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www.weltbund.at 
als zentrale Anlaufstelle 

für Informationen und Vernetzung

Unsere neu gestaltete Internetseite ist online!  
Alle aktuellen Informationen sind auf www.weltbund.at abzurufen. Die Seite wurde von 

Grund auf neu entwickelt und ist für die Anzeige auf aktuellen Geräten, wie auch Tablets 
oder Smartphones, optimiert. Machen Sie sich selbst ein Bild und registrieren Sie sich 

mit Ihrer Weltbund-Mitgliedsnummer, um sofort alle Funktionen freizuschalten.

Registrieren Sie sich mit Ihrer Weltbund-Mitgliedsnummer und genießen Sie alle Vorteile.

Diese Vorteile und viele mehr stehen registrierten Mitgliedern 
auf unserer Internetseite zur Verfügung:

• Exklusive Neuigkeiten für unsere Mitglieder
• Vernetzung mit anderen Mitgliedern
• Austausch durch Freundschaftsanfragen und private Nachrichten
• Diskussionen zu aktuellen Themen über die Kommentarfunktion
• Einfaches Finden von Österreicher-Vereinen in der ganzen Welt
• Informationen zu Veranstaltungen für Auslandsösterreicher

   Jetzt Benutzerkonto anmelden auf www.weltbund.at

JETZT ONLINE
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Liebe Leserinnen und Leser!

Vor sieben Monaten, also Ende Dezember 
2019, war der Terminus Covid-19 bestenfalls 
einer winzig kleinen Gruppe von Wissen-
schaftlern vertraut. Heute ist er ein Begriff, 
der die Welt in Angst und Spannung hält, 
der auf Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport 
und vor allem auch auf das Leben jedes ein-
zelnen Menschen enormen 
Einfluss hat und gleichzeitig 
sehr viele Fragen aufwirft. 

Die Aufgaben, vor denen 
wir alle stehen, sind riesig, 
aber nicht unlösbar, wenn 
wir zusammenarbeiten und 
uns solidarisch verhalten. 
Die Schlüsselwörter, auf die 
es ankommt, lauten Zusam-
menarbeit, Solidarität, Ver-
antwortungsbewusstsein, 
Disziplin, Rücksichtnahme 
auf die Schwächeren.

Viele Bereiche kommen zu 
diesem Thema zu Wort. Prä-
sident Dr. Jürgen Em ruft in 
seinem einleitenden Artikel 
dazu auf, unter dem Motto: 
„Weltweit Freunde“ weiterhin solidarisch 
zu agieren. Dr. Unterberger berichtet von 
gelungenen und weniger gelungenen Initia-
tiven der Regierungskoordinatoren; es wird 
über die Probleme im Kulturbereich ge-
schrieben; über die Herausforderungen und 
ihre Bewältigung während der Corona-Pan-
demie berichten die Wirtschaftskammer, 
der ORF, die Österreich Werbung und das 
Außenministerium. Hannes Höttl deckt 
die Bereiche Landwirtschaft/Ernährung ab 
und kommt zu sehr interessanten Ergeb-
nissen.   Zwei herausragende Wissenschaft-
ler, Univ.-Prof. Dr. Norbert Bischofberger, 
CEO von Kronos Bio, Auslandsösterreicher 
des Jahres 2014, schreibt über Viren, Pan-
demien, Verschwörungstheorien und Ös-

terreichs Forschung. Univ.-Prof. Dr. Heinz 
Burgmann, Leiter der klinischen Abteilung 
für Infektionen und Tropenmedizin, be-
richtet über Forschungstätigkeiten zum 
Coronavirus an der Universität Wien. Die 
österreichische Bundesverfassung wird 
in diesem Jahr 100 Jahre alt. Univ.-Prof. 

Dr. Gerhard Strejcek, 
Verfassungsrechtler 
an der juridischen 
Fakultät der Univer-
sität Wien, schildert 
in seinem Beitrag die 
Ereignisse zu diesem 
Thema von damals bis 
heute. Ein interessan-
tes Ehepaar mit span-
nendem Lebenslauf 
bildet dieses Mal das 
Auslandsösterreicher-
Portrait: Beide Öster-
reicher leben in Bonn 
in einem berühmten 
Haus, dem Woelfl-
Haus, worüber sie ge-
nauso berichten wie 

über die  Musiklaufbahn von Joseph Woelfl.  
100 Jahre Salzburger Festspiele, auch die-
se können aufgrund der Corona-Krise 
nicht in der geplanten Form stattfinden. 
Dazu passend wird das Land Salzburg in 
wunderschönen Bildern und stimmungs-
vollen Texten vorgestellt.  Unsere Vereine 
in der ganzen Welt wurden aufgerufen uns 
zu schreiben, wie sie die Corona-Zeit be-
wältigten. Viele schöne Berichte sind dazu 
eingegangen.

Ich hoffe, Sie haben trotz des etwas erns-
teren Themas viel Freude beim Lesen!

Ihre 

Dr. Irmgard Helperstorfer , Chefredakteurin

Editorial
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„
Es liegt in  
unserer Hand. 
Gemeinsam 
müssen wir Mut, 
Klugheit und ein 
Maß an Solidari-
tät aufbringen, 
um der globalen 
Herausforderung 
Covid-19 zu  
begegnen.“  

“
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Liebe Leserinnen und Leser!

Das RWR 1/2020 finden Sie in einem neu-
en Layout gestaltet. Das Team von nw_Pu-
blishing hat nach einem äußerst intensi-
ven Workshop gemeinsam mit jenem des 
AÖWB ein modernes, luftiges, gut über-
schaubares und in den Farben wunderba-
res Heft zusammengestellt, das überzeugt. 
Das Inhaltsverzeichnis auf der nächsten 
Seite zeigt, dass neue Themenkreise erar-
beitet und mit entsprechenden 
Artikeln befüllt wurden. Selbst-
verständlich bleiben Ihnen lieb-
gewordene Rubriken wie das 10. 
Bundesland erhalten, aber auch 
neue kommen hinzu. Viele De-
tails lockern das Bild auf und 
sollen zum Lesen anregen. 

Die neue Homepage des AÖWB, 
www.weltbund.at, ist online und 
wartet darauf, von Ihnen ent-
deckt zu werden.

Die Frage der Doppelstaatsbür-
gerschaft für Auslandsösterrei-
cherinnen und Auslandsösterrei-
cher beschäftigt den Weltbund 
bereits seit Jahren. Eine Umfra-
ge, eine Pressekonferenz und ein 
Symposium zu diesem Thema 
finden Sie gleich zu Beginn. 

Das Portrait eines jungen Pia-
nisten und Auslandsösterrei-
chers zeigt, welch großartige 
Österreicher in aller Welt leben. Es ist es 
wert, gelesen zu werden. 

Sie finden einen interessanten Artikel 
von einem anerkannten und erfahrenen 
Journalisten zur neuen Bundesregierung, 
mit dem neuen Außenminister führte ich 
ein Interview.

Die neue Leiterin der Auslandsösterrei-
cher- und Auslandsösterreicherinnen-Ab-
teilung im Außenministerium, Dr. Su-
sanne Bachfischer, stellt sich sehr sympa-

thisch vor. Ein Beitrag ist auch der öster-
reichischen Botschafterin in Slowenien 
gewidmet.

Dr. Jürgen Em erhielt eine ranghohe Aus-
zeichnung, unser diesjähriges Auslandsös-
terreicher-Treffen findet bereits Ende August 
in Wien statt, das ausgearbeitete Programm 
mit vielen Highlights wird vorgestellt. 

Der Wiener Musikverein mit seinem be-
rühmten „Golde-
nen Saal“ feiert in 
diesem Jahr seinen 
150. Geburtstag. 

Noch einmal wid-
men wir Beetho-
ven einen Artikel.  
Ein anderes inte-
ressantes, doch 
etwas unbekann-
teres Jubiläum ist 
es wert, berichtet 
zu werden. Ludwig 
Ritter von Köchel 
feiert seinen 220. 
Geburtstag.

Vielen Österrei-
cherinnen und Ös-
terreichern, die im 
Laufe des 19. Jahr-
hunderts aus Tirol 
ausgewandert und 
das bekannte Dorf 

„Dreizehnlinden“ in Brasilien gegründet 
haben, ist ein Beitrag gewidmet.

Der langjährige Präsident der Öster-
reichisch-Bayerischen Gesellschaft, Carl 
Paul Wieland ist verstorben, ihm wird in 
einem Nachruf gedacht.

Mit herzlichen Grüßen

Irmgard Helperstorfer, Chefredakteurin

Editorial

ROTWEISSROT 3

„
Veränderung 
macht immer 
ein bisschen 
Angst. Wer aber 
den Mut dazu 
aufbringt, kann 
stolz auf sich 
sein. Schließlich 
ist nichts so be-
ständig wie der 
Wandel. In die-
sem Sinne viel 
Spaß mit dem 
neuen RWR!  

“
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Wir alle, auch die Auslandsösterreicher sind 
gefordert, weiterhin Verantwortung zu 
übernehmen, jeder für sich und für die an-

dern, um es nicht zu einem weiteren Aufflammen der 
Corona-Pandemie kommen zu lassen, damit eine be-
fürchtete sogenannte zweite Welle nicht kommt oder 
zumindest in geringerem Maße ausfällt. Dazu können 
wir alle beitragen, wenn wir uns an die Regeln halten. 
Bisher haben die Verantwortlichen in der Regierung, 
aber auch in der Opposition die Krise ordentlich be-
wältigt. Da sollten wir alle jetzt nicht nachlässig und 
sorglos werden. 

 GROSSARTIGE IDEEN UND WELTWEITES ENGAGEMENT  
Wie ich erfahren habe, haben viele Österreicher in aller 
Welt auch ihren Beitrag zur bisherigen Bewältigung der 
Krise geleistet. Viel wurde mit Ideen und Engagement 
umgesetzt, sei es Kommunikation über Video, sei es, 
dass man sich um ältere einsame Österreicher im Aus-
land gekümmert hat und vieles andere mehr. Manche 
Ideen haben wir in diesem ROTWEISSROT aufgezeich-
net. 

 WELTWEIT FREUNDE
Das von mir herausgestellte Motto: „Weltweit Freunde“ 
wurde von den Auslandsösterreichern vorbildlich wahr-
genommen. Vielen Dank dafür. Die Kommunikation mit-
einander hat ideenreich funktioniert. Aber es hat auch 
darüber hinaus Engagement gegeben. Die Auslands- 
österreicher waren weltweit unterschiedlich stark in ih-
ren Regionen betroffen. Manches ist derzeit überwunden, 
aber vieles steht uns eventuell noch bevor. Meine Bitte: 
Lassen Sie in der Vorsicht nicht nach. Wir alle wollen uns 

bald wieder gesund tref-
fen können. Auch wenn 
der AUSLANDSÖSTERREI-
CHER-WELTBUND in die-
sem Jahr unsere Treffen, 
vor allem die Weltbund-
Tagung in Wien, aus Sorge 
um Ihre Gesundheit ab-
sagen musste, zum ersten 
und hoffentlich einzigen 
Mal seit der Gründung des 
Weltbundes im Jahre 1952, 

so hoffen wir, dass wir nächstes Jahr, vom 2. bis 5. Sep-
tember 2021, in Wien gesund und fröhlich zusammen-
kommen können.

 WELTBUND ARBEITET MIT EINSATZ WEITER
Vieles, was sowohl mir als Präsident des AUSLANDS-
ÖSTERREICHER-WELTBUNDES als auch dem AÖWB-
Vorstand an Arbeit vorgeschwebt ist, musste durch den 
Lockdown zurückgefahren werden, aber wir werden so 
bald wie möglich die Arbeit wieder engagiert aufneh-
men. Zumindest konnten wir das Auslandsösterreicher-
Magazin ROTWEISSROT 1/2020 fertigstellen und ver-
senden und die nächste Ausgabe 2/2020 liegt Ihnen vor. 
Wir haben aber auch die Kontakte zur Politik und zu den 
Auslandsösterreichern gehalten, Informationen zur Ver-
fügung gestellt und dort, wo es gewünscht und möglich 
war, geholfen. Ein großer Dank gilt dabei unserer Gene-
ralsekretärin und den Damen im Büro, die sich engagiert 
eingesetzt haben. Seien Sie vorsichtig, beachten Sie alle 
Regeln und kümmern Sie sich weiterhin solidarisch un-
ter unserem Motto: „Weltweit Freunde“.

SCHWERPUNKT CORONA

ROTWEISSROT6

WELTWEIT FREUNDE! EIN MOTTO,  
VON DEN AUSLANDSÖSTERREI-
CHERN VORBILDLICH GELEBT
Die schwere Zeit mit der Corona-Pandemie Covid-19 ist derzeit zumindest in Teilen 
der Welt zurückgegangen. Vieles ist in bestimmten Ländern, vor allem in Europa, 
freier geworden in Gesellschaft, Wirtschaft und im Kulturbereich. Doch geben wir 
uns keinen Illusionen hin – die Krise ist, solange keine Impfung und keine Medika-
mente dagegen gefunden worden sind, noch lange nicht vorbei und die Gefahr ist 
nicht gebannt. 

Dr. Jürgen Em
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Aus innerösterreichischer Perspektive freilich, 
in der man viele Details in Nahaufnahme sieht, 
wird die exzellente Außensicht in etlichen Punk-

ten deutlich relativiert.

 DIE INTERNATIONALEN VERGLEICHE  
 KLINGEN EXZELLENT:
1.  Die Zahl der Corona-Todesopfer (genauer: der „mit“ 

dem Virus verstorbenen Menschen, da die „durch“ 

das Virus Getöteten ja nirgendwo erfasst sind) war in 
Österreich in Relation zur Einwohnerzahl signifikant 
geringer als in vielen anderen Ländern, deren Statis-
tiken seriös sind. Deutschland: um ein Drittel mehr 
Corona-Tote; USA: fünfmal so viel; Italien: siebenmal 
so viel; Spanien wie Großbritannien: achtmal so viel; 
und „Spitzenreiter“ Belgien: elfmal so viel.

2.  Die britische Forschungsgruppe „Economist Intelli-
gence Unit“ hat 21 Länder von der Zahl der Testungen 

GEGLÜCKTES UND
WENIGER GEGLÜCKTES – 
CORONA AUF 
ÖSTERREICHISCH 
Österreich hat sich alles in allem während der ersten Corona-Monate gut geschlagen. 
Zu diesem Urteil kommt man insbesondere dann, wenn man es mit anderen Ländern 
vergleicht. 

Dr. Andreas Unterberger

SCHWERPUNKT CORONA
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bis zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems 
miteinander verglichen. Neuseeland liegt an erster 
Stelle der Gesamtbeurteilung, aber schon die zweite 
Stelle teilen sich Österreich und Deutschland.

3.  Die EU-Kommission hat den für 2020 zu erwarten-
den Rückgang des BIP einzelner Mitgliedsländer 
geschätzt. Da steht Österreich trotz des eigentlich 
schlechten Wertes von minus 7,1 Prozent BIP-Entwick-
lung gegenüber dem Vorjahr im Vergleich dennoch 
gut da. Es liegt immer noch deutlich besser als der 
Schnitt der ganzen EU (minus 8,3) oder gar jener der 
Euro-Zone (minus 8,7). Das relativ gute Abschneiden 
Österreichs überrascht umso mehr, als das Land ja 
einen hohen Tourismus-Anteil hat. Dieser aber leidet 
eigentlich mehr als alle anderen Branchen.

4.  Laut der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloom- 
berg hat die US-Regierung genau drei Länder als 
„Musterstaaten“ beim Umgang mit der Pandemie 
identifiziert: Südkorea, Singapur und Österreich.

Diese Vergleiche stellen dem Verhalten Österreichs in 
der Pandemie ein hervorragendes internationales Zeug-
nis aus.

Das sehen auch die Österreicher mehrheitlich so. 
Die beiden Regierungsparteien haben in allen Um-
fragen während der Corona-Zeit signifikant zugelegt. 
Dies trifft vor allem auf die ÖVP zu, die zeitweise so-
gar Aussichten auf eine absolute Mehrheit hatte. Aber 
auch den Grünen hat Corona gutgetan; sie konnten sich 

zeitweise sogar von der vierten an die zweite Stelle vor-
schieben. Die Grünen sind erstmals als staatstragende 
Partei aufgetreten. Vor allem ihr Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober ist medial gut weggekommen.

Deutlich gestärkt geht auch Bundeskanzler Sebastian 
Kurz aus den Krisenwochen heraus. Er hat sich als bril-
lanter Kommunikator mit hohen Glaubwürdigkeitswer-
ten bestätigt. Er war nach allem, was man aus den di-
versen internen Sitzungen weiß, zugleich auch jener, der 
am stärksten auf frühzeitige konsequente Maßnahmen 
gedrängt hat.

Die Imagegewinne von Schwarzgrün hängen natürlich 
auch mit den inneren Krisen bei SPÖ und FPÖ zusam-
men. Beiden ist seit ihrem Hinauswurf aus der Regierung 
(2017 beziehungsweise 2019) noch keine Neuprofilierung 

gelungen. Beide haben über-
dies Führungsprobleme.

Die Demoskopie zeigt frei-
lich, dass das Hoch der Re-
gierungsparteien im Mai 
seinen Gipfel erreicht haben 
dürfte. Seit jenem Monat 
sinkt auch die Zahl jener Ös-
terreicher deutlich, die das 
Virus als „sehr bedrohlich“ 
ansehen; und es steigt die 

Zahl jener, die meinen, die Gefahren seien übertrieben 
dargestellt worden. Aber es ist dennoch weiterhin bloß 
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„
Österreich liegt 
uns in jeder  
Hinsicht eine 
Woche voran.   

“

SCHWERPUNKT CORONA
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ein rundes Drittel, das Corona-Übertreibungen tadelt.
Zugleich werden sich freilich die Österreicher – wie der 

Rest der Welt – zunehmend bewusst, wie dramatisch die 
wirtschaftlichen Folgen noch sein werden. Der Konjunk-
turverlauf wird lange nicht die Form eines „V“ annehmen.

Die Regierung hat in den Corona-Wochen mehrmals das 
Budgetdefizit vergrößert. Das Fehlen von 50 Milliarden 
Euro auf einen Schlag ist gewaltig im Verhältnis zur ge-
samten, in Jahrzehnten angehäuften Staatsverschuldung 
von 290 Milliarden Euro. Etliche Ökonomen bezweifeln 
daher die Regierungsaussagen, dass die Republik ohne 
Sparpaket auskommen kann. Allerdings stimmt es, dass 
Österreich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in 
den beiden Jahren davor nahezu ein ausgeglichenes 
Budget geschafft hat. Was naturgemäß den finanziellen 
Spielraum vergrößert.

Auch wenn Österreich im internationalen Vergleich 
positiv abschneidet, darf man in einer um Objektivität 
bemühten Gesamtbilanz nicht das übersehen, was miss-
glückt ist. Denn da gibt es Etliches – auch wenn man all 
jene Probleme beiseitelässt, die überall aufgetreten sind. 
Wie die zu späte Reaktion im Winter, weil alle zu lange 
den Beschwichtigungen Chinas und der WHO geglaubt 
und zu wenig etwa auf Taiwan gehört haben. Die Folge 
war wochenlanges Fehlen von Schutzkleidung, Masken 
und Test-Möglichkeiten.

 SPEZIFISCH ÖSTERREICHISCH SIND ABER DIE  
 FOLGENDEN PROBLEMPUNKTE:
•  Die mancherorts zu laxe Reaktion auf Ausbruchsher-

de: Eine solche gab es im März im Skiort Ischgl, wo 
man die Touristenmassen trotz Bekanntwerden der 
ersten Fälle noch weiterfeiern ließ; und im Mai ließ 
man in einem Quarantäne-Quartier der Gemeinde 
Wien Asylanten ungehindert arbeiten gehen, was zu 
einem weiteren großen Cluster geführt hat.

•  Die Genehmigung von Antirassismus-Massenkundge-
bungen während der Corona-Maßnahmen.

•  Die Lawine an Forderungen, die Sebastian Kurz durch 
sein Versprechen ausgelöst hat, alle Schäden, „Koste 
es, was es wolle“, zu kompensieren. Als ob nicht jeder 
Schaden am Ende zwangsläufig irgendjemanden trifft, 
meist die Steuerzahler. Das hat sogar dort Forderun-
gen ausgelöst, wo gar kein spezifischer Corona-Scha-
den eingetreten ist, etwa bei Pensionen. Jetzt wird die 
Rückkehr zu einer verantwortungsbewussten Finanz-
politik extrem mühsam.

•  Die Entschädigungsleistungen wurden so bürokra-
tisch und umständlich gestaltet, dass in der Wirt-
schaft viel Ärger und Frust entstanden ist.

•  Unter Druck der Gewerkschaft ist die Kurzarbeit für 
viele Arbeitgeber zu teuer geregelt worden.

•  Nicht nur Juristen beklagen, dass in den Corona-Wo-
chen viel zu rücksichtslos mit Grundrechten und dem 
Rechtsstaat umgegangen worden ist:
-   So hat die Regierung wochenlang zu Unrecht kom-

muniziert, man dürfe nur zum „Füßevertreten“ die 
eigene Wohnung verlassen sowie für Einkäufe oder 
Arztbesuche. Inzwischen haben aber Gerichtsurtei-
le klargestellt, dass man immer und zu jedem Zweck 
auf die Straße hinaus hätte dürfen.

-   So hat es in einem offiziellen Regierungspapier ge-
heißen, dass es „vorerst“ keine Kontrollen der Coro-
na-Maßnahmen in Wohnungen geben werde. Dieses 
Wort „vorerst“ ist allgemein als Drohung des Bruchs 
des seit 1867 fast durchgehend als heilig geltenden 
Hausrechts empfunden worden.

