
[  ]Rainer Nowak: 
Der Zappel-Philipp 
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Ob der Rainer heute still wohl bei Tische sitzen will? Niemals in seinem Büro. Zu sehr liebt der 
3UHVVH-Chef die Hektik, die Schnelligkeit und das gleichzeitige Erledigen mehrerer Aufgaben in 
seiner Redaktion. Er pfeift auf den Applaus seiner Kollegen und konzentriert sich erfolgreich auf die 
digitale Evolution.

VON NINA BAYER

Wer den energiegelade-
nen Chefredakteur und 
Herausgeber der Qua-

litätszeitung 'LH�3UHVVH kennt oder 
ihn schon einmal in seinem Büro 
besuchen durfte, der weiß: Rainer 
Nowak ist ein stets gut gekleideter 
„Zappel-Philipp“, der in seinem 
Büro auf und ab hüpft, vom gro-
ßen schwarzen Schreibtisch zur 
Kaffeemaschine und dann noch 
schnell zum Besprechungstisch, bis 
sein Handy seine Aufmerksamkeit 
erheischt. Man sollte den 3UHVVH-
Chef immer gut im Blickwinkel be-
halten und checken, ob er über-
haupt noch da ist. Das Auge trifft 
in seinem kunstvollen Büro auf 
Nitsch („leider kein Original“) 
oder auch auf die hochwertige 
Leihgabe einer Strandszene von 
Massimo Vitali („kann ich mir lei-
der nicht leisten“). Ruhig sitzen sei 
schon in seiner Kindheit nicht sei-
ne Stärke gewesen. Aber beim Es-
sen reißt er sich, im Gegensatz 
zum Zappel-Philipp bei Wilhelm 
Busch, dann doch ordentlich zu-

sammen. Als Feinspitz und Gour-
met-Experte schätzt er bei Tisch 
gute Manieren und stilvolle Lei-
denschaft. Wer lustlos im Salat he-
rumstochert, erntet bei Nowak 
wenig Sympathie. Er redet schnell, 
natürlich niemals mit vollem Mund, 
und unvermittelt hört man dann 
eine Prise Tirolerisch heraus. Sei-
ne sonst durchaus leicht arrogant 
wirkende Art kommt dann plötz-
lich recht sympathisch herüber.

Italienisch ist nicht nur sein Ausse-
hen, sondern auch seine Art. Laut 
Kollegen kann er mitunter manch-
mal „wie ein kleines Mädchen“ re-
agieren: hochsensibel, schnell zor-
nig und sehr emotional – ausgelöst 
von seiner Umgebung durch Aus-
sagen, Fakten, Taten oder Verhal-

tensmuster. Nowak kennt sich 
DEHU�VHOEVW�RIIHQEDU�JXW�XQG�ƈQGHW�
das „Mädchen“ in sich eigentlich 
JDQ]� OXVWLJ�� Ź'LH� %HƈQGOLFKNHLWHQ�
eines Chefredakteurs sollten kei-
QHQ�(LQƉXVV�DXI�GLH�*HVWDOWXQJ�GHU�
Zeitung haben. Mit sich selber klar 
zu kommen, ist mindestens eben-
so wichtig wie Talent, Disziplin und 
journalistische Unabhängigkeit“, 
betont der 3UHVVH-Chef die Not-
ZHQGLJNHLW�YRQ�6HOEVWUHƉH[LRQ�DOV�
Mitarbeiter in den Medien.

Die Leidenschaft im Leben steht 
bei Nowak an oberster Stelle: „Ich 
stehe in der Früh auf und bin gierig 
nach dem Tag, der Recherche, den 
Menschen, einfach alles.“ Er lebt 
mit seinen drei Mädels: seinen bei-
den Töchtern (acht und zehn Jahre 
alt) und deren Mutter Petra 
Schenk – sie ist Kritikerin im Gast-
ro-Magazin $� OD�FDUWH –, unter ei-
nem Dach in der Otto-Bauer-
Gasse im 6. Bezirk in Wien. Wie 
viele überzeugte Städter schaut er 
JHUQ� 1HWƉL[� XQG� I¦KUW� DP� :R-
chenende gerne aufs Land.

Geboren im November 1972 im 
Sternzeichen des Schützen in Inns-
bruck, wuchs Nowak im damals 
etwas heruntergekommenen 
6WDGWWHLO�6W�b1LNRODXV�PLW�VHLQHU�DO-
leinerziehenden Mutter, der Kul-
turjournalistin Krista Nowak, auf, 
GLH� EHUXƉLFK� LKUHQ� 0¦GFKHQQD-
men Hauser benutzte. Sein mitt-
lerweile verstorbener Vater And-
reas Nowak war auch Journalist 
und später Chefredakteur der 
APA, der aus heutiger Sicht für sei-
nen Sohn weniger Vater, sondern 
mehr „ein spät kennengelernter 
Freund und Ratgeber“ war. 

