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EDITORIAL

Dear fellow Alumnae and Alumni!
A golden fall has started and it brought
thousands of students back to their schools,
colleges and universities.
At the Diplomatic Academy we welcomed back
165 international post-graduates, full of positive
energy and high expectations for an international career.
Yet the perspectives for a good job are getting
dimmer and as it seems, are getting gloomier by
the month.
Unemployment is dramatically high among
young people in Europe.
Even the ones equipped with respectable university degrees get parked away in ill-paid trainee
programs, sometimes exploitatory assistant schemes and intellectual Mc jobs.
Experts speak already of a “lost generation“ that
is growing up, breeding anger and frustration.
Spain leads the list of shame with 46% of the
young people unemployed, followed by Greece
38,5 %, Italy 28% , Great Britain 20% and coming in in the final places Germany 9,1% and
Austria 8,2% (Source: Spiegel online: 11.08.2011)
The reasons for this situation are well known
and ironically enough mostly self afflicted by the
rules of the carniverous economic system that we
worship.
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This is where we, the Club DA, come in! It is high
time to unwrap one of our hidden fortes.
Let us use our networks for the good of the students at the Diplomatic Academy.
Let us take them literally by the hand and push
them gently through doors that we have knocked
on before.
2011 and the upcoming 2012 will be mentoring
years!
The Board of the Club DA will strengthen its
activities and speed up the momentum to try to
help where necessary.
In a kick-off meeting, Club DAs goals and strategies will be laid down, to be followed by mentor
recruitment and an activity program of one-onone meetings, of so called ”career speed datings“.
Mentors will be cherished and integrated into
Club DAs activities, wherever possible.
It is the Board´s vision by working closely with
the management of the Diplomatic Academy to
establish a well working and dynamic mentoring
branch in Club DA.
”Home and anchor after graduation“ is what
Club DA claims, so lets start to live up to it!
Mag. Oliver Kitz is President of ClubDA.

DA insight Andreas Ehrmann
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DA Webmail:
A new service for ClubDA members
DA and ClubDA are happy to introduce a new
service for the Club’s members. In July, the DA
webmail service started, giving DA alumni the
opportunity to send and receive e-mails using an
account with the e-mail address
YourName@da-vienna.at.
In order to use this new service, ClubDA members log on to www.da-vienna.ac.at/alumni and
choose ”Mail“. ClubDA members who do not
have a user name and password yet or forgot
their website access data are asked to contact
the DA alumni office.

DA alumni statistics
Over the past few months, the DA alumni office
generated the first complete alumni statistics for
DA’s Diploma Course, as well as the two master
programs MAIS and ETIA. Interested readers will
find some of its results inside this issue of DA
News.
DA alumni network welcomes the DA’s new
students
This October, the DA welcomes the new students of its 48th Diploma Course, 16th MAIS and
5th ETIA program. And even though you are not
alumni of the DA yet, we would like to encourage you to join ClubDA, the DA’s alumni association. It is free of charge for DA students and
never too early to start getting in touch with DA
alumni, contacting ClubDA’s mentors and building relationships with professionals who might
be able to help you with getting your careers
started after your graduation from the DA.
Mag. Andreas Ehrmann is DA Alumni Officer.

ClubDA General Assembly 2011 Joachim Öppinger

A

s always, the General Assembly of the Alumni Association
took place in the hour before
the 13th International Alumni Meeting on 1st of July. The lively discussion was moderated by the president
of the board, Oliver Kitz, with members of the board and the DA Alumni
Office presenting reports about the
past and future activities of the Club.
The description of the numerous
events and alumni meetings around
the globe gave an impressive overview of the vibrant community the Club has become in the last years. Thus, the membership has
increased in the last four years from 781 to 971,
but in view of the low payment rate of about
36% a payment drive will be one of the activities
in the next year.
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➜

ClubDA General Assembly 2011 Joachim Öppinger

Furthermore, the new PR strategy, the networking and mentoring initiatives, an increased and
revamped scholarship program were highlights of
the debate. A ClubDA mission statement, which
is still under development and should then lead
to the modification of ClubDA’s statutes, will
serve as a framework for all these new endeavours.
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The detailed protocol of the meeting can be
found inside the member area at www.da-vienna.
ac.at/alumni. We all look forward to welcoming
you as Club members at the next General Assembly on 29th June 2012 to work together for an
improved service to our DA Alumni.