-   So war es eine klare Einschränkung der Meinungs-
freiheit, dass im Bundeskanzleramt Polizeischüler 
zusammengezogen wurden, um „Fake News“ zu ja-
gen.

-   So hat Kurz etwas salopp gemeint, bei den Warnun-
gen vor Verletzung der Grundrechte – so auch der 
Gewerbefreiheit, der Religionsfreiheit – ginge es nur 
um „juristische Spitzfindigkeiten“.

-   So wurde mehrfach zynisch gesagt, dass die Maß-
nahmen ohnehin auslaufen würden, bevor das Ver-
fassungsgericht darüber urteilen kann.

-   So hat die Regierung die unter Anzeigen- und Leser-
verlusten leidenden Medien so üppig und so beson-
ders rasch gefördert, dass man darin eine massive 
Beeinflussung der Unabhängigkeit der Medien se-
hen muss.

Aber trotz all dieser gravierenden Kritikpunkte bleibt die 
Bilanz dennoch klar: Auch wenn Regierung und Medien 
in den ersten Tagen sehr bewusst und sehr nachhaltig 
die Angst vor dem Virus geschürt haben, so war das wohl 
notwendig, um eine flächendeckende Einhaltung des 
Lockdowns durchzusetzen. Das sieht jedenfalls die gro-
ße Mehrheit der Österreicher so.

Andreas Unterberger war 14 Jahre  
Chefredakteur von „Die Presse“  
bzw. „Wiener Zeitung“. Er schreibt  
unter www.andreas-unterberger.at  
sein „nicht ganz unpolitisches  
Tagebuch“, das heute Österreichs 
meistgelesener Internet-Blog ist.

SCHWERPUNKT CORONA
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Nur Mut! Frauen mit Kindern zuerst! Die neue 
Kunststaatssekretärin Andrea Mayer ist Mutter 
von Zwillingen. Was das zu bedeuten hat? Sollen 

in Zukunft Frauen ohne Kinder in ihrer Karriere benach-
teiligt sein? Nein, aber Kinder werden in Zukunft die vie-
len Kulturinstitutionen erhalten (müssen). Darum ist es 
wichtig, dass sie beizeiten mit Kunst in Kontakt kommen 
– nicht zuletzt mit den Arbeitsbedingungen und der fi-
nanziellen Lage der Künstler. Vor allem letztere war in 
der Corona-Krise ein großes Thema. Die inzwischen zu-
rückgetretene Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek von 
den Grünen schien sich wenig um ihre Aufgaben zu küm-
mern. Vielleicht war aber dieser Eindruck trügerisch. Die 
Politik hatte einfach andere Sorgen angesichts von Tau-
senden Todesfällen in Nachbarländern. Vor allem die Si-
tuation in Italien dürfte ein Schock gewesen sein. 

 BROTLOSE KÜNSTLER
Der Aufschrei der Künstler kam übrigens früh, und zwar 
in den sozialen Medien. Viele freie Künstler spürten den 
Shutdown, die Sperre von Theatern und Lokalen, sofort. 
Ihre Hilferufe schienen ungehört zu verhallen. Allerdings 
wirkt doch einiges kurios an der Debatte. In einer der wich-
tigsten TV-Nachrichtensendungen regte sich der Kabaret-
tist Lukas Resetarits über die Vernachlässigung der Kultur 
auf, nicht aus Selbstmitleid, sondern aus Mitleid mit sei-
ner Branche, wie er betonte. Mag sein, viele freie Künstler 
darben, mit und ohne Corona übrigens, freilich leben auch 
viele sehr gut von ihrer Arbeit, vor allem die Kabarettisten. 
Österreich hat eine blühende Kabarett- und Spaßmacher- 
szene. Auch sonst ist das Kulturangebot sehr groß, man-
che meinen: zu groß. Andere sagen, das Kulturangebot 
kann gar nicht groß genug sein, denn vor allem im Aus-

land wird Österreich über die Kunst wahrgenommen, der 
Schwerpunkt liegt allerdings auf der (klassischen) Musik.

Auch wenn viele staatliche Institutionen in der Krise 
Kurzarbeit angemeldet haben, darunter die Bundesthea-
ter – mit Staatsoper, Burgtheater, Volksoper vermutlich 
einer der weltgrößten Bühnenkonzerne –, muss man 
doch sagen, dass viele Kulturschaffende im staatlichen 
oder halbstaatlichen Bereich tätig sind und eine gewisse 
Sicherheit genießen, sowohl was den Arbeitsplatz angeht 
als auch in finanzieller Hinsicht. 

Das bemerkt man spätestens dann, wenn man feste 
Theater mit Festivals vergleicht. Da sind zum Beispiel die 
Salzburger Festspiele oder die Festspiele Reichenau zu 
nennen. Natürlich sind diese beiden Institutionen in der 
Größe nicht vergleichbar, was sie aber verbindet ist, dass 
sie einen sehr hohen Anteil an Eigenfinanzierung haben, 
nämlich 70 bis 80 Prozent. 

Das bedeutet: In jenem Augenblick, in dem der Karten-
verkauf auslässt, weil sich die Besucher wegen der Gefahr 
einer Krankheit nicht mehr nach Salzburg oder Reiche-
nau trauen, hat das prompt Konsequenzen für die Ver-
anstaltung. Die Bundestheater mit ihrer vergleichsweise 
geringeren Eigenfinanzierung (Staatsoper: 44 Prozent, 
Burgtheater: 30 Prozent, Volksoper: 20 Prozent) haben 
zwar auch schmerzhafte Verluste – vor allem die Staats-
oper, die die höchsten Einnahmen hat –, aber sie kommen 
nicht in Schieflage, weil die öffentliche Hand sie letztlich 
trägt. Etwa 140 Millionen Euro beträgt die Jahressub-
vention für die Bundestheater. Früher gab es die Bundes-
theater-Milliarden in Schilling, aber das jetzige Budget ist 
auch recht stattlich. Außerdem gibt es Abonnenten. 

Wenn in Salzburg der Kartenvorverkauf einbricht oder 
Sponsoren abspringen, wird es schnell dramatisch. In 
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CORONA UND DIE KUNST 
– EINE NACHHALTIGE 
VERÄNDERUNG? 
Die Politiker wurden für den Shutdown in der Kultur herb gescholten, obwohl sie ver-
mutlich etwas überfordert waren und vor allem die Sicherheit der Besucher im Auge 
hatten. Denn was wäre passiert, wenn es in Österreich wie in anderen Ländern  
Tausende Tote gegeben hätte? Jetzt allerdings ist es Zeit, sich wieder auf die welt-
weit renommierte Kulturnation Österreich zu besinnen.

Barbara Petsch



dieser Lage war die einstige Geschäftsfrau (Modehaus 
Resmann), frühere VP-Politikerin und jetzige Präsiden-
tin der Festspiele, Helga Rabl-Stadler, eine große Stütze. 
Sie spricht mehrere Sprachen, hat in aller Welt Kontakte 
und Stehvermögen. Man hätte der Regierung statt Frau 
Lunacek eine Kunststaatssekretärin von Rabl-Stadlers 
Kaliber gewünscht. Salzburgs manchmal etwas zu fein-
nervig wirkender Festspielintendant Markus Hinterhäu-
ser, auch ein renommierter Pianist, konnte in diesen 
Wochen, in denen das riesige 100-Jahr-Programm der 
Festspiele wackelte, auf eine vitale und nimmermüde 
Helferin zählen, die auch selbst Teil der edlen Salzburger 
Gesellschaft ist, welche im Übrigen durchaus nicht iden-
tisch ist mit der im Sommer omnipräsenten, glamourö-
sen Society. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt 
in der Kunstrezeption: Keine Institution kann ohne das 
treue bürgerliche und aus vielen anderen Schichten, 
Fans und „Freunden“ bestehende Publikum existieren. 

 ZURÜCK ZUM KULTURELLEN USUS
Wenn jetzt der Kabarettist Michael Niavarani über die 
Krise sinngemäß spottet, man habe durch sie entdeckt, 
was man alles eigentlich gar nicht brauche, so ist es 
höchste Zeit und wird doch vermutlich noch ein schönes 
Weilchen dauern, bis alle wieder in die Theater, in die 
Opern, zu den Festivals und in die Museen zurückkehren. 

Ob jemals wieder alles beim sprichwörtlichen „Alten“ 
sein wird? Das ist unsicher, man kann es nur hoffen. 
Die Krise hat uns an ein paar Sachen erinnert, über die 
wir früher nicht nachgedacht haben. Kultur ist tatsäch-
lich so eine Art Lebensmittel, dabei kostengünstiger als 
Bildung oder Gesundheit. Die perfekten Aufführungen, 
die Altmeister in den Museen, die Comedy, aber auch die 
Popkonzerte, an all das sind wir so gewöhnt, dass wir 

manchmal vergessen: Es handelt sich um hochkomplexe 
Gebilde. Aufführungen brauchen Proben, Popkonzerte 
funktionieren nur mit toller Technik, Altmeister müssen 
restauriert werden und wenn sie verreisen sollen, muss 
geprüft werden, ob sie das ohne Qualitätseinbußen über-
stehen können. Ausstellungen brauchen Vorbereitung. 

Die moderne Kunst, die Messen, die aktuellen Arbei-
ten, für all das ist nicht nur Kreativität und Geld gefragt, 
sondern es kostet Zeit, Lebenszeit. Diese ist vielleicht 
mit Kultur auf die bestmögliche Weise verbracht, die 
man sich vorstellen kann, aber das Ganze ist eben ein 
Aufwand. Und wenn eine Seuche ausbricht oder sich die 
Leute sorgen, dass sie im Theater oder auf Kunstmessen 
krank werden, dann wankt der ganze Betrieb. 

Das Wichtigste aber zuletzt: Wir leben in Wahrheit in 
relativ isolierten Zeiten, auch ohne Corona. Die Arbeit, 
die Familie, der Hausstand, der Sport, wir sind ziemlich 
beschäftigt. Natürlich laden wir manchmal Leute ein, 
veranstalten Partys. Aber die Kultur gibt uns etwas an-
deres, etwas Besonderes: Wir sind in einem Raum, in ei-
nem Theater, in einem Museum, bei einer Performance, 
in der Oper, beim klassischen Ballett, im Kino; wir müs-
sen nichts reden, wir atmen mit der Menge, wir können 
vor uns hin staunen, uns aufregen lassen oder zur Ruhe 
kommen – und uns erfüllen lassen von der Kunst. Dieses 
Erlebnis ist unersetzlich und das wollen wir wieder ha-
ben. Unbedingt. Insofern hat uns Corona vielleicht doch 
verändert: Nach wochen- und monatelangem Daheim-
sitzen mit Familie, Kindern und Homeoffice können wir 
wieder rausgehen. Und wir wissen eventuell mehr zu 
schätzen, was uns unsere riesige Kulturszene zu bieten 
hat: lebendigen und belebenden Spirit.

SCHWERPUNKT CORONA
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Das Wiener Burgtheater mit der Premierenübersicht für die 
Saison 2019/2020.
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Die Corona-Pandemie belastet Staatsbudget, Kon-
junktur, Börse und Produktion. Auch die Wirt-
schaftslage ist nach dem wochenlangen Lock-

down alles andere als rosig. Die Lieferketten waren auf-
grund geschlossener Grenzen oder stillgelegter Produk-
tionsbetriebe zum Teil abgerissen, der Austausch von 
Waren über Ländergrenzen hinweg war nur mit hohem 
Einsatz teilweise aufrechtzuerhalten. Der internationale 
Tourismus ist zum Erliegen gekommen und Meetings, 
Kongresse, Messen und andere B2B-Aktivitäten wurden 
verschoben bzw. abgesagt. 

Die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) sorgte auch 
in Österreichs Volkswirtschaft für wirtschaftliche Ver-
werfungen. So haben die EU-Kommission und die OECD 
die Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft und damit 
auch für Österreich aufgrund der Corona-Krise schmerz-
haft gesenkt. Dass Österreich trotzdem besser als viele 
andere Länder dasteht, liegt nicht nur an der jahrzehn-
telangen Erfolgsbilanz der österreichischen Wirtschaft, 
sondern auch an der effizienten und schnellen Überwin-
dung der Corona-Pandemie mittels drastischer gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Einschnitte. So konnte 
die österreichische Wirtschaft bereits vor dem Sommer 
schrittweise wieder hochgefahren werden.

 NEUSTART FÜR ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT
Wenn es um die Bewältigung der Wirtschaftskrise infol-
ge der Corona-Pandemie geht, setzt die österreichische 
Regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern auf Unter-
stützungsmaßnahmen für Betriebe und Beschäftigung, 
um unsere Wirtschaft wieder auf den Erfolgskurs zu-
rückzubringen. Denn die Unternehmen brauchen rasche 
Unterstützung, Planungs- und Finanzierungssicherheit 
und Liquidität. Österreich liegt mit Hilfsmaßnahmen 
von mittlerweile über 50 Milliarden Euro im interna-
tionalen Spitzenfeld, wobei vor allem die Stundungen, 
Haftungen und Garantien, die Überbrückungshilfen, 
Steuererleichterungen, Zuschüsse sowie die Kurzarbeit 

hervorzuheben sind. Aber auch diverse Maßnahmen zur 
nachhaltigen Ankurbelung der Wirtschaft sind positiv 
hervorzustreichen.
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ROT-WEISS-ROTER  
EXPORT-NEUSTART
Während Österreich seine Wirtschaft wieder hochgefahren hat, ist in anderen 
Ländern die Lage noch schwierig. Trotz dieser länderspezifischen Einschränkungen 
beweisen die Teams in den über 100 AußenwirtschaftsCentern tagtäglich, dass die 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA immer verlässlich an der Seite ihrer Kunden steht. 

Mag. Michael Otter

Michael Otter leitet die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, die 
Internationalisierungsagentur der österreichischen Wirtschaft.
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Sinn all dieser Hilfspakete war und ist, ein möglichst ra-
sches Comeback der österreichischen Wirtschaft zu er-
möglichen. Denn der Staat kann zwar die Unternehmen 
in dieser Situation schützen, insgesamt gilt es aber, die 
Voraussetzungen so zu gestalten, dass die Betriebe bald 
wieder aus eigener Kraft ihre Umsätze erwirtschaften. 
Wichtig ist zudem eine strategische Neuausrichtung der 
Lieferketten. So gilt es vor allem, Produktionsstätten 
wichtiger Güter künftig wieder verstärkt zurück nach 
Europa und Österreich zu holen.

Speziell für Exporteure schnürten die Oesterreichische 
Kontrollbank und das Bundesministerium für Finan-
zen ein milliardenschweres Hilfspaket gegen die Co-
vid-19-Auswirkungen. Der Kreditrahmen umfasst drei 
Milliarden Euro. Die Kredite dienen in erster Linie der 
Standortsicherung und Fortführung des Betriebs der 
Exporteure. Denn auch die internationalen Geschäfts-
beziehungen bzw. der Außenhandel litten unter der Co-
rona-Krise stark. Das hat deutliche Bremsspuren im BIP 
unseres Landes hinterlassen, wenn diese auch nicht so 
ausgeprägt sind wie in anderen Volkswirtschaften. 

 EXPORTWIRTSCHAFT UNTER DRUCK
So wird der internationale Warenhandel wegen der Co-
ronavirus-Pandemie heuer viel stärker einbrechen als 
die Wirtschaftsleistung. Aber auch für Österreichs Ex-
portwirtschaft rechnet das Wirtschaftsforschungsinsti-
tut mit einem Rückgang der Ausfuhren um 14 Prozent. 
Schließlich hat Österreich als offene Marktwirtschaft 
in den vergangenen Jahrzehnten einen weit verzweigten 
und hoch differenzierten Außenhandel entwickelt und 
als Tourismusland sowie Wirtschaftsstandort interna-
tional eine Vorreiterrolle inne. Österreichische Export-
firmen vertreiben ihre Fertig- und Zulieferprodukte in 
mehr als 200 Ländern. Österreich hat eine Exportquote 
von über 55 Prozent des BIP. Der Export ist also die Wohl-
standsquelle Österreichs und die internationalen Han-
delsbeziehungen sind seine Lebensadern. 

Nachdem die heimischen Exportbetriebe erst im Vor-
jahr einen neuen Export-Rekord aufgestellt haben, wird 
Österreich heuer mit dem Neustart des Exports beschäf-
tigt sein. Die österreichische Exportwirtschaft braucht 
jedoch – nach den schrittweisen Grenzöffnungen und 
dem Hochfahren der internationalen Lieferketten – nun 
dringend weitere Unterstützung. Immerhin hängt jeder 
zweite Job im Land direkt oder indirekt am Export. 

Umso wichtiger, dass die AUSSENWIRTSCHAFT AUS-
TRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auch 
in turbulenten Zeiten ein verlässlicher Partner bleibt 
und wir unsere Exporteure bei ihren Geschäften unter-
stützen. Denn es ist nach dem wochenlangen Lockdown 
im Exportgeschäft nicht nur ein Neustart, sondern eine 

atemberaubende Aufholjagd notwendig, für die es sich 
jetzt im internationalen Geschäft zu rüsten gilt.

 UNTERSTÜTZUNG FÜR EXPORTEURE
Natürlich steht die AUSSENWIRTSCHAFT mit ihren über 
100 Stützpunkten in mehr als 70 Ländern – und mit den 
WKÖ-Wirtschaftsdelegierten als Experten vor Ort – der 
österreichischen Exportwirtschaft, ihren Niederlassun-
gen, aber auch allen Stakeholdern und Geschäftspart-
nern in diesen herausfordernden Zeiten mit zuverlässi-
ger Beratungskompetenz, viel Erfahrung und individuel-
lem Service noch intensiver als bislang zur Seite. 

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Netzwerke der 
Auslandsösterreicher, mit denen die WKÖ-Wirtschafts-
delegierten in regem Austausch sind und die als „Bot-
schafter“ vor Ort immer ein offenes Ohr für die Wünsche 
und Bedürfnisse der österreichischen Wirtschaft im 
Ausland haben – ein nicht zu unterschätzender Wett-
bewerbsvorteil in aller Welt. Denn nur wer sich auch in 
schwierigen Zeiten mit Rat & Tat und viel Engagement 
für seine Kunden einsetzt, wird danach die Ernte einfah-
ren können und so im internationalen Wettbewerb im-
mer die entscheidende Nasenlänge voraus sein.

Denn Österreichs Exporteure brauchen jetzt umfassen-
de Informationen, Hilfeleistungen und Unterstützun-
gen, und dafür gibt es das sehr umfangreiche Service der 
AUSSENWIRTSCHAFT. Damit leisten wir einen wesent-
lichen Beitrag für ein rot-weiß-rotes Export-Comeback – 
für eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft.
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WKÖ-EXPORTRADAR

Neue Perspektiven für Österreichs Exporteure
Digitales Tool informiert über weltweite Corona-Situation 
und neue Exportchancen.

Mit dem WKÖ-Exportradar präsentiert die AUSSEN-
WIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Öster-
reich den heimischen Exporteuren neue Perspektiven auf 
den Weltmärkten und informiert über die aktuelle welt-
weite Coronavirus-Situation. Es zeigt den Betrieben, wo 
bereits jetzt neue Chancen entstehen und wie sich die 
Weltmärkte nach Corona entwickeln werden. 

Dabei profitieren die Unternehmen vom AUSSENWIRT-
SCHAFT-Netzwerk, das international vertreten und ein-
zigartig positioniert ist, um relevante Informationen und 
Einschätzungen zu geben und die Firmen zu beraten. Zu-
sätzlich erleichtern Prognosedaten zu Wirtschaftswachs-
tum, Industrieproduktion und Importentwicklung die Orien-
tierung auf den Weltmärkten.

wko.at/exportradar
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Das Informationsbedürfnis der Österreicher war 
besonders während der ersten Wochen der Coro-
na-Krise groß. Der ORF reagierte darauf in seinen 

Informationssendungen sehr rasch und stellte darüber 
hinaus auch in anderen Programmbereichen wie der 
Kultur, der Bildung, der Religion, dem Sport oder der Un-
terhaltung eine ganze Reihe neuer Angebote in TV, Radio 
und online zur Verfügung. Die Reichweiten vor allem der 
Informationsangebote waren entsprechend groß: Bis zu 
2,99 Millionen Österreicher sahen zum Beispiel die „Zeit 
im Bild“ am 15. März mit der Rede von Bundeskanzler  
Sebastian Kurz zu den Corona-Maßnahmen – die höchste 

ORF-Reichweite seit Beginn der elektronischen Messung. 
Die vergangenen Wochen machten deutlich, dass sich 
die Menschen in Krisenzeiten vermehrt klassischen Me-
dien zuwenden, denen sie vertrauen können. ORF-Ge-
neraldirektor Alexander Wrabetz meint dazu: „Der ORF 
hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sich die 
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INFORMATION IN ZEITEN 
DER CORONA-KRISE 
Die Corona-Krise stellte ganz Österreich vor enorme Herausforderungen, so auch 
den ORF. Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen ist er Teil der krisenrelevanten 
Infrastruktur des Landes und hat die Aufgabe, die Österreicher aktuell und umfassend 
über Radio, Fernsehen und online zu informieren. Die hohe Publikumsakzeptanz in 
allen Bereichen zeigt, dass der ORF dieser Anforderung gerecht werden konnte. 

Tatjana Fiedler/Alexander Horacek

Vertrauensfrage. In einer Krise wollen sich Menschen infor-
mieren und orientieren. Es zeigte sich, dass die Österrei-
cher dabei vor allem dem ORF vertrauen. Denn in heraus-
fordernden Zeiten sind verlässliche und geprüfte Informa-
tionen gefragt.



