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»Manchmal kaue
ich mir sogar
meine Nägel ab«

Barišić: »Es fühlt sich wie
Nachhausekommen an«

Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić über Abschied, Rückkehr und
die Freundschaft zu Dietmar Kühbauer. " V O N C H R I S T O P H G A S T I N G E R

Z

Für Diana Langes-Swarovski erfüllte sich mit dem
Aufstieg von WSG Tirol ein Traum. Seit 2013 ist sie
Präsidentin des Klubs, bringt Ideen und »sehr viel
Herzblut« ein. Ein Gespräch über Familie, Frauen im
Fußball, Kristall und Ernst Happel.
" VON M A R K K U DAT L E R
Es ist 7.30 Uhr, Sie sitzen bereits im Büro
und arbeiten für Ihren Fußballklub. Wird
eine Klubpräsidentin von Leidenschaft gelenkt oder ist es für Sie Business?
Diana Langes-Swarovski: Der frühe Vogel

fängt den Wurm (lacht). Mein Tag ist
eigentlich immer komplett voll – für
meine Firma, für unseren Verein. Ich
stecke all mein Herzblut und alles, was
ich bin, in den Verein, das merken –
denke ich – die Spieler und die Fans.
Meine Aufgabengebiete beim Verein
sind vielfältig, es ist mir wichtig, dass
ich einen Gesamtüberblick habe. Der
Aufstieg ist für mich wie ein Traum, der
wahr geworden ist. 2013 bin ich Präsidentin geworden, darauf haben wir
jetzt sechs Jahre lang hingearbeitet.

Schildern Sie doch diesen Traum etwas ausführlicher, bitte.

Ich wache jetzt, mehr als einen Monat
nach dem Aufstieg und wenige Tage
vor dem Start der Bundesliga, noch immer jeden Morgen auf und muss mich
zwicken. Ob es real ist, was da gerade
abgeht? Schon die Regionalliga war damals eine Herausforderung für mich,
ich musste sehr viel lernen. Bei jedem
Aufstieg kam immer etwas Neues für
mich hinzu. Jetzt spielt unser Verein in
Österreichs höchster Liga. Ich stehe
mit Demut vor dieser Aufgabe.
Wie wird man Präsidentin beim Fußballklub
Wattens? Für Sie ist auch sehr viel Familiengeschichte in diesem Klub verankert . . .

. . . ja. Das ging schon von meinem Vater (Gernot Langes, Anm.) aus. Wir waren in Innsbruck früher immer Fußballschauen. Die Emotionen, die ich
als Kind bei den Spielen erlebt habe,
haben mich als Fußballfan geformt. Ich
lebe das jetzt richtig mit. Ich hatte immer ein Fußball-Abo in Innsbruck. Ir-

gendwann bin ich dann halt von Klubmitarbeitern gefragt worden: „Du hast
doch Interesse am Fußball, warum
kommst du nicht zu uns in den Vorstand?“ Die Wahl war dann zwischen
Wacker Innsbruck und Wattens. Und
mein Vater hatte die Idee, nein: den
Wunsch, dass ich Präsidentin in Wattens werden sollte. Ich dachte zwar,
dass ich das nicht kann, aber ich bin
seinen Fußspuren gefolgt. Er war ja fast
40 Jahre lang hier Präsident.
Eltern sind zumeist Vorbilder, viele Kinder
scheuen jedoch, wenn sie diesen Spuren
folgen, später den Vergleich. Spürten Sie da
irgendeine Last, wog der Name schwer? Allerdings, jetzt spielt Wattens nach 48 Jahren wieder im Oberhaus.

Ich sehe mich weder als Kristallerbin
noch als Societymensch, sondern als
Familienmensch und leidenschaftlicher Fußballfan. Mein Vater gab mir
unternehmerischen Weitblick, Kampfgeist, Familiensinn und seine Beziehung zur Heimat mit. 1930 wurde die
„Werkssportgemeinschaft“ gegründet,
1967 ist der Klub zu WSG Wattens geworden, und da war mein Vater schon
dabei. Jetzt sind wir wieder oben dabei,
das ist auch ein Teil meines Traums.
Ihr Vater sorgte auch beim FC Tirol Ende der
1980er-Jahre für ein unglaubliches Hoch,
mit Stars wie Hansi Müller oder Trainer
Ernst Happel. War er immer so grantig?

