
„Eine Kreisky-Nachfolge habe ich nie angestrebt. 
Ein Sandkistentrauma habe ich nie gehabt.“



Nein, die Wunden sind nicht verheilt. Werden nie ganz verheilt sein. 

Werden immer wieder aufplatzen. Etwa, wenn er zum nächsten runden 

Geburtstag seine Memoiren schreibt. Wenn andere, vielleicht ehemalige 

Gegner, über ihn etwas schreiben.

Wir sitzen an einem wunderschönen August-Tag auf der Ter-

rasse der Androsch-Villa in Fischerndorf im steirischen Altaussee. Im 

„zweiten Brennpunkt seiner Ellipse“, wie er sein idyllisches Urlaubs-

quartier in diesem romantischsten aller Orte bezeichnet. Man kann den 

Loser, den Dachstein und die Trisselwand sehen.

Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, reden wir weit 

mehr als eine Stunde über den „Fall Androsch“, der Anfang der acht-

ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts die allein regierende SPÖ zu 

DAS SALZ DES LEBENS

HANNES ANDROSCH

Hannes Androsch fiel zweimal in seinem Berufsleben in 
ein tiefes Loch. Das erste Mal, als er 1980/81 als Vize-
kanzler und Finanzminister abtreten musste. Das zweite 
Mal war der Fall noch viel tiefer. Nach seinem Rücktritt 
als CA-Generaldirektor im Jänner 1988. Doch die CA 
ist Geschichte, die Regierung, der er in entscheidenden 
Positionen angehörte, ist Legende, aber Androsch ist längst 
wieder auferstanden. Heute ist er ein bedeutender Indus-
trieller Österreichs, ist Mäzen, tritt als Zeit-Philosoph in 
Erscheinung und mischt bei wichtigen Deals mit. Wie hat  
er das geschafft? Lesen Sie im Folgenden die Antwort.
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Jugend

Hannes Androsch wird am 18. April 

1938 in Wien-Floridsdorf geboren. 

1959 wird er Diplomkaufmann  

und er promoviert 1969. Er tritt 

1966 in die elterliche Steuerbera-

tungskanzlei ein.

Politiker

Androsch wird 1967 SPÖ-Abgeord-

neter zum Nationalrat, 1970 wird er 

Finanzminister, 1976 Vizekanzler. 

1981 scheidet er wegen schwerer 

politischer Auseinandersetzungen 

rund um seine Steuerberatungs-

kanzlei „Consultatio“ aus der 

Regierung und wird Generaldirektor 

der „Creditanstalt“ (CA).

Unternehmer

Im Jänner 1988 nach einer Verurtei-

lung wegen falscher Zeugenaussage 

im Zuge des AKH-Untersuchungs-

ausschusses tritt Androsch von 

seiner Bankfunktion zurück. Er 

wird Konsulent der Weltbank, leitet 

eine entwicklungspolitische Mission 

nach Botswana, gründet schließlich 

die AIC (Androsch International 

Management Consulting). 1994 

beteiligt er sich beim steirischen 

Leiterplattenhersteller AT&S, dann 

bei den Österreichischen Salinen und 

im Laufe der Jahre bei vielen anderen 

Firmen, unter anderem auch beim 

Wettspielanbieter bwin. Androsch ist 

Mitherausgeber und Essayist zahlrei-

cher Bücher und schreibt regelmäßig 

Zeitungskolumnen. Er richtete eine 

wissenschaftliche Stiftung ein und 

initiierte die große Belvedere-Aus-

stellung im Gedenkjahr 2005.