Österreicherinnen und Österreicher auch und besonders 
in einer nationalen Ausnahmesituation voll auf uns ver-
lassen können. Es ist Auftrag und Aufgabe des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, das Publikum in dieser heraus-
fordernden Zeit faktenbasiert und vertrauensvoll zu in-
formieren und programmlich zu begleiten!“ 

 INFORMATION FÜR ALLE
Der ORF hat allein in Radio und Fernsehen bis Ende Mai 
mehr als 700 Sondersendungen und -programmierun-
gen ausgestrahlt, es gab umfassende Online-Berichter-
stattung im ORF.at-Netzwerk und in den Landesstudios. 
Damit wurden insgesamt 93 Prozent der Bevölkerung, 
das sind mehr als 7 Millionen Österreicher, erreicht 
und informiert. Zahlreiche ORF-TV-Infosendungen ver-
zeichneten eine Rekordnutzung: Die „Zeit im Bild“ und 
„Bundesland heute“ waren am 15. März mit jeweils rund 
2,3 Millionen Zuschauern die meistgesehenen Ausga-
ben seit 1995. 48 ORF-Infosendungen verzeichneten 
mehr als zwei Millionen Seher, 205 Sendungen mehr als 
eine Million. 21 Prozent der Corona-Berichterstattung 
wurden im ORF ausgestrahlt, aber 85 Prozent der vom 

Publikum genutzten Minuten entfallen auf den ORF.
Auch online gab es auf ORF.at, der ORF-TVthek und 

im ORF TELETEXT umfassende Information. Das ORF.
at-Network stand wochenlang ganz im Zeichen der Co-
ronavirus-Krise und richtete u. a. den Infopoint Corona-
virus mit allen wichtigen Informationen zum Thema ein. 
Die ORF.at-Nutzung hat sich im ersten Corona-Monat auf 
176 Millionen Visits fast verdoppelt. Die TVthek verzeich-
nete in diesem Zeitraum in Summe insgesamt 13,5 Mil-
lionen Nettoviews, ebenfalls eine Verdoppelung.

 KULTUR, BILDUNG, RELIGION,  
 UNTERHALTUNG UND SPORT
Aber nicht nur in der Information, sondern auch in Kul-
tur, Bildung, Religion, Unterhaltung und Sport wurde 
eine Vielzahl von Programminitiativen umgesetzt: So 
gab es ein zusätzliches Bildungsangebot von der täg-
lichen „ORF 1 Freistunde“ über Ö1-Initiativen wie „Ö1 
macht Schule“ oder die „Ö1 Kinderuni“-Podcasts u. v. m. 
Unter dem Titel „Feier.Stunde“ ermöglichte der ORF die 
Teilnahme an zusätzlichen Gottesdiensten und Pro-
grammangeboten für Gläubige unterschiedlicher Kon-
fessionen in Radio und Fernsehen. Vielfältige ORF-Kul-
turinitiativen wurden gesetzt: von Übertragungen wie 
z. B. „Fidelio“ aus dem Theater an der Wien in ORF 2 
über zahlreiche ORF-III-Angebote wie „Wir singen für 
Österreich“ und den Online-Kulturkanal ORF.at/kultur-
jetzt bis zur Ö3-„Treffpunkt Österreich“-Konzertbühne 
oder den FM4-„Stay at home“-Sessions für heimische 
Musiker und dem Ö1-Online-Kulturforum. Die ORF-Ra-
dios starteten Gemeinschafts- und Community-Aktio-
nen wie etwa das Ö3-Gemeinderadio „Wir.Gemeinsam.
Jetzt!“ oder die FM4-Aktion „Stay at home, baby“. Und 
Sport in Krisenzeiten stand im Mittelpunkt der Aktion 
„Wir bewegen Österreich“, in deren Rahmen sportliche 
Homevideos gesammelt und in ORF 1 und ORF SPORT+ 
gezeigt werden.

 ABSICHERUNG DES SENDEBETRIEBS
Oberstes Ziel des ORF ist es, während der Corona-Krise 
den Sendebetrieb unter allen Umständen abzusichern. 
Deshalb hat er als Teil der kritischen Infrastruktur des 
Landes in enger Abstimmung mit den österreichischen 
Behörden schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit der 
Ausarbeitung und Umsetzung unserer Notfallpläne be-
gonnen – vom Dienst in getrennten Schichten, strengen 
Sicherheitsmaßnahmen, redundanter Studio- und Sende- 
infrastruktur über Homeoffice bis hin zu Isolations-
zonen. Dazu wurden in den zentralen Informationsein-
heiten in Radio, Fernsehen und den Landesstudios Isola-
tionszonen eingerichtet, in denen Teams aus Redaktion 
und Technik für jeweils zwei Wochen Dienst versahen. 
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NEU: DIE ORF-RADIOTHEK

Wer Radio nicht klassisch empfangen kann oder wer eine 
Sendung verpasst hat, der findet jetzt unter der Adresse 
radiothek.ORF.at eine neue zentrale Online-Plattform, auf 
der man alle Hörfunkangebote des ORF live und on de-
mand abrufen kann. Jeder kann hier 24/7-Live-Streams, 
7-Tage-on-Demand-Player und alle Podcasts von Ö1, 
Ö3, FM4, den neun ORF-Regionalradios, Ö1 Campus 
und vom ORF-Volksgruppen-Radioangebot der ORF- 
Radioflotte online nutzen. 
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Sie sind Mitglied des Beraterstabes der Coronavirus-
Taskforce des Gesundheitsministeriums in Öster-
reich. Was kann man sich unter dieser Tätigkeit vor-

stellen?
Als Mitglied des Beraterstabes der Coronavirus-Taskforce 
des Gesundheitsministeriums nehme ich regelmäßig an 
Besprechungen teil, die unterschiedliche Themen im 
Rahmen der Covid-Pandemie betreffen. Der Beraterstab 
besteht aus unterschiedlichen Experten, die Zusammen-
setzung kann auf der Homepage des Sozialministeriums 
abgerufen werden. Es finden konstruktive Diskussionen 
statt, bei denen Konsens gesucht wird. Die Entscheidun-
gen treffen dann die Politiker.

Wie ist dieses Virus medizinisch erklärbar, warum kam es 
zu der enormen und rasanten Ausbreitung? Wie gefähr-
lich ist das neuartige Coronavirus?
Coronaviren sind seit den Sechzigerjahren des vergan-
genen Jahrhunderts bekannt und verursachen jährlich 
Respirationstrakt-Infektionen. Im Dezember vergange-
nen Jahres ist allerdings ein neues Virus aufgetreten, 
das nicht nur zu Respirationstrakt-Infektionen, sondern 
auch in Folge zu schweren Lungenentzündungen bzw. 
schweren systemischen Infektionen führen kann. Wo-
her dieses neue Virus kommt, ist nicht bekannt. Vermu-
tungen legen nahe, dass Vorformen aus der Fledermaus 
stammen und das Virus dann über einen tierischen Zwi-
schenwirt auf den Menschen übertragen wurde. Proble-
matisch an dem Virus ist, dass die Patienten bereits 24 
bis 48 Stunden bevor es noch zu Symptomen kommt, das 
Virus ausscheiden können und daher den Mitmenschen 
infizieren können. 80 Prozent der Infektionen verlaufen 
sehr mild, das heißt, sie können zu Hause behandelt 
werden. Die häufigsten Symptome sind Fieber, Husten, 
Abgeschlagenheit, Atemnot, Geschmacksstörungen. In 
etwa 20 Prozent der Fälle ist eine stationäre Aufnahme 
notwendig, 5 Prozent der Patienten benötigen auch eine 
intensivmedizinische Betreuung. Von der Genetik her ist 

das Virus sehr ähnlich dem SARS-Virus, das sich Anfang 
der 2000er-Jahre ausbreitete und eine Sterblichkeit von 
etwa 10 Prozent aufwies. Anfang der 2010er-Jahre erfolg-
te der Ausbruch des nächsten Coronavirus, nämlich von 
MERS (Middle East Respiratory Syndrome). MERS hatte 
seinen Ausgangspunkt auf der arabischen Halbinsel und 
breitete sich dann aus. Bei MERS ist der Hauptwirt das 
Dromedar. Auch hier kommt es zu schweren Lungenent-
zündungen, Fieber und Atemnot. Da das Covid-19-Virus 
große genetische Ähnlichkeiten mit dem SARS-Virus hat, 
wurde es auch SARS-CoV-2-Virus genannt. Die Erkran-
kung läuft unter dem Namen Covid-19. 
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DER BESTE SCHUTZ IST 
ABSTANDHALTEN
Univ.-Prof. Dr. Heinz Burgmann, Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen und 
Tropenmedizin sowie Mitglied des Beraterstabes der Coronavirus-Taskforce des 
Gesundheitsministeriums, im Interview mit Chefredakteurin Dr. Irmgard Helperstorfer 
über die Forschungstätigkeit der Universität Wien zum Coronavirus.

Dr. Irmgard Helperstorfer 
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Waren die drastischen Maßnahmen, die in Österreich ge-
troffen wurden, notwendig? Andere Länder haben es ja 
anders gehandhabt?
Im März kam es zu einer exponentiellen Zunahme der 
Infektionsrate, sodass sich die Anzahl der Patienten 
etwa alle drei Tage verdoppelte. Es bestand bei der ra-
santen Erhöhung der Erkranktenzahlen die Gefahr, dass 
die Spitalsbetten und vor allem die Intensivbetten durch 
die hohe Patientenanzahl relativ rasch an das Limit ge-
langen. Da es bekannt war, dass das Virus hauptsäch-
lich durch Tröpfcheninfektion bzw. Aerosole übertragen 
wird, bestand die einzige Möglichkeit, durch Reduktion 
der Kontakte die Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
Es gibt derzeit weder eine Therapie noch einen Impfstoff 
für Covid-19. Somit sind das Social Distancing bzw. die 
nicht-pharmakologischen Maßnahmen die einzige 
Möglichkeit, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
Jede neu aufgetretene Infektion wird durch Contact 
Tracing, das heißt durch Aufsuchen bzw. Nachverfol-
gung der Infektionswege, rückverfolgt, um die betrof-
fenen Personen unter Quarantäne zu stellen. Dadurch 
soll die unkontrollierte Ausbreitung des Virus verhin-
dert werden. Fast alle Länder in Europa haben diese 
drastischen Maßnahmen durchgeführt.

Wann ist voraussichtlich mit einer flächendeckenden 
Impfung zu rechnen, falls es überhaupt eine geben wird? 
Betreffend Impfungen gibt es derzeit zahlreiche 
Kandidaten, die in klinischer Evaluierung sind. Da-
bei werden bei der Impfstoff-Entwicklung auch neue 
Wege beschritten, beispielsweise die Verwendung 
von Messenger-RNA-Impfstoffen. Die Entwicklung 
von Impfstoffen ist allerdings ein sehr komplexes Vorha-
ben, da einerseits der Impfstoff effektiv sein muss, sprich 
eine Infektion vermeiden muss, andererseits allerdings 
auch mit möglichst wenig Nebenwirkungen assoziiert 
sein muss, da er ja sehr vielen gesunden Menschen ver-
abreicht wird. Es finden derzeit große internationale Stu-
dien statt, allerdings können bestimmte Kriterien, wie 
Langzeitwirkung bzw. Langzeitverträglichkeit von Impf-
stoffen, nicht beschleunigt werden. Weiterhin muss auch 
betont werden, dass schon seit längerer Zeit – bereits vor 
Covid-19 – an Corona-Impfstoffen gearbeitet wurde, aller-
dings ist es derzeit noch nicht gelungen, einen effektiven 
Impfstoff zu etablieren. Wie schnell wir also mit einem 
Impfstoff rechnen können, der effektiv und nebenwir-
kungsarm ist, ist daher spekulativ.

Was können Sie zur Analyse der eigenen Körperabwehr 
nach einer Coronavirus-Infektion sagen?
Auch die Körperabwehr gegen das Coronavirus ist The-
ma von intensiven Forschungen. Man sieht, dass es etwa 

nach zehn Tagen zum Auftreten von Antikörpern kommt 
– ob diese Antikörper allerdings ausreichen, um eine 
lang andauernde Immunität zu ermöglichen, ist nicht 
bekannt. Im Rahmen von Covid-19 sieht man, dass es 
einerseits durch das Virus zur Schädigung in der Lunge 
kommen kann, andererseits aber vor allem die Reaktion 
des Körpers bei manchen Patienten besonders drama-
tisch verläuft und es zu einem sogenannten Zytokin- 
sturm kommen kann, der zu einer massiven Entzün-
dung im Körper führt. Covid-19 betrifft allerdings nicht 
nur die Lunge, sondern es befinden sich Rezeptoren an 
den unterschiedlichsten Organen, wie beispielsweise im 
Herz, in der Leber, Niere, aber es gibt auch zahlreiche 
Rezeptoren an den Gefäßen, sodass es zu einer Gefäß-
entzündung kommen kann. Weiters sind natürlich auch 

neurologische Schäden be-
kannt.      

Wie schützt man sich am 
besten vor einer Ansteckung 
und wie wahrscheinlich ist 
für Sie die Möglichkeit eines 
weiteren Ausbruches?
Der beste Schutz vor einer 
Ansteckung gegen das Vi-
rus ist das Abstandhalten 
bzw. auch das Maskentra-
gen – vor allem in Innen-
räumen. Anhand der Pa-
tientenregister weiß man 
auch, dass es Risikogrup-
pen gibt, die besonders 

schwer an Covid-19 erkranken können. Dazu zählen älte-
re Menschen (Alter über 70 Jahre) bzw. Menschen mit zu-
sätzlichen Erkrankungen wie chronische Lungenerkran-
kungen, chronische Herzerkrankungen, ausgeprägte 
Immunschwäche … Allerdings können auch bei jungen 
Menschen sehr schwere Infektionen auftreten.

Univ.-Prof. Dr. Heinz Burgmann, Leiter der klinischen Ab-
teilung für Infektionen und Tropenmedizin 
Ausbildung: Facharzt für Innere Medizin, Infektionen und 
Tropenmedizin, Internistische Intensivmedizin, Klinische 
Pharmakologie
Wir behandeln an unserer Abteilung Patienten mit komple-
xen Infektionen wie Herzklappenentzündungen, Knochen-
entzündungen, Infektionen nach Transplantation, aber 
auch Patienten mit Infektionen nach einem Tropenaufent-
halt, wie beispielsweise Malaria. 
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Der beste Schutz 
vor einer Anste-
ckung ist einer-
seits das Social 
Distancing,  
nämlich das  
Abstandhalten 
bzw. auch das 
Maskentragen.
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Viren existieren, seit es Leben auf dem Planeten 
gibt. Viren können Menschen, Tiere, Pflanzen 
und sogar Bakterien angreifen. Das erste Virus, 

das je entdeckt wurde, war das Tabakmosaik-Virus im 
Jahr 1892. Es infiziert und zerstört Tabakpflanzen, To-
maten, Gurken und andere Gewächse.

Heute kennen wir ca. 200 Viren, die Menschen infizie-
ren. Schätzungen zufolge gibt es ca. 300.000 Viren, die 
Säugetiere befallen können. Viren tragen ihren eigenen 
genetischen Code in sich, sind jedoch auf einen Wirt 
angewiesen, bei dem sie sich vermehren können. Oft 
infizieren Viren nur eine Spezies, wie zum Beispiel das 
Katzenleukämie-Virus, das nur Katzen, aber keine Hun-
de befällt. Einige Viren infizieren mehrere Spezies, bei-
spielsweise das Influenza-Virus Vögel, Schweine und 
Menschen. Wenn Viren sich vermehren, mutieren sie. 
Oft sind diese neuen Mutationen für sie selbst tödlich, 
aber ab und zu taucht eine Mutation auf, durch die sie 
andere Spezies befallen können. Das war der Fall beim 
SARS-COV-19-Virus, das von der Fledermaus vermutlich 
über das Schuppentier Pangolin auf Menschen überge-
sprungen ist. Diese Art der Übertragung ist nicht unüb-
lich, und tatsächlich stammen viele Viren, die letztend-
lich Menschen angreifen, ursprünglich von Tieren. Ebola 
wurde von Fledermäusen, MERS von Kamelen und HIV 
wahrscheinlich von Affen übertragen.
 
 VORBEUGUNG UND THERAPIE
Die Hauptsäule der Vorbeugung bei viralen Infektionen 
sind Impfungen. Wir haben exzellente Impfungen gegen 
Masern, Mumps und Röteln (die sogenannte MMR-Imp-
fung). Es gibt Impfungen gegen Polio, das Varizella-Zos-
ter-Virus, das Windpocken verursacht, gegen Grippe, 
gegen das Papilloma-Virus, gegen das Hepatitis-A- und 
B-Virus und gegen andere Viren. 

Folgende drei Fragen müssen beantwortet werden, be-
vor eine Impfung auf breiter Basis eingesetzt werden 
kann: Entwickelt sie neutralisierende Antikörper? Wie 
lange hält die Immunität an? Ist die Impfung sicher? 

Die Entwicklung von Impfstoffen ist sehr oft erfolgreich, 
aber nicht immer. Beispiele für letzteres sind HIV und 
Hepatitis C (HCV), gegen die es trotz großer Anstrengun-
gen nicht gelungen ist, einen Impfstoff zu entwickeln. 

Ein interessantes Beispiel für das Argument der Sicher-
heit des eingesetzten Impfstoffs ist die Impfung gegen 
das Dengue-Fieber, die die Infektion verschlimmerte. In 
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ÜBER VIREN, PANDEMIEN,  
VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN 
UND ÖSTERREICHS FORSCHUNG  

Dr. Norbert Bischofberger

Dr. Norbert Bischofberger ist derzeit CEO und Präsident 
von Kronos Bio, einem Unternehmen, das sich auf die Er-
forschung von Krebs konzentriert. Einen Großteil seines be-
ruflichen Lebens verbrachte er bei Gilead Sciences, wo er an 
der Entwicklung von Medikamenten gegen Viruserkrankun-
gen wie HIV, Influenza, Hepatitis C und Hepatitis B arbei-
tete. Er ist der Erfinder von mehr als 30 Patenten und Autor 
von 120 wissenschaftlichen Publikationen. 2014 wurde er 
zum „Auslandsösterreicher des Jahres“ gewählt.



diesem Fall haben die Antikörper gegen Dengue den Ein-
tritt des Virus in die Zellen angeregt statt verhindert.

Industrie und Wissenschaft unternehmen enorme An-
strengungen, um Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwi-
ckeln. Meiner Ansicht nach werden wir in diesem Jahr 
noch keine Impfung haben, weil bis jetzt noch keine der 
erwähnten drei wichtigen Fragen beantwortet wurde. 

Auch Medikamente können zur Vorbeugung eingesetzt 
werden. Tamiflu ist für die Vorbeugung von Grippe zuge-
lassen. Ein anderer Wirkstoff, an dem ich geforscht habe, 
ist Truvada, das zur Vorbeugung von HIV-Infektionen 
eingesetzt wird. 

Ein anderer Zugang, um virale Infektionen zu behan-
deln, sind Therapien. Wir haben hier in den vergangenen 
30 Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht, und ich 
habe den Großteil meiner beruflichen Karriere diesem 
Bereich gewidmet. In den USA hatten wir in den Neun-
zigerjahren 60.000 Tote jährlich aufgrund von HIV-Infek-
tionen. Heute haben wir sichere und sehr wirkungsvolle 
Medikamente, keiner muss mehr an HIV sterben. Ein an-
deres Beispiel ist Hepatitis C, eine chronische Infektion, 
die langsam die Leber zerstört und der Hauptgrund für 
Lebertransplantationen war. Heute können wir HCV mit 
einer zwölfwöchigen Therapie heilen.

Derzeit wird eine Vielzahl an Therapien für die Behand-
lung von Coronavirus-Infektionen getestet. Eine vielver-
sprechende Verbindung ist Remdesivir, das ursprünglich 
an mit Ebola infizierten Patienten getestet wurde. Ebola 
und Corona sind beides RNA-Viren, und obwohl sie sehr 
unterschiedlich sind, nutzen sie ein ähnliches Enzym für 
ihre Replikation. Es ist daher nicht überraschend, dass 
Remdesivir wirksam gegen beide Viren sein könnte.
 
 PANDEMIEN  
Infektionskrankheiten haben die Menschheit seit 
Jahrhunderten bedroht. Die Pest, die durch das Bak-
terium Yersinia pestis ausgelöst wird und 1347 nach 
Europa kam, kostete zwischen 25 und 200 Millionen 
Menschen das Leben. Cholera, ausgelöst durch das 
Bakterium Vibrio cholerae, war auch eine solche Seu-
che in Europa, und Tuberkulose, ausgelöst durch ein 
Bakterium namens Mycobacterium tuberculosis, war 
für 15 Prozent aller Toten in früheren Zeiten verant-
wortlich. Als die spanischen Eroberer nach Südameri-
ka kamen, löschten sie die indigenen Inka- und Azte-
kenpopulationen aus, weil sie Infektionskrankheiten 
mitbrachten, gegen die sie selbst eine Immunität ent-
wickelt hatten, gegen die die indigene Bevölkerung aber 
anfällig war.

Auch virale Infektionen haben Pandemien verursacht, 
wie 1918 die Spanische Grippe, die Schätzungen zufolge 
50 Millionen Todesopfer weltweit forderte. 