Ich war ein kleines Mädel, als Ernst
Happel bei uns Trainer war. Bei mir
war er aber nie grantig, nein! Er konnte
es sicher sein, aber bei mir nicht.
Sie haben WSG Wattens in WSG Tirol umbenannt, der Aufsteiger muss Heimspiele in
Innsbruck austragen, weil das Stadion zu
klein ist. Ist das nicht alles ein Nachteil?

1. Bundesliga-Spieltag der Saison 2019/20
Statistik seit 1974/75

T Trainer T neu

RAPID WIEN

46. Saison //// 7 Titel
T Dietmar Kühbauer
Z 16.100 S 48 %

ADMIRA

39. Saison //// 0 Titel
T Reiner Geyer (GER)
S 32 %
Z 2687

WSG TIROL

1. Saison
T Thomas Silberberger
S –
Z –

LASK

29. Saison //// 0 Titel
T Valérien Ismaël (FRA)
S 34 %
Z 5197

STURM GRAZ

46. Saison //// 3 Titel
T Nestor El Maestro (SRB)
Z 11.226 S 40 %

SV MATTERSBURG

15. Saison //// 0 Titel
T Franz Ponweiser
S 31 %
Z 2800

Z Zuschauerschnitt 2018/19

Fr. 26. 7.
20.45 Uhr

Sa. 27. 7.
17.00 Uhr

Sa. 27. 7.
17.00 Uhr

So. 28. 7.
17.00 Uhr

So. 28. 7.
17.00 Uhr

So. 28. 7.
17.00 Uhr
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S Siege (Anteil an allen Spielen)

RB SALZBURG

41. Saison //// 13 Titel
T Jesse Marsch (USA)
S 46 %
Z 9450

WAC

8. Saison //// 0 Titel
T Gerhard Struber
S 33 %
Z 3646

AUSTRIA WIEN

46. Saison //// 14 Titel
T Christian Ilzer
S 51 %
Z 9997

SCR ALTACH

9. Saison //// 0 Titel
T Alexander Pastoor (NED)
S 31 %
Z 4132

SKN ST. PÖLTEN

4. Saison //// 0 Titel
T Alexander Schmidt (GER)
S 22 %
Z 3513

TSV HARTBERG

2. Saison //// 0 Titel
T Markus Schopp
S 31 %
Z 3151

Sie hat bei WSG
Tirol aufgeräumt
und ihre Ziele
erreicht: Diana
Langes-Swarovski.
% Stefan Fürtbauer/
picturedesk.com

Es ist komplettes Neuland für uns, ja.
Ich habe keine Ahnung, mit wie vielen
Zuschauern wir im Tivoli rechnen können. 500, 1000, 5000? Ich weiß es nicht.
Die Leute aber sprechen bereits sehr
gut an auf den Namen WSG Swarovski
Tirol. Viele sagen mir, dass sie dankbar
dafür sind, dass es wieder einen Verein
gibt, der den Namen Tirol trägt. Wir
wollen auch für unser ganzes Bundesland Fußball spielen. Der Zuspruch für
uns hängt letzten Endes jedoch vor allem vom sportlichen Erfolg ab. Und,
Spiele in Innsbruck sollen ja auch nur
eine Übergangslösung sein. Wir werden in unser Stadion investieren und
wollen dann auch so zeitnah wie möglich Bundesligaspiele – in einem
Schmuckstück mit 6000 Plätzen – in
Wattens austragen können.
Für einen Aufsteiger darf es, wenn man es
eigentlich realistisch betrachtet, doch nur
ein Ziel geben: Den Klassenerhalt. Oder
träumen Sie von mehr?

Nein. Wir müssen den Klassenerhalt
schaffen, das ist sicherlich das Wichtigste. Uns in der Bundesliga etablieren, lernen. Wir haben gute Spieler und
ich vertraue unserem Trainer. Wir
schaffen das!

Fußball gilt in Österreich gemeinhin weiter
als eine Männerdomäne. Jetzt geben aber
mit Brigitte Annerl in Hartberg und Ihnen
zwei Frauen den Ton bei Bundesligavereinen an. Gab oder gibt es Vorurteile? Oder
ist es ein Vorteil, dass eine Frau die Geschäfte führt?

