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EDITORIAL

Dear fellow Alumnae and Alumni!
Summer semester 2014 has come to an end. The
warm temperatures fill up our Heurigen with
thirsty souls and Germany has won the Football
World Cup.
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I do welcome on board Emelie Laurin, lawyer at
Wolf Theiss and alumna of MAIS 15. She will be
responsible for ClubDA activities and events.

While we are all enjoying our well-deserved holidays I want to thank my two leaving Vice Presidents for their efficient and determined work on
the board of ClubDA:

I do welcome on board Herman Hagspiel, executive consultant and alumnus of DLG 20. The
Vorarlberger has due to his many years as trade
commissioner for the Austrian Economic Chambers the ideal talents for being our new treasurer.

Vice President Elisabeth Slowiak leaves the board
to “retire” after years of dedicated work. Unforgotten is her initiative for a touching visit to the
hidden Jewish Cemetery in Vienna.

And, last but not least, I will welcome on board
Romana Königsbrun from the Ministry of Foreign
Affairs and alumna of DLG 31. She will replace
Brigitta Blaha later this year.

Vice President Brigitta Blaha will leave us during the year to become Austria´s Ambassador to
Pakistan, a challenging endeavour which she will
masterfully manage.

I am looking forward to working with the new
board towards a certainly challenging but also
beautiful academic year 2014-15.
So let’s keep calm and carry on! ;-)

So the board is being newly set up. Ideally being in fruitful liaison with our most important
stakeholders – the Alumni, the current students,
the Ministry of Foreign Affairs and our chapters
abroad are the targets of our communication
and interest.

Oliver Kitz (DLG 19) is President of ClubDA.

ClubDA Scholarships 2013-14

Teodora Bozhilova: a portrait

T

he ClubDA scholarship did not only offer
me financial assistance but also the chance
to meet and get to know a MAIS I student
better. Teodora and I used this very nice opportunity to sit down in the DA garden on a sunny
afternoon and to find out more about each other
than the things that we could pick up at the
Monday volleyball sessions.
Teodora was born and raised in Sofia, where she
also spent her youth until high-school graduation. Despite starting elementary school on
a school with focus on Arts she switched to
a school focused on finance and business. It
was there that she could participate in Bulgarian-Austrian educational projects and visited Vienna and the Vienna University of Business and
Economics (WU). After her visit in Vienna she
took the decision to move here and to start her
education in German in the Bachelor’s program
Economic and Social Sciences at WU. Her Bachelor Thesis Topic was “Limited Liability Company
in Bulgaria with comparative legal comments
on the Austrian law”. During her study in 2011,
she participated in a summer college in Ukraine
which main focus was on Russian language.
For the last three years, Teodora has worked on
a part-time basis at a big grocery store in Vienna. In addition, she has worked at the Embassy
of the Republic of Bulgaria in Vienna. Despite
the fact that she had these two jobs, working
up to 35 hours a week, she was still able to earn

Jasmin Ploner
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her Bachelor’s degree in Economics and Social
Science in record time. She was also able to
complete an internship during her study at the
European Parliament, work at the information
office in Vienna and hold a volunteer job at the
student organization of the university. During her time in Vienna she also interned at the
Embassy of the Republic of Bulgaria to Austria.
After her internship she worked as an assistant
to the consular department of the Bulgarian
embassy, which is where she first heard about
the MAIS program at the Diplomatic Academy
and decided to apply. When the DA announced
a new exchange program with the Moscow State
Institute for International Relations (MGIMO) her
application was successful. Therefore, starting
from September, Teodora will spend one semester exploring the Moscow University and further
enhancing her Russian language skills.

Jasmin Ploner
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Apart from her educational history there are also
other things to say about Teodora. She is very
actively participating in various extracurricular
activities offered on and by the DA and a member of the Ball Committee. Furthermore, she is
always in a very positive mood, very active and
motivated and looking forward to the opportunities that will arise upon graduation. I found this
occasion a very nice opportunity to talk more
about our past and future plans and I wish Teodora all the best for her future activities – I am
sure that her ambition, skills and positive attitude will contribute a lot to her future success.

The author Jasmin Ploner is enrolled in the 7th Master of Science
in Environmental Technology & International Affairs (ETIA)
program at the DA and received the ClubDA Scholarship
for the academic year 2013-14.

ClubDA Scholarships 2013-14

Jasmin Ploner: a portrait

Teodora Bozhilova

W

hen I first heard of the ClubDA
Scholarship, I was positively surprised
that ClubDA does not only provide its
students with financial aid but also gives them
the opportunity to be part of a social platform.
It gave me a great chance to meet first year ETIA
student Jasmin Ploner.
Jasmin was born in Schabs, a small village in
South Tirol. She describes her home as very quiet
and bilingual. Although the mother tongue of
most of the population is German, Italian is
taught as second language from the first class of
elementary school. This motivated her to attend
the New Language Lyceum in Brixen where she
added English, French, and Latin to her native
German and Italian. After her high school diploma she set out to enlarge her horizon. For this
purpose she enrolled in the Bachelor program
“Political Science” at the Leopold-Franzens-University in Innsbruck. My personal impression
of Jasmin is that she is a highly motivated and
ambitious young person. This is supported by the
fact that she was able to earn her Bachelor’s degree in the record time of two and a half years.
She was also able to combine her study with a
part-time job as a waitress in an Irish pub. During her summer holidays, Jasmin was focused on
extra-curricular seminars. In July 2011 she visited
Washington, D.C. where she attended a seminar
on U.S.-American politics. In addition, in 2012
she was able to be part of a training program in
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“Contemporary and International Conflict Management” at the University of Utrecht, Netherlands.
After Jasmin’s graduation she was confronted with the biggest decision in her life so far,
whether to study in Sweden or stay in Austria
and continue her education at the Diplomatic
Academy of Vienna. The choice was difficult but
when I asked her: “Are you happy with it?” she
confidently said “Yes”.
During our small chat in the DA garden, I asked
about her motivation for choosing ETIA. She
told me that environmental issues first caught
her interest during her undergraduate studies.
The topic of her Bachelor thesis was “The Russian-Ukrainian Gas crisis of 2008/09: a comparative analysis of reactions in Germany and Italy”.
Jasmin was attracted by the ETIA program at
the DA because it combined the field of international studies, which she’s highly interested
in, with something more practical that offers a
more specific job profile. Furthermore, the field
of environmental studies offers a huge diversity
of issues that need to be discussed and tackled
in the near future, most of them on an international basis. She will spend her summer doing an
internship at the Austrian Institute of Technology in the Energy Department.
There are more interesting facts about Jasmin.
She is ETIA I course speaker for the academic

