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BundespräsidentAlexanderVan der Bellen beim Schmökern in der allerersten Falter-Ausgabe, die 1977 erschienen ist damals war der Falter noch
beinahe doppelt so groß, wurde alle zwei Wochen von Kolporteurenauf der Straße und in Lokalen verkauft und kostete zehn Schilling
-

"

Ret tungs anker
in einer trüben

österreichischen
Medienlandschaft"
40 Jahre Falter, da wurde viel diskutiert, manchmal auch gestritten. Wir haben Freundschaften
geschlossen, Feindschaften gepflegt und manchmal auch beigelegt. Der Falter hat seine
Leserinnen und Leser überrascht, erfreut, manchmal auch geärgert oder zum Nachdenken
gebracht. Und viele von ihnen halten uns bereits seit Jahrzehnten die Treue. Nun, zum 40er,
möchten wir Menschen zu Wort kommen lassen, die uns schon seit vielen Jahren begleiten
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ALEXANDER

verhält es sich genau umgekehrt und ist Wien heute vor allem deshalb eine lebenswerte Stadt, weil es den
Falter gibt? Ganz so, als wären erst mit dieser Zeitung
die Lokale und SchanigärCaritas-Präsident ten gekommen. Als hätten
mit dem Falter die Helden
Als ich jung war, gab s noch Stück für Stück die Dolme
keinen Falter. Da war nieverdrängt. Mehr Stadtleben
mand, der uns wo auch imund ein größeres kulturelles
mer rausholte. Im Blick zuAngebot. Mehr Zwischentörück scheint es fast: Wien
ne und Differenzierung dort,
ohne Falter das war eine
wo andere nur nach Gut,
Stadt ohne Leben. Gut und
Böse oder Jenseits unterBöse waren noch nicht von- scheiden. Das einzige Probeinander unterschieden.
lem: Mit dem Falter ist in den
Jenseitige Skandale hat es
vergangenen vier Jahrzehnin unserem Land vermutten nicht nur die Zahl guter
lich schon gegeben, aber be- Lokale in Wien gestiegen.
richtet wurde über sie noch
Auch die Zahl der in unsenicht. Und auch für mich
rem Land sichtbar geworganz persönlich gilt: Was
denen Skandale ist gewachhätte alles aus mir wersen. Nein, das ist nicht die
den können, hätte mich die- Schuld des Falter. Sein Verse Zeitung bereits in frühes- dienst ist es, dass Missstänter Jugend begleitet: Ein Bol- de in der Republik benannt
schewik etwa? Ein Bourund aufgedeckt werden. Dageois? Ein Bohemien? Ein
mit und mit vielen klugen
Bobo gar? Man fragt sich ja
Analysen und Kommentaren
manches Mal: Ist der Falist der Falter heute eine Zeiter Spiegel dieser Stadt oder tung, die zuallererst von je-

MICHAEL LANDAU

VAN DER BELLEN
Bundespräsident

Kein Google kann uns ersetzen, was der Falter hat:
Gespür und Geist, Intellekt
und Ironie, Gegensatz und
Widerspruch, Information
und Präzision, Unabhängigkeit und Leidenschaft.
Alles in einem. Das ist
das Schöne am Falter.
Herzlichen Glückwunsch der
Redaktion zum 40-Jahr-Jubio
2 läum und alles Gute für die
Zukunft!
"

KARIN BERGMANN

31 Jahren ist der Fal\ Seit
ter ein wöchentlicherBe"

*

gleiter für mich. Zu Beginn
meiner Einwanderung ein
5 Kompass, was man in die< ser Stadt auch noch erleben
könnte, wenn man nicht, so
2 wie ich damals, von morgens
S bis Mitternacht im Pressei büro der Burg Claus Pey% manns "Kulturkampf" erkläür ren müsste. Dann habe ich
| rasch erkannt, was der Fal5 ter für ein Ausnahmemedii um in der österreichischen
2. Pressselandschaft ist. Immer
0 brisant, immer aufklärend,
oft Themenführerschaft vorgebend. Hervorragende Jour2 nalisten, und der Chef kocht
< auch noch selber! Mein
2 Highlight: ich auf der TitelSeite des Falter, als ich 2010
*
die Burg verlassen habe.
Das hätte ich mir 1986 in