Wenn du heute eine Leidenschaft hast,
dein Herzblut dafür gibst, ist es doch
vollkommen egal, ob du Mann oder
Frau bist. Mir zumindest. Ich habe jedenfalls meine Rolle gefunden, und das
sieht man auch. Das Geschlecht wird
nicht mehr infrage gestellt, nein. Ganz
am Anfang ist sicherlich gemunkelt
worden, ich war ja die allererste Frau
an der Spitze eines Fußballklubs. Aber
dem habe ich entgegengearbeitet. Jetzt
sind mit Brigitte Annerl und mir zwei
Präsidentinnen in der Bundesliga – das
macht mich stolz!
Hartbergs Präsidentin steht bei Spielen immer nahe der Bank, wirkt sehr impulsiv und
will partout auf keiner Tribüne sitzen. Wo
schauen Sie denn bei Wattens-Partien zu,
werden Sie dann auch laut?

Brigitte Annerl ist immer
ganz nah am Spielfeld,
stimmt. Ich sitze auf meinem
Platz und jubel oder heule

dort (lacht). Ich lebe das Spiel mit voller Emotion, kaue mir manchmal sogar
meine Nägel ab. Tief in mir drinnen
bin ich halt ein echter Fußballfan, kann
mich nicht verstecken, manchmal
muss ich schreien. Das muss alles raus!
Ich springe dann auch auf, wenn ein
Tor fällt. Natürlich kann ich auch
schimpfen (lacht)!
Das Spiel lässt viele Sichtweisen zu. Wie sehen Sie als Geschäftsfrau die Entwicklung
im österreichischen Fußball? Wird zu Recht
so viel „gemotschkert“ oder ist das Spiel
womöglich doch weitaus besser als geglaubt?

Wir machen das schon ganz gut, finde
ich. Das sieht man ja allein an den Legionärszahlen. Schauen Sie doch in die
deutsche Bundesliga, da stellt Österreich doch das Gros der Legionäre. Es
sind 62 Prozent, denke ich. Das ist
doch der beste Beweis dafür, dass wir
gute Arbeit leisten. Wir sind ein kleines, aber sehr ambitioniertes Fußballland. Und darauf sollten wir auch sehr
stolz sein. Ich finde die Bundesliga mit
zwölf Klubs sehr spannend, toll. Ich
denke, man muss der neuen Reform in
der Bundesliga jetzt auch einmal eine
gewisse Zeit geben.

Wattens startet am nächsten Samstag in die
Bundesliga, gleich mit einem Heimspiel gegen Austria. Auf welchen Klub freuen Sie
sich am meisten?

Ich bin wirklich sehr froh, dass wir uns
jetzt mit den größten Klubs in Österreich messen dürfen, in der höchsten
Liga. Gar keine Frage! Am meisten
freue ich mich auf das Heimspiel gegen
Rapid. Ich habe da schon ein Bild vor
mir: Das ganze Tivoli-Stadion in Grün
und Weiß.
Sie engagieren sich auch für Frauenfußball,
sind Sie mit dem Fortschritt in Österreich
zufrieden?

Wer das Talent hat, soll auch Fußball
spielen. Es hat sich super entwickelt,
mir gefallen die Spiele. Man sieht auch
immer mehr Männer, die sich Frauenfußball anschauen gehen. Wir haben
seit 2017 ein Frauenteam, in einer
Spielgemeinschaft mit Rinn und Tulfes
in der Tiroler Liga. Ich bin wirklich
stolz auf die Mädels.
Spielen Sie eigentlich selbst auch Fußball?

