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Mit Diana Langes-Swarovski, Präsidentin des BundesligaAufsteigers WSG Tirol, setzt die Weltmarke SWAROVSKI
auch sportlich zur internationalen Expansion an.

B

löde Sprüche am Fußballplatz? „Ich tieren, der in den nächsten drei Jahren „einen
habe schon einiges zu hören bekom- mittleren sechsstelligen Betrag“ pro Jahr beimen“, erzählt Diana Langes-Swarovski, steuern und so die internationalen Ambitionen
„allerdings habe ich mich immer zu unterstreichen soll.
wehren gewusst. So, wie man in den Wald
Denn das kurzfristige Ziel heißt zwar „nur“
hineinruft, kommt’s auch zurück.“
Klassenerhalt, später gehört aber auch „ein
Seitdem sie als Kind mit ihrem Vater, Platz auf der internationalen Bühne dazu“, sagt
dem langjährigen Swarovski-Clanchef Gernot die 47-Jährige, die ein großer Fan von ArbeiterLanges-Swarovski, die Spiele der damals
klubs wie Borussia Dortmund oder FC Liver„erstklassigen“ Spielvereinigung Watpool ist: „Aber das ist jetzt noch kein
Thema.“ Der Name Swarovski, der auch
tens-Wacker verfolgte, ist sie den rauVON
en Ton gewöhnt. Umso euphorischer B ER N H A R D unter den Sponsoren aufleuchtet, soll
ECKER
so auch auf fußballerischem Weg in der
ist sie nun, wo sie als Präsidentin der
Welt funkeln – ähnlich wie Red Bull. Hat
Werksportgemeinschaft (WSG) Tirol, die
sie also Ambitionen, eine Art weiblicher
bis vor Kurzem WSG Wattens hieß, mit ihrem Team wieder die höchste Liga des öster- Dietrich Mateschitz zu werden? „Jetzt bleiben
reichischen Fußballs erreicht hat. „Um Frauen wir schon einmal am Boden, bitte“, lacht sie.
Denn klar ist, dass sich Fußball entschieim Fußball sichtbar zu machen, helfen sicher
auch Präsidentinnen wie Brigitte Annerl vom den weniger kalkulieren lässt als klassisches
TSV Hartberg und ich. Wir haben eine gewisse Business. Die Erfinderin der auf HardcoreMedienpräsenz, und die rückt auch den weibli- Sportfans abzielenden Parfumlinie „Real Fachen Aspekt des Fußballs in den Fokus.“
natic“ hat mit dem zeitweiligen Betrieb einer
Die Schwester des aktuellen Kristallkon- Büffelfarm in Venezuela und eines Lokals in
zernchefs Markus Langes-Swarovski küm- Innsbruck ebenso wie mit dem väterlichen
mert sich bis zum Saisonstart – erster Gegner Unternehmen Papstar zwar ein buntes unterdes Aufsteigers im Innsbrucker Tivoli ist am nehmerisches Portfolio vorzuweisen. Dennoch
27. Juli die Wiener Austria – weder um Spieler- hat sie seit der Übernahme des WSG-Präsitransfers noch um Taktikfragen. Ihr einziges dentenamts 2013 gelernt, dass man „anders
Ziel ist, das Budget bundesligafit zu machen. als bei normalen Unternehmen im Fußball sehr
Und das heißt vor allem: Sponsorendeals zu viel schlechter planen kann, weil es zu viele
landen. Nach 5,7 Millionen Euro Etat im Vorjahr Eventualitäten gibt: den Spieler und seine Taliegen die Tiroler derzeit bei sieben Millionen, gesform, verletzte Spieler, Fans und ihre Emo„aber es könnte noch mehr werden“, sagt tionen, den Schiri und seine Entscheidungen.
Langes-Swarovski. Noch vor Ligastart will sie Einen Businessplan kann man deswegen im
einen nichtösterreichischen Sponsor präsen- Fußball nicht so einfach abarbeiten.“
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AM BALL. WSG-Tirol-Chefin
Diana Langes-Swarovski
ist nunmehr die zweite
Fußballpräsidentin in der
Bundesliga. Ihr mittelfristiges Ziel ist es auf jeden Fall,
mit dem Aufsteiger bei
internationalen Bewerben
mitzuspielen.
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„Kurier“-Herausgeber Helmut
Brandstätter über
sein neues Buch,
„Kurz & Kickl“,
das einigen Staub
aufwirbeln wird,
und eine mögliche
Kandidatur für
die Neos.

