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Der Mensch ist die dümmste Spezies! Er verehrt einen unsichtbaren Gott und
tötet eine sichtbare Natur, ohne zu wissen, dass diese Natur, die er vernichtet,
dieser unsichtbare Gott ist, den er verehrt.
(Hubert Reeves)
Kein Schnee am Kilimandscharo
Nach zwei erlebnisreichen Kenia-Reisen, über die ich 2015 und 2016 Dank unserem Freund
Chrilly berichten durfte, habe ich dieses Jahr wieder das freundliche Okay von meinem
„Prinz aus der Provinz“, als Afrika-Korrespondentin über unseren Streifzug durch Kenia, der
uns abermals hautnahen Kontakt zu Elefant, Nashorn und Giraffen ermöglicht hat, zu
berichten.
Neben der Tuchfühlung mit den Elefanten des David-Sheldrick-Wildlife-Trusts, denen
kein Liebhaber der sanften Riesen widerstehen kann und welches Gelegenheit bietet, wilden
afrikanischen Elefanten hautnah zu kommen, stand dieses Jahr ein Besuch des Giraffencenters am Rande des Nairobi-Nationalparks sowie ein Treffen mit dem Nashornbullen
Sudan, dem letzten männlichen nördlichen Breitmaulnashorn der Erde, auf unserem
Programm.
Am Flughafen erwartete mich Jackson, welcher sich als sehr guter Fahrer, Dolmetscher,
Fotograf und Kenner der Tierwelt Kenias erweisen sollte und los ging es Richtung NairobiNationalpark, in dessen Nähe sich das im Jahre 1983 von dem Ehepaar Leslie-Melville
errichtete Giraffencenter befindet, welches zum Schutz der damals schon seltenen RothschildGiraffe errichtet wurde.
Laut dem WWF findet derzeit weltweit das größte Massensterben seit der Zeit der Dinosaurier statt, rund 22.000 Arten gelten als bedroht. Es schwinden auch die Bestände der
Giraffen in Afrika drastisch, daher hat die Weltnaturschutzorganisation IUCN im Jahr 2016
die Giraffen auf die Rote Liste der vom Aussterben gefährdeten Arten gesetzt. Die Population
hat sich in den letzten 30 Jahren um 40 Prozent verringert. Wurden 1985 noch rund 163.000
Giraffen gezählt, waren es 2015 nur noch 97.000. Ein trauriger Rekord. Trotz ihrer
Beliebtheit sind Giraffen, deren männliche Vertreter durchaus eine Höhe von 6 Metern
erreichen können, relativ schlecht erforscht, ja es ist noch nicht einmal bekannt, wie alt
Giraffen in freier Wildbahn tatsächlich werden können.
Laut einer 2016 veröffentlichten Genanalyse gibt es 4 verschiedene Giraffen arten, die sich
nicht miteinander paaren, wie Julian Fennessy von der Giraffe Conservation Foundation
(GCF) in Namibia im Fachmagazin "Current Biology“ schrieb.
Die 4 Arten teilen sich auf in die Süd-Giraffe mit den Unterarten Angola-Giraffe und KapGiraffe, die Massai-Giraffe, die Netz-Giraffe und die Nord-Giraffe mit den drei Unterarten
Nubische-Giraffe (wozu die seltene Rothschild-Giraffe zählt), die Westafrikanische-Giraffe
und Kordofan-Giraffe.
Im Giraffencenter Nairobi bekam ich Gelegenheit, mich über das Projekt zum Schutz und
Erhalt der Rothschild-Giraffen zu informieren und die Tiere zu füttern, die zu meiner Freude
mir aus der Hand fraßen.

Eine der Giraffen schien – ebenso wie ich - besonders gut gelaunt gewesen zu sein, so dass es
sogar ein Busserl gab.

Später am Nachmittag durfte ich bei der privaten Besuchsstunde im einzigartigen Kindergarten für verwaiste afrikanische Elefanten gemeinsam mit Edwin, dem Chef-Keeper, den
insgesamt 24 kleinen Dumbos, mit deren Namenszuordnung ich heillos überfordert war, beim
Füttern und Schlammbaden zusehen und war nach all dem Rüsselkontakt mit den unter 2
Jahre alten Elefantenbabys über und über mit roter Erde bestaubt. Vor kurzem wurde ein
weiteres, 4 Monate altes Elefantenkalb gerettet und nach Nairobi gebracht, es hat den Namen
Satao bekommen, den Namen einer Ikone aus der Welt der Elefanten Kenias.
Am 06.03.2017 fand man den Kadaver von Satao II, einem über 50 Jahre alten Elefanten
(auch Tusker genannt), der vergiftet wurde. Die Wilderer kamen nicht mehr dazu, seine
Stoßzähne zu stehlen, diese wurden beschlagnahmt und der Kenianischen Wildtierbehörde
übergeben. Weltweit gibt es nur noch geschätzte 25 dieser gigantischen Tusker. Sie haben
Stoßzähne, die bis zum Boden reichen und pro Zahn schwerer als 50 Kilo sind. Satao II wurde
nach Satao I benannt, einem ebenfalls sehr bekannten und bei Touristen beliebten Tusker, dem
im Jahre 2014 seine Stoßzähne zum Verhängnis wurden. Es bleibt die Hoffnung, dass der
kleine Satao Gelegenheit bekommt, ebenfalls eine Ikone zu werden, ohne von Wilderern oder
Trophäenjägern ins Visier genommen zu werden.

Dachte ich nach meinen Besuchen 2015 und 2016 in den drei Auswilderungsstationen der
Sheldricks im Tsavo-Nationalpark, die Begeisterung ließe sich nicht mehr steigern, so wurde
ich in diesem Jahr eines besseren belehrt. Als erste Auswilderungsstation stand Ithumba im
Norden des Tsavo-Ost Nationalparks auf dem Plan. Alle aus unserer 6er Gruppe waren von
dem Privileg, dreimal täglich die grauen Riesen besuchen zu dürfen, begeistert. Es dauerte nie
lange und wir fanden uns inmitten der grauen afrikanischen Riesen wieder. Wendi und
Galana, zwei bereits ausgewilderte Elefanten, zeigten selbstbewusst ihre in der Wildnis
geboren Babys Wiwa und Gawa, die allerdings gut von ihren „Tanten“ bewacht wurden. Kein
Zoo der Welt kann so ein Erlebnis ersetzen. Ich durfte die sichtlich trächtige Elefantenkuh

