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Herzlichen Glückwunsch zu dieser Energie
Vor 310 Jahren hätte man OMV in diesen Buchstaben geschrieben. Damals  
gab es uns noch nicht. Dafür aber die Wiener Zeitung. Und damit hält sie den 
Weltrekord als älteste noch erscheinende Tageszeitung. Die OMV gratuliert zu 
dieser Höchstleistung an Energie und zu 310 Jahre Wiener Zeitung. 
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Zeigt sich als ein Fan der „Wiener Zeitung“: 
Der Dichter und Sprachkünstler Ernst Jandl mit Mops  

bei der Lektüre im Café Museum. Das bisher  
in Österreich unveröffentlichte Foto stammt aus dem Jahr 1991. 
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Buch in Kürze

(g. s.) Nach einigen Seiten höchst
animierenden Trockentrainings
will man es dann selbst wissen –
und stürzt sich in die Fluten. So
ging es jedenfalls dem Autor die-
ser Zeilen, als ihn Lynn Sherr’s
Beschreibungen der wonnevollen
Momente im Wasser flugs in sel-
biges trieben. Und dort kann man
dann – als halbwegs ambitionier-
ter Schwimmer – am eigenen Leib
nachempfinden, was die amerika-
nische Autorin in dieser eupho-
risch-beflissenen Fibel über ihren
Lieblingssport schreibt: „Schwim-
men dehnt meinen Körper über
seine irdischen Grenzen hinaus
aus, lindert jedes Weh und strei-
chelt jeden Muskel.“

Nun muss einen dieses univer-
selle Gefühl etwa in chlorierten
Bädern nicht zwangsläufig über-
kommen, aber zumindest in An-

näherungen kann man die An-
nehmlichkeiten des Dahingleitens
im Wasser überall verspüren.

Das grafisch sehr schön – mit
vielen Abbildungen und Drucken
– gestaltete Buch führt durch die
Kulturgeschichte des Schwim-
mens, zeigt historische Verände-
rungen von Schwimmstilen, Bade-
moden und in der Bäderarchitek-
tur. Und es erzählt, quasi in ei-
nem Nebenfluss, wie die Autorin,
eine passionierte Schwimmerin,
mit fast siebzig Jahren den Helles-
pont, besser bekannt als Darda-
nellen, durchschwamm, also die –
der Türkei zugehörige – Meeren-
ge zwischen Europa und Asien,
die Lord Byron bereits 1810
durchquerte.

Der flüssig geschriebene Band
lässt Badefreaks das Wasser im
Mund (oder wo auch immer) zu-
sammenlaufen, und er gehört ne-
ben die Schwimmbücher des
deutschen Autors John von Düffel
und der Kanadierin Leanne Shap-
ton in jede anständige Unterwas-
ser-Bibliothek gestellt, quasi ins
Buch-Aquarium.

Liebe zum Wasser

Lynn Sherr
Swim
Über unsere Liebe zum Wasser.
Aus dem Englischen von An-
dreas Simon dos Santos. Verlag
Haffmans-Tolkemitt, Berlin
2013, 251 Seiten, 19,99 Euro.
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„Vermisse ich Amster-
dam, wenn ich, wie jetzt, weit
weg bin?/ Nein, Heimweh wirkt
anders, es nimmt die Gestalt an
von Büchern./ Nicht mein Haus
vermisse ich, nicht das Zimmer,
wohl aber das Buch in dem Zim-
mer“, schrieb Cees Nooteboom
durchaus selbstcharakteristisch
in dem Gedicht „Heimweh“, das
in dem pünktlich zu seinem 80.
Geburtstag erscheinendem Band
„Überall Licht“ enthalten ist.

In Zeiten des zusammenwach-
senden Europa gewann das Werk
des niederländischen Schriftstel-
lers rasant an Bedeutung. Der be-
kennende Kosmopolit mit Wohn-
sitzen in Amsterdam (nahe dem
Zentralbahnhof) und auf Menorca
(dort spielt sein schmaler Roman
„Der Ritter ist gestorben“) räumt
zwar ein, dass es schwierig sei,
„sein Leben auf mehrere Länder
und damit auch auf mehrere
Sprachen zu verteilen“, doch
künstlerisch ist ihm dies hervor-
ragend gelungen. Für Nooteboom
mischen sich beim Reisen und Er-
kunden fremder Schauplätze und
Kulturen Passion und Profession.

In Deutschland erfreut sich
Cees Nooteboom, der am 31. Juli
1933 in Den Haag geboren wurde,
ausgesprochen großer Beliebtheit.
Vor rund 20 Jahren setzte – wohl
nicht zuletzt ausgelöst durch Mar-
cel Reich-Ranickis lobenden Stoß-
seufzer („Dass die Niederländer
so einen Schriftsteller haben!“) –
ein wahrer Nooteboom-Boom ein.

In den Niederlanden hingegen
steht man dem Autor relativ dis-
tanziert gegenüber. Sein inzwi-
schen verstorbener Schriftsteller-
kollege Harry Mulisch befand gar,
dass er nur in Deutschland etwas
gelte und in den Niederlanden
mit seinen deutschen Verkaufs-
zahlen geworben würde. Was so
nicht stimmt, denn auch in den
USA stoßen Nootebooms Werke
auf ein durchwegs positives Echo.
Die „New York Times“ beispiels-
weise stellte ihn auf eine Stufe
mit Nabokov und Calvino.

Dass Nooteboom in seiner Hei-
mat auf eine vergleichsweise ge-
ringe Resonanz stößt, liegt ver-
mutlich darin begründet, dass der
Autor am allerwenigsten ein ty-
pisch niederländischer Schrift-
steller ist und durch seine schon
in jungen Jahren ausgeprägte Rei-
selust eher als literarischer Kos-
mopolit gilt. Bereits im Teenager-
Alter trampte er nach Belgien.
Was dann folgte, war eine unend-
liche Reise – bis in die entlegens-
ten Winkel aller Kontinente.

Trotz seines großen internatio-
nalen Erfolgs leidet Nooteboom an
der weitgehenden Ignoranz seiner
Landsleute: „Ich bin und bleibe
ein niederländischer Schriftstel-
ler, der auch im eigenen Sprach-
raum gewürdigt werden will.“ Da-
bei dürfen die niederländischen
Leser für sich in Anspruch neh-
men, dem Romancier Nooteboom
(zumindest indirekt) in den litera-
rischen Sattel geholfen zu haben.

Viele Jahre lebte der Autor von
seinen exzellenten Reiseberichten
und betrieb die literarische Arbeit
nur nebenher. Der Redakteur ei-
ner Zeitschrift, der Nooteboom zu
immer neuen Reisen animierte
und die daraus entstandenen Ar-
tikel gut honorierte, dürfte aus
heutiger Sicht großen Anteil an
der „Geburt“ des großen Roman-
ciers haben, der durch seine Rei-
seberichte die notwendige finan-
zielle Unabhängigkeit erlangte.

Jene ausgedehnten Reisen ins-
pirierten Nooteboom schon zu sei-
nem ersten Roman, „Philip en de
anderen“ (1955; dt.: Das Paradies
ist nebenan, 1958), der mit dem
Anne-Frank-Preis ausgezeichnet
und in den Schulkanon aufge-
nommen wurde.

„Während jener Reise erlebte
ich eine erste Konfrontation mit
dem anderen, eine Konfrontation,
die ich für den Rest meines Le-
bens unaufhörlich weiter suchen
sollte. Auf dieser Reise muss sie
begonnen haben, die Sucht, die
mich nie mehr loslassen sollte“,
schrieb der Autor in seinem Ge-
schichtenband „Roter Regen“
(2008; wie alle übrigen Werke bei
Suhrkamp erschienen). Erinne-
rungen mit märchenhaftem An-
strich und ausdrucksstarke Reise-
skizzen (er erzählt anschaulich
vom roten Regen, der auf Menor-
ca fällt) stehen in diesem poeti-
schen Band nebeneinander.

Etwas melancholisch und mit
einer Dosis Altersschwermut un-

termalt klang es, als Nooteboom
vor einigen Jahren über eine All-
tagsbegebenheit berichtete: „Ich
bin jetzt 74. Das erste Mal, als mir
das schlagartig bewusst wurde,
war der Moment, als ein attrakti-
ves Mädchen vor mir in der Stra-
ßenbahn aufstand. Ich verstand
nicht, was sie wollte und als ich
es verstanden hatte, setzte ich
mich, um ihr den Gefallen zu tun,
aber glücklich war ich nicht .“

Der Verfasser der bedeutenden
Romane „Allerseelen“, „Rituale“
„Der Ritter ist gestorben“ und
„Paradies verloren“, der einst glü-
hende Verfechter der Europäi-
schen Union, neigt inzwischen
zum Skeptizismus. Seine Stimme
ist dunkler geworden, in seinen
Gedichten ist auffallend oft vom
Tod die Rede, und die Zukunft Eu-
ropas schätzt er pessimistisch
ein: „Es ist, als ob ein neuer Krieg
ausgebrochen sei, wenn man be-
stimmte Zeitungen liest, ein Krieg
gegen den Süden. Ich denke, das
könnte sehr gefährlich werden.“

Von Peter Mohr

Der niederländische Autor Cees Nooteboom feiert mit
seinen Reiseberichten und Romanen internationale

Erfolge. Am 31. Juli begeht der Kosmopolit und
melancholische Europäer seinen 80. Geburtstag.

Cees Nooteboom
Romane und Erzählungen
Übersetzt von Helga v. Beunin-
gen, Hans Herrfurth und Rose-
marie Still. Suhrkamp, Berlin
2013, 1227 Seiten, 36 Euro.

Licht überall
Gedichte. Übersetzt von Ard
Posthuma. Suhrkamp, Berlin
2013, 103 Seiten, 18,95 Euro.

Cees Nooteboom. Foto: Wikimedia

o ist unser Leben in Ghada-
mes: die Männer sind oft

unterwegs auf den Wüstenstra-
ßen, die Frauen warten auf sie auf
den Terrassen.“ Die da spricht,
heißt Malika, und erzählt von ih-
rer Mädchenblüte im Libyen des
späten 19. Jahrhunderts. Es ist ei-
ne Jugend im Korsett arabischer
Traditionen, die Geschlechter le-
ben in „zwei unterschiedlichen
Welten, die sich fast niemals be-
gegnen, wie Mond und Sonne“.

„S Gleich den überlieferten Sitten,
hat sich auch der historische Kern
der Oasenstadt Ghadames erhal-
ten. Und doch ist die klassische
Ordnung zum Teil nur noch Fas-
sade: Das Geschäft mit dem Öl
lässt die Neustadt wuchern, viele
alte Häuser stehen leer.

Es waren diese persönlichen
Reiseeindrücke, die Joëlle Stolz zu
der Erzählung „Die Schatten von
Ghadames“ inspirierten. Darin re-
flektiert – und unterminiert – sie

die Geschlechterrollen der arabi-
schen Welt, wo Frauen meist nur
zu hören, aber kaum zu sehen
sind. Denn ab der Pubertät setzen
sie praktisch keinen Fuß mehr
außer Haus. Doch die Autorin
lässt die verbotene Moderne einsi-
ckern: Während Malikas Vater
durch die Wüste zieht, versteckt
ihre Mutter einen Verletzten. Die
Begegnung der Frauen mit dem
jungen Mann erweist sich als pri-
ckelnd und bereichernd. Dann

kehrt die Karawane zurück, und
der Fremde muss fort. Im Trubel
des Frauenkarnevals verlässt er
die Stadt.

Joëlle Stolz, 1952 in Frankreich
geboren und in Algerien aufge-
wachsen, ist Österreich-Korres-
pondentin der französischen Ta-
geszeitung „Le Monde“. Ihre von
Margret Millischer souverän
übersetzte Erzählung ist eine Ge-
schichte der Überschreitungen –
und der Versuch, den Prozess ei-
nes großen kulturellen Wandels
lesbar zu machen – auch für die
Jugend.

„Die Schatten von Ghadames“ von Joëlle Stolz.

Joëlle Stolz
Die Schatten von Ghadames
Erzählung. Aus dem Französi-
schen von Margret Millischer.
Passagen Verlag, Wien 2013,
114 Seiten, 13,90 Euro.

Von Ingeborg Waldinger

Wie Mond und Sonne
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er 310 Jahre auf dem Buckel hat, dem bleibt eigent-
lich ohnehin nur noch eines: Permanente Revolution. 
Seit Anfang 2010 – nach 307 Jahren – gab es einen 

Relaunch im „Hauptblatt“, also der Tageszeitung – inklusive Im-
plementierung einer täglichen Integrationsseite, dazwischen eine 
kleinere Änderung. Plus: In Summe drei Relaunches der Beilagen 
„ProgrammPunkte“ und „Wiener Journal“. Wesentlich natürlich 
die Blattreform im September 2012, die Wirtschaft nicht mehr als 
singuläres Ressort-Ereignis defi niert, sondern als Querschnittsma-
terie der gesamten redaktionellen Arbeit. Noch wesentlicher (für 
die anstehenden 310 Jahre) die komplette Neugestaltung unserer 
Online-Ausgabe www.wienerzeitung.at im Jahr 2011, und die 
laufende Arbeit an einer neuerlichen Verbesserung. Dass in der 
„Wiener Zeitung“ die Redaktion print und online auf Augenhöhe, 
abgestimmt und in gemeinsamen Konferenzen die Geschichten 
erzählen, sei nur erwähnt. (Das Thema ist gerade sehr en vogue. 
Andere Medien machen daraus ein Konzept. Wir machen es ein-
fach.)

Das klingt super, furchtbar innovativ und zukunftsträchtig 
– und ist es auch. Dabei stellen uns die 310 Jahre durchaus hie 
und da ein Haxl. Die „Wiener Zeitung“ ist bisher länger in mo-
narchischen als in republikanischen Zeiten erschienen. In einem 
Land wie Österreich wiegt das schwer, schwerer als Innovations-
fähigkeit. Sogar innovative Caterer, die Wiener Nobelkonditoreien 
erwarben, bleiben dort beim Schriftzug „k.u.k Hofzuckerbäcker“ 
– in Österreich ein nahezu unschlagbares Gütesiegel. 

Die „Wiener Zeitung“, die als „Wiennerisches Diarium“, 
1703 ausgestattet mit „mit Ihro Römischen Kayserlichen Majestät 
allgnädigsten Privilegio“, erstmals publiziert, schleppt das „k.u.k“ 
also auch irgendwie mit sich herum. Für jemanden, der gerade 
erlebt, dass sich Journalismus fundamental verändert und neu de-
fi niert, ist das schwer zu nehmen. Die digitale Medienwelt assimi-
liert die analoge (oder umgekehrt, ich will nicht streiten). Da ist ein 
k.u.k-Nimbus das letzte, was man sich wünscht.

Es bleibt also die permanente Revolution. Denn wer so viel 
Staub der Geschichte mit sich herumträgt, kann auch mit grö-
ßeren Staubsaugern arbeiten – und damit größere Fortschritte 
erzielen. Natürlich ist es für eine Redaktion nicht selbstverständ-
lich, europäische sowie gesellschafts- und  wirtschaftspolitische 
Dimensionen quasi bei jedem Thema mitzudenken. Es gibt sie 
aber, und gute Zeitungen erzählen die ganze Geschichte. Jede 
aktuelle Information hat eine Vorgeschichte und Auswirkungen 
– alles zusammen macht die ganze Geschichte. Und sie erleichtert 
es Lesern/Usern-Leserinnen/Userinnen die aktuelle Information 

einzuschätzen und besser zu verstehen. Unsere „Dossiers“ auf on-
line und der Europa-Schwerpunkt (www.wienerzeitung.at/nach-
richten/europa/ sind die digitale Entsprechung dazu. Die Werbe-
kampagne mit dem Slogan „Zusammenhänge verstehen.“ tragen 
dieses Selbstverständnis in den Markt hinaus. 

Und da global und regional unzertrennliche Begriffspaare 
sind, meinen wir, dass unser (mit der Blattreform entstandener) 
Wien-Schwerpunkt; das von der WZ online entwickelte Wien-
Wiki, und die Integrations-Seite ein schönes Abbild jener Stadt 
bilden, die wir im Namen tragen. Nach 310 Jahren nehme ich mir 
die republikanische Freiheit zu erklären, dass zu Wien der Begriff 
„Bundeshauptstadt“ viel besser passt als „Reichshauptstadt“. 

Im Englischen gibt es den schönen Begriff „capital city“, der 
einfach die wichtigste Stadt einer Region benennt – ein schöner 
Gedanke mit Blick auf Europa, zu dem sich die „Wiener Zeitung“  
vehement bekennt. Die europäische Entwicklung ist uns wichtiger 
als die nationale. Das macht uns angreifbar, wie jeden, der kla-
re Standpunkte bezieht. Und wenn wir schon dabei sind: Ja, die 
„Wiener Zeitung“ bekennt sich auch zur Sozialpartnerschaft. Mit 
unseren 310 Jahren wissen wir, dass nicht alles was altmodisch 
erscheint, auch tatsächlich so ist…  

Und um noch etwas Feinstaub der Geschichte abzuschüt-
teln, wird die „Wiener Zeitung“ im 311.  Jahr ihres Bestehens ein 
Redaktions-Statut erhalten – der  demokratische Antipode des 
„k.u.k-Privilegs“. Irgendwie funktioniert es ja mit der permanen-
ten Revolution…

Ihr

Reinhard Göweil
Chefredakteur (ab dem 306. Jahr)

P. S.: Das vor Ihnen liegende Heft gliedert sich fl ießend in die Be-
reiche Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft.  Es enthält auch 
ein paar praktische Beispiele, welchen Mehrwert die „Wiener Zei-
tung“ darüber hinaus bietet (lieber Josef Hader, danke dafür).

W

310 JAHRE VERLANGEN EINE ANTWORT: 

„pErManEntE rEvolution“
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ie „Wiener Zeitung“ erschien am 8. August 1703 zum 
ersten Mal. Sie blickt auf 310 Jahre ihres Bestehens und 
auf eine sehr wechselhafte Geschichte zurück. 

Obwohl sich die „Wiener Zeitung“ zur Zeit der Monarchie fast 
150 Jahre lang in Privatbesitz befand, galt die Zeitung  immer als 
„staatstreu“. Das ist sie zwar auch heute noch, aber in einem ganz 
anderen positiven, modernen und demokratischen Sinn: Eigentümer 
ist die Republik Österreich, die „Wiener Zeitung“ lebt ein öffentlich-
rechtliches Selbstverständnis und ist ein Beispiel für  Qualitätsjour-
nalismus. 

Im 310. Jahr ihres Bestehens ist die „Wiener Zeitung“ eine kriti-
sche, wertvolle und analytische Stimme im Konzert der heimischen 
Medien. In den letzten Jahren hat die „Wiener Zeitung“ auch mit 
dem Klischee aufgeräumt, ein bloßes „Amtsblatt“ zu sein. Hier war 
ein „Enstauben“ fällig und letztlich auch erfolgreich. 

Den dunklen Zeiten der eigenen Geschichte als Staatsorgan in 
der Zeit zwischen 1934 und 1938 sowie in der Zeit des Nationalsozi-
alismus versucht man, sich aktiv zu stellen. Das zeigen auch Beiträge 
in der vorliegenden Festschrift. Vorbildlich tritt die „Wiener Zeitung“ 
heute für die jüdische Kultur im Land, für Minderheiten und für Inte-
grationsbestrebungen ein. 

Diese Vorbild-Rolle für Qualitätsjournalismus wird in Zukunft 
zwangsläufig wichtiger. Die Medienlandschaft befindet sich auf 
Grund neuer Kommunikationsmöglichkeiten in einem tiefgreifenden 
Strukturwandel. Das kaum mehr überblickbare Angebot an Quanti-
tät im Print- und elektronischen Bereich wird immer größer. Seriöse, 
handwerklich-professionelle Qualität, Recherche, Gegenrecherche 
und Analyse sind in Gefahr, ins Hintertreffen zu gelangen. 

Ich bin überzeugt davon, dass journalistische Qualität und Ver-
antwortungsbewusstsein im Interesse unserer demokratischen Ver-
fasstheit unumgänglich sind und weiterhin ihr Publikum finden. Da-
her bin ich zuversichtlich, dass die „Wiener Zeitung“ auf ihrem Weg 
der Modernisierung auch in Zukunft erfolgreich sein wird wünsche 
in diesem Sinne zum 310. Geburtstag alles Gute.

7
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ie „Wiener Zeitung“ ist unter den heute auf der Welt erscheinenden Tages-
zeitungen das Blatt mit der längsten Kontinuität. Seit 310 Jahren berichtet 
dieses Periodikum über das Tagesgeschehen, ist aber auch eine wichtige 

Quelle für Geschichts- und Medienwissenschafter. Durch die Eigentümerschaft – sie 
befindet sich im Eigentum der Republik Österreich – ist dieses Blatt zu einer besonde-
ren Objektivität und Ausgewogenheit verpflichtet.

Diese auferlegte Objektivität ist gerade in Zeiten, in denen um die öffent-
lich-rechtlichen Medien und ihre Funktion für die Demokratie eine rege Diskussion 
entstanden ist, von besonderem Wert. Öffentlich-rechtliche Medien zu produzieren, 
heißt keineswegs, frei von Positionen oder Haltungen zu sein. Mit bemerkenswerter 
Innovationskraft hat sich die „Wiener Zeitung“ in den vergangenen Jahren darauf ein-
gestellt, dass das politische und wirtschaftliche Geschehen im gemeinsamen Europa 
zunehmend vernetzter geworden ist. Sie hat in meinen Augen logisch und stimmig 
nachvollzogen, dass es im europäischen Kontext kaum Entwicklungen gibt, bei denen 
ein Land isoliert von anderen Mitgliedern der Union zu betrachten ist. So ist aus der 
„Wiener Zeitung“ in jüngster Vergangenheit eine sehr „europäische“ Zeitung gewor-
den. Darüber hinaus ist sie Werten verpflichtet, die das Fundament für Österreichs 
Erfolgsweg seit 1945 darstellen: Wirtschaftliche Innovation in sozialpartnerschaftli-
chem Geist voranzutreiben, einen fairen Ausgleich zwischen Interessen und Gruppen 
anzustreben, eine gerechte Verteilung von Lasten und Pflichten im Blick zu behalten.

Das Feuilleton der „Wiener Zeitung“ rundet dieses Bild ab. Mit viel Ge-
nauigkeit und großer Sachkenntnis wird auch dort der Beweis erbracht, dass ein in 
gewissem Sinn öffentlich-rechtliches Medium wertvollste Beiträge zu unserer demo-
kratischen Gesellschaft erbringen kann. Die Republik Österreich kann stolz sein auf 
ihre „Wiener Zeitung“! Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr En-
gagement und wünsche zum 310. Geburtstag dem Blatt weiterhin viel Erfolg und 
Zuspruch!

ie „Wiener Zeitung“ besteht seit nunmehr 310 Jahren. Gegründet 1703, 
hat sie seither nicht nur die österreichische Zeitgeschichte umfassend do-
kumentiert, sondern auch selbst Zeitungsgeschichte geschrieben. Immer-

hin ist sie die älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt – ein Grund zum Feiern 
zweifellos.

Es zeugt von Verantwortung und von Weitblick, wenn die „Wiener Zei-
tung“ aus Anlass dieses Jubiläums zu einem wissenschaftlichen Symposium zur Rolle 
öffentlich-rechtlicher Medien einlädt. Medien kommt in einer demokratischen Ge-
sellschaft grundsätzlich eine zentrale Rolle zu. Sie befähigen durch Information Bür-
gerinnen und Bürger zur Partizipation, erfüllen eine wichtige Kontrollfunktion gegen-
über Machthabenden und sorgen nicht zuletzt für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

D

D

Bundeskanzler  
Werner Faymann

Nationalratspräsidentin  
Barbara Prammer
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ls älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt bereichert die „Wiener 
Zeitung“ seit 1703 nicht nur den Alltag ihrer vielen Leserinnen und Leser, 
sondern ist auch aus der österreichischen und internationalen Medienland-

schaft nicht mehr wegzudenken. 

Mit ihrer besonders qualitätsvollen wie vielseitigen Berichterstattung sichert 
sich die „Wiener Zeitung“ die Beliebtheit und das Vertrauen ihrer Leserinnen und Le-
ser. Sie bringt aber auch einen für eine offene Gesellschaft unverzichtbaren Mehrwert 
hervor und ist für Politik und Gesellschaft von unschätzbarem Wert.  Denn: Eine leben-
dige Demokratie benötigt informierte und handlungsbereite Bürgerinnen und Bürger. 

Der öffentlich-rechtliche Auftrag der „Wiener Zeitung“ hat dabei gerade in 
den letzten Jahren, in denen viele Printmedien einem zunehmend hartem Wettbewerb 
ausgesetzt sind, an Bedeutung gewonnen, da er garantiert, dass sich wirklich die Inte-
ressen aller – unabhängig davon, ob sie aus kommerziellen oder politischen Gründen 
attraktiv sind – in ihrer Berichterstattung wieder finden. 

Die „Wiener Zeitung“ erfüllt hierbei, als Mittler zwischen der Politik und 
der Öffentlichkeit, eine ganz besonders wichtige Schlüsselrolle. Kurzum: Die Zeitung  
gewährleistet eine Meinungsbildung auf hohem Niveau und erbringt dadurch eine un-
verzichtbare Leistung für eine lebendige Demokratie und eine offene Gesellschaft in 
Österreich! 

Anlässlich des 310. Geburtstages nutze ich daher die Gelegenheit, allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich mit ihrer Arbeit zum Erscheinen der „Wie-
ner Zeitung“ beitragen, herzlich zu danken und viel Erfolg für die lesenswerte Zukunft 
zu wünschen!

A

Vizekanzler  
Michael Spindelegger

9

Die Frage, ob und wie Qualitätsjournalismus gewährleistet werden kann, 
stellt sich heute in besonderer Weise. Zwar standen Medien auch in der Vergan-
genheit immer wieder vor neuen Herausforderungen aufgrund des ökonomischen, 
technologischen oder gesellschaftlichen Wandels, jedoch sind diese Veränderungen 
derzeit von besonderer Dynamik und Konsequenz geprägt. Wie darauf reagiert wer-
den soll, wie unabhängiger, unbestechlicher Journalismus zu organisieren ist, welche 
rechtliche und wirtschaftliche Basis er benötigt, sind nicht zuletzt Fragen von eminen-
ter demokratiepolitischer Bedeutung.

Gratulation der „Wiener Zeitung“ zu diesem außergewöhnlichen Geburts-
tag, verbunden mit dem Wunsch, dass sie auch weiterhin ihre wichtige Funktion als 
öffentlich-rechtliches Medium wahrnehmen wird können.
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n Zeiten ständigen Wandels tut Kontinuität gut. Denn Verläss-
lichkeit ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Und 
diese Verlässlichkeit bietet die Wiener Zeitung seit nunmehr 310 
Jahren. Es gibt nicht viele Unternehmen, die auf eine derart lan-

ge Geschichte und Tradition zurückblicken können. Die Wiener Zeitung ist 
längst nicht nur einfach Teil der österreichischen Medienlandschaft, sondern 
sie ist eine Institution, die täglich in hoher Qualität über wichtige Ereignis-
se aus Politik, Wirtschaft, Kultur und vieles mehr berichtet. Ganz besonders 
freut es mich als Präsident der Arbeiterkammer, dass Themen wie der Lage 
am Arbeits- und Wohnungsmarkt ausreichend Platz eingeräumt werden und 
damit den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer in diesem 
Land Raum gegeben wird. Die Redaktion scheut sich nicht, heikle Themen 
aufzugreifen und sie kritisch zu hinterfragen und zu kommentieren. So kann 
Journalismus – auch im digitalen Zeitalter – funktionieren. Ich wünsche dem 
gesamten Team der Wiener Zeitung alles Gute für die weitere Zukunft und 
viele spannende Ereignisse, über die sie für die Menschen in Österreich be-
richten können. 

ie „Wiener Zeitung“ feiert stolze 310 Jahre und ist nicht nur die 
älteste noch erscheinende Tageszeitung Österreichs, sondern der 
Welt. Eine solche verdienstvolle Vergangenheit ist ein Anlass zum 
Feiern, sie bedeutet aber insbesondere auch eine große Verantwor-

tung für die Zukunft - zumal in bewegten Zeiten, wie wir sie in der Wirtschaft 
wie in der Medienbranche derzeit erleben. Angesichts der schier unermess-
lichen Informationsflut bedarf es mehr denn je der fundierten Analyse, der 
objektiven Einordnung von Fakten und der Bereitstellung von Hintergründen 
und unterschiedlichen Meinungen. 

Namens der österreichischen Wirtschaft gratuliere ich der „Wiener Zeitung“ 
zum 310. Geburtstag sehr herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg. Zudem 
erlaube ich mir angesichts dieses besonderen Jubiläums eine Vision für die 
Zukunft: Aus der ältesten Zeitung der Welt könnte die erste „europäische“ 
Zeitung unseres Kontinents werden!

I

D

Rudi Kaske
Präsident der  

Arbeiterkammer Wien 

Dr. Christoph Leitl
Präsident der  
Wirtschaftskammer  
Österreich

von dEr ältEStEn zEitunG dEr  
WElt zur ErStEn zEitunG EuropaS!
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Die „Wiener Zeitung“ ist ein Inbegriff 
öffentlich-rechtlicher Information und des 
Qualitätsjournalismus in Österreich. Her-
vorheben möchte ich ihre ausführliche 
und hochqualitative Berichterstattung über 
außenpolitische und lokale Themen sowie 
spannende Reportagen über Themen abseits 
des Mainstreams, wie beispielsweise über die 
kleine Gruppe der jüdischen Türken in Wien. 
Das ist es, was die heimische Medienvielfalt 
ausmacht: Wir brauchen nicht more of the 
same, sondern einen bunten inhaltlichen Mix, 
der alle Bevölkerungsschichten und -gruppen 
anspricht. Mit ihrer täglich erscheinenden 
Integrationsseite widmet sich die „Wiener 
Zeitung“ – ganz gegen das vorherrschende 
Klischee einer „Staatszeitung“ – brennenden 
und unbequemen innenpolitischen Themen. 
Am heiß umkämpften Wiener Medienmarkt 
stellt mancher die Frage, warum die Republik 
die Wettbewerbssituation durch einen staat-
lichen Mitbewerber weiter auflädt. Ich sehe 
die „Wiener Zeitung“ jedoch, aufgrund ihrer 
redaktionellen Stärken, als klare Bereicherung 
und als Stützpfeiler für die Vielfalt am Medien-
standort Österreich.
Die „Wiener Zeitung“ hat in ihrem 310-jäh-
rigen Bestehen viele Veränderungen der 
Medienwelt wie die Einführung des Radios 
und des Fernsehens gemeistert. Nun gehen wir 
Mitgliedsmedien des Verbandes Österreichi-
scher Zeitungen gemeinsam daran, geeignete 
Antworten auf die Herausforderungen durch 
die Digitalisierung zu finden. Ich wünsche 
der Geschäftsführung und der Redaktion der 
„Wiener Zeitung“ alles Gute für eine weiterhin 
erfolgreiche Zukunft.

Als mich die „Wiener Zeitung“ vor einigen 
Monaten freundlicherweise zu einer Blattkri-
tik einlud, bekam ich als Gastgeschenk das 
Faksimile der ersten Ausgabe des Blattes, das 
sich damals, anno 1703, ja noch „Wienneri-
sches Diarium“ nannte. Das Nummer 1 war 
einigermaßen monothematisch: Es ging um 
die Verlagerung von Truppen von der einen 
Seite Mitteleuropas auf die andere, um Gemet-
zel hier und Zangenangriffe dort. Außerdem 
befasste man sich noch ein wenig mit den 
offiziellen Meldungen vom Hofe und mit den 
Ankünften Hochwohlgeborener in der Stadt.
An sich ist das nicht verwunderlich: 1703 
kämpften die Kaiserlichen im Spanischen 
Erbfolgekrieg gegen die Bayern, Russen und 
Schweden schlugen im Norden Europas 
aufeinander ein, die Ungarn standen erstmals 
ernsthaft gegen Habsburg auf und die Türken 
waren ohnehin immer ein Thema. Überdies 
ging etwa die Hälfte des Staatshaushalts für die 
Armee auf. 
Kriegerisches stand auf der Tagesordnung ganz 
oben – also auch im „Wiennerischen Diari-
um“. Und für die ganz kleinen Leute musste 
man schließlich keine Zeitung machen, die 
konnten ohnehin nicht lesen.
Die Zeiten haben sich gottlob geändert, nichts 
ist mehr so wie damals. Auch das „Wienneri-
sche Diarium“ nicht mehr: Es ist als „Wiener 
Zeitung“ zu einem sehr herzeigbaren Print-
Produkt geworden, das gerade in den letzten 
Jahren eine überaus erfreulich Entwicklung 
genommen hat. 310 Jahre ist das Blatt nun alt 
und wie die Medien in weiteren 310 Jahren 
aussehen werden, weiß niemand. Auf Papier 
werden sie wohl nicht mehr gedruckt. Aber 
dass es eine Zeitung mit so hartnäckigem 
Qualitätsanspruch durch mehrere Jahrhunderte 
geschafft hat – das ist allemal ein Grund zu 
feiern.