Fragen an
„Kurier“-Herausgeber
Helmut Brandstätter

1

Sie präsentieren kommenden Mittwoch Ihr neues Buch, „Kurz &
Kickl – ihr Spiel mit Macht und
Angst“. Was wollen Sie mit diesem Buch
erreichen?
Die Leserinnen und Leser werden sehen, dass unser Land nach fünf Jahren
Türkis-Blau anders ausgesehen hätte –
nämlich schnurstracks unterwegs in
Richtung autoritärer Staat nach dem
Vorbild Orbáns. Im Innenministerium
herrschte ein „Klima der Angst“, wie
mir ein hoher Beamter versicherte. Kurz
hat zugeschaut, weil er an der Macht
bleiben wollte, bis er merkte, dass Kickl
auch ihm gefährlich werden könnte.
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Die – sagen wir „optimierte“ – Blattlinie des „Kurier“ ist seit einiger
Zeit Kurz-freundlich. Ist Ihr Buch
auch ein Affront gegen die neue Chefredakteurin? Martina Salomon ist für die
Tagesarbeit zuständig, der Herausgeber
verfolgt, dass die im Redakteursstatut
festgelegte Blattlinie eingehalten wird. Ich
danke in dem Buch allen Kolleginnen und
Kollegen im Kurier, dass wir gemeinsam
eine unabhängige Zeitung gestaltet haben,
trotz der Versuche der ÖVP, uns „auf Linie
zu bringen“, wie es dort intern hieß.
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Am 26. Juli wollen die Neos in
Salzburg ihren Überraschungskandidaten für die Nationalratswahl präsentieren. Werden Sie es sein?
Bitte um eine klare Antwort, denn die
Gerüchte verdichten sich. Da müssen
sich die Neos mal entscheiden,
was sie meines Wissens in der
kommenden Woche tun werden.

Ist der Titel von der politischen
Realität nicht überholt worden?
Derzeit heißt das Spiel doch
„Kurz gegen Kickl“. Die ÖVP
will mit ihm in keine Koalition
mehr. Wer’s glaubt, wird selig.
Was haben uns Politiker nicht
alles versprochen? Kurz will
natürlich wieder mit der FPÖ,
einer geschwächten und
verunsicherten. Kickl hat begonnen, im Sicherheitsapparat
seine eigenen Einheiten aufzustellen. Auch jeder andere
KRITISCHE
FPÖ-Innenminister würde
BILANZ. Helmut
nach Kickls Pfeife tanzen. MeiBrandstätter
ne These in dem Buch ist auch,
„Kurz & Kickl – ihr
dass eine schwächere FPÖ
Spiel mit Macht
noch extremistischer wird.
und Angst“.
Kremayr &
Aber Kurz würde sich wieder
Scheriau, 208
für den einfacheren Weg zur
Seiten, 22 €.
Macht entscheiden.
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Wenn ja, werden Sie ihre
Funktion als „Kurier“Herausgeber zurücklegen? Mein Vertrag läuft noch
ein Jahr. Und es gibt im
deutschsprachigen Ausland
Beispiele, wo führende Publizisten auch Politiker waren,
wenn ich an Gerd Bucerius
oder Rudolf Augstein denke.
Aber ich weiß natürlich nach
vielen Jahren in Deutschland,
dass es dort liberaler zugeht. Es
gibt viele Gründe, warum Österreich liberaler werden sollte.
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