Nasalot, die im Jahre 2000 im Alter von 2-3 Monaten von den Sheldricks gerettet wurde und
längst ein wildes Leben in den Weiten des Tsavo-Nationalparks führt, aber immer noch gerne
an den Stallungen vorbei kommt, mit Heu füttern. Mit dem Elefantenbullen Vuria, der wie in
den Jahren zuvor seine spaßige Seite zur Schau stellte und für den ich über unseren Verein
www.reaev.de eine Patenschaft übernommen habe, durfte ich sehr schöne Momente erleben.
So war es nicht verwunderlich, dass wir Abends bis zum Einbruch der Dunkelheit bei den
Elefanten blieben und erst zurück ins nahe gelegene Camp fuhren, als der Mond hell
erleuchtet am Firmament zu sehen war. Ich schlief allein in einem etwas abseits liegenden
Zelt, neben dem nachts nicht zu überhören eine Hyäne ihr Unwesen trieb. Tagsüber schienen
sich ein Paar Schakale, Warzenschweine und jede Menge Dik Diks in der Nähe meines Zeltes
wohl zu fühlen.
Im touristisch (zum Glück) kaum erschlossenen Ithumba gelang es vor einigen Jahren sogar,
einen männlichen Leoparden, der zu den gefährlichsten Raubtieren der Welt zählt, groß zu
ziehen und erfolgreich auszuwildern. Den Bericht darüber hat Nana Grosse-Woodley in einem
Buch veröffentlicht1.
Ich konnte nachvollziehen, wie sich einst Hemingway gefühlt haben muss. Obwohl dieses
Jahr kein Schnee am Kilimandscharo lag und in Kenia (und auch Botswana) ohnehin nur noch
mit der Kamera „geschossen“ werden darf und das sogenannte „Trophy-Hunting“ nicht nur
verpönt, sondern zum Leidwesen vieler „Möchtegern“-Hemingways verboten ist.
Neben Kenia ist gerade auch Botswanas Präsident Ian Khama ein Vorreiter in Sachen
Arterhaltung. Er setzt lieber auf den Milliardenmarkt des (hochpreisigen) IndividualTourismus, der jede Menge Arbeitsplätze generiert, als die letzten Refugien der Welt samt
Okavango-Delta mit einzigartiger Tierwelt als Schießbude für zwielichtige Gestalten zur
Verfügung zu stellen, damit diese ihren niedersten Instinkten freien Lauf lassen können.
Das Geld aus dem „Trophy-Hunting“ kam und kommt, wie unabhängige Studien mehrfach
bewiesen, weder der Bevölkerung noch der Arterhaltung zugute.

Weiter ging es in die Voi-Lodge, von der wir einen super Ausblick in die Weiten des TsavoNationalparks hatten. Wir besuchten die Voi-Auswilderungsstation der Elefanten und gerade
an diesem Tag kam die bereits in der Wildnis lebende Herde von Lesanju und Lempaute zum
Wasser saufen vorbei, nachdem sie einige Wochen nicht gesehen worden waren. Auch hier
durften wir auf zaghafte Tuchfühlung gehen, während Jackson seine Fotokünste gefragt
waren. Unsere Besuche endeten mit dem Besuch der in Voi lebenden Zebras, des Büffel-Kalbs
und der beiden mit der Hand aufgezogenen Kudu-Antilopen. Gerne ließ ich mich an Händen
und Armen von den beiden Kudus, deren lange Wimpern es mit jeder Maskara-Werbung
aufnehmen können, putzen. Der Umani-Springs-Station der Sheldricks im Kibwezi-Wald,
dessen üppige Vegetation im Kontrast zur Savanne Afrikas im Tsavo-Nationalpark steht,
statteten wir unseren dritten Besuch ab. Kaum angekommen durften wir bei der Fütterung der
Elefanten dabei sein und hernach hatte ich genügend Zeit für die Elefantenkuh Murera und
ihrem Schützling Mwashoti. In der Nacht durfte ich an den Stallungen im Mini-Zelt

unmittelbar neben den Stallungen, in denen Murera mit Sonje über Nacht untergebracht sind
übernachten, während die Keeper ein Stück weiter in ihrem Zelt schliefen. Die Stallungen
sind eingezäunt, das Tor in der Nacht verschlossen, so dass ich keine Angst vor wilden Tieren
haben musste.

Neuere Studien belegen, dass wilde Elefanten, insbesondere die älteren und erfahrenen Tiere
einer Herde in der Wildnis mit nur 2 Stunden Schlaf auskommen, aber auch in der Lage sind,
48 Stunden lang wach zu bleiben, ohne Schlaf nachzuholen. Murera blieb keine 48 Stunden
wach und legte sich sogar hin, kurze Zeit später hörte ich an ihrem gleichmäßigen Atmen, wie
ruhig sie schlief. Als ich in der Nacht mal aus dem Zelt musste, Murera war da wieder wach,
erblickte ich ganz in der Nähe, unmittelbar hinter dem Schutzzaun einige wilde Elefanten, die
aber leider sofort Schutz im Dickicht suchten, offenbar waren sie genauso über mich
erschrocken wie ich über sie. Die wilden Elefanten in Umani-Springs, die vor einiger Zeit die
Menschen noch gemieden haben, verlieren langsam ihre Scheu und sind vor allem an den
Elefanten in der Station interessiert, was ein gutes Zeichen für deren spätere Auswilderung ist.
Nach einem kurzen Zwischenstopp in Nairobi und dem Abschied von einem Teil unserer
Gruppe (mit dem Versprechen, uns wieder zu sehen) fuhr Jackson uns in den Norden von
Kenia, in das Ol Pejeta Reservat, unweit des Mount Kenia, dem mit 5.199 Metern zweithöchstem Berg von Afrika. Nachdem wir in den bequemen Zelten des Sweet-Water-Camps
einquartiert, gestärkt und erfrischt waren, ging es endlich zu den nördlichen Breitmaulnashörnern, von denen es insgesamt nur noch drei weltweit gibt; den über 40 Jahre alten
Sudan, inzwischen ein Nashorngreis und die beiden Kühe Najin und Fatu, die ebenfalls,
zusammen mit einem Dutzend ihrer „Verwandten“, den Südlichen Breitmaulnashörnern im
Ol-Pejeta Reservat leben. 2009 erst brachte man Sudan mit drei anderen seiner Art zurück
nach Kenia, weil man hoffte, dass sich unter der Sonne Kenias eher Nachwuchsfreuden
einstellen würden als im Zoo in Europa. Mittlerweile ist Sudan viel zu alt. Nachdem 2015 in
Tschechien und San Diego im Zoo jeweils eines der seltenen Nashörner verstorben ist, sind
die Chancen auf den Erhalt der Art drastisch gesunken. Dennoch kämpfen Wissenschaftler
weltweit verzweifelt um das Überleben der Spezies. Man erwägt zum einen die künstliche
Befruchtung einer Eizelle, ein Südliches Breitmaulnashorn könnte das Austragen übernehmen. Doch es ist auf Grund der Anatomie bei Nashörnern äußerst kompliziert, Najin oder
Fatu eine Eizelle zu entnehmen. Auch tüfteln Genetiker, Hautzellen mit einer komplizierten
Technik zu Keimzellen umprogrammieren und daraus einen Embryo zu machen, der dann
ebenfalls von einem Südlichen Weißen Nashorn ausgetragen werden könnte.
Nördliche Breitmaulnashörner unterscheiden sich vom Südlichen Breitmaulnashorn, von
denen es noch geschätzte 20.000 gibt, durch eine weit stärker geschuppte Haut, einen
kürzeren Kopf und größere Füße, für Laien nicht unbedingt leicht zu unterscheiden. Das
Verbreitungsgebiet der nördlichen Breitmaulnashörner, von denen es 1960 noch einige
tausend gab, war von Kongo nach Uganda, dem Sudan und Tschad.

