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Vorwort
Studentinnen und Studenten sowie Berufstätigen bie-

tet die KMA mit dem Kurs „Beruf Journalist“ die ideale
Einstiegsmöglichkeit in den Journalismus. Nina Gold-
mann hat’s bewiesen. Sie war bereits berufstätige Mutter
als sie die KMA Ausbildung machte (-3-), porträtiert vom
Quereinsteiger Christoph Gstaltmeyer, der den aktuellen
Kurs macht. Ihm gelang es, seine Reportage auf 
Seite 16 an eine Wochenzeitung zu verkaufen. Und das
ist das Ziel der praxisorientierten Ausbildung der KMA:
schreiben für den Arbeitsmarkt.  Das Rüstzeug zum Erfolg
für diese „journalistische Gesellenprüfung“: Dafür stellt
die KMA Mentoren zur Verfügung. Für die Reportagen
dieses Magazins ist es Gabriele Neuwirth. Die Teilnehmer
wählten das Thema frei. Der Rechercheplan wurde abge-
stimmt.  Für echte Probleme stand der Mentor zur Ver-
fügung. Die druckreifen Artikel werden gemeinsam Satz
für Satz analysiert.

Mit den journalistischen Hausarbeiten zwischen den
Seminarblöcken, der Produktion des KMA Magazins
„Werk-Satz“  und von „Radio Werk-Klang“ arbeiten die
Kursteilnehmer wie in einer Redaktion, unter realen jour-
nalistischen Bedingungen. Jeder Kursteilnehmer hat einen
APA Zugang zum AOM Manager, Aufnahmegerät, Schnei-
deprogramm, ...Das ist die optimale Vorbereitung auf die
Redaktionspraktika. Die KMA fördert mehr Redaktions-
praktika denn je, damit sind die KMA Studenten fit für
den Beruf und in den Redaktionen sofort einsatzfähig. 

Die KMA knüpft die Kontakte für die KMA-Studenten,
gibt ihnen eine Plattform. Die Berufschance erschreiben
sich die KMA-Studenten selbst. Wie gut, das erlesen sie
sich in dieser Ausgabe. 

f. d. Vorstand
Gerhard Tschugguel Gerhard Weis
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Impressum

Gabriele Neuwirth steht für das Credo der
KMA: Mit Praxis zum Erfolg.
Die Vorsitzende des Verbandes katholischer
Publizistinnen und Publizisten Österreichs
begleitet die Jungjournalisten des Kurses
„Beruf Journalist“ beim Abschluss ihrer
Grundausbildung als Mentor für die Reportage.
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Stefanie Jeller hat für ihre Sendung  „Am Anfang war die Flucht“  den ange-
sehenen Hamburger Journalistenpreis „Andere Zeiten“ 2016 im September
erhalten.  Jeller, KMA Grundkurs Absolventin, im Bild mit Jurymitglied Patrik
Schwarz „DIE ZEIT“ und Jörg Herrmann von „Andere Zeiten“. Das Featu-
re, das Jeller für die Radio Klassik Redaktion gestaltete, ist eine Text- und
Musik-Collage, eine moderne Fluchtgeschichten von heute,  die sich mit bib-
lischen Episoden abwechselt. Die KMA gratuliert Stefanie Jeller und der Radio
Klassik Redaktion sehr herzlich. 

Georg Amschl, Chefredakteur „Residenz Spiegel“, erhielt den
Medienpreis im Rahmen des Wiener Gesundheitspreises 2016.
Herzliche Gratulation der KMA für den „Grundkurs Print“
Absolventen. Im Bild mit Moderatorin Heilwig Pfanzelter.

Falter Chefredakteur Florian Klenk bei seinem  KMA
Referenteneinsatz  „Themen finden“.
Die Freude an dieser Zusammenarbeit ist offensichtlich. Für die
Studentinnen und Studenten ist es ein wichtiger Schritt, sich in
einer Redaktion mit eigenen Themen profilieren zu können. Das 
ist das Seminarziel und so schafft man den Einstieg in den Beruf.
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Das ausdrucksstarke Gesicht strahlt
Gelassenheit und Zufriedenheit aus.
Nina Goldmann streicht sich immer wie-
der durch ihr Haar und dabei wird ihr
hörendes Ohr sichtbar. Ihr Ohr vor dem
Hintergrund des ORF-Kulturhauses, vor
dem ehemaligen Rundfunk Haus. Sie
bedenkt jede Frage bevor sie antwortet.
Manchmal greift sie dazwischen auch
zu einer Zigarette, als ob sie die Frage ein-
atmet. Ihre Augen werden schmal und
nach kurzer Reflexion formt sie ihre Ant-
wort.

Heranreifen und Religion

Die anthroposophische Pädagogik der
Waldorfschule, ist die Quelle ihrer per-
sönlichen Formung. Ihre fromme Groß-
mutter stiftet Beziehung zur Kirche. Den-
noch reicht das nicht, um eine stabile
Verbindung zwischen ihr und der Kir-
che herzustellen. Während sie mit der
Kirche kaum in Kontakt kommt, „haben
mich die Gottesdienste in der Schule
spürbar angesprochen“. Sie sinniert wei-
ter: „Dort liegt wohl das Fundament für
meine heutige Beziehung zur Religion

auf persönlicher und beruflicher Ebene.“
In den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts
kommt sie zur Welt. Mit ihrem jünge-
ren Bruder wächst sie bei ihren Eltern
auf. Religion lernt sie im Elternhaus
nicht, aber ihr kindlicher Gottesglaube
begleitet sie. Ihr verschmitztes Lächeln
und die blitzenden Augen verraten, dass
sie sich nach wie vor die kindliche Neu-
gierde bewahrt hat. Und die kommt ihr
bei ihrer journalistischen Tätigkeit zu
Gute. 

Spiegelbild Kinder

In ihren Antworten ist aber auch die
Abgeklärtheit spürbar, die aus der Eltern-
schaft, dem Muttersein erwächst. Drei
Buben hat das Ehepaar. Kinder sind einer-
seits eine Aufgabe, eine Herausforderung.
Anderseits sind ihre Kinder lehrreiche Spie-
gelbilder ihres Lebens. Nina Goldmann:
„Ich kann meinen Kindern natürlich nur
das weitergeben, was ich erfahren habe.“
Die Fragen nach einer persönlichen Ver-
ortung von Religion im Leben brechen
durch die Kinder wieder neu auf.

Nina Goldmann will es wissen

Die Offenheit und Neugierde weckt in
Nina Goldmann weiteres Interesse für
Religion. Sie will über ihre bisherige Aus-
bildung als technische zahnärztliche
Assistentin hinaus mehr wissen. „Ich will
die Menschen verstehen. Ich möchte
mehr über Religion wissen und erfahren,
wie sich religiöser Glaube bei anderen
Menschen äußert; den Schamanismus
kennenlernen, das System der Rituale
besser verstehen können.“ So beginnt sie
ein Studium an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät Wien und schließt 2011

mit einer Diplomarbeit über „Toleranz
in Christentum und Islam“ ab.

Ausgleich in Natur und
Weiterbildung

Spaziergänge in der Natur, in Pötz-
leinsdorf und im Prater, aber auch rad-
fahren bieten ihr immer wieder Mög-
lichkeit, das Gehörte sickern zu lassen.
Sie macht zusätzlich die Journalisten-
ausbildung  der Katholischen Medien
Akademie. Über diese Ausbildung fin-
det sie einen Platz im Leben, wo sie
Gelerntes vertiefen und weitergeben
kann. Nach mehrjähriger beruflicher
Erfahrung im ORF Religion, äußert sich
Nina Goldmann, wertschätzend über
die kompetente und gleichzeitig breit
angelegte und qualitätsvolle Ausbildung
der KMA. In dieser Zeit hat sie auch den
Weg zum ORF gefunden.

Nina Goldmann, der zahnärztlichen
Assistentin auf den Zahn fühlen, führt
zu ihren Wurzeln. Offenherzig zeigt sie
auf, dass neugierige Unvoreingenom-
menheit eine hilfreiche Eigenschaft, für
qualitätsvolle journalistische Arbeit ist.
„Ich weiß nicht, ob das schon die letz-
te Entwicklung ist“, sagt sie. Vielleicht
hören wir sie einmal selbst sprechen. Im
Radio, „das wäre vielleicht noch etwas
für mich“. 

3

Einer Journalistin aus dem Fachbe-

reich Religion auf den Zahn zu 

fühlen, führt unweigerlich zu den

Wurzeln ihres Lebens. Sie stellt

sich den Fragen nach dem Sinn 

des Lebens für sich und ihre 

Mitmenschen. In ihrem Beruf bringt

sie Themen klar zur Sprache.

Christoph Gstaltmeyr

Werk-Satz Nr. 3 / 2016

Nina Goldmann
auf den Zahn gefühlt

Christoph Gstaltmeyr, Jahrgang 1959, ist
kath. Religionspädagoge, freier Journalist,
Mitarbeiter auf www.schule.at.

Ihr Weitblick 
öffnet neue
Horizonte
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Frater Ingenuin steigt auf sein Rad.
300 Kilometer an einem Tag stehen auf
dem Programm. Für viele unvorstellbar,
für den Ordensbruder ein notwendiger
Ausgleich zu seinem dichten Alltag.
Gerade noch hat er in seiner schwarz-
weißen Chorkleidung die Kirche für die
tägliche Messe in der Deutschordens-
kirche vorbereitet, schon steht er im
schlichten Poloshirt in seiner kleinen
Werkstatt, bis er in das bunte Fahrrad-
trikot schlüpft, um fit zu bleiben: „Wenn
man viel Sport macht, tut man sich prin-
zipiell leichter.“ 

Gott im Menschen

Wenn Fr. Ingenuin auch die Momen-
te am Rad genießt; die Begegnung mit
Menschen prägt das Leben des Deutsch-
ordensbruders. Als Sakristan gehört es
zu seinen Hauptaufgaben, die Kirche für
die Eucharistiefeier vorzubereiten. Auch
da hat er immer ein offenes Ohr für die
Anliegen der Menschen: Ob Touristen
die Kirche besuchen, ein Bettler Zuflucht
sucht oder eine ältere Dame zum Gebet
kommt. Fr. Ingenuin lächelt, blickt dem
Gast über seine markante Hornbrille hin-

weg tief in die Augen und begrüßt ihn
mit einem herzlichen „Grüß Gott“.
Ursprünglich wollte er als Ordensmann
in die Mission gehen. Daraus ist nichts
geworden: „Dafür kann ich mit der Mis-

sion heutzutage schon hier im Haus
beginnen.“ Er unterbricht gerne seine
Arbeit für Gespräche mit Menschen –
mit der Dame vom Reinigungspersonal,
der Portierin oder Bekannten. 

4

Ein Mönch auf Rädern

Porträt

Der gebürtige Südtiroler Fr. Ingenuin 

Unterhofer OT lebt seit fast 50 Jahren als 

Ordensbruder im Deutschen Orden in

Wien. Er fühlt sich hier wohl, auch wenn

er manchmal die Südtiroler Berge 

vermisst. Fr. Ingenuin ist die gute Seele in

der Wiener Niederlassung des Deutschen

Ordens. Mit einer besonderen 

Leidenschaft: Rad fahren. 

Markus Andorf

Werk-Satz Nr. 3 / 2016
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Der Alltag geht weiter: Neue Kerzen,
Hostienschale, Kelch, Altartuch. Alles
muss für die tägliche Messe bereit sein.
Die Feier der Eucharistie ist Fr. Ingenuin
ein großes Anliegen: „Es ist mir wichtig,
dass die Liturgie schön gestaltet wird –
das geht von der Musik bis zu den Blu-
men.“ An manchen Tagen begleitet der
Ordensbruder sechs Messen. Die Got-
tesdienste feiert er in seiner schwarz-
weißen Chorkleidung im Altarraum mit.
In den Vordergrund drängt er sich dabei
aber nicht: „Das entspricht nicht der Hal-
tung, die uns Jesus verkündet hat.“

Sein Credo: Kirche für Arme

Fr. Ingenuin ist von Papst Franziskus
begeistert. Seine Augen beginnen zu
leuchten: „Franziskus ist absolut mei-
ne Richtung.“ Der Ordensbruder hat vie-
le Päpste erlebt, einige davon hätten
noch die Tiara getragen. Er runzelt die
Stirn und schüttelt den Kopf: „Das ist –
Gott sei Dank – vorbei. Franziskus macht
genau das Richtige. Er lebt unter den Leu-
ten, ist nicht mehr als Seliger von Prunk
und nichts Anderem umgeben.“ Kirche
müsse für die Armen da sein. Davon ist
Fr. Ingenuin überzeugt, auch wenn vie-
le der damaligen Haltungen „noch sehr
tief in den Köpfen der Menschen ver-
wurzelt sind“. 

Das Unterwegs Sein hat das Leben des
Ordensbruders stets bewegt. Wenn er
nicht gerade auf seinem Fahrrad durch
Österreich oder Südtirol getourt ist, hat
er zu Beginn seiner Tätigkeit als Sekretär
den Hochmeister – den Inhaber des
höchsten Amtes im Orden – auf vier
Rädern begleitet. Mit Menschen hatte er
schon zu dieser Zeit viel zu tun: „Mei-
ne Aufgaben waren damals sehr
abwechslungsreich. Das sind sie aber bis
heute.“ 

Wenn Fr. Ingenuin nicht gerade in
der Kirche nach dem Rechten sieht,
steht er in seiner Werkstatt. Er ist die
gute Seele in der Niederlassung des Deut-
schen Ordens in der Wiener Singerstra-
ße im Herzen Wiens: „Der Priesterberuf

war für mich nie so direkt ein
Thema“, erzählt der Ordens-
bruder und schmunzelt. Sei-
ne Begabungen liegen mehr
im handwerklichen Bereich:
„Ich bin für die kleinen und
großen Wehwehchen im
Haus zuständig. Das sind
nicht wenige.“ Heute muss
er einen instabilen Sessel wie-
der in Ordnung bringen. Im
gestreiften Poloshirt bahnt er
sich seinen Weg zwischen
Sägen, Leim und voll geräum-
ten Werktischen. Der Sessel
wird mit einer Zwinge fixiert.
Die leicht herausgestreckte
Zunge des Ordensbruders
zeigt seine Konzentration. Er
ist immer voll bei der Sache:
„Ich habe schon in früheren
Zeiten vor Energie nur so
gesprüht. Das habe ich mir
bis heute erhalten.“

Der Ordensbruder hat
schon früh gespürt, dass der
geistliche Weg etwas für ihn sein könn-
te: „Mein Uronkel war beim Deutschen
Orden. Außerdem habe ich einen
Ordensbruder aus meinem Heimatort
gekannt.“ Er ist 1943 in einem kleinen
Südtiroler Bergdorf geboren worden: „Im
Winter hatten wir drei Monate lang kei-
ne Sonne. Dafür auch keinen Wind.“ Fr.
Ingenuin lacht. Religion war in seiner
Familie immer präsent: „Der Glaube war
mir in die Wiege gelebt. Meinen Eltern
und meinen 12 Geschwistern war das
religiöse Leben immer wichtig. Sie haben
nicht nur über Religion geredet, sondern
waren absolut praktizierend.“ Gemein-
sames Gebet, der sonntägliche Besuch
der Messe und Glaubensgespräche präg-
ten die Jugend von Fr. Ingenuin.