Privat

Androsch ist seit 1964 mit Brigitte, 

einer Juristin verheiratet. Das Ehe-

paar hat zwei Töchter, die Schau-

spielerin Claudia (43) und Natascha 

(39), die ausgebildete Wirtschafts-

prüferin ist, sowie vier Enkel, drei 

Buben und ein Mädchen. Seit 1997 

ist Androsch Vater eines Buben 

namens Gregor aus einer Beziehung 

mit einer Psychologin.



spalten und die Republik in eine schwere Krise zu stürzen drohte. Über 

AKH, Consultatio, Neustift-Villa (über all das ist mittlerweile derartig 

viel geschrieben worden, dass man mehrere Bibliotheken damit füllen 

könnte).

Wir reden über den Konflikt mit Bruno Kreisky, diese Tragödie 

von beinahe Shakespeare’schen Ausmaßen, über die damalige Rolle der 

Partei, der Justiz, der Journalisten.

Nicht nur geeichte Sozialdemokraten, Funktionäre, Parteimit-

glieder, Gewerkschafter hat dieser über die Medien mit zum Teil tiefem 

Hass ausgetragene Kampf zutiefst erschüttert. Für viele Menschen in 

diesem Land war das Jahrzehnt zwischen 1970 und 1980 ein „Golde-

nes Jahrzehnt“ der Politik gewesen, vielleicht auch das produktivste seit 

den Jahren des unmittelbaren Wiederaufbaus durch die große Koalition, 

jedenfalls aber das offenste und tole-

ranteste. Nie wieder kam seither eine 

Partei auch nur in die Nähe solcher 

Wertschätzung durch die Wähler wie 

die damals mit absoluter Mehrheit 

regierende Sozialdemokratie. Prota-

gonisten dieses Erfolgskurses waren 

Bruno Kreisky und Hannes Androsch. Und dann kam das dicke Ende. 

Da warf man sich gegenseitig den jeweiligen Lebensstil vor, da wurden 

geheime Bankkonten an die Öffentlichkeit gezerrt, wurden reihenweise 

Schmutzkübel ausgeleert.

Hannes Androsch wird es wohl nie überwinden, von seiner 

eigenen Partei oder Teilen davon abserviert und kriminalisiert worden 

zu sein. Er wird es nie überwinden, dass er nach endlosen Gerichtsver-

fahren verurteilt wurde. Er wird es seinem Ex-Sekretär Franz Vranitzky 

nie verzeihen, dass dieser ihn, Androsch „fallen hat lassen“. Er meint, zu 

einer Aussöhnung mit Vranitzky befragt, dieses Thema stelle sich für ihn 

Hannes Androsch hätte es 
in seiner Situation nie und 
nimmer nötig, sich mit der  
Vergangenheit zu beschäftigen.
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erst gar nicht, „dazu bedarf es eines Zerwürfnisses. Desinteresse ist etwas 

ganz anderes.“

Der 69-Jährige wird es letztlich auch nicht überwinden, nie 

Bundeskanzler geworden zu sein. Auch wenn er hunderte Male betont 

hat, und in unserem Gespräch dabei bleibt, dass er eine Nachfolge 

Bruno Kreiskys ja nicht unbedingt angestrebt hätte, weil das keine ein-

fache Sache geworden wäre. Und – so seine ironische Randbemerkung 

über einen heute stolz Regierenden – er ja „nie ein Sandkistentrauma“ 

gehabt habe.

Aber einer der besten Bundeskanzler gewesen zu sein, die 

Österreich nie gehabt hat, wie Paul Lendvai in seinem neuen Buch 

„Mein Österreich“ (ecowin-Verlag) süffisant angemerkt hat, kann auch 

zum Trauma werden. 

Hannes Androsch hätte es ja 

in seiner Situation nie und nimmer 

nötig, sich auch nur eine Sekunde mit 

der Vergangenheit zu beschäftigen. 

Zu erfolgreich ist dieser Mann in den 

letzten beiden Jahrzehnten gewesen. 

