ner waren plötzlich weg. Und unser Kapo war ein Mädchen 
in unserem Alter aus der Slowakei. Wir fragten sie, wann die 
anderen kommen. Und sie hat uns ausgelacht und gesagt: 

Wer erinnert sich 
an die schwere Luft, 
an den Rauch, der 
unweit unserer Bara-
cken Tag und Nacht 
aus dem Krematori-
um aus dem Himmel 
emporstieg?

„Und wo sind sie?“, 
haben wir gefragt. 
Und sie hat auf den 
Rauch gezeigt.
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Wir haben sehr 
schnell entdeckt, dass 
wir uns gegenseitig 
helfen müssen.

„Die kommen nicht.“ „Und wo sind sie?“, haben wir gefragt. 
Und sie hat auf den Rauch gezeigt, der aus dem Krematorium 
gekommen ist und gesagt: „Dort im Rauch sind sie.“ 

Wir haben gesagt, dass das doch unmöglich ist. Das konnten 
wir uns nicht vorstellen. Meine Mutter, mein Vater und meine 
kleine Schwester, die sind dort oben im Rauch. Und wir haben 
sie gefragt: „Warum hasst du uns so schrecklich, dass du uns 
Geschichten erzählst, die nicht wahr sein können?“ Und sie 
hat gesagt: „Ich hasse euch innigst, ich hasse euch so sehr, 
wie man nur jemanden hassen kann!“

Éva Fahidi kam auf die eine, ihre Familie auf die andere 
Seite. Sie lebte in dem Glauben, man werde sich sicher wie-
der sehen; schon an jenem Abend. Die Vermutung hat sich 
nicht bewahrheitet und so habe man auf den nächsten und 
dann auf den übernächsten Abend gewartet und gehofft. 

Im Gespräch mit Éva Fahidi nimmt Evelyn Pfanner-Prünster 
in der Kulturbühne AMBACH nochmals den Gedanken des 
Lebens – vor allem des Überlebens – im KZ auf.

Éva, wir haben jetzt deine Geschichte, wie du ins KZ Aus-
chwitz gekommen bist, gehört. Eine Frage, die mir auf der 
Seele brennt: Wie kann man so etwas überhaupt überleben? 
In einem deiner Bücher schreibst du: „Wir haben aufeinander 
aufgepasst. Wir haben Verantwortung übernommen.“ Du hast 
geschrieben, dass ihr in einer Fünfergruppe gewesen seid, 
und jede hat auf die andere aufgepasst. Diese Empathie, diese 
Mitmenschlichkeit an einem Ort des Schreckens, das scheint 
dir sehr viel Kraft und auch den Mut zum Überleben gegeben 
zu haben.

Ja. Anders ging das einfach nicht. Man ist sehr auf die andere 
Person angewiesen. Wir hatten das Glück, dass sich diese 
sogenannte Fünferreihe sehr schnell gebildet hatte, denn man 
muss sich immer zum Appell hinstellen, man wurde immer 
abgezählt. Und das war dann eine Norm und wir haben sehr 
schnell entdeckt, dass wir uns gegenseitig helfen müssen. 
Dabei hat uns sehr geholfen, dass drei von uns fünf aus der-
selben Schule waren. Ich mit meinen achtzehneinhalb Jahren 
war die Älteste. Alle anderen waren jünger. Eine hatten wir 
dabei, die war 14 Jahre alt. Sie hat auch überlebt. 

Es waren lauter Frauen. Tausend Frauen zusammen. Wir fünf 
haben uns nie gezankt. Wir haben sehr darauf geachtet. Wir 
haben auf unsere menschliche Würde aufgepasst. Das hat 
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sehr geholfen. Wir haben nie geflucht. Wir haben immer nur 
so gesprochen, als wäre die Mama hinter uns gestanden. Wir 
haben für das Brot sofort eine Zahnbürste gekauft. Und wir 
haben sehr aufgepasst, dass wir unsere menschliche Würde 
behalten.

Das, finde ich, ist ein sehr hoffnungsfrohes Zeichen – dass 
man, wenn man sich selber bestimmte Ziele setzt, diese auch 
erreichen kann, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist.

Man muss sich täglich waschen, man muss sich täglich die 
Zähne putzen. Auch wenn das Wasser noch so kalt ist. Und 
man muss etwas Trost spenden. Eine von uns fünfen war 
sehr schön. Aber ihre Mutti, die war bildschön. Und wenn sie 
sehr, sehr traurig war, habe ich ihr gesagt: „Es ist mir gerade 
eingefallen, wie schön deine Mutti ist.“ Obschon ich wusste, 
dass die Mutti nur bildschöne Asche sein konnte. Man hat es 
gewusst und man hat es doch nicht gewusst. Man wollte es 
nicht glauben. Auch das hat geholfen. 

Du bist dann aus diesem Lager wieder herausgekommen, 
nachdem die Zeit des Nationalsozialismus zu Ende gegangen 
ist. Du bist dann wieder nach Hause gegangen, in das Haus 
deiner Eltern. Was ist da passiert?

Das ist eines der schrecklichsten Erlebnisse in meinem ganzen 
Leben. Ich bin in Debrecen angekommen und wie verrückt 
zum Haus gerannt. Und ich bin weitergerannt. Ich habe unser 
eigenes Haus nicht erkannt. Es war in so einem schlechten 
Zustand. Wenn ich nachträglich daran zurückdenke, hätte 
ich schon in diesem Moment wissen können, dass niemand 
von uns da war. Sonst wäre das Haus nicht in diesem Zustand 
gewesen. Aber ich bin zurückgerannt. Ich musste die Klin-
gel drücken. Ich habe am Klingelton erkannt, dass ich hier zu 
Hause war. Und ich habe gewusst, dass jemand herauskom-
men musste. Ich sage immer: Ein Ungeheuer ist herausge-
kommen. Und ich habe dem Ungeheuer gesagt: „Lassen Sie 
mich bitte hinein. Das ist mein Haus.“ Und das Ungeheuer hat 
geantwortet: „Da kommst du sicherlich nicht hinein. Da sind 
so viele. Da gibt es keinen Platz mehr.“

Wie konntest du in so einer Situation dann überhaupt überle-
ben?

Man hat immer ein bisschen Glück. Ich habe 49 Mitglieder 
meiner Großfamilie verloren, aber eine Tante und ihr Mann 
sind in der Slowakei am Leben geblieben. Wie wir zurückge-

Man wollte es nicht 
glauben. Auch das 
hat geholfen.
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Zwei Jahre lang war 
ich im Bett. Ich wollte 
überhaupt nichts 
machen. Nicht auf-
stehen, nichts. Auch 
nicht tanzen.

kommen sind aus Deutschland, da hat das Rote Kreuz schon 
funktioniert. Wir haben Listen geschrieben, wer im Zug sitzt, 
wer nach Hause kommt. Bei jeder größeren Station haben wir 
eine Liste hinterlassen und so ist meine Liste nach Novi Sad 
in Serbien gekommen, dort war mein Onkel schon Kreisarzt. 

Wir sind am Tisch eines Bekannten gesessen, der mich ange-
nommen hatte. Da kam plötzlich jemand und sagte, dass er 
mich mitnehmen soll, weil Dr. Weill aus Novi Sad das gesagt 
hat. Er hat mich wirklich mitgenommen und zwei Jahre lang 
war ich dort im Bett. Ich wollte überhaupt nichts machen. 
Nicht aufstehen, nichts. Auch nicht tanzen. Und dann sind die 
zwei Jahre doch irgendwie vergangen – ich war erst 22 Jahre 
alt und wollte doch endlich leben.

Wie ist es dann weitergegangen?

Zwei Jahre lange bin ich im Bett gelegen. Mein Onkel wollte 
mir helfen. Und er hat mir etwas zum Lesen gegeben und mir 
„Das Kapital“ in die Hand gedrückt. Ich habe das Buch gele-
sen. Ich wusste nicht, dass man niemanden glücklich machen 
kann, wenn er es nicht will. Man braucht viel Erfahrung, aller-
dings bin ich noch jetzt der Meinung, Genosse Marx hätte zwei 
wichtige Dinge in Betracht ziehen müssen, dass der Mensch 
haben und wirken will. Das ist sehr wichtig! So wäre Genosse 
Karl Marx viel populärer gewesen und vielleicht hätte er mehr 
Erfolg gehabt.  

(Anm. der Redaktion: Éva Fahidi schloss sich den ungarischen 
Kommunisten an und erhoffte sich eine bessere Gesellschaft. 
Sie arbeitete als Industrieangestellte und machte trotz ihrer 
bürgerlichen Herkunft dank ihrer französischen Sprachkennt-
nisse als Außenbeauftragte des ungarischen Stahlkombinats 
Karriere. Sie war als Fahidi-Pusztai verheiratet und lebte die 
folgenden fünfzig Jahre in Budapest.)

Kurz und gut, das weiß man nicht, wenn man jung ist. Man 
muss selbst die Enttäuschung erfahren, aber da war es für 
mich schon zu spät. Da war schon Sozialismus – nicht nur in 
Ungarn, auch in den anderen Ländern. Man musste die Erfah-
rung machen, dass es auf diese Weise nicht geht.

Du hast dann auch ganz schwere Hilfsarbeiten machen müs-
sen, weil man gesagt hat, du stammst aus dem Großbürger-
tum, dem Klassenfeind.
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Da habe ich gemerkt, dass alles hilft, was man im Leben getan 
hat. Ich hatte viel Übung in der physischen Arbeit, ich hatte ja 
viel geschleppt. Was hat mir das ausgemacht, dass ich Hilfs-
arbeiterin im Bauwesen war?

Du konntest dann ab dem Ungarn-Aufstand 1956 ein relativ 
normales Leben leben – mit einem Job, mit einer Familie … 
Oder nicht?

Die private Seite war in Ordnung. 

Die andere Seite ist die gesellschaftliche. Jedes Land hat 
seine eigenen Traditionen. Die historische Tradition in Ungarn 
ist nicht so glänzend. Wir waren immer ein Land mit Xeno-
phobie, mit Antisemitismus, mit Hass gegen jemanden. Ich 
finde das scheußlich. Man findet immer Menschen oder eine 
Gesellschaftsschicht, auf die man den Hass projizieren kann. 
Sehr wenige Gesellschaften bemühen sich darum, dass weni-
ger Hass verbreitet wird. Das, was den Hass immer begleitet, 
ist die Angst. Wie die beiden Dinge zusammenhängen, das 
habe ich an meiner eigenen Haut erlebt.

Ich glaube, dass dort, wo Hass und Angst sind, trotzdem auch 
das Gegenteil da ist. Und du bist ein sehr, sehr schönes Bei-
spiel dafür. Obwohl du diese schweren Verluste hattest, hast 
du immer noch diese positive Ausstrahlung. Und du hast ver-
sucht, in deinem Leben Wissen an die jungen Menschen wei-
terzugeben. Du hast versucht, aus diesen vielen schrecklichen 
Erlebnissen etwas zu finden, das Hoffnung und Mut gibt, sich 
dagegenzustellen. 

Für die Begegnung mit Éva Fahidi sind hunderte Besucher 
zur Kulturbühne AMBACH in Götzis gekommen – alle Alters-
stufen sind vertreten, es sind viele junge Menschen darun-
ter. Alle hatten die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Frage aus dem Publikum: Wenn man bemerkt, dass in der 
Gesellschaft so ein Hass entsteht – was glauben Sie, sollte man 
am besten dagegen tun, um diesen Hass so gering wie mög-
lich zu halten?

Ich weiß, die Schulkinder haben wirklich die Nase voll. Alle 
Erwachsenen sagen, man soll lernen, lernen, lernen. Meine 
Erfahrung ist es, dass der Wunsch zu manipulieren immer da 
ist. Immer soll alles größer und größer werden. Ich finde es 
sehr befremdlich, dass man alles auf diesen Computern finden 
kann. Ich weiß, das ist die Zukunft. Aber wie kann man sich 

Das, was den Hass 
immer begleitet, ist 
die Angst. Wie die 
beiden Dinge zusam-
menhängen, das habe 
ich an meiner eigenen 
Haut erlebt.

Ich erlebe das mit 
einer sehr schlimmen 
Erfahrung, wie die 
Geschichte verfälscht 
wird.
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Man hat immer Hoff-
nung. Begründet oder 
unbegründet.

überall in der Welt Informationen erwerben, und woher weiß 
man, ob diese Information überhaupt richtig ist? Eine große 
Frage. Die Manipulation oder der Wunsch zur Manipulation 
ist groß. Man sollte seinen eigenen Weg finden. Alles mit ein 
bisschen Zweifel betrachten: Kann das wahr sein? Ich erlebe 
das mit einer sehr schlimmen Erfahrung, wie die Geschichte 
verfälscht wird. Überall. Wie kann man wissen, was die Wahr-
heit ist? Man muss immer forschen, zweifeln, lernen und wei-
tergehen.

Du hast in einem Interview auch gesagt: „Mit Menschen, die 
gelernt haben, sich zu hinterfragen, die Dinge noch mal anzu-
sehen, mit denen kann man nicht so leicht verfahren.“

Das habe ich immer so gesagt. Man muss sich immer überle-
gen, ob man sich an der Nase herumführen lassen will oder 
nicht. Wenn nicht, braucht man dazu Kenntnisse. Viel Wissen 
und Kenntnisse. Man muss lernen. 

Frage aus dem Publikum: Konnte man in den KZ-Lagern 
irgendeine Art von Freude verspüren, konnte man dort einmal 
lachen?

Man konnte sehr viel lachen. Man hat die Möglichkeiten zum 
Lachen gesucht. Ohne lachen und ohne Humor gibt es kein 
Leben. Humor gehört zum Leben. Man muss sich immer die 
Momente suchen, in denen man lachen kann. Man hat immer 
einen Grund, man muss ihn nur finden.

Frage aus dem Publikum: Wie war das eigentlich, als man Sie 
abgeholt hat, um Sie ins KZ zu bringen? Als die Nazis damals 
Sie einfach mitgenommen haben und alle Juden zusammen-
gebracht haben? Wie war der Moment?

Wir waren absichtlich taub und blind und wir wollten einfach 
nichts zur Kenntnis nehmen. Als wir gehen mussten, dach-
ten wir, dass wir in ein Arbeitslager kommen würden. Da 
würden wir eine sehr wichtige Arbeit machen und wir wären 
sehr erwünscht und man würde schon auf uns warten. Damit 
haben wir uns taub und blind gemacht. Man hat immer Hoff-
nung. Begründet oder unbegründet. Aber es ist ein Hilfsmit-
tel. Wir haben gehofft, dass wir in ein gutes Lager kommen 
würden, und haben immer darauf gehofft, dass der Krieg 
gleich zu Ende sein wird. Man muss sich nur denken, dass das 
nur einige Monate vor Kriegsende geschehen ist. Und was in 
diesen Monaten noch alles passiert war … grausam.
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Frage aus dem Publikum: Frau Fahidi, wie war das damals – 
wusste der Rest von Europa, dass Deportation eigentlich auch 
Tod bedeuten kann?

Wir hätten es wissen sollen. Aber wir haben es nicht zur Kennt-
nis genommen. Das war so eine ungarische Spezialität. Meine 
Verwandten in der Slowakei, die wussten das ganz genau. Wir 
haben es einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 

Frage aus dem Publikum: Was hat Sie bewegt, 59 Jahre zu 
schweigen?

Das hat mich nicht bewegt. Das ist die Natur der Traumata. 
Das ist die Natur. Man kann einfach nicht darüber reden, wenn 
es ein richtiges Trauma ist. Und dann kommt das Heilmittel. 
Und jetzt kann ich Tag und Nacht über nichts anderes mehr 
sprechen.

Frage aus dem Publikum: Was mussten Sie in Auschwitz arbei-
ten? Mussten Sie sieben Tage die Woche arbeiten und wie sah 
der Tagesablauf aus? Warum mussten Sie noch nach Buchen-
wald gehen? Wie wurden Sie in Auschwitz befreit?

Auschwitz war ein Vernichtungslager. Das wurde gebaut, um 
Menschen zu vergasen und zu verbrennen. Es gab nicht genü-
gend Baracken, es gab von allem zu wenig. Eines hat man 
aber sehr schnell entdeckt: Wenn man am Leben bleiben will, 
dann gibt es nur eine Möglichkeit – so schnell wie möglich von 
dort wegzukommen. Ich hatte das Glück, dass meine Fünfer-
reihe sehr schnell dort wegkam. Wir waren nur sechs Wochen 
lang in Auschwitz. Da hat man noch so viel Kraft, dass man 
die Hoffnung hat, mit der nächsten Selektion zur Arbeit aus-
gewählt zu werden – denn so konnte man wegkommen. Wenn 
ich noch zwei oder drei Monate dort hätte bleiben müssen, 
hätte es keine Hoffnung mehr gegeben.

Frage aus dem Publikum: Hat sich je jemand bei Ihnen per-
sönlich entschuldigt für das, was man Ihnen und Ihrer Familie 
angetan hat?

In den ersten zehn Jahren gewiss nicht. In den ersten fünf-
zig Jahren auch nicht. Vielleicht jetzt, in den letzten zwanzig 
Jahren … Wobei: Die Stadt Arnheim, wo mein Lager war, hat 
uns ja schon nach 45 Jahren eingeladen. Damit ist es losge-
gangen. Dann ging es immer weiter. Erst haben wir uns nichts 
dabei gedacht. 

Wenn ich noch zwei 
oder drei Monate dort 
hätte bleiben müssen, 
hätte es keine Hoff-
nung mehr gegeben.
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Meine große Hoff-
nung ist, dass die 
Jugend sich das nicht 
noch einmal gestat-
tet.

Wenn ich heute daran zurückdenke, weiß ich nicht, wie viel davon 
aufrichtig war. Ich habe aber den Eindruck, dass es bei sehr vielen 
Menschen aufrichtig war. Ich habe die Hoffnung, dass einmal der 
gesunde Menschenverstand um die ganze Welt verbreitet wird. 

Das, was meine Generation getan hat, darauf kann man ja nicht 
sehr stolz sein. Wenn ich so überlege, was meine Generation hin-
ter sich gelassen hat, dann sage ich den Kindern immer: Vielleicht 
wird zu wenig daran gedacht, dass die Zukunft in euren Händen 
ist. Ihr Jungen müsst die Zukunft schaffen, und zwar besser, als 
wir das getan haben. Dazu wünsche ich euch Gesundheit, viel 
Tanz, viel Verstand und neue wunderschöne Ideen!

Frage aus dem Publikum: Die Momente, in denen Sie realisiert 
haben, dass der Schrecken vorbei ist, dass Sie freikommen – wie 
haben Sie das wahrgenommen?

Ich habe immer öfters ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, dass ich 
schon so was Ähnliches erlebt habe. Ich weiß, was da rausgekom-
men ist. Meine große Hoffnung ist, dass die Jugend sich das nicht 
noch einmal gestattet, dass das wiederkommt. Diese Jugend ist 
hoffentlich schon so klug, dass sie sich nicht hineinziehen lässt.

Éva Fahidi hält Vorträge über ihre erlebten Schrecken in der 
Nazidiktatur und wird zur Warnerin vor den Gefahren des 
Faschismus. Sie betont, was sich der Mensch in solch abgründi-
gen Zeiten bewahren sollte: seine unbeugsame Menschlichkeit, 
seine Ordnung und seine Werte. In ihrem Buch „Die Seele der 
Dinge“ schreibt sie, dass sie sich im Lager an der Erinnerung an 
die menschliche Wärme ihrer Familie und an ihren Werten fest-
halten konnte. Und eines begleitete sie beständig: Hoffnung.

Die KZ-Überlebende Éva Fahidi war am 5. November 2018 Gast 
des Carl-Lampert-Forums in der Kulturbühne AMBACH in Göt-
zis. Gesprächspartner: Msgr. Dr. Walter H. Juen, Vorsitzender 
Carl-Lampert-Forum, und Evelyn Pfanner-Prünster, Projektlei-
tung ALT.JUNG.SEIN, Diözese Feldkirch. 

Literatur zur Sendung: 
Éva Fahidi-Pusztai: „Die Seele der Dinge“ Lukas Verlag. Heraus-
gegeben im Auftrag des Internationalen Auschwitz Komitees, 
Berlin, und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin. 

„FOCUS“ vom 17. November 2018



Vorarlberg  
braucht Menschen,   
die an sich glauben.  

Und eine Bank,   
die an sie glaubt.

#glaubandich
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„Jeder Mensch zeichnet sich dadurch aus, 
dass er nicht nur das ist, was er ist,

sondern was er auch sein kann.“
Thomas Damberger
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Prof. Dr. Thomas 
Damberger forscht 
und lehrt zum Thema 
Bildung und Digita-
lisierung. Er promo-
vierte 2012 mit einer 
Arbeit über pädago-
gische und technische 
Möglichkeiten der 
Menschenverbesse-
rung, die Dissertation 
wurde mit dem Preis 
für hervorragen-
de wissenschaftli-
che Arbeiten der 
Ernst-Ludwigs-Hoch-
schulgesellschaft 
ausgezeichnet. Seine 
Habilitationsschrift 
befasst sich mit 
unterschiedlichen 
Dimensionen des 
Verhältnisses von 
Bildung und Digita-
lisierung. 2017 war 
er Gastprofessor an 
der Universität Wien, 
von 2016 bis 2018 
Vertretungsprofessor 
für Neue Medien in 
Lehr-Lern-Kontexten 
an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt. 
Damberger ist seit 
April 2019 Vertre-
tungsprofessor für 
Allgemeine Erzie-
hungswissenschaften 
an der Leuphana-Uni-
versität Lüneburg.

THOMAS DAMBERGER
LEHREN UND LERNEN IM DIGITALEN ZEITALTER

Mit den Ausführungen von Prof. Dr. Damberger tut sich eine 
Welt auf, die wir früher mit Science Fiction umschrieben 
hätten. Es geht um Roboter in Schulen und Pflegeheimen. 
Roboter Afeto streckt Ärmchen aus, umarmt und knuddelt 
gerne. Wir bekommen in dieser „Focus“-Sendung eine Lek-
tion, was es bedeutet, wenn Alexa in unseren Wohnungen 
das Licht und den Fernseher anmacht und das Garagentor 
und die Jalousien schließt. Diese vordergründige Harmlo-
sigkeit hat eine andere Seite und zu deren Erklärung ziehen 
wir einen der herausragenden Experten im deutschsprachi-
gen Raum zum Thema Lehren und Lernen im Zeitalter der 
Digitalisierung zu Rate.

Hier soll es um Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter ge-
hen. Es geht um Digitalisierung. Es geht nicht darum, dass 
man einfach digitale Medien einsetzt und dann das Lehren 
und Lernen optimiert. Das geschieht zwar, darum geht es mir 
aber in diesem Vortrag nicht. Die Frage wird sein: Geht es 
um Lehr-Lern-Optimierung oder geht es um Bildung? Das ist 
nicht dasselbe, es kann ein großer Unterschied sein. Ich hoffe, 
dass es mir im Laufe dieses Vortrags gelingt, das etwas deut-
licher zu machen.

Die Unabhängige Bildungsgewerkschaft und die Vorarlber-
ger sowie die Österreichische LehrerInnen-Initiative haben 
Prof. Dr. Damberger im März 2019 nach Bregenz in die Aula 
der Landesberufsschule eingeladen. Die Einstiegsfrage 
lautete: Was ist das Digitalzeitalter? Daran schließen eine 
Standortbestimmung und die Frage nach einer Definition 
an.

Wenn ich Sie jetzt fragen würde: Was ist Big Data? Ich will 
Ihnen nicht zu nahetreten, aber ich wage mal zu vermuten, 
dass Sie vielleicht sagen könnten, dass es um viele Daten 
geht, deshalb auch „Big Data“. Sie werden wahrscheinlich 
auch bestimmte Geschehnisse, die wir in der letzten Zeit er-
lebt haben, in Erinnerung haben. Zum Beispiel, dass die Da-
tenschutzgrundverordnung eingeführt wurde und keiner so 
wirklich weiß, was das jetzt eigentlich konkret soll und ob das 
was bringt. Sie werden vielleicht an Cambridge Analytics den-
ken, an diesen Datenskandal, der mit Facebook einherging.
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Geht es um 
Lehr-Lern-Optimie-
rung oder geht es um 
Bildung? Das ist nicht 
dasselbe.

Vielleicht denken Sie auch an den US-Wahlkampf und dass da 
irgendwie was gehackt oder manipuliert wurde. 

Aber was ist es denn nun konkret? Was sind Daten? Was 
sind Algorithmen? So könnte ich weiterfragen. Dann wird’s 
schwierig. Es ist kein Zufall, dass das so schwierig ist. Sie kön-
nen das vergleichen mit dem Geldsystem oder der Börse. Wir 
alle wissen, dass Börse ein ganz, ganz wichtiges Thema ist 
– und dass es enorme Konsequenzen hat, wenn an der Börse 
etwas richtig schief gelaufen ist. Aber warum eigentlich? Wie 
funktioniert das Ganze und was sind die Regeln, die dahinter-
stehen? Da haben wir alle, die wir ja doch einen sehr hohen 
Bildungsabschluss haben – wir müssten es eigentlich wissen –, 
relativ wenig Ahnung. Das ist schon interessant.

Bleiben wir mal beim Thema Big Data. Ich reiße das jetzt nur 
mal an, um etwas aufzuzeigen. Ein zweites Phänomen des 
Digitalzeitalters ist die Künstliche Intelligenz. Das ist ja das 
buzzword (Anm.: Schlagwort), das wir ständig hören. Sie kön-
nen anfangen mit Computerspielen. Sie werden damit bewor-
ben, dass das Spiel „mit einer sehr ausgefeilten künstlichen 
Intelligenz versehen“ ist. Oder es gibt Diskussionen im Hin-
blick auf Künstliche Intelligenz, was für eine Gefahr für die 
Menschheit sie sein soll. Das wird ernsthaft diskutiert.

Aber was ist denn diese Künstliche Intelligenz? Wenn man mit 
gesundem Menschenverstand rangeht, dann denkt man, dass 
es irgendwas mit Intelligenz zu tun hat und es eine künstliche 
Variante davon gibt. So ist das aber nicht. Wir haben bei der 
natürlichen Intelligenz schon das Problem, dass wir gar nicht 
wissen, was Intelligenz eigentlich ist. Es gibt zwar Intelligenz-
tests, aber diese Tests messen nicht die Intelligenz, die mes-
sen ein Konstrukt, von dem wir meinen, es wäre Intelligenz. 

Sie können das vergleichen mit dem Bewusstsein. Wir gehen 
alle davon aus, dass wir ein Bewusstsein haben. Ich kann Ihr 
Bewusstsein allerdings nicht feststellen und Sie auch mei-
nes nicht. Sie können meinen Kopf öffnen und nachschauen, 
ob da ein Gehirn ist. Sie können dann dieses Gehirn sezieren 
und Sie werden alles Mögliche darin finden, aber weder einen 
Gedanken noch ein Bewusstsein.

Was wir sehr wohl können: Verhalten registrieren und Rück-
schlüsse daraus ziehen, dass diesem Verhalten ein Bewusst-
sein zugrunde liegt. Ähnlich ist es bei der Intelligenz. Die 
Künstliche Intelligenz ist aber jetzt nicht die künstliche Vari-
ante dieses Konstrukts. 

Irgendwas mit Intelli-
genz – eine künstliche 
Variante davon.

Die Künstliche Intel-
ligenz.
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Geprägt wurde der Begriff „Künstliche Intelligenz“ von Paul 
McCarthy im Jahr 1955. Er war damals ein Juniorprofessor für 
Mathematik. Er wollte in New Hampshire eine Konferenz abhal-
ten. Die war für 1956 geplant. Dafür hat er Geld gebraucht. 
Klug, wie er war, hat er überlegt, wo es Geld gibt. Und dann 
fiel ihm die Rockefeller Foundation ein. Der Name Rockefeller 
ist, denke ich, bekannt. Man assoziiert Reichtum damit. Clever, 
wie er war, hat er bei der Rockefeller Foundation einen Antrag 
gestellt. Und da musste er begründen, wofür er das Geld 
brauchte: für eine Konferenz zum Thema Künstliche Intelli-
genz, was damals den wenigsten etwas sagte. Also musste 
er Künstliche Intelligenz erklären. Er schrieb in dem Antrag 
sinngemäß, dass es bei der Künstlichen Intelligenz darum 
geht, eine Maschine dazu zu bringen, etwas zu tun, wozu ein 
Mensch, wenn er es täte, Intelligenz benötigen würde. 

Denken Sie an den Taschenrechner. Der Taschenrechner rech-
net. Wenn ich als Mensch jetzt rechne, benötige ich Intelli-
genz. Wenn also der Taschenrechner etwas macht, wofür 
ich als Mensch Intelligenz benötige, dann haben wir es beim 
Taschenrechner mit einer Form von Künstlicher Intelligenz zu 
tun – gemäß dieser Definition.

Jetzt leben wir ja heute im Jahr 2019 und wir haben seit eini-
gen Jahren schon in der Wissenschaft zwei Varianten von 
Künstlicher Intelligenz: Die starke Künstlicher Intelligenz und 
die schwache Künstlicher Intelligenz. Im Englischen ist es ein 
bisschen klüger erklärt. Da heißt die schwache KI „artificial 
narrow intelligence“ und die starke KI „artificial general intel-
ligence“. Das trifft es aber etwas genauer. 

Ich bleibe mal bei Deutschen Unterscheidung. Was ist der 
Unterschied zwischen starker und schwacher KI? Die schwa-
che KI ist eine Künstliche Intelligenz, die auf einem ganz spe-
ziellen Gebiet sehr gute Leistungen vollbringt. Zum Beispiel 
Alexa von Amazon. Sie haben dieses Gerät zu Hause stehen, 
das ja nicht viel anders aussieht als ein Wasserglas, nur in 
schwarz. Und man sagt zum Beispiel: „Hey Alexa, mach das 
Licht an.“ Und dann macht Alexa das Licht an.

Eines zeichnet Alexa besonders aus. Sie kann natürliche Spra-
che relativ gut erkennen. Je mehr Leute jetzt Alexa nutzen, 
desto stärker wird das Ganze trainiert und entsprechend bes-
ser sind die Ergebnisse. Irgendwann wird man im breitesten 
Dialekt sprechen können und Alexa kann diesen Dialekt sehr 
gut verstehen.

Begriff „Künstliche 
Intelligenz“ von Paul 
McCarthy.

„Hey Alexa, mach das 
Licht an.“ Und dann 
macht Alexa das Licht 
an.
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Meine Intelligenz 
ist eine universelle 
Intelligenz. Und das 
kann die KI, wie wir 
sie in Form von Alexa 
kennen, nicht.

Was macht Alexa? Alexa ist darauf angelegt, auf einem Gebiet 
sehr gute Ergebnisse zu erzeugen, in diesem Fall im Bereich 
der Spracherkennung. Das können wir ja auch weitestgehend. 
Jetzt können wir aber noch andere Dinge. Ich kann Ihnen zum 
Beispiel etwas zum Thema Künstliche Intelligenz erzählen – 
weil ich mich mit der Sache befasst habe und weil ich glaube, 
ein bisschen was darüber zu wissen, was Sie vielleicht interes-
sieren könnte. Was ich nicht kann, ist Französisch. Unter uns: 
Ich sollte es eigentlich können, denn ich hatte es in der Schule, 
aber ich kann bestenfalls ein Baguette bestellen. Das ist nicht 
übertrieben, ich kann es wirklich nicht. Hat mich aus irgend-
einem Grund auch nicht sehr interessiert. Aber das ist lange 
her und das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Worauf ich 
hinauswill: Wenn Sie mir Zeit geben würden (so an die fünf 
Jahre), in denen ich mich wirklich intensiv mit der Sprache 
befassen könnte, dann, glaube ich, könnte ich nach fünf Jah-
ren zumindest einen Teil des Vortrags auf Französisch halten 
und Sie würden mich, glaube ich, ganz gut verstehen können. 
Vorausgesetzt Sie können Französisch.

Das alles kann ich, weil ich meine Intelligenz auf verschiedene 
Bereiche anwenden kann. Ich kann zum Beispiel auch Klavier 
spielen lernen. Meine Intelligenz ist eine universelle Intelli-
genz. Und das kann die KI, wie wir sie in Form von Alexa ken-
nen, nicht. 

Nichtsdestotrotz, man arbeitet vehement an der starken 
Künstlichen Intelligenz. Sie kennen alle die großen Unterneh-
men, die immer wieder genannt werden, Google, Amazon, 
Apple, usw. Die sind alle mit großen Entwicklungen befasst, 
weil das einen enormen Wettbewerbsvorteil mit sich bringen 
kann. Die starke Künstliche Intelligenz wäre eine KI, die auf 
alle möglichen Bereiche anwendbar ist. 

Und da gibt es jetzt eine ganz heiße Diskussion, was das 
bedeutet. Es könnte bedeuten – wenn man einzelnen Vertre-
tern Glauben schenken mag –, dass diese Form der Intelligenz 
eine Gefahr für die Menschen darstellt, und zwar eine exis-
tentielle Gefahr. Der kürzlich verstorbene Stephen Hawking, 
sicherlich kein Informatiker, aber ein Physiker, hat mehrfach 
davor gewarnt. Elon Musk macht das auch. Und selbst Leute, 
die sich in der Forschung intensiver mit der KI befassen, wie 
zum Beispiel Nick Bostrom von der Oxford University, warnt 
durchaus auch davor.

