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Erste Moderation: Haider 
im Kindergarten mit 
Mama Anna 

In der Serie "Tourbillons" über 
Coco Chanels Leben startete er 
1987 die internationale Karriere 

fel. Das Weniger lernt man 
leichter als das Mehr. Auch den 
zweiten Satz meines Vaters 
werde ich nie vergessen: Ich 
war 16 Jahre alt, da hat er ge-
sagt: "Du wirst eines Tages 
selbst entscheiden, ob du lie-
ber Tee magst oder Kaffee. 
Sonst niemand." 

Jahreszahlen, 
Namen, 

Theaterstücke. Wenn Al-
fons Haider vor dem 60. 
Geburtstag am 24. No-
vember Rückschau hält, 
muss er nichts nach-

schlagen. Die Eckdaten seiner 
Karriere als Schauspieler, Mo-
derator und Entertainer bele-
ben sich von selbst mühelos 
mit zahllosen Anekdoten. Die 
verschiedenen Bühnen und 
ihre Akteure sind sein Lebens-
inhalt - ein Leben, so prallvoll 
wie die Zeitungsausschnitte, 
die in seiner Wiener Wohnung 
87 rot eingebundene Bücher 
füllen. Krisenhafte Zustände 
kannte er an seinen Geburtsta-
gen nie, sagt er. Und dass er 
gerne feiert. Diesmal gleich 
dreimal: Am 24. 11. mit Freund 
und Mama zu Hause; tags dