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Die österreichischen Medien ignorierten
alle Vorbehalte als die Nachricht aus Venedig kam,d dass dem österreichischen Plastiker Franz West zum Künstler des Jahrhunderts feierlich gekrönt hat. In Klosterneuburg gilt der gleiche Künstler vor einem Jahrzehnt durch seine Darbietung eines Mannes, dessen Hauptstück in nahezu
waagrechter Form rosa in den blauen Himmel ragt. Im Klosterneuburger Gemeinderat erhob DI Peter Hofbauer gegen diese
moderne Darstellung scharfen Protest.

Jacobus
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er Athe ner Dich ter
Aristophanes machte
seine Geburtstadt mit
sei nen Ver öf fent lichungen nicht glücklich; er kritisierte die Habgier der sogenannten Polis – Hierarchie, deren Unverschämtheit der Geldbeschaffung, Betrug und BeDarstellungen und satirische Schärfe. europäischen, insbesondere der englistechung und wurde am Erfolg deren poDabei persiflierte er teilweise Stilmittel schen Literatur hinterlassen.
litischen Handlungen gewertet. Und so
anderer Dichter, z.B. von Euripides, und Goethe, der eine bearbeitete Fassung
meinte er, allen Ernstes in seiner Komöäußerte sich kritisch und spöttisch von Die Vögel veröffentlichte, nennt Arisdie „Die Vögel“: Es wäre sinnlos Eulen
gegenüber Leuten wie Sokrates, den tophanes im Prolog einen „ungezogenen
nach Athen zu tragen. Die Göttin Athene,
Liebling der Grazien“. Heine stellt ihn in
Sophisten und Kleon.
die Göttin der Weisheit in der griechiSeine Darstellung von Kleon in Die Deutschland. Ein Wintermärchen als eischen Mythologie, würde nur als TarnBabylonier 426 v. Chr. brachte ihm eine nen großen Dramatiker dar, der (wie Heischild für die Ausbeutung der BevölkeKlage wegen Beleidigung des Volkes ein, ne selbst) wegen seiner kritischen Halrung vorgeschoben, obschon ohnehin so
tung im Deutschland des 19. Jahrhundie jedoch ohne Folgen blieb.
viele Eulen in den Mittelgebirgen und im
Zwei Jahre später unternahm Kleon - derts sicher verfolgt worden wäre. PicasTempel der Göttin Athene „Pallas Atheebenfalls erfolglos - den Versuch, so illustrierte 1934 Szenen aus Lysistrata
ne“ benötigten keinen Zuwachs, meinte
Aristophanes’ athenische Bürgerschaft für eine US-amerikanische Auflage. Peer. Seine Werke waren immer Zerrbilder
anzufechten. Dessen Vater sollte ter Hacks löste mit seiner Bearbeitung
seiner Gegenwart. Er lebte zwischen 450
angeblich kein gebürtiger Athener von Der Frieden (1962) eine Welle von
und 444 v. Chr. und starb um 380 v. Chr.
gewesen sein, sondern als Einwanderer Antike-Bearbeitungen in der DDR aus.
Das Thema „Die Vögel“ wurde auch in
a u s R h o d o s o d e r Ä g y p t e n d a s Schließlich wurde ein 1960 entdeckter
der modernen Literatur aufgenommen,
Bürgerrecht erst zu einem späteren Asteroid dem Lustspieldichter zu Ehren
z.B. von Alfred Hitchcock.
2934 Aristophanes getauft.
Zeitpunkt bekommen haben.
Aristophanes: Über sein Leben ist wenig Für seine Komödien erhielt Aristophanes Aus Die Vögel stammen die Redewenbekannt. Aristophanes wurde zwischen bei den Lenäen und Dionysien oftmals dungen Wolkenkuckucksheim und Eulen
