Natascha Kampusch
am Dienstag, den
5. 9. beim großen
NEWS-Interview im
Wiener AKH.

Die Story des Jahres

NATASCHA
KAMPUSCH
SPRICHT
Das große Interview
von Alfred Worm
● Die ersten Fotos
●

von Marcus Deák & Ricardo Herrgott
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ZUSAMMEN MIT 15
jugendlichen
PatientInnen lebt
Natascha K. derzeit
im AKH. In einem
Zweibettzimmer.

Dienstag, 5.
September,
13.30 Uhr
EBENE 7 IM WIENER AKH: Schwer

FOTOS: DEAK, HERRGOTT

,Ich hatte keine
Einsamkeit, aber
eine Hoffnung
und glaubte an
die Zukunft.‘
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verschnupft kommt Natascha
Kampusch zum Interview. Um
für die Öffentlichkeit ihre Erkennbarkeit zumindest teilweise zu erschweren, bedeckt
sie das Haar mit einem violetten Seidentuch. Sie trägt modische Jeans und Stöckelschuhe.
Der medizinische Hintergrund:
Natascha Kampusch hatte
achteinhalb Jahre keinerlei
ärztliche Betreuung. Im AKH in
Wien wird sie in den kommenden Tagen nun systematisch
untersucht. Insbesondere die
von ihr im Interview angedeuteten Herzprobleme werden
von Kardiologen abgeklärt. Zur
unterstützenden Langzeitkontrolle wurde ihr eine externe
Psychotherapeutin beigestellt.
Im Gespräch ist Natascha
Kampusch unkompliziert,
natürlich – aber sich doch ihrer Prominenz bewusst. Das
nachfolgende Interview wurde
von ihr persönlich autorisiert.
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BEGRÜSSUNG.
Prof. Max Friedrich
stellt den NEWS-Interviewer Frau Kampusch vor (l.), die Atmosphäre ist locker.
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‚Ich dachte
nur an Flucht‘
S
Das Gespräch
mit Natascha
Kampusch fand
am Dienstag im
Lehrsaal der
Kinderklinik
AKH Wien statt.
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ie spricht teilweise
druckreif. Ihr Wortschatz ist der einer
hoch gebildeten Akademikerin. Sagt „Meine Mutter buk uns immer einen Kuchen“, während andere sich
daran erinnern, dass Mutter einen Kuchen gebacken hat. Ihr
Satz „Er hat mich auf Händen
getragen, aber mit Füßen getreten“ gab zur Mutmaßung Anlass, er stamme eigentlich vom
Wiener Jugendpsychiater Max
Friedrich, der ihn vor Dutzen-

den Journalisten als „an die
Weltöffentlichkeit“ gerichteten „Offenen Brief“ mediengerecht rezitierte.
Mitnichten: Natascha
Kampusch, 18 Jahre jung, mit
achtjähriger Verlieserfahrung
und einem unbeschreibbaren
Leidensweg hinter sich, bedarf
keiner Ghostformulierer, um
sich selbst zurechtzurücken.
Sie ist so: vom unbeugsamen Willen geprägt, das Beste
aus ihrem bisher so dramatisch
verlaufenen Leben zu machen.

In ihrer achteinhalbjährigen
Gefangenschaft im Strasshofer
Garagenkeller von Wolfgang
Priklopil hat sie jede Information, die sie bekommen
konnte, in sich aufgesogen und
gespeichert. Penibel beharrt
sie auf der Grammatik, mit
Sorgfalt wählt sie Wörter und
Sätze – und mit großer Ernsthaftigkeit sortiert sie ihre
Gedanken nach Prioritäten.
Momentan studiert sie das
hoch komplizierte österreichische Mediengesetz, um dieses zur Anwendung zu bringen, wenn sie sich in ihrer
„ganz persönlichen Intimsphäre“ beeinträchtigt fühlt.
Ihre Anwälte – Gabriel Lansky
und Gerald Ganzger – sind als
ihre Berater tätig; der Kommunikationsexperte Dietmar
Ecker ist selber ganz verwundert, „wie viel sie mittlerweile
von Kommunikation versteht“.
Betreut wird das zierlich
wirkende Entführungsopfer
von den prominenten Wiener Jugendpsychiatern Max
Friedrich (AKH Wien) und
Ernst Berger (Krankenhaus
der Stadt Wien Rosenhügel) –
die beide helfen, in einem
endlosen Marathon an Gesprächen und Sitzungen das
NEWS
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NATASCHA KAMPUSCH: Ein Schicksal, das die
Welt berührt. Im NEWS-Gespräch mit Alfred
Worm erzählt sie über ihre Ängste und Gefühle

Trauma einer zerstörenden
Einzelhaft zu bewältigen.
Unglaublich: acht Jahre
ohne ärztliche Betreuung,
ohne Kommunikation mit der
Umwelt, ohne Eltern, ohne
die geliebten Katzen, ohne
Freizeit und erst recht ohne
Freiheit. Acht Jahre, in denen
als einziger Kontakt ein kranker Sonderling zum Zentrum
eines heranreifenden Lebens
wurde. Mit zehn wurde Natascha vom Schulweg gekidnappt, mit zwölf begann sie an
Flucht zu denken. Mit 18 – „in
36/06 NEWS