Laut dem Wirtschaftsmagazin „trend“ 

ist er „einer der wichtigsten Unternehmer Österreichs“, sein geschätztes 

Vermögen bewegt sich zwischen 300 und 400 Millionen Euro („Das ist 

einmal mehr und einmal weniger“, antwortet er kokett auf meine Frage), 

seine Firmenbeteiligungen ergeben ein weites Geflecht unterschied-

licher Unternehmen mit 9.000 bis 10.000 Mitarbeitern. Einst von den 

Journalisten verfemt, wird er heute von diesen wieder geschätzt, bewun-

dert und geradezu mit Interview-Wünschen bestürmt.

Kaum eine Woche vergeht, in der Androsch nicht einen TV-

Auftritt hat oder seine Meinung in einem Zeitungsinterview äußert. 

Oft auch belehrend für seine SPÖ-Genossen. Manchmal kritisiert er 

Sein Vermögen bewegt sich 
zwischen 300 und 400 Mil-

lionen. („Einmal mehr, einmal 
weniger“, antwortet er kokett.)
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die aktuell agierende Politik sogar von links. Das ist für ihn kein Wider-

spruch zu seinem Unternehmertum. Ökonomische Zusammenhänge 

haben ihn, der im Floridsdorfer kleinbürgerlich-proletarischen Milieu 

aufwuchs, auf das er bis heute stolz ist, schon als Jugendlichen interes-

siert. Nicht zuletzt wurde das gefördert durch die Steuerberatungstätig-

keit seiner Eltern.

Er schreibt häufig Kolumnen in auflagenstarken Zeitungen wie 

etwa „Krone“ oder „Kleine Zeitung“ und in Magazinen wie „Gewinn“ 

oder „Format“. Er verfasst hochwertige und mit viel Wissen und Zitaten 

gespickte Essays und Beitrage in Büchern und Publikationen (Androschs 

Bibliothek umfasst 40.000 Bücher). Vieles davon ist auf seiner Home-

page www.androsch.com nachzulesen.

Der Unternehmer und Expolitiker mischt auf spektakuläre Weise 

bei diversen Deals wie beim Verkauf der Gewerkschaftsbank BAWAG an 

den US-Heuschreckenfonds Cerberus mit, indem er seine nationalen 

und internationalen Beziehungen spielen lässt. Er wurde kürzlich zum 

Aufsichtsratsvorsitzenden der ARC (Austrian Research Centers, ehe-

mals Forschungszentrum Seibersdorf) bestellt, die einer umfassenden 

Erneuerung bedürfen. Dafür wurde er in den Medien rasch mit Vor-

schlusslorbeeren bedacht: „Androsch rettet Österreichs Denkfabrik“, 

hieß es euphorisch.

Androsch ist – wie es sich für einen Mann in seiner Stellung, 

aber letztlich auch mit seinem politischen Selbstverständnis gehört – 

auch Mäzen. Er hat seiner SPÖ mit einer Millionenspende geholfen, 

als sie nach ihrer schweren Wahlniederlage im Jahr 2000 fast pleite war. 

Und der Industrielle Hannes Androsch hat bei der Wiener Akademie der 

Wissenschaften eine nach ihm benannte Millionenstiftung eingerichtet, 

bei der es sich laut der Tageszeitung „Die Presse“ um „die bedeutendste 

von privater Hand getragene gemeinnützige Stiftung in Österreich seit 

1945“ handelt.
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Er hat im Gedenkjahr 2005, gemeinsam mit dem ehemaligen 

Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Herbert Krejci, und dem 

langjährigen Konzerthaus-Chef und Geschäftsführer von Bruno Kreiskys 

Energieverwertungsagentur, Peter Weiser, im Belvedere die höchst 

erfolgreiche Staatsvertrags-Ausstellung in Szene gesetzt. Was gibt es also 

Schöneres, als das Salz des Lebens zu genießen und aus der Prosze-

niumsloge auf die Niederungen der aktuellen Staatskomödie herabzu-

schauen, hie und da seinen Senf dazu abzugeben und manchmal auch zu 

zeigen, wie es gehen könnte? Denn wiewohl er immer auch polarisiert 

hat (in und auch außerhalb der SPÖ), hat Hannes Androsch heute noch 

immer Popularitätswerte, um die ihn mancher Politiker der Gegenwart 

nur beneiden könnte.

