voestalpine

Halbjahr: Der Vorstandsvorsit
zende des Linzer Stahlkonzerns
voestalpine, Wolfgang Eder,
präsentiert das F-inanzergebnis
des ersten Halbjahres und gibt
einen Ausblick auf das Jahr.

Jetzt ist Gansl eit
Rund um den Tag des Heiligen Martin haben Gänse
Hochsaison. Patrick und Annabella üben auf dem
Loryhof in Wippenham (Bezirk Ried) das Einfangen
des weißen Federviehs. Der Legende nach entstand

der Brauch des Gansless,
eine Abgabe an den Leh
Oft bestand diese aus ei1
festlich verspeist wurde.

'
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Ciara versteht sich mit dem E�Bass blind
Die junge Musikerin, die seit Geburt nur Schatten sieht, ist Heldin eines Filmes
Von Hannes Fehringer

as Gesicht ihres Freundes
wird die 21-jährige Ciara
Moser nie sehen können,
· aber sie hat ein geistiges Bild von
ihrem Schatz. Seit ihrer Geburt lie
fern ihre Augen wegen einer erb
lich bedingten Netzhautkrankheit
eine Mattscheibe, von der sich nur
ganz starke Kontraste abheben.
Ciara findet sich trotzdem in der
Welt zurecht als wäre ihr
Sehvermögen intakt.
Ihre Eltern, die Kir
chenwirtsleute von
Aschach an der
Steyr, Hannes und
Terry Moser, ha
ben ihr behindertes
Kind so erzogen,
dass es zu keiner
Heulsuse wurde. Ein paar
blaue Flecken waren Vater und
Mutter lieber als das kleine Mäd
chen nicht durch die Stube krab
beln zu lassen, wo es sich hin und
wieder an Tischbeinen den Kopf
, anschlug. Damit das Kind nicht in
die Sonderschule musste, sondern
mit dem_ Taststock ganz normal
zur Volksschule ging, vertrauten
die Eltern auf die Gebefreudigkeit
der Aschacher Vereine, die 17.000
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"Es mag ein Vortei! sein,
dass ich als blinde Musike
rin gar nie in Versuchung
kam, Noten zu lesen. Es
geht gar nicht anders, als
Töne zu verinnerlichen."
1 Ciara Moser, Musikerin und Film
heldin aus Aschach an der Steyr

Euro für einen Blindencomputer
sammelten. ,,Ciara ist ein Mensch
mit einem Handicap, der zum
Glück nicht behütet aufgewachsen
ist", beschreibt sie Regisseurin Ca
rola Mair. Die Filmemacherin hat
für „ORF" und „3sat" eine Doku ge
dreht über eine junge Frau, die in
ihren Kinderschuhen auf eigene
Füße gestellt wurde und sich als
junge Erwachsene zu einem Krea
tivitätsbolzen entwickelt hat.
Ciara räumte schon auf der Vio
line in der Pflichtschule Preise bei
,,Prima la Musica" ab, als Tochter ei
ner Irin hat die Geigenspielerin
auch Jigs und· Reels im Blut. Die
„vielsaitige" Musikstudentin ist in
Wien bei Jazz-Jam-Sessions eine
�., der gefragtesten E�Bassistinnen.
:-Regisseurin Mair hat ,die junge
� Oberösterreicherin vor die. Kamera
geholt, weil sie bei ihr eine Musike
rinnenkarriere voraussieht und
eine Künstlerin, die in ihrem Leben
noch viel Eigenständigkeit hervor
bringen wird. Das Blindenschicksal
ist dabei Nebensache, auch Ciara
„sieht" das so. Bei der Filmpremiere
morgen, um 19 Uhr, im Steyrer Ci
tykino, werden die Cineasten nach
dem Abspann den Groove miterle
ben, wenn die Bassistin mit ihrer
improvisierten Jazzcombo loslegt.