Ich war einmal sehr böse
auf euch, weil ihr die Linke
so lächerlich gemacht habt
(und glaube, das hat die Debatte zur Political Correctness eröffnet, aber auf einen
schädlichen Weg geführt, der
bis heute weitergeht, und zu
viele begehen ihn inzwischen
selber), aber das ist längst
vorbei. Inzwischen lese ich
euch jede Woche leidenschaftlich gern. Und immerhin hat Florian Klenk zwei
meiner Theaterstückedurch
sein Material, das er mir
großzügig überlassen hat,
angefüttert, also er hat das
Fleisch dafür geliefert. Vielen Dank! Faschiert und zu
Fleischlaberlngeformt hab
ich es selber. In diesem Sinn
wünsch ich euch alles Gute,
nein, das Beste!

Es ist mir ein Anliegen, dem
Falter herzlich zum 40er zu
gratulieren! Seit eineinhalb
Jahrzehnten bin ich treuer Stammleser, neben interessanten Artikeln begeistert
mich besonders das umfangreiche Programm, das mir
gerade nach meinem Umzug
nach Österreich Orientierung und tolle Tipps geboten hat und dies noch immer
tut! Ein wenig stolz bin ich
außerdem, dass ich es als kickender "Piefke" auf das Cover der Wiener Stadtzeitung
geschafft habe. Auf erfolgreiche weitere zumindest 40
-

-

Jahre!

SEBASTIAN KURZ

-

j

1

"

"

j meinen kühnsten

Träumen,

5 was mich in dieser Stadt er2 wartet, nicht ausmalen können. Aber der Falter übero rascht jede Woche. Wei°
ter so!

CHRISTIAN KERN

Als Schüler und Student mit
Drang zu engagierter Weltverbesserung ist mir der Falter zugeflogen, und jetzt
habe ich ihn immer noch.
Denn er holt mich da raus
überall, wo zu viel Inhaltsleere, Oberflächlichkeit und
in Medien gegossener Lärm
droht. Der Falter ist ein
Statement für Substanz
und Tiefe, für das Lesen
und gegen das pure Blättern und Schauen. Zur Lektüre empfohlen allen, die
gerne denken. Alles Gute zu
40 Jahren gegen den Strom.
Best of Gut, sozusagen."
-

-

Ich gratuliere dem Falter
und seinem Team zu 40 Jahren erfolgreicher journalistischer Arbeit. Eine vielfältige
Medienlandschaftund unabhängiger Journalismus sind
für eine lebendige Demokratie unverzichtbar.

URSULA STRAUSS

Alles Gute zum 40er.
Ihr seid jetzt im besten
Alter Best of Böse möge
120 werden.
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ton, eines der wenigen ernstzunehmendenhierzulande.
Vom (österreichischen) Film
über Pop und Performance
etc. bis hin zu deren gesellschaftlicherRelevanz und
vice versa ein wunderbarer
Spagat abseits bloßer Leinwand- und Aufführungsbeschreibung und weitaus
mehr als "Befmdlichkeitsjournalismus". Das ist viel
wert. Schön, dass es euch
gibt! Dafür sagen wir Danke
und gratulieren von Herzen
zum Geburtstag!
-

THOMAS GRATZER
Leitung Rabenhof

Theater
Als Theatermacherist man
ja gewohnt, bei der Presse nicht nur Lob sondern
auch "Watschen" auszufassen. Die vom Falter waren
über die vergangenen Jahrzehnte meist die originellsten, intelligentesten, konstruktivsten und auch humorvollsten. Trotzdem ärgere ich
mich immer wieder maßlos. Happy Birthday aus dem
Rabenhof!

