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NeueUntersuchungsmethode bringt verheilteVerletzungen wieder ans Licht:

Hightech macht Gewalt sichtbar
Nur was man sieht, gibt es auch tatsächlich – ein weit
verbreiteter Irrglaube, mit dem oft auch Opfer von Ge-
walt zu kämpfen haben. Sind Verletzungen äußerlich be-
reits verheilt, steht Aussage gegen Aussage. Eine neue
forensische Methode macht Gewaltspuren aber wieder
sichtbar und überführt Täter selbstWochen später.
Dramatische, leider nicht
seltene Szene einer Ehe: Ein
Streit eskaliert, der Mann
lässt seinen Aggressionen
freien Lauf – und würgt sei-
ne Partnerin. Aus Angst und
Scham geht das Opfer erst

nach Tagen zur Polizei.
Doch rein äußerlich ist von
der Gewalteinwirkung
nichts mehr zu sehen. Und
der Verdächtige will von all
dem naturgemäß sowie
nichts wissen. Aussage ge-

gen Aussage also – und den
Behörden sind somit meist
die Hände gebunden.
Das soll sich künftig än-
dern. Dank eines vom Lud-
wig Boltzmann Institut für
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Klinisch-Forensische Bild-
gebung in Graz entwickelten
speziellen Verfahrens. „Mit-
hilfe der von unseren Exper-
ten neu modifizierten Aus-
wertung von Computer- und
Magnetresonanz-Tomogra-
fien könnten wir in dem Bei-
spielfall sogenannte Mikro-
Blutungen und somit die Ge-
walteinwirkung noch min-
destens zehn Tage später
nachweisen“, so Institutslei-
terin Dr. Eva Scheurer auf
der Pressekonferenz.
Natürlich können durch
die Methode auch Falsch-
Verdächtigungen entlarvt
werden. Unterstützt wird

das Institut vom Innenmi-
nisterium. „Polizeiliche und
rechtsmedizinische Ermitt-
lungen sind untrennbar.
Nachhaltige Beweisführun-
gen sind bei Gewalttaten das
Um und Auf“, so Ministerin
Johanna Mikl-Leitner.
Durch die Kooperation hofft
man, dass diese Untersu-
chungen künftig zur Selbst-
verständlichkeit werden.

ForensikerinDr. Scheurer (li.)mit InnenministerinMikl-Leitner und
demPräsidenten der Ludwig BoltzmannGesellschaft Josef Pröll.

Gurlitt-Gemäldeveröffentlicht 17KunstwerkevonMunch

Keine Pause im Kunstkrimi rund um die Gemälde
aus dem Geheim-Schatz von Cornelius Gurlitt aus
München! Auf der Internetseite www.lostart.de wur-
den jetzt weitere Bilder veröffentlicht, auch bei ihnen
handelt es sich vermutlich um NS-Raubkunst. Mit da-
bei: diesesMal 16 Kunstwerke von EdvardMunch . . .

Neue Bilder suchen ein Zuhause

25 Bilder wurden bereits
ins Internet gestellt, jetzt
sind es 79 – von insgesamt
1406 Kunstwerken. Zu fin-
den sind dieses Mal neben
den Munch-Schätzen vor
allem Dutzende Zeichnun-
gen des Impressionisten

Max Liebermann – etwa
„Einsamer Wanderer“ oder
„Hof hinter Bäumen“.
Jetzt muss die Taskforce
herausfinden, ob es sich bei
diesen Darstellungen um
NS-Raubkunst handelt. In
den Geschäftsbüchern des

Vaters des „Kunst-Mes-
sies“ – Hildebrand Gurlitt –
aus den Jahren 1937 bis
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1945 gibt es jedenfalls meh-
rere allgemeine Hinweise
zu diesen Werken. Auf den
Rückseiten diverser Bilder
sind sogar Beschriftungen
zu finden, die auf die Vor-
besitzer hindeuten könnten.
Bekommen sie ihren Besitz
vielleicht bald zurück?