Bilder von Sudan (mit gekürztem Horn, um ihn für Wilderer weniger interessant zu machen)
und mit Sturmgewehr bewaffneten Wildhütern, die ihn rund um die Uhr bewachen verhalfen
ihm zu dem traurigen Ruhm und der Erkenntnis, dass die Ranger ihn zwar vor Wilderern
beschützen, aber seine Art nicht werden retten können. Filmteams aus aller Welt reisten in den
letzten 2-3 Jahren nach Kenia, um Sudan zu filmen und der westlichen Welt ins Wohnzimmer
zu senden, welches Drama sich unbemerkt abgespielt hat.

Wir waren zum Glück allein bei Sudan, Fatu und Najin an diesem Nachmittag. Der freundliche Keeper, Bezugsperson von Sudan, der mir zum Schutz vor Sonne sogar seine Mütze
aufgesetzt hat, empfing uns und begleitete uns ins die geschützte Zone zu Sudan. Auf sein
kurzes Rufen und mit ein paar Möhren kam Sudan, ein 2.500 Kilo schwerer Koloss und
mannshoch, unterm Busch hervor, um friedlich zu fressen. Bei ihm zu stehen und zu wissen,
dass er der letzte seiner Art ist, weil der Mensch, der von sich behauptet, die Krone der
Schöpfung zu sein ein Nashorn nach dem anderen, zum Teil aus dem Flugzeug heraus - mit
Maschinengewehren getötet hat, um das Horn als „asiatisches Wundermittel“ zu verkaufen,
war beklemmend und verstörend.

Sudans Pfleger sagte mir, dass Sudan es mag, wenn man ihm ein wenig die Wülste knetet und
in der Leistengegend massiert. Ich habe mich nicht zweimal dazu auffordern lassen und hätte
in diesem Moment wohl alles getan, um die Ausrottung seiner Art zu verhindern.
Dass Sudan überlebt hat, verdankt er dem Umstand, dass er im Alter von drei Jahren
eingefangen wurde und mit vier anderen Nashörnern als Attraktion in den Zoo nach Dvur
Kralove in Tschechien gebracht wurde.
Nachdem kürzlich in Paris ein Nashorn im Zoo erschossen wurde, um das begehrte Horn
abzusägen, geht auch in europäischen Zoos die Angst vor der Wilderer-Mafia um. Einige
Zoos fangen bereits an, ihren Nashörnern die Hörner vorsorglich zu entfernen. Das Kürzen
der Hörner tut den Tieren nicht weh, es ist wie Nägel schneiden, denn Nashorn besteht wie
Fingernägel auch aus Kerotin. Das Horn ist fast doppelt so viel Wert wie Gold. Es wird um
2.000$ pro Unze (70.000$/kg) gehandelt.
Nach dem Abschied von Sudan am nächsten Tag ging die Reise weiter gen Norden Kenias,
in das elephant-bedroom-camp im Samburu-Wildreservat. Das Camp liegt am Ewaso Nyiro
Fluss, was übersetzt brauner Fluss heißt und wird mehrmals täglich von Elefanten durchquert,
die die Früchte der am Camp wachsenden Doumpalmen fressen und am Fluss Wasser saufen.
Fließendes Wasser saufen konnten die Elefanten bei unserer Ankunft nicht, denn wo sonst
Wasser fließt, war eine staubige Piste. Allerdings wissen gerade die erfahrenen Elefanten, wo
es in der Trockenheit Wasser gibt, so dass wir Elefanten, die mit ihrem Rüssel aus Löchern
Wasser soffen, auf dem Foto verewigen konnten.

Leider wird auch Kenia nicht vor den Folgen des Wetterphänomens El Nino verschont, gerade
Ost-Afrika mit Äthiopien, Somalia und Teilen von Kenia leiden derzeit unter einer extremen
Dürre, in einigen Landesteilen, vor allem im Norden, droht der Zusammenbruch der landwirtschaftlichen Versorgung, was Hungersnöte und das Sterben von Mensch und Tier nach sich
zieht. Die Regionalverwaltungen versuchen, gegen zu steuern, sie lassen Tankwagen mit
Wasser in die Gebiete fahren, erteilen die Erlaubnis, damit Hirten ihr Vieh in die Nationalparks treiben dürfen. In die teilweise statt findenden Stammeskämpfe um Land und Vieh
greift die Regierung kaum ein, denn dieses Jahr ist ein Wahljahr in Kenia.
Neben El Nino sind es die Riesen-Herden an Nutzvieh mit in Folge überweideten Flächen,
die das Problem der Dürre noch verschärfen. Kenia kennt keine gesetzliche Regelung zur
Viehhaltung. Weder die Art noch Anzahl an Nutztieren wird erfasst und ist bekannt. In
einigen Stammes-Traditionen steigt die Wertschätzung eines Mannes mit der Zahl seiner
Tiere. Die Herden, die oft das ganze Hab und Gut der teils als Nomaden umherziehenden
Stämme sind, können gar nicht groß genug sein. In vielen Gegenden ziehen derzeit klapperdürre Rinder umher auf der Suche nach Wasser, das es nicht gibt. Selbst in der 4-MillionenMetropole Nairobi werden die Grünstreifen am Rande der Straßen von Ziegen und Kühen
abgegrast.