Die Überlegung ist folgende: Wenn wir eine starke Künstli-
che Intelligenz haben, könnte es sein, dass wir die Kontrolle 
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über diese KI verlieren. Denken Sie mal an die Vernetzung, 
mit der wir zu tun haben. Immer mehr Dinge sind miteinander 
vernetzt. Übrigens auch Waffensysteme. Und jetzt überlegen 
Sie mal: Sie haben eine Künstliche Intelligenz, die Zugang zu 
Waffensystemen gewinnt, die Zugang zur Börse gewinnt und 
Micro-Crashs auslösen kann und so weiter. Der Börsenhandel 
läuft über Algorithmen. Wir reden von Hochfrequenzhandel, 
da haben Menschen kaum noch etwas damit zu tun. Wir hat-
ten öfters mal diese kleinen Crashs, bei denen wirklich viel 
Geld verlorenging. Das ist existentiell gefährdend. Es gibt die 
Überlegung, dass eine starke Künstliche Intelligenz so etwas 
wie ein Bewusstsein entwickeln könnte. Wir reden nicht von 
einem Bewusstsein wie unserem. Aber es könnte auch irgend-
eine Form von Bewusstsein sein. 

Wie kommt man auf die Idee, dass ein Computer so eine Art 
Bewusstsein entwickeln könnte? Die Überlegung ist folgende. 
Wir Menschen haben ja ein Gehirn. Wenn wir in der Zeit weit 
zurückreisen würden – wir nehmen mal an, dass Darwins 
Überlegungen stimmen –, sehen wir, dass unsere Vorfahren 
affenartige Wesen waren. Und wenn wir noch weiter zurück-
gehen, dann kommen wir irgendwann zur Ursuppe, damals, 
als sich das erste organische Leben ganz allmählich entwi-
ckelt hat. Oder die Vorläufer dazu. Von der Ursuppe bis heute 
sind ein paar Milliarden Jahre vergangen, aber wir haben uns 
doch weiterentwickelt und irgendwann im Laufe dieser Zeit 
wurde unser Gehirn offenbar so komplex, dass im Zuge die-
ser Komplexität ein Bewusstsein entstand – und eben auch 
ein Selbstbewusstsein. Man nennt das ein emergentes Phä-
nomen. Papst Johannes Paul II. hat es einmal „ontologischen 
Sprung“ genannt. Irgendwann gab es dann einen Moment, da 
ist vielleicht ein bisschen Magie eingetreten. Wie auch immer 
man das nennen will.

Im Bereich der KI geht die Entwicklung so rasant vonstatten-
geht, dass etwa ab Mitte des Jahrhunderts die Wahrschein-
lichkeit bei 50 Prozent liegt, dass wir eine KI mit menschlichem 
Niveau erreicht haben. Und mit jedem weitere Jahr steigt die 
Wahrscheinlichkeit. Laut einer Studie von Nick Bostrom haben 
wir Ende des Jahrhunderts (im Jahr 2100) eine 90prozentige 
Wahrscheinlichkeit, dass dieses Moment erreicht sein wird. 

Bei Google arbeitet als Chefingenieur für Künstliche Intelli-
genz ein Mann mit dem Namen Raymond Kurzweil. Vielleicht 
sagt Ihnen der Name nichts. Er wird aber in den letzten Jah-
ren zunehmend populärer. Raymond Kurzweil ist ein Transhu-
manist. Transhumanisten wollen die Grenzen des Menschen 

Wenn wir eine starke 
Künstliche Intelligenz 
haben, könnte es sein, 
dass wir die Kontrolle 
über diese KI verlie-
ren.

Bei Google arbeitet 
Chefingenieur Ray-
mond Kurzweil – ein 
Transhumanist.
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In den IT-Werkstätten 
wird an der Entwick-
lung von Robotern 
gearbeitet.

mit neuen Technologien überwinden. Kurzweil gehört zu den 
radikalen Transhumanisten und ist fest davon überzeugt, dass 
wir in den nächsten Jahrzehnten den Zustand erreicht haben 
werden, wo die Künstliche Intelligenz das menschliche Niveau 
überschritten haben wird. Dass wir die Kontrolle verlieren. Und 
deshalb sollten wir jetzt, wenn wir als Menschheit in irgendei-
ner Form bestehen wollen, anfangen, mehr und mehr mit die-
ser Künstlichen Intelligenz zu verschmelzen, sodass wir suk-
zessive in dieses Künstliche übergehen und auf diese Weise 
als posthumane Wesen – so wird das bezeichnet – erhalten 
bleiben.

Wir müssen das jetzt nicht weiter diskutieren. Ich will Ihnen 
nur zeigen, dass es diese Diskussion gibt und dass die durch-
aus ernsthaft geführt wird. Auch wenn wir, die wir uns viel-
leicht noch nicht so intensiv damit befasst haben, erstmal 
denken, dass das alles eher wie Science Fiction klingt. Ist es 
auch noch. Aber es könnte eventuell in Richtung Science Fact 
gehen und dann wird es ziemlich interessant.

Vieles, was der Medienwissenschaftler Thomas Damberger 
aus der IT-Wirklichkeit unserer Gegenwart schildert, klingt 
tatsächlich wie ein Zukunftsroman. Er meint aber, die Zuhö-
rer mögen sich im Klaren darüber sein, dass aus Science 
Fiction schneller, als uns lieb sein kann, Science Fact wird. 
Es wird in unserem Leben zu einem Faktum und es kann an 
nichts augenscheinlicher verdeutlicht und erklärt werden als 
am Beispiel der Robotik. In den IT-Werkstätten wird an der 
Entwicklung von Robotern gearbeitet, die bereits neben oder 
statt dem Menschen im Berufsalltag zum Einsatz kommen.
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Foxconn hat 60.000 Mitarbeiter durch Roboter ersetzt. Viel-
leicht wissen Sie auch, dass Apple-Produkte fast ausschließ-
lich von Foxconn hergestellt und zusammengebaut werden. 
Designed in Kalifornien, aber zusammengebaut von chinesi-
schen oder taiwanesischen Arbeitern des Unternehmens Fox-
conn. Insbesondere in China hat Foxconn ganz große Indus-
trieparks in der Nähe von Hongkong. Alleine in diesem einen 
Industriepark arbeitet fast eine halbe Million Menschen. 

Foxconn hat in den letzten Jahren immer mal wieder negative 
Schlagzeilen gemacht, weil sich öfter Mitarbeiter bei Foxconn 
umgebracht haben. Nun, da muss man natürlich als Unter-
nehmen in irgendeiner Weise reagieren. Das hat Foxconn 
getan. Apple ist das natürlich auch aufgefallen. Für Apple ist 
das natürlich ganz negative Presse, wenn das Unternehmen 
mit Foxconn und Mitarbeiter-Selbstmorden in Verbindung 
gebracht wird.

Jedenfalls hat Foxconn reagiert. Der CEO von Foxconn hat 
vor einigen Jahren schon verlautbart, dass man das Problem 
lösen will. Die Lösung ist aber ein bisschen anders gelaufen, 
als wir uns das vorstellen. Vielleicht denken Sie daran, dass 
man ja die Situation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer verbessern könnte. Hat man bei Foxconn in einer etwas 
merkwürdigen Weise getan. Foxconn hat ganz viel Geld in die 
Entwicklung von Robotern investiert – von sogenannten „Fox-
spots“, die menschliche Arbeitskraft ersetzen sollen. 2016 hat 
man in der chinesischen Stadt Kunshan von einem auf den 
anderen Tag ca. 60.000 Mitarbeiter bei Foxconn entlassen 
und durch Foxspots ersetzt. Auch eine Lösung.

Die Problematik ist jetzt folgende: Dadurch, dass Foxconn das 
macht – und Foxconn ist ja nicht das einzige Unternehmen, in 
dem Menschen durch Roboter ersetzt werden – kommen wir 
in eine sehr merkwürdige Situation, in eine ökonomische Not-
wendigkeit. Wenn Sie einen Menschen anstellen, dann ist es 
so, dass dieser Mensch Sie erstmal nichts kostet. Aber natür-
lich müssen Sie dann einen Lohn zahlen. Insofern kostet er 
dann doch Geld. Dann wird der Mensch vielleicht krank. Dann 
müssen Sie gegebenenfalls auch im Krankheitsfall weiterzah-
len. Und Menschen arbeiten halt nicht 16 Stunden am Tag auf 
Dauer. Bei Foxspots ist das etwas anders. Wenn Sie solch ein 
Gerät haben, können Sie diesen Roboter etwa 20 Stunden am 
Tag laufen lassen. Sie zahlen am Anfang etwa 10.000 Euro. 
Mit der Zeit werden die auch billiger. Dann haben Sie natürlich 
die Wartungsarbeiten usw. Aber weitestgehend war es das 
dann auch, was Sie investieren mussten. Dann haben Sie ein 

Foxconn ist ja nicht 
das einzige Unterneh-
men, in dem Men-
schen durch Roboter 
ersetzt werden.
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Minoru Asada ist 
einer der ganz großen 
Menschen im Bereich 
Robotik, er ist ein 
Neuro-Robotiker.

Gerät, das sieben Tage die Woche, an Sonn- und Feiertagen, 
durchwerkelt und nicht depressiv wird. Und dann werden Sie 
günstiger produzieren. Und dann stehen andere Unterneh-
men unter Zugzwang zu entscheiden, ob sie da mitmachen 
und sukzessive Menschen durch Roboter ersetzen oder eben 
nicht. Wenn Sie das nicht machen, werden Sie in diesem öko-
nomischen Konkurrenzkampf noch bestehen können? Wenn 
nicht, dann sind die Leute auch weg, weil es dann auch keinen 
Arbeitsplatz mehr gibt. 

Es ist eine wirklich schwierige Situation, in der wir uns befin-
den. Studien zeigen den Weg dorthin, dass diese Automati-
sierung voranschreiten wird. Die Konsequenzen werden wir in 
den nächsten Jahren sehen. 

Jetzt könnten Sie sagen: Wofür ist das für uns in pädago-
gischen Kontexten relevant? Da will ich Ihnen zwei Sachen 
sagen. Zum einen ist es insofern relevant, als Sie Menschen in 
pädagogischen Kontexten (in Schulen, Hochschulen und der-
gleichen) aufs Leben vorbereiten – darauf, dass sie in dieser 
Welt leben und mit Problemen konfrontiert sind. Und es wer-
den in den nächsten Jahren eher mehr als weniger werden. 
Zum anderen werden wir in den nächsten Jahren verstärkt 
erleben, dass Roboter nicht in irgendwelchen Fabrikhallen 
relevant sind, sondern dass sie in sozialen Kontexten unter-
wegs sind, an unserer Seite mit uns zusammenleben werden. 

Minoru Asada ist einer der ganz großen Menschen im Bereich 
Robotik, er ist ein Neuro-Robotiker. Er lehrt an der Univer-
sität Osaka, eine der führenden Universitäten im Bereich 
Robotik-Entwicklung und -Forschung. Minoru Asada hat vor 
einigen Jahren schon deutlich gemacht, dass das 21. Jahrhun-
dert das sein wird, in dem Menschen und Roboter in sozia-
len Kontexten zusammenarbeiten werden. Und dafür müssen 
diese Roboter zwei Sachen können: Sie müssen soziales und 
empathisches Verhalten an den Tag legen. Jetzt dürfen Sie 
mich nicht falsch verstehen. Wir reden nicht davon, dass diese 
Roboter sozial und empathisch sind. Das sind sie nämlich nicht. 
Sie müssen so tun als ob, sie müssen simulieren können. Sie 
müssen Gefühle und Sozialverhalten simulieren können und 
das so gut, dass wir, wenngleich wir kognitiv natürlich wissen, 
dass sie nicht wirklich fühlen, nicht wirklich leiden, sich nicht 
wirklich freuen, wenn sie uns sehen, dass wir durch ihr Ver-
halten so dermaßen überzeugt werden, dass wir es trotzdem 
irgendwie annehmen. Das wird auch eine spannende Sache 
sein, aus psychologischen Gründen, was das mit uns machen 
wird.
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Was Minoru Asada zum Beispiel mit seinem Team macht: Sie 
haben ein Roboterkind mit dem Namen Afeto entwickelt. 
Afeto entspricht einem etwa zwei Jahre alten Kleinkind. Sie 
erkennen sofort, dass es ein Roboter ist. Aber er ist schon 
ganz gut gemacht. Er hat dieses typische Kindchenschema: 
große Augen, dieses Gesichtchen, wie Kinder halt in dem 
Alter aussehen. Und wenn Sie hingehen, dann streckt er die 
Ärmchen aus und will, dass Sie ihn knuddeln, und brabbelt 
ein bisschen was vor sich hin.

Wichtig ist: Es geht nicht um diesen Roboter, sondern darum, 
herauszubekommen, wie wir Menschen auf diesen Roboter 
reagieren, um die dann so zu verändern, dass sie bestimmte 
Emotionen in uns evozieren können. Wir erleben schon seit 
einiger Zeit, dass Roboter testweise in Schulen eingesetzt 
werden. In Deutschland ist es in Ansätzen der Fall. Immer zu 
Forschungszwecken, nicht im regulären Schulbetrieb. Im asi-
atischen Raum, in Japan, China, Korea, ist das schon häufiger 
der Fall und intensiver der Fall. 

Roboter „Nao“ läuft durch die Gegend, kann hinfallen und 
wieder aufstehen und kann winken, ein bisschen tanzen, 
kann zwischen neun und 12 Sprachen sprechen und hat eine 
Gesichtserkennung. Nao erkennt die Schülerinnen und Schü-
ler wieder. Das ist auch wichtig, um eine Beziehung aufzu-
bauen. In deutschen Universitäten wurden Naos eingesetzt, 
um syrischen Kindern die deutsche Sprache näherzubringen, 
und insbesondere auch mit autistischen Kindern hat man da 
schon ziemlich interessante Erfahrungen gemacht. Das fin-
det bereits statt. In der Altenpflege ist man ganz stark dahin-
ter. 

Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In Deutschland wird in den 
letzten Jahren der fortschreitende demographische Wandel 
immer mehr diskutiert. Es gibt immer mehr alte Menschen 
und immer weniger junge, die nachkommen. Gerade in der 
Diskussion, wenn es um die Rente geht, ist das immer ein har-
tes Thema.

In der Industrienation Japan ist der demographische Wandel 
extrem. Ganz, ganz viele Alte, ganz wenige Junge, die nach-
kommen. Japan hat natürlich auch aufgrund der geografi-
schen Lage eine ganz andere Einwanderungspolitik. In Japan 
hat man schon recht früh reagiert. Bevor ich Ihnen sage, 
wie man darauf reagiert hat, ein Beispiel, wie man reagieren 
könnte.

Afeto entspricht ei-
nem etwa zwei Jahre 
alten Kleinkind.
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Der Autor Michel 
Houellebecq – „Die 
Möglichkeit einer 
Insel“.

Der Autor Michel Houellebecq – Bücher wie „Elementarteil-
chen“ sind recht bekannt – hat in einem Buch mit dem deut-
schen Titel „Die Möglichkeit einer Insel“, erschienen 2005, 
einen Menschen aus der Zukunft zurückblicken lassen, wie 
unsere Zeit zu verstehen ist. Und dieser Mensch aus der 
Zukunft, dieses posthumane Wesen, überlegt sich, wie das 
mit dem Altern wohl war, denn das Altern ist zwischenzeitlich 
abgeschafft worden. Es ist ein Blick in unsere Zeit, Anfang 
der 2000er. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass es 
diesen Hitzesommer Anfang der 2000er Jahre gab. In diesem 
Buch wird beschrieben, wie in diesem Hitzesommer ganz viele 
alte Menschen aufgrund unzureichender Pflege gestorben 
sind. Die Verwandten waren im Urlaub, es war gerade Feri-
enzeit usw. Houellebecq hat diese Szene sehr ausführlich und 
sehr derb beschrieben. Die Lösung, die dann in den darauffol-
genden Jahren stattfand, war die, dass man die Euthanasie 
eingeführt hat. Man hat alten Menschen die Möglichkeit gege-
ben, ab einem gewissen Alter ein Medikament zu nehmen, 
um einen sanften Tod herbeizuführen. Euthanasie – der „gute 
Tod“. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit den demografi-
schen Wandel in den Griff zu bekommen. Aber es ist nicht der, 
den wir uns wünschen. Davon gehe ich jetzt mal aus.

In Japan hat man nun Folgendes gemacht. Man hat vor eini-
gen Jahren schon sehr viel in Forschung und Entwicklung von 
Robotern investiert. Unternehmen, an die wir in Deutschland 
und Österreich im Zusammenhang mit Autos und Motorrä-
dern denken – Toyota, Honda usw. –, produzieren dort Robo-
ter. Es gibt Universitäten wie Osaka, aber auch die Universität 
in Tokio, die sehr viel im Bereich der Robober-Forschung und 
-Entwicklung machen. Das sind Roboter, die für soziale Kon-
texte gedacht sind. Für Schulen, für die Geragogik, für Pflege 
und Bekleidung von alten Menschen, usw. Das ist etwas, was 
wir in den nächsten Jahren stärker erleben werden. 

Ebenfalls ein Phänomen des Digitalzeitalters ist das soge-
nannte „Internet der Dinge“. Ich hatte ja schon ganz kurz 
das mit der Vernetzung angerissen. Der Begriff selbst ist so 
zu erklären: Anfang der 1990er Jahre hat in den USA, in Sili-
con Valley, der Kommunikationswissenschaftler Marc Wei-
ser einen Text ins Netz gestellt mit dem Titel „The computer 
for the 21st century“. Darin schreibt er fast prophetisch, dass 
in den ersten Dekaden des neuen Jahrtausends, also jetzt, 
nicht mehr nur Menschen miteinander kommunizieren und 
Computer miteinander kommunizieren werden – sondern die 
Dinge selbst, ganz normale Alltagsgegenstände. Er sprach 
von Küchengeräten, die selbstständig Kochrezepte aus dem 

Das „Internet der 
Dinge“. Marc Weiser: 
„ubiquitous network“ 
– allumfassendes 
Netzwerk.
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Internet holen werden. Er sprach von vernetzten Lichtschal-
tern. Und er nannte das alles „ubiquitous network“ – allumfas-
sendes Netzwerk. Heute nutzen wir diesen Begriff zwar nicht, 
aber wir reden vom „Internet der Dinge“. Und genau das ist 
erreicht. Normale Gegenstände, die wir nicht mit Computern 
assoziieren – wie Kleidung, die mit Chips und Sensoren ausge-
stattet ist. Das führt dann dazu, dass ich Alexa befehlen kann, 
das Licht anzumachen. Und dann macht Alexa das Licht an, 
weil die Sachen vernetzt sind. Das ist eine ziemlich spannende 
Sache. 

Wenn Sie sich jetzt fragen: Warum sollte man überhaupt auf 
die Idee kommen und Kleindungstücke chippen? Ganz ein-
fach: Dadurch kann festgestellt werden, wie oft so ein Klei-
dungsstück gewaschen wird. Das sind sehr wichtige Daten für 
die Hersteller dieser Kleidungsstücke. Das wird in den nächs-
ten Jahren sehr stark werden.

Eine Untersuchung aus dem Jahre 2015 – vom Weltwirt-
schaftsforum in Davos in Auftrag gegeben – prognostizierte, 
dass im Jahr 2025 mit einer sehr hohen Wahrscheinlich etwa 
eine Billionen Chips auf dem Markt sein werden. Tausend Mil-
liarden. Das ist ziemlich viel. Von diesen tausend Milliarden 
werden noch einige Sensoren darunter sein. Diese Sensoren 
sind mittlerweile so günstig, dass Sie sie problemlos in alle 
möglichen Sachen integrieren können. Und dann haben wir 
diese umfassende Vernetzung. Das bedeutet auf einer ganz 
einfachen Ebene, dass wir nicht mehr sagen können, dass wir 
im Internet sind. Die Zeiten sind längst vorbei. Der Zug ist 
abgefahren. Wir merken heute bestenfalls, wenn wir draußen 
sind. Dann fällt es uns auf. Das Schwierige ist aber, dass es 
nicht mehr um Drinnen oder Draußen geht. Wir reden davon, 
dass zwischen der virtuellen Realität und der analogen Rea-
lität etwas Drittes entstanden ist –eine Art dritter Raum. Und 
in diesem Raum befinden wir uns. Wir müssen uns dessen all-
mählich bewusst werden, was das bedeutet.

Wilhelm Haltmayer ist ein inzwischen emeritierter Soziologe. 
Er meinte einmal in den 1990er Jahren, dass die Moderne sich 
dadurch auszeichne, dass wir eine permanente Krise haben, 
die nicht aufhört, die permanent wirkt. Und um genau zu sein, 
sind es drei Krisen. Ich nenne Ihnen mal diese Krisen, um Ihnen 
zu zeigen, was das mit Digitalisierung zu tun hat. 

1. Die erste Krise ist die Strukturkrise. Das heißt, eine alte Struk-
tur bricht weg, ohne dass es bereits eine neue Struktur gäbe. 
Das klassische Beispiel aus der Geschichte ist der Beginn der 

Eine permanente Kri-
se, die nicht aufhört.
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Für Nietzsche ist der 
Übermensch der, der 
um diese Unsicherheit 
weiß.

Industrialisierung: Das feudale System endet und die Industri-
alisierung ist gerade am Entstehen. Es ist eine Übergangszeit, 
in der die Weltordnung wegbricht, auch die metaphysische 
Ordnung. Nietzsche hat es „Gott ist tot“ genannt und meinte 
nicht, dass Gott gestorben ist, sondern dass eine Ordnung, 
die irgendwie schon immer währte, plötzlich nicht mehr gilt. 
Das bringt Unsicherheit hervor. Und Nietzsche sagte, dass der 
Mensch jetzt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten hat. Er 
kann zum „letzten Menschen“ werden, das ist der Mensch, der 
weiß, dass es die Sicherheit nicht mehr gibt, sich aber davon 
ablenkt. Oder er wird zum Übermenschen. Aber der Über-
mensch ist nicht das, was die Nazis später daraus gemacht 
haben. Für Nietzsche ist der Übermensch der, der um diese 
Unsicherheit weiß, aber dennoch sich in dieser Unsicherheit 
und trotz dieser Zerrissenheit zu entfalten versucht. Er muss 
über sich hinauswachsen. 

In dieser Krise, in dieser Zeit der Industrialisierung, war Kin-
derarbeit weit verbreitet. Die allgemeine Schulpflicht war ein 
Weg, die Kinder wenigstens ein paar Jahre von dieser Arbeit 
fernzuhalten. Es gab keine Gewerkschaften, es gab keine sozi-
alen Sicherheiten. Das ist eine Strukturkrise.

2. Die zweite Krise ist die Regulationskrise: Alte Regeln gel-
ten nicht mehr, aber die neuen Regeln sind noch nicht da. 

Denken Sie an die Flüchtlingskrise. Hier kommen Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, mit unterschiedli-
cher Sprache und religiösem Background. Und es heißt: Wie 
leben wir jetzt zusammen? „Wir können es“, wie es Friedrich 
Merz vor einigen Jahren mal in Deutschland formuliert hat. 
Wir können sagen: Es gibt eine deutsche Leitkultur und der 
Rest hat sich zu fügen. Kann man versuchen – ob das aber 
der Weisheit letzter Schluss ist, ob es funktioniert, weiß man 
nicht.

Vor einem bildungswissenschaftlichen Hintergrund wäre der 
Traum jener, dass wir trotz aller Unterschiede irgendwie in 
einen Diskurs kommen und zusammen neue Regeln entwi-
ckeln. Das ist sehr anstrengend. Und vielleicht scheitert es 
auch. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine Alternative ist, 
aber es wäre eine denkbare Sache. In dieser Regulationskrise 
befinden wir uns.

3. Eine dritte Krisenform ist die Kohäsionskrise. Kohäsion 
heißt „zusammenhängen“. Und dieser Zusammenhang löst 
sich. 
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Ich gebe Ihnen mal mich als Beispiel. Ich bin schon seit eini-
gen Jahren in der Wissenschaft unterwegs und für mich ist 
es normal, wie für viele meiner Kolleginnen und Kollegen 
auch, dass wir lange auf befristeten Stellen unterwegs sind. 
Wir haben manchmal zwei, drei Stellen parallel laufen. Drit-
telverträge, die zu unterschiedlichen Zeiten auslaufen usw. 
Es wird erwartet, dass wir sehr flexibel sind, was den Ort 
betrifft. Ich habe in Darmstadt studiert, promoviert, gearbei-
tet. Ich war dann in Frankfurt, kurz in Wien, dann wieder in 
Frankfurt, dann in Linz. Und jetzt werde ich bald in Lüneburg 
sein. Da braucht es schon eine gewisse Flexibilität. Das hat 
Konsequenzen. Wenn man ganz jung ist, dann mag das noch 
ganz nett sein. Aber irgendwann hört der Spaß auf. Wenn Sie 
plötzlich Kinder haben, dann müssen Sie Ihre Familie unter 
einen Hut bringen. Und diese Zerrissenheit der Familien, die-
ses Auflösen der Zusammenhänge, das ist bezeichnend für 
die Moderne, meint Haltmayer.

Wir haben also die Strukturkrise, die Regulationskrise und die 
Kohäsionskrise. Und wenn ich das jetzt mal auf die Digitalisie-
rung übertrage, dann wird es spannend.

Strukturkrise können Sie als Kommunikationsstruktur verste-
hen. Die löst sich gerade gewaltig. In der guten alten Zeit hat 
man einen Brief geschrieben. Es dauerte ein bisschen, bis er 
ankam, dann wurde er beantwortet und dann dauerte es wie-
der ein bisschen, bis er zurückkam. Da gingen ein paar Tage 
ins Land. Das war normal. Wer es schneller wollte, der griff 
zum Telefon.

Jetzt haben wir nicht nur E-Mails, sondern auch WhatsApp, 
wir haben Instant Messengers. Da geht es direkt und ganz 
schnell. Aber nicht, dass wir uns dadurch 
ganz viel Zeit gespart hätten – im Gegenteil. Das, wofür wir 
damals acht Stunden brauchten, was wir jetzt vielleicht in vier 
Stunden schaffen würden – nur mal theoretisch – bedeutet 
ja nicht, dass wir jetzt vier weitere Stunden frei hätten. Wir 
sollen noch produktiver sein, die Arbeit verdichtet sich, der 
Druck nimmt zu.

WhatsApp hat auch noch ein ganz anderes Problem. Wenn 
ich Ihnen eine WhatsApp-Nachricht schreibe, dann sehe ich, 
ob Sie das gelesen haben. Dann werden nämlich die Häkchen 
blau. Und dann erwarte ich, dass Sie bald antworten. Und Sie 
werden das Phänomen vielleicht von sich kennen. Sie bekom-
men Nachrichten und Sie wissen, dass der andere weiß, dass 
Sie das gelesen haben, und es setzt Sie unter Druck, mög-

Diese Zerrissenheit 
der Familien, dieses 
Auflösen der Zusam-
menhänge, das ist 
bezeichnend für die 
Moderne.
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Wir werden jetzt 
mehr und mehr 
Micro-Jobs haben.

lichst bald zu antworten. Diese Art der Kommunikation macht 
etwas mit uns. Kommunikationsstrukturen wandeln sich.

Die Regulationskrise auf Digitalisierung übertragen bedeutet 
Folgendes. Es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass wir in 
den nächsten Jahren verstärkt fundamentale Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Heute gibt es immer 
weniger klassische Festanstellungen. Befristete Stellen wer-
den häufiger. Das sind aber immerhin noch befristete Stel-
len. Wir werden jetzt mehr und mehr Micro-Jobs haben. Das 
funktioniert so, dass Sie sich auf Plattformen anmelden, dort 
Ihr Profil präsentieren, Ihre Kompetenzen präsentieren und 
Arbeitgeber Ihnen dann Aufträge zuspielen, oder Sie bei den 
Arbeitgebern selbst um Aufträge bitten. Dann bekommen Sie, 
wenn Sie günstig genug sind, diesen Kleinauftrag. Das sind 
häufig ganz banale Tätigkeiten, Sachen, die Sie mit Klicks 
erledigen können. Deshalb nennt man das auch „click-wor-
king“. Sie bekommen nicht viel Geld, dafür können Sie es so 
nebenbei machen mit dem Smartphone von unterwegs. Ama-
zon ist da ganz stark mit dabei. Amazon hat bis vor kurzem 
eine click-working-Plattform betrieben, die läuft immer noch, 
aber die heißt jetzt anders. Die hieß damals „mechanical turk“, 
das ist der Schachtürke. Wichtig ist der Slogan, den Amazon 
damals angeführt hat. Amazon hat das „artificial artificial 
intelligence“ genannt, also „künstliche künstliche Intelligenz“. 
Sie sind die künstliche künstliche Intelligenz. Weil es sich nicht 
lohnt, eine künstliche Intelligenz für diese banale Tätigkeit in 
Anspruch zu nehmen. Das können Sie auch machen, denn Sie 
machen es ja noch billiger. Von so etwas reden wir. Wir haben 
das auch in anderen Kontexten, diese Plattformökonomie. 

Ich weiß nicht ob Ihnen „Uber“ etwas sagt? Ein relativ gro-
ßes Taxiunternehmen, das größte weltweit, das allerdings 
kein einziges Taxi besitzt. Auch interessant. Oder Airbnb, die 
größte Hotelkette im weitesten Sinn, eine Übernachtungs-
möglichkeit. Airbnb hat aber im Gegensatz zu Hilton oder so 
kein einziges Hotel, noch nicht mal eine Souterrain-Wohnung 
in Bitterfeld. Gar nichts. Weil Sie die Sachen mitbringen. 

Wenn Sie bei Uber arbeiten, bedeutet das, dass Sie mit Ihrem 
Privatauto das Taxi darstellen. Auf Ihre eigene Verantwor-
tung, auf Ihr eigenes Risiko. Uber spielt Ihnen, wenn Sie auf 
der Plattform angemeldet sind, lediglich die Aufträge zu. So 
wird die Verantwortung und die Sicherheit ganz sukzessive 
abgegeben. Und das wird in den nächsten Jahren stärker. 
Und auf diese Welt gilt es sich vorzubereiten. Dazu braucht es 
neue Regeln. Regulationskrise.

Airbnb hat aber im 
Gegensatz zu Hilton 
oder so kein einziges 
Hotel.
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Und die dritte Krise, die Kohäsionskrise – da ging es um famili-
äre Zusammenhänge, Beziehungen. Und das erleben wir ganz 
stark an folgenden Beispielen.

Sie sind in einer Beziehung und Sie merken, es klappt nicht 
mehr so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Da können Sie 
sich seit einigen Jahren bei Parship anmelden und sich alle 
elf Minuten bequem von zu Hause aus neu verlieben. Das ist 
praktisch. Sie können auch die jüngere Variante nehmen. Das 
ist dann Tinder. Da haben Sie eine App auf dem Smartphone, 
können sich anschauen, wer in der Nähe ist und dann kön-
nen Sie entsprechend Datings arrangieren. Relativ schnell – 
Sie können dann auch einen sanften Übergang machen von 
einer Beziehung in die nächste. Ich überspitze das jetzt mal. 
Es geht darum, dass Beziehungen schneller geknüpft, aber 
auch schneller gelöst werden. Das betrifft jetzt nicht nur die 
romantische Beziehung, sondern auch die Arbeitsbeziehung 
und dergleichen. So haben Sie diese Krisenform heute noch 
mal in der Digitalisierung in einer verstärkten Weise – und 
damit müssen wir umgehen.

Wie gehen wir damit um? Ich greife mal ein Beispiel auf, um 
das deutlich zu machen. Da kann ich dann schön den Bogen 
zu den ganz konkreten Bildungsfragen schlagen. 

Nehmen Sie mal das Beispiel Computer. Als die ersten Com-
puter entstanden, das war in den 1940er Jahren. 1946 hat man 
ENIAC, den vollelektronischen Computer, präsentiert. Das 
waren ganz große Dinger, die ganze Räume füllten. Der Com-
puterraum war kein Raum, in dem der Computer stand, sondern 
der ganze Computer war ein Raum. Und wenn Sie den Compu-
ter programmieren wollten, dann mussten Sie in diesen Com-
puter hineingehen. Das Programmieren war ein körperlicher 
Akt. Da waren dann Module und Kabel drin und Sie mussten die 
rausschrauben und durch andere ersetzen, neu verkabeln usw. 
In den 1970er Jahren, das war die Zeit der dritten Industriellen 
Revolution, gab es dann die Wende durch die Einführung der 
„Personal Computer“. Der Apple kam dann Ende der 1970er. 
Die sahen anders aus. Die hatten einen Bildschirm und eine Tas-
tatur. Die waren viel kleiner. Sie mussten nicht mehr in den Com-
puter hinein, um den Computer zu programmieren. Das haben 
sie ab jetzt bequem vor dem Computer gemacht, indem Sie auf 
dieser Tastatur Symbole eingegeben haben. Und der Computer 
als Symbol für arbeitende Maschinen machte etwas damit.