Nein, besser nicht (lacht). Früher hab
ich ab und zu mal gegen den Ball getreten. Aber ob das wirklich etwas mit
Fußball zu tun hatte, bezweifle ich. %

Die alljährliche Talentshow der Salzburger
Meister Salzburg bleibt trotz
des nächsten Umbruchs der
große Titelfavorit. Die nächsten
Toptalente hoffen bereits auf
ihren Durchbruch.
"

VON CHRISTOPH GASTINGER

Die österreichische Bundesliga kennt
seit Jahren nur einen wahren Titelanwärter. Salzburg ist hierzulande seit
2014 das Maß aller Dinge. Der letzte
Klub, der die Phalanx der Bullen
durchbrechen konnte, war Austria –
der violette Meistertitel liegt nunmehr
sechs Jahren zurück. Weil Erfolg Begehrlichkeiten weckt, verändert sich
der heimische Branchenprimus traditionell jeden Sommer. Diesmal waren
die Veränderungen drastisch, was ob
der erstmaligen (direkten) ChampionsLeague-Qualifikation doch irritiert.
Erfolgscoach Marco Rose war nach
zwei Jahren trotz aller Bemühungen
nicht länger zu halten. Die deutsche
Bundesliga und Gladbach hatten größere Strahlkraft, als Ersatz kam Leipzigs bisheriger Assistent, Jesse Marsch.

Mit Rose ging eine Identifikationsfigur verloren – für den Verein, für die
Spieler, für den Anhang, der Amerikaner Marsch tritt jedenfalls in sehr große Fußstapfen. Die erste Feuerprobe
aber bestand er ohne große Probleme,
Salzburg fegte zum Auftakt des ÖFBCups über Parndorf mit 7:1 hinweg.
Was aber geschah auf dem Spielersektor? Munas Dabbur (FC Sevilla),
Xaver Schlager (Wolfsburg), Stefan
Lainer (Gladbach), Hannes Wolf (Leipzig) und Fredrik Gulbrandsen (Başakşehir) verließen den Verein, insgesamt
58 Millionen Euro lukrierte Salzburg
mit Spielerverkäufen. Es könnten noch
mehr werden, wenn auch Diadié
Samassékou den nächsten Schritt auf
der Karriereleiter macht. Der 23-jährige Teamspieler aus Mali wird noch
mit Liverpool in Verbindung gebracht.

Jugend forscht. Auf Shoppingtour hat
sich Salzburg trotz der vielen namhaften Abgänge nicht begeben, man begrüßte bloß verliehene Rückkehrer wie
Gideon Mensah (Sturm
Graz), Sekou Koita (WAC),
den Südkoreaner Hee-chan
Hwang (HSV) und Carlos

Coronel (Bras, 22), der den verletzten
Stammkeeper Walke vertreten soll und
sein MLS-Abenteuer in Philadelphia
beendete. Der aktuelle Kader genießt
das Vertrauen der Klubführung, die
Verpflichtung eines Routiniers – das
Durchschnittsalter beträgt 23,3 Jahre,
Salzburg stellt den jüngsten Kader der
Liga – schließt Sportdirektor Christoph
Freund allerdings nicht aus. Mit ExTeamspieler Zlatko Junuzović (31)
steht nur ein Offensivspieler im Kader,
der älter als 24 Jahre ist.
Salzburg kauft in der Regel keine
Stars, Salzburg macht Stars. Mit Koita
(19), Patson Daka (20), Erling Braut
Haland (18), Antoine Bernede (20)
oder Dominik Szoboszlai (18) tummeln sich einige, auch international
hoch gehandelte Talente in Wals-Siezenheim. Salzburg könnte in dieser
Saison den großen Durchbruch des
ungarischen Spielmachers Szoboszlai
erleben, sein Marktwert beläuft sich
bereits jetzt auf zwölf Millionen Euro.
All diese Talente zu einer Einheit
zu formen, ist die Aufgabe des neuen
Trainers. Marsch ist ein Mann der RBFußballfamilie. Er betreute die New
York Bulls (2015 bis 2018), wurde auf

Anhieb zum „Coach of the year“ der
Major League Soccer (MLS) gewählt.
Für die abgelaufene Saison lotste ihn
Ralf Rangnick als einen von drei CoTrainern nach Leipzig, vor wenigen
Wochen folgte der Wechsel nach Österreich. „Das Leben hier ist top, die
Fußballkultur in beiden Ländern toll“,
sagt Marsch, der 321 Erstligaspiele in
der MLS absolviert hat und 2007 im
Spiel zwischen CD Chivas und LA Galaxy David Beckham spektakulär von
den Beinen geholt hat.

