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VON KURT KOTRSCHAL

Dick – na und?
Es besteht die Möglichkeit, dass dicke Kinder als Gruppe
nicht nur aufgrund von Vorurteilen schlechter abschneiden,
sondern wegen ihrer objektiv schlechteren Leistungen.

E s ist weder politisch korrekt noch ein Ausdruck von Respekt,
über den Körper anderer zu befinden. Auch wenn es aus der

wissenschaftlichen Perspektive geschieht. Darum ein persönliches
Outing vorweg: Ich war ein dickes Kind, mit Schwabbelbauch und
Brüsten, sehr zumGaudiummeiner vorpubertärenMitschüler.

Irgendwie rettete mich die Pubertät; aus dem rundlichen
160-Zentimeter-80-Kilogramm-Mondgesicht wurde in einem Jahr
eine Bohnenstange mit 185 Zentimeter und 75 Kilogramm. Ich war
viel im Freien unterwegs, die Welt war noch nicht durch Junkfood,
Computer und Internet bestimmt und eine schwache Stunde fern-
sehen pro Tag trug zur Bildung des Arbeiterkindes bei.

Glück gehabt. Heute käme ich wohl als dicker Bildschirmjunkie
aus der Pubertät.

Warum ich Sie damit belästige? Weil unlängst eine Studie des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung für moralinsaure
Schlagzeilen in der Tagespresse gesorgt hat. Dicke Kinder unabhän-
gig vom sozio-ökonomischen Hintergrund werden in Mathematik
schlechter benotet, so diese Studie.

Natürlich hatte man sofort die Moralkeule zur Hand: Die Vorur-
teile der Lehrpersonen (und der mangelnde Selbstwert der Dicken)
würden für eine ungerechte Benotung sorgen. Vielleicht. Allerdings
finden sich auch objektivierbare Zusammenhänge zwischen Über-
gewicht und dem individuellen Funktionieren in der Gesellschaft.

So etwa zeigte sich in unserer jüngsten Studie zum Gassi-geh-
Verhalten der Wiener eine geringere Neigung dicker Personen (vor-
wiegend älterer Männer), sich gesetzeskonform zu verhalten, also
etwa die Hinterlassenschaft ihrer Flockis zu entfernen.

Na, ja, vielleicht ist ja schlicht der Bauch der Feind des Bückens.
Im Ernst: Man weiß heute, dass körperliche Bewegung in der

Jugend einer der wichtigsten Faktoren für die Entwicklung guter
„exekutiver Funktionen“ (EF: Impulskontrolle, Ziele verfolgen, Ver-
lässlichkeit, etc.) darstellt. Diese EF wiederum erlauben eine besse-
re Vorhersage für den Erfolg in Schule und Gesellschaft als etwa der
Intelligenzquotient.

Somit besteht die Möglichkeit, dass dicke Kinder als Gruppe
nicht nur aufgrund von Vorurteilen schlechter abschneiden, son-
dern wegen ihrer objektiv schlechteren Leistungen. Zudem ist der
Körper der Spiegel der Seele.

Starkes Übergewicht in der Jugend, unmittelbar bedingt durch
Fehlernährung und Bewegungsmangel, ist im Grunde ähnlich so-
zial und psychisch grundgelegt wie das entgegengesetzte Extrem
der Magersucht. Und Fettleibigkeit ist genauso lebensgefährlich wie
die Anorexie, wenn auch etwas zeitverzögert. „Mens sana in cor-
pore sano“, hieß es in der Antike.

Wie wahr!
Ganz jenseits des Disputs, ob nun leichtes Unter- oder Überge-

wicht das längste Leben garantiert, ist der politisch korrekte Ansatz
abzulehnen, der schlicht davon ausgeht, dass der Mittelwert des
Körpergewichts in einer immer fetter werdenden Gesellschaft als
Normalgewicht anzusehen sei. Lebensqualität, Gesundheit und
Glück hängen ganz offensichtlich mit der seelischen, sozialen und
körperlichen Fitness zusammen, das Normalgewicht ist daher nicht
wirklich politisch opportun relativierbar.

Was man nicht mit der ethischen Forderung verwechseln soll-
te, übergewichtige Menschen so zu akzeptieren wie sie nun mal
sind.