7

year 2013/2014. She explained to me how much
the opportunity to help and listen to her student colleagues makes her happy and stimulates
her organizational skills. Furthermore, Jasmin is
a member of the Conference Committee “ETIATalks” in the Diplomatic Academy Student
Initiative. If you like to see her, you can often
find her playing volleyball on Mondays at the
Theresianum. She is very active in organizing the
DA students to play beach volleyball on sunny
afternoons.
I am very grateful to know her in person and I
wish her luck and prosperity for her future.

The author Teodora Bozhilova is enrolled in the 18th Master of
Advanced International Studies (MAIS) program at the DA and
received the ClubDA Scholarship for the academic year 2013-14.
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Katharina Ecker

mong the many events that ClubDA is
hosting each academic year to support
the current student body and foster their
future professional careers, DA Link is perhaps
the most special one. Established in 2013, DA
Link is a career and networking fair, which brings
together first-class international companies and
organizations, and DA students. In 2014, DA Link
was organized for the 2nd time by ClubDA and
proved to be once again a big success.

ed. In March 2014, the event took place for the
second time in the halls of the DA’s Festsaal.
Casinos Austria, Generali, VAMED, the Austrian
Foreign Ministry and Médecins Sans Frontières
were just a few of the firms and organizations
that were represented. Their deep interest in getting to know DA students was expressed in the
fact that representatives of their HR departments
were sent to have direct one-on-one talks with
students.

Nowadays, students of the DA come from all
over the world and have studied subjects as varied as psychology, law, the arts or international
relations prior to joining the DA family. But there
is something that all unites us, namely the fact
that we strive to learn, to make our lives matter
and to have an impact on the world. The Academy is, of course, only a short stage on this long
path and students look way ahead to find their
next callings and challenges for post-graduation.

In a speed-dating-like setting, students were
given the chance to move from representative
to representative, asking questions, finding out
about opportunities and – on their side – show
the firms they were interested in what made their
profiles unique. As CVs and business cards were
exchanged, one or the other concrete opportunity may have manifested itself. “DA Link gave me
the possibility to inform myself about programs
and internships in the private sector. Talking to
HR staff and making a first impression can be
essential for the application procedure later on,”
stressed Valerie Streibel from the second year of
the MAIS program.

ClubDA resolved two years ago that they wished
to support the students even more in this endeavor. With this in mind, “DA Link” was creat-

➜
© DA Andreas Ehrmann

9

Alumni Meetings reviewed

DA LINK Mentor & Career Talks 2014

Katherine Mawdsley added that, “apart from
getting to know some interesting firms, I also
really appreciated the opportunity to practice
interview-type situations. It’s very important to
know that you can handle these situations and
be comfortable in them.”
Simultaneously, representatives were giving
presentations in a close-by room, which could
be attended to get a general idea about the
activities and priorities of a particular company
or organization. The Austrian Foreign Ministry,
for example, gave an interesting talk explaining
the Ministry’s set up as well as how to explore
diplomatic career opportunities in the Austrian
Foreign Service.
The event was followed by a reception, which
was generously sponsored by ClubDA’s President
Oliver Kitz and Casinos Austria. Apart from excellent food and drinks, this also provided a great
opportunity for students and company representatives to continue interesting conversations
that they had begun throughout the afternoon.

Katharina Ecker

“DA Link was a great opportunity to get a feel
for what I could be doing after the DA. It was
really good to see that the skills and competences we acquire here are very useful even in a
business environment,” remarked a student after
the event. We certainly hope that there will be
similar possibilities in the future.

The following companies and organizations were
present at DA LINK 2014:
✪ Ärzte ohne Grenzen Österreich
✪ Bundesministerium für europäische und
internationale Angelegenheiten
✪ Casinos Austria & Österreichische Lotterien
✪ Generali Gruppe Österreich
✪ UniCredit Bank Austria
✪ VAMED
✪ Wien Energie
✪ Wirtschaftskammern Österreichs
✪ Zürich Versicherung

Katharina Ecker is enrolled in the
DA’s 17 MAIS program and Secretary of ClubDA.
th

© DA Andreas Ehrmann
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6 ClubDA Outdoor Weekend:
Hochschwab Andreas Ehrmann

O

n the 2014 Ascension Day weekend,
ClubDA organized its sixth Hiking/
Cycling Weekend for DA alumni and students. This year, 10 participants traveled to Aflenz to enjoy the scenic landscape of Seetal and
the Hochschwab mountains. During the threeday program, the group visited the Erdfunkstelle
Aflenz, Austria’s only ground station for satellite
telecommunication, and went on two hikes.
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On Friday, 30 May, despite chilly and windy
conditions, the group followed an impressive
trail from Fölzgraben up to Fölzalm, some
even all the way up to the top of Fölzstein.
The latter had to climb more than 1,000 meters
from the valley to reach the peak from where
they had a wonderful view of the surrounding
mountains.
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On Saturday, 31 May, Sonnschienalm was the
destination of the second hike. The group started at Alpengasthof Bodenbauer and walked
through thick forests to reach the beautiful
mountain pasture.
We thank all participants for a memorable
weekend!