Das Streben nach Perfektion. Die Zeit
in Leipzig unter der Führung von Mastermind Rangnick fiel für den 45-Jährigen in die Kategorie „Beschleunigtes
Lernen“, seine Entscheidung, nach Europa zu kommen, hat er keine Sekunde
bereut. Für Kapitän Andreas Ulmer ist
Marsch seinem Vorgänger, Rose, nicht
unähnlich. „Beide sind Trainer, die viel
mit Spielern sprechen. Auch was ihre
Idee von Fußball angeht, haben sie
ähnliche Vorstellungen.“ Marsch könne es gelingen, die Salzburger noch
besser zu machen. „Es geht um Kleinigkeiten, Details. Wir waren zuletzt
ganz sicher noch nicht perfekt.“
%

STECKBRIEF
Diana
Langes-Swarovski
ist Unternehmerin und
Präsidentin des
Fußballvereins WSG
Tirol (Wattens). Die
47-Jährige ist die UrUr-Enkelin von Daniel
Swarovski, Gründer
des Kristallherstellers.
Ihr Vater Gernot
Langes ist mit 17
Prozent größter
Einzelgesellschafter
des Konzerns.
Business & Privat
Langes war Model, ist
zweifache Mutter und
Besitzerin einer
Büffelfarm in
Venezuela. Mit „Real
Fanatic“ hat sie eine
eigene Parfümfirma.
Fußball
2013 wurde sie
Präsidentin von WSG
Wattens, vergangene
Saison gelang der
Aufstieg in die
Bundesliga. Wattens
spielt jetzt erstmals
seit 48 Jahren wieder
im Oberhaus.

oran Barišić sitzt in einem der
vielen Büros im Allianz-Stadion. Manchmal, erzählt der
49-Jährige, verläuft er sich
noch, solche Ausmaße hat die Heimstätte des SK Rapid. Barišić ist ein echter Wiener, ein Ur-Rapidler. Dass er vor
wenigen Wochen einen Dreijahresvertrag als Sportdirektor der Grünweißen
unterschrieben hat, überraschte ob der
jüngeren Geschichte dennoch. Im Juni
2016 wurde er als Trainer in Hütteldorf
vom Hof gejagt. Der Hof, das war damals noch das Happel-Stadion, die
Übersiedlung in das Allianz-Stadion
stand unmittelbar bevor. Er hat sie
nicht miterlebt, wurde sogar mit ziemlich üblen Nachreden verabschiedet.
Irgendwann kam bei Rapid beziehungsweise Michael Krammer die Einsicht, sie kommt bekanntlich besser
spät als nie. Der im November scheidende Präsident bezeichnete das Zerwürfnis mit Barišić rückblickend als
„größten Fehler“ seiner Amtszeit. In
vielen Gesprächen soll es zur Versöhnung der beiden Herren gekommen
sein, zumindest dürfte heute ein seriöses Arbeitsverhältnis bestehen. Als der
Verein an ihn, Barišić, herangetreten
war, führte er Gespräche mit seiner Familie und den engsten Freunden, beriet sich. Der Entschluss fiel ihm am
Ende des Tages nicht wirklich schwer.
„Rapid war das, was ich unbedingt
wollte. Und ich habe auch das Gefühl,
dass Rapid mich wollte.“

Geld und Emotionen. Barišić hat nach
seinem Rauswurf vor drei Jahren nicht
die Welt gesehen, aber immerhin die
Türkei (Kardemir Karabükspor) und
Slowenien (Olimpija Ljubljana). Langfristig glücklich wurde er weder da
noch dort, die Gründe sind mannigfaltig. Sein türkischer Ex-Arbeitgeber
schuldet ihm bis heute vier Monatsgehälter plus Prämien. „Es gibt ein FifaUrteil, ein Rechtsanwalt in Istanbul beschäftigt sich damit. Ich hoffe, doch
noch Geld zu sehen.“ Bei Rapid muss
er sich derlei Sorgen nicht machen, der
Rekordmeister zahlt pünktlich, wenngleich es dem Wiener bei seiner Rückkehr freilich nicht primär um Geld
ging. Es geht vielmehr um Emotionen:
„Es fühlt sich wie Nachhausekommen
an.“
Erstmals in seiner Karriere bekleidet Barišić das Amt des Sportdirektors,
Geschäftsführer Sport ist bloß eine
neumodischere Bezeichnung dafür.
Weil noch kein Sportdirektor vom
Himmel gefallen ist, wird sich er noch
einiges an Wissen aneignen müssen, es
gilt Abläufe kennenzulernen und Mechanismen des Geschäfts, etwa bei
Transferverhandlungen, zu verstehen.
„Ich kann nicht davon ausgehen, alles
zu können und zu wissen. Natürlich
werde ich auch Fehler machen, aber es
geht hier immer noch um Fußball. Ich
bin lang genug im Geschäft.“
„Möglicherweise“, sagt der Heimkehrer, habe das Sportdirektor-Gen
„schon länger in mir geschlummert.“
Bereits als Trainer der Hütteldorfer
habe er sehr perspektivisch gedacht,
wohl perspektivischer als viele seiner