Panik“ – gelingt ihr rein zufällig der Ausbruch, wissend,
dass ihr Peiniger sofort danach
den angekündigten Selbstmord realisieren wird.
In ihrer Phantasie wird dieser „Verbrecher“, wie sie ihn
nennt, sogar mit einer Hacke
erschlagen – ein Zerrbild latenter Angst. Bis zuletzt glaubt
sie an das Gute in Priklopil:
Er möge sich doch der Polizei
stellen, redet sie ihm zu –
wenn er nach 20 Jahren aus
dem Gefängnis kommt, können „heutzutage die Sech-

zigjährigen“ noch immer was
mit dem Leben anfangen.
Erst nach ihrer Flucht wird
sie aufgeklärt, dass die Höchststrafe für Entführungen bei
zehn Jahren liegt. Weil sie sich
das „aber nicht gefallen lässt“,
will sie jetzt ihre Prominenz
dazu nutzen, um für eine Hinaufsetzung der Höchststrafe zu
plädieren.
Das nachfolgende Gespräch
musste kaum redigiert und
nicht umformuliert werden.
Die Worte sind Natascha
䊳
Kampusch – original:

Natascha Kampusch mit Alfred
Worm – für beide
eine Herausforderung. Ein historisches Interview jedenfalls.
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DAS BOLLWERK der
Beschützer: Prof.
Friedrich, Psychiater;
D. Ecker, Medienexperte,
G. Ganzger, Anwalt.

,Ich habe mich
mit den Umständen arrangiert.
Mit vielem, was
ich hier erlebe,
kann ich mich
identifizieren.‘
16

䊳 NEWS:

Frau Kampusch,
wie gefällt Ihnen Ihr neues
Leben hier im AKH?
Kampusch: Na ja, ganz in Ordnung.
NEWS: Wären Sie bereit, etwas
über Ihre Ärzte und Betreuer
zu erzählen?
Kampusch: Na klar. Der Herr
Doktor Friedrich ist ziemlich
in Ordnung. Er ist sehr intelligent und weiß immer ganz genau, was ich meine. Meine Anwälte (Anm.: Gabriel Lansky,
Gerald Ganzger) und mein
Medienberater (Anm.: Dietmar Ecker) unterstützen mich
auch nach besten Kräften. Ich
habe sie alle bereits akzeptiert

und sie wahrscheinlich auch
mich. Sind alle schwer in Ordnung. Zumindest meistens.
NEWS: Was meinen Sie damit?
Kampusch: Es gab eine ganz
kleine Auseinandersetzung zwischen meinem Anwalt Dr.
Lansky und Professor Friedrich. Der eine wollte – das
noch zu Ihrer ersten Frage –,
dass ich das AKH verlasse, der
andere wollte, dass ich noch
eine Zeit lang dableibe. Da
musste ich schlichtend eingreifen und habe halt dafür
gesorgt, dass dieser Meinungsstreit sich beruhigt.
NEWS: Wahrscheinlich hätte
Sie Lansky lieber unter sei-

ner ruhigen Obhut gehabt.
Kampusch: Ich weiß es ja: Therapeutisch tut dieses Geplänkel ja überhaupt nichts zur
Sache. Dr. Lansky hätte mich
lieber draußen, Dr. Friedrich
lieber drinnen gehabt. Jetzt bin
ich vorerst einmal drinnen –
und erfreue mich der Freundschaft mit Prof. Friedrich.
NEWS: Wer wird Sie künftig
behandeln?
Kampusch: Ich habe eine Therapeutin, deren Namen ich
aber nicht nennen möchte. Sie
hat einen Horror vor Medien
jeder Art. Bei ihr kann ich
mich – und das ist die volle
Wahrheit – immer auf die
NEWS
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DAS GROSSE INTERVIEW. Natascha Kampusch
spricht erstmals über ihre Gefangenschaft.