Ist es ein Zufall, dass sich mit der „Wiener 
Zeitung“ ausgerechnet die traditionsreichste 
Zeitung des Landes, ja des Kontinents, im 
Besitz der öffentlichen Hand befindet?  Mit der 
Herausgabe der „Wiener Zeitung“ beweist die 
Republik jedenfalls, dass sie sich ihrer Verant-
wortung in der Medienszene stellt. Seriosität, 
Ausgewogenheit, demokratische Breite und 
der Verzicht auf marktschreierische Vermark-
tungsmethoden – Qualitäten eines öffentlich-
rechtlichen  Mediums, die die Redaktion der 
„Wiener Zeitung“ auch in turbulenten  Zeiten 
hochhält. Den Umbruch, in dem sich die 
Medienlandschaft derzeit befindet, werden 
nur jene Tageszeitungen überleben, die auf 
journalistische Qualität setzen. Seichte Infor-
mation ist praktisch überall gratis zu haben. 
Auf der internationalen Bühne zeichnet sich da 
schon ein Trend ab: Verlage, die in die Qualität 
ihrer Medien investieren, können selbst in 
der Krise bemerkenswerte Erfolge erzielen. 
Als öffentlich-rechtliches Medium verfügt 
die „Wiener Zeitung“ über gute Chancen, 
in Österreich beispielgebend zu wirken. Die 
Republik Österreich als Eigentümerin hat die 
Kraft, hier verlegerische Akzente zu setzen, die 
als zukunftsweisendes Beispiel für die gesamte 
Branche wirken können. 

Von Thomas Kralinger  
Präsident des  
Verbandes  
Österreichischer Zeitungen 

Von Herbert Lackner 
CR Profil

Von Franz C. Bauer 
Präsident der  
Journalistengewerkschaft 
in der gpa-djp

Wien.
Die Stadt
fürs Leben.
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ßen oder lauschigen Plätzen – Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) ist in Wien abseits 
großer Museen und Ausstellungshäuser allgegenwärtig. Seit 2004, dem Geburtsjahr 
von KÖR, wurden mehr als 300 temporäre und permanente Werke für Wiens Straßen 
geschaffen. Wer dabei auf den Kunst-Geschmack gekommen ist, dem steht auch ein 
Besuch im MUSA Museum Startgalerie Artothek offen. Bei freiem Eintritt. 
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Die „Wiener Zeitung“ darf sich älteste Zeitung 
der Welt nennen. Das Geburtsjahr 1703 steht 
gleich unter dem Zeitungskopf, hinter dem der 
österreichische Bundesadler und die EU-Flagge 
hervorlugen. Das ist eine programmatische 
Ankündigung, die im Blattinnern eingelöst 
wird: Das Blatt betreibt nicht nur österrei-
chische Nabelschau, sondern schaut über 
die Grenzen hinaus. Korrespondenten liefern 
Berichte und Einschätzungen aus anderen 
Weltgegenden, nicht zuletzt aus der EU-
Hauptstadt Brüssel. 
Europa@Welt wird vor Österreich positioniert 
– die „Wiener Zeitung“ ist damit vielen Politi-
kern, die indirekt ihre Eigentümer sind, voraus. 
Dass österreichische Politiker in Kommentaren 
geschont werden, dürfen sie aber nicht erwar-
ten. Sonst hätte die „Wiener Zeitung“ ihren 
Anspruch, von Leserinnen und Lesern und von 
der Konkurrenz ernst genommen zu werden, 
verwirkt. 
Von den Kollegen wird jener Teil am akri-
bischsten studiert, der viel Kleingedrucktes 
enthält und gemeinhin als trocken gilt: das 
Amtsblatt. Dort sind oft Recherchehinweise 
versteckt, die wir gerne aufgreifen. 
Dass die „Wiener Zeitung“ aber auch Sinn für 
Humor hat, bewies sie mit ihrer Schlagzeile 
anlässlich des überraschenden Rücktritts von 
Papst Benedikt XVI. „Im Vatikan schlug der 
Blitz ein“, gab sich die Redaktion in Wien 
elektrisiert. Damit schaffte es die „Wiener 
Zeitung“ sogar in Günter Traxlers Blattsalat – 
eine publizistische Auszeichnung. 

Ob die „Wiener Zeitung“ in weiteren 310 
Jahren ihren 620. Geburtstag erleben wird, ist 
natürlich schwer zu prognostizieren. Verdienen 
würde sie’s. Denn dieses ehrwürdige Blatt 
zählt zu jenen raren Medienprodukten, die 
Qualitätsjournalismus mit öffentlich-rechtli-
chem Anspruch produzieren. Davon gibt es in 
Österreich zu wenig. Weshalb jedes Medium, 
das sich dieser raren Form des Journalismus 
verschrieben hat, unverzichtbar ist. Die paar 
hiesigen Qualitätsmedien, die man an den Fin-
gern einer Hand abzählen kann, tun gut daran, 
einander nicht als Konkurrenten zu begreifen, 
sondern als Kollegium einsamer Rufer in einer 
politisch-medialen Wüste.
Die „Wiener Zeitung“ ist nicht nur ein gutes, 
sie ist gleichzeitig auch ein unterschätztes 
Blatt. Man würde ihr mehr Selbstvertrauen 
wünschen. Und man würde ihr wünschen, 
dass ihr die Eigentümerin Flügel verleiht: 
Weniger Amtsblatt, mehr Unabhängigkeit – so 
muss die Devise lauten. Denn Österreich kann 
ohne Amtsblatt ganz gut auskommen. Aber 
sicher nicht ohne Qualitätsmedien.
Möge also die „Wiener Zeitung“ weiter die 
politisch-mediale Wüste mit ihren Rufen behel-
ligen, vielleicht sogar mit lauteren als bisher. 
Und möge die Eigentümerin der „Wiener Zei-
tung“, die identisch ist mit der Republik, den 
Qualitätsmedien dieses Landes Rahmenbedin-
gungen schaffen, in denen sie leben können. 
Das würde der Demokratie nützen – und der  
„Wiener Zeitung“.

Gratulation dem eleganten Nestor der Tages-
zeitungen. Die „Wiener Zeitung“ wird und 
soll sich in den nächsten 310 Jahren auf die 
Kernkompetenz eines täglichen Printprodukts 
besinnen – die natürlich auch digital verbreitet 
wird. Als da wäre: ein Wiener Feuilleton sein. 
Politisch unabhängig, überraschender, mögli-
cherweise durchaus schlanker, vor allem aber 
wirklich kritisch – auch gegenüber jenen Po-
sitionen, die der typische österreichische Jour-
nalist stets reflexartig einnimmt. Die „Wiener 
Zeitung“ könnte mehr überraschen und mehr 
anecken. Das hat nichts mit Meinungsjourna-
lismus zu tun, sondern mit neuen Zugängen 
und Themensetzungen. Das Durcheinander-
wirbeln aller bestehender Ressorts war ein 
erstes Schritt, der logisch folgende wäre, diese 
neuen Querschnittsressorts – übrigens, warum 
gibt es kein Wiener-Salon-Ressort? nicht mit 
der normalen Meldungslage im Tageszeitungs-
Agenturstil zu bestreiten, sondern konsequent 
Geschichten zu erzählen, die sonst keiner 
erzählt. Zugegeben: Das könnte und sollte 
jede Zeitung machen. Dank öffentlicher Eigen-
tümer müsste das leichter zu bewerkstelligen 
sein. Selbst wenn sich „die Wiener“ dann einst 
hoffentlich auch am echten Markt behaupten 
muss – ohne Amtsblatt und Pflichteinschal-
tungen. Digital hätte ich vielleicht die ein oder 
andere Idee, Stichwort Konzentration auf ein 
ganz bestimmtes Klientel. Aber ich nehme die 
„Wiener Zeitung“ als Konkurrenz zu ernst, um 
Ideen einfach zu teilen. 

Von Alexandra  
Föderl-Schmid  
CR Der Standard

Von Andreas Koller 
stv. CR Salzburger  
Nachrichten

Von Rainer Novak 
CR Die Presse
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Die „Wiener Zeitung“ gehört der Republik. 
Das ist in Zeiten, die Parteizeitungen unduld-
sam in den Orkus gestoßen haben, erstaunlich. 
Die „Wiener Zeitung“ zeigt, dass es gehen 
kann. Dass man eine Zeitung machen kann, 
auch wenn man unter Beobachtung steht, 
nicht des Lesers, des Eigentümers. So wechselt 
sie zwar ihre Chefredakteure nach den Farben 
der Regierung, bringt aber dennoch immer 
wieder ein erstaunlich interessantes Blatt auf 
dem verstopften Markt. Besonders dort, wo 
es nicht um Innenpolitik geht, sondern um die 
wirklich wichtigen Dinge des Lebens. 
Die Wochenendbeilage der „Wiener Zeitung“ 
war schon immer die schärfste Konkurrenz 
für die Leuchttürme des Österreichischen 
Journalismus – das „Spektrum“ der „Presse“ 
und das „Album“ im „Standard“, also für die 
gehobene Wochenendlektüre für den Wiener 
Bürger beiderlei Geschlechts. 
Vielleicht hängt das ja indirekt auch mit dem 
Eigentümer zusammen. Die Spielwiese Kunst 
interessiert den weniger. Dort kann man sich 
entfalten, wer immer gerade regiert. Wo Schat-
ten ist, muss irgendwo auch Sonne sein. 

Die große „Wiener Zeitung“ ist am 2. Jänner 
1900, dem Tag, da die kleinformatige „Kronen 
Zeitung“ das Licht der Pressewelt erblickt hat, 
gar nicht erschienen, wegen des „h.Festtages“, 
wie in der Silvesternummer vom 31. Dezember 
1899 vermerkt wurde. Dort findet sich auch 
eine Verlautbarung, die für die Gründung des 
neuen Blattes wesentlich war – das Gesetz 
betreffs der Aufhebung des Zeitungs- und 
Kalenderstempels: „Mit Zustimmung beider 
Häuser des Reichsrathes finde ich anzuordnen, 
wie folgt: §1 Der Zeitungs- und Kalenderstem-
pel wird aufgehoben … §3 Mit dem Vollzug 
dieses Gesetzes ist Mein Finanzminister be-
traut. Franz Joseph m.p.“. Erst die Abschaffung 
dieser von Josef II. eingeführten Stempelab-
gabe für jedes Zeitungsexemplar erlaubte 
das sensationell billige Monatsabonnement 
von nur einer Krone für die „Krone“. Das 
günstigste Abo der „Wiener Zeitung“ kostete 
8 Kronen für ein Vierteljahr, ohne Zustellung. 
Aber das musste sie einem guten Bürger 
wert sein, gehörte sie doch zum geordneten 
Staatswesen der Monarchie. Unter den Geset-
zestexten stand nach Franz Joseph die Kürzel 
m.p. – manu propria – mit eigener Hand. 
Daher glaubte man wohl, dass alles, was sie 
verkündete, „von oben“ kam. Der Amtsteil 
bildet eine solide Basis für das ehrwürdige 
Blatt und kann spannende Lektüre sein. Zu 
Silvester 1900 etwa wird über die Staatsaus-
gaben 1899 Rechenschaft abgelegt. In solch 
trockenen Texten spiegelt sich die Geschichte 
Österreichs. Der Journalismus kam dennoch 
nie zu kurz. In ihrem Jubiläumsjahr behauptet 
sie sich trotz aller politischen Wandlungen als 
interessantes Produkt im Wiener Blätterwald. 
Wenn die „Krone“ zu Wien gehört „wie das 
Kipferl zum Kaffee“, so die „Wiener Zeitung“ 
wie die Hofburg oder der Ballhausplatz.

Die „Wiener Zeitung“ ist die älteste noch 
erscheinende Tageszeitung der Welt. Damals, 
1703, hieß sie noch „Wiennerisches Diarium“. 
Aber versetzen wir uns einmal in diese Tage. 
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs war Le-
opold I. Unter diesem Habsburger wurden die 
Türken zum zweiten Mal vor Wien zurückge-
schlagen, das  Reich wurde durch den Gewinn 
Ungarns noch größer und in Sachen Religion 
wurde die katholische Ordnung wieder gefes-
tigt, Stichwort  Gegenreformation. Leopold I. 
gefiel sich als absolutistischer Monarch.
Also eigentlich keine guten Zeiten für die 
Gründung einer Zeitung in Wien. In Eng-
land wäre das anders gewesen, da wurde die 
Zensur bereits 1695 abgeschafft, hierzulande 
entschloss sich erst die Republik im Jahr 1918 
zu diesem Schritt.
Von Zensur ist heute nicht mehr die Rede, 
aber wie kann eine Zeitung im Eigentum der 
Republik jeden Tag objektiv und unabhängig 
berichten? Sie kann, wenn sie über die selbst-
bewussten und  gut ausgebildeten Redakteure 
der „Wiener Zeitung“ verfügt. Und sie kann 
das, weil heute jeder Zeitungseigentümer ver-
stehen muss, dass im weltweiten Biotop von 
allgemein zugänglichen Informationen die Ma-
nipulation der Leser immer schwieriger wird. 
Gerade Leser von Qualitätszeitungen würden 
sich mit Grausen abwenden, wenn sie spüren 
würden, dass man ihnen etwas vorenthalten 
oder sie falsch informieren möchte.
Österreich braucht Medien mit Qualität, und 
auch in der sich rasch wandelnden Medienwelt 
ist da Platz für die „Wiener Zeitung“.

Von Hubert Patterer  
CR Kleine Zeitung

Von Christoph Dichand 
CR Krone

Von Helmut Brandstätter 
CR Kurier

Beschaffung: 
Umfassendes Produktportfolio

Das Portfolio der BBG ist umfassend 
und bedient alle Wünsche der öffent-
lichen Hand – von PCs, Laptops und 
Software über Lkw, Traktoren und 
Unimogs zu Lebensmitteln, Reini-
gung, Auftausalzen oder Strom. 
Zu den Kunden der BBG zählt nicht 
nur der Bund, sondern auch alle Bun-
desländer und rund 1000 Gemeinden. 
Auch ein Großteil der ausgegliederten 
Unternehmen, Universitäten und Ge-
sundheitseinrichtungen greift auf die 
BBG-Angebote zurück. 

Beratung:  
Expertise für Vergaberecht & Verträge 
für individuelle Kundenwünsche

Bei Projekten im besonderen Auf-
trag unterstützen Einkaufsexperten 
und Juristen der BBG den Kunden 
bei individuellen Beschaffungen von 
Quantencomputern, web2print, Wer-
bekampagnen, CT-Geräten etc. Die 
Juristen der BBG stehen öffentlichen 
Auftraggebern auch im „Vergabekom-
petenzcenter“ für rechtliche Fragen im 
Beschaffungsbereich zur Verfügung. 
In Seminaren, Vertragspräsentationen 
und InfoDays präsentieren die BBG-
Experten die neuesten Vertragsinfor-

mationen und geben ihr Know-how 
im Vergaberecht und bei E-Procure-
ment-Tools weiter.

Online einkaufen inkl. E-Rechnung

„Wir arbeiten auch federführend an 
der Optimierung und Erweiterung 
von E-Procurement-Anwendungen 
und deren Nutzen mit“, erklärt BBG-
Geschäftsführer Andreas Nemec. 
„Das umfasst nicht nur den e-Shop 
der BBG, in dem alle Produkte und 
Dienstleistungen unserer Lieferanten 
gefunden und bestellt werden kön-
nen, sondern auch internationale Pro-
jekte wie Peppol oder die Einführung 
der E-Rechnung.“

Mehr zur BBG

Unser Vertriebsteam steht Ihnen  
jederzeit gerne zur Verfügung. Ihre 
Ansprechpartner finden Sie auf 
www.bbg.gv.at.

Oder Sie merken sich jetzt schon den 
27. März 2014 vor: an diesem Tag fin-
det die BBG-Messe „Nutzen.Leben“ 
statt, dieses Mal in Kooperation mit 
der Verwaltungsmesse des BKA. An-
meldungen und weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.bbg.gv.at/
nutzenleben. 

Die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) ist der Einkaufsdienstleister der 
öffentlichen Hand. Über ihre Verträge stellt die BBG der öffentlichen 
Verwaltung rund 250.000 Produkte und Dienstleistungen zur Verfü-
gung. Im Jahr 2012 wurden rund 1,1 Milliarden Euro über die Verträge 
der BBG abgewickelt. Durch diese Bündelung des Einkaufs können 
rund 18 Prozent der Kosten eingespart werden.

Der richtige Partner für den 
Einkauf der öffentlichen Hand

Zwölf Produktfamilien mit rund 250.000 
Produkte und Dienstleistungen – das  
Produktportfolio der BBG ist umfassend.

Die Einkaufsexperten und Juristen beraten 
öffentliche Auftraggeber bei Beschaffungen.

Über den e-Shop der BBG können Bestellun-
gen rasch und einfach abgewickelt werden.

Die BBG-Experten stellen Kunden ihr Wissen auch im Rahmen 
des BBG-Forums zur Verfügung.

Bei der BBG-Messe „Nutzen.Leben“ können Sie an einem Tag 
mehr über die BBG erfahren.
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m 8. August 1703 erschien zum ersten Mal das 
„Wiennerische Diarium“. Wie sahen die ersten 
Ausgaben aus? Winzig (Format ca. 16 mal 20 
cm), und – wie damals in ganz Europa üblich – 

sehr dünn, meist 8 Seiten. Einer heutigen Zeitung entsprach 
das Blättchen jedenfalls nicht: keine Schlagzeilen, keine Bilder 
(nur selten Schmuckleisten). Das „Wiennerische Diarium“, 
das später ein „n“ im Titel verlor, kam lediglich mittwochs 
und samstags heraus – Wien besaß miserable Nachrichten-
verbindungen, nur an zwei Wochentagen traf Fernpost ein. 
Vielleicht ein halbes Dutzend Mitarbeiter werkte im Haus 
zum roten Igel an der Ecke Brandstätte-Wildpretmarkt, ca. 
1000 bis 1500 Exemplare passierten die hölzernen Pressen, 
die im Regensburgerhof am Lugeck standen.

Zeitung war damals reiner Luxus. Ein Großteil der 
Menschen, darunter viele Analphabeten, lebte in bitterer Ar-
mut. Unser Blatt kostete 7 Kreuzer. Für 3 Kreuzer bekam 
man im Kaffeehaus eine Tasse Kaffee. Und als Draufgabe 
durfte man in den Gazetten blättern.
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Ein SpiEGEl übEr viEr JahrhundErtE 
Als österreichische Chronistin schreibt die 

„Wiener Zeitung“ seit 310 Jahren Ge-
schichte. Ein Streifzug durch die Historie 
der ältesten noch erscheinenden Tages-

zeitung der Welt, von der Ära Prinz Eu-
gens bis in die Gegenwart.

Von Andrea Reisner

A

„Gefahr, dass Assad überlebt“

Syriens Opposition fordert rasche

Waffenlieferungen von USA Seiten 4 und 5

Feuilleton

Ums Eck ums Eck gebracht – Krimis aus

der Provinz als langlebiger Trend Seite 25

extra

Ist das Küssen eine aussterbende Kunst?

Ein Experte gibt Auskunft
Seite 38

Fort Meade. Es ist eine Ent-

scheidung, die „Prism“-Aufdecker

Edward Snowden und Wikileaks-

Chef Julian Assange wohl glei-

chermaßen mit Spannung erwar-

ten. Denn mit dem möglicherwei-

se schon an diesem Wochenende

gefällten Urteil gegen den 25-jäh-

rigen Obergefreiten Bradley Man-

ning geht auf der Militärbasis

Fort Meade der erste große Whist-

leblower-Prozess der USA zu En-

de und das Urteil könnte einen

Präzedenzfall für alle weiteren

Geheimnisverräter schaffen.

Manning hatte 2010 weltweit

für Schlagzeilen gesorgt, als er

mit Hilfe der Enthüllungsplatt-

form Wikileaks hunderttausende

US-Geheimdokumente veröffent-

lichte. Neben vertraulichen Bot-

schaftsdepeschen sorgte damals

ein Video für Aufregung, das un-

geschminkt die schmutzige Reali-

tät des Irak-Kriegs zeigte. Nach

eigenen Angaben wollte Manning

mit der Veröffentlichung der Ge-

heimdokumente der Welt die Au-

gen öffnen. Die Staatsanwalt-

schaft sieht in dem 25-Jährigen

allerdings keinen Missstände auf-

zeigenden Whistleblower, son-

dern einen Landesverräter, der le-

benslang hinter Gitter muss. Eine

ähnlich harte Strafe müsste wohl

auch Snowden befürchten, wenn-

gleich US-Justizminister Eric Hol-

der am Freitag versicherte, dass

der NSA-Aufdecker vor ein Zivil-

gericht gestellt werde und ihm

nicht die Todesstrafe drohe. ■

Causa Manning als

Präzedenzfall für

Snowden

Seite 6

Premierenreigen bei

Salzburger Festspielen

Mit einem dichten Premierenwochenende starten die Salz-

burger Festspiele nach einem sakralen Vorspiel ins offizielle Pro-

gramm. Als erste Opernpremiere inszeniert Alvis Hermanis Birtwist-

les „Gawain“, Ingo Metzmacher dirigiert. Foto: apa/Barbara Gindl Seite 27

Wien. Die Pensionen dominieren

wieder den Wahlkampf. Grund ist

ÖVP-Chef Michael Spindelegger,

der eine frühzeitige Anpassung

des Frauenpensionsalters von 60

auf 65 ins Spiel gebracht hatte

und auf Druck aller Pensionisten-

vertreter sofort wieder relativier-

te. Doch die SPÖ setzt seither voll

auf ihre wichtigste Wählerschicht,

die zwei Millionen Pensionisten,

und affichiert Plakate im ganzen

Land, dass Pensionen nicht „ange-

tastet“ werden dürfen.

Eine nicht unwesentliche Grup-

pe kam bisher in der Debatte gar

nicht vor. Die Jungen. Ihre Vertre-

ter in SPÖ oder ÖVP mischten sich

in das Tauziehen nicht ein, was

verwundert, denn im Vergleich zu

den jetzigen Pensionisten haben

sich ihre Aussichten auf eine

künftige Pension deutlich ver-

schlechtert.

Die neue Partei Neos hingegen

sucht den Generationenkonflikt

ganz bewusst: „Wir zahlen die

Party, die unsere Eltern gefeiert

haben“, sagt Neos-Chef Matthias

Strolz im Interview und malt Pen-

sionseinbußen von 50 Prozent an

die Wand. Wifo-Expertin Mayrhu-

ber relativiert. Wirklich eng wird

es für jene, die schlecht verdie-

nen, Teilzeit arbeiten, oft wech-

seln oder spät ins Arbeitsleben

einsteigen.

Der Chef der Sozialistischen Ju-

gend, Wolfgang Moitzi, sieht den

Schlüssel in guten Jobs für die Ju-

gendlichen und dem verstärkten

Kampf gegen das „Prekariat“. Die

Junge ÖVP setzt auf ein flexibles

Pensionssystem mit stärkeren Ab-

schlägen für Frühpensionisten

und Zuschlägen für jene, die das

Pensionsalter überschreiten. ■

■ Frage der Generationengerechtigkeit

geht im aktuellen Pensionsstreit unter.

Pensionen:

Alles den

Alten, nichts

den Jungen?

Seite 9

Am Samstag dominiert der

Sonnenschein. Nur vereinzelt

kann es im Bergland zu Wärme-

gewittern kommen. Die Tempe-

raturen liegen zwischen 29 und

36 Grad. Am Sonntag ist die

Hitze am Höhepunkt: Die

Temperaturen erreichen 32 bis

40 Grad.

Seite 32
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Kairo. Ägyptens Armee geht

kompromisslos gegen die zuletzt

entmachteten Muslimbrüder vor.

Kurz bevor es in Kairo zu Massen-

protesten kam, wurde gegen Ex-

Präsident Mohammed Mursi Haft-

befehl erlassen. Dem Islamisten

werden Verschwörung mit der ra-

dikalen Hamas und die Tötung

von Soldaten zur Last gelegt. Die

Armee hatte Mursi bereits Anfang

Juli nach Protesten gegen eine

schleichende Islamisierung abge-

setzt und in Gewahrsam genom-

men. Dies geschehe zum Schutz

des Politikers, hatte es zur Be-

gründung geheißen.

Die Armee hat aufgerufen, in

„Millionenzahl“ auf die Straße zu

gehen, um ihr ein „Mandat zur

Bekämpfung des Terrors“ zu ge-

ben. Vor der Kairoer Raba-al-Ada-

wiya-Moschee, dem Zentrum der

Pro-Mursi-Proteste, sammelten

sich tausende Anhänger. Schon

am Nachmittag kam es zu gewalt-

tätigen Zusammenstößen. ■

Ägyptens Armee

inhaftiert Mursi

wegen Mordes

Seite 3

Lille. Im Skandal um einen Call-

girl-Ring drohen dem Ex-Chef des

Internationalen Währungsfonds

(IWF) und ehemaligen Hoffnungs-

träger von Frankreichs Sozialis-

ten, Dominique Strauss-Kahn, of-

fenbar doch juristische Konse-

quenzen. Er soll wegen „schwerer

gemeinsamer Zuhälterei“ ange-

klagt werden. Erst Mitte Juni hat-

te die Staatsanwaltschaft Lille

noch die Einstellung beantragt. ■

Offenbar doch

juristische Folgen

für Strauss-Kahn

Seite 7

Strauss-Kahn soll wegen Zuhäl-

terei angeklagt werden. Foto: epa

Wien. Den weltweit führenden

Internet-Versandhändler Amazon

zieht es nach Österreich. Der US-

Konzernriese prüft den Bau eines

Logistik- und Versandzentrums in

der südburgenländischen Markt-

gemeinde Rudersdorf. Ein Grund-

stück, das direkt an der künftigen

Schnellstraße S7 liegt und relativ

günstig zu haben wäre, steht be-

reits zur Disposition. Bei dem Pro-

jekt geht es um mehr als 2000

Jobs. Wird es realisiert, wäre dies

die mit Abstand größte Betriebs-

ansiedelung im Burgenland.

Ein Arbeitskonflikt so wie in

Deutschland – dort streiken Ama-

zon-Beschäftigte immer wieder,

weil sie nach dem schlechteren

Tarifvertrag der Logistik (statt des

Versandhandels) bezahlt werden

– wäre für Karl Proyer, Vizechef

der Gewerkschaft der Privatange-

stellten, in Österreich undenkbar.

„Bei uns hat der Logistik-KV die

gleiche Qualität wie der Handels-

KV“, erklärt Proyer. ■

Amazon schielt

auf Rudersdorf als

Österreich-Standort

Seite 11

Rennen um die Fed: Der

Kampf um den Chefsessel der

US-Notenbank ist voll ent-

brannt.

Seite 7

Bergrettung: Die Anzahl der

Einsätze ist gestiegen – große

Restschneemengen sind aktuell

extrem gefährlich.
Seite 13

Austria trifft 
am Samstag das

erste Mal in dieser Saison auf

Red Bull Salzburg.
Seite 24

Der ORF darf Facebook und

Twitter nützen, stellte das

Höchstgericht klar.
Seite 31
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Pünktlich zum Jubiläum. 
Die ÖBB gratulieren. 

Durch die stetige Verbesserung der Infrastruktur und optimal 

abgestimmte Fahrpläne ist es den ÖBB gelungen, den österreich-

weiten Pünktlichkeitswert auf rund 97 % zu steigern und so zum 

konkurrenzfähigsten Transportunternehmen Österreichs zu werden.

Alle aktuellen Werte finden Sie auf 

oebb.at/puenktlichkeit
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Unsere Redaktion versprach schon in 
der ersten Ausgabe „Alles Denckwürdige“ 
aus Wien und „auß der gantzen Welt“, und 
das ohne „Poetischen Schminck“. In den 
ersten Jahren stand kriegerische Berichter-
stattung im Vordergrund. Bis 1713/14 war 
die Monarchie in einen großen europäischen 
Konfl ikt verstrickt (Spanischer Erbfolge-
krieg). Die Menschen des Landes, die unge-
heures Leid erlebten und härtestem Steuer-
druck ausgesetzt waren, wollten natürlich 
wissen, wie die Dinge lagen und wie sie sich 
entwickeln würden. Das „Diarium“ kam wie 
gerufen.

Noch einmal zur allerersten Nummer: 
„Mit Ihro Römischen Kayserlichen Majestät 
allergnädigsten Privilegio“ vermerkt das Ti-
telblatt. Im Prinzip hieß das nichts anderes, 
als dass Kaiser Leopold I. den Druck des 
Periodikums erlaubte. Es existierte keinerlei 
Pressefreiheit, ohne Zustimmung des Herr-
schers durfte kein publizistisches Unterneh-

men agieren. Doch verlegte nicht der Hof 
das „Diarium“, das in diesem Sinne also 
keine reine Hofzeitung war. Die Redaktion 
hatte durchaus Freiräume. Zwar erfolgte 
die Gründung natürlich im Interesse und 
Auftrag des Regenten, der ein seriöses und 
repräsentatives Blatt wünschte, aber die He-
rausgabe lag gut eineinhalb Jahrhunderte 
in den Händen Privater. Und die bewiesen 
immer wieder erstaunliche Eigenständigkeit. 
Als Erster war Johann Baptist Schönwetter 
(ca. 1670-1741) am Ruder. 1721 verlor er 
sein Privileg an Johann Peter van Ghelen 
(1673-1754), einen fi ndigen Unternehmer 
mit Wurzeln in Flandern.

Van Ghelen, ganz Geschäftsmann, 
stellte ein Konkurrenzblatt ein und sicherte 
neue Einnahmequellen in Form von staatli-
chen Einschaltungen. Als fi xen Redakteur 
engagierte er Hieronymus Gmainer (ca. 
1663-1729). Mit ihm tauchte in Österreich 
erstmals die Berufsbezeichnung „Zeitung-

Pünktlich zum Jubiläum. 
Die ÖBB gratulieren. 

Durch die stetige Verbesserung der Infrastruktur und optimal 

abgestimmte Fahrpläne ist es den ÖBB gelungen, den österreich-

weiten Pünktlichkeitswert auf rund 97 % zu steigern und so zum 

konkurrenzfähigsten Transportunternehmen Österreichs zu werden.

Alle aktuellen Werte finden Sie auf 

oebb.at/puenktlichkeit

Bezahlte Einschaltung



Schreiber“, also Journalist, auf. Damals er-
lebte das „Diarium“ eine Hochblüte. Doch 
der gesellschaftliche Rahmen war eng, die 
wirtschaftliche Lage prekär.

Bald dominierte wieder der Krieg 
die Berichterstattung: Ab 1740 musste 
Maria Theresia um ihr Erbe, das Habs-
burgerreich, kämpfen. In derart stürmi-
schen Zeiten war kaum an publizistische 
Neuerungen zu denken, auch schuf der 
Tod van Ghelens 1754 dem Unternehmen 
Probleme. Trotzdem setzte seine Familie 
auf gewisse Innovationen, etwa Beilagen, 
die sich wissenschaftlichen und kulturellen 
Themen widmeten.

Die Alleinherrschaft Josephs II. ab 
1780 brachte eine Lockerung der Zensur 
– aber nicht für unser Blatt, das damals 
den neuen Titel „Wiener Zeitung“ erhielt. 
Diese erschien dem Reformkaiser als geeig-
netes Publikationsorgan für seine unmittel-
baren Zwecke, nicht zuletzt, weil sie in den 
Erblanden gut verbreitet war. Die Zahl der 
amtlichen Einschaltungen wuchs enorm, 
während sich der redaktionelle Teil kaum 
weiterentwickelte. Die Auflage dürfte da-
mals schon einige tausend Stück erreicht 
haben.

Qualitative Verbesserung erfuhr das 
journalistische Schaffen ab 1782, als die 
Ghelen‘schen Erben Conrad Dominik 
Bartsch (1759-1817) engagierten: Der neue 
Mann, ein Schüler des Aufklärers Joseph 
von Sonnenfels, vertrat demokratische An-
sichten und baute die Zeitung in diesem 
Sinne aus. Vor allem auf Auslandsberich-
te legte er den Fokus. Sein größter Wurf: 
1789 druckte er als Erster in der Monarchie 
die in Frankreich verkündete Erklärung der 
Menschenrechte ab – in vollem Wortlaut!

Mit Kaiser Franz änderte sich das po-
litische Klima. Bartsch, der enge Kontakte 
zu demokratischen Kreisen pflegte, stand 
auf der Abschussliste. Er musste 1799 wei-
chen, sollte aber ein Jahrzehnt später wie-
der aus der Versenkung auftauchen.

In der Zeit der Napoleonischen Krie-
ge mischte sich der Hof verstärkt in redak-
tionelle Belange ein. In den Jahren 1805/06 
und 1809 okkupierte Napoleon Wien 

– und die Zeitung gleich mit. Aus Paris 
brachte er nicht nur einen eigenen Redak-
teur, sondern auch technischen Fortschritt: 
Erstmals kam das Blatt täglich heraus.

