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ULRICH DUNST

Ja, natürlich hoppelt das vor-
laute Werbeschweinderl

über die Almwiesen. Ja, natür-
lich grast der Almo-Ochs die
schönen Berge ab. Und selbst
Lebensmitteldiskonter insze-
nieren sich neuerdings
heimatverliebt. Da wird der
Bauernhof zum Bauern-Hofer.

Das alles ist erfreulich, nur
kriegt man fast den Eindruck,
die Almen seien die Kornkam-
mer des Landes und vom Käse
bis zum Vogerlsalat käme
alles direttissima via Leiter-
wagen von der Alm ins Regal.

Wie leistungsfähig Almen
wirklich sind, ist nicht nur
eine Frage der Werbung,
sondern Hintergrund eines
heftigen Streits zwischen
Österreich und EU, bei dem
Bauern in die Zwickmühlen
der Agrarbürokratie geraten.

Sie wollen nicht hin-
nehmen, bestraft zu werden,
nur weil Wien und Brüssel –
und sogar Almkontrollore
untereinander – unterschied-
lich bewerten, um wie viel
sich Almflächen verringern,
wenn ein Baum, Dornbusch
oder Misthaufen draufsteht.

Dieses immer undurch-
sichtigere Fördersystem

dient weder den Bauern noch
der Werbung, sondern nur
den Bürokraten. Denn sie
sichern damit ihren Job ab.

Sie erreichen den Autor unter
ulrich.dunst@kleinezeitung.at

Bauernopfer
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STEIRER, ÜBER DIE MAN . . .

. . . heftig debattiert
Brisante Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs: Ein ehemaliger
Grazer Medizinstudent hatte geklagt,
weil er aus Platzmangel seinen
Abschluss erst mit Verspätung
machen konnte – und er bekam recht.
Die Republik muss Schadenersatz
leisten, allein die Verfahrenskosten
betragen 26.610 Euro. APA/SCHLAGER

. . . staunt
Er war Professor an der Uni Graz,
war Landtagsabgeordneter und
Wirtschaftslandesrat – und ist
nun „oberster Freiwilliger“ von
rund 70.000 ehrenamtlichen und
hauptberuflichen Mitarbeitern:
Gerald Schöpfer (69) ist der neue
Präsident des Österreichischen
Roten Kreuzes. APA/SOMMER

STEIRER DES TAGES

. . . sich freut
Der SK Sturm bekommt Ver-
stärkung: Ab der kommenden
Saison wird der 21-jährige Daniel
Offenbacher ins Trikot der
Schwarz-Weißen schlüpfen. Der
gebürtige Steirer hat einen Zwei-
jahresvertrag unterschrieben –
und sich damit, sagt er selbst,
einen Jugendtraum erfüllt. GEPA

„Hollywood
bettet keinen
auf Rosen“

Er war nicht gekommen, um zu bleiben. Doch
mittlerweile ist der Steirer Edward Oleschak
seit 22 Jahren in Los Angeles – und gefragter
Experte in hochmoderner 3D-Filmtechnik.

gemeint: ‚Es geht nicht darum,
wie das Leben anfängt, sondern
wie es aufhört‘“, sagt Oleschak,
bevor wieder das Telefon läutet.

Dieses Mal muss er abheben.
Ein Vertreter von Apple ist am
Apparat. Oleschak bereitet ein
Projekt mit dem Konzern vor.
Auch andere Firmen wie Leica
oder Panasonic holen den Öster-
reicher als Experten an Bord, vor
allem, wenn es um 3D geht.

Gerne würde er auch einen Ha-
neke-Film räumlich auf der Lein-
wand sehen. Auch als Weltbürger
ist er stolz auf die Oscar-Gewin-
ne der Österreicher in den letz-
ten Jahren: „Es ist toll zu sagen,
ich komme aus Österreich.“

3D-Konzept, führte ihn in stereo-
skopisches 3D ein und drehte die
ersten Szenen für das Projekt
auch als 3D-Kameramann.

 „Edi“ zeigt sich darüber aber
bescheiden und zollt allen Res-
pekt, die es in der Traumfabrik
schaffen wollen: „Die Menschen
zu Hause realisieren nicht, dass
es schon ein Erfolg ist, hier zu
überleben. Hollywood bettet
dich nicht auf Rosen. Niemand
will sehen, was man aufgeben
muss, um dieser Industrie zu die-
nen.“ Er selbst hat die vielen
Schattenseiten des öffentlichen
Ruhms nahe genug gesehen, um
lieber im Hintergrund zu arbei-
ten. „Meine Eltern haben immer

deobereich und als solcher
schwer gefragt. Der Technik-Vor-
reiter sieht sich hier auf einer
Mission: „3D wird seinen Platz
finden. Es entspricht mehr unse-
rem Gehirn und wie wir Lernstof-
fe behalten. Wir sehen die Welt
nicht flach, sondern dreidimen-
sional. Die Menschen müssen
sich aber erst daran gewöhnen“,
blickt Oleschak hoffnungsfroh in
eine dreidimensionale Zukunft.
Eine aktuelle Arbeit ist die erste
Filmproduktion des berühmten
Schweizer Fotografen Michel
Comte mit den Schauspielern
Christopher Lee, Sasha Alexan-
der und Marianne Faithfull. Ole-
schak entwickelte mit Comte das

war der Filmemacher bereits gut
etabliert, in Los Angeles musste
er wieder ganz von vorne begin-
nen und mit seiner Musterrolle
an viele Türen klopfen.