Jetzt könnte man meinen, da hat sich fundamental nichts ver-
ändert. Jetzt sind natürlich die Computer kleiner und auch 

Es geht darum, dass 
Beziehungen schnel-
ler geknüpft, aber 
auch schneller gelöst 
werden.
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Wir wissen nicht, 
wem die Server ge-
hören.

leistungsfähiger geworden. Die sind sogar so klein, dass wir 
sie als Smartphone immer dabei haben. Und ich bin mir sicher, 
der Großteil von Ihnen hat mindestens einen Computer dabei. 
Ich zum Beispiel habe meine Tasche dabei, da ist ein Laptop, 
ein Tablet und ein Smartphone drin. Drei Computer. Wir haben 
diese Computer immer dabei. 

Wir reden von der Allgegenwärtigkeit von Computern. Sie 
sind dort, wo wir auch sind, weil wir sie zum Teil mit aufs Klo 
oder mit ins Bett nehmen. Die sind sehr nah an uns. Die Com-
puter sind immer leistungsfähig und immer mit dabei. 

Früher mussten wir Daten in den Computer eingeben. Heute 
sind Computer in der Lage, sich selbst Daten holen und zwar 
permanent –und mit den Daten etwas machen. 

Der Clou ist der, dass wir keine Ahnung haben, was für Daten 
wir haben. Wir wissen nicht, auf welchen Servern wir liegen. 
Wir wissen nicht, wie viele Kopien es von diesen Servern gibt, 
wem die Server gehören, welcher Rechtsprechung sie unter-
liegen. Wir wissen nicht, ob die Daten wirklich gelöscht sind, 
wenn wir ein Profil löschen. Gibt es Kopien? Wir müssen ein-
fach blind vertrauen, wenn Google oder Facebook uns sagen, 
dass die Daten jetzt gelöscht seien. Mag so sein. Da können 
Sie jetzt überlegen, ob Sie dem vertrauen wollen oder nicht. 
Ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber ich habe 
da meine Zweifel. Wir haben keine Ahnung, was da gerade 
geschieht. 

Wir sind da irgendwie reingerutscht und mittendrin. Eigent-
lich müssen wir zugeben, wir sind ganz radikal in die Unmün-
digkeit geschlittert. Und wenn Bildung mal der Weg zur Mün-
digkeit bedeuten sollte, dann haben wir uns aber ganz böse 
davon entfernt. Umgekehrt müssen wir aber auch sagen, dass 
wir hier darüber reden können. Also, es besteht Hoffnung.

Jeder von uns ist eingeladen oder aufgerufen, sich mit die-
ser digitalen Transformation, in der wir uns befinden, zu 
befassen. Unbestritten tun sich heute zwischen der mensch-
lichen und der technologischen Entwicklung Verbindungs-
linien auf. Sie zu erahnen und, noch besser, sie zu erkennen 
ermöglicht einem vielleicht zu verstehen, welche Spuren wir 
mit der Verwendung von digitalen Gerätschaften legen und 
hinterlassen. Professor Thomas Damberger zieht in seinem 
Vortrag einen weltweit führenden Informationstheoretiker 
zu Rate.
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Luciano Floridi von der Universität Oxford meint: „Im Grunde 
ist es doch so, dass wir alle wieder im Computer drinnen sind.“ 
Wie damals. Nur mit dem großen und wichtigen Unterschied, 
dass wir nicht wissen, dass wir im Computer sind. Wir haben 
die Welt zu einem Computer gemacht. 

Denken Sie an die 1.000 Milliarden Sensoren, die uns in Kürze 
beglücken werden. Da sind wir mittendrin. Das meine ich mit 
„Gegenwärtigkeit von Computern“. Das hat Konsequenzen. 
Und die will ich Ihnen mal an einem Beispiel verdeutlichen, 
das auf den ersten Blick mit Deutschland oder Österreich 
nichts zu tun hat. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass 
es sehr, sehr viel damit zu tun hat.

Es fällt uns immer leichter, an anderen Fehler zu entdecken. 
Das liegt in der Natur der Sache. An uns entdecken wir die 
auch, aber am anderen Menschen viel stärker. Das gilt auch 
für andere Länder und andere Nationen. Wir sehen sofort die 
Fehler, die im Iran laufen, in Israel, in den USA, in Russland, in 
China … Wenn wir bei China bleiben, dann wird es sehr span-
nend. 

China hat, was die Digitalisierung anbetrifft, etwas Bemerkens-
wertes vorgelegt. Und bemerkenswert meine ich jetzt nicht 
unbedingt positiv, sondern im Sinne, dass man es bemerken 
sollte. Sie müssen sich vorstellen: Zu Zeiten der Finanzkrise 
2007/2008 und der daraus folgenden Wirtschaftskrise kam 
man in Deutschland auf die geistreiche Idee einer Abwrack-
prämie. Das bedeutet, dass man sein noch funktionierendes 
Auto in die Schrottpresse fährt und dafür vergünstigt ein 
neues Auto bekommt. Das hat die Automobilindustrie natür-
lich gefreut. Damit hat man versucht, die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln. Ich will das jetzt auch gar nicht werten. Es ist 
vielleicht ökologisch bedenklich, aber ich will es nicht wer-
ten. China hingegen hat eine halbe Billion investiert in ein Pro-
gramm, bei dem es um den Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur geht. Schnelle Netzverbindungen möglichst landesweit in 
alle Metropolen. Jetzt profitiert China davon. 2015 haben sie 
ein Programm mit dem Namen „Made in China 2025“ gestar-
tet. Das ist ein kleines Paket eines noch größeren Plans, der 
bis 2049 geht. Da wird dann das 100-jährige Bestehen der 
Volksrepublik China gefeiert. Bis 2025 soll China, das heute 
als Schwellenland gilt, eine große Industrienation sein – ganz 
offiziell mit allem drum und dran. China setzt massiv auf Digi-
talisierung. Es startet mit Pilotprojekten, die in verschiedenen 
Metropolen schon einige Zeit laufen und sukzessive landes-
weit ausgedehnt und zusammengeführt werden.

Wir haben die Welt 
zu einem Computer 
gemacht.
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Billion investiert in ein 
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der digitalen Infra-
struktur geht.
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Sie begehen ein Ver-
kehrsdelikt, und we-
nige Sekunden später 
bekommen Sie eine 
Benachrichtigung auf 
Ihr Smartphone.

Auf der Fahrt hierher wurde mir freundlicherweise gesagt, 
dass hier in Bregenz ca. 30.000 Menschen leben. Das ist noch 
einigermaßen überschaubar. In Linz sind es 200.000 Men-
schen – das ist schon ein bisschen mehr. In Frankfurt sind es 
750.000 Menschen. In Shanghai sind es hingegen 24 Millio-
nen Menschen. 

Ganz Österreich hat 8,7 Millionen Einwohner. Es würde fast 
dreimal in Shanghai hineinpassen. Man kann also ohne große 
Übertreibung sagen, dass das eine große Stadt ist, eine Met-
ropole. In Shanghai gibt’s dann auch ab und an mal einen 
Stau. Stau ist für die Wirtschaft immer ganz schlecht, denn 
wenn die Leute im Stau stecken, dann arbeiten sie nicht. 

Nun wurden in Shanghai ganz viele Kameras installiert, einige 
sichtbar, andere nicht. Die sind sehr klein. Und diese Kameras 
bewachen den Verkehr. Das ist in Deutschland ähnlich. Wenn 
Sie zu schnell gefahren sind, dann werden Sie geblitzt, bekom-
men einen Strafzettel zugeschickt (mit Foto in schlechter 
Qualität) und müssen Ihre Strafe begleichen. In Shanghai läuft 
das folgendermaßen: Sie begehen ein Verkehrsdelikt, werden 
sofort registriert und wenige Sekunden später bekommen Sie 
eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, mit der Informa-
tion, dass Sie ein Vergehen begangen haben und wie viel Sie 
zahlen müssen. Da in China sehr viel per Smartphone bezahlt 
wird, ist das technisch überhaupt kein Problem, das Geld 
direkt abzubuchen. Da sparen Sie auch den Weg zur Bank.

Das läuft in China so und es geht so weit, dass nicht nur die 
Verkehrsteilnehmer in ihren Autos registriert werden, sondern 
auch Leute, die mit Scootern unterwegs sind. Vielleicht ken-
nen Sie diese Sackkarren, mit denen man durch die Gegend 
fahren kann. Auch die gibt es. Oder wenn Sie zu Fuß unter-
wegs sind. Weil die Kameras ihr Gesicht registrieren und dann 
Daten abgleichen, die im System vorhanden sind. Und da sind 
etliche Daten vorhanden. Der Effekt ist ein positiver. Die Stau-
rate ging in Shanghai deutlich zurück und das freut die Wirt-
schaft. 

Im Südwesten Chinas gibt es eine Region, die nennt sich 
Hongcheng. Wir reden jetzt von 30 Millionen, also noch-
mal Österreich zusätzlich zu Shanghai gepackt. 30 Millionen 
Menschen. In Hongcheng sind alle privaten und öffentlichen 
Kameras zusammengeschaltet und die Polizei hat darauf 
Zugriff. Natürlich sitzt da kein Mensch dahinter, sondern es 
ist ein System dahinter. Wenn eine Person sich bewegt, wird 
diese Bewegung sofort registriert, die Person identifiziert und 

In Hongcheng sind 
alle privaten und 
öffentlichen Kameras 
zusammengeschaltet.
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mit allen Daten abgeglichen, die über diese Person bekannt 
sind. Es braucht weniger als 0,5 Sekunden, um ein x-beliebi-
ges Gesicht zuzuordnen mit allen entsprechenden Daten, die 
im System sind, abzugleichen. Das sind sehr, sehr viele Daten. 
Das System ist insofern ganz spannend, weil drei Milliarden 
Menschen darin registriert sind. 

Jetzt haben wir aber nur 1,38 Milliarden Chinesen. Die halbe 
Weltbevölkerung war da schon drin. Wenn irgendwo mal ein 
Foto von Ihnen zu finden war, haben Sie gute Chancen, dass 
Sie auch mit dabei sind, mit den Daten, die entsprechend von 
Ihnen zu bekommen waren. Dieses System nennt sich „Sky-
net“. Skynet ist die Bezeichnung für ein System, das bei Ter-
minator II eine Rolle spielt. Dort wurde am Anfang erklärt, 
wie es zum Dritten Weltkrieg, zum Krieg Mensch–Maschine 
gekommen ist. Und zwar dadurch, dass sich ein System 
namens „Skynet“ selbständig gemacht hat und Atomraketen 
abschoss. Die anderen mussten dementsprechend reagieren 
– und dann hatten wir den Salat. Warum man das chinesische 
System jetzt „Skynet“ nennt, weiß ich nicht. Das kann Zufall 
sein, das kann ein Gag von einem Nerd sein, was ich für am 
wahrscheinlichsten halte. Jedenfalls gibt es das.

Ein drittes Beispiel ist die Region Shingon. Wenn Sie dort 18 
Jahre alt sind, bekommen Sie 1.000 Punkte, ob Sie wollen oder 
nicht. Und für alles sozial Erwünschte, was sie dort machen, 
bekommen Sie Zusatzpunkte. Für alles sozial Unerwünschte 
bekommen Sie einen Punkt Abzug. Rechnungen nicht bezah-
len – Punkteabzug. Sich in der Öffentlichkeit schlecht beneh-
men – Punkteabzug. Gutes tun – Sie gewinnen Punkte dazu. 
Man nennt das ein „Soziales Bonitätssystem“ – social scoring. 

Wenn Sie jetzt 599 oder weniger Punkte haben, dann kom-
men Sie auf einer Schwarzen Liste. In China assoziiert man 
die Farbe schwarz eher mit etwas Negativem. Wenn man auf 
dieser Liste steht, dann ist man von verschiedenen Vergüns-
tigungen ausgeschlossen. Das heißt, Ihre Krankenversiche-
rung wird etwas abgestuft, die medizinische Versorgung wird 
schlechter. Sie werden deutlich schwieriger Kredite bekom-
men. Sie werden deutlich schwieriger Häuser oder Wohnun-
gen zur Miete bekommen. Und Ihre Kinder werden deutlich 
größere Probleme haben, auf die guten Schulen oder Hoch-
schulen zu kommen. Es findet also auch so etwas wie Sippen-
haft statt. Die Idee ist, dieses große Land mit 1,38 Milliarden 
Menschen irgendwie zu steuern. Und das übergibt man mehr 
und mehr dem System. Das gelingt durch Big Data, Künstliche 
Intelligenz und die entsprechende Vernetzung.

Die Idee ist, dieses 
große Land mit 1,38 
Milliarden Menschen 
irgendwie zu steuern.
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„Bildungsoffensive für 
die digitale Wissens-
gesellschaft“.

Der deutsche Medienpädagoge und -wissenschaftler Prof. 
Dr. Thomas Damberger führt uns in Zonen der digitalen 
Welt, die Staunen machen. Eine solche Untiefe etwa im Bil-
dungsbereich ist die jederzeit mögliche digitale Analyse 
von Schülern. Nicht nur das. Die Schüler bekommen digital 
generierte Texte geliefert, die auf die Aufnahmefähigkeit 
des einzelnen Schülers so angepasst sind, dass die Frage 
gestellt werden kann: „Der junge Mensch mag verstehen, 
worum es geht, aber gibt es für ihn die Chance einer Wei-
terentwicklung?“

Der Pädagoge galt bislang als Begleiter, der bei seinem 
Schüler im guten Fall dessen Möglichkeiten im Wissen und 
Verhalten wecken und ausloten kann. 

Die Folge im digitalen Bereich dagegen ist eine Form von 
Anpassung, die uns mehr in Abhängigkeit und möglicher-
weise auch in Unmündigkeit führen kann, mahnt Prof. Dr. Tho-
mas Damberger.

Der Bereich „learning analytics“ wird in den nächsten Jahren 
im Bildungswesen verstärkt ausgebaut. Das Papier, in dem 
das behandelt wird, heißt „Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft“. 

Was ist „learning analytics“? Damit werden Sie es in den 
nächsten Jahren ganz massiv zu tun haben. Es ist das Erhe-
ben und Auswerten von lehr- und lernbezogenen Daten mit 
Hilfe sogenannter adaptiver Lernsysteme. 

Ein adaptives Lernsystem orientiert sich am Schüler an der 
Schülerin. Daten, die die Schülerinnen und Schüler hinterlassen, 
werden ausgewertet. Ganz konkret: Wir haben ja die Diskus-
sion um Tablet-Klassen. Es werden immer mehr Tablet-Klassen 
kommen. Das steht auf der Agenda. Hat auch viele Vorteile – 
das ist unumstritten. Aber die Problematik ist Folgende: Alles, 
was man mit diesen Tablets macht, erzeugt Daten. Wenn Sie 
dieses Ding anmachen, haben Sie schon Daten fabriziert. Was 
Sie konkret machen, wird registriert. Welchen Text Sie lesen, 
wie lange Sie dafür brauchen, ob eine Aufgabe richtig oder 
falsch gelöst wurde, haben Sie sich vielleicht ein Erklärvideo 
angeschaut, wenn ja, wie lange, wo haben Sie Pause gemacht 
usw. Diese Daten werden registriert und ausgewertet. Sinn 
und Zweck ist es, auf Basis dieser Daten für jeden Schüler und 
für jede Schülerin ein individuelles Curriculum zu machen. Ein 
Lehrplan, der adaptiv ist. Sie können das immer weiterspinnen. 
Es gibt längst schon Forschungsprojekte dazu.
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Die Deutsche Gesellschaft für Künstliche Intelligenz zum Bei-
spiel macht in Kooperation mit asiatischen Partnern ein Pro-
jekt, bei dem Schülerinnen und Schüler mit Tablets arbeiten. Da 
soll die Kamera mitlaufen um das Gesicht zu analysieren. Jetzt 
muss man Folgendes wissen. Es gibt zahlreiche Studien von 
Paul Ekman, Psychologe und Anthropologe, der nachweist, 
dass wir Menschen in der Lage sind, mit unseren 40 Gesichts-
muskeln bis zu 10.000 unterschiedliche Gesichtsausdrücke 
hervorzubringen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir 
alle kennen Leute, von denen wir sagen würden, die haben nur 
drei Gesichtsausdrücke. 10.000 Gesichtsausdrücke – wir reden 
von ganz kleinen Bewegungen der Gesichtsmuskulatur. Man 
nennt sie „micro expressions“, Mikro-Ausdrücke. Die können 
wir in der Regel nicht steuern. Die sind mit dem limbischen Sys-
tem verknüpft und wir können im Nachgang erst versuchen, 
dass wir das „Pokerface“ halten, dass uns die Gesichtszüge 
nicht entgleisen. Wir können sie nicht steuern und somit auch 
nicht bei anderen registrieren oder nur sehr schwer.

Die Systeme, die wir heute haben, können das allerdings. Die 
Ägypterin Rana el Kaliouby hat am MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology) gearbeitet und ein Unternehmen gegrün-
det mit dem Namen „Affective“. Das System läuft auf jedem 
Smartphone. Das funktioniert so, dass die Frontkamera die 
Gesichtszüge registriert, diese Micro-Expressions erkennt 
und berechnen kann, welche Stimmung die Person mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit hat. Und wenn Sie mal überlegen, 
was das bedeutet! 

Wenn Sie das im Zusammenhang mit „learning analytics“ ein-
setzen: Sie können dann nicht nur registrieren, was der Schü-
ler wie schnell gelöst hat, sondern auch erfassen, wie er sich 
dabei gefühlt hat. Das ist etwas, was ein Lehrer mit bis zu 35 
Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Leistungs-
standards, unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten usw. 
nicht kann. 

In diesem Kontext reden wir von Lehr-Lern-Optimierung. Wir 
reden noch nicht von Bildung. Das ist ganz wichtig. Das wird 
oft zusammengedacht. Es ist ein ganz großer Unterschied. 
Lehr-Lern-Optimierung hat Vorteile. Gerade mit Blick auf 
heterogene Schulklassen kann es, wenn man es sinnvoll ein-
setzt, durchaus etwas bringen. Man muss nur wissen, wofür 
man etwas einsetzt.

Wir haben heute schon Programme, die in der Lage sind, 
natürliche Texte zu generieren. Das heißt, Texte, die Sie und 

Von ganz kleinen 
Bewegungen der 
Gesichtsmuskulatur. 
Man nennt sie „micro 
expressions“, Mik-
ro-Ausdrücke.
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ich lesen würden und wir würden nicht erkennen, dass dieser 
Text von einem Computer verfasst wurde. Diese Texte sind 
schon längst im Einsatz. „Narrative Signs“ ist der Marktführer 
aktuell. 

Zum Beispiel lässt die „Los Angeles Times“ einzelne Artikel 
von solchen Programmen schreiben. Viele Unternehmens-
websites praktizieren das ebenso. Sie glauben gar nicht, wie 
viele Wikipedia-Artikel von Computeralgorithmen verfasst 
werden. Es reicht vollkommen aus, weil wir den Unterschied 
eh nicht merken. Es gibt Studien, beispielsweise von der LMU 
(Universitäten in München), die nachweisen, dass wir das in 
der Tat nicht unterscheiden können.

Das ist ziemlich spannend. Wenn Sie Online-Nachrichten 
lesen, werden Sie feststellen, dass in der Mitte ein kleiner Strei-
fen mit Text ist und drum herum ist ganz viel Werbung. Über 
die Werbung wird Geld generiert. Diese Werbung ist perso-
nalisiert. Das heißt, Sie werden auf Ihrem Computer mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine andere Werbung angezeigt bekom-
men als ich auf meinem Computer. Weil offenbar aufgrund 
der Daten, die von Ihnen und von mir existieren, uns jeweils 
diese Werbung eingeblendet wird. Die Texte waren bisher 
dieselben. Jetzt können diese Texte aber auch vom Computer 
generiert werden. Und zwar aufgrund der Daten, die wir hin-
terlassen. Das heißt: Wenn genügend Daten von uns vorhan-
den sind, dann können Texte so produziert werden, dass sie 
genau auf uns gemünzt sind.

Nehmen wir mal an, ich bin rechts-konservativ und Sie links-li-
beral. Ich würde die FAZ lesen und Sie würden die TAZ lesen 
oder die Junge Welt. Wir kämen uns überhaupt nicht in die 
Quere. Jetzt ist es so, dass aufgrund der Daten, die von uns 
existieren, der Text von ein und derselben Seite so generiert 
werden kann, dass die Fakten immer noch stimmen. Aber 
der Text ist in einer Weise geschrieben, dass ich mich als 
Rechts-Konservativer angesprochen fühle und Sie sich als 
links-liberale Person angesprochen fühlen.

Spinnen Sie das mal weiter. Sie hätten Schulbücher, Texte, die 
individualisiert sind. Sie haben eine Schülerin, die beispiel-
weise mit langen, schwierigen Sätzen Probleme hat, weil die 
so verschachtelt sind. Die können ganz einfach umgeschrie-
ben werden, also kürzere Sätze, so dass das besser nachvoll-
ziehbar ist. Oder man ersetzt die Fremdwörter durch einfache 
deutsche Wörter. Sie können so weit gehen, dass Sie ganz 
schwierige Sachen wie Adornos „Negative Dialektik“ oder 

Wir haben heute 
schon Programme, 
die in der Lage sind, 
natürliche Texte zu 
generieren.
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sonst etwas im ersten Semester lesen lassen. Und die Leute 
verstehen das. Sie werden wahrscheinlich Adorno nicht wirk-
lich verstehen, aber es macht den Anschein, als wäre das so.

Auf was ich hinaus will: Das alles mag das Lernen und das Leh-
ren optimieren. Aber die Frage ist dennoch: Wofür? 

Wenn Bildung der Zweck ist, wenn wir wirklich von Bildungs-
einrichtungen im Zusammenhang mit Schulen und derglei-
chen reden, dann müssen wir das auch ernst nehmen. Was ist 
denn dann Bildung?

Und da komme ich auf den Didaktiker und Bildungstheoreti-
ker Wolfgang Klafki. Er hat mehrfach herausgearbeitet, dass 
es bei Bildung ganz entscheidend um drei Aspekte geht. Zum 
einen, um die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Da würden Sie 
mir wahrscheinlich Recht geben. Das ist nicht ganz unwichtig 
bei Bildung. Das Zweite ist die Fähigkeit zur Mitbestimmung. 
Und das Dritte die Fähigkeit zur Solidarität. 

Spätestens bei der Mitbestimmung und der Solidarität muss 
ich den anderen und seine Perspektive mitdenken. Ich muss 
mich in den anderen hineinversetzen können. Ich brauche 
Empathie. Ich muss mit ihm kommunizieren können. Das 
bricht aber weg, wenn wir nichts Gemeinsames mehr haben, 
auf das wir uns beziehen können. 

Was, wenn es den gemeinsamen Text plötzlich nicht mehr 
gibt, weil ich meinen eigenen habe und Sie Ihren eigenen? 
Und wenn wir in einer Filterblase leben und wir gar nicht mehr 
mitbekommen, dass wir in einer Filterblase leben? Das kann 
ganz sukzessive geschehen, wenn wir nicht aufpassen. Dann 
kommen wir in eine merkwürdige Richtung und man muss 
ganz klar sagen, dass Bildung nicht mehr möglich ist. Weil es 
dann nur noch um Selbstbestimmung geht.

Aber was ist das für ein Selbst, was dann bestimmt wird? Das 
wäre dann der nächste Punkt. 

Die Erkenntnis an der Stelle ist, dass Computer auch im 
Bereich der Bildungseinrichtungen prägende Faktoren 
sind. Die ihnen zugesprochene Gestaltungsmacht wird im 
wissenschaftlichen Diskurs systematisch hinterfragt, wie 
auch Medienpädagoge Thomas Damberger das tut. Daran 
schließt die abschließende Frage an: Was kann, was soll 
man in Sachen Digitalisierung und Schule tun? Was rät Tho-
mas Damberger den Pädagoginnen und Pädagogen?

Bildung – Fähigkeit 
zur Selbstbestim-
mung, Mitbestim-
mung und Solidarität.
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Jeder Mensch zeich-
net sich dadurch aus, 
dass er nicht nur das 
ist, was er ist, sondern 
was er auch sein 
kann.

Ich will nicht dafür plädieren, dass wir digitale Medien außen 
vor lassen. Das können wir auch gar nicht machen. Wir können 
Bildung als Idee verstehen. Und zwar dahingehend, dass wir 
sagen: Jeder Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht 
nur das ist, was er ist (was man messen und benoten kann), 
sondern was er auch sein kann. Der Mensch ist also auch seine 
Möglichkeit. Er ist auch die Potenziale, die er in sich trägt. 

Bildung wird heute in der Regel so verstanden, dass man Bil-
dung als eine ökonomische Kategorie sieht. Das heißt, der 
Mensch ist wertlos, nicht als Mensch, aber ökonomisch. 

Zum Wert wird er durch Bildungsinstitutionen gemacht. 
Durch einen Schulabschluss ist der junge Mensch dann in die-
sem ökonomischen System mehr wert als ohne. Und wenn 
es einen höheren Abschluss hat, dann ist es umso wertvoller. 
Durch Schule, durch Bildung wird der Mensch wertvoller, öko-
nomisch gesehen.

Aber wenn das alles ist, wenn wir den Wert des Menschen ins-
gesamt daran festmachen, dann wird es problematisch. Wenn 
dieser Mensch jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, muss er 
zwei Sachen hinkriegen. Er muss sehen, was auf dem Arbeits-
markt jetzt und in Zukunft vermutlich verlangt werden wird. 
Und er muss wissen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Potentiale er mitbringt. Und jetzt gilt es, beides zu vermitteln. 
Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Potentiale muss ich wie 
entfalten und präsentieren, damit ich eine Chance habe, dass 
meine Arbeitskraft gekauft wird, damit ich an die monetären 
Mittel komme, um bestehen, um überleben und mich entspre-
chend in dieser Welt entfalten zu können?

Wenn Ihnen das gut gelingt, dann sehen Sie das auf Ihrem Giro-
konto relativ schnell. Dann ist die Zahl im schwarzen Bereich vor 
dem Komma ziemlich lang. Wenn Ihnen das schlecht gelingt, 
entsprechend nicht. Das ist Bildung ökonomisch gedacht. 

Welches Bildungsverständnis haben wir? Wir müssen versu-
chen, beides miteinander zu vermitteln. Das ist die große Her-
ausforderung. Wenn Sie lauter tolle Menschen produzieren, 
die von der Schule runtergehen, aber nicht auf dem Arbeits-
markt erfolgreich sein können, wird man die Schule schließen. 
Umgekehrt vielleicht nicht, aber Sie werden eine Gesellschaft 
haben, die früher oder später bricht.

Das Zweite ist: Wir brauchen eine kritische Medienpädagogik. 
Und zwar auch in der normalen Pädagogik. Der Pädagoge per 
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se muss auch ein Stück weit Medienpädagoge werden. Was 
kritische Medienpädagogik hier heißt, das will ich Ihnen ganz 
kurz erklären.

Das Gegenteil, von dem, was wir jetzt im Mainstream haben, 
das wäre eine kritische Medienpädagogik. Wir haben jetzt 
die affirmative Pädagogik, die bejahende Pädagogik, die aus 
Überzeugung oder weil sie nicht anders kann, die digitalen 
Medien sehr naiv einsetzt. Nicht alle, aber doch in der Breite.

Da werden dann Tablets eingeführt und Smartboards in der 
Schule, die nur die wenigsten bedienen können. Die hat man 
dann da stehen und sie kosten viel Geld. In ein paar Jahren 
sind die nicht mehr zu gebrauchen, weil es keine Updates 
mehr gibt.

Es geht um „learning analytics“. Die Daten werden erfasst, 
wir wissen aber nicht, was damit geschieht, weil sie irgendwo 
gespeichert werden. In ein paar Jahren werden die wieder 
ausgepackt und analysiert. Und da werden sehr genaue Pro-
file entwickelt. Wir haben da ein großes Unwissen. Das ist das 
Erste.

Das Zweite ist: Schule ist der Tradition nach ein Schutzraum. 
Ich habe das vorhin ganz kurz angedeutet. Die Ökonomie 
soll da eine gewisse Zeit lang nicht auf die Schülerinnen und 
Schüler zugreifen, damit sie sich unabhängig davon mit The-
men auseinandersetzen. Ein Teil dessen, was sie in diesen 
Bildungsinstitutionen erlernen, werden sie auch für die Wirt-
schaft irgendwie gewinnbringend einsetzen, unbestritten. Das 
ist ja auch nicht verkehrt. Aber sie werden auch idealerweise 
so etwas wie Kritik üben können. Etwas auseinandernehmen, 
analysieren, die Vor- und Nachteile abwägen. 

Wenn wir uns im Moment noch über digitale Medien auf diese 
Weise unterhalten können, dann sind wir auf einem guten 
Weg. Weil wir dadurch Probleme erkennen und einen Diskurs 
anstoßen können und das Ganze dann etwas anders angehen 
können. Wir sehen das Primat auf Seiten der Pädagogen und 
nicht auf der Seite der digitalen Medien.

Das dritte Moment ist: Wie machen wir das nun? Wir brau-
chen das Primat der Pädagogik. Wir brauchen den Medien-
pädagogen. Wir brauchen Strukturen, die es zulassen, dass 
eine pädagogische Beziehung möglich ist, innerhalb derer 
eine Begegnung geschehen kann. Wenn Sie mit einem Men-
schen längere Zeit zusammenarbeiten, kann so etwas wie 

Wir brauchen Struk-
turen, die es zulassen, 
dass eine pädago-
gische Beziehung 
möglich ist.

Der Pädagoge per se 
muss auch ein Stück 
weit Medienpädago-
ge werden.
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Medienkunde.
Mediennutzung.
Mediengestaltung.
Medienkritik.

Vertrauen entstehen. Dann sehen Sie plötzlich Dinge an ihm, 
die Sie zuvor nicht gesehen haben. Dann können sich Dinge 
entfalten. Das ist ein ganz entscheidendes Moment. Sie müs-
sen über das rein Faktische hinaus in das Mögliche des ande-
ren blicken. 

Sie müssen sich in der Zeit, in der wir leben – in der Digitali-
sierung eine ganz entscheidende Rolle spielt – mit der Sache 
auseinandersetzen. Was ist da relevant? Welche digitalen 
Medien gibt es, welche können was auf welche Weise? Das 
kann Menschen ermöglichen, ihre Potentiale auch mit Hilfe 
dieser digitalen Medien zur Entfaltung zu bringen. Da können 
digitale Medien wahnsinnig viel leisten.

Dafür braucht es aber Menschen – Pädagoginnen und Päda-
gogen –, die beides können: Diese Potentialität im Menschen 
erkennen und die Potentialität der Medien. Das zusammenzu-
führen würde bedeuten, dass man einen potentiellen Raum, 
einen Möglichkeitsraum schafft, in dem etwas geschieht, was 
mehr ist als die Summe seiner Teile. Das wäre das nächste ent-
scheidende Moment. Und dafür braucht es Medienkompetenz.

Was meine ich mit Medienkompetenz? Ich meine nicht, was 
man im Moment darunter versteht. Der Begriff Medienkompe-
tenz wurde ganz stark geprägt von einem Mann namens Die-
ter Baacke in den 1970er Jahren. Ein oder zwei Jahre, bevor 
er gestorben ist, hat er 1997 das Ganze noch mal sehr schön 
auf den Punkt gebracht. Und zwar schreibt er, dass der medi-
enkompetente Mensch vier Dimensionen erfüllen muss. Und 
er kann nicht eine oder zwei oder drei weglassen. Die müssen 
alle erfüllt sein.

1. Die erste Dimension ist die Medienkunde. Man muss Ahnung 
haben von den Medien, mit denen man es zu tun hat.

2. Die zweite Dimension ist die Mediennutzung. Nicht nur the-
oretisch Ahnung zu haben, sondern das Ding auch einsetzen 
können. Das Smartboard auch bedienen können.

3. Der dritte Aspekt wäre die Mediengestaltung. Das bedeu-
tet, Medien so einzusetzen, dass meine Potentiale mit Hilfe 
der Medien zum Ausdruck kommen können. 

4. Das vierte Moment wäre die Medienkritik. Nicht einfach 
„Nein“ sagen – das ist nämlich keine Kritik, das ist Ablehnung. 
Sondern „auseinandernehmen“: Scheiden, trennen, analysie-
ren, Vor- und Nachteile sehen und abwägen. 
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Momentan haben wir eine starke Entwicklung im Bereich 
der Mediennutzung. Das sehen Sie an sich selbst. Im Bereich 
der Mediengestaltung gibt es auch eine starke Entwicklung. 
Man soll jetzt in Bildungskonnexen das, was man früher ana-
log gemacht hat, digital machen. Wenn Sie aber nur diese 
beiden Momente haben und die Menschen fit machen, dass 
Sie in diesen beiden Momenten stark sind, haben Sie keine 
medienkompetenten Menschen hervorgebracht, sondern das 
Gegenteil davon erzeugt. Für Medienkompetenz bräuchten 
Sie zusätzlich diese beiden anderen Dimensionen: Medien-
kunde und Medienkritik. 