1811 kehrte Conrad Dominik Bartsch 
zurück und bereitete das reguläre tägliche 
Erscheinen vor. Metternich ließ den Redak-
teur später wegen kritischer Berichterstat-
tung wiederum seines Postens entheben. 
Der die kaiserliche Politik beherrschende 
Staatsmann wollte die „Wiener Zeitung“ 
als Ganzes eliminieren, um seinem Privat-
blatt, dem „Oesterreichischen Beobach-
ter“, ein Monopol zu verschaffen.

Die Herausgeber stellten den musisch 
begabten, mit Beethoven befreundeten 
Joseph Carl Bernard (ca. 1781-1850) an, 
der innenpolitische Themen in den Hinter-
grund rückte und den Blick stärker auf das 
Ausland und Kulturelles richtete – auf die-
se Weise konnte das Blatt mit Mühe und 
Not überleben.

Dramatisch ging es für Verleger und 
Redakteure im Jahr 1848 her. Die Redakti-
on unter neuer Leitung zeigte sich weltof-
fen, liberal und ihrer Zeit voraus. Sie stand 
für Pressefreiheit und Rechte des Volkes. 
Auch am riesigen Druckformat (dem 
größten der bisherigen „WZ“-Geschichte) 
mochte man das ablesen. Im Mai geschah 
dann der Affront gegen das Herrscherhaus: 
Es erschien eine Ausgabe ohne kaiserlichen 
Adler (der seit 1708 auf dem Zeitungskopf 
prangte) – unverzeihlich für den Hof. Wäh-
rend die Revolution in Wien erst im Okto-
ber niedergeschlagen wurde, endete sie für 
die „WZ“ schon am 1. Juli. Danach waren 
die Ghelen‘schen Erben bei der Obrigkeit 
nicht mehr gut angeschrieben. Letztend-
lich mussten sie 1857 aufgeben. Am 17. 
Dezember dieses Jahres übernahm der 
Staat das Blatt.

Mit dem „Ausgleich“ 1867, der die 
Doppelmonarchie begründete, entstand in 
der cisleithanischen (d.h. österreichischen) 
Reichshälfte ein Verfassungsstaat mit be-
scheidenen demokratischen Ansätzen. Für 
die „WZ“ brachte diese Entwicklung wie-
der etwas mehr journalistischen Freiraum.
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1848 flog der kaiserliche Adler vom 
Zeitungskopf – um schon am nächsten 

Tag wieder dort zu landen.



Ab 1872 leitete der bekannte Jour-
nalist Friedrich Uhl (1825-1906), der spä-
tere Schwiegervater August Strindbergs, 
die Redaktion. Uhl setzte auf Kultur und 
konnte auf diesem Gebiet eigenständige 
Berichterstattung sichern, vor allem in der 
Abendausgabe „Wiener Abendpost“ (die 
1848 Gestalt angenommen hatte). Auch 
nach seinem Abgang anno 1900 wirkte 
das Konzept des großen Zeitungsmannes 
weiter.

Bei Kriegsausbruch 1914 vertrat die 
„Wiener Zeitung“ den offi ziellen Stand-
punkt der Monarchie, sie verfi el allerdings 
nicht, wie fast alle anderen Medien, in 
Kriegshysterie.

Am Gründungstag der Republik, dem 
12. November 1918, zierte der kaiserliche 
Adler zum letzten Mal das Titelblatt.

Das bis 1921 noch relativ umfangrei-
che Blatt erlebte 1922 eine schmerzliche 
Zäsur. Auf eine einzige tägliche Ausgabe 
reduziert, konnte es seinen Stellenwert als 
Kulturorgan kaum aufrechterhalten. Doch 
sogar nach 1934, als die „Wiener Zeitung“ 
nach der Ausschaltung der Demokratie ein 
eher trauriges Dasein fristete, pfl egte man 
das vornehmlich österreichischen Themen 
gewidmete Feuilleton.

Als Österreich 1938 von der Landkar-
te gelöscht wurde, verschwand auch die 
„Wiener Zeitung“ – vorläufi g. Es sollten 
die einzigen Jahre bleiben, in denen das 
seit 1703 eng mit den Geschicken unseres 
Landes verwobene Blatt verstummte. Vor 
allem wegen handelsrechtlicher Veröffent-
lichungsvorschriften konnte es nicht sofort 
ganz liquidiert werden. Erst im Februar 
1939 strich man den redaktionellen Teil, im 
Februar 1940 das verbliebene Amtsblatt.

Am 21. September 1945 erschien die 
„Wiener Zeitung“ wieder. Den Umständen 
entsprechend dürftig sah das Blatt aus: vier 
Seiten ohne Bilder, gedruckt auf einer unge-
eigneten Maschine. Ein bescheidener Aus-
bau gelang in den 1950ern. Doch der Um-
fang blieb gering, was sich auf den Stil der 
Berichte niederschlug: kurz und bündig. 

In den 1960ern und 1970ern gab es 
Verbesserungen im Erscheinungsbild. Das 
Blatt konnte sich behaupten, selbst in 
Jahren intensiven Zeitungssterbens. Nach 
einer schwierigen Phase in den 1980ern – 
als unter anderem die technische Ausstat-
tung zu wünschen übrig ließ – wurde es 
1998 von der Staatsdruckerei abgenabelt. 
Als GmbH steht die „Wiener Zeitung“ bis 
heute im alleinigen Eigentum des Bundes.

Etwa um die Jahrtausendwende ver-
zeichneten Redaktion und Produktion 
einen bedeutenden Innovationsschub. Es 
erfolgte die Umstellung auf ein hochmo-
dernes elektronisches Redaktionssystem, 
in Zusammenhang damit eröffneten sich 
völlig neue Perspektiven – so konnte nicht 
zuletzt die „WZ“-Online-Ausgabe reüssie-
ren.

Wo steht die „Wiener Zeitung“ heu-
te? Auch außerhalb des Bereichs der Ta-
gesberichterstattung gelingt es, besondere 
Akzente zu setzen: Die seit dem 19. Jahr-
hundert intensiv gepfl egte Feuilleton-Tradi-
tion ist nach wie vor lebendig, nicht nur 
im Tagblatt, sondern auch in einer Reihe 
von speziellen Projekten: In der Wochen-
endbeilage „Extra“, im „Wiener Journal“, 
in den „ProgrammPunkten“ sowie im 
Geschichtsfeuilleton „Zeitreisen“, das ge-
meinsam mit der Leserschaft der Historie 
unseres Blattes nachspürt.

Die Redaktion verfügt mit 67 Perso-
nen über ein so großes Team wie nie zu-
vor. Auch der Umfang des redaktionellen 
Teils sprengt alle bisherigen Ausmaße. Seit 
kurzem eröffnet eine innovative, übergrei-
fende Blattstruktur neue Zugänge, egal ob 
als E-Paper, online oder auf Papier. Geblie-
ben ist die älteste noch bestehende Tages-
zeitung der Welt auch anno 2013 das, was 
sie schon 1703 war: ein lesenswertes Stück 
Österreich.
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Mag. Andrea Reisner ist 
Redakteurin der „Zeitreisen“, 
der Geschichtsbeilage der 
„Wiener Zeitung“.

1740Zeitreise

Am 20. Oktober 1740 stirbt Maria The-
resias Vater Karl VI. Der Kaiser, so unser 
Blatt am 22. October, habe nach einer 
sieben Tage dauernden Entzündung der 
Leber … das zeitliche gesegnet. Später 
wird kolportiert, er habe giftige Pilze ge-
gessen. Da er keinen Sohn hat, tritt Dero 
Durchleuchtigste älteste Frau Erb-Toch-
ter Maria Theresia die Regierung an. Ihr 
Thron wackelt. 

Ihre Position – als Frau – ist schwach. 
Während der Leichnam ihres Vaters 
noch aufgebahrt zwischen vielen Wax-
Lichtern unter einem schwartzen Bal-
dachin liegt, reibt sich der preußische 
König Friedrich II. schon die Hände. 
Im Dezember marschiert er mit 30.000 
Mann in Schlesien ein. Aber die neue 
Herrscherin in Wien wehrt sich – der 
Krieg um das Habsburgerreich beginnt. 
Am Ende sichert sie, trotz schmerzli-
cher Gebietsverluste, den Bestand der 
Großmacht Österreich. Zum Auslöser 
des ganzen Schlamassels wird Voltaire 
später sagen: „Dieses Pilzgericht hat das 
Schicksal Europas verändert.“

Thron wackelt. 

Ihre Position – als Frau – ist schwach. 

Am 20. Oktober 1740 stirbt Maria The-



icht nur auf vergilbten Zeitungsblättern lässt sich die 
Geschichte unseres Hauses erlesen und erforschen. 
Auch bei einem Spaziergang durch Wien kann man die 

Historie jenes Blattes erkunden, das seit 1703 die Donaumetropole 
in seinem Namen trägt: zuerst als „Wien(n)erisches Diarium“, ab 
1780 als „Wiener Zeitung“ (WZ). Die Vergangenheit des publizis-
tischen Traditionsbetriebs begegnet uns in dieser Stadt auf Schritt 
und Tritt: Eine bebilderte Tour führt zu einem guten Dutzend Ad-
ressen – vom Sitz des ersten Redaktionslokals auf der Brandstätte 
bis zum heutigen modernen Standort im Media Quarter Marx in 
Wien-Landstraße. 
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Wo unSEr blatt 
EinSt zu hauSE War

Von Andrea Reisner (Text) und
Robert Newald (Fotos)

N

Ecke Wildpretmarkt/Brandstätte (1703-1721)

Im „Haus zum Rot(h)en Igel“ an der Ecke Brandstätte/ 
Wildpretmarkt hob am 8. August 1703 Verleger Johann  

Baptist Schönwetter unsere Zeitung unter dem Titel  
„Wiennerisches Diarium“ aus der Taufe. Gedruckt wurde sie 
im (längst abgerissenen) alten Regensburgerhof am Lugeck. 

Auch der „Rote Igel“ existiert nicht mehr. Ein Relief am  
Nachfolgebau (siehe Foto und Detail daraus) erinnert  

noch an unsere allererste Redaktionsstube.

Maria-Jacobi-Gasse 1 (seit 2012)

Die neue Heimstatt der „Wiener Zeitung“:  
Seit August 2012 ist das Domizil von Redaktion  

und Verwaltung im Media Quarter Marx in Erdberg.
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1722-1741 Fleckhammerhaus

Tur, ipsandunt ad modit aliqui dolorruptae. 
Udit doluptati adigendant aut molumque 
vent.
Is solorpos si occus quuntem endiaepudis 
quam dissedior sitam, sent et autet, quisit 
estiorro quam, quo qui consequ isinciusae. 
Et as cum, utat.
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porumque poreiciae nis minim is eatem

Michaelerplatz (1722-1800)

Am 1. Jänner 1722 feierte die Redaktion offiziell ihren Einstand  
im sogenannten Fleckhammerhaus (eines der kleinen Gebäude 
rechts neben der Michaelerkirche auf dem Kupferstich oben). 
Grund für den Umzug: die Übernahme des „Diariums“ durch den 
Druckerei-Inhaber Johann Peter van Ghelen. Die Räumlichkei-
ten waren bescheiden, aber die Lage umso besser: Nur ein paar 
Schritte trennten die Redaktionsbüros von einer der wichtigsten 
Nachrichtenquellen, dem kaiserlichen Hof. Nicht zuletzt dadurch 
erfuhr unsere Zeitung einen ersten Aufschwung.

An der Stelle des Fleckhammerhauses entstand bald ein Neubau, 
welcher Redaktion und Druckerei ab 1740 beherbergen sollte:  
das „Neue Michaelerhaus“ (siehe Gemälde links oben und  
Foto unten). Es existiert in veränderter Form bis heute  
(Michaelerplatz 6). 

Auf diesem Platz kann man übrigens einem weiteren Stein  
gewordenen Zeugen aus der Historie der „Wiener Zeitung“   
ins Antlitz blicken: Friedrich Uhl, Chefredakteur im späten  
19. Jahrhundert, stand angeblich Modell für den Meeresgott 
Neptun am gegenüber liegenden Brunnen.
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Rauhensteingasse (1800-1857) 

Heute reicht man sich im Haus Nr. 3 in der „Großloge von Österreich 
der alten, freien und angenommenen Maurer“ die Hände zum Bund. 
1800 war die „Wiener Zeitung“ hier eingezogen. Auch die schwieri-
ge Ära Metternich´scher Zensur sowie das ereignisreiche Jahr 1848 
verbrachte die „Wiener Zeitung“ an dieser Andresse. Als sie 1857 
verstaatlicht wurde, musste sie übersiedeln - ins Kloster. 

Singerstraße/Franziskanerplatz (1858-1860)
Die Staatsdruckerei hatte in einem Teil des Franziskanerklosters 

ihren damaligen Sitz (heute Singerstraße 26). Ab 1858 stellte sie 
kurzfristig die „Wiener Zeitung“ her. Deshalb bezog die Redaktion 

ebenfalls hier Quartier. Im Mittelalter stand an dieser Stelle ein 
„Büßerinnenkloster“, das „sündigen Frauen“ Obdach gewährte. 

Die Zeitungsschreiber harrten nur zwei Jahre (bis 1860) hier aus.

Jakoberhof im Bereich der 
heutigen Zedlitzgasse 
(1860-1865)

Fünf Jahre lang residierte die 
„Wiener Zeitung“ im Jakoberhof 
(Bild oben). Dieses staatliche  
Gebäude war auf dem Areal des 
von Joseph II. aufgehobenen 
Klosters St. Jakob auf der Hülben  
im Bereich der Zedlitzgasse (Bild rechts)  
errichtet worden und bestand bis 1871. 

Herrengasse 4 (1865-1869)

Anno 1865 kehrte die „Wiener Zeitung“ wieder in 
die Nähe des Michaelerplatzes zurück, nämlich in 
die Herrengasse 4. Dort hatte sie bis 1869 ihren 
Sitz. Das Gebäude musste vier Jahrzehnte später 
weichen: Das Areal wurde Teil des Bauplatzes, auf 
dem Adolf Loos ab 1909 sein damals umstrittenes 
„Haus ohne Augenbrauen“ errichten ließ.
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Herrengasse 7 (1869-1894)

Ein paar Schritte weiter, in der Herrengasse Nr. 7, bezog 
die Redaktion Ende April 1869 ihre nächste Bleibe. Das 
Palais gehörte dem Herzog von Modena und beherbergt 
heute das Innenministerium. Die „Wiener Zeitung“ war bis 
August 1894 dort untergebracht.

Bäckerstraße  
(1894-1940)
Mit Blick auf den alten 
Universitätsplatz (heute Dr. 
Ignaz Seipel-Platz) logierte 
in zwei Zimmerchen eine 
Legende des damaligen 
Wiener Kulturlebens: 
Friedrich Uhl (Chefre-
dakteur 1872-1900) 
residierte genau über dem 
Schwibbogen. Wollte man 
den schrulligen Meister 
sprechen, geschah es oft, 
dass er Mitarbeiter liegend 
empfing. Getragen von 
einem mit Rentierfell 
überzogenen Bettgestell 
konnte er kräftig austeilen. 
So pochte er darauf, 
beim Schreiben nicht zu 
„schreien“, sondern einen 
„leisen“ Stil zu pflegen. 
Wobei er das Wort „leise“ 
zu schreien pflegte. 
Die „Wiener Zeitung“ blieb 
an dieser Adresse, bis sie 
1940 von den Nazis zuge-
sperrt wurde.

Wiedner Gürtel (2002-2012)

Gegenüber dem ehemaligen Südbahnhof 
folgte ab 2002 ein Jahrzehnt auf dem Wiedner 

Gürtel Nr. 10. Während vis-à-vis schon der 
neue Hauptbahnhof Gestalt annahm, räumte 

die „Wiener Zeitung“ im Sommer 2012 das 
achtstöckige Haus und übersiedelte an ihre 

heutige Adresse Maria-Jacobi-Gasse 1.  
Das Gebäude am Gürtel dient auch nun einem 
guten Zweck: Es wird von der Caritas genutzt. 

Vergangenen Winter bot es beispielsweise  
Obdachlosen ein Notquartier.

Rennweg (1945-2002)

Wo heute zwei Hotels auf dem Wiener Rennweg ihre Gäste beherber-
gen, verbrachte die „Wiener Zeitung“ nach ihrer Wiedergeburt 1945 das 
restliche 20. Jahrhundert. Aus dem damaligen Gebäude der Staatsdru-
ckerei, Rennweg 16 (oben), zog sie endgültig erst 2002 aus. Nur die 
hier gezeigte Vorderfront des Hauses steht nach wie vor; der Rest des 
Gebäudes wurde demoliert.

Von den 1980ern bis Ende der 1990er Jahre wechselte die Redaktion  
die Seiten - in das Nachbarhaus auf Rennweg 12a. Beide Gebäude 
waren mit einem „Geheimgang“ verbunden. Allerdings kannte den 
unterirdischen Weg jeder Mitarbeiter.

Altgediente Redaktionsmit-
glieder schwärmen noch 
heute von dieser Lage und 
vermissen den wunderbaren 
Blick über den botanischen 
Garten. 



ie journalistischen Positionierungen der 
„Wiener Zeitung“ während des 1. Welt-
krieges und unter republikanischen so-
wie austrofaschistisch-ständestaatlichen 

Bedingungen sind leider eigentümlich wenig wis-
senschaftlich beforscht. Auch die kurze Zeit unter 
NS-Herrschaft, das Blatt wurde nach zwei Jahren 
liquidiert, bedarf noch der systematischen Analyse. 
In der Selbstdarstellung – vor allem in der ausführ-
lichen Festschrift zu 250 Jahre „Wiener Zeitung“ im 
Jahr 1953 – wird dieser kurze Zeitabschnitt durch-
aus thematisiert, aber ausschließlich aus der Opfer-
Perspektive. 

Dr. Ferdinand Reiter, der 1933 von den Aus-
trofaschisten zum Chefredakteur gemacht wurde, 
musste zunächst bis Anfang August 1938 bleiben. 
In einem  Rückblick aus der Perspektive des Jahres 
1953 benennt er detailliert die Opfer in den Reihen 
der „Wiener Zeitung“, die auf das Konto des NS-
Regimes gingen. Allfällige Günstlinge werden nicht 
als solche identifiziert. Er berichtete, wie die „Wie-
ner Zeitung“ so wie andere Blätter inhaltlich durch 
verschiedene NS-Stellen gelenkt wurde. Reiter 1953: 
„Merkwürdig aber, die Nachfrage nach unserer Zei-
tung begann zu steigen. Teilweise abonnierten die 
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„Mit WürdE dEn 
zWinGShErrEn  

bEGEGnEt“?
Die weltweit älteste, noch täglich  

erscheinende Zeitung hatte viele schwierige  
politische Phasen zu bestehen. In der  

schrecklichsten verstummte sie von 1940 bis 1945. 

Von Wolfgang Duchkowitsch und Fritz Hausjell
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massenhaft entstehenden nationalsozialis-
tischen Stellen, teilweise auch die Privaten 
das Blatt. Ich fragte einmal einen bekannten 
jüdischen Bankdirektor, woher das Interes-
se für unsere Zeitung komme, worauf er er-
widerte: ‚Es ist doch noch das einzige Blatt, 
das man lesen kann, weil es mit Würde den 
Zwingsherren begegnet.‘“ Reiter relativierte 
allerdings die Ursache der Beliebtheit der 
„Wiener Zeitung“ nach dem März 1938 
mit dem Hinweis, dass damals und später 
die „Firmenprotokollierungen“ und die 
Bestellung kommissarischer Verwalter dut-
zende Seiten füllten, was „ein zwar erschüt-
ternder, aber doch interessanter Lesestoff“ 
war. Ob unter Reiters Ägide in den ersten 
Monaten der NS-Herrschaft das Blatt tat-
sächlich „mit Würde den Zwingsherren“ 
begegnet war, ist leider noch unerforscht.

Der Reiter ab 8. August 1938 folgende 
Chefredakteur Lambert Haiböck behauptet 
in seinem Rückblick 1953 etwas gegensätz-
lich zu Reiter: „Die ‚Wiener Zeitung‘ war 
um diese Zeit längst keine meinungsbil-
dende publizistische Kraft mehr. Ihr Leser-
stand war rapid zurückgegangen.“ Und er 
behauptet, dass der Redaktion „niemand 
angehörte, der bei den neuen Machthabern 
wirklich akkreditiert war.“ Mehr noch: Ge-
gen Ende 1938 hätte das Reichspropagan-
daamt Wien und dann auch noch „Berlin“ 
sich beschwert, dass „die Redaktion keine 
rechte politische Initiative ergreife, sondern 
sich allzusehr auf den Abdruck des offiziel-
len Nachrichtenmaterials beschränke“. Ein 
Blick auf Haiböcks Lebenslauf legt nahe, 
hier wollte sich jemand selbst weißwaschen.

Bereits wenige Tage nach dem „An-
schluss“ konnte sich Max Amann, Reich-
spressekammer-Chef und Leiter des größ-
ten NSDAP-Pressekonzerns Eher, über die 
erste Nummer der Wiener Ausgabe seines 
„Völkischen Beobachters“ freuen. Der er-
hoffte Aufstieg zu einem vielgelesenen 
Blatt blieb jedoch zunächst aus. Zwar ge-
lang es ihm schon im Herbst 1938, mehre-
re Wiener Tageszeitungen – von denen es 
Anfang März 1938 noch 22 gab! – einzu-
stellen. Doch gegen die damals bereits auf-
lagenschwache „Wiener Zeitung“ konnte 
er noch nicht an. Sie gehörte nämlich zum 

Machtbereich der Reichsstatthalterei, und 
Gauleiter Josef Bürckel wollte sich dieses, 
wenngleich schwachbrüstige, Propagan-
dainstrument nicht aus der Hand nehmen 
lassen. Für Amann war die „Wiener Zei-
tung“ selbst kein Konkurrenzmedium zum 
„Völkischen Beobachter“ und anderen von 
ihm mittlerweile im Zuge der Arisierung 
billig aufgekauften Blättern. Sein Interes-
se galt vielmehr dem amtlichen Teil der 
„Wiener Zeitung“. Denn dieser garantier-
te regelmäßig hohe Einnahmen. Gauleiter 
Bürckel, der im Sinne einer möglichst effek-
tiven Propaganda eine Scheinvielfalt in der 
Wiener Presseszene erhalten wollte, konnte 
sich gegen Amanns massiven Druck nicht 
behaupten. Die „Wiener Zeitung“ verlor 
ein Jahr nach dem „Anschluss“ den redak-
tionellen Teil und wurde ein weiteres Jahr 
später komplett geschlossen. Die späteren 
Zeitungsschließungen erfolgten alle aus 
kriegswirtschaftlichen Gründen, also infol-
ge Verknappung der Ressourcen und des 
Abzugs großer Teile des Fachpersonals an 
die militärischen Fronten.

Ob die „Wiener Zeitung“ von August 
1938 bis zur Einstellung des redaktionellen 
Teils im Februar 1939 auf nationalsozialis-
tisch-gemäßigtem Kurs gehalten wurde, 
wie sein damaliger Chefredakteur Haiböck 
im Rückblick 1953 glauben machen woll-
te, bedarf noch der genaueren Erforschung. 
Ein exemplarischer Blick auf die propa-
gandistische Begleitung des November-
pogroms 1938 zeigt zumindest dies: Am 
Tag nach dem Attentat auf den deutschen 
Botschaftsangehörigen in Paris blies der 
Kommentator der „Wiener Zeitung“ hefti-
ger als jener des „Völkischen Beobachters“ 
zur Attacke: „Es kann gar kein Zweifel 
darüber bestehen, daß dieses Attentat des 
Gryn-szpan die allerschwersten Folgen für 
die Juden in Deutschland haben muß.“ Der 
Leitartikler konnte es in diesem mit „Jüdi-
sche Unterwelt“ betitelten Text nicht bei 
nur einem Hinweis belassen: „ (...)das Maß 
ist jetzt voll, und die Juden werden das ent-
sprechend zu spüren bekommen. (...) Wir 
sind davon überzeugt, daß wir bei unserem 
Abwehrkampf gegen die Pest der jüdischen 
Unterwelt einer wahren europäischen Kul-
turmission gerecht werden.“ Und schloss 

Dr. Ferdinand Reiter
Chefredakteur 1. April 1933  

bis 12. August 1938

Prof. Dr. Lambert Haiböck
Chefredakteur 8. August 1938  

bis 15. Februar 1939
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mit den zu Aktionen herausfordernden 
Sätzen: „ (...) wir haben im nationalsozialis-
tischen Deutschland den jüdischen Einfl uß 
gebrochen, ohne daß auch nur einem Juden 
dabei ein Haar gekrümmt worden wäre. 
Um so mehr fordert dieses tückische Atten-
tat jeden aufrechten Deutschen heraus. Die 
Antwort wird – nochmals sei es gesagt – 
bestimmt nicht ausbleiben.“ 

Sie blieb in der Tat nicht aus. In der 
Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 
wurden dutzende Juden ermordet, tausen-
de drangsaliert und inhaftiert, nahezu alle 
Synagogen niedergebrannt, tausende jüdi-
sche Geschäfte demoliert und ausgeraubt. 
Die „Wiener Zeitung“ berichtete über die 
abscheulichen Geschehnisse tags darauf so: 
„Es kam im Laufe des Tages zu sehr ener-
gischen, eindrucksvollen Demonstrationen 
gegen die jüdischen Parasiten, denen bei 
dieser Gelegenheit hoffentlich klar gewor-
den ist, daß es für sie in Wien kein weiteres 
Verbleiben geben kann.“ Als Chefredakteur 
sowie für Innen- und Außenpolitik zustän-
dig agierte damals Lambert Haiböck. 

Seine politische Laufbahn begann 
Haiböck als Sekretär des Obmanns der 
Christlich-Sozialen Partei im Jahr 1933. 
1935 wurde er vom Bundeskanzleramt in 
die Redaktion der „Wiener Zeitung“ ge-
hievt. „Am 13. März 1938 war er in meinem 
Büro“, so der NSDAP-Hauptvertrauens-
mann in der „Wiener Zeitung“, „um eine 
Loyalitätserklärung abzugeben und zu ver-
sichern, daß es geradezu tragisch sei, ihn für 
einen ‚Schwarzen‘ gehalten zu haben, wo er 
doch in den letzten zwei Jahren ein treuer 
Helfer der Volkspresse (über Kruckenhau-
ser) war.“ Mit August 1938 avancierte er 
zum Kommissarischen Hauptschriftleiter 
der „Wiener Zeitung“, ein beachtlicher Kar-
rieresprung für einen 33-Jährigen. Mit dem 
Ende des publizistischen Teils der „Wiener 
Zeitung“ wechselt Haiböck im März 1939 
auf den Posten der Vizedirektors der Wie-

ner Konsularakademie, wo er die Presse- 
und Werbeabteilung führte.

Nach dem Ende des NS-Regimes be-
rief sich Haiböck auf seine ständestaatliche 
Gesinnung und verwies auf eine angebliche 
Verfolgung während der NS-Herrschaft. 
Seine NS-Karriere endete tatsächlich 1943, 
seine NSDAP-Mitgliedschaft wurde aufge-
hoben. Er fand damit Gehör bei ÖVP-Politi-
kern der ersten Nachkriegszeit. 1946 war er 
für die ÖVP Bezirksvorsteher-Stellvertreter 
in der Inneren Stadt in Wien, 1947 dann Di-
rektor der Katholischen Pressezentrale, ab 
1948 Pressereferent im Bundesministerium 
für Vermögenssicherung und Wirtschafts-
planung. 1950 wurde er Leiter des wissen-
schaftlichen und kommerziellen Dienstes 
der Österreichischen Staatsdruckerei, 1968 
schließlich Direktor der Staatsdruckerei. 

Von den späten 1940er bis zu den 
1970er Jahren hat kein österreichisches 
Blatt sich selbstkritisch mit allfälligen Ver-
wicklungen in die Propaganda des „Dritten 
Reiches“ auseinandergesetzt. Das staatspo-
litische Dogma von Österreich als alleini-
gem Opfer des Nationalsozialismus wurde 
bequem auch in der heimischen Publizistik 
strapaziert, sobald jubiläumsbedingte Rück-
blicke nötig wurden. Die „Wiener Zeitung“ 
zählt zu den rühmlichen Ausnahmen: Im-
merhin widmete das Blatt im März 1990 in 
der Beilage „Extra“ dem eigenen Chefre-
dakteur von 1938/39 und späteren Verlags-
direktor einen kritischen Artikel. 

Dr. Fritz Hausjell a. o. Univ.-
Prof. am Institut für Publizistik 
und Kommunikationswissen-
schaft der Universität Wien.

Dr. Wolfgang Duchkowitsch 
ist Univ.-Prof. am Institut 
für Publizistik und Kommu-
nikationswissenschaft der 
Universität Wien.

Mit der Republik ersteht auch die „Wie-
ner Zeitung“ wieder. Am 21. September 
1945 kommt die erste Ausgabe heraus 

– für das zerbombte Land ein Symbol für 
eigenständige österreichische Tradition. 
Auf der Titelseite der mageren Ausgabe 

(vier Seiten) beruft man sich auf die 
lange Geschichte des Hauses: Die 

„Wiener Zeitung“ erscheint wieder 
mit einer Nummer Eins – aber die 

erste Nummer dieses Blattes ist am 
8. August 1703 erschienen… Amtliche 

Personalnachrichten informieren über 
die Vorbereitungen zu Kriegsverbre-
cherprozessen. Es fallen Namen wie 

Seyß-Inquart und Kaltenbrunner. Die 
neuen Lebensmittelrationen werden 

bekanntgegeben. Arbeiter sollen pro Tag 
50 dkg Brot erhalten, Angestellte 40 dkg, 

Kinder von 6 bis 12 Jahren 25 dkg.
Auch ein Rückblick auf Vier Monate 

Theater fi ndet Platz. Auf den Spielplä-
nen stehen u.a. „Sappho“, „Des Meeres 

und der Liebe Wellen“ und „Jedermann“. 
Der Autor Edwin Rollett (1921-1937 

„WZ“-Redakteur, ca. 1938-1940 im 
KZ Flossenbürg inhaftiert): Bomben, 

Artilleriegeschosse und Brandstif-
tungen haben den Menschengeist 

zwar irgendwie laidieren, nicht aber 
vernichten können. 
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erausgeber: Die Republik Öster-
reich. 1014 Wien, Ballhausplatz 2.“ 
Ein solches Impressum ist ein Uni-
kum. Welches Land leistet sich eine 

im Staatseigentum befi ndliche Tageszeitung? 
Was noch vor einem Jahrzehnt, in Zeiten der 
Privatisierung und Neoliberalisierung, als ana-
chronistisch empfunden worden sein mag, ist 
inzwischen wieder ziemlich modern. 

Denn was kann Journalismus leisten? 
Was unterscheidet ihn von den im Netz aller-
orts kostenlos abrufbaren Informationshäpp-
chen, den unzähligen Blogs und Plattformen? 

Die „Wiener Zeitung“ zeigt es vor. Sie lie-
fert Qualität, Meinungsvielfalt, Kontext, Hin-
tergrund. Sie hat ein Feuilleton, das diesen Na-
men verdient. Sie hat Refl exionsplätze, etwa in 
der Online-Ausgabe mit dem schönen Namen 
„Vermessungen“, die Format und Stil haben. 
All das, was wir unter „Qualitätsjournalismus“ 
verstehen, dabei sollte es eigentlich so selbst-
verständlich sein, dass der Präfi x „Qualitäts-“ 
erst gar nicht notwendig wäre. Dazu gehört 
auch, an den Rand zu blicken, wenn andere 
lieber wegblicken. Oder Gruppen Teilhabe am 
öffentlichen Diskurs zu ermöglichen, die an-
sonsten nicht gehört werden. 

Die „Wiener Zeitung“ ist etwa eine von 
drei Zeitungen, die Migrationsthemen als ei-
genes Ressort behandelt. Nicht folkloristisch, 
anklagend oder verklärend, sondern mit ei-
ner wohltuenden Selbstverständlichkeit. Die 
„Wiener Zeitung“ kooperiert seit vielen Jahren 
auch mit „NU“, der jüdischen Vierteljahres-
zeitschrift für Politik und Kultur, die sich mit 
Witz, kritischer Distanz und scharfem Blick 
Fragen des jüdischen und nicht-jüdischen 

Lebens widmet. Vier Mal im Jahr ist „NU“ 
Gast in den Produktionsräumen der Wiener 
Zeitung, wo Art Director Richard Kienzl dem 
Magazin mit der ihm eigenen Mischung aus 
Routine und Genialität den letzten Schliff gibt. 

„NU“ ist alles anderes als ein bequemes 
Medium. Im Gegenteil. Mit Kritik an offi ziel-
len jüdischen Vertretungen in Österreich ha-
ben die „NU“-Kommentatoren und Kolum-
nisten selten gespart. 

Auch das ist eine der großen Stärken der 
„Wiener Zeitung“, so wie sie heute geführt 
wird. Sie versteht sich als Plattform des öffent-
lichen Diskurses, auch wenn er kontroversiell 
ausfällt. 

