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Bekannterweise scheiden sich beim halbvollen Glas 
die Optimisten von den Pessimisten. Folgt man den 
Meinungsumfragen, so herrschen in der breiten 
Bevölkerung düstere Zukunftsaussichten vor, was 
angesichts des schrecklichen Aggressionskrieges 
Russlands gegen die souveräne Ukraine aber auch 
ob der kriegerischen Drohgebärden Chinas gegen-
über Taiwan sowie anderer nicht ungefährlicher 
Despoten in der Weltpolitik nicht verwunderlich ist.

Leider wird auch der um sich greifende Populismus 
in unserem unmittelbaren Umfeld – man denke nur 
an Orban, Kickl und so manche Vertreter der MFG 
– zum großen Spaltpilz in unserer Gesellschaft und 
fällt immer mehr auf fruchtbaren Boden. Die enor-
men Teuerungen der letzten Monate, beginnend 
bei den Lebensmitteln bis zur Energie verschaf-
fen zwar den Konzernen und dem Finanzminister  
Milliardengewinne, belasten jedoch unsere Geld-
börsen gewaltig, sofern man nicht der gut situierten 
Oberschicht angehört, die sicher nicht das Gros der 
Bevölkerung ausmacht.

Die Inflation hat inzwischen die Zweistelligkeit 
erreicht, die Sorge, ob man mit dem Einkommen 
noch auskommt, ist nicht unbegründet, auch bei 

Jetzt braucht es schon eine gehörige  
Portion an Zukunftsoptimismus!
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den Pensionistinnen und Pensionisten. Bei all den 
bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Abfederung der Teuerung ist eine faire und effi-
ziente Anhebung auch bei den Pensionsleistun-
gen gerechtfertigt und muss daher eingefordert 
werden. Wenn sich nun Staatssekretärin Plakolm 
bemüßigt fühlt, schon im Vorfeld der Verhandlun-
gen medial auf die Bremse zu steigen, beschwört 
sie nicht nur einen Generationenkonflikt herauf, 
sondern verkennt den Mechanismus des Umlage-
systems und des Pensionssystems generell. Die 
Präsidentin des Österreichischen Seniorenbun-
des, Ingrid Korosec zeigt hier wesentlich mehr 
Gespür, wenn für sie Generationengerechtigkeit 
auch Pensionsgerechtigkeit bedeutet und sie auf 
Verhandlungen mit den zuständigen Regierungs-
mitgliedern setzt. 

In diesem Sinne: Verlieren wir nicht ganz unseren 
Zukunftsoptimismus und freuen uns auf einen 
schönen Herbst mit Innehalten und Eintauchen in 
unsere herrliche Natur.
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Realität an den Schulen nicht verklären

Der CLV OÖ unterstützt ausdrücklich 
alle (bildungs-)politischen Initiati-
ven zur Integration von geflüchteten 

ukrainischen Kindern und Jugendlichen. 
Auch die Bereitstellung von Lernangebo-
ten in ukrainischer Sprache und alle Maß-
nahmen für einen möglichst raschen und 
unbürokratischen Einsatz ukrainischer 
Lehrkräfte in unserem Land sind für uns 
ein richtiger und sinnvoller Schritt.

Selbstverständlich geben die im System 
befindlichen Pädagoginnen und Pädago-
gen alles, um die geflüchteten Kinder und 

Jugendlichen gut in unser bestehendes, 
seit langem aber unterfinanziertes Schul-
system zu integrieren. Angesichts des 
Personalmangels, der die Schulen bereits 
vor Corona vor große Herausforderungen 
stellte und sich in den zurückliegenden 
zwei Jahren der Pandemie nochmals dra-
matisch verschärft hat, warnen wir aller-
dings davor, die tatsächliche Situation an 
unseren Schulen zu verklären.

Die zusätzliche Beschulung von bereits 
mehr als 12.000 Flüchtlingskindern in 
ganz Österreich erzeugt schon jetzt, 

selbst bei konservativer Berechnung, 
einen Mehrbedarf von über 1.000 zusätz-
lichen Lehrkräften. Da dieser bei weitem 
nicht über die kurzfristige Einstellung 
ukrainischer Pädagoginnen und Pädago-
gen oder die Rückholung von Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Ruhestand 
gedeckt werden kann, erwarten wir, 
dass die politisch Verantwortlichen der 
Öffentlichkeit ehrlich und transparent 
erklären, mit welchen Einschränkungen 
in den kommenden Wochen und Mona-
ten gerechnet werden muss und welche 
zusätzliche Maßnahmen zur weiteren 
Lehrkräftegewinnung geplant sind.

Aber auch die bestehenden Kapazitäten 
für die psychologische und soziale Unter-
stützung unserer Kinder und Jugendli-
chen konnten schon bisher den tatsäch-
lichen Bedarf bei weitem nicht abdecken. 
Daher ist es zwingend erforderlich, auch 
hier zusätzliches pädagogisches und 
administratives Personal unseren Schu-
len in ausreichendem Maß zur Verfügung 
zu stellen. ●

Ihr 

Paul Kimberger
Landesobmann des CLV OÖ

1942 fährt eine Norwegerin nach Vorarlberg. 
Sie ist schwanger. Eigentlich wollte sie hier 
ein neues Leben beginnen mit ihrem Verlob-
ten, einem Wehrmachtssoldaten. Doch alles 
kommt anders.
Der Erzähler des Romans – ihr Sohn –, ver-
sucht die Rätsel seiner Herkunft zu lösen, 
die Wahrheit über seine Eltern freizulegen. 
Es ist eine Spurensuche, an deren Ende sich 
noch einmal alles dreht. Und eine zweite, 
»hellere« Version der düsteren Geschichte 
aufscheint...

Der Silberfuchs meiner Mutter

Der Silberfuchs meiner Mutter
Alois Hotschnik
Verlag: Kiepenheuer&Witsch
224 Seiten
ISBN: 978-3-462-00213-3

Pressestimmen
„So etwas lässt sich nicht erfinden. Und wohl kaum 
eindrucksvoller beschreiben.“

APA Austria Presse Agentur 

„Ein bewegendes Stück Gegenwartsliteratur, das 
bestimmt viele LeserInnen findet und sich bestens 
für Literaturgespräche eignet.“

Elisabeth Zehetmayer Bibliotheksnachrichten

„Der Silberfuchs meiner Mutter ist ein historischer 
Roman von Identitätssuche, Erinnerung, Liebe und 
Verstrickung und hält trotz aller Tragik viele glück-
liche Lesemomente bereit.“

Anette Raschner ORF
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E iner der Publikumsmagnete des Ars Electro-
nica Center ist der Deep Space 8K mit atem-
beraubenden 16 mal 9 Meter Wand- und 

Bodenprojektionen, Laser-Projektoren, einem 
ausgeklügelten Laser-Trackingsystem und vielen 

interessanten Programmen und 3D-Applikationen. 
Der Deep Space 8K ist am 25.9.2022, am vom öster-
reichischen Bundesdenkmalamt koordinierte Tag 
des Denkmals, dann auch der Austragungsort für 
„Total Monumental“. 

Total Monumental
Sonntag, 25.9.2022 / 11:30 und 15:00
Was inspiriert Menschen dazu, Bauwerke zu errich-
ten, die hunderte oder sogar tausende von Jahren 
nach ihrem Ableben noch fortbestehen? Im bild-
gewaltigen Deep Space 8K werden vier Monumen-
talbauten aus vier verschiedenen Epochen prä-
sentiert, die Menschen immer noch vor Ehrfurcht 
staunen lassen. So etwa Maeshowe in Mainland 
Orkney, Schottland, ein kolossaler Grabhügel, in 
dessen Innerem kunstvoll angeordnete Megali-
then an eine steinzeitliche Kathedrale erinnern. 
Kunstvoll und geometrisch angeordnet sind aber 
auch das Innere und Äußere der Cheopspyramide 
in Gizeh, Ägypten – dem einzigen noch existieren-
den Weltwunder der Antike! Die nächste Station der 
Reise ist der Stephansdom zu Wien – eine gotische 
Kathedrale mit zierlichen Details, in denen man 
sich zu gerne verlieren möchte. Am Ende steht ein 
Monumentalbau der Zukunft: das Extremely Large 
Telescope auf dem Cerro Armazones in Chile. So 
unterschiedlich diese Bauwerke auch sind, eines 
haben sie alle gemeinsam: sie sind alle „Total 
Monumental“.

Künstlicher Intelligenz beim „Denken“ zuschauen.  
Selbstfahrende Autos trainieren. Roboter programmieren 
oder 3D-drucken. Bei einem Besuch im Ars Electronica  
Center erleben Sie, wie neue Technologien, allen voran 
Künstliche Intelligenz, unser Leben verändern. Eine Reihe 
von interaktiven Stationen, Kunstwerke, Forschungsprojekte, 
Großprojektionen und Labore laden zu spannenden  
und inspirierenden Ausflügen ein. 

Die große Cheopspyramide von Gizeh in 3D

Ars Electronica Center Linz – 
jedenfalls ein (mehrere) Besuch(e) wert
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G roße und kleine Besucherinnen und Besu-
cher kommen am Samstag 24.9. und Sonn-
tag 25.9. voll auf ihre Kosten, wenn beim 

Family-Wochenende „Wie viel Technik bin ich?“ 
alle Zeichen auf Neugier, Entdecken und Forschen 
stehen. 

Family-Wochenende:  
Wie viel Technik bin ich?
Samstag 24.9. & Sonntag 25.9.2022 
Wo Mensch und Maschine symbiotisch miteinander 
verschmelzen, Assistenzsysteme und Hardware im 
Alltag unverzichtbar sind, gerät Technologie beina-
he zu einem zweiten Körper. Längst geht es nicht 
mehr nur um Unterstützung, sondern auch um 
die Erweiterung unserer körperlichen Fähigkeiten, 
wenn Technik zu elektronisch-sensorischen Fühlern 
unserer Umwelt wird. Für manche Menschen ist es 
Lifestyle, für andere notwendiger Support. Von Exo-
skeletten und Prothetik bis zu Assistenz und Empo-
werment: wir wollen eine bessere Welt für alle!

Bei der Langen Nacht der Museen, am Samstag, 
1.10.2022, kommen dann kulturinteressierte 
Nachtschwärmer/innen im Ars Electronica 

Center voll auf ihre Kosten. 

Lange Nacht der Museen 
Samstag 1.10.2022
Screenings, Führungen und Touren erwarten Besu-
cherinnen und Besucher bei der Langen Nacht 
der Museen im Ars Electronica Center. Ein Fokus 
liegt dabei auch wieder auf dem Deep Space 8K. 
So lädt „Deep Space Uniview“ an diesem Abend 
auf faszinierende 3D-Reisen durch das Weltall und 
macht unter anderem Station bei einem pulsieren-
den Neutronenstern und einem Schwarzen Loch. 
„Deep Space Selection“ wartet mit spannenden 
Stories und immersiven Erlebnissen aus den The-

Deep Space Uniview

Faszinierende 3D-Reisen durch das Weltall im Deep Space 8K

menfeldern Medienkunst, Wissenschaft, Techno-
logie, Interaktion und Action. „Deep Space Family“ 
wiederum lässt mit actionreichen und interaktiven 
Spielen auf Wand- und Bodenprojektionen den 
Puls in die Höhe schnellen. Weiter geht es ins Bio-
Lab des Ars Electronica Center, wo bei der „Wasser- 
bärenfütterung“ dann Bärtierchen unter dem 
Mikroskop betrachtet werden, die wahre Über-
lebenskünstler sind und extreme Hitze und Kälte, 
radioaktive und kosmische Strahlung und sogar 
Aufenthalte im Vakuum problemlose überstehen 
können. Die „Fassadenführung“ erlaubt dann noch 
einen Blick hinter die 5.100 Quadratmeter große 
LED-Fassade des Ars Electronica Center. Dabei 
erfahren Besucherinnen und Besucher auch jede 
Menge Wissenswertes über die Baugeschichte des 
Ars Electronica Center.