Medienkunde heißt für mich nicht nur Ahnung zu haben, was 
ein Computer ist. Es bedeutet heute ganz konkret, zu wissen, 
was Daten sind. Medienkundig zu sein heißt, zu wissen, was 
diese Phänomene bedeuten, mit denen wir es zu tun haben. 
Was heißt denn Vernetzung, was heißt denn Künstliche Intelli-
genz? Was bedeutet das für uns, ganz konkret? Ist es wirklich 
eine Gefahr oder nicht? Wie gilt es, mit so etwas umzugehen? 
Wie können wir in einen gesellschaftlichen Diskurs treten? 
Was erwartet uns? Was bedeutet „learning analytics“? Was 
bedeutet „adaptive Lernsysteme“? Was bedeutet denn der 
Ansatz, dass man Lehrerinnen und Lehrer erst mal ein Stück 
weit ersetzen soll durch diese Gerätschaften?

Das andere Moment wäre die Medienkritik. Da mangelt es 
auch ganz gewaltig. Das heißt nämlich nicht, dass man mal 
kritisch darüber nachdenkt. Das heißt, sich auch wirklich 
intensiv mit der Sache zu befassen. Ein Beispiel: Es gibt in 
Deutschland ARD und ZDF, die öffentlichen-rechtlichen Sen-
der. Und dann gibt es einen Rundfunkrat. Das ist der Versuch, 
das, was gesendet wird, gesellschaftlich mitzugestalten und 
mitzukontrollieren. Einspruch oder Widerspruch zu erheben. 
Das gibt es bei den privaten Sendern nicht. RTL, Super RTL 
– da hält sich das eher in Grenzen. Zu diesem Rundfunkrat 
kann man stehen, wie man will. Es gibt sicherlich ganz viel zu 
verbessern. Aber immerhin ist da schon etwas da. 

Wenn man aber schaut, was die großen Medienunternehmen 
sind, dann sind das nicht ARD und ZDF. Medienunternehmen 
sind die größten Unternehmen weltweit. Auf Platz eins, das 
reichste Unternehmen im Moment, ist Apple. Apple hat einen 
Börsenwert von fast einer Billion. Das ist echt viel Geld. Und 
wenn Sie so viel Geld haben und es einigermaßen einteilen, 
können Sie gut davon leben. Sie können die Welt in einer 
Weise gestalten, wie es Ihnen mit weniger Geld vielleicht nicht 
möglich ist. Das zweite Unternehmen ist Amazon. Das geht es 

Medienkundig zu sein 
heißt, zu wissen, was 
diese Phänomene be-
deuten, mit denen wir 
es zu tun haben.

Die reichsten und 
mächtigsten Unter-
nehmen weltweit 
sind sehr stark daran 
interessiert, dass 
Tablets im Unterricht 
eingesetzt werden 
und diese Software 
auch genutzt wird.
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auch in Richtung 800 Milliarden. Google, Microsoft und Face-
book. Und dann kommen übrigens die Asiaten. Die reichsten 
und mächtigsten Unternehmen weltweit sind die, die mit Digi-
talisierung unterwegs sind, die sehr stark daran interessiert 
sind, dass Tablets im Unterricht eingesetzt werden und diese 
Software auch genutzt wird und Daten produziert werden. 
Weil Daten Geld bedeuten.

Damit müsste man sich mal befassen. Wer kontrolliert die 
eigentlich? Sie kontrollieren uns schon. Dadurch, dass wir 
Daten produzieren, entstehen Profile von uns und dadurch 
sind wir in einer Weise steuerbar, manipulierbar, ohne zu wis-
sen, wie wir manipuliert werden.

Wenn wir wirklich von Bildung sprechen, müssen wir das Ziel 
haben, Menschen zur Mündigkeit zu führen. Bei allem ande-
ren, was wir auch erfüllen müssen. Aber wenn wir das aus 
den Augen verloren haben und wir uns dessen nicht mal mehr 
bewusst sind, dann sind wir auf dem Holzweg bzw. machen 
das Gegenteil dessen, was eigentlich unsere Profession wäre.

Und damit wir das nicht tun, sollten wir uns mit diesen Sachen 
öfter auseinandersetzen. Es ist eigentlich ein Weg hin zur Auf-
klärung. Kant hat ja damals gemeint, dass wir in einem Zeit-
alter der Aufklärung leben, aber noch lange nicht aufgeklärt 
sind. Und ich glaube nicht, dass wir heute so wesentlich viel 
weiter sind. Wir schauen arrogant in die Vergangenheit. Wir 
haben immer unsere eigene Aufklärung zu tragen und Bil-
dung ist genau in einer solchen Zeit entstanden. Das auch 
nicht ohne Grund.

Prof. Dr. Thomas Damberger hat diesen Vortrag auf Einladung 
der Unabhängigen Bildungsgewerkschaft und der Vorarlber-
ger sowie der Österreichischen LehrerInnen-Initiative am 7. 
Februar 2019 an der Landesberufsschule Bregenz gehalten. 

„FOCUS“ vom 2. März 2019 (Teil I) und vom 9. März 2019 (Teil II)
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THEMEN FÜRS LEBEN

Samstag: 13:00 bis 14:00 Uhr

FOCUS-Newsletter
Gerne informieren wir Sie wöchentlich mit dem
FOCUS-Newsletter über das bevorstehende FOCUS-Thema
und den ANSICHTEN-Gast bei ORF Radio Vorarlberg.
Anmeldung ganz einfach beim ORF-Publikum-Service unter
05572/301-0 bzw. publikum.vorarlberg@ORF.at.

FOCUS-Archiv
Sie haben auf vorarlberg.ORF.at unter der Rubrik FOCUS die
Möglichkeit Sendungen nachzuhören bzw. herunterzuladen.

FOCUS-Podcast
Auf vorarlberg.ORF.at, Stichwort FOCUS und „Podcast“,
finden Sie alle Informationen darüber, wie Sie sich die
FOCUS-Sendungen als Podcast herunterladen können.

Themen fürs Leben
Dabei bieten renommierte Referenten vertiefende Betrach-
tungen, Impulse und Anregungen an, um das Leben und die 
Zeit, in der wir leben, besser zu verstehen. FOCUS soll
lebensbegleitende und lebensberatende Akzente setzen.
Der Mensch soll in einer Welt voller Widersprüche und
Gegensätze Orientierungshilfe erhalten.
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Sonn- und Feiertage: 11:00 bis 12:00 Uhr

ANSICHTEN ist eine Sendung, in der Menschen in
Gesprächsform über ihr Leben erzählen. Es sind Persön-

lichkeiten, die in Vorarlberg leben oder zum Land eine
besondere Beziehung haben. Die Zuhörerinnen und Zuhörer 

können einen Menschen von seiner ganz privaten Seite her 
kennenlernen; sei es, weil sie oder er sich durch ein beson-
deres Engagement auszeichnet, in einer öffentlichen Funk-

tion tätig ist, einer bestimmten Leidenschaft oder einem 
außergewöhnlichen Hobby frönt. Die Herkunftsfamilie, die 

Prägung, spielt für jede/n eine wesentliche Rolle. Die Lebens-
entscheidungen verweisen nicht selten auf das private Um-
feld; sei es, weil man hier besonders gefördert wurde oder 

einen eigenständigen Weg gehen wollte bzw. will.

Die ANSICHTEN sind die freigegebenen Blicke auf die gut 
gelungenen, die geglückten, aber mitunter auch wenig

spektakulär verlaufenen Lebensspuren.
Jedenfalls gewähren die ANSICHTEN-Gäste spannende

Einblicke hinter die „Kulissen ihres Lebens“. Die Vielzahl der 
Reaktionen auf die Sendung ist ein Beweis für das Interesse 

an den Lebensentwürfen anderer Menschen.
So sind die ANSICHTEN gewissermaßen auch eine

„Lebensschule“.

ANSICHTEN-Podcast
Auf vorarlberg.ORF.at, Stichwort „Ansichten“ und „Podcast“,

finden Sie alle Informationen darüber, wie Sie sich die
„Ansichten“-Sendungen als Podcast herunterladen können.

ANSICHTEN

ZU GAST BEI ORF RADIO VORARLBERG



„Wenn man auf der Bühne ist,
muss man sein Innerstes preisgeben.“
Kian Soltani
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Ein junger Mann, der die Musikwelt ob seines Talents in 
Atem hält: Wer je das Vergnügen hatte, Kian Soltani bei 
seiner Kunst zuzuhören und zuzusehen, der weiß, warum 
ihm die Fachwelt zu Füßen liegt. Kian Soltani, herzlich will-
kommen!

Freut mich, hier zu sein!

Kian Soltani ist in Bregenz geboren. Er stammt aus einer 
persischen Musikerfamilie und begann mit vier Jahren, Cel-
lo zu spielen und wurde mit zwölf Jahren an der Musikschu-
le Basel aufgenommen. Mittlerweile 26 Jahre alt, hat er die 
Bühnen der Musikwelt für sich erobert und gehört zu den 
Klassik-Jungstars unter den Instrumentalisten unserer Zeit. 
Herr Soltani, Sie haben mit vier Jahren begonnen Cello zu 
spielen. Wie geht das mit diesem Instrument in dem Alter 
und der Größe eines Kindes zusammen?

Tatsächlich fängt man nicht auf einem vollständig großen 
Cello an. Man beginnt natürlich mit kleineren Instrumenten, 
einem Viertelcello oder sogar einem Achtelcello. Ich glaube, 
ich habe mit einem Achtelcello angefangen, das nur ein we-
nig größer ist als eine Geige. Der ganze Zugang war natürlich 
sehr spielerisch. Ich konnte mit meinen Füßen nicht einmal 
den Boden erreichen, als ich hinter dem Cello saß.

Offenbar wurde zu einer sehr frühen Lebenszeit das richti-
ge Instrument für Sie ausgewählt. Oder haben Sie als Kind 
hingegriffen und gesagt, dass Sie das wollen?

Nein, das ist nicht so klar. Es gibt mehrere Faktoren, die eine 
Rolle gespielt haben. Erstmal sind meine Eltern beide Musi-
ker. Auch meine Tante, mein Onkel, meine Cousins. Sie sind 
alle klassische Musiker. Es war eigentlich klar für mich, dass 
ich auch in dieser Welt leben will. Es gab irgendwie keine an-
dere Möglichkeit für mich. Ich wusste nicht mal, dass es Leute 
gibt, die keine Musik machen. Für mich war das komplett nor-
mal. Und dann war da natürlich mein älterer Cousin, Payam 
Taghadossi, der auch ein Vorarlberger Cellist ist. Der war da-
mals sieben Jahre alt und hat seit drei Jahren Cello gespielt. 
Er war mein großes Vorbild, ich wollte so sein wie er, in jeder 
Hinsicht, in Sachen Kleidung, Verhalten usw., und er spielte

Kian Soltani wurde 
1992 in Bregenz in 
eine persische Mu-
sikerfamilie gebo-
ren. Mit vier Jahren 
begann er Cello zu 
spielen und wurde mit 
gerade einmal zwölf 
Jahren in die Klasse 
von Ivan Monighetti 
an der Musikhoch-
schule Basel auf-
genommen. Seine 
Debüts im Wiener 
Musikverein und bei 
der Schubertiade 
Hohenems, aber vor 
allem sein Gewinn 
des Internationalen 
Paulo Cello-Wettbe-
werbs 2013 in Helsinki 
machten die Welt auf 
Soltani aufmerksam. 
Im Sommer 2015 war 
Soltani Solist in Bee-
thovens Tripelkonzert 
zusammen mit Da-
niel Barenboim, Guy 
Braunstein und dem 
West-Eastern Divan 
Orchestra in Berlin 
auf der Waldbühne, 
bei den Festspie-
len in Salzburg und 
Luzern, den BBC 
Proms in London und 
im Teatro Colón in 
Buenos Aires. Sein 
Deutsche-Grammo-
phon-Debütalbum 
„Home“ wurde im 
Januar 2018 interna-
tional veröffentlicht.

KIAN SOLTANI
DER KLASSIK-JUNGSTAR MIT DEM CELLO
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Cello. Da wollte ich auch Cello spielen. Und dann habe ich 
ihm das quasi nachgemacht. Es war auch das Lieblingsinst-
rument meiner Mutter. Sie war sehr glücklich darüber. Da bin 
ich dabei geblieben. Ich habe mich natürlich dann in das Ins-
trument verliebt.

Jetzt bin ich sehr froh, dass das Cello mein Instrument gewor-
den ist. Wenn es ein anderes gewesen wäre, dann hätte ich hof-
fentlich genau so viel Spaß und Freude an der Musik gehabt. 
Sicherlich. Natürlich, im Nachhinein betrachtet, finde ich das 
Cello schon die beste Wahl.

Sie begannen das Studium in Basel, als andere Ihres Alters 
gerade ihre Fahrradprüfung machten … 

Ja, das stimmt. Apropos: Meine Schwester zum Beispiel ist bei 
der Fahrradprüfung durchgefallen. Ich kann mich noch erin-
nern. Da war ich aber noch nicht in Basel. Ich bin bei der Füh-
rerscheinprüfung fürs Auto durchgefallen, bei meiner ersten, 
hier in Götzis. 

Jedenfalls war das auch alles sehr spielerisch. Der Professor 
aus Basel kam damals nach Vorarlberg. Er hat ein Konzert 
gespielt in Hohenems, mit dem Arpeggione Kammerorches-
ter von Giorgi Jashiashvili. Ich war auf dem Konzert und auf 
Empfehlung von Herrn Giorgi Jashiashvili hab ich Ivan Monig-
hetti vorgespielt. Ich kannte den Herrn gar nicht, hatte nie von 
ihm gehört. Aber ich fand sein Spiel fantastisch. Ich habe ihm 
vorgespielt und er hat gesagt: „Ja, komm nach Basel zu mir 
in die Klasse.“ 

Ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Aber 
mein Vater hat gedacht, dass das eine gute Idee ist. Ich sah 
das als Abenteuer und habe mir gedacht: Warum nicht? Dann 
sind wir, seit ich zwölf Jahre alt war, einmal pro Woche nach 
Basel gependelt in die Musikhochschule – und haben da von 
ihm Unterricht bekommen.

Musiker entwickeln ja eine besondere Beziehung zu ihrem 
Instrument. Mittlerweile spielen Sie auch ein besonderes 
Cello der Gebrüder Grancino aus dem Jahr 1680. Wie ist 
diese Beziehung zu diesem Instrument? Eine Liebesbezie-
hung? Welche Beziehung entwickelt sich da zwischen einem 
Musiker und seinem Klangkörper?

Es ist einer Beziehung zwischen Menschen gar nicht so unähn-
lich. Ich hatte bisher in meinem Leben recht kurze „Affären“. 

Erstmal sind meine 
Eltern beide Musiker. 
Auch meine Tante, 
mein Onkel, meine 
Cousins.

Dann sind wir, seit ich 
zwölf Jahre alt war, 
einmal pro Woche 
nach Basel gependelt.
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Ich hatte bisher in 
meinem Leben recht 
kurze „Affären“. Ich 
spreche jetzt vom 
Cello.

Ich spreche jetzt vom Cello, von Instrumenten, nicht von mei-
nem persönlichen Leben. Jedenfalls hatte ich immer Instru-
mente, bei denen ich nicht wusste, wie lange ich die eigentlich 
haben kann. Und dann sind die einfach weg. Dann wache ich 
auf und das Instrument ist verschwunden. Es hat was Besse-
res gefunden, oder so, jemanden mit mehr Geld. Leute, die 
Geld haben, können ja quasi entscheiden, wer das Instrument 
spielt. Ich hatte nie dieses Glück zu wissen: Dieses Instrument 
ist so lange ich will bei mir. Es waren immer nur „Affären“ und 
ich habe auch gelernt, mich ein wenig zu distanzieren von die-
sem Verhältnis mit dem Instrument, weil es sonst schon sehr 
schmerzhaft werden könnte.

Mittlerweile, bei diesem Grancino zum Beispiel, weiß ich, es 
gäbe die Möglichkeit, dass das was Längeres sein könnte, 
wenn ich das will. Dann geht man auch anders in diese Bezie-
hung hinein. Man nimmt das ein bisschen ernster und man 
öffnet sich noch mehr. Da gibt’s keine Geheimnisse. Man muss 
ganz offen und ehrlich miteinander sein. Bei diesem Grancino 
habe ich zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, auf längere 
Zeit eine Beziehung aufzubauen. Ich bin aber immer noch 
quasi in der Entdeckungsphase. Das dauert Jahre. Ich weiß 
nicht, ob man überhaupt je ein Instrument vollkommen ent-
deckt hat – ein Instrument von diesem Kaliber, aus dieser Zeit. 
Und deshalb ist es jeden Tag immer wieder eine Entdeckung, 
es ist sehr spannend und ich freue mich sehr auf diese Reise.

Aber man lässt es nicht aus den Augen?

Man darf es nie aus den Augen lassen.

Und wie geht das auf Flugreisen?

Im Flugzeug sitzt das Cello auf dem Sitz neben mir, am Fens-
ter. Immer. Ausnahmslos.

Und was steht auf dem Ticket?

Cello Soltani.

Sie sind ja viel unterwegs, auch auf Flughäfen. Wie gestal-
tet sich diese Zeit des Wartens, etwa des Wartens auf die 
Weiterflüge?

Ich bin ein kompletter Movie-Freak, wie man so sagt. Ich liebe 
Filme und Serien. Das heißt, ich verbringe 99 Prozent mei-
ner Reisezeit damit, Filme anzuschauen oder Serien. Und so 

Ich bin ein kompletter 
Movie-Freak.
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merkt man nicht, wie die Zeit vergeht. Ich finde das wichtig 
für mich, denn ich würde sonst schnell verrückt werden, wenn 
ich ständig warten müsste. Es ist für mich gar nicht das War-
ten. Manchmal ärgere ich mich sogar, dass ich jetzt schon auf-
stehen muss, um irgendwo hinzugehen – weil die Folge noch 
nicht fertig ist. Ich würde eigentlich gerne noch sitzen bleiben. 

Im Flugzeug ist es genauso. Manchmal ist der Film noch nicht 
fertig und ich wäre gerne noch 20 Minuten weitergeflogen. 
So wird aus dem Warten eigentlich Spaß. Natürlich lese ich 
ab und zu auch ein Buch. Soll man ja auch machen. Aber ich 
muss zugeben, dass ich mehr Filme anschaue, wenn ich reise, 
weil es mir ein bisschen schwerfällt, mich auf ein Buch zu kon-
zentrieren im Flugzeug. Ich werde da sehr schnell müde. Dann 
fallen mir die Augen zu. Das ist auch ein großer Teil: reisen 
und schlafen. Wenn ich am Abend davor länger aufgeblieben 
bin, dann wird die Reise damit verbracht, den Schlaf nach-
zuholen. Was sehr praktisch ist. Aber ansonsten einfach nur 
Filme, Musik und Serien. Das macht sehr viel Spaß.

Gab es bislang eine ganz außergewöhnliche Reise, die Ihnen 
sehr in Erinnerung geblieben ist?

Ja, allerdings. Vor einigen Jahren war ich in Israel. Eigent-
lich war ich in Palästina, auf der anderen Seite des Check-
points, in Betlehem. Da gibt es diese Kirche, die heißt „Church 
of Nativitiy“, die Geburtskirche von Jesus. Und da haben wir 
ein Konzert gespielt. Am nächsten Tag sollten wir zum Flug-
hafen fahren, aber es war der größte Schneesturm in Israel 
seit 30 Jahren. In Palästina gab es viele Menschen, die noch 
nie Schnee in ihrem Leben gesehen hatten. Vorwiegend die 
jungen Leute. Das war verkehrstechnisch gesehen eine kom-
plette Katastrophe. Völlig überfordert waren die Leute. Alles 
war geschlossen. Der Checkpoint war geschlossen. Wir konn-
ten nicht mehr rüber nach Tel Aviv. Die ließen uns nicht mehr 
durch den Checkpoint durch. Dann mussten wir mit dem Auto 
einen Weg über den Berg finden. Aber das Auto war nicht aus-
gestattet für diese Art von Schneefall, und es ist irgendwo auf 
halbem Weg steckengeblieben. Wir sind dann langsam nach 
unten gerutscht und mussten alle schnell aussteigen, bevor 
es gefährlich wurde. Dann hat uns ein Pick-up-Truck mitge-
nommen, hinten auf der Ladefläche. Irgendwie sind wir dann 
so zum Flughafen gekommen. Natürlich haben wir den Flug 
verpasst. Wir waren um Stunden zu spät. Am Ende haben wir 
dann in Rom übernachtet. Das war eine sehr spannende Reise, 
eine tolle Erinnerung.

Das ist auch ein gro-
ßer Teil: reisen und 
schlafen.
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Ich habe auf Persisch 
auch schreiben und 
lesen gelernt.

Sie sind ein Kind persischer Eltern. Haben Sie eine beson-
dere Beziehung zum Herkunftsland Ihrer Eltern?

Natürlich bin ich mit dieser Kultur aufgewachsen. Meine Eltern 
sind ja beide Perser. Die erste Sprache, die ich gesprochen 
oder gehört habe, war Persisch. Es ist meine Muttersprache 
– technisch gesehen. Dennoch ist Deutsch meine erste Spra-
che. Das ist ein bisschen paradox, weil ich mittlerweile natür-
lich grammatikalisch und beim Vokabular in Deutsch besser 
bin als im Persischen. 

Wenn man in Österreich zur Schule geht, dann schreibt man 
die ganzen Texte auf Deutsch. Ich habe auf Persisch auch 
schreiben und lesen gelernt, aber auf einem sehr, sehr niedri-
gen Level. Ich könnte keine langen Texte verfassen. Trotzdem: 
Diese Sprache zu sprechen und zu kennen, verbindet einen 
automatisch mit einer Kultur. Ich glaube, allgemein ist eine 
Sprache immer ein wichtiger Schlüssel zu einer Kultur. 

Dann auch die Feste, die wir gefeiert haben. Für mich war das 
immer ein Luxus. Ich hatte immer das Privileg – wie alle Perser 
–, dass wir, die in Europa leben, zweimal im Jahr das Neu-
jahrsfest feiern können. Wir feiern einmal an Silvester am 31. 
Dezember und dann können wir noch einmal, ungefähr am 20. 
März, das persische Neujahr feiern. Es ist jedes Jahr an einem 
anderen Tag, tatsächlich mit der Weltuhr abgestimmt. Immer 
wenn Frühlingsbeginn ist, auf den Punkt genau, ist auch das 
persische Neujahr. Macht doch an sich mehr Sinn, als das mit-
ten im Winter zu machen. Wir hatten immer zwei Feste und 
die persische Musik, die mir sehr wichtig war. Ich war auch als 
Kind ein paar Mal im Iran. Es ist auf jeden Fall etwas, das Teil 
von mir ist. Obwohl ich in Österreich aufgewachsen bin und 
ich mich auch als Österreicher sehe. 

Ich weiß, dass Sie auch ein ziemlich politisch denkender 
Mensch sind. Verfolgen Sie die politischen Entwicklungen 
im Iran?

Ich verfolge aus sicherer Distanz natürlich alles und ich denke 
sehr politisch, ja. Aber ich bin auch keiner, der sich stark 
irgendwo politisch positionieren will. Ich denke, da brauche 
ich noch ein paar Jahre mehr Erfahrung und Wissen. 

Meine Schwester zum Beispiel ist mittlerweile schon sehr viel 
aktiver. Sie hat Politikwissenschaften, Anthropologie und Men-
schenrechte studiert und arbeitet inzwischen für die Entwick-
lungshilfe Österreich, bei der Austrian Development Agency. 
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Sie ist auch ein bisschen meine Informationsquelle. Sie fordert 
uns immer heraus, mitzudenken, nicht einzuschlafen. Sie fin-
det immer, dass Musiker ein bisschen zu passiv sind. Ich versu-
che da, nicht zu sehr in diese Schiene reinzufallen. 

Natürlich habe ich viele Vorbilder, wie etwa Daniel Barenboim, 
die das vorleben und mich inspirieren, nicht mit geschlosse-
nen Augen durch die Welt zu gehen und nicht durch mein 
privilegiertes Leben, das ich habe, den Zugang zu verlieren, 
was eigentlich in der Welt passiert.

Wird bei Ihnen zuhause auch über die Politik im Iran disku-
tiert und gesprochen?

Ab und zu, ja. 

Sie spielen ja auch persische Musik. Gemeinsam mit Ihrem 
Vater und dessen Ensemble SHIRAZ.

Richtig. Das Ensemble SHIRAZ hat mein Vater schon seit 
langer Zeit. Es sind immer wechselnde Mitglieder. Es ist kein 
fixes Ensemble, vielmehr leitet mein Vater es mit wechselnden 
Mitgliedern. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich 
sehr stark für persische Musik zu interessieren. Davor hatte 
ich nicht so sehr den Zugang dazu. Ich kannte die Musik, habe 
sie auch immer gehört. Ich habe aber nie versucht, das selber 
zu machen. Seit ich das ein bisschen mehr mache, haben wir 
begonnen, gemeinsam Projekte umzusetzen. Wir versuchen 
eine Brücke zu schlagen zwischen der westlichen und der 
traditionellen persischen Musik. Eine Mischung aus Cello, das 
ich spiele, und einem anderen Instrument, etwa Kemantsche, 
einer Schoßgeige. Mein Vater spielt die ganzen persischen 
Blasinstrumente Ney und Duduk, also orientalische Instru-
mente. Das ist für mich natürlich eine tolle Bereicherung, eine 
tolle Abwechslung von diesem klassischen Repertoire.

Sie haben ja auch Titel komponiert, wie zum Beispiel den 
persischen Feuertanz. 

Genau. So kleine Spielereien, die auch beeinflusst sind von 
dieser Seite.

Der Außenstehende fragt sich: Sie sind zwar nicht dort auf-
gewachsen, aber Sie haben das sozusagen in Ihren Genen. 
Spüren Sie da was, dass Ihnen bei diesen Kompositionen ein 
bisschen das Herz übergeht? Wie ist das?

Natürlich habe ich 
viele Vorbilder, wie 
etwa Daniel Baren-
boim.

Mein Vater spielt die 
ganzen persischen 
Blasinstrumente.
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Ich habe diese persi-
sche Musik schon im 
Babybauch mitbe-
kommen.

Ich denke schon, dass ich ein gewisses Gespür dafür habe, 
obwohl ich da ja nicht geboren bin. Vielleicht sind es nicht 
unbedingt die Gene, aber einfach dadurch, dass ich von klein 
auf diese Musik gehört habe.

Ich glaube, jeder kann sich in einer bestimmten Musik ein-
leben, wenn er es früh genug hört. Zuhause wurde immer 
schon persische Musik gemacht. Ich denke, ich habe diese 
persische Musik schon im Babybauch mitbekommen – sowohl 
klassische Musik als auch diese Musik. Ich habe es irgendwie 
intus. Ich spüre das schon und dennoch ist es aber auch ein 
Lernprozess. Es ist nicht so, dass es mir leicht fällt. Oder dass 
ich denke, dass ich es auf dem gleichen Level beherrsche 
wie klassische Musik. Noch lange nicht. Klassische Musik ist 
und bleibt meine Stärke und meine große Leidenschaft. Aber 
diese andere Musik finde ich auch sehr, sehr bereichernd.

Sie haben Auftritte auf großen Bühnen zwischen Buenos 
Aires und Berlin hinter sich. Sie werden gewissermaßen als 
Star gehandelt. Wie geht es Ihnen damit?

Ich distanziere mich ausdrücklich von solchen Beschreibun-
gen. Für mich hat sich nichts geändert. Für mich als Person, 
in mir hat sich nichts geändert. Natürlich ändern sich man-
che Sachen schon ein bisschen – wie man behandelt wird, 
wie Leute mit einem umgehen. Und natürlich die Größe der 
Engagements, in welchen Sälen man spielt, wie die Reisen 
aussehen. Es wir angenehmer, man wird abgeholt. Das sind 
schon Sachen, die man merkt. Die hatte ich vor zwei, drei Jah-
ren nicht. Und plötzlich kommt das so nach und nach. Da freut 

Es hilft, wenn man 
sich mehr auf die 
Musik konzentrieren 
kann.
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man sich sehr darüber. Aber das sind nicht Sachen, auf die ich 
bestehe. Es hilft nur, wenn man angenehmer reisen kann. Es 
hilft, wenn man sich mehr auf die Musik konzentrieren kann. 
Ich habe mehr und mehr das Gefühl, ich habe ein Team um 
mich herum. Die bemühen sich darum, dass ich mich nicht zu 
sehr um Sachen kümmern muss, die nichts mit der Musik zu 
tun haben. Und das ist für mich ein großes Privileg.

Wenn man noch jung ist und gerade erst anfängt, muss man 
sehr viele Sachen selber machen. Man muss die Konzerte sel-
ber organisieren, man muss an verschiedenste Dinge denken 
– und das lenkt ab. Das kann einen womöglich müde machen. 
Das ist, glaube ich, der Luxus, wenn man sich nach und nach 
einen Namen macht, dass man die Arbeit ein bisschen abge-
ben kann. Ich finde, das sollte jeder, der die Möglichkeit hat, 
so etwas zu machen – nicht nur in der Musik. 

Ich glaube, es ist allgemein im Leben auch wichtig, dass man 
nicht Angst davor hat, Arbeit abzugeben. Man soll einsehen, 
wenn man nicht alles selber machen kann. Das ist ja auch gut. 
Dann kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Inso-
fern, ja, ich spüre schon einen kleinen Unterschied, aber diese 
kleinen Sachen freuen mich natürlich sehr.

Früher hat es geheißen „Wer Klavier spielt, ist beliebt bei 
den Frauen.“ Das trifft doch sicher in Ihrem Fall auf den Cel-
listen zu?

(lacht) Das kann ich nicht beurteilen, ob es am Cellospielen 
liegt. Keine Ahnung. Natürlich, der Künstler an sich hat so 
eine romantische Vorstellung, ihn umgibt auch eine Aura. Man 
muss sich als Künstler auch immer offen präsentieren. Viel-
leicht hängt es auch damit zusammen, dass ich auch ein sehr 
offener Mensch bin. Vielleicht deshalb, weil man sich in der 
Musik kaum verstecken kann. Wenn man auf der Bühne ist, 
muss man sein Innerstes preisgeben. Ich bin an sich auch ein 
sehr offener und sozialer Mensch. Das sind so Sachen, die für 
Frauen wirklich interessant sind. Ob jemand offen, ehrlich und 
selbstbewusst ist. Diese Sachen sind für Menschen attraktiv. 
Ob ich jetzt Cello spiele oder Klavier oder überhaupt ein Inst-
rument, sollte eigentlich Nebensache sein. Aber diese Künst-
leraura ist für manche Menschen interessant.

Wer erledigt die Fanpost?

Post wird schon von der Agentur unterstützt. Außer jemand 
kennt meine genaue Adresse und schickt sie direkt. Aber ich 

Wenn man auf der 
Bühne ist, muss man 
sein Innerstes preis-
geben.
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Ich gehe einfach ganz 
normal durchs Leben 
und hoffe aufs Beste.

bin ja kein Popstar. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag hunderte 
Briefe bekomme. Das ist halt ab und zu mal der Fall.

Die Hände sind für einen Cellisten etwas sehr Wichtiges. 
Wie achten Sie auf Ihre Hände?

Ich muss ehrlich sagen: viel zu wenig wahrscheinlich. Ich 
habe noch nie irgendwas nicht gemacht, weil ich Cellist bin. 
Ich habe nicht mal Handschuhe. Manchmal ist es eiskalt und 
ich laufe mit eiskalten Händen durch die Gegend. Mein Vater 
ist dann immer ganz kritisch. Aber auch andere Sachen wie 
Sport – Volleyball spiele ich sehr gerne, Snowboarden gehe 
ich gerne – das sind Sachen, auf die will ich nicht verzichten. 
Das gehört zum Leben. Man muss vorsichtig sein. Ich mach 
keine wilden Flips und Sprünge. Aber einfach Snowboarden 
macht Spaß. Man kann sich verletzen. Aber man kann sich 
auch verletzen, wenn man einfach die Straße runterläuft und 
ausrutscht. Wenn man ängstlich durchs Leben geht, dann 
bringt es auch nichts. Ich gehe einfach ganz normal durchs 
Leben und hoffe aufs Beste.

Aber Sie haben ein Auge darauf.

Ich habe ein Auge darauf – auf meinen ganzen Körper.

Sie haben schon namhafte Wettbewerbe gewonnen. Sie sind 
mit Preisen ausgezeichnet worden. Der Außenstehende hat 
tatsächlich den Eindruck, so wie Sie sich selbst beschreiben, 
dass Sie das alles ohne äußere Aufregung hin- und mitnehmen.

Äußere Aufregung – ein bisschen innere Aufregung natürlich 
schon. Das ist aber auch eigentlich eine Sache, die in meiner 
Vergangenheit liegt. Den letzten Wettbewerb habe ich vor 
fünf Jahren gemacht, fast schon vor sechs Jahren. Damals 
habe ich mich entschieden, dass das der letzte Wettbewerb 
ist, den ich machen will. Dann habe ich keine Wettbewerbe 
mehr gemacht. Es gab dann noch diesen Preis, Credit Suisse, 
das ist schon ein Jahr her. Das war eine Art Wettbewerb, 
aber nicht wirklich. Mehr ein Vorspiel.  Es ist schon immer ein 
gewisser Druck da. Ich hoffe eben, dass ich diesen Wettbe-
werbsdruck hinter mir habe und mich wirklich nur noch auf 
die Musik konzentrieren kann.