SEBASTIAN

HÖGLINGER UND
PETER
SCHERNHUBER

Intendanten Filmfestival Diagonale

40 Jahre Stadt und Land,
Urbanität, Provinz, Politik,
Kultur und Leben. Als Wochenzeitung gelingt euch wie
nur wenigen Medien in Österreich der Blick über die
Ressortgrenzen hinweg, das
Ansammeln unterschiedlicher, mitunter widersprüchlicher Ansichten, nicht selten links der Mitte, oft romantisierend, stets mit Haltung. Wir müssen nicht
immer einer Meinung sein.
Häufig sind wir s aber doch.
Und dann ist da das Feuillepowered by Meta Communication International
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STEFANIE SARGNAGEL

Meine Eltern haben sich
über eine Kontaktanzeige im
Falter kennengelernt.

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

5/22

title

Falter

issue

38/2017

page

J68-94
rechtzeitig über das, was ich
nächste Woche in routinierter Interpassivität versäumen
werde. Nicht selten stolpere ich erst zwei Wochen nach
Erscheinen über den irgendwo in der Wohnung herumkugelnden Programmteil.
Wirklich verlässlich ignoriere ich aber eigentlich nur die
Kleinanzeigen.

THOMAS EDLINGER

MANFRED NOWAK

Künstlerischer
Direktor
Donaufestival

Das Leben besteht aus

Ri-

tualen und irgendwas dazwischen. Mittwochheißt:
den Falter von der Türmatte heben, während der Kaffee kocht. Ein Woche ohne
Witz ist wie eine Woche
ohne Geist. Seit über 30 Jahren geht das bei mir nun so,
und die Mischung aus Wienbeobachtung und Weltdeutung wird mir nicht langweilig. Meistens lese ich auch
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Rainer, zur Welt gebracht.
Als politisch eher unentschlossener Jes- und VSStOWähler am Wiener Juridikum zur Mitte der 80erJahre hatte mich der Waldheim-Skandal politisiert.
Ich wollte schreiben, wurde bei Thurnher vorstellig,
und der sprach voll der Gnade: "Schreib!" Somit verdanke ich dem Falter zwar nicht
alles, aber doch einiges.
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einem glänzenden redaktionellen Teil, der sich mit den
Fragen der jeweiligen Zeit
intensiv beschäftigte. Ich
habe ihn immer mit Freude
gelesen, auch wenn ich nicht
immer der gleichen Meinung
war heute komme ich leider selten dazu. Ich gratuliere dem Falter herzlichst
und hoffe, dass er seine aufklärerische Arbeit weiterhin
fortsetzt.
-

HEIMO HACKEL
Vorstandsvorsitzenderdercard
completeService
Bank AG

Der Falter beständiger,kri-

tischer und unverzichtbarer
Begleiter für alle Leserinnen
und Leser, Woche Für Woche
von höchster Qualität. Darüber hinaus ist der Verlag
für Unternehmen wie card
complete seit vielen Jahren
ein kompetenter, verlässlicher Partner. Auf zumindest
weitere 40 Jahre! Herzliche
Gratulation!

KARL
SCHWARZENBERG

Der Falter ist 1977 plötzlich
am österreichischen Markt
erschienen und nimmt seit
dem eine eigenständigePosition in Österreichs Medienlandschaft ein. Damals, würde ich mich trauen zu sagen,
war es eine Revolution. Das
Neue war seine Kombination
von lokalen Informationen
mit wesentlichen Beiträgen
zum Kulturleben, speziell
hervorhebend, welche Möglichkeiten Wien bietet, sowie
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als wichtiges Informations-

ROBERT ROGNER
Gründer und
Eigentümer

des Rogner
Bad Blumau

Der Falter Verlag kann auf
vierzig ereignisreiche Jahre

medium in Österreich zurückblicken. Das langjährige Bestehen bestätigt, dass
hinter dem Verlag nicht nur
Worte und Bilder stehen,
sondern Inhalte mit Qualität, die sich bewähren.
Der Grund warum ich
gerne den Falter lese ist einfach: Falter ist anders, ge-

nauso wie das Rogner Bad
Blumau. Auch wir haben
heuer 20 Jahre Rogner Bad
Blumau gefeiert und gratulieren somit unter Geburtstagskindern ganz herzlich.
40 Jahre gedruckte Qualität. Alles Gute weiterhin
dem gesamten Falter Verlag.