Kurt Kotrschal ist Zoologe an der Uni Wien und Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungs-
stelle in Grünau. E-Mails an: debatte@diepresse.com

PIZZICATO

Abgehört
A ngela Merkel – na gut. Aber dass die Amis jetzt auch schon

Werner Faymann abhören, ist eine bodenlose Frechheit. Ges-
tern z. B.: Anruf aus dem Liesinger Reihenhaus. Am Apparat Frau
Martina Faymann. Aus dem Zimmer der Tochter laute Beat-Musik.
Werner, kümmer’ dich heut’ bitte um die Kafeemaschin’. . .
Schatzi, des is jetzt grad sehr ungünstig. Die Klubsitzung . . .
Ich möcht wissen, wann’s net grad ungünstig wär’. . .
(halblaut)Du, i’ bin grad in der Klubsitzung. (laut)Genossinen und .. .
Werner!!! Das Futter für die Meerschweindln deiner Tochter! . . .
Na, so gehst halt schnell zum Kik, da is’ jetzt eine Aktion . . .
Justament nicht! Dort kauft der Schüssel, seit er . . .
Hast recht, des hamma noch net nötig . . .
Werner! Noch was: Hat mei’ Auto schon die Winterreifen?
Na, des mach i’ amWochenende selber. Versprochen . . .
AmWochenende müssen wir zur Präsidentengruft . . .
Jessas ja, is schon wieder so weit. Die Zeit rennt dahin . . .
Werner! Noch was für dei’ To-do-Liste . . .
(leise) I’ muss jetzt auflegen. (laut)Liebe Genossinen und ’nossen . . .
Werner! Dei -- Tochter --- br-- schon -- wi-- Taschengeld . . .
Hallo! Hallo? Da hör i’ plötzlich so schlecht. Dauernd piepst’s in
der Leitung. Jetzt hol’ i’ mir die US-Botschafterin . . . (hws)

Reaktionen an: hans-werner-scheidl@diepresse.com
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Gefährdet ist die Freiheit
von uns allen
„Lauschangriff auf ,am‘ bringt die
Deutschen gegen die USA auf“, von
Karl Gaulhofer, 25.10.
Sollte AngelaMerkel es bisher tat-
sächlich nicht für möglich gehalten
haben, dass sie abgehört wird, so
weißman eigentlich nicht, was be-
ängstigender ist: das Ausmaß der
US-Datenspionage oder die Naivi-
tät der deutschen Kanzlerin. Wenn
von einem Land bekannt ist, dass
es die E-Mail- und Telefondaten
vonMillionen Europäern und den
wesentlichen EU-Institutionen
überwacht, dann werden wohl
auch die Aktivitäten der mächtigs-
ten Frau Europas nicht ganz un-
interessant sein. Verwundern
könnteMerkel allenfalls die tech-

nische Fähigkeit zum Knacken
ihrer Verbindung. Aber auch das
ist nicht sonderlich überraschend.

Es bleibt zu hoffen, dass sich
die deutsche Kanzlerin nun
wenigstens entschlossener dieser
Rundumüberwachung entgegen-
stellt als bisher. Sie wäre dies den
EU-Bürgern im Allgemeinen und
den Deutschen im Speziellen
schuldig – denn nicht sie allein ist
Opfer, gefährdet ist die Freiheit von
uns allen!
MMag. Christoph Mösenbacher,
4910 Ried im Innkreis

Es geht recht verlogen zu
in diesem Europa
„Big Brother inWashington ver-
prellt Stasi-Opfer Merkel“, LA von
Thomas Vieregge, 25.10.
Als vor einigenMonaten die all-
umfassenden Schnüffeleien der
NSA bekannt wurden, hielten sich
Europas PolitikerInnenmit Protes-
ten auffällig zurück. Das lag u. a.
daran, weil deren Geheimdienste
amweltweiten Überwachungspro-
gramm fleißig mitarbeiten. In Zei-

ten einer dauerhaftenWirtschafts-
krise sowie wachsender sozialer
Ungerechtigkeiten und Spannun-
gen erscheint es recht zweckmäßig,
die eigenen BürgerInnen unter
Überwachung und Kontrolle zu
haben. Richtig aufgebracht sind
Merkel, Hollande & Co. nur des-
halb, weil sie jetzt bemerken, dass
nicht nur „alle anderen“, sondern
auch sie selbst ausspioniert wer-
den. Es geht recht verlogen zu in
diesem Europa, wo Vorratsdaten-
speicherung, Handyortung, Video-
überwachung und Fingerabdrücke
in Reisepässen alltäglich sind.
Dr. Heinz Högelsberger, 1190 Wien