Dreidimensional
Mittlerweile hat er sich mit seiner
Firma „World Entertainment –
L. A.“ als One-Stop-Boutique für
alle Bereiche der Produktion und
Filmnachbearbeitung in Holly-
wood einen Namen gemacht und
an Projekten mit Stars wie Forest
Whitaker, Rupert Friend, Patrick
Swayze, Geraldine Chaplin oder
Nastassja Kinski gearbeitet. Er ist
außerdem einer der wenigen ech-
ten 3D-Experten im Film- und Vi-

Architekturstudiums“ verlassen.
Eine neue Heimat fand er bei Pe-
ter Weibel an der Uni Wien im
Medienfach.

1991 übersiedelte Oleschak
temporär nach Los Angeles. Wie-
der war die Popgruppe Yello der
Grund. Bandleader Dieter Meier
hatte seinen ersten Spielfilm ge-
macht und dieser sollte umge-
schnitten werden. Aus sechs ge-
planten Monaten Arbeit am Film
wurden vier Jahre und schließ-
lich die Stadt der Engel zur neuen
Heimat. „Vier Jahre sind so die
Schallmauer für alle Auswande-
rer hier. Viele gehen nach dieser
Zeit zurück, ich bin geblieben“,
erzählt Oleschak. In Österreich

PIA NIEDERWIMMER

Wann immer in Los Angeles
der Hollywood Boulevard
mit seinen berühmten Ki-

nos wegen einer Filmpremiere
oder gar den Oscars gesperrt
wird und sich die Schaulustigen
vor den Absperrungen drängen,
dann kann Edward Oleschak den
Glitter-Zirkus bequem vom Bal-
kon seines Büros beobachten.
Dort, mit Blick auf das Egyptian
Theatre, spürt man die magische
Atmosphäre des Old Hollywood.

Der Glanz dieser Zeit war
schon lange vorbei, als der gebo-
rene Steirer 1989 das erste Mal in
die Stadt kam. Mit der Schweizer
Popgrupppe Yello („The Race“)
drehte er auf dem Gelände der
Twentieth Century Fox ein Mu-
sikvideo. „Ich war enttäuscht von
der veralteten Technik dort. Der
Produktionsleiter ist mit einem
Kassettenradio von Schnittplatz
zu Schnittplatz gelaufen und hat
die Musik zum Video abgespielt,
es war erschütternd“, erinnert
sich Oleschak.

Er selbst war immer schon ein
Technik-Freak. In seinem Wohn-
zimmer standen schon Anfang
der 80er-Jahre 17 Fernsehgeräte.
Seine Arbeiten beim Architek-
turstudium in Graz gab er nicht
als Zeichnung, sondern auf Video
ab. Und als sein Professor ihm ge-
sagt hatte, dass ein Architekt nie-
mals einen Computer, sondern
immer einen Zeichenstift ver-
wenden würde, hat er die Grazer
Uni mit den Worten „Diese
Denkweise ist das Ende meines

Eduard Oleschak, geb. am 22.
November 1959 in Rottenmann.
Besuchte die VS Waltendorf und
das Lichtenfels-Gymnasium.
Studierte an der TU Graz Archi-
tektur und an der Akademie für
Angewandte Kunst Wien.
Kam mit der Band Yello 1989 das
erste Mal nach Los Angeles.
Heiratete seine Frau Shirley
gleich drei Mal (allerdings ohne
Scheidung): in Beverly Hills, Graz
und Calgary. Trauzeugen waren
Hubertus Hohenlohe, Harald Klo-
ser und Désirée Nosbusch, die
noch immer zum engsten Freun-
deskreis zählen.

ZUR PERSON

. . . spricht
Sie sind immer am Ball – selbst
beim Champions-League-Finale
zwischen Bayern und Dortmund
in London: Die Grazer Michael
Gigerl und Christian Baier waren
gestern Abend als Fußball-Chef-
kommentator bzw. als Moderator
beim Spiel der Spiele für den
Sender Puls 4 im Einsatz. PULS 4

Blick auf den
Hollywood
Boulevard:
Edward
Oleschak in
seinem Büro in
Los Angeles
NIEDERWIMMER