Mehr auf der 
nächsten Seite ▶

» Die Astronomie-
Visualisierung 
Uniview lädt zu 
atemberauben-
den, intergalakti-
schen Zielen 
ein. « 
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Themenmonat Astronomie –
Oktober 2022
Im Oktober steht das Ars Electronica Center dann 
mit einer Reihe von Veranstaltungen ganz im Zei-
chen der Astronomie. So etwa am 8. Oktober, beim 
Thementag „60 Jahre ESO“, mit der Deep Space 
Lecture „Unter dem Kreuz des Südens – Astronomie 
in Chile“ mit Peter Habision von der Europäischen 
Südsternwarte, der Deep Space Lecture „Perfekter 
Himmel und schwingende Sterne – an der Sternwar-
te von La Silla“ mit Paul Beck von der Karl-Franzens 
Universität Graz und einer virtuellen Tour durch die 
verschiedenen Observatorien der ESO. Am 21.  Okto-
ber dreht sich bei einer Deep Space Lecture mit 
Christian Köberl vom Naturhistorischen Museum 
Wien dann alles um das Thema Meteoriten.  ●

„Perfekter Himmel und schwingende Sterne – 
an der Sternwarte von La Silla“

Foto: Y. Beletsky (LCO)/ESO

Max Egger – ein Verlust, der uns sehr betroffen macht
 

Durch seine weltanschauliche Überzeugung fühl-
te er sich sehr bald dem CLV hingezogen, war 
viele Jahre Schulvertrauenslehrer und von 2008 
bis 2016 CLV-Bezirksobmann von Wels Land. Als 
Sprecher der Bezirksobleute hatte er eine Schlüs-
selposition im CLV inne, ebenso war er überaus 
engagierter Funktionär in der Standesvertretung 
und im Aufsichtsrat der LKUF. Der Generalsekre-
tär des CLV, Michael Weber beschrieb in seinem 
Nachruf für Max Egger beim Begräbnis wertschät-
zend: „Seine Menschlichkeit, sein Feingefühl, sein 
Einfühlungsvermögen und seine objektiv-kritische 
Betrachtung komplexer Themenbereiche haben 
ihn als glaubhaften Vertreter der Lehrerschaft 
ausgewiesen.“

Den CLV-Mitgliedern ist Max Egger auch als lang-
jähriger Redaktionsleiter des „Schulblattes“ 
bekannt, eine verantwortungsvolle Aufgabe, die 
er 2015 von Mag. W.T. Schwarz übernommen hat. 
Die Schwere seiner Krankheit hat Max Egger nicht 
daran gehindert, mit Leib und Seele für „seine Zei-
tung“ da zu sein, Redaktionsbesprechungen teil-
weise per Zoom vom Krankenbett aus abzuhalten 
und sich sorgenvoll via Telefon zu erkundigen, 
ob dieser oder jener zugesagte Artikel rechtzeitig 
abgeliefert worden sei.

Unsere Sektion wird Max Egger ob seiner großen 
Verdienste für den CLV ein ehrendes und wertschät-
zendes Gedenken bewahren.

Mag. W.T. Schwarz / Walter Wernhart

„Ein wundervoller Mensch wurde im Alter von 57 
Jahren viel zu früh durch eine schwere Krankheit 
aus unserer Mitte gerissen. Wir sind sehr dankbar 
für die unvergesslichen Spuren, die Max in der Fami-
lie, im Freundeskreis und durch sein pädagogisches 
Engagement hinterlassen hat.“ Treffender hätte es 
seine Gattin Sabine nicht auf der Parte formulieren 
können.

Mit Max Egger hat uns eine prägende Persönlich-
keit, ein wahrhaft guter Freund, Mitarbeiter, Funk-
tionär – und vor allem – Pädagoge verlassen, der 
im CLV seine sichtbaren Spuren hinterlassen. Nach 
dem Studium an der PÄDAK/Diözese in den Fächern 
Deutsch, Werken und Informatik war er Lehrer an 
der HS Sattledt. Auf Grund seines überaus erfolg-
reichen pädagogischen Wirkens führte ihn sein 
beruflicher Werdegang schließlich als Lehrer an die 
Pädagogische Hochschule des Bundes, wo Egger 
neben der Unterrichts- und Fortbildungstätigkeit 
auch Aufgaben des Ministeriums im Zusammen-
hang mit Bildungsstandards und Schulevaluation 
wahrgenommen und nebenberuflich ein Master-
studium absolvieren konnte. Die Überzeugungsar-
beit Max Eggers in Sachen Bildungsstandards fand 
auch in den Reihen des CLV seinen Niederschlag, 
insofern er mit seiner klaren Differenzierung zwi-
schen der für Lehrer/innen wenig ertragreichen 
Testmanie (z.B. PISA) und den für jeden Schuls-
tandort, ja jede Klasse, bedeutungsvollen Ergeb-
nissen der Messung von Bildungsstandards zuneh-
mend auf Verständnis stieß.
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Radausflug zum Baum mitten in der Welt

Schiausflug auf die Wurzeralm

In der Eisstockhalle 
Weichstetten

Paneum – Wunderkammer 
des Brotes

Bei unseren überregionalen Treffen in unserer Gruppe der CLV-Pensionisten Steyr und Steyr 
Land tauschen wir uns gerne über die Aktivitäten aus, die in den einzelnen Bezirken statt-
finden. Die Breite der Angebote für unsere Kolleginnen und Kollegen überrascht mich immer 
wieder und gerne erzähle ich ein wenig über unsere Treffen.

Die vielseitigen Aktivitäten unserer Sektion 
am Beispiel Steyr und Steyr Land

Kegeln, Eisstockschießen ohne Wetterrisiko in den 
neuen Eisstockhallen in Weichstetten und Beham-
berg, Schifahren in Hinterstoder, auf der Wurzeralm 
oder in Schladming vervollständigen die Reihe 
unserer sportlicheren Aktivitäten.
Ein Ausflug nach Linz führte uns in den Linzer Marien- 
dom. Die Führung durch die Kirche, unter dem 
Dachstuhl hinweg, durch die Glockenstube hinauf 
auf den Turm bescherte uns völlig neue Ein- und 
Ausblicke.

Die „Kripperlroas“ in Ernsthofen war wenige Tage 
vor dem Weihnachtsfest ein stimmungsvolles 
Erlebnis der besonderen Art. Hunderte von Weih-
nachtskrippen zieren um diese Zeit Fenster und 
Gärten im Zentrum und der Umgebung von Ernst-
hofen. Danke an die örtliche Goldhaubengruppe 
für die Führung und die abschließende Stärkung 
mit Punsch und köstlichen Bauernkrapfen.
Zwei besonders gut besuchte Veranstaltungen 
möchte ich noch anfügen: Den Besuch des „Paneum  
– Wunderkammer des Brotes“ mit seiner Vielzahl 
an Wissenswertem zu einem unserer wichtigsten 
Nahrungsmittel und die Führung durch den Renais-
sance-Friedhofs in Steyr der in seiner Gesamtheit 
ein einzigartiges Kulturjuwel darstellt.