450 v. Chr. und 444 v. Chr. als Sohn des hohe Auszeichnungen, drei erste und nach Athen tragen, Ciceros „Ubi bene, ibi
Philippos in Kydathen, einem Stadtteil At- drei zweite Plätze und wenigstens einmal patria“ hat seinen Ursprung im Werk Der
hens, geboren. Von 430 bis 428 v. Chr. der dritte Platz sind überliefert. Seine Ko- Reichtum. Das Adjektiv „aristophanisch“
erhielt er eine Ausbildung zum Dramati- mödie Die Frösche (405 v. Chr.) durfte er kennzeichnet heute eine Äußerung als
ker und begann darauf, Stücke zu veröf- bei den Lenäen 404 v. Chr. ein zweites geistvoll, witzig bzw. beißend spöttisch.
fentlichen, die ersten drei allerdings noch Mal aufführen. Im Altertum sah man in Was soll das für uns bedeuten?
anonym, denn er ließ sie von Kallistratos Aristophanes einen der drei großen Dich- Wir sind den Griechen für eine großartige
aufführen. Auch später hat er sich öfter t e r d e r A l t e n K o m ö d i e . [ 5 ] N a c h Kultur natürlich zu Dank verpflichtet und
durch diesen oder Philonides vertreten Aristophanes’ Tod machte Platon diesen helfen ihnen auch, aber mit den Lügen
zu einer Figur in seinem Dialog Das Gastlassen. Insgesamt hat er ca. 40 Theatersund Be rei che run gen muss schnell
mahl (Symposium).
tücke verfasst, von denen elf vollständig
Aristophanes’ Werke haben aber nicht Schluss gemacht werden. Ohne Umerhalten sind. Auch seine Söhne Araros nur unter den Zeitgenossen, sondern schuldung droht ihnen jetzt der Bankrott.
und Philippos wurden Komödiendichter. auch bei der Nachwelt in Rom und Alex- Alle angestrebten Konzepte um dem
Araros führte auch die letzten beiden Stü- andria Beifall geerntet. Auch haben sie Land aus seinem Tief zu helfen, sind ja
cke Kokalos und Aiolosikon seines Va- erkennbare Spuren in der Politsatire der offensichtlich gescheitert. Um Griechenters auf. Dieser starb nach 388 v. Chr.,
land zu sanieren reicht das Hilfsprovermutlich um 380 v. Chr. in Athen, wo er
gramm von 110 Milliarden Euro sicher
den größten Teil seines Lebens vernicht aus. Ob und wie lang Griechenland
bracht hatte. Zwischenzeitlich lebte er
noch von der EU tragbar ist, wird sich
auch auf Aigina, einer Insel nahe Athen,
weisen, die Auflagen die das Land zu erfüllen hätte, werden auch nicht eingehalwelche erst 431 v. Chr. kolonisiert wurde.
ten. Der fragile Bankensektor, gravieNach 400 v. Chr. bekleidete er das Amt
rende Mängel im Statistiksystem, stark
des Prytanen. Als einziges Porträt von
re gu lier te Ar beits- und Gü ter märk te,
ihm ist uns eine Doppelbüste mit Menanhohe Lohnzuwächse und eine kurzsichtider erhalten geblieben, die heute im MuKaspar: Guat, I bin a schwarzes Schaf,
ge Verschuldungspolitik - all dies hätte
seum zu Bonn betrachtet werden kann.
aber was seit´s ihr wirklich?"
den Kollaps des Mittelmeerlandes verurAristophanes zielte mit seinem Werk
sacht.Was also tun? Jede Stunde zählt,
stets auch auf zeitgenössische Personen
tut alle was gescheites!
und Ereignisse ab, oft durch drastische
Parole seit 1945: "Der Wahrheit die Ehre!", "Dem Lumpen der Pranger!", "Dem Schwachen die Hilfe!"
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Die Ratte