Der Ordensbruder freut sich über den
neuen Elan, den Papst Franziskus in das

Leben der Kirche bringt: „Ich war schon
vom Zweiten Vatikanischen Konzil
begeistert, leider sind da lange viele
nicht mitgezogen.“ Fr. Ingenuin ist auf
keiner Linie ein „Bremser“. Ob am Rad
oder im täglichen Leben: Er will „das
Beste herausholen“ und „einen kleinen
Beitrag für die positive Sache“ leisten.
„Das ist für mich der Kern des Evange-
liums.“                                                      
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Porträt

Werk-Satz Nr. 3 / 2016

Mag. Markus Andorf MA ist katholischer 
Theologe und klassischer Philologe. Er volontiert
gerade beim ORF Radio und Fernsehen, und
schreibt außerdem als freier Journalist für 
„Die Furche“ und die „Kathpress“.

Mit Leib und Seele
Sakristan. 

Frater Ingenuin OT: Zuständig für die kleinen
und großen „Wehwechen“.
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Karrieren & Journalistenpreise

Werk-Satz Nr. 3 / 2016

Journalistenpreise 

MMag. Agnes Gössinger
Förderpreis für Jungjournalisten (Österreichischer Zeitschriftenpreis)
Mag. Stefan Hauser (CR Stellvertreter, Radio Klassik Stephansdom)
Prälat-Leopold-Ungar-Journalistenpreis / Radiopreis der Erwachsenenbildung des Verbandes 
der Volkshochschulen / „Journalismus von unten“ – Anerkennungspreis der Armutskonferenz /
Pressepreis der Wiener Ärztekammer   
Mag. Stefanie Jeller (Radio Klassik Stephansdom)
nominiert für den 15. Radiopreis der Erwachsenenbildung (Sparte Information)
Hamburger Journalistenpreis, „Andere Zeiten“ 2016, dritter Platz für „Am Anfang war die Flucht“.
Mag. Johannes Kaup (ORF Radio)
Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis in der Kategorie Radio
Mag. Veronika Mauler (ORF Radio)
Hertha Pammer Förderpreis / Pressepreis der Wiener Ärztekammer / Anerkennungspreis der Caritas
Mag. Markus Schauta, MA (Freier Journalist) 
New Media Journalism Award / Nachwuchspreis für über.morgen
Julia Schafferhofer (Kleine Zeitung)
Morath-Preis in der Kategorie nationale Printmedien 
Dr. Anita Staudacher (Kurier)
Preis der Europäischen Kommission
Roberto Talotta (ORF Radio)
Prälat-Leopold-Ungar-Journalistenpreis / Integrationspreis des Außenministeriums  
Mag. Gerlinde Wallner (Radio Klassik Stephansdom) 
„Journalismus von unten“ – Anerkennungspreis der Armutskonferenz
Österreichischer Radiopreis 2016 

Karrieren

trend stv. Chefredakteur Oliver Judex
ORF USA-Korrespondentin Verena Gleitsmann BA
Radio Stephansdom stv. Chefredakteur Mag. Stefan Hauser
Evangelischer Pressedienst Leiter Mag. Stefan Janits
FH Wien f.  Journalismus Leiter Mag. Nikolaus Koller
Pressestelle Diözese St. Pölten Leiter Markus M. Riccabona
Caritas Generalsekretär MMag. Bernd Wachter
Markiza Generaldirektor Mag. Matthias Settele
News Chefredakteur (bis 2014) Mag. Wolfgang Ainetter

Auszeichnungen „Österreichischer Journalist“ 

„Beste Lokaljournalisten“
Julia Schafferhofer (Kleine Zeitung)
Mag. (FH) Kerstin Zsifkovits (bvz)

„Top 30 unter 30“
Verena Gleitsmann (ORF)
Mag. Tanja Malle (ORF Radio)

MMag. Agnes Gössinger
erhielt den Förderpreis
für Jung-Journalisten
(„Österreichischer
Zeitschriften-Preis“).
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Auf den Bänken der Kapelle im Renais-
sanceschloss Göllersdorf sitzen gut zwan-
zig Männer,  verteilt im  Raum. Zwei Jus-
tizbeamte bewachen die Eingangstüre.
Sie ist versperrt. Das Licht der Morgen-
sonne scheint durch die gelben, spät-
gotischen Fenster. Das Gewölbe lässt den
Raum trotz Sonnenscheins kühl wirken.
Gegenüber dem Altar hängt ein drei mal
zwei Meter großes Bild, das den Kopf Jesu
zeigt. Sein Blick scheint über den Raum
zu schweifen. Gemalt hat es einer der
Gefängnisinsassen. Jeden Samstag wird
ein Gottesdienst gefeiert –hier, in der Jus-
tizanstalt Göllersdorf, im Gefängnis für
„geistig abnorme“ Rechtsbrecher. Die
Mitarbeiter der Justizanstalt engagieren
sich sehr für die Resozialisierung der
Häftlinge. Ergotherapie, tischlern und
selbstverständlich Gefängnisseelsorge
sind Teil des Programms.

Wurzeln in der Antike

Gefängnisseelsorge bedeutet besu-
chen von Gefangenen aus religiöser
Motivation. In dieser Form existiert sie
seit der Antike. Der Ausbau erfolgte
Ende des sechzehnten Jahrhunderts,
als die Freiheitsstrafe wesentlicher

Bestandteil des Rechtssystems wurde.
Gefängnisseelsorger sind heute Geist-
liche und Laien. Sie müssen psychisch
stabil und kommunikationsfähig. Ihr
Leitsatz ist das Bibelzitat: „Ich bin
gefangen gewesen und ihr habt mich
besucht.“ Durch ihre Schweigepflicht
genießen Gefängnisseelsorger zumeist
sehr hohes Vertrauen.

Mitten unter Feldern

Die Justizanstalt Göllersdorf ist eine
Sonderanstalt des österreichischen Straf-
vollzugswesens. Sie ist die einzige in
Österreich, die „geistig abnorme“
Rechtsbrecher beherbergt und gleich-

zeitig auch behandelt. Es können bis zu
120 Häftlinge untergebracht werden.
Diese Anzahl wird, wie es in psychi-
atrischen Einrichtungen üblich ist, in
Bettenplätzen angegeben. Knapp drei-
ßig dieser Häftlinge fungieren als „Sys-
temerhalter“. Sie arbeiten als Küchen-
hilfe oder Reinigungskraft. 

Das Gebäude ist umgeben von Fel-
dern. Es war der Herrschaftssitz mehre-
rer Adelsgeschlechter. Während des ers-
ten Weltkrieges diente das Gebäude als
Internierungslager für politische Gefan-
gene.  Mitte der siebziger Jahre des ver-
gangen Jahrhunderts kaufte das Bun-
desministerium für Justiz das Gebäude
ihren Besitzern ab und baute es um acht-

7

Reportage
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„Abnorm“ im Gottesdienst
Über den Umgang mit „geistig 

abnormen“* Rechtsbrechern gibt es

in der Gesellschaft unversöhnliche

Standpunkte. Auch damit haben

Gefängnisseelsorger, die ohnedies

unter außergewöhnlichen Bedin-

gungen arbeiten, zu kämpfen.

Eine Schauplatzreportage 

aus Göllersdorf.

Benjamin Enajat

Schloss trifft
Gefängnis.
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zehn Millionen Euro in eine Strafanstalt
für „geistig abnorme“ Rechtsbrecher um.

Ort der Würde

Markus Fellinger ist evangelischer
Pfarrer und für die evangelische Gefäng-
nisseelsorge in Niederösterreich verant-
wortlich.  Alle zwei Wochen kommt er
nach Göllersdorf. „Die Justizanstalt ist
der tote Winkel in Österreich. Da kom-
men die Männer hin, bei denen  Repu-
blik  und Justiz am Ende sind und nicht
wissen, was sie machen sollen.“ Es sei
wichtig, den Leuten zeichenhaft zu zei-
gen, dass sie nicht vergessen sind. „ Die
Zuwendung, die sie spüren, soll etwas
sein, das ihnen ein Stück Würde gibt“,
so Fellinger. 

Laut Fellinger leitet sich aus dem
gesellschaftlichen Auftrag für Sicher-
heit und Ordnung ab, dass Ruhe ein
wesentliches Ziel der Gefängnisseel-
sorge sei. Ihm gelingt es durch Gesprä-
che und Begleitung die Gefangenen zu
beruhigen und ihnen Ängste zu neh-

men. Gleichzeitig störe er  durch seine
Rolle das System auf unterschiedliche
Weise empfindlich. „Meine seelsorge-
rischen Ziele sind nicht Ruhe und völ-
lige Ausgeglichenheit, sondern die
Weckung des Lebens aus der Resigna-
tion heraus, aus der Verstummung zur
Sprache, aus dem Opfergehabe zur Ver-
antwortung“, sagt Fellinger. Er wün-
sche sich, dass durch seine Arbeit Men-
schen wieder lebendig werden. Einer
der häufigsten Fragen, die er Insassen
stellt, mit denen bereits eine gewisse
Vertrautheit besteht, lautet: „Was hat
Sie hergeführt?“ Die meisten Insassen
antworten darauf, indem sie ihr Delikt
nennen. Doch der Geistliche möchte
auf etwas anderes hinaus. Er möchte
wissen, wie sie dazu kamen. Für Fel-
linger sind Delikte so etwas wie Symp-
tome des Lebens. Es gelte, die dahinter
stehende Not zu erkennen. Er glaube
nicht, dass es böse Menschen gibt, auch
wenn sie Böses getan haben. Ein Täter
sei auch ein Opfer, das jedoch verant-
wortlich für sein Tun sei. Dieser Balance -

akt sei für ihn nicht immer leicht zu 
ertragen. Das Maß sei die Würde des Ein-
zelnen.  Fellinger: „Die Würde besteht
darin, dass der Delinquent gleichzeitig
passiv der Würde beraubt wurde und
sie aktiv sich selbst und den anderen
nimmt. Sowohl sein Opfersein als auch
seine Verantwortung als Täter gehören
zu seiner Würde.“

Der Gefängnisseelsorge komme ein
wesentlicher Vorteil gegenüber der Psy-
chotherapie zu. Der Seelsorger fertigt
nach dem Gespräch mit einem Gefan-
genen kein Gutachten an. Der Psycho-
therapeut schon. Unter anderem dient
dieses Gutachten der jährlichen Beur-
teilung, ob einem Insassen gelockerte
Haftbedingungen gewährt werden. Die-
ses Prinzip nennt sich „UdU“-Unterbre-
chung der Unterbringung. Die Häftlin-
ge dürfen dann zeitweise das Gefängnis
verlassen und müssen beispielsweise nur
zum Schlafen zurückkehren.

Gefängnisse sind in der Gesellschaft
Orte mit der höchsten Dichte von Men-
schen unterschiedlicher Herkunftslän-
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Das zum Gefängnis 
umgebaute Schloss. Pforte in ein anderes Leben. 
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der: In vielen Justizanstalten beträgt der
Ausländeranteil zwischen 50 und 70 Pro-
zent. „Eine der stetigsten Herausforde-
rungen besteht darin, sich auf diese Viel-
falt immer wieder in kurzer Zeit
einstellen zu müssen, die Sprache zu fin-
den, die am ehesten verbindet, wobei
die Körpersprache wahrscheinlich mehr
vermittelt, als ich selber wahrnehme“,
sagt Fellinger. Blicke und Gesten, bewuss-
tes freundliches Hinschauen oder sich
Abwenden werden sensibel wahrge-
nommen. Die grundlegende Bedürftig-
keit der Inhaftierten sei die Zuwendung. 

Gefängnisseelsorger haben zusätzlich
mit Vorurteilen zu kämpfen. Es komme
immer wieder vor, dass sie anfänglich
auf Unterwürfigkeit bis Spott seitens der
Beamten, aber auch der Insassen treffen.
Ein weiteres wichtiges Thema sei die
Finanzierung. Die evangelische Gefäng-
nisseelsorge bekommt ihre Sachauf-
wendungen vom Staat zurück erstattet.
Doch es mangelt an Personal. In Öster-
reich sind 9.000 Personen in 27 Anstal-
ten inhaftiert. Landesweit gibt es 57

katholische und evangelische Gefäng-
nisseelsorger. 

Insassen sind Lebenskünstler

Neben der Gefängnisseelsorge bietet
die Justizanstalt Göllersdorf auch  Ergo-
therapie für die Häftlinge an. Darunter
versteht man eine Therapieform, die aus
konkreter Betätigung besteht. Dazu zäh-
len unter anderem handwerkliche Tätig-
keiten. So etwa in der Werkstatt der Jus-
tizanstalt Göllersdorf: Sie ist ein großer
Raum. Die Fenster sind vergittert. Auf
den Fensterbrettern stehen Topfpflan-
zen. Links neben der Eingangstüre steht
ein Tisch, darunter Teppiche, aufeinan-
der gestapelt. Insassen haben sie gewebt.
In der Mitte des Raumes stehen etliche
Tische. Sie sind die Arbeitsplätze. Zwei
Männer und eine Frau stehen um einen
der Tische herum. Darauf ein kleines
Holzrechteck mit Holzklappen, auf
denen Nummern stehen. „Wir nennen
das Kläppchenspiel“, so Heidemarie Atz-
ler, Leitern der Ergotherapie. Ziel ist es,

die passende Zahl zu würfeln, um eine
oder mehrere Holzklappen umlegen zu
dürfen. Die Insassen wirken ausgegli-
chen, höflich, grüßen das Personal der
Justizanstalt. Die Atmosphäre erinnert
an den Werkunterricht in der Schule.
„Manche wollen hier gar nicht mehr
weg. Einer zum Beispiel lehnt das jähr-
liche Gesuch auf Entlassung ab. Er will
gar nicht raus. Hier hat er seine sozialen
Kontakte“, so Johannes Brandl, Abtei-
lungsinspektor und Hauptsachbearbei-
ter der Direktionsstelle der Justizanstalt
Göllersdorf. 

In der Kapelle stimmt der Pfarrer gera-
de das „Vater Unser“ an. Die Teilnehmer
des Gottesdienstes falten die Hände. Eini-
ge murmeln vor sich hin. Einige schlie-
ßen die Augen. Der Gottesdienst ist zu
Ende. Die Wachen bringen die Männer
zurück in den Zellentrakt. Die Kapelle
ist nun leer. Und das wird sie für eine
weitere Woche bleiben. Bis zum nächs-
ten Samstagmorgen, wenn dort Men-
schen singen und beten, die „geistig
abnorme“ Rechtsbrecher genannt wer-
den.                                                           
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Der evangelische
Gefängnisseelsorger
Markus Fellinger.
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Benjamin Enajat, geboren am 1989 in Graz,
studiert Politikwissenschaft in Wien. In seiner
Freizeit reist er gerne durch fremde Welten.
Müsste er das Leben mit einem Satz beschrei-
ben: "Interesse ist der erste Schritt zur Weisheit."