Dr. Joachim Öppinger is board member of ClubDA
and its “Schriftführer”.

Oliver Kitz thanked Suman Lederer and Joshua
Gernold for their many years of hard work as
board members and welcomed their replacements
Brigitta Blaha und Joachim Öppinger.
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13th International Alumni Meeting Photos: Ernst Weingartner, Andreas Ehrmann

A

s every year, the 13th International
Alumni Meeting started with DA’s Sommerfest on 1 July 2011 including the
induction ceremony of the DA Alumni Hall of
Fame Class of 2011.
On 2 July, the alumni excursion to Lower
Austria’s State Exhibition took us back about
2,000 years to a time when Roman legions were
based along the Danube River and Carnuntum
was both an army camp, as well as an old marketplace along the Amber Road.
DA Sommerfest 2011

Alumni Hall of Fame Induction Ceremony

➜
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13th International Alumni Meeting Photos: Ernst Weingartner, Andreas Ehrmann

▲▲ ▲ ▼ Archaeological Park Petronell-Carnuntum

Archaeological Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg ▲
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13th International Alumni Meeting Photos: Ernst Weingartner, Andreas Ehrmann

Hainburg an der Donau
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Die Thaya Tal Wanderung - 2.bis 4.Juni 2011 Oliver Kitz
v. l. n. r.: Wendelin Ettmayer, Heinz Strampfer, Roswitha Strampfer,
Walter Springer, Brigitta Blaha, Oliver Kitz – Foto: Andreas Ehrmann.

A

m 2. Juni nahm ein kleiner, aber elitärer
Trupp Wanderlustiger die Strecke von
Raabs an der Thaya nach Retz in Angriff.
Am ersten Tag ging es entlang der Flusswälder
der Thaya bis nach Drosendorf.
Das manchmal doch steilere Gelände entlockte
Freund Wendelin Ettmayer den Spruch des Tages.
Er forderte brummend das „Thayatal in Thayagebirge umzubenennen…“ Unbestätigten Berichten
zufolge wird seine Eingabe in der Niederösterreichischen Landesregierung gerade bearbeitet.
Die wunderschöne Landschaft versöhnte uns
wieder mit den anfänglichen Strapazen und
abends bei Waldviertler Karpfen und Schremser
Bier wurde unsere 25km Tagesetappe bald zum
Heldenlied hochstilisiert.
Der nächste Tag war wieder Idylle pur. Dem
Thumeritz Bach folgend, führten uns taufrische,
waldige Wege 15km nach Geras.
Die durchschnittliche Steigung der Tagesetappe
betrug nur 3%, so dass ich, von einer mir bereits
bekannten Stimme etwas wie „holländische Verhältnisse“ vernahm…
Bereits gegen Mittag erreichten wir Geras und
hatten so Muße für eine ausführliche „spirituelle Brotzeit“. Ein Genuss für unsere kulturelle
Speerspitze Brigitta Blaha, die als unsere Kunstbeauftragte, jede noch so kleine Kapelle am Weg
gewissenhaft inspizierte.

Über Berg und Tal …
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Den 4.Juni begannen wir mit einer Burgbesichtigung im romantischen Hardegg. Direkt an der
tschechisch-österreichischen Grenze entlang
wanderten wir auf Retz zu.
Es war wunderbar warm und zu Mittag fielen wir
müde, hungrig und dürstend ins einzige Wirtshaus am Wege ein.
Walter „Radler“ Springer, führte sich einige
weitere Krügerl seines Lieblingsgetränkes zu. Mit
über 15 dieser isotonischen Mischgetränke in 3
Tagen war Walter der absolute Durstkaiser unserer Wanderung.
Kurz vor dem Ortsanfang von Retz, bei der bekannten Windmühle hatte ich ein schönes „Aha“
Erlebnis.
Unsere Wandergruppe verließ dichten Wald und
mit einem Schlag waren wir umgeben von Weingärten, soweit das Auge reichte.
So drastisch und plastisch hätte mir sonst niemand den Übergang vom Wald- ins Weinviertel
vorführen können!
Auf den Geschmack gekommen, vereinbarten wir
auf den letzten Metern unserer 21km Tagesetappe, im nächsten Jahr eine kulinarische Radtour
rund um den Neusiedlersee zu wagen.
Ich hoffe, Ihr seid dabei!
Oliver Kitz