Couch legen. Ein echtes Klischee: die Therapeutin und die
Patientin auf der Couch.
NEWS: Frau Kampusch, wie
fühlen Sie sich also in Ihrer
neuen Freiheit?
Kampusch: Na ja, sieht man davon ab, dass ich mich sofort
verkühlt und ich mir einen
Schnupfen eingefangen habe,
lebe ich jetzt ziemlich normal.
Ich habe mich sehr schnell
wieder ins soziale Leben gefunden. Erstaunlich, wie rasch das
ging. Ich wohne und lebe jetzt
mit anderen Menschen zusammen – und habe damit keine
Schwierigkeiten.
NEWS: Sie treffen hier im Allgemeinen Krankenhaus auf
junge Menschen, die hier therapiert werden.
Kampusch: Ich habe mich rasch
zurechtgefunden. Das war
nicht zuletzt auch deshalb
nicht schwer, weil ich mich
mit vielem, was ich hier erlebe
und sehe, identifizieren kann.
Da gibt es Suizidgefährdete
und Anorexiepatienten (Anm.:
Essstörungen). Und mit allen
komme ich sehr gut zurecht,
weil ich mich in sie hineindenken kann.
NEWS: Wieso können Sie sich
denn in Magersüchtige so gut
hineindenken?
Kampusch: Weil sich Magersüchtige immer zum Essen
zwingen müssen. Und ich
selbst habe in der Zeit meiner
Gefangenschaft zeitweise auch
nur sehr wenig gewogen.
NEWS: Wollen Sie über diese
„Gefangenschaft“ reden?
Kampusch: Ich bin sehr freiheitsliebend. Ich bin durchdrungen vom Gedanken der
Freiheit. Das sagt alles.
NEWS: Jetzt haben Sie Ihre
Freiheit vor sich. Ihre Zukunft
ist wohl mehr als Freiheit.
Das sind Visionen, Pläne,
Wünsche. Was planen Sie?
Kampusch: Ja, was plane ich
eigentlich? Wahrscheinlich alles Mögliche. Jemand mit meiner Vergangenheit plant auf jeden Fall einmal das Naheliegendste: Ich möchte mich gegen alles Mögliche impfen lassen – zuallererst gegen Grippe.
Wie Sie sehen, hat mich der
Schnupfen voll erfasst, was
36/06 NEWS

nicht passiert wäre, hätte ich
eine Impfung dagegen bekommen. Also, das ist nur so ein
Beispiel für meine Zukunft.
NEWS: Und beruflich?
Kampusch: Da bin ich noch
völlig offen. Von der Psychologie über den Journalismus
bis hin zu Jus könnte ich mir
alles vorstellen. Ich wollte
auch immer Schauspielerin
werden, weil ich mich immer
für Kunst interessiert habe.
NEWS: Wollen Sie vielleicht
auch Autorin eines Buches
werden?
Kampusch: Auch, vielleicht.
Aber ich weiß es noch nicht
sicher, ob ich je ein Buch darüber schreiben werde.
NEWS: Jetzt, wo ich Ihren argen
Schnupfen erlebe, drängt sich
– ohne dass ich zu sehr ins
Private eindringen will – die
Frage auf: Waren Sie eigentlich in den letzten acht Jahren
nie krank?
Kampusch: Doch – aber ich
musste in dieser Zeit keine
Interviews geben (lacht). Das
war also gar nicht so schlimm.
Ich war ja einen großen Teil
meines Lebens nicht mit Menschen zusammen, die mich

hätten anstecken können.
NEWS: Sie glauben, dass Sie
sich hier im AKH angesteckt
haben?
Kampusch: Ziemlich wahrscheinlich. Oder zumindest
diese scheußliche Klimaanlage
ist schuld.
NEWS: Das kennen wir auch
aus unserer Redaktion. Und
sonst waren Sie nie krank?
Kampusch: Doch, ich bekam
eines Tages Herz-KreislaufProbleme. Die waren gar nicht
sehr toll.
NEWS: Da könnten wir uns
beide fast auf Expertenebene
unterhalten. Sagen Sie mir,
welche Symptome Sie damals
konkret hatten?
Kampusch: Alles Mögliche:
Herzrasen, Herzflattern, Rhythmusstörungen, im Sinne, dass
es auf einmal stoppt und
dann weiterpumpert. Mir ist
schwindlig geworden; ich hab
nichts mehr gesehen zum Beispiel, da war alles verschwommen. Das lag wahrscheinlich
auch am Nahrungsmangel die
ganze Zeit.
NEWS: Und Sie hatten mit diesen Zuständen niemals einen
䊳
Arzt?

,Wie Sie sehen,
hat mich der
Schnupfen voll
erfasst. Eine
Grippeimpfung
ist schon Teil der
nahen Zukunft.‘

,Ich hatte Herzrasen, Herzflattern, Rhythmusstörungen – im
Sinne, dass es
stoppt und dann
weiterpumpert.‘
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ZU PRIKLOPIL: ,Über einen Toten zu schimpfen
finde ich wegen seiner Mutter nicht sehr schön.‘

,Wie sollte ich in
meinem Verlies
einen Arzt gehabt haben? Wie
viele Menschen
wurde ich aus
Hunger krank.‘

,Ich bin verzweifelt an dieser
Ungerechtigkeit.
Ich habe mich
gefühlt wie ein
Hendl in der
Legebatterie.‘

18

䊳 Kampusch: Wie sollte ich
in meinem Verlies einen Arzt
gehabt haben? Ich weiß, das
war die Folge davon, dass ich
zu wenig zu essen bekam.
Viele Menschen sind heute
herzkrank. Wahrscheinlich
liegt es einfach daran, dass
diese Leute zu wenig zu essen
haben. Da bin ich dann auch
schon an jenem Punkt, der mir
ein ganz tiefes Anliegen ist: Ich
möchte eine Foundation gründen, die Menschen hilft, die zu
wenig zu essen bekommen.
NEWS: Eine Foundation möchten Sie gründen?
Kampusch: Ja! Mit Unterorganisationen und einer Dachorganisation und allem, was
dazugehört, diesen Menschen
Hilfe zu geben.
NEWS: Dieses Anliegen berührt