Dazu kommt sein durchaus ausgefülltes Privatleben. Wer bei ihm 

durch den Garten seiner geschmackvoll eingerichteten Altausseer Villa 

schlendert, gerät in Gefahr, über Spielzeug, Rutschen oder Schaukeln 

zu stolpern. Es befindet sich mannigfach im Garten verstreut und ist 

Teil einer lebendigen Szene, die von Kindern beherrscht wird. Ehefrau 

Brigitte und die Töchter Claudia und Natascha sind da und die Enkel 

Maximilian, Niklas, Clemens und Valerie-Lena bringen gemeinsam mit 

Freunden Leben ins Haus.

Sohn Gregor befand sich zum Zeitpunkt unseres Besuches in 

Graz. Gregor ist mittlerweile zehn Jahre alt. 1997 machte eine Wirtschafts-

psychologin Hannes Androsch noch einmal zum Vater. Ein Situation, mit 

der er und alle in seiner Familie fertig werden müssen. Androsch küm-

mert sich mit sehr viel Engagement und Zeitaufwand um den Buben, 

auch um seinen schulischen Fortschritt.

Aber all das hätte wohl nicht genügt, um das Leben des Hannes 

Androsch rund zu machen.

Blenden wir 20 Jahre zurück: Zwei Tage nach seiner Verurtei-

lung zu einer Geldstrafe wegen falscher Zeugenaussage vor dem AKH-
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Untersuchungsausschuss trat Androsch im Jänner 1988 von seinem Posten 

als Generaldirektor der Creditanstalt (CA) zurück.

Was dem knapp 50-Jährigen geblieben war? Seine Steuerberatungs-

kanzlei „Consultatio“. Er brauchte nicht am Hungertuch zu nagen. Aber 

ansonsten hatte er, der damals jüngste Abgeordnete, jüngste Finanzmi-

nister, jüngste Vizekanzler alles verloren. Seinen Job, seine politischen 

Ämter, seine Reputation. Und in Österreich viele seiner „Freunde“.

Er spürte die Leere des Machtverlustes. Seine Karriere war 

beendet. Das war’s also gewesen.

War es aber nicht. Nicht für Hannes Androsch. In zwei Jahr-

zehnten gelang es ihm, es allen noch einmal zu zeigen. Auch sich zu 

beweisen, was er wirklich kann. Dass 

er besser ist als andere. Androsch 

wurde Multimillionär. Kaum ein an-

derer Expolitiker in Österreich (der 

frühere ÖVP-Obmann Josef Taus 

wurde ein hervorragender Manager, 

SP-Staatssekretärin Brigitte Ederer 

wurde Siemens-Generaldirektorin) war nämlich als Unternehmer je so 

erfolgreich.

Als Entrepreneur, der auch massives Risiko einging.

Was aber war und ist das Geheimnis des Hannes Androsch? 

Versuchen wir es Punkt für Punkt zu beleuchten:

Erstens: seine blendenden Kontakte, die er zunächst in seiner 

Zeit als Minister, später dann als für sämtliche Industriebetriebe im 

Bankenkonzern zuständiger CA-Vorstand geknüpft hatte. Beispielsweise 

hat ihm einer der „Bilderberger“ 1988 seinen ersten neuen Job, eine 

Konsulententätigkeit bei der Weltbank, verschafft.

