
Kampf ums Leben

Der Enthül lungsjournalrst Kurt Kuch ist seinen Kol leginnen und Kol legen meist einen Schri t t  voraus,
Scoons hat er am laufenden Band, so dass er auch international zu ÖsterreichsVorzeigereporter
aufgestiegen ist. In der Branche gilt er als unerschrocken und nicht kleinzukriegen, lm Augenblick

kämpft er jedoch nicht gegen Korruption, sondern gegen seine Krebserkranl<ung.
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VON NINA BAYER

ie Korruptionsblase in die-
sem Land ist wie ein plat-
zendes Eiterwimmerl", sagt

Kurt Kuch, Der 42jährige Journatist
hat eine klare Vorstellung davon,
was ,,gut" und was ,,böse" ist. Hal-
tung nannte man so etwas früher:
In Osterreich ist gerade eine dras-
tische Häufung polittscher Affären
zu beobachten, wobei die Haupt-
protagonrsten immer dreister, die
Schadenssummen immer höher
urd die Fo gekosten immer g.ößer
werden, Investigativer Journalis-
mus und international vernetzte
Aufdecker - wie Kurt Kuch einer
ist werden offenkundig drin-
gend gebraucht.

Kuch isl seit 2005 Chelreporlen
seit 2009 lnnenpolit ik-Ressortleiter
und seit 20 | i stelivertretender

Chefredakteur des Nachrichtenma-
gazins NEWS. Der Journalist hat
Waffenschiebern, korrupten Politi-
kern und WirtschaftsverDTecnern
den Kampf angesagt. Und obwohl
er für die großen Titelgeschrchten
sorgt, wirkt er im Gegensatz zu
manchen Kollegen uneitel,  Posten
bedeuten ihm nichts. In seinemTro-
phäen(aoinett der SLaarsaffä"en be-
f lnden sich auch die Alde Hypo-Al-
pe-Adria. die Buwog-Atfäre, die
Affären rurd um cen tlro{ighLer-
Ankaul dre EU-Spesenaffäre und
jüngst der Spitzelskandal. Darauf ist
er unaufpereqf stolz. Genauso wie-  "  *"b '

auch auI se ne Sammlung an Vespa-
Rollern in seiner Garage.

Alfred Worm, Grandseigner.lr des
österreichischen Investigattv-jour-
nal ismus - selber berühmt gewor-
den wegen derVeröffentlichung des
AKH Skandals 1980 - Iobte ihn als
den besten Aufdecker seiner Gene-
ratron.

Die Fehlentwicklungen im pol i t i -
schen System f lndet Kuch vor al-
lem an der Schnittstel le von Wirt-
schaft und Poli t ik, Der Pol i t ik wird
seiner lYeinung nach immer mehr
Freiraum genomrnen, da sie v ie l  zu
seh'  dam t  beschäfrrgL se' .  dre Al t -

Iasten der Vergangenheit zu mana-
gen.

Einen wie Kuch wurmt es da, dass
seine Recherchen nicht bedingungs-
los unterstützt werden, sondern sei-
ner Profession sogar noch Steine in
den Weg gelegt werden: ,,Auf der
einen SeiLe fehlen die Gese.ze, unr
gegen politisch bedingte Korruption
efflzient vorgehen zu können, auf
der anderen Serte werden die En
mittler ausgehungert", so Kuch, der
die Korruptionsstaatsanwaltschaft
als,,chronisch unterbesetzt" kennt.

,,Dieses Geschäft ist kein Zucker-
schlecken und ist auch mit rascher
Auffassungsgabe nicht auf die
Schnelle erlernbar", glaubt der Re-
cneTcneun

Kuch, das Arbertstren 920 Arbeits-
wochen zählt er für NEWS, ver-fü$
über viel Routine und bezieht ein

Drucklegung, sondern schon vor
der Recherche unseren Anwalt
kontakl ieren, landen nur mehr we-
nige Klagen auf meinem Schreib-
t isch." Für NFWS-Herausgeber Pe-
ter Pel inka ist jeder Cent für Kurt
Kuch gut angelegt, da er - wenn er
einmal Wrtterung aufgenommen
habe - die Spur penibel, hartnäckig,
sorgfältig und fair verfolge,

