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lPortraitl

Reinhard Göweil kommt aus einer der ältesten Städte Österreichs, um für die älteste aklive
Tageszeitung derWelt zu arbeiten, Hochwertige lnhalte und Witz stehen bei ihm hoch im Kurs, die
Ressorts hat derAvantgardist alle aufgelöst. Seinen erfolgreichen Einstieg in den Journalismus hat
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und I 8 Jahren, die schon in jungen

Jahren eine ,Heimkarriere' hinter
srch hatten. ,,lch habe miterlebt,
was sich am Rand der Gesellschaft
abspielt", erinnert sich Göweil, der
neben der Sozialarbeit gern Kurz-
geschichten schrieb. Eines Tages re-
cherchierte er über die Kultur und
Geschichte der Katzen und sendete
einen Artikel an die Redaktion der
Oberösterreichischen Nochrichten.
Die Katzengeschichte kam gut an
und erschien als AufmachenStory
Göweil wurde freier Mitarbeiter
- auch für die Oberösterreichische
Rundschou. Seine Liebe zu den Kat-
zen ist übrigens bis heute aufrecht
geblieben.

1984 erhielt er vom damaligen
Chefredakteur der Oberösterreicht-
schen Nochrlchten, Hermann Polz,
ein .Jobangebot und sLartete seine
Karriere als Wirtschaftsredakleur:
,,Polz war für mich eine sehr wich-
tige Bezugsperson. lm Bezug auf
Kritik konnte er erbarmungslos sein,
lch schrieb über ein paar unerfreu-
liche Dinge, die sich im damaligen
Raiffeisen-Sektor abgespielt haben,
und Polz ist sehr stark hinter mir
gestanden. Diese Zeit war sehr
priigend."

Aus Interesse und des Geldes we-
gen wechselte Göweil vier jahre
snäter die Seite und nahm erne
Stelle als Leiter fur die Offent-
lichkeitsarbeit in der Chemie Linz

Das,,Medientransparenzgesetz"
flndet Göweil insgesamt richtig,
aber: ,,Mich ärgert die Diskussion
trotzdem. Wo wird es hinfuhren?
Der Rechnungshof verlangt, nach
Reichweite zu inserieren. Würde
in den Qualitätsmedien inseriert
werden, könnten diese besser be-
stehen bleiben. Die Art und Weise,
wie das Medientransparenzgesetz
auch aufgrund medialer Forderun-
gen umgesetzt wurde, halte ich für
überprufenswert. lYan wird eindeu-
tig sehen, dass die öffentliche Hand
und die Politik die Medienvielfalt in
Österreich beeinflussen."

Was tun, damit eine 310 Jahre ahe
Zeitung nicht verstaubt? Die Leser
in Erstaunen versetzen zu können,
sei die größte Herausforderung der
Zukunft, so der Chefredakteur der
äfteslen, aktiven Tageszeitung der
Welt.,Jeder Smartphone-Besitzer

der gelernte Sozialarbeiter übrigens seiner Liebe zu KaIzen zu verdanken,

VON NINA BAYER

ie Polit ik und der.Journalis-
mus haben in Osterreich
immer noch keinen adäqua-

ten Umgang miteinander gefun-
den", so Reinhard Göweil, Chefre-
dakteur der Wener Zeitung. Das
dezeit in Wien diskutierte ,,lnfon
mationsfreiheitsgesetz" isl dem ge-
borenen Oberosterreicher ein gro-
ßes Anliegen: ,, lch halte es fur eine
Unsitte der vergangenen dreizehn
Jahre, dass die Koblnette, nicht die
Beamten, sehr selektiv entscheiden,
welche Informationen über welche
Medien hinausgehen. lch weiß, auch
aus Gespächen mit Kollegen, dass,
wenn im Ministerium oder in erner
großen, meistens slaatsnahen,
Organisation angerufen wird, um
eine Information abzufragen, es sein
kann, dass man diese Information
nicht erhält, da es an ein anderes
Medium verkauft wurde. lch halte
diese Situation für unerträglich."