Im ersten Gymnasiumjahr verlor 
seine Mutter ihren Arbeitsplatz 
bei der 7LUROHU� 7DJHV]HLWXQJ und 
nahm eine Stelle beim ORF in 
Wien an. Der Sohn wollte nicht 
nach Wien, doch der Tag der 
Übersiedelung war für den heuti-
gen Chefredakteur letztendlich 
doch ein guter. Er besuchte das 
Gymnasium in der Wasagasse im 
��b%H]LUN��'HU�QHXH�/HEHQVSDUWQHU�
seiner Mutter, der frühere ÖVP-
Pressechef und vormalige Chefre-

dakteur der :LHQHU�=HLWXQJ, Peter 
Bochskanl, führte seinen Stiefsohn 
schon im frühen Alter in die Welt 
der Michelin-Lokale ein. Jedoch im 
Gegensatz zu Bochskanl ist No-
wak bis heute den feinen Speise-
tempeln treu geblieben. 

Sein Studium Politik und Geschich-
te bricht Nowak bald ab, es ist ihm 
nicht sexy genug. Eine Zeit lang 
organisiert er für gutes Geld Clubs 
und taucht dann in die Welt des 
Journalismus ein. Dabei lernt er, 

die täg liche Auseinandersetzung 
mit der Welt und den Menschen, 
die Diskussionspartner und das 
Schreiben von Gourmet-Kritiken 
und Leitartikeln zu lieben. Er 
schätzt den Gedankenaustausch 
besonders mit der 6WDQGDUG-Che-
ƈQ� $OH[DQGUD� )¸GHUO�6FKPLG�� GLH�
sich wie er erfolgreich mit Quali-
tätsjournalismus gegen die Boule-
vardpresse stellt. Die digitale Evo-
lution der 3UHVVH treibt er mit 
Erfolg voran.

Nowak startete 1994 als freier 
Mitarbeiter bei den 9RUDUOEHUJHU�
1DFKULFKWHQ und absolvierte dann 
ein Praktikum bei der 7LUROHU�7DJHV-
]HLWXQJ, bevor er es 1996 in das 
Ressort Innenpolitik der 3UHVVH 
schaffte. Anneliese Rohrer, damals 
5HVVRUWFKHƈQ� ,QQHQSROLWLN�� U¾FNWH�
ihn einen Sommer lang zurecht. 
Mit Erfolg: 2004 avancierte er zum 
Ressortleiter Wien, 2009 zum re-
daktionellen Leiter der neuen 
„Presse am Sonntag“ und ein Jahr 
später zum Ressortleiter Innenpo-
litik. 2012 wurde er zum Chefre-
dakteur und 2014 zum Herausge-
ber der 3UHVVH bestellt. 

Nowak freut sich natürlich über 
Ehrungen, wie etwa „Journalist 
des Jahres 2015“ oder 2016 zum 
vierten Mal in Folge „Redaktion 
des Jahres“. Aber der Applaus der 

Kollegen in der Branche sei für ihn 
aber nicht das Maß aller Dinge, 
sagt er. Seine Herausforderung 
sieht er im Hochhalten der Quali-
tät, der Steigerung der Professio-
nalität und in der Konzentration 
auf Neues. Für ihn zählt – eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit – in 
erster Linie der Lesermarkt, der 
im Endeffekt über Wohl und 
Wehe seines Blattes entscheidet.

Einen Pkw-Führerschein besitzt 
der 3UHVVH-Chef übrigens erst seit 
ein paar Jahren. In der Fahrschule 
fürchtete er die steile Garagenauf-
fahrt beim Museumsquartier, wo 
immer viel los ist und er als Schrei-
berling auch erkannt und verblüfft 
gegrüßt wurde. Nowak lernte das 
Anfahren schnell, um sich das Ge-
lächter nur im Rückspiegel anse-
hen zu müssen. Er schaffte die an-
geblich meisten Spurenwechsel 
auf der Wienzeile und schließlich 
auch die Prüfung. 

Und er wäre kein Vollblutjourna-
list, wenn er nicht gleich auch ei-
nen launigen Kommentar darüber 
verfasst hätte.  �

Seit Jahren stellt sich  
Nowak erfolgreich gegen 
die Boulevardpresse.

Der Lesermarkt  
ent scheidet über Wohl 
und Wehe des Blattes.

Zur Autorin
Nina Bayer

Die freie Journalistin, Jahrgang 
1978, absolvierte ein „HND in 

Television Operation & 
Production Skills“ in Edinburgh 

(UK), die OÖ Journalisten-
akademie und war in Dundee 
(UK) für den Filmproduzenten 

Bob Last sowie in Wien für  
die APA, ���&DPSXV und 

PHGLDQHW im Einsatz.
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