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falls wir 
es erleben 
werden... 

n_s politische Jahr 2013 steht ganz 
im Zeichen der Nationalratswah-
len. Diese werden voraussichtlich 

- aber jedenfalls spätestens - im Oktober 
über die Bühne gehen. Prognosen über 
den Wahlausgang und mögliche Regie-
rungskonstellationen für die Legislatur-
periode danach sind aus heutiger Sicht 
reine "Kaffcesudleserei". 
Das liegt zum einen an einer Vielzahl 
neuer wahlwerbender Gruppen und 
Parteien mit unterschiedlichem Erfolgs-
potenzial. Dem Team Stronach wurde 
schon bisher mehr mediale Aufmerksam-
keit zuteil, als es für einen über 80-Jähri-
gen politischen Hoffnungsträger üblich 
ist. Unterstützt wird der Multimillionär 
in seinem neuesten "Projekt" von einer 
zusammengewürfelten Schar weitgehend 
unbekannter Mitstreiter aus bisher eher 
bescheiden erfolgreichen Gruppierungen, 
manche reden süffisant eher von Mitläu-
fern. Trotzdem fürchten sich einige vor 
dieser Konkurren/. Die FPÖ sollte dies 
zumindest tun, denn in wesentlichen 
Fragen sind deren potenzielle Klientelen 
weitgehend deckungsgleich. 
Und tatsächlich sehen schon jetzt viele 
"Sonntagsfragen", also Umfragen nach 
dem Wahlausgang aus heutiger Sicht, den 
Erfolgsrun der Blauen durch Stronach jäh 
gestoppt. Womit sich die - vor allem in 
intellektuellen Kreisen - vieldiskutierte 
Frage nach der "Bundeskanzlertauglich-
keit" eines H. C. Strache von selbst erle-
digen könnte. Das BZÖ wiederum ist 
durch das Auftauchen des neuen Teams 
überhaupt in seiner Existenz bedroht, 
ein Verbleib im Nationalrat ungewiss. 
Die Piraten schaffen es bisher aus inte" 

nen Problemen heraus 
den nachbarlich-deutschen 

Schwung ins Alpenland mit-
zunehmen, andere Kleingrup-

pen von links und rechts, oben 
und unten, vorgestern oder über-

morgen, wie etwa die KPÖ, die 

Christen, die EU-Austrittspartei, 
die Männerpartei oder die Monar-

chisten, kämpfen dabei mehr um den 
olympischen Gedanken als um eine 

realistische Chance auf Mandate. 
Bei den Grünen wird sich wieder ein-

mal die Frage stellen, ob sie es schaffen, 
ihr Potenzial und ihr durchaus positives 
Image - das durch die zahlreichen Kor-
ruptionsaufdeckungen hei den Mitbe-
werbern noch gestärkt wurde - endlich 
auch in Wählerstimmen umzusetzen. 
Die Regierungsparteien schließlich 
kämpfen in erster Linie gegen Verluste 

an, als sich um wirkliche Zuwächse zu 
bemühen. 
Was den Ausgang der Nationalratswahl 
noch unvorhersehbarer macht, ist eine 
Reihe von politischen Entscheidungen, 
die dem "Finale furioso" 2013 vorgela-
gert sind und dieses wesentlich mit 
beeinflussen werden. Parallel zu den 
Kärntner Landtagswahlen mit all ihren 
bekannten bis erstaunlichen Rand-
erscheinungen steht im Frühling auch 
der niederösterreichweite Urnengang 
am Programm. Auch wenn der Sieger 
mit Erwin Pröll heute schon feststeht, so 
wird das Ausmaß seines Sieges Bedeu-
tung haben, gilt doch blaugelbe Landes-
vater nicht nur als leiser "Einflüsterer", 
sondern längst als lauter und polternder 
"Wegvorgeber" weit über die Landes-
und eigenen Parteigrenzen hinaus. 
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2013 Sport 

Jänner 

Februar 

März 

Aprii 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

Skiweltcup: 
Hahnenkamm wochen-
ende in Kitzbühel , 

25.-27.1. 

Ski-WM Schtadming 
4,-17.2. 

Fußbali-WM-Qualifikation: 
Österreich - Färöer 
22.3. 

30th Vienna 
City Marathon 
14.4. 

Salzburg Marathon 
5.5, 

Ironman Austria, 
Strandbad Klagenfurt 
30,6, 

Beachvolleyball-EM, 
Klagenfurt 
29.7.-4.8. 

26. Austria Triathlon 
Podersdorf 
23.-25.8. 

Fußball-WM-Qualifikation: 
Deutschland - Österreich 
6.9. 

ATP-Tennisturnier 
Wiener Stadthalle 
14.-20.10. 

Bodybuilding-WM, 
St. Polten 
15.-18.11. 

Zahlreiche Silvesterläufe, 
z.B, in Wien, Krems 
und Linz 
31.12. 