mich sehr. Lassen Sie mich
bitte aber zu Ihrer Krankheit
zurückkehren. Habe ich Sie
richtig verstanden: Für Ihre
Herzprobleme gab es keine
Behandlung?
Kampusch: Ich habe sie nicht
behandelt bekommen, er hat
mich weiter geärgert und sekkiert, und er hat mich weiter
Erdkübel schleppen lassen.
NEWS: Unter „er“ meinen Sie
wohl …
Kampusch: … den Verbrecher.
NEWS: Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, worüber
Sie nicht reden wollen?
Kampusch: Mich belasten meine Herzprobleme jetzt kaum,
und ich habe das Gefühl, dass
den NEWS-Leser weder meine noch sonst jemandes Herzprobleme interessieren.

NEWS: Okay, es hat mich nur

persönlich interessiert, wie Sie
mit einer solchen Belastung
umgehen. Wollen Sie über
andere Krankheiten reden? Ist
vom Herzproblem was übrig
geblieben?
Kampusch: Ich weiß es noch
nicht. Das müssen meine
Ärzte erst testen. Aber heute
hatte ich auch ziemliches Herzklopfen. Das liegt wohl an den
vielen Journalisten.
NEWS: Das AKH ist das beste
Spital in ganz Europa. Da sind
Sie mit Sicherheit in den besten Händen.
Kampusch: Ja, aber was soll
ich machen, wenn die Ärzte
nicht kommen? Ich liebe Ärzte
(lacht) – aber bei meinem
Schnupfen hat mir noch niemand geholfen. Jetzt werd ich
einmal den Nasenspray versuchen.
NEWS: Welche Gefühle überkommen Sie, wenn Sie an die
vergangenen acht Jahre zurückdenken?
Kampusch: Ich habe mich immer und immer wieder gefragt, warum das mir – unter
den vielen Millionen Menschen ausgerechnet mir – passieren musste. Ich hatte immer
den Gedanken: Ich bin sicher
nicht auf die Welt gekommen,
dass ich mich einsperren und
mein Leben vollkommen ruinieren lasse. Ich bin verzweifelt an dieser Ungerechtigkeit.
Ich habe mich immer gefühlt
wie ein armes Hendl in einer
Legebatterie. Sie haben sicher
im Fernsehen und den Medien
mein Verlies gesehen. Also
wissen Sie, wie klein es war.
Es war zum Verzweifeln.
NEWS: Konnten Sie dieses Verlies nie verlassen?
Kampusch: Doch, ich war jeden
Tag oben und hab mit ihm
irgendetwas gemacht. Irgendwelche ganz alltäglichen Kleinigkeiten halt. Aber sofort danach bin ich wieder hinuntergeschickt worden. Zum SchlaNEWS
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ie spricht teilweise
druckreif. Ihr Wortschatz ist der einer
hoch gebildeten Akademikerin. Sagt „Meine Mutter buk uns immer einen Kuchen“, während andere sich
daran erinnern, dass Mutter einen Kuchen gebacken hat. Ihr
Satz „Er hat mich auf Händen
getragen, aber mit Füßen getreten“ gab zur Mutmaßung Anlass, er stamme eigentlich vom
Wiener Jugendpsychiater Max
Friedrich, der ihn vor Dutzenden Journalisten als „an die
Weltöffentlichkeit“ gerichteten „Offenen Brief“ mediengerecht rezitierte.
Mitnichten: Natascha
Kampusch, 18 Jahre jung, mit
achtjähriger Verlieserfahrung
und einem unbeschreibbaren
Leidensweg hinter sich, bedarf
keiner Ghostformulierer, um
36/06 NEWS

sich selbst zurechtzurücken.
Sie ist so: vom unbeugsamen Willen geprägt, das Beste
aus ihrem bisher so dramatisch
verlaufenen Leben zu machen.
In ihrer achteinhalbjährigen
Gefangenschaft im Strasshofer
Garagenkeller von Wolfgang
Priklopil hat sie jede Information, die sie bekommen
konnte, in sich aufgesogen und
gespeichert. Penibel beharrt
sie auf der Grammatik, mit
Sorgfalt wählt sie Wörter und
Sätze – und mit großer Ernsthaftigkeit sortiert sie ihre
Gedanken nach Prioritäten.
Momentan studiert sie das
hoch komplizierte österreichische Mediengesetz, um dieses zur Anwendung zu bringen, wenn sie sich in ihrer
„ganz persönlichen Intimsphäre“ beeinträchtigt fühlt.
Ihre Anwälte – Gabriel Lansky
und Gerald Ganzger – sind als

ihre Berater tätig; der Kommunikationsexperte Dietmar
Ecker ist selber ganz verwundert, „wie viel sie mittlerweile
von Kommunikation versteht“.
Betreut wird das zierlich
wirkende Entführungsopfer
von den prominenten Wiener Jugendpsychiatern Max
Friedrich (AKH Wien) und
Ernst Berger (Krankenhaus
der Stadt Wien Rosenhügel) –
die beide helfen, in einem
endlosen Marathon an Gesprächen und Sitzungen das
Trauma einer zerstörenden
Einzelhaft zu bewältigen.
Unglaublich: acht Jahre
ohne ärztliche Betreuung,
ohne Kommunikation mit der
Umwelt, ohne Eltern, ohne
die geliebten Katzen, ohne
Freizeit und erst recht ohne
Freiheit. Acht Jahre, in denen
als einziger Kontakt ein 䊳

NATASCHA K. hält viel
vom Rat ihrer Berater:
Dietmar Ecker und Anwalt Gerald Ganzger.