In der ersten Nacht hat es ein Gewitter gegeben und wir waren erstaunt, dass der Fluss am
Camp am nächsten Tag Wasser geführt hat, welches allerdings nach wenigen Tagen wieder
verdunstet war. Dank der Erfahrung von Jackson konnten wir im Samburu-Schutzgebiet
neben Elefanten und Giraffen Geparden bei der Jagd, Löwen und in der untergehenden Sonne
einen Leoparden beobachten.
Mit der Hoffnung, dass es in Kenia bald den ersehnten Regen gibt, ging unsere Reise
ihrem Ende zu.
Links:
1. Nana Grosse-Woodley: Mtitos Weg in die Freiheit: Die Geschichte einer Freundschaft in Afrika.

Der verfressene Pharmakonzern und die abstürzende Pershing:
Michael Pearson1 wurde im Jahr 2008 CEO der in New
Jersey angesiedelten Pharmafirma Valeant2. Valeant war
damals nur einem kleinen Kreis von Insidern bekannt,
der Aktienkurs grundelte unter der 10$ Marke dahin.
Pearson war zuvor Berater bei McKinsey. Er hatte keine
Branchenerfahrungen. Er war allerdings mit den
Feinheiten des Unternehmensrechts vertraut. Seine
Aktionen waren zunächst nicht sehr spektakulär. Er
verkaufte die europäischen Anteile und kaufte dafür in
anderen Teilen der Welt ein. Am 28. September 2010
landete er seinen ersten großen Coup: Valeant wurde von
der kleineren kanadischen Firma Biovail aufgekauft.
Finanziert wurde dieser Deal von Valeant. Das klingt vollkommen verrückt. Tatsächlich war
es ein geschickter Schachzug. Die aus der Übernahme entstandene Firma nannte sich Valeant
und der CEO hieß weiterhin Michael Pearson. Geändert hat sich der Firmensitz. Valeant
residierte von nun ab steuerrechtlich gesehen im kanadischen Quebec. Die operative Zentrale
blieb weiterhin in New Jersey. Wie es der Zufall so will, sind die kanadischen Unternehmenssteuern wesentlich niedriger als jene der USA. Der Fachausdruck für diese Operation ist „Tax
Inversion Deal“3. Noch günstiger als Kanada ist Irland. Es haben sich daher eine Reihe von
Konzernen zur Steuerschubumkehr angesiedelt. Irland war eine Zeitlang auch bei Künstlern
sehr beliebt. Sie zahlten überhaupt keine Steuern und so entdeckten u.A. Gottfried Helnwein,
Felix Mitterer und Christoph Ransmayr die Reize der grünen Insel4.
Nach dem Biovail-Deal stieg Pearson aufs Gas. Seine Strategie war: Konkurrenten kaufen,
Forschungsbudget streichen, Preise der Medikamente erhöhen, Wissenschaftler entlassen und das Ganze wiederholen5. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung betrugen bei
Valeant ganze 3% des Umsatzes. Branchenüblich sind 15-20%. Die Grafik auf der folgenden
Seite vermittelt einen Eindruck dieser Aktivitäten. Die Darstellung gibt nicht einmal den
ganzen Umfang des Valeant-Appetits wider. Einige der von Valeant aufgekauften Firmen
hatten kurz zuvor andere Firmen geschluckt. Sie waren nun knapp bei Kassa und für eine
feindliche Übernahme anfällig.

Valeant (VRX) von 2008-01-03 bis 2017-03-17

Die Börse war von dieser Strategie begeistert. Der Kurs erreichte am 5. August 2015 einen
Höchststand von 262,52. Pearsons fixes Einkommen war mit 1 Million $ pro Jahr relativ
bescheiden. Allerdings war der in Valeant-Aktien und Optionen ausbezahlte Bonus zu diesem
Zeitpunkt rund 3 Milliarden! $ wert. Es mussten auch seine Vorstandskollegen nicht darben.
Sie hatten unter den Nordamerikanischen Managern die Einkommens-Poleposition.

Wikipedia – Valeant Acquisition History.

Das Aschenputtel Valeant war – gemessen am Kurswert – zur größten Firma Kanadas
aufgestiegen. Die exzessiven Managergehälter waren unter den Aktionären nicht unumstritten.
Die Firma Institutional Shareholders Services vertrat auf der Aktionärsversammlung eine
Reihe von Anlegern. Sie begründete im Jahr 2015 die Zustimmung zur Bonusregelung mit
“the company has produced superior on both a short- and long-term basis, and the executive
pay program is designed to reward [executives] for continued strong returns.”6
Kurz darauf, am 14. August 2015, veröffentlichte eine von E. Cummings und Senator Bernie
Sanders geleitete Untersuchungskommission die Geschäftspraktiken der US-Pharmafirmen7.
„In their letter today, Cummings and Sanders expressed concern about reports that Valeant
increased its prices for two heart medications—Isuprel and Nitropress—by about 525% and
212% immediately after buying the drugs from Marathon Pharmaceuticals in February.
Valeant is the only company that sells these two life-saving medications“.

Quelle: New York Times7
Die New York Times griff in einer Reihe von Artikeln das Thema auf8,9. Hillary Clinton
wollte dieses heiße Thema nicht ihrem Konkurrenten Bernie Sanders überlassen. Sie twitterte
am 20. September: “Price gouging like this in the specialty drug market is outrageous.
Tomorrow I'll lay out a plan to take it on“10. Der Aktienkurs brach daraufhin um 6,5% ein.