Einmal wurde Kuch auf Scnacenen
satz in Höhe von 35 Yi l l ionen Euro
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verkiagt, Ein Exempel, das nie statu-
iert wurde, sondern an der Ent-
scheidung des Richters scheiterte,
Informantenschutz ist Kucns wrcn-
t igstes GuL. , ,Die Gescnjchte. die
NEWS bringen und'Menschen be-
wegen soll, kann nie rechtssicher
sein", weiß Kuch, , ,unsere Anwalts-
kanzrer scheint ein großeres NeLz-
werk als die AUA zu haben,

Kuch kämpft oft auch mit derTech-
nik: , .Yeine DaLenmenge l iegt oe'

einem Terrabyte pro jahrl der nur
mit Content Analyse, Software und
DaLeroanksy sLemen verr Jr.f t  ig auf-
gearbe tet werden kann. Dies setzt
Investi t ionen von 35.000 bis 70.000
Euro voraus, die es heute in den
Verlagshäusern nicht mehr gibt",
beklagt er sich und vergieicht sich
ge'ne mit einem Schachspreler: der
qeoen einen Sch:r l^rnmnLi{gr 61-ö'b- ""

treten muss, , ,Wenn ehemalige
Journal isten in die PR wechseln, das
Geschäft der Journal isten l<ennen
L,nd noch dazu das Getd für einen
so genannten Schachcomputer zur
Ver-fügung haben, ist das für mich
ein r icht ig großes Problem."

Kuch, der Internationale, Seine Ge-
danken krersen um die Fraoe. wie

lYus;k lm offenen Haus in Oben
wart ,,oho" veranstaltete er als
Teenager , ,Underground Ciub Pan
tys", engagterte sich kulturel l  und
übernahm die Offentl ichketsarbef
desVereir  s.Als |995 bei  e nem An,
schlag des Bo.nbenatterLärers
Franz Fuchs vier Roma durch eine
Sprengfalle getötet wurden, lande-
ten die Anfragen der Journal isten
zwangsläufg bei Kucn, Se;r e-ster
Kontakt mit der Presse - keln schö-
ne6 aber ein nachhalt iger:

Das Netzwerk seinesVaters zur Po-
l izei war für die Betreuung der
Pressestel ie eine große Hil fe und
sch' ießrich holte NEWS der- jungen
Ehrgeizler 1996 an Bord, Kuch
werkte so im Wlndschatten Alfred
Worms, Emil Bobis und cem ars
,,wi iden Hund" bekannten Journa-
listen Werner Beninger; der Kuch
das wichtige Hardwerk cerAklen-
beschaffung lehrte.

Anfang Mai leierte der Vater ei^er
zwöl!ährigen Tochter seinen l3
Hochzeilstao. Seirer Frarr Elke hane'  ' -  -  - -  . " ' *b

er schon am dritten Tag der Bezie-
lung eiren Hei"aLsantrag gerrac^L:
Kurt Kuch weiß offenbar, was er wll.
Gegenwärtig kämpft Kuch aber
nicht gegen Waffenschieber; korrup-
te Politiker oder Wirtschaftsverbre-
cher an, sondern gegen seine Krank-
heit, Ein Kampfl bei dem er sich
erstmals nichL a;f seine Fe-rigke ren
als Einzelkämpfer und Rechercheur
verlassen kann, sondern nur auf das
System, das ihn umgibt, n
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Für die freie Journalistin,
Jahrgang ) 97 8, zählen Portraits
;ad Medier zt ihrer Spezia ge-

bieten, Erstmals als 20-;ährige
journal stisch bei Ll[e Rodio in
L rz ak1iv, Sie absolvie-Le e n

,,H ND in Televtston Operation
& Production Skil ls" in Edin-

b-r'gn rUK;, die OÖ Jo;-na isle
nakademie und war rn Dundee
(UK) für den Fi mproduzenten