12
Next year’s Outdoor Weekend will take place
from 14 to 16 May 2015.

Andreas Ehrmann is Head of DA’s Alumni
and Administrative Office.
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S

ince ClubDA implemented its chapter
strategy in spring of 2009, fifteen local
chapters have organized 124 alumni meetings in Vienna and around the world. More than
3,700 graduates and students as well as friends
of the Diplomatic Academy took part.

29 January:
Curling and Skating at “Wiener Eistraum 2014”

Recently, the following meetings took place:
17 December:
Alumni Meeting in Washington, DC
DA alumnus Seth Oppenheim organized this second alumni gathering in Washington.
16 January:
Berlin Chapter New Year’s Meeting

© DA/Andreas Ehrmann

For the third time more than 30 students and
alumni joined us for curling and skating in front
of Vienna’s city hall. We thank the stadt wien
marketing gmbh for inviting us to this event
including some snacks and drinks.
1 March:
“Soirée Chinoise” in Zurich
The group visited Museum Rietberg and its Meiyintang Collection of Chinese Ceramics and went
for dinner at the Chinese Restaurant Beyond.

© Wolfgang Dreusch

This meeting took place at Felix Austria restaurant in Berlin.
18 January:
“Raclette Suisse” in Geneva
Olivier Naray and Viktoria Mohos Naray invited
the members of ClubDA’s Switzerland Chapter
to their place for the chapter’s first meeting in
2014.

4 March:
DA LINK – Mentor & Career Talks
(see article on page 8)
6 March:
Regard (historique) sur la diplomatie féminine
en Autriche et en France
Julie Demel presented her dissertation and
discussed it with Rudolf Agstner (Ministère des
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Affaires européennes et international de l’Autriche), Catherine Calothy (Ambassade de France en
Autriche) and Elisabeth Ellison-Kramer (Ministère
des Affaires européennes et international de
l’Autriche). The French Ambassador Stéphane
Gompertz welcomed the guests at the French
Embassy in Vienna, ClubDA vice-president Brigitta Blaha introduced the speaker and the panel.
10 March:
Vin d’Honneur at the Austrian Embassy in
Berlin
The Austrian Ambassador Ralph Scheide hosted
this event for DA alumni in Berlin.
10 March:
7th Alumni Hall of Fame Talk:
Wendelin Ettmayer

31 March: [Foto; Credit: © DA/Andreas Ehrmann]
Alumni meet Students in Sofia
On the occasion of the second study trip of
DA students to Bulgaria, Ambassador Gerhard
Reiweger organized a reception at the Austrian
Embassy in Sofia.
8 & 10 April:
Alumni Meetings in Astana and Almaty
DA alumni were invited to these meetings of
alumni of Austrian universities in Kazakhstan.
The gatherings were organized by the Austrian
Economic Chambers.
9 April:
Alumni meet Students in Brussels

© DA/Nadja Wozonig

After opening remarks by the DA’s director Hans
Winkler, DA alumnus and former Austrian ambassador Wendelin Ettmayer presented his latest
publication “Sicherheit und Macht in den internationalen Beziehungen” and discussed the topic
with Markus Kornprobst, chair in International
Relations at the Diplomatic Academy of Vienna.

© DA/Eva-Maria Bauer

On the occasion of the annual study trip of DA
students to Bulgaria, the Club’s Brussels Chapter
organized this meeting at Le Roi des Belges.
23 April:
Alumni Meeting in Washington, DC

Alumni Meetings reviewed
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28 April:
Visit of the Mexican Embassy in Berlin
DA alumna Diana Bank organized this event
hosted by the Mexican Ambassador Patricia
Espinosa.
12 May:
Frauen im Gespräch: Bettina Glatz-Kremsner

24 May:
Garden Party hosted by Wolfgang Dreusch
The president of ClubDA’s Berlin Chapter invited
to this meeting.
29-31 May:
6th ClubDA Outdoor Weekend – Hochschwab
(see article on page 10)
27-28 June:
16th International Alumni Meeting

© DA/Andreas Ehrmann

Bettina Glatz-Kremsner, CFO of Casinos Austria
and Österreichische Lotterien, was Brigitta Blaha’s first guest at this new event format.
17 May:
Alumni Meeting in Solothurn
DA alumnus Harald Fieber organized this visit of
beautiful Solothurn.

The Diplomatic Academy and ClubDA thank all
chapter presidents, the Diplomatic Academy Student Initiative and all other alumni, students and
partners who made these events possible.
Please visit our website www.da-vienna.ac.at/
alumni/events to see additional photos of recent
meetings and find out more about upcoming
events organized by the DA and ClubDA as well
as its local chapters.

Kunst und Kultur im Gespräch

Bodo Hell. Autor und Alpenhirt

Brigitta Blaha (BB): Du bist Schriftsteller/Dichter,
auf Deiner Website ist zu finden:
„Prosa (intertextuell und der Faktizität
verpflichtet), Radio, Theater, Schrift im
öffentlichen Raum, Text-Musik-Performances,
Essais zur bildenden Kunst, Fotos, Film,
Ausstellungen, Almwirtschaft“. Du bist in
Salzburg geboren, hast dort Musik (Orgel)
studiert, dann in Wien Film und Fernsehen,
Philosophie, Germanistik und Geschichte. Wann
und wie hat Dein Schreiben begonnen? Wolltest
Du immer schon Schriftsteller werden, waren all
diese Studien schon ein Weg dorthin oder gab es
vorher andere berufliche Ideen/Versuche?

