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Beob achter dntter Ord nu ng

,,Er ist clever;
manchmal gerissen,
und er schaft den
Spagat zwischen
Qualität und
Boulevard."
(Yarkus Breitenecke; Puls 4)
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Der nicht unumstritlene journalist Helmut Brandstätter leitet den Kurier seit mehr als drei Jahren,Er liebt investigative Stories, Sauna-Aufgusse und schnelle Waldspaziergänge und hat nacn
Redaktionsschluss noch Zdtfür ein Privatleben, Hauptberuflich ist der Kurier-Chefredakteur ern
optimist, der besser im Gehen und stehen als im sitzen denken kann.

VON NINA BAYER
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/er 58 Jahre att isr und kei-

\/ \/ ne Krisen erlebr hat, tügt,
Y Y oder er hat ein langweili-

ges Leben geführt", behauptet Hel-
mut Brandstätter; Chefredakteur und
Herausgeber der Wiener Tageszei-
tung Kurier:An Krisen mangelte es in
seinem Leben nicht. Optimismus ge-
hört zu seiner Grundeinstellung.
Auch und gerade aufder Suche nach
guten Alternativen.

BrandsLätter lebt nach diesem Motto.
Oder manchmal auch das lyotto
nach ihm. Schwere Zerwürlnisse,
aber auch verlockende Angebote,
sor$en in seiner Joumalistenkarriere
filr wedertolte Neuanfänge. Der
Journalist Brandstätler immer auch
ein Getriebener: Auslandskorrespon-
dent, Studioleiter; Moderator; Ge-
schäftsfuhrer zweier Privatfernseh-
sende| Kommunikationsberater und
Buchautor: Seit 20 | O ist er nicht mehr
nur fur die ,,lYarke Brandstätter,' ver.
antwortlich, sondern auch fir die
,,Yarke Kurief '.

Brandstätter setzt in
erster Linie auf rnvesti-
gative Stories, weniger
auf Blatt l inie,

DerJournalist und das einstige kon-
servative Kampfblatt. Brandstätter
setzt in ersler Linie auf invesligative
Stories, weniger auf Blattlinie. Eigen-
tümer sind die Raiff-eisen Zentral
bank und die EssenerWM-Gruppe,
dre jetzl Funke-Mediengruppe heißt
(siehe auch S. 6 ,,Bombe im Hause
Axel Springer").Wer Geld gibt und
wer welche Interessen hat, ist hier
kein Geheimnis: ,,Die Eigentümer
schätzen den Erlolgsweg von Hel-
mut Brandstätter im Kurier", so En
win Hameseder; Obmann der Raifl
eisen-Holding Nö-Wien. Die erst
küzlich erfolgte Verlängerung sernes
CR-Vertrages bis 20 l9 sowie jüngst
die Bestellung zum Herausgeber
verdeutlichen dies.

Aber nicht nur die alte Blattlinie be-
weg sich:Auch dje rund 160 Kuder-

Mitarbeiter sollen im April 20 l4 vom
T.Bezirk Neubau in ein Mietobjekt
der Raiffeisen-Gruppe in den 19. Be-
zirK nach Döbling, übersiedeln. Die
Kommunikation innertalb der Re-
daktion sei im KurienHocnnaus we-
gen der vielen Stiegen beschwerlich
gewesen, behauptet der Kurier-Chef
Nicht alle Mitarbeiter sind glück/ich
über diese Entscheidung, hört man in
der Redaldion. Viele sind skeptisch.
Brandstätter hingegen glaubt, dass es
die Kollegen seien, dje am meislen
vom Umzug profitieren würden.

Das große Sesselnlcken wjrd sich
strukturell auch auf die Redaktions-
abläufe auswirken: Ein großer News-
room steht in Planung. Für den Ku-
rier ein Kulturwandel. Denn nrcnr nur
die Veaahnung von Print- und On-
line-Journalismus wird vorangetrie-
ben, auch ein kleines Studio filr die
Produktion von Videobeiträgen soll
es dann geben. Die Zukunft wird, laut
Brandstätter; vor allem eines sein:
bildstark

lm .Jahr des Staatsvertrages geboren
und in zweiter Ehe mit Hohes Haus-
ORF-lYoderatorin Patricia pawlickr
verheiratet. Fast alle Journalisten sind
rrgendwie ein wenig ejtel. Brandstät-
ter hingegen beteuerl, er mache sich
nichts aus Weichzeichnern; er ver-
wende nur Seife, Shampoo und viel
Wasser - sonst nichts.Wie zur Be-
slätigung: Der küzeste Blick in den
Spiegel, den fstatement].-Fotograf
Helmut Hochmurth womöglich je en
leben durfte. Die gLrt gemeinten Rat-
schläge des Fotografen,wie man sich
vorteilhafter ins Licht rucken könnte,
verlrallen ungehört am Deckenf lr-rter:

Der Wiener Brandstätter ist ein
lYensch in Bewegung: Seine ldeen
und Einfälle hoh er sich durch
,,schnelles Gehen durch den Wald
und danach in der Sauna". Disziplin
- noch so ein BrandstättenWort.
Vor"bilder waren sein Vater; ein Fein-
geisl, der ihn fur polrtische Zusam-
menhänge sensibilisierte, und sein
Onkel imWaldviertel, ein Mann,der
zupacken konnte. Als Jus-Student in
der Hochschülerschaft war wohl die
Gremienarbeit in der politisch aufge-
ladenen Zeit eine Schule furs wehe-
re Leben. Später; als Journalist, habe

er sich bewusst auf die andere Seite
gestellt, sagt er:Jetzt wolhe er die po-
litik kontrollieren.

uas geiang Inm tm UKh wo er vom
einfachen Redakteur ziemlich rasch
die Karriereleiter emporldeterte:
AuslandsredakteuI Korrespondent
in Bonn, Büroleiter in Bonn, dann ist
er oben angelan$; Hauptabteilungs-
leiter Politik und Zeitgeschehen un-
ter Gerhard Zeiler; lYoderaror ces
wöchentlichen ORF-Politmagazins

Hauptabtei lungsleiter ist
das Höchste, was man
im ORF ohne Partei,
buch werden kann,

Report. Doch irgendwann stößt
auch ein Brandstätter an verschlos-
sene Türen:,,Hauptabteilungslerter ist
das Höchste, was man im ORF ohne
lYitgliedschaft in einer politischen
Partei werden kann. Das war das
Ende meiner ORF-Karriere." Dass
Polrtiker über ORF-Jobs entscheiden
oder es zumindest versuchen wie
im Fall Pelinka - flndet Brandstätter
absurd.

Nach dem jähen Ende beim ORF
informierl er fortan die öffentlich-
keit privat 1997 heuert er beim
Nachrichtensender n-tv an und geht
nach Berlin, wird Geschäftsfuhrer
und Chefredakteur unterTime War,
ner und Hohzbrinck Sechs Jahre spä-
ter sleigt RTL mit dem neuen Chef
Gerhard Zeiler ein.Zwei starke Egos
treffen aufeinander; Brandstätter
geht,,Wir waren unterschiedlicher
Meinung und haben uns getrennt."

Aus Krisen Kraft schöpfen: Brandstät-
ter starlet noch einmal neu durch,
wenn auch nicht mehr in der seroen
Liga: Geschäftsflhrer bei Puls TV
heute PULS 4, eine Spielwiese kua
nach dem Fall des Rundfunkmono-
pols. ,,Wr waren ein frischer privat-
sender und die ersten, die vieles wie
Videojournalismus mit Hilfe eines
Beraters von CNN durchgezogen
haben. ORF-Genenaldirektorin Mo-
nika Lindner hat damals alles getan,
damit wir ja kein Bein auf den Boden

bekommen. Aber auch hier war sie
nicht sehr erfolgreich, wenn ich das
so frech sagen darf ', erinnert er sich,
Die Aussage, dass sie alles getan
habe, damit er kein Bein auf den Bo-
den bringe, llndet Lindner völlig aus
der Luft gegriflen: ,,MeinVerhäftnis zu
Helmut Brandstätter war damals
nicht anders als heute. lch naoe es
immer als freundschaftlich korrekt
empfunden. Warum er nun an mir
sein lYLrtchen kühlen zu müssen
glaubt, weiß ich nicht, aber ich wun-
dere mich", so Monika Lindner zu
fStatement].

Yarkus Brertenecker; heute pULS
4-Geschäftsfiihrer; fi ndet nur tooen-
deWorle: ,,lch habe Helmut als sehr
guten Journalisten kennengelernt,
der ein Gespür fur lnsider-Stories hat.
Er ist clever; manchmal gerissen, und
er schaft den Spagat zwischen eua-
lität und Boulevard."

Eine wichtige Reise hat er noch vor
sich: lm Fruhjahr ruft der 19. Bezirk
Brandstätter bleibt ein lYensch in Be-
wegung und ein Beobachter dritter
Ordnung

Zur Autorin
Nina Bayer

Geboren 1978 in Wels, lebt
als freie Journalistin in Wien.
Schon mit 20 war sie in Lrnz

journalistisch tätig, danach
für APA, C I Campus, rnedlc

nci Ve//ag, u.a, Sie besuchte
die CO journalistenakade-

mie und lebte in Schottland,
wo sie ein Mediencollege

absolvierte und {ur den er-
folgreichen Filmproduzenten

Bob Last tätig war:
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