Würden wir in einer hochentwickelten 
Medienlandschaft lesen und leben, wäre das 
alles keine extra Erwähnung wert. Aber weil 
Österreichs Blätterwäldchen nun mal so ge-
staltet ist, wie es ist, zählen Institutionen wie 
die „Wiener Zeitung“ mehr als doppelt. 310 
Jahre eigene Geschichte geben eine besonde-
re Verantwortung. Sie entstaubt zu haben und 
zeitgemäß zu interpretieren, ist Verdienst und 
Aufgabe der Redaktion. Dieser den Rücken 
freizuhalten, ist Aufgabe des Herausgebers. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Republik weiß, was 
sie an ihrer Zeitung hat. Auch in den nächsten 
310 Jahren.

übEr dEn tEllErrand blickEn, 
Wo andErE WEGSchauEn

Mit Unterstützung des jüdischen Lebens sowie Migrations- und 
Minderheitsthemen setzt die „Wiener Zeitung“ Qualitätsmaßstäbe: 
Sie schuf eine besondere Blatt-Form für öffentlichen Diskurs.

Dr. Barbara Tóth ist leitende 
Redakteurin der Wiener Wochen-
zeitung „Der Falter“ und hat als 
stellvertretende Chefredakteurin 
die Zeitschrift „NU“ über mehrere 
Jahre hinweg in der „Wiener 
Zeitung“ produziert.

Von Barbara Tóth 

H 1776Zeitreise

Am 4. Juli 1776 erklären 13 britische Kolo-
nien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit. 
In Europa erfährt man davon erst Ende 
August. In unserem Blatt heißt es, dass der 
Generalkongreß die Kolonien am 4. Jul. für 
freye und unabhängige Staaten erkläret hat. 
Das Mutterland hofft, die Aufständischen 
würden sich ohne Blutvergießung unter-
werfen. Ein Irrtum. Bis zum Friedensschluss 
1783 erscheinen noch viele Kriegsberichte 
aus Übersee. 
Aber unsere Redaktion liefert auch leich-
tere Kost: Listen von Taufen, Hochzeiten, 
Todesfällen. Trotzdem setzt unsere Zeitung 
eher auf ein anspruchsvolles Publikum. Am 
4. Heumonat (=Juli) 1781, dem fünften 
Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung, 
mitten im amerikanischen Krieg, gelten 
vier ironische Verse dem Klatsch-Leser (an-
gesprochen mit dem Spottnamen „Stax“, 
der für „Dummkopf“ steht):  Stax nimmt 
die Zeitung her, und spricht ey siehe da! / 
Schon wieder Londen, Haag, Paris, Ameri-
ca, / Was Plunder frag ich nach dem Bettel, 
/ O lieber Stax! schlag um, und lies den 
Todtenzettel.



iener Zeitung“: Bevor wir begin-
nen, ein Wort zum Anlass dieses 
Interviews: Die „Wiener Zeitung“ 
feiert heuer ihr 310-jähriges Be-

stehen…
Franz Schuh: … dann kann ich gleich erzäh-
len, wie ich versucht habe, bei der „Wiener 
Zeitung“ Theaterkritiker zu werden.

Also lautet die erste Frage: Warum sind Sie 
nicht Theaterkritiker bei der „Wiener Zei-
tung“ geworden?

In den 70er und 80er Jahren hat es all-
mählich diese Vielzahl an „proletarisierten 
Akademikern“ gegeben. Die altmodische 
Literatenexistenz ließ sich nur unter großem 
Verzichtsaufwand führen, heute nennt man 
das, was ich damals suchte, ein  „prekäres Ar-
beitsverhältnis“. Für einen Literaten war und 
ist der sogenannte Journalismus ruinös, aber 
stets eine scheinbare Möglichkeit. Und da 
wurde zufällig in der „Wiener Zeitung“ die 
Stelle für Theaterkritik frei. Ich kannte Tho-
mas Pluch (Stv. Chefredakteur, Drehbuch-
autor, Ressortleiter Chronik und Feuilleton-
Beilagen, Anm.), den ich sehr geschätzt habe. 

Ohne, dass er im Geringsten revolutionär 
gewesen wäre, war er eine Art Danton der 
Wiener Kulturpublizistik, ein Genussmensch 
unter den Linksliberalen, der in meinen Au-
gen, vor allem mit dem Film „Das Dorf an der 
Grenze“, eine befreiend-erfrischende, aufklä-
rerische Sichtweise auf Kärnten ermöglicht 
hat. Das sahen die Rechten anders und sie 
versahen den Film unter anderem mit dem 
Etikett: „... vom kommunistischen Ausland 
gelenkt und gegen die westlich-demokrati-
sche Gesellschaftsordnung gerichtet“. 

Ich ging also in die Redaktion und war 
fest entschlossen, unter Pluch Theaterkritiker 
zu werden. Kollegen, die dann Jahre später 
bei der „Wiener Zeitung“ angeheuert haben, 
nachdem sie bei der privaten Presse geschei-
tert sind, sprachen damals geringschätzig von 
„Zeitungsbeamten“. Ich fand den Beamten-
status in der „Wiener Zeitung“  aber ganz gut 
– und tue es noch, weil das Öffentlich-Recht-
liche in einer quotengeilen Atmosphäre eine 
relative Freiheit, eine Freiheit des Urteilens 
von der Zustimmung ermöglichen könnte, 
die es sonst gar nicht mehr gäbe. Damals war 
noch Heinz Fahnler Chefredakteur, der be-

30

„ÖffEntlichkEit 
kann Man nicht 

abSchaffEn,  
nur vErdErbEn“

„Der Journalismus, wie wir ihn kennen, ist am 
Ende“: Der Wiener Essayist, Kulturkritiker und 

Schriftsteller Franz Schuh über die Zukunft der 
Medien, die Tücken des Internet und die Chancen 

einer öffentlich-rechtlichen Tageszeitung.

Interview: Franz Zauner und Gerald Schmickl
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rühmte Fußball-Schiedsrichter, ein sehr freundlicher Mann, wir wurden 
handelseins. Aber es wurde nichts daraus.

Warum nicht?
Es lag nicht an der „Wiener Zeitung“.  Es lag am Wiener Thea-

ter. Dem Nachmittag in der Redaktion folgte ein Abend im Theater. 
Ich saß im Zuschauerraum und schaute mir an, was die Schauspieler 
auf der Bühne aufführten. Danach war mir elendiglich zumute und ich 
dachte, was immer mir die Arbeit als Theaterkritiker zur Bewältigung 
der Misere im Daseinskampf gebracht hätte, ich könnte über das, was 
ich da gesehen habe, niemals schreiben. Und so bin ich wieder einmal 
verstummt und zurückgetreten.

Wenn wir einen Sprung machen und die heutige Medienlandschaft be-
trachten, dann ist doch vieles besser geworden – sagen zumindest die 
Medien über sich selbst. Die Qualitätspresse sei relevanter geworden, 
recherchiere genauer, urteile sauberer. Und der Boulevard sei zumin-
dest weniger schlimm. Können Sie dieser Einschätzung folgen?

Bei diesem Thema bin ich kein guter Gesprächspartner, denn in 
mir hallen solche Erbaulichkeiten nicht wider. Ich bin der Meinung, 
dass der Journalismus, wie er seit dem Ersten Weltkrieg existiert, näm-
lich als Einfl ussnahme auf große Menschenmassen, und in der Organi-
sationsform, die dafür eingebürgert ist, also als Zeitung und später als 
Fernsehen, am Ende ist, auch wenn er sich selbst in einer Endlosschleife 
weiter hervorbringen wird. Und ich bin auch der Meinung, dass das 
nicht das Schlechteste ist: Diese Institutionen haben im Dienste der 
Propaganda, der Verblödung und Antiaufklärung Ungeheures geleistet. 
Das ist eine geschichtsphilosophische Behauptung, der ich hinzufügen 
muss, dass es Ausnahmen gibt. Diese Ausnahmen sind extrem wichtig, 
aber sie bestätigen nicht die Regel, sondern bloß ihren eigenen Ausnah-
mecharakter. Diese Ausnahmen werden als Ausrede dafür benützt, um 
das Übliche, den „Mainstream“, erträglich erscheinen zu lassen. 

Das Verhältnis von Regel und Ausnahme ist aber doch nicht dasselbe 
wie vor zwanzig Jahren?

Lassen Sie mich aus der Qualitätspresse zitieren (Schuh nimmt 
ein Notizbuch zur Hand, blättert und liest vor): „In Wohnung gegrillt: 
Ehepaar im Spital.“ Wenn man in der Wohnung gegrillt wird, kann 
man doch froh sein, am Ende im Spital zu landen! Wer das liest, ist ein 
Trottel, und ich lese so was dauernd, bin also durch die Qualitätspresse 
noch blöder geworden, als ich ohnedies schon war. Ich halte solche 
Grillparties nicht für Nebensächlichkeiten, sondern für das Wesentli-
che, für das vielseitig steigerungsfähige Fundament:  Denken wir an den 
britischen Boulevard, an die Murdoch-Presse, an diese mit der Politik 
vernetzten Analphabeten, wie sie mit geheimdienstlichen Methoden 
Privatheit ausspionieren: Wer soll diese Form von Öffentlichkeit, auch 
wenn sie Ausnahmen gestattet und Murdoch nur ein Extrem darstellt, 
im Ernst ernst nehmen? 

Wenn der Journalismus, wie wir ihn kennen, am Ende ist, fehlen aber 
doch auch die Trägerorganisationen für die Ausnahmen – den in-
vestigativen Journalismus, die guten Momente des Räsonierens und 
Analysierens . . .

Stars und Sternchen Fashion Awards in Wien: 
Bar Refaeli sorgte für Glamour

Österreich 
in deiner 
Hand

Nachrichten aus 
deinem Bundesland,
Österreich und der Welt - 
und überraschend
praktische Services, 
die dich mobil besser
durch den Alltag bringen.   
   
    
austria.com
Im Web und als App.

Franz Schuh packte seine Tasche in der Redaktion 
der „Wiener Zeitung“ erst gar nicht aus:
Aus der Rolle als Theaterkritiker „wurde nichts“.
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Martin Walser sprach einst von einem 
„System der gestaffelten Öffentlichkeiten“. 
Genau das ist die Rettung.  Hätten die Me-
dien die Allmacht, würden wir alle starr, 
verblendet und hilfl os sein. Was den Me-
dien-Irrsinn letztlich kompensiert, ist die 
Tatsache, dass Öffentlichkeiten existieren, 
in denen man andere Dinge sagen kann, als 
etwa die „Kronen Zeitung“ von uns gesagt 
haben will. Es gibt Spezial-Öffentlichkei-
ten, die nach sachlichen Kriterien funktio-
nieren, es gibt universitäre Öffentlichkeiten 
mit Zugängen zur Forschung auf der Welt 
und zur Weltliteratur. Solche gestaffelten 
Öffentlichkeiten kompensieren wenigstens 
zum Teil den allseits akzeptierten Medien-
Irrsinn. Und die Institutionen, die sich als 
Träger des Ausnahme-Journalismus de-
fi nieren, werden sich auf andere Weise, 
in anderen Institutionen,  auch konstitu-
ieren können. Jene Leute, die so begabt 
sind, dass sie etwa die „Seite Drei“ in der 
„Süddeutschen Zeitung“ zusammenbrin-
gen, werden auch unter anderen medialen 
Umständen Entsprechendes produzieren. 
Es sei denn, es kommt zu einer generellen 
Katastrophe in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Moral – aber dann wäre alles andere 
ebenso ungewiss.

In gestaffelten Öffentlichkeiten zählt also 
nicht das Primat der Organisationsform, 
sondern mehr das individuelle Talent. 
Wenn es so etwas gibt wie die öffentlich-
rechtliche Zeitung, wo hätte die ihren 
Platz?

Jetzt folgt ein persönlicher Ausbruch, 
dafür sind Zeitungsinterviews ja – auch – 
da. Da gibt es diesen Milliardär, der denkt: 
In Kanada habe ich keine Chance, aber die 
Burschen hier, die kauf ich mir. Stronach 
ist ja mitunter rührend in seinen Auftrit-
ten und sagt führenden Funktionären der 
Republik ins Gesicht:  „Sie sind ja von der 
Raiffeisen–Kassa!“, also ein Günstling der 
herrschenden Verhältnisse. Das hat er so 
oft gesagt, dass es sogar der „Kurier“ be-
merkt hat. Das Wort „Raiffeisen-Kassa“ ist 
in Stronachs Munde eine Art gelb-grünes, 
hässliches, schleimiges Wesen. Und so fi n-
gen die im „Kurier“ an, eine Kampagne 
gegen den Stronach aufzuziehen. Bei aller 
Freundlichkeit und Hochachtung, aber für 

wie blöd hält uns ein Medien-Manage-
ment, das so vollkommen unabhängig 
den von mir aus ungeschriebenen Regeln 
dieser Raiffeisen-Kassa folgt? Der „Kurier“ 
ist meine Lieblingszeitung, mein Lieblings-
Qualitätsboulevard, dort hat der Herr Rabl 
vor kurzem geschrieben, was ich seit den 
70er Jahren sage, dass sich nämlich im Es-
tablishment, vor allem in der Finanzwirt-
schaft, verdächtige Subjekte herumtreiben. 

Für Medienmenschen ist Unabhän-
gigkeit nicht zuletzt ein subjektiver Begriff. 
Man pfl egt die Neigung, unter seinen je-
weiligen Bedingungen eine relative Freiheit 
von diesen Bedingungen bereits für die 
totale Unabhängigkeit zu halten. Es gibt 
diese Vorstellungen von freier Presse, die 
aus den Schubladen der Ideale kommen, 
und die auch zu unterschreiben sind. Aber 
herauszufi nden, was wirklich unabhängig 
ist, ist schwer, und wahrscheinlich braucht 
man dafür die Eule der Minerva. Sie 
kommt immer zu spät: Wer wirklich eine 
unabhängige Meinung hatte, wissen wir 
immer erst hinterher, wenn der Meinungs-
streit und die wabernde Lohe der Interes-
sen endlich weg ist. Die „Wiener Zeitung“ 
hat auf der Grundlage ihrer merkwürdigen 
und vollkommen seltsamen Verankerung 
in diesem Staat und dieser Gesellschaft 
Chancen, die andere Blätter nicht haben. 
Ein Mitarbeiter der „Wiener Zeitung“ hät-
te sogar die Chance, etwas für unabhängig 
zu halten, was wirklich – fast – unabhängig 
ist. 

Wir haben das „fast“ bemerkt und no-
tiert. Gehen wir weiter zu dem, was den 
heutigen medialen Organisationsformen 
nachfolgen könnte. Das Internet ist, so 
wie Brecht sich das einst vom Radio ge-
wünscht hat, zu einem „ungeheuren Ka-
nalsystem“ geworden: Jeder Empfänger 
ist ein Sender und umgekehrt. Die Fünf-
Sterne-Bewegung von Beppe Grillo etwa, 
aber auch die Piraten sehen im Internet 
die Chance, durch eine algorithmische 
Mechanik, durch emanzipatorischen Soft-
waregebrauch die Demokratie weiterzu-
entwickeln. Wie chancenreich ist das?

Ich bin ein Anhänger des Internet und 
sehe grandiose Möglichkeiten, allerdings 
muss man sich vor dem Techno-Jargon hü-

1789Zeitreise

Paukenschlag in der „Wiener Zeitung“ 
– am 9. September 1789 druckt unser 
Blatt die von Frankreichs Parlament ver-
abschiedete Erklärung der Menschen-
rechte ab – Wort für Wort! – und sorgt 
damit für die rascheste Verbreitung in 
allen Teilen der Monarchie. Ein starkes 
Zeichen innerhalb der engen Grenzen, 
in denen die „Wiener Zeitung“ agieren 
musste! Denn der Ruf der Französischen 
Revolution nach „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit“ war im Habsburgerreich 
noch Zukunftsmusik, auch unter dem 
damals herrschenden „Reformkaiser“ 
Joseph II., der im Laufe seiner Allein-
regierung viele Lockerungen wieder 
zurücknahm (auch die der Zensur). Re-
volutionäre Zeilen wie diese aus Paris 
mussten hierzulande einfach faszinieren: 

Alle Men-
schen sind frey geboren, und bleiben 
frey und gleich in Ansehung der Rechte 
… Die freye Mittheilung der Gedanken 
und Meinungen, ist eines der schätz-
barsten Rechte des Menschen…
Dieser journalistische Meilenstein ist 
Werk des Redakteurs C. D. Bartsch. Er 
übersetzte den Text und publizierte ihn 
in voller Länge.

Alle Men- ?Fratschlerinnen?

Für alle, die mehr  
wissen oder selbst  
mitmachen wollen.



ten, der alles vorauseilend legitimiert. Das In-
ternet per se halte ich für ein extremistisches 
Neutralisierungsmedium: Im Internet besteht 
gar nicht die Möglichkeit, außer in vorüber-
gehenden Flashmobs und Shitstorms, be-
stimmte Richtungen auf Dauer vorzugeben 
und durchzuhalten. Ich kann mich sehr irren 
– und dafür mit Recht verspottet, geschla-
gen und aussätzig genannt werden –, aber 
das Internet ist für mich der ideale Überbau 
für eine Gesellschaft zur Delegitimierung 
des traditionellen Geistes: Alle Positionen 
und auch ihr Gegenteil teilen sich dasselbe 
Medium. Wechselseitige Neutralisierung auf 
quantitativ höchstem Niveau ist das Resultat.  
Es kann tatsächlich sein, und das ist ja in der 
Geschichte oft genug passiert, dass in einer 
Welt von gestern noch Dinge vorkommen, 
die in der Welt von morgen kaum wer kennt, 
weil sie nicht mehr relevant sind. 

Ich glaube aber, dass der politische Kern 
der Lebenskämpfe bleibt, aber er wird sich 
höchstwahrscheinlich außerhalb der Partei-
endemokratie entwickeln. Es wird, wenn es 
gut geht,  Formen des politischen Prozesses 

geben, die nicht kontrollierbar sind durch 
eine sich selbst idiotisierende, mit Medien 
und Spin-Doktoren zusammenarbeitende 
Parteibürokratie, die – auf sich selbst und auf 
„den politischen Gegner“ fixiert – nicht zur 
Kenntnis nimmt, was auf der Welt los ist. Ich 
vermute, dass  Öffentlichkeit als Fokus der 
Tätigkeit vieler Menschen überleben wird. 
Die kann man doch nie abschaffen, selbst 
wenn man sie verdorben hat. 

Das vollständige Interview gibt es online unter:  
www.wienerzeitung.at/franzschuh

Franz Zauner ist stellvertre-
tender Chefredakteur und 
Leiter des Online-Ressorts der 
„Wiener Zeitung“.

Mag. Gerald Schmickl ist 
Leitender Redakteur der jeden 
Samstag erscheinenden  
„Wiener Zeitungs“-Beilage 
„extra“.
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ie können so viele Ge-
schichten erzählen, manch-
mal auch wahre. Und man 
kann über sie so viele Ge-

schichten erzählen. 
So wie die von Anna und Hans, 

die aufs Land gezogen sind, weil sie 
dem Bundeskanzler eine Torte ins 
Gesicht geworfen hat. Das hat der 
Zeitung, bei der sie angestellt war, 
nicht gefallen, also muss sie ein hal-
bes Jahr Pause machen. Und verspre-
chen, offline zu bleiben. „Von der 
Leine“, wie sie sagt. Was also liegt 
näher, als in dieser Zeit im „Viertel“ 
Krummvögel zu suchen? Bloß dass 
sie dort dann alles Mögliche andere 
finden. Einen Großen Braunen aus 
Libyen, der an das Gute im Bauun-
ternehmer glaubt, einen gastfreund-
lichen Zimmerer, der einmal zu oft 
„Heil Hitler!“ gerufen hat, seltsame 
Halb- oder auch Doppelagenten in 
der Existenzkrise sowie einen tau-
bengrau gestylten Fetzen, der auf Ur-
laub von seinem Mega-DJ ist. 

Und: Natürlich! weitverbreitete 
Zeitungen im erbitterten Konkur-
renzkampf: 

„In der Einfahrt liegt ein schon 
etwas schmutziges Exemplar der 
GROSSEN Zeitung. Dass sie so 
schmutzig aussieht, dafür kann sie 
nichts. Das liegt an unserer Einfahrt. 
Ich schüttle die Zeitung, befreie sie 
von zwei vergilbten Blättern und 
etwas Braunem, das gut von einem 
Igel stammen könnte, für eingetrock-
nete Katzenscheiße ist es zu klein. Sie 

wird nicht sauberer. Ich schlage sie 
trotzdem auf. 

„Warum tust du das?“, fragt 
Hans. 
Entgegnung: Sie schreiben in der 
‚GROSSEN Zeitung‘ auf Seite 15: 
„Täglich erscheinendes Gratisblatt 
kann die Gesundheit gefährden.‘ 
Das ist unwahr. 
Die Tageszeitung ,IMMER‘ gefährdet 
die Gesundheit nicht. 
Sie schreiben weiter: ,Im Falle dieses 
gefährlichen Machwerks wird der 
sogenannte Flexodruck angewandt. 
Dabei kommen Farben zur Verwen-
dung, die wasserhaltig sind. Zeitungs-
papiere, die mit wasserhaltigen Far-
ben beschichtet werden, sind jedoch 
praktisch nicht recyclingfähig. Für die 
Müllbeseitigung stellt die Entsorgung 
des verwendeten Papiers ein spezielles 
Problem dar, weil es sich um Sonder-
müll handelt.‘ 
Das ist unwahr. 
Die Tageszeitung ,IMMER‘ wird mit 
Farben gedruckt, die nicht wasser-
haltig sind. Das Zeitungspapier von 
,IMMER‘ ist daher sehr wohl recy-
clingfähig. Die Entsorgung des von 
,IMMER‘ verwendeten Papiers stellt 
keineswegs ein spezielles Problem dar, 
weil es sich nicht um Sondermüll han-
delt.

Ich lese die gerichtliche Entgeg-
nung noch einmal, beim dritten Mal 
lese ich sie Hans vor. 

„Was verstehen die unter Re-
cycling?“, fragt er und erzählt, dass 
bei seiner Großmutter das Klopapier 
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Der 310. Geburtstag der „Wiener Zeitung“  
spielt auch in ihrem neuen Roman eine Rolle.  

Ein Auszug aus „Krummvögel“.

Von Eva Rossmann

S

Eva Rossmann
Auszug aus: „Krummvögel“ 

Limbus-Verlag,  
Reihe ACW, 2013
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noch aus zusammengeschnittenen 
Zeitungsseiten bestanden habe. 

„Damals waren die Zeitungen 
noch nicht farbig“, werfe ich ein. 

Bleibt nur die Frage offen, ob 
IMMER nicht trotzdem die Gesund-
heit gefährden könnte. 

Hans blättert in der GROSSEN, 
bläst auf Seite drei einige Taubenfe-
dern weg und betrachtet auf Seite 
eins das Foto eines älteren Mannes, 
Typ Luis Trenker, aber nie für den 
Film entdeckt, daher mit noch tiefe-
ren Kerben im Gesicht. Er hält eine 
kleine Katze im Arm und grinst ir-
gendwie hinterhältig. Der Pascha 
vom Gailtal: Heinrich Oberschaider 
(68) aus Kärnten hat zwei Frauen! 
Seit Jahren lebt er mit Ehefrau Liesl 
und deren jüngerer Schwester Hanni 
unter einem Dach. Der Ehe zu dritt 
entstammen sechs Kinder. (Reportage 
über das Trio im Blattinneren!) 

Hans versucht die Seite, auf der 
die Reportage steht, von einer wei-
teren Taubenfeder zu befreien. „Dass 
unser Kater eine Taube erwischt 
hat“, murmelt er ungläubig. 

„Vielleicht kann auch die 
GROSSE Zeitung die Gesundheit 
gefährden“, sage ich. 

„Nein“, murmelt Hans im 
Kampf mit der Taubenfeder. Er be-
zieht die Gesundheitsgefährdung 
noch immer auf den Hintern seiner 
Großmutter. „Die GROSSE Zeitung 
hat man nur einmal durchschneiden 
müssen, die Presse viermal.“ 

Ich bezweifl e, dass seine Groß-
mutter die Presse gelesen hat, und 
Hans ist beleidigt. Ich tröste ihn da-
mit, dass es ohnehin verschiedene 
Formen der Gesundheitsgefährdung 
gäbe, nicht nur kleinformatige, und 
sage etwas über geistige Verengung. 

„Geistige Verstopfung ist nicht 
strafbar, dafür gibt es nicht einmal 
Gegendarstellungen“, erwidert Hans 
schon wieder halb versöhnt, er hat 
ein paar Semester Jus studiert. 

Wir nehmen die beiden Hänge-
matten, befestigen eine zwischen Ap-
fel- und Pfi rsichbaum, die andere zwi-

schen Zwetschgen- und Apfelbaum, 
und Hans beginnt den Mann ohne 
Eigenschaften zu lesen. Ich blinzle 
in den blauen Himmel. Auf meinem 
rechten Unterarm kitzelt mich ein 
kleines Insekt, das wie ein Beistrich 
aussieht. Ich schnipse es weg und 
plötzlich kitzelt es mich am rechten 
Oberschenkel. Drei Beistrich-Tiere. 
Am Bauch: zwei Beistrich-Tiere, auf 
der Brust: ein Beistrich-Tier. „Ich bin 
von Beistrichen überfallen“, schreie 
ich Hans zu. 

„Hör auf, von Zeitungen zu 
träumen“, sagt er.“

Wovon freilich ließe sich sonst 
noch träumen? 

Wobei einem natürlich im wirk-
lichen Leben – also dem „An der 
Leine“, sprich: online, auch ziemlich 
Jenseitiges begegnen kann. Ein Blatt, 
das in der Druckausgabe nicht bloß 
gefärbt (sicher ohne Gesundheits-
gefährdung und daher vielfältig ge-
eignet), sondern auch mit Qualitäts-
anspruch daherkommt, wusste vor 
kurzem von einem auf der Autobahn 
in einem Volvo verbrannten Polen zu 
berichten. Direkt darunter der (nur 
für die Hauptperson der Geschichte 
nicht mehr sachdienliche) Service-
Hinweis: „Volvo Gebrauchtwagen 
fi nden Sie auf derStandard.at/Auto“. 

Wenn ich nach einem Blick auf 
den Wahnsinn rundum die Augen 
schließe, mich quasi selbst von der 
Leine lasse, dann hab ich freilich 
das Gefühl, als könnte da bald was 
ganz anderes kommen. Etwas so-
zusagen uralt Neues. Die Sehnsucht 
nach etwas, das nicht bloß von Ver-
kaufszahlen und Werbeeinnahmen 
abhängig ist. – Was heißt Sehnsucht! 
Ein Hype! Um diesem zukünftigen 
Schicksal als Trendsetter gewachsen 
zu sein, kann eine jugendliche Reife 
von 310 Jahren nicht schaden. 

Dr. Eva Rossmann ist 
Journalistin und 
renommierte Krimi- 
und Romanautorin.

1848Zeitreise

Drei nüchterne Zeilen im amtlichen Teil schreiben Ge-
schichte. Am Dinstag (sic) den 14. März 1848 meldet 
die „Wiener Zeitung“: Der geheime Haus-, Hof- und 
Staats-Kanzler Fürst v. Metternich hat seine Stelle in 
die Hände Sr. Majestät des Kaisers niedergelegt. Die 
Bevölkerung atmet auf – und reißt sich um die „Wie-
ner Zeitung“, die schnell ausverkauft ist. Alle wollen 
es schwarz auf weiß haben, dass „Fürst Mitternacht“ 
abgetreten ist – und mit ihm das System von Unter-
drückung und Reaktion, für das er steht. Der einstige 
„Kutscher Europas“ muss verkleidet ins Ausland fl ie-
hen, das Volk triumphiert.

Am 29. Mai lehnen sich die demo-
kratisch gesinnten Macher der „Wiener Zeitung“ zu 
weit aus dem Fenster: Einen Tag lang fehlt der kaiser-
liche Adler auf dem Zeitungskopf, einen Tag lang fehlt 
auch das Wappen auf dem Verlagshaus. Ein Fanal für 
die Verbundenheit mit den revolutionären Ideen, das 
für Empörung am Hof sorgt. Am 1. Juli muss unser 
Blatt vor den Machthabern kapitulieren, einige Monate 
später auch die Revolution.

Am 29. Mai lehnen sich die demo-

Drei nüchterne Zeilen im amtlichen Teil schreiben Ge-



ch bin der geborene Zeitungsleser. „Cupidus re-
rum novarum“, so hatte ich es in jungen Jahren 
im Lateinunterricht gelernt, nannten wir sprach-
gewaltigen Publizistikstudenten der Fünfziger-

jahre jenen Menschentypus, der „begierig nach Neuigkei-
ten“ durchs Leben geht. Doch woher das Geld nehmen 
für den Luxus eines eigenen Zeitungsabonnements? Ich 
mußte also, als ich 1957 von Deutschland nach Österreich 
übersiedelte und mich in Wien niederließ, andere Lösungen 
finden, die tägliche Wissbegier zu befriedigen.

Ich verkehrte damals in einem kleinen, unansehnlichen 
Café in meinem Wohnbezirk Landstraße, nahm dort häu-
fig mein Mittagsmahl ein. In diesem nach einer berühmten 
weiblichen Opernfigur benannten Lokal (war es Norma 
oder Tosca – ich weiß es nicht mehr) lag ein stattliches 
Sortiment an Tageszeitungen auf, dessen auch ich mich 
gern bediente. Doch die Freude an der Lektüre war da-
durch getrübt, dass die Blätter, nach denen ich Ausschau 
hielt, oft von Stammgästen blockiert waren, die auf ihre 
älteren Rechte pochten, ja schamlos ihre Leibblätter auf 
dem Sitz neben sich horteten – unwillens, auch nur eines 
davon vor der Zeit herauszurücken. Da in dem betreffen-
den Café vorwiegend Geschäftsleute verkehrten, die sich 
laufend über die aktuellen Kurse und Konkurse, Firmen-
zusammenschlüsse und Verlassenschaften zu informieren 
wünschten, war es insbesondere die „Amtliche Wiener“, 
an die nur schwer heranzukommen war – mit der Folge, 
dass mir dieses Blatt über lange Zeit entfremdet blieb.

Da erblickte ich eines Tages, als ich wieder einmal 
frustriert das Lokal verließ, in einem der Fenster eine Ta-
fel, auf der geschrieben stand: „Hier werden Zeitungen im 
Subabonnement abgegeben.“ Gemeint war: am folgenden 
Tag und zu einem Bruchteil des Normalpreises. Wir ken-
nen das heute von manchen Bäckereien, die den auf spar-
same Lebensführung bedachten Kunden die vom Vortag 
übriggebliebene Ware verbilligt anbieten. Hier also deckte 
ich mich ein: „Presse“, „Neues Österreich“ und „Wiener 
Zeitung“, am Wochenende auch „Frankfurter Allgemeine“ 
und „Neue Zürcher“.

Bis ich den Übergang von den zerschlissenen, mit Kaf-
feeflecken besudelten und mit handschriftlichen Randbe-
merkungen (und aufgelösten Kreuzworträtseln) verunzier-
ten Exemplaren des Subabonnements zu einem eigenen 
Voll-Abo schaffte, vergingen viele Jahre, und weitere viele 
Jahre brauchte es, bis ich mich auch zum festen Bezug der 
„Wiener Zeitung“ entschloss. Dass ich heute so sehr an 
diesem Blatt hänge, hat mehrere sehr spezielle Gründe – 
ich greife zwei davon heraus, die dem Allesleser (der ich 
nicht bin) wunderlich erscheinen mögen. 

Erstens: Die „Wiener Zeitung“ ist unter den mir be-
kannten Blättern des deutschen Sprachraums das einzige 
und letzte, das (in der Wochenendbeilage „extra“) die einst 
von Koryphäen wie Ludwig Speidel, Anton Kuh und Alfred 
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EinE Extra liEbES-
ErklärunG an diE 

„WiEnEr zEitunG“
Begonnen hat die Beziehung mit unserem 
Blatt als „Subabonnent“. Daraus wurde im 

Lauf der Zeit eine feste Bindung.

Von Dietmar Grieser

I
Buch in Kürze

(g. s.) Nach einigen Seiten höchst
animierenden Trockentrainings
will man es dann selbst wissen –
und stürzt sich in die Fluten. So
ging es jedenfalls dem Autor die-
ser Zeilen, als ihn Lynn Sherr’s
Beschreibungen der wonnevollen
Momente im Wasser flugs in sel-
biges trieben. Und dort kann man
dann – als halbwegs ambitionier-
ter Schwimmer – am eigenen Leib
nachempfinden, was die amerika-
nische Autorin in dieser eupho-
risch-beflissenen Fibel über ihren
Lieblingssport schreibt: „Schwim-
men dehnt meinen Körper über
seine irdischen Grenzen hinaus
aus, lindert jedes Weh und strei-
chelt jeden Muskel.“

Nun muss einen dieses univer-
selle Gefühl etwa in chlorierten
Bädern nicht zwangsläufig über-
kommen, aber zumindest in An-

näherungen kann man die An-
nehmlichkeiten des Dahingleitens
im Wasser überall verspüren.