HIV kam in den Achtzigerjahren auf. Erst schien es eine 
seltene Krankheit zu sein, aber dann entwickelte sich das 
HI-Virus zu einer weltweiten Epidemie, die 32 Millionen 
Menschen das Leben gekostet haben dürfte.

Und so kommt auch die momentane Corona-Pandemie 
nicht überraschend. Es wird nicht die letzte Epidemie 
sein, sondern ein natürliches Phänomen, das uns daran 
erinnert, dass wir trotz all unserer wissenschaftlichen 
und technologischen Leistungen letztlich den Kräften 
der Natur ausgeliefert sind.
  
 VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
Wann immer Menschen sich bedroht fühlen, suchen sie 
Sündenböcke und fallen auf falsche, absurde Theorien 
herein. Corona kam von der Kommunistischen Partei 
Chinas, Bill Gates hat es in die Welt gesetzt, es wurde in 
einem virologischen Labor in Wuhan hergestellt, die Chi-
nesen, Juden und Afroamerikaner haben es verbreitet, 
Corona hängt mit dem 5G-Netz zusammen usw.

Nein! Covid-19 ist ein Virus, das von einem Tier auf den 
Menschen übergesprungen ist. Und hat es erst einmal 
diesen Sprung geschafft, unterscheidet es nicht mehr 
zwischen Geschlecht, Alter, sozialem Status oder ob die-
ser Mensch weiß oder schwarz oder asiatischer Herkunft 
ist. Es infiziert alle.
 
 FORSCHUNG IN ÖSTERREICH
Österreich hat ein exzellentes Bildungssystem und viele 
hochtalentierte Leute. Dennoch ist die Forschung, insbe-
sondere in privaten Unternehmen, beschränkt durch li-
mitiertes Fundraising und es gibt relativ wenig Start-ups. 
Zum jetzigen Zeitpunkt existieren in den USA im Gegen-

satz dazu 450 öffentliche, 
börsennotierte und unge-
fähr 2400 private biotech-
nologische Unternehmen. 
Ich bin vor zwei Jahren als 
CEO zu Kronos Bio gekom-
men, und vergangenes Jahr 
ist es uns gelungen, 105 
Millionen Dollar an Ventu-
re-Capital zu lukrieren. Das 
wäre in Europa unmöglich. 
Die Europäer sind konser-
vativer, was Investments 
anbelangt, und ziehen si-
cherere Investitionen den 

Biotech-Start-ups vor, die von Natur aus riskant sind. Das 
ist einer der Gründe, warum die meisten technologischen 
Innovationen aus den USA kommen, genauer gesagt von 
der Westküste. Denken Sie nur an Halbleiter, Computer, 
Biotechnologie, Internet und Social Media!
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„
Wann immer 
Menschen sich 
bedroht füh-
len, suchen sie 
Sündenböcke 
und fallen auf 
falsche, absurde 
Theorien herein.   
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Die Katastrophe ist abgesagt. Stand Frühsommer 
2020 sieht es so aus, als ob Österreich sehr gut 
durch die Corona-Krise gekommen wäre. Nun 

geht es darum die Chance zu nutzen, die Corona uns 
aufgezwungen hat. An Herausforderungen herrscht da-
bei kein Mangel. Technische, wirtschaftliche und soziale 
Fragen werden aufgrund der jüngsten Erfahrungen neu 
auf ihre Zukunftsfähigkeit hin überdacht. Ein für Öster-
reich besonders wichtiger Bereich ist der Komplex Land-
wirtschaft/Ernährung. Auch hier hat Corona Probleme 
offengelegt.

 ANFÄNGLICHE SORGEN
Zu den ersten Reaktionen auf das Virus gehörten Hams-
terkäufe. Auch in Österreich. Die hinreichend bespöt-
telten Klopapier-Beutezüge einmal außen vor gelassen, 
stand auf einmal die Frage im Raum: Wenn alle Grenzen 

geschlossen sind, kann sich Österreich selbst mit Le-
bensmitteln versorgen? Die Antwort lautet: JA! Und sie 
lautet: Noch. 

Bei tierischen Produkten hat Österreich einen Grad der 
Selbstversorgung von über 100 Prozent. Das heißt, wir 
produzieren in Österreich mehr Rind- und Schweine-
fleisch, Milch und Käse, als wir essen. Bei Hendlfleisch, 
Eiern und Butter können die Produzenten immerhin alle 
Haushaltseinkäufe sehr gut bedienen. 

Das hat sich auch in Zeiten von Corona nicht geändert. 
Die Welt dreht sich trotz Virus weiter. Kühe geben weiter-
hin jeden Tag Milch. Hendln legen jeden Tag Eier. Rinder, 
Schweine und Hendln werden weiterhin geschlachtet. 

Ganz ähnlich ist es bei der Versorgung mit den grund-
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AUSTRIA, QUO VADIS? 
Und plötzlich war alles anders. Damit Corona uns nicht das Leben nimmt, haben 
wir es dem Virus zur Gänze untergeordnet. Was bis dato undenkbar war, wurde 
nun als neue Normalität bezeichnet. Jetzt geht es darum zu entscheiden, wohin 
unser Land in den nächsten Jahren und Jahrzehnten steuert. Wohin des Wegs,  
geliebtes Österreich? 

Hannes Höttl

Die moderne Landwirtschaft ist ein wichtiger Faktor für  
Österreichs Wirtschaft, Kultur und auch für das soziale 
Miteinander.



legenden pflanzlichen Erzeugnissen. Generell produzie-
ren die heimischen Landwirte mehr Getreide, Obst und 
Gemüse, als im Land verbraucht werden. Geerntet wird 
permanent. Niemand muss befürchten, in Österreich vor 
leeren Verkaufsregalen zu stehen – derzeit.

 LANDWIRTSCHAFTLICHE HINTERGRÜNDE
Versorgungssicherheit heißt jedoch nicht, dass im Le-
bensmittelbereich alles gut ist. Die Probleme sind für 
uns Verbraucher nur nicht so augenfällig. In unserer glo-
balisierten Welt ist es nicht möglich, von jetzt auf gleich 
in den „Regional-Modus“ umzuschalten. Da gab es bei-
spielsweise die Problematik mit ausländischen Erntehel-
fern und Mitarbeitern in fleischverarbeitenden Betrie-
ben, die plötzlich nicht mehr einreisen konnten. 

Komplexer ist da schon das weniger Offensichtliche. 
So werden zum Beispiel viele Wursthäute und Joghurt-
becher in Italien hergestellt. Die Wurst hätten wir, die 
Wursthaut hätten wir aber bitte auch gern. 

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise geht es bei den 
Auswirkungen der Globalisierung also gar nicht unbe-
dingt um Kaffee, Avocado und Ananas, sondern auch um 
Frankfurter Würstel und Heumilchjoghurt. Aber ließen 
sich Wursthäute hierzulande rentabel herstellen?

 KLEINE BETRIEBE, GROSSE FRAGEN
In den vergangenen 50 Jahren hat die Hälfte aller hiesigen 
Bauern aufgegeben. Derzeit gibt es noch 120.000 Bauern-
familien. Es werden jährlich weniger. Zugegeben, die ver-
bleibenden Landwirtschaftsbetriebe sind deutlich grö-
ßer geworden. Aber die österreichische Landwirtschaft 
zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie überwiegend 
aus kleinen Familienbetrieben besteht. 20 Kühe stehen 
durchschnittlich in heimischen Ställen. Wirtschaftlich 

ist das von Nachteil, ökologisch, sozial und kulinarisch 
ist die Vielfalt der „Kleinen“ ein großer Vorteil. 

Lebensmittelproduktion ist zwar die Hauptaufgabe der 
Landwirte, aber bei Weitem nicht ihre einzige. Öster-
reich besteht zu großen Teilen aus Kulturlandschaften, 
nicht aus Naturlandschaften. Bauern und Förster sind 
tragende Säulen der Landschaftspflege und der länd-
lichen Lebenskultur. Ohne sie ist kein Tourismus und 
kein Feuerwehrfest möglich. Ohne Bauern ist Österreich 
ein anderes Land. Das ist keine Frage eines zweifelhaften 
Patriotismus, sondern eine Grundsatzfrage. Was für ein 
Land soll Österreich zukünftig sein? 

 HELDEN UNTER DRUCK
Wir Konsumenten sind die im Wortsinn entscheidende 
Marktmacht. Diese Macht sollten wir mit unseren Ent-
scheidungen bestmöglich nutzen. Denn wenn wir in Ös-
terreich auch zukünftig noch gut essen und trinken wol-
len, dann brauchen wir dafür Bauern und Produzenten, 
die uns Lebensmittel in der gewünschten Qualität und 
Menge liefern können. Wir alle schätzen die kleinen Un-
terschiede, genießen es, dass die Senner von der Schön-
Alm einen anderen guten Käse machen als die Senner von 
der Lustig-Alm. Wer das erhalten will, muss die Produkte 
auch (online) kaufen. Ein „Like“ bringt den Bauern nichts. 

Gute Qualität von Lebensmitteln, gute Arbeitsbedin-
gungen für die Bauern und Produzenten, das muss sich 
eine Gesellschaft leisten wollen. Wollen, nicht können. 

Gerade waren die Bauern noch „Helden des Alltags“. 
„Dankbarkeit ist keine politische Kategorie“, sagte  
Bruno Kreisky dereinst. Eine ökonomische Kategorie ist 
Dankbarkeit aber auch nicht. 

Die Eier aus Käfigen, in denen die Tiere unter erbar-
mungswürdigen Umständen unnötig gequält werden, 
machen auch gute Nudeln. Zusätzlich machen sie noch 
dem Hendlbauern in der Region den Garaus. Die hohen 
Qualitätsstandards hierzulande schlagen sich nun ein-
mal auch in den Produktionskosten nieder. Und die In-
teressen des von drei großen internationalen Ketten do-
minierten Einzelhandels sind nicht dieselben wie die der 
Landwirte und Produzenten. Aber der Einzelhandel hat 
große Marketingbudgets und die Bauern haben oft kei-
ne Wahl. Auch die Gastronomiebetriebe sehen sich mehr 
denn je gezwungen, möglichst preiswert einzukaufen. 

Verlierer in dem Kampf um Marktanteile könnten da-
bei ausgerechnet die österreichischen Bauern sein, über 
deren vermeintlich heldenhafte Existenz gerade noch 
glückliche Erleichterung herrschte. 

Die Probleme sind nicht neu, haben sich aber durch 
die Corona-Krise verschärft. Das Gute an der Situation 
ist, dass wir darüber nachdenken, wie unser Land in Zu-
kunft aussehen soll. Austria, quo vadis?

SCHWERPUNKT CORONA
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Woher kommt das Getreide für unser täglich Brot? Und 
was hat das mit der Freiwilligen Feuerwehr zu tun?
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Der Tourismus spielt mit einem Anteil von 8,7 Pro-
zent am Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2018: BIP-
Anteil inklusive indirekter Wertschöpfung) eine 

zentrale Rolle für den Wirtschaftsstandort Österreich. 
Im Kalenderjahr 2019 verzeichnete die Statistik Austria 
152,7 Millionen Nächtigungen in Österreich – ein neuer 
Rekord. Ein Drittel dieser Nächtigungen ist inländischen 
Gästen zuzurechnen, ein weiteres Drittel Gästen aus 
Deutschland, gefolgt von Gästen aus der Schweiz, den 
Niederlanden und Großbritannien.

Das war im Vorjahr. Dann kam Corona. Das Virus brach-
te den Tourismus weltweit de facto zum Erliegen. Auch 
die heimische Tourismusindustrie war und ist schwer ge-
troffen. Österreich hat die Initialphase der Corona-Krise 
aber sehr gut gemeistert. Das wird auch im Ausland so 
wahrgenommen, ist aus den internationalen Büros der 
Österreich Werbung zu hören. Der Erfolg bei der Eindäm-
mung des Coronavirus hat bereits Mitte Mai ermöglicht, 
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URLAUB IN ÖSTERREICH 
IM SOMMER 2020 –  
HEUER IST ALLES ANDERS 
Lange Zeit war nicht absehbar, ob grenzüberschreitendes Reisen in diesem Som-
mer überhaupt möglich sein wird. Trotz gerade einigermaßen wiederhergestellter 
Reisefreiheit in der EU kommt dem Inlandsgast heuer eine besondere Bedeutung 
zu. Alles zum Urlaub in Österreich im Sommer 2020 und wie die Österreich  
Werbung dafür begeistert.  

Sabine Holzmann

Wandern im Naturparadies Hinterer Gosausee.



den Tourismus schrittweise wieder hochzufahren. Res-
taurants, Beherbergungsbetriebe und Freizeiteinrich-
tungen konnten wieder öffnen, Reisebeschränkungen 
seit Anfang Juni sukzessive aufgehoben werden. Mitte 
Juni freuten sich die österreichischen Tourismusbetrie-
be, wieder Gäste aus dem Inland sowie fast dem gesam-
ten europäischen Ausland begrüßen zu dürfen.

 DAS EIGENE LAND (WIEDER-)ENTDECKEN
Auch wenn die Reisefreiheit innerhalb der EU weitge-
hend wiederhergestellt ist, kommt den Inlandsgästen 
heuer eine besondere Bedeutung zu. Unter dem Motto 
„Entdecke dein eigenes Land: Auf dich wartet ein guter 
Sommer! “ lädt die Österreich Werbung die Österreicher 
daher ein, die Urlaubsfreuden vor der Haustür (wieder-)
zu entdecken. Die Inlandskampagne wurde gemeinsam 
mit den Städten und den Bundesländern konzipiert und 
inspiriert mit Ideen und ganz konkreten Angeboten zu 
den Themen Natur und Wasser, Wandern und Alpen 
sowie Stadt und Kultur. „Österreich ist ein so abwechs-
lungsreiches Urlaubsland mit einem extrem vielfältigen 
Angebot und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Ich kann nur jedem empfehlen, sein eigenes Land neu 
zu entdecken“, sagt Petra Stolba, Geschäftsführerin der 
Österreich Werbung. 

Gleichzeitig gilt: Der heimische Tourismus ist auf Gäs-
te aus dem Ausland angewiesen. Im Kalenderjahr 2019 
waren ausländische Gäste für fast drei Viertel aller Näch-
tigungen in Österreich verantwortlich. Deshalb ist die 
Österreich Werbung – da, wo es schon sinnvoll ist – auch 
im Ausland wieder in die werbliche Kommunikation ein-
gestiegen. Zum Beispiel in Deutschland, wo die Öster-

reich Werbung seit Ende Mai um Gäste wirbt. Freilich 
findet jeder Urlaub im Sommer 2020 unter besonderen 
Rahmenbedingungen statt. Um das sichere Miteinander 
im Tourismus zu stärken, haben das Bundesministe-
rium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und 
die Wirtschaftskammer Österreich die Initiative „Siche-
re Gastfreundschaft“ gestartet. Unter www.sichere-gast-
freundschaft.at finden Gäste und Gastgeber Informatio-
nen zu allen Maßnahmen, die angesichts der besonderen 
Umstände notwendig sind. Viele zum Schutz vor Corona 
eingeführte Regelungen konnten mittlerweile wieder 
aufgehoben werden. So fällt seit Mitte Juni die Pflicht, 
einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen, bei zahlrei-
chen Gelegenheiten (Handel, Gastronomie …) weg. In an-
deren Situationen schützen wir uns sehr wohl noch mit 
MNS, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder dort, wo 
ein Meter Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden 
kann. Oberste Priorität bei allen Maßnahmen und Lo-
ckerungen haben die weitere Eindämmung des Corona-
virus und die Sicherheit der Gäste, der Gastgeber und der 
einheimischen Bevölkerung.

 SEHNSUCHT NACH ÖSTERREICH
Schon während des Lockdowns hat die Österreich Wer-
bung eine Sammlung an Onlineangeboten zusammen-
gestellt, durch die sich Österreich virtuell erleben lässt: 
Von 360-Grad-Videos von Österreichs wunderbarer Na-
tur bis zur virtuellen Museumstour: Der „virtuelle Con-
tent“ steht unter www.austria.info/de/austrianhomesto-
ries weiterhin zur Verfügung. Vielleicht ist das ja eine 
Möglichkeit für Gäste aus Fernmärkten, aus denen der-
zeit noch keine Reisemöglichkeit besteht, sich für den 
nächsten Urlaub inspirieren zu lassen. Denn der nächs-
te Urlaub in Österreich kommt bestimmt!

SCHWERPUNKT CORONA
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Das Jahr 2020 ist ein Jahr der Verfassungsjubiläen, 
unter denen das Vierteljahrhundert EU-Mitglied-
schaft und die Hundertjahrfeier der am 1. Okto-

ber 1920 beschlossenen Bundesverfassung (B-VG 1920) 
besonders hervorstechen. Es war die Aufgabe der am 
16. Februar 1919 gewählten Konstituierenden Natio-
nalversammlung, die Vorberatung und den Beschluss 
der „definitiven“ Verfassung vorzunehmen. Bei dieser 
schwierigen und kontroversiellen Arbeit war die Hilfe 
des Staatsrechtsexperten Hans Kelsen (1881–1973) von 
großem Nutzen, der als Konsulent für die Staatskanzlei, 
aber auch für das Parlament in einem eigenen Unteraus-
schuss wirkte, zahlreiche Entwürfe kompilierte, diese 
miteinander abstimmte und daher als „Architekt“ des 
B-VG anzusehen ist. In der letztlich beschlossenen Fas-
sung der Bundesverfassung sind aber auch starke Ein-
flüsse der Länder erkennbar, die sich bei den Konferen-
zen von Linz und Salzburg artikulierten, zu denen Mit-
glieder der Staatsregierung keine offizielle Einladung 
erhielten. Der zuständige Staatssekretär Mayr erschien 
aber als „Privatperson“ und verfasste einen Privat-Ent-
wurf für die Verfassung.

Gegen die Zweckmäßigkeit des Begriffs der „Kelsen-
Verfassung“ bestehen aus Sicht der Staatsrechtslehre 
Einwände. Bei seriöser Betrachtung kann wegen der viel-
fältigen Einflüsse und „Inputs“ keine einheitliche Au-
torschaft für die Konstitution festgestellt werden. Zum 
Teil übernahm das B-VG, wie im Fall des Misstrauens-
votums, Verfassungsgesetze aus 1919, zum Teil wurden 
unter Kelsens Federführung neue Wege beschritten, wie 
im Kontext mit der Verfassungsgerichtsbarkeit und der 
umfassenden Normenkontrolle durch den Verfassungs-
gerichtshof (VfGH), dem auch die Rolle des Staats- und 
Wahlgerichtshofes übertragen wurde. Daher wird dieser 
Abschnitt bis heute als besonders modern und vorbild-
haft für andere Verfassungen angesehen, während sich 
andere Teile des B-VG weniger bewährt haben, wie das 

am Vollzugsföderalismus orientierte System der mit-
telbaren Bundesverwaltung mit zentraler Stellung der 
Landeshauptleute und das Bundesstaatskonzept mit 
einem komplizierten Verwaltungsaufbau. Als Spezifi-
kum des österreichischen Föderalismus ist anzusehen, 
dass Bundes- und Landesrecht gleichberechtigt neben-
einander bestehen. Der Grundsatz „Bundesrecht bricht 
Landesrecht“ gilt in Österreich nicht, was den VfGH zur 
Ausarbeitung von Kompromissformeln, vor allem des 
„Berücksichtigungsgebots“, veranlasst hat, falls Kompe-
tenzen einander überschneiden oder berühren, wie z. B. 
im Forstrecht (Bund) und Jagdrecht (Länder).

 MASSGEBLICHE POLITISCHE AKTEURE
Wer waren die Politiker, unter deren Ägide das B-VG 
zustande kam, und wie fruchtbar gestaltete sich das 
politische Klima? Der christlich-soziale Universitäts-
professor Michael Mayr amtierte ab dem 7. Juli 1920 als 
Regierungschef und Nachfolger von Staatskanzler Karl 
Renner, dessen Koalitionsregierung wegen einer neben-
sächlichen wehrpolitischen Debatte über die Wahl der 
Soldatenräte im Juni 1920 zerbrochen war. Die zentrifu-
galen Tendenzen zwischen den Koalitionspartnern wa-
ren, wie die Sitzungsprotokolle zeigen, unübersehbar ge-
worden, sodass Sozialdemokraten und Konservative sich 
nach Vermittlung durch Nationalversammlungs-Präsi-
dent Karl Seitz nur widerwillig auf eine Expertenregie-
rung einigen konnten, um das Verfassungswerk zu voll-
enden. Zunächst als Staatssekretär für die Verfassungge-
bung bestellt, stieg der in Oberösterreich geborene und 
in Innsbruck wissenschaftlich wirkende Historiker Mayr 
nunmehr zum Leiter der Staatskanzlei auf. Schon zuvor 
hatte er sich mit den eingangs erwähnten Kompromiss-
vorschlägen, die in einem Textentwurf mündeten, in 
den Prozess der Verfassungsausarbeitung eingebracht. 
Mayr bildete auch nach den ersten Nationalratswahlen 
im Herbst 1920, welche die Christlichsozialen knapp ge-

24

100 JAHRE ÖSTER- 
REICHISCHE BUNDES-
VERFASSUNG
Am 1. Oktober 1920 beschloss die Konstituierende Nationalversammlung das 
Bundes-Verfassungsgesetz, mit dem Österreich als Bundesstaat eingerichtet wurde. 

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strejcek
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wannen, ein zweites Kabinett, ehe ihn der gemäßigt-na-
tionale Polizeipräsident Johann Schober nach zwei Jah-
ren als Bundeskanzler ablöste.