Die Analysten waren dennoch der Meinung: „Don‘t worry, be happy“. Sie schätzten Valeant
weiterhin als „Bullish“ ein10. Es wird – so wie in der Vergangenheit – weiter aufi gehen.
Der atemberaubende Kursanstieg lockte ab 2012 Hedge-Fonds an. Allen voran Pershing
Square Capital Management von Bill Ackman11. Ackman hatte sich während des Crashes von
2008 einen Namen gemacht, weil er im Gegensatz zu den meisten anderen keine Verluste,
sondern ganz im Gegenteil fette Gewinne gemacht hatte. Er hat rechtzeitig das Platzen der
Kreditblase erkannt und ist short gegangen. Mit einer Short-Position gewinnt man bei
fallenden Preisen und verliert bei steigenden. Er galt deswegen als Wunderwuzzi. Ackman
bezeichnet sich selbst als „Activist-Investor“. Er erwirbt relativ kleine (5-10%) Anteile von
Firmen und versucht dann durch den Aufbau von öffentlichem Druck das Geschick der Firma
in seine Bahnen zu lenken. Insgesamt haben 22 Hedge-Fonds größere Summen in Valeant
investiert12. Es kam zum sogenannten „Hedge-Fund-Herding“. Dieser Herdeneffekt hat nicht
nur rational-ökonomische Gründe. Man kennt sich innerhalb der Finanzoligarchie. Eine
wichtige gesellschaftliche Rolle spielen dabei „Charity-Events“. Man bespricht die Geschäfte
und simuliert den Philanthropen. Wenn der Leithammel Ackman bei Valeant groß einsteigt,
muss man auch selbst dabei sein.
Valeant war jedoch nicht nur ins Visier von sozial engagierten Senatoren wie Bernie Sanders
geraten. Es interessierte sich inzwischen auch die Börsenaufsicht SEC13 (Securities and
Exchange Commission) für die Machenschaften. Die SEC14
wurde 1933 von Präsident Roosevelt als Reaktion auf den
Börsenkrach eingerichtet. Ihr erster Präsident war Joseph P.
Kennedy, der Vater des späteren Präsidenten JFK. Kennedy sen.
war selbst in den 1920er Jahren in dubiose Finanzgeschäfte
verwickelt. Man sagte ihm auch Kontakte zur irischen Mafia
nach. Roosevelt machte einen ehemaligen Banditen zum
Sheriff. Es war ein guter Griff. Kennedy baute die SEC zu
einem scharfen Wachhund aus. Allerdings wurde der SEC in
der Clinton-Ära einige Zähne gezogen. So wurde 1999 mit dem
Gramm–Leach–Bliley Act15 die strenge Grenze zwischen
Investment- und normalen Bankgeschäft aufgehoben. Die
großen Banken wurden Spekulanten, die sich zur Tarnung ihrer Umtriebe Kundenfilialen
hielten. In dieselbe Kerbe schlug der Commodity Futures Modernization Act of 200016. Mit
diesem Gesetz wurde der SEC die Aufsicht über sogenannte Over-The-Counter (OTC)
Transaktionen entzogen. OTC bezeichnet Geschäfte, die die Banken untereinander, ohne die
Einschaltung einer Börse, tätigen. In einigen Geschäftsbereichen ist der OTC Handel
bedeutender als jener der Börsen. Das Resultat dieser „Modernization“ war der Crash von
2008.
Die SEC untersuchte bei Valeant dubiose Vertriebspraktiken. Es stand der Verdacht im Raum,
dass Valeant durch Scheingeschäfte die Umsätze künstlich in die Höhe getrieben hatte.
Ausgelöst wurden diese Untersuchungen durch einen Report von „Citron-Research“ mit dem
Titel „Valeant, could this be the Pharmaceutical Enron?“17. Enron18 war ein texanischer
Energiekonzern mit dem Slogan „The World's Greatest Company“. Die Presse – und die
Börse – lag vor Enron lange am Bauch. Bis im Jahr 2001 massive Bilanzfälschungen
aufflogen und der Konzern in Konkurs ging. Als Folge wurden einige der von der ClintonAdministration außer Kraft gesetzten Vorschriften zur Unternehmensberichterstattung wieder
eingeführt. Enron genoss bis dahin den politischen Schutz von George Bush jun. und Bush die
Zuwendungen von Enron. Der Vergleich mit Enron traf einen Nerv der Börse. Die Börse
agiert Jenseits von Gut und Böse. Überhöhte Medikamenten-Preise sind sexy, solange sie fette
Gewinne abwerfen. Auf den Verdacht von Bilanzmanipulationen reagiert man jedoch
empfindlich. Citron-Research veröffentlichte den Report nicht uneigennützig. Man hatte eine

größere Short-Position von Valeant Aktien aufgebaut. Der Bericht sollte einen Kurssturz
auslösen. Das ist auch gelungen.
Michael Pearson wurde am 25. Dez. 2015 mit einer schweren Lungenentzündung in ein
Krankenhaus eingeliefert. Der Kurs viel daraufhin um 10%. Er konnte wegen auftretender
Komplikationen das Amt erst wieder am 29. Februar 2016 aufnehmen1. Sein Körper hatte
offensichtlich die Notbremse gezogen. Am 15. März 2016 fiel die Aktie nach der Bekanntgabe des Quartalsberichtes um mehr als 50% von 69,04 auf 33,51. Am 21. März gab die
Firma Pearsons Rücktritt bekannt. Bill Ackman mischte sich direkt in die Geschäfte ein. Er
versuchte durch weitere Aktienankäufe den Kurs zu stützen. Am 13. März 2017 stieg seine
Pershing jedoch zur Gänze aus Valeant aus19. Der Aktienkurs war inzwischen auf 10,89
gefallen. Valeant sitzt auf einem Schuldenberg von 30 Milliarden $. Solange der Marktwert
bei 100 Milliarden lag, war das kein besonderes Problem. Nun ist die Firma nur mehr 4
Milliarden wert. Es wurden Anteile verkauft, um fällige Anleihen bedienen zu können.
Pershing-Capital verlor bei diesem Geschäft rund 4 Milliarden $. Rein ökonomisch gesehen
hätte man die Anteile auch behalten können. Im Verhältnis zu den bisherigen Verlusten gab es
nicht mehr viel zu verlieren, die Aktie könnte auch wieder gewinnen. Aber Ackman wollte
nicht mehr weiter mit Valeant in Verbindung gebracht werden. Es passt nicht zum Konzept
des charismatischen Activist-Investors. Heftig Federn lassen musste auch der Hedge-Fond
von John Paulson. Paulson19 hat wie Ackman im Jahr 2008 rechtzeitig auf den Crash gesetzt.
Die Financial Times Deutschland bezeichnete ihn damals als „Subprime-Krösus“20. Seit 2011
geht es jedoch bei seinem Hedge-Fond Paulson&Co steil bergab. Präsident Trump hat ihn
dennoch in seinen ökonomischen Beraterstab berufen.
Ein ähnliches Schicksal erlitten die übrigen 20 Hedge-Fonds. Es ist die gesamte Herde über
die Valeant-Klippe gestürzt. Charles Murphy, ein ranghoher Manager des Paulson Fonds, tat
dies im unmittelbaren Sinn des Wortes: Er sprang am 28. März vom 24 Stock des Sofitel
Hotels in Manhattan21.
Es haben sich – vom Höchststand im August 2015 gerechnet – rund 100 Milliarden $ in Luft
aufgelöst. Vielleicht waren die 100 Milliarden $ auch nie da, vielleicht war in der Blase
immer nur heiße Luft. Der Kurs von Valeant ist heute dort, wo er beim Amtsantritt von
Michael Pearson war.
Links:
1. Wikipedia - Michael Pearson
2. Wikipedia - Valeant Pharmaceuticals
3. Wikipedia - Tax Inversion
4. Zeit-Online - Deutschsprachige Dichter entdecken das "Country Living" im grünen Steuerparadies.
5. NZZ - Chronik eines Kurszerfalls
6. The Globe and Mail - Valeant’s $3-billion man: CEO's big bet pays off
7. Sanders and Cummings Ramp Up Investigation of Staggering Drug Price Increases
8. NYT - Valeant’s Drug Price Strategy Enriches It, but Infuriates Patients and Lawmakers
9. NYT - Drug Goes From $13.50 a Tablet to $750, Overnight
10. Hillary Clinton Tweet Doesn't Change Bullish View on Valeant Pharmaceuticals (VRX), BMO Capital Says
11. Wikipedia - Bill Ackman
12. Bloomberg - A Bunch of Hedge Funds Got Burned by Valeant
13. Bloomberg - valeant-is-under-investigation-by-sec-drugmaker-says, shares plunge
14. Wikipedia - Securities and Exchange Commission
15. Wikipedia – Gramm-Leach-Bliley-Act
16. Wikipedia - Commodity-Futures-Modernization-Act of 2000
17. Citron Research - Valeant: Could this be the Pharmaceutical Enron?
18. Wikipedia – Enron
19. Yahoo-Finance: Valeant's collapse — from Clinton's tweet to Ackman's exit
20. Wikipedia - John Paulson
21. Hedge Fund Exec Jumps to His Death from NYC Hotel.
Anmerkung: Es gibt für die meisten Wikipedia-Einträge auch eine Deutsche Version. Ich habe bis auf 20. die
Englische Version gewählt, weil diese ausführlicher und informativer ist.