16
Brigitta Blaha

Bodo Hell (BH): Meinen Eltern zuliebe gab
es die Idee des Lehrers, sie wurde aber nicht
weiter verfolgt. Ich habe in den 70er Jahren
in Zeitschriften erste Texte publiziert, 1972
dann den Rauriser Literaturpreis bekommen,
damit war der Weg vorgezeichnet. In den 60er
Jahren herrschte in Österreich ein trostloses
geistiges Klima, die 70er Jahre zeigten sich
dann innovativ in allen Bereichen der Kunst:
Literatur, Bildende Kunst, Musik. Ich hatte
Kontakte zur Grazer Autorenversammlung,
die sich damals (1973) unter Ernst Jandl,
Friederike Mayröcker und Friedrich Achleitner vom (konservativen)P.E.N.-Club trennte.

➜
© Christoph Huber
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H.C. Artmann gehörte auch zu dieser Gruppe
ästhetisch politischer Fortschrittlicher, ebenso Konrad Bayer und Gerhard Rühm. Es war
eine kleine Szene, in der man neue Methoden
ausprobieren konnte.
BB: Du arbeitest sehr situationsbezogen,
schreibst Texte zu bestimmten Anlässen oder für
bestimmte Orte (poetische Interventionen). Der
Droschl Verlag bezeichnet Dich als „Meister des
Montage-Realismus“, andere als „Sprachakrobat
und Wörterschmied“. Wie würdest Du Deinen
Schreibstil beschreiben, lässt er sich in eine Kategorie einordnen?
BH: Ich würde sagen: semiotisch. Dieser Stil
geht der Bedeutung nach, beschäftigt sich mit
Sprachformen. Es ist eigentlich wie Psychoanalyse. In diesem Zusammenhang ist für mich Jaques
Lacan wichtig, der sich außer dem Werk Sigmund
Freuds unter anderem auch mit den Arbeiten der
strukturalistischen Linguisten beschäftigte. Es
geht um die Ethnologie des Alltags, um anthropologische Kontexte.
BB: Deine Texte integrieren immer wieder
„Fundstücke“, Sprichwörter, spezielle
Redewendungen, Zitate, auch Werbetexte,
sie enthalten Anspielungen an Personen oder
Situationen. Die Leser/innen von DA News sind
eine sehr internationale Gruppe. Verstehen
Sie Deine Texte oder wie lassen sich Deine
Texte in andere Sprachen/Kulturen übersetzen/
übertragen?

17
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BH: Die Texte müssen in der Zielsprache neu
erfunden werden.
z. B. der Ausdruck: Ihr Bahnhof weiß mehr (= ich
verstehe Bahnhof)
englisch: It‘s all Greek to British Rail
französich: c‘est du chinois.
italienisch: ma tutto ciò è arabo per le ferrovie
dello stato
spanisch: esto está en chino.

BB: Du hast noch einen zweiten Beruf, eine
andere Lebenswelt, wenn ich das so nennen darf,
nämlich den eines Senners/Almhirten. Seit über
30 Jahren verbringst Du jeden Sommer auf der
Grafenbergalm im Dachsteingebiet (das Profil
schreibt von „Flucht“?), betreust dort ca. 140
Rinder und ein paar Ziegen, aus deren Milch
Du Käse produzierst. Wie lässt sich das urbane
Wiener Leben mit dem „harten“ Leben auf einer
steirischen Alm verbinden, oder sind das bewusste Gegensätze? Zu Deinem 70. Geburtstag hast
Du in Deiner „Taufscheinirrtumskantate“ gemeint, Du habest Dein Leben zweimal gelebt, in
der Ebene und am Berg. („Ich feiere im Grunde
meinen 140. Geburtstag.“)
BH: Das stimmt. Das zweimal Leben entsteht
dadurch, dass ich die Jahreszeiten komprimiert
erlebe: wenn ich Ende Juni (zur Sonnenwende)
auf die Alm ziehe, ist im Tal Sommer, oben am
Berg aber noch Winter/Vorfrühling. Wenn ich
Mitte September von der Alm komme, ist am
Berg schon wieder (Vor)winter, im Tal hingegen
erst Frühherbst.

Kunst und Kultur im Gespräch

Bodo Hell, Autor und Alpenhirt

Es sind auch unterschiedliche Erlebenswelten:
in der Stadt gibt es viel Schrift, die Optik ist auf
Schrift/Aufschriften gerichtet, damit habe ich
mich auch in meinem Buch „Stadtschrift“ beschäftigt. Oben, das heißt am Berg/auf der Alm,
gibt es wenig Schriftliches, Tiere und Menschen
stehen im Vordergrund, man muss sich mit den
Gegebenheiten zurechtfinden, die Landschaft
dient als Lexikon. Es wird dort viel geredet und
ich bin immer beeindruckt von der Intellektualität der Landbevölkerung, sie sind Sprach- und
Theatergenies, sprechen eine verschobene Spra-

© Gunter Breckner
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che, einen Dialekt, der schon eine leichte Fremdsprache ist.
BB: Du arbeitest gerne mit anderen Dichtern
zusammen, besonders lange und intensiv schon
mit Friederike Mayröcker. Was ist für Dich das
Besondere an ihr und ihrem verstorbenen
Lebenspartner Ernst Jandl, sind sie Dir Vorbild/
Leitbild/richtungsweisend?
BH: Beide waren/sind für mich wesentlich.
Friederike Mayröcker beeindruckt mich mit
ihrem Aufbau poetischer Strukturen, es ist bei
ihr nicht Fiktion, sondern Wahrnehmungsprosa, jedoch traumhaft, an
der Grenze zum Wachsein.
Sie verwendet eine verbale
Leitmotivtechnik, es gelingt
ihr immer wieder, Elemente
in größere Zusammenhänge einzubauen, sie kehren
wieder, sind aber keine
Reprise. Sowohl bei ihr als
auch bei Ernst Jandl werden
Sprachräume aufgebaut, oft
ist ihre Literatur osmotisch,
permutierend und ahmt
andere nach, z.B. Gertrude
Stein. Ohne Lektüre sind
ihre Texte nicht denkbar.
Jandl ist für mich auch
wichtig im Sinne des
Vortrags, der artikulatorischen Rede, er war ein
Vortragskünstler par excellence.