12

JAPAN –
hypermodern und traditionell in gleicher Weise Jutta Stefan-Bastl

H

euer graduierte der 47. Jahrgang an der
Diplomatischen Akademie - ich hatte den
7. Jahrgang absolviert – und werde demnächst, nach 40 Jahren Dienst im Außenministerium, in den Ruhestand treten. An der DA hat für
mich alles begonnen und ich freue mich, bald an
Alumni-Aktivitäten teilnehmen zu können.
Der letzte Posten meiner Karriere führte mich
nach Japan, in ein Land, das an der Oberfläche
sehr „westlich“ erscheint, bei näherem Kennenlernen aber in gleicher Weise tief in Tradition
verhaftet ist. Diese Gleichzeitigkeit zu entdecken
macht für mich das Faszinierende an diesem
Lande aus. In Tokio, dieser modernen, pulsierenden Metropole mit all den neuesten „gadgets“
in Handel und Betrieb, leben auch Traditionen,
die seit Jahrhunderten um nicht die kleinste
Handbewegung, kein zusätzliches Augenzwinkern, kein Steinchen verändert wurden – beim
Nohspiel, der Teezeremonie, in einem Zengarten
etwa. Japaner leben genuin in beiden Welten.
Meine Aufgabe als Botschafterin in Japan besteht in erster Linie darin, Österreich darzulegen,
zu repräsentieren, zu symbolisieren. Obwohl
zehntausend Kilometer voneinander entfernt,
kennen Japaner unser Land, machen sich ein Bild
von Österreich, das von Musik, Tradition (ehemaliges Kaiserreich), großartiger Landschaft, Schipisten mit beschwingten Schifahrern geprägt ist.
Dieses Image gilt es zu bestätigen, zu stärken,

Wienball in Tokio, Jänner 2009

und – so langwierig dies sein mag – mit zeitgenössischen Inhalten, wie Land mit hochstehender
Technologie, innovationsfreudig, dynamischer
Wirtschaft, auch für junge Menschen spannend
und unterhaltsam anzureichern. Beide Aspekte
sind wichtig. Die konkrete Arbeit geschieht durch
Vorträge, Seminare, Medienpräsenz, öffentliche
Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen,
Bälle, Filmpräsentationen und anderes mehr. Das
Besondere ist, dass Japaner gewohnt sind, und
auch von Dritten erwarten, alles und jedes minutiös vorzubereiten, denn beim Ablauf darf keine
unvorhergesehene Panne, und sei sie noch so
klein, passieren. Improvisieren ist keine Tugend
und schon gar keine Stärke. Mit relativ geringen
personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet, ist von der Botschaft Kreativität und voller
Einsatz erforderlich.

13

JAPAN –
hypermodern und traditionell in gleicher Weise Jutta Stefan-Bastl

Das Jahr 2009 brachte einen Reigen an politischen Persönlichkeiten, an der Spitze den Herrn
Bundespräsidenten, zu offiziellen Besuchen nach
Japan. Gefeiert wurde das 140-jährige Bestehen
diplomatischer Beziehungen, etabliert zwischen
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und
dem japanischen Kaiserreich im Jahr 1869. Im
Jahr 1872/73 hatte Japan eine rund 200-köpfige Mission rund um die „zivilisierte“ Welt entsandt, einerseits um die damals aufgezwungenen
„ungleichen Verträge“ mit den europäischen
Großmächten und den USA seinen Vorstellungen anzupassen, andererseits um verstehen zu
lernen, was die Stärke dieser Staaten ausmachte.
Über diese sogenannte „Iwakura-Mission“ gibt
es ein mehrbändiges Protokoll, dessen Ausführungen über die Doppelmonarchie amüsant zu
lesen sind. Kaiser Franz Joseph I hatte dem Meiji
Tenno eine seiner Büsten aus weißem Marmor