Das grafisch sehr schön – mit
vielen Abbildungen und Drucken
– gestaltete Buch führt durch die
Kulturgeschichte des Schwim-
mens, zeigt historische Verände-
rungen von Schwimmstilen, Bade-
moden und in der Bäderarchitek-
tur. Und es erzählt, quasi in ei-
nem Nebenfluss, wie die Autorin,
eine passionierte Schwimmerin,
mit fast siebzig Jahren den Helles-
pont, besser bekannt als Darda-
nellen, durchschwamm, also die –
der Türkei zugehörige – Meeren-
ge zwischen Europa und Asien,
die Lord Byron bereits 1810
durchquerte.

Der flüssig geschriebene Band
lässt Badefreaks das Wasser im
Mund (oder wo auch immer) zu-
sammenlaufen, und er gehört ne-
ben die Schwimmbücher des
deutschen Autors John von Düffel
und der Kanadierin Leanne Shap-
ton in jede anständige Unterwas-
ser-Bibliothek gestellt, quasi ins
Buch-Aquarium.

Liebe zum Wasser

Lynn Sherr
Swim
Über unsere Liebe zum Wasser.
Aus dem Englischen von An-
dreas Simon dos Santos. Verlag
Haffmans-Tolkemitt, Berlin
2013, 251 Seiten, 19,99 Euro.
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„Vermisse ich Amster-
dam, wenn ich, wie jetzt, weit
weg bin?/ Nein, Heimweh wirkt
anders, es nimmt die Gestalt an
von Büchern./ Nicht mein Haus
vermisse ich, nicht das Zimmer,
wohl aber das Buch in dem Zim-
mer“, schrieb Cees Nooteboom
durchaus selbstcharakteristisch
in dem Gedicht „Heimweh“, das
in dem pünktlich zu seinem 80.
Geburtstag erscheinendem Band
„Überall Licht“ enthalten ist.

In Zeiten des zusammenwach-
senden Europa gewann das Werk
des niederländischen Schriftstel-
lers rasant an Bedeutung. Der be-
kennende Kosmopolit mit Wohn-
sitzen in Amsterdam (nahe dem
Zentralbahnhof) und auf Menorca
(dort spielt sein schmaler Roman
„Der Ritter ist gestorben“) räumt
zwar ein, dass es schwierig sei,
„sein Leben auf mehrere Länder
und damit auch auf mehrere
Sprachen zu verteilen“, doch
künstlerisch ist ihm dies hervor-
ragend gelungen. Für Nooteboom
mischen sich beim Reisen und Er-
kunden fremder Schauplätze und
Kulturen Passion und Profession.

In Deutschland erfreut sich
Cees Nooteboom, der am 31. Juli
1933 in Den Haag geboren wurde,
ausgesprochen großer Beliebtheit.
Vor rund 20 Jahren setzte – wohl
nicht zuletzt ausgelöst durch Mar-
cel Reich-Ranickis lobenden Stoß-
seufzer („Dass die Niederländer
so einen Schriftsteller haben!“) –
ein wahrer Nooteboom-Boom ein.

In den Niederlanden hingegen
steht man dem Autor relativ dis-
tanziert gegenüber. Sein inzwi-
schen verstorbener Schriftsteller-
kollege Harry Mulisch befand gar,
dass er nur in Deutschland etwas
gelte und in den Niederlanden
mit seinen deutschen Verkaufs-
zahlen geworben würde. Was so
nicht stimmt, denn auch in den
USA stoßen Nootebooms Werke
auf ein durchwegs positives Echo.
Die „New York Times“ beispiels-
weise stellte ihn auf eine Stufe
mit Nabokov und Calvino.

Dass Nooteboom in seiner Hei-
mat auf eine vergleichsweise ge-
ringe Resonanz stößt, liegt ver-
mutlich darin begründet, dass der
Autor am allerwenigsten ein ty-
pisch niederländischer Schrift-
steller ist und durch seine schon
in jungen Jahren ausgeprägte Rei-
selust eher als literarischer Kos-
mopolit gilt. Bereits im Teenager-
Alter trampte er nach Belgien.
Was dann folgte, war eine unend-
liche Reise – bis in die entlegens-
ten Winkel aller Kontinente.

Trotz seines großen internatio-
nalen Erfolgs leidet Nooteboom an
der weitgehenden Ignoranz seiner
Landsleute: „Ich bin und bleibe
ein niederländischer Schriftstel-
ler, der auch im eigenen Sprach-
raum gewürdigt werden will.“ Da-
bei dürfen die niederländischen
Leser für sich in Anspruch neh-
men, dem Romancier Nooteboom
(zumindest indirekt) in den litera-
rischen Sattel geholfen zu haben.

Viele Jahre lebte der Autor von
seinen exzellenten Reiseberichten
und betrieb die literarische Arbeit
nur nebenher. Der Redakteur ei-
ner Zeitschrift, der Nooteboom zu
immer neuen Reisen animierte
und die daraus entstandenen Ar-
tikel gut honorierte, dürfte aus
heutiger Sicht großen Anteil an
der „Geburt“ des großen Roman-
ciers haben, der durch seine Rei-
seberichte die notwendige finan-
zielle Unabhängigkeit erlangte.

Jene ausgedehnten Reisen ins-
pirierten Nooteboom schon zu sei-
nem ersten Roman, „Philip en de
anderen“ (1955; dt.: Das Paradies
ist nebenan, 1958), der mit dem
Anne-Frank-Preis ausgezeichnet
und in den Schulkanon aufge-
nommen wurde.

„Während jener Reise erlebte
ich eine erste Konfrontation mit
dem anderen, eine Konfrontation,
die ich für den Rest meines Le-
bens unaufhörlich weiter suchen
sollte. Auf dieser Reise muss sie
begonnen haben, die Sucht, die
mich nie mehr loslassen sollte“,
schrieb der Autor in seinem Ge-
schichtenband „Roter Regen“
(2008; wie alle übrigen Werke bei
Suhrkamp erschienen). Erinne-
rungen mit märchenhaftem An-
strich und ausdrucksstarke Reise-
skizzen (er erzählt anschaulich
vom roten Regen, der auf Menor-
ca fällt) stehen in diesem poeti-
schen Band nebeneinander.

Etwas melancholisch und mit
einer Dosis Altersschwermut un-

termalt klang es, als Nooteboom
vor einigen Jahren über eine All-
tagsbegebenheit berichtete: „Ich
bin jetzt 74. Das erste Mal, als mir
das schlagartig bewusst wurde,
war der Moment, als ein attrakti-
ves Mädchen vor mir in der Stra-
ßenbahn aufstand. Ich verstand
nicht, was sie wollte und als ich
es verstanden hatte, setzte ich
mich, um ihr den Gefallen zu tun,
aber glücklich war ich nicht .“

Der Verfasser der bedeutenden
Romane „Allerseelen“, „Rituale“
„Der Ritter ist gestorben“ und
„Paradies verloren“, der einst glü-
hende Verfechter der Europäi-
schen Union, neigt inzwischen
zum Skeptizismus. Seine Stimme
ist dunkler geworden, in seinen
Gedichten ist auffallend oft vom
Tod die Rede, und die Zukunft Eu-
ropas schätzt er pessimistisch
ein: „Es ist, als ob ein neuer Krieg
ausgebrochen sei, wenn man be-
stimmte Zeitungen liest, ein Krieg
gegen den Süden. Ich denke, das
könnte sehr gefährlich werden.“

Von Peter Mohr

Der niederländische Autor Cees Nooteboom feiert mit
seinen Reiseberichten und Romanen internationale

Erfolge. Am 31. Juli begeht der Kosmopolit und
melancholische Europäer seinen 80. Geburtstag.

Cees Nooteboom
Romane und Erzählungen
Übersetzt von Helga v. Beunin-
gen, Hans Herrfurth und Rose-
marie Still. Suhrkamp, Berlin
2013, 1227 Seiten, 36 Euro.

Licht überall
Gedichte. Übersetzt von Ard
Posthuma. Suhrkamp, Berlin
2013, 103 Seiten, 18,95 Euro.

Cees Nooteboom. Foto: Wikimedia

o ist unser Leben in Ghada-
mes: die Männer sind oft

unterwegs auf den Wüstenstra-
ßen, die Frauen warten auf sie auf
den Terrassen.“ Die da spricht,
heißt Malika, und erzählt von ih-
rer Mädchenblüte im Libyen des
späten 19. Jahrhunderts. Es ist ei-
ne Jugend im Korsett arabischer
Traditionen, die Geschlechter le-
ben in „zwei unterschiedlichen
Welten, die sich fast niemals be-
gegnen, wie Mond und Sonne“.

„S Gleich den überlieferten Sitten,
hat sich auch der historische Kern
der Oasenstadt Ghadames erhal-
ten. Und doch ist die klassische
Ordnung zum Teil nur noch Fas-
sade: Das Geschäft mit dem Öl
lässt die Neustadt wuchern, viele
alte Häuser stehen leer.

Es waren diese persönlichen
Reiseeindrücke, die Joëlle Stolz zu
der Erzählung „Die Schatten von
Ghadames“ inspirierten. Darin re-
flektiert – und unterminiert – sie

die Geschlechterrollen der arabi-
schen Welt, wo Frauen meist nur
zu hören, aber kaum zu sehen
sind. Denn ab der Pubertät setzen
sie praktisch keinen Fuß mehr
außer Haus. Doch die Autorin
lässt die verbotene Moderne einsi-
ckern: Während Malikas Vater
durch die Wüste zieht, versteckt
ihre Mutter einen Verletzten. Die
Begegnung der Frauen mit dem
jungen Mann erweist sich als pri-
ckelnd und bereichernd. Dann

kehrt die Karawane zurück, und
der Fremde muss fort. Im Trubel
des Frauenkarnevals verlässt er
die Stadt.

Joëlle Stolz, 1952 in Frankreich
geboren und in Algerien aufge-
wachsen, ist Österreich-Korres-
pondentin der französischen Ta-
geszeitung „Le Monde“. Ihre von
Margret Millischer souverän
übersetzte Erzählung ist eine Ge-
schichte der Überschreitungen –
und der Versuch, den Prozess ei-
nes großen kulturellen Wandels
lesbar zu machen – auch für die
Jugend.

„Die Schatten von Ghadames“ von Joëlle Stolz.

Joëlle Stolz
Die Schatten von Ghadames
Erzählung. Aus dem Französi-
schen von Margret Millischer.
Passagen Verlag, Wien 2013,
114 Seiten, 13,90 Euro.

Von Ingeborg Waldinger

Wie Mond und Sonne
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Polgar zu höchster Blüte geführte Gattung 
der sogenannten „Kleinen Form“ pfl egt. 
Es sind jene ganz persönlichen, raffi niert 
pointierten und sprachlich ausgefeilten All-
tagsbetrachtungen von nicht mehr als 100 
Druckzeilen, deren Perlen in früheren Jahren 
nach einiger Zeit auch in Buchform wieder-
kehrten: in Sammelbänden à la „Best of“, 
die ihre beglückten, ja süchtigen Leser an 
dem Wunder teilhaben ließen, dass Tages-
journalismus auch zu Literatur reifen kann. 
„Tangenten“ heißt die betreffende Rubrik in 
der WZ und steht damit in krassem Gegen-
satz zu dem Horror, den speziell der Wiener 
Autofahrer mit diesem Begriff verbindet: 
Nicht Verkehrsstau und Unfallgefahr, nicht 
Motorenlärm und Schadstoffausstoß prägen 
die Sprachkunstwerke der Feuilletonisten, 
sondern Besinnlichkeit, Esprit und Witz.

Das ist das eine. Es gibt aber auch noch 
ein Zweites, das mir die „Wiener Zeitung“ 
unentbehrlich macht, und das sind ihre je-
weils am Donnerstag ins Blatt gerückten 
Filmkritiken. Ich bin kein Cineast, bin ein 

ganz normaler Kinobesucher – dies aber 
mit großer Regelmäßigkeit. Außer zu Zei-
ten, da das Angebot an neuen Filmen allzu 
armselig ist, vergeht kaum eine Woche, da 
ich nicht ins Kino gehe. Mir fällt dazu der 
alte Hausfrauenwitz ein: „Bei uns können 
Sie vom Boden essen, man fi ndet immer 
etwas.“ Damit ich aber tatsächlich „immer 
etwas fi nde“, bin ich auf einen verlässlichen 
Navigator angewiesen, auf eine solide Ori-
entierungshilfe, und die bieten mir die Da-
men und Herren vom WZ-Feuilleton, die 
mit ihren sorgfältigen, klugen und niemals 
hochtrabenden Bewertungen die Spreu 
vom Weizen sondern (und die sich nicht zu 
gut sind, auch auf Minderwertiges einzuge-
hen. Es kann ja durchaus sein, dass mich 
auch einmal ein Ein-Stern-Flop reizt).

Früher habe ich, um ein klares Urteil 
zu gewinnen, die Filmbesprechungen der 
„Wiener Zeitung“ mit denen der Konkur-
renzblätter verglichen. Das tu ich schon 
lang nicht mehr: Ich weiß, dass ich mich auf 
„greu“ sowie „fan“ und „az“ verlassen kann, 

und für den Fall, dass ich einmal den schon 
fi x eingeplanten Besuch in einem der Ur-
aufführungskinos aus Zeitgründen zurück-
stellen muss, sammle ich die Donnerstag-
Filmseiten und hebe sie sorgfältig auf – in 
der Hoffnung, irgendwann das Versäumte 
in einem der Nachspielkinos nachholen zu 
können.

P.S. Sollte ich mir eines Tages die „Wie-
ner Zeitung“ nicht mehr leisten können, 
werde ich bei der Vertriebsabteilung anfra-
gen, ob es nicht vielleicht die Möglichkeit 
eines Donnerstag-Abos gibt. Ohne Don-
nerstag ginge es bei mir defi nitiv nicht. Und 
ohne Samstag nur schwer. Aber natürlich 
hat auch der Rest der Woche seine guten 
Seiten. Mit einem Wort: Ich gelobe Treue.

Prof. Dietmar Grieser ist 
Schriftsteller und Gestalter 
von Radio- und 
TV-Sendereihen in Wien.
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1889Zeitreise

Das Kaiserhaus unter Schock: In der Nacht zum 30. Jänner 
stirbt Kronprinz Rudolf. Die „WZ“-Spätausgabe „Wiener 
Abendpost“ berichtet noch am 30. Jänner vom Tod des begab-
ten und liberal denkenden Thronfolgers. Am nächsten Tag füllt 
die traurige amtliche Nachricht auch das Titelblatt der „WZ“: 
Rudolf sei in seinem Jagdschlosse in Meyerling (sic) bei Baden 
… plötzlich verschieden. 

Verwirrung herrscht über die Todesursache. Während am Vortag 
offi ziell noch von den Folgen eines Schlaganfalles die Rede ist, 
wird am nächsten Tag amtlich ein Herzschlag verlautbart. Am 
2. Februar informiert ein Gutachten in der „Wiener Zeitung“ 
schließlich über den wahren Grund: Zertrümmerung des Schä-
dels durch einen selbst beigebrachten Schuß aus einem Revolver. 
Die Gerüchteküche brodelt, zahlreiche Theorien sind im Umlauf, 
woran der Hof durch seine ungeschickten Vertuschungsversuche 
teilweise selbst die Schuld trägt. Die genauen Umstände werden 
nie geklärt. Von Kaiser Franz Joseph soll der Ausspruch stam-
men: „Die Wahrheit ist viel ärger als alle Versionen.“

… plötzlich verschieden.

Verwirrung herrscht über die Todesursache. Während am Vortag 

Das Kaiserhaus unter Schock: In der Nacht zum 30. Jänner 
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Gegründet wurde die Flughafen 
Wien-Betriebsgesellschaft am 11. De-
zember 1953. Zwei Wochen später, 
mit Jänner 1954 nahm mit der „Wie-
ner Flughafenbetriebsgesellschaft 
m.b.H.“ der erste privat verwaltete 
Flughafen Österreichs seinen Betrieb 
auf. Davor diente der ursprünglich 
als Fliegerhorst gegründete Flugplatz 
nach dem Ende des zweiten Welt-
krieges den britischen Besatzungs-
truppen als Stützpunkt. Seit 1950 be-
mühte sich die heimische Regierung, 
den Flugplatz in Schwechat unter 
Österreichische Verwaltung zu be-
kommen, was letztlich im Jahr 1953 
auch erfolgte.

409.000 Passagiere im Jahr 1960

Die erste Zivilmaschine, die Schwe-
chat anflog, landete am 2. September 
1946; es war eine Dakota der „Bri-
tish European Airways“. Es folgten 
Air France, die holländische KLM, 

Swissair und die italienische LAI, die 
den mehr oder weniger regelmä-
ßigen Liniendienst nach Wien auf-
nahmen. Immer mehr internationale 
Fluglinien kamen nach Schwechat 
und  am 27. März 1956 erteilte das 
Verkehrsministerium die Bewilligung 
„zur Errichtung und zum Betrieb 
eines für den allgemeinen Verkehr 
bestimmten Flughafens“. 1957 wur-
de die „Austrian Airlines AG“ (AUA) 
gegründet, die mit dem Erstflug nach 
London am 31. März 1958 den Lini-
endienst aufnahm. 1960 zählte man 
bereits rund 409.000 Passagiere am 
Flughafen Schwechat. Im Laufe der 
Jahre wurde die Infrastruktur erwei-
tert und im Jahr 1973 konnte erst-
mals die 2-Millionen-Passagiermarke 
überschritten werden – damals noch 
mit einer Start- und Landepiste, denn 
die zweite Piste wurde erst 1977 in 
Betrieb genommen. Es folgten Jah-
re stetig steigender Passagierzahlen 
und damit einhergehend eine konti-

Seit mehr als drei Jahrhunderten, 
über 310 Jahre, ist die Wiener Zeitung 
ein unverzichtbares Element der 
österreichischen Medienlandschaft 
und ein wichtiger Kommentator für 
den Finanz- und Wirtschaftsstandort 
Österreich. So auch für die Flughafen 
Wien AG: Heuer, im Dezember 2013, 
feiert der Flughafen Wien sein 60jäh-
riges Bestehen. Die Wiener Zeitung 
– damals schon würdige 250 Jahre 
alt - war von Beginn an ein wichtiger 
Partner des Unternehmens. Der 
Flughafen Wien gratuliert der Wiener 
Zeitung zu diesem bemerkenswerten 
Jubiläum und wünscht der ältesten 
Tageszeitung der Welt (!) alles erdenk-
lich Gute für eine noch viele weitere 
Jahrhunderte währende Zukunft.

Zwei Jubiläen



nuierliche Standorterweiterung. Mit der Ostöffnung 
im Jahr 1989 etablierte sich der Flughafen Wien als 
wichtige Drehscheibe der österreichischen Wirt-
schaft für Mittel- und Osteuropa, und bereits ein 
Jahr später wurden am Flughafen Schwechat über 
5 Millionen Fluggäste abgefertigt. 

Seit 21 Jahren an der Wiener Börse

Vier Jahre später, im Jahr 1992 und bei 6,6 Mil-
lionen Passagieren angelangt, wurden für den 
Flughafen Wien wichtige wirtschaftliche Weichen 
gestellt – das Unternehmen ging an die Börse 
und aus der „Flughafen Wien Betriebsgesellschaft 
m.b.H.“ wurde die „Flughafen Wien AG“. Das 
Grundkapital betrug damals zwei Milliarden Schil-
ling (umgerechnet rd.145,3 Millionen Euro). Ende 
des Jahres 2000 verkaufte die ÖIAG ihren Anteil an 
der Flughafen Wien AG, die Länder Wien und Nie-
derösterreich erhöhten ihren Anteil auf jeweils 20 
Prozent. Die verbleibenden 10 Prozent der Aktien 
wurden in eine Mitarbeiterstiftung eingebracht und 
die übrigen 50 Prozent der Aktien sind in Streube-
sitz. Diese Aktionärsstruktur hat bis heute Bestand.

Das neue Jahrtausend

Mittlerweile notiert der Flughafen Wien seit über 21 
Jahren an der Wiener Börse und das Unternehmen 
entwickelt sich gut. Rund 4.500 Menschen sind 
hier derzeit beschäftigt, über 20.000 Personen in 
230 Unternehmen sind es am gesamten Standort. 
Der Flughafen Wien ist damit eines der größten 
Unternehmen Ostösterreichs und eine wichtige 
Drehscheibe für die heimische Wirtschaft und den 
Tourismus. Nach einer turbulenten Phase rund um 
die Entwicklung des Terminals Check-in 3 (vormals 
Skylink) kehrt zuletzt auch das Vertrauen der An-
leger in den Flughafen Wien zurück. Maßgeblich 
dafür ist die gute Entwicklung des Airport: Das Un-
ternehmen wurde organisatorisch völlig neu aufge-
stellt, die Modernisierung der Terminalinfrastruktur 
schreitet mit der Inbetriebnahme von Check-in 3 
und dem neu renovierten Check-in 1 voran und die 
Vermarktung der Immobilienflächen am und rund 
um den Flughafen-Standort wird intensiv vorange-
trieben. Den Passagiere werden neue Shopping- 
und Gastronomieangebote und eine Vielzahl von 
neuen Services geboten, die das Reisen erleichtern. 
Beispiele dafür sind etwa kostenlose Kinderwägen 
und Sofort-Unterstützung an den Sicherheitskon-
trollen. Über 22,2 Millionen Passagiere frequentie-
ren heute den Flughafen Wien, mehr als 30 Millio-
nen sollen es im Jahr 2020 sein. Wie schon bisher 
wird die Wiener Zeitung diese Entwicklung weiter 
kritisch und objektiv begleiten – hoffentlich . Dazu 
gratuliert der Flughafen Wien sehr herzlich. Über 22 Millionen Passagiere fertigt der Airport jährlich ab.Fo
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Der Flughafen Schwechat im Jahr 1954.

Einkaufen konnte man auch im Jahre 1960 am Airport.

60 Jahre später: Der Flughafen Wien heute.

Bezahlte Einschaltung



ein erster  Kontakt war Thomas 
Pluch. Er war Redakteur und Feuil-
letonchef, Chefredakteur der Beilage 
des „Lesezirkels“ und Begründer der 

Feuilletonbeilage „extra“ und trotzdem nicht nur 
Journalist. In einem Interview, das er mir im Feb-
ruar 1992 gab, kurz bevor er unter dramatischen 
Umständen verstarb, sagte er: „Ich schreibe im-
mer das am liebsten, woran ich gerade arbeite, 
egal ob Glosse, Essay, Drehbuch etc.“

Die kollegiale Stimmung in seiner großen 
Wohnung am Fleischmarkt trug dazu bei, dass 
ich Vertrauen fasste und ihn, der für die viertei-
lige TV-Serie das „Dorf an der Grenze“ eine Be-
rühmtheit geworden war, zu befragen getraute, 
wie es ihm ergangen sei, als er sich um den Lehr-
stuhl für Dramaturgie an der Wiener Filmakade-
mie beworben habe. 

Pluch war längst ein überzeugender und 
würdiger Drehbuchautor, aber er wurde als 
Karrierist gesehen unter vielen Studierenden 
der Filmakademie. Pluch antwortete damals: 
„Studentenvertreter und Vertreter des Profes-
sorenkollegiums haben mich überredet, mich 
um den Lehrstuhl zu werben. Nachdem meine 
Bewerbung offiziell war, begann ein sagenhaftes 
Intrigenspiel. Nach einer Gastvorlesung hatte ich 
genug. Ich wurde behandelt wie ein Eindringling, 
der es darauf anlegt, mit allen Mitteln Professor 
zu werden. Ich warf das Handtuch.“ Auf meine 
Frage, ob er es bedauerte, das Handtuch gewor-
fen zu haben, meinte er: „Heute bin ich froh, dass 
ich mir Magengeschwüre erspart habe.“

Als Drehbuchautor hatte er auch mit Gus-
tav Ernst die Arge Drehbuchgemeinschaft be-
gründet,  das alles gleichzeitig zu Pluchs Funktio-
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Ein diariuM Mit WunSch 
Eine Geburtstagsgeschichte für die „Wiener Zeitung“  

zu schreiben, heißt auch, sich an die frühesten  
Kontakte mit dieser Zeitung zu erinnern.

Von Lydia Mischkulnig 

M

Thomas Pluch, legendärer Chronik-Chef der 
„Wiener Zeitung“, Begründer der Feuilleton-

Beilage „extra“ und Drehbuchautor.  
Mit seinem TV-Serie „Das Dorf an der Grenze“ 

schrieb er auch Fernsehgeschichte.
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nen bei der „Wiener Zeitung“. Die Vielseitigkeit 
dieses Mannes kommt mir heute 20 Jahre später 
unerhört vor. Pluch ist tot. Heute lehre ich am 
Institut für Sprachkunst an der Angewandten 
und bin im Betrieb, schreibe Bücher und habe 
das Drehbuchschreiben längst an den Nagel ge-
hängt, vielmehr interessiert mich das Musikthe-
ater, nämlich die zu schreibende Partisanenoper. 
Dennoch begann meine professionelle Schreib-
tätigkeit im Film. Deshalb landete ich bei der 
„Wiener Zeitung“, als ich noch als Filmstudentin 
bei Thomas Pluch Rat suchte, um beim Film-
förderungsfonds für ein Drehbuch einreichen zu 
können. Förderung für meine Stoffe erhielt ich 
nicht, da mir zur Umsetzung eine Produktions-
firma fehlte.

Trotzdem half das Gespräch mit Pluch 
weiter, viel später erst als erwartet, wie mir 
heute bewusst wird, wo ich zum Geburtstag 
der „Wiener Zeitung“ schreibe. Herausragend 
war für mich, dass ich es nicht mit einem eitlen 
Film-Menschen zu tun hatte, wie es damals bei 

uns in der Metternichgasse hieß, sondern einem 
Dramaturgen gegenüber saß, der sich mit mir 
über das Schrei-ben auseinandersetzte. Und ich 
glaube, seine Haltung, dass das Schreiben in den 
verschiedenen Disziplinen auch als Fernsehse-
rie über Kärnten in seiner brutalen, gemeinen 
Zerrissenheit Gültigkeit hat, wenn man es ernst 
meint, bestärkte mich, die Prosa als meine Form 
zu wählen und mein Thema zu finden. Das Er-
zählen von systemischer Gewalt durch unbe-
deutende Menschen. 

Die „Wiener Zeitung“ feiert zwar ihren 
310. Geburtstag, aber in Wahrheit gibt es viele 
Geburtstage mit ihr zu feiern. Eric Moinat ist 
Künstler, Maler, Bildhauer und Objektkünstler, 
Experte für Art Brut. Er liebt die „Wiener Zei-
tung“, denn sie war das einzige Blatt in Öster-
reich, das seine Ausstellung in Wien gefeiert hat. 
Die Besprechung war nicht nur eine Hymne, der 
Künstler zerriss sogar die Zeitungen in kleine 
Schnipsel und tränkte sie in Kleister, um aus dem 
Papiermaché sein Objekt zu gestalten, ein Ei.
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Meine Bücher hatten auch schon Ge-
burtstag mit der „Wiener Zeitung“ und ganz 
frisch sind die Geburtstage mit meinen stu-
dierenden Geschlechtern. Der jetzige Chef-
redakteur Reinhard Göweil hielt vor kurzer 
Zeit einen Vortrag zum Thema Geld und dis-
kutierte mit den Studierenden zur Essayistik. 
Vor etwa einem Jahr wurden von Studenten 
der Grafi k und Druckgrafi k und der Sprach-
kunst der Angewandten im „extra“ zum The-
ma Wirtschaft, Geld, Europa, Krise, Flugzettel, 
Pamphlete und Bilder publiziert.  Es erstaunt 
mich, dass Sprachkunst und Amtsblatt in ei-
ner Zeitung Platz haben können. Wer liest die 
aufeinander prallenden Universen? Ich. Die 
Stellenausschreibungen erwecken in mir ein 
Überlebensgefühl. Während viele Leser mit 
den Todesnachrichten beginnen und sich dann 
nach vorne durcharbeiten, lese ich gern die 
Stellenausschreibungen im Amtsblatt, um mir 
auszumalen, in welchen Berufen ich begraben 
sein könnte.  

Schriftstellerin zu sein bedeutet, wie ich 
im „extra“ lese, ein Leben auf dem Hochseil 
zu verbringen, also um dauernde Absturzge-
fahr zu wissen und diese Spannung auszu-
halten. Für Journalisten gilt das nicht. Schrift-
steller haben eine „kurze Lebenserwartung“, 
wegen außergewöhnlichen Belastungen und 
miserabler Behandlung, von Zeitungen und  
Buch-Verlegern, deren zynische Rhetorik den 
psychischen Druck auf die prekäre Situation 
des Schriftstellers in all seinen Geschlechtern 
erhöht.  

Die Zeitung ist eine Form der öffentlichen 
Information. Wenn ich sie lese, dann lese ich 
sie sogar meist öffentlich, bzw im öffentlichen 
Raum, also im Café. Bücher hingegen absor-
bieren mich und ich lese sie privat, um sie mir 
vice versa „reinzuziehen“. Eine Zeitung zu 
lesen, outet mich. Erstens als Zeitungsleserin 
und dann als eine bestimmte Zeitungsleserin. 
Weil ich diese Bestimmung verwischen will, 
lese ich in- und ausländische Zeitungen quer 
durch die Grade ihrer Niveaus. Die Vielfalt 
bietet Schutz in der Öffentlichkeit, aber keinen 
Eskapismus. Ich kann mich anhalten und fest-
lesen. Die „Wiener Zeitung“ macht mich zu-
gehörig wegen des Amtsblattes, es ist der Ap-

parat Österreich verbunden mit Sprachkunst. 
Das dünne Papier deklariert mich als die deut-
sche Sprache Verständige und als Pluch Auf-
sucherin und heutige Bewunderin seiner Serie 
vom Dorf an der Grenze. Der ORF soll die 
TV-Geschichte ausstrahlen, gerade jetzt, wo 
der Kärntner Frühling ausgebrochen ist. Ich 
kann Klarsichtigkeit heute bewundern, als ich 
jung war, war ich zu fern-hungrig. Die Hybris 
meiner Jugend war fatal, ich sah mich gleich-
rangig mit „meinem“ hilfl osen Kokoschka-
Versuchs-Filmchen zum Dorf an der Grenze. 

Die „Wiener Zeitung“ kostümiert mich 
nicht, aber mit dem Amtsblatt bin ich in der 
Idee einer Annonce, dass ich in einem richti-
gen Job mehr Sicherheit hätte durch ein fi xes 
Gehalt, 14 Mal jährlich, mit Urlaub und al-
len Versorgungen, die die Gesellschaft einem 
richtig Angestellten bietet. Vorstandssitzung. 
Gewinnausschüttung. Die Hintergründe jeder 
Story ergeben einen Jargon in der Zeitung und 
erst einen Ton in der Literatur, die das Schei-
tern der Helden als Insolvente erträglich und 
sogar heiter macht. Das Amtsblatt ist reinste 
Regieanweisung. 

Dass die „Wiener Zeitung“ alt ist, dass 
ich ein österreichisches Kulturgut in der Hand 
halte, gibt mir die Möglichkeit, selber Zeitung 
aus dieser Zeitung zu schaffen. Im Juli 2013 
aus dem Vollen schöpfend mit mir als  Chef-
redakteur, der im Unbewussten tagt, befragte 
ich mein Archiv, was zu Papier zu bringen ist, 
wenn ich als Navigator für den Tag schreibe. 
Das ist nun mal der schriftstellerische Ansatz. 
Etwas über sich Hinausweisendes zu verfer-
tigen, das in der Vergangenheit geschaffen, 
noch strahlt. Eine Glosse, beispielsweise. Da-
für wäre ich vielleicht gern angestellt bei der 
„Wiener Zeitung“, das wäre zumindest auch 
eine Art Geburtstag.

Die Langfassung dieses Textes fi nden sie auf 
www.wienerzeitung.at

Lydia Mischkulnig ist Autorin 
und Lehrbeauftragte für Sprach-
kunst an der Akademie für 
Angewandte Kunst in Wien
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1914Zeitreise

Sarajevo, 28. Juni 1914. Durch ein Attentat 
kommen Thronfolger Franz Ferdinand und 
seine Frau Sophie ums Leben. Die „Wie-
ner Zeitung“ überbringt die grauenvolle 
Schreckenskunde, die gestern von Sarajevo 
aus die Welt durcheilte. Am 23. Juli stellt 
Österreich-Ungarn an Serbien ein Ultima-
tum. Dann geht es Schlag auf Schlag. Am 
28. Juli folgt die Kriegserklärung an Serbien. 
An Meine Völker! – So beginnt das Hand-
schreiben des greisen Kaisers, dessen Text 
am 29. Juli auf der ersten Seite der „Wiener 
Zeitung“ prangt. Und weiter: Es war Mein 
sehnlichster Wunsch, die Jahre, die Mir 
durch Gottes Gnade noch beschieden sind, 
Werken des Friedens zu weihen … Im Rate 
der Vorsehung ward es anders beschlossen 
… Ich habe alles geprüft und erwogen. Mit 
ruhigem Gewissen betrete Ich den Weg, den 
die Pfl icht Mir weist … Ich vertraue auf den 
Allmächtigen, daß Er Meinen Waffen den 
Sieg verleihen werde.