Die Bilderberg-Konferenzen sind informelle private Treffen 

von Funktionseliten aus Politik, Wirtschaft, Medien, Hochschulen, 

In zwei Jahrzehnten gelang 
es ihm, es allen noch einmal 
zu zeigen. Auch sich zu be-
weisen, was er wirklich kann.
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Gewerkschaften und Militär zu Themen der Weltwirtschaft. Öffent-

lichkeit gab es immer nur spärlich. 1954 fand die erste Zusammen-

kunft im holländischen „Hotel de Bilderberg“ statt. Androsch hatte zu 

seiner aktiven Politiker-Zeit an solchen Treffen teilgenommen. Nach 

dem Ausscheiden aus der CA leitete er als Konsulent der Weltbank eine 

Mission in Botswana, einem zwar an Diamantenvorkommen reichen, 

aber dennoch bitterarmen Staat, in dem heute zudem die Seuche AIDS 

fürchterlich wütet.

Henry Kissinger und Deutschlands Kanzler Helmut Schmidt 

hielten Kontakt mit Androsch. Ebenso der spätere Kanzler Helmut Kohl, 

bekanntlich ein CDU-Mann: „Wir trafen uns in St. Gilgen, wo Kohl 

immer seinen Urlaub verbrachte. Er sagte zu mir: ,Sie brauchen mir 

nichts zu erzählen. Schauen Sie sich jetzt genau an, wer wo steht, wer 

zu Ihnen steht und wer nicht. Und wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie 

die deutsche Botschaft in Wien an, die stehen zu Ihrer Verfügung.‘ Das 

rann wie Honig runter“, erinnert sich Androsch.

Er begann die Länder Osteuropas zu bereisen. Schloss Konsu-

lentenverträge ab, erlebte die Samtene Revolution in Prag mit, lernte 

mächtige Wendekapos wie den Kroaten Franjo Tudjman oder den 

Rumänen Ion Iliescu kennen.

Gründete die „Consultatio Ungarn“ und die AIC – die 

„Androsch International Management Consulting GmbH“, die heute 

noch Stammsitz seiner Aktivitäten in einem eher bescheidenen Büro am 

Wiener Opernring ist.

Zweitens: Eines der ökonomischen Glaubensbekenntnisse von 

Doktor, Diplomkaufmann Hannes Androsch heißt: „Man muss dann 

einkaufen, wenn Unternehmen oder Aktien günstig sind. Nicht dann, 

wenn sie viel wert sind.“

1994, im Alter von 56 Jahren beteiligte er sich mit Helmut Zoidl 

und Willibald Dörflinger, den beiden Vorständen der damals verstaat-
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lichten steirischen AT&S („Austria Technologie & Systemtechnik“), an 

einem Management-Buy-out. Das Unternehmen steckte tief in den 

roten Zahlen samt einem hohen Schuldenberg. Die Kaufsumme betrug 

6,5 Millionen Euro. Heute erwirtschaftet AT&S mit fünfeinhalbtausend 

Mitarbeitern weltweit solide Gewinne, hat einen Marktwert von über 

500 Millionen Euro und weist für Miteigentümer Androsch (21,5 Pro-

zent) einen Wert von über 100 Millionen Euro aus. 

Drittens: „Nicht alles auf ein Pferd setzen. Was dabei heraus-

kommt, sieht man bei den Karibik-Spekulationen der BAWAG“, sagt 

Androsch. Und weiter: „Streuen heißt die Devise. Wenn man zehn 

Äpfel hat, macht es nichts, wenn ein fauler darunter ist. Man muss ihn 

nur rechtzeitig finden und entfernen.“

Androsch hat auch diese Devise in der Praxis beherzigt: 1997 

kaufte er sich in die Salinen AG ein und in deren Beteiligungen am 

oberösterreichischen Flugzeugkomponentenhersteller FACC (die mitt-

lerweile zum Verkauf anstehen).

Seither ist er der „Salzbaron“. Wird von den Menschen im Salz-

kammergut wie ein Halbgott verehrt, in guten wie auch in schlechteren 

Zeiten. Sein 37,5-Prozent-Anteil wird derzeit wohl auch so um die 

hundert Millionen Euro wert sein.