Franz Grabmayr: Kornmandl, 1978, Öl/L, 147x107 cm.
Kunst ist die Brücke zwischen Mensch und Natur. Kunst ist nicht
die Brücke zwischen Mensch und Mensch.
(Friedrich Stowasser).
„Das Feuer hat so eine Wildheit. Da hab ich die gleiche Kraft
dagegen setzen müssen. Ich bin mit der Spachtel reingefahren in
den Kübel und rauf mit der Farbe. Das war eine Identifikation:
die Kraft und die Wildheit des Feuers und meine Kraft und
Wildheit auf der Leinwand. Da kann man nicht einfach mit dem
Pinsel feinmalen. Dann hat man nicht die Kraft der Natur. Ich
erleb die Natur so kraftvoll und ich muss mit der gleichen Kraft
das umsetzen. Und im Bild muss die Kraft der Natur drinnen
sein“.
(Franz Grabmayr)

Bilder einer Ausstellung:
Sag, Chief, macht es dir was aus, wenn du gegen mich Wetten verlierst.
Seniora, im englischen gibt es ein Sprichwort: „Show me a good loser and I‘ll show you a
loser“. Man kann auch darüber diskutieren, ob du die Wette wirklich gewonnen hast.

Chieeef, was soll das heißen. Du hast gesagt, bei der Grabmayr-Vernissage im Museum
Angerlehner1 sind nur ein paar Hansl, weil mehr verirren sich nicht nach Thalheim bei Wels.
Und ich hab gesagt, es sind mehr als Hundert dort. Das kannst du nicht bestreiten.
Seniora, es haben sich so 250 sehen lassen. Aber es haben sich weniger als Hundert den
Grabmayr wirklich angeschaut. Man applaudiert artig bei der Ansprache vom Bundesheinzi2,
macht kurz eine Runde durch die Ausstellungshalle und bespricht dann am kalten Buffet dies
und das und Geschäfte. Die Frauen dokumentieren – solange man nicht zu genau schaut ihren noch guten Erhaltungszustand.
Chief, mich wundert, dass dich der Trump noch nicht angerufen hat. Du erfindest nun echte
und unechte Besucher und Schwuppdiwupp hast du die Wette gewonnen. Hat dich wenigstens
der Bundesheinzi überrascht.
Ja, Seniora. Erstens, dass er überhaupt dort war. Am meisten hat mich aber überrascht, dass
seine Ansprache gar nicht so öd war.
Chief, ich hab seine Ansprache bei der Eröffnung des Bruckner-Festivals in Linz noch im Ohr.
Die war ziemlich öd. Aber diesmal fand ich ihn sogar gut.
Ja, Seniora. Er war nur mehr a.D. dort und er
kennt den Grabmayr schon ewig vom VSSTÖ3. Da
redet es sich freier. Den Bundesheinzi rechne ich
sogar zu den echten Besuchern. So wie die Familie
Leithner, die vom alten Ehepaar ein nettes Bild
gemacht hat.
Chief, was hat dir an seiner Rede am besten
gefallen?
Seniora, dass ich mit ihm mithalten kann.
Hilfe, Chief, du leidest wieder einmal unter Größenwahn.
Seniora, wenn du bei der Rede aufgepasst hast, weißt du, welche und wie viele Bilder der
Bundesheinzi sein eigen nennt.
Haha, Chief. Er hat ein Aquarell-Tanzbild, das kann er sich gerade noch leisten.
Richtig, Seniora. Und was hängt über meinem Schreibtisch?
Na gut, Chief, wenn es Balsam auf deine Wettwunden ist: Du hast ein Tanzbild, der Bundesheinzi hat ein Tanzbild, ihr spielt in der gleichen Liga. Aber eigentlich möchtest du in der
Androsch-Liga spielen.
Nein, Seniora. Der Androsch schmückt sich zwar
immer mit einem frühen Grabmayr und seine
Consultatio hat auch 30 Bilder im Firmenportfolio.
Aber er ist zu den Bildern so gekommen, wie er zu
allem gekommen ist: Er hat für den Grabmayr die
Schiene zu Banken und Versicherungen gelegt und
aus Dankbarkeit hat ihm der Künstler ein Bild
geschenkt.
Chief, ich halte den Androsch für eine zwielichtige Figur. Aber dem Grabmayr gegenüber hat
er sich ordentlich benommen. Er hat ihm die geschenkten Bilder im Nachhinein abgekauft.
Trotzdem Seniora, ich möchte nicht in der Androsch, sondern in der Hans-Zeidler-Liga
spielen.
Chief, wer ist denn das?
Seniora, abgesehen vom Nachlass waren die meisten Bilder der Ausstellung von einem
Sammler, der nicht genannt werden wollte. Ich vermute, das war der Zeidler.
Chief, und welche Beziehungen hatte der Zeidler?
Seniora, er kannte eine Näherin.
Ah, und die hat so wie die Banken und Versicherungen dem Grabmayr Bilder abgekauft??
Aber nein, Seniora. Der Zeidler war Lagerarbeiter in einer Textilfirma. Er hat billigen

