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„Meine Kunst  
ist es, die  

Lang zeitprojekte  
mit spontanen  
Ereignissen zu  
koordinieren.“
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Freie Mitarbeiter werden 
spontan gebucht.

Im kulturellen Bereich 
kennen viele Italiener  
das ORF-Logo. 

Österreich ist in  Italien 
keine bedeutende 
 politische Realität.

Sie ist beinahe Nachbarin von Papst Franziskus und hat dienstlich immer wieder mit 
Persönlichkeiten wie dem Dalai-Lama oder Richard Gere zu tun. Mathilde Schwabeneder-Hain  
ist ORF-Korrespondentin in Rom. 

VON NINA BAYER AUS ROM

Wer denkt, die Korres-
pondentin der ORF-
Außenstelle in Rom 

hätte ein bequemes Leben, der 
irrt. Mathilde Schwabeneder ist 
nämlich für ganz Italien und den 
Vatikan zuständig. Als Berichter-
statterin von vielen Papstreisen ist 
sie immer wieder rund um den 
Erdball unterwegs. Im Juli wird 
Papst Franziskus Auschwitz besu-
chen und ein Zeichen der Barm-
herzigkeit setzen. Sie wird ihn in 
das ehemalige Konzentrations- 
und Vernichtungslager begleiten. 
„Wir reisen dabei vor dem Papst 
an und erst später als er wieder 
ab, da wir ein sehr kleines Team 
sind“, erzählt die geborene Linze-
rin, die im Herzen der Kleinstadt 
Wels aufgewachsen ist. 

Als feinfühlige Interviewerin hält 
sie stets ihre Augen und Ohren 
offen. Wie im Februar dieses Jah-
res in Mexico, wo sich in Tancítaro, 

einem beschaulichen Städtchen im 
Hochland Mexikos, die „Welt-
hauptstadt der Avocado-Produk-

-
tes Verbrechen breitmachte. 
Schwabeneder recherchierte und 
befragte Bewohner, den Ex-Bür-
germeister und viele mehr. Ihr Bei-
trag über diese entsetzliche Ge-

Tempelritter“, wo die Stadtregie-
rung verjagt, Güter beschlag-
nahmt, Menschen wahllos getötet 
wurden und bei Polizei bzw. Be-
hörden die Korruption blühte, war 
für das ORF-Religionsmagazin Ori-
entierung mehr als nur ein gefun-
denes Fressen. 

Menschenrechtsthemen sind für 
Schwabeneder nicht nur eine jour-
nalistische Herausforderung, son-
dern auch eine Herzensangele-
genheit. Sie führte u.a. exklusive 
Interviews mit dem Dalai-Lama, 

Cat Stevens alias Yusuf Islam oder 
Richard Gere. Als Rom-Korres-
pondentin war sie sozusagen „von 
Amts wegen“ als Kommentatorin 
bei den Begräbnisfeierlichkeiten 
für Papst Johannes Paul II., bei der 
Amtseinführung von Papst Bene-
dikt XVI. und seinem Österreich-
besuch als Kommentatorin im Ein-
satz. „Der Papst führt ein 
gefährliches Leben, weil er sich mit 
vielen anlegt“, weiß Schwabe-
neder, deren Leben auch nicht im-
mer ungefährlich ist.

So recherchierte sie für eine Re-
portage, nur von einem Kamera-
mann begleitet, in der Bürger-
kriegsregion Süd-Sudan. Warum 
sie sich so in Gefahr begibt? Begeg-
nungen mit Menschen und ernst-
hafte Situationen sind für sie eine 
wichtige Bereicherung ihres Le-
bens, sagt sie. Auch darum geht es: 
eigene Ängste aufzulösen. „Man 
muss sich ihnen aussetzen.“

Sie schreibt auch Bücher über ihre 
Begegnungen, u.a. über weibliche 

-
cherche, besonders wenn man 
weiß, dass es auch in Österreich 
Mitglieder gibt“: über „ihren“ 
Papst und über das Schicksal der 
Flüchtlinge und ihrer Helfer in Itali-
en.

Ein großes Herz, Bescheidenheit 
und Offenheit wurden ihr in Wels 
am Kaiser-Josef-Platz von ihrer gut-
bürgerlichen Familie in die Wiege 
gelegt. Sie heiratet jung, mit 19 Jah-
ren, bringt ihren Sohn Lucas zur 
Welt, lässt sich zur Di plomlogopädin 
ausbilden und arbeitet drei Jahre an 
Welser Schulen. 