*) Anmerkung der Redaktion: Aus Achtung auch vor
diesen Menschen setzt die Redaktion geistig
abnorm unter Anführungszeichen.
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Hart, kompetent, fair, KMA-Interviewtraining

Praxis, Praxis, Praxis

Mit den Ohren sehen, 
für’s Hören schreiben

Jobchance mit KMA Ausbildung

Neue Jobs mit
Videojournalismus

Neue Horizonte mit KMA 
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Er erinnert sich an die Feier seines 18.
Geburtstages im Flüchtlingsheim: Schon
damals blitzten am Hinterkopf von
Numan weiße Haare. „Die Menschen in
meiner Heimat Pakistan altern schnell“,
sagt Numan Mehar. Dreimal hat er einen
negativen Bescheid, nun hat er ein öster-
reichisches Arbeitsvisum bekommen. In
einem Jahr will Numan seine Lehre
abschließen. Er arbeitet als Kellner in
einem Café im Zentrum von Graz.
Deutsch spricht er mittlerweile flüssig:
Er übt täglich mit Kunden.

Im Winter 2012 hat Numan erstmals
österreichischen Boden betreten. Im
Flüchtlingslager Traiskirchen hat man
ihm die Geldtasche mit den letzten 50
Euro gestohlen. Die SIM-Karte mit sei-
nen Erinnerungen auch. Nach einigen
Monaten hat er einen Heimplatz für
„unbetreute minderjährige Flüchtlin-
ge“ am Grazer Griesplatz, das Božo
Raič leitet. Dem Rotlichtviertel ent-
sprechend, in einem ehemaligen Bor-
dell.

Morgenroutine im Flüchtlingsheim:
Annegret öffnet die Tür zum Büro und
setzt starken Kaffee auf. Bereits vor dem
Tor des Biedermeierhauses lädt ein
öffentlich zugängliches Regal zum Lesen
ein. Bücher sind auch überall im Büro.
Auf dem Wochenplan an der Wand ist
seit Monaten derselbe Hinweis zu lesen:
„Simplify your life“ – „Als ob das Leben
so einfach zu vereinfachen wäre“, sagt
Annegret. Zwischen den Büchern ste-
hen Masken, von der Decke hängt eine
bemalte Röhre, ein Kunstwerk. Barbara,
die Frau von Heimleiter Božo Raič, ist
kroatische Künstlerin. Ihr Atelier wollte
sie eigentlich im Dachboden einrichten,
bevor Hitze und Staub sie in einen eben
gelegenen Wirtschaftsraum getrieben
haben. Heute malt sie wenig, die Arbeit
im Heim fordert alle Kräfte.

Božos Heim

Auch Annegret ist Künstlerin. Sie ist
ausgebildete Grafikerin und Sozialpä-
dagogin. Ab und zu verkauft sie Bilder.
Zum Broterwerb arbeitet sie im Flücht-
lingsheim. Das Angebot für eine Teil-
zeitanstellung hat ihr Božo bei einem
Kunstprojekt mit Schaufensterpuppen
unterbreitet. Er wählt seine Mitarbeiter
nach speziellen Kriterien aus: In seinem
Heim will er den rund zehn Burschen
neben Sprache und Kultur einen Zugang
zu künstlerischen Ausdrucksformen
eröffnen. Manchmal spielt ihnen Anne-
gret auf der Geige vor. 

Für das neue Heimprojekt hat Božo
seine Stelle bei der Caritas aufgegeben.
Eigentlich ist er Kunstphilosoph: Neben
Kunstgeschichte und Philosophie hat er
Theologie studiert. Freundschaftlich und
familiär wollte das Ehepaar Raič den
Umgang mit den Burschen gestalten.
Nach ersten verbotenen Ausgängen und
Fluchtversuchen wurde ein stabileres

Riegelschloss installiert. Tagsüber liegt
auf dem Platz vor dem Flüchtlingsheim
der süßliche Duft von Marihuana in der
Luft. Wenn die Dunkelheit hereinbricht,
bieten Prostituierte im Schein der 
Straßenlaternen ihre Dienste an.

Applaus für Moses

Moses Kelvin ist einer der zehn Bur-
schen im „Kunstheim“. Mit Geigen-
klängen kann er nicht viel anfangen.
Moses ist Rapper und sieht aus wie
Michael Jackson in jungen Jahren: eines
seiner musikalischen Vorbilder. Wenn
Moses rappt, geht die Post ab: Er textet
über sein Leben, seine Kindheit und The-
men, die Jugendliche bewegen: „I’m put-
tin‘ things into a short form“, sagt er,
„Ich packe Dinge in eine kurze Form“.
Manche seiner englischen Texte verkauft
er. Früher, in Nigeria, hat er mit seinem
Vater gerappt, Spaß mit Ernst verbunden.

11

Reportage

Werk-Satz Nr. 3 / 2016

Kellner Numan und die Kunst
In einem Grazer Heim für „unbe-

treute minderjährige Flüchtlinge“

versucht Kunstphilosoph Božo

Rai  junge Burschen für Kunst

und Kultur zu begeistern. In den

kommenden Monaten wird das

Projekt geschlossen: Es fehlt an 

finanziellen Ressourcen – und 

zunehmend an Motivation. 

Thomas Frühwirth hat am 

Schauplatz die Situation erkundet

und Mitarbeiter und ehemalige

Bewohner befragt.

Numan Mehar
aus Pakistan
macht gerade
seine
Kellnerlehre. 
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Sein Vater habe ihm vieles gelehrt.
Doch heute will er nicht von seiner
Familie erzählen. Seine Augen begin-
nen feucht zu glänzen. Als „Gangsta-
Rapper“, der zur Gewalt neigt, sieht sich
Moses nicht: Er will ein Vorbild sein.
Moses ist Christ. Der einzige unter den
Burschen im Heim. Einmal hat er sogar
auf einem Pfarrfest der Grazer Pfarre St.
Andrä gerappt. Mit Beats aus seinem
iPhone. Die Leute hätten begeistert
applaudiert. Verstanden hätten sie
nichts, meint er.

Falscher Name

Moses hat seine Familie in Nigeria
zurückgelassen, Numan in Pakistan. Auf
seinem iPhone sind Wetter und Uhrzeit
seiner Heimatstadt zu lesen. Er muss die
Zeitverschiebung beachten, wenn er
über das kostenlose WhatsApp oder 
Skype Kontakt zu seiner Familie hält. 

In Pakistan herrscht kein Krieg, erzählt
Numan von seiner Kindheit. Er hatte
dennoch Kämpfe zu überstehen. Er kom-
me aus einer armen Familie. Einen Groß-
teil des Geldes, das er heute verdient,
schickt er seinen Eltern. Schon mit 14
Jahren hat er neben der Schule gearbei-
tet, als Zusteller Medikamente geliefert.
In der Schule ist er geschlagen worden.
Er zeigt eine Narbe an seinem Hinter-
kopf.

Noch in Pakistan hat er sich in ein
junges Mädchen verliebt. In ein Mäd-
chen mit falschem Namen. Denn in der
traditionellen pakistanischen Gesell-
schaft muss der Ehepartner aus der „rich-
tigen“ Großfamilie stammen. Numan
hat das Mädchen heimlich getroffen –
er wurde verraten und verleumdet. Die
Polizei ist korrupt, erzählt er. Drei Tage
ist er im Gefängnis gesessen, bevor ihn
sein Vater freigekauft hat.

Die Geschichte erinnert an Romeo
und Julia. Für Numan hat sie kein 
Happy End. Nach drei Jahren, mittler-
weile in Božos Heim angelangt, hat er

das Mädchen auf Facebook
gefunden: verheiratet.

Aus Feuer und Erde

Seine kulturelle und reli-
giöse Identität ist Numan
wichtig: „Meins ist meins“,
sagt er. Jede Beleidigung sei-
ner Familie oder Ehre wiegt schwer.

Mit rund drei Jahren hat er begonnen,
für das Koranstudium arabisch zu ler-
nen. Lernte auch, nicht mit Christen
beisammenzusitzen, oder zu essen. Er
wollte ein „Hāfiz“ werden: Einer, der
den Koran auswendig gelernt, „im Her-
zen hat“, wie er sagt. Solche Menschen
sind hoch angesehen in der muslimisch-
pakistanischen Gesellschaft. Damals war
Numan 13 Jahre jung und verbrachte
die meiste Zeit in der Moschee. Als er
seinen Plan verwarf, hat ihn sein Vater
einige Male zurück zur Moschee
gebracht. Schließlich hat Numan das
Herz der Mutter erweicht: „Es gibt kei-
nen Zwang in der Religion.“

Viele Suren kennt der hagere Bursche
noch heute auswendig. Von seinem
Glauben spricht er mit Überzeugung:
Die Engel seien fehlerlos erschaffen. Den
Menschen aber habe Gott aus Feuer und
Erde gebildet.

In Diskos fühle er sich heute manch-
mal „wie eine verlorene Kuh“, sagt
Numan, und nimmt einen Zug von der
Zigarette: Er sei schüchtern, wenn er
nicht trinke. Auch wenn er heute nicht
mehr so neugierig sei, wie in seinen ers-
ten Monaten in Österreich, gönne er sich
manchmal ein Bier. Es komme auf den
Sinn der Koranverbote an, meint er: Zu
viel Alkohol begünstige Schlägereien.

Numan hat gelernt, Christen zu res-
pektieren. „Erst der Mensch, dann die
Religion“, sagt er. In Graz besucht er die
türkische Moschee. Die türkische Pre-
digt versteht er nicht, obwohl er sich das
wünschte.

Den Umgang mit Microsoft und
WordPad hat Numan in einer katholi-
schen Ordensschule in Pakistan gelernt.
Während seiner Zeit in Božos Flücht-
lingsheim besuchte er für einige Mona-
te die Schule der Grazer Schulschwes-
tern. Hier hat er auch eine neue Freundin
gefunden. Doch die Familie des Mäd-
chens hatte Angst um ihre Tochter:
Angst, er würde das Mädchen schlagen
oder nach Pakistan verschleppen. Wie-
der heimliche Treffen. Wieder kein 
Happy End: Acht Monate hat die Bezie-
hung gehalten, bevor sich die beiden
getrennt haben. Numan hat die Schu-
le noch während der Probezeit abge-
brochen. Jetzt ist er Kellnerlehrling.

Kunst und alte Leute

An seine Zeit im Flüchtlingsheim
denkt Numan heute dankbar zurück: Bei
einem Fotoprojekt mit Michael Brus
wurden die Burschen in ihrem Umfeld
schwarz-weiß porträtiert. Titel des Pro-
jekts: „Bodenlos“. Im Theater hätten sie
Dramen erlebt, erinnert sich Numan,
im Zirkus Akrobaten. Für Ausflüge,
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Sprüche an der Wand des
Heimes sollen motivieren. 
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Schwimmsport und Billiard habe Božo
stets Ehrenamtliche und Spender gefun-
den. Und er hat sogar einen neuen Tisch-
tennistisch organisiert. „Der Ton macht
die Musik“, sagt Numan: Kritik sei in Lie-
be geäußert worden. 

Auch dem Rapper Moses hat der
Kunstphilosoph Božo bis zur Volljäh-
rigkeit tatkräftig geholfen. Mittlerweile
hat der Nigerianer eine Lehre im Super-
markt begonnen. An seinen ersten
Opernbesuch erinnert er sich skeptisch:
Was er dort gesehen hat? „Alte Leute“,
sagt er.

Begeistert seien die jungen Burschen
immer dann gewesen, erinnern sich
Numan und Moses, wenn Deutschun-
terricht mit einer der jungen Damen am
Stundenplan stand.

„Arabisch-deutsche
Schnitzeljagd“

Cornelia „Conny“ Keusch hat feuer-
rotes Haar. Unter ihren Lippen, auch sie
feuerrot, funkelt ein Piercing. Wie Anne-
gret hat sie vor Jahren im Flüchtlings-
heim gearbeitet. Qualifiziert ist sie dank
Arabischstudium. Der Deutschunterricht
in Božos Flüchtlingsheim habe ihr Freu-
de bereitet. Hier sei sie gefordert gewe-
sen. Als Frau unter muslimischen Ado-
leszenten hätte sie einen schweren Stand
gehabt. Einmal sei einer der Burschen
„ausgetickt“, erinnert sie sich. Er habe
ein Loch in die Zimmertüre getreten.
Manchmal seien „blöde Sachen gefal-
len“. Sie habe sich zu helfen gewusst.

Den Jüngsten getröstet, wenn er „heu-
len gekommen“ ist.

Heute arbeitet Cornelia in der Firma
des Vaters, die sie bald übernehmen wird.
Von ihm hat sie eine Menge über Unter-
nehmensführung gelernt. Im Heim hät-
te sie sich eine klarere Kommunikation
und Aufteilung der Kompetenzen
gewünscht. Und einen strikten Wochen-
plan. Über die Ideen des Kunstphiloso-
phen Božo Raič spricht sie dennoch mit
hoher Wertschätzung. Von seinem inno-
vativen Projekt ist sie sofort begeistert
gewesen: Kunstkurse und Musik! So
begeistert, dass sie von ihrem Job bei der
Caritas zu Božos Heim gewechselt ist.
Schon davor hat sie in Feldkirchen bei
Graz in einem Asylheim Deutsch unter-
richtet.

Über ambitionierten Projektentwür-
fen sei im Heim die administrative Arbeit
etwas kurz gekommen, merkt Cornelia
an: Etwas chaotisch sei es nach ihrem
Geschmack zugegangen. Am Schluss
habe die Arbeit „keinen Spaß mehr
gemacht“. Regelmäßige Wochenend-
dienste hätten ihr Übriges getan. „Eini-
ge meiner Ideen sind leider unverwirk-
licht geblieben“, sagt sie: „Film- und
Sprechworkshops, oder eine ‚arabisch-
deutsche Schnitzeljagd‘.“

Blick nach vorn

Nach rund drei Jahren hat Annegret
gekündigt: Im Heim wäre sie beinahe
verprügelt worden, als sie einen Lap-
topdiebstahl aufgedeckt hat. Einige der

Burschen haben die zarte Mittzwanzi-
gerin damals zum Glück verteidigt. Mit
Cornelia ist sie noch heute befreundet.

„Jackson-look-alike“-Moses will von
seiner Musik künftig leben können: Mit
seiner Crew sucht er derzeit ein Auf-
nahmestudio. Seine Zukunft stellt er sich
als Teilzeitmusiker vor: „Part time musi-
cian, part time worker.“

Numan aus Pakistan ist optimistisch:
„Gott hat alles gut gemacht“, sagt er. Frü-
her wollte er manchmal weinen und
konnte nicht. Durch Božos Initiative
eines Kunstheimes hat er Boden unter
den Füßen gewonnen. Heute könnte
sich Numan vorstellen, selbst in einem
Flüchtlingsheim zu arbeiten. Sich als
Dolmetscher oder Übersetzer einzu-
bringen. Für die Zukunft wünscht er sich
einen Führerschein, um in die Arbeit
fahren zu können. Eine Stelle als Auto-
techniker wäre sein „Traumjob“. Seine
Familie will er weiter unterstützen. Viel-
leicht kann er sich einen Flug nach Pakis-
tan leisten. Er wünscht sich eine Leder-
hose. Und, irgendwann will er heiraten:
„Zu zweit ist es leichter.“                        
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Thomas Frühwirth, Jahrgang 1986, Graz,
Studien in Musikologie und Theologie,
Projekte in Graz und Wien.