Politik/Gesellschaft Kultur 

Volksbefragung 
zur Wehrpflicht 
20.1. 

Neujahrskonzert 
mit Franz Welser-Möst, 
Musikverein Wien 
1.1. 

Opernball 
Wiener Staatsoper 
7.2. 

Filmstart 
"Les Miserables" 
mit Rüssel Crowe 
ab 22.2. 

Kärntner Landtagswah! 
3,3. (voraussichtlich) 
und Niederösterreich 
10.3. (voraussichtlich) 

Konzert Grönemeyer 
"Live im Schnee", 
in Obertauern 
1.3. 

Dancer against Cancer 
Frühlingsball in der 
Wiener Hofburg 
6.4. 

Unzer Filmfestival, 
Crossing Europe 
23.-28.4. 

Life Ball, 
Wiener Rathaus 
25,5, 

Open Air-Konzert 
Bon Jovi, Wiener 
Trab renn verein Krieau 
17.5. 

Tiroler Landtagswahl 
8.6. (voraussichtlich) 

Donauinselfest Wien 
28.-30.6. 

Premierenfeier 
zu Mozarts "Zauberflöte" 
in Bregenz 
19.7. 

Salzburger Festspiele 
19.7.-1.9. 

Premierenfeier zu 
Verdis "Don Carlos" 
in Salzburg 
13.8. 

Pink Floyd 
"The Wall", 
Wiener Donauinsel 
23,8, 

Nationalratswahlen, 
letztmöglicher 
Wahltermin: 
28.9. 

Internationales 
Brucknerfest Linz 
15.9.-6.10, 

Lange Nacht 
der Museen 
Anfang Oktober 

Viennale, 
Vienna International 
Film Festival 
24.10.-6.11. 

Adventmärkte starten 
in ganz Österreich, z.B. 
Salzkammergutadvent 

25. Internationales 
Kinderfilmfestival, 
Wien 
16.-24.11. 

Le Grand Bai 
der Wiener Hofburg, 
31.12. 

Musical: "Die Schöne 
und das Biest", 
Wiener Stadthalle 
5.-16.12. 

Das nächste Jahr verspricht 
politisch wie sportlich spannend 
zu werden, kulturell und musika-
lisch genussvoll, wirtschaftlich 
unsicher, sozial für manche 
schwierig, volkswirtschaftlich 
hoffnungsvoll und gesellschaft-
lich vielleicht doch innovativer 
als gewohnt, weil bekanntlich 
ja Not "erfinderisch" macht. 
Wenn da nicht vorher noch der 
21. Dezember 2012 wäre! 

Wehrpflicht ade? 
All diesen Wahlentscheidungen geht ein 
Ereignis voran, das vielleicht mehr als 
alles andere die politische Entwicklung 
bestimmen wird: die Volksbefragung zur 
allgemeinen Wehrpflicht. Ihr Ausgang 
wird darüber entscheiden, wie selbst-
bewusst und offensiv die beiden Regie-
rungspartner ihre Wahlwerbungskam-
pagne gestalten können und wie lange 
sie dafür Zeit haben werden. 

Uneinigkeit herrscht heute ebenso über 
die Sinnhaftigkeit der Volksbefragung wie 
über ihren Ausgang. Eigentlich sei die 

Entscheidung über die künftige Sicher-
heitspolitik Österreichs, ja Sache der Re-
gierung, meint etwa Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch, auch wenn er sich als 
Vorsitzender des Pro-Berufsheur-Komi-

tees engagiert. "Wie sollen denn Laien in 

einer derart komplexen Frage entschei-
den, wenn das nicht einmal die dafür 
gewählten Politiker schaffen?", fragt 
sich Androsch und kritisiert auch die 
"unglückliche Fragestellung" als "falsche 
Zuspitzung ohne das Drumherum." 
Abgesehen vom Wahljahr wären ohnehin 
noch eine ganze Reihe von brisanten in-

nenpolitischen Fragestellungen auf der 

Agenda, die dringend einer Lösung zu-

geführt werden müssten - etwa in der 

Bildungspolitik oder auch der Gesund-
heitspolitik. 
Es bleibt allerdings zu befürchten, dass 
viele dieser Themen mindestens bis 2014 
warten werden müssen, denn ein Wahl-
jahr ist bekanntlich kein gutes Jahr für 
politische Entscheidungen, vor allem, 
was notwendige, aber unpopuläre oder 
gar schmerzliche Entscheidungen betrifft. 
Das wäre dann doch zu riskant, denn >  
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Events 2013 

das könnten sich Wähler bis Oktober mer-

ken. Außerdem wird dafür kaum genug 
Zeit übrig bleiben. 2013 muss wohl das 
Engagement auf die "wirklich wichtigen" 
Themen fokussiert werden, nämlich auf 
den Wahlkampf. Man hat ja schließlich 
nichts zu verschenken. 

als auf Schnee. Der gewohnt "südländi-
schen" Begeisterung am Centercourt wird 
dies aber so und so keinen Abbruch tun. 

