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Wir reden darüber.
Im Newscast der „Presse“ ref lektieren Anna Wallner
und das Audio-Team der „Presse“ mit Gästen aus Poli-
tik, Wirtschaft, Forschung, Gesellschaft und Kultur,
was heute die Welt bewegt und morgen wichtig wird.

Überall, wo es Podcasts gibt, sowie unter:

DiePresse.com/podcast

MEIN MONTAG
VON ERICH KOCINA

Machen wir dem Virus doch
einfach den Garaus
Schreibt eigentlich Sir Andrew Lloyd Webber
schon an „Corona – das Musical“?

I rgendwann wird es absurd. Spätestens dann, wenn
man nachts davon träumt, dass Andrew Lloyd Web-

ber ein Musical über das Coronavirus schreibt. Wo
dann die Sänger wie bei „Cats“ in Viruskostümen auf
der Bühne des Ronacher herumspringen, wenn der
Oberbösewicht seinen Auftritt hat: „Omikron, das Vi-
rus, steht auf jedem Steckbrief drauf. Seine Mutationen
an der Oberfläche fallen an ihm besonders auf!“ Wo
eine Virenvariante, die sich nicht durchsetzen konnte,
ein herzzerreißendes Lied zum Abschied singt: „UV-
Licht, schau hinauf ins UV-Licht, geh ins Land der Erin-
nerung auf der mondhellen Bahn . . .“ Am Ende kommt
der greise Alt-Deuterovirus mit einem versöhnlichen
Abschiedslied: „Nun wisst ihr von uns Viren viel, von
unsrer Arbeit, unsrem Spiel. Auch, dass wir ganz ver-
schieden sind und selten ganz zufrieden sind.“

Sie merken schon, im Umgang mit Corona fallen
langsam die letzten Grenzen des guten Geschmacks.
Zeit also, könnte man meinen, dem Virus endlich den
Garaus zu machen. Gute Idee! Aber haben Sie sich ei-
gentlich schon jemals gefragt, was „Garaus“ bedeutet?
Tatsächlich kommt das Wort heute ausschließlich in
der Wendung vor, dass man jemandem den Garaus
macht. Nun, den ersten Teil kennen wir aus der Küche,
wenn nämlich eine Speise fertig gekocht oder gebraten
ist, also in der Bedeutung vollständig. „Aus“ wiederum
ist genau das, was man darunter versteht, nämlich dass
man mit etwas aufhört. „Gar aus!“, also „vollständig
aus“, war der Ruf, mit dem im 15. Jahrhundert in Süd-
deutschland die Polizeistunde verkündet wurde. Später
wurde daraus verallgemeinernd das Ende. Und bei aller
Empathie mit den lustigen Ronacher-Viren, das Ende
sollte sich langsam echt herbequemen. Sorry, Sir An-
drew, aber „Corona – das Musical“ zieht sich jetzt wirk-
lich schon viel zu lang.

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com
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Vorarlberger ehrt einen
„Foto-Archäologen“
Der mit 10.000 Euro dotierte Kultur-
preis Vorarlberg geht an den 1982 in
Bregenz geborenen Lukas Birk. Die
am Freitagabend vergebene Auszeich-
nung war in diesem Jahr der Fotografie
gewidmet. Die als „ritsch sisters“ be-
kannten Künstlerinnen Anna und Ma-
ria Ritsch sowie die dänischstämmige
Künstlerin Ronja Svaneborg erhielten
einen mit jeweils 2500 Euro dotierten
Anerkennungspreis.