Der Drache
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Der Affe

Menschen, die
im Jahr der Ratte
geboren werden,
sind das, was
man in der
westlichen Welt
als Powermenschen be zeichnen würde. Sie sind neugierig, ehrgeizig und
ziehen ihr Ding durch. Haben sie etwas
angefangen, dann wird dieses mit voller
Energie auch bis zum Ende fortgeführt.
Rattenmenschen arbeiten lieber mit dem Kopf
als mit dem Körper und sie stürzen sich nicht
unüberlegt in Abenteuer.

Menschen, die
im Jahr des
Drachen gebor e n we r d e n ,
sind solche, die
gerne im Mittelpunkt ste hen.
Sie sind aggressiv, selbstbewusst und packen immer
an. Sie haben gute Ideen, wollen die Kontrolle und sehen gut aus - kurzum: sie sind sehr
beeindruckende Wesen, die Einfluss auf andere haben. Will man einen Drachen quälen,
braucht man ihn nur einsperren.

Menschen, die im
Jahr des Affen geb o r e n we r d e n ,
wir ken nach außen oft oberflächlich, weil sie in
Wirk lich keit auf
der Suche nach dem optimalen Weg, nach der
optimalen Lösung sind. Während andere 20
Schritte brauchen, um das Ziel zu erreichen,
brauchen Affen vielleicht nur 15, weil sie eine
Abkürzung gefunden haben. Diese Sprunghaftigkeit zeigt sich in vielen Lebensbereichen
, gepaart mit einer erotischen Ausstrahlung

Der Büffel/Ochse/Stier

Die Schlange

Der Hahn

Menschen im
Zeichen des
Büffels streben
keinen
G eschwindigkeitsrekord an. Sie
haben ein Ziel
und das verfolgen sie mit großer Geduld. Hindernisse
werden manchmal per Wutanfall entsorgt,
ansonsten wirkt eher der Charme, die Ruhe
aber auch jede Menge Intelligenz. Der Büffel
steht für Ruhe, Freundschaft,

Menschen, die im
Jahr der Schlange geboren werden, wirken sehr
ruhig und fast
schon passiv.
Aber das ist nur
die oberflächliche
Sicht der Dinge. Die Schlange ist gerissen und
schlau, sie interessiert sich für alles und löst
Probleme und sie erkennt es sofort, wenn sie
jemand über den Tisch ziehen will. Eine solche Aktion hat stets Folgen.

Menschen, die im
Jahr des Hahn geboren werden, unterscheiden sich zu
den anderen Tierkreiszeichen in der
chinesischen Astrologie vor allem dadurch, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob es sich um
eine weibliche oder männliche Person handelt. Während dieser Unterschied bei anderen
Tierkreiszeichen nicht auffällt, ist er beim
Tierkreiszeichen Hahn sehr ausgeprägt.

Der Tiger

Das Pferd

Der Hund

Menschen, die im
Jahr des Ti gers
geboren wurden,
streben nach etwas Grö ße rem.
Sie unterscheiden
sich aber stärker
als bei anderen Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie voneinander abhängig vom
Geburtszeitpunkt. Tigermenschen, die am
Tag geboren werden, gelten als ausgeglichener und lustiger als jene, die in der Nacht zur
Welt kommen. Wo andere Probleme sehen,
sehen Tigermenschen Lösungen und Herausforderungen. Es gibt einen Kampf?
Hervorragend!

Menschen, die im
Jahr des Pferdes
ge bo ren wer den,
stehen sehr gerne
im Mittelpunkt.
Das Pferd hat Powe r u n d s e l b s t
eine große Runde, die sich langweilt, wird
durch ein einzelnes Pferd aufgelockert. Das
Pferd hat Witz, Charme und steht für Aktionen.
Langwieriges Herumphilosophieren ist nicht
sein Ding, für das Denken sind andere zuständig. Pferde sind durchaus auch extrem - sie
können sehr egozentrisch sein, sie können
aber auch sehr gute Teammitglieder sein

Men schen, die
im Jahr des
Hun des ge boren werden, erfreuen sich großer Beliebtheit.
H u n d e m e nschen strahlen große Ruhe aus und sind um
Harmonie bemüht. Was sie überhaupt nicht
mögen sind Streit und Zwietracht. Hunde

Der Hase

Das Schaf/Ziege

Men schen, die im
Jahr des Hasen geboren werden, sind
solche, die ein sehr
gutes Gespür für Situa tio nen ha ben.
Sie erah nen vie le
Probleme ihres Umfeldes, ihrer Mitmenschen, bevor sie davon offiziell erfahren. Sie versuchen zu schlichten
und auszugleichen. Hasenmenschen sind
freundlich und hilfsbereit und sie können gut
organisieren. Allerdings funktioniert das Organisieren nur, solange alles perfekt läuft. Sobald es hektisch wird, werden sie unleidlich.

Menschen, die im
Jahr der Ziege geb o r e n we r d e n ,
sind äußerst sensible Wesen. Ziegenmenschen
sind mit füh lend
und intelligent, haben einen gesunden Optimismus und laufen Gefahr, über den Tisch
gezogen zu werden. Dabei wissen sie sehr
wohl, ihre Bedürfnisse anzumelden und
müssen einen Ausgleich finden. Denn Ziegenmenschen lassen sich gerne führen und
von anderen Meinungen beeindrucken. Sie
sind nicht neugierig, arbeiten aber hart und
konsequent an der Recherche.

sind optimistisch und selten geduldig, obwohl viele von ihnen Geduld brauchen,
bis sich der Erfolg einstellt. Lässt sich
Streit überhaupt nicht vermeiden, verweigern sie diesen und verdrängen Ärger.