Nachbau des Kaiserflügels von Bösendorfer

und der Kaiserin ein Bösendorfer-Klavier, Edition
Kaiserflügel, als Geschenke überreichen lassen.
Beides ging verloren. 2009 wurde in der Residenz
ein Nachbau des reich verzierten Kaiserflügels in
Anwesenheit des Kaiserpaares bespielt. Solche
Momente bleiben in Erinnerung.
Ebenfalls in Erinnerung bleiben wird die Dreifachkatastrophe vom 11. März 2011 im Nordosten der Hauptinsel Honshu – Erdbeben der
Stärke 9, Tsunami von einer Höhe bis zu 30
Metern, dadurch ausgelöste Kernschmelze in drei
Nuklearreaktoren in Fukushima. Die Telefone der
Botschaft Tokio liefen heiß: Auskunft Suchende
in Japan lebende Österreicher, die einen hoffend,
dass die Botschaft über bessere und gesicherte Informationen verfüge, als über die Medien
verbreitet, andere, die Japan auf schnellstem
Wege verlassen wollten; durch die aufgeregte
Medienberichterstattung besorgte Angehörige
aus Österreich; Medienvertreter mit der Bitte um
Interviews und um Hilfe bei Reisen ins Krisengebiet. Die Botschaft konnte rasch feststellen,
dass keine Österreicher zu Schaden kamen. Das
Informationsdefizit rund um die Geschehnisse
der explodierenden Kraftwerksblöcke war in den
ersten beiden Tagen nicht zu beheben, danach
aber rollte eine Welle von Berichten meist ausländischer Experten, aber auch der japanischen
Behörden heran, die täglich zu beurteilen waren.
Das Außenministerium in Wien ordnete die Verlegung der Botschaftsangehörigen in das weiter
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von Fukushima entfernt gelegene Osaka an, das
Innenministerium schickte drei Experten, darunter einen Strahlungsexperten, die in Osaka mit
deutschen und Schweizer Kollegen Verhaltensmaßnahmen für den Ernstfall einer tatsächlichen
radioaktiven Verseuchung Tokios ausarbeiteten.
Während dieser ersten zwei Wochen versuchte
ich die Auslandsösterreicher via Zirkular-E-Mails,
so gut ich es wusste, über die Lage zu informieren. Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt. Schon
Anfang April kehrten die Botschaftsangehörigen
nach Tokio zurück. Geblieben ist ein Gefühl der
Machtlosigkeit gegenüber Naturkatastrophen.
Ein Gefühl, mit dem Japaner besser umzugehen wissen, leben sie doch auf von Bruchlinien
umgebenen Inseln. Aber auch ein gestärktes
Bewusstsein gegenüber den Gefahren der Atomkraft, die im Krisengebiet und, wenn auch in
weit geringerem Maße, darüber hinaus alltägliche
Lebensäußerungen beeinträchtigt und soweit

gehen kann, dass Geburtsurkunden von Mädchen aus der Unheilsprovinz Fukushima, einer
landschaftlich besonders idyllischen Region, auf
andere Orte geändert werden, um Heiratschancen
nicht zu schmälern ...
Wie gesagt, mein Mann Peter und ich, beide aus
dem 7. Jahrgang, werden per Jahresende nach
Wien zurückkehren. Wir sind und werden gerne
in Japan gewesen sein und werden die Japaner
als zwar nicht leicht erschließbare, aber wenn
erschlossen als herzliche, verlässliche und großzügige Freunde in Erinnerung behalten.

Dr. Jutta Stefan-Bastl, Alumna des 7. Diplomlehrgangs,
ist österreichische Botschafterin in Japan
und Mitglied der DA Alumni Hall of Fame.
Alle Fotos © Peter Stefan
Zerstörungen nach Erdbeben/Tsunamikatastrophe in Soma

Paradigmenwechsel gefordert
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Der Arabische Frühling und die Reaktion des Europa-Parlaments Michael Reinprecht

D

ie arabische Welt steht still: “die Allgegenwart des Sakralen, das Ausbleiben von
Säkularisierung, verhindern bis heute jene
Entwicklung, die den Westen in die Moderne
geführt hat…“ Diese These hatte 2006, vor fünf
Jahren, der israelische Historiker und Intellektuelle Dan Diner in seiner Untersuchung „über den
Stillstand in der arabischen Welt“ aufgestellt.
„Versiegelte Zeit“ heißt sein Buch. Und die Geschichte des „Arabischen Frühlings 2011“, die Revolten und Demokratiebewegungen im südlichen
Mittelmeerraum haben – so scheint es – alles auf
den Kopf gestellt.
Was am 17. Dezember 2010 mit der Selbstverbrennung des 26jährigen arbeitslosen Akademikers Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid/Tunesien
begann, hat eine Welle von Revolten, revolutionäre Bewegungen ausgelöst, die die arabische
Welt verändert hat, ändern wird. Der Ausgang
dieser arabischen Revolutionen ist offen. Und
von Land zu Land verschieden. Während in Libyen – trotz der Einnahme von Tripolis durch die
Rebellen des Übergangsrates - der Bürgerkrieg
noch immer schwelt, in Syrien und dem Jemen
das Blutvergießen kein Ende nimmt, stehen in
Tunesien (25. Oktober), in Marokko – nach einer
Verfassungsreform – am 25. November Wahlen
an. So schwärmen Optimisten bereits von Erfolg
und vom Einzug der Moderne in der arabischen
Straße, während andere mit dem Finger auf Kairo
und den Sturm auf die israelische Botschaft am
9. September in der Sharia ibn el Malek in Giza