Hauptpreisträger Lukas Birk hat in
den USA und England studiert. Lauda-
tor Herman Seidl erklärt den einstim-
migen Juryspruch: „Lukas Birk ist ein
fotografischer Jäger und Sammler,
aber auch ein kreativer Erfinder und
Produzent.“ Und: „Lukas Birk ist ein
Foto-Archäologe. Das Jagen und Sam-
meln praktiziert er häufig in Konflikt-
und Krisengebieten wie Myanmar, Af-
ghanistan oder Iran, in denen Birk in
der Vergangenheit unterwegs war.“
Die Ergebnisse seiner Recherchearbei-

ten und Teile seiner Archive stelle er
zudem auch online auf verschiedenen
Websites zur Verfügung: „Indem Lu-
kas Birk in seiner Arbeit kaum zugäng-
liche historische und aktuelle Fotogra-
fien aus Ländern, in denen Konflikte
und Krieg herrschen, ans Tageslicht
holt und einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich macht, leistet er einen
wertvollen Beitrag zur Erinnerungsar-
beit, den er aus einem dekolonialen
Blickwinkel heraus durchaus kritisch
reflektiert zur Diskussion stellt.“ (red.)

Eine Chanukkafeier
in einem Autokino
Die jüdische Gemeinde begann am
Sonntag auf kreative Weise und unter
Coronabedingungen das jährliche
Chanukka-Fest. Als Ort für das Lich-
terfest, das acht Tage dauert, wurde
aus Pandemiegründen das Autokino
Groß Enzersdorf am Wiener Stadtrand
gewählt. Die Besucher mussten bei der
Feier in ihren Autos bleiben (es gab
auch einen Drive-in), wodurch ein
physischer Kontakt zu anderen Fei-
ernden vermieden wurde. Am Pro-
gramm standen (unter anderem) das
Entzünden der Eis-Chanukkia.

Über Video hatte Oskar Deutsch,
Präsident der Israelitischen Kultusge-
meinde, zur heurigen Chanukkafeier
erklärt: Mit dem Entzünden der ersten
Kerze treffe die Geschichte auf die Ge-
genwart: „Und selbst ein kleiner Funke
kann die Dunkelheit erhellen.“

Versüßt wurde die Feier durch die
Sufganiot, die traditionellen Chanuk-
kakrapfen. (red.)

ZUR PERSON

1990 in Wien als Tochter persischer
Auswanderer geboren
1996 mit Taekwondo begonnen
2004 Unterricht in Thaiboxen
2015 Start der Powerliftingkarriere
2018 Staatsmeisterschaft in allen Klassen
gewonnen
2020 Sieg im Länderpokal (L, D, Schweiz)
2021 Gewinnerin von Länderpokal und
Staatsmeisterschaft. Weltmeisterschaft:
Bronzemedaille im Bankdrücken.

Web: www.supakraft.at

„Grenzen, die keine sind“
Pantea Supanetz ist Österreichs Aushängeschild im Kraftsport. Die WM-Dritte
im Bankdrücken tritt am 9. Dezember bei der EM in Västerås in Schweden an.

VON SAMIR H. KÖCK

B arfuß den Schmetterlingen
über Blumenwiesen nachzu-
laufen, das interessierte sie

nicht einmal, als sie noch ein kleines
Mädchen war. Statt leichten Herzens
Federball zu spielen, betätigte sich
Pantea Supanetz schon früh im
Kampfsport. Taekwondo hatte es ihr
angetan. „Als Mädchen mit ausländi-
schen Wurzeln musst du dich wehren
können!“, hat ihr ihr persischer Vater
nahegebracht und sie wohlwollend bei
ihren Kampfsportambitionen unter-
stützt.

Wohlwollen und Strenge
Es gab aber nicht nur Wohlwollen,
sondern auch eine gewissen Strenge.
„Mein Vater war sehr konservativ. Es
gab eine Art militärischen Drill bei
uns. Das Bett musste sofort nach dem
Aufstehen gemacht werden. Es war
immer alles perfekt zu hinterlassen“,
meint Supanetz.

Anders als ihr Bruder, der eher zur
Selbstverwöhnung neigt, hat Pantea
Supanetz das Gebot der Selbstdiszi-
plin rasch und dauerhaft internalisiert.
Nicht einmal ein Unfall in der Umklei-
dekabine, wo sie sich den Fuß brach,
konnte sie stoppen. Sie wechselte flugs
zum Kraftsport. „Der Umstieg fiel mir
leicht. Liegestütze und Klimmzüge zu
machen, war easy. Ich war darin schon
im Gymnasium den Mädchen so über-
legen, dass man mich im Turnunter-
richt zu den Buben schickte.“