Damit beginnt der Erste Weltkrieg – für die 
Großmacht Österreich-Ungarn ist es der 
Anfang vom Ende.

Sarajevo, 28. Juni 1914. Durch ein Attentat 



edien und ihre Journalistinnen und Jour-
nalisten sind vielfältigen Begehrlichkei-
ten ausgesetzt. Der Kommunikations-
wissenschafter Stefan Weber hat Ende 

der 1990er Jahre 500 österreichische Journalisten 
anonym befragt. 83 Prozent meinten damals, dass 
der Einfluss der Werbeabteilungen auf den Journalis-
mus stark zugenommen habe. Blinde Flecken in der 
medialen Thematisierung der Gesellschaft, die die 
Wissenschaft gelegentlich Medien attestiert, haben 
manchmal mit dem zu tun, wovon die Medien am 
stärksten leben: den Inserenten. Gute Werbekunden 
dürfen nicht vergrault werden. Das wissen die meis-
ten Journalisten, würden es aber öffentlich so nie sa-
gen. Je kleiner das Medium, desto größer ist die Ab-
hängigkeit von den Inserenten. Daher erfahren wir 
ziemlich wenig über die Zustände in der Arbeitswelt.

Über mögliche Einflüsse der Inserate von Seiten 
des gemeinwirtschaftlichen Sektors und von Stadt-
verwaltungen auf die politische Linie wurde beson-
ders in den letzten zwei Jahr eifrig debattiert. Wenn 
die Unterstellung, dass die im Verantwortungsbereich 
der Politik geschalteten „Regierungsinserate“ öffent-

licher Einrichtungen und Unternehmen Einfluss auf 
die politische Linie eines Mediums hätten, dann wun-
dert es umso mehr, dass die erheblich umfangreiche-
ren ausschließlich kommerziellen Werbeschaltungen 
keinen Einfluss auf die Berichterstattung über Pro-
dukte, Dienstleistungen und Arbeitsbedingungen in 
Unternehmen haben sollten. Jedenfalls fand die medi-
ale Debatte dazu bisher nie statt. 

Womit wir beim Kernthema angelangt sind: 
Wie berichten Medien über Fragen der Medien-
branche? Studien zeigen uns, dass ein großer Teil 
der Medien-Medienberichterstattung durch Eigen-
interessen beeinflusst ist. Es geht um freundliche 
Berichte über befreundete Medien und es laufen 
Auseinandersetzungen zwischen Konkurrenten und 
Systemen, Öffentlich-rechtliche gegen Privat sowie 
Boulevard- gegen Qualitätsmedien. Die „Medienso-
zialpartnerschaft“, in der bis in die 1990er Jahre 
medienpolitische Fragen weitgehend im Konsens 
zwischen dem öffentlich-rechtlichen ORF und den 
privatwirtschaftlichen Printmedien ausgeschnapst 
wurden, ist inzwischen tot. Das Ende der österreichi-
schen „Mediengemütlichkeit“ nannte ich das anläss-
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lich der Neuwahl des ORF-Generaldirektors 
2011. In die glaubte sich damals sogar die 
Interessensvertretung der Privatrundfunkbe-
treiber in Österreich einmischen zu sollen. 

Seit einigen Jahren ist das Klima zwi-
schen den Medien erheblich rauer. Die Ab-
leger internationaler Medienkonzerne in 
Österreich wollen die von der Politik ermög-
lichten neuen Medienmärkte erobern und 
tun dies mit vielen Mitteln. Kaum eine Kla-
gemöglichkeit vor den Aufsichtsbehörden 
gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
lässt der Privatsenderverband inzwischen 
aus. Publizistische Unterstützung in diesem 
Feldzug erhalten die großen internationalen 
Medienkonzerne dabei in den meisten Print-
medien. Denn praktischerweise haben sie 
sich vielfältig mit heimischen Blättern auf der 
Eigentümerebene verschränkt. Den meisten 
Medienkonsumenten ist das nicht bewusst. 
Klar, der Durchgriff der Eigentümerinteres-
sen auf die Medienjournalisten fi ndet nicht 
eins zu eins statt, da schützen Redaktions-
statute in manchen Redaktionen und das 
berufl iche Selbstverständnis von Medien-
journalisten. Wer seit vielen Jahren die Me-
dienberichterstattung der Printmedien über 
den Rundfunkbereich professionell verfolgt, 
ist jedoch immer wieder erstaunt, wie sehr 
die meisten Printmedien ORF-kritisch und 
andererseits affi rmativ über österreichische 
Privat-TV-Sender berichten.

Nehmen wir einfach nur das Thema 
ORF-Finanzierung. Da wurde jede Nachjus-
tierung der Rundfunkgebühr, egal wie weit 
unter der Infl ationsabgeltung sie ausfi el, als 
Erhöhung kritisiert. Die Einzelverkaufs- und 
Abonnementpreis-Erhöhungen des eigenen 
Blattes wurden indes in einem kleinen Kas-
ten verkündet, immer mit der Begründung 
versehen: gestiegene Druck-, Papier- und 
Personalkosten. Aber Debatten dazu wur-
den nie geführt. 

Am 17. Oktober 2012 wurde im Zuge 
eines Studientages des ORF-Publikumsrates 
die Debatte um die ORF-Haushaltsabga-
be gestartet. Fachleute aus Deutschland, 
Schweiz und Österreich referierten, doch 
deren Ausführungen ließ der österreichi-
sche Medienjournalismus fast völlig außen 

vor, es interessierte bisher lediglich, was 
ORF-Vertreter, ORF-Gremien, heimische 
Medien-Interessensvertreter und die Politik 
sagen. Und der Boulevard setzte heftig auf 
Volkes Meinung, ohne diesem vorher ausrei-
chend sachliche Informationen anzubieten. 
Zwei Tage nach der Ankündigung durch 
Generaldirektor Wrabetz titelte die „Kronen 
Zeitung“: „Gebührenzahler auf den Barrika-
den: Aufstand gegen neue ORF-Steuer“. Die 
Medienredakteurin der „Presse“ bemerkte 
am folgenden Tag zu Recht, dass das Volks-
Blatt „aber in der dazugehörigen Geschichte 
im Blattinneren Details zu diesem angekün-
digten Aufstand und der Barrikadenwut der 
Gebührenzahler schuldig“ blieb. Dafür durfte 
der „Krone“-Postler Michael Jeannée tags da-
rauf Wrabetz einen bösen „Brief“ schrei-ben 
(und seine Wunden aus einem einige Zeit 
zurück liegenden ORF-Auftritt einmal mehr 
lecken). Dann wurden noch einige Tage aus-
schließlich ORF-kritische Leserbriefe abge-
druckt. Es blieb beim Kampagnenversuch.

Der Platz reicht hier nicht, um darzu-
stellen, wie alle heimischen Medien den Start 
der Debatte zur Haushaltsabgabe medial be-
gleitet haben. Insgesamt fällt aber auf, dass 
aus der Politik jene Parteien, die die Haus-
haltsabgabe befürworten, kaum zu Wort 
kommen, die Kritiker aus Politik, Interes-
sensvertretungen und Medien indes deutlich 
stärker. Dabei wäre der Wrabetz-Vorschlag 
mehr als nur eine Überlegung wert, vor al-
lem bei Journalisten, denen die Unabhängig-
keit und die faire Bezahlung journalistischer 
Arbeit ein Anliegen ist. Denn worum geht’s? 
Wrabetz nannte zehn Kriterien für die Haus-
haltsabgabe: Diese solle bei der Gesellschaft 
akzeptiert, ausreichend, nachhaltig, staats-
fern, autonom, transparent, effi zient, unge-
teilt und sozial gerecht sein. Trotz ausführ-
licher Erläuterung dieser Kriterien hat der 
Medienjournalismus sie noch nicht kritisch 
gewürdigt.

Eine ernsthafte medienjournalistische 
Beschäftigung mit dem neuen Modell wäre 
angesagt. Denn die Finanzierung von Qua-
litätsmedien und qualitativ hochstehendem 
Journalismus sollte gerade auch anderen 
Qualitätsmedien und ihren Journalisten an-
gesichts von ökonomischer Krise etlicher 

1918Zeitreise

Am 12. November, dem Gründungstag der 
Republik, ist der kaiserliche Adler das letzte 
Mal auf dem Kopf der „Wiener Zeitung“ zu 
sehen. In einer Extra-Ausgabe der verkündet 
Kaiser Karl die Amtsenthebung seiner Regie-
rung und erklärt: Das Volk hat durch seine 
Vertreter die Regierung übernommen. Auch 
von der Abreise der kaiserlichen Familie liest 
man in unserem Blatt. 

Außerdem wird das Gesetz über die Staats- 
und Regierungsform von Deutschösterreich 
präsentiert, das die provisorische National-
versammlung am nächsten Tag beschließen 
sollte: Deutschösterreich ist eine demokra-
tische Republik. Alle öffentlichen Gewalten 
werden vom Volke eingesetzt … Die Wahl-
ordnung … beruht auf der Verhältniswahl 
und dem allgemeinen, gleichen, direkten 
und geheimen Stimmrecht aller Staatsbür-
ger ohne Unterschied des Geschlechtes… 
Im Protokoll der provisorischen Nationalver-
sammlung, das die „WZ“ am 13. November 
abdruckt, heißt es: Der Gesetzesentwurf wird 
… einstimmig angenommen. (Stürmischer, 
minutenlanger, allgemeiner Beifall, Hände-
klatschen und Heilrufe. Beifall auf den Ga-
lerien.)



privater wie öffentlich-rechtlicher Medien, 
steigender Gratismentalität und journalisti-
schem Prekariat unter den Nägeln brennen. 

Wo bleibt der Medienjournalismus, der 
sich systematisch der Frage widmet, wie in 
europäischen Staaten die Existenz starker 
öffentlich-rechtlicher Medienanbieter mittel-
fristig gesichert werden kann. Denn dass de-
ren Leistungen für die positive Entwicklung 
demokratischer Gesellschaften und deren 
Herausforderungen im Europäisierungspro-
zess essenziell sind, bestreitet kaum jemand. 

Ich dürfte mich eigentlich nicht bekla-
gen, denn ich komme oft in verschiedenen 
Medien zu Wort. In wenigen Medien auch 
kategorisch nicht, aber das ist dann eben 
auch hart erarbeitet. Schreibt man als außen-
stehender Kommunikationswissenschaftler 
einen Gastkommentar zu einem Thema, in 
dem die Rolle des Medienjournalismus pro-
blematisiert wird, dann wurde die Liste der 
ablehnenden Printmedien gelegentlich lan-

ge. Zum Glück hat dieses Land neben den 
vielfach verschränkten Medien aber ein paar 
wenige solitäre Medien-Inseln, auf denen 
der gründliche Diskurs über Medienfragen 
dennoch möglich ist. Die „Wiener Zeitung“ 
gehört dazu, was aber nicht der einzige 
Grund ist, warum ich sie sehr schätze. Sie 
hat eine kleine interessierte Leserschaft, die 
zum Glück langsam wieder wächst. Sie hat 
übrigens noch nie einen medienkritischen 
Gastkommentar von mir abgelehnt (aber sie 
dürfte dies genauso wie es die anderen Blät-
ter manchmal tun). Wäre ich nicht gerade 
am Institut für Publizistik- und Kommunika-
tionswissenschaft der Universität Wien mit 
seiner großen Zahl an Studierenden beschäf-
tigt, bliebe mir auch mehr Zeit, um öfter ein-
mal einen anzubieten.

Dr. Fritz Hausjell ist a. o. 
Univ.-Prof. am Institut für Pu-
blizistik und Kommunikations-
wissenschaft der Universität 
Wien.

Bezahlte Einschaltung



m kontinuierlich journalistische 
Spitzenleistungen erbringen zu 
können, braucht es eine personell 
gut ausgestattete Redaktion mit 

unabhängigen, bestens ausgebildeten Journa-
listinnen und Journalisten, ein Netz von Kor-
respondenten etc. Es muss auch möglich sein, 
journalistische Teams bei komplexen Storys für 
ein, zwei Wochen für aufwendigere Recherchen 
vom Tagesdienst freizustellen. Die „New York 
Times“ verfügt über all diese Voraussetzungen 
und doch verbuchte sie 2009 einen Verlust von 
mehr als 60 Millionen Dollar. 

Wie konnte es so weit kommen? Eine dra-
matische Medienkrise erschüttert seit einigen 
Jahren die Branche, ihr Epizentrum liegt in den 
USA, die 2007 gegründete Website „Newspa-
per Death Watch“ ist ihr makabres Symbol. 
In Österreich leiden Zeitungsverlage zwar auf 

höherem Niveau, aber auch sie sind von zwei 
folgenreichen Krisen betroffen: von einer Kri-
se der Rahmenbedingungen, weil im Zuge der 
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise eklatante 
Werberückgänge zu verzeichnen waren und 
darauf mit Einsparungen vor allem beim Per-
sonal reagiert wurde. Und von einer Krise der 
Strukturbedingungen: Die Bedeutung des In-
ternet wurde verschlafen, die dynamische Ver-
änderung unserer Mediennutzungsgewohn-
heiten ebenso. Die Schuldzuweisungen an die 
„Generation gratis“, die durchaus rational die 
kostenlosen Angebote der Verlage nutzt, sind 
verzichtbar. 

Das Hauptaugenmerk gilt der Suche nach 
„neuen Geschäftsmodellen“, das wichtigste 
Produkt der Medien – Journalismus – wird 
vernachlässigt. Eine gefährliche Entwicklung, 
Jürgen Habermas befürchtet bei einer weiteren 

Ausdünnung der Redaktionen demokratie-
politische „Flurschäden“. Die Sorge, wie und 
ob Qualitätsjournalismus finanzierbar ist und 
bleibt, ist berechtigt. Insbesondere für klein-
staatliche Märkte wie den österreichischen. 
Dabei fehlt es nicht an Ideen, die vom Crowd-
funding über Stiftungen, Mäzenatentum und 
Querfinanzierung durch neue Geschäftsfelder, 
bis zu Online-Bezahlmodellen wie Freemium, 
Metered Modell etc. reichen. Auch die öffent-
lich-rechtliche Organisation von Zeitungen 
zählt zu den Vorschlägen - 2009 hatten sie zwei 
Finanzanalysten in der „New York Times“ als 
Vorschlag für deren Rettung eingebracht. Viel-
leicht wäre es die bessere Lösung gewesen? So 
wurden es die Millionen des mexikanischen 
Milliardärs Carlos Slim. In Österreich könnte 
die „Wiener Zeitung“ als öffentlich-rechtliche 
Institution angedacht werden. Das angesichts 

46

braucht  
QualitätSJournaliSMuS  
StaatlichE untErStützunG?

Man kann diese Frage nur dann mit 
„Nein“ beantworten, wenn ein funktio-
nierendes Geschäftsmodell dafür sorgt, 
dass Vertriebs- und Werbeerlöse gesun-
des Wirtschaften ermöglichen. 

Von Hannes Haas

U
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braucht 
QualitätSJournaliSMuS 
StaatlichE untErStützunG?

seines Alters erstaunlich frische Ge-
burtstagskind, die „Zeitung der Repu-
blik“, hat sich unaufgeregt in die Liga 
der österreichischen Qualitätszeitungen 
geschrieben.

Zyniker verweisen auf die jedem 
Wandel innewohnenden Veränderun-
gen, die im Wirtschaftsleben laufend 
erfolgen würden und jetzt eben die Me-
dien beträfen. Das ist nicht ganz falsch, 
aber der Vergleich ist gefährlich: Qua-
litätsjournalistische Medien produzieren 
keine Güter wie Schuhe oder Halsket-
ten, sondern sie erfüllen eine öffentliche 
Aufgabe. Sie sind fundamental notwen-
dig für demokratische Gesellschaften, 
sie sind – wie Heribert Prantl, Mitglied 
der Chefredaktion der „Süddeutschen 
Zeitung“ sagt – „systemrelevant“. Mit 
diesem Argument wurden und werden 
weltweit Banken gerettet, mit diesem 
Argument müssen auch die Medien in 
den schwierigen Zeiten der digitalen 
Transformation unterstützt werden. 
Dabei geht es nicht um die Subventio-
nierung irgendwelcher Gewerbebetrie-
be, dabei geht es um die Infrastruktur 
unserer Demokratie. Keine andere 
Formation garantiert für vergleichbare 
Informations-, Aufklärungs-, Kritik-, 
Kontroll- und Unterhaltungsleistungen. 
Neue Plattformen ergänzen bestenfalls, 
ersetzen aber nicht die auf Dauer ange-
legten, als Organisationen erkennbaren 
und damit in der öffentlichen Verant-
wortung stehenden Medien. 

Medien sind demokratische Insti-
tutionen, sie haben sich als dauerhafte 
Lösungen gesellschaftlicher Informati-
onsprobleme bewährt. Deshalb verfü-
gen sie auch über Sonderrechte wie das 
Redaktionsgeheimnis, deshalb sind ihre 
Handlungsräume verfassungsrechtlich 
geschützt. Und genau deshalb, nämlich 
aus demokratiepolitischen Gründen, 
braucht und verdient Qualitätsjourna-
lismus staatliche Förderung. Weil in re-
cherchefreien Kommentaren bisweilen 
die Presseförderung zum österreichi-
schen Spezifi kum erklärt wird, gilt es, 
diese Fehlinformation zu korrigieren. 
Medien werden in fast allen demokra-
tischen Staaten gefördert und in fast 

allen deutlich mehr als in Österreich. 
Dies geschieht entweder durch direkte 
Förderungen wie in Schweden, Norwe-
gen, Frankreich, Italien oder Österreich 
oder durch indirekte Förderungen wie 
Steuererleichterungen, Tarifrabatte bei 
der Postzustellung etc. Die Schweiz oder 
Deutschland haben keine direkte, dafür 
aber indirekte Förderungen, die ein Viel-
faches der staatlichen Unterstützung in 
Österreich ausmachen. 

Im Presseförderungsgesetz 2004 
werden denn auch Leitbegriffe demo-
kratischer Medienpolitik als Förder-
ziele genannt: Vielfalt, Qualität und 
Zukunftssicherung. Die österreichische 
Bundesregierung hat 2011 eine Re-
form der Presseförderung in Gang ge-
setzt. Das Bundeskanzleramt hat mich 
mit der Evaluierung beauftragt. Mein 
Gutachten liegt seit Dezember 2012 
(Download über www.bka.gv.at/Doc-
View.axd?CobId=50443) vor und es 
empfi ehlt eine deutliche Erhöhung der 
Mittel für einen zielgerichteten Einsatz 
zur Förderung von Vielfalt und Qualität, 
der journalistischen Aus- und Weiterbil-
dung, der Errichtung von unabhängigen 
Recherchefonds, Projekten zur Verbes-
serung der Medienkompetenz der Be-
völkerung und zur Unterstützung von 
Strukturanpassungen in schwierigen 
Transformationsjahren. 

Wie jede staatliche Förderung wird 
auch diese ihre Gegner fi nden. Diesen 
sei versichert, dass eine qualitätsorien-
tierte Förderung des Mediensystems 
nicht nur den geförderten Unterneh-
men, sondern der Qualität demokrati-
scher Kommunikation nützt. Wenn am 
Ende des Diskussionsprozesses ein neu-
es Presseförderungsgesetz entsteht, das 
klare und eindeutige Förderrichtlinien 
festlegt, unaufwendig und damit kos-
tensparend administriert werden kann, 
dann lohnt sich diese Investition in die 
Lebensadern der Demokratie.

Dr. Hannes Haas ist 
Univ.-Prof. am Institut für 
Publizistik und Kommuni-
kationswissenschaft der 
Universität Wien.

1934Zeitreise

Schon 1933 lässt Bundeskanzler Dollfuß den „WZ“-
Chefredakteur Rudolf Holzer von seinem Posten 
entfernen, weil dieser sich – als  humanistisch einge-
stellter Bürgerlicher – geweigert hatte, Propaganda 
für das Regime zu betreiben. Was folgt, ist ein trau-
riges Kapitel in der Geschichte Österreichs und der 
„Wiener Zeitung“.
Am 12. Februar 1934 dringt die Polizei gewaltsam in 
die Linzer Parteizentrale der Sozialdemokraten ein – 
der (verbotene) Republikanische Schutzbund reagiert 
mit Schüssen. Daraufhin greifen im ganzen Land Ar-
beiter zur Waffe, um die Demokratie zu verteidigen. 
Die autoritäre Regierung unter Dollfuß verhängt das 
Standrecht. Mit schwerem Geschütz geht man ge-
gen die Arbeiter in den Gemeidebauten vor. 

Regimetreu ist die Berichterstattung der „WZ“: Nun 
muss ganze Arbeit geleistet werden, nun muss den 
roten Staatsfeinden überall das Handwerk gründlich 
gelegt werden. Vier Tage dauern die blutigen Kämp-
fe. Nach offi ziellen Angaben kommen 314 Menschen 
ums Leben. Vermutlich sind es aber weit über 1000.



ie Sichtweisen könnten unterschiedlicher 
nicht sein: Aus der Perspektive Privater erhal-
ten öffentlich-rechtliche Medien vom Staat 
Geld – und zwar immer zu viel Geld. Das 

verzerre den Wettbewerb und mache der nicht-subventi-
onierten Konkurrenz das Leben schwer, heißt es. Das ist 
die eine Seite. Die andere ist: Öffentlich-rechtliche Medi-
en wollen ebenso erfolgreich am Markt der Zuseher oder 
Leser sein. Dazu müssen sie zwingend auch ein Ange-
bot liefern, dass für viele attraktiv ist. Dem setzt aber das 
Wesen des Öffentlich-rechtlichen oft gar nicht so klare 
Grenzen. Rote Linien, die mitunter als Einengung emp-
funden werden, als Klotz am Bein auf dem immer steini-
ger werdenden Weg zum Erfolg. Die anderen dürfen, wir 
werden kritisiert, wenn wir das tun, was alle tun. Das ist 
die andere Seite. 

In diesem Spannungsfeld war das hochkarätig be-
setzte Symposium angesetzt, zu dem die „Wiener Zei-
tung“ am 4. Juli anlässlich ihres 310. Geburtstages in den 

48

WEr Soll daS bEzahlEn? 
Qualitätsmedien geraten am Markt unter Druck. Kann die  

öffentlich-rechtliche Finanzierung eine Gegenstrategie sein?  
Die „Wiener Zeitung“ lud zu einem Symposium.

Von Bernhard Baumgartner (Text) und Robert Newald (Fotos)

D

Sichern öffentlich-rechtliche Medien unabhängigen Journalismus? Im Panel 1 diskutierten v.l.n.r.: Andreas Koller (Salzburger Nachrichten), Franz C. Bauer 
(Journalistengewerkschaft) , Alexandra Föderl-Schmid (Der Standard) , ORF-Redakteurssprecher Dieter Bornemann, WZ-Chefredakteur Reinhard Göweil, 
Antonia Gössinger (Kleine Zeitung)  und Rechtsanwalt und Medienexperte Alfred J. Noll

Ingrid Deltenre, Generaldirektorin der EBU 
(European Broadcasting Union): „Es gibt kein 
Entweder-Oder von Öffentlich-Rechtlichen 
und Privaten. Es werden beide gebraucht.“
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Marx Palast, am neuen Standort der Zeitung 
in Neu Marx lud. Welchen Beitrag können öf-
fentlich-rechtliche Medien zur Qualitätsjour-
nalismus liefern, war eine der Grundfragen, 
über die sich Experten den Kopf zerbrachen. 

Als Hauptreferentin umriss die General-
direktorin der European Broadcasting Union 
(EBU), Ingrid Deltenre, das Problem: „Wir 
sind alle zum Erfolg verdammt – nur wie 
wird er gemessen? Für öffentlich-rechtliche 
Medien kann es die Quote alleine nicht sein; 
die Einsamkeit des heroischen Rufers in der 
Wüste ohne Publikum ebenso wenig.“ Na-
turgemäß hält Deltenre direkte Subventionen 
des Staates an Printmedien für problematisch 
und plädiert dafür, lieber Hindernisse zu ent-
fernen, die sich nachteilig auf das Geschäfts-
modell auswirken. Von Unterstützung beim 
Vertrieb, Förderung von Innovation und 
Infrastruktur aber auch der Ausbildung von 
Journalisten würden allen Medien profitieren, 
ohne gleich Zweifel an der Unabhängigkeit 
der Redaktionen aufkommen zu lassen. 

In der Runde der Chefredakteure kann 
das nur bedingt gut an. Zwar war man sich 
schnell einig, dass die Presseförderung in 
Österreich einer starken Erhöhung bedürfte, 
durchaus auch verbunden mit einem klaren 
Katalog an Kriterien, die sicherstellen, dass das 
Geld auch zur Steigerung der Qualität dient. 
Ein zu großer Einflusses des Staates aber, re-

Panel 2: Schauspielerin Mercedes Echerer, 
Clara Akinyosoye (M-Media), Ö1-Pro-

grammchefin Bettina Roither-Epp diskutier-
ten unter Leitung von Ina Weber mit Özlem 

Topcu (Die Zeit), Journalistenausbildnerin 
Daniela Kraus und Horst Pöttker von der 
TU-Dortmund. Die Fragestellung lautete: 

„Diversity“: Bringen Emanzipation und Mul-
tikulti auch mehr Vielfalt in die Medien? 

Im Panel 3 über „Public Value“ gab es 
heftige Kontroversen. Die rethorischen 

Klingen kreuzten Harald Fiedler (Der 
Standard), Presse-Chefredakteur Rai-
ner Nowak, Nicole Gonser, Moderator 

Walter Hämmerle (Wiener Zeitung), Klaus 
Unterberger (ORF), Astrid Zimmermann 
(Presseclub Concordia) und Publizistik-

Professor Hannes Haas.

alisiert in der öffentlich-rechtlichen Zeitung, 
kommt bei den kommerziellen Medien je-
doch (ebenso naturgemäß) nicht gut an. Der 
stellvertretende „SN“-Chefredakteur Andreas 
Koller sieht das Maximum an Unabhängigkeit 
eher in einem Mix der Finanzierungen, auch 
bei den Werbeumsätzen. Kommt keiner der 
Werbekunden über einen Umsatz von zwei 
Prozent hinaus, ist das Medium auch durch 
Inseratenentzug nicht erpressbar, argumen-
tierte er. Eine Utopie freilich, wenn es gera-
de einmal zwei große Lebensmittelkonzerne 
gebe, so der Chef der „Wiener Zeitung“, 
Reinhard Göweil.

Alfred J. Noll, Anwalt und Medienex-
perte, forderte in seinem vielbeachtet Referat, 
mindestens ein öffentlich-rechtliches Print-
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Kommunikationswissenschaftliche Studien zu 310 Jahre „Wiener Zeitung“

Studien zur Geschichte

n Die Berichterstattung der „WZ“ über die 
Shoah von Claudia Aurednik

n JournalistInnen im Austrofaschismus. Am 
Beispiel von Lambert Haiböck von Alice Binder

n Propaganda für den Austrofaschismus? Wie 
die „WZ“ im Vergleich zum „Prager Tagblatt“ 
1934 bis 1938 berichtete von Lucas Deimann

n Die „WZ“ 1848 von Erwin Hödl

n Die „WZ“ in der „Ära Kreisky“ von Dominik 
Knapp

n Das Frauenbild in der „WZ“ 1933/34 bis 
1938 von Melanie Leitgeb

n Kaiserin Elisabeth (1837-1898) als  
Medienthema. Wie über „Sisi“ im zeitlichen 
Verlauf in der „WZ“ berichtet wurde von 
Amelie Niederhafner

n Was wurde aus den JournalistInnen der „WZ“ 
nach 1938? Eine kollektiv-biographische 
Analyse von Nadine Schellander

n Die Zensur und der Rebell Wilhelm Ludwig 
Wekhrlin (1739-1792) von Anna Woldrich

n Sportberichterstattung im Austrofaschis-
mus. Wie die „WZ“ im Vergleich mit dem 
„Neuigkeits-Welt-Blatt“ und den „Wiener 
Neuesten Nachrichten“ über die Olympischen 
Sommerspiele 1936 in Berlin berichtete von 
Kirin Kohlhauser

n Die „WZ“ und der Februar 1934 von Gerald 
Schöberl

n Die „WZ“ während der Ersten Republik von 
Christine Schultheiß

medium in Österreich: „Ich plädiere 
für Freiheit durch den Staat. Die ,Wie-
ner Zeitung‘ böte sich an.“ Noll sparte 
auch nicht mit Kritik an den Medien: 
„Massenmedien leisten einen gravie-
renden Beitrag dazu, große Teile der 
Bevölkerung vom Verständnis der po-
litischen Mechanismen und von poli-
tischer Einflussnahme auszuschließen. 
Unsere Massenmedien sind Instru-
mente der Vereinfachung, der Desen-
sibilisierung, der Personalisierung und 
der kontinuierlichen Lese-Entmäch-
tigung – unsere Massenmedien sind 
Werkzeuge der Entdemokratisierung“, 
so Noll. 

ORF-Redakteurssprecher Dieter 
Bornemann wies darauf hin, dass es in 
der Frage der Unabhängigkeit des Me-
diums auch auf den Beitrag jedes ein-
zelnen Journalisten ankommt. Wenn 
Interventionen versucht werden, ist 
Rückgrat gefragt – auch die berühmte 
Schere im Kopf darf nicht zuschnap-
pen. Um diese Unabhängigkeit zu för-
dern ist ein Redakteursstatut, wie es 
viele Medien haben, hilfreich. Dieses 
regelt die Unabhängigkeit auch von 
den Interessen des eigenen Verlages 
und definiert Mitspracherechte der 
Journalisten etwa bei der Besetzung 
von redaktionellen Leitungsfunktio-
nen. Das wird mitunter unterschied-
lich gehandhabt. Die „Presse“ etwa hat 
ein Statut der „Standard“ jedoch nicht. 
Der Geschäftsführer der „Wiener Zei-
tung“, Wolfgang Riedler, ist von der 
Notwendigkeit eines solchen Statutes 
auch bei der „Wiener Zeitung“ über-
zeugt. Er wolle versuchen, auch den 
Eigentümer, die Republik Österreich, 
davon zu überzeugen. 

Letztendlich ist auch die Zu-
sammensetzung der Redaktion für 
den Befund der Unabhängigkeit ei-
nes Mediums relevant, darauf machte 
das Diskussionspanel zu „Diversity“ 
aufmerksam. In vielen Redaktionen 
spiegelt sich die tatsächliche Zusam-
mensetzung der Bevölkerung in der 
Redaktion nicht wieder. Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund sind im-

Studien zur Gegenwart

n EU als journalistische Herausforderung. Die 
Antworten der „WZ“ auf den europäischen Integ-
rationsprozess von Johannes Bauer

n Aktueller Geschichtsjournalismus. Wie die „WZ“ 
2005 über Kriegsende 1945 und Staatsvertrag 
1955 berichtete von Ursula Bryck

n Die tägliche Integrationsseite der „WZ“ von 
Katharina Falchetto

n Genussjournalismus. Wie das Thema „Wein“ in die 
„WZ“ kam von Harald Görög

n Sportjournalismus in der „WZ“ im Vergleich zum 
„Kurier“ von Lukas-Daniel Jahn

n Imageanalyse der „WZ“ von Bianca Xenia Mayer

n Berichterstattung über Zuwanderung in der „WZ“ 
vor 100 Jahren und heute von Senad Pintol

n Medienthema „Euro“ von Michaela Reisinger

n Im Interesse der Republik. Vom journalistischen 
Umgang mit regierungskritischem Protest in der 
„WZ“ am Beispiel der Proteste  gegen die Regie-
rungskoalition von ÖVP und FPÖ im Februar 2000 
von Tanja Trinckler

Studien zur Zukunft

n Analyse und Zukunftsperspektiven des Online-
Auftrittes der „WZ“ von Benjamin Diener

n Sind öffentlich-rechtliche Printmedien in Zukunft 
notwendig? Analyse des bisherigen Diskurses 
sowie ExpertInnenbefragung von Marianne Fobel

n Die Folgen der Medienkrise für die „WZ“ von 
Alexandra Oberhauser

Unter Leitung von Fritz Hausjell beschäftigten sich im Sommersemester 2013 Studierende am Institut 
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in ihren Abschlussarbeiten mit Fragen zur „Wiener 
Zeitung“. Die meisten davon werden schon ab September auf www.wienerzeitung.at abrufbar sein.

wko.at/klartext

Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut.
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Bernhard Baumgartner ist stv. Res-
sortleiter des Feuilletons der „Wiener 
Zeitung“.

mer noch deutlich unterrepräsentiert, wie etwa 
Özlem Topçu, Politik-Redakteurin der „Zeit“ 
betonte. Brauchen wir also eine Migrantenquote? 
„Darüber denke ich immer noch nach. Auf der ei-
nen Seite will niemand nur aufgrund einer Quote 
eingestellt werden. Auf der anderen Seite tut sich 
sonst nichts, das sieht man ja bei den Frauen in 
Führungspositionen.“

Dass der Staat bei der Existenzsicherung der 
Qualitätsmedien nicht aus seiner Pflicht entlassen 
werden darf, darüber herrschte weitgehend Einig-
keit. In Zeiten der Medienkrise sieht etwa Kom-
munikationsforscher Hannes Haas die Politik ge-
fordert: „Die Banken wurden mit dem Argument 
der Systemrelevanz gerettet. Müsste nicht dassel-
be für Medien gelten?“ Wolfgang Riedler, Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, brachte der Redaktion 

beim Symposium frohe Kunde und stellte ein Redaktionsstatut in Aussicht.

wko.at/klartext

Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut.