Kunst – oder wie hier der Kochworkshop im Grazer
Forum Stadtpark gehörten zum Integrations-Programm
von Božo Rai .
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Die 31jährige Maria Scholl wurde am
25. Oktober 1984 als Maria Handler in
Wien geboren. Wie ihre Schwester, die
jetzt Projektleiterin der Dreikönigsakti-
on auf den Philippinen ist, war Scholl
bei der Jungschar von St. Andreas in Hüt-
teldorf. Nach der Unterstufe wechselte
sie ins Akademische Gymnasium, wo
„ein sehr guter Deutschunterricht“ ein

Anstoß war, Literatur zu studieren. „In
meiner Jugend hab‘ ich geglaubt, Lite-
ratur ist das Um und Auf“, gibt Scholl
zu. Allzu viel kann sich daran nicht geän-
dert haben, sonst wäre Scholl nun nicht
Lektorin am Institut für Literaturwis-
senschaft der Universität Wien. Parallel
zum Studium der Vergleichenden Lite-
raturwissenschaft (Komparatistik), der
Psychologie und der Philosophie absol-
vierte sie die Katholische Medien Aka-
demie (KMA). Schon nach zwei Wochen
KMA-Praktikum bei der APA wurde
Scholl eine Stelle angeboten. 

Trotz Nachfrage traut sie sich nicht,
einen generellen qualitativen Vorsprung
von KMA-Praktikanten gegenüber ande-
ren Jungjournalisten einzuräumen. Ihre
Begründung: Weil zu wenige KMA-
Abgänger bei der APA volontieren. Als
Frau der Wissenschaft gibt es ihr hier zu
wenig Datenmaterial. Nur etwa fünf
Praktikanten im Jahr besuchen die APA,
davon kommen nur wenige von der
KMA. Insgesamt bezeichnet sie die Qua-
lität der APA-Praktikanten der letzten

Jahre als „durchwach-
sen“. 

Sowohl die Kompa-
ratistik – mit einer Dis-
sertation über eine von
ihr selbst entwickelte
Methode zur Bewer-
tung von literarischen
Übersetzungen – als
auch die Psychologie,
hat sie abgeschlossen.
Die Wissenschaft ist ihr
stetiger Begleiter. 

Geschichten aus dem
Wienerwald

Verheiratet ist Maria Scholl mit einem
Violinisten, woher – unter anderem –
ihre „hohe Affinität zu Klassik“ kommt.
Sie selbst hat Klavier und Geige gespielt,
doch als Frau eines Berufsmusikers „ver-
liert man die Freude am eigenen Dilet-
tantismus“. Da Scholl viele CDs rezen-

Die rasende Dozentin 
Wie man das Hobby zum Beruf macht

und gleichzeitig Karriere und Kinder 

unter einen Hut bringt, demonstriert 

Maria Scholl. Die Absolventin der 

Katholischen Medien Akademie spricht

unbeschwert darüber, wie aus ihr eine 

Literaturdozentin, stellvertretende 

Leiterin der APA-Kulturredaktion und

Mutter von Zwillingen geworden ist.

Matthias Höllerbauer

Maria Scholl: 
Seit zehn Jahren 

bei der APA 

„Ich war immer ein kulturell
sehr interessierter Mensch.“
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siert und deshalb meistens mit einem
ganzen Stapel aus der Arbeit kommt,
herrscht an klassischer Musik zu Hause
und im Auto kein Mangel. Die Frage
nach ihrem Lieblingskomponisten oder
ihr Lieblingsepoche bringt sie kurz aus
dem Konzept. Sie überlegt. „Im Grunde
mag ich jede Art von klassischer Musik“,
sagt sie dann ungeduldig, „aber am liebs-
ten höre ich meinen Mann“. 

Gemeinsam mit ihm hat Scholl seit
zwei Jahren Zwillinge, Jonathan und
Leander. Weitere Kinder stehen nicht
auf ihrem Plan. Die Zwillinge sind ein
Grund, dass sie ihre Arbeit bei der APA
erstmals reduziert hat. 

Ihre Freizeit, sofern man im Zusam-
menhang mit der Betreuung von zwei
zweijährigen Buben davon sprechen
kann, verbringt die junge Mutter in
ihrem Haus „mitten im Wienerwald,
wirklich mitten drin“. Zur Arbeit fährt
sie mit dem Auto bis an die Stadtgren-
ze und dann mit dem Zug. 

Zwischen APA und Uni 

Von den zehn Jahren, die Maria Scholl
seit ihren ersten journalistischen Schrit-
ten bei der APA gearbeitet hat, ver-

brachte sie acht in Österreich: Jeweils
ein halbes Jahr hielt sie sich in Lissabon
und im Rahmen eines Stipendiums in
den Vereinigten Staaten auf, wo sie den
Präsidentschaftswahlkampf 2012 ver-
arbeitete. Ein Jahr verbrachte sie in
Karenz, ein halbes Jahr Urlaub und eine
erneute Bildungskarenz folgten. Seit drei
Wochen arbeitet Scholl wieder – zu 60
Prozent – in der APA-Redaktion nahe
beim Naschmarkt. Die stellvertretende
Leitung der Kulturredaktion hat sie
bereits „vor der Babypause“ wieder abge-
geben.

Neben ihrer journalistischen Tätigkeit
hat Maria Scholl permanent ihre wis-
senschaftliche Laufbahn aufrecht erhal-
ten: Sie hat nicht nur den Lehrauftrag
der Universität Wien, sondern ist auch
Projektmitarbeiterin am Institut für Psy-
chologie. Auch im Bereich der Bilden-
den Kunst hat sich Scholl Kenntnisse
erworben. Ihre Fachgebiete kann die
Wissenschaftlerin im Alltag der Kultur-
redaktion naturgemäß nur wenig umset-
zen. „Trotzdem sind vielfach sich
befruchtende Querverbindungen da“,
sagt sie. Immer wieder macht sie Aus-
flüge in den Bereich des Wissenschafts-
journalismus. Das ist insofern leicht, als

sich Kultur und Wissenschaft bei der APA
eine Redaktion teilen. 

Der Arbeitsalltag in der Kulturredak-
tion lässt sich schwer auf einen gemein-
samen Nenner bringen. Viele Abend-
veranstaltungen gibt es, so mancher Tag
beginnt erst um zehn Uhr Vormittag
„mit einer Presseführung in irgendei-
nem Museum“. Ungeachtet dessen, dass
jeder der neun Kultur- und Wissen-
schaftsredakteure seinen Schwerpunkt
hat, ist im Grunde jeder einzelne „All-
rounder“. 

Wahlkrämpfe

Den Präsidentschaftswahlkampf* in
den USA zwischen Donald Trump und
Hillary Clinton findet Scholl „fast zu
kontroversiell, um wirklich spannend
zu sein“, obwohl das Ergebnis alles ande-
re als in Stein gemeißelt ist: Der repu-
blikanische Kandidat Donald Trump lag
in einigen Umfragen klar vor der demo-
kratischen Hillary Clinton. Es wird „eher
auf lautes Getöse gesetzt, als auf wirkli-
che Inhalte. Das war 2012 sicher anders.“
Auch beim österreichischen Bundes-
präsidentschaftswahlkampf 2016 „ist es
natürlich gar nicht um Inhalte gegan-
gen“. Sie hofft, im Oktober auf das glei-
che Ergebnis wie in der angefochtenen
Stichwahl: „Da können wir alle nur die
Hände falten.“ Inzwischen ist ihre Stim-
me eine Spur schärfer geworden. Ein klei-
nes Quantum ihrer Gelassenheit ist – vor
allem, als die Sprache auf den FPÖ-Kan-
didaten Norbert Hofer kommt – verlo-
ren gegangen.                                           

Matthias Höllerbauer, Jahrgang 1995, 
studiert Jus und Fachtheologie.
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*) Anmerkung der Redaktion: Das Porträt wurde
bereits im Sommer geschrieben.
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Vor 100 Jahren wurde die südkorea-
nische Insel Sorokdo zur Insel der Aus-
sätzigen. 1916 ist Korea von Japan
besetzt, das heutige Nord- und Südko-
rea zu dieser Zeit noch ein einziges Land.
Die „kleine Hirscheninsel“, wie Sorok-
do auch genannt wird, bezaubert durch
die intensive grüne Vegetation. Inmit-
ten dieser atemberaubenden Landschaft
steht ein Denkmal für 10.770 Verstor-
bene. „Menschliche Kadaver“ – als mehr
galten Leprakranke damals nicht. Auf
dieser Insel sterben leprakranke Frauen,
nachdem sie zu Abtreibungen gezwun-
gen oder gegen ihren Willen sterilisiert
wurden. Männer sterben, nachdem sie
mit dem Rest ihrer faulenden Glied-
maßnahmen Sklavendienste leisten.
Andere sehen mit starren oder erblin-
deten Augen ihrer Zukunft entgegen:
Sie wissen nicht, ob sie für medizinische
Experimente vorgesehen sind, oder mit
ihren zerfallenden Fußstumpfen lang-
sam dem Tod entgegengehen. Sie wis-
sen bloß, sie sind Aussätzige, sie werden
die Insel nie wieder verlassen. 

Unbeschwert in die Welt

Zur gleichen Zeit, in den Dreißiger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts,
sieht in Matrei am Brenner Marianne
Stöger beim unbeschwerten Spiel mit
ihren Geschwistern einen Zitronenfal-
ter. Fast ehrfurchtsvoll betrachtet sie ihn.

Haben sie doch ihre Eltern gelehrt, die
Natur zu achten. Aber schon ist ihre Auf-
merksamkeit beim kleinen Bruder. Hat
doch der Kaplan gesagt: „Steht nicht
herum, schaut euch um! Die Welt
braucht euch.“ 

Ebenfalls in diesen Jahren und eben-
falls in Tirol beschließt Margritha Pissa-
rek für sich: „Ich will ehelos bleiben, um
für die anderen da zu sein.“ Die Eltern
der beiden Mädchen sorgen für sie,
geben, was sie vermögen. „Vor allem
waren sie immer mit ihrem Beispiel da.
Sie haben uns behütet und beschützt“,
berichten Margaritha und Marianne
übereinstimmend. Margaritha: „Es
waren gute Eltern, die mehr oder weni-
ger religiös waren, aber sie waren gut.

Versteckte Not ist unsichtbar –
Menschen sehen

Leopold Engelhart ist Großstadtseel-
sorger im Wien der Zwanzigerjahre. Er
sieht die Not der mehr als 200.000
Arbeitslosen und Ausgesteuerten. Tau-
sende sind aus der Kirche ausgetreten.
Engelhart erkennt, wie überfordert die
Pfarrer sind. „Helfer brauchen wir!“, sagt
er, und sammelt Frauen um sich, die

bereit sind, den Priestern zur Hand zu
gehen. Der Ruf vom Wirken jener, die
sich des Elends annehmen, verbreitet
sich im Stillen in Österreich. So entsteht
langsam die Schwesterngemeinschaft,
die wie Maria dienen und „auf Christus
hören und sein Werk fortführen will“.
Die Gemeinschaft nimmt den Namen
„Ancillae Christi Regis“ – Dienerinnen
Christi des Königs – an. Armut – Ehelo-
sigkeit – Gehorsam sind die Eckpfeiler
ihres christlichen Lebens. Schwestern,
die im Sinne eines Säkularinstituts allein
mitten in der Welt leben.

Augen, Hand und Herz offen

Marianne und Margaritha haben
inzwischen die Krankenpflegeschule bei
den Kreuzschwestern absolviert. Der Ruf
hat sie nicht losgelassen. Sie haben von
den „Pst-Pst-Schwestern“ gehört. Anders
darf man nicht über sie sprechen, das
„ist streng geheim“, weiß Marianne. Der
Zweite Weltkrieg ist vorbei und Men-
schen sind wieder bereit für Abenteu-
er. Abenteuer für den Frieden, den Auf-
bau. Der spätere Vorarlberger Bischof
Bruno Wechner gewinnt Marianne und
Margaritha für die junge Schwesternge-

16

Einsatz für den Aussatz

Reportage

Wie zwei Tiroler Ordensfrauen furchtlos zu

„Engeln der Aussätzigen-Insel Sorokdo“

wurden. Christoph Gstaltmeyr besuchte

die Schwestern in ihren Tiroler 

Alterssitzen.

Christoph Gstaltmeyr

Werk-Satz Nr. 3 / 2016
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Sr. Margaritha Pissarek ACR und Sr. Marianne Stöger ACR, die „Engel von Sorokdo“. 
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meinschaft „Ancillae Christi Regis“. Der
Aufruf eines Bischofs kommt da im rich-
tigen Moment. „In Korea brauchen wir
Krankenschwestern als Unterstützung!“
Der Bischof möchte nicht weiter zuse-
hen, wie Frauen auf der Insel zu Abtrei-
bungen und Sterilisation gezwungen
werden. Mit Zustimmung des Lagerlei-
ters erbittet er Krankenschwestern.

Korea hat die Besatzungsmacht Japan
hinter sich. Es kommt zur Trennung
Koreas in Nord- und Südkorea. Sorokdo
bleibt den Aussätzigen. Dort, auf der süd-
koreanischen Insel – so hörten die bei-
den Krankenschwestern – gibt es etwas
zu tun. Dort warten Kranke und Aus-
sätzige, über 6.000 Leprakranke. In sie-
ben Barackendörfern vegetieren sie
dahin. Harte Betonböden, keine Betten,
vergitterte Fensterlöcher, primitiv. Die
koreanische Gesellschaft will von ihnen
nichts wissen, und ihre Familien auch
nicht. Eine Herausforderung, die beide
Tirolerinnen mit innerer Freude und
einem mutigen, kräftigen Glauben ris-
kieren. Für drei oder vier Jahre wollen
sie helfen. 1959 schifft sich Sr. Marga-
ritha nach Korea ein und 1962 Sr. Mari-
anne.

Die Schwestern finden einen Platz in
einer der einfachen und schmutzigen
Hütten auf der Insel Sorokdo, um wie
die Aussätzigen am Betonboden zu schla-
fen. Sie arbeiten in einem primitiven
Haus, wo sie die Kinder versorgen. Den
Schwestern verdanken viele Kinder ihr
Leben. Sie füttern, sprechen, verbinden,
trösten. Nach drei Jahren dürfen sich
auch die Eltern selbst um ihre Kinder
kümmern. 

Ohne Angst

Aussätzige werden ausgesetzt, abge-
sondert, wie die Leprakranken auf Sorok-
do. Marianne und Margritha gehen hin
zu den Aussätzigen. Sie sagen: „Angst
haben wir nicht!“ Für Ärzte ist das unfass-
bar. Sie wissen: „Morbus Hansen“, die
gefürchtete Lepra, ist abstoßend, ekelig,
nicht anzuschauen. Schutzkleidung,

Handschuhe gibt es für die Schwestern
keine. Sie pflegen die Patienten mit blo-
ßen Händen, während die Ärzte aus
Angst vor Ansteckung jeden Kontakt
meiden. In Indien bilden sich die Kran-
kenschwestern fort und bringen neues
Wissen auf die Insel. Die beiden Tirole-
rinnen pflegen jahrelang geduldig und
ohne Ekel, organisieren finanzielle
Unterstützung in ihrer Heimat, wech-
seln Verbände, sorgen für gute Hygie-
ne und ausreichende Ernährung. Sie sind
für die Menschen in Sorokdo, für die Ärz-
te und das Pflegepersonal und die Behör-
den in Südkorea Vorbild. Erste geheilte
Inselbewohner können nach Hause
zurückkehren, werden von den Famili-
en wieder aufgenommen.