Androsch, der sich als „strategischer Investor“ sieht, ist mittler-

weile an einer ganzen Reihe von Unternehmen beteiligt. Als ich un-

längst mit ihm telefonierte, war er beispielsweise im VIVA-Gesundheits-

hotel am Wörthersee auf Kur zu Gast. Auch dieses gehört Androsch.

Viertens: „No risk, no fun“, antwortet er jenen, die ihm sein 

Engagement beim börsenotierten Wettanbieter „bwin“ vorwerfen, des-

sen Aktien zunächst mächtig in die Höhe schnellten, später aber kräftig 

verloren. Androsch ist Aufsichtsrat und größter Einzelaktionär. Er selbst 

hat mit Aktienverkäufen Millionen gewonnen, aber auch einiges wieder 

verloren. Aber alles in allem ist Androschs Anteil noch immer einiges 
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wert. Und er setzt auf Geduld und Langfristigkeit: „In einiger Zeit, 

wenn die Glücksspielmonopole alle gefallen sind, werden die Kurse 

wieder steigen.“

Fünftens: Das zu tun, was man kann, gehört zu seinen Leitsätzen. 

Androsch war mit seiner Politik als Finanzminister nicht immer unum-

stritten, so etwa wurde seine Hartwährungspolitik angefeindet. Doch 

seine Qualitäten als Finanz- und Wirtschaftsexperte und als politisch 

denkender Mensch waren und sind unbestritten.

Androsch sagt in unserem Gespräch: „Branchen alleine sind nicht 

wichtig, sehr wohl aber die Bilanzen und die Unternehmensbefunde 

sowie die Steuerung von Unternehmen. Die angepeilten Ziele lassen 

sich mit Respekt und Order alleine schwerlich erreichen. Dazu braucht 

es Überzeugungskraft und das Wecken von Begeisterung. Und die For-

mung eines Winning Teams. Man muss überdurchschnittliche Leute als 

Manager auswählen. Aber mit einer Trefferquote von 8o Prozent ist man 

gut unterwegs.“

Sechstens: Offen sein. Androschs nützliche Kontakte erstreckten 

sich nie bloß auf die SPÖ. Das hat ihm bei seiner Unternehmerkarriere 

sehr geholfen. Er selbst sagt heute dazu: „Von Ghettos halt ich nix. In ein 

Ghetto geht man nie freiwillig. Mentale Festungsorientierungen, wie oft 

beim ÖGB, bringen nichts. Und ich habe nie die Politik des früheren 

SPÖ-Vorsitzenden Bruno Pittermann verstanden, sich abzuschotten.“

Diese Einstellung spiegelt sich auch in seiner geschäftlichen 

Beziehung zu Ludwig Scharinger wider. Der langjährige Chef der 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unterstützte Androsch bereits 

1994 bei dessen erstem Coup und ist mit seiner Bank an den Salinen 

beteiligt. Androsch über Scharinger: „Als ich die AT&S übernehmen 

wollte, hatte die 40 Millionen Euro Schulden. In Wien wollte mir keiner 

was borgen. Dann traf ich auf Scharinger. Er wollte es „denen in Wien 

immer zeigen“. Wir konnten unseren Jahresgewinn mitnehmen und den 
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Kredit pünktlich zurückzahlen. Das war für ihn extrem wichtig. Wir 

beide stehen uns seither mit großem Respekt gegenüber. Trotz manch 

ideologisch unterschiedlicher Betrachtung.“

Später, im „Hirschen“ bei fangfrischem Ausseer Saibling, grünem  

Salat, Eierschwammerln und steirischem Riesling, plaudern wir – off 

records – über weitere Vorhaben des Expolitikers und Industriellen. 

Dabei werden wir mehrmals unterbrochen, das Handy läutet immer 

wieder. Androsch schlägt einen Interviewwunsch aus.