Abschließend möchte ich mich noch bei meinem 
Team Othmar Maier, Gerhard Erler und Hans Dreno-
watz für die tatkräftige Unterstützung bedanken. ●

Thomas Kreuzer

Gerne erwähne ich die gute Zusammenarbeit 
unserer beiden Nachbarbezirke und bedan-
ke mich dafür bei Edith und Günther Doppler 

und Norbert Tanzer. Ganz grob gliedern sich unsere 
Veranstaltungen in „Sportliches“ und „Kulturelles“. 
Wanderungen und Radtouren führen uns zu Zielen 
in der näheren Umgebung. Dabei ist mir einiges 
besonders in Erinnerung geblieben…

Die Wanderung auf den Schwarzkogel vom Hengst-
pass aus oder die „Expedition“ auf den Hieselberg 
bei Großraming. Jede der Wanderungen bietet 
andere Highlights. Sind es einmal die prächtige 
herbstliche Laubfärbung und ein beeindruckendes 
Gebirgspanorama (vom Schwarzkogel), so ist dies 
ein andermal der abenteuerlich rutschige Aufstieg 
auf den Hieselberg, an dessen Ende uns ein Blick 
auf Großraming belohnt, bei dem man meint sich 
in einem Flugzeug dem Ort zu nähern.

Zum „Sportlichen“ gehören in unserer Gruppe auch 
Radausflüge. Zuletzt führte uns der neue Radweg 
(Steyrtalradweg R8 & Nationalpark Kalkalpen-
radweg R31) von Klaus an der Phyrnbahn nach 
Windischgarsten. Durch idyllische Landschaft 
und fernab von Verkehr führt die Route nach Win-
dischgarsten. Zu einer „historischen Stelle“ in der 
österreichischen Geschichte führte uns ein wei-
terer Radausflug. Mit Start in Sierning, vorbei an 
der beeindruckenden Benediktinerabtei Krems-
münster machten wir beim „Baum mitten in der 
Welt“ kurzen Halt. Der Platz erhielt seinen Namen 
deshalb, weil hier im Jahr 1817 in einer Höhe von 
488 m ein sogenannter Fundamentalpunkt für die 
Vermessung Österreichs gesetzt wurde. 
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„Was darf ich denn jetzt noch machen?“ – Auf die 
klassische Frage von Menschen, bei denen Osteo-
porose, also Knochenschwund, festgestellt wird, 
hat Priv.-Doz. Dr. Christian Muschitz, Generalsekre-
tär der Österreichischen Gesellschaft für Knochen 
und Mineralstoffwechsel, eine so einfache wie 
erfreuliche Antwort: „Alles!“ – Nachsatz mit Augen-
zwinkern: „Abgesehen vielleicht von Sportarten, 
die ein bekannter österreichischer Energydrink-
Hersteller sponsert.“ Vom Stratosphärensprung 
sollte man also besser die Finger lassen, aber „wer 
immer gerne Ski gefahren ist oder Tennis gespielt 
hat, muss das wegen Osteoporose nicht aufgeben“, 
so der Internist. Vorausgesetzt, er oder sie sorgt mit 
einer abwechslungsreichen Ernährung für genü-
gend Kalzium und Vitamin D und mit regelmäßi-
gem Krafttraining für die nötige Muskel- und damit 
auch Knochenmasse. Denn wer die Muskeln stärkt, 
stärkt auch die Knochen – unabhängig davon, ob 
man bereits Osteoporose-Medikamente nehmen 
muss oder nicht.

Nicht nur Frauen im Wechsel
Bei Osteoporose denken die meisten an Frauen 
in den Wechseljahren. „Natürlich sind Alter und 
Geschlecht wesentliche Risikofaktoren“, räumt 
Christian Muschitz ein. Was aber immer noch zu 
wenig beachtet werde: „Viele weit verbreitete 
chronische Erkrankungen stellen ein mindestens 
genauso hohes Risiko dar, und zwar für Frauen 
wie für Männer: Diabetes etwa oder COPD, Asth-
ma, Schilddrüsenüberfunktion, Herz- oder Nieren-
schwäche.“ Dazu komme, dass davon Betroffene 
oft zu wenig Bewegung machen. Doch weder diese 
Erkrankungen noch Übergewicht oder Arthrosen, 
also Gelenksabnützungen, sollten einen davon 
abhalten, Muskeln und damit auch Knochen zu 
kräftigen. „Schließlich lässt sich das Training 
immer an die jeweilige Konstitution anpassen“, 
bestätigt der Trainingstherapeut und Sportwis-
senschafter Max Hanke, MSc. So könne man z.B. 
bei Aqua-Gymnastik auch Übungen ausführen, die 
„an Land“ nicht möglich wären.

Bloß kein Schongang 
für die Knochen!
Osteoporose: für Sportliche kein Grund kürzerzutreten, für Trainingsmuffel 
keine Ausrede. Warum die Knochen kraftvolle Bewegung brauchen. 
Von Mag.a Andrea Riedel
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» Wer immer gerne 
Ski gefahren ist 
oder Tennis 
gespielt hat, 
muss das wegen 
Osteoporose 
nicht aufgeben. « 
Dr. Christian Muschitz



Knochenbruch-Risiko
„Wie stark die Osteoporose ist, hängt vom Kno-
chenbruch-Risiko ab. Für dessen Bestimmung ist 
die Knochendichte ein wichtiger, aber keinesfalls 
der einzige Parameter“, erklärt Muschitz. Bei den 
Erstuntersuchungen bewertet der Wahlarzt im 
Wiener „healthPi Kompetenz- und Koordinations-
zentrum für individuelle Gesundheitslösungen“ 
darum auch stets Blutbild, Knochenstoffwechsel 
und Wirbelsäulen-Röntgen. Ist die Osteoporose 
noch nicht sehr ausgeprägt, empfiehlt sich eine 
Knochendichte-Messung alle zwei Jahre. Für 
Frauen ist das „auf Kasse“ ab 65, für Männer ab 
70 möglich.
Bei Frauen beginnt das Knochenbruch-Risiko 
etwa mit Mitte 40 zu steigen, bei Männern rund 
zehn Jahre später. „Ab etwa 60 beziehungsweise 
70 Jahren gehen die Kurven dann quasi senkrecht 
nach oben“, sagt der Osteoporose-Experte. Frau-
en sollten sich spätestens zwischen 40 und 45, 
Männer zwischen 55 und 60 um ihre Muskelmasse 
kümmern ...