Bezahlte Einschaltung



52

©
 R

ob
er

t N
ew

al
d 

(a
uf

ge
no

m
m

en
 in

 d
er

 R
in

de
rh

al
le

 S
t. 

M
ar

x)



53

Eine Momentaufnahme nach 310 Jahren „Wiener Zeitung“: 
Das Team des Jahres 2013 beim Familienfoto. In der ersten 
Reihe Mitte: Chefredakteur Reinhard Göweil mit der Zeitung 
in der Hand, rechts neben ihm Geschäftsführer Wolfgang 
Riedler, umringt von den Mitarbeitern. Wer an diesem Tag zu 
spät kam, den bestraft nun die Mediengeschichte. 



ünf Chefredakteure (Rudolf 
Antoni, Heinz Fahnler, Peter 
Bochskanl, Andreas Unterber-
ger, Reinhard Göweil). Vier 

Übersiedlungen (vom Rennweg 16 zum 
Rennweg 12 a und wieder zurück ins Haus 
16, später Wiedner Gürtel 10 und schließlich 
Media Quarter Marx). 32 Jahre hat es ge-
braucht, um dies mitzuerleben, und plötzlich 
findet man sich als dienstältester Redakteur 
der „Wiener Zeitung“ wieder, dessen Berufs-
leben sich allmählich seinem Ende zuneigt. 

Diese Zeitspanne ist nicht viel für eine 
Zeitung, die ein 310-Jahr-Jubiläum feiern 
kann, aber sie genügte, um neue Techno-
logien das Zeitungswesen revolutionieren 
zu lassen. Einst langten die Meldungen 
der Agenturen über Fernschreiber ein, die 
Schwarzweiß-Fotos wurden per Bildfunk 
übermittelt und auf speziellen Apparaten 
ausgedruckt. Der Bleisatz, in dem die „Wie-
ner Zeitung“ hergestellt wurde, war zwar 
schon damals ein Überbleibsel im tagespu-

blizistischen Bereich, aber auch hier wurde 
allmählich umgestellt, in einer  Übergangs-
phase auf den sogenannten Lichtsatz, bis 
schließlich Ende der 80er Jahre die Com-
puter ihren Weg auf die Schreibtische der 
Journalisten und der (damals noch wenigen) 
Journalistinnen fanden.  

Der Wandel der „Wiener Zeitung“ ging 
allerdings noch tiefer.  Als ich im September 
1980 das Haus der Österreichischen Staats-
druckerei am Rennweg 16 betrat, um mich 
im von Thomas Pluch geleiteten Lokalres-
sort dieses Blattes als freier Mitarbeiter zu 
bewerben, umfasste die Redaktion meiner 
Erinnerung nach zwölf Redakteure (Produk-
tion und Druck oblag der Staatsdruckerei). 
Als ich ein knappes Jahr später selbst Redak-
teur wurde, hatte zuvor ein anderer Redak-
teur durch sein Ableben dafür sorgen müs-
sen, dass ein Dienstposten zur Verfügung 
stand. Denn die „Wiener Zeitung“ war ein – 
dem Bundeskanzleramt unterstelltes – Amt, 
in dem es sogar einige Beamte gab, und jeder 
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von dEr „GrauEn MauS“ 
zuM blatt Mit rEnoMMEE

Das dienstälteste Redaktionsmitglied zieht zum Ausklang  
seiner Berufslaufbahn eine kritische Bilanz über seine  

Jahre bei der „Wiener Zeitung“.

Von Georg Friesenbichler

F
©

 M
or

itz
 Z

ie
gl

er



55

Vertragsbedienstete bedeutete auch einen 
Budgetposten, um den heftig gerungen wer-
den musste.

Dennoch gelang Chefredakteur Fahnler 
eine deutliche Aufstockung und damit auch 
eine Verjüngung des Personals. Gleichzei-
tig schuf Thomas Pluch, der als Schriftstel-
ler und Drehbuchautor bekannter war als 
durch seine journalistische Tätigkeit, einen 
neuen kulturellen Schwerpunkt, mit der 
heute noch bestehenden Feuilleton-Beilage 
„extra zum Wochenende“ und der einige 
Zeit mit Unterstützung der Zentralsparkas-
se erscheinenden Sonderbeilage „Lesezirkel“ 
– ein Nachhall des politisch-kulturellen Kli-
mas der Ära von Bruno Kreisky. 

Diese Leistungen erscheinen umso 
bemerkenswerter, als sie keineswegs mit 
einem deklarierten politischen Willen zum 
Ausbau der Zeitung einherging. Im Gegen-
teil: Die herstellende Staatsdruckerei war vor 
allem an den Einnahmen aus dem „Amts-
blatt zur Wiener Zeitung“ interessiert, und 
der Herausgeber, die Republik Österreich, 
scheute sich, mit Hilfe der amtlichen Ein-
schaltungen eine Konkurrenz zu den Tages-
zeitungen  großer Medienkonzerne zu schaf-
fen. Vor Angriffen schützte diese defensive 
Haltung dennoch nicht: 1989/1990 stand 
die „Wiener Zeitung“ vor der Einstellung, 
als der Wirtschaftsminister der SPÖ-ÖVP-
Regierung, Wolfgang Schüssel, die Zeitung 
ihres Amtsblattes berauben wollte. Nur mit 
Hilfe der von der Redaktion alarmierten 
Öffentlichkeit und vor allem des damaligen 
Finanzministers Ferdinand Lacina konnte 
diese Gefahr abgewendet werden. 

Erst als 1997 die „Wiener Zeitung“ als 
eigenständige GmbH aus der wenig später 
privatisierten Staatsdruckerei herausgelöst 
wurde, konnte in kleinen Schritten das 
Image der „grauen Maus“ abgestreift wer-
den. Die Verantwortlichen in Chefredaktion, 
Geschäftsführung  und Belegschaft hatten 
allerdings weiter hart gegen das Desinter-
esse der Politik oder gar deren Feindschaft 
gegenüber dem Blatt zu kämpfen und konn-
ten dabei schließlich sogar Erfolge verzeich-
nen: Ironischerweise war es ausgerechnet 
Wolfgang Schüssel, nunmehr Bundeskanzler 
einer schwarz-blauen Regierung, der in ei-

nem Ministerratsvortrag und auch bei der 
300-Jahr-Feier des einstigen „Wiennerischen 
Diariums“ ein Bekenntnis zum Fortbestand 
der Tageszeitung ablegte – ein Umstand, 
der den Sparzwängen zum Trotz den wei-
teren Ausbau der Redaktion unter Peter 
Bochskanl, dessen Stellvertreter zu sein ich 
die Freude hatte, gewiss erleichterte.

Neben Schüssel wandelte sich noch 
ein weiterer konservativer Kopf vom Sau-
lus zum Paulus: Andreas Unterberger, der 
als Chefredakteur der „Presse“ noch gegen 
angebliche Privilegien der „Wiener Zeitung“ 
gewettert hatte, wurde 2005 zum Chefre-
dakteur seines einstigen Feindbilds bestellt 
und kämpfte nun für statt gegen das Blatt 
– mit durchaus neuen Methoden: War der 
Werbeslogan der Zeitung kurz vor seinem 
Amtsantritt noch auf „Fakten statt Mei-
nung“ festgelegt worden, um den Versuch 
einer um Ausgleich bemühten Objektivität 
zu unterstreichen, wurde er danach alsbald 
auf „Fakten und Meinung“ geändert, da der 
neue Chefredakteur Wert auf prononcierte 
und durchaus Widerspruch erregende Kom-
mentare und Kolumnen legte – eine neue 
Tradition, die sein Nachfolger Reinhard 
Göweil fortführt und gleichzeitig eigene (an 
anderer Stelle erläuterte) Akzente setzt.

Gegenüber dem Dutzend Redakteure 
von 1980 und einer Handvoll freier Mitar-
beiter vor allem im Kulturressort zählt die 
Redaktion heute 67 Angestellte, die von 
etlichen freien Mitarbeitern und Korrespon-
denten und natürlich noch von Technik und 
Verwaltung unterstützt werden.

 Besser als diese Zahlen veranschaulicht 
aber vielleicht ein anderer Umstand den ver-
änderten Stellenwert der „Wiener Zeitung“ 
in der Medienlandschaft: War das Blatt frü-
her für junge Journalisten oft lediglich Start-
rampe für eine Medienkarriere, zieht es heu-
te immer öfter renommierte Journalisten zur 
ältesten Tageszeitung der Welt.  

Georg Friesenbichler ist 
Redakteur der „Wiener Zeitung“.

1955Zeitreise

Staatsvertrag unterzeichnet! Am 15. Mai 1955 
erscheint eine Extra-Ausgabe der „Wiener 
Zeitung“, die dem Dokument der Freiheit ein 
publizistisches Denkmal setzt. 
Diesem Tag sind langwierige und wech-
selvolle Verhandlungen vorausgegangen. 
Immer wieder gab es Rückschläge und Ent-
täuschungen. Doch im April gelang einer 
österreichischen Regierungsdelegation in 
Moskau (Bundeskanzler Julius Raab, Vize-
kanzler Adolf Schärf, Außenminister Leopold 
Figl und Staatssekretär Bruno Kreisky) der 
entscheidende Durchbruch, nicht zuletzt mit 
der Zusage der immerwährenden Neutralität 
Österreichs. Am 15. April konnte unser Blatt 
melden: Moskauer Besprechungen – voller 
Erfolg. Damit war der Weg zum Staatsvertrag 
geebnet. Genau einen Monat später kommt 
es zu dessen Unterzeichnung im Schloss Bel-
vedere. Mit der Unterschrift der Außenminis-
ter der vier alliierten Mächte – Molotow, Dul-
les, Pinay und Macmillan – sowie Österreichs 
erlangt die Republik wieder volle Souveräni-
tät. Und Figl sprach die denkwürdigen Worte: 
„Österreich ist frei!“



sterreichische Tageszeitung 
seit 1703“. Wo bin ich da 
gelandet? Über der Jahres-
zahl prangert der Bundes-

adler. ‚Wiener Zeitung: seit 310 Jahren 
im gut sortierten Zeitungshandel. Viel 
Vergnügen wünscht ihre Republik.‘ Ist 
die WZ trotz dieser Insignien eine ganz 
normale Zeitung? Oder bin ich jetzt 
ein schreibendes Staatsorgan? Singen 
wir die Bundeshymne vor Andruck? 
Und vor allem: Geistern die Ahnen 
noch durch die Redaktion? Zur Vorbe-
reitung nehme ich Kontakt zu einem 
der Ahnen auf. Auf der Homepage der 
Nationalbibliothek sind die Ausgaben 
ab 1704 archiviert. Damals hieß sie 
noch „Wiennerisches Diarium“. Im 
ersten Artikel schreibt Unbekannt, 
was sich „von Tag zu Tag in dieser 
Residenz zu Wien Denkwürdiges und 
Neues zugetragen habe“. Sieben Sei-
ten durchgeschrieben ohne Bild. Das 
meint er nicht ernst! Beim dritten 

„Hofrath“, dessen restlicher Titel über 
fünf Zeilen geht, breche ich ab. Diese 
Schreibe kann wohl nicht die Brücke 
ins Heute sein. Am ersten Arbeitstag 
gehe ich dort auf Spurensuche, wo 
heutzutage Denkwürdiges und Neues 
von der „Wiener Zeitung“ rapportiert 
wird, im Medienquartier St. Marx.

Sterile lange Gänge mit vielen 
Zimmern und ein überraschender Mix 
an Persönlichkeiten, der größer nicht 
sein könnte – vom kreativen Skatergirl 
ganz hinten in der Grafik vorbei am 
ehemaligen rasenden Kriegsreporter 
der „Presse“, der einen oder anderen 
Edelfeder bis hin zum menschlichen 
Religionslexikon am anderen Ende 
des Ganges. In der Mitte, das Europa-
Buch neben Österreich in friedlicher 
Koexistenz und entspannter, fast fa-
miliärer Atmosphäre. Das ist die erste 
Besonderheit in Zeiten der Redakti-
onsfehden, von denen man aus ande-
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GESchichtE(n) atMEn

Die „Wiener Zeitung“ hat die Freiheit und  
den Platz für große Zusammenhänge.  

Ein Auftrag aus Sicht eines  
„Neulings“ in der Redaktion.

Von Clemens Neuhold

Ö 

>>

Inhalte auf den Punkt bringen: Bei den Redaktionskonferenzen ist optimale Kommunikation gefordert.
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ren Redaktionsstuben hört. Aber die feine 
Atmo ist wohl nicht das Historische, dass 
ich suche; wer weiß, wie es bei Unbekannt 
zuging.

Die Geschichte versteckt sich hinter 
Glaswänden, Screens und Bene-Bürokäs-
ten. Das einzig historische Element ist im 
Chefzimmer zu fi nden: der Bleisatz der 
letzten Titelseite, die à la Gutenberg ge-
druckt wurde. „Es ist schon schräg, Chef-
redakteur einer Zeitung zu sein, die es seit 
1703 gibt“, sagt der Chef, „aber das ist 
mehr etwas Psychologisches, das im All-
tag keine Rolle spielt.“ In meinem neuen 
Alltag muss ich jetzt erstmal Seiten füllen. 
Viele Seiten. Keine sieben Seiten wie Un-
bekannt im Diarium, aber mehr Text auf 
einer Seite, als die U-Bahnzeitung auf zehn 
abdruckt. Die erste Entzündung kratzt in 
den Sehnenscheiden. Nach den ersten Ta-
gen wird klar: Die „Wiener Zeitung“ holt 
weit aus, wo andere hinhauen, gönnt sich 
Geschichten über Nischen, die andere 
nicht ausleuchten, hat Mut zur Lücke, wo 
sonst der Overkill droht, zieht Geschichten 
durch und setzt auf Meinungsvielfalt statt 
Meinungsmache. Sie bittet die EU, Migran-
ten, neue Künstler vor den Vorhang, ohne 
allzu inszeniert zu wirken. Die Zeitung ist 
am Puls und atmet doch einen anderen 
Rhythmus. Mit den Wochen und Monaten 
dämmert mir, dass das Ganze sehr wohl 
etwas mit der Jahreszahl und dem Bundes-
adler zu tun haben könnte. Weht doch ein 
Hauch von Geschichte durch die Gänge?

Wie es der Bundesadler akklamiert, 
ist die „Wiener Zeitung“ der Republik 
verantwortlich. Aber nicht einzelnen Mi-
nisterien oder Parteien, sondern dem, was 
darüber steht: dem Gemeinwesen, der Res 
Publica. Hier haben alle Parteien und alle 
Meinungen eine Stimme - vom selbster-
nannten Zentralorgan des Neoliberalismus 
bis zum sozialistischen Urgestein, vom 
Cap bis zum Strache. Dazwischen basteln 
Redakteure aus Fakten Zusammenhänge 
und daraus Geschichten, die nicht selten 
über eine Doppelseite gehen und die klas-
sischen Ressortgrenzen aus Innenpolitik, 
Außenpolitik, Wirtschaft und Chronik 
überwinden. Für Schrebergärten ist die 

Welt zu komplex geworden: Frag den 
kleinen Bankkonsumenten, dessen Konto 
vom Manger verwaltet wird, dessen Bank 
vom Politiker gerettet wird – der wieder-
um vom kleinen Sparer, Steuerzahler und 
dadurch eigentlichen Bankenretter gewählt 
wird.

Selbst die Trennung der Bücher in Eu-
ropa, Österreich und Wien muss oft über-
wunden werden, weil das eine ohne das 
andere nicht funktioniert. Ich suche The-
men, recherchiere und merke: Vom Boden 
dieser neutralen Republikszeitung aus lässt 
sich so ziemlich alles angehen. Hier legen 
dir keine inseratengewaltige Konzerne 
Steine in den Weg, noch versucht die Poli-
tik übertrieben, den Weg der Geschichten 
zu bestimmen.

Der Grund dafür ist natürlich jener 
Teil der WZ, der sie zur Republikszeitung 
macht: das Amtsblatt. Natürlich wusste 
ich, dass dieses schüchterne 6. Buch mit 
den trockenen Meldungen über die Um-
benennung der Huber GmbH in die Maier 
GmbH das Missing Link zum Bundesadler 
ist und die Zeitung seit Ewigkeiten fi nan-
ziert. Sogar die Nazis haben sich an diesem 
Stück Österreich die Zähne ausgebissen, 
wie weiter vorne im Blatt zu lesen ist.

Doch erst jetzt wird mir bewusst, 
dass diese Zeitung nicht wenige mächtige 
Geldgeber tragen, sondern diese tausen-
den Hubers und Maiers, die wohl genauso 
zähneknirschend wie vor 100 Jahren ihre 
bezahlten Einschaltungen machen; dass 
diese der „Wiener Zeitung“ damit erst die 
Freiheit, den Platz und den Raum bieten 
für diesen Journalismus im Dienste der Res 
Publica. Diesen Platz, den sie noch immer 
schaffen, gilt es, möglichst gut zu nutzen. 
Das ist das wohl das Historische an der 
„Wiener Zeitung“, das ich gesucht habe. 
Das ist der Auftrag dabei, in dieser „Zei-
tung seit 1703“.

Mag. Clemens Neuhold ist 
seit 1. April 2013 Redakteur 
im Österreich-Team der 
„Wiener Zeitung“.

1970Zeitreise

Am 21. April 1970, mit der Angelobung der 
ersten sozialdemokratischen Alleinregierung 
Österreichs, beginnt die Ära Kreisky. Die Koali-
tionsverhandlungen mit der ÖVP sind geschei-
tert, wie die „Wiener Zeitung“ berichtet: Keine 
Einigung über wichtige Sachfragen – Auch in 
der Ressortverteilung war Kompromiß nicht 
möglich. Die SPÖ bildet nun eine  Minderheits-
regierung. Bruno Kreisky wird Kanzler. Unser 
Blatt zitiert ihn: Bei der Zusammensetzung 
der neuen Regierung habe ich mich von dem 
Grundsatz „Erfahrung und Erneuerung“ leiten 
lassen … Niemand kann bestreiten, daß es in 
dieser Regierung nur Frauen und Männer gibt, 
die sich mit den Fragen, die sie als Minister oder 
Staatssekretäre zu behandeln haben, bereits seit 
vielen Jahren beschäftigen. Sie bringen ein Ma-
ximum an Qualifi kation mit. Dem Kabinett ge-
hören u.a. Hertha Firnberg (Wissenschaftsres-
sort) und der spätere Bundespräsident Rudolf 
Kirchschläger (Außenminister) an. Zudem ver-
spricht Kreisky ein Programm der großen Re-
formen. Demokratisierung der Universitäten, 
Ausbau des Sozialstaates und Rechtsreformen 
gehören zu den großen Errungenschaften des 
„Sonnenkönigs“ .
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ie Redaktion, das sind nicht nur 
die Redakteure, das seid auch ihr 
alle“, betont Chefredakteur Rein-
hard Göweil in einer Besprechung 

mit Layoutern, Grafikern und Bildbearbeitern. 
Und er hat damit verdammt recht. Denn was 
wären wir, die Redakteure, ohne all die ande-
ren Mitarbeiter, die an der Zeitungsproduk-
tion maßgeblich beteiligt sind? Online ginge 
es ja vielleicht noch (fast) alleine – abgesehen 
von der IT-Abteilung, die sich um Server und 
Computer kümmert. Aber im Printprodukt? 
Keine Chance. Weder beim Tagblatt noch bei 

den Beilagen („Wiener Journal“, „Programm-
Punkte“, „Zeitreisen“ etc.). Denn müssten wir 
unsere Fotos alle selbst bearbeiten und alle 
Grafiken selbst erstellen, würden wir erstens 
kaum rechtzeitig fertig, und zweitens sähe die 
Zeitung in Ihren Händen dann wahrschein-
lich nicht einmal halb so gut aus. Abgesehen 
davon, dass ehrlicherweise kaum ein Printre-
dakteur überhaupt weiß, wie Photoshop, Il-
lustrator und InDesign wirklich funktionieren.

Genauso, wie wir zwar grundsätzlich un-
ser Redaktionsprogramm Funkinform Dialog 
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GESchichtE(n) MachEn
Das verzweigte Räderwerk hinter einer Tageszeitung, die zur  

ältesten der Welt wurde. Viele Heinzelmännchen und Heinzelfrauen  
sorgen für das tägliche Erscheinen der „Wiener Zeitung“.

Von Matthias Ziegler
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beherrschen, aber spätestens wenn es darum geht, die Sei-
ten am späten Nachmittag druckfertig zu machen, wären 
wir – und wohl auch die Kollegen vom Amtsblatt – ohne 
die Layouter aufgeschmissen. Wobei deren Eingriff in den 
Produktionsprozess eigentlich schon viel früher beginnt, 
nämlich bei der Erstellung der Seiten. 

Der Produktionszyklus ist damit natürlich noch längst 
nicht vollendet. Denn jetzt geht unsere Zeitung erst ein-
mal auf die Reise: Zunächst werden einmal die einzelnen 
Seiten in Form von PDF-Dateien an die Druckerei Herold 
geschickt. Mittlerweile ist es etwa 19 Uhr, und die erste 
Ausgabe der „Wiener Zeitung“ geht in Druck. 40 Minuten 
später läuft die letzte Ausgabe der Erstauflage von der Rolle 
und wird mit Klein-Lkw und der Bahn in Richtung Süden 
und Westen geschickt, wo nach der Ankunft gegen Mit-
ternacht die weitere Verteilung durch die Vertriebspartner 
beginnt.

Dass all diese Prozesse reibungslos ablaufen, dafür ist 
ein Team verantwortlich, an dessen Spitze einerseits Chef-
redakteur Reinhard Göweil und andererseits Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Riedler stehen. Und dieses Team umfasst die 
verschiedensten Bereiche: von den Portieren, die nicht nur 
Gäste empfangen, sondern sich auch um die Instandhal-

Etappen der Zeitungsproduktion: Von der 
Redaktionskonferenz über das Artikelschrei-

ben zur Bildbearbeitung, Endkontrolle und 
Freigabe durch den Chef vom Dienst...

... von der Druckvorstufe zu den 
Druckmaschinen, letzt Kontrolle 

vor dem Weg ins Expedit und dann 
in die Hände der Leser.
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Mag. Matthias Ziegler ist 
stv. Chef vom Dienst der 
„Wiener Zeitung“.
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tung der Büros kümmern, über die Buch-
haltung bis hin zur Personalabteilung; 
nicht zu vergessen unseren Archivar und 
die Kolleginnen von der Poststelle; na-
türlich auch die Anzeigenabteilung und 
die verschiedenen Teams, die weitere 
Produkte der Wiener Zeitung GmbH be-
treuen, wie Auftrag.at, Firmenmonitor.at, 
Lieferanzeiger.at und andere Sonderpro-
jekte sowie auch die Redaktion von help.
gv.at.  Oder das Aboservice, das dafür 
sorgt, dass unsere Zeitung Tag für Tag 
bei unseren Abonnenten ankommt. Und 
darum, wo die „Wiener Zeitung“ überall 
sonst noch verkauft wird, kümmern sich 
Vertrieb und Marketingabteilung, die 
sich auch sonst um unsere Leser bemüht 
und zum Beispiel Gewinnspiele organi-
siert.

Aber noch einmal zurück zur Pro-
duktion: In der Redaktion ist nämlich 
um 19 Uhr längst noch nicht Schluss. 
Der Spätdienst, bestehend aus Redakteu-
ren (deren Zahl hängt davon ab, ob zum 
Beispiel zusätzlich zur üblichen Nach-
richtenlage ein ÖFB-Länderspiel oder ein 
EU-Gipfel stattfi ndet), Layoutern und 
Bildbearbeitern, arbeitet sich noch ein-
mal durch das gesamte Blatt, korrigiert 

Fehler, tauscht Bilder, falls im Laufe des 
Abends noch bessere hereinkommen, 
oder überhaupt ganze Artikel und Seiten. 
Und dann geht das Produkt zwischen 
22.30 und 23 Uhr noch einmal in Druck, 
diesmal für den Osten Österreichs. Nun 
werden weitere 20.000 Exemplare ge-
druckt. Danach kommen wieder die 
Verteiler ins Spiel. Und während die On-
line-Redaktion schon untertags längst 
in Echtzeit die Website beliefert hat, er-
stellen die Kollegen im Layout nach den 
Printseiten nun auch das ePaper.

Sie sehen also: Eine Zeitung ist viel 
mehr als bloß die Redaktion, die ihre Sei-
ten mit Inhalten befüllt. Und ohne die-
se mehr als 150 Rädchen, die sich zum 
Teil unbemerkt im Hintergrund drehen, 
könnten Sie wahrscheinlich nicht einmal 
diese Festschrift zum Thema „310 Jahre 
Wiener Zeitung“ in Händen halten.

1995Zeitreise

Am 12. Juni 1994 haben 66 Prozent der 
Österreicherinnen und Österreicher für 
den Beitritt zur Europäischen Union ge-
stimmt. Bundeskanzler Franz Vranitzky 
und Außenminister Alois Mock unter-
zeichneten daraufhin am 24. Juni den 
Vertrag. Mit Jahresbeginn 1995 ist unser 
Land Mitglied des Staatenverbundes. 
Doch was ändert sich für die Bürgerin-
nen und Bürger des Landes? Die „Wie-
ner Zeitung“ gibt Auskunft: Das Reisen 
in der EU wird einfacher, die Kontrollen 
werden spürbar nachlassen … Entwar-
nung gibt es bei der Sorge um Austria-
zismen: Powidl bleibt Powidl. 
Trotz gewaltiger Probleme ist die EU 
das wichtigste Projekt auf unserem Kon-
tinent: ein Friedensprojekt.



Weinpräsentation Wien
11.9.2013, 14 bis 20 Uhr, 
Aula der Wissenschaften, 
Wollzeile 27A, 1010 Wien

Weinpräsentation Graz
18.9.2013, 14 bis 20 Uhr,  
Alte Universität, Hofgasse 
14, 8010 Graz

Die großen Top-Rieden des 
Blaufränkischlandes mit 
dem Rad erkunden
14.9.2013 – Start in Deutsch-
kreutz, Horitschon, Necken-
markt und Lutzmannsburg



Eine solche mediale Revolution haben Sie noch  
nicht gesehen. Sie wird zum Ende der Papierzeitung führen.

s soll noch Zeitschriften geben, die 
von ihren Leserinnen fein säuberlich 
geschlichtet und nach Jahrgängen 
geordnet aufgehoben werden. „Nati-

onal Geographic“ mit seinem charakteristischen 
gelben Rahmen gehört dazu, vor allem in den 
USA, wo man leere Garagen zur Lagerung zur 
Verfügung hat, wenn nicht gerade der Platz für 
ein digitales Startup dringender gebraucht wird. 
Ganze Generationen verknüpfen dort ihre per-
sönliche Biografie mit den Erinnerungen an ein-
prägsame Titelseiten dieses 125-jährigen Traditi-
onsblattes der geografischen Gesellschaft. 

Im digitalen Zeitalter zählt das eher zu den 
Wunderlichkeiten analoger Generationen. Bei 
mir zuhause liegen noch ein paar Jahrtausend-
wendeexemplare heimischer Zeitungen und 
Magazine herum, die mit Ausbleiben der Y2K-
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bESSEr falSch alS lanGWEiliG

Von Helmut Spudich

E
Katastrophe schon kurz nach ihrem Erscheinen 
mehr Altpapier als erhaltenswerte Fundstücke 
einer Zeitenwende waren. Für diejenigen, die 
nicht dabei waren: Der Y2K-Bug war der digi-
tale Vorläufer des  Maya-Kalenders. Schlag null 
Uhr sollten im neuen Jahrtausend Flugzeuge vom 
Himmel stürzen, Aufzüge stecken bleiben, Herz-
schrittmacher den Dienst versagen, Atomraketen 
zur letzten Schlacht starten, weil ihre komman-
dogebenden Computer nicht mehr wussten, 
welches Jahrhundert wir schrei-ben.

Abgesehen von ein paar entgleisten elektro-
nischen Bahnhofsanzeigen, die von Uralt-Com-
modores gesteuert wurden, endete der Y2K-Bug 
wie der Maya-Kalender: eine matte Angelegen-
heit. Die apokalyptischen Reiter, die hingegen 
kein Untergangsprophet je vorausgesehen hatte, 
sind indes in zwangloser Reihenfolge ihres Er-
scheinens: Wikipedia, YouTube, Facebook, Twit-
ter, Open Data, iPhone und iPad sowie Google 
Glass. Ein Szenario, vor dem jedem Sammler von 
„National Geographic“ ebenso wie der Wochen-
end-Extras der 310-jährigen „Wiener Zeitung“ 
graut. Wer jetzt darauf verweist, dass sich auch 
Langspielplatten aus Vinyl großer Beliebtheit 
erfreuen, dem empfehle ich, dem Herausgeber 
des Brockhaus-Lexikons einen Brief zu schrei-
ben, nach dem Erscheinungsdatum der nächsten 
Auflage zu fragen und ob denn Vorbestellungen 
schon möglich sind.

Der Anfang vom Ende des analogen Me-
dienzeitalters: Von diesem Stück haben wir erst 
den ersten Aufzug gesehen. Kurz nachdem sich 
der Vorhang hob, hat jemand die Prophezeiung 
vom papierlosen Büro so laut und oft hinauspo-
saunt, dass nur der Witz davon über blieb. Aber 
Achtung, die papierlose Ära hat sich durch die 

Journalismus auf gedrucktem Papier  
wird es künftig kaum mehr geben,  
behaupten Kommunikationsexperten.  
Eine papierlose Form soll an seine  
Stelle treten.

© Fotolia



Hintertür längst ins Medienhaus hereingeschlichen und breit-
gemacht, während sich vorn im Salon noch Zeitungen und Bü-
cher auf toten Bäumen in der Sicherheit eines trauten Heims 
wähnen. 

Papier ist nur noch in der Rolle des temporären Bildschirms 
von Bedeutung, auf den Layouter ihre Skizzen machen, auf den 
in Konferenzen Themenlisten gekritzelt werden, und auf den 
manche noch morgens die Zeitung von gestern konsumieren, 
ehe sie durchgeblättert zum Altpapier wandert. Aber Papier als 
Speicher von Wissen, Weisheit, Fantasie und Irrtümern, in Bi-
bliotheken für die Ewigkeit aufbewahrt: Das ist vorbei. Papier 
ist künftig der Inhalt, der am iPad wieder zu Leben erwacht, 
auf biegsamen, faltbaren, blätterbaren, projezierbare Displays 
wieder sichtbar wird. Flächen aller Art werden zu Papier, selbst 
Beton, in dem LEDs eingelassen sind, so wie Google Glass als 
Vorläufer der Kontaktlinse als Display. Besser noch: Was der-
zeit als Netzhaut-Chip blinden Menschen helfen kann, einfache 
Seheindrücke zu vermitteln, ist in längstens zwei Jahrzehnten 
so weit, eine hochauflösende augmentierte Realität zu liefern. 

Vorbei ist auch die Allmachtsstellung der Besitzer und Ver-
fügungsberechtigten von Druckmaschinen, Redaktionen und 
Sendeanstalten. Das iPhone und seine vielfachen Reinkarnati-
onen in der Tasche machen uns alle zu rasenden Reportern des 
Wutbürgertums. Da haben wir: Schreibmaschine, Aufnahme-
gerät, Foto- und Videokamera, Dunkelkammer, Schnittplatz, 
Redaktionssystem, Druckmaschine, Hauszustellung, Satelli-
tenübertragungswagen, Sendernetz – das alles ab null Euro bei 
einem Betreiber ihrer Wahl. 

Ökonomen nennen dies disruptive Technologien, weil sie 
alte Monopole durcheinander bringen. Wenn die mittelbaren 
Folgen von Gutenberg (der mit dem Buchdruck, nicht der mit 
dem Plagiat) das Ende des päpstlichen Monopols, eine Kirchen-
spaltung und der 30-Jährige Krieg waren; wenn die Folgen von 
Flugschriften und Zeitungen die Amerikanische und die Fran-
zösische Revolution und das (vorübergehende) Ende der Köni-
ge waren; wenn eine Folge der Erfindung der Tonbandkassette 
der Sturz des Schah und das Diktat der Ayatollahs war: Dann 
war der Arabische Frühling erst das Mailüfterl, mit dem sich der 
mediale  und gesellschaftliche Umbruch ankündigte. 