Kennen Sie Lampenfieber?

Ich kenne es natürlich, ja. Ich kannte es, ich hatte es. Ich glaube, 
jeder hat das irgendwann einmal in seinem Leben. Aber mitt-
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lerweile gibt es so was wie Erfahrung. Wenn man genug 
Bühnenerfahrung hat, dann kann man diesen Moment wirk-
lich genießen. Eine gewisse Aufregung ist sogar wichtig. Man 
soll diese Gefühle nicht unterdrücken, die einem helfen, sich 
zu konzentrieren. Bei Aufregung werden automatisch Hor-
mone freigesetzt, damit man sich besser konzentrieren kann, 
damit wirklich alle Sinne geschärft sind. Diese zu unterdrü-
cken, würde der Aufführung schaden. Deshalb lasse ich diese 
Gefühle komplett zu. Man muss lernen, mit diesen Gefühlen 
funktionieren zu können. Gerade wegen dieser Gefühle zu 
funktionieren. 

Ich habe gelernt, dass ich während des Übens diese Gefühle 
der Aufregung, auf der Bühne zu stehen, mit einübe. Das heißt, 
ich stelle mir vor, dass ich auf der Bühne sitze – dieser Moment 
– der Puls steigt – ich werde aufgeregt – und dann spiele ich 
und lerne trotzdem zu funktionieren, so wie ich funktionie-
ren will. Um mich frei zu fühlen. Dann kommt der Moment 
des Konzerts, ich stehe auf der Bühne, aber ich kenne dieses 
Gefühl schon, es ist Teil von mir. Man kann sich dann wirklich 
entspannen.

Kian Soltani, Sie wurden Solocellist im West-Eastern Divan 
Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim. Wie hat 
sich für Sie diese Zusammenarbeit entwickelt?

Es war eigentlich eine schicksalhafte Begegnung, kann man so 
sagen. Ich habe ihn vor fast sechs Jahren getroffen. Zum ers-
ten Mal im Sommer 2013. Und ich habe ihm vorgespielt. Das 
Vorspiel lief enorm schlecht. Ich kann mich daran erinnern, 
denn ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt. Gerade noch 
habe ich davon gesprochen, wie wohl ich mich auf der Bühne 
fühle, aber an dem Tag habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Es 
lief gar nicht so gut, meiner Meinung nach. Und trotzdem hat 
er, glaube ich, ein Potential in mir gesehen und hat mich ein-
geladen, für sein Orchester Solocellist zu sein. Dann hat sich 
eben auch diese Beziehung entwickelt, eine Freundschaft fast 
schon. Ein Mentorenverhältnis. 

Wir haben angefangen außerhalb des Orchesters Musik zu 
machen, Kammermusik zu spielen. Ich habe mittlerweile ein 
Trio mit ihm und seinem Sohn Michael Barenboim an der 
Geige. Er hat mich auch eingeladen, mit diversen Orchestern 
zu debütieren. Mit seinem Orchester, der Staatskapelle Berlin, 
mit dem West-Eastern Divan Orchestra, als Solist. Wir haben 
auch Sonaten zusammen gespielt. Er ist so ein Allround-Men-
tor, der mich in allen verschiedenen Facetten des Musiker-

Bei Aufregung wer-
den automatisch Hor-
mone freigesetzt.
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Ich habe selten einen 
Menschen mit so ei-
ner Intelligenz und so 
einer Klarheit im Kopf 
getroffen.

seins unterrichtet hat. Und auch des Menschseins. Ich habe 
viel von ihm gelernt, was es heißt, überhaupt Mensch zu sein. 
Und auch eben diese Intelligenz zu haben, sich nicht zu ver-
schließen vor den Sachen, die auf der Welt passieren.

Ich habe gelesen, die Zusammenarbeit mit Barenboim war 
selbst für Sie fordernd?

Natürlich. Es ist auch immer noch sehr fordernd. Er ist wirk-
lich immer zwei Schritte voraus – im Kopf. Man denkt immer: 
Vielleicht hat er das oder das vergessen …? Aber er hat ein 
unglaubliches Gedächtnis und ein unglaubliches Hirn. Ich 
habe selten einen Menschen mit so einer Intelligenz und so 
einer Klarheit im Kopf getroffen. Es ist immer fordernd, mit 
ihm in einem Raum zu stehen. Aber das stärkt einen, würde 
ich mal sagen.

Man kann es sich als Nichtmusiker ja kaum vorstellen, mit wel-
chem konstanten Durchhaltevermögen man natürlich auch 
täglich üben muss. Ist es für Sie ein Üben-Müssen oder ist das 
sozusagen ein ganz normaler Bestandteil Ihres Alltags?

Es ist wirklich ein ganz normaler Bestandteil meines Alltags. 
Ich fühle mich komisch, wenn ich mal nicht geübt habe. Ich 
kann Sachen weniger genießen, wenn ich auf lange Zeit nicht 
übe. Man sagt mal: Die drei Tage habe ich jetzt Urlaub. Das 
Cello kommt gar nicht mit … Dann natürlich lässt man los und 
will auch gar nicht üben. Aber im normalen Alltag, wenn das 
Cello im Raum liegt und ich bin den ganzen Tag zuhause, dann 
würde mir irgendwas fehlen, wenn ich nicht Musik machen 
könnte.

Es ist ja nicht nur üben, es ist einfach auch Musik machen, Musik 
entdecken, neue Stücke lernen, die alten Stücke verbessern. 
Es ist etwas wie eine Mischung aus Meditation oder Work-out 
und Spaß. Alles in einem. Es reinigt fast schon meine Seele. 
Manchmal habe ich Kopfweh, wenn ich morgens aufwache, 
und dann spiele ich eine halbe Stunde und das Kopfweh ist 
weg. Oder ich bin schlecht gelaunt, dann spiele ich und es 
geht mir wieder gut. Es ist ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens, definitiv.

Sie waren ja auch schon bei den Salzburger Festspielen. 
Wie bereiten Sie sich auf Konzerte vor? 

Es hängt immer vom Konzert ab. Das ist von Fall zu Fall 
anders. Es kommt darauf an, ob ich das Stück schon gespielt 

Manchmal habe ich 
Kopfweh, wenn ich 
morgens aufwache, 
und dann spiele ich 
eine halbe Stunde 
und das Kopfweh ist 
weg.
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habe, ob es ein neues Stück ist, was für ein Stück es ist. Aber 
natürlich versuche ich immer, mich so gut wie möglich, so 
früh wie möglich und so vollkommen wie möglich vorzube-
reiten. Das ist etwas, was ich von meinem langjährigen Lehrer 
Ivan Monighetti gelernt habe. Ihn habe ich mit zwölf Jahren in 
Basel getroffen und bin dann elf Jahre bei ihm geblieben. Das 
war etwas, was ihm sehr, sehr wichtig war und das er mir wirk-
lich fast schon eingebrannt hat in meine DNA, diese vollkom-
mene Vorbereitung auf eine Konzertsituation. Stücke wirklich 
zu beherrschen, bevor man auf die Bühne geht.

Das ist mir bis heute geblieben, dass ich versuche, mich wirk-
lich auf jedes Konzert komplett vorzubereiten und mir so viel 
Zeit zu nehmen, wie es braucht. Kammermusik zum Beispiel 
braucht weniger Vorbereitungszeit. Vor allem als Cellist – wir 
haben das Glück, dass die Cellostimme im Kammermusikstück 
meistens nicht so fordernd ist wie zum Beispiel das Klavier, 
das immer die schwierigste Stimme hat. Oder die Geige. Diese 
Sachen gehen schneller, gehen leichter. Aber ein Cellokon-
zert, das zu alledem auch noch neu ist, beginne ich schon mal 
ein oder zwei Jahre im Voraus. Vor allem die großen Werke. 
Und manchmal muss man ein Stück in zwei Wochen lernen 
können. Man muss bereit sein, in jeder Situation die Vorberei-
tung zu schaffen.

Was passiert unmittelbar vor einem Konzert bei Ihnen? Die 
einen müssen etwas essen, die anderen gehen schlafen. Wie 
ist das bei Ihnen?

Schlafen ist sehr wichtig für mich. Ich versuche, am Konzerttag 
ein bis zwei Stunden zu schlafen. Am Nachmittag ein Nicker-
chen. Und dann muss ich bis zum letzten Moment am Instru-
ment sitzen, bevor ich auf die Bühne gehe. Es gibt ja immer 
diese Künstlerzimmer. Da sitze ich dann und spiele und spiele 
und spiele. Dann kommt man mich holen und ich gehe mit 
dem Cello hinter die Bühne, stehe direkt hinter dem Bühnen-
aufgang und setze mich da noch mal hin und spiele noch mal 
zwanzig Sekunden. Bis zur allerletzten Sekunde, bevor ich auf 
die Bühne muss. Was ich immer mache: Ich spiele immer den 
Anfang. Den Anfang des Stückes spiele ich zehn, fünfzehn Mal 
als Wiederholung. Als Meditation. Ich spiele und spiele und 
spiele und gehe dann auf die Bühne und spiele diesen Anfang. 
Ich bin dann komplett warm. Es ist für mich wichtig, warm 
auf die Bühne zu gehen. Eigentlich beginnt das Stück schon 
in dem Moment, in dem man die Bühne betritt. Das hat mein 
Lehrer immer gesagt. 

Ich versuche, am Kon-
zerttag ein bis zwei 
Stunden zu schlafen.
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Einer der wirklich 
unanfechtbar großen 
und zeitlosen Kom-
ponisten ist für mich 
Ludwig van Beetho-
ven.

Ich mag es zum Beispiel auch gar nicht, auf die Bühne zu 
gehen und dort das Instrument zu stimmen. Das finde ich, 
reißt einen komplett heraus aus diesem Stück, das eben schon 
begonnen hat. Ich stimme immer hinter der Bühne und gehe 
dann schon mit dieser Mentalität auf die Bühne und beginne 
dann eigentlich so schnell wie möglich zu spielen.

Haben Sie eine Lieblingskomposition oder einen Lieblings-
komponisten?

Sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, einer der wirklich 
unanfechtbar großen und zeitlosen Komponisten ist für mich 
Ludwig van Beethoven. Aus mehreren Gründen wähle ich 
jetzt ihn, weil er einfach einer war, der sehr viel mit sich selbst 
gerungen hat. Das macht ihn sehr sympathisch und bezugsfä-
hig. Man sieht sich selbst in ihm – ein bisschen. Nicht, dass ich 
mich mit Beethoven vergleichen will! Aber Beethoven war der 
Jedermann. Deshalb finde ihn so überzeugend als Menschen 
und als Komponisten. Man sieht an seinen Partituren, seinen 
Skizzen, wie er um jeden Ton gerungen hat. Er hat gekämpft 
um jeden Ton, bis er perfekt war. Da spüre ich ein bisschen 
die Distanz zu Mozart. Dieses Übergenie, das die Symphonie 
im Kopf komponiert hat und einfach auf dem Papier perfekt 
sauber niedergeschrieben hat. Man kann es sich gar nicht vor-
stellen. Es ist nicht menschlich. Es ist übermenschlich. Aber 
Beethoven war ein Mensch. Er war ein absolutes Genie, aber 
er war ein Mensch, zu dem man diese Verbindung immer noch 
herstellen kann. Es gibt einem fast schon Hoffnung, wenn 
man sieht: Beethoven sogar, dieses Genie, musste um jeden 
Ton kämpfen.

Das heißt, vielleicht bin ich auch nicht so ein hoffnungsloser 
Fall, wenn ich um jeden Ton kämpfen muss. Vielleicht lohnt es 
sich, um jeden Ton zu kämpfen. Für ihn hat es sich gelohnt, 
für jeden Ton zu kämpfen. Und was entstanden ist, sind diese 
perfekten Meisterwerke, die aber nicht einfach so plötzlich 
dastanden. Er musste sie schleifen, schleifen wie einen Dia-
manten. Das finde ich so bewundernswert an ihm. Er hat ein 
unglaubliches Repertoire hinterlassen. Jede Gattung hat er 
vollkommen beherrscht. Für mich ist die Nummer eins Ludwig 
van Beethoven. 

Legendär sind ja auch Ihre Auftritte mit dem jungen Vorarl-
berger Pianisten Aaron Pilsan, einem international ebenso 
erfolgreichen Kollegen. Man sagt, Schubertiade-Geschäfts-
führer Gerd Nachbauer hat euch beide sozusagen zusam-
mengebracht.

Vielleicht bin ich auch 
nicht so ein hoff-
nungsloser Fall, wenn 
ich um jeden Ton 
kämpfen muss.
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So quasi, ja. Er hat uns definitiv unser erstes wichtiges Kon-
zert verschafft. Wir haben uns natürlich nicht zum allerers-
ten Mal einen Tag vor dem Konzert getroffen. Es war schon 
eine Arbeit, die etwa ein Jahr vorher begonnen hat. Wir ken-
nen uns schon lange, ich und Aaron Pilsan. Meine Tante, Firse 
Taghadossi, war Flötenlehrerin in Dornbirn und er hat als klei-
nes Kind die Flötenklasse von ihr ein bisschen begleitet. Ich 
habe ihn da an den Klassenabenden gesehen. Er war sieben 
oder acht Jahre alt. Wir kannten uns aus der Ferne. Irgend-
wann kam mir die Idee, ich glaube ich war 19 oder so, dass 
wir mal zusammen spielen sollten. Ich habe ihm geschrie-
ben: „Hey Aaron, wie geht’s?“. Er hat geschrieben: „Gut!“ Ich 
habe geschrieben: „Super, freut mich. Willst du zusammen-
spielen?“ Er hat geschrieben: „Ja gerne, Kian.“ Und das war’s. 
Das waren die genauen Worte. Ich habe sie mir gemerkt. Und 
dann haben wir angefangen gemeinsam zu üben und haben 
ein kleines Konzert gespielt. Unser erstes Konzert war in 
einem Altersheim in Baden-Baden. Dort haben wir von César 
Franck den ersten und zweiten Satz aus der Sonate gespielt, 
die Version für Cello und Klavier. Damals stand schon die Ein-
ladung für die Schubertiade, die dann ein Jahr später war, 
fest. Wir haben das ganze Jahr hindurch wirklich daran gear-
beitet, uns als Duo zu festigen und haben kleinere Konzerte 
gespielt. Dann kam der erste große Auftritt: Schubertiade. 
Seither haben wir nie aufgehört, miteinander zu spielen. Und 
wir werden es hoffentlich auch nie machen.

Mittlerweile gibt es ein Debutalbum: „Home“.

Wir kennen uns schon 
lange, ich und Aaron 
Pilsan.
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Das ist unsere Ge-
heimsprache, wenn 
wir unterwegs sind.

Richtig. Aufgenommen bei der Schubertiade in Hohenems 
im Markus-Sittikus-Saal, bei der Deutschen Grammophon. Es 
war uns sehr wichtig, dass wir das dort machen können, weil 
das eben quasi unser Anfang war. Und da diese CD aufzuneh-
men, auch mit dem Repertoire, das eigentlich auch für uns 
der Anfang war. Das erste Stück, das wir zusammen gespielt 
haben, war von Robert Schumann „Adagio und Allegro“. Das 
ist auch auf dem Album drauf. Und natürlich Schubert, weil 
eben Schubertiade … Es ist ein sehr emotionales Album und 
es war uns sehr wichtig, das hier in Vorarlberg zu machen. 
Daher auch der Titel „Home“.

„Home“ heißt ja auch zuhause, daheim. Und ihr beide als 
Vorarlberger entwickelt da eine große Gemeinsamkeit.

Genau. Darum geht’s. Dafür steht der Titel. Dass wir beide hier 
zuhause sind, dass das Repertoire unser zuhause ist. Schu-
bert, Österreich, dass wir beide hier aufgewachsen sind. Dass 
die Aufnahme hier stattfindet. Auch zuhause. Und natürlich 
diese andere Seite, von mir zumindest, diese persische Seite. 
Deshalb auch diese „persian folk songs“ vom iranischen Kom-
ponisten Reza Vali, das eben die andere Seite von „Home“ 
symbolisieren soll.

Ich habe mir immer vorgestellt, wie ihr beide bei den 
gemeinsamen Konzerten und Auftritten die Möglichkeit 
hattet, euch im Dialekt zu unterhalten.

Genau. Das ist unsere Geheimsprache, wenn wir unterwegs 
sind. Wenn wir über jemanden ablästern müssen. (lacht) Nein 
… gelästert wird sowieso nie. Aber die Geheimsprache ist toll 
und verbindet uns auch – definitiv.
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Wohin möchten Sie beruflich? Wohin soll es gehen? 

Von mir aus kann es sehr gerne in die Richtung weitergehen, 
in die es schon geht. Ich bin definitiv unglaublich glücklich und 
privilegiert, wie alles im Moment läuft. Ich wünsche mir keinen 
großen Wechsel. Aber ich will auch keinen Stillstand, denn 
Stillstand ist irgendwie Rückstand. Ich würde mich gerne als 
Musiker weiterentwickeln, neue Erfahrungen machen, neue 
Stücke lernen, neue Inspiration finden und einfach als Mensch 
und als Musiker wachsen. Mal schauen, was das neue Jahr so 
bringt.

Vielen herzlichen Dank für Ihren Neujahrsbesuch im 
„ANSICHTEN“-Studio. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
für 2019 das Allerbeste.

Danke. A guats Neus!

Mögen die Wünsche, die Sie für sich formulieren, in Erfül-
lung gehen.

„ANSICHTEN“ vom 1. Jänner 2019
Gesprächspartner: Johannes Schmidle

Ich bin definitiv 
unglaublich glücklich 
und privilegiert, wie 
alles im Moment läuft.
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Dr. Johannes Schmidle



„Gib dem Pferd
immer eine Richtung.“
Birgit Burtscher
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Birgit Burtscher 
ist 1989 geboren. 
Sie hat noch einen 
Bruder, ihre Mutter 
führt in Sonntag im 
Großen Walsertal 
einen Reiterhof, der 
Vater ist selbststän-
dig in der KFZ-Bran-
che tätig. Sie ist in 
Sonntag aufgewach-
sen, hat in Bludenz 
die AHS besucht 
und dort maturiert. 
Auf der Suche nach 
einem Beruf, den 
sie mit ihrem Hobby 
verbinden konnte, 
hat sie mehrere Aus-
bildungen mit dem 
Schwerpunkt auf 
der Kommunikation 
mit Pferden in den 
USA und in Spani-
en absolviert. Seit 
zehn Jahren ist sie in 
diesem Bereich tätig 
und führt mit ihrer 
Mutter den elterli-
chen Reiterhof. Sie 
beschäftigt sich mit 
Pferd und Mensch, 
zeigt Menschen, 
was sie von Pferden 
lernen können. Birgit 
Burtscher verbringt 
regelmäßig Zeit in 
den USA. Sie bildet 
sich bei bekannten 
Pferdeflüsterern 
weiter und holt diese 
auch nach Sonntag.

BIRGIT BURTSCHER
COACH FÜR PFERDE UND MENSCHEN

Birgit Burtscher aus Sonntag im Großen Walsertal arbeitet 
seit ihrer Kindheit mit Pferden und war vor kurzem drei Mo-
nate in Texas beim Pferdeflüsterer Cal Middleton zur Weiter-
bildung. Birgit Burtscher bezeichnet sich selbst als „Coach 
für Pferde und Menschen“. In den „ANSICHTEN“ erzählt sie, 
wie sie zu diesem Beruf gekommen ist.

Ich war schon von klein auf von Pferden fasziniert. Meine 
Mama und ich haben uns dann den Traum verwirklicht, selbst 
einige Pferde zu halten. Dann hat das so angefangen. In den 
Sommerferien habe ich meine Mama bei den Reiterferien und 
Camps unterstützt. Damals waren es noch „Indianercamps“ 
mit Tipizelt. 

Ich hatte immer Pferde, vom kleinen Pony bis zum größeren 
Pferd, die herausfordernder waren und mich natürlich auch 
gefordert haben, immer mehr über Pferde zu lernen. Insbe-
sondere wollte ich auch über die Natur des Pferdes viel erfah-
ren, wissen, wie sie kommunizieren und sprechen. Da habe ich 
nie aufgehört zu lernen.

Wie alt warst du, als das erste Pferd in die Familie kam?

Ich glaube, ich war etwa fünf Jahre alt. Da hatte ich das erste 
kleine Pony. Ich habe dann angefangen zu reiten und habe 
an Reitferien teilgenommen. Nach dem Reiterpass habe ich 
gemerkt, dass mir irgendetwas fehlt. Mein Pferd will gar nicht 
wirklich, ich muss es einfangen, ich brauche eine Gerte dazu. 
Es war immer schon mein Wunsch: Ich möchte, dass mein 
Pferd auch glücklich ist. Da wollte ich mehr lernen und mehr 
erfahren. So bin ich dann auf das Konzept „horsemanship“ 
gekommen. Da geht es darum, mit dem Pferd eine Verbin-
dung, Vertrauen aufzubauen, seine Sprache kennenzulernen 
und das Pferd als Partner zu sehen. Das hat mir sehr viel Spaß 
gemacht. Durch die Unterstützung meiner Eltern konnte ich 
dann viele Kurse besuchen und von vielen interessanten Pfer-
demenschen lernen.

Jetzt hast du die ganz normale AHS-Matura gemacht. Hat-
test du gleich den Wunsch, den Reiterhof der Familie wei-
terzuentwickeln?
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Ich hatte immer Pfer-
de, die mich natür-
lich auch gefordert 
haben.

Der Wunsch war immer schon da. Anfangs habe ich natürlich 
nicht daran geglaubt, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf 
machen kann. Ich habe mir viele andere Dinge überlegt, die 
ich machen könnte. Ich bin dann kurz vor dem AHS-Matura-
abschluss nach Amerika gegangen. Danach habe ich ange-
fangen, während des Sommers auszubilden. Es kamen dann 
immer mehr Leute zu uns und dadurch ist das gewachsen.

Das ist jetzt dein Traumberuf?

Ja, absolut. Ich lerne immer noch dazu und ich freue mich, 
dieses Wissen weiterzugeben. Dadurch, dass ich mich mit 
Pferden entwickelt habe, merke ich auch, dass ich Fertig-
keiten entwickle, die mir viel im Umgang mit Menschen wei-
terhelfen oder auch in verschiedenen Lebenssituationen. Ich 
finde es faszinierend, wie ein Fluchttier beginnt, jemandem zu 
vertrauen, wenn man durch verschiedene Qualitäten sinnvoll 
auf das Pferd einwirkt.

Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie du das machst?

Das ist schwierig in Worten zu beschreiben. Man muss es 
beobachten, man muss es erfahren, man muss es erleben. 
Es geht natürlich darum, irgendwo ins Innere des Pferdes zu 
gelangen, das Pferd mental zu erreichen und das Pferd ohne 
Zwang oder Gewalt zu etwas zu bringen und mit dem Pferd zu 
kommunizieren. Das Pferd soll freiwillig zusammenarbeiten.

Wie kommunizierst du mit dem Pferd? Schaust du es an, 
gibt es da Gesten, gibt es da kleine Bewegungen?

Pferde sprechen ja nicht Deutsch, sie haben aber trotzdem 
eine sehr feine Sprache. Sie sprechen mit ihrem Körper. Sie 
können auch gut Körpersprache lesen, dadurch wissen sie 
natürlich auch sofort, wie jemand drauf ist. Mit unserer Kör-
persprache können wir nicht lügen. Wir versuchen auch, mit 
der Sprache, die sie bereits anwenden, zu kommunizieren. Mit 
der Körpersprache, über feine Gesten, die die Pferde verste-
hen.

Pferde sind natürlich sehr ehrlich. Sie spüren sehr viel, sie 
spiegeln sehr vieles, was sie in uns fühlen. Pferde sind Flucht-
tiere, sie suchen jemanden, auf den sie zählen können. Und 
wenn sie merken, dass die Person heute nicht so gut gelaunt 
ist, dann kann das Pferd nicht 100%ig auf diese Person ver-
trauen. Es fühlt sich nicht sicher mit dieser Person. Das Pferd 
spiegelt das natürlich dann auch in seinem Verhalten, indem 

Ich freue mich, dieses 
Wissen weiterzuge-
ben.

Es geht natürlich dar-
um, das Pferd mental 
zu erreichen.
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es den Anweisungen nicht so gut folgt, weil es sich nicht gut 
anfühlt und nicht stimmig ist. 

Du bist in dieser Beziehung dann immer die Führungsper-
son?

Das ist das Ziel. Das kann man natürlich nicht erzwingen. Ich 
kann dem Pferd nicht sagen: Ich bin jetzt der Boss, indem ich 
ein Schild trage oder ihm Geld gebe. Man muss sich das wirk-
lich verdienen, dass das Pferd einen als Leitpferd annimmt. 
Wenn man das erreicht, ist das etwas ganz Besonderes. Man 
bekommt dann alles auf einmal. Man muss nicht mehr alles 
einzeln trainieren. Das Pferd vertraut einem einfach.

Wie kann man denn so was erreichen?

Das ist immer eine lange Geschichte. Es geht viel über Gefühl. 
Ich denke, Vertrauen kann man bei einem Fluchttier errei-
chen, indem man ihm zeigt, dass man jemand ist, auf den man 
vertrauen kann. Ich versuche, das was ich sage, mit Respekt 
durchzusetzen, aber ohne das Pferd dabei zu zwingen.

Zwang wäre in dem Fall ganz das Falsche?

Zwang wäre das Falsche. Das funktioniert natürlich bei Pfer-
den, man kann sie gut zwingen. Sie sind sehr ängstlich. Aber 
mit Zwang ergibt sich nie eine gute Zusammenarbeit. Das 

Man muss sich das 
wirklich verdienen, 
dass das Pferd einen 
als Leitpferd an-
nimmt.
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Wenn ich gestern kei-
ne Führungsperson 
war, kann ich nicht 
heute ganz plötzlich 
eine sein.

Pferd macht etwas, weil es vor den möglichen Folgen Angst 
hat. Um das Pferd aber als Partner zu gewinnen, ist es wichtig, 
dass es frei entscheiden kann, sich jemandem anzuvertrauen.

Gehen wir mal von einer konkreten Situation aus: Das 
Pferd hat Angst. Ihr seid bei einem Hindernis, das vielleicht 
unheimlich aussieht, du möchtest aber trotzdem drüber. 
Wie würdest du es überzeugen, dass es drüberspringt?

Ich denke, wenn das Pferd schon sagt, dass es da nicht drüber 
möchte, dann ist entscheidend, was davor alles passiert ist. 
Es gibt natürlich sehr erfolgreiche, schon fast berühmte Pfer-
demenschen, die es in kurzer Zeit schaffen, ein Pferd schnell 
zu verändern. Das kann ich nicht. Wenn ich gestern keine 
Führungsperson war, kann ich nicht heute ganz plötzlich eine 
sein. Dann wird mir das Pferd auch heute nicht als Führungs-
person trauen, das funktioniert nicht. 

Es ist ein Aufbau. Das Pferd testet das immer wieder mal, wie 
auch bei einem Sprung: „Meinst du das wirklich, dass du mich 
führen kannst, dass ich dir vertrauen kann?“ Und da gilt es, 
konsequent zu sein, ein gewisses Durchsetzungsvermögen zu 
haben, aber mit viel Gefühl und Flexibilität. Wenn ein Pferd 
Unterstützung braucht, soll es unterstützt werden. Kampf ist 
schlecht. Eher geht es darum, die Richtung beizubehalten und 
dem Pferd eine Möglichkeit zu geben, etwas herauszufinden. 

Ich gehe mit dem Pferd, ich lasse es das Hindernis anschauen. 
Wenn das Pferd Vertrauen hat, dann geht es mit mir über den 
Sprung. Das Ziel ist, dass ich dem Pferd Grenzen gebe, auf 
die es vertrauen kann. Das Pferd versucht, die Grenzen aus-
zutesten. Grenzen sind etwas sehr Wichtiges für das Pferd, 
damit es sich wohlfühlt. Denn Grenzen gibt es ja auch in der 
Natur, in der Herde. Früher, als Pferde in der Natur lebten, 
war die Grenze z.B. der Ozean oder der Abgrund oder eine 
andere Herde. Ein Pferd braucht Grenzen, um sich darin wohl-
zufühlen. Solange es die Grenzen nicht sicher kennt, wird es 
sie immer wieder testen. Ich denke, so ist es auch manchmal 
bei Menschen – sie fühlen sich sicher, wenn sie wissen, wo die 
Grenzen sind.

Du nennst Dich selbst „Coach für Pferde und Menschen“. 
Das heißt, auch Menschen können bei dir etwas lernen. Was 
lernen sie?

Das Besondere ist, dass nicht ich ihnen das Wissen theore-
tisch vermittle, sondern sie durch die Arbeit mit Pferden Fer-
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tigkeiten entwickeln, die später fürs Leben viel bringen. Das 
wertvolle Wissen, das man bei Pferden braucht, bestimmte 
Qualitäten, die einem auch viel persönlich bringen.

Jetzt machst du selbst auch diese Ausbildung seit ungefähr 
zehn Jahren. Was hat es dir persönlich gebracht, wie hast 
du dich persönlich weiterentwickelt?

Ich bin viel ruhiger geworden, habe gelernt, meine Emotio-
nen zu kontrollieren. Das sind Dinge, die ich auch bei Pferden 
brauche. Ich habe im Umgang mit Menschen viele Fertigkei-
ten gelernt, wie z.B. die Aussage: Gib dem Pferd immer eine 
Richtung. Das sind so kleine Details und Erfahrungen, die ich 
über die Jahre bei Pferden beobachtet habe und die sehr ein-
drücklich waren. Diese Fertigkeiten und Erfahrungen nehme 
ich auch mit ins Leben.

Was macht das mit dem Selbstbewusstsein? Was hat es bei 
dir gemacht?

Das Selbstbewusstsein steigt auf jeden Fall mit Pferden. 
Pferde wollen jemanden, auf den sie zählen können, jemanden 
der authentisch ist, der klar ist, der eine gewisse Ausstrahlung 
hat, eine Präsenz. Das hat mein Selbstbewusstsein auf jeden 
Fall gesteigert. Ego kann man bei Pferden nicht wirklich brau-
chen, dann funktioniert es meistens nicht. 

Wieso ist es so, dass mehr Mädchen reiten oder sich mit 
Pferden beschäftigen als Buben?

Bei uns hier in Europa ist es tatsächlich so, dass mehr Mäd-
chen auf Pferde abfahren. Das ist aber wahrscheinlich mehr 
eine Art Modeerscheinung. Ich komme gerade aus den USA 
und da ist es eher umgekehrt. Da wächst man mit den Pfer-
den auf den Ranches auf. Da sind mehr Jungs, die mit Pferden 
arbeiten. Ich habe auf unserem Hof auch Jungs und ich merke, 
wenn sie einmal den Schritt machen und aufs Pferd zugehen, 
dass sie genauso fasziniert sind und es gerne mögen.

Du warst jetzt drei Monate in Texas bei einem „Pferdeflüs-
terer“. Was ist denn unter „Pferdeflüsterer“ zu verstehen? 
Hier in Europa kennt man ja den Film mit Robert Redford. 
Was für ein Mensch ist ein Pferdeflüsterer?

Natürlich flüstern die Menschen dem Pferd nicht wirklich 
etwas ins Ohr. Pferde verstehen keine Sprache, wie wir sie 
kennen. Ich war einen Monat in Texas und bin dann mit einem 

Gib dem Pferd immer 
eine Richtung.

Ego kann man bei 
Pferden nicht wirklich 
brauchen, dann funk-
tioniert es meistens 
nicht.
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Tom Dorrance war 
einer, der das Pferd 
wirklich im Inneren 
berührt hat, mental 
zu ihm gelangt ist.

Mann namens Cal Middleton mitgereist. Er ist ein Schüler des 
berühmten Peter Campell, dieser wiederum ist ein Schüler 
des legendären Horseman Tom Dorrance. Dorrance hat „hor-
semanship“ erfunden. Er hat Dinge mit Pferden gemacht, die 
keiner für möglich gehalten hatte.  

Manche erzählen, dass er magische Dinge mit Pferden 
gemacht hat. Zum Beispiel hat er ein unruhiges Pferd in weni-
gen Minuten zu einem entspannten, aufmerksamen Pferd 
gemacht. Er hat sein Vertrauen gewonnen. Er hat Pferde in 
die Hand genommen und sie wurden ruhig und aufmerksam. 
Durch kleine Gesten in wenigen Minuten. Das Besondere daran 
ist, dass es durch Sprache, Gefühl und Timing auch nachhal-
tig gewirkt hat. Man sagt, Tom Dorrance war einer, der das 
Pferd wirklich im Inneren berührt hat, mental zu ihm gelangt 
ist. Dadurch hat er auch nachhaltig etwas verändert.

Manche Tierärzte sagen sogar, dass er mit seiner Arbeit bis 
ins Nervensystem des Pferdes gelangt ist, weil er auch mit 
stressauffälligem Verhalten wie beispielsweise Weben oder  
Koppen – das sind Suchtverhalten, die Pferde aus Angst ent-
wickeln – umgehen konnte.