Zug um Zug kräftigere Knochen
… und zwar am besten unter „Zug-Druck-Bedin-
gungen“. Was das ist, erklärt Max Hanke: „Das 
Beugen und Strecken von Muskeln zieht an den 
Sehnen. Als Verbindung zwischen Muskeln und 
Knochen geben sie den Zug an die Knochen wei-
ter. Das stimuliert die Osteoblasten, also die kno-
chenaufbauenden Zellen. Genauso wie Druck, der 
z.B. beim Springen oder Laufen entsteht, wenn 
wir mit dem gesamten Körpergewicht am Boden 
aufkommen.“
Regelmäßige kraftvolle Bewegung, entsprechend 
der jeweiligen Konstitution und Trainingserfah-
rung, ist notwendig, um Knochenstoffwechsel 
und -struktur gesund zu halten. Das Skelett ist 
nämlich kein starres Gerüst, vielmehr passen sich 
die Knochen laufend an neue Herausforderungen 
an. „Der rechte Arm von Tennisprofi Dominic Thiem 
ist zum Beispiel muskulöser als der linke, weil er 
als Schlagarm stärker gefordert ist. Im Röntgen 
könnte man sehen, dass auch die Knochenstruk-
tur rechts dichter ist“, ist sich Sportwissenschafter 
Hanke sicher.

Wie lange, wie oft?
Wie lange, wie oft und wie intensiv man trainieren 
sollte, damit Osteoporose nicht fortschreitet oder 
sogar zurückgeht, sei immer individuell festzule-
gen – am besten im Rahmen einer Trainingsthe-
rapie. Wie bei jeder Art von Training müsse man 
die Intensität mit der Zeit steigern. Ansonsten tritt 
man buchstäblich auf der Stelle. „Intensiver wird 
eine Übung z.B., wenn man sie mit Gewichten 
oder auf einem Bein stehend ausführt, die Augen 
schließt usw.“, so Hanke. Irgendwann erreicht aller-
dings jeder Muskel eine Grenze, daher sollte man 
abwechselnd unterschiedliche Muskelgruppen 
fordern.
Für gänzlich Untrainierte sei es zu Beginn eines 
medizinischen Trainings allerdings besser, nicht an 
ihre Grenzen gehen. Max Hanke: „Ist jemand bei-
spielsweise nach zehn Kniebeugen völlig erschöpft, 
empfehle ich, erst einmal nur fünf zu machen, die 
aber wirklich jeden Tag.“ Denn auch beim Osteo-
porose-Training gilt: Nur wer dranbleibt, bleibt fit.

Die 3 Säulen  
des Osteoporose- 
Trainings finden 
Sie auf der  
nächsten Seite. ▶

» Denn wer die 
Muskeln stärkt, 
stärkt auch die 
Knochen. « 

50+: Hohes Risiko für 
Knochenbrüche
Österreicherinnen und Österreicher ab 50 
haben ein sehr hohes Risiko für osteoporo-
sebedingte Knochenbrüche. Allein im Jahr 
2018 kam es in dieser Altersgruppe bei mehr 
als 93.000 Personen zu osteoporotischen 
Frakturen.
Etwa jeder sechste derartige Knochenbruch 
endet tödlich. Jeder vierte ließe sich mit 
Osteoporose-Training verhindern.

BUCHTIPP
Jansenberger
Hausaufgaben für Patienten 
mit Osteoporose
ISBN: 978-3-7780-1441-7
80 Seiten, 15,40 Euro
Hofmann Verlag

WEBTIPP
www.arzneiundvernunft.at
Kompakte Infos unter Thema > Osteoporose > 
Patientenbroschüre

Foto: Kzenon / Adobe Stock
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„Trainieren? Ich bin ohnehin dauernd auf den Beinen: Haus-
halt, Garten ...“ – ein Argument, das Internist Christian Muschitz 
oft hört und „das schon auch stimmt, denn natürlich trägt ein 
aktiver Alltag zur Vorbeugung und Verzögerung von Osteo-
porose bei. Deutlich mehr erreicht man aber mit gezieltem 
Osteoporose-Training“, betont der Experte. Und das beruht 
auf drei Säulen:

1  Kräftigen 
Vom Begriff „Krafttraining“ fühlen sich manche 
Osteoporose-Betroffene eingeschüchtert. „Spezi-
ell, wenn jemand keine oder kaum Sport-Erfahrung 
hat“, berichtet der Trainingstherapeut Max Hanke. 
Dabei brauche es keine Hanteln oder anderes 
schweres Gerät, um die Knochen unter einen 
gesunden „Zugzwang“ zu bringen.

3 Säulen des 
Osteoporose-Trainings

Wichtig ist, sämtliche wichtigen Muskelgruppen 
immer wieder durchzuarbeiten, denn der Ober-
schenkelknochen wird nicht kräftiger, wenn man den 
Bizeps trainiert. Im Zentrum des Osteoporose-Trai-
nings stehen die großen Muskeln: „Der Rumpf, um 
die besonders häufigen Wirbeleinbrüche zu vermei-
den, die Beine, um Stürze abzufangen, Becken und 
Gesäß für eine stabile Haltung“, sagt Max Hanke. Mit 
Sportneulingen übt er anfangs nur ein paar wenige, 
möglichst unkomplizierte Bewegungsabläufe, „damit 
sie die Übungen zuhause auch wirklich regelmäßig 
machen“. Besonders gut geeignet sind funktionelle 
Übungen, bei denen man das trainiert, was man im 
Alltag braucht – Kniebeugen z.B. für ein sicheres Hin-
setzen und Aufstehen.

2  Erschüttern 
Laufen, Nordic Walking, am Stand hüpfen: All diese 
Bewegungen erzeugen Zug und Druck und aktivieren 
so die knochenaufbauenden Zellen. Zügiges Gehen 
kann das auch, doch was genau ist „zügig“? Max Hanke 
hat die Antwort: „Die Schritte sollten dynamisch-
rhythmisch sein, wie beim Marschieren. Es sollte einem 
spürbar wärmer werden und man darf ruhig ein wenig 
außer Atem kommen.“ Übrigens: Stoßdämpfende  
Joggingschuhe zur Schonung der Gelenke mindern den 
positiven Effekt nicht.