Kunst und Kultur im Gespräch

Bodo Hell, Autor und Alpenhirt

BB: Hast Du je daran gedacht, einen (großen)
Roman zu schreiben?
BH: Nein. Große Textmengen/Konvolute schrecken mich nicht, aber ich kann mich nicht anfreunden mit Kunstfiguren, die als real ausgegeben werden und es erscheint mir problematisch,
eine Fiktion über lange Zeit aufrecht zu erhalten.
Für mich ist das der Ausdruck eines konventionellen Weltbildes, man weiß bereits vorher, wie
es ausgeht. Die Lektüre solcher Werke empfinde
ich als Lebensdiebstahl. Ich will nichts schreiben,
das man nicht ein zweites Mal lesen will!
BB: Wichtig für Dich ist auch die Musik, Du
selbst spielst immer wieder die Maultrommel. Wie
gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Musikern?
Es geht ja nicht um die Vertonung Deiner Texte,
sondern eher um Musik-Text-Performances.
BH: Es sind Parallelwelten, die nach ähnlichen
Strukturen funktionieren, artikulatorische Instrumente bilden gleichberechtigte Elemente. Die
musikalischen Parameter unterstützen den Vortrag, sie jagen mich und die Zuhörer, manchmal
bis zur Überforderung. Man muss aber nicht alles
verstehen, es gibt alles schon und jeder sucht
sich das für ihn Passende. („Jedermanns Autobiographie“ – Gertrude Stein).
Ein neues Projekt ist das Singspiel feminin/masculin mit der Musik von Periklis Liakakis, das
vom dramagraz in der Regie von Ernst M. Binder
im Juli/August im Literaturhaus Graz in internationaler Besetzung gespielt wird.
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Foto © Ernst M. Binder

BB: Ich erlebe Dich immer wieder als wandelndes Lexikon, Du interessiert Dich für viele Gebiete, weißt über viele Bereiche unseres Lebens
Bescheid, Natur, Traditionen, Religion tauchen
immer wieder in Deinen Texten auf, oft ironisch
verfremdet. Hast Du eine bestimmte Absicht,
willst Du informieren, amüsieren, belehren?

Kunst und Kultur im Gespräch
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Bodo Hell, Autor und Alpenhirt

BH: Ich will mir selbst klar werden, was Sprache/
Poesie ist. Der Leser wird mitgenommen auf diese Reise. Es ist ein „Überzeugen mit Widerhaken“.
Meine Beschäftigung mit Religion kommt aus
der Bildenden Kunst und es ist interessant zu
beobachten, dass die evangelischen Bauern im
Dachsteingebiet nach dem Heiligenkalender
leben. Und die Bauernregel des Siebenschläfertages (27. Juni als Lostag) taucht als Geschichte
auch im Koran auf.
BB: Du bist laufend unterwegs, reist viel, bist
„wahrnehmungshungrig/süchtig“, kürzlich warst
Du wieder im Kaukasus unterwegs, in Aserbaidschan, Georgien und Armenien. Was ist das
Wichtigste für Dich auf diesen Reisen und was
sind Deine Eindrücke aus dieser Gegend?
BH: Für mich sind die Begegnungen mit Menschen und Landschaften wichtig, jede Reise ist
eigentlich eine Recherche, ein Sichten von Material für meine Schreib- und Melkarbeit.
Im Kaukasus beobachtete ich gleichzeitig zwei
Lebenswelten, auf agrarischer und postmoderner
Stufe.

Brigitta Blaha

BB: Gibt es eine Stadt, ein Land, eine Region, die
Du gerne (wieder) bereisen möchtest?
BH: Mich interessieren Hirten- und Maultrommellandschaften. Der Balkan gehört dazu, Lateinamerika und die Ainu in Hokkaido.
Bodo Hell, geb. 1943 in Salzburg, lebt in Wien
und am Dachstein. Näheres auf www.bodohell.at.

Brigitta Blaha (DLG 13) ist Vizepräsidentin des ClubDA.
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In memoriam Ernst Florian Winter

E

rnst Florian Winter war unser erster Direktor an der Diplomatischen Akademie Wien
und hat die ersten vier Jahrgänge des
Diplomlehrgangs wissenschaftlich, menschlich,
direktorial, aber auch kamerad- und freundschaftlich geprägt. Er war ein profunder und anregender Kommunikator und blieb dem Institut
auch nach seiner Direktion bis zuletzt treu als
Besucher, Lehrer, Freund.

Ernst Porpaczy

Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er
bei fürsorglicher Pflege und mit regelmäßigen
Besuchen seiner „Schüler“ und Freunde bei den
Barmherzigen Brüdern in Kritzendorf bei Klosterneuburg.
Zu seiner Beerdigung im Grab seiner geliebten
Frau Johanna, geb. Trapp, kamen zahlreiche Absolventinnen und Absolventen und Freunde der
DA. Kardinal Schönborn leitete die Verabschiedung am Gersthofer Friedhof und hielt im Dom
zu St. Stephan die Seelenmesse. Seine Eminenz
und viele Honoratioren gedachten des Verstorbenen.
An der Diplomatischen Akademie fand im Anschluss eine kleine Gedenkfeier statt, bei der
zahlreiche Reminiszenzen zu Ernst Florian Winter
ausgetauscht wurden.