Die blinden Aussätzigen können ihre
„Großmütter“, wie sie die Frauen aus
Tirol inzwischen nennen, nicht sehen.
Aber sie erzählen von ihnen. Auch die
Ärzte und der Lagerleiter sehen stau-
nend, was vor ihren Augen geschieht.
Die beiden Schwestern werden geehrt,
erhalten den „Südkoreanischen Nobel-
preis“ und tragen mit dem Preisgeld zur
Erweiterung und Verbesserung der Situa-
tion der Aussätzigen bei.

„Das Evangelium Christi gibt uns die
Kraft durchzuhalten und für die Kran-
ken da zu sein“, lautet der Grundsatz
von Margaritha und Marianne. Sie
kamen für drei Jahre und blieben vier
Jahrzehnte bei den Ausgestoßenen als
Krankenschwestern. Mehr als kranken-
schwestern: Missionarinnen, weil sie
durch ihr Tun die Liebe Christi den Men-
schen vorlebten. 

Danke Sorokdo – Grüß Gott, Tirol

Die Tiroler Schwestern geben auf der
koreanischen Leprainsel, was sie geben
können. Einfach alles. Das Pensionsal-
ter rückt näher, sie beschließen, nach
Tirol zurückzukehren: „Wir mussten
zurückkehren! Wir wollten nicht den
Menschen in Sorokdo zur Last fallen.“
Sie bleiben ihrer Berufung treu, für die
anderen da zu sein, die eigenen Bedürf-

17Werk-Satz Nr. 3 / 2016

Der Weg zum Elternhaus von Sr. Marianne ACR in
Mühlbachl, Pfarre Matrei am Brenner.

Kirche, Natur und Land hatte Sr. Marianne ACR in
Mühlbachl, Pfarre Matrei am Brenner, täglich vor Augen.

Was an Bildern aus Sorokdo fehlt, trägt Sr. Marianne ACR
im Herzen. 

Wir leben immer
in der Gegenwart:
Der Blick aus dem
Alterswohnheim
Hötting in Inns-
bruck, den Sr.
Margaritha ACR
vor sich hat. 
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nisse unterzuordnen. Still, wie sie
gekommen sind, verlassen Sr. Marian-
ne und Sr. Margaritha im Jahre 2005
Sorokdo und hinterlassen den Men-
schen von Sorokdo eine Botschaft:

„Wir haben mit unseren Kollegen
gesprochen und gesagt, dass wir viel-
leicht weggehen müssen, bevor wir zu
alt und zu einer Last für andere werden.
Wir dachten, dass es nun an der Zeit ist,
unseren Worten Taten folgen zu lassen.
Danke für den großen Respekt und die
Liebe, die Sie uns entgegengebracht
haben, und bitte vergeben Sie uns, falls
wir als Nichtkoreanerinnen jemals Ihre
Gefühle verletzt haben sollten.“

Sie wissen um ihr Werk, aber sie trau-
ern nicht wehmütig. „Seit meiner Kind-
heit lebe ich in der Gegenwart. Nicht in
der Vergangenheit und nicht in der
Zukunft. Ich lebe in der Gegenwart. Es
war eine wunderschöne Zeit, aber es ist
vorbei“, sinniert Sr. Margaritha beim
Gespräch.

„Heimat ist dort, wo ich zu Hause
bin“, stellt Sr. Margaritha gelassen fest.
„Das Ordensleben hat hier für uns
genauso Bedeutung.“ Heute sehen sie
ihre Aufgabe im Annehmen des Leidens
und im Gebet.

„Gott hat uns zu diesem Dienst geru-
fen“, sind Sr. Marianne und Sr. Marga-
ritha, überzeugt. „Mein Leben wäre
nichts gewesen ohne Gott“, ist sich Sr.
Marianne sicher: „Er war uns immer
nahe und hat es uns immer neu gezeigt
durch das Leiden Christi am Kreuz. Er
ist in Schmerzen gestorben, deshalb kön-

nen wir mit Freude unser Leben und
unseren Glauben leben. Wenn man das
versteht und erkennt, dass Jesus in uns
lebt, dann kann man jeden Menschen
lieben.“ 

Sorokdo heute

Das Hospital feiert sein hundertjäh-
riges Bestehen. Die Insel ist mit dem Fest-
land durch eine Brücke verbunden. Die
Isolation der „Aussätzigen“ hat damit
nach außen ein Ende. Die innere Isola-
tion braucht noch Geduld und Zeit. Die
Baracken dienen als lebendiges Zeugnis
für vergangene schreckliche Zeiten und
sind Kulturgut. Die Kranken sind heute
in hellen, freundlichen Zimmern unter-
gebracht. Nur einige der ältesten Bewoh-
ner erinnern sich noch an die kalten
Böden, an das menschenunwürdige
Dasein.

In Südkorea hat sich schnell herum-
gesprochen, dass im Sommer 2016 einer
der „Engel von Sorokdo“ auf Besuch
kommt. Marianne hat die Reise noch
einmal auf sich genommen und Eva
Oberhauser von der Katholischen Frau-
enbewegung in Österreich fährt mit:
„Einer der Entstellten erzählte mir nach
der gemeinsamen Messe, dass ihn die
Schwestern gefüttert hatten, wie ein
Kind. Er überlebte. Er war so glücklich
zu leben. Er war außer sich, dass ich aus
dem Land komme, aus dem die beiden
Schwestern stammen. Und er umarmte
mich. Ganz fest. – Und es war mir
wurscht, wie er aussah.“

Sr. Marianne und Sr. Margaritha sind
zwei von drei ausländischen Ehren-
staatsbürgerinnen Südkoreas. Fracht-
schiffe sind nach ihnen benannt.

Für die Menschen auf Sorokdo sind
Marianne und Margaritha lebendige,
sichtbare Boten Gottes. Sie brachten
Zuwendung, Aufmerksamkeit und Heil
aus einem fernen Land – aus Österreich,
aus Tirol. In Südkorea werden sie schon
seit vielen Jahren als „Engel von Sorok-
do“ anerkannt. Auch Österreich dank-
te den Schwestern Anfang Oktober im
Rahmen einer Feierstunde in Innsbruck. 

Die Insel ist jetzt zugänglich. Die
Regierung hat inzwischen das Unrecht
anerkannt und trägt die Krankheitskos-
ten. Den Opfern wurde erst kürzlich
Schadenersatz zugesprochen. „Meine
größte Freude war es jedes Mal, wenn
Patienten entlassen wurden“, erzählt Sr.
Marianne, „die Patienten durften die
Insel verlassen und konnten nach Hau-
se zurückkehren“.

Wie ein roter Faden zieht sich die
Treue Gottes durch ihr Leben: „Gehor-
sam heißt für uns, auf Gott zu hören und
darauf zu achten, was Gott jetzt von dir
will“, sagt Sr. Marianne. Fest steht: Die
beiden Schwestern würden es so wieder
machen.                                                  

18

Reportage
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Christoph Gstaltmeyr, Jahrgang 1959,
Wien, Religionslehrer, freier Mitarbei-
ter Religionsportal www.schule.at,
freier Journalist im Bereich Kultur
und kirchlicher Medien.

Evi Oberhauser erlebte in Südkorea die Früchte
der Tiroler Krankenschwestern.

Im Vordergrund steht für Diözesan-
administrator Jakob Bürgler das
Leuchten des Werkes.

Das Elternhaus von Sr. Marianne ACR in
Mühlbachl, Pfarre Matrei am Brenner, ziert ein
Bild vom Hl. Paulus.
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KMA Praxisausbildung

Werk-Satz Nr. 3 / 2016

„Mit den Ohren sehen, 
für’s Hören schreiben“

Von der Redaktionssitzung bis zur fertigen Sen-
dung: So wird bei der Radio-Ausbildung der KMA vor-

gegangen. Nach einer Einschulung an technischen

Geräten werden mit Gesprächspartnern Interviews

mit Mikrophon durchgeführt. Anschließend wird digi-

tal geschnitten und der Text dazu verfasst. Der Bei-

trag wird schließlich im ORF-Radiostudio fertig

gemischt. Von einfachen und kurzen Radiobeiträgen

werden die Teilnehmer zur gestalteten Reportage hin-

geführt, in der mit Atmosphäre, Geräuschen und

Musik gearbeitet wird.

Radio Grundkurs 2016
Referentin: Mag. Veronika Mauler (ORF Radio) 

Arbeitsziel: Sie lernen, eigene Radio-Beiträge von A bis Z zu gestalten.

Seminar im Oktober:
1.Teil: Sa., 26. & So. 27. Nov.

2.Teil: Sa., 7. & So. 8. Jänner 2017
Seminarzeiten: jeweils 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

KMA Radio Ausbildung im ORF-Studio:
Im Bild bei der Produktion der KMA-Sendung „Radio Werk-Klang“

Praxis steht bei der KMA im Vordergrund

Ort: Wien, ORF

Anmeldung: 
ab sofort unter office@kma.at
oder www.kma.at

Seminarbeitrag: € 156,–
für 4 Ausbildungstage

„Radio Werk-Klang“ – die KMA im Äther
Die KMA im Radio: jeden 4. Montag um 20.30 Uhr entführen Sie

unsere Studenten mit der Experimentalsendung „Radio Werk-Klang“
auf eine bunte Zuhör-Reise. 

http://oe1.orf.at/campus

Sie haben eine Montag-Sendung verpasst?
Kein Problem: alle Sendun-gen können Sie auch aufwww.kma.at

nachhören.

Ohren auf! Das KMA-Radioseminar
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Die Strudlhofstiege in Wien. Fünf
Gehminuten von diesem literarisch so
bedeutsamen Ort wohnt der Schrift-
steller Alfred Komarek. Es ist eine geräu-
mige Altbauwohnung mit hohem Pla-
fond. Die gelb gestrichenen Wände sind
altertümlich verziert. „Eigentlich ist das
keine Wohnung, sondern eine große
Spielzeugkiste“, sagt der 1945 geborene
Steirer. Tatsächlich fühlt man sich wie
am Flohmarkt am Wiener Naschmarkt.
Jedes Detail der Einrichtung strotzt vor
Phantasie. Tritt man über die Tür-
schwelle, erblickt man sogleich über den
Kleiderhaken vis-à-vis der Eingangstür
ein altes Metallschild: „Betteln und Hau-
sieren verboten“ und links eine Kat-
zenklappe in der Tür. „Die Katze lebt
aber leider nicht mehr“, setzt der Autor
mit einem kurzen aber herzhaften
Lachen hinzu und sagt: „Allein wohnen
heißt jedoch nicht, alleine sein.“ Freun-
de und Verwandte seien die Quintessenz
seines Lebens in Wien-Alsergrund.
Ansonsten verbringe er viel Zeit in sei-
nem Geburtsort Bad Aussee. „Dort
beschäftigten sich die Menschen jahr-
hundertelang mit nichts als der Salzge-
winnung. Da blieb einem damals nichts
anderes übrig, als entweder auch beim
Bergbau mitzumachen, oder einen Krea-
tivberuf zu ergreifen.“ Doch am liebs-

ten hält er sich im Weinviertel auf:
„Wien ist zwar nett, aber das Weinvier-
tel ist eine andere Welt.“ 

Leben im Uhrwald

Veränderung sei das Wichtigste in sei-
nem Leben: „Wenn eine Gesellschaft
leben will, muss sie sich verändern.“ So
sei für ihn ein Kirtag oder ein Oktober-
fest mit Menschen in Trachten ein
furchtbarer Anblick. „Bis jetzt hat sich
diese Kleidung stets entwickelt und ver-
ändert. Und heute denkt man plötzlich,
dass sie sich nicht mehr verändern soll.
Warum soll sie denn gleich bleiben?“
Auch sein eigenes Leben kennzeichne
sich durch ein stetiges Auf und Ab: „Ich
falle in meinem Leben andauernd um,
nur hat die Achterbahn mittlerweile
etwas an Amplituden eingebüßt“,
beschreibt Komarek das Altern. Man
denkt unwillkürlich an das Pendel einer
langsam zum Stehen kommenden Uhr.
Dies liegt aber zum Großteil wahr-
scheinlich daran, dass man in seiner
Wohnung von gefühlt 50 Uhren umge-

ben ist. Da liegen, stehen und hängen
sie überall: alte, neue, große, kleine,
dicke, dünne Armbanduhren, Taschen-
uhren, Wanduhren, Pendeluhren, sogar
eine Grammophon-Weckuhr ist hier zu
finden. „Mir gefällt alles, was Töne
macht und eine Geschichte erzählt“,
erklärt der Autor das Sammelsurium an
Gegenständen in seiner Wohnung, wäh-
rend er die Geschwindigkeit des kleinen
Karussells regelt, das jemand aus einem
alten Grammophon gebastelt hat,  „aber
sammeln tue ich nichts.“

Back to the future

Die Räume haben sich vollgesogen
mit Geschichten aus der Vergangenheit.
Doch so sehr die Atmosphäre auch das
Vergangene ausstrahlt, Alfred Komarek
ist in der Gegenwart geblieben. Er ver-
wendet gerne sein iPad. Und seiner
schriftstellerischen Arbeit geht er am
Liebsten an seinem iMac nach. „Außer

20

Porträt
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Zeit für Alfred Komarek
Der Schriftsteller aus dem Salzkammer-

gut hat viel Zeit an verschiedenen 

Orten in aller Welt verbracht und dabei

tiefe philosophische Einsichten erlangt.

Er schreitet im Rhythmus der Zeit und

bleibt sich selbst trotzdem treu. 

An Originalität fehlt es nicht. 

Viktor Martinovic

Der Schreibtisch des Schrifstellers. Hier
entstanden unter anderem seine berühmten
„Polt“-Klassiker.
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hier; an diesem Schreibtisch schreibe ich
für gewöhnlich den ersten Satz“, prä-
sentiert er mit einem freudvollen
Lächeln. Es ist ein dunkelbrauner
Schreibtisch mit einem Holzkasten. Die-
ser beinhaltet unter anderem eine Feder
mit der man „auch echt schreiben
kann“, eine Lupe und ein Geheimfach.   