3  Koordinieren 
„Sobald das Krafttraining „sitzt“, nehme ich Koor-
dinationsübungen dazu, um die Reaktionsschnel-
ligkeit zu fördern“, erzählt der Sportwissenschafter 
und beschreibt ein Beispiel: „Die Person läuft rhyth-
misch am Stand. Auf meinen unangekündigten Zuruf 
macht sie einen Ausfallschritt nach vorne, setzt dann 
das Bein ganz schnell wieder zurück und joggt weiter 
bis zum nächsten Zuruf. So wird blitzartig viel Kraft 
aktiviert wie man sie auch braucht, um einen Sturz 
abzufangen.“ ●

OSR Franz Hansbauer, VD i.R. 

aus Dorf an der Pram ist am 4. Mai 2022 im Alter 
von 77 Jahren verstorben. 
Als Schulleiter und vor allem als verdienstvoller 
langjähriger Bürgermeister prägte er über Jahr-
zehnte das heutige moderne Erscheinungsbild 
der Landgemeinde Dorf an der Pram.
Wegen seiner Verdienste wurde ihm bei Pensions-

übertritt die Ehrenbürgerschaft verliehen.
14 Jahre lang war Hansbauer auch DA-Obmann des 
Bezirkes Schärding. Sein intensives und nachhal-
tiges Eintreten für die Kollegenschaft brachte ihm 
große Wertschätzung in der Kollegenschaft ein. Wir 
im CLV sind ihm zu bleibendem Dank verpflichtet!

Helmut Kumpfmüller
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Von Mag.a Andrea Riedel aus MEDIZIN populär 4/2022
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4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

REISEN 2023

Marrakesch - Casablanca - Rabat - Meknes - Fes - 
Erfoud - Ait Benhaddou - Ouarzazate - Anima Garten

Termin: 
18. - 25. Februar 2023 (Semesterferien)

Reisebegleitung: 
Pfass. Mag. Heidi Schrattenecker und Katharina Zarbl

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Sandra Riha, 
riha@moser.at

MAROKKO

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Sandra Riha, 
riha@moser.at

LIGURIEN

Genua - Porto no - Alter Hafen - Camogli - San Fruttuoso - 
Cinque Terre - Albenga - Alassio - Sanremo - Ölmühle - Dolceacqua - 

Bordighera - Villa Hanbury - Menton

Termin: 
1. - 7. April 2023 (Karwoche)

Reisebegleitung: 
Walter Utz

ANDALUSIEN

Termin: 
1. - 8. April 2023 (Karwoche) 

Reisebegleitung: 
Alois Prinzensteiner 

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, 
dienstl@moser.at

Málaga - Costa del Sol - Ronda - Gibraltar - Rota - Cádiz - 
Jerez de la Frontera - Sevilla - Córdoba - Granada

KALABRIEN 

Termin: 
18. - 25. Mai 2023

Reisebegleitung: 
Johanna Müller 

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, 
j.mueller@eduhi.at

Tropea - Capo Vaticano - Nicotera - Pizzo - 
Reggio Calabria - Scilla - Serra San Bruno - Locri - 

Gerace - Cosenza - Rossano



Wolfgang Famler – ein unerwarteter Abschied!

Elmar Wild – Abschied von einem anerkannten Pädagogen und lieben Freund
 

Wolfgang Famler rechts oben

gang erlebt. Die Leitung der CLV-Bergwoche, die 
er vor nahezu 20 Jahren übernommen hat, ist nun 
verwaist. Dankbar sind wir für das in all den Jahren 
gemeinsam Erlebte. Die Erinnerung möge sich all-
mählich in stille Freude verwandeln.

Eugen Brandstetter

Wir, die große Gruppe der BEWOTEIS, der CLV-Berg-
wochen-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, haben 
schon gespannt auf das Programm für die Süd-
tirol-Bergwoche 2022 gewartet. Im Mai kam über-
raschend der Anruf vom Team der Bergwochen-
leitung – heuer wird es keine Bergwoche geben 
– unser Organisator und Leiter Wolfgang Famler 
liegt im Spital. Wenige Tage später erreichte uns 
die schockierende Nachricht – Wolfgang ist an der 
heimtückischen Krankheit Krebs verstorben!

Sportlich, ausdauernd, ideenreich, vielseitig inter-
essiert, immer freundlich, beliebt und verantwor-
tungsvoll als Lehrer und Hauptschuldirektor, mit 
Freude und Engagement in mehreren Vereinen 
tätig wie auch im Christlichen Lehrerverein CLV, – 
so kannten wir Wolfgang.

Das Wandern bei diesen Bergtouren über blumen-
reiche Almen, immer wieder beeindruckt von der 
Schönheit der Bergwelt, Erleben von Klettersteigen, 
Erklimmen von Gipfeln bis über 3.000 Höhenmeter, 
Stärkung mit Schmankerln bei schön gelegenen 
Almhütten, Gestalten von Bergmessen – das und 
noch vieles mehr haben wir gemeinsam mit Wolf-

dabei viele wertvolle pädagogische Kniffe aneig-
nen. Auch sein Zugang zum Humor ist mir heute 
noch gut in Erinnerung: „Jede Unterrichtsstunde, 
in der nicht gelacht wird, ist keine gelungene Stun-
de!“ war einer seiner Aussprüche. Gerne erinnere 
ich mich auch an die Reisen und Ausflüge, die Elmar 
als Reiseleiter für das Lehrerkollegium organisierte 
und an denen ich teilnehmen durfte.

Elmar war ein Genießer und ein Weinkenner 
und natürlich durften wir an Weinverkostungen 
teilnehmen, die manchmal „recht anstrengend“ 
wurden. In meiner Rolle als Schulleiter war er 
mein erster Schulinspektor und ich bin ihm heute 
noch für die wertschätzende Art und die Kom-
munikation auf Augenhöhe dankbar. Leider hat 
sich sein Gesundheitszustand in letzter Zeit stark 
verschlechtert. Kurz vor seinem 78. Geburtstag 
ist Elmar verstorben. In großer Wertschätzung 
gedenken wir seiner.

Thomas Kreuzer

Am 25.3.2022 ist Kollege Elmar Wild verstorben. 
Aus diesem Anlass möchte ich gerne aus meinen 
persönlichen Erinnerungen an Elmar erzählen.