,Ich habe mir ab
dem Alter von 12
die Flucht sozusagen selber
versprochen –
meinem zukünftigen Ich.‘
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POLIZEI SUCHT EINE LEICHE. In ihrem Verlies
wird sie Zeugin ihrer eigenen Leichensuche.

JUGENDPSYCHIATER
Prof. Max Friedrich.
Vom behandelnden Arzt zum
ganz persönlichen Freund.
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kranker Sonderling zum
Zentrum eines heranreifenden
Lebens wurde. Mit zehn
wurde Natascha vom Schulweg gekidnappt, mit zwölf begann sie an Flucht zu denken.
Mit 18 – „in Panik“ – gelingt
ihr rein zufällig der Ausbruch,
wissend, dass ihr Peiniger sofort danach den angekündigten Selbstmord realisieren
wird.
In ihrer Phantasie wird die-

ser „Verbrecher“, wie sie ihn
nennt, sogar mit einer Hacke
erschlagen – ein Zerrbild latenter Angst. Bis zuletzt glaubt
sie an das Gute in Priklopil:
Er möge sich doch der Polizei
stellen, redet sie ihm zu –
wenn er nach 20 Jahren aus
dem Gefängnis kommt, können „heutzutage die Sechzigjährigen“ noch immer was
mit dem Leben anfangen.
Erst nach ihrer Flucht wird

sie aufgeklärt, dass die Höchststrafe für Entführungen bei
zehn Jahren liegt. Weil sie sich
das „aber nicht gefallen lässt“,
will sie jetzt ihre Prominenz
dazu nutzen, um für eine Hinaufsetzung der Höchststrafe zu
plädieren.
Das nachfolgende Gespräch
musste kaum redigiert und
nicht umformuliert werden.
Die Worte sind Natascha
Kampusch – original:
NEWS: Frau Kampusch, wie gefällt Ihnen Ihr neues Leben
hier im AKH?
Kampusch: Na ja, ganz in Ordnung.
NEWS: Wären Sie bereit, etwas
über Ihre Ärzte und Betreuer
zu erzählen?
Kampusch: Na klar. Der Herr
Doktor Friedrich ist ziemlich
in Ordnung. Er ist sehr intelligent und weiß immer ganz genau, was ich meine. Meine Anwälte (Anm.: Gabriel Lansky,
Gerald Ganzger) und mein
Medienberater (Anm.: Dietmar Ecker) unterstützen mich
auch nach besten Kräften. Ich
habe sie alle bereits akzeptiert
und sie wahrscheinlich auch
mich. Sind alle schwer in Ordnung. Zumindest meistens.
NEWS: Was meinen Sie damit?
Kampusch: Es gab eine ganz
kleine Auseinandersetzung
zwischen meinem Anwalt Dr.
Lansky und Professor Friedrich. Der eine wollte – das
noch zu Ihrer ersten Frage –
dass ich das AKH verlasse, der
andere wollte, dass ich noch
eine Zeit lang dableibe. Da
musste ich schlichtend eingreifen und habe halt dafür gesorgt, dass dieser Meinungsstreit sich beruhigt.
NEWS: Wahrscheinlich hätte
Sie Lansky lieber unter seiner
ruhigen Obhut gehabt.
Kampusch: Ich weiß es ja: Therapeutisch tut dieses Geplänkel ja überhaupt nichts zur Sache. Dr. Lansky hätte mich lieber draußen, Dr. Friedrich lieNEWS
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,Ich habe mir
jahrelang viele
Dinge durch den
Kopf gehen lassen. Auch, wie
viele Interviews
ich geben soll.‘

FOTOS: DEAK, HERRGOTT

䊳

ber drinnen gehabt. Jetzt bin
ich vorerst einmal drinnen –
und erfreue mich der Freundschaft mit Prof. Friedrich.
NEWS: Wer wird Sie künftig
behandeln?
Kampusch: Ich habe eine Therapeutin, deren Namen ich
aber nicht nennen möchte. Sie
hat einen Horror vor Medien
jeder Art. Bei ihr kann ich
mich – und das ist die volle
Wahrheit – immer auf die
Couch legen. Ein echtes Klischee: Die Therapeutin und
die Patientin auf der Couch.
NEWS: Frau Kampusch, wie
fühlen Sie sich also in Ihrer
neuen Freiheit?
Kampusch: Na ja, sieht man davon ab, dass ich mich sofort
verkühlt und ich mir einen
Schnupfen eingefangen habe,
lebe ich jetzt ziemlich normal.
Ich habe mich sehr schnell
wieder ins soziale Leben gefunden. Erstaunlich, wie rasch das
ging. Ich wohne und lebe jetzt
mit anderen Menschen zusammen – und habe damit keine
Schwierigkeiten.
NEWS: Sie treffen hier im Allgemeinen Krankenhaus auf
junge Menschen, die hier therapiert werden.
36/06 NEWS