Nach einem Foto von © DA/Ernst Weingartner

Ernst Florian Winter ist am 16. April 2014
verstorben, in unserer Erinnerung lebt er aber
weiter.
Ernst Porpaczy ist Absolvent des ersten Diplomlehrgangs und

Zum Leben von Ernst Florian Winter liegen zahlreiche Publikationen vor, im Folgenden werden
einige Auszüge wiedergegeben.

ehemaliger Präsident sowie Mitglied des
Wahlausschusses des ClubDA.

In memoriam Ernst Florian Winter
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Presseaussendung: Diplomatische Akademie Wien
trauert um „Gründungsdirektor“ Prof. Ernst Florian Winter

N

ur wenige Monate vor den Feierlichkeiten

Ernst Florian Winter war von 1964 bis 1967 Direk-

zum 50-Jahr-Jubiläum der Wiederer

tor der Diplomatischen Akademie Wien, blieb ihr

öffnung der Diplomatischen Akademie

aber für sein restliches Leben eng verbunden. Bis

Wien unter ihrem damaligen Direktor Prof. Ernst

voriges Jahr war Prof. Winter, der vorigen Dezem-

Florian Winter müssen wir mit großer Trauer sein

ber seinen 90. Geburtstag feierte, noch Gast bei

Ableben bekannt geben“, meldete der Direktor

Veranstaltungen hier im Haus. Bis zum Sommer

der Diplomatischen Akademie Wien, Botschafter

2012 war er für die junge Generation noch ein

Staatssekretär a.D. Dr. Hans Winkler heute.

hochgeschätzter Vortragender und Zeitzeuge
vieler historischer Ereignisse.

Ernst Florian Winter prägte die im September1964
– fast 210 Jahre nach ihrer Gründung als „Orien

„Ich erlebte Ernst Florian Winter immer als welt

talische Akademie“ – wiedererstandene Akademie

offenen, weltgewandten, großherzigen und selbst-

maßgeblich und trug zur Öffnung, Internationali-

losen Menschen“, so Direktor Botschafter Winkler.

sierung wie auch Professionalisierung der internati-

Er war einerseits weltoffen und weltgewandt, ar-

onalen Ausbildung bei, die sich an internationalen

beitet und lebte in dutzenden Ländern, war auch

Vorbildern und neuen wissenschaftlichen Entwick-

für die UNO tätig. Andererseits war er patriotisch

lungen orientierte. Ernst Florian Winter war dafür

und heimatverbunden, bewirtschaftete bis ins hohe

prädestiniert, da er nach seiner aus politischen Grün-

Alter einen Biobauernhof. Diese Mischung aus

den erzwungenen Flucht vor den Nazis 1938 in den

Traditionsverbundenheit und modernem Denken,

USA an den renommiertesten Universitäten studierte

die er persönlich verkörperte, setzte er auch auf

und lehrte. 1960 kehrte er nach Österreich zurück,

akademischem Gebiet um.

um hier das Fach der Politikwissenschaft aufzubauen. Auf Wunsch des damaligen Außenministers

Aufgrund seines außerordentlichen Einsatzes für

Kreisky schuf er mit der Diplomatischen Akademie

Österreich bekam er 2010 das Österreichische

Wien eine Institution, die die traditionellen Ausbil-

Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kultur und

dungsbarrieren und Karrierewege durchbrechen und

2012 das Ehrenzeichen für Verdiente um die

jungen AkademikerInnen ohne Rücksicht auf ihre

Befreiung Österreichs verliehen.

Herkunft den Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten
im internationalen Bereich erleichtern sollte. Ziel war

Direktor Winkler abschließend: „Seiner Familie

es, die Außenpolitik zu „demokratisieren“. Gleichzei-

drücke ich im Namen der Diplomatischen Akademie

tig stellte er hohe akademische Anforderungen, von

unser tiefempfundenes Mitgefühl aus. Die Diplo

juristischen und ökonomischen bis hin zu Sprach-

matische Akademie und ich persönlich werden

kenntnissen und legte den Grundstein für die hohe

Ernst Florian Winter stets ein ehrendes Andenken

Reputation dieser Institution.

bewahren.“

In memoriam Ernst Florian Winter
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Tod eines großen Österreichers
Ernst Florian Winter war erster Direktor
der Diplomatischen Akademie. Alfred Missong

W

ien. Nach langer schwerer Krankheit
ist Ernst Florian Winter im Alter von
90 Jahren in Wien verstorben. Wegen
ihrer antinazistischen und proösterreichischen
Gesinnung musste die Familie Winter nach der
Okkupation Österreichs durch Nazi-Deutschland
1938 fliehen. Es gelang ihr, auf Umwegen in die
USA zu kommen, wo Ernst Florian sich 1941
freiwillig zur US-Armee meldete, um seinen
Beitrag zur Befreiung Österreichs zu leisten.
Nach dem Krieg studierte er Politologie und
Internationale Beziehungen an der Columbia
University in New York und schlug eine akademische Karriere ein. 1960 zog die Familie nach
Österreich. Bundeskanzler Bruno Kreisky betraute
Winter 1964 mit der Leitung der Diplomatischen
Akademie in Wien.
UNESCO, UNO, CHINA

zur Erarbeitung einer neuen China-Strategie, als
Leiter der ersten Mission der UN-Vertretung des
Entwicklungs- und Welternährungsprogramms
in China sowie als UN-Vertreter bei Missionen in
Genf, Russland, in der Mongolei und zuletzt im
Kosovo.