Wie verhalten sich diese Pferde?

Sie stehen am Zaun und weben hin und her oder sie schlu-
cken den ganzen Tag Luft. Das gibt es immer wieder mal. Man 
denkt oft, das geschieht aus Langeweile. Das kann aber auch 
aus Angst entstehen und das bringt man auch oft nicht mehr 
weg. Tom Dorrance hat mit solchen Pferden gearbeitet und 
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sie haben dann aufgehört – obwohl es eine chronische Krank-
heit ist. Deshalb vermuten viele, dass er bis ins Nervensystem 
gelangt ist.

Was sind das für Typen, diese Pferdeflüsterer? Wie kommen 
die auf einen zu, was sind das für Menschen?

Die sind natürlich unterschiedlich. Aber die Menschen, die 
ich kennengelernt habe, sind eher bescheidene, ruhige und 
zurückhaltende Menschen. Cal Middleton würde man im ers-
ten Moment gar nicht ansehen, dass er so viel über Pferde 
weiß. Er hat so viel Erfahrung und ist jemand, der sein Wissen 
gerne teilt, damit das Wissen multipliziert werden kann. Das 
zeigt mir, wie wenig es ihm ums Geldverdienen geht, sondern 
darum, dass das Wissen verbreitet wird.

Was hast du jetzt in Texas in diesen drei Monaten konkret 
gelernt?

Ich durfte vieles beobachten. Das Reisen alleine ist ja schon 
etwas, das einen viel lehrt. Neue Erfahrungen, neue Kulturen 
kennenlernen. Aber ich habe so viel beobachtet. Und wenn 
man die Dinge mit Pferden sieht und einem fast die Augen 
herausfallen, dann verändert man sich einfach – was die Sicht-
weise aufs Pferd oder auch aufs Leben angeht. Erfahrung ist 
etwas, was einem niemand mehr nehmen kann und was einen 
zu dem Menschen macht, der man danach ist. Man verändert 
sich meistens zum Positiven.

Bist du offener geworden?

Ja. Ich war immer schon offen, aber ich habe noch mehr Lust 
bekommen, weiterzulernen, Neues zu sehen. In Texas ist es so, 
dass hauptsächlich Männer, aber auch die kleinen Kinder mit 
dem Cowboy-Hut rumlaufen, mit dem Cowboy-Hut einkau-
fen gehen. Das war für mich ganz eindrücklich, wie im Film. 
Es war für mich auch interessant, mit Cal über Cowboys zu 
sprechen. Die ersten Kuh-Trails kamen von Mexico nach Can-
sas City, so entstanden die Cowboys. Das ist wirklich so, wie 
wir es aus den Filmen kennen. Und die leben das heute auch 
noch tatsächlich. Viele haben 100 oder 500 Hektar Land und 
1.000 Kühe oder mehr und sie brauchen das Pferd, um über 
die Runden zu kommen. Das war eindrücklich zu sehen – wie 
sie mit den Pferden wirklich zusammenarbeiten.

Ist das ein anderes Verhältnis, als wir das haben?

Erfahrung ist etwas, 
was einem niemand 
mehr nehmen kann.
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Das ist sehr interes-
sant zu beobachten, 
wie auch das Pferd 
sich zu einem richtig 
guten Lehrer für die 
Kinder entwickelt.

Bei uns ist das Pferd mehr ein Hobby, das man sich leistet. 
Und dort ist es wirklich so, dass man das Pferd braucht.

Was erlebst du bei deinen Mädchen und auch Burschen, die 
zu dir kommen? 

Wir bieten Camps an, wo die Kinder für mehrere Tage ein 
Pferd für sich bekommen. Das ist sehr interessant zu beob-
achten, wie auch das Pferd sich zu einem richtig guten Lehrer 
für die Kinder entwickelt. Am Anfang ist das Pferd oft heraus-
fordernd, manchmal stur. Es testet das Kind etwas mehr. Da 
gibt es dann natürlich auch Kinder, die sagen: „Ich kann das 
nicht.“ Wir sind dazu da, den Kindern Anleitungen zu geben 
und ihnen zu erklären, dass das Pferd das Kind nur testet und 
herausfinden möchte, ob das Kind ein gutes Leitpferd ist, ob 
das Pferd auf das Kind zählen kann. Meistens nach ein, zwei 
Tagen haben die Kinder dann ein Erfolgserlebnis, weil sie mer-
ken, dass da ein großes, schweres Lebewesen auf seine Sig-
nale reagiert. Das Pferd merkt, es kann auf mich zählen und 
ich habe Qualitäten entwickelt, die für das Pferd inspirierend 
sind. 

Du warst jetzt mit einem Nachfolger von diesem legendären 
Pferdeflüsterer unterwegs. Kannst du ein bisschen beschrei-
ben, wie dein Arbeitsalltag ausgesehen hat?

Er hat viele Kurse und Unterricht gegeben. Ich durfte ihn 
dabei beobachten und unterstützen. Ich habe unglaublich 
viel über Pferde gelernt. Ich könnte sagen, mein ganzes Bild 
von „horsemanship“ hat sich total verändert. Ich habe mehr 
Gefühl erlangt, bin noch tiefer in die Philosophie des Pferdes 
eingetaucht. Natürlich habe ich durch das Reisen und durch 
die Arbeit mit den Pferden viel über mich selber gelernt. Wie 
mit allen schönen Erfahrungen ist man danach ein anderer 
Mensch. Der Respekt gegenüber dem Pferd hat sich stark ver-
ändert, so auch das Bild vom Pferd. Seit ich wieder zu Hause 
bin und mit meinen Pferden arbeite, habe ich irgendwie für 
alles ein tieferes Verständnis und spüre mehr Sinn dahinter. 
Jetzt mache ich das ganz anders.

Kannst du uns das ein bisschen erklären? Was machst du 
zum Beispiel jetzt ganz anders?

Ich versuche nicht, das Pferd durch langes Training dazu zu 
bringen, dass es durch Gewohnheit etwas für mich macht, 
sondern ich versuche mit dem Pferd sinnvoll zu kommuni-
zieren, dem Pferd zu helfen, sei es mental oder auch körper-

Ich versuche mit dem 
Pferd sinnvoll zu kom-
munizieren.
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lich. Es ist beispielsweise schön zu sehen, wenn das Pferd am 
nächsten Tag in der Box herkommt, ohne dass ich es trainiere 
und ohne dass ich ein Leckerli dabeihabe, einfach nur, weil es 
sich so gut angefühlt hat, was wir am Vortag gemacht haben.

Machen diese Dinge dann auch Spaß?

Ja. Eine Menge Spaß. Ich hatte immer schon Spaß an der 
Arbeit mit Pferden, aber seit ich zurück bin aus Amerika, habe 
ich noch mehr Spaß. Ich reite am Tag jetzt nicht drei Pferde, 
sondern mehr.

Wenn jetzt jemand neu zu dir kommt, der noch nie etwas 
mit dieser Methode zu tun hatte – wie fängst du dann an? 

Wenn die Menschen zu uns kommen, fangen wir oft am Boden 
an. Das ist die Basis fürs Reiten. Das ist für die Menschen sehr 
wichtig, um die Zusammenhänge zu verstehen, um zu ver-
stehen, wie die Pferde denken und fühlen, wie ihre Sprache 
und ihr Wesen ist. Dann geht es natürlich auf den Pferderü-
cken. Man macht nicht irgendetwas, sondern „Boden“ heißt, 
wir arbeiten mit dem Pferd am Boden. Wir haben ein Seil, wir 
haben ein Halfter. Es geht darum, das Pferd zu bewegen und 
durch bestimmte Gesten Einfluss auf das Pferd zu nehmen. 
Aber so, dass es fürs Pferd Sinn macht. Das soll im Pferd ein 
gutes Gefühl erzeugen.

Das heißt, die Person versucht, das Pferd von der einen 
Seite der Koppel zur anderen zu locken.

Es geht darum, durch 
bestimmte Gesten 
Einfluss auf das Pferd 
zu nehmen.
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Man entwickelt Füh-
rungsqualitäten fürs 
Pferd und automa-
tisch sind die genau 
dieselben, die man 
auch mit Menschen 
braucht.

„Locken“ wäre ein falsches Wort, aber man versucht, das 
Pferd von der einen zur anderen Seite zu führen.

Du hast von Führungsverhalten gesprochen – also: der 
Mensch führt das Pferd. Deine Arbeit hat viel mit Leader-
ship zu tun. Gilt das auch für Menschen?

Man entwickelt Führungsqualitäten fürs Pferd und automa-
tisch sind die genau dieselben, die man auch mit Menschen 
braucht. 

Kann man das so umlegen?

Ich glaube, man kann es so umlegen. Das Interessante bei Pfer-
den ist: Nur weil sie es können, heißt es nicht, dass sie es tun. 
Es gibt unterschiedliche Charaktere von Pferden, die einen 
natürlich auch testen. Sie überprüfen, ob die Person es wirk-
lich ernst meint und sie uns wirklich vertrauen können. Gerade 
diese Pferdepersönlichkeiten fordern einen heraus, dass man 
diese Qualitäten auch auspackt und zeigt. Wenn man das 
schafft, dann entwickelt man bei jedem Pferd gewisse Fertig-
keiten, die man auch im Beruf brauchen kann.

Du agierst mit jedem deiner Pferde unterschiedlich?

Die Prinzipien bleiben immer die gleichen. Gerade wenn man 
mit Pferden erfolgreich sein will und es darum geht, wie das 
Pferd sich fühlt, muss man aufs Pferd individuell eingehen und 
jedes Pferd – wie auch jeden Menschen – ein bisschen anders 
behandeln oder führen.

Sind Stuten anders als Hengste oder ein Wallach?

Ja. Generell kann man sagen, Wallache sind sehr ruhige, 
gemütliche Pferde, die man eher ein bisschen motivieren 
muss. Hengste sind eher Pferde, die einen mehr testen. Da 
geht es noch viel mehr darum, wer die Führung übernimmt. 
Es geht dabei auch um Dominanz und Respekt und da ist es 
wichtig, dass man sich den ehrlich verdient. Ansonsten kann 
es natürlich auch gefährlich werden.

Erstens geht es mal darum, dass ich ein Pferd nicht zwinge. 
Man braucht natürlich Durchsetzungsvermögen, das heißt 
ich gebe dem Pferd eine Richtung. Wenn das Pferd anfängt, 
das zu überprüfen, zu ziehen oder in eine andere Richtung zu 
rennen, dann muss ich natürlich meine Richtung beibehalten: 
„Ich möchte, dass du dem Führseil folgst.“ Ich muss aber auch 

Sie überprüfen, ob 
die Person es wirklich 
ernst meint und sie 
uns wirklich vertrauen 
können.

Die Hinterhand ist 
stark in Verbindung 
mit dem Gehirn, mit 
dem mentalen Be-
reich des Pferdes.
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das Pferd dabei unterstützen. Wenn es zum Beispiel ängstlich 
ist, zu seinen Füßen gelangen, indem ich seine Füße auf eine 
bestimmte Art und Weise bewege. Tom Lawrence hat her-
ausgefunden: Die Hinterhand ist stark in Verbindung mit dem 
Gehirn, mit dem mentalen Bereich des Pferdes. Wenn man 
dieses Wissen hat, kann man natürlich Pferde unglaublich gut 
unterstützen. 

Pferde wollen ja eigentlich nicht wegrennen, sie wollen nicht 
dagegengehen. Das ist ihre Natur, ihr Fluchtinstinkt. Pferde 
wollen eigentlich zusammenarbeiten. Wenn ich ihnen das 
geben kann, mit ihnen sinnvoll arbeite und sie unterstütze, mit 
ihnen kommuniziere, dann fühlt sich das fürs Pferd so gut an, 
dass es davon immer mehr möchte. Ich brauche dann auch 
kein Leckerli oder kein ewiges Streicheln. Allein das Gefühl 
bringt das Pferd dazu, dass es mich respektiert, dass es mich 
als Leitpferd sieht.

Die Hinterbeine, man nennt das auch Hinterhand, ist der wich-
tigste Teil des Pferdekörpers, der größte Teil, der aktivste Teil. 
Die Hinterhand beim Pferd ist immer ein wenig angespannt. 
Bereit zum Flüchten, wenn es mal gefährlich wird. Gerade, 
wenn ich im Gelände mit meinem Pferd sicher sein möchte, ist 
es wichtig, dass ich auch mental zum Pferd gelangt bin. Und 
das gelange ich nur darüber, wenn das Pferd lernt, die Hinter-
hand zu entspannen.

Wie kann man die Hinterhand entspannen?

Na ja, da oben sind zwei Muskeln, die entspannt sein sollten, 
wenn die Hinterhand sich richtig bewegt. Wenn das Pferd die 
Beine hinten überkreuzt, was ja auch im Gehirn die Gehirn-
hälften verknüpft, entspannt sich seine Hinterhand. Wenn 
man das abwechselnd macht, wird das Pferd irgendwann das 
Gefühl als angenehm empfinden und sich dadurch nicht nur 
körperlich, sondern auch mental entspannen.

Und wie schaffst du es, dass das Pferd diese Gangart macht?

Ich biete es ihm immer wieder an. Ich zwinge es nicht, sondern 
ich unterstütze es mit ganz kurzen Inputs im richtigen Timing. 
Kurz das Gefühl geben, und es dann auch wieder loslassen, so 
dass es frei entscheiden kann. Das Pferd wird das annehmen, 
weil es sich gut anfühlt.

Glaubst du, dass Frauen prinzipiell empfänglicher sind für 
diese Technik des Umgangs mit Pferden? 
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Ich denke, dass wir 
Frauen oft mehr Lei-
denschaft für etwas 
haben. Das kann uns 
helfen.

Denke ich nicht. Man braucht natürlich den Willen, es lernen 
zu wollen, um es wirklich zu verstehen. Man muss da wirk-
lich Zeit investieren, sich ins Pferd versetzen. Ich denke, dass 
wir Frauen oft mehr Leidenschaft für etwas haben. Das kann 
uns helfen. Man braucht ja auch ein Gefühl dafür. Es braucht 
eine gewisse Intelligenz, um das wirklich zu verstehen, aber 
ich denke nicht, dass hier ein großer Unterschied zwischen 
Männern und Frauen besteht.

Aber noch einmal zurück zum Thema Entspannung: Cal 
Middleton war in dieser Hinsicht ein super Lehrer. Wir haben 
uns nach dem Training noch stundenlang über gewisse Situ-
ationen unterhalten oder er hat auch gesagt: „Hey, siehst 
du das? Das Pferd entspannt sich gerade.“ Das war für mich 
sehr interessant zu sehen. Da habe ich natürlich am meisten 
gelernt. Die Entspannung ist eigentlich eine Folge davon, dass 
man irgendwas mit dem Pferd erreicht hat. Wenn das Pferd 
den Kopf senkt und zu gähnen beginnt, sind das Zeichen, dass 
das Pferd eine gewisse Anspannung, die es davor in sich hat, 
loslässt. Das ist sehr wichtig. 

Gibt es weitere Signale der Entspannung? 

Es gibt sehr viele Signale. Zum Beispiel das Schlecken. Pferde 
schlecken öfters, wenn sie denken. Denken ist auch ein Zei-
chen der Entspannung. Da Pferde, wenn sie flüchten, nicht 
mehr denken, ist das dann das Gegenteil: Kopf senken. Sie 
können auch manchmal die Augen verdrehen. Das klingt jetzt 
nicht gerade positiv, aber sie machen die Augen ganz weich 
und schließen sie zwischen durch. Sie blinzeln auch. Aber 
auch einfach das Stillstehen. Da ist es wichtig, dass man auf 
die Muskeln achtet: ist das Pferd entspannt, oder steht es ein-
fach nur starr. Das Pferd stellt auch manchmal, wenn es döst, 
oder auch zwischendurch, um Signale der Entspannung zu 
zeigen, einen Fuß nicht mehr ganz ab. Es entlastet einen Fuß. 
Das sind Zeichen der Entspannung.

Was wäre ein Zeichen des Aufgeregtseins oder der Anspan-
nung?

Am besten sieht man es, wenn sich das Pferd sehr schnell 
bewegt. Es will flüchten, der Kopf ist sehr hoch, die Augen 
sind aufgerissen, man sieht dann auch oft schon das Weiße 
in den Augen. Das ist ein Zeichen für Ängstlichkeit. Das Pferd 
ist einfach angespannt, es erstarrt oder es rennt los. Man 
bekommt von Pferden Feedback. Was ich jeweils als nächstes 
mache, habe ich vorher nicht geplant. Das hängt vom Pferd 

Pferde schlecken öf-
ters, wenn sie denken. 
Denken ist auch ein 
Zeichen der Entspan-
nung.
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ab. Da lernt man natürlich ein gewisses Gefühl für sein Gegen-
über zu entwickeln.

Kannst du das auch bei Menschen anwenden? Bist du bei 
Menschen sensibler geworden?

Ich bin achtsamer und aufmerksamer geworden. Mir ist wich-
tig zu erkennen, wie ich jemanden unterstützen kann, damit 
sich derjenige besser fühlt.

Was machst du da?

Das kommt meistens intuitiv, von meinen Erfahrungen her. Ich 
versuche, dem unruhigen, nervösen Menschen eine Richtung 
zu geben. Dann fühlt sich dieser oft sicherer. Ich lasse sie dann 
nicht einfach leer dastehen. Und so ist es auch beim Pferd. Ich 
möchte das Pferd unterstützen und gebe ihm eine Richtung.

Was heißt das konkret?

Einfach eine Aufforderung geben: „Mach das, mach dies.“ 
Wenn Pferde oder auch Menschen sich unwohl fühlen, dann 
spreche ich eine Aufforderung aus, beispielsweise: Nimm den 
Stuhl und setz dich hin.

Auf einem Fluchttier auszureiten, das einem nicht vertraut ist, 
ist oft gefährlich. Es geht darum, dass ich einen sicheren Part-
ner an meiner Seite habe, der anhält, wenn ich es ihm sage, 
weil er mir vertraut. Und es geht um die  Gesunderhaltung des 
Pferdes – das Pferd so zu reiten, dass es in der Balance ist. Das 
ist momentan ein großer Trend im Pferdebereich.

Ich versuche, dem 
unruhigen, nervösen 
Menschen eine Rich-
tung zu geben.



58. AUSGABE, 2019 117

Durch die Arbeit mit 
Pferden entwickeln 
gerade Jugendliche 
oft enorme Qualitä-
ten.

Du hast jetzt beides erlebt: Deine Mutter hat noch einen 
sehr herkömmlichen Reiterhof geführt. Ihr habt jetzt kom-
plett umgestellt. Was sind die größten Unterschiede?

Es gibt große Unterschiede. Das beginnt mit unserer Motiva-
tion. Es macht mehr Sinn, mehr Spaß, aber es ist auch res-
pektvoller gegenüber dem Pferd. Das Pferd wird nicht aus-
gebeutet, sondern es hat Spaß dabei. Wir tun etwas Gutes für 
die Welt der Pferde und helfen so ganz oft auch Menschen. 
Durch die Arbeit mit Pferden entwickeln gerade Jugendliche 
oft enorme Qualitäten, steigern ihre Motivation, ihr Selbstver-
trauen, sind mehr im Hier und Jetzt. Da sind gerade die Pferde 
ein toller Lehrer.

Du bist mit 18 Jahren das erste Mal nach Amerika zu einem 
Pferdeflüsterer gegangen, zu einem „horseman“ – aus Sonn-
tag, einem kleinen Ort im Großen Walsertal. Woher kommt 
der Mut, so etwas anzupacken?

Ich bin immer bereit, mehr zu lernen und mich zu verbessern 
und natürlich auch gegenüber den Pferden ein besserer Füh-
rer zu sein, ein besserer Mensch zu sein. Dieser Drang noch 
besser zu werden, hat mich dazu geführt, immer weiter zu 
suchen. Ich hatte immer ein Pferd, das nicht einfach war, das 
mich immer wieder herausgefordert hat. Das hat mehr Unter-
stützung gebraucht. Das hat mich natürlich dazu geführt, 
mehr zu lernen. Pferde, könnte man sagen, sind eine Lebens-
schule. Man lernt nie aus.

Inwiefern denn?

Das ist ein Lebewesen. Alles, was ich tue, hat einen Einfluss 
auf das Pferd. Immer genauer zu beobachten, das Gefühl, 
das Timing, da sind so viele Kleinigkeiten, die einen so gro-
ßen Unterschied machen. Sei es, was ich tue oder auch mit 
welcher mentalen Einstellung ich dahin gehe – man lernt da 
nie aus.

In dem Film „Der Pferdeflüsterer“ mit Robert Redford 
behandelt er ja ein sehr stark traumatisiertes Tier, das in 
einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Kann man 
denn tatsächlich auf so schwer verstörte Tiere einwirken?

Ich kann natürlich nicht aus eigener Erfahrung davon spre-
chen, aber die Pferdemenschen, die ich getroffen habe, 
sagen, dass man jedem Pferd helfen kann. Man kann jedes 
Pferd, auch wenn es wirklich nah am Burnout ist oder wirklich 

Pferde, könnte man 
sagen, sind eine Le-
bensschule. Man lernt 
nie aus.



118 STUDIOHEFT

emotional geschädigt ist, wieder zurückbringen. Ob das Pferd 
dann für jeden Anfänger geeignet ist, das ist nicht sicher. Das 
Pferd braucht vielleicht mehr Unterstützung, aber man kann 
jedes Pferd zurückbringen.

Burnout hast du gesagt. Können denn Pferde Burnout 
bekommen?

Ja natürlich. Pferde haben sehr viele Ängste in sich. Sie sind 
Fluchttiere und haben auch Gefühle. Daher ist es auch mög-
lich, dass Pferde mit sich selber nicht mehr klar kommen. 
Auch Pferde können ein Burnout bekommen. Das äußert sich 
natürlich im Verhalten. Es gibt stressauffällige Verhaltens-
weisen. Die Pferde bekommen beispielsweise Koliken, gehen 
lahm. Das ist mittlerweile alles bewiesen. Das kann auch mit 
der Verdauung zusammenhängen. Und da hat oft auch der 
emotionale Zustand des Pferdes einen großen Einfluss.

Was hast du in diesen drei Monaten in den USA für Pferdper-
sönlichkeiten kennengelernt und was konntet ihr ändern?

Eines der eindrücklichsten Erlebnisse war folgendes: Wir hat-
ten einen Hengst, der sieben Jahre lang nicht berührt oder 
nicht eingefangen werden konnte. Er hat sich auch aus Angst 
aggressiv verteidigt. Es waren schon ein paar Trainer da und 
Cal wurde dazugerufen. Da konnte ich dabei sein. Es war für 
mich faszinierend zu sehen, wie er nach zweieinhalb Stunden 
dieses Pferd berühren konnte. Er hat das Pferd wirklich so 
unterstützt, dass es berührt werden mochte. Er hat es nicht 
einfach berührt. Er hat zu ihm gesagt: Wenn du nicht berührt 
werden willst, dann akzeptiere ich das. Für mich war beein-
druckend zu sehen, wie dann das Pferd den Kopf senkt und 
berührt werden wollte. Es wurde neugierig und hat sich ver-
ändert. Am nächsten Tag hat es keine zweieinhalb Stunden 
gebraucht. Das Pferd kam sofort her. Das war für mich etwas, 
das ich zuvor noch nie gesehen hatte. Normalerweise braucht 
es ein langes Training.

Was hat er gemacht?

Körperlich sehr viel. Verschiedene Gesten. Das wichtigste ist 
natürlich das Gefühl. Wann mache ich eine bestimmte Geste? 
Das Timing – das Richtige im richtigen Moment tun. Pferde 
sind sehr neugierige Lebewesen. Das merkt man sehr gut bei 
Fohlen, die sind sehr neugierig. Diese Neugier wieder im Pferd 
wecken, ist wichtig. Das Pferd möchte dann mehr davon, weil 
es sich dabei wohlfühlt.

Auch Pferde können 
ein Burnout bekom-
men.

Diese Neugier im 
Pferd wecken, ist 
wichtig.
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Ich bin einen Monat 
in Texas gewesen auf 
einer wunderschönen 
großen Ranch – 1.000 
Hektar Land.

Cal hat beispielsweise ein Lasso in die Box hineingeworfen. 
Das Pferd hatte zu Beginn große Angst. Cal hat das mit dem 
Lasso dann so lange wiederholt, bis das Pferd begonnen hat, 
das Lasso mal anzuschauen. Dann hat er dem Pferd schon 
die Richtung gegeben – dass es aufs Lasso schauen soll. Das 
Pferd hat sich dadurch dann sicher gefühlt und gemerkt, dass 
wenn es das Lasso anschaut, es wieder weggeht. So konnte 
er das Pferd natürlich in eine Richtung führen und dem Pferd 
zeigen, dass ihm nichts passiert und es nicht flüchten muss. 

Er hat das Lasso also in die Box hineingeworfen und wenn 
sich das Pferd genähert hat, dann hat er es weggenommen, 
um zu zeigen, dass das keine Bedrohung ist.

Genau. Pferde haben einen natürlichen Instinkt nicht zu den-
ken und wegzurennen. Wenn das Pferd das Lasso anschaut, 
oder die Gefahr anschaut, dann kann es auch kontrollieren, 
dass die Gefahr wieder weggeht. Man versucht immer, dem 
Pferd einige Schritte voraus zu sein. Das kommt drauf an, wie 
gut man ist.

Nach so einem Tag in Texas warst du auch richtig müde.

Da bin ich ins Bett gefallen. Ich bin einen Monat in Texas 
gewesen auf einer wunderschönen großen Ranch mit vielen 
Weiten – 1.000 Hektar Land. Das war für mich ein ganz neues 
Erlebnis, so viel Platz. Dann sind wir auch in den Süden der 
USA gereist. Dort haben wir verschiedene Orte besucht, wo 
Cals Freunde waren. Dort blieben wir jeweils eine Woche oder 
10 Tage und haben Kurse gegeben, den Menschen geholfen, 
den Pferden geholfen.

Für mich war interessant, die alten Geschichten von den 
legendären Pferdemenschen zu hören und die Menschen ken-
nenzulernen, die schon mehrere Jahre von Cal lernen. Es war 
für mich fast das Gefühl, als ob ich die selbst kennen gelernt 
hätte.

Wir haben auch zwischendurch mit Kühen gearbeitet. Das war 
für mich auch eine ganz neue und tolle Erfahrung. Es macht 
gerade fürs Pferd – egal ob man Dressur oder Western reitet 
– Sinn, auch mal mit Kühen zu arbeiten, weil das Pferd dann 
die Möglichkeit hat, alles, was es gelernt hat, auch anzuwen-
den. Das macht fürs Pferd dann Sinn. Das beweist auch, dass 
das, was ich lerne, nicht nur fürs Pferd gut ist, sondern auch 
wirklich im realen Leben funktioniert. Die Cowboys arbeiten 
normalerweise 16 Stunden am Tag auf der Kuhweide mit dem 



120 STUDIOHEFT

Pferd. Da muss ein Pferd so unterstützt und vorbereitet wer-
den, dass es am Abend nicht komplett müde ist und dass es 
gesund bleibt und mitarbeitet. Ich kann das Pferd nicht den 
ganzen Tag herumziehen. Das Pferd muss wissen, dass das 
auch sein Job ist, dass es auf die Kuh aufpassen muss. Es soll 
von sich aus mitarbeiten. Das war für mich ganz eindrücklich 
zu sehen, wie das alles verbunden ist.

Jetzt warst du gerade in Texas – gibt es da noch eine Stei-
gerung?

Ja. Ich habe vor, im September noch einmal  einen Monat in 
die USA zu gehen und mit Cal Pferde zu reiten. Um etwas zu 
lernen, muss man es zuerst sehen, dann muss man es tun, 
dann fühlt man es und am Ende versteht man es. Das mit 
den Pferden ist so eine Reise. Ich verstehe schon viel, aber 
ich glaube, ich kann noch viel mehr verstehen und lernen. 
Gerade diese Arbeit ist unabhängig von Reitstilen, es ist egal, 
ob es ein Springpferd ist oder kleines Pony oder ein Pferd 
aus Island. Die sprechen überall dieselbe Sprache. Das ist, was 
es für mich so besonders macht. Ich kann überall mit einem 
Pferd arbeiten und ihm helfen.

Du kommst aus einem Gestüt. Da gibt es nicht nur Pferde, 
da gibt es auch jede Menge andere Tiere. Ihr habt Hühner 
und Hasen, Hunde und Katzen … 

… mittlerweile auch Ziegen.

Lässt sich denn die Arbeit mit den Pferden auch auf andere 
Tiere umlegen?

Um etwas zu lernen, 
muss man es zuerst 
sehen, dann muss 
man es tun, dann 
fühlt man es und am 
Ende versteht man es. 
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Es gibt immer kleine 
Details, wo ich her-
ausgefordert werde, 
wo ich meine Stute 
einfach noch besser 
unterstützen möchte.

Nicht immer ganz. Ich denke, die Grundphilosophie, die ich 
auch in die Menschenwelt umlegen kann, gilt für jedes Lebe-
wesen. Aber nicht jedes Lebewesen ist ein Fluchttier. Ein Hund 
ist beispielsweise ein Raubtier. Da gibt es dann schon Unter-
schiede. Generell aber der faire Umgang oder die Maxime, 
eine Richtung vorzugeben, das ist immer gleich. Cal Middle-
ton hilft auch immer wieder mal Hundebesitzern und erklärt 
ihnen sogar telefonisch, was sie machen sollen. Das klappt 
auch wirklich und nachhaltig und ohne Bestrafungen – nur mit 
ganz einfachen Anweisungen.

Du hast etwa 30 Pferde. Gib uns ein bisschen einen Einblick 
in zwei Pferdepersönlichkeiten, die bei dir leben. Wer sind 
die spannendsten, mit denen du am liebsten arbeitest?

Jede Pferdepersönlichkeit ist einzigartig und spannend. Wenn 
du sagst, ich soll zwei Pferde auf unserem Hof aussuchen: Da 
gibt’s die Cindy, das war mein allererstes Pferd. Als ich sechs 
Jahre alt war, habe ich sie bekommen. Sie ist immer noch 
da, wird zwar nicht mehr geritten, aber genießt das Leben 
auf dem Pferdehof. Sie läuft auch manchmal frei herum. Wir 
haben immer noch eine sehr gute Freundschaft. Ein weiteres 
Pferd ist mein eigenes Pferd, das ich viel reite und mit der ich 
jeden Morgen arbeite. Sie ist sehr sensibel und sehr verspielt. 
Das Besondere ist aber, dass sie mich fordert. Es gibt immer 
kleine Details, wo ich herausgefordert werde, wo ich meine 
Stute einfach noch besser unterstützen möchte. Gerade seit 
ich aus den USA zurück bin, weiß ich, wie ich mein Pferd noch 
besser unterstützen kann.

Hunde zeigen ja oft entsprechende Begrüßungsreaktionen, 
wenn man heim kommt. Hast du das Gefühl, das ist auch bei 
Pferden der Fall? 

Ja. Das Interessante war ja: Ich bin in die Box gekommen und 
mein Pferd wurde ganz ruhig und ich konnte sie streicheln. 
Als hätte sie das bemerkt, dass ich länger nicht mehr da war. 
Es ist aber nicht so wie bei Hunden. Hunde bellen und hüp-
fen hoch und beginnen Geräusche zu machen. Aber man hat 
wirklich das Gefühl, dass auch Pferde das merken, wenn man 
nach Hause zurückkommt.

„ANSICHTEN“ vom 17. 3. 2019 
Gesprächspartnerin: Marion Flatz-Mäser

Ich bin in die Box 
gekommen und mein 
Pferd wurde ganz 
ruhig.

Dr. Marion Flatz-Mäser



„Ich habe bei jeder Grenze
ein mulmiges Gefühl.
Das kommt noch von damals.“
Peter Kovacs



Manche Menschen haben ein Schicksal, das berührt, weil es 
oft von unglaublichen Zufällen abhängt, ob etwas gut aus-
geht oder nicht. Alles sei Zufall gewesen, sagt Peter Kovacs: 
von seiner Flucht aus Ungarn über das Kennenlernen seiner 
späteren Frau bis zu dem, dass er in Vorarlberg gelandet 
sei. 

Peter Kovacs, der pensionierte Raumausstatter, der Meis-
terpolsterer, Tapezierer und Bettenerzeuger, ist Vater von 
zwei erwachsenen Töchtern. Er ist ein Mann, der viele große 
und kleine Geschichten zu erzählen weiß, weil er viel erlebt 
hat und ein guter Beobachter ist. 

Für diese Sendung tauchen wir in seine ehemalige Heimat 
Ungarn ein. Westungarn, um genau zu sein. Peter Kovacs 
ist in Szombathely, auf Deutsch „Stein am Anger“, aufge-
wachsen, 15 Kilometer von der burgenländischen Grenze 
entfernt.