In seiner Zeit als Lehrer und Schulleiter war er 
Personalvertreter und hatte über viele Jahre den 
Vorsitz im Dienstellenausschuss über. In dieser Zeit 
war auch ich als Personalvertreter tätig und durfte 
dabei erleben, mit welchem Engagement er sich 
über viele Jahre hinweg für die Lehrerinnen und 
Lehrer in seinem Bezirk einsetzte. Seine Erfahrung 
aus diesen Bereichen brachte er auch in den Auf-
sichtsrat der Lehrer-Kranken-u. Unfallfürsorge LKUF 
ein. Schließlich wurde er dank seiner anerkannten 
Kompetenz und seines Engagements Schulinspek-
tor in Steyr Land.

Meine erste Dienststelle war im Jahr 1976 die HS2 
Sierning, wo ich Elmar als bereits erfahrenen, hilfs-
bereiten und humorvollen Kollegen kennen lernte. 
Als Junglehrer ohne Berufserfahrung konnte ich mir 

Gedenken an Persönlichkeiten, die sich für den CLV engagierten:
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Hans Samhaber – Glaubensmensch, Humanist, Ikone und mehr.  
Ein Nachruf zum Ableben meines langjährigen Weggefährten im CLV. 

but des Vereinsnamens „Lehrervereins“ aufmerk-
sam machte.
Hans besaß aber auch eine recht gesellige Seite, 
eine ausgeprägte Fähigkeit zu ansteckendem Froh-
sinn. Vor allem bei den jährlichen Tagungen der 
Altfunktionäre glänzte er als Gestalter und Stim-
mungsmacher. Ja selbst nach Begräbnissen von 
Kollegen hatte er einen Leitsatz zur Hand, der uns 
wieder aufrichten konnte: „Freunde, wenn ihr wirk-
lich das glaubts, dann geht es dem Verstorbenen 
jetzt schon viel besser als uns!“

Ein letztes Wort noch zur Freundschaft, die er hoch-
hielt. Bei unseren ständigen Treffen mit ihm, der 
Landesobfrau Marianne Leithgöb, dem Ebner Hans, 
dem Norbert Frühmann und dem leider schon ver-
storbenen Hans Ecker philosophierten und disku-
tierten wir über Himmel und Hölle, ja die ganze 
Welt. Mit ihm konnte man dabei auch verschiede-
ner Meinung sein. Lasst es mich einfach sagen: Wir 
haben vor ihm den Hut gezogen. Wir haben einen 
Freund, einen guten Menschen, verloren.

Walter Grafenauer

Innerhalb des „OÖ. Volkskulturwerks“, dessen Vor-
sitzender er war, galt Hans vor allem als Vordenker 
und Doyen für jenen Teil unserer Gesellschaft, der 
traditionelles heimatliches Kulturgut hochhalten 
und vor dem Vergessen bewahren wollte. Sein rei-
ches Leben endete mit 84 Jahren. Zunächst war für 
ihn eine kirchliche Laufbahn zum Ordenspriester 
vorgesehen, dann wechselte er in den Lehrberuf, 
trat zwischendurch sogar als erfolgreicher Leis-
tungssportler im Kurzstreckenlauf auf und schenk-
te schließlich sein ganzes Herz der österreichischen 
Volkskultur. In allen Phasen seines Lebens aber 
begleitete ihn seine tiefe Gläubigkeit.

Mir geht es um ein Erinnern an einen langjährigen 
„Mitstreiter“ im Präsidium des CLV und im Kreise 
der CLV-Bezirksobleute. Noch in der Pension war 
er als hilfsbereiter, ja unentbehrlicher Mitarbeiter 
immer für uns da. Oft standen wir nach Sitzungen 
beisammen, wenn von Personalmaßnahmen oder 
gewerkschaftlichen und organisatorischen Anlie-
gen die Rede war. Er war immer der, der bei diesen 
Überlegungen auf das „C“ als das christliche Attri-

Nachruf für Gierlinger Hans

Noch Ende März bin ich mit Hans Gierlinger in 
Haslach beisammen gesessen und wir haben über 
Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges 
gesprochen. Mit seiner Meinung hat er nach wie vor 
nicht hinter dem Berg gehalten. Er war immer noch 
lebhaft an schulischen und politischen Vorgängen 
und Zuständen interessiert.

Hans Gierlinger hat als Lehrer Mathematikbücher 
für die damaligen Hauptschulen verfasst. Er hat 
sich somit weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen 
Namen als exzellenter Didaktiker und ergebnisori-
entierter Methodiker gemacht. Die Mengenlehre war 
damals für ihn ein wichtiger Aspekt. Seine ausgewie-
senen Fähigkeiten manifestierten sich schließlich 
darin, dass er als Geburtshelfer der Hauptschule 
Helfenberg fungieren konnte und deren erster Leiter  
wurde. 17 Jahre lang leitete er diese Schule und 
setzte zukunftsweisende Maßstäbe, indem er die 
„Integrierte Gesamtschule“ einführte. Daher gab 
es in Helfenberg gleich die Leistungsgruppen. Sein 
letzter Dienstposten als Leiter war dann Rohrbach.

Ein großes Anliegen war ihm auch eine professio-
nelle Schilehrerausbildung für die Schulschikurse. 

Die von ihm organisierten Bezirkslehrerschikurse 
haben bewirkt, dass es auf Jahre hinaus im Bezirk 
nie einen Mangel an qualifizierten Schikursbeglei-
tern gegeben hat. Diese Bezirkslehrerschikurse 
waren aber nicht einfach nur Fortbildungsveran-
staltungen, nein, das waren gesellschaftliche Groß-
ereignisse. Viele schulübergreifende Freundschaf-
ten sind dort entstanden.

In der Pension war für Hans Gierlinger an Ruhestand 
natürlich nicht zu denken. Er übernahm im Bezirk 
Rohrbach die Sektion Pensionisten im Christlichen 
Lehrerverein. 14 Jahre lang führte er diese mit viel 
Engagement und Umsicht bis Ende 2014. In jedem 
dieser 14 Jahre wurden viele Reisen, zahlreiche 
Tagesfahrten, Wanderungen und Betriebsbesichti-
gungen organisiert.

Zum Abschied von einer großen Lehrerpersönlich-
keit mein Lieblingszitat aus Ferdinand Raimunds 
„Verschwender“: „Wir werden uns gewiss einst 
sehen. Dort! In der Liebe grenzenlosem Reich, wo 
alle Geister sich begegnen dürfen!“

Heinrich Pusch, Kons.
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T rotz aller Hiobsbotschaften über Flugreisen  
verliefen unsere Flüge ausgesprochen rei-
bungslos, von verlorenem Reisegepäck 

keine Spur. Mit unserer Reiseleiterin Elena, die uns 
die ganze Zeit begleitete, landeten wir einen Voll-
treffer. Nicht nur ihre ausgezeichneten Erklärun-
gen eroberten im Nu unsere Aufmerksamkeit und 
Sympathien, sondern auch ihre ungezwungene 
Herzlichkeit.