zeigen, Umfragewerte der Moslembrüder zitieren
und den „arabischen Herbst“ kommen sehen.
Anfangs war alles schnell gegangen: am 14. Jänner verlässt der tunesische Diktator Ben Ali das
Land, knapp einen Monat später, am 11. Februar tritt Hosni Mubarak zurück. Die europäische
Öffentlichkeit sitzt gebannt vor den TV-Geräten,
kann die Dynamik kaum fassen, verfolgt gespannt die Live-Einstiege vom Tahrir Platz.
Und das Europa-Parlament ?
Es reagiert schnell, zielorientiert, umfassend –
bereits vom 3.-6. Februar entsendet das Europäische Parlament eine ad hoc-Delegation nach
Tunis; der Präsident des Europaparlaments, der
polnische Christdemokrat Jerzy Buzek bereist
Tunis am 17.-19 März und besucht Kairo (gemeinsam mit einer Parlamentarier-Delegation)
knapp nach Mubaraks Sturz am 19.-21. März.
Und sie führen nicht nur politische Gespräche
mit Regierung, der Militärführung und prominenten Oppositionellen, sondern treffen auch
verschiedene Gruppen der Zivilgesellschaft und
die Demonstranten am Tahrir-Platz.
Die Jasmine-Revolution in Tunesien, hatte Jerzy
Buzek am 17. Jänner erklärt, sei der „Beginn eines langen Weges“. Gerne verweist der Präsident
auf die historischen Erfahrungen seines eigenen
Landes Polen und der „Bruderstaaten“ hinter
dem Eisernen Vorhang, die sich vor etwas mehr
als 20 Jahren aus eigener Kraft aus der Klammer
des real existierenden Sozialismus befreit hatten.
Mit der Verspätung einer politischen Schreck-

und Lady Ashton ihre Vorschläge für „Eine neue
Nachbarschaft im Wandel“. Dem Europäischen
Parlament geht das nicht weit genug: Am 8. Juni
fordert der Außenpolitische Ausschuss einen Paradigmenwechsel der EU in seinen Beziehungen
mit den Nachbarn des südlichen Mittelmeerraumes: „we have to take a new look at our policies
and instruments in the light of both new dynamics and old dilemmas“.
Lady Ashton und vor allem Kommissar Füle
stehen dem Europäischen Parlament nun regelmäßig Rede und Antwort. Mit dem Vertrag von
Lissabon ist ja auch die Kompetenz des Europaparlaments in den EU-Außenbeziehungen
gewachsen. So war Außenbeauftragte Catherine
Ashton am Dienstag, den 28. September mehr