In den folgenden Jahren übte er verantwortungsvolle Tätigkeiten aus, als Direktor in der Unesco
in Paris, als Mitglied des UN-Komitees der USA

Mit ihm verliert Österreich eine große Persönlichkeit, die auch viele Jungdiplomaten entscheidend
geprägt hat.
(Alfred Missong, „Die Presse“, Print-Ausgabe,
23.04.2014)

In memoriam Ernst Florian Winter
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Ernst Florian Winter: Zum 80. Geburtstag
Diplomatische Akademie Wien 15. Dezember 2003

Meine Damen und Herren,
liebe Freunde,
lieber, sehr verehrter Ernst Florian!

Raoul Kneucker

Freunde und SchülerInnen haben sich versammelt, um Dir zu gratulieren und Dich zu ehren.
Wissenschaftlich, beruflich betrachtet gehöre ich
zur ältesten und zur jüngsten Schichte der anwesenden Gratulanten. Ich darf erläutern, inwiefern diese Fakten Anlaß für Gedanken zu Deinem
Geburtstag bieten:
Meine Generation könnte man eine „Zwischengeneration“ nennen, nämlich die Generation
zwischen der Nachkriegs- und Wiederaufbaugeneration und der 68-er Generation. Meiner Generation wurde bisher kaum Aufmerksamkeit zuteil.
Zeitgeschichtliche Kommentare beschreiben die
Generationen ja ohnedies eher durch Möbel,
Mode und Musik - und durch „Wickie, Slime und
Paiper“, dem erfolgreichen Lebensgefühlbuch
bei Böhlau, ist meine Generation sicher nicht
charakterisierbar. Eine Zeitgeschichte der intellektuellen Gruppen, ihrer Themen, Diskurse und
Ambitionen fehlt für Österreich. Wir waren aber
ein Teil der intellektuellen Gruppen von damals,
in der Regel zurückgekehrt von Auslandsstudien,
meistens aus den USA (es fehlt übrigens auch
eine wissenschaftliche Studie über die Rolle und
den Beitrag des Fulbright Programmes zum intellektuellen Österreich); wir waren weltpolitisch
interessiert - wie z.B. die Gruppen „Akademische
Vereinigung für Außenpolitik“ und die „Liga für

die Vereinten Nationen“ zeigen - ; wir waren
bereit, erstmals parteiübergreifend zu arbeiten;
wir waren getragen von einem neuen Idealismus,
für Österreich etwas-zu leisten und mitzuhelfen,
diese Republik zu modernisieren und zu internationalisieren. Deine Berufung nach Österreich
ist vor diesem Hintergrund zu sehen; viele dieser
intellektuellen Gruppen begrüßten solche Maßnahmen und wünschten mehr davon.
Deine Berufung hatte wiederum selbst zeitgeschichtlich bemerkenswerte Elemente: Aufbruch in
die Internationalität, Fehlen einer Rückholpolitik.

In memoriam Ernst Florian Winter
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Ernst Florian Winter: Zum 80. Geburtstag
Diplomatische Akademie Wien 15. Dezember 2003

Du standest für Internationalisierung, für den
wieder vielfach geforderten „Anschluß Österreichs an die Welt“. Wie sich allerdings zeigte,
kamst Du als „Fortschrittsvogel“ insgesamt noch
zu früh. Du warst dennoch ein notwendiger
„Vorreiter“ der Entwicklung. Kurzfristig brach die
Politik der Internationalisierung wieder ab, und
wurde später - zu Ende der 70-er Jahre - langsam ein immer stärker wirksamer Teil des akademischen und industriellen Betriebes, der mit
dem Beitritt zur Europäischen Union strukturell
festgeschrieben wird. Viele Deiner Bemühungen
blieben, vor allem auch im Außenministerium,
unverstanden und wurden nie gehörig beachtet
oder belohnt.

Raoul Kneucker

Du standest vor allem für die Erneuerung der Fächer Politische Wissenschaft und Internationale
Beziehungen im österreichischen akademischen
Betrieb, insbesondere auch in der Art des universitären Unterrichts - so wie wir eben Standards
an den US-Universitäten kennengelernt hatten.
Die Reformdiskussionen setzten damals in Österreich ein, lange vor den 68-er-Ereignissen.
Du hättest die Erneuerung an den Universitäten
anregen können und wollen, allein Du hattest
dafür „nur“ Deine neu aufgebaute Diplomatische
Akademie als Betätigungsfeld zur Verfügung
erhalten. Die Universitäten haben sich nicht
bewegt, sie waren zu eigenen Reformen nicht
bereit und verursachten daher weitgehend selbst
die Serie der von „oben“ und „außen“ kommenden Reformen, mit der die Politik, in einer Art
„Neo-Josefinismus“, die Führung übernahm - bis
hin zur „Verselbständigung“, ja „Ausgliederung“
der Universitäten durch das Universitätsgesetz
2002.

In memoriam Ernst Florian Winter
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Ernst Florian Winter: Zum 80. Geburtstag
Diplomatische Akademie Wien 15. Dezember 2003

Vorher und neben der neuen Wirkungsstätte an
der Diplomatischen Akademie war das Schloß
Eichbühel ein intellektuelles Zentrum für uns.
Ich bin sicher, dass bis dahin niemand wußte, wo
Katzelsdorf lag; dort bog man nämlich ab nach
links zum Schloß, das ich lange als ein Zauberschloß ansah, vergleichbar dem Schloß im Märchen vom gestiefelten Kater. Die Seminare, das
gemeinsame Essen mit der Familie, mütterlich
vorbereitet und geleitet von Johanna, die gemeinsamen Lieder mit Deinen Kindern am Abend
- das war uns nur aus dem Campus-Leben der
US-Universitäten vertraut.