Ich bin ein lediges Kind. Ich habe meinen Vater nie gekannt. 
Seinen Namen habe ich nicht gewusst und bis zu meinem sieb-
ten Lebensjahr bin ich bei fremden Leuten gewesen –  auch in 
der Kriegszeit, 1945. An diese Leute kann ich mich noch genau 
erinnern. Sie waren nett und hatten eine erwachsene Toch-
ter – erwachsen im Verhältnis zu mir, ich war vier Jahre alt. 
Ich habe dort nichts Schlimmes erlebt, aber die Leute waren 
für mich trotzdem irgendwie fremd. Man hat diese Körpernä-
he nicht gespürt. Das erfährt man erst, wenn man weiß, was 
einem fehlen kann. Damals habe ich nicht gewusst, dass mir 
etwas fehlt. Ein Kind weiß das nicht. Es lebt so, wie es lebt. 
Wenn man es nicht anders kennt, dann ist man glücklich.

Im Jahre 1948, als ich schulreif war, bin ich zu den Großeltern 
gekommen, wo meine Mutter auch gelebt hat. Das war eine 
Bauernfamilie, Kleinbauern an der Peripherie von Szombat-
hely. Dort bin ich in die Volkschule gegangen. Die Schulen 
waren für drei Dörfer zusammengezogen, es gab nur untere 
Klassen. Die Schule war im Nachbarort, wo auch die gemein-
same Kirche war. Mir hat es in der Schule gut gefallen, aber 
ich war ein sehr fauler Bub. Zuhause hat man mich auch nicht 
unter Druck gesetzt, auch wenn es schon mal hieß, dass ich 
lernen muss.

Peter Kovacs,
1941 geboren, ist als 
Einzelkind in Szomba-
thely (Westungarn), 
nahe der österrei-
chischen Grenze, 
aufgewachsen. Als 
15-Jähriger begann er 
eine Elektrikerlehre, 
drei Monate später 
flüchtete er nach Ös-
terreich. Nach Umwe-
gen über Siezenheim 
und Maxglan kam der 
heute pensionierte 
Raumausstatter 1974 
nach Vorarlberg.

Mir hat es in der 
Schule gut gefallen, 
aber ich war ein sehr 
fauler Bub.

PETER KOVACS
DIE REVOLUTION WAR MEIN STICHTAG
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Am Anfang war eine Tante dabei, die mich sehr streng unter-
richtet hat, das mochte ich gar nicht. Trotzdem hatte ich Gefal-
len am Lesen und habe auch immer laut gelesen, was meine 
Großeltern und sogar meine Mutter gestört hat. Ich soll nicht 
so laut lesen, haben sie gesagt – dann habe ich aufgehört zu 
lesen. Total. Ich habe auch nur selten meine Schulaufgaben 
gemacht. Ich habe nie gelernt. Ich weiß nicht, ob das System 
so gut war – für einen Dreier hat es immer gereicht. In man-
chen Fächern sogar für ein Gut. In Ungarisch hatte ich immer 
ein Gut, auch ohne zu lernen, obwohl es keine leichte Sprache 
war. Ich habe halt verstanden, was der Lehrer vorgetragen 
hat. Und in Rechnen war ich sowieso immer gut, da muss man 
ein bisschen Logik haben, das genügt schon. So habe ich mich 
bis in die achte Klasse durchgewurschtelt. 

Dann hat es geheißen: Was willst du werden? Ich wollte Tisch-
ler werden, aber ich habe selber keine Ahnung gehabt, wo 
man hingeht. Von zu Hause aus hatte ich keine Unterstützung. 
Ich kann mich erinnern: erster Schultag, erste Klasse. Da habe 
ich gefragt: Wo ist diese Schule? Mit sieben Jahren. „Ja, geh 
mit den anderen mit, dann kommst du hin“, hieß es. So ein-
fach war das. Es musste mich niemand begleiten, auch nicht 
am ersten Tag. Das hat mich nicht gestört. Erst später habe 
ich gesehen, wie das bei den anderen war. Aber das hat mich 
auch nicht gestört, ich war selbständig. 

Ich habe nie die Schule geschwänzt. Und krank war ich auch 
nie. Das ist bis heute so geblieben. Deswegen war ich glück-
lich. 

Mein Großvater war sehr streng, aber er hat mir Spielzeug 
gemacht. Wenn etwas nicht so war, wie er wollte, dann hat er 
auch Schläge ausgeteilt. Das ist aber nicht oft vorgekommen, 
ein- oder zweimal im Jahr. Dann aber sehr brutal. Deswegen 
habe ich aber nie geweint. Wenn ich vorher schon gewusst 
habe, dass es heute Schläge gibt, dann bin ich gar nicht nach 
Hause gegangen. Auch mitten im Winter – dann habe ich 
draußen im Stall im Strohhaufen geschlafen. Mit dem Hund. 
Der Großvater hatte vier, fünf Kühe und da war es warm. Da 
habe ich mich dort hineingeschlichen. Und irgendwann hat 
dann der Großvater gesagt: „Jetzt hat er schon genug gelit-
ten, jetzt tu ich ihm nichts mehr.“ Das habe ich geglaubt, weil 
er diesbezüglich sehr korrekt war. Wenn er was sagte, hat 
das immer gesessen. Dann habe ich zehn Minuten gewartet 
und mich dann hineingeschlichen. Dann sagte er: „Ich habe 
gerade versprochen, dass ich dir nichts mehr tu. Jetzt sei brav 
und geh schlafen.“ Ich musste dann beten und konnte schlafen 

Ich wollte Tischler 
werden, aber ich habe 
selber keine Ahnung 
gehabt, wo man 
hingeht.
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Der Großvater – ich 
mochte ihn. Er war 
die einzige Bezugs-
person.

gehen. So hat er mich erzogen, der Großvater. Ich mochte ihn. 
Er war die einzige Bezugsperson und er war für mich ein Vor-
bild. Er war Bauer und konnte alles selber machen. Ich habe 
ihm immer zugeschaut, was er macht und wie er es tut. Er hat 
mir auch viel erklärt. Obwohl er eine Verletzung aus dem Ers-
ten Weltkrieg hatte, hat er immer auf Deutsch erzählt, wo er 
gedient hat. Im „königlich-kaiserlichen Infanterieregiment No. 
72“. Das konnte er auf Deutsch – und auch die militärischen 
Kommandos. Das hat er oft vorgetragen, abgesehen davon 
hat er nicht Deutsch gesprochen.

Peter Kovacs erwies sich schon als Kind als Bastler mit hand-
werklichem Talent – Elektriker wollte er werden.

Ab der fünften Klasse hatten wir Physik. Da lernten wir schon 
von Elektromagneten und solchen Dingen, das hat mich sehr 
interessiert. Wir hatten zu Hause zwar schon Strom, aber 
keine Glocke. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und aus 
dem Nichts eine elektrische Glocke gebastelt, batteriebetrie-
ben natürlich, mit einem Elektromagneten und einem Unter-
brecher. Sie hat funktioniert – das hat mich stolz gemacht.

Es hat auch Detektorradios gegeben. Da braucht man nur 
eine Antenne und eine Erdung. So ein Radio habe ich auch 
gebastelt. Für die Stecker habe ich die Ventile aus alten Fahr-
radschläuchen genommen und diese dann auf einem Brett 
festgemacht. Ich hatte keinen Sucher – es gab nur eine Sta-
tion, eine ungarische. Und ich konnte nur mit dem Kopfhörer 
hören. Das hatte ich natürlich nicht, habe aber irgendwo ein 
altes Telefon ergattert und mir gedacht, dass der Telefonhö-
rer genauso funktionieren muss. Dann habe ich den Hörer an 
den Kopf gehalten – und schon hat es funktioniert.

Für mich war es damals schon schwierig, eine Lehrstelle als 
Elektriker zu bekommen. Man musste eine Aufnahmeprüfung 
machen. Das war offiziell, das musste jeder machen. Beim 
Elektriker war Rechnen das Hauptfach. Da war eine Klasse voll 
mit Kindern in meinem Alter. Die haben alle die Aufnahmeprü-
fung gemacht – mit mir zusammen. Ich hatte keine Ahnung, 
worum es ging. Ich hatte keine Erfahrung mit solchen Dingen. 
Das habe ich einfach auf mich zukommen lassen. Die Aufga-
ben habe ich dann gemacht. 

Es gab einen Kerl, der in meiner Nähe gesessen ist. Der war 
Maturant und er hat so gezittert und gehofft, dass er es 
schafft. Ich habe mir gedacht: Wenn der schon zittert, dann 
habe ich gar keine Chance. Er hat es geschafft und ich auch 

Da war eine Klas-
se voll mit Kindern 
in meinem Alter. 
Die haben alle die 
Aufnahmeprüfung 
gemacht.
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und wir haben dann bei der gleichen Firma angefangen. Das 
war für mich bis heute die schönste Zeit, betrieblich gesehen. 
Ich hatte ja keine Erfahrung, davor hatte ich nur Ferienjobs. 
Aber in der neuen Firma war diese Solidarität zum Lehrling 
derart gut, dass ich das später sehr vermisst habe.

1956 ist Peter Kovacs 15 Jahre alt. In diesem Jahr gibt es 
den Ungarischen Volksaufstand. Damit bezeichnet man die 
bürgerlich-demokratische Revolution und den Freiheits-
kampf in der Volksrepublik Ungarn, bei denen sich breite 
gesellschaftliche Kräfte gegen die Regierung der Kommu-
nistischen Partei und die Sowjetische Besatzungsmacht 
erhoben. Die Revolution begann am 23. Oktober 1956 mit 
einer friedlichen Großdemonstration der Studenten der 
Universitäten in Budapest, die demokratische Veränderun-
gen forderte. Die Regierung ließ am Abend in die schnell 
wachsende Menge schießen. Daraufhin brach der bewaff-
nete Kampf aus. Ungarn trat aus dem Warschauer Pakt aus, 
erklärte seine Neutralität und rief die Sowjetarmee zum 
Verlassen des Landes auf. 

Der Freiheitskampf endete mit der Invasion der übermäch-
tigen Sowjetarmee, die am 4. November 1956 eine pro-so-
wjetische Regierung unter János Kádár installierte. Peter 
Kovacs war damals 15 Jahre alt. Wie erlebte er diese Zeit?

Das war zu der Zeit, als ich Lehrbub war. Da hat man im Radio 
gehört, dass die Revolution ausgebrochen ist. Die ganze Stadt 
hat zugehört. Da war was los in Budapest. Immer die glei-
che Musik, keine Meldung. Da wusste man, dass was los sein 
musste. Man hat dann gehört, dass verschiedene Personen 
geflüchtet waren. Ich habe sehr genau zugehört. Ein Mitarbei-
ter bei uns in der Firma war sogar geflüchtet. Ich wollte auch 
von zu Hause weg, denn bei meinem Großvater war inzwi-
schen eine andere Familie, die meinen Großvater versorgte. 
Sie hatten schon einen Vertrag in Bezug auf die Erbschaft, 
eine Art Leibrente.

Ich habe mich zurückgeschwindelt. Aber der Großvater 
wollte mich natürlich nicht mehr ernähren. Eigentlich hatte 
ich gedacht, ich bin dort zu Hause. Aber da habe ich nicht 
nachgedacht, wie immer (lacht). Das hat mich sehr traurig 
gemacht, denn ich hatte kein Zuhause mehr. Eigentlich wollte 
ich mich selbstständig machen und von zu Hause ausziehen. 
Die Revolution war dann mein Stichtag. „Du kannst ja gehen, 
dorthin, wo du mich nie wiedersehen musst.“ Das war ein Ent-
schluss für immer.

Immer die gleiche 
Musik, keine Meldung. 
Da wusste man, dass 
was los sein musste.

Peter Kovacs
1955 | Szombathely
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Ich bin aufs Rad und 
in Richtung Grenze. 
Ich hatte nicht mal 
einen Ausweis.

Davor dachte ich, dass der Kommunismus ewig besteht. Der 
war ja sehr massiv. Das hätte keiner gedacht, dass ein Gorbat-
schow (Anm.: Michail Gorbatschow, 1990 bis 1991 Staatsprä-
sident der Sowjetunion) das kippen kann. Als er gekommen 
ist, haben wir aber schon gedacht, dass der Kommunismus zu 
Ende ist. Das hat er erledigt. 

Ich bin aufs Rad und in Richtung Grenze. Ich hatte nicht mal 
einen Ausweis. Ich war nicht vorbereitet, hatte keine Unterwä-
sche, gar nichts dabei. Eigentlich wollte ich gar nicht. Blind-
lings bin ich in Richtung Grenze gefahren. Ein Russe hat mich 
dann kontrolliert und wollte meinen Ausweis. So viel Russisch 
konnte ich, dass ich verstanden hatte, was er sagt. Wir hatten 
in der Schule Russisch gelernt.

Den Meldezettel hat er angeschaut – da kannte er sich nicht 
aus – und sagte dann auf Russisch: „Fahr heim.“ Und er hat in 
die Richtung gezeigt und ich konnte dann nicht mehr umdre-
hen. Das war eine spontane Idee und das war’s. (lacht)

Peter Kovacs ist in den Revolutionstagen mit seinem Fahr-
rad unterwegs. Er hatte einen russischen Kontrollposten 
passiert – an Flucht hat er vorerst gar nicht gedacht.

Ich bin bis nach Ják. Es war für mich eine Ortschaft, von der 
ich aus der Schule wusste, dass es dort eine gotische Kirche 
gab. Die war 600 Jahre alt. Das wollte ich anschauen, weil 
ich sowieso schon da war. Danach fahre ich heim, dachte ich 
mir. Ich war nicht unterwegs nach Österreich. An der Kirche 
bin in dann vorbeigefahren, von innen wollte ich sie gar nicht 
sehen, aber von außen habe ich sie angeschaut. Dann bin ich 
weitergefahren in Richtung nächste Ortschaft. Am 2. Dezem-
ber 1956, Vormittag, minus zehn Grad. Dann wollte ich wieder 
heimfahren. Am Rückweg bin ich wieder bei dieser Kirche vor-
beigekommen, da kamen die Leute gerade heraus und fangen 
mich auf und sagen: „Du, Bursche, hast du Russen gesehen?“ 
Da sagte ich: „Nein, so weit bin ich gar nicht gefahren. Wollt 
ihr vielleicht gehen?“ Das war das Stichwort. „Nein, nein. 
Du bist ja verrückt, wir wohnen ja hier. Wir gehen jetzt zum 
Mittagessen heim.“ Und ich sagte ganz spontan: „Aber ich 
möchte gehen.“ Das war nicht geplant. Ich war ja wirklich ein 
Schwächling. Aber ich habe gesagt, dass ich gehen möchte. 
Dann haben die gesagt: „Na gut, dann komm mit uns. Wir 
haben jemanden im Haus, der hat sich bei uns versteckt und 
wartet, bis es dunkel wird. Vielleicht kannst du mit ihm mitge-
hen.“ Tatsächlich war dort ein Herr, ein sehr gut aussehender 
Mensch, mittleren Alters, vielleicht 35 Jahre alt, Journalist aus 

Am 2. Dezember 
1956, Vormittag, mi-
nus zehn Grad.

„Du, Bursche, hast du 
Russen gesehen?“
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Budapest. Wir haben uns kennengelernt. „Acél“ heißt Stahl 
und das war sein Nachname. Der Vorname war Julius. Wir 
haben besprochen, dass ich wirklich mitgehen möchte. Das 
durfte ich dann auch. 

Er hatte die Wege genau studiert. Jeden Baum hat er mir 
erklärt. Und es war so kalt und so dunkel, dass man gar nichts 
gesehen hat. Am Abend sind wir losgezogen und haben uns 
total verirrt. Der Boden war gefroren und es hat immer so 
gescheppert. Da waren so schwache Eisplatten, die einbre-
chen, wenn man drübergeht. „Pass auf deine Schuhe auf!“, 
hat er gesagt. Er selber hatte so Gummischuhe, da hat man 
gar nichts gehört. Ich hatte richtig schwer beschlagene Bau-
ernschuhe, mit Hufeisen und so. In die Schule bin ich auch mit 
solchen Schuhen gegangen. 

Auf einmal waren wir drüber. Wir waren auf einen Wachturm 
zugelaufen, denn es war so dunkel. Aber es war zum Glück 
niemand drin. Dann sind wir sofort in ein Gebüsch hinein und 
haben dort gewartet, ob sich was rührt. Es blieb aber ruhig. 
Ganz vorsichtig schlichen wir uns heraus und sind weiterge-
gangen. Wir haben dann einen Grenzstein gesehen, den wir 
mit unserer Jacke zugedeckt haben. Mein Kollege hat dort 
dann ein Feuerzeug entzündet und mir die Hand geschüttelt: 
„Wir sind frei!“ Wir waren in Österreich – es war ein österrei-
chischer, rot-weiß-roter Stein.

Die Leute haben dort schon gerufen: “Kommt hierher!“ Die 
Ungarn wurden dort hineingelotst, weil die Grenze dort nur 
sehr unregelmäßig bewacht war. Ein paar Schritte in die 
andere Richtung und wir wären wieder in Ungarn gewesen. 
Dort waren Soldaten. Die haben aber nicht geschossen, denn 
sie hätten auf die österreichische Seite hinübergeschossen. 
Das dürfen sie nicht und wollten sie wahrscheinlich auch nicht.

Die Flucht war geglückt. Mit einem Flüchtlingstransport 
kommt Peter Kovacs zwei Wochen später in die Kaserne Sie-
zenheim in Salzburg. Sprachlich verstand der junge Peter 
Kovacs nur „Bahnhof“.

Ich konnte kein einziges Wort Deutsch. Nicht einmal „Guten 
Tag“. Irgendwo bei der Caritas hat man uns etwas angeboten 
und die Frauen haben gesagt: „Gut. Gut.“ Ich wusste nicht, was 
sie meinten. Interessanterweise haben wir Ungarn unter uns dort 
nur Ungarisch gesprochen. Jeder hat dort Essen bekommen. Es 
gab eine Gemeinschaftsküche. Weihnachten habe ich dort ver-
bracht – ich war ja Anfang Dezember dort angekommen.

„Wir sind frei!“ Wir 
waren in Österreich – 
es war ein österreichi-
scher, rot-weiß-roter 
Stein.

Ich konnte kein ein-
ziges Wort Deutsch. 
Nicht einmal „Guten 
Tag“.
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Dann konnte man Arbeit suchen. Vor Weihnachten schon 
habe ich eine Schwarzarbeit gefunden. Ein Bulgare hat sich 
mit einem großen Opel vor das Lagerbüro gestellt und hat 
Leute zum Jäten gesucht. Und zufällig war ich dort. Sonst war 
ich nie vom Zimmer weg. Ich war immer lieber irgendwo ver-
steckt. Schon von Kindheit her war ich das so gewohnt. Er hat 
gebrochen Ungarisch gesprochen und hat Arbeiter gesucht. 
Vier Leute haben sich gemeldet und er hat uns alle mitge-
nommen und uns die Arbeit verteilt. Mich hat er behalten. 
Die anderen nicht. Ich habe brav gearbeitet, während er weg 
war, kontrolliert hat er erst nachher. Bei ihm zu arbeiten war 
für mich aber keine Lösung, denn der Mann hat mich überall 
mitgenommen. Eines Tages kam die Fremdenpolizei und hat 
bestimmt, dass ich als Jugendlicher wieder heim müsse. Der 
Mann ging dann mit mir zur Polizei nach Salzburg und hat 
für mich die Garantie übernommen, dass ich okay war. Das 
war dann so im Protokoll und ich hatte meine Ruhe. Er selber 
hat sich später nach Frankreich abgesetzt. Das hat mich trau-
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rig gemacht, allerdings war ich gleichzeitig unabhängig. Ihm 
hatte ich es zu verdanken, dass ich bei einer Firma eine Arbeit 
bekommen hatte.

Er spazierte damals in Salzburg durch die Innenstadt und hat 
ein Firmenschild gesehen: „Griff O. Harmat“. Da hat er gesagt: 
„Das ist ein Ungar. Harmat ist ein ungarischer Name.“ Er hat 
angeklopft, ist ins Büro im ersten Stock gegangen und hat sich 
dem Chef vorgestellt. Der Otto Harmat hat perfekt Deutsch 
gesprochen und hat ihm 100 Schilling geschenkt. Arbeit hatte 
er keine. Er solle ein anderes Mal wiederkommen. 

Mir hat er auf Deutsch einen Brief geschrieben und gesagt, ich 
soll nochmal betteln gehen. Als ich dann beim Otto Harmat 
war und er diesen Brief gelesen hat, hat er hat gesagt: „Bett-
ler mag ich nicht. Das kommt nicht in Frage.“ Ich soll gehen. 
Dann habe ich gesagt: „Herr Harmat, ich will nicht betteln. Ich 
wurde hergeschickt, damit ich Ihnen diesen Brief übergebe. 
Ich weiß nicht, was im Brief drin steht. Ich kann nicht Deutsch. 
Aber ich suche Arbeit.“ „Das habe ich nicht“, hat er gesagt. 
„Komm im Jänner wieder.“ Dann bin ich im Jänner wieder hin 
– alleine.

Mühsam aber konsequent lernt Peter Kovacs die deutsche 
Sprache. Bei der Firma Harmat bekommt er einen Job als 
Hilfsarbeiter.

Nur Hilfsarbeiter konnte ich werden, weil ich immer noch kein 
Wort Deutsch gesprochen habe. Ich bekam dann vom Roten 
Kreuz ein Wörterbuch, in dem alles in Kurrentschrift stand. 
Das konnte ich natürlich nicht lesen. Aber zum Glück war das 
ABC mit lateinischen Buchstaben übersetzt und da habe ich 
in einem Tag alle Buchstaben gelernt und dann mit Hilfe des 
Wörterbuchs mühsam und langsam die Schrift.

So habe ich täglich 20 Wörter gelernt. Bei der Arbeit musste 
ich nicht denken, nur Dinge zupfen mit der Maschine oder 
zusammenräumen. Das war ein Barackenlager mit ungefähr 
30 Leuten: Polsterer, Näherinnen, zwei Lehrbuben und zwei 
Hilfsarbeiter. Einer davon war ich. 

Im Herbst ist die Frau Weiringer gekommen, die war wie eine 
Mutter zu mir. „Peterchen“, hat sie gesagt: „willst du nicht bei 
uns Lehrbub werden?“ Natürlich wollte ich das! Und weil der 
Herr Harmat oft großzügig gesprochen hat, habe ich gedacht, 
dass ich das schon schaffe. Damals hat es für Lehrlinge 50 
Schilling gegeben. Davon musste ich leben. Ich war der erste 

„Griff O. Harmat“. Da 
hat er gesagt: „Das 
ist ein Ungar. Harmat 
ist ein ungarischer 
Name.“

„Peterchen“, hat sie 
gesagt: „willst du 
nicht bei uns Lehrbub 
werden?“
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Vorarlberg war da-
mals sehr angesehen 
und ich habe gehofft, 
dass es dort besser 
wird.

von den Ungaren, die dort sofort gearbeitet haben – innerhalb 
von vier Wochen war ich gemeldet und habe gearbeitet. 

Wie das heute ist, weiß ich nicht, aber damals hat die Firma 
das melden müssen bei der Fremdenpolizei und hat dann die 
Arbeitsgenehmigung für mich bekommen. Ich musste mich ja 
damals in regelmäßigen Abständen bei der Fremdenpolizei 
registrieren lassen. Die Firma Harmat hat einen Lehrvertrag 
mit mir unterschrieben. Herr Harmat hat regelmäßig die Werk-
stätten besucht und jedem Mitarbeiter die Hand gereicht. Har-
mat war Möbelhändler und Polstermöbelerzeuger. Deswegen 
konnte ich den Beruf lernen. Wir haben Serienmöbel entwi-
ckelt und gebaut. Ich war nicht einmal schlecht, als Lehrbub 
schon nicht. Arbeiten muss er können, hat es geheißen. Das 
hat gereicht. Ich war fleißig, habe immer alle Aufgaben erle-
digt. Nach der Lehre bin ich in ein Loch gefallen. Da hatte ich 
nichts mehr. Ich habe gehungert, das können Sie sich nicht 
vorstellen. Manchmal habe ich den ganzen Sonntag gar nichts 
gegessen. Nur geschlafen. 

Peter Kovacs erinnert sich, dass er ein sehr freiheitslieben-
der Jugendlicher gewesen sei. Das Leben in einem Lehr-
lingsheim mit strengen Anwesenheitskontrollen hat er 
verabscheut. Lieber wohnte er in einem kleinen Zimmer in 
Salzburg und wurde mit der Zeit zum Liebling der Familie 
seines Arbeitgebers. Irgendwann ging es darum, dass Har-
mat eine Filiale in Bregenz eröffnete. Peter Kovacs folgt 
dem Ruf seines Chefs.

Im Jahre 1973 hat Herr Harmat zu mir gesagt, dass er jeman-
den für die neue Filiale in Bregenz sucht. Ob ich Lust hätte? 
Vorarlberg war damals sehr angesehen und ich habe gehofft, 
dass es dort besser wird. Und ich war dann sogar sehr gerne 
da, wegen der Belegschaft. Wir waren alle eine Familie. Das 
kommt schon auch vom guten Chef. Er hat Veranstaltungen 
gemacht, Geschenke für die Mitarbeiter organisiert, Aus-
flugreisen, Kegelabende, Firmenfeiern … Das war ein gutes 
Du-Verhältnis. Es war wirklich eine sehr schöne Firma, in der 
es keine Streitereien gab. Zumindest ist mir damals nichts auf-
gefallen.

Natürlich waren sie reich – sie hatten 20.000 m2 Eigentum 
und andere Grundstücke dazu. Der Verkäufer bei Harmat hat 
in den guten Zeiten, in den 1970er Jahren, im Monat mindes-
tens eine Million Schilling umgesetzt. Da war ein Lehrbub 
dabei, ein Verkäufer, der hat im dritten Lehrjahr zwei Millionen 
Schilling umgesetzt. Der war wahnsinnig gut. Ich wollte nicht 
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Verkäufer sein. Das war nichts für mich, obwohl ich Verkäufer 
hätte sein können. 

Peter Kovacs macht die Meisterprüfung. Auf seinem Meis-
terbrief steht: „Tapezierer und Bettwarenerzeuger“. Von 
Polsterer und Bodenleger, was auch dazugehört, ist im Titel 
gar nicht die Rede. Der Meisterbrief dient ihm in den 1980er 
Jahren dazu, sich beruflich selbstständig zu machen und 
einen Raumausstattungsbetrieb zu eröffnen. 

Erzählt gehört noch die Geschichte, dass er seine Frau, eine 
gebürtige Ungarin, in seiner Heimat kennenlernte. Er war 
bereits in Salzburg sesshaft.

Ich habe mich nicht getraut, mich bemerkbar zu machen. Ich 
wusste, sie ist Lehrerin. Das war mindestens eine Stufe höher. 
Und sie war viel zu jung für mich, über sieben Jahre jünger als 
ich. Sie war in meinen Augen bildhübsch. Also keine Chance.

Mein Onkel sagte eines Tages: „Diese Frau ist verliebt in dich, 
merkst du das nicht?“ Da wollte ich wissen, ob das stimmt. Ich 
war dann ein bisschen netter und wir sind miteinander ausge-
gangen. Ich bin Nichttänzer. Ich tanze überhaupt nie. Das ist 
eine Strafe für mich. Ich habe kein Rhythmusgefühl. In meiner 
Jugend habe ich es verpasst, tanzen zu gehen. 

Es hat an dem Abend auf jeden Fall gefunkt zwischen uns. 
So habe ich sie kennengelernt. Dann hat sie mich ihrer Mut-
ter vorgestellt. Wir haben Adressen ausgetauscht und Briefe 
geschrieben. Ungarisch konnte ich ja noch schreiben. So 
haben wir ein Jahr lang korrespondiert. Zu Weihnachten war 
ich sie dann besuchen. Irgendwann haben wir dann bespro-
chen, dass wir heiraten möchten und haben gleich die Verlo-
bung gefeiert. Die Ringe dazu hatte ich zufällig schon dabei. 
Das ging alles so schnell und dann dachte ich mir, dass ich 
die Frau eigentlich gar nicht kenne. Das war aber kein Prob-
lem. Wir haben vereinbart, dass wir nach ihrem Schulschluss 
unsere Hochzeit feiern, am 17. Juni 1972.

Peter Kovacs hat ein vielfältiges Leben, reich an Erfahrung 
und, wie er immer wieder betont, verbunden mit viel, viel 
Arbeit. Wie erlebt er das Alter?

Eigentlich hatte ich noch keine Zeit, darüber nachzudenken. 
Ich erlebe am Rande, dass das Alter schwächer macht. Das 
merke ich aber erst seit zwei, drei Jahren. Bis dahin habe ich 
gemeint, ich kann es mit den Jungen aufnehmen. Aber wenn 

Auf seinem Meister-
brief steht: „Tapezie-
rer und Bettwarener-
zeuger“.

Sie war in meinen Au-
gen bildhübsch. Also 
keine Chance.
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Wenn ich nach Öster-
reich heimkomme, 
habe ich ein gutes 
Gefühl.

ich heute einen Stein im Garten hochheben will, dann geht 
das nicht mehr. Vor fünf Jahren ging das noch locker. Frü-
her konnte ich aus dem Stand, ohne dass ich mich gehalten 
hab, mit beiden Füssen auf Tischhöhe springen. Das geht jetzt 
nicht mehr. Das ist das Alter. Das ärgert mich. Die Frau Doktor 
hat zu mir gesagt: „Herr Kovacs, Sie werden auch älter.“ So ist 
es. Aber sonst habe ich keine Wehwehchen. 

Die abschließende Frage lautet: Wohin schlägt das Herz von 
Peter Kovacs? Nach Ungarn oder schlägt es nach bald 60 
Jahren nach Österreich?

Diesbezüglich schlägt mein Herz überhaupt nicht. Ich habe 
bei jeder Grenze ein mulmiges Gefühl. Das kommt noch von 
damals. Das ist verwurzelt. Eine Grenze macht mich immer 
nervös. Irgendwann muss ich das mal überwinden. 

Ich habe zu Ungarn keine gefühlsmäßige Beziehung, über-
haupt nicht, das müssen Sie mir glauben. Ich fühle mich ganz 
echt als Österreicher. Wenn ich nach Österreich heimkomme, 
habe ich ein gutes Gefühl. Freunde hätte ich in Ungarn auch 
nicht mehr und nicht weniger als hier in Österreich. Ich bin 
nicht der Typ, der einen großen Freundeskreis braucht.

„ANSICHTEN“ vom 14. Dezember 2014
Gesprächspartner: Johannes Schmidle 

Auf Grundlage dieser „ANSICHTEN“-Sendung ist das folgende 
Buch entstanden: Ilse Krumpöck, Der Ungarnflüchtling 1956 – 
Peters Weg von daheim nach Haus. INNSALZ.

Ich habe bei jeder 
Grenze ein mulmiges 
Gefühl. Das kommt 
noch von damals.

Dr. Johannes Schmidle



„Die Abwesenheit des Glücks ist wie
eine Spieluhr in einem Kinderzimmer,
in dem aber das Kinderbettchen leer ist.“
Rainer Juriatti



Das Buch „Die Abwesenheit des Glücks“ erzählt die Ge-
schichte Ihres Sohnes Pablo, der noch in der Schwanger-
schaft verstarb. Er ist ein sogenanntes „Sternenkind“. 

Rainer und Vera Juriatti, ihr seid 2011 von Bludenz nach Graz 
übersiedelt. Warum damals dieser Aufbruch?

V: Eigentlich war schon einige Jahre davor immer wieder die 
Rede davon, dass wir wieder zurück in meine Heimat ziehen. 
Und dann war das Alter meiner Eltern ausschlaggebend, wir 
wollten näher bei ihnen sein und bei der Familie, die in Graz 
lebt. Die Kinder waren aus der Pflichtschule draußen und ha-
ben sich im Berufsleben orientiert. Da passte dann der Zeit-
punkt ganz gut.

War es auch ein bisschen steirische Sehnsucht?

V: Nein. Es war mehr die Nähe der Familie.

Rainer Juriatti, du bist in Vorarlberg wahrlich kein Unbe-
kannter, nicht zuletzt durch deine Romane und Erzählun-
gen. Kennengelernt habe ich dich als Kameramann. Eine 
nachhaltige Wirkung auf mich hatte die Verfilmung von 
„Synchronisation im Birkenwald“. 

Du warst zehn Jahre lang im Pressebüro der Katholischen 
Kirche in Vorarlberg tätig und hast nach der Übersiedlung 
für das Werbebüro der Katholischen Kirche Steiermark ge-
arbeitet. Dieses Kapitel könnte man auch überschreiben 
mit: Du kennst dich aus in der katholischen Kirche.

R: Ich glaube ja, ich kenne mich relativ gut aus. Wobei man 
immer nur gewisse Aspekte der Kirche sieht. Manchmal die 
guten, manchmal die schlechten.

Aber man hat eine gewisse Nahsicht?

R: Das ist richtig, ja.

2011 gründest du die Werbeagentur „Das Freitagnachmit-
tag Kollektiv“. Woher rührt denn diese Bezeichnung?

Rainer Juriatti (Kom-
munikator, Schriftstel-
ler, Kameramann) lebt 
und arbeitet in Graz.