Das Wort 'googeln' gehört zum akti-
ven Wortschatz des Siebzigjährigen. Zwar
schwingt in seiner Stimme noch ein sanf-
ter Ton von Melancholie mit, wenn er
von der goldenen Ära des Radios
schwärmt, doch zu der heutigen Situa-
tion hat er einen klaren Standpunkt:
„Das Internetradio ist eine sehr gute
Sache. Ich kann in Wien Sendungen aus
allen Ländern hören. Eigentlich lässt das
das Radio ja wieder aufblühen.“ So kön-
ne man sich problemlos anhören, was
zum Beispiel in Burkina Faso los sei. „Die
Sprache verstehe ich zwar nicht. Aber
ich finde, allein der Klang einer Sprache
– das Non-Verbale – verrät schon viel
über die Leute.“ 

Nicht alles, was glänzt, ist Gold

„Der größte Schrecken ist für mich das
Frühstück im Hotel. Da sträuben sich
mir die Haare.“, kritisiert Alfred Koma-
rek die moderne Reisekultur. Um in
einem Land tatsächlich anzukommen,
gebe es nur drei Dinge zu tun: „Erstens
die Zeitung aufschlagen, zweitens das
Radio aufdrehen und drittens sich ins
Kaffee- oder Gasthaus setzen.“ Außer-
dem müsse man Augen und Ohren stets
offen halten. Nur so könne man mit den
Einheimischen in Kontakt treten. Denn
auch die Führungen von „echten Ein-
heimischen“ tendierten heutzutage
dazu, künstlich, Teil eines bezahlten Pro-
gramms, Show zu sein. Komarek selbst
hat in seinem Leben die ganze Welt
bereist. Doch mit zunehmendem Alter
ziehe er nur noch kleinere Kreise. So sei
er zuletzt viel in Deutschland, Italien,
der Schweiz und Österreich unterwegs
gewesen. Heute sei ihm das „zu müh-
sam und zu strapaziös“. Deshalb ver-

bringt er jetzt die meiste Zeit in seinem
Heimatland. „Mein Lieblingsplatzerl ist
immer das, wo ich gerade bin.“ Dennoch
gibt es einen ganz bestimmten Ort auf
der Landkarte und in seiner Phantasie,

an den er am liebsten ein zweites Mal
reisen würde. Der Schriftsteller begibt
sich in eine fast poetische Beschreibung
über einen einsamen Leuchtturm auf
einer einsamen Insel im Norden Schott-
lands, in dem er einst drei Wochen gelebt
hat.

Über Birken und Eichen

„Dabei ist Poesie eigentlich meine
Schwäche“, gibt der Schriftsteller zu.
„Jeder gute Handwerker kennt seine Stär-
ken und fördert diese, während er unter-
lässt, was er nicht gut kann.“ Daraus erge-
be sich eine besondere Art Harmonie.
Nämlich die Vereinigung von Präzision,
Fleiß und Vergnügen. „Am besten fährt
man meiner Meinung nach immer,
wenn man Beruf und Vergnügen verei-
nen kann.“ Was dieses Gleichgewicht
zerstören kann, sei Profitorientiertheit.
Diese sehe man heute häufig bei Auto-
ren von Trivialliteratur, aber auch auf
Goethe treffe sie zu. Sie sei ein Problem,

da sie das Schreiben zu hundert Prozent
einem anderen Zweck unterordne –
nämlich dem des Geldes. So könne das
Schreiben nicht mehr nur für sich selbst
da sein. „Wobei ich niemals nur für mich

selbst schreibe. Text ist immer Dialog
mit den Lesern.“ 

Die Balance im Handwerk kann aber
seiner Meinung nach auch auf das Leben
als Gesamtkonzept umgelegt werden.
Dabei will er den Ausdruck „innere
Ruhe“ lieber vermeiden. „Ich bevorzu-
ge zu sagen: Innere Ausgewogenheit.
Also eine schwankende Ruhe.“ Denn
bloße Ruhe an sich sei ja etwas Statisches.
Sie breche im Sturm „wie eine Eiche“.
Doch die Ausgewogenheit, so Komarek,
sei biegbar wie eine Birke. 

Der Schriftsteller ist ein Meister darin,
Gegensätze zu vereinen: alten und neu-
en Zeitgeist, Moderne und Tradition. Er
bezeichnet sich als „schrägen Vogel“, auf
seine Art entspricht er aber wohl doch
der Norm.                                                 
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Porträt

Viktor Martinovic ist Student der 
Finno-Ugristik.

Alfred Komarek liebt seine Grammophon-Weckuhr: Man stellt sich den Wecker und zur
gewünschten Zeit fängt die Schallplatte in der Box unter der Uhr von alleine an zu spielen.
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Wer gerne schreibt, gerne mit Sprache umgeht, journalistisch neben einem Hauptberuf tätig
sein möchte, der sollte das Ausbildungsangebot nutzen. Medienkontakte werden geknüpft.
Mit Praxis, Praxis und noch einmal Praxis erreichen die Kursteilnehmer das Arbeitsziel: freie
Mitarbeit bei kirchlichen Medien oder regionalen Wochenzeitungen.

Buchen können sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen und kirchliche Vereinigungen,
für die die KMA ein maßgeschneidertes Angebot macht: office@kma.at

Orte,Termine:

Termin 1x1-Spezial/Wien:
Sa., 29. Okt. und Sa., 26. Nov. 2016
Graz:
Sa. 29. Okt. & Sa. 19. Nov. 2016;
Salzburg:
1. Termin:  22. Okt. & 19. Nov.
2. Termin:  5. Nov. &  3. Dez.

Referenten: Journalistinnen und Journa-
listen von Wochenzeitungen, ORF, … 

Seminarkosten: € 48,– für beide Tage

2 Tage Journalismus pur: Das 1x1 des Print- u. Fotojournalismus
Geschichten auf den Punkt gebracht & Bilder, die Geschichten erzählen 

Gerhard Weis, ORF-Generalintendant
i.R., Journalistischer Leiter KMA 

„Bei gutem Journalismus 
geht es um Nächstenliebe,
Wahrhaftigkeit und darum, 
für andere einzutreten. 
Journalisten sollen schweigen-
den Minderheiten eine Stimme
geben und dem Zeitgeist 
widerstehen.“ 

Alle Seminarangebote 
auf www.kma.at

Der „Grundkurs Print“ besteht aus 4 Seminartagen. Voraus-
setzung für die Teilnahme: „Das 1x1 im Print- und Foto-
journalismus“ oder eine vergleichbare journalistische Erfah-
rung. Die journalistischen Hausarbeiten werden von
Journalisten korrigiert und einzeln mit den Teilnehmern
durchgesprochen. Sie sind das notwendige Mittel, um das
angestrebte Ausbildungsziel in der Kürze der Zeit zu errei-
chen. Anwesenheitspflicht ist eine selbstverständliche
Voraussetzung! Mit der Teilnahme an einem darauf auf-
bauenden „Grundkurs Print“ besteht die Chance, als Freie/r
Mitarbeiter/in in Redaktionen eingesetzt zu werden. 

Medienkontakte, freie Mitarbeit
Die Teilnehmer erhalten eine fundierte Ausbildung in den
wichtigsten journalistischen Gattungen wie Bericht, Repor-
tage, Porträt und Kommentar. Die praktischen Übungen
werden mit der notwendigen Theorie ergänzt. Gespräche
und Kontakte mit Blattmachern ergänzen das Seminar-
programm. Die Kursteilnehmer können danach als Korres-
pondenten (freie Mitarbeiter) journalistisch arbeiten.

Orte, Termine:

Wien: 
Sa., 29. Oktober, Sa., 26. November 2016. 
Die zwei weiteren Seminartage im Jahr 2017 werden am
ersten Seminartag 2016 festgesetzt.
Themen: Reportage, „PR in der Praxis“, Klassische Recher-
che, Porträt
Ausgebucht: Kurs vom 31. Okt. bis  4. Nov. 2016
In Planung: St. Pölten, Graz
Referenten: Journalistinnen und Journalisten von Wochen-
zeitungen, ORF, …
Seminarkosten: € 156,--  pro Modul

Orte, Termine:

Wien, Radio-Grundkurs 
1.Teil: Sa., 26. & So., 27. Nov. 2016 und 
2. Teil: Sa., 7. & So., 8. Jänner 2017

„Grundkurs Print“: 4 Tage Journalismus pur

Spezielle Seminare

Journalismus pur für Jeder Mann/Frau

+ Rechtliche Grundlagen der Fotoarbeit
+ Grundlagen der Bildbearbeitung: Was ist

möglich, was geht gar nicht?
Seminarziel: Erlernen der Grundlagen des
Print- und Fotojournalismus

Bereits der erste Schritt beginnt mit
Schreibpraxis mit dem Ziel Texte zu ver-
fassen, die „faszinieren statt fadisieren“.
Eine journalistische Hausarbeit führt zum
zweiten Ausbildungstag. Das bisher Gelern-
te wird vertieft. Die Ausgangsbasis für den
„Grundkurs Print“ ist geschaffen.

Auszug aus dem Inhalt:
+ Nachricht, Meldung, Bericht: Unter-

scheidungsmerkmale
+ Verfassen von journalistischen Texten:

Aufbau, Stil, Ausdruck
+ Praktische Übungen zu den journalisti-

schen Elementen
+ Feedback zu den verfassten Arbeiten
+ Autorenrechte im Internet
+ Bildkomposition, Goldener Schnitt & 

Sehgewohnheiten, Bildunterschriften
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„Mein Leben in Österreich“ steht in
weißer Schrift auf rotem Hintergrund und
wird mit einem Projektor an die Wand
geworfen. Sechs Frauen und vierzehn
Männer, Flüchtlinge, zumeist aus Syrien,
blicken auf die Wand: Sie können das
bereits lesen. Sie absolvieren den zweiten
Tag des Werte- und Orientierungskurses
des Österreichischen Integrationsfonds
(ÖIF) im Schul- und Kurszentrum auf der
Landstraßer Hauptstraße im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk. Alle sitzen in einem
Sesselkreis vor einer Trainerin und einem
Übersetzer, seitlich steht ein Flipchart.
Soeben wird über Bewerbung und Job-
suche gesprochen. Die Trainerin Mirela
Memic betont gerade die Bedeutung von
Pünktlichkeit bei Terminen: Gut sei,
etwas früher als vereinbart zu erscheinen.
Neben ihr wiederholt der Übersetzer
Ahmed Ellaithy die Worte auf Arabisch
– für das Wort „Werte“ langt das Deutsch
noch nicht. 

Neuer Kulturkreis – neue Werte 

Insgesamt sollen heuer maximal
37.500 Menschen von Österreich auf-
genommen werden. Allein 2015 wur-

den etwa 88.000 Asylanträge gestellt.
Ungefähr 8.000 Flüchtlinge haben bis-
her „Wertekurse“ besucht. 

Seit Sommer 2015 ist Europa mit einer
großen Flüchtlingsbewegung aus dem
Nahen Osten und den nordafrikani-
schen Staaten konfrontiert. Der Bürger-
krieg in Syrien und andere regionale
Konfliktherde lassen Menschen ihre Hei-
matländer verlassen. Viele der Flücht-
linge, die nach Österreich gekommen
sind, haben einen langen Weg hinter
sich gebracht. Sie gehören zu den knapp
300.000 Flüchtlingen, die laut dem
Flüchtlingshochkommissariat der Ver-
einten Nationen (UNHCR) über den See-
weg nach Europa gekommen sind. Bis
Mitte September 2016 wurden 3.210 von
ihnen vermisst oder sind bei dem Ver-
such einer Überfahrt umgekommen.  

Die Flüchtlinge, die nun in Österreich
leben, stehen vor schwierigen Heraus-
forderungen in ihrem neuen Gastge-

berland: Eine neue Sprache, neue Sitten,
ein neuer Kulturkreis. Nun treffen zwei
Wertesysteme aufeinander. Die öster-
reichische Zivilgesellschaft hat sich seit
Beginn der Flüchtlingskrise stark ein-
gebracht. Unter der Vielzahl an freiwil-
ligen Vereinen und gemeinnützigen
Organisationen hat die nunmehrige
Integrationssprecherin und Landtags-
abgeordnete der Volkspartei in Wien,
Gudrun Kugler, die Plattform „Ein
Lachen schenken“ in’s Leben gerufen,
um hilfsbereite Bürgerinnen zu vermit-
teln und dort einzusetzen, wo sie
gebraucht werden – direkt bei den
Flüchtlingen. Für Kugler ist klar: „Inte-
gration gelingt nur durch Begegnung.“
Auch der Staat ist gefragt, etwas mit den
Menschen anzufangen und sie in ihre
Gesellschaft zu integrieren. Die „Wir
schaffen das“– Politik der deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die
Integration der ankommenden Men-
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Lernt: So funktioniert Österreich!
Alleine im ersten Halbjahr 2016

wurden in Österreich 32.036 Asyl-

anträge gestellt. Jene Menschen, die

in Österreich bleiben dürfen, müssen

integriert werden. Werte- und 

Orientierungskurse sollen sie in die

österreichische Kultur und Identität

einführen: Eine Herausforderung 

für alle Beteiligten.

Klaus-Lukas Zimmermann

Werte-„Crashkurs“ für angehende
Österreicher. Trainerin Mirela Memic
und Übersetzer Ahmed Ellaithy 
erklären Österreich.
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schen zu einem der wichtigsten Punkte
auf der politischen Agenda aller euro-
päischen Staaten gemacht. 

Keine Gleichberechtigung?

„Integration ist Sprache, ist Arbeit und
Integration sind Gesetze“, sagt Traine-
rin Memic „ihren“ Flüchtlingen. Die
Atmosphäre im Schulungsraum ist ein-
ladend und alle Beteiligten sind mit 
großer Begeisterung bei der Sache. Das
Durchsprechen des Bewerbungsprozes-
ses bei einer Jobsuche soll den typischen

Werdegang eines Österreichers darstel-
len. Dass Bundesheer oder Zivildienst
nur Männer verpflichtend ausüben müs-
sen, macht einen der Teilnehmer stut-
zig. Verwundert fragt er, wo die Gleich-
berechtigung zwischen Frauen und
Männern bleibe. Gleichberechtigung ist
offenbar bekannt. Die Klasse lacht aus-
gelassen. Immer wieder betont Mirela
Memic die Bedeutung des Deutschler-
nens für einen gelungenen Integrati-
onsprozess. Sie versteht die Schwierig-
keiten, die viele der Menschen

durchmachen. Sie ist als Kind in den
1990ern aus Bosnien geflüchtet, stu-
dierte Memic Publizistik und Anglistik
und schloss mit einem Doktortitel ab.
Nach einer Trainerausbildung wollte sie
unbedingt für den Integrationsfonds
arbeiten. 

Auf staatlicher Ebene agiert der Inte-
grationsfonds als Verantwortungsträ-
ger für den Bereich Integration in 
Österreich. Der Fonds der Republik
Österreich und Partner des Bundesmi-
nisteriums für Europa, Integration und
Äußeres bietet ein umfassendes Ange-

bot für die Flüchtlinge
in Österreich an. Der
1960 vom Innenmi-
nisterium mit dem
UNHCR gegründete
Fonds soll den institu-
tionellen Rahmen für
die Flüchtlingsbetreu-
ung in Österreich
rechtlich und prak-
tisch abdecken. Sieben
Integrationszentren
auf ganz Österreich
verteilt und mobile
„Welcome Desks“ in
den Gemeinden helfen

den Zuwandern bei der Integration in
Österreich. 

Kernstücke des Angebots des Integra-
tionsfonds sind die Werte- und Orien-
tierungskurse. Nicht-EU-Bürger, die seit
dem 1. Juli 2011 ins Land gekommen
sind und dauerhaft in Österreich woh-
nen bleiben möchten, sind verpflichtet,
eine Integrationsvereinbarung zu unter-
zeichnen. Darin stimmen sie der Auf-
lage zu, innerhalb von zwei Jahren aus-
reichende Kenntnisse der deutschen
Sprache zu erwerben.