JAN TRIONOW
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österreichische Medienlandschaft übertragen. Dann hieße das, es müsste hierzulande vor Meinungspluralität
nur so wimmeln. Im Garten
des Investigativjournalismus
wird auf Teufel komm raus
gejätet, Panama ist ein lauschiger Badeort in der Ka-

ribik, tagtäglich prasselt es

KARL REGENSBURGER
Intendant des
ImPulsTanz-

Festivals

Skandale und Skandälchen
vom Himmel, die, noch bevor sie überhaupt den Boden erreichen, schon veröffentlicht und bei denen die
Schurken vor Gericht gestellt
sind. Alle sind glücklich und
zufrieden. Alles tanzt! Der
Falter hat die Gratiszeitung
Heute im Rennen um die
Auflagenzahl gerade überholt und ist somit die meistgelesene Zeitung im Osten
Österreichs. Und ImPulsTanz schmeißt ein Fest und
lässt die Wintertanzwochen
wieder hochleben Dumm
nur, dass sich die Biologie
als Vorlage für utopische Zu...

kunftsprophezeiungenso gar
Habe ich euch nicht gerade ein Grußwort zum 30er
geschickt? Na gut! Ich habe
mir sagen lassen, dass Falter
mit knapp 160.000 beschriebenen Arten, 130 Familien
und 46 Uberfamilien nach
den Käfern die artenreichste Insekten-Ordnungbilden.
Tun wir jetzt mal so als ließe sich die Biologie auf die

nicht eignet. Daher ist und
bleibt der Falter in all seiner Schärfe und seinem Bestreben, auch sich selbst gegenüber sein leidenschaftlichster Kritiker zu sein, gerade für unsere nächsten 40,
50, 60 Jahre unverzichtbar.
Herzlichen Glückwunsch
...

zum 40er!
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angepasstheitvon Generation zu Generation weitergereicht, allerdings den Erfordernissen der Zeit angeglichen. Was in den 70er die
langen Haare und der Bart
waren, war zwanzig Jahre
später der gegen den Strich
gebürstete Gastkommentar
des Philosophen. Der Falter
ist in der Zwischenzeit ein
paar Dutzend Tode gestorben, aber es ist evident, dass
er sie alle überlebte. War somit Versuchsstation für den
Zeitungsuntergang, aber wie
so oft in Österreich: angekündigt und wieder abgesagt. Ganz persönlich: Als
purer Falter-Leser schätzt
man die Ubiquität der Spezies der Falter und ihre Vielgestaltigkeit. Als Politiker
lernt man, dass Falter auch
ganz schön lästig sein können, wenn sie immer wieder
dieselbe Lichtquelle ansteuern und dabei bizarre Schatten werfen. Aber darum geht
es ja letztlich in der Demokratie. Rede und Gegenrede. Diskussion. Mut zur eigenen Position und Respekt
für die des anderen. Immer
im Konsens, dass es beim
Diskurs in der Öffentlichkeit am Ende immer um die
Res publica und damit um
die derzeit höchste erreichte
Stufe der menschlichen Zivilisation geht. Weil das Leben genauso wie die Politik nur mit Engagement und
Leidenschaft gelingt, hat der
Herausgeber auch früh begonnen, seine Leidenschaften publizistisch zu demokratisieren. Die Kochratschläge von höchster Stelle
geben dem Falter jenen zusätzlichen Glanz, der seinen
nach wie vor ernsthaft gepflegten Alltagsnutzen über-

strahlt. Gut für die Stadt,
gut für dieses Land, dass
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es so viele Falter gibt und
dass täglich neue entdeckt
werden.