Zunächst probierte sie es mit dem
klassischen Gewichtheben. „Da bin
ich allerdings nie so richtig in die
Technik reingekommen. Dann habe
ich meinen Mann Markus getroffen,
der hat mich zum Powerlifting ge-
bracht.“ Über die Datingplattform Tin-
der kam sie drauf, dass Markus im
gleichen Fitnessstudio trainiert wie sie
selbst. Und dort trafen sich die beiden
zum ersten Stelldichein. Die erste Fra-
ge, die Pantea an ihn stellte, zählt nicht
gerade zum Standardrepertoire einer
romantischen Begegnung. „Was hebst
du?“, lautete sie.

Die genannten 260 Kilogramm
nahm sie ihm nicht ab. Er musste es
ihr vorführen. Und das tat er. Er mach-
te ihr dann den Kraftdreikampf
schmackhaft, dessen Einzeldisziplinen
Kniebeugen, Kreuzheben und Bank-
drücken sind. „Sieben Monate später
habe ich meinen ersten Wettkampf ge-
wonnen“, sagt Supanetz lapidar. Das
war der Lohn für ihre harte Arbeit.

Zieht man aus der Plagerei auch
Vergnügen? Oder wäre es von Vorteil,
wenn man ein bisschen masochistisch
ist? „Nein. Es ist keine Qual. Du stößt

an deine Grenzen und merkst, dass sie
gar keine sind.“

Warum ihr Kraft zu haben so wich-
tig ist, darüber denkt sie in einem phi-
losophischen Sinn nicht nach. „Mein
Ziel war jedenfalls immer, stärker zu
sein als der 08-15-Mann, aber nicht
danach auszusehen. Ich wollte weib-
lich aussehen, aber im selben Atem-
zug extrem stark sein. Ich glaube, das
habe ich geschafft.“ Wenn man auf
ihre Leistungsbilanz schaut, auf jeden
Fall. Zuletzt wurde sie heuer Dritte im
Bankdrücken bei der WM in Finnland.
Aus der Tatsache, dass man es ihr
nicht ansieht, schöpft sie ab und zu
Vergnügen. „Wenn ich in ein normales
Fitnessstudio gehe und die typischen
Burschen sehe, wie sie sich mit 80, 90
Kilo plagen, gehe ich hin, lege mir

über 100 Kilo auf. Und wenn ich, die
Tussi mit den falschen Wimpern, sie
dann ohne Umstände drücke, hebt das
die Stimmung der Burschen eher
nicht. Die erstaunten Gesichter genie-
ße ich dann.“ Ihr Körperideal? „Ich
möchte jetzt nicht allgemein sagen,
was feminin ist. Da käme ich in Teu-
fels Küche. Für mich ist ein gewisser
Körperfettanteil wichtig. Nur aus Mus-
keln will ich nicht bestehen.“

Lange Haare, Schminke, Wimpern
Ein paar weibliche Klischees seien ihr
wichtig, meint die Athletin: Lange
Haare, Schminke, künstliche Wim-
pern, Lippenstift. „Kim Kardashian
fände ich super, wenn sie ein bisserl
stärker wäre.“

Noch mehr Stärke demonstriert
Pantea Supanetz außerhalb des
Sports. Sie hat BWL studiert und arbei-
tet Vollzeit bei einer Bank, für die sie
Kampagnen erstellt. Zudem betreibt
sie mit ihrem Mann die Firma Supa-
kraft, die Coaching anbietet. Weil sie
nicht komplett ausgelastet ist, studiert
sie zudem Compliance und Risikoma-
nagement.

Kann sie sich an einen Tag in ih-
rem Leben erinnern, wo sie ganz ein-
fach gar nichts machte? „Nein. Mir
wird schnell langweilig“, meint sie:
„Sogar im Urlaub hegen wir strikte
Pläne. Einfach am Strand zu chillen,
das schaffen wir nicht.“

Pantea Supanetz setzt auf Frauenpower. [ Clemens Fabry ]

Fotograf Lukas Birk, der oft Krisengebiete be-
reist, wurde ausgezeichnet. [ Wikipedia ]
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