weiß, wer im Fußball gewonnen hat.
lch glaube, dass jene Zeitungen, die
es schaflen, Leute überraschen zu
können, neugierig zu machen und
mitwirken zu lassen, am Markt noch
relativ lang bestehen bleiben. Wich-
tig sind völlig neue, sachliche Inhal-
te, ohne Langeweile und mrt Witz."
Um dies zu bewerkstelligen. müsse
sich jeder Mrtarbeiter .,trauen". sagt
Göweil. Und: ,, lch habe mir ein paar
Verhahensweisen angeeignet, die
vielleicht etwas oberösterreichisch
erscheinen. Zum Ersten muss ich tun
anstatL zu reden. lch schreibe heute
noch selbst. Zweitens möchte ich
Kollegen ,/ossen' und daher habe ich
ein paar organisatorische Anderun-
gen vorgenommen, ebenso einen
grafischen und inhaltlichen Relaunch
vollzogen sowie auch eine lntegrati-
onsseite eingefuhrt. Zudem haben
wir alle Ressorts aufgelöst, zum Von
teil der Leser: Man muss Geschichten
und deren Forlsetzungen an einem
gewohnten Platz in der Zeitung las-
sen. Um nicht zu verstauben, muss
man besonders innovativ und be-
sonders avantgardistisch sein", ist sich
Göweil sicher; dessen Redaklion erst
kürzlich nach St. Mar-x übersiedette.

lYassenzeitungen liest Göweil üb-
rigens nie: ,,Mitllerweile ist das
U-Bahnfahren unerträglich gewoc
den: ein Overkil l  an Papier: Nicht
eine tolle Geschichte zu liefern, ist
wichtig,sondern nachhaltig dranzu-
bleiben. lch vermisse die ordentli-
che Verbreitung guter Zeitungen."

Wenige Anbieter oder eine starke
l'4edienkonzentration zuzulassen,
sei fur Göweil der falsche Weg,
vor allem in einem schrumpfenden
Markl ,,Was, wenn jemand weg-
bricht?", fragt er sich,

Twitter nutzl Göweil täglich früh-
morgens, genauso pflegt er sein
Morgenritual,,Kaffeebohnen mah-
len, danach den Kaffee kocnen unc
trinken, dabei Zeitunglesen und
,Radio Superfly' hören". Skifahren,
Bergwandern und Skitouren zählen
zu seinen Lieblingssportarten.

Der gelernte Sozialarbeiter wurde
in Enns geboren, einer der ältesten

Städte Osterreichs mit einer Stadt-
rechtsurkunde aus dem )ahr 1717.
In seinen jungen Jahren hat er die
Sommermonate oft bei seinem
Onkel im IYühlviertel in Altenberg
am Bauernhof verbracht, Er be-
suchte sowohl das Gymnasium als
auch die Sozialakademie in Linz,wo
er später im ,,Zentrum Spattstraße"
tätig war; ein Heim fur verwahrlos-
te l'4ädchen im Alter zwischen l0

an. Göweil wurde nicht glücklich
und zog noch im selben .Jahr nach
Wien, um fur die Tageszeitung Der
Stondord, damals neuer Aufreger
am Markt, wieder als Wirtschafts-
redakteur im Einsatz zu sein. Göweil
bringt in Erinnerung: ,,Die ersten
Jahre beim Stondord waren wilde
Jahre, Die üblichen Strukturen wa-
ren beim Stondord noch nicht von
handen. Der Redaktionsschluss war
fur mich ein Dogma, und dieser hat
sich anfangs täglich verschoben. Un-
glaublich war diese Pionierphase."

1994 stieg Göweil die Karrierelei-
ter hoch: Er wurde leitenderWirt-
schaftsredakteur beim Kurier, wo
der damals neue Chefredakteur
Peter Rabl die Kurier-Wirtschaft
ausbauen wollte: ,,Wir haben es da-
mals geschaft, mit vierWirlschafts-
seiten täglich die Kuder-Wirtschaft
gut zu verankern." l5 Jahre später
kam Göweil zur Wiener Zeitung,
um als Chefredakteur hochwertige
Berichterstattung zu leisten. I
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Geboren 1978 in Wels, lebt
als freie Journalistin in Wien.
Schon mit 20 war sie rn Linz

journalistisch tätig, danach
für APA, O I Campus, medi-
anetVerlag, u.a. Sie besuchte

die OO Journalistenakade-
mie und lebte in Schottland,

wo sie ein lYediencollege
absolvierte und für den er-

folgrelchen Filmproduzenten
Bob Last tätig war:
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