GABRIELE

KÖLTRINGER
Marketing und
Kommunikation
FH Technikum
Wien, Geschäftsführerin
Technikum Wien
Academy
Direkt sein, anecken, manchmal auf den Punkt treffen,
manchmal weit daneben liegen: Ich mag das seit jeher am Falter. Er ist immer
wieder investigativ, aber nie
staatstragend. Wo alles zunehmend stromlinienförmig wird, kann ich die Lektüre auch unseren Studierenden nur ans Herz legen.
Schließlich sollen gerade
Techniker Bestehendes hin-

terfragen und Altes neu denken. Und für einen 40-Jährigen weiß der Falter übrigens
noch erstaunlich gut, was in
der Stadt los ist.

WERNER LAMPERT

PRIVAT
M.

Lasst uns Blumen streuen für den Falter, der Hoffnung macht, für den Falter, der beständig ist und
sich nicht beugen lässt! Du
Falter, du Herold der offenen Gesellschaft, der Freiheit, du Falter, der du immer daran glaubst, daran arbeitest, uns stets daran erin-

P,

AFP,

PFEORTTAMS:,
I.
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VERONICA
KAUPHASLER
Intendantin
steirischer herbst

Es

jubiliert sich gut in diesem Jahr! Nicht nur der steirische herbst feiert einen
runden Geburtstag, sondern
auch der Falter. Hier gibt es
in der Tat etwas zu feiern
und zu gratulieren schließlich kämpft der Falter seit
mittlerweile 40 Jahren unermüdlich gegen Fake News
und Angstschürerei, billigen Populismus und geistige Verflachung. Dass dies
möglich war und ist, verdankt der Falter einer Riege von großartigen Journalistinnen und Journalisten und
einer Leserschaft, die sich
in diesem Land nach qualitätvoller, kritischer Berichterstattung sehnt. Also, lieber Falter, wir brauchen dich.
Kämpfe bitte weiter und
gerne auch konsequenter
und umfassender gegen die
populistische Verdummung,
gegen undifferenziertes Denken und für einen Journalismus, den es hierzulande zu
wenig gibt.
PS: Gegen eine Wiedereinführung der SteiermarkRedaktion hätten wir nichts
einzuwenden.
-

-

-
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FRIEDL PREISL
Kulturveranstalter
(u.a. Akkor-

deonfestival,
KlezMOREFestival, Der
Musikalische

Adventkalender)
Jahre ein treuer
Begleiter, vor allem die
Falter.Woche und jeden Mittwoch kommt Freude auf bei
der neuesten Falter-Ausgabe!
Auf die nächsten 40 Jahre! Weiter so! Gratulation
dem Jubilar!
All die
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denfeindlicher Abschottung.
Herzliche Gratulation und
alles Gute für die nächsten

40 Jahre.

MARTINA HÖRMER
Geschäftsführerin
Ja! Natürlich
Herzlichen Glückwunsch,
lieber Falter! Danke für 40

MARIUSZ JAN

DEMNER

Jahre Qualitätsjournalismus

für kritisches Hinterfragen,
gewissenhaftes Recherchieren
und unabhängigeBerichterstattung UND für eine
gute Portion Augenzwinkern
an den richtigen Stellen! Ich
wünsche euch eine erfolgrei-

Demner, Merlicek
& Bergmann

-

title

che Zukunft und wieder eine
neue Generation an begeis-

Mariusz Jan Demner, FalterLeser seit 1977 (sagt doch

alles?).

terten Lesern.

HANNES ANDROSCH

MATTHIAS NASKE

Finanzminister
a.D.
Leuchtturm faktenbasierter
Grundwerte und liberale Offenheit in Zeiten postfaktischer Vernebelungund frem-

Intendant
Konzerthaus

Der Falter zeichnet sich
durch Offenheit, Kritikfähigkeit und journalistische Professionalität aus und erfüllt
so eine enorm wichtige Rolle in der Medienlandschaft
dieses Landes. Zum Jahrestag wünsche ich dem Falter einen ungebrochen offenen Geist und die Resonanz in vielen Leserinnen
und Lesern. Meine herzlichen Glückwünsche zum
Jahrestag!
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