Gestartet sind wir in der alten Kaiserstadt Toledo, 
wo uns u. a. die gotische Kathedrale und auch die 
Synagoge zutiefst beeindruckten, aber auch die 

engen Gassen, welche für das bevorstehende Fron-
leichnamsfest reichlich geschmückt waren. Der 
nächste Reisehöhepunkt war die traditionsreiche 
Universitätsstadt Salamanca mit ihren prunkvollen 
Kathedralen und dem großzügig angelegten Plaza 
Mayor, wo ein gemütliches Verweilen tagsüber und 
auch abends einfach dazu gehörte. Segovia mit dem 
römischen Aquädukt und dem wuchtigen Alcazar 
sowie Avila – die Stadt der Hl. Teresa und mit der 
gewaltigen Stadtmauer – ebenso die prachtvolle 
Hauptstadt Madrid waren natürlich bedeutende 
Fixpunkte in unserem Reisprogramm, die unver-
gessliche Eindrücke hinterließen. Während in 
El Escorial die Macht der spanischen Habsburger 
unter Philipp II so richtig spürbar wurde, zeigten die 
Felsformationen in der „Ciudad Encantada“ die fas-
zinierende Schönheit der kastilischen Landschaft.

Nach neun Tagen kehrte eine glückliche Reisefamilie 
voller Begeisterung ob der gewonnenen Eindrücke 
wohlbehalten zurück – mit der Einsicht: Reisen kos-
tet zwar Geld, aber es ist eine großartige Investition 
in den eigenen Horizont! ●

Walter Wernhart

CLV-Bildungsreise Kastilien 
7. – 15. Juni 2022

Wie recht er doch hatte, der große Kirchen-
lehrer von Hippo, und diese Erfahrung 
konnten wieder einmal viele Reiseteil-
nehmer machen.

» Die Welt ist ein Buch.  
Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon! « 
Augustinus

Alte Kaiserstadt Toledo

Sinagoga Santa Maria 
la Blanca in Toledo

Ein guter Durstlöscher bei 
40 Grad im Schatten

Stadtmauer 
mit Kathedrale 

von Avila



Auflösungen

4 1 7 9 2 5 8 3 6
3 2 9 6 7 8 1 5 4
6 8 5 3 4 1 7 9 2
2 9 1 5 6 4 3 7 8
5 6 3 2 8 7 9 4 1
8 7 4 1 3 9 2 6 5
9 4 2 7 1 6 5 8 3
1 5 8 4 9 3 6 2 7
7 3 6 8 5 2 4 1 9

Sudoku 9 x 9

Wortsuche: 
Atem, Team, Met, Art, er, Mate, Ort, 
Strom, Star, smart, Mast, ost, Most, 
Strom, so, Toast

» Das Gewissen ist 
die Wunde, die  
nie heilt und an  
der keiner stirbt. «

Friedrich Hebbel

» Sage nicht alles, 
was du weißt, 
aber wisse immer, 
was du sagst. «

Matthias Claudius

Zum Lachen! 
„Gegen Ihr Übergewicht hilft leichte 
Gymnastik“, mahnt der Doktor.
„Sie meinen Liegestütz und so?“
„Nein, es genügt ein Kopfschütteln, 
wenn man Ihnen etwas zum Essen 
anbietet!“

Aquädukt in Segovia Immer aufmerksame Zuhörer

Salamanca 
Plaza Mayor

Felsformation in Ciudad Encantada

Die Reisgruppe vor dem 
Wahrzeichen Madrids

El Escorial
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1 9 8
8 4

6 5 7
9 6 8

2 7
8 3 6

2 5 3
1 4

6 2 1

Sudoku 9 x 9
Schwierigkeitsgrad: schwer

Auflösungen auf Seite 6

Wortsuche
Suche mit den folgenden Buchstaben mindesten 10 Wörter:
A   R   T   E   M   O   S
Jeder Buchstabe darf im Wort höchstens einmal vorkommen!

_______________  _______________  _______________

_______________  _______________  _______________

_______________  _______________  _______________

_______________  _______________  _______________

Jakob führt den Hof der Eltern und kämpft 
gegen den Niedergang. Als die Künstlerin Katja 
sich als Praktikantin anbietet, scheinen sich die 
Dinge zum Guten zu wenden. Gemeinsam bauen 
sie eine biologische Tierhaltung auf, sie heiraten 
und bekommen einen Sohn. Doch Jakob findet 
keine Ruhe, sein grausamer Zorn bricht immer 
wieder hervor. Hat Katja ihn getäuscht, hat 
sie nur mal einen wie ihn haben wollen, einen 
Bauern? Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt von 
Herkunft und existentieller Verlorenheit in einer 
Welt, die sich radikal wandelt.

Pressestimmen
„Für mich ist er einer der größten lebenden 
deutschsprachigen Autoren. (…) Er erzählt 
Geschichten von ungeheurer Wucht.“

Christoph Schröder, Hessischer Rundfunk

Wilderer 

Wilderer 
Reinhard Kaiser-Mühlecker
Fischer Verlag, Frankfurt/M 2022 
352 Seiten
ISBN 978-3-10-397104-0 
ISBN 978-3-10-491454-1 (eBook)

„Kaiser-Mühlecker knüpft mit „Wilderer“ an sei-
nen vielgelobten Roman „Fremde Seele, dunk-
ler Wald“ an, doch im Grunde fügen sich alle 
Werke dieses Schriftstellers zu einer großen, 
existenzialistischen Erzählung zusammen, die 
vom unerbittlichen Wandel des Landlebens 
handelt. Seine karge Sprache schafft etwas 
sehr Seltenes in der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur; gerade in den Passagen größter 
Erschütterung entstehen kurze Momente der 
Erhabenheit. (….).
Wer sich einmal auf die schroffen Charaktere 
eingelassen hat, wie sie in ihrer Verzweiflung um 
Menschlichkeit ringen, wird nicht mehr aufhören 
können, Kaiser-Mühlecker zu lesen. (….)“

Carsten Otte, SWR
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