
Bucherschau
Aktuelle Búcher I Medien

Vorbilder-Diskuss¡on statt Führerkult
Das lhema ,,vorbilder" steht im Mittelpunkt eines Projekts von Thomas Nagy und Ra in er Friedl. Einein halb lahre
haben sie insgesamt 80 Persön lich keiten jnterviewt und fotografiert. Dðzu ist jetzt ein 176-seitiger Bildband
erschienen. Einen Teil davon gibt es auch als Wa n dera usstellung.
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ur8anjÌspu¡lkt fLir dds lroiokt \\.tr cinc Str¡dr( von Olivcr
Fllìalhkolb {Antir)g 2014 r, der zr¡lolsc si, h 2o I'rorcnl dcr
Österreiche¡lnnen ei¡len lìiill¡er \,vünschten. ,,Heute licgen njr
wohl bei 35 P¡ozent", n'ìutrnaßt Thomas.J. Nagy. E¡ hat rnit
Bundespräsident Ileinz Iìischer, der verstorbcnen NR präs!
denlin ßarllara Pramnter und auclÌ lnit Helmut Schmidt in
Hanlburg gesprochen. Begleitet !vurcle er bei den Gesllr¿ichen
voln Fotografen Rainer Irriedl.

Im BilclbaDd sind McÌlschen zÙ sebejl, djc aus untc¡schiedÌi_
chen Motivcll selbst als Vorìrìlcler gelten - sci es Kraft ihres Alntes
oder als Leistungsträger oder auch als hcrausragender Sporrle¡
oder Künstier Mit dabei sind unter andereùl politiker $,ie lranz
Fisclller, l.rhard ßusck oder lranzVranitzky, OL¡rpiasieger Fehx
Gottlvald und Ällto¡t Illnauer,,,laltrhundertlußballer,, He¡bert
Prohaska und eine lìcihe von Kúnstlern r^,ie Iìoland Diiringer,
MichaelHeltau, Drna Mangold und peter lì¡lÏini. Zu jedenÌ Foto
gibt es eine Seite rÌìjt cìen wichtigsten Gespr¿ichsinhalten.

,,Ziel des Proiekfs ist es auch, denl Konzepf des sfarken
MaDnes einc bessere Alternative entgegcnzustcllen _ sich ei_

Auszûqe aus dem Bucb: Helmut s(hmidt (linkt,
Peter lurinni (unten rechts) und die Autoren mit Ar¿bella Kiesbauer
und Peter lurinni (unten linkt

genverant!\'o¡tlich all lìacetten von Vorbilclerr zu o¡ientierejl
uncl siclt dabci auch mit jenen Tugendell und Werten ausein_
anderzusetzen, die sich in den 80 Gesp¡ächen als ÿ¡esentlich
herauskristallisierf haben", so Nagy und Friecll. Das sind vor
allem Ve¡ant\a'ortLlngsbewusstscin, Komnlunikationsllerett_
schaft, Mut/Courage, Gen]einschaftssi¡n, Iinsatzbereitschaf t
ûnd Artbelltizit¿it.

,,Ceradc iefzt sollten r¡¡ir uns lneh¡ mìt diesen.fhelnen be-
schäftigen. Wir brauchen keinen Frih¡erkult, solldern eine
\ /ertcdiskussìon. Ullcl da kann es hilfreich sein, sich an soge_
nannten Vorbildern und deren Ërfâl]rungen zu orieDtieren.
Wenn \,{ir dazu eti,'as beitragcn konnen, freuen nir uns,., be,
tonen dle beicìen Alttoren.

De¡ Bilclband wurde vor ku¡ze¡ìl iûl Tresor des Krìnstfo-
rum Bank Austria präse¡ltic¡t. Begleitend dazr¡ gìbt es eire
Ausstellung in Fornl von 30 Roil-Ups nlit Iìofos uncl Zjtaten.
Nähere lnfos dazu Dctails ullter w r¡¡n. vorbìÌcl_Í/irkLì ng. at.
L)ort kann man auch den Katalog zum preis vo¡l 25 [,uro
bestelle¡1.
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