Das Schicksal trifft sie mehrmals 
hart: Eine gute Freundin, eine Leh-
rerin, wird ermordet – ein Scho-
ckerlebnis. Und um ihre Ehe steht 
es schlecht. Sie lernt aber, mit 
schmerzhaften Erfahrungen umzu-
gehen, lässt sich scheiden und be-

schließt, in Rom Romanistik zu 
studieren. Sie hat ein Ziel: Dem 
Leben eine bessere Zukunft 
schenken. 

In der Ewigen Stadt angekommen, 
beginnt sie 1983 ihr Studium an 
der Universität La Sapienza und 
ihr Sohn die erste Klasse. „Meine 
Mutter hat mich schon in der Kind-
heit für jüdische Geschichte sensi-
bilisiert und mich zieht es seit mei-
nem ersten Rombesuch immer 
wieder in das ehemalige jüdische 
Ghetto“, erinnert sie sich. 

Dann ein neuerlicher Schicksals-
schlag: Kurz nach ihrer Ankunft in 
Rom stirbt ihr Vater. Abbrechen 
will die junge Frau ihr erst kurzes 
Leben in Rom aber auf keinen Fall. 
Sie sucht sich nebenbei Arbeit und 
promoviert zur „Dottoressa“. 
Schließlich landet sie 1992 für drei 
Jahre in der deutschsprachigen Re-
daktion von Radio Vatikan mit 
Schwerpunkt Entwicklungszusam-
menarbeit. Der Süden und das 
unvergleichliche Licht, das sogar an 
traurigen oder stressigen Tagen 
der Seele wohltut, sind für sie bis 
heute in Rom eine Wohltat.

Und sie ist so dunkelhaarig, so ita-

leicht als Römerin durchginge

1995 übersiedelt Schwabeneder, 
auch der Liebe wegen, wieder 
nach Österreich und startet als 
Mitarbeiterin beim ORF. Zunächst 
als Redakteurin in der Ö1-Informa-
tion und der Religionsabteilung, 
1999 wechselt sie zum Fernsehen. 
Seit 1.Oktober 2007 leitet sie das 
ORF-Korrespondentenbüro in 
Rom. Sie heiratet einen lustigen 
Oberösterreicher, einen „Mann 
mit schöner Stimme“, der sie re-
gelmäßig zum Lachen bringt. Das 
ist ihr – neben ihrem Beruf – wich-
tig. Gern hat sie auch den Platz vor 
dem Pantheon in Rom: „Das 
schönste Wohnzimmer der Welt.“

Ihren journalistischen Arbeitsplatz 
und Mittelpunkt hat Schwabe-
neder in einem Büro in der Via 
della Conciliazione, direkt neben 
dem Vatikan. Sie ist sozusagen 
eine Nachbarin des Papstes, mit 
einem Kollegen, einem Sekretari-
at, einem Producer und einer Cut-
terin. Freie Mitarbeiter werden 
spontan gebucht. Wann es wirk-
lich stressig wird, lässt sich nie vor-
hersagen. „Es geht primär um die 
Aktualität. Wir bringen viele Hin-
tergrundgeschichten für Journal 
Panorama, Weltjournal, Dokumen-
tationen auf ORF III usw. Meine 
Kunst ist es, die Langzeitprojekte 
mit den spontanen Ereignissen zu 
koordinieren.“ Der ORF kann bei 
ihr Stories bestellen, aber die Kor-
respondentin bietet auch an. Für 
sie sei es wichtig, den gesamten 
ORF mit all seinen Formaten be-
dienen zu können.

In ihrer täglich Arbeit müsse sie 
immer wieder feststellen, dass Ös-
terreich doch nur ein kleiner Staat 
sei und „keine bedeutende politi-
sche Realität, auch wenn die Ös-
terreicher das nicht gerne hören 
oder sehen wollen“, sagt sie. Der 
Stellenwert im kulturellen Bereich 
kann sich in Italien aber sehen las-
sen, weiß Schwabeneder: „Wer 
sich für Musik, Neujahreskonzert 
oder Kultur interessiert, dem ist 
das ORF-Logo ein Begriff. Wenn 
ich in Italien für eine Kulturbericht-
erstattung zu einem klassischen 
Konzert komme, dann wird das 
ORF-Logo erkannt und die Men-
schen sind dann sehr angetan.“  

Schwabeneder-Bücher:

Die Stunde der Patinnen: 
Frauen an der Spitze der 

Franziskus: Vom Einwanderer-
kind zum Papst. Mit einem 
Vorwort von Bischof Erwin 
Kräutler, Styria 2014

Auf der Flucht: Reportagen von 
beiden Seiten des Mittelmeers, 
Kremayr & Scheriau 2015
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