Du warst eine Art „Heimgeholter“. Die Republik hatte kein personalpolitisches Konzept der
Heimholung der Verfolgten und Vertriebenen
entwickelt und praktiziert. Vielleicht war nach
dem zweimaligen intellektuellen Aderlaß nach
1918 einer intellektuellen „Restgeneration“ und
zugleich einer schuldbewußten Generation nach
dem 2. Weltkrieg eine solche Personalpolitik gar
nicht zumutbar? Weder als „Restitution“ noch
als Modernisierungspolitik. Bruno Kreisky und
sein Kreis haben nicht nur die Diplomatische
Akademie wieder ins Leben gerufen, sondern
Dich mit dem Aufbau - bei klaren Risken - betraut. Du warst eine Ausnahme, und Du wirst
das Zögern und die Zurückhaltung wohl gespürt
haben. Aus eigenen familiären Erfahrungen
kann ich es bestätigen; denn im Nachlaß meines
Vaters fand ich die Korrespondenz über seine

Raoul Kneucker

in etwa gleichzeitig geplante Berufung an die
Medizinische Fakultät der Universität Wien, die
scheiterte, in der zwischen den Zeilen einer
sachlichen, technisch bürokratischen Sprache für
historisch Hörende die entsprechenden Untertöne
mitschwangen.

Diese persönliche Anmerkung leitet über zur Erläuterung, warum ich auch der jüngsten Schichte
der Gratulanten angehöre. In der ältesten trafst
Du mich als einen der jüngsten, in der jüngsten
Schichte trafst Du mich als einen der alten. Es
gelang vor einigen Jahren, Dich mit der kritischen Aufarbeitung eines restlichen Teiles des
Nachlasses Deines Vaters zu beauftragen. Das
Forschungsprojekt fiel in die letzten Jahre meiner
ministeriellen Tätigkeit. Ich bin dem damaligen
Bundesminister dankbar dafür, dass er sich von
mir überzeugen ließ, das Projekt zu fördern.
Diese Art wissenschaftlicher Tätigkeit lief stets
Gefahr, zwischen alle Förderungsstühle zu fallen.
Hunderte wissenschaftliche Nachlässe aus Österreich harren der kritischen Aufarbeitung.
Ich spreche für die Gratulantenschar:
Dank, Respekt, Freude an Deiner Arbeit.
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Studierende an der DA 2013/14

Studierende nach Lehrgängen

•
•
•
•
•

DLG 50
ETIA 6/2
ETIA 7/1

Wie bereits in den vergangenen Jahren, möchten
wir auch diesmal einen neuen Jahrgang von Studierenden an der Diplomatischen Akademie Wien
vorstellen. Im Studienjahr 2013/14 besuchten
201 Studierende die Lehrveranstaltungen des
50. Diplomlehrgangs, der ETIA-Lehrgänge 6 und
7 sowie der MAIS-Lehrgänge 17 und 18.

MAIS 17/2
MAIS 18/1

Studierende nach Regionen *

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Ehrmann

Europäische Union
USA & Kanada
UdSSR-Nachfolgestaaten
Asien
Lateinamerika & Karibik
Südosteuropa
Westeuropa
Afrika
Australien & Ozeanien

* … Die genannten Nationalitäten summieren sich auf 221, da
20 Studierende mit Doppelstaatsbürgerschaften berücksichtigt
sind.

Nicht weniger als 47 Nationalitäten waren im
kürzlich zu Ende gegangenen akademischen Jahr
an der Akademie vertreten, was den internationalen Charakter der DA einmal mehr unterstreicht. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
waren dabei 133-mal und somit am stärksten
repräsentiert.
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Studierende an der DA 2013/14

EU
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Italien
Bulgarien
Frankreich
Luxemburg
Niederlande
Rumänien
Ungarn
Belgien
Kroatien
Slowakei
Spanien
Griechenland
Polen
Schweden

133
67
12
9
9
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1

USA & Kanada
Vereinigte Staaten
Kanada

33
27
6

UdSSR-Nachfolgestaaten
Russische Föderation
Belarus
Georgien
Kasachstan
Ukraine
Armenien
Moldau

15
5
2
2
2
2
1
1

Andreas Ehrmann

Asien
Indien
Republik Korea
Bangladesch
Volksrepublik China
Mongolei

11
4
4
1
1
1

Lateinamerika & Karibik
Brasilien
Ecuador
Argentinien
Kolumbien

9
5
2
1
1

Südosteuropa
Serbien
Bosnien-Herzegowina
Türkei
Mazedonien

9
3
3
2
1

Westeuropa
Schweiz
Liechtenstein
Norwegen

6
4
1
1

Afrika
Äthiopien
Gambia
Kenia
Uganda

4
1
1
1
1

Australien & Ozeanien
Australien

1
1

ON THE CALENDAR …

lia

to
© Fo
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12 September 2014 10th Annual Alumni Meeting .
in Berlin
10 October 2014 Informationsbesuch
Bundesministerium für Finanzen Berlin
Nov/Dec 2014 St. Nicholas Party & Meet and
Greet
January 2015 13th DA Ski and Snowboard
Championships
Jan/Feb 2015 Wiener Eistraum
14-16 May 2015 7th ClubDA Outdoor Weekend
26-27 June 2015 17th International Alumni
Meeting in Vienna with ClubDA General
Assembly, DA Sommerfest and the
traditional Alumni Excursion
For exact dates and additional events including
interesting talks by DA alumni in Vienna as
well as alumni meetings organized by ClubDA’s
local chapters please check out our online event
calendar at www.da-vienna.ac.at/alumni/events.
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