Im B-VG finden sich Konzepte verwirklicht, die noch auf 
Karl Renner, der als Autor und Legist zeitlebens aktiv war, 
und auf seinen Mitarbeiter, den Verfassungsexperten und 
Kelsen-Schüler Adolf Merkl, zurückgehen. Dies gilt für den 
Bereich der Wahlverfassung, die ein Verhältniswahlsystem 
in Wahlkreisen in das B-VG übernahm, aber auch das „Bür-
gerzahlprinzip“ umsetzte. Dies 
bedeutet, dass nicht nur Wahlbe-

rechtigte für die in einem Wahlkreis erzielbaren Manda-
te mitgerechnet werden, sondern alle „Bürger“, also auch 
Kinder und vom Wahlrecht ausgeschlossene Personen ös-
terreichischer Staatsangehörigkeit. Der politische Grund-
kompromiss für das Proportionalwahlsystem war schon 
1918/19 erreicht worden, das somit schon vom B-VG „vor-
gefunden“ wurde. Auch die Wahlordnung für die National-
ratswahl war bereits zuvor einfachgesetzlich umgesetzt 
worden und wurde lediglich durch ein zweites Ermittlungs-
verfahren ergänzt. Die für das Parlament zunächst geplan-
ten Bezeichnungen (bis zuletzt war wie heute in der BRD 
der „Bundestag“ ein Favorit) wurden hingegen zugunsten 
der Bezeichnung „Nationalrat“ verworfen. Der Bundesrat 
sollte als zweite Kammer ohne maßgebliche Kompetenzen 
(nur aufschiebendes Veto) die Länder im Parlament reprä-
sentieren. Das B-VG ist somit eine in mehrfacher Hinsicht 
„gemischte“ Verfassung. Wie der erste Kommentar von 
Kelsen/Froehlich/Merkl aus dem Jahr 1922 deutlich zeigt, 
identifizierten sich die Experten nicht gänzlich mit den In-
halten des B-VG, so wie das einst Hamilton/Madison/Jay in 
den „Federalist Papers“ mit den Lösungsmodellen des Ent-
wurfs zur US-Verfassung getan hatten, sondern verharrten 
zu einigen Artikeln in kritischer Distanz.

Verfassunggebung erfordert Kompromissbereitschaft 
und das Überschreiten ideologischer Grenzen. Nicht zu 
vergessen sind daher die Leistungen der Abgeordneten 
aller drei politischen Lager, die in der Konstituierenden 
Nationalversammlung intensiv mit der Ausschuss-Arbeit 
befasst waren. Im zuständigen Unterauschuss machten 
sich die Mitglieder Abram, Bauer, Danneberg und Eis-
ler (SDAP) sowie Clessin (Großdeutsch), Mayr und Seipel 
(CS) verdient, indem sie Streitfragen als Verhandlungs-
leiter klärten. Hans Kelsen hat als Experte nicht nur die 
ursprünglichen Entwürfe eingebracht, sondern auch 
viele gordische Knoten im Parlament durchschlagen. 
Von ihm stammt auch der Zahlenschlüssel der Bundes-
ratsmitglieder. Bemerkenswerte Antagonisten fanden 
sodann im Verfassungsausschuss zueinander, diesen 
leitete der Sozialdemokrat und „Austromarxist“ Otto 
Bauer; Berichterstatter war der christlich-soziale Prä-
lat und spätere Bundeskanzler Ignaz Seipel, Inbegriff 
des „Klerikal-Konservativen“. Menschlich verstanden 
die beiden einander gut und schätzten einander auch 
fachlich, nachdem sich beide Politiker – obwohl fach-
fremd – ein bemerkenswertes staatsrechtliches Wissen 
angeeignet hatten. Historiker meinen, dass sich die „Ro-
ten“ im B-VG inhaltlich stärker durchsetzten (schwacher 
Bundespräsident, starkes Parlament, Wien als künftiges 
Bundesland), formal aber die Wünsche der Christlichso-
zialen (Föderalismus, Bundesstaat, Gleichordnung von 
Bundes- und Landesrecht) die Oberhand behielten.
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Rasch werden strenge Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Krankheit in Wuhan gesetzt, jener Stadt 
in der chinesischen Provinz Hubei, von wo aus das 

Virus seinen Ausgang nahm. Die Abschottung der Pro-
vinz hat auch zur Folge, dass sich 13 in Hubei befind-
liche österreichische Staatsbürger an das Außenminis-
terium (BMEIA) wenden. Um diese bestmöglich bei der 
Ausreise zu unterstützen, reist der Generalkonsul der ös-
terreichischen Botschaft Peking über Nacht ins 1200 km 
entfernte Wuhan und hilft ihnen dabei, auf staatlich 
organisierten, sogenannten Repatriierungsflügen 
der französischen, britischen und deutschen Partner 
nach Europa und schließlich nach Österreich heim-
zureisen. 

Als sich die Epidemie zu einer Pandemie ausweitet 
und sich Covid-19 in Europa ausgehend von Nordita-
lien zu verbreiten beginnt, müssen die Regierungen 
der betroffenen Länder rasch handeln. Die Ankün-
digung von Außenminister Alexander Schallenberg 
vom 12. März 2020 ist dennoch ein Paukenschlag: 
„Alle Länder weltweit werden auf ‚Hohes Sicherheits-
risiko‘ (Sicherheitsstufe 4 von 6) gesetzt. Wir raten daher 
dringend von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen 
ab und rufen dazu auf, nach Österreich zurückzukehren, 
solange noch Rückreisemöglichkeiten bestehen.“ Zeit-
gleich wird die höchstmögliche Sicherheitsstufe 6 – eine 
Reisewarnung – für Frankreich, Spanien und die Schweiz 
ausgegeben, drei Tage zuvor für ganz Italien.

Das gesamte Außenministerium, inklusive all seiner 
Vertretungsbehörden im Ausland, ist in der Folge in un-

terschiedlichen Bereichen besonders gefordert und als 
Ansprechpartner sehr gefragt. Denn nach dem Aufruf 
von Außenminister Alexander Schallenberg zur Heimrei-
se wählt eine immense Anzahl besorgter österreichischer 
Reisender die Nummer des Außenministeriums, um bei 
der Heimreise unterstützt zu werden oder um aktuelle In-
formationen über die Situation in verschiedensten Län-
dern der Welt zu erhalten. So wechselt man am Freitag, 
den 13. März, binnen weniger Stunden in den Krisenmo-

dus. Ein Krisen-Callcenter 
wird eingerichtet und mit 
Mitarbeitern des Außen-
ministeriums sowie mit 
Rekruten des Bundesheers 
besetzt. Am Höhepunkt der 
Krise läuten die Telefone 
im Schnitt 12.000 Mal pro 
Tag und für fast 30 Länder 
besteht eine mit der Pande-
mie im Zusammenhang ste-
hende Reisewarnung. Die 

Mitarbeiter arbeiten fieberhaft daran, die Anfragen von 
immer zahlreicher werdenden im Ausland gestrandeten 
Österreichern zu sammeln und zu bearbeiten.

Bereits am ersten Tag des Krisenmodus hebt auch der 
erste vom österreichischen Außenministerium organi-
sierte Repatriierungsflug ab, der gestrandete Österrei-
cher in Rom und Venedig aufsammelt und sicher nach 
Wien zurückbringt. Die unglaubliche Einsatzbereit-
schaft der Mitarbeiter des Außenministeriums zeigt sich 
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IHR ÖSTERREICHISCHES 
AUSSENMINISTERIUM 
IN ZEITEN DER  
CORONA-PANDEMIE
Im Dezember 2019 erschienen erstmals vereinzelt Medienberichte über die  
Ausbreitung eines neuartigen Virus. Anfang des Jahres häuften sich die Nachrichten 
über einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem  
Coronavirus in China bereits. 
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auch hier, denn für die Organisation dieses ersten Not-
flugs blieb nur wenig Zeit, zudem gab es keine Vorerfah-
rungen, auf die man bei der Organisation zurückgreifen 
hätte können.   

Bald war klar, dass es nicht nur bei diesem einen Re-
patriierungsflug bleiben sollte: Denn als Folge der zu-
nehmenden Reiseeinschränkungen und Landeverbote in 
zahlreichen Ländern kam der kommerzielle Flugbetrieb 
zum Erliegen. Es folgt eine noch nie da gewesene dreiwö-
chige Repatriierungsaktion, bei der Österreicher aus den 
verschiedensten Reisedestinationen – von Argentinien 
bis Neuseeland – heimgeholt werden. In insgesamt 39 Re-
patriierungsflügen aus 29 Ländern und fünf Kontinenten 
werden vom Außenministerium bis zum 10. April 2020 
mehr als 7500 Personen nach Österreich zurückgebracht.

Diese besonders intensive Phase der Krise verlangte 
allen beteiligten Stellen und insbesondere von den ge-
strandeten Reisenden große Ausdauer, Geduld und Fle-
xibilität ab. Sie war aber auch geprägt von einer sehr 
engen europäischen Zusammenarbeit: So wurden nicht 
nur auf den österreichischen Repatriierungsflügen im-
mer wieder beispielsweise deutsche, ungarische, tsche-
chische, slowakische oder kroatische Staatsangehörige 

mitgenommen, sondern auch seitens unserer europäi-
schen Partner wurde vielen Österreichern die Heimrei-
se ermöglicht. Dies ist nur eines der Beispiele für euro-
päische Solidarität, die besonders in Zeiten der Krise so 
wichtig ist. 

Auch aktuell ist die konsularische Arbeit des Außen-
ministeriums durch viele Bürgeranfragen im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Pandemie geprägt, und noch 
immer sitzen vereinzelt Österreicher im Ausland fest. 
Neben dem direkten Kontakt mit den Betroffenen unter-
stützt das Außenministerium auch durch verschiedene 
Online-Informationsangebote, die intensiv in Anspruch 
genommen werden. So wurden die täglich aktualisierten 
Reiseinformationen des Außenministeriums seit Anfang 
des Jahres 12 Millionen Mal aufgerufen. 

Die globale Covid-19-Pandemie hat das Außenministe-
rium vor die noch nie da gewesene Herausforderung ge-
stellt, Tausende Österreicher mit nur geringer Vorlauf-
zeit möglichst schnell aus verschiedensten Ländern rund 
um den Globus nach Hause zu holen. Die reibungslose 
Durchführung dieser größten Repatriierungsaktion der 
Geschichte des Außenministeriums ist sicherlich der ra-
schen Entschlossenheit der politischen Entscheidungs-
träger, aber auch der großen Flexibilität, Leistungsbereit-
schaft und der Kreativität der Mitarbeiter des BMEIA in 
der Zentrale und an den Vertretungsbehörden im Ausland 
zu verdanken, die rund um die Uhr Österreichern konsu-
larisch zur Seite gestanden sind.
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Außenminister Alexander Schallenberg und Generalsekre-
tär Peter Launsky-Tieffenthal danken Mitarbeiterinnen im 
Krisencallcenter.



1920 erkannte Kolumbien die Republik 
Österreich an. Wir feiern also 2020 das 
100. Jubiläum dieser Anerkennung. 

Österreicher haben das wirtschaftliche, 
intellektuelle und künstlerische Leben in 
Kolumbien vor allem in den Dreißiger- und 
Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
geprägt, darunter der Verfassungsrechtler 

Leopold Uprimny, der Musikmäzen Bern-
hard Mendel, die Tänzerin Gertrud Boden-
wieser, das Buchhändler-Ehepaar Hans und 
Lilly Ungar und der Urbanist Karl Brunner-
Lehenstein. 

Heute ist Kolumbien zunehmend für ös-
terreichische Firmen von Interesse: im In-
frastrukturbereich, bei Smart-City-Techno-
logien, im Spitalsbereich, in Bälde hoffent-
lich als Zulieferer für die neue Metro von 
Bogotá, bei der Mobilität durch Stadtseil-
bahnen und natürlich bei Energy-Drinks – 
um nur wenige Bespiele zu geben.

Die Corona-Krise hat unser kleines Bot-
schaftsteam sehr gefordert. Gemeinsam 
haben wir fast 500 Auslandsösterreicher aus 

fünf Ländern – Kolumbien, Panama, Ecua-
dor, Barbados und Trinidad und Tobago – in 
mehr als 50 Flügen repatriiert. Nur einer da-
von ging am 17. Juni direkt nach Wien; hier 
koordinierten wir Passagierlisten von 28 be-
freundeten Botschaften. So anstrengend die 
Aktion war, so sehr freuen wir uns, wenn alle 
sicher und gesund wieder zu Hause sind.

Zu meiner Person: Ich bin Wienerin, stu-
dierte an der damaligen Musikakademie, 
dann an der Universität Wien und der Di- 
plomatischen Akademie. Ich habe zwei 
Töchter, die in Brasilien geboren wurden 
und Brasilien und Österreich gleicherma-
ßen als Heimat empfinden. Seit 2008 bin 
ich mit Alejandro Orellana, einem aus Ve-
nezuela stammenden Kontrabassisten und 
Dirigenten, verheiratet. Meine Gitarre habe 
ich zugunsten des Managements vieler Kon-
zerte schon lange aufgegeben. Spaß macht 
mir neben der Musik das Dilettieren in der 
Geschichte – wie in Kolumbien, wo ich ver-
gangenes Jahr das Buch „Miradas Cruzadas“ 
herausgab, durfte ich auch in Brasilien mit 
„Olhares Cruzados“ eine Zusammenschau 
der reichen brasilianisch-österreichischen 
Beziehungen, beginnend mit Kaiserin Leo-
poldine, zusammenstellen.

Was mir noch Spaß macht? Am Sonntag 
mit meinen Töchtern – verbunden über 
Zoom – zu kochen. Julia, Tunnelbauerin 
in Stuttgart, Luisa, Architektin in Curitiba 
(Brasilien), unsere großartige Köchin aus 
Venezuela und ich – so überspannen wir 
mit unseren Rezepten fast den Globus.

RECHT & POLITIK
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KOLUMBIEN UND ÖSTERREICH 
VERBINDET EINE FAST FÜNF- 
HUNDERTJÄHRIGE GESCHICHTE
Es begann mit den Familienbanden der Habsburger in Österreich und Spanien. Karl V.  
hatte 1519 seine Kaiserwahl von den Bankhäusern der Fugger und Welser finan-
zieren lassen. Diese erhielten dafür Schürfrechte in der Neuen Welt und schickten 
100 Tiroler und böhmische Bergleute zum Abbau von Gold, Silber und Platin in den 
Darién, ein Gebiet zwischen Panama und Kolumbien. 

Botschafterin Mag. Marianne Feldmann

ZUR PERSON

Mag. Marianne 
Feldmann ist öster-
reichische Botschaf-
terin in Kolumbien.
Geboren und aufge-
wachsen in Wien. 
Seit 1985 im diplomati-
schen Dienst.  
Botschafterposten in 
Kolumbien, Venezuela, 
Brasilien und seit 2016 
nochmals in Kolumbien, 
mitbeglaubigt in Pana-
ma, Ecuador, Barbados, 
Trinidad und Tobago 
und bei CARICOM. 

Fo
to

: ©
 G

ru
po

 E
ne

rg
ia

 d
e 

B
og

ot
a 

(G
EB

)



ROTWEISSROT 29

DIE 9 BUNDESLÄNDER

MITTE MAI 2020 wurde der Spatenstich für 
den Neubau des Krankenhauses Oberwart vor-
genommen. Die Gesamtinvestition wird maxi-
mal 235 Millionen Euro betragen, die Fertig-
stellung soll bis Ende 2023, die Inbetriebnah-
me 2024 erfolgen. 
„Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die medi-
zinische Versorgung für die Bevölkerung ein 
ganz wesentliches Gut ist. Es ist deshalb ein 
klares Signal der Landespolitik, dass die größte 
Investition in der Geschichte des Landes im Ge-
sundheitsbereich realisiert wird. Wir bekennen 
uns zu einer hochwertigen Spitalsversorgung 
und stärken damit weiter das Gesundheitssys-
tem des Burgenlandes“, so Landeshauptmann 
Hans Peter Doskozil.  www.burgenland.at

Spatenstich für größtes Bauprojekt des Landes
 Neues Spital als Meilenstein der Gesundheitsversorgung.

Burgenland

Spatenstich für das neue Schwerpunktkranken-
haus Oberwart: Projektverantwortlicher Heinz 
Fellner (BELIG), Architekt Franz Ederer, LH Hans 
Peter Doskozil, Bgm. Georg Rosner, KRAGES-GF 
Hans Peter Rucker (v.l.n.r.).

KUNST UND KULTUR leben in Kärnten 
nach dem coronabedingten Lockdown wieder 
auf. Anlässlich 100 Jahre Kärntner Volksabstim-
mung gibt es 300 Veranstaltungen im Rahmen 
von CARINTHIja2020. Herzstück ist die mobile 
Ausstellung, die unter Einhaltung der Corona-
Regelungen alle Bezirksstädte, Klagenfurt und 
Villach besucht.
Durch die Kärntner Gemeinden tourt im Som-
mer der Theaterwagen des Ensembles Porcia. 
Unter dem Titel „Coromödie 2020“ sind bis Mit-
te September rund 200 Auftritte möglich. Das 
Ensemble Porcia spielt die Komödie „Dame 
Kobold“, gemeinsam mit weiteren Theatergrup-
pen, Musik- oder Kabarettkünstlern will man 
ein Straßentheater-Festival gestalten.
Der Carinthische Sommer steht im Beethoven-
jahr 2020 unter dem Motto „feuertrunken“. Ei-
nen Schwerpunkt widmet er auch der Kärntner 
Volksabstimmung. Infos und Programme unter 
www.carinthija2020.at, www.ensemble-porcia.at, 
www.carinthischersommer.at.

Kärntner Kunst und Kultur 
 CARINTHIja2020, Theaterwagen, Carinthischer Sommer.

Kärnten

Stellten den Kärntner Theaterwagen vor: Kulturabteilungsleiter  
Igor Pucker, Intendantin Angelica Ladurner, LH Peter Kaiser.
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DAS BUNDESLAND NIEDERÖSTERREICH 
hat viel zu bieten: von der Kulinarik über Kunst 
und Kultur bis hin zu wunderschönen Land-
schaften. Mit der neuen Tourismuskampagne 
„Sommerfrische in Niederösterreich“ werden 
die Gäste – Urlauber und Tagesausflügler, Fa-
milien, Paare und Singles – eingeladen, Nieder-
österreich neu zu entdecken. 

Für die neuen Werbesujets der NÖ-Werbung 
wurden die Attribute „erfrischend“, „authen-
tisch“ und „anregend“ ausgewählt – damit 
möchte man Niederösterreich als attraktive Fe-
rien- und Freizeitregion vor den Toren Wiens 
positionieren.

Perfekter Begleiter, um das Land zu erkun-
den, ist die NÖ-Card. Über 300 Ausflugsziele 
können damit bei freiem Eintritt entdeckt wer-
den. Darunter sind auch ganz besondere High-
lights, etwa die neue Zipline am Annaberg, die 
kürzlich präsentiert wurde.
 www.noe.gv.at 

Sommerfrische in Niederösterreich
 NÖ-Werbung lanciert neue Tourismuskampagne.

Niederösterreich

LH Johanna Mikl-Leitner und LR Jochen Danninger bei der Präsentation 
der neuen Tourismuskampagne.

IM ZUGE eines Arbeitsgesprächs übergab US-
Botschafter Trevor Traina dem oberösterreichi-
schen Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer 
25.000 wiederverwendbare Mund-Nasen-Schutz-
masken. „Ich wollte einen Weg finden, um als 
Amerikas Repräsentant Solidarität und Verbun-
denheit zu zeigen“, betonte der Botschafter. 
Die Mund-Nasen-Schutzmasken wurden von 
der Feuerwehr an die Gemeinden verteilt und 
in weiterer Folge in Kindergärten und Schu-
len eingesetzt. „Das ist ein großes Zeichen der 
Freundschaft zwischen Oberösterreich und den 
Vereinigten Staaten“, freute sich der Landes-
hauptmann. Stelzer verwies auch auf die erfolg-
reichen wirtschaftlichen Beziehungen, denn die 
USA sind nach Deutschland der wichtigste Han-
delspartner Österreichs. Diese gute Handels-
partnerschaft sei für Oberösterreich als Export-
bundesland Nr. 1 natürlich auch in Zukunft be-
sonders wichtig, gerade wenn es um das Wieder-
erstarken des Standortes Oberösterreich gehe.

www.land-oberoesterreich.gv.at

US-Botschafter zu Besuch bei LH Stelzer 
 US-Botschafter Trevor Traina übergab 25.000 Schutzmasken.

Oberösterreich

LH Mag. Thomas Stelzer und Botsch. Trevor Traina, MBA.
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DAS CORONAVIRUS verlangte von der 
Landesinformatik großartige Leistungen und 
vielschichtige Expertise. Fünf Räume wurden 
mit Raumsystemen zur professionellen Unter-
stützung von Video-Konferenzen ausgestattet. 
Innerhalb kürzester Zeit wurden zwei aus Si-
cherheitsgründen getrennte Covid-19-Callcen-
ter mit insgesamt 16 Hotline-Arbeitsplätzen er-
richtet, dazu mehr als 500 Homeoffice-Zugänge 
zusätzlich eingerichtet. Dafür wurden auch 63 
Notebooks für die Nutzung zu Hause ausgelie-
fert. „Seit Beginn haben unsere Netze den un-
gewöhnlich hohen Belastungen – der Home- 
office-Netzverkehr hat sich verdreifacht – stand-
gehalten, auch deswegen, weil wir die tech-
nische Infrastruktur massiv verstärkt haben. 
Trotz der extremen Arbeitsbelastung haben wir 
aber nicht auf die erforderlichen Sicherheits-
maßnahmen vergessen, damit die Netze stabil 
und sicher bleiben“, berichtet Landesinforma-
tik-Chef Rudolf Krejsa über die gemeinsamen 
Anstrengungen. www.salzburg.at 

Corona-Krise fordert IT-Spezialisten 
 Landesinformatik rüstet Systeme massiv auf.