Sieht so einer aus, der, wie er im Nachrichtenmagazin „profil“ in 

elegantem Understatement verlautbarte, „nichts mehr arbeitet, sondern 

nur noch tätig ist?“

Er wird noch lange Zeit seines Lebens „tätig bleiben“.

Und wie.
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   Ein  neues
  LEBEN

 Robert Sterk

Vom Mut, noch einmal anzufangen:
Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen

Wie hat Österreichs früherer Vizekanzler 
Hannes Androsch es geschafft, nach dem 
Ende seiner politischen Karriere einer der 
bedeutendsten Industriellen Österreichs zu 
werden?
Warum verkaufte Werbeguru Hans Schmid 
seine Beteiligungen und wandte sich dem 
Wein und der Gastronomie zu? 
Was tat Thomas Schäfer-Elmayer, bevor er 
nach Österreich zurückkam und die legendä-
re Tanzschule wieder zu einem Erfolgsunter-
nehmen machte?
Woher nimmt Österreichs einst populärste 
Radiomoderatorin, die „Autofahrer unter-
wegs“-Legende Rosemarie Isopp, die Kraft, 
im Alter von 80 Jahren noch Abenteuer-
reisen in die exotischsten Winkel der Welt zu 
leiten?
Warum wollte der renommierte Kunsttisch-
ler Hans Nikolaus Kremer noch studieren? 
Und wie gelang es ihm, mit 70 Jahren noch 
Doktor der Rechte zu werden?
Warum wurde der erfolgreiche Bankomat-
karten-Manager Peter Trcka nach seiner 
Pensionierung Psychotherapeut? 
Was trieb den Exbanker Robert Wychera an, 
sich voll der Entwicklungshilfe zu widmen? 
Und was den Verstaatlichten-Manager Otto 
Klaus Burger, dem Roten Kreuz zu helfen? 
Wie wurde die 48-jährige Angestellte 
 Gerlinde Fuchshuber zur Unternehmerin, 
der Zahntechniker Othmar Elias mit 56 
zum Pfl eger und die Exangestellte Klaudia 
 Sedlmayer zur Stationssekretärin?
Was empfi nden diese Menschen in ihrem 
neuen Leben? Wie glücklich und erfolgreich 
sind sie?
In diesem Buch von Robert Sterk geben sie 
Antworten. 
Antworten, die all jenen Mut machen sollen, 
die es auch noch probieren wollen …
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Ist das schon alles gewesen? 
Fast jeder von uns stellt sich irgendwann die Sinnfrage: Vielleicht bietet das Leben 
doch noch mehr? Die Antwort auf diese Frage ist nicht vom Schicksal vorgegeben.
Heute sind immer mehr Menschen, die sich in der Mitte ihres Lebens befi nden, 
bereit, ein Risiko einzugehen, Altes über Bord zu werfen und völlig neu durchzu-
starten. Denn: Die Lebenserwartung ist gestiegen, körperliche und geistige Kraft 
bleiben länger erhalten.
Alle haben ein Ziel gemeinsam: Sie wollen es noch einmal wissen.
Robert Sterk hat für dieses Buch elf dieser Neustarter zu langen Gesprächen 
 getroffen und sie porträtiert. Elf außergewöhnliche Menschen, elf außergewöhnliche 
Lebensgeschichten.

Robert Sterk
Geboren 1949 in Wien. Er ist seit Jahr-
zehnten im Mediengeschäft tätig. Er ar-
beitete unter anderem bei der Arbeiter-
Zeitung, bei profi l, Stern, Wiener, war 
Chefredakteur und Geschäftsführer bei 
basta, zuletzt Chefredakteur des Sonn-
tag-Kurier und Kolumnist beim Kurier.

Hubert Dimko
Geboren 1950 in Wien. 
Selbstständiger Fotograf in Wien mit 
den Schwerpunkten Menschen und 
Architektur. 