Kampusch: Ich habe mich rasch

zurecht gefunden. Das war
nicht zuletzt auch deshalb
nicht schwer, weil ich mich
mit vielem, was ich hier erlebe
und sehe, identifizieren kann.
Da gibt es Suizidgefährdete
und
Anorexiepatienten
(Anm.:
Essensstörungen).
Und mit allen komme ich sehr
gut zurecht, weil ich mich in
sie hineindenken kann.
NEWS: Wieso können Sie sich
denn in Magersüchtige so gut
hineindenken?
Kampusch: Weil sich Magersüchtige immer zum Essen
zwingen müssen. Und ich
selbst habe in der Zeit meiner
Gefangenschaft
zweitweise
auch nur sehr wenig gewogen.
NEWS: Wollen Sie über diese
‘Gefangenschaft’ reden?
Kampusch: Ich bin sehr freiheitsliebend. Ich bin durchdrungen vom Gedanken der
Freiheit. Das sagt alles.
NEWS: Jetzt haben Sie Ihre
Freiheit vor sich. Ihre Zukunft
ist wohl mehr als Freiheit. Das
sind Visionen, Pläne, Wünsche. Was planen Sie?
Kampusch: Ja, was plane ich eigentlich? Wahrscheinlich alles
mögliche. Jemand mit meiner

Vergangenheit plant auf jeden
Fall einmal das Naheliegendste: Ich möchte mich gegen alles Mögliche impfen lassen –
zu allererst gegen Grippe. Wie
Sie sehen, hat mich der
Schnupfen voll erfasst, was
nicht passiert wäre, hätte ich
eine Impfung dagegen bekommen. Also, das ist nur so ein
Beispiel für meine Zukunft.
NEWS: Und beruflich?
Kampusch: Da bin ich noch
völlig offen. Von der Psychologie über den Journalismus
bis hin zu Jus könnte ich 䊳

PROF. ERNST BERGER, einer
der behandelnden Therapeuten, mit Alfred Worm.
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‚WOLFGANGS SUIZID – eine Verschwendung.
Nichts sollte einen Selbstmord rechtfertigen.‘
䊳
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,Ich habe keine
Angst vor dem
Tod. Ich liebe
die Freiheit. Für
mich bedeutet
der Tod die endgültige Freiheit.‘

mir alles vorstellen. Ich
wollte auch immer Schauspielerin werden, weil ich mich
immer für Kunst interessiert
habe.
NEWS: Wollen Sie vielleicht
auch Autorin eines Buches
werden?
Kampusch: Auch, vielleicht.
Aber ich weiß es noch nicht sicher, ob ich je ein Buch darüber schreiben werde.
NEWS: Jetzt, wo ich Ihren argen
Schnupfen erlebe, drängt sich
– ohne dass ich zu sehr ins Private eindringen will – die
Frage auf: Waren Sie eigentlich in den letzten acht Jahren
nie krank?
Kampusch: Doch – aber ich
musste in dieser Zeit keine Interviews geben (lacht). Das
war also gar nicht so schlimm.
Ich war ja einen großen Teil
meines Lebens nicht mit Menschen zusammen, die mich hätten anstecken können.
NEWS: Sie glauben, dass Sie
sich hier im AKH angesteckt
haben?
Kampusch: Ziemlich wahrscheinlich. Oder zumindest
diese scheußliche Klimaanlage
ist schuld.
NEWS: Das kennen wir auch
aus unserer Redaktion. Und
sonst waren Sie nie krank?
Kampusch: Doch, ich bekam eines Tages. Herz-Kreislauf-Probleme Die waren gar nicht
sehr toll.
NEWS: Da könnten wir uns
beide fast auf Expertenebene
unterhalten. Sagen Sie mir,
welche Symptome Sie damals
konkret hatten?
Kampusch: Alles mögliche:
Herzrasen, Herzflattern, Rhythmusstörungen, im Sinne,
dass es aufeinmal stoppt und
dann weiter pumpert. Mir ist
schwindlig geworden;ich hab
nichts mehr gesehen zum Beispiel, da war alles verschwommen. Das lag wahrscheinlich
auch am Nahrungsmangel die
ganze Zeit.
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NEWS: Und Sie hatten mit die-