Trainerkollegen. „Ich habe mich nicht
nur mit der Gegenwart, sondern auch
mit der Zukunft der Mannschaft und
des Vereins beschäftigt, habe mich mit
dessen Ausrichtung auseinandergesetzt, war immer in sehr engem Austausch mit der Scouting-Abteilung.“
Barišić habe sich damals, im Juni 2016,
unvollendet gefühlt: „Ich war noch
nicht fertig mit dem, was ich hier begonnen hatte.“

Wenn die Freundschaft ruht. Barišić,
daran gibt es keine Zweifel, wird es in
Hütteldorf nicht an Arbeit mangeln, es
wird immer etwas zu tun geben. Die
abgelaufene Saison lässt viel Luft nach
oben und kaum Platz nach unten,
Rang sieben und das Verpassen der
Meistergruppe darf als blamabel bezeichnet werden. Zumindest was die
Besetzung der sportlichen Vereinsführung anbelangt, wähnen sich die Wiener auf dem richtigen Weg. Der einen
Vereinslegende, Trainer Dietmar Kühbauer, wurde eine andere in der Person
von Barišić zur Seite gestellt. Dass die
beiden eine Freundschaft verbindet,
kann eine Chance sein, aber auf Führungsebene auch Gefahren bergen –
Stichwort Freunderlwirtschaft.
Für Barišić besteht diese Gefahr
nicht, versichert er im Gespräch mit
der „Presse am Sonntag“; in seiner
neuen Funktion werde er auch in Zukunft nach bestem Wissen und Gewissen handeln. „Didi und ich haben uns
schon als Spieler alles offen und ehrlich ins Gesicht gesagt, wir hatten mitunter kontroverse Meinungen und
lautstarke Diskussionen. Wir werden
auch weiter ehrlich miteinander umgehen, wollen beide dasselbe, nämlich
Erfolg für Rapid. Dem ordnen wir alles
unter, auch unsere Freundschaft.“ Die
Doppelspitze Kühbauer-Barišić soll gemeinsam mit der Mannschaft in den
kommenden Wochen und Monaten
auch die Fans zurück ins Boot zu holen. In der Vorsaison kam es zwischenzeitlich zu einer Art Entfremdung, die
Rapid-Familie war in der Vergangenheit schon einmal intakter.

»Didi und ich haben uns schon
als Spieler alles offen und
ehrlich ins Gesicht gesagt.«
Der Anhang lechzt nach Erfolg, der
letzte Titel datiert aus dem Jahr 2008,
liegt also eine gefühlte Ewigkeit zurück.
Barišić – er holte U21-Teamspieler Ullmann vom Lask – spart sich etwaige
Kampf- oder gar Titelansagen, sie wären nach der Vorsaison auch wahrlich
nicht angebracht. Aber er hält fest:
„Salzburg befindet sich im Umbruch,
hat ein neues Trainerteam und wird
sich erst finden müssen. Es ist durchaus möglich, dass die Meisterschaft
diese Saison sehr spannend wird.“
Die erste Bundesligarunde wird zugleich eine Standortbestimmung, am
Freitag (20.45 Uhr, live in Sky) empfangen die Hütteldorfer Salzburg, schon
heute (17.15 Uhr, live ORF1) gastiert
man im Cup in Allerheiligen.
%

Zoran Barišić ist zurück in seiner fußballerischen Heimat Hütteldorf.

% APA