Salzburg

Die Corona-Hotline des Landes ist in das neue Amtsgebäude 
übersiedelt.

LANDESHAUPTMANN Hermann Schützen-
höfer empfing am 19. Mai in der Grazer Burg 
den burgenländischen Landeshauptmann 
Hans Peter Doskozil zu einem Arbeitsge-
spräch. „Die Steiermark und das Burgenland 
arbeiten in vielen Bereichen sehr erfolgreich 
zusammen. Denken wir etwa an Joanneum 
Research. Am neuen Standort in Pinkafeld 
wird interdisziplinär geforscht“, so LH Schüt-
zenhöfer. Neben dem gemeinsamen Vorgehen 
im Kampf gegen Covid-19 wurden auch die 
Unterstützung der Gemeinden sowie die Zu-
sammenarbeit im Gesundheitsbereich bespro-
chen. „Das Burgenland und die Steiermark 
pflegen eine gute Freundschaft. Als Vier-Tages-
Steirer, der in Vorau geboren wurde, habe ich 
natürlich auch persönlich eine gute Beziehung 
zur Steiermark“, sagte Doskozil. Die Landes-
hauptleute sind sich einig, dass die zwei Bun-
desländer die Zusammenarbeit durch stärkere 
Kooperationen weiterhin vertiefen werden.
 www.auslandssteirer.at 

LH Schützenhöfer traf LH Doskozil 
 Thema: das gemeinsame Vorgehen der beiden Bundesländer.

Steiermark

LH Schützenhöfer empfing LH Doskozil in der Grazer Burg. 
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DIE TIROLER Landesregierung gibt ein Bekennt-
nis zum Erhalt der Achenseebahn ab und stellt 
3,4 Millionen Euro für die Aufrechterhaltung 
eines Teilbetriebs für die voraussichtliche Dauer 
des Insolvenzverfahrens sowie für dringend not-
wendige Maßnahmen zur Sanierung der Eisen-
bahninfrastruktur zur Verfügung. „Ziel des Lan-
des ist eine mittelfristige Wiederinbetriebnahme 
dieser Touristenattraktion. Diese gilt es gerade 
jetzt zu sichern, um der Tourismusregion nach 
der Corona-Krise wieder auf die Beine zu helfen“, 
so LHStv. Ingrid Felipe und LHStv. Josef Geisler.
Die 1889 eröffnete Achenseebahn führt zum 
Seespitz am Achensee. Die nicht elektrifizierte 
Strecke wird ausschließlich mit Dampfloko-
motiven befahren. Ausgangspunkt ist Jenbach, 
einer der wenigen Bahnhöfe mit drei Spurwei-
ten – der Achenseebahn mit der Meterspur, der 
österreichischen Bundesbahnen mit der Nor-
malspur von 1,435 m sowie der Zillertalbahn 
mit einer Spurweite von 760 mm. 

www.achenseebahn.at

Achenseebahn soll wieder dampfen
 Land sichert Geldmittel für Teilbetrieb und Sanierung zu.

Tirol

Die sieben Kilometer lange Strecke führt von Jenbach, dem einzigen ös-
terreichischen Bahnhof mit drei unterschiedlichen Spurweiten, bis zum 
Achensee.

55,7 PROZENT aller Landesbürger über 15 
Jahre sind freiwillig tätig, freut sich Landes-
hauptmann Markus Wallner: „Sie tragen viel 
zur hohen Lebens- und Standortqualität bei, 
die Vorarlberg auszeichnet“. 

Die Daten der aktuellen Studie wurden vom 
Forschungszentrum Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften der FH Vorarlberg unter Lei-
tung von Prof. Frederic Fredersdorf erhoben. 
Dabei zeigte sich, dass sich sowohl freiwilliges 
Engagement als auch das sogenannte „Sozial-
kapital“ weiter auf sehr hohem Niveau bewe-
gen. Insbesondere das formelle Engagement 
– also in Vereinen oder Organisationen – hat 
seit der letzten Erhebung (2014) von 23,2 auf 
27,7 Prozent zugenommen, weitere 28 Prozent 
der Befragten engagieren sich informell, etwa 
in der Nachbarschaftshilfe. Die durchschnitt-
liche Freiwilligentätigkeit beläuft sich auf fünf 
bis sechs Stunden pro Woche. 

www.vorarlberg.at/zukunft 

Ehrenamt steht in Vorarlberg für gelebte Solidarität 
 Neue Studie bestätigt hohes Niveau bei bürgerschaftlichem  
 Engagement und Sozialkapital.

Vorarlberg

LH Wallner: „Hinter Vorarlbergs hoher Lebensqualität steht ein starkes 
Ehrenamt.“
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WIEN WURDE im Städte-Vergleich „World’s 
Greenest Cities 2020“ als „grünste“ Stadt der 
Welt gekürt. Für die Rangliste wurden 100 Städ-
te weltweit nach Kriterien wie Anteil von öf-
fentlichen Grünflächen, Nutzung erneuerbarer 
Energien, Luftgüte, Angebot des öffentlichen 
Verkehrs oder dem Angebot an Märkten mit 
lokalen Produkten verglichen. Wien punktete 
in der Wertung mit „frischen Ideen zu Mobili-
tät und öffentlichen Parks“, guten Öffis und als 
eine der wenigen Metropolen mit plus 50 Pro-
zent Grünanteil und einem Naturpark inner-
halb der Stadtgrenzen.

„Parks und das viele Grün in der Stadt, das für 
alle Wienerinnen und Wiener zugänglich ist, ma-
chen die hohe Lebensqualität in Wien aus. Das ist 
auch ein wichtiges Gut in Zeiten des Klimawan-
dels“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Das Ranking wurde von der amerikanisch-
kanadischen Consulting-Agentur „Resonance“ 
anlässlich des „Earth Day“ erstellt. 

www.wien.gv.at 

Wien ist die „grünste“ Stadt der Welt
 Die Stadt überzeugt mit gutem Öffi-Angebot und vielen Grünflächen.

Wien
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DER VERTRAG von Staatsoperndirektor Dominique  
Meyer endete im Juni. Parallel leitete er bereits die Mai-
länder Scala, seine neue Wirkungsstätte. Jetzt gibt Bog-
dan Roščić in Wien den Ton an. Zum Abschied ernannte 
das Haus am Ring Meyer zum Ehrenmitglied und es gab 
noch in bester Wiener Manier ein Skandälchen um einen 
Opernballgast. Also alles in bester Ordnung?

Zehn Jahre leitete der französische Wirtschaftswissen-
schaftler und Manager, Dominique Meyer, die Geschicke 
der Wiener Staatsoper. Meyers Abschied wurde im Haus am 
Ring gebührend gefeiert, zahlreiche Opernstars sagten auf 
ihre Art und Weise Lebewohl. Der 64-jährige Operndirek-
tor verabschiedete sich mit den Worten: „Es war mir eine 
Ehre“.  Zuvor ging noch ein Geplänkel mit Richard Lugner 
durch die Medien. Der Baulöwe ist berühmt und berüch-
tigt für seine prominenten Gäste, die er zum Ball der Bälle 
mitbringt. Der Stein des Anstoßes: Dominique Meyer soll 
abfällig über Richard Lugner gesprochen haben. In Wien 
Grund genug, das Thema quer durch alle Medien zu zerren 
und gerade in Coronazeiten eine beliebte Abwechslung. Fa-

zit: So wurde das nie gesagt, es gingen versöhnliche Briefe 
hin und her und letztendlich war dann alles wieder gut. 
Aber was wäre Wien ohne handfesten Skandal? Der neue 
Operndirektor Bogdan Roščić stellte sein Programm be-
reits vor und plant Neuerungen beim Opernball. Statt einer 
Opernball-Lady soll es ein international gut vernetztes Ko-
mitee geben, das den Höhepunkt im Wiener Fasching or-
gansiert. Der gelernte Österreicher weiß, nichts wird hier 
so heiß gegessen wie gekocht; im Herbst wissen wir mehr.

An der Spitze der Wiener Staatsoper gab es einen geplanten Wechsel.

Staatsoper: Abschied und Ausblick
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Margit Haider hörte sich die Sendung interessiert 
an, denn sie war auf dem besten Wege, selbst 
Pianistin zu werden. Was sie jedoch hörte, war 

nicht ermutigend. Ihr Vorfahr sollte um 1800 einer der 
zahlreichen Klaviervirtuosen gewesen sein, hätte in sei-
nen Konzerten auch Zauberkunststücke vorgeführt und 
ein wenig komponiert. Trotzdem ließ Margit Haider die 
Figur Joseph Woelfl nie ganz los. Auf ihren späteren aus-
gedehnten Konzertreisen, die sie in vierzig Länder füh-
ren sollten, besuchte sie immer wieder Musikbibliothe-
ken, um etwas über Woelfl zu erfahren. Ganz allmählich 
tauchte so aus dem Dunkel der Geschichte ein Gigant der 

Musik auf, der selbst Ludwig van Beethoven bei einem 
vom Wiener Adel im Jahre 1798 veranstalteten Wettbe-
werb in die Schranken wies.

Joseph Woelfl galt zu seiner Zeit als einer der bedeutends-
ten Komponisten und Pianisten seiner Epoche. Er hinter-
ließ rund 650 Werke, die in ganz Europa gespielt wurden 
und bereits zu seinen Lebzeiten in den USA verlegt wur-
den. Damit übertraf er Mozart und Beethoven. 1808 wur-
de er in Londoner Zeitungen als der höchstbezahlte Musi-

34
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JOSEPH WOELFL,  
WELTMUSIKER 
Im Jahre 1973 besuchte Maria Lengauer, geb. Wölfl, ihre 21-jährige Großnichte 
Margit Haider in Gallneukirchen (Mühlviertel) und forderte sie auf, rasch das Radio  
anzustellen. Es gebe eine Gedenksendung über einen gemeinsamen Vorfahren  
namens Joseph Woelfl anlässlich seines 200. Geburtstags. Er sei ein bekannter  
Klavierspieler gewesen. 

Prof. Dr. Hermann Dechant

Das Woelfl-Haus in Bonn mit seinem einladenden Eingang 
in den Innenhof und Park.
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ker Europas herausgestellt. Seinen Ruf als Zauberkünstler 
erwarb er sich durch sein hochvirtuoses Klavierspiel, das 
ihn (wie später Niccolò Paganini) dem Verdacht aussetzte, 
mit dem Teufel im Bunde zu sein. Hinzu kam seine unge-
wöhnliche Erscheinung: Er war etwa zwei Meter groß – für 
seine Zeit also ein Riese –, außerordentlich schlank und 
hatte Hände mit 26 cm Spannweite.

 ÖSTERREICHISCHER AUSNAHMEMUSIKER
Inzwischen liegt der Lebenslauf dieses österreichischen 
Ausnahmemusikers geschlossen vor. Er wurde 1773 in 
Salzburg geboren, sein Vater war Finanzminister des 
Salzburger Fürstbischofs. Die Woelfls wohnten im glei-
chen Haus wie der Hofkomponist Michael Haydn, Bruder 
des berühmten Joseph Haydn, es ist heute die Talstation 
der Festungsbahn. Haydn dürfte der erste Musiklehrer 
Joseph Woelfls gewesen sein. Da Vater Woelfl früh seine 
Frau verlor, gab er den Knaben in Kost und Unterricht bei 
der Familie Mozart. Später kam Joseph Woelfl an das Ca-
pellhaus des Salzburger Doms, wo ihn bedeutende Leh-
rer unterrichteten. Nach einem zweijährigen Studium 
an der Benediktineruniversität Salzburg ging der jun-
ge Woelfl 1790 als fertiger Pianist und Komponist nach 
Wien und half Mozart beim Einstudieren seiner Oper 
„Die Zauberflöte“. Nach einem brillanten Klavierabend 
in Prag in Anwesenheit des Kaiserhauses, der den 17-Jäh-
rigen schlagartig berühmt machte, vermittelte ihn Mo-
zart nach Warschau. Dort unterrichtete und konzertierte 
Woelfl so erfolgreich, dass er 1795 mit einem Vermögen 
nach Wien zurückkehrte. Hier trat er erfolgreich als 
Pianist und Opernkomponist hervor. Seine Opern „Der 

Höllenberg“, „Das schöne Milchmädchen“ und vor allem 
„Der Kopf ohne Mann“ wurden in Wien uraufgeführt 
und an zahlreichen anderen Theatern nachgespielt. Von 
Wien aus unternahm Woelfl weite Konzertreisen, die ihn 
u. a. nach Dresden, Berlin und Hamburg führten. 1801 
wechselte Woelfl nach Paris, wo er bereits wie ein Star 
empfangen wurde. In nur vier Jahren konnte er sich dort 
als Komponist von Opern, Symphonien und Kammer-
musik und als Klaviervirtuose an die Spitze des Musik-
lebens setzen.

 MUSIK DER WIENER KLASSIK
1805 übersiedelte Woelfl nach London. Neben seinen 
eigenen Werken propagierte er in der englischen Metro-
pole die Musik der Wiener Klassik und machte sie hei-
misch. Seine ebenso vielfältige wie rastlose Tätigkeit 
forderte ihren Tribut: 1812 verstarb Woelfl im Alter von 
nur 39 Jahren. In einem Nachruf hieß es in der „Times“: 
„Es dürfte wohl im ganzen Königreich und den Kolonien 
kein Klavier geben, auf dem nicht Noten von Woelfl zu 
finden sind.“

Heute sind seine Werke in dem 2016 in Bonn von dem 
Ehepaar Haider-Dechant eröffneten Woelfl-Haus gesam-
melt. Es veranstaltet regelmäßig Konzerte und Sympo-
sien mit und über Woelfls Musik, die bis nach Amster-
dam, Antwerpen und Brüssel ausstrahlen. „Das Haus mit 
der österreichischen Note“ (Werbung) gilt aber auch als 
kulinarischer Treffpunkt: u. a. mit einem alljährlichen 
Marillenknödel-Essen und mit Heurigen-Veranstaltun-
gen im hauseigenen Park, bei denen auch Jürgen Em und 
Hermann Dechant mit Wienerliedern zu hören sind.   
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Ein Blick in den ansprechenden Seminarraum. Der Technikraum, ein wichtiges Herzstück im Woelfl-Haus.
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Der rhetorische Hinweis auf „wahrlich schwierige 
Zeiten“ war im Hinblick auf das Generalthema 
‚100 Jahre Salzburger Festspiele‘ ausschließlich 

für die Gründerjahre vorgesehen. Spätestens seit März 
des Jahres hat sich das geändert. Wie sich Vieles seither 
geändert hat. Und zwar sehr rasch und grundlegend. 

Nein, es geht in den folgenden Zeilen nicht um Co-
vid-19, sondern um eine in dieser Form von uns allen 
unerwartete – und hoffentlich lehrreiche – Erfahrung: 
Wie grundlegend und wie schnell sich Perspektiven ver-
ändern können. Manchmal auch ändern müssen. Und 
damit sind wir schon mitten in der Festspielthematik: 
Schon ist die Bühne bereit für die uns prägende Zeit-
geschichte von 100 Jahren am Beispiel eines einzigarti-
gen Kultur- und Kunstphänomens. Und schon steht das 
Gründungsjahr ebenso im Scheinwerferlicht wie das 
heurige Jubiläumsjahr, das wir nun wohl etwas anders 
als geplant begehen werden. Dafür mit umso mehr Ent-
schlossenheit und mit einer nachgeschärften Sicht auf 
bemerkenswerte Parallelen und markante Unterschiede 
zwischen damals, 1920, und heute.

Ob der Historiker Eric Hobsbawm sein berühmtes Dik-
tum vom „kurzen 20. Jahrhundert“ zwischen 1917/18 
und 1989/91 mit Blick auf den globalen Wandel zwi-
schen 1920 und 2020 wohl revidieren würde? Etwa in 
Richtung eines bloß zeitverschobenen 20. Jahrhunderts: 
vom chaotischen Untergang des alten Europas – beglei-
tet von einer todbringenden Pandemie – bis zum heuti-
gen Ringen um ein wiederum neues, erwachsen gewor-
denes Europa. Und neuerlich steht eine längst fällige 
Metamorphose im Schatten einer Pandemie. Das Virus 
ist aber auch diesmal nicht Ursache, wohl aber Kataly-
sator gewaltiger tektonischer Verschiebungen globalen 
Ausmaßes. 

Was hat dieser jeweils epochale Wandel, in dem das 
Alte nicht fort, das Neue aber noch nicht in allen Facet-
ten erkennbar war bzw. ist, mit ‚Kultur‘ zu tun? Diese 
drängende Frage stellte sich vor rund 100 Jahren eine 

ganze Künstlergeneration. Mit ihnen auch die legendä-
ren Gründer der Salzburger Festspiele, insbesondere ihr 
maßgeblichster geistiger Ahnherr, Hugo von Hofmanns-
thal. Diese Frage gilt heute umso mehr, da kulturelle As-
pekte – ‚kulturell‘ im weiteren Sinne – als existenzielle 
Fragen nach Wahrheit und auch nach Identität im Mit-
telpunkt der gesellschaftspolitischen Debatten stehen. 

Seine ganz persönliche Antwort auf geistige und ins-
besondere auch auf politische Erschütterungen jener 
revolutionären Zeit vor 100 Jahren kleidete Hofmanns-
thal als feinnerviger, seine Epoche eifrig analysierender 
Künstler in die literarische Reflexion. Am deutlichsten 
geschah das wohl in seinem Stück „Das Salzburger Gro-
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100 JAHRE  
SALZBURGER FESTSPIELE 
„Deshalb“ und „trotzdem“ – das Jahrhundertexperiment geht weiter!

Der Salzburger Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer.



ße Welttheater“. Der Mensch denkt, die Wirklichkeit 
vollzieht sich dann aber meist ganz anders: Das „Welt-
theater“ wurde nicht rechtzeitig für die erste Festspiel-
saison fertig. So wählte man Hofmannsthals bereits 
1911 in Berlin uraufgeführtes Stück „Jedermann“ am 
22. August 1920 als Ouvertüre für das, was die Welt 
längst als ‚Marke Salzburger Festspiele‘ kennt und 
schätzt. Am Anfang stand also eine Notlösung. Sie er-
wies sich als Glücksfall der Theatergeschichte. Es wurde 
dank des einzigartigen Ambientes des barocken Salz-
burgs zu einem von Max Reinhardt genial inszenierten 
Gesamtkunstwerk aus Musik und gesprochenem Wort. 
Nicht der bombastisch für Hellbrunn erdachte Fest-
spielpalast, der Bayreuth in den Schatten stellen sollte, 
wurde zum kulturell prägenden Erinnerungsort euro-
päischer Kultur, sondern der überschaubare Salzburger 
Domplatz. Womit sich, weil unvergleichlich, von Beginn 
an ein jeder Vergleich mit Kulturfestivals, die danach 
kamen und gingen, erübrigt hatte. 

Seit jener bemerkenswerten Premiere des „Jedermann“ in 
Salzburg hat sich in der Geschichte der Festspiele noch 
manches Mal eine angepasste Variante als wahrer Glücks-
fall herausgestellt. Das Außergewöhnliche mag planbar 
sein, das wirklich Große entsteht vor unseren staunenden 
Augen und Ohren aus sich heraus. Nennen wir es ‚Wun-
der‘ – oder nennen wir es einfach ‚Festspiele‘. 

Die verschiedenen Impulsgeber für die Idee von Fest-
spielen in Salzburg waren fraglos in erster Linie von 
ideellen und künstlerischen Motiven geleitet. Doch 
kann und soll ihnen allen auch der Geschäftssinn nicht 
abgesprochen werden. Jedermann weiß, dass die Salz-
burger Festspiele nicht nur ein Hort der hehren Kunst 
sind, sondern auch ein Umsatzbringer, auf den die gan-
ze Region nicht verzichten will – und kann. Fragte man 
die Marktforschung nach dem Alleinstellungsmerkmal 
Salzburgs, so würden unsere stolzen Berge und unsere 
romantischen Seen den Kürzeren ziehen. Selbst unsere 
original Salzburger Mozartkugeln. Sehen wir die Dinge 
klar: Für mehr als einen Monat sind die Salzburger Fest-
spiele nicht nur das Epizentrum der Kunst und Kultur-
welt, sondern auch das wichtigste ‚Großunternehmen‘ 
in Salzburg. 

Das Jubiläums-Festspielprogramm 2020 war von Be-
ginn an angemessen angelegt. ‚Groß‘ sollte es sein, aber 
keineswegs opulent. ‚Groß‘ in künstlerischer Hinsicht, 
nicht in der Lautstärke überschwänglicher Töne; im 
dankbaren Bewusstsein sollte es sich entfalten, dass 
solche Festspiele – keineswegs zufällig! – genau hier 
und nur hier stattfinden. Sie gehören zu uns Salzbur-

gern, ‚gehören‘ uns aber nicht, sind uns vielmehr anver-
traut als Dienst an der kulturinteressierten Welt. Die be-
absichtigte Angemessenheit der Programmgestaltung 
wird nun also auch die außergewöhnlichen gesund-
heitsbezogenen Umstände dieses Jahres berücksichti-
gen. Das kraftvolle ‚Trotzdem!‘ der Salzburger Festspiel-
saison 2020 möge man weltweit als wichtige positive 
Botschaft „in schwierigen Zeiten“ hören und verstehen.   