© Fotolia

sekunde reagieren auch die Europäische Kommission und der Rat: die Umgestaltung der
Europäischen Nachbarschaftspolitik–Süd wird
vorrangiges Ziel. Die Europaparlamentarier
wollen da nicht abseits stehen. Bereits Ende
Februar setzt der Außenpolitische Ausschuss
eine Monitoring Group ein, bestehend aus TopEuropa-Parlamentariern, die fortan die Reform
der ENP begleiten, bewerten und zu beeinflussen suchen. Am 7. April verabschiedet dazu das
Plenum eine Resolution und fordert dabei eine
neue ENP, welche der Unabhängigkeit der Justiz,
der Achtung der Grundrechte und – Freiheiten,
dem Kampf gegen die Korruption, etc. Priorität
einräumt. Sieben Wochen später, am 25. Mai
veröffentlichen die Europäische Kommission
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als vier Stunden im Plenum, hauptsächlich zu
Fragen in Zusammenhang mit dem Arab Spring,
dem Israel-Palästina-Konflikt und dem Antrag
der palästinensischen Autonomiebehörde vom
23. September in New York, von der UN als 194.
Mitglied aufgenommen zu werden und somit
dem Nahost-Friedensprozess eine neue Dynamik
zu verleihen. Mit dem Abendflieger am 28. September hob Lady Ashton aus Straßburg wieder
ab, zur Eröffnung einer neuen EU-Task-Force in
Tunis, beobachtet von drei Europaabgeordneten,
die Ashton auf diesem Tunis-Trip begleiten.
Am 3. Februar war die Reise der ad hoc–Delegation des Europaparlaments der erste Besuch von
EU-Politikern in dem Land der Jasmin-Revolution. Und heute hat es sich etabliert im Dialog mit
Playern des Arabischen Frühlings, der Partnerparlamente, mischt sich als „ehrlicher Makler“ ein in
Israel und Palästina, sowie zuletzt Jerzy Buzek
bei seiner Nahosttour vom 12.-15. Juni.
Dies gilt auch für die konkrete Unterstützung
und den politischen Support sowohl der Zivilgesellschaft, wie auch bei anstehenden Wahlen. In
Tunis, wo die dortige Regierung ein offizielles
Ersuchen um Wahlbeobachtung für die Wahl der
verfassunggebenden Nationalversammlung am
23. Oktober gestellt hat, wird eine Delegation
aus dem Europäischen Parlament für den 18.
Oktober in Tunis erwartet.
Das Europäische Parlament fährt eine Politik
aktiver parlamentarischer Diplomatie. Und hat
dabei traditionell eine prononcierte Haltung zu
Menschenrechtsfragen. Das EP nützt seine ge-
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stärkte Rolle in den Außenbeziehungen, um für
das Volk zu punkten. Das EP bringt sich zunehmend in die europäische Außenpolitik ein und
will damit einen Beitrag zur Stärkung der Demokratiebewegungen im südlichen Mittelmeerraum
und zum Nahostfriedensprozess leisten.
In einem Meeting der „EP-Delegation für die
Beziehungen mit der Arabischen Halbinsel“ am
25. Mai in Brüssel brachte es der omanische
Menschenrechtsaktivist Ahmed Al Mukhaini auf
den Punkt: „We are (here) because we believe in
human rights, values and principles (…), we believe particularly that parliamentary institutions
are safeguards of human values and principles
(…). We believe that there is a moment at stake.
And this moment should be seized and we think
that the EU institutions, the EU people, particularly the Parliament are most poised in utilize
and help.“

Mag. Michael Reinprecht, 20. LG, ist ehemaliger österreichischer
Diplomat und leitet heute die Abteilung “Euromed & Nahost” im
Europäischen Parlament.
Er ist Mitglied im Vorstand des ClubDA,
dessen Präsident er von 2000-2004 war.

An interview with:
Valentin Inzko Oliver Kitz

I

nterview with the High Representative for
Bosnia and Herzegovina, Dr. Valentin Inzko.
Alumnus of the 9th class of the Diplomatic
Academy of Vienna and Member of the Hall of
Fame.
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What are your predominant feelings when you
think back at those „glory days“ at the Diplomatic Academy?
Maybe it was the happiest time in my life! I had
no duties yet, but was able already to taste diplomatic life through the colleagues and visitors
in the Academy.
We were still young then and we lived like an
enlarged family.
Are you still in contact with one or the other of
your class?
Oh, yes! Only recently I met the EU Ambassador
in Montenegro, Leopold Maurer, and during a
diplomatic conference our Ambassador in Denmark, Daniel Krumholz. But our meetings could
be more frequent.
What were the highlights of your early career?
Maybe my short meeting with President Bill Clinton in 1999 and many years later a professional
encounter with Hillary Clinton. Both behaved
in a very warm, human manner. Very impressive. Also the appearance of Gorbatchov or later
of Vladimir Putin will remain in my memory.
In Prague, also because I translated one of his

books, Vaclav Havel impressed me very much. Or
Nelson Mandela. And definitely you can never
forget the feelings, when you speak for the first
time to the UN Security Council. In the meantime I reported to this body seven times. My
first job was, however, to work for the UNDP in
Mongolia and I will definitely never forget this
unique experience.
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An interview with: Valentin Inzko Oliver Kitz