Das ist ärgste
Geschichtsfälschung
„,Sie wollten nicht, dass wir wieder
zurück nachWien kommen‘“,
„Quergeschrieben“ von Sibylle
Hamann, 23.10.
In „Quergeschrieben“ vertreten
Gastautoren ihre persönlicheMei-
nung, und es zeichnet die „Presse“
aus, dass sie auch Kommentare,
die nicht unbedingt der Blattli-

Cicero 2.0: Gerichtsprozesse
im Auge der Öffentlichkeit
Gastkommentar. Durch die moderne Berichterstattung über Verfahren
ergeben sich neue Herausforderungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

VON PATRICK MINAR

A ls der große römische Red-
ner und StaatsmannMarcus
Tullius Cicero den Senator

Lucius Sergius Catilina der Ver-
schwörung überführen wollte, war
ihm eines klar: Für eine Verurtei-
lung brauchte es mehr als juristi-
sche Argumente. Er war angewie-
sen auf die Unterstützung der Öf-
fentlichkeit, die er durch die be-
rühmten „Reden gegen Catilina“
auf seine Seite ziehen wollte. Es
handelt sich dabei um mehr als
eine historische Anekdote, mit der
Lateinschüler gequält werden. Es
ist vielmehr Zeugnis einer alten
Disziplin der Öffentlichkeitsarbeit,
die heute unter dem Namen Litiga-
tion PR immer größere Bedeutung
gewinnt.

Durch die Unterstützung einer
juristischen Strategie durch gezielt
eingesetzte Medienarbeit wird da-
bei versucht, einerseits die Reputa-
tion der involvierten Personen zu
schützen, andererseits Deutungs-
hoheit über das Verfahren zu ge-

winnen und somit die juristische
Auseinandersetzung zu beeinflus-
sen. Auch wenn in der Vergangen-
heit ebendieses immer schon ver-
sucht wurde – siehe obiges Beispiel
–, zeigt die jüngere Geschichte
weitreichende Veränderungen in
diesem Bereich.

Profi-Powerpoint-Plädoyers
Die aktuellen Verfahren zur Auf-
klärung diverser Korruptions- und
Wirtschaftsstraffälle sind geprägt
durch hohe mediale und öffentli-
che Aufmerksamkeit. Die Öffent-
lichkeit ist heute bereits zu einem
Zeitpunkt präsent, zu dem eigent-
lich noch keine vorgesehen ist.

Woche für Woche liest man aus
geheimen Einvernahmeprotokol-
len, Beschlüssen zur Hausdurchsu-
chung oder anderen Akten in Me-
dien. Jüngst konnte ein Beschul-
digter im Telekom-Prozess seine
Anklageschrift in einer Tageszei-
tung lesen, noch bevor sie ihm offi-
ziell zugestellt war.

All das beeinflusst dramatisch
Atmosphäre und Rahmenbedin-

gungen, innerhalb derer dann spä-
ter ein Prozess abläuft.

Auch unmittelbare Prozess-
Teilnehmer haben sich auf das
Phänomen „Cicero 2.0“ bereits gut
eingestellt. Immer öfter unterstüt-
zen Staats- und Rechtsanwälte ihre
Anklagevorträge und Plädoyers
durch professionell gestaltete Po-
werpoint-Präsentationen und wen-
den sich dabei eindeutig an die an-
wesenden Journalisten und somit
an die Öffentlichkeit und nicht an
das Gericht. Gut aufbereitete Pres-
seunterlagen werden im Gerichts-
saal verteilt. Alles für ein Ziel: Ge-
staltung der öffentlich-medialen
Darstellung des Verfahrens.

Aus beinahe jedem größeren
Prozess wird mittlerweile, teils von
mehreren Medien und Journalis-
ten gleichzeitig, via Twitter oder
Live-Ticker direkt und unmittelbar
berichtet. Daraus ergeben sich
nicht nur relevante juristische
rechtstaatliche Fragestellungen. So
dürfen sich Zeugen vor ihrer Aus-
sage ja nicht im Gerichtsaal auf-
halten, um keiner Beeinflus-
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