Bob Last sowie in Wien für
die APA, Ö / Compus und

medionet ,m F nsatz.
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und seine Redaktion l islsroine'
,,Da wi. heuLe nichL rrehr kurz vor

investigativer Journalismus künftig
in sinnvol ierWeise f lnanzieroar se n
wird und was dies für den einzel-
nen Reporter konkret bedeutet. Er
wünscht sich mehr Zeit für seine
internationalen Kontakte, da die
großen Themen international ven
woben sind. NEWS bel<am 20 13
vom lnternottonol Consortium of ln.
yestgatlve lournoltsts (lClJ) exklusiv
als Medienpartner für Österreich
Zutrittzu Daten des Prolei<s ,Off-
shore Leaks" neben dem Gucrdr-
on und der Siiddeutschen Zettung,
SZ-Reporter f  aus Ott le-nte Ös-
terreichs ,,muck raker'  kennen und
schätzen: , ,Er is a Hund, a wilder
Kerl,  unerschrocken, schl i tzohrig
und vor al lem durch niemanden
und r ichts kreinzukr,egen." sagt Ott
hemdsärmelig.

Kuchs Wuzeln sind aber ales an-
dere als international. 1977 kam er
im burgenländischen Oberwart zur
Welt. Seine Eltern führten ein Mu-
sikgeschäft und steckten ihren Sohn
als Fünlährigen in die Musikschule
und später als Schlagzeuger in dte
ört l iche Blaskapelle. Schon früh er-
lebte er hautnah mit, was er heute
bekämpft: Dre Freunderlwirtschaft.

Se.r Vater war V:zeburger.neiste-
aus jener AoLe, ' rng des SPÖ-t lu-
gels, der mit den ,,Schwazen"
nichts anfangen konnte. Zom )our-
nal ismus kam Jung-Kuch über dre
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, , lch entscheide,
wann die Glatze l<ommt"

Investigativ-Journalist Kurt Kuch spricht offen über^ seinen Kampf gegen Krebs, Auf Facebook
werden seine Freunde täglich über sein Beflnden informiert. Viele zeigen Solidarität und
fotografieren sich in ,,Selfle-Manier" mit Kopftuch, Portrait eines Lebens in Tageszyklen, in
Programmierung auf Kampf und Rock'n'Roll,

LNTERVLEW: NINA BAYER

[Statement]: Kun Kuch, was mocht
dos Leben?
Kurt Kuch: lch erlebe eine emotio-
nale Fahrt auf der Hochschaubahn.
lch bin ke,r Realitätsve"weigerer:
kenne meine Diagnose und kenne
auch meine Chance. lch schaue
nach vorne und bin extrem positiv
drauf Seit dle Arze meine Schmee
zen in den Grif f  bekommen haben
und rch zwölf Ki lo abgenommen
habe, geht es steil bergauf.

fSt:-emenll  Seit y64p sind Sre rn Be-
handlun{
Kuch: lcn bin im l '4äz wegen eires
vermeintl ichen Bandscheibenvor-
faLls ins Spital gegangen und bekam
drei Tage später eine Krebs-Diagno-
se, die mir den Boden unter den
Beinen weggezogen hat, lch hatte
schon seit längerer Zeit vermeintli-

Kuch: Ja, Ich bin ch mtr sicher: dass
ich meine Krarkhe't  bezwingen
kann, lch werde auf der Onkologie
des I KH Graz auspezeichner be-
treut und detai l l iert  über al les infor-
miert ,  lch habe mir  mit  meiner
Tochter gemeinsam meine Haare
abrasiert, da ich selbst entscheide
- und nicht der Krebs wann die
Glatze kommt, lch nehme für mich
n Anspruch, exlrem willensstark
sein zu können.Wenn ich mir etwas
in den Knn[ cetze d:nn zrehe ich
das auch durch. Und zwar ohne

beruflichen Be/cstungen, wenig
\ rh lnf  tnr l  dre,  \ .hnrhtc ln Tionrel-rLr, 'u/  u ,u LLir  I  

-  öv 
e,

ten töglich nun thren Zoll? '
Kuch: Dar uber wil l  ich nicht nach-
denl<en, ich bl icke in die Zukunft
und konzentr iere mich auf meinen
Kampf gegen den Krebs. lch habe
vor mehr als drer lYonaten mit dem
Rauchen aufgehört, lch hatte zuvor
nie auch nur darüber nachgedacht.