sen Zuständen niemals einen
Arzt?
Kampusch: Wie sollte ich in
meinem Verlies einen Arzt gehabt haben? Ich weiß, das war
die Folge davon dass ich zu
wenig zu essen bekam. Viele
Menschen sind heute herzkrank. Wahrscheinlich liegt es
einfach daran, dass diese Leute
zu wenig zu essen haben. Da
bin ich dann auch schon an jenem Punkt, der mir ein ganz
tiefes Anliegen ist: Ich möchte
eine Foundation gründen, die
Menschen hilft, die zu wenig
zu essen bekommen.
NEWS: Eine Foundation möchten Sie gründen?
Kampusch: Ja! Mit Unterorganisationen und einer Dachorganisation und allem, was dazu
gehört, diesen Menschen Hilfe
zu geben.
NEWS: Dieses Anliegen berührt
mich sehr. Lassen Sie mich
bitte aber zu Ihrer Krankheit
zurückkehren: Habe ich Sie
richtig verstanden: Für Ihre
Herzprobleme gab es keine Behandlung?
Kampusch: Ich habe sie nicht

behandelt bekommen, er hat
mich weiter geärgert und sekkiert und er hat mich weiter
Erdkübel schleppen lassen.
NEWS: Unter ‘er’ meinen Sie
wohl...
Kampusch: ... den Verbrecher.
NEWS: Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, worüber
Sie nicht reden wollen?
Kampusch: Mich belasten meine Herzprobleme jetzt kaum,
und ich habe das Gefühl, dass
den NEWS-Leser weder meine, noch sonst jemandes Herzprobleme interessieren.
NEWS: Okay, es hat mich nur
persönlich interessiert, wie Sie
mit einer solchen Belastung
umgeht. Wollen Sie über andere Krankheiten reden? Ist
vom Herzproblem was übrig
geblieben?
Kampusch: Ich weiß es noch
nicht. Das müssen meine
Ärzte erst testen. Aber heute
hatte ich auch ziemliches Herzklopfen. Das liegt wohl an den
viele Journalisten.
NEWS: Das AKH ist das beste
Spital in ganz Europa. Da sind
Sie mit Sicherheit in den be䊳
sten Händen.

,Ich hatte das
Bedürfnis nach
Menschen, nach
Tieren. Ich war
traurig, weil ich
beides nicht
hatte.‘

NATASCHA K. als Fotografin.
Während des Interviews
fotografiert sie spontan mit
der Digikamera ihre Berater.
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lassen werde.
NEWS: Sie haben also ganz fest
an sich geglaubt.
Kampusch: Ja, sicher. Es war
auch sehr frustrierend für
mich, als ich erfuhr, dass die
Leute nach mir jetzt mit dem
Bagger in Schotterteichen suchen. Sie haben meine Leiche
gesucht. Und ich war
verzweifelt, als ich das Gefühl
hatte, dass ich, als Lebende,
bereits abgeschrieben bin. Das
war Hoffnungslosigkeit: Ich
war überzeugt, dass niemand
mehr je nach mir suchen wird
und ich daher auch niemals
wieder gefunden werde. Am
Anfang habe ich ja noch darauf vertraut, dass mich vielleicht die Polizei oder sonstwer findet, dass vielleicht jemand den Täter gesehen und
mit meinem Verschwinden in
Zusammenhang gebracht hat.
Oder dass irgendwelche Spuren auftauchen, oder etwaige
Komplizen irgendwas sagen.
NEWS: Komplizen? Gibt es die?
Kampusch: Das weiß man noch
nicht sicher, aber ich glaube, es
gab keine. Nach meinem jetzigen Informationsstand gab es
einfach keine Komplizen.
NEWS: Wie sind Sie mit dieser
Einsamkeit fertig geworden?
Kampusch: Ich hatte keine Einsamkeit. Ich hatte Hoffnung
und glaubte an eine Zukunft.
Irgendwann. Dazu muss ich
jetzt etwas anmerken, was
meine Mutter betrifft. Viele
werfen ihr jetzt vor, dass

DIE ZUKUNFT. Natascha Kampusch will studieren oder irgendwie die Ausbildung nachholen.

,Ich habe gespürt, dass ich
weder meine
Großeltern noch
meine Katzen je
wiedersehen
werde.‘
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ich machen, wenn die Ärzte
nicht kommen? Ich liebe Ärzte
(lacht) – aber bei meinem
Schnupfen hat mir noch niemand geholfen. Jetzt werd’ ich
einmal den Nasenspray versuchen.
NEWS: Welche Gefühle überkommen Sie, wenn Sie an die
vergangenen acht Jahre zurückdenken?
Kampusch: Ich habe mich immer und immer wieder gefragt, warum das mir – unter
den vielen Millionen Menschen ausgerechnet mir passieren musste. Ich hatte immer
den Gedanken, ich bin sicher
nicht auf die Welt gekommen,
dass ich mich einsperren und
mein Leben vollkommen ruinieren lasse. Ich bin verzweifelt an dieser Ungerechtigkeit.
Ich habe mich immer gefühlt
wie ein armes Hendl in einer
Legebatterie. Sie haben sicher
im Fernsehen und den Medien