Seit 1989 ist er 
verheiratet mit Vera. 
Sie ist geboren und 
aufgewachsen in der 
Steiermark und ge-
lernte Kinderkranken-
schwester. Rainer und 
Vera Juriatti haben 
zwei erwachsene Kin-
der, Tonio und Chiara 
– und fünf Sternenkin-
der. Juriatti arbeitet 
seit vielen Jahren in 
der Kreativbranche. 
Er hat zahlreiche Bü-
cher im Limbus-Ver-
lag veröffentlicht: 
„Lachdiebe“ (2012), 
„Spaghettifresser 
oder Migranten im 
Gehege der Duldung“ 
(2014), „Strandschat-
ten“ (2015), „Die wer-
ten Herren“ (2017).

RAINER UND VERA JURIATTI
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R: Durch die Übersiedlung hatte ich die Chance, bei Georg 
Plank in der Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Kirche 
Steiermark zu arbeiten. Für einen Vorarlberger bedeutet das 
eine gewisse Sicherheit der Existenzgründung in Graz, in 
einem mir doch eher unbekannten Terrain. 

In meiner dritten oder vierten Arbeitswoche saß ich freitag-
nachmittags im Büro der Katholischen Kirche Steiermark, da 
kommt ein Portier vorbei und sagt: „Was machen Sie hier?“. 
Und ich sag: „Arbeiten“. Und er sagt: „Sie wissen aber schon, 
dass wir um 14:00 Uhr Schluss haben.“ Da habe ich gesagt: 
„Ich frage mich, wann wir Schluss haben mit dem Glauben. 
Der ist immer da.“ Und ich habe gelacht. Er hat mich dann 
des Büros verwiesen, dieser Portier der Katholischen Kirche 
Steiermark. 

Ich habe mich mit einem Grafiker aus der Werbeabteilung 
sehr gut verstanden und gemeinsam haben wir das „Freitag-
nachmittag Kollektiv“ gegründet – mit dem Slogan: „Wir fan-
gen an, wenn andere aufhören.“

Vera und Rainer Juriatti: Ihr seid Eltern von zwei erwachse-
nen Kindern, Tonio und Chiara. In den Vornamen spiegelt 
sich die migrantische Vergangenheit der Familie Juriatti 
wider. Woher stammen die Juriattis?

R: Aus dem Val Sugana. Der Großvater stammt von dort und 
wir haben uns unserer Wurzeln besonnen. Tonio ist ja die 
Abkürzung von Antonio, und sein Name rührt konkret von 
Thomas Manns Novelle „Tonio Kröger“ her. Diesen Namen 
durfte ich mir aussuchen.

Bei der Chiara war die Gattin zuständig?

R: Das war denn die Vera.

V: Ja, bei den Mädels war ich zuständig.

„Die Abwesenheit des Glücks“ ist eine bemerkenswerte 
Erzählung über eure Geschichte mit dem Sternenkind 
Pablo. 20 Jahre dauerte es, bis diese Liebe, die Trauer und 
der Schmerz über die Totgeburt in Worte gefasst werden 
konnte. Wie sehr ist das Buch euer gemeinsames Projekt? 
Ich spreche immer von „eurem“ Buch … 

R: Das ist richtig. Ich finde es auch sehr schön, wenn die Rede 
von „unserem“ Buch ist. Die Lesungen und alles andere, wie 

Die Geschichte Ihres 
Sohnes Pablo, der 
noch in der Schwan-
gerschaft verstarb.

Ich habe mit einem 
Grafiker aus der 
Werbeabteilung das 
„Freitagnachmittag 
Kollektiv“ gegründet.
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„Die Abwesenheit 
des Glücks“, das sagt 
ja schon der Titel, ist 
durchaus ein leidvol-
les Buch.

beispielsweise auch dieses Gespräch, das ist nicht nur unser 
Projekt – es ist unser Leben. Ohne pathetisch sein zu wollen. 
Das verbindet uns, seit wir uns kennen, in zweierlei Hinsicht. 
Das eine ist, auch wieder ohne Pathos, der Umstand des 
sich Gernhabens und Liebens. Und das andere ist, das Leid 
gemeinsam zu tragen. „Die Abwesenheit des Glücks“, das 
sagt ja schon der Titel, ist durchaus ein leidvolles Buch. Und 
Leiden kann einen trennen oder verbinden. Und beides ist bei 
uns in all den Jahren natürlich geschehen.

V: Ich betreue die Facebook-Seite. Rainer ist eher auf der lite-
rarischen Seite und für die Lesungen zuständig. Ich begleite 
ihn, wenn es möglich ist, und stehe dann immer für Gespräche 
mit Betroffenen oder Interessierten zur Verfügung. 

Wie ist das Buch entstanden? Habt ihr gemeinsam gespro-
chen, reflektiert, nachgedacht und Rainer hat das dann in 
Worte gefasst?

R: Ich möchte eines vorweg nehmen, weil die Vera das so nie 
sagen würde. Ich habe immer zu ihr gesagt: Dieses Buch kann 
ich nicht schreiben. Dieses Buch musst du schreiben. Denn 
du bist die Fachfrau, du bist die diplomierte Kinderkranken-
schwester und du weißt, was richtig gewesen wäre in all den 
Versäumnissen, die uns passiert sind.

Und die Vera hat mir eines Tages ihr Manuskript vorgelegt. 
Das waren fünf DIN-A5-Zettel mit dem, was sie dazu zu sagen 
hatte. Diese fünf Zettel kommen in „Die Abwesenheit des 
Glücks“ vor. Den Rest habe ich geschrieben.
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Und was meinst du mit „Versäumnissen“?

V: Das ist einfach die Pflege und Betreuung während des Ver-
lusts und in der Zeit danach – im Krankenhaus oder zu Hause. 
Oder die psychologische Betreuung, die zu unserer Zeit voll-
ständig gefehlt hat und leider oft immer noch fehlt.

Ihr habt ja die schreckliche Erfahrung machen müssen, fünf 
Sternenkinder zu haben.

V: Vor unserem Sohn hatte ich schon zwei Fehlgeburten. Dann 
kam unser Sohn. Das war natürlich einen große Freude. Und 
danach noch mal. Das Schlimmste war aber dann die Geburt 
von Pablo. Das war schlimm für uns beide und es hat lange 
gebraucht, das zu verdauen und zu verarbeiten.

Offenbar 20 Jahre …

V: Ja.

R: Es gibt ja zwei wesentliche Motoren des Schreibens. Der 
eine Motor ist es, eine Prämisse zu haben: Was will ich mit 
diesem Buch erzählen? Das kann man in aller Kürze nur so 
beantworten, dass es eine Welt des Schmerzes gibt, die man 
in die Welt der Ignoranz stellen muss. Das ist sehr auf den 
Punkt gebracht. Es wird sehr viel ignoriert und es wird sehr 
viel tabuisiert. 

Und das Zweite ist ein Zitat von Hermann Hesse, der sagt: „In 
den wesentlichen Dingen des Lebens gibt es die Zeit nicht.“ 
Ein Autor eignet sich Stoffe an, um darüber schreiben zu kön-
nen, das dauert oft viele Jahre. In diesem Fall, das habe ich 
gelernt, musste ich mich 20 Jahre von einer Geschichte ent-
fernen, um darüber schreiben zu können.

Das Thema „Sternenkinder“ ist ein sehr im Hintergrund 
gehaltenes Thema. Ihr gebt diesen Kindern und deren Eltern 
eine Stimme. Durch das Schreiben wird so ein Prozess noch 
einmal durchlebt. Wie schwer war und ist dieser Prozess für 
euch beide?

V: Der Schmerz verändert sich im Laufe der Zeit. Am Anfang 
gibt es wirklich jeden Tag Tränen, Verzweiflung und Hilflosig-
keit. Der Schmerz ist immer noch da, es ist immer noch traurig, 
dass unsere Kinder nicht auf die Welt kommen konnten. Aber es 
ist nicht mehr so, dass ich jeden Tag weine oder verzweifelt bin. 
Es gehört zu unserem Leben und es wird immer dazugehören.

„In den wesentlichen 
Dingen des Lebens 
gibt es die Zeit nicht.“ 



58. AUSGABE, 2019 139

Unsere Kinder sagen 
ja, dass Pablo immer 
ihr Bruder gewesen 
ist. Obwohl sie ihn nie 
gekannt haben.

R: Pablo ist ein Teil von uns. Er manifestiert sich, wie wir das 
auch im Buch beschreiben, in Form eines Polaroidbildes, das 
wir glücklicherweise von ihm haben, das auf dem Schrank im 
Wohnzimmer steht. Es ist an sich unspektakulär – ein sehr 
kleines Bild, das ganz unschuldig zwischen Pflanzen auf dem 
Schrank steht. Einmal im Jahr holen wir es herunter – das ist 
an dem Tag, an dem er zur Welt starb – und stellen ihn auf 
den Kachelofen. Das ist dann sein Tag. Und am nächsten Tag 
stellen wir das Bild wieder auf den Schrank. 

Diese Selbstverständlichkeit ist Teil unseres Lebens. Wenn 
wir heute auf den Arlberg hinauffahren, werden wir sicher 
wieder irgendwo Station machen und einen Moment eine 
Kerze für ihn entzünden. Weil wir ihn eigentlich ganz normal 
und ohne jegliche Trauer überall mit dabei haben und er Teil 
unseres Lebens ist und damit auch ganz wesentlich Teil des 
Lebens unserer Kinder geworden ist. Unsere Kinder sagen ja, 
dass Pablo immer ihr Bruder gewesen ist. Obwohl sie ihn nie 
gekannt haben. Der Tonio war zwar schon auf der Welt, aber 
er hat ihn nie gesehen. Weil man uns das Kind sehr schnell 
weggenommen hat. Die Chiara kam später. Auch sie sagt, 
dass Pablo immer ihr Bruder gewesen ist.

Kinder, die tot zur Welt kommen, haben ja keine Stimme, 
nur jene der Eltern. Bleibt dieser Schmerz aufgrund eurer 
Erfahrung nur bei den betroffenen Eltern?

V: Ja. Zu unserer Zeit gab es keine Möglichkeit, eine Gedenk-
stätte oder ein Grab für Pablo zu machen. Es gab auch kei-
nen Ort, wo wir hingehen konnten, um unsere Trauer zu zei-
gen oder auszuleben. Für uns war es dann wichtig, dass wir 
gemeinsam etwas finden, was uns hilft. Und wir haben dann 
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einen Apfelbaum gepflanzt. Der hat mir sehr geholfen. Ein-
fach weil man sieht, wie der Baum sich entwickelt und wächst 
und Früchte trägt. Und das war dann immer unser Pablo. Der 
„Pablo-Baum“ ist jetzt auch mit nach Graz und hatte heuer 
ganz viele Äpfel, die sehr gut waren. 

R: „Pablo-Äpfel“ – denn ich bin ja ganz schlimm in Botanik. Ich 
kenne keine Blume und kein Kraut und weiß nie, wie die Äpfel 
heißen. Für mich sind es die „Pablo-Äpfel“.

Das Buch ist eine Art Stimm-Gebung. Es gibt dem Schick-
sal eine Stimme, auch in Richtung jener, die das oft nur als 
„familiären Unfall“ abtun. Da gibt es oft das Phänomen der 
Ignoranz vonseiten der Außenstehenden. 

R: Das oft als Ignoranz Empfundene. Im Buch wird diesen 
Menschen verziehen. Sie werden entschuldigt, weil es durch-
aus sehr, sehr schwierig ist, mit einem Menschen zu trauern, 
dessen Verlust ich nicht gekannt habe.
Wenn der Großvater stirbt, kann ich sagen: „Auf den Berg 
sind wir immer gerne gestiegen“, oder „Das hat er gerne 
gegessen“. Völlig egal, was es ist, man hat eine Erinnerung, 
die man teilen kann. Bei einem Sternenkind hat man das nicht. 
Im Buch heißt es auch: Sternenkindeltern müssen sich gegen-
seitig selbst trösten. Nur sie wissen, was sie gerade zu betrau-
ern haben.

Wir erleben das auch bei Lesungen. Im Jugend- und Bil-
dungshaus St. Arbogast habe ich das wieder gesehen: Wenn 
Menschen an den Büchertisch kommen und eigentlich nur 
ein Buch signiert haben wollen und mir dann ihre Lebensge-
schichte erzählen. Die tun es, weil sie wissen, dass ich sie ver-
stehe. Die Oma oder der Bekannte oder der Arbeitskollege hat 
es vielleicht nie verstanden, weil er dieses Kind nicht gekannt 
hat. Da fehlt die Existenz. Die konnte sich nicht manifestieren. 
Darum muss man den Menschen auch verzeihen können. Und 
ich hoffe sehr, dass, wenn jemand dieses Buch liest, er erkennt, 
dass man nicht sagen soll: „Warum trauerst du immer noch? 
Oder du musst jetzt nach vorne blicken.“ Oder wie es auch 
bei uns hieß, nach Tonios Geburt: „Jetzt könnt ihr froh sein.“ 
So ein Satz tröstet nicht, weil die anderen Kinder ja trotzdem 
tot sind.

Die Nachricht einer Totgeburt – das ist ein Vorfall, von dem 
sich im Grunde gar nicht vorstellen kann, dass es einem 
selbst passiert. Und dann ist sie da, diese Nachricht. Wie 
geht man damit um? Wie seid ihr damit umgegangen?

Sternenkindeltern 
müssen sich gegen-
seitig selbst trösten. 
Nur sie wissen, was 
sie gerade zu betrau-
ern haben.
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Ich bekomme viele 
Rückmeldungen auf 
Facebook, wo ich 
mich mit betroffenen 
Müttern austausche.

V: Ich fühlte mich sehr alleine. Auch im Krankenhaus. Da meidet 
man die Zimmer, in dem die Mütter drin sind, die ihr Kind verlo-
ren haben. Wenn es einen dann selber betrifft, merkt man erst, 
wie viele Frauen betroffen sind. Das wird ja totgeschwiegen. 
Und irgendwie gibt es auch Scham … man will auch irgendwie 
nicht darüber reden. Es würde gut tun, darüber zu sprechen, 
aber es hört auch niemand zu. Heute ist das leider immer noch 
so. Ich bekomme viele Rückmeldungen auf Facebook, wo ich 
mich mit betroffenen Müttern austausche. Es kommt immer 
noch vor, dass Betreuung ausbleibt und niemand für dich Zeit 
hat. Wenn man einfach nur danebensitzt und zuhört, kann das 
schon helfen.

R: Vor wenigen Tagen kam in St. Arbogast eine Frau auf mich 
zu und erzählt, wie sie mit ihrem toten Kind im letzten Zimmer, 
am Ende des Flurs, lag. Dann kam der Chefarzt herein, schob 
seine Brille hoch und sagte: „So, und wie geht’s uns?“ Und sie 
hat sich nur gedacht: „Wie soll es mir gehen?“ 

Das ist so ein Ärzte-Standardsatz, ein unüberlegter. Ich ent-
schuldige auch diesen Mann sofort, denn der denkt in seinem 
Alltag eben nicht. Dieser Satz beschreibt aber sehr schön die 
Maschinerie, in der Vera steckte. Auf der einen Seite die Mutter, 
die mit dem toten Kind im Zimmer liegt, auf der anderen Seite 
die Krankenschwester, die mit Dokumentieren beschäftigt ist 
und viel zu wenig Zeit für jeden Patienten hat, wo sekunden-
genau definiert wird, wie lange man Zeit haben darf. Dass da 
Eltern natürlich schlecht betreut sind, beantwortet sich allein 
durch diesen Umstand.

V: Zeit spielt eine große Rolle und die ist oft in Krankenhäusern 
nicht vorhanden. 

R: Und dann kommt die Frau nach Hause. Im Buch gibt es 
da eine schöne Passage. Vera schreibt in ihr Tagebuch: „Und 
dann kam ich nach Hause und hätte meinen Mann gebraucht. 
Aber er war nicht für mich da.“ Das habe ich ganz bewusst in 
dieses Buch aufgenommen. Mit jahrelangem Widerwillen, so 
einen Satz überhaupt lesen zu wollen oder nur hören zu wol-
len, geschweige denn anzuerkennen: Meine Frau schreibt in ihr 
Tagebuch so einen schrecklichen Satz über mich. Aber er ist 
faktisch wahr. Ich weiß genau, wo ich in dieser Nacht saß und 
mit wem ich geredet habe und ich weiß, was und wie viel ich 
getrunken habe. Aber ich war nicht für sie da, die ja eine Etage 
höher lag. Ich war ein Ertrinkender, mit der Nase längst unter 
dem Wasserspiegel – und alle Welt sagt dir: „Du musst jetzt 
stark sein für deine Frau.“ Das konnte ich aber damals nicht.

„Und dann kam ich 
nach Hause und hätte 
meinen Mann ge-
braucht. Aber er war 
nicht für mich da.“
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Man betreibt ja vermutlich auch Ursachenforschung. Es fol-
gen Untersuchungen, man will wissen, was passiert ist … 

V: Es gab viele Untersuchungen, mit großen Labors und 
Blutabnahmen literweise … Leider ohne Erfolg. Das Einzige, 
was herauskam: Wir sind nicht kompatibel. Da kann man 
eigentlich nichts dagegen machen. Dann haben wir beschlos-
sen, dass dieses Thema für uns erledigt ist. 

Wie gehen Sie als Eltern, die Kinder verloren haben, damit 
um, dass andere Paare ihr ungeborenes Leben bewusst 
nicht austragen wollen?

R: Man darf es nicht aufrechnen. Das ist sehr wichtig. Man kann 
nur von sich selber ausgehen. Das ist eine ähnliche Frage wie: 
„Wann beginnt Leben?“ Die Katholiken belegen dieses Thema 
massiv. Das ist mir sehr unangenehm. Ich glaube, man muss 
es loslösen von moralischen Begriffen – dieses Kinder-ha-
ben-Wollen.

Für manche Eltern beginnt ein Leben, wenn sie den positiven 
Schwangerschaftstest in der Hand haben. Das Leben beginnt 
mit der Vorfreude auf ein Kind. Und wenn dann jemand in der 
sechsten Woche ein Kind verliert, dann ist das fürchterlich, 
weil dann dieses Leben beendet ist. Da denkt man nicht: „Das 
war nur ein Zellhaufen.“ 

Manche entscheiden sich, Kinder abzutreiben. Es steht uns 
nicht zu, zu beurteilen, warum sie das tun. Vielleicht sehen 
sie das Kind als „Betriebsunfall“. Oder wirklich als Zellhaufen.

Auf dem Weg nach Santiago de Compostela habe ich eine 
Frau getroffen, die sagte, sie gehe zum dritten Mal nach San-
tiago, um Vergebung zu erbitten für zwei Abtreibungen, die 
sie hinter sich habe. Sie hat drei Tage lang mit mir über das 
Thema gesprochen. Irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich, 
der fünffache Sternenkindpapa, sie verurteile – sie, die zwei 
Kinder abgetrieben hat. Ich habe zu ihr gesagt, dass mir das 
nicht zusteht. Denn ich hatte nicht zwei Kinder zu verschen-
ken. 

Wir haben auch sehr viel gelacht. Ich habe ihr gesagt, sie 
solle bitte kein erbärmliches Bild auf dem Weg nach Santiago 
abgeben, sondern eher mit ihren Kindern sprechen. Dann hat 
sie mich ungläubig angesehen und gesagt, dass das nur Zell-
haufen waren. Sie war Medizinerin. Darauf wiederum habe ich 
gesagt: „Vielleicht ist das das Problem.“

Das Leben beginnt 
mit der Vorfreude auf 
ein Kind.

Irgendwann hat sie 
mich gefragt, ob 
ich, der fünffache 
Sternenkindpapa, sie 
verurteile – sie, die 
zwei Kinder abgetrie-
ben hat.
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„Kinder kommen 
auf die Welt, um von 
ihren Eltern geprägt 
und geformt zu wer-
den.“

Vera, du bearbeitest die Korrespondenz, die euch nach die-
sem Buch erreicht. Was schreiben die Menschen, was wollen 
sie wissen? Gibt es einen Ratschlag?

V: Nein, ich gebe keine Ratschläge. Ich kann immer nur von 
meiner Situation, von meinen Erlebnissen, von meinen Gefüh-
len schreiben. Da erkennen sich viele Frauen wieder. Eine 
Frau hat mich einmal gefragt, ob sie den Muttertag feiern 
darf. Meine Antwort war: „Natürlich, du warst Mutter, du bist 
Sternenkindmutter. Feier den Muttertag.“ Sie hat mir dann 
geschrieben, dass sie den Muttertag gefeiert hat und dass das 
für sie ein wunderschöner Tag war. Es sind ganz, ganz kleine, 
einfache Dinge, die den Frauen Kraft und Mut geben – und sie 
sehen, dass sie mit diesem Thema nicht alleine sind.

Nach der Lektüre des Buches habe ich mich gefragt, was 
die Totgeburt eigentlich für die lebenden Kinder bedeutet. 
Zitat aus dem Buch: „Kinder kommen auf die Welt, um von 
ihren Eltern geprägt und geformt zu werden.“ Was heißt 
das für eure Kinder? 

R: Wir haben vorhin schon angemerkt, dass wir Pablo immer 
dabei hatten und haben. Natürlich denkt man sich schon, in 
welcher Klasse Pablo wäre oder dass er auch da unten auf 
dem Rasen stehen könnte. Man hat ihn immer dabei. Und 
man denkt sich auch immer, was das für die lebenden Kin-
der bedeuten könnte, dieser Bruder, den es gegeben haben 
könnte.

V: Unsere Kinder gehen mit dem Thema auch ganz offen und 
ehrlich um. Chiara hat den vier Mädels, die nicht da waren, 
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Namen gegeben. Das ist für sie kein Tabu und nichts Schreck-
liches, sondern das Leben.

Es heißt in dem Buch: „Pablo formt uns alle.“

R: Ja, genau. Er hat uns alle geformt. Wenn die Tochter im 
Zimmer sitzt und mit ihren Schwestern spielt, die alle einen 
Vornamen haben, der mit C beginnt, weil sie Chiara heißt, dann 
ist das ein kindlicher Umgang mit den Geschwistern, die nicht 
leben. Und der Pablo war der Junge, der dem Tonio gehört 
hatte. Er hat sich immer einen jüngeren Bruder gewünscht. 
Die haben sich das scheinbar als Kinder aufgeteilt. 

Eine sehr große Freude für uns beide war, als wir zum ersten 
Mal Tonios Magisterarbeit lesen durften: „Gewidmet meinem 
Bruder Pablo“, steht in dieser Arbeit. Das war ein schöner 
Moment. Weil wir die Worte „Bruder“ und „Pablo“ in dieser 
Kombination noch nie gesehen haben.

Ihr gebt dem Buch über die Sternenkinder den Titel „Die 
Abwesenheit des Glücks“. Warum genau dieser Titel? War 
das eine lange Suche oder stand der Titel gleich fest?

R: Es war eigentlich der Titel. Es hieß lange im Arbeitstitel 
„Pablos Zeit“. Auf Basis dieses erwähnten Hermann-Hesse-Zi-
tates. Aber „Die Abwesenheit des Glücks“ ist ein gutes Bild. 
Weil du dich immer wieder einstellst auf das Glück der Geburt. 
Man hat immer wieder die Hoffnung … Eine häufig gestellte 
Frage lautet: „Warum habt ihr das so oft probiert?“ Weil wir 
immer an das Glück geglaubt haben und immer positiv blie-

Die Abwesenheit des 
Glücks ist wie eine 
Spieluhr in einem 
Kinderzimmer, in dem 
aber das Kinderbett-
chen leer ist.
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ben. Und die Abwesenheit des Glücks ist wie eine Spieluhr in 
einem Kinderzimmer, in dem aber das Kinderbettchen leer ist.

Rainer, du bist 2011, für mich damals sehr überraschend, 
vom Pressebüro der Diözese Feldkirch nach Graz zur dorti-
gen Diözese gewechselt. Wie leicht oder schwer war damals 
dieser Abschied?

R: Er fiel mir sehr leicht. Es war Zeit. Wie Vera schon erzählt 
hat, haben wir viele Jahre davon gesprochen, nach Graz zu 
gehen. Ich habe schon als 19-Jähriger gesagt: In dieser Stadt 
möchte ich sterben. Und habe dann zufällig eine Steirerin 
erwischt, die von dort kommt.

Für mich waren die Jahre in Vorarlberg sehr schön, sehr erfül-
lend, sehr lehrreich. Aber sie standen immer unter diesem 
Aspekt der Kompensation von Dingen, die mir fehlen.

Wie sieht eure Zwischenbilanz jetzt nach sieben Jahren aus?

V: Sehr positiv. Es hat eigentlich von dem Tag an, an dem wir 
beschlossen haben, nach Graz zu ziehen, alles wie am Schnür-
chen geklappt. Job und Wohnung bzw. Hausbau, das hat 
immer auf den Tag und ohne Probleme alles funktioniert. Die 
Kinder haben sich gut eingelebt. Familiär sind wir allerdings 
sehr gestresst jetzt. 

R: Die Couchmomente sind rar.

V: Zu Weihnachten und Ostern kommt die ganze Familie zu 
uns. Das lieben wir. Mittlerweile sind wir schon 17 Personen. 
Und es wird mehr. 

Das führt hin zur nächsten Frage – ein Vergleich zwischen Vor-
arlbergern und Steirern in Hinblick auf das Lebensgefühl … 

R: Vorarlberger sind die besseren Menschen, das ist ja sowieso 
klar (lacht). Aber mal im Ernst – man kann das nicht aufwie-
gen. Wenn wir im Ländle sind, mag ich das sehr. Es ist die Hei-
mat, es ist mein Heimatboden. Ich mag die Menschen da. Die 
Vorarlberger haben den „Dreiländerblick“. Wir sind sehr kos-
mopolitisch. Die Steirer sind da anders. Da ist mehr Boden-
bezogenheit da. Ich vermeide hier das Wort Heimat, weil das 
politisch belegt ist. Aber diese Erdung ist ganz stark in der 
Steiermark. Das ist auch sehr reizvoll. Aber Graz ist dann doch 
wieder die kosmopolitische Stadt.
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Ich habe mit Verwunderung gelesen, dass du vor vier Jah-
ren einen schweren Verkehrsunfall hattest. Was ist damals 
passiert?

R: Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich gelächelt 
habe. Und das ist symptomatisch für die Zufriedenheit in der 
Steiermark. Ich war auf meiner Vespa auf dem Weg zur Arbeit 
und weiß, dass ich unter meinem Helm gelächelt habe. Und dann 
hat mich einer morgens um acht an einer Kreuzung, ich hatte 
Grün, er Rot, abgeschossen und es hat mich in eine Seitengasse 
geschmissen. Das hatte dramatische Folgen. Ich hatte großes 
Glück und bin dem Tod noch mal vom Schauferl gesprungen. 
Dann war ich sechs Monate auf Reha. Ich wusste dann, dass ich 
jetzt langsam nach Santiago de Compostela gehen muss, sonst 
erlebe ich das nicht mehr. So habe ich mir dann zum Geburtstag 
eine Reise nach Santiago geschenkt – einfach damit ich es wirk-
lich mache, bevor ich selber „den Löffel abgebe“. Seit damals 
gibt es die berühmte „Löffelliste“ – was ich noch alles machen 
möchte. Das Leben kann sehr schnell aus sein.

Und die Liste ist noch lang?

R: Ich habe schon sehr viel abgearbeitet, aber ein Punkt zum 
Beispiel war eine Reise nach New York. Die haben wir uns vor 
einem Jahr erfüllt. Das wollte ich immer sehen. Beim Rückflug 
habe ich gesagt: „Das kommt sofort wieder auf die Liste.“

Rainer Juriatti, „Die Abwesenheit des Glücks“. Limbus-Verlag 
Innsbruck.

„ANSICHTEN“ vom 1. November 2018
Gesprächspartner: Johannes Schmidle

Ich hatte großes 
Glück und bin dem 
Tod noch mal vom 
Schauferl gesprun-
gen.

Seit damals gibt es 
die berühmte „Löffel-
liste“ – was ich noch 
alles machen möchte.

Dr. Johannes Schmidle



58. AUSGABE, 2019 147

Dr. Johannes Schmidle
Gestalter FOCUS und
ANSICHTEN

Herzlichen Dank!

Ich empfinde die Sendung „Focus“ als große Bereicherung. Die Themen sind 

sehr ansprechend, Die Zwischentexte fassen das Gesagte sehr gut zusammen, Du 

trägst sie mit sehr professionellem und angenehmem Sprachduktus vor. Was Jörg 

Baberowski sagte, sprach mich sehr an. Ich habe sein Buch „Räume der Gewalt“ 

schon vor geraumer Zeit in meine Literaturliste für das Jahr 2019 aufgenommen. 

Seinen Vortrag würde ich gerne nachlesen. Deshalb möchte ich ein weiteres Mal 

um eine E-Mail-Adresse bitten. Ich werde mir auch sämtliche Sammelbände zum 

„Phiolsophicum Lech“ kaufen, aber sicherheitshalber hätte ich gerne genau das 

Skript, das Baberowski für seinen Vortrag verwendete.

 
Herzlichst
Peter Bader

…danke für die gute Focus-Sendung Leibovici-Mühlberger.

Sie bringt das auf den Punkt – der Mensch lernt nur durch das Tun. Allein 

von Kindern lernen wir das Spielerische. Vielen Erwachsenen ist das fremd.

Viele der heutigen Probleme haben wir nur, weil wir die natürliche Familie 

zerstört wurde.

Nur in einer intakten Familie kann sich ein Kind austoben, ausleben, ohne

bestraft zu werden. Allein im Tierreich, in der Natur, sehen wir die Wich-

tigkeit der Nachwuchspflege. Wir Menschen glauben darauf verzichten zu 

können!

Bitte weiterhin so gute Sendungen und liebe Grüße,

Franz Karl Geser.

Ich tippe auf Nachhören, und dann wähle ich ein Thema, z.B Erika 

Pluhar; dann geht die folgende Seite nicht auf. Liegt es an der 

Einstellung? Das Problem hatte ich schon einmal. Ich bitte um 

Klärung. Danke

==> Sehr geehrte Frau Zolles,

Sie öffnen die Focus-Homepage https://vorarlberg.orf.at/radio/tags/focus/ und 

geben bei der Focus-Archivsuche das gewünschte Stichwort (in diesem Fall: 

„Erika Pluhar“ ) ein. Dann scheinen alle Sendungen, in denen der Name Plu-

har vorkommt, auf.

…ein herzliches Dankeschön für diesen sehr gut gestalten 
Rundfunkbeitrag. Es hat mich 
sehr gefreut, ihn zu hören.“

Prof. Dr. Franz RuppertD-81673 München



Die heutige Focus Sendung mit  Dr. Peter Spork, Wis-
senschaftsjournalist und Biologe aus Hamburg, zum 
Thema „Gesundheit ist die Fähigkeit sich anzupassen“ 

Hat mir wieder extrem gut gefallen. Ich bin auch eine 
treue Hörerin der „Ansichten“. Ich finde es sehr schön, 

dass es diese Sendungen gibt…
„Gott segne die Focus-und Ansichten-Redaktion “Frau Biedermann, Bregenz 

...Grüße aus Jerusalem !

Ich habe erst heute im Garten, bei 35 Grad im Schatten die Sen-
dung nachgehört. Und gestaunt: über die klugen Fragen von Wal-
ter Buder wie den gelungenen Schnitt von Johannes Schmidle.  
Herzlichen Dank! Die eine oder andere intelligente Antwort war ja 
auch darunter. Ich wunderte mich.Berührt hat mich auch die Musik, denn ich lebe ja nach wie vor mit 
Einschränkungen: Gracias a la vida.Dank auch für die guten Wünsche am Ende der Sendung! ...Ich habe den Eindruck, dieses Sendeformat gehört zu den High-

lights des ORF-Vorarlberg!
Shalom!
Andreas Batlogg

Herzlichen Dank für dieses feine, 
wohlvorbereitete und ergründende 
Interview. Beim Zuhören habe ich es 
wirklich genossen. Danke auch für 
die passenden „Schnitte“, Kompli-
ment an den Herrn der Technik.Jetzt bin ich gespannt, ob und was 

sich daraus entwickeln wird … Beste Grüße ins FunkhausConrad Heinz Amber 

Danke für die wunderbar 

gestaltete Sendung Ansichten 

mit mir! Es kommen zahlrei-

che positive Anrufe und Nach-

richten darauf! Vielen Dank 

für deine wertvolle Unterstüt-

zung unserer Arbeit!

Schönen Gruß,
Martin Hagen
Offene Jugendarbeit Dornbirn 

…Das ist mega cool geworden –… insge-

samt ist das toll geworden – auch Ihre 

Zusammenfassungen zwischendurch sind 

mega auf den Punkt und exzellent – hatte 

Spass beim Zuhören …. Vielen lieben Dank 

– das ist eine tolle Sache geworden !

Ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara Friesenecker

Stellvertretende ärztl. Leiterin ACI- Allge-

meine und Chirurgische Intensivmedizin

Universitätskliniken Innsbruck 
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LEGRABOX –
Eleganz in Bewegung
LEGRABOX bietet jetzt noch mehr Gestaltungsfreiheit – mit 
der Designvariante LEGRABOX free. Für individuelle Akzente 
sorgen großflächige Einschubelemente, z. B. aus Glas, Holz 
oder Stein.
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