Das Schwein
Menschen, die im
Jahr des Schweines geboren werden, sind Wesen,
die direkt auf das
Ziel zugehen. Sie
agieren im Hintergrund, sind tolerant, heiter und haben viel Humor und wirken nach außen gelassen. Sie verzeihen anderen viel mehr als sich selbst. Im
Mittelpunkt stehen sie nicht gerne, die agieren
lieber im Hintergrund. Auch wenn man es dem
Schwein nicht zutraut, kann es um eine Sache
kämpfen. Das passiert selten, aber wenn,
dann gibt es einen harten Kampf.
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„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com

A-NOVO-0045-09-45 Novomatic rotweißrot Mutation A4.indd 1

18.03.10 16:11

Echo der Magie

Novomatic beabsichtigt
Kooperation in Russland
text novomatic ag

Aus tri an Ga ming
In du stries GmbH
(AGI), eine Tochterge sell schaft der
w elt w eit tä ti gen
Novomatic AG, hat
heu te in K a z a n ,
Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, eine Absichtserklärung für ein substantielles Engagement in Russland unterzeichnet.
Am Rande des Wirtschaftsforums Kazan, das am Samstag
von Rus tam Min ni cha now,
dem Präsidenten von Tatarstan, eröffnet wurde und an
dem auch Österreichs Bundes prä si dent Dr. Heinz Fi-

Seite 11 Donnerstag, 09. Juni 2011

nen, in denen Glücksspiel seit
ei ner Ge set zes än de rung
2007 nur mehr zulässig ist.
Novomatic und Royal Time
beabsichtigen, in den Erlaubniszonen weitere Casinoprojekte zu realisieren und diesbezüglich zu kooperieren.

Casinos Austria lädt zu
Interviews mit Zeitzeugen
casinos.at

scher im Rah men sei nes
Russ land be su ches teil genommen hat, unterzeichneten
Vertreter von Novomatic eine
Absichtserklärung mit der in
Kazan ansässigen Royal Time
Group Ltd. Royal Time ist in
Russland in der Glücksspielbranche tätig und hält mit dem
Casino "Oracle” die erste Casinolizenz in Azov City, einer
der vier russischen Sonderzo-

Auftakt zur Veranstaltungsreihe in den Casinos Innsbruck und Bregenz in Kooperation mit ORF und Tiroler Tageszeitung.
Wir sind alle umgeben von Menschen, die die Geschichte unseres Landes entscheidend geprägt haben. Persönlichkeiten,
die maßgeblichen Anteil an den
po li ti schen, wirt schaft li chen,
kulturellen oder gesellschaftli-

Polizei oder Soko, wer schnappt den Banditen?
isa-guide

Kleines Glücksspiel

Streit über Kontrolle

Die Soko Glücksspiel und die
"echte Polizei" wetteifern um die
Verbrechen. Der Gewinner dabei dürfte das illegale Glücksspiel sein, empört sich der Salzburger SP-Abgeordnete Maier.
Ei gent lich hät te das neue
Glücksspielgesetz mehr Klarheit da rü ber brin gen sol len,
wann Spiel au to ma ten le gal
bzw. illegal sind. Das Finanzministerium hat extra eine "Soko
Glücksspiel" ins Leben gerufen,
die illegalen Geräten den Kampf
ansagen soll. Hunderte einarmige Banditen wurden seit Inkrafttreten der GSpG - Novelle im
Sommer 2010 beschlagnahmt.
Rechts wid ri ger wei se, fin den
Automatenbetreiber. Sie beklagen außerdem das "rambohafte" Auftreten der Soko - Beamten und haben diese mit zahlreichen Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs und Nötigung eingedeckt. Daneben ist ein veritabler Streit zwischen "echter"
Polizei und Soko entbrannt. Ein
"ab so lut un zu mut ba rer" Zustand, empört sich der Salzburger SPÖ-Abgeordnete Johann
Maier. Dadurch werde die "Kontrolle des illegalen Glücksspiels
verunmöglicht".