How was it to get into the job, the first steps,
the first mistakes..that you can smile about today?
Well, when I went to Mongolia. I thought I
would teach Mongolians German after working
hours. But tens of thousands spoke this beautiful
language already, as they had then very close
connections with the German Democratic Republic. Also, in the Academy colleagues allowed
themselves a good joke with me, when they
announced through a fake radio station, that I
would, stationed in Mongolia, mediate in a military conflict between Russia and China.
Inzko and the Balkans, a very special relationship?
Oh yes. I worked five times in former Yugoslavia.
In Belgrad, in the Bosnjak enclave of Sandzhak

in Novi Pazar as OSCE observer, in Sarajevo and
Ljubljana as Austrian Ambassador and now as
High Representative in Bosnia and Herzegowina.
I must say, I indeed love the people of the Balkans for their warmth, generosity, their friendship and hospitality. They are also very gifted
people and this is why I am remain an optimist
regarding the future of Sout East Europe.
The late negotiations in Carinthia about the
Slovenian minority rights question. What still
needs to be said! What was not to be found in
the papers?
I will keep this for a later moment. However,
wherever we got a bilingual road sign we were
happy. But some villages have not got them yet
and are hoping for the next round.
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An interview with: Valentin Inzko Oliver Kitz

What I still want to achieve in my career…
To make Bosnia Herzegovina, to make the
Balkans, but also my own province Carinthia a
better place to live. Both cannot be compared,
but improvements are possible in both places.

My private life and I
I live like a monk. There is a lot of loneliness,
especially when difficult decisions have to be
made. My family life is pretty reduced, I see my
children seldom, equally my wife and my mother.
But I do not complain. It is as it is. I try to compensate with reading and in difficult moments
prayers help me a lot.

Valentin Inzko is married to the Argentinian born opera singer
Bernarda Inzko Fink. They live together with their children in
Carinthia.

Good advice for the DA students starting this
year?
Believe in your profession, it is a beautiful one!
Diplomacy is a mission, a noble mission, be idealistic and curious, study concrete subjects, but
also as many languages as you can. I speak seven
and regret not to speak another five or six. And
always follow your consciousness. Work hard and
be generous. It pays!
Dear Valentin, thank you for this interview and
good luck for your future endeavors.

Dear colleagues and friends,
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As treasurer of the alumni club of the Diplomatic
Academy, I feel it is my obligation and responsibility to inform you about certain important topics, topics which will have a direct impact upon
you as an alumnus member. As with all things in
life, there are two sides to the coin, and I would
like to present them to you.

ning of horizons, awareness, appreciation and
acceptance of other cultures and a fulfillment of
educational goals. Furthermore, the scholarships
will partially ease the financial burden of the
student, so that the student may focus his or her
study efforts. I believe it to be a win-win situation for all concerned.

Thanks to you, the members of the alumni board
decided in our last meeting to award two scholarships to two deserving students for the amount
of EUR 2.000,–. Potentially, this sum of money
might not seem large to you, but the intent of
these scholarships is to underpin the ideals of the
Diplomatic Academy, the ideals being a broade-

The incoming students for 2011 will receive information regarding the scholarships on the 26th
and 27th of September, will have the opportunity to apply for them until the end of October
and the scholarships will be announced at the
December meet and greet Christmas party. What
better way can we enrich a Christmas holiday?

Pay, play or leave Martin Tilley

➜

Pay, Play or Leave Martin Tilley

Now please allow me to present the adverse part
of my note you. The above mentioned efforts
and other useful and important events are financially born by a number of alumni who are
consistently willing to pay 30 Euros a year. Nonetheless, there is a cadre of non-paying members, who it would seem, are unable or unwilling
to find a small piece of generosity to support the
alumni club. Speaking for myself, I would suggest to those alumni who fall into that category,
we do not want you nor do we need you. If you
cannot find it in your hearts to give back a small
part of what was given to you as a student, then
why would you want to interact with the alumni
club in the first place?
This alumni community lives and breathes on the
support of its individual members. We do not
have an individual association which organizes
alumni financial drives. We are mutually supportive and dependent upon each other. If you cannot reflect the education and ideals you received
at the Diplomatic Academy, then, in my opinion,
you wasted your time and effort at the Academy.
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If you have not paid the pittance of 30 Euros,
transfer the amount to the Alumnae Club (please
go to our alumnae site at www.da-vienna.ac.at/
alumni for further details) or come to the next
interesting event and donate your money to a
fundamentally important cause. We need you,
not for your money alone, but for the person
you are.