Wer die bewegte Geschichte der Festspiele kennt, der 
weiß auch, wie oft sie schon in der ‚Krise‘ waren, gar an 
der Kippe standen. So ist neben einem gewissen Stolz 
auf das hier in einhundert Jahren im Geist der Gründer 
Geleistete gerade in diesem Jubiläumsjahr vor allem 
auch Demut angebracht; und zwar angesichts dessen, 
dass am Ende alles ‚in Sachen Salzburger Festspiele‘ – 
manchmal ‚trotzdem!‘ – wunderbar einfach und einfach 
wunderbar gelungen ist.

Wann gelten Zeiten als „schwierig“? Wenn Widersprü-
che offenbar werden, wenn vertraute Gewissheiten wan-
ken und alte Antworten nicht mehr greifen. Das sind 
Zeiten beschleunigten Wandels und besonderer Ambi-
valenz. Zeiten für gute Nerven. Sie rufen laut nach zu-
kunftsweisenden, neuen Entwürfen und nach einer 
Kunst, die uns zu diesen hin anregt, die Mut macht und 
Lust auf das beherzte Experiment. An der Schwelle zu ei-
ner neuen Epoche braucht der Mensch wahre Festspiele, 
Leuchttürme einer Kunst, in der sich ihre Zeit spiegelt, 
damit sie den selbstbewussten Blick nach vorne wieder 
neu erlernt. Festspiele in Salzburg. Das Jahrhundert-
abenteuer der Kunst geht weiter! Genau „deshalb“ und 
„trotzdem“. 
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Großes Welttheater –100 Jahre Salzburger Festspiele
Als Highlight des Jahres feiert man mit der Landesausstellung 
im Salzburg Museum ein ganz besonderes Jubiläum: Die 
erste Aufführung von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ 
am 22. August 1920 auf dem Domplatz gilt als Gründungs-
datum der Salzburger Festspiele. 
Erhalten Sie Einblicke in 100 Jahre Salzburger Festspiel-Ge-
schichte und erleben Sie, wie das Museum zur Bühne wird. 
Film- und Tondokumente, Fotos, Kostüme, Requisiten, ein um-
fangreiches Archiv sowie künstlerische Installationen tragen 
zu einem umfassenden Gesamterlebnis bei.
Salzburg Museum Neue Residenz
Mozartplatz 1, 5010 Salzburg
26. Juli 2020 bis 31. Oktober 2021
www.salzburgmuseum.at
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Warum sich für etwas entscheiden, wenn man 
alles haben kann? Das SalzburgerLand bie-
tet Urlaubern eine bunte Auswahl an be-

rühmten Sehenswürdigkeiten, einzigartigen Natur-
schauspielen und beeindruckenden Landschaften. Hier 
ist möglich, wovon man andernorts nur träumen kann: 
Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Baden, Rafting, 
Golfen, Entspannen, Kultur genießen, im Natur- und 
Lebensraum Wald entspannen, Stadt erleben und sich 
kulinarisch verwöhnen lassen.

Ebenso vielfältig wie das Urlaubsangebot sind auch 
die Unterkünfte im SalzburgerLand: Die rund 220.000 
Gästebetten decken die gesamte Bandbreite an Wün-
schen und Vorstellungen ab. Hier fühlt sich der Sportler 
genauso wohl wie der Gesundheitsurlauber, der Well-
nessliebhaber oder Familien. Das Angebot reicht vom 
idyllisch gelegenen Bauernhof bis hin zum modernen 
Almdorf mit heimeligen Chalets, vom familiengeführ-
ten Wohlfühlhotel bis hin zur romantischen Heusuite 
auf der Almhütte, von der gemütlichen Pension bis zum 
modernen Design-Appartement bzw. zum erstklassigen 
Fünfsternhotel.

 URLAUBSBERATUNG
SalzburgerLand Tourismus, T +43 662 6688-44, 
www.salzburgerland.com 

 WALDMEISTERLICHES SALZBURGERLAND
Die Vielfalt der Natur kennenlernen
Das SalzburgerLand ist gesegnet mit einer traumhaft 
schönen, intakten und vielfältigen Naturlandschaft: 
Neben den Almen, den Seen und den Bergen sind es vor 
allem die gesunden Wälder, die ein kostbares Gut, eine 
wertvolle Ressource und einen unvergleichlichen Erleb-
nisraum darstellen. 

Und es ist genau diese Magie der Bäume, die Menschen 
verzaubert und den Wald zu einem echten Sehnsuchts-
ort macht. Im SalzburgerLand ist der Natur- und Le-
bensraum Wald allgegenwärtig und keiner gleicht dem 
anderen. Salzburgs „grüne Lunge“ nimmt mehr als die 
Hälfte der gesamten Landesfläche ein: von den Tälern 
über idyllische Almen bis hinauf zur Baumgrenze. Es 
gibt von Gämsen bevölkerte Stadtwälder und unberühr-
te Urwälder. Wälder, in denen man Abenteuer und Ruhe 
findet. Wälder, in denen tausend Jahre alte Zirben wach-
sen, und Wälder, deren wertvolles Holz zu schönsten 
Kunstwerken verarbeitet wird.

Salzburgs Wälder sind ein mystischer, vitaler und in-
takter Natur- und Lebensraum, der Erholung und Ent-
spannung, Energie und Balance, Bewegung und Spaß 
verspricht. Er lädt zum tiefen Einatmen und befreiten 
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Ausatmen ein und längst ist die Wirkung der Wälder 
wissenschaftlich bestätigt. Ein dichtes Netz an Wander- 
und Radwegen durchzieht Salzburgs Wälder – und wer 
sich nicht allein aufmachen möchte, schließt sich Wan-
derführern, Waldpädagogen oder Nationalpark-Ran-
gern an oder begibt sich auf vergnügliche Themenwege 
oder in Waldseilgärten. 

 
 SALZBURGER ALMSOMMER  
Urlaub ganz nah an der Natur – rauf auf die Berge
Nirgendwo sonst gibt es so viele Almen wie im Salz-
burgerLand: Die Mehrzahl der Hütten wird traditionell 
bewirtschaftet und rund 80 Prozent von ihnen sind in-
nerhalb von 60 bis 90 Minuten zu Fuß zu erreichen. Zu 
manchen gelangt man sogar noch bequemer mit den 
Salzburger Sommer-Bergbahnen. 

Unter den rund 550 bewirtschafteten Almhütten be-
finden sich 171 zertifizierte Almsommerhütten, die spe-

zielle Anforderungen an Angebot und Qualität erfüllen. 
Einige Hütten – Mountainbike-, Kinder- und Kinderwa-
gen-Almen – haben sich zudem auf die Bedürfnisse ih-
rer Gäste spezialisiert. Im Tal bieten qualitätsgeprüfte 
Almsommer-Partnerbetriebe Wanderern ideale Voraus-
setzungen für einen gelungenen Aufenthalt. 

Auf den Almen werden jahrhundertealte Bräuche ge-
lebt: Auf den Holleralmen in der Fuschlseeregion dreht 
sich alles um den Holunder. Auf den Kräuteralmen in 
der Region Hochkönig erhält man bei Wildkräuterfüh-
rungen und Kräuterworkshops interessante Einblicke 
in die Wunderwelt der Kräuter. Ein besonderes Wander-
vergnügen verspricht der 350 Kilometer lange Salzbur-
ger Almenweg: 31 Wander-Etappen führen auf der „Spur 
des blauen Enzians“ quer durch die Pongauer Bergwelt 
und zu 120 Almhütten. Im Nationalpark Hohe Tauern 
erkundet man mit speziell ausgebildeten Rangern das 
größte Naturschutzgebiet Zentraleuropas. 

 100 JAHRE SALZBURGER FESTSPIELE  
110 Vorstellungen an 30 Tagen in 8 Spielstätten 
Das Jubiläumsprogramm wird mit der Eröffnung der 
Landesausstellung im Salzburg Museum am 26. Juli 
2020 beginnen und erst im Jahr darauf, am 31. August 
2021, enden.

Das Jubiläumsprogramm 2020 wurde zwar aufgrund 
der Corona-Krise modifiziert, kann sich aber sehen las-
sen. Alle Produktionen des Jubiläumsjahres, die 2020 
nicht zur Aufführung kommen, werden 2021 gezeigt.

Der Festspielsommer wird eröffnet mit „Elektra“ von 
Richard Strauss, einem der Gründerväter der Festspiele. 
Als zweite Oper wird „Così fan tutte“ von W. A. Mozart 
in einer Neuinszenierung gezeigt; ohne große Bühnen-
maschinerie. Es spielen die Wiener Philharmoniker und 
Joana Mallwitz gibt ihr Debüt als erste Frau, die bei den 
Festspielen eine Oper dirigiert. Im Zentrum des Schau-
spielprogramms steht „Jedermann“, der im Sommer 
2020 vierzehnmal gezeigt wird. Die Uraufführungen von 
„Everywoman“ von Milo Rau und Ursina Lardi sowie 
„Zdeněk Adamec: Eine Szene“ von Literaturnobelpreis-
träger Peter Handke konnten aus dem ursprünglichen 
Jubiläumsprogramm übernommen werden.  

53 Konzerte, Liederabende und Matineen vervollstän-
digen das Programm 2020. 

Rund um das Jubiläum finden trotz Einschränkungen 
auch Formate statt, die das 100-Jahr-Jubiläum der Salz-
burger Festspiele zelebrieren. Am 22. August wird der 
eigentlichen Geburtsstunde der Festspiele mit einem 
„Jedermann“-Tag gedacht: Lesungen von fünf Jeder-
mann-Darstellern werden unter anderem ergänzt durch 
eine Festvorstellung des „Jedermann“ auf dem Dom-
platz und einem Streaming auf dem Kapitelplatz. 

Landesausstellung „Großes Welttheater – 100 Jahre 
Salzburger Festspiele“
Die Landesausstellung auf einer Fläche von 1800 Qua-
dratmetern wird vom 26. Juli 2020 bis 31. Oktober 2021 
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zum Ort der Begegnung mit der wechselvollen Geschich-
te der Salzburger Festspiele und ihrer Künstlerinnen 
und Künstler: Erzählungen, Inszenierungen und Ver-
anstaltungen bieten den Besuchern Raum für Erfahrun-
gen, Teilhaben und für das persönliche Erinnern. Die 
Ausstellung ist als „Bühnenstück“ im Museum angelegt 
und folgt der Überzeugung Max Reinhardts, dass sich 
ein Theaterstück letztlich erst im intensiven Austausch 
mit seinem Publikum erfüllen kann.  

 VIA CULINARIA – GENUSSWEGE IM SALZBURGERLAND  
Das SalzburgerLand ist die Wiege der „Alpinen Küche“
Ein durch und durch köstliches Angebot verbirgt sich 
hinter der „Via Culinaria“. Neun Genusswege quer durch 
das SalzburgerLand umfassen rund 300 Gourmetadres-
sen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Kaffeehäuser 
und Konditoreien, Almhütten, Hofkäsereien und Hoflä-
den, Edelbrenner, Fischereien, Gasthöfe und Hauben-
restaurants finden sich auf den Genusswegen für Fein-
spitze, Fischfans, Fleischtiger, Käsefreaks, Bierverkoster 
& Schnapsfreunde, Naschkatzen, Hüttenhocker, Kräu-
terliebhaber und für Bio-Genießer. Die gleichnamige 
kostenlose Broschüre ist ein Begleiter für eine kulinari-
sche Reise durch Salzburgs Urlaubsregionen. 

In der „Alpinen Küche“ geht es um die Rückbesinnung 
auf das Echte und Gute, sie lässt aber auch viel Spiel-
raum für Neuinterpretationen offen. Die Alpine Küche 
vereint alle Koch- und Essgewohnheiten des Alpen-
raumes in sich und bildet mit heimischen Zutaten das 
SalzburgerLand und seine kulinarischen Besonderhei-
ten auf dem Teller ab. Wer sie entdecken und verkosten 
möchte, der ist an den Genussadressen der „Via Culina-
ria“ goldrichtig.

 URLAUB AUF ZWEI RÄDERN
Im Rad- und Bike-Paradies SalzburgerLand warten  
bekannte Routen und echte Rad-Geheimtipps
Das SalzburgerLand ist unbestritten das Bike-Land 
schlechthin und ein Eldorado für alle Genussradler, 
Rennradfahrer und Mountainbiker: rund 7000 Kilome-
ter bestens ausgeschilderte Rad- und Mountainbikewe-
ge, vier spektakuläre Bike-Parks, actionreiche Trails, 
höhenmeterreiche Touren, herausfordernde Rennrad-
strecken, landschaftlich grandiose Mehrtages-Radtou-
ren. Dank flächendeckender Ladestationen lassen sich 
die vielen Rad- & Bikewege im Tal und in den Bergen 
auch mit dem E-Bike erkunden. Und auch abseits der 
Radwege, Bike-Parks und Trails finden Radfahrer alles, 
was zum gelungenen Radurlaub dazugehört. Dafür sor-
gen Bike-Hotels im ganzen Land und die vielen radfahr-
freundlichen Betriebe. 

Das SalzburgerLand ist Ausgangspunkt für sieben 

Top-Radrouten: Tauernradweg, Mozart-Radweg, Alpe-
Adria-Radweg, Salzkammergut-Radweg, Ennsradweg, 
Murradweg und der EuroVelo14. Ein besonderes Event-
highlight: Von 7. bis 11. Oktober 2020 ist die Pinzgauer 
MTB-Region Saalfelden Leogang wiederum Gastgeber 
für die UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaften. 

 SALZBURGERLAND CARD: VIEL URLAUB FÜR WENIG GELD  
Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und vieles mehr mit 
einer Card erleben 
Die Vielfalt des SalzburgerLandes kostengünstig entde-
cken: Die SalzburgerLand Card erfreut sich seit Jahren 
großer Beliebtheit bei den zahlreichen Urlaubern in 
Stadt und Land Salzburg. Eine Vielzahl an Sehenswür-
digkeiten, Ausflugszielen, Naturschauspielen, Burgen, 
Schaubergwerken, Museen, Freibädern und Berg-
bahnen kann mit der praktischen All-inclusive-Karte 
kostenlos besucht bzw. genutzt werden. 

Ein unbedingtes Muss und besonderes Erlebnis im 
Sommer ist eine Fahrt auf der Großglockner Hoch- 
alpenstraße. Nicht vergessen sollte man den Besuch der 
Krimmler Wasserfälle. Immer einen Besuch wert ist die 
Barockstadt Salzburg mit dem Dom zu Salzburg, der 
Festung Hohensalzburg und den Wasserspielen in Hell-
brunn. 
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Altbayerisch-schwäbischer Verein der Österreicher e.V.
Corona-Pandemie und unser tägliches Leben

VOM 17. MÄRZ BIS 11. MAI 2020 war Frankreich 
in der Corona-Ausgangssperre. Als Association Autri-
chienne à Paris fanden wir bald Wege, das Vereinsleben 
trotz Corona-Krise auf neuen Wegen weiterzuführen.

Unseren beliebten monatlichen Stammtisch für berufs-
tätige Österreicher in Paris und unser Damencafé organi-
sierten wir nun wöchentlich, natürlich online, zwar mit 
Apéro oder Kaffee nur vor dem Bildschirm, aber dafür mit 
umso mehr Geselligkeit. Wir starteten auch Koch-, Back-, 
Näh- und Fotowettbewerbe. Die Kreationen der Mitglie-
der wurden auf unserer Webseite präsentiert und die Ge-
winner nach einer Onlinewahl prämiert. 

Ab Mitte April ging es wieder mit unserem Kulturpro-
gramm los. Die Onlinekonferenzen zu den Themen „Die 
Pandemien der k.u.k Monarchie“, „Ignaz Pleyel“, „Wil-
helm Turner“ und „Franz Liszt“ fanden großen Anklang 
bei unseren Mitgliedern. 

Unser für den 10. Juni geplantes Sommerfest mussten 
wir auf den Herbst verschieben. Wir freuen uns daher 
auf unser „Wiedersehensfest“ in der realen Österreicher-
Welt in Paris!

Association Autrichienne à Paris
Trotz Corona-Ausgangssperre blieb Paris gesellig

Soziale Distanzierung während des Lockdowns.

Teilnehmer beim virtuellen Stammtisch.

ÜBER DIE MEDIEN werden wir stündlich informiert, wie 
wir uns vor dem Virus schützen sollen und welche Regelun-
gen wir einzuhalten haben. Auch Mitglieder unseres Ver-
eins befinden sich im Homeoffice, um ihren Job zu sichern. 

Um den persönlichen Kontakt mit den Mitgliedern wei-
terhin zu pflegen, hat der Altbayerisch-schwäbische Ver-
ein der Österreicher zur Onlinekommunikation einen 
monatlichen Skype-Stammtisch unter dem Motto „Lo-
cker vom Hocker“ eingerichtet. Die Technik hat uns beim 
Chatten manches Mal überrascht. Trotzdem ging es ent-
spannt und lustig zu. Wie sehr es eine Umstellung unse-
rer lieb gewonnenen Lebensgewohnheiten wegen der 
Pandemie gibt, konnten wir von den Teilnehmern aus-
führlich erfahren. Bei der Abstimmung „Soll unser 
Stammtisch wieder auf Skype abgehalten werden?“ ha-
ben sich die Anwesenden dafür ausgesprochen. 
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Natürlich freuen wir uns auf viele gesellschaftliche Events 
und Reisen nach Covid-19. 



DURCH DIE COVID-19-PANDEMIE mussten wir gezwungener-
maßen alle unsere Vereinstätigkeiten bis auf Weiteres absagen. 
Um aber mit unseren Mitgliedern trotzdem verbunden zu bleiben, 
wurde auf unserer Webseite eine Rubrik „da casa a casa“ (von Haus 
zu Haus) eingerichtet. 

Für das Smartphone wurde eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet: 
Mitglieder-Freunde begrüßen sich dort mit hoffungsvollen Sprü-
chen, posten Fotos, Netz-Videos oder Infos über virtuelle Ausstel-
lungen oder Konzerte.

Außerdem konnte auf unserer Facebook-Seite eine „Konferenz in 
streaming“ ausgestrahlt werden: zwei Abende zum Thema „My-
thos Kaiserin Sisi“ und „Sisi und ihre Brüder“. Diese Konferenzen 
gibt es zum späteren Anhören auch als Aufzeichnung auf unserer 
Webseite. 

Zu alledem ist es eine liebe Gewohnheit geworden, sich auch tele-
fonisch bei älteren Mitgliedern über ihre Gesundheit und Gemüts-
verfassung zu erkundigen.

Last but not least wurde auf beliebte Mai-Traditionen nicht ver-
gessen: Alle Mitglieder erhielten durch die Clubpost eine kleine 
Maibowle-Geschichte sowie Hinweise auf italienische Maibaum-
Traditionen.

Diese Initiativen werden von unseren Mitgliedern sehr geschätzt! 

Austria Italia Club Milano
„Fil rouge = von uns zu euch“

American-Austrian Cultural Society Washington, DC 
Kaffeehaus-Jause mit dem neuen Botschafter

Die musikalische Darbietung im Rahmen der 
Kaffeehaus-Jause.

DIE AMERICAN-AUSTRIAN CULTURAL SOCIETY (AACS) Wa-
shington, DC setzte eine mittlerweile sehr beliebt gewordene jähr-
liche Tradition fort, indem sie am 17. Februar in der österrei- 
chischen Botschaft in Washington, DC eine Wiener Kaffeehaus-
Jause veranstaltete. Die Willkommensrede des neuen Botschaf-
ters, Dr. Martin Weiss, sorgte für eine warmherzige Atmosphäre. 

Da die Veranstaltung an einem Feiertag zu Ehren von George  
Washington und Abraham Lincoln stattfand (Presidents’ Day), be-
stand die musikalische Unterhaltung unter der Leitung von Pro-
fessor Stan Engebretson aus einer vielfältigen Mischung 
österreichischer und amerikanischer Gesangsdarbietungen unter 
Mitwirkung hochtalentierter junger Solisten. Zum Schluss sangen 
alle Anwesenden „Wien, Wien nur du allein“.

Mit mehr als 60 Gästen war die heurige Veranstaltung eine der 
erfolgreichsten der vergangenen Jahre, und die AACS möchte ihre 
besondere Dankbarkeit für die Unterstützung der österreichischen 
Botschaft in Washington zum Ausdruck bringen.

Der zweitgrößte Bahnhof Mailands, Bahnhof Ca-
dorna, mit dem Wahrzeichen: ein Nadelöhr und Fa-
den von Stararchitektin Gae Aulenti ist menschen-
leer, so wie die ganze Stadt während der 
Pandemie-Zeit.
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Vereinigung der Österreicher in Griechenland
Eingeschränkte Vereinsaktivitäten in der Krisenzeit

WIE DIE GANZE WELT, wurde leider auch Portland 
Oregon vom Corona-Virus heimgesucht. Mitte März ver-
ordnete Oregon eine „Stay at Home Order“. Unser Vor-
stand war vor allem um viele unserer älteren Mitglieder 
besorgt und rief sofort die Aktion „Austrians Help Austri-
ans“ ins Leben. Sechs Vorstandsmitglieder erklärten sich 
bereit, für unsere Mitglieder Lebensmittel zu besorgen 
und zu liefern. Mit der entsprechenden Sicherheits- 
distanz natürlich. Zum Glück sind die meisten unserer 
Mitglieder sehr gut selbst oder von Verwandten versorgt. 
Das Angebot wurde jedoch sehr geschätzt. 