Vielleicht hebt ja wer die Zeitung auf, in der solcher Aber-
witz in Aussicht gestellt wurde. Mein Glück, dass sie zum 350. 
Jubiläum allenfalls in der Nationalbibliothek zusammen mit an-
deren Irrtümern verschimmelt. Mein Pech, dass auch die „Wie-
ner Zeitung“ längst in der digitalen Ära angekommen ist. Wenn 
bis dahin nicht EU-Kommissarin Viviane Reding endlich das 
Recht auf Vergessen im Internet durchgesetzt hat, bin ich viel-
leicht restlos blamiert. Dazu übergebe ich das Wort an Kollegen 
Felix Salmon von Reuters: „If you are never wrong, you are 
never interesting.“

Helmut Spudich war langjähriger  
Technologie-Redakteur des  
„Standard“ und ist nunmehr Unter-
nehmenssprecher von T-Mobile.

„WoMen At War
k.u.k. Bilder 1914-1918“

14.03.2013 bis 29.09.2013

Mit Kriegsausbruch 1914 und der allgemeinen  
Mobilisierung Österreich-Ungarns mussten die 

Männer ihre Arbeitsplätze verlassen.

Zurück in der Heimat verblieben die Frauen.

Viele engagierten sich in freiwilligen  
Hilfsorganisationen oder meldeten sich zur  
Kranken- und Verwundetenpflege, andere  
arbeiteten in militärischen Dienststellen als  
Telefonistinnen und in den Feldpostämtern,  
die meisten jedoch fristeten ein hartes Los  

in der Kriegsindustrie.

Bezahlte Einschaltung



eide Szenarien sind naiv aber typisch für 
den aktuellen populären Diskurs: Social- 
Media-Heilslehren von Business-Gurus 
auf der einen, die Algorithmus-Existenz-

ängste eines Frank Schirmmacher auf der anderen 
Seite. Hier ein Versuch in positivem Realismus. Ein 
paar Auszüge aus dem Medien- und Kommunikati-
onsgeschichtsbuch des Jahres 2053.

Cyperspace gibt’s kan.
Noch vor 50 Jahren musste man ein Gerät namens 
„Telefon“ aktiv in Betrieb nehmen, um mit einem an-
deren Menschen über Distanzen kommunizeren zu 
können. Damals erlebten viele Menschen auch eine 
kuriose Zweiteilung in ihrer Wirklichkeitswahrneh-
mung. Sie teilten die Welt in eine „echte“ und eine 
sogenanne „virtuelle“ Welt. Diese virtuelle Kom-
munikationsdimension nannten sie manchmal auch 
„Cyberspace“. Erst das Aufkommen mobiler Fern-
Erreichbarkeit ermöglichte die Nutzung integrierter 
Kommunikation. Heute wäre eine solche dualistische 
Sicht von Wirklichkeit nicht mehr vorstellbar. 

Der unheimliche Aus-Knopf.
Die sogenannte „Off-Bewegung“ propagiert die Nut-
zung einer „Intimitäts-Gruppe Null“, in die man kei-
ne oder nur eine einzige Person aufnimmt. Die Idee 
dafür stammt von den Fern-Raum-Komm-Geräten 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Diese hatten 
sogenannte „Aus“-Knöpfe. Anstatt verschiedener 
Intimitäts-Stufen erlaubten diese Geräte nur zwei 
Einstellungen: erreichbar oder nicht-erreichbar. Man 
konnte also die persönliche Fern-Erreichbarkeit kom-
plett abstellen. Nicht auszudenken, welche Ängste 
Eltern in dieser Zeit ausgestanden haben müssen! Die 
meisten Menschen nutzen heutzutage in der Fern-
Raum-Komm drei bis fünf Intimitäts-Gruppen – von 
privat bis öffentlich – zwischen denen sie sich je nach 
Fern-Erreichbarkeits-Wunsch erreichbar schalten.

Das Fernseh-Kastel
Das Konsumieren medialer Inhalte musste man im 
letzten Jahrhundert timen. Es gab Zeiten, zu denen 
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auS dEM GESchichtSbuch dEr  
koMMunikation dES JahrES 2053

Geht’s nach den KulturpessimistInnen, ist die Zukunft der  
Kommunikation ein gechiptes Hirn.  

Computerbebrillt und medikamentös gleichgeschaltet  
kommunizieren wir uns in dieser Zukunft ins Grab.  

Zukunfts-OptimistInnen hingegen schwärmen mit Herzerln in  
den Augen von faltbaren Computerbildschirmen und  

wohlig-warmen 3D-Kommunikationstechnologien. 

Von Lena Doppel

Über eine Computerbrille wird man in Zukunft in die weltweite Kommuni-
kation eintauchen - das ist zumindest eine der Visionen von IT-Experten.
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gewisse Medien verfügbar waren, und wenn 
man diese Zeitfenster verpasste, dann musste 
man auf das nächste Zeitfenster warten. Et-
was Ähnliches kennen wir heute noch in der 
Unterhaltungskommform der „Live-Sendung“. 
Früher waren auch andere Medienformate – 
zB. Stories – nur getimed verfügbar. Außerdem 
liefen alle diese getimten Sendungen – wie der 
Wortursprung noch verrät – unkommunikativ 
ab: Man konnte zu diesen Sendungen nicht 
fern-kommunizieren. Moderne Unterhaltungs-
kommunikation gibt es es erst seit ca. 30 Jahren.

Info-Overload
Vor 50 Jahren gab es den Begriff des „Auswen-
diglernens“. In den Schulen wurden haupt-
sächlich veraltete Inhalte gelehrt und auch 
das unhinterfragte Aufnehmen dieser Inhalte 
propagiert. Lesen war ein Schulfach wie das 
Schreiben – oftmals von Hand. Informations-
Verortung und das Herstellen von Zusammen-
hängen war hingegen in der Grundschule kein 
Thema. Kein Wunder, dass viele dieser Men-
schen später Schwierigkeiten hatten, zwischen 
für sie relevanten und irrelevanten Informatio-
nen zu unterscheiden. Heutzutage lernen Kin-
der im ersten Schuljahr vorrangig das Sammeln, 
Sichten und Bewerten (SSB) von Information. 
Lesen – eine Vorbedingung für die Schulreife – 
lernen sie computerunterstützt gemeinsam mit 
dem Sprechen, das sich auch als die bevorzugte 
Steuerungsform von Technologie durchgestzt 
hat. Tastatur- und Handschriftfächer werden 
vereinzelt an den Universitäten angeboten.

When old technologies were new
Menschen des frühen 21. Jahrhunderts konn-
ten es sich leisten, aus geschäftlichen Gründen 

zu reisen. Messen und Konferenzen fanden 
an einem physischen Ort statt und nicht so 
wie heute an vielen Orten und fern-raum-
unterstützt. Man traf sich unmediiert nicht 
nur um gemeinsam zu essen, zu trinken und 
sich zu unterhalten, sondern sogar um Arbeit 
zu besprechen. Die Medienform Papier war im 
Alltag allgegenwärtig und nicht nur den Rei-
chen vorbehalten, dafür waren Unterhaltungs-
kommtablets gerade erst erfunden. Bibliothe-
ken waren richtige Häuser und es gab viele 
kleine Bücher ohne Bilder. Am kuriosesten war 
aber  sicherlich das Phänomen der „Zeitung“: 
Aktuelle News wurden auf Papier gedruckt, 
teilweise sogar täglich. Welch ein wundersa-
mes, dekadentes, verschwenderisches Zeitalter.

Phänomen Zeitung
Der Begriff „Zeitung“ wird für alle Newsquel-
len verwendet, die ihre Wurzeln im Papierzeit-
alter haben. Die älteste überlebende Zeitung – 
die „Wiener Zeitung“ – wurde vor mittlerweile 
350 Jahren gegründet. Die „Wiener Zeitung“ 
kombiniert das tradierte Handwerk des Quali-
tätsjournalismus mit einer ausgefallenen Com-
munityidee. Diese Community – die „Weana 
Bazis“ – in etwa: „Wiener Halunken“ – ver-
sorgen das Medium mit Hyperlokalkolorit und 
Unterhaltungskommunikation und tragen so 
Wiener Geschichte und Geschichten in alle 
Welt.

Lena Doppel arbeitet seit 25 
Jahren in und für zunehmend 
digitalisierte Medien. Sie ist Digital 
Strategist und Univ.-Lekt. für Me-
dientechnologien an der Universität 
für angewandte Kunst.

Bezahlte Einschaltung



er einen beträchtlichen Teil seiner 
Zeit in Journalistenkreisen  und 
bei den entsprechenden Branchen-
konferenzen verbringt, der könnte 

meinen, dass die Teilnehmer derselben von 
zwei unterschiedlichen Planeten kommen. 
Auf der einen Seite der „Früher war alles 
besser“-Mond, auf dem mit fast religiösem 
Eifer gegen die „Gratiskultur im Internet“, 
Blogger und Netzfi rmen argumentiert wird. 
Auf der anderen Seite der Planet der Digitalen 
Medienmenschen, die die unendlichen neuen 
Möglichkeiten zu Konversation, Information, 
Recherche und Distribution, die das Netz 
bietet, preisen. Beide treffen auf engem Raum 
aufeinander, und man muss kein Soziologe 
sein um zu wissen: Das gibt Ärger.

Die alte Medienwelt kämpft gegen 
schwindenden Einfl uss und die entsprechen-
den Verkaufszahlen und lässt sich dabei allzu 

oft zu hämischen Überheblichkeiten herab. 
Die neue Welt muss um den Einfl uss und den 
Stellenwert nicht fürchten, den hat sie längst 
– ist aber vor Hochmut gegenüber den „Tot-
holzmedien“ auch nicht gefeit. 

So weit, so vereinfacht dargestellt. Denn 
natürlich verlaufen die Grenzen keineswegs 
so klar. Kein Medium kann es sich leisten, 
heute keine Präsenz im Digitalen zu haben, 
und so tasten sich Printmedien langsam an 
die Idee heran, das Internet nicht nur als 
Müllhalde für nicht veröffentlichte Stücke 
zu sehen, sondern als eigenständiges, wert-
volles und interaktives Medium, das nur mit 
entsprechenden Ressourcen adäquat bedient 
werden kann.

Und über allem schwebt die Frage: Wird 
es die gedruckte Tageszeitung in 10 oder 20 
Jahren noch geben? Was muss etwa die seit 

310 Jahren bestehende älteste Tageszeitung 
der Welt, die „Wiener Zeitung“, tun, um in 
einer digitalen Zukunft bestehen zu können?

n  Sie muss erkennen, dass guter Journalis-
mus keine Frage des Ausgabemediums ist. 
Qualität hat nichts damit zu tun, ob für das 
Endprodukt ein Baum oder eine Halbleiter-
zelle genutzt wurde, sondern mit der Experti-
se, Unabhängigkeit und Neugier der handeln-
den Journalisten.

n  Sie muss mit dem Leser in Interaktion tre-
ten, um Transparenz und Glaubwürdigkeit zu 
vermitteln und den Wert der Marke zu festi-
gen – Weit über die Leserbriefseiten hinaus, in 
Veranstaltungen, Social Networks und Foren. 

n  Sie muss Ressourcen radikal ins Digitale 
umschichten, ohne dabei das Printprodukt zu 
schwächen. Das bedeutet, alle Mitarbeiter fi t 
zu machen für das 21. Jahrhundert und sie zu 
befähigen, in einer neuen Medienwelt reüssie-
ren und die fast unendlichen Möglichkeiten 
des Onlinejournalismus nutzen zu können.

n  Sie muss gelassen akzeptieren, dass das 
Papier der Zukunft vielleicht anders aussehen 
wird als heute, dass sich Endgeräte, Ausga-
beformen, Uservorlieben und Erzählarten 
ändern werden – und Journalismus dennoch 
bestehen bleibt.

n  Sie muss daran arbeiten, sich neu zu er-
fi nden – ohne die eigene Identität zu ver-
wässern. Welche Medien die Umbrüche der 
nächsten Jahrzehnte überleben werden, wird 
sich an deren Willen zur Weiterentwicklung 
entscheiden. 

Das geht nur mit einem gehörigen Maß 
an Demut, Neugier und einem guten Stück 
Experimentierfreude:

Wir müssen lernen, wieder zu lernen.

66

W

Mag. Anita Zielina ist seit kurzem 
stellvertretende Chefredakteurin 
des „stern“ und entwickelt dort die 
neue Digitalstrategie. Zuvor war 
sie stellvertretene Chefredakteu-
rin bei derStandard.at und des 
STANDARD.

diE täGlichE arbEit, 
Sich nEu zu ErfindEn

Was Zeitungen tun müssen, 
um ihre Existenz zu sichern. 

Von Anita Zielina

Ein moderner Newsroom hat nichts mehr mit dem Klischee alter, verstaubter 
Redaktionsstuben gemein: Beispiel dpa-Zentrale in Berlin.
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s gibt Menschen, die lesen einfach nur 
Zeitung. Josef Hader ist da anders. Er kos-
tet beispielweise eine „Wiener Zeitung“ 
so richtig aus: Buchstäblich bis zum letz-

ten Flackern ihres Papierlebens, wenn sie bei ihm ihre 
publizistische Seele als Flamme im offenen Kamin 
aushaucht. Der Künstler hat sich für uns Gedanken 
gemacht, worauf es im Leben (mit) einer Zeitung 
denn so ankommt. 

Mit großer Sicherheit ist auszuschließen, dass auch 
künftig Tabletts oder Smartphones von Hader gefor-
derte Servicefunktionen von Zeitungspapier bieten. 
Zeitung ist für ihn ein guter Nutzgegenstand in fast 
allen Lebenslagen. Nein, nicht an jedem Ort – dieses 
einstige Schicksal in Form handlich zugeschnittener 
Blätter widerfährt Zeitungspapier im zivilisierten 
Mitteleuropa kaum noch! Da weiß Hader schon 
Zielführenderes. Beispiel gefällig? Da wäre einmal 
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diE papiErloSE zEitunG?  
niE und niMMEr!

Josef Hader ist ein wahrer Zeitungsfan. Die Feuilletons in der Qualitätspresse 
zählen zu seiner absoluten Lieblingslektüre. Warum er gedruckte Zeitungsinfor-
mation auch in Zukunft in seinem Leben für unentbehrlich hält und wofür er die 
„Wiener Zeitung“ – außer als Lektüre – sonst noch so braucht, hat er unserem 

Berichterstatter verraten und auch gleich vorgeführt. 

Von Paul Vécsei (Text) und Robert Newald (Fotos)

E

Sorgsam geprüft und gewogen: Kleinkünstler Josef Hader mit einer Woche „Wiener Zeitung“ (= 1,5 kg).
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der Josef Hader beim Salatkauf: „Es gibt 
nix, in dem der Salat so lang hält, wie 
im Zeitungspapier.“ Mit treuherzigem 
Augenaufschlag fügt er noch hinzu: „In 
einer ,Wiener Zeitung’ hält so ein Häu-
pel um einen halben Tag länger. Ich hab’s 
ausprobiert. Niemand kann da mit Eu-
rem Großformat mithalten.“ 

Na, gut! Das wollen wir dem Hader 
einmal abnehmen. Denn der würde uns 
zum 310. Geburtstag wohl sicher nicht 
anschwindeln! Schließlich verbindet uns 
ja auch eine gemeinsame Geschichte: 
Seine „erste Wahrnehmung“ der „Wiener 
Zeitung“ hatte Hader als Schüler. Damals 
hörte er begeistert im Radio Klassiksen-
dungen und fand dazu als Zeitungsleser 
rasch Qualitätsunterschiede: „Die ,Wie-
ner Zeitung’ hatte als einzige immer 
das volle Programm mit allen Musikstü-
cken abgedruckt.“ Der nächste Kontakt 
erfolgte bereits ganz in eigener Sache. 
Susanne Rössler erkannte Anfang der 
80er-Jahre das damals noch unbekann-
te Nachwuchstalent und widmete dem 
Kabarettisten eine entsprechende Kritik 
in der „Wiener Zeitung“. Hader über 
damalige Künstlerentdeckungen: „Früher 
bemerkten einen zuerst ‚Volksstimme’, 
,Wiener Zeitung’ und ,AZ’. Wenn einmal 
,Kurier’, und ,Die Presse’ folgten, warst 
Du schon etabliert.“

Das ist der große Kleinkünstler in-
zwischen längst. Alle einschlägigen Prei-
se im deutschsprachigen Sprachraum 
hat er eingeheimst. Vom „Salzburger 
Stier“ über den „Nestroy-Ring“, sowie 
mehrfach den deutschen und den öster-
reichischen Kleinkunstpreis. Jährlich füllt 
das Publikum seiner Auftritte in Veran-
staltungskellern und Sälen die Größe 
eines ganzen Fußball-Stadions. Den Auf-
trittslokalen der Anfangszeit, der kleinen 
Form und frühen Förderern blieb Hader 
immer treu und verbunden. Das zeichnet 
ihn bis heute aus. Die Nähe zur Seitenbli-
cke-Gesellschaft wie auch zu politischen 
Parteien und gut zahlenden Vorfeldfes-
tivals schlug er konsequent aus. Heute 
kann er sich das sogar leisten. 

Mit seinen Kinoerfolgen hat Hader 
gleichzeitig österreichische Film-Maßstä-

be verrückt, als Schauspieler wie auch als 
Drehbuchautor. Bisherige Höhepunkte: 
„Indien“ mit Alfred Dorfer oder die zur 
Kult-Serie gewordenen Wolf-Haas-Ver-
filmungen in denen Hader den herun-
tergekommenen Ex-Kommissar Brenner 
mimt. Derzeit laufen die Vorbereitungen 
für den nächsten Kino-Film:  „Das ewige 
Leben“, wieder basierend auf Wolf Haas. 
2014 oder 2015 soll die Geschichte auf 
den heimischen Kinoleinwänden zu se-
hen sein. 

 Drehbücher schreiben ist derzeit 
auch Haders liebste künstlerische Be-
schäftigung. Früher wollte er einmal 
Journalist werden.  Der aus dem südlichs-
ten Zipfel des Waldviertels (Nöchling) 
stammende Bergbauernsohn hatte nach 
seiner Schulzeit bei den Benediktinern 
in Melk bereits bei der Kirchenagentur 
„Kathpress“ als Praktikant angeheuert. 
Mitte der 80er-Jahre verdingte er sich 
als Nachrichtensprecher und Redakteur 
beim deutschsprachigen Urlaubersender 
„Radio Adria“ in Norditalien. Legendär 
wurden in einer eingeschworenen Fan-
gemeinde seine deutschen Radiobeglei-
tungen zu italienischen Fernsehbildern 
der Formel-1-Übertragungen. Auf den 
Campingplätzen der Hausmeistersträn-
de zwischen Jesolo, Lignano und Grado 
wurde er so schon damals zum kleinen 
Star. Doch Hader zog es schließlich ganz 
auf die Bretter, welche die Kabarettwelt 
bedeuten.

 Mit Journalismus verbindet ihn heu-
te noch das Zeitungslesen: Wenn Hader 
nicht gerade auf Tournee ist und Zeit hat, 
sitzt er in einem seiner drei Stammkaffees 
in Wien. Dort liest nach eigenen Angaben 
„Feuilleton, Sport und Innenpolitik – und 
das genau in dieser Reihenfolge und nicht 
anders“. Im Sport interessiert den passio-
nierten Austria-Fan bevorzugt der Fußball 
und ein wenig noch immer die Formel 1.    

 Angesichts der heimischen Politik 
ist er froh, nicht Journalist geworden zu 
sein: „Als Innenpolitiker müsste ich der-
maßen leiden, weil sich alles wiederholt. 
Da würde ich dem Alkohol verfallen oder 
den Beruf wechseln müssen. Aber ich bin 
Gott sei Dank kein politischer, sondern 

„Nur eine g´scheite Zeitung“ eignet sich zum Einwickeln.

„Es gibt nix, in dem der Salat so lang hält“.

Leichtbau-Flugzeug: Die Nase bleibt meist nur kurz oben.
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ein gesellschaftskritischer Kabarettist. 
Sonst müsste ich auch noch professionell 
alle Zeitungen lesen.“ Das macht Ha-
der denn doch lieber aus Leidenschaft. 
Lange Abwesenheiten durch Tourneen 
und Dreharbeiten hindern ihn „an einem 
ständigen Abo.“ Die „Wiener Zeitung“ 
nimmt er sich dennoch immer wieder 
gern mit nach Haus. 

Für die „Wiener Zeitung“ brachte 
er seine ganze künstlerische Kreativität 
ein, um seine Welt ohne Zeitungspapier 
anschaulich zu machen. Dazu gehört das 
sachgerechte Aufstellen und Ausstopfen 
nass gewordener Schuhe: „Da hilft kein 
Hochglanzmagazin sondern das geht nur 
mit eurem Papier, weil das ordentlich 
saugt.“ Doch die „Wiener Zeitung“ eig-
net sich auch exzellent für Fenster putzen 
und Einpacken verschiedenster Dinge: 
Ob Lieblings-Marmelade oder Lieblings-
Gläser. Ein „g‘scheite Zeitung“ sollte sich 
im Übersiedlungsfall zum Einrollen und 
Einwickeln eignen.

 Geht es nach Haders Vorstellungen 
einer papierzeitungslosen Welt müßte 
auch die Literatur in allen häuslichen Bü-
cherschränken erheblich leiden. Denn so 
manchem wertvollen Buch sollte ein sorg-
sam gefalteter Umschlag aus der „Wiener 
Zeitung“ zur Zierde gereichen. Er selbst 
versteht es gekonnt rasch solche Büche-
reinbände zu fabrizieren. Vermuten sie 
also bei Haders zarten Künstler-Händen 
keinesfalls die in Wien sprichwörtlichen 
„zwa Linken“. Sie würden rasch eines 
Besseren belehrt. Auch Geschenkpakete 
aus seiner Hand zählen zum Feinsten. 

Wer solch Ausgesuchtes erhält, darf sich 
auf kunstvolle Verpackungen gefertigt 
aus dem „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ 
gefasst machen. Hader selbst wickelt 
seine Geschenke immer nur in Zei-
tungspapier. Seine lapidare Begründung: 
„Dahinter stecken ökologische Über- 
legungen und persönliche Faulheit“. 

Für alle Autofahrer hat der Wald-
viertler Bauernbub mit dem praktischen 
Sinn einen wichtige Lebenshilfe auf 
Zeitungsbasis anzubieten: Mit wenigen 
Handgriffen vermag er einen notdürfti-
gen Papierhut zu falten, der vor so man-
chem Platzregen schützt. Hader schel-
misch: „Und ein Stück Zeitung hat man 
doch immer im Auto.“

Nackter Entzug hat Hader schließ-
lich zum zur letzten Überlegung inspiriert, 
Qualitätsverluste in einer zeitungspa-
pierlosen Welt augenscheinlich zu ma-
chen: „Seit ich zum Rauchen aufgehört 
hab’, muss ich immer alles gedankenlos 
falten.“ Und so entstehen rund um ihn 
ständig Flugzeuge und Schifferln. - Solan-
ge es nur beim Falten von Zeitungspapier 
bliebe, wäre es ja nicht so schlimm. Doch 
unlängst hat Hader „nicht aufgepasst 
und sogar meine Staatsbürgerschaft zu 
einem Schifferl gefaltet.“ Seither nimmt 
er sicherheitshalber alles Zusammenge-
faltete wieder auseinander, statt es mit 
spielenden Kindern in Lavoirs, Badewan-
nen oder Swimming-Pools zu versen-
ken. Die halten meist besser als Haders 
Fluggeräte in Leichtbauweise. Denn die 
wenigsten davon überstanden den Jung-
fernflug ohne schweren Schäden.

Die große Pose birgt Lebenshilfe: So kann man sich bei 
Platzregen vorübergehend vor nassen Kopf schützen.

Die großen Blätter der „Wiener Zeitung“ sind bestgeeignet für ungewöhnliche Verpackungen.



 Die so entstandenen Papierberge 
aus mehreren Kilo ultimativ strapazier-
ter „Wiener Zeitung“ fanden schließlich 
eine thermische Auflösung – im Kamin. 
Das steigert zumindest in Verbindung 
mit festeren Brennstoffen die häusliche 
Behaglichkeit. Deshalb will Josef Hader 
auch in Zukunft ungern auf seine „Wie-
ner Zeitung“-Exemplare verzichten. Den 
Vorstellungen einer papierlosen Zeitung 
hat er mit seinen Falt- und Einwickel-De-
monstrationen vorerst Grenzen gesetzt. 
Demnach ist sein Geburtstagswunsch an 
die Redaktion zum 310. Geburtstag auch 
von einer guten Portion Trotz und öster-
reichischem Widerstandgeist getragen: 
„Weiter so!“ formuliert er als Auftrag für 
die nächsten Jahrhunderte.

Auf das E-Paper will er bestimmt  
nicht alles setzen. Das scheint irgendwie 
nachvollziehbar. Oder können Sie sich viel-
leicht vorstellen, dass Sie demnächst mit 
dem iPad ein gemütliches Kaminfeuer ent-
fachen, Ihre Fenster putzen, Schuhe aus-
stopfen oder gar ein wunderschönes, kna-
ckiges Häuptel Salat einwickeln?  Wenn 
das einmal geschehen sollte, wird wohl 
Haders geistiger Verwandter Johann Nes-
troy endgültig recht behalten: Dann steht 
gewiss „die Welt auf kan Fall mehr lang“. 

Prof. Paul Vécsei Bakk. phil. 
ist Leitender Redakteur der 
„Wiener Zeitung“ und für 
Sonderprojekte des Hauses 
zuständig.
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... Die „Wiener Zeitung“ erfüllt für Hader auch noch zu guter Letzt eine flammende Funktion.

Fenster putzen ... ... Packerl machen ... ... Schuhe ausstopfen ...



Am 16. Jänner 1704
Beginn des Baus des Linienwalls. Er wird „12 
Schuh“ hoch. Selbst nach der Errichtung des 
Gürtels an der selben Stelle erinnert noch Jahr-
zehnte lang die Höhe der Stiefel der dort arbei-
tenden Damen an ihn.

1717
Prinz Eugen erobert Belgrad. Erste Kontakte 
zwischen der FPÖ und serbischen Ultra-Natio-
nalisten sind nicht belegt. Weswegen die „Wie-
ner Zeitung“ auch nicht darüber berichtet.

2. Dezember 1720
Vorarlberg wird erstmals offi ziell „Vorarlberg“ 
genannt. Anlässlich dieses freudigen Ereignisses 
beginnt die örtliche Bevölkerung mit der Erfi n-
dung einer Fantasiesprache, die bis heute das 
Eindringen korrekter deutscher Grammatik in 
das Land verhindert.

27. Oktober 1746
Franz Stephan und Maria Theresia kommen 
nach der Krönung im Frankfurter Kaiserdom in 

Nußdorf an und suchen dort vergeblich einen 
Heurigen. Um solche Ereignisse in Zukunft zu 
verhindern, erlässt ihr Sohn Joseph II. 38 Jahre 
später einen Erlass, der den Winzern erlaubt, ih-
ren eigenen Wein auszuschenken.

1787
Um die ausufernde Staatsverschuldung zu be-
kämpfen, verkündet Joseph II. eine neue Steu-
ergesetzgebung, die vor allem Gutsbesitzer und 
Adelige belastet. Der darauf folgende Aufstand 
zwingt den Kaiser zur Rücknahme der Maßnah-
men. Seither hat es keine österreichische Regie-
rung jemals wieder gewagt, die Vermögenden 
steuerlich gerecht zu belasten.

5. Dezember 1791
Mozart stirbt in Wien. Niemand begleitet seinen 
Sarg. Zwanzig Jahre später hat sich die Anzahl 
seiner „sehr guten Freunde“ allerdings verhun-
dertfacht.

12. Februar 1797
Die Haydn-Hymne „Gott erhalte Franz den 

Kaiser“ wird zum ersten Mal öffentlich gesun-
gen. Gerüchten zufolge, verrät ein Redakteur 
der „Wiener Zeitung“ dem Wirt seines Stamm-
beisls, beschließen zufällig anwesende Deutsche, 
ergriffen von der schönen Melodie, die Hymne 
bei der erstbesten Gelegenheit zu stehlen. Nie-
mand nimmt das ernst.

14. November 1805
Napoleon schläft in Wien im Schloss Schön-
brunn mit den Stiefel im Bett. Bis heute ist das 
Hietzinger Bürgertum über dieses schlechte Be-
nehmen zutiefst entsetzt.

1819
Mit den „Karlsbader Beschlüssen“ etabliert Met-
ternich das nach ihm benannte System aus Spit-
zeln, Überwachung und Denunziation. Heute 
greifen sowohl die NSA als auch so mancher 
Firmenchef auf diese Erfi ndung gerne zurück.

1847
Nach Entlassungswellen und kontinuierlich stei-
genden Lebensmittelpreisen stürmen Arbeitslo-
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Die fast ganze Wahrheit über 310 Jahre Geschichte seit Gründung 
der „Wiener Zeitung“ zusammengefasst von einem Kabarettisten. 

Selbstverständlich völlig ironiefrei!

Von Severin Groebner
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se Bäckereien und Fabrikantenhäuser. Dass dar-
aus eine Revolution entstehen könnte, glaubt in 
der Redaktion der „Wiener Zeitung“ niemand.

1848
Nach dem Scheitern der überraschender Weise 
ausgebrochenen Revolution wird ein 18-Jähriger 
Kaiser und bleibt dies, bis der Erste Weltkrieg 
ausbricht. Um seine Zuneigung zu seinem Volk 
zu unterstreichen, lässt der junge Kaiser so gleich 
Polizeikasernen errichten.

1873
Die Eröffnung der ersten Weltausstellung in 
Wien feiert die ansässige Geschäftswelt mit ei-
nem Börsencrash. 

Um 1900
Das Wiener Kulturleben blüht. Malerei, Mu-
sik, Wissenschaft und Philosophie erleben eine 
Hochblüte. Um diese auch für die Nachwelt 
zu bewahren, gründen Sigmund Freud, Gustav 
Klimt und Egon Schiele die „Österreich Wer-
bung“.

Ende Juni 1914
Die „Wiener Zeitung“ berichtet über das Able-
ben der ersten österreichischen Friedensnobel-
preisträgerin Bertha von Suttner. Währendessen 
lässt sich der Thronfolger Franz Ferdinand, um 
seinem Onkel, dem Kaiser, mit seinen Plänen zur 
Schaffung der „Vereinigten Staaten von Öster-
reich“ nicht weiter auf die Nerven zu gehen, in 
Sarajevo erschießen.

1918
Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Um ein Zeichen 
gegen den um sich greifenden Expansionsdrang 
zu setzen, reduziert Österreich sein Staatsgebiet 
auf etwa ein Zehntel. Und die Anzahl seiner Kai-
ser auf null.

1935
Zwei Jahre nach Abschaffung der Demokratie 
und ein Jahr nach dem Bürgerkrieg versucht 
man die innenpolitischen Probleme durch das 
Abhalten des ersten Opernballs und die Siege 
der österreichischen Skiläufer bei der Alpinen 
Ski-WM zu kompensieren. Heute undenkbar.

1938
Vor den entsetzten Gesichtern der anwesenden 
Bevölkerung verkündet der erfolgreiche Aus-

landsösterreicher Hitler den „Anschluss“ Öster-
reichs auf dem vollbesetzten Heldenplatz. Nur 
Egon Friedell springt vor lauter Freude aus dem 
Fenster.

1939 bis 1945
Er herrscht schon wieder Krieg. Völkermord, 
Massenerschießungen und Chaos verbreiten 
sich in Europa. Gottseidank gibt es Österreich 
gerade nicht, weswegen auch kein Österreicher 
etwas mit diesen Dingen zu tun haben kann.
Gesichterte Information gibt es keine, da die 
„Wiener Zeitung“ seit 1940 gar nicht mehr er-
scheint.

Nach 1945
Die sprichwörtliche Geschäftstüchtigkeit der 
Wiener zeigt sich wieder einmal, als es gelingt, 
die teilweise zerbombte Stadt einer amerikani-
schen Filmproduktionsfirma als Kulisse für den 
Film „Der dritten Mann“ anzudrehen.

Die 1970er Jahre
Der regierende Bundeskanzler Kreisky erklärt 
Österreich als ersten Binnenstaat der Welt zu 
einer Insel, der „Insel der Seligen“.

1996
Österreich tritt der Europäischen Union bei. Un-
endliche Freude. Endlich hat man jemanden, der 
in Zukunft an allem schuld ist!

Anfang 2000
Es gibt erstmals eine schwarz-blaue Regierung. 
Der Jubel der Bevölkerung ist derart groß, dass 
sich die Regierungsmannschaft gezwungen 
sieht, den Weg zur Angelobung durch den Un-
tergrund anzutreten.

30. September 2013
Die „Wiener Zeitung“ veröffentlicht das amtli-
che Endergebnis der Nationalratswahl: Die Par-
tei von Frank Stronach stellt mit über 58% der 
Stimmen den Bundeskanzler. Nach 97 Jahren 
wird Österreich endlich wieder von einem Greis 
regiert.

Severin Groebner ist Kolumnist 
der „Wiener Zeitung“, Kabarettist  
und Schauspieler und lebt in Wien 
und Frankfurt.
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Herzlichen Glückwunsch 
zu 310 Jahren Fortschritt.
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