Regards,
Martin M. R. Tilley
Martin M.R. Tilley, MA PhD, alumnus of the 19th Diploma Course,
is ClubDA’s treasurer and Head of the Client Relationship Management at Matejka & Partner Asset Management.
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Alumni nach Lehrgängen
ETIA
MAIS

•
•
•

MAIS
DLG

ETIA
DLG

Geschlechteranteile seit 1964 / seit 1996

Frauen
Frauen

Männer

Männer

39,5% Frauen/60,5% Männer

Mitglieder
ehem. Mitglieder
nicht Mitglieder

Vor allem in den Anfangsjahren der Diplomatischen Akademie war der Frauenanteil noch gering, insgesamt stehen bislang 598 Absolventinnen 916 männlichen Kollegen gegenüber. Dies
ändert sich jedoch stetig. Seit der Ausgliederung
der DA im Jahr 1996 sind 443 Studentinnen
gegenüber 408 Studenten in der Mehrheit.

52,1% Frauen/47,9% Männer

Anteil der ClubDA-Mitglieder an
der Gesamtzahl der DA-Alumni

•
•
•

Zwischen 1964 und 2011 absolvierten insgesamt 1.514 Studierende aus 110 Ländern den
Diplomlehrgang der DA Wien sowie die MasterStudiengänge MAIS und ETIA. 1.082 Personen
beendeten erfolgreich einen der bislang 47 Diplomlehrgänge, 441 MAIS- und 51 ETIA-Alumni
komplettieren die Liste, wobei 60 Personen ihre
Zeit an der DA nach dem DLG mit einem MAISoder ETIA-Studium fortsetzten.

Mehr als die Hälfte aller DA-Alumni überzeugen die Idee hinter dem und die Leistungen
des ClubDA. 860 Alumni der drei genannten
Lehrgänge sind aktuell Mitglieder des ClubDA,
weitere 34 sind zwischenzeitlich verstorben oder
haben den Club verlassen. Insgesamt 59 Prozent
aller Alumni traten im Laufe der Jahre dem Club
bei.

DA Alumni-Statistik Andreas Ehrmann

Vorstudien der DA-Alumni
Mehrfachstudien möglich

0

7,5

15,0

22,5

30,0

Politikwissenschaft
Rechtswissenschaft
Sprachen
Wirtschaftswissenschaften
Geschichte
sonstige Studien

Herkunftsregionen der DA-Alumni
Doppel- und Mehrfachstaatsbürgerschaften möglich
0
Österreich
EU (exkl. Österreich)
restliches Europa

USA und Kanada
Asien
Afrika
Lateinamerika & Karibik
Azstralien & Ozeanien

12,5

25,0

37,5
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50,0

Die Diplomatische Akademie zeichnet sich durch
hohe geografische wie auch fachspezifische Pluralität ihrer Studierenden aus: 421 DA-Alumni
kommen aus der Politikwissenschaft (inklusive
Studien internationaler Beziehungen), 384 aus
den Rechtswissenschaften, 326 haben Sprachstudien absolviert, 318 sind WirtschaftswissenschafterInnen und 160 HistorikerInnen. 188
DA-Alumni haben sonstige Vorstudien besucht.

Wie bereits erwähnt stammen die DA-Alumni aus
nicht weniger als 110 verschiedenen Staaten. Die
größte Gruppe bilden wenig überraschend 678
ÖsterreicherInnen, weitere 484 Alumni stammen aus anderen EU-Staaten. Aus den weiteren
Ländern Europas kommen 103 Alumni, aus den
USA und Kanada 95, aus Asien 83, aus Afrika
79, aus Lateinamerika und der Karibik 43 sowie
aus Australien und Ozeanien 7.
Die zehn seit 1964 am stärksten an der
Akademie vertretenen Nationen sind:
Österreich
USA
Deutschland
Frankreich
Polen
Italien
Großbritannien
Rumänien
Ungarn
Kanada

678
70
62
57
49
39
37
31
29
25

ON THE CALENDAR …

lia

to
© Fo
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29/10 7th Annual Alumni Meeting in Berlin
Nov.	 “Ganslessen” in Lower Austria
Nov.	 Alumni Meeting in Brussels
02/12 Christmas party and meet & greet with
DA alumni and students (Vienna)
Jan.	 11th DA ski and snowboard championships
Feb. „Wiener Eistraum” at Rathausplatz
(Vienna)
17-19/05 Bicycle tour around Neusiedler See
29-30/06 14th International Alumni Meeting
with ClubDA General Assembly,
DA Sommerfest and the traditional alumni
excursion (Vienna)
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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