Wenn und Aoer: lch habe rn mei- F
nem Beru' ir^nmer SituaLionen ge- I
sucht, wo es ,,spitz auf Knopf ' sta-nd, I Aus lYusil< kann

lch kann daher mit solchen Situatio- ü man viel posrtrve

nen sehr gut umgehen. I 
Kraft z ehen'

I
L)rdlerrenr.l: inwle\ eir TatQetn Qrc -

o

Plölzl;ch hatle ich iecoch das Be-
'J ' - - -

dürfnis, aufzuhören, und das ist mir
auch nicht sehr schwer gefallen.

fStatement]: lst die Kroft., die mon fur
eine Aufdeckergeschlchte broucht dte
se/be, ra ie jene fr,tr den Kompf gegen
diese Kronkheit?
Kuch: Zur Zeit geben mir metne
Familie und die vielen Feedbacks
auf Facebook unheimlich viel Kraft.
l rh hel<om.ne co viel Zr.snruch und
so viel Hi l fe von al len Seiten, Diese

rI
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J
Hilfe nehme ich an, sie macht mich
noch stärker: lYusik gibt mir irrsinnig
viel Energie, ich kann mich damrt
^^1..  -  ,+  ̂ , ,^L^^ - ,  -  M,,s ik kann) t r t  i l  BUL PU)t  rcr  r ,  AUJ I  rU

man unvorstellbar viel positive Kraft
ziehen. Ohne lYP3-Player möchte
ich rn keine Chemotherapie. lch
höre zur Zeit ,,Krieger" von den
Fantastischen Vien aber auch weni-

ger martialische Songs höre ich
dezeit sehr gerne, ,.B'rnded oy rne
light" in der Lrfe-Version von lYan-
fred lYann und von den ,,Blood,
Sweat & Tears" l<ann ich derzeit
auch nicht genug bekommen,

fStatement]: Mlt Rock'n'Ro// gegen
den ßlrebs. Wos wor bisher ihre An-
triebsfedef,
Kuch: Was meine Arbeit betrift,
regt mich Ungerechtigkeit unheim-
l i rh : r , f  I  lnd die Chr ,zne mlt  der
manche hierzulande ihre Geschäfte
berrieben haben. brincc mrch erst

lch werde
bewusster lea,en und
bewusster handeln.

recht auf 180, lYir macht meine Ar-
beit Spaß, daher habe ich einen ex-
tremen Wettbewerbsvorteil und
mehr Kraft imVergleich zu anderen.

fStatement]: An welcher Geschrchte
orbetten Sie gerode? Auf wos können
wir uns noch freuen?
Kuch: An Teilaspekten und Weite-
rungen derTelekom-Causa. bei de-
.ren es vor allem um rllega'e Partei-
enf'rnanzierung geht. An mehreren
Geschichten, die das Wirken der
FPK, der Freiheitl ichen in Kärnten,
betreffen. Und an einer sehr umfas-
senden Geschichte über einen pro-
minenten Banker: lch versuche der-
zeit, mir meine Kräfte etnzuteilen
und werde sehen, wann ich wieder
arbelten l<ann, lYeine Kollegen ven
treten mich im Yoment sehrgut.

fStatement]: Wrc wird sich Kurt Kuch
in Zukunft. öndern?
Kuch: lch werde grundsätzlich be-
wussLer .eben r,nd bewusster han-
deln,  I

lch kenne meine
Diagnose und kenne
auch meine Chance,

che Bandscheibenprobleme. Bei der
IYR-Untersuchung im Spital in
Oberwart hat sich dann ledoch he-
rausgesreltt, dass etwas mit rre rem
Knochenmark nicht sl immt, Eine
nachfolgende CT führte dann zur
genauen Diagnose, Diese Diagnose
wurde mir ir  Anwesenheil  meiner
T'-^.^ sir^ö+6it* "-,-.1 irh 'vaf 

tfOh,

dass .ch 7r oern Zei ln. tnkt  n icht  a l ,

re in war:  Das haL dann kuz gedau-

ert, bis ich mich gefangen habe, Seit-
her brn ich auf Kampf programmiert,

fStatement]: Wird sich der Klrebs
wie so monche korrupten Polittker
ln dlesem Kompf vor lhnen in Acht
nehmen müssenZ
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