Bis zur GSpG-Novelle war das
"kleine Glücksspiel" nur in Wien,
Niederösterreich, Kärnten und
der Steiermark erlaubt. Freilich
gibt es auch in den sogenannten
Verbotsländern zuhauf illegale
Geräte; dort wie in den "Erlaubnisländern" wurde in der Praxis
um weit mehr Geld gezockt als
gesetzlich erlaubt. Nun wird das
Automatenspiel im GSpG geregelt, die zulässigen Höchsteinsätze und -Gewinnausschüttungen wurden massiv in die Höhe
geschraubt (bis zu 10 Euro statt
50 Cent bzw. 10.000 Euro statt
20 Euro), dafür verspricht der
Gesetzgeber, mehr für den Spielerschutz zu tun. Beispielsweise
muss jedes Gerät an das Bundesrechenzentrum (BRZ) angebunden werden, weiters werden
die Zutrittskontrollen verschärft.
Wo das Zocken an einarmigen
Banditen künftig erlaubt wird,
können die Bundesländer aber
weiterhin selbst entscheiden. Bis
zu drei Automatenkonzessionen
dürfen in jedem Land vergeben
werden. Für bereits aufgestellte
Automaten in Erlaubnisländern
gilt eine Übergangsfrist bis Ende
2014 bzw. 2015.

Seit vergangenem Sommer tobt
nun schon ein Streit darüber, wer
wo welche Automaten kontrollieren darf. Für Maier von der SPÖ
jedenfalls ist klar: Derzeit gelten
österreichweit die neuen glücksspielrechtlichen Bestimmungen "so auch die Kontroll- und Aufsichtsbestimmungen", wie er es
in parlamentarischen Anfragen
an Justiz- und Innenministerium
formuliert. Das sieht man wohl
auch im Finanzministerium so,
denn seit Ende August 2010 haben die Soko-Leute (Beamte der
Be trugs be kämp fungs be hör de
KIAB) bei zahlreichen Automatenbetreibern Razzien durchgeführt. Aus Sicht des Automatenver bands sind sämt li che Beschlagnahmungen illegal. Es wider spre che klar der Eu ro päischen Menschenrechtskonvention EMRK, Beschlagnahmungen
ohne rich ter li che An ord nung
durchzuführen, argumentiert Kafka gegenüber der APA. Die Soko
mache sich aber eine Lücke zunutze: "Sie sagen, es sind nur
vorläufige Beschlagnahmungen sie nehmen die Geräte nicht mit,
sondern versiegeln sie nur.

chen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte hatten
und haben. Es sind Zeitzeugen,
von deren Lebenserfahrung wir
alle profitieren können, deren
sehr persönliche Schilderung
von Ereignissen die Geschichte, wie wir sie aus Büchern kennen, mit Leben erfüllen.
Casinos Austria bittet solche
Zeitzeugen in Kooperation mit
den ORF Landesstudios Tirol
und Vorarlberg und der Tiroler
Tageszeitungen vor den Vorhang. Der langjährige ORF-Informationsdirektor Elmar Oberhauser wird diese Interviews
führen und dabei auch dafür
sorgen, dass keine Frage ungestellt bleibt. Den Auftakt bildet
schon im Juni das erste Interview mit einem Tiroler Zeitzeugen im Casino Innsbruck. Botschafter Dr. Ludwig Steiner hat
sich bereit erklärt, am 27. Juni,
ab 19 Uhr, Rede und Antwort zu
stehen. Der Tiroler Diplomat
und Politiker war gegen Ende
des Zweiten Weltkriegs im Widerstand aktiv, war als politischer Sekretär in die Verhandlun gen zum Ab schluss des
Staatsvertrages auf einer gleicher ma ßen span nen den wie
wichtigen Mission in Moskau
und war zudem später in die Autonomie-Verhandlungen Südtirols ein ge bun den. Dr. Karl
Stoss, Generaldirektor von Casinos Austria und Mitinitiator der
Interviewserie: "Es ist ein unglaublicher Schatz an Erfahrungen und persönlichen Eindrücken, den diese Zeitzeugen mit
sich tragen. Und es sollte sich
jeder glücklich schätzen, wenn
er daran partizipieren darf."
Das Interview mit Botschafter
Steiner findet, wie auch alle folgenden Gespräche, vor Publikum statt und wird vom ORF
Landesstudio Tirol aufgezeichnet und auszugsweise ausgestrahlt. Die Tiroler Tageszeitung
wird ausführlich berichten.
Im Herbst werden weitere Termine, für Tirol abermals im Casino Innsbruck, für Vorarlberg
im Casino Bregenz, stattfinden.

Seite 12 Donnerstag, 09. Juni 2011

Echo der Magie

Seite 13 Donnerstag, 09. Juni 2011

Echo der Seele

Seite 14 Donnerstag, 09. Juni 2011

Echo der Magie

Echo der Magie

Seite 15 Donnerstag, 09. Juni 2011

