„Ich nenne
mich nur Diana“
Umtriebig, kreativ, bisweilen ruhelos und ungeduldig, sozial engagiert:
All diese Attribute beansprucht Diana Langes-Swarovski (44) für sich.
Dass das Testimonial einer Beauty-Firma jetzt auch im Fußball mitspielt,
verwundert angesichts dieser Eigendefinition keinen mehr.

E

s erregte durchaus Aufsehen,
als Diana Langes-Swarovski im
September 2013 das Präsidentenamt der WSG Wattens übernahm. Der Fußballverein, damals noch in
der Fußball-Regionalliga und demnächst
in der (zweiten) österreichischen Bundesliga, hat mittlerweile höhere Ziele. Solche, wie sie damals Dianas Vater Gernot
Langes-Swarovski zu Glanzzeiten des FC
Tirol hegte, zu dem die Tochter ein enges Verhältnis hat. Mit der TT sprach die
44-Jährige über sich, ihren Antrieb, ihre
Vergangenheit in Venezuela und inwiefern sie die Zeit auf der Büffelfarm im Nirgendwo geprägt hat. Eine Unternehmerin voller Kreativgeist, die sich gerne für
wohltätige Zwecke verwendet und die es
schmerzt, wenn ihre Person auf Facebook
verunglimpft wird.
Wenn man eine Definition für Sie
finden müsste, welche wäre das:
Künstlerin? Unternehmerin?
Ich bin offen für alles, eine schlechte
Nein-Sagerin. Wenn mir was gefällt, dann
will ich das erreichen. Und ich bin sehr so-

zial, eine Wohltätigkeitsmithelferin, das ist
mir sehr wichtig. Und ich würde mich als
sehr tierlieb bezeichnen.
Welchem Tier fühlen Sie sich besonders nahe?
Dem Hund. Ich bin ein sehr treuer
Mensch und nicht sehr nachtragend.
Was schätzen Sie an sich?
Ich bin sehr positiv, auch wenn einmal
etwas nicht so schön ist. Ich frage mich
in scheinbar aussichtslosen Situationen:
Was kann rauskommen, um das wieder
gutzumachen? Es gibt ja für fast alles eine Lösung. Meistens entscheide ich dann
schnell und aus dem Herzen heraus, anstatt zu viel auf den Verstand zu schauen.
Die Astrologie würde für diesen Wesenszug allerhand Erklärungen finden.
Glauben Sie daran?
Auf alle Fälle. Ich bin mir sicher, dass
sich 40 Prozent der Persönlichkeit aus
dem Sternzeichen ableiten lassen.
Sie bewerben Beauty-Produkte,

Zur Person

brachten eben ein Eau de Toilette für
Männer heraus. Verraten Sie uns das
Geheimnis der ewigen Jugend.
Bergluft – und was ganz wichtig ist: positiv sein. Wenn du innen positiv denkst,
kommt das auch nach außen, und das
sieht man einem auch an.
Wie gelingt das, wenn man in der
Öffentlichkeit steht?
Das fällt manchmal schwer. Ich will immer freundlich sein, das kommt im Normalfall auch zurück. Es tut weh, wenn ich
auf Facebook beleidigt werde, weil ich
nicht bösartig bin. Ich muss mir da eine
härtere Schale anlegen.
Sie verbrachten sechs Jahre in einer
Selbstversorgerhütte in Venezuela.
Das war wohl eine harte Zeit ...
... die mich prägte. Die machte mich
zu dem, was ich heute bin. Hier habe ich
den Schutz der Familie; dort weiß man,
wie klein man ist.
War es die politische Situation, die
Sie so auf die Probe stellte?
Nein, wir waren irgendwo im Nirgendwo und aufeinander angewiesen.
Sie betrieben eine Büffelfarm – ein
einträgliches Geschäft?
Ich habe sie immer noch und investiere,
das bringt schon Gewinn.

ein echter tausendsassa
Diana Langes-Swarovski (44), Mutter zweier Kinder
(Joaquin/17, Maria/15), fungiert seit drei Jahren als
(ehrenamtliche) Präsidentin des Fußball-Bundesligisten
WSG Wattens. Als Unternehmerin ist die Tochter von
Gernot Langes-Swarovski u. a. als Testimonial für
Beauty-Produkte im Einsatz.

Sie durften viele Erfahrungen im
Ausland machen. Wie würden Sie angesichts dieser Beobachtungen den
Tiroler einschätzen, was macht ihn
anders?
Wir haben ein großes Herz, sind gerne
4 · Sonntagsinterview

unter Leuten, deshalb wohl auch im Tourismus weit oben. Wir haben Freundlichkeit, Herzlichkeit, Handschlagqualität.
Sie sprachen vom „Schutz der Familie“. Inwiefern ist Ihr Familienname
Bürde, inwiefern Sprungbrett?
Ich merke immer nur die positiven Seiten. Ich nenne mich aber auch bewusst
nur Diana und will so erkannt werden,
wenn der Name Swarovski natürlich auch
Türen öffnen kann. Ich sehe es nicht als
Hemmschuh – und bei Sponsorgesprächen ist es auch kein Nachteil. Man bekommt leichter einen Termin.
Was für ein Ziel haben Sie langfristig mit Ihrem Fußball-Bundesligisten
WSG Wattens?
Ich will einmal sagen können, dass wir
es gut gemacht haben.
Fußballpräsidentin neben Familie
und Unternehmertätigkeit: Wie viel
investieren Sie in das Amt?
Ich sehe es als schöne Herausforderung,
ich liebe das auch von ganzem Herzen
und nehme das ernst. Man muss in kleinen Schritten denken, aber will schon so
weit rauf wie möglich. Wie weit das ist,
das weiß ich nicht.
Lässt sich dieser Nimbus des Dorfvereins dann noch beibehalten?
Ich will eigentlich schon in unserem
Stadion bleiben, bei größeren Spielen
muss man vielleicht ausweichen. Ganz
oben (tipico Bundesliga, Anm.) passen
wir da wohl nicht mehr rein.
Wenn Sie für sich eine Position auf
dem Spielfeld finden müssten – welche
wäre das?
Stürmer – voll aufs Goal! Ich bin nicht
zurückhaltend, wahnsinnig ungeduldig,
daran muss ich noch arbeiten. Und wenn
ich mir was in den Kopf setze, kann ich
sehr stur sein.
Wenn Sie für die WSG Wattens einen
Wunschspieler verpflichten könnten –
welcher wäre das?
Er muss vor allem ins Team passen. Ein
Star allein – das funktioniert nicht. Ein
positiver Typ sollte es sein, Hansi Müller
(Legende des FC Tirol, Anm.) war so einer.
Das wäre heutzutage wohl am ehesten so
ein positiver Typ wie David Alaba.
Das Gespräch führte Florian Madl

Eine Frau mit
vielen Interessen:
Seit kurzem hat
es Diana LangesSwarovski auch
das runde Leder
angetan.
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