mein Verlies gesehen. Also
wissen Sie, wie klein es war. Es
war zum Verzweifeln.
NEWS: Konnten Sie dieses Verlies nie verlassen?
Kampusch: Doch, ich war jeden
Tag oben und hab mit ihm
irgendetwas gemacht. Irgendwelche ganz alltäglichen Kleinigkeiten halt. Aber sofort danach bin ich wieder hinunter
geschickt worden. Zum Schlafen. Zum Leben. Wenn er weg
musste untertags. Immer wieder musste ich in dieses Verlies
hinunter.
NEWS: Das war wohl ärger als
ein Gefängnis.
Kampusch: Sicher. Besonders
schlimm war es, wenn Besuch
oder seine Mutter übers Wochenende gekommen ist.
NEWS: Und da waren Sie ein
ganzes Wochenende lang in
diesem engen, kleinen Raum?
Kampusch: Ja – aber mit der
Zeit gewöhnt man sich einfach
dran. Ich bin mittlerweile

doch ziemlich gerne alleine.
Ich hatte die Wahl, allein oder
in seiner Gesellschaft zu sein.
Und diese Alternativen sind
wohl nicht sehr berauschend.
Aber Weiteres möchte ich
dazu nicht sagen. Sie sollten
mit mir nicht so sehr über
Herrn Priklopil reden, weil er
sich hier ja nicht mehr verteidigen kann. Also bringt das gar
nichts, wenn wir uns allzu sehr
in so was vertiefen. Die arme
Frau Priklopil möchte sicher
nicht, dass die Öffentlichkeit
Sachen über ihren Sohn in der
Zeitung liest, die niemanden –
außer vielleicht die Polizei –
etwas angehen. Über einen
Toten zu schimpfen finde ich
vor allem wegen seiner Mutter
nicht sehr schön.
NEWS: Ihr Wunsch ist zu respektieren. Ich möchte mit Ihnen über etwas reden, das aber
sehr wohl Sie – und nur Sie –
betrifft: Ihre Flucht. Kam sie
spontan, oder war sie geplant?
Kampusch: Ja, das war sie.
Schon mit zwölf oder ungefähr
diesem Alter habe ich davon
geträumt, mit 15 – oder irgendwann einmal, wenn ich
stark genug bin dazu – aus meinem Gefängnis auszubrechen.
Ich habe immer wieder getüftelt an dem Punkt, zu dem die
Zeit reif ist. Ich konnte aber
nichts riskieren, am wenigsten
einen Fluchtversuch. Er litt
sehr stark unter Paranoia und
war chronisch misstrauisch.
Ein Fehlversuch hätte die Gefahr bedeutet, nie mehr wieder
aus meinem Verlies herauszukommen. Ich musste mir sukzessive sein Vertrauen sichern.
NEWS: Sie dachten also schon
an Flucht, als Sie 12 waren.
Kampusch: Ich habe es mir ab
diesem Alter sozusagen selber
versprochen. Ich habe es mir
versprechen lassen von meinem jetzigen Ich. Ich habe
meinem künftigen Ich versprochen, dass ich den Gedanken an Flucht nie außer Acht
NEWS
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sie jetzt nicht bei mir ist. Und
ich nicht bei ihr. Sie hat mich
aber schon besucht. Das hat
nichts mit Herzlosigkeit zu tun
– wir verstehen uns auch so.
Wir brauchen nicht zusammen
zu wohnen, um zu wissen, dass
wir zusammengehören. Ich
habe mich während der ganzen
Zeit auch immer an meine Familie erinnert. Für sie war die
Situation um vieles schlimmer
als für mich. Sie glaubte, ich
wäre tot. Ich aber wusste, sie
lebt und vergeht vor Sorge um

mich. In dieser Zeit war ich
glücklich, auf die Erinnerungen an meine Kindheit in Freiheit zurückgreifen zu können.
Nein: Man tut meiner Mutter
jetzt Unrecht, wenn man ihr
irgendetwas Böses unterstellt.
Ich liebe sie und sie mich.
NEWS: Wenn man in diesem
Loch Jahre verbringen muss –
welche Gedanken schießen
einem da durch den Kopf?
Kampusch: Ich hatte auch
schlimme Gedanken. Manchmal habe ich davon geträumt,

,Ich möchte allen
denen helfen, denen das passiert
ist, was mir passiert ist. Ich will
auch den Hungernden helfen.‘

Natascha Kampusch Foundation
SPENDEN SIE FÜR HILFSPROJEKTE. Hilfe für Entführungsopfer & Afrika.
atascha Kampusch braucht
Geld. Allerdings nicht für
sich selbst, sondern für die
von ihr ins Leben gerufene
Hilfsorganisation „Natascha
Kampusch Foundation“.
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䊳 Kampusch: Ja, aber was soll

Spenden Sie für soziale Projekte. Mit dem Spendengeld will

Natascha Kampusch Organisationen unterstützen, die entführte Kinder wieder finden sollen. Weiters möchte sie eine
Initiative für jene Frauen in Mexiko starten, die auf dem Weg
zum Arbeitsplatz entführt wurden. Ein weiterer Einsatzort der

Natascha Kampusch Foundation ist Afrika, wo Kinder vor
dem Verhungern gerettet werden sollen. Helfen Sie helfen!
Konto für Spenden außerhalb
Österreichs: BA-CA Spendenkonto Natascha Kampusch,
Kto.-Nr.: 50 000 010 001.

BA-CA Kto.-Nr.: 50 000 010 001,BLZ: 12000
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