Klassische Berufswünsche

Die ÖIF-Kurse sollen Österreich erklä-
ren und die Flüchtlinge auf den Alltag
vorbereiten. Die nächsten Themen sind
die Vorstellungen und die Ideen zukünf-
tiger Arbeiten. Ein Teilnehmer in schwar-

zer Lederjacke will an der Rezeption
eines Hotels arbeiten. Auch zwei Frau-
en melden sich, die eine möchte Fri-
seurin werden, die andere Kindergärt-
nerin. Die Trainerin macht den
Teilnehmern Mut, spricht auch aus, dass
„die Arbeitssuche lange dauern und frus-
trierend sein kann“. Und sie warnt:
„Jeder muss sich um sich selbst küm-
mern.“ Damit kommt der Wertekurs in
der Realität an. 

Im 50-Punkte-Integrationsplan von
Außen- und Integrationsminister Sebas-
tian Kurz (ÖVP) nehmen die Werte- und
Orientierungskurse einen herausragen-
den Platz ein. Auch Wolfgang Mazal,
Vorstand am Institut für Arbeits- und
Sozialrecht an der Universität Wien und
Mitglied im Expertenbeirat für Integra-
tion sagt selbstbewusst: „Ich stehe hin-
ter den Vorschlägen. Sie sind ein gelun-
gener Mix aus einer Vielzahl an
Maßnahmen, die der Diversität von Inte-
gration auch gerecht wird.“ In insgesamt
acht Modulen werden die Grund-
kenntnisse über Österreich präsentiert.
Für jede Zielgruppe gibt es verständlich
aufgearbeitete Lernunterlagen in den
Sprachen Arabisch, Farsi/Dari, Russisch,
Paschtu und Englisch.

Wertebegriffe

Das Kennen und Anwenden der
Regeln des Zusammenlebens ist zentral
für die erfolgreiche Integration in die
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Wertekurse
Ein Wertekurs des ÖIF dauert zwei

Mal vier Stunden. Die Trainerinnen
und Trainer sowie Dolmetscherin-
nen und Dolmetscher sind jede
Woche in ganz Österreich unter-
wegs und bieten an einzelnen
Standorten des ÖIF, in Flüchtlings-
quartieren, bei Gemeinden und Bil-
dungseinrichtungen die Werte- und
Orientierungskurse an. 

Integrationszentrum Wien 
Kontakt: 01/715 10 51

wien@integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at

Wolfgang Mazal ist Professor an
der Universität Wien für Arbeits-
und Sozialrecht und Leiter des
Österreichischen Instituts für Fami-
lienforschung. Er ist auch Mitglied
im staatlichen Expertenbeirat zur
Integration.  

Voll überzeugt
vom

Integrationsplan:
Wolfgang Mazal 
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Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt.
Die Inhalte der Kurse wurden durch
einen unabhängigen Expertenrat für
Integration unter der Leitung von Chris-
tian Stadler, einem Juristen, erarbeitet.
Die Kurse sollen die Grundwerte der
österreichischen Verfassung, wie etwa
die Gleichberechtigung zwischen Frau
und Mann, Menschenwürde und die
demokratischen Prinzipen vermitteln.
Themenschwerpunkte liegen ebenso in
der Trennung von Religion und Staat
sowie Familienleben und interkulturel-
ler Begegnung. Dieser Zugang ist auch
für Wolfgang Mazal sinnvoll: „Basisin-
formationen über unsere Gesellschaft
zu vermitteln halte ich für ein dringen-
des Gebot der Stunde. Dennoch werden
Wertekurse Identitäten nicht neu bilden
können, sondern sie vermitteln kultu-
rell relevante Informationen.“ 

Bei der Vielzahl an Flüchtlingen aus
dem arabischen Raum spielt das Thema
Religion – und die damit verbundenen
Bräuche und Sitten – eine heikle Rolle.
Laut dem Islamwissenschaftler Ednan
Aslan von der Universität Wien sind mehr
als 70.000 muslimische Flüchtlinge allei-
ne im Jahr 2015 in Österreich angekom-
men. Bei einer von Gudrun Kugler ver-
anstalteten Gesprächsrunde über den
„Islam in Wien: Probleme und Versäum-
nisse – Möglichkeiten und Chancen“ stellt
Aslan fest: „Es geht nicht darum, dass kei-
ne Flüchtlinge mehr kommen. Es geht
darum, dass wir sie integrieren.“ Aslan ist

überzeugt: „Es werden noch mehr Mus-
lime nach Österreich kommen.“

Das ist Selbstbestimmung

Zurück zum Wertekurs. Nach einer
kurzen Pause geht der Unterricht weiter.
Die Trainerin zeigt Bilder in der Runde
herum und fragt, was sie bedeuten kön-
nen. Ein Bild zeigt einen Autounfall.
„Was sollen wir tun?“, fragt Trainerin
Memic. Die Teilnehmer müssen sich
bewusst werden, dass man helfen soll,
wenn Hilfe gebraucht wird. Auf einem
anderen Bild verprügeln sich drei Män-
ner. Damit wird das Thema Gewalt ange-

sprochen. Das nächste Bild hat in ande-
ren Kursen bereits für viele Diskussionen
gesorgt. Eine Frau und ein Mann betrei-
ben gemeinsam Sport, jedoch ohne ver-
heiratet zu sein. Umso erstaunter ist die
Trainerin, dass es für die Kursteilnehmer
kein Problem darstellt. Auf einem der
letzten Bilder küssen sich zwei Menschen
in der Öffentlichkeit. Es gehört zum The-
ma „mehr als Freunde“. Nicht jeder der

anwesenden Kursteilnehmer findet das
gut. Trainer Memic sagt: „Das ist die Frei-
heit, das ist die Selbstbestimmung.
Natürlich ist nicht alles erlaubt“. 

Neue Gesellschaft

Die Integration von Flüchtlingen wird
nur durch den Willen eines jeden Betei-
ligten geschafft, lautet die Erfahrung der
Fachleute. Wie wird sich die österrei-
chische Gesellschaft in den nächsten
zehn bis fünfzehn Jahren verändern?
Experten wie Mazal sagen, dass „die Fol-
gen für die Gesellschaft sich im Moment
nicht abschätzen lassen“. Laut Mazal
hängt die Veränderung von der Reak-
tion der Mehrheitsgesellschaft auf die
Flüchtlinge und die Reaktion der Flücht-
linge auf die Mehrheitsgesellschaft ab. 

Jene Kursteilnehmer, die der Staat dau-
erhaft aufnimmt, werden in naher
Zukunft die österreichische Gesellschaft
mitgestalten. Am Ende des Wertekurses
wünscht die Trainerin allen „alles Gute,
jeder soll seinen Weg gehen, alles kann
man schaffen, wenn man sich nur
anstrengt“.                                                 
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Klaus-Lukas Zimmermann (1987), Gumpolds-
kirchen, Studium der Politikwissenschaften 
und Geschichte.

Ednan Aslan aus der Türkei
hat seit September 2008 die
Professur für Islamische 
Religionspädagogik an der
Universität Wien inne. Im
Auftrag von Außen- und
Integrationsminister Sebas-
tian Kurz untersuchte Aslan
150 islamische Kindergärten
und 450 islamische Kinder-
gruppen in Wien.

Islamwissenschaftler Ednan Aslan prog-
nostiziert zukünftig eine weitere
Zuwanderung von Muslimen.

Auch Gestik wird von Mirela
Memic veranschaulicht.
Intensive Auseinander-
setzung mit den öster-
reichischen Gewohnheiten. 

Gudrun Kugler aus Gmunden ist
Juristin und katholische Theolo-
gin. Seit November 2015 ist sie für
die Wiener Volkspartei Landtags-
abgeordnete. Gemeinsam mit
ihrem Mann betreibt sie eine Bera-
tungsagentur für ge-meinnützi-
ge Organisationen und die Online-
plattform kathtreff.

werksatz03_2016_32seiten_druck_WS  13.10.16  13:14  Seite 25



„Der Wunsch, Journalistin zu werden,
ist erst mit der Zeit entstanden. Aber die
Sprache und der Umgang mit der Spra-
che haben mich schon immer interes-
siert“, sagt sie. Ursprünglich studierte
Wallner Soziologie und Theater-, Film-
und Medienwissenschaften. Durch ihr
Soziologie-Studium erlernte sie ein wich-
tiges „Instrument, das man im Journa-
lismus gut brauchen kann: das Beob-
achten“. Neben dem Studium schrieb
die vom Film begeisterte KMA-Absol-
ventin Rezensionen für das Studenten-
Magazin „Der bagger“. Dabei entdeck-
te sie, wie viel Freude ihr diese Tätigkeit
macht. Über das Internet fand sie
schließlich die Homepage der Katholi-
schen Medien Akademie. Die Ausbil-
dung dort hat sie sehr gut in Erinnerung
behalten. Bald danach fing Wallner bei
Radio Stephansdom, heute radio klas-
sik, als Karenzvertretung an und gehört
mittlerweile seit fünf Jahren zum Team
der Wortredaktion.

Arbeit bei radio klassik

Bereits während des Studiums hörte
die junge Journalistin oft Radio Ö1.
Außerdem sei „Radio nahe am Film, da

man Bilder kreieren kann. Man sieht sie
zwar nicht, aber man kann sie trotzdem
im Kopf entstehen lassen.“ Bei der Wahl
ihrer Themen hat Wallner vor allem seit
der Programmreform von radio klassik
große Freiheit. Sie bezeichnet dies als
„Luxus“. Das Team der Wortredaktion
besteht aus sechs Leuten, die gemein-
sam versuchen Schwerpunkte zu setzen.
Von der Gestaltung der Sendungen bis
hin zum Schneiden des Materials macht
die Wortredaktion alles selbst. Wallner
spricht die Nachrichten und ihre eige-
nen Beiträge. Besonders die großen Sen-
dungen bereiten ihr viel Freude: „Da
kann man sich richtig austoben.“ Sie
liebt es, Geschichten zu erzählen und
durch „Geräusche, emotionale Sager und
eigene Beschreibungen eine Atmosphäre

zu schaffen“. Was sie nicht so gern habe,
seien Pressekonferenzen. Ihr Job bei
radio klassik biete ihr allerdings eine gute
Mischung aus vielen Aspekten des Jour-
nalismus. Sie würde die Möglichkeit,
eines Tages bei Printmedien oder dem
Fernsehen zu arbeiten, zwar nicht voll-
kommen ausschließen, das Radio wür-
de ihr allerdings sehr fehlen. 

Journalismus mit
Verantwortung

Was guten und ethischen Journalis-
mus ausmache? „Journalismus geht mit
großer Verantwortung und Macht ein-
her. Manchmal muss man die Inter-
viewpartner vor sich selbst schützen,
weil sie die Medien nicht gewohnt sind“,
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Die Geschichtenbastlerin

Porträt

Gerlinde Wallner fand im Journalismus

ihre Berufung und große Leidenschaft.

Besonders das Medium Radio liegt ihr

am Herzen. Seit mittlerweile fünf Jahren

arbeitet sie bei radio klassik. Über eine

junge Frau, die für verantwortungsvollen

Journalismus einsteht und mit 

Worten berührt.

Teresa Freudenthaler
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so Wallner. Generell hätten alle Men-
schen ein Recht auf guten Journalismus,
auch Leser der Boulevardemedien. Für
diese würde sie allerdings nicht unbe-
dingt schreiben wollen, außer sie sähe
selbst einen Sinn für sich dahinter. Nur
Society-Beiträge zu schreiben, wäre ihr
jedoch beispielsweise zu wenig. Wich-
tig für guten Journalismus seien laut
Wallner die Ausgewogenheit in der
Berichterstattung, dass man keine Seite
bevorzuge, kritisches Hinterfragen und
genaue Recherche. Ein Journalist müs-
se neugierig sein und Gespür besitzen –
für Menschen, Themen, Geschichten
und Sprache. Auch das Zuhören-kön-
nen sei wichtig. Wallner ist überzeugt
davon, dass man definitiv Journalist wer-
den kann, sofern man für den Beruf
brennt. „Wenn man d’ran bleibt, findet
man Nischen. Man muss kreativ wer-
den“, sagt sie lächelnd. 

Eine emotionale Reise

Bereits zweimal wurden Beiträge Wall-
ners mit einem Preis ausgezeichnet. Prei-
se seien der Journalistin zufolge zwar
eine schöne Anerkennung, wichtiger sei
ihr aber, sich „voll in eine Sendung rein-
zuhängen, mit dem eigenen Herzen
dabei zu sein“. Eine der beiden Aus-
zeichnungen, den Radio-Anerken-
nungspreis der österreichischen Armuts-
konferenz, erhielt Wallner für eine
Reportage aus der Republik Moldau und
Transnistrien. Eine Journalistenreise
führte sie in’s sogenannte „Armenhaus
Europas“, wo die Radiojournalistin Fami-
lien besuchte. „Es war absurd. Mir wur-
de eine Suite im Hotel zur Verfügung
gestellt, deren Badezimmer größer war,
als der Wohnbereich einiger Familien.
Die Diskrepanz zwischen dem Leben in
Österreich und dem Leben in anderen
Teilen Europas hat mich sehr berührt.
Da kommt man heim und kann wirk-
lich nicht schlafen“, sagt Wallner sicht-
lich betroffen. Die emotionale Distanz
sei ihr sehr wichtig, trotzdem gebe es
Themen, die einen immer wieder berüh-

ren und das sei auch gut so: „Sobald es
einem egal wird, sollte man sich über-
legen, aufzuhören“, meint sie. 

Eine besondere Begegnung

Eine Begebenheit, die sich Wallner tief
eingeprägt hat, war ein Interview mit

einem Astronomen. Zweimal verschob
er das Treffen, dann kam er schließlich
doch noch und philosophierte mit der
jungen Frau über die Lichtverschmut-
zung, den Himmel und dessen Fluss. Der
Astronom sprach auch über sehr per-

sönliche Dinge. Er schilderte ihr zum
Beispiel das Erlebnis seines ersten
bewussten Blicks in den Himmel als er
noch ein Kind gewesen war. Wallner
merkte ihm an, dass ihm das Gespräch
äußerst nahe ging. Schließlich erzählte
er der gebürtigen Steyrerin, dass er weni-
ge Stunden zuvor erfahren hatte, dass er

an Krebs erkrankt sei und nur noch ein
halbes Jahr zu leben habe. Der Astronom
bat sie, seine Diagnose nicht zu veröf-
fentlichen. Die doppelte Bedeutung des
Wortes „Himmel“ in diesem Interview
erschien Wallner in diesem Moment
„absurd“. Das Gespräch machte ihr
außerdem bewusst, wie sehr man als
Journalist einen Menschen ermutigen
kann, sich zu öffnen und wie viel Ver-
antwortung der Beruf mit sich bringe:
„Nach so einem Interview sieht man die
Welt wieder ein bisschen anders.“       
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Gerlinde Wallner wurde in Steyr
geboren und wuchs im Mostviertel
auf. Sie wurde für ihre Soziologie-
Diplomarbeit „Nordrand“ ausge-
zeichnet, schrieb für die Zeitschrift
„der bagger“ und erlernte das jour-
nalistische Handwerk an der Katho-
lischen Medien Akademie. Seit mitt-
lerweile fünf Jahren arbeitet sie bei
radio klassik, ehemals Radio Ste-
phansdom.