Frischluft-Veranstaltungen 
Neben den kulturellen und gesellschaft-
lichen Dauerbrennern vom Neujahrskon-
zert über den Opern- und Life Bai!, von 
Oster-, Pfingst-, Sommerfestspielen bis 
zu den Wiener Festwochen, vom Impuls 
Tanzfestival bis zur Viennale, vom Villa-
cher Fasching bis zur großen Tournee 
des selbsternannten "Volks-Rock'n Rol-
ler" Andreas Gabalier, werden sich 2013 
auch zahlreiche internationale Megastars 
auf Österreichs Bühnen ein Stelldichein 
geben. Manche ziehen dabei die frische 
Alpenluft einer stickigen Hallenatmos-
phäre vor, Robbie Williams etwa, die 
Rocker von Bon Jovi oder Österreichs 

Welt- und Europameisterschaften 

Lieblings-Deutschlandbarde Herbert 
Grönemeyer. Letzterer wird übrigens 
nicht nur Alpenluft, sondern auch Alpen-
schnee genießen können. Seine Hymne 
"Alkohol" wird Obertauern zwar nicht 
zum Schmelzen, aber mindestens zum 
Beben bringen. 
Wir bleiben bei Open Air, aber wir kehren 
nochmals von der Populär- zur Hochkul-
tur zurück: Die Besucher der Salzburger 
Festspiele fiebern nicht nur den Musik-
premieren - im Mittelpunkt stehen 
Arbeiten von Mozart, Wagner und Verdi 
- entgegen, sondern auch der Neuinsze-
nierung des Hugo von Hofmannsthal-
Klassikers "Jedermann" am Salzburger 
Domplatz. Das neue Bühnen-Traumpaar 
bilden Cornelius Obonya und Brigitte 
Hobmeier, inszenieren werden erstmals 
der Brite Julian Crouch und der Ameri-
kaner Brian Mertes. 
Das sind alles durchwegs schöne Aus-
sichten! Aber vielleicht freuen wir uns 
ohnehin zu früh auf all diese Lecker-
bissen und Herausforderungen, die da 
nächstes Jahr auf uns zukommen sollen. 
Denn, geht es nach den ganz großen 
Propheten, dann ist noch vorher Schluss 
mit lustig. Am 21. Dezember 2012 soll ja 
bekanntlich unsere Welt untergehen. Der 
Maya-Kalender, die Prophezeiungen des 
Nostradamus und die einmalige Plane-
tenkonstellation in unserem Sonnensys-
tem sprechen jedenfalls dafür, oder doch 
nicht? Vielleicht kommt ja am Ende alles 
ganz anders - oder auch wieder nicht: 
Prosit 2013!   

Neu bei Salzburger Festpielen: 
Der neue Jedermann Cornelius 
Obonya und seine Buhlschaft 
Brigitte Hobmeier. 

Das heimische Sportjahr wird 2013 durch 
zwei Großveranstaltungen geprägt. Im 
Februar findet in der Region Schladming 
die Alpine Ski WM statt. Insgesamt wer-

den 330 Millionen Euro in der Region 
investiert, allein 290 davon in die bauli-
che Infrastruktur. Die Erwartungen der 
Organisatoren sind ebenso hoch wie die 
der Aktiven und natürlich der Fans. 
Der "starke Mann" des österreichischen 
Wintersports, ÖSV-Präsident Peter 
Schrücksnadel, hat ein seinem Wesen 
entsprechendes, unbescheidenes Ziel 
formuliert: "Wir wollen die beste WM 
machen, die es bis jetzt gegeben hat. 
Das betrifft den Sport, die Organisation, 
die Umwelt, den Verkehr." Dagegen wir-
ken seine Medaillenerwartungen für das 
erfolgreichste Skiteam der Welt fast zu-

rückhaltend: sechs bis acht Medaillen so 
lautet die präsidiale Vorgabe. 
Eine andere sportliche Großveranstaltung 
mit ebenso großem Eventcharakter ist 
die Beachvolleyball-Europameisterschaft 
in Klagenfurt. Ihr muss 2013 sogar das 
traditionelle Grand-Slam-Turnier weichen. 
Die sportlichen Erwartungen auf Sand 
sind allerdings deutlich zurückhaltender 

.. . 

Werden Österreichs Skihelden auch 
bei der kommenden Heim-WM über 

Siege jubeln können? Der 
J 

Präsident erwartet sechs ' * 

bis acht Medaillen. 
i il 

Frank Stronach bei 
der nächsten Nationalratswahl 
mit seinem "Team" die Zehn-
Prozent-Hürde aus dem Stand? 
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