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Hans Peter Siebenhaar:
auf glattem EisJo u rn al ist
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Belm ,,Radln" wird Hans Peter Siebenhaar vom Seniorenclub überholt, aber als Korrespondent
macht ert wie auch im Eislaufuerein, ordentlich Tempo: DerWunschkandidat seinerVorgängerin
Susanne Glass als Prdsident desVerbandes der Auslandspresse ist eln stark vernetzter
Medienexperte und Autor:Als neuer Päsident will er ,,verdammt frischen Wind" in die
Auslandsoresse brinsen.
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ls Kofespondent ru' dat
l-\ delt(he Ho.deßbtoLt sr

/ \Hans Perer srebenhaar zu-
ständrg für Onereich lnd Süd-
osteuropa. Die Auslandskones-
p,ondeiten prägen das Bild
Onerreichs. welches von ihren
Medien in die Welt hinausgetra-
gen wi|d Oft snd es En'faann-
Teams wie Siebenhaa., die übe.
Ostefieich, der,,Ost-Wen'Dreh-
scheibe Europas und 5üd-On€!,-
ropa benchten. HLer speLen Kon-
takte. die Infrastrultuf und
iefgehende Gespräche eine ent-
scheidende Rolle. weiß Slebenhaal
aus Erfahtun& Für Rückendeckung

Sieb€nhäaf aibeitet set Oktobel
20ll h WEn. und erempfindet es
als eh. unSsöhnlch. dass Bundes-
kanzef Faymann mit Auslandskor
respondenten keine Hinter8rundge-
spdche tuhrl geschwe8e denn
hnen Int€ryiews gewdh.t n se ne_
letz€en AmtszeLt hat Fa/mann der
Auslandspresse noch kein einngee
Gespräch ang€boten. Ja. ef sl
ve b€schäftrgt, aber we ich sehe
hat er sehr viel Ze( mn Boul€vad-
b ättern ausführlche Gespräche z!
führen li ale. Besche denhet. ve -
lef,ht wäre es aus unserer Sicht sinn-
voll und wünschensv'€rt auch nrl
der Ausandspresse n Wlen das
Gespräch zu suchen I kritisi€ft der
geborcne Oberrranke.

Sonst hat Siebenhaar mt den Os
tereichem prinziprell viele positi-
ve Effahflngen semachr ,Es
gibt in Osterreich spezlell in Wirt-
schaft und Finanzen. ein durchaus
g oßes Veflangen nach enem kr-
lischen. unabhängigen Spiege vorl

Der Verbafd de. Auslandspresse
in W en umfasst derzet über 00
f4itSl|€der. di€ insgsamt 200 l',le-
dien (Asentur€n, Zeitungen Zelr
schf ften. Rundfunk- !nd Ferns€h-
sender) aus mehr als 30 Ländern
veftt€ten. Was die Ko.respon'
denten übe. Östeffeich und sene
Nachbarländer schreiben und sen
den, ereicht reltweil hunder-
te M lionen f'l€nrhen. Die Art
und We& des Kanzleramts rn
Wien. mit den rn der östererchi-
schen Hauptsiädt ansässgen Kol.
respondenten aus dem Ausand
umzugeheo. empfindet Sieben'
naar 8e noe gesa8l as unEe'
wöhnl ich' .

Der nele Verbandspräs de.t wll
künftig mt Hrntergrundgesprä'
chen von Entschedem neu durch
starten und alch frischen W.d n
d e jähr che Tag!ng,f'ledien.l'1it-
telpunkt.Ausseerland bringen.
de.en Schwerpunkt ef stärker n
R chtlng Wdschaft enken möch-
te. Prominente Vertere. der
Wirtschaft wie etwa Ra ne. Seele,
CEO der OMV od€r defCEO de-
Erste Group, Andreas
I€ichl, Obe.bank'Generaldi'€k'
ror  r .anz l lassesDerger!nc ubb
Voßtandsvoß(zender Chrislian
Kern haben für diese Gesprä-
.he von 9. bs lun bercts fest
zugesaSr.

bß 20l l  schfeb er de. BloB M-"
diowatchet arl Hondeßblott ca.n
und den lledien'Podcast ael Etd
ge.