Neue Bilder von Edvard Munch
und Max Liebermann wurden
im Internet veröffentlicht.

Kunst-SammlerGurlitt

Wie kann man nur so naiv sein? Eine 45-
Jährige aus demBezirk Freistadt (OÖ) hat-
te per Facebook ein Jahr mit einem US-
Amerikaner geflirtet und sich schließlich
so verknallt, dass sie ihm auf seine Bitte hin
„sehr intime Fotos“mailte. Prompt forder-
te der Liebhaber in spe per E-Mail 6000
Euro – sonst würde er die erotischen Bilder
an die Bekannten und Kollegen seines Op-
fers schicken! Die Oberösterreicherin wei-
gerte sich und erstattete Anzeige. Doch
seither schwebt sie in buchstäblich „nack-
ter Angst“ vor den Folgen. Auf Rat des Ge-
waltschutzzentrums hat sie ihren Freun-
deskreis nun vorgewarnt.

Internet-Flirt entpuppt
sich als Sex-Erpresser

Facebook-„Freund“wollteGeld:

Mehr als sieben Kilogramm Kokain und
Marihuana im Gesamtwert von rund
345.000 Euro will ein Obersteirer (laut ei-
genen Angaben) seit 2007 von Holland
nach Österreich geschmuggelt haben. Ver-
kauft habe der geständige, bereits mehr-
fach einschlägig vorbestrafte 52-Jährige
das Rauschgift in Wien und im Ennstal.
Während er und seine Frau bereits hinter
Gittern sitzen, flog im Zuge der Ermittlun-
gen nun auch der mutmaßliche Auftragge-
ber des Paares auf: ein 30-jähriger Arbeits-
loser aus Wien. Ein weiterer Verdächtiger
hatte den Braten offenbar gerochen – er
dürfte in der Türkei untergetaucht sein.

Kiloweise Drogen nach
Österreich geschleppt

Kunden inWienundderSteiermark:

MeineMarga,
es war ein Tag wie heute:

novembrig, grau, klamm,
traurig. Wir hockten zusam-
men. BeimWein, beimHeuri-
gen. Lena, deine Hündin, war
gestorben. Mapache, mein
Hund, schnarchte leise zu un-
seren Füßen.
Wir tauschtenuns aus.Wie
so oft, wenn wir zusammen-
hockten beim Wein, beim
Heurigen, über den Gevatter,
den Tod.Und dasDanach.
DieLenaist jetzt imHunde-
himmel, hast du gesagt. Und
ich hab geantwortet: Schön
wär’s.
Dabistduhochgezuckt:Du
glaubst nicht an denHimmel?!
Ichsagte:Nein.DaraufDu:ar-
merMensch.
Und dieses Dein „armer
Mensch“ hatmich nicht losge-
lassen, Marga. Und ich über-
legte hin und überlegte her:
Wie kann es sein, dass jemand
soBlitzgescheiterwiedieMar-
ga an so etwas Absurdes wie
den Himmel glaubt. Denn da
muss sie ja auch an die Hölle
glauben.
Na ja, und als wir wieder
einmal zusammenhockten
beimWein,beimHeurigen,da
hab ich Dich gefragt: Glaubst
Du auch an dieHölle, Marga?
Und wiederum bist Du
hochgezuckt: Nein, du Depp!
Dennwiekann ichandieHölle
glauben,wennichandenHim-
mel, anGott als denSinn jedes
irdischen Lebens glaube? Ist
das Ende des Lebens, Jeannée,
doch inWahrheit der Anfang.
Tja,Marga, undnunbistDu
gestorben. Und wiewohl ich
noch immerweder anmeinen
persönlichen Himmel noch
meine persönliche Hölle glau-
be, weiß ich eins mit Be-
stimmtheit: Du bist jetzt in
DeinemHimmel.
Lebwohl!

Wirwollen den
Opfern helfen –

aber dieMethode kann
auch dazu dienen,
Verdächtige zu
entlasten.
Innenministerin JohannaMikl-Leitner
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