Als dann Ostern vor der Tür stand, rief unser Vorstands-
mitglied Dani Juhala die Aktion „Blumenfee“ ins Leben: 
„Was guckt so frech und sitzt im Gras? Es ist der liebe Os-
terhas“ – allerdings waren es in unserem Fall ein Blumen-
topf mit kleinen Stiefmütterchen und einem Karterl mit 
österreichischen Ostergrüßen. Unsere sechs Blumenfeen 
lieferten 78 Blümchen aus, und wir bekamen ganz viele 
liebe Dankes-E-Mails und Anrufe! Wir hatten nicht ge-
wusst, wie viel Freude wir unseren Mitgliedern damit ma-
chen würden und wie sehr wir ihr Herz damit rührten. In 
schweren Zeiten ist das Heimweh oft noch stärker und 
die Verbindung mit der Heimat gibt einem wieder Kraft. 
Wir haben viele dankbare E-Mails erhalten.

Austrian-American Society of Oregon
Aktion „Austrians Help Austrians“

Aktion „Austrians Help Austrians“.

Verbundenheit und Austausch durch digitale Medien.

ENDE FEBRUAR, am Aschermittwoch, veranstaltete die 
Vereinigung der Österreicher in Griechenland noch einen 
gut besuchten Heringsschmaus. Alle freuten sich schon 
auf die nächsten Veranstaltungen, doch da ereilte uns die 
Corona-Krise. Dann folgte ein genereller Lockdown. Das 
bedeutete für uns: keine wöchentlichen Kaffeetreffen 
mehr sowie die Absage der anderen geplanten Veranstal-
tungen, vor allem kein schon zur Tradition gewordener 
Drei-Tages-Ausflug im Juni.

Soweit uns bekannt ist, war keines unserer Mitglieder 
von der Krankheit betroffen, aber das wochenlange stren-
ge Ausgehverbot war für alle eine große Herausforderung. 
In Whatsapp-Gruppen und mit Telefonaten konnten wir 
mit vielen Landsleuten Kontakt halten. Die österreichi-
sche Botschaft Athen hat uns freundlicherweise Links zu 
österreichischen Kulturinstitutionen geschickt, die wir 
an unsere Mitglieder weiterleiten konnten.

Auf unserer Homepage www.oegr.gr und über Facebook 
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informieren wir unsere Landsleute über alles Wichtige.
Griechenland gehört zu den Ländern Europas, die diese 

unerwartete Krise aufgrund der strengen Maßnahmen bis 
jetzt mit wenigen Krankheits- und Todesfällen sehr gut 
überstanden haben, und so hoffen wir, dass sich unsere 
Vereinsmitglieder bald wieder sorglos treffen können! 



SEHEN UND GESEHEN WERDEN – das galt für 280 
Gäste des diesjährigen Österreicher Balles im Einstein St. 
Gallen. Die beste Sicht auf die illustre Gesellschaft und 
die Gelegenheit für ungestraften Austausch von Beobach-
tungen bot sich zweifellos von der Galerie im zweiten 
Stock! 

Die vielen Promis aus Politik und Wirtschaft haben es 
sichtlich genossen, ohne geplanten öffentlichen Auftritt 
an diesem eleganten Ball teilnehmen zu können. Auch 
Gäste ohne Ämter und Würden durften sich nicht minder 
würdevoll zeigen und amüsieren. Der Club der Öster- 
reicher fühlte sich zudem geehrt durch die Anwesenheit 
einiger treuer Ballbesucher des Austria Club Tessin sowie 
der Präsidentin des Österreichervereins Bern und ihres 
Gatten. Sehenswert die vielen schönen Kleider der Da-
men und die Fracks der Herren. Eine Augenweide war das 
dreigängige Büfett. Nicht zu vergessen alle Tanzrhyth-
men vor, zwischen, während und nach dem Essen. Nicht 
nur sehenswert, sondern nicht zu verpassen die Mitter-
nachtseinlage eines swingenden Entertainers. Anschlie-
ßend wurden aus allen Losen die zwei Wienflüge mit Ho-
telaufenthalt gezogen. Nach Mitternacht unterhielt ein 

Wiener Heurigen-Duo mit einer selten umfangreichen 
Sammlung an echten Wienerliedern die Gesellschaft. 
Wie zum Abschied eine große Zahl an Gästen sagte: Bitte 
gerne wieder in zwei Jahren!

Club der Österreicher St. Gallen
Österreicher Ball am 15. Februar 2020

Schwungvoll tanzten die Ballgäste am Österreicher Ball.
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Club Austria Ö-D Freundeskreis in Hannover e.V.
Ausscheiden des langjährigen 1. Vizepräsidenten

Anacker zu großem Dank verpflichtet und wir hoffen, 
dass er uns noch viele Jahre mit seinen Erfahrungen und 
seinem Rat zur Seite steht.

HANS-JÜRGEN ANACKER hat sich nach 18 Jahren als 
1. Vizepräsident unseres Clubs aus der Vorstandstätigkeit 
zurückgezogen. Seit Ende 1983 ist er Club-Mitglied und 
hat sich in all den Jahren in herausragender Weise enga-
giert. Er organisierte Besuche österreichischer Politiker 
und Gäste sowie kulturelle Veranstaltungen. 2012 wurde 
ihm im Rahmen der Weltbundtagung das Goldene Eh-
renzeichen des AÖWB verliehen, 2016 erhielt er die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland überreicht. Als Herzensösterreicher und mit 
einer Tirolerin verheiratet, sprach ihm die Silberstadt 
Schwaz Dank und Anerkennung für die Verbindung von 
Hannover und Schwaz aus. 

Hans Jürgen Anacker organisierte Konzerte von Tiroler 
Musikern in Hannover mit Empfang im hannoverschen 
Rathaus, ein Wirtschaftsforum mit Teilnehmern aus Ös-
terreich und Deutschland aus Anlass unseres fünfzigjäh-
rigen Jubiläums usw. usw. Der Club ist Hans-Jürgen  
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Hans-Jürgen Anacker (li.) mit Präsident Thomas Payer.
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NOCH VOR dem großen Lockdown, mit dem die Coro-
na-Krise auch unsere Genfer Programmplanungen des 
Frühjahrs 2020 über den Haufen geworfen hat, konnten 
wir im Februar in einem Pizza-Restaurant im UNO-Vier-
tel eine heiter-genüssliche Generalversammlung durch-
führen. Nach der Begrüßung, auch der angereisten Präsi-
denten der befreundet-benachbarten Österreich-Vereine 
Heinz Fischer (Lausanne) und Horst Grebien (Fribourg), 
durch die Präsidentin Edith Graber, führte uns Dr. Kurt 
Hübner mit Charme und Verve durch die Tagesordnung.

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Sil-
bernen Ehrenzeichens der Vereinigung der Österreicher 
in der Schweiz durch deren Vizepräsidenten Grebien an 
unsere tatkräftig-lustige Vizepräsidentin Rosy Faller, die 
ihr Amt nach zehn höchst aktiven Jahren im Vorstand 
weitergibt, dem sie jedoch engagiert verbunden bleibt. 
Dem neuen Vorstand unter Präsidentin Graber obliegt 
nun mit dem neuen Vize Michael Nagy, mit Margit 
Schwiegelhofer (Buchführerin), Bettina Gressel (Schrift-
führerin) und dem Kulturberater Schrader die Aufgabe, 
für einen Neustart nach der erzwungenen Ruhepause zu 
sorgen.

Österreich-Gesellschaft Genf
Dank und Auszeichnung für scheidende Vizepräsidentin Rosy Faller

Horst Grebien, Rosy Faller, Laudator Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Schrader sowie Präsidentin Edith Graber (v.l.n.r.).

Austrian-Australian Gold Coast Stock Sport INC.
Corona-Krise – Die „alte Heimat“ an der Gold Coast

gruppe) wird von allen schmerzlich vermisst.  
Wir haben die ruhige Zeit dazu genutzt, das kaputte 

Dach zu reparieren und den Parkettboden, der durch den 
daraus entstandenen Wasserschaden erheblich gelitten 
hat, erneuern zu lassen.  

Wir durchleben eine schwierige Zeit, aber die Gesund-
heit ist und bleibt unser höchstes Gut.  

UNSER STOCK SPORT CLUB, Heimat des Austrian 
Australian Club, ist von der Corona-Krise in einer Art und 
Weise betroffen, die wir noch vor Kurzem nicht für vor-
stellbar gehalten hätten. Alle geplanten Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden, einer der Höhepunkte des 
Jahres, unser 35. Jubiläumsball, sowie das Konzert des 
Duos Tubonika aus Österreich konnten nicht stattfinden. 
In unserer Klubhalle und auf dem Sportfeld herrscht 
eine geradezu gespenstische Stille. Unsere „Altherren-
Mannschaft“ vermisst nicht nur das Eisstockschießen 
(auf einer speziellen Asphalt-Oberfläche), sondern auch 
das gemeinsame Bier danach.  

Durch unsere Internetseite, Facebook, E-Mails, Telefon 
und Newsletter bleiben wir mit unseren Mitgliedern in 
Verbindung. Unser Clubleben und die damit verbundene 
Gemütlichkeit (heimatliche Klänge, österreichische 
Schmankerl, Dirndl und Lederhosen, der Chor „Sing-
kreis“, die Volkstanzgruppe sowie unsere Glockenspiel-
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DER ÖSTERREICHERVEREIN BASEL ist immer sehr aktiv 
unterwegs – dieses Mal aber haben sich die jungen Mitglie-
der eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, um trotz 
Corona-Krise den Zusammenhalt im Verein zu stärken. 
Rund um die Initiatorin und Leiterin der Jungen im Verein, 
Mag. Andrea Schöllnast, ließ man den monatlichen Stamm-
tisch am 1. Freitag des Monats trotzdem stattfinden, näm-
lich virtuell. Denn auch online kann man gut miteinander 
plaudern. Doch damit nicht genug – um einerseits der Ver-
einsamung von Mitgliedern in dieser schweren Zeit entge-
genzuwirken und gleichzeitig auch den „Stammwirt“ zu 
unterstützen, wurde für diejenigen, die daran teilnehmen 
wollten, eine Backhendl-Lieferaktion gestartet. Die Mitglie-
der konnten je ein sehr österreichisches Menü (Backhendl 
mit Erdäpfelsalat und einem Apfelstrudel) bestellen lassen, 
das ihnen dann ganz bequem nach Hause geliefert wurde. 
Überall herrschte Freude und so konnte man am „Virtuel-
len Österreicher Stammtisch“ sein Essen trotzdem gemein-
sam genießen. 
#oevb #oesterreichervereinbasel 
https://www.facebook.com/groups/822580794514982/
events/
https://www.instagram.com/oesterreichervereineschweiz/

Österreicherverein Basel
Virtueller Stammtisch und Backhendl-Lieferaktion

Eindrücke von den Aktivitäten während der Corona-Krise.

Österreicher-Verein Madrid  
Nachrichten von der Stiftung Jicoteca – Zuversicht in Corona-Zeiten! 

UNSER VEREIN ist seit 1898 ein Hilfsverein und unterstützt im Rah-
men seiner sozialen Aktivitäten mit finanzieller Hilfe auch weiterhin 
Personen in schwierigen Situationen. In diesen Zeiten erinnern wir 
uns besonders an Menschen, die auf Pflege angewiesen und fern von 
ihren Familien sind. Dies ist der Fall bei der Stiftung Fundación Jico-
teca, einer gemeinnützigen Organisation, die ein Heim für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung leitet. 

Der Österreicher-Verein unterstützt die Stiftung mit Spenden seit 2013. 
Im selben Jahr veranstaltete der Verein zu diesem Anlass einen Ausflug 
zur „Jicoteca“, wo viele unserer Mitglieder die Gelegenheit hatten, einen 
gemeinsamen Nachmittag mit den Bewohnern des Heims zu erleben.

In so schwierigen Situationen wie derzeit in der Corona-Krise hat 
unser Verein mit der Stiftung zusammengearbeitet, um sie beim 
Kauf von Material für den Schutz vor Ansteckung zu unterstützen. 
Aufgrund ihrer Angaben wissen wir, dass es ihnen gut geht, worüber 
wir uns besonders freuen. 

Der gesamte Bericht kann auf unserer Homepage unter folgendem 
Link nachgelesen werden: https://www.austria-madrid.org/austria-
madrid/in-zeiten-von-covid19-27-04-2020/ 
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AM 8. FEBRUAR 2020 fand der alljährliche, traditio-
nelle Wiener Ball in Brüssel statt. Die große Beliebtheit 
dieses Balles zeigte sich im raschen Verkauf aller verfüg-
baren Karten. Neben den Walzerklängen des Wiener Or-
chesters Florian Krisper, österreichischen kulinarischen 
Spezialitäten und Weinen sowie einer Tombola gab es 
dieses Jahr auch eine Mitternachtsüberraschung. Zwei 
angehende Opernsänger, Julie Gebhart und François 
Pardailhé, entzückten die rund 750 internationalen Ball-
gäste mit Operettenarien. Mit dem „Brüderlein fein“ um 
4 Uhr endete – für viele Tanzbegeisterte viel zu früh – die 
rauschende Ballnacht in der EU-Hauptstadt. 

Österreichische Vereinigung in Belgien
Wiener Ball 2020 

Marina Hanke (Gemeinderätin Stadt Wien), Dr. Elisabeth 
Kornfeind (Österr. Botschafterin in Belgien), Dr. Günther Ettl 
(Präsident der Österr. Vereinigung in Belgien) (v.l.n.r.).

Österreichische Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V.
Vorfreude aufs Wiedersehen in Wien

Schloss Detmold

sellschaften rund um den Globus, auf dass wir uns im 
Jahr 2021 gesund und so heiter wie immer bei der Welt-
bundtagung sehen.

DIE CORONA-PANDEMIE hat wie bei allen anderen 
Gesellschaften auch das gesellige Leben der Ostwestfalen 
beeinträchtigt, aber nicht zum Stillstand gebracht.

Nachdem unser traditionelles Heringsschmaus-Essen 
im Salzburger Stift noch stattgefunden hat, haben wir ab 
März coronabedingt eine Telefonkette ins Leben gerufen. 
Der telefonische und E-Mail-Kontakt wurde von den Mit-
gliedern sehr gut angenommen, per E-Mail wurden kul-
turelle Veranstaltungen von 3sat, Arte und YouTube em- 
pfohlen, aber auch diskutiert, gelobt oder für nicht em- 
pfehlenswert befunden. Gelegentlich gab es auch Buch-
empfehlungen und Kochrezepte per E-Mail, auch zu die-
sen Themen gab es regen Austausch.

Die Gesellschaft hat für alle Mitglieder die Zeitschrift 
„Servus“ bestellt, als einen kleinen Gruß aus der Heimat. 
Über die Zeitschrift haben sich die Mitglieder sehr ge-
freut, der Verlag in Wien kam uns preislich entgegen und 
der Postversand klappte sehr gut.

So haben wir die Zeit alle gesund überstanden und den-
ken nun nach der Lockerung darüber nach, ob im August 
eine Veranstaltung im Außenbereich stattfinden kann. 

Einen lieben Gruß aus Ostwestfalen-Lippe an alle Ge-
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DIE CORONA-KRISE hat Italien sehr früh und besonders 
stark getroffen. Der Shutdown war lang und äußerst streng. 
Der freie Personenverkehr war praktisch über zwei Monate 
lang lahmgelegt. Erst seit Kurzem können wir Freunde tref-
fen oder von einer Region in die andere fahren. Alle Schulen 
und Hochschulen werden erst im September wieder öffnen.

Auch die Vereinigung der Österreicher musste jegliche Ini- 
tiative absagen. Wir haben den Kontakt über E-Mail, Face-
book und Homepage aufrechterhalten. Die österreichi-
schen Botschafter in Rom bzw. beim Heiligen Stuhl – Dr. 
René Pollitzer und Dr. Franziska Honsowitz – haben auch 
über uns unseren Mitgliedern und ihren Familien ihre Ver-
bundenheit zugesichert. 

Wir haben virtuelle Führungen durch die Geschichte 
Roms organisiert, in denen aufgezeigt wurde, wie Rom im 
Laufe seiner 2000-jährigen Geschichte mit den immer wie-
der auftretenden Seuchen und Naturkatastrophen fertigge-
worden ist. Übrigens: Das Wort Isolation kommt von „Isola 
Tiberina“, der Tiberinsel, wo sich ein Tempel mit einer  
„Isolationsstation“ befand, der dem Gott der Heilkunst  
Äskulap gewidmet war. 

Unser erster gemeinsamer Ausgang galt den wunderschö-
nen, menschenleeren Vatikanischen Museen. Wegen der 
strengen Vorgaben durfte unsere Gruppe nur zehn Perso-
nen umfassen.

Vereinigung der Österreicher in Rom
Rom und die Corona-Krise

Saal der geographischen Karten in den Vatikanischen Museen.

Vereinigung der Österreicher in der Tschechischen Republik  
Virtueller Stammtisch in der Corona-Krise

Printscreen der Teilnehmer der Videokonferenz.

TSCHECHIEN hat ja als eines der ersten Länder sehr restriktiv auf 
Covid-19 reagiert. So wurden die Grenzen dichtgemacht und sämt-
lichen Tschechen sowie Ausländern, die in Tschechien leben, die 
Grenzüberquerung verboten. Für uns Auslandsösterreicher war das 
schon eine sehr spezielle Erfahrung. Auch mussten wir uns daran 
gewöhnen, praktisch ab Beginn des Notstandes Gesichtsmasken zu 
tragen, sobald wir unsere eigenen vier Wände verlassen wollten. 
Diese Pflicht bezog sich eine Zeitlang sogar auf das Autofahren, 
wenn sich mehr als eine Person im Auto befand.

Natürlich mussten wir sämtliche für den Frühling geplanten Ver-
anstaltungen absagen. Angesichts eines vollen Vereinskalenders 
war das sehr traurig. Der monatliche Stammtisch wurde durch ei-
nen Anfang Mai abgehaltenen virtuellen Stammtisch, also einen 
Stammtisch per Videokonferenz, ersetzt. Das hat sich als eine nette 
Möglichkeit erwiesen, in Zeiten von „Social Distancing“ doch etwas 
in Verbindung zu bleiben und Erfahrungen austauschen zu kön-
nen.

DAS 10. BUNDESLAND

ROTWEISSROT48

Fo
to

: ©
 p

ri
va

t
Fo

to
: ©

 p
ri

va
t



1  Die Strauchtomaten waschen, den 
Stielansatz herausschneiden und die Haut 
kreuzweise einritzen. Die Tomaten einige 
Sekunden in kochendes Wasser tauchen. 
Sobald die Haut aufplatzt, die Tomaten 
herausheben und in Eiswasser abschre-
cken. Die Haut abziehen, die Tomaten 
vierteln und das Kerngehäuse entfernen. 
Die Viertel in Streifen schneiden. Die 
Schalotten und den Knoblauch schälen 
und fein würfeln. Die getrockneten Toma-
ten hacken. Die Kräuter waschen, trocken-
schütteln, die Blätter von den Stielen zup-
fen und hacken.

2  Das Olivenöl in einem breiten Topf er-
hitzen, Schalotten, Knoblauch, getrock-
nete Tomaten und gehackte Kräuter darin 
anschwitzen. Die Spaghetti zugeben, die 

Brühe angießen und unter Rühren zum 
Kochen bringen. Bei mittlerer Hitze leicht 
köchelnd al dente garen (je nach Sorte 
angegebene Garzeit + 2 bis 3 Minuten). 
Anschließend das Tomatenmark unter-
rühren und die Tomatenstreifen zugeben. 
Die Pasta mit Salz, Pfeffer und etwas Zu-
cker würzig abschmecken. Das Basilikum 
waschen, trockenschütteln und über die 
angerichtete Pasta streuen. Nach Belieben 
mit gehobeltem Parmesan bestreut ser-
vieren.
 
Guten Appetit wünscht Ihnen Ihr

Johann Lafer
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Pasta mit frischen  
Tomaten und Basilikum

SchmankerleckJohanns

BUCHTIPP

ZUTATEN

Einfach gut kochen mit Rezepten und Tipps des öster reichischen Fernsehkochs.

Johanns Küche 
EINFACH GUT KOCHEN  
MIT DER BESONDEREN  
LAFER-RAFFINESSE
ISBN: 978-3-8338-7084-2

Zutaten für 4 Personen
Zubereitungszeit: etwa 
35 Minuten (+ etwa 
10 Minuten zum Kochen)

1 kg Strauchtomaten
2 Schalotten
3 Knoblauchzehen
5 getrocknete Tomaten 
(ohne Öl)
3 Zweige Thymian
1 Zweig Rosmarin
2 EL Olivenöl
400 g Spaghetti
1,5 l Gemüsebrühe
2 EL Tomatenmark
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Brauner Zucker
8 Stängel Basilikum
Parmesan (nach Belieben)
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THE TASTE OF AUSTRIA!

Wir sind Ihr großer Online- 
Shop für österreichische 
Lebensmittel mit weltwei-
tem Versand!
Wählen Sie aus einem 
stetig wachsenden Sorti-
ment von derzeit rund 
3.000 Produkten.
Von A wie Almdudler bis  
Z wie Wiener Zucker!

AUSTRIANSUPERMARKET.COM – 
und die Heimat kommt 
mit der Post!HOLEN SIE SICH DEN GESCHMACK ÖSTERREICHS!
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	024-025_Verfassung_korr_1
	026-027_BEIMA_korr_1
	028_BEIMA_Botschafterin_korr_1
	029-033_Bundesländer_korr_2
	034-035_Portrait_korr_2
	036-037_Festspiele_Salzburg_korr_2
	038-040_SalzburgTourismus_korr_3
	041-048_10.Bundesland_korr_2
	049_Rezept_korr_1
	050-052_Impressum_korr_1