Flanellstoff organisiert, die Näherin hat daraus ein warmes Flanellhemd genäht. Er hat es dem
armen Bergbauern-Buam aus Kärnten gegeben und der hat sich dafür mit einem Bild bedankt.
Chief, das erinnert mich an die Geschichte
mit dem Hundertwasser. Der Hundertwasser
hat dem Bauern für die desolate Hahnmühle
am Kamp ein Bild angeboten. Der hat aber
mit dem Bild nix anfangen können und stattdessen einen Hunderter verlangt.
Ja, Seniora. Der Zeidler hatte halt Tee, der
Hahnmühle-Bauer war ein teeloser Mensch.
Chief, was hat denn das mit Tee zu tun?
Seniora, in Japan ist Tee trinken eine
religiöse Zeremonie. Ein teeloser Mensch ist
ein erdiger Mensch, der keine Empfindung
für das Schöne, Höhere und das ganze
Gschisti-Gschasti von der Teezeremonie hat.
Chief, du hast die Chance in einer höheren Grabmayr-Liga zu spielen, elendiglich vergurkt.
Seniora, der Thomas hat mir 1979 das Atelier im Karl-Marx-Hof gezeigt. Ich habe es mehr als
Lagerhalle in Erinnerung. Ich geb‘s zu, ich konnte mit den Bildern damals wenig anfangen.
Ich habe auf den Kornmandl-Bildern keine Kornmandl gesehen.
Chief, und jetzt siehst du welche?
Ja, Seniora. Manchmal müssen die Augen schwächer werden damit man besser sieht.

Chief, bei den Grabmayr-Bilder ist deine Altersweitsichtigkeit auch kein Problem. Die Kraft
der Bilder spürt man aus der Distanz fast noch besser, wie wenn man direkt davor steht.
Ja, Seniora. Ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Ausstellungen die Bilder in dieser
Industriehalle ziemlich verloren wirken. Den Grabmayr-Bilder hat das sogar gut getan. Ich bin
ja froh, dass das Feuerbild schon fest dem Zeidler gehört.
Chief, ich dachte, du wolltest es unbedingt kaufen. Du hast Thomas sogar um den Preis
gefragt.
Seniora, ich geb‘s zu. Ich hätte in diesem Moment das Wertpapier-Konto ausgeräumt, nur um
an das Bild zu kommen. Aber es wär eine Blödheit gewesen. Wir hätten uns eine eigene Halle
dazu bauen müssen. Für unsere kleine Hütte hat das Bild viel zu viel Kraft. Ich glaub, man
hängt es ab, weil es einem in seiner Wildheit erschlägt.
Ja Chief, es sind schon mehr Plastiken als Bilder. Der Grabmayr hat mit der Spachtel 100 Kilo
Farbe aufgetragen. Das Bild schaut aus jeder Richtung auch ganz anders aus. Auf den Fotos
kommt das gar nicht so zur Geltung.
Seniora, ein Grabmayr-Poster wäre im Verhältnis zum Original eine ziemlich matte Sache.
Chief, glaubst nicht, dass das überhaupt so ist?
Na ja, Seniora. Die originalen Sonnenblumen vom van Gogh sind schon ein Stückerl besser
wie das Poster. Bei der Norma Mortenson vom Warhola ist‘s aber wurscht. Da ist schon beim
Original nicht viel dahinter. Der Andrej war eine Sphinx ohne Geheimnis.
Chief, du hast dich mit einer echten Besucherin vorm Feuerbild angeregt unterhalten.
Ha, Seniora, du kommst auch schon drauf, das es echte und unechte Besucher gegeben hat.
Ihr Gatte war ein unechter, der ist schon am Buffet gestanden, aber ihr hat das Feuerbild keine
Ruhe gelassen. Sie war aber auch froh, dass es nicht mehr zu kaufen war.
Chief, hatte sie auch ein zu kleines Haus?
Nein, Seniora, sie hatte Bedenken vor dem vielen Staub, der sich im Relief ansammelt. Ich
habe ihr angeboten, dass ich regelmäßig abstauben komm, damit ich das Bild sehen kann.
Chief, und wie war der Erhaltungszustand?
Na ja, der Grabmayr hat lange mit eigenen Farbmischungen experimentiert. Normale Farbe
enthält für seine Spachtelbilder viel zu viel Öl. Aber trotzdem haben die Reliefs hie und da
schon leichte Sprünge.
Chief, das hab ich selber gesehen. Es hat mich der Erhaltungszustand von der Feuer-Madame
interessiert, der du deine dust my broom4 Hausbesuche angeboten hast.
Seniora, so wie das Grabmayr-Bild. Noch sehr gut, aber es waren – wenn man genauer
hingesehen hat – schon leichte Sprünge zu sehen.
Chief, du sagst zwar, is eh gut, dass das Bild dem Zeidler gehört, aber irgendwie trau ich dir
nicht so recht. Beim Grabmayr ist doch 2012 im Atelier eingebrochen worden.
Seniora, das war ein Auftragsdiebstahl der russische Mafia5. Ich kenn alle möglichen Leut,
aber zu der hab ich keine Kontakte. Wie ich 1979 dort war, hat niemand Grabmayr-Bilder
gestohlen. Er hat sich um den Kunstmarkt nie geschert. Die Familie hat von den Buchhalter
Jobs seiner Frau Ingrid gelebt. Erst im hohen Alter hat er die Anerkennung bekommen.
Chief, warst du das letzte Mal im Hundertwasser
Museum in Roiten6 ein echter oder ein unechter
Besucher?
Na ja, Seniora, so halb halb. Ich habe mir die Bilder
schon angeschaut, aber ich war auch wegen der
Vroni, dem Bertl und der Grete dort. Ich hab mich
mit der Vroni angeregt mit dem Obmann, den
Tischlermeister Neulinger, unterhalten.
Chief, ich glaub, die Vroni ist jedesmal dort.
Ja, Seniora, die Vroni hat Tee. Die Dorfbewohner
haben den Hundertwasser für einen Spinner