Teresa Freudenthaler, Jahrgang 1994,
Wien, studiert Rechtswissenschaften an
der Universität Wien
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„Gedoogbeleid“ – so heißt in Holland
die Toleranzpolitik. Kauf und Verkauf
von Marihuana sind gesetzlich verbo-
ten. Werden aber eine Reihe von Richt-
linien eingehalten, darf ein sogenann-
ter Coffeeshop eröffnet werden. Dort
drückt der Staat beide Augen zu – der
Handel mit der aus der Hanfpflanze
gewonnenen Droge Marihuana wird
nicht bestraft. Das ist schon seit den
1970er Jahren so. Sinn des Ganzen: Die
Soft-Drogenszene verschwindet von den
Straßen und Minderjährige bekommen
in den Shops nichts. 

In Groningen, einer Studentenstadt
im Norden der Niederlande, etwa 50
Kilometer von der deutschen Grenze ent-
fernt, unterteilt sich die Coffeeshop-Sze-
ne im Grunde genommen in zwei Arten
von Läden. Die einen sind reine Ver-
kaufsstellen. Man betritt einen Raum,
der bis auf den Tresen komplett leer ist.
Leute stehen Schlange. Drogenverkauf
im Fließbandrhythmus sozusagen. Zu
dieser Art von Läden gehören zum Bei-

spiel das 'Flying Dutchman', der älteste
Coffeeshop der Stadt – vom Innende-
sign her ist er einem sinkenden Schiff
nachempfunden – oder das 'Reykjavik',
einer der neueren Verkaufsorte, in ste-
ril-kaltem Ton designt. Und dann gibt
es Coffeeshops, die eher echten Kaffee-
häusern gleichen. Dort kann man auch
Getränke bestellen und es gibt eine Rau-
cherkammer. Zu diesen gehören in der
Nähe des Stadtzentrums zum Beispiel
das 'Retro' – das ironischerweise kein ein-
ziges Stück im Retro-Stil eingerichtet ist
– oder 'The Clown', ein düster-dicht
möbliertes Lokal. Und an einem ande-
ren Ort kann man sogar Essen bestellen:
Im 'Metamorphose'. Auch hier gilt Alko-
holverbot und rauchen darf man nur in
der Raucherkammer.

Stolz auf Qualität im Clown

„Mann! Ich finde, alle Drogen sollten
legal sein“, sagt der Barkeeper von 'The
Clown'. Dieser Coffeeshop liegt in der
Nähe des Zugbahnhofs. Er ist bei Tou-
risten die Nummer eins. „Das besonde-
re an uns? Die Qualität, die wir anbie-
ten, findet sich nirgendwo anders.
Mann! In Amsterdam gibt es extra
Schubladen für Touristen. Denen wird
dann gewöhnliches Gras von der Wiese
verkauft. Wir machen so etwas nicht“,
erzählt er. Woher das High-Quality-
Rauschgift stamme, dürfe er aber nicht
mehr verraten. Anbau, Produktion und
Erwerb seien ja verboten. „Die Leute, die
das Zeug anbauen sind sogenannte 'Kri-
minelle'. Dabei macht das statistisch
gesehen etwa jeder Sechste der Szene.
Die Polizei schreitet da auch gar nicht
mehr wirklich ein“, behauptet der Bar-
keeper. Problematisch sei es nur, wenn
wegen der hohen Stromkosten für die
Beleuchtung der Pflanzen Elektrizität
gestohlen werde. Oder wenn während

der Bewässerung Wasser zu den Nach-
barn dringe. Auch in 'The Clown'
herrscht, wie in allen öffentlichen Loka-
len, Rauchverbot. Wer rauchen will,
muss in die Raucherkammer. „Das ist
dasselbe wie ein Essverbot in einem Res-
taurant“, kritisiert der Barkeeper. „Mann!
Leute kommen her, um etwas zu rau-
chen und dann führt die EU hier ein
Nichtraucher-Gesetz durch. Ich verste-
he das nicht.“  

Schweigen in Österreich

Würden in Österreich Coffeeshops
nach dem niederländischen Modell die
Drogenprobleme in der Gesellschaft ver-
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Zuckerwasser gegen Gras
In den Niederlanden ist Marihuana

nach wie vor illegal – de jure. Wer

aber das Rauschgift kauft, macht

sich in den meisten Fällen de

facto nicht strafbar. Diese bizarre

Regelung macht das Königreich an

der Nordsee zum Drogenparadies

für Touristen und Einheimische.

Ein Schauplatzbericht von Viktor

Martinovic aus dem Norden des

Landes. Und, wie es Österreich mit

den Coffeeshops hält. 

Viktor Martinovic 

Nicht in jedem Coffeeshop darf
geraucht werden. Musik ist wichtig.
Im Coffeeshop 'Rag-a-muffin' spielt
die beste Musik der Stadt – haupt-

sächlich hört man hier Raggae. 
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ringern? Seitens der Caritas Österreich
und auch des Koordinators der Stadt
Wien für Sucht und Drogenfragen gibt
es keine Stellungnahmen. Die gesetzli-
chen Vorgaben werden akzeptiert. Und
innerhalb dieses Rahmens wird Betrof-
fenen geholfen. Alles andere sei Politik. 

Kein Rauch im 'Rag-a-muffin'

Zurück zum Schauplatz Groningen.
Im Coffeeshop 'Rag-a-muffin'. „Ob es
stressig sei, hier zu arbeiten? Ja, sehr“,
antwortet Arkan, lehnt sich mit einem
breiten Grinsen in seinen Sessel zurück
und wirft seiner Kollegin einen Blick zu.
Beide arbeiten im 'Rag-a-muffin'. Dieser
Coffeeshop befindet sich etwas außer-
halb des Stadtzentrums. Draußen ist es
sehr ruhig. Das Ladeninnere: sehr geräu-
mig. Zwei Billardtische, ein langer stei-
nerner Tresen mit Hockern, dahinter
eine komplette Wand gefüllt mit CDs
und Trophäen. Dies soll der Coffeeshop
mit der besten Musik der Stadt sein. All
die Pokale und Auszeichnungen in den
Regalen seien von DJ-Wettbewerben, die
zu Hause und im Ausland gewonnen
wurden. Raucherkammer gibt es seit der
Renovierung keine mehr. Das Klientel
kommt nur her, kauft die Ware und geht
sofort wieder. Ob die Mitarbeiter sich
ein wenig „Smokey time“ gönnten,
wenn es dann doch zu stressig werde?
Nein, das sei absolut verboten – und dies-
mal meinen sie es vollkommen ernst. 

Die junge Blondine hinter dem Tre-
sen behauptet, „mit der Drogenszene
habe ich eigentlich überhaupt nichts
am Hut. Nur muss ich mir irgendwie
mein Studium durchfinanzieren. Über
Verwandte kam ich dann zu dieser Stel-
le als Barkeeperin“. Jedoch: „Ich würde
in meinem Lebenslauf niemals angeben,
dass ich hier gearbeitet habe.“ Coffee-
shop-Barkeeper und Barkeeperinnen
hätten ein viel zu schlechtes Ansehen.

So sei es auch schwierig, mit diesem
Beruf einen Kredit bei einer Bank zu
erhalten, da die Bonität automatisch sin-
ke. Ein guter Arbeitsplatz sei es dennoch.
Ruhig, zu Vorfällen käme es praktisch
nie. „Die Polizei war noch nie bei uns.
Hier läuft alles korrekt ab“, sagt sie.
„Abgesehen von dem einen Mal, als
einer minderjährigen Person etwas ver-
kauft wurde“, hakt Arkan ein. „Wir ver-
langen hier keinen Ausweis, wenn der
Kunde älter als 18 aussieht“, sagt er,
„würden wir aber einer minderjährigen
Person etwas verkaufen, wären wir in
richtigen Schwierigkeiten“. Beim ersten
Mal gebe es eine Verwarnung. Beim
zweiten eine dreimonatige Schließung
des Geschäfts. Und wer dreimal erwischt
wird, dass er die Droge an Minderjähri-
ge verkauft, der müsse seinen Coffee-
shop ganz schließen. 

Vor ein paar Jahren wurde das 'Rag-a-
muffin' renoviert. Seitdem liefe alles gere-
gelter ab – Alkohol und Tabak seien ver-
boten, dadurch komme es nur noch sehr
selten vor, dass jemand Beschwerden

wie Übelkeit oder Schwäche verspüre.
„Damals, in den 70ern, als ich im 'Fly-
ing Dutch man' gearbeitet habe, kam
das relativ häufig vor. Etwa einmal im
Monat“, erzählt Arkan. Doch nach
einem „Space-Cake“, einem Kuchen mit
einer Droge, könne es „schon mal ganz
schnell gehen“. 

Dann greift das bewährte Mittel:
Zuckerwasser oder Cola. „Besonders oft
kommt das nicht vor”, berichtet die aus
Deutschland stammende Geschäfts-
führerin des Coffeeshops 'Metamor-
phose'. Was bei ernsteren Fällen wie
Abhängigkeit zu tun sei? „Davon weiß
man nichts Genaues“, lautet die Ant-
wort: „Am besten Sie wenden sich ans
GGZ.“ Die Recherche im Gesundheits-
zentrum Groningen bleibt erfolglos: Kei-
ne Stelle ist zuständig, und überhaupt:
Das GGZ sei nur in vereinzelten Fällen
bei der Betreuung von Drogenabhängi-
gen tätig. „Und zwar, nachdem diese
bereits eine Entziehungskur in einem
Suchtzentrum hinter sich haben“, lau-
tet die einzige konkrete Antwort. Warum
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Die Lizenz für einen Coffeeshop muss
monatlich erneuert werden. Kleinste

Vergehen gegen die Richtlinien können
schnell zu einer Schließung führen.
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ein Coffeeshop auf diese Adresse ver-
weise? Es sei das erste Ergebnis, das die
Suchmaschine ausspucke.

Suchthilfe 

Laut der Suchthilfe Nord-Niederlan-
de (VNN) hatten 2015 in dieser Region
im Norden des Landes etwa 80.000 Men-
schen ein Problem mit süchtig machen-
den Stoffen. In den drei Provinzen, für
die das VNN zuständig ist – Friesland,
Groningen und Drenthe – leben 1,7 Mil-
lionen Einwohner, etwa so viele wie in
Niederösterreich. Damit beträgt die Zahl
der Suchtbetroffenen in den Nord-Nie-
derlanden insgesamt fast fünf Prozent.
Direkte Vergleiche mit Österreich sind
schwierig. Doch laut einer Bevölke-
rungsbefragung des Gesundheitsminis-
teriums würden bei uns 14 Prozent 
Alkohol in problematischem Ausmaß
konsumieren, 20 Prozent täglich Tabak
rauchen und zwei 2 Prozent gaben an,
in den vergangenen 30 Tagen Cannabis
konsumiert zu haben. 

Das Suchthilfezentrum
VNN hat jährlich 10.000
Patienten. Davon verlan-
gen 88 Prozent ambulan-
te Hilfe und 12 Prozent
eine stationäre Aufnahme.
41 Prozent haben Proble-
me mit Alkohol, 29 Pro-
zent mit harten Drogen
und 13 Prozent mit Can-
nabis. Weit über die Hälf-
te aller Betroffenen sind
sowohl in den Nord-Nie-
derlanden als auch in
Österreich männlichen
Geschlechts. 2015 suchten
allein in der Provinz Gro-
ningen – wo etwa eine hal-
be Million Menschen
leben – 1.369 Personen
Hilfe wegen Problemen

mit Alkohol, 1.159 wegen harter Dro-
gen und 544 wegen Cannabis. 

Um abhängigen Personen in Öster-
reich zu helfen, wurde Anfang 2015 das
Kompetenzzentrum „Gesundheit Öster-
reich Gmbh“ (GÖG) gegründet. Das Zen-
trum betreibt empirische Forschung zum
Thema Sucht, analysiert die bisher prak-
tizierten Maßnahmen und entwickelt
neue Strategien, um den Drogenkonsum
im Land einzudämmen.

Die Entwicklung ist positiv. Laut
GÖG gehe die Zahl der drogenbezoge-
nen Todesfälle stetig zurück. Von 201
Fällen im Jahr 2011 auf 122 im Jahr
2014. Es gibt auch immer weniger Men-
schen in Österreich, die Opioide kon-
sumieren – das sind Drogen wie etwa
Morphin. Dabei sind Opioide hierzu-
lande noch immer die am häufigsten
konsumierte Art von risikoreichen Dro-
gen.

Der Konsum von Cannabis und
Kokain bleibt laut GÖG von Jahr zu Jahr
etwa gleich. Wobei Cannabis stets „die
am weitesten verbreitetste Droge“ ist und

die Menge an Kokain „auf niedrigem
Niveau“ bleibt.

Drogen und Staat

„Österreich setzt, wie viele andere Staa-
ten, vor dem Hintergrund seiner inter-
nationalen Verpflichtungen – also dem
UN-Drogenrecht – und seiner gesund-
heitspolitischen Zielsetzungen nicht auf
Legalisierung oder Liberalisierung des
Konsums“, heißt es aus dem Gesund-
heitsministerium. Philipp Lindner, Pres-
sesprecher der Gesundheitsministerin
Sabine Oberhauser, SPÖ, betont: „Öster-
reich setzt neben Prävention und Hilfs-
maßnahmen auf Entkriminalisierung
des Besitzes, wenn dieser dem eigenen
Konsum dient. Entkriminalisierung und
Vorrang gesundheitsbezogener Maß-
nahmen vor Strafe sind zwei wichtige
Prämissen der österreichischen Dro-
genpolitik. Dieser Weg wird auch von
einem breiten gesellschaftlichen Kon-
sens getragen.“

Laut Gesundheitsministerium seien
„Arzneimittel auf Cannabisbasis sowie
die Forschung zur medizinischen
Anwendbarkeit solcher Medikamente
eindeutig zu befürworten“. 

Offen gegenüber Cannabis verhält
sich die Gesetzgebung im Bereich
Schmerzbekämpfung. Lindner: „Zuge-
lassene Arzneimittel mit Wirkstoffen aus
der Cannabispflanze, deren medizini-
sche Wirksamkeit belegt ist, dürfen in
Österreich auch von einem Arzt oder
einer Ärztin verschrieben werden und
werden von der Krankenkasse bezahlt,
beispielsweise bei Krebs oder Multiple
Sklerose.“                                                   
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Das Marihuana, umgangssprachlich auch Gras genannt, sind
die getrockneten, meist zerkleinerten harzhaltigen Blüten
und die blütennahen, kleinen Blätter der weiblichen
Hanfpflanze (Cannabis). 

Viktor Martinovic ist Student der
Finno-Ugristik.
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Gerlinde Wallner                    Seite 26
Ihr Credo: Ausgewogenheit, kritisches
Hinterfragen, genaue Recherche.

Nina Goldmann                       Seite 3
Ihre Werte: mehr Wissen, Menschen &
religiöse Ausdrucksformen verstehen.

Maria Scholl                         Seite 14
Ihr Motto: Journalismus & Wissenschaft
eine fruchtbare Verbindung.

Journalismus mit Kompetenz & Verantwortung
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