Zu seinen langJährigen Bekannten
mit önerrekhischen W!zeln 2äh
len die M--d enmenschen Hebert
Kloiber. Hans lYahr und Gerha.d
Zeiler der 2012 u.a. äuch Sieben-
haars Blch Dre Nrmmeßotlen. Dre
tvohrbe,t über das synen ARD und
ZDF, in Berlin präsentierte lnd
über v ele lahfe T€ilse ne. Kai'fee
halsrunde im Berliner Caie Ern

H€ute befndet sLch Siebenhaa.s
Grätzel im dfitten Wiener Ge-
mendebezirk ,.zwschen den Ta-

gesze tung€n Der Standffd lnd Die
P/esse . denn ..ein Korespondenl
musr sich aufder Plaltform befin-
den lnd f lexibe se n ' .  ment der
Auslandsko.respondent. Gerne
benltztersein Fahrad, wobei der
. Hans-e!ck-in-d e-Luft wähfend
des Radlns sogar vom Senioref

Der qu rrge lournaßt betrachlet
sich nKht ausschleßlKh als Korles
po.dent soidem auch ak Bot-
schafter. der as l'loderätor lnd
Diskutant wahrSenommen wtrd.
lournalst  srderam I '1a 1952 n
Thlrn m Landkres Forchheim ge-
borene Siebenhaar schon seil
Schulzeten. als de. ef die 5chülef
ze tung Änn.,itsndchrchlen m bay
erischen Forchhem Bründete.

Ab s€inem 7 Lebensjahfarbeite-
te e.:ls frcier l4itarbeiter für die
Lokalausgaben der Nürnbefgef
Ndchri.htei lnd des Ff.l.krschen
Ioges. En umfassendes Studium
führte ihnvon Erlangen m dieUSA

lnd.ach l ' lad^d wo er Po tkws
senschaft Theater- und Kommun
katDnswitsenschatt. Soziologie
und Nelefe Geschichte nld er1e.

Siebenharr sieht sch als Europäe'.
feist sehr gerne und zeigt pnvat
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Bertänd gket.  So st  ersei t  26lah
ren mit seiner Frau. einer Spä.ie
rin. liiert. die er in den USA ken-
nengelernt hat Zldem ist er
Aulor der eßten Stu.de des 11-
chael l'lüller Verlags und schreibt
Re sebüchef mit den Schwe.pLrnk-
ten Südd€utsch and, Crechei and

Nach R€daktonsechlls st der
dur.haus erdige Franke jedeo
zwe ten W nterlag m Eislalfvel
en und n de. wämeren lahfes
hälfte in der Holzhütte WenDger
anzltrefien. einer Buschenschank
am Wiener NLrssbery.

Sernen Fe,efabend kann e.letztso
'chte g-"nreße., dein m C€gen-
satz zü irüher berben hm dank
des Standortes Wien viele Flug
sl!nden !nd Dienstreßen erepaft
ln Osteneich konrentriere sich
nämlich alles auien paarQuadrat
kionreter ,Wen beherbergt aber
auch ene Enge, de Abhänggke-
ten und mangelnde Distanz
schafft , beobacht€t Siebenhaar
der übrigens kenen seiner te s
langjährigen Gesprächspartne.
dlzt lnd den manche deshalb 50

Seln vorfangises Ziel als Präsident
der Alsandspresse ist es. ncht in
die..Falle der Freunderlwirtschaft
zu tappen:Nicht d|e Zeit mit Pau-

antwortun8svoll wertvo le Hinter'
grundgesprächeanzukurbeln. I

andspi€$e verlitt 400
Yedien als 60 Ländern

Sieb€Öhaar har ein für einen lour-
nalislen dufthäus übliches beweg-
tes Leben hnter sich. So war er
von 1995 bis 2000 Polirik- und
Wirtschattn€dakteur beim Frdnkts
schen Iog Lrnd balte doft de l'4e-
dienseite auf Dann wechselre er
nach Düsseldorfzum Hondelsblor t,
Deltschands fiih.endef Wi1-
schaftszertung, wo er sich als l]e.
dienexpefte einbr achte: Von 2006
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