gehalten, der es nicht einmal geschafft hat, dass er zwei paar gleiche Socken anzieht.
Chief, ich habe den Eindruck, dass er die Farben ziemlich sorgfältig gewählt hat. Der hat
nicht – so wie du – einfach die erstbesten Socken angezogen.
Seniora, ich trage auch keine Hundertwasser- sondern Einstein-Socken. Der Einstein hat
Socken gehasst. Die machen nur Löcher. Wenn er schon welche anziehen musste, dann war
das eine reine Zufallskombination. Beim Hundertwasser war es eine Komposition.
Chief, und warum hat die Vroni Tee?
Seniora, weil sie das mit den Socken schon als Dirndl
erkannt hat. Als sie selber mit Hundertwasser-Socken
herumgelaufen ist, hat es aber geheißen, zieh das sofort
wieder aus, da muss man sich ja schämen, wenn du so wie
dieser Verrückte durch die Gegend läufst.
Ja, Chief. Es ist nicht so leicht, wenn man unter teelosen
Menschen Tee hat. Weißt, ob der Hundertwasser und der
Grabmayr engeren Kontakt hatten? Die Bilder sind doch
ziemlich anders.
Seniora, sie waren hier heroben Ateliernachbarn. Sie
waren von der Natur fasziniert und sie haben gemeinsam
gerne Robert Zimmerman gelauscht.
Und keinen Chuck Berry?
Seniora, es gibt einen Roll-Over-Mondrian Zyklus vom
Hrdlicka. Das ist sicher eine Anspielung auf den Chuck.
Die Turteltaube7 zeichnet in die Kastl vom Mondrian
Menschen. Für den Hrdlicka war der Mondrian eine
Vorwegnahme der Neutronenbombe durch die Kunst.
Chieef, du weichst schon wieder aus. Ich habe dich übern
Grabmayr und Hundertwasser gefragt.
Seniora, ich bin kein Grabmayr-Biograph. Aber es ist
wohl schwer möglich, dass sie nix vom Chuck Berry gehört haben. Außerdem ist ein Drittel
der guten Popsongs vom Chuck Berry, ein Drittel vom Johann Pachelbel8,9 und der Rest
verteilt sich so. Die Stones, die Beatles, der Elvis und auch der Zimmerman wären ohne den
Chuck nie was geworden.
Chief, aber der Elvis ist der King. Und nicht der Chuck.
Seniora, der Elvis ist bestenfalls der Hausmeister des Rock‘n Roll. Der Chuck hat mit seiner
Musik eine Revolution ausgelöst. Die Plattenbosse haben das Geld gerochen, aber seine
Musik war zu schwarz, zu intensiv und zu vulgär. Der Elvis war die weiße, gereinigte
Variante. Wenn Elvis der King ist, dann ist der Chuck Jesus, Allah, Zeus und Wotan auf
einmal. Die Beatles und die Stones waren überhaupt nur Buberl.
Chief, jetzt übertreibst du wieder einmal.
Seniora, youtube ist auf meiner Seite. Schau dir das Video mit dem Chuck und dem John an10.
Chief, du solltest dir die Yoko Ono zum Vorbild nehmen. Du träumst doch davon, dass du
einmal mit einer richtigen Band mit trommelst.
Seniora, was die Yoko bei diesem Gig macht, erinnert mich an den Duracell-Hasen. Sie
schlägt dilettantisch den ersten Takt vom Vier-Viertel mit und kreischt zwischendurch
vollkommen unmotiviert ins Mikrophon. Die Frau ist einfach nur peinlich.
Na ja, Chief, ganz unrecht hast nicht. Der John verblasst neben dem Chuck schon ein bisserl
und die Yoko war auch nie so mein Fall. Das erinnert mich an die Ausstellung in Wels. Im
ersten Stock haben aufstrebende Künstler aus Leipzig ausgestellt. Aber nach dem Grabmayr
war das nicht mehr so spannend.
Seniora, erinnerst du dich noch an die Whisky-Verkostung beim Juster? Da wollte jemand
ganz zum Schluss noch den Waldviertler Roggen-Whisky probieren. Der Whisky-Guru hat

ihn eh gewarnt, nach einem Lagavulin-Cask-Strength schmeckt der nach Tschapperl Wasser.
Es war auch so. Wenn man den Roggen-Whisky so probiert, ist er gar nicht so übel.
Chief, du konntest es nicht mehr erwarten. Es hätten dich keine 10 Pferde zuerst zu den
Leipzigern ins Obergeschoss schleppen können.
Seniora, der Bundesheinzi ist doch ein bisserl gleicher gewesen. Er hat sich die Bilder schon
vor der Eröffnung anschauen dürfen. Ich habe erst den Begrüßungs-Zinnober über mich
ergehen lassen müssen. Da bin ich schon auf meinem Sessel hin- und hergewetzt.
Chief, es ist mir peinlich, aber wir sind schon ein verdammt altes Ehepaar geworden.
Warum denn, Seniora?
Chief, es ist mir auch so gegangen. Der Bundesheinzi hat gut geredet, da kann man nix sagen.
Aber ich konnte es auch nicht mehr erwarten, die Bilder zu sehen.
Ja, Seniora, denn Liebe ist, wenn sie beide den Grabmayr-Bildern entgegenfiebern und beim
Foto vor der Staffelei auch noch lieb Handerl halten.
Ja, Chief, Liebe ist, wenn sie auch den Grabmayr-Bildern entgegenfiebert und sie die
Handerl-Halterei von ihrem barterten Provinz-Prinzen nicht einmal besonders stört.
Danksagung:
An die Familie Leithner für das Foto auf der Ausstellung. An unseren Freund Thomas
Grabmayr für die Erlaubnis, Bilder seines Vaters übernehmen zu dürfen.
Hinweis:
Am Sa. 20. Mai, 14Uhr führen die Kuratoren Robert Fleck und Caro Wiesauer durch die
Ausstellung. Siehe Museum Angerlehner - Veranstaltungen.
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Kakuzo Okakura: The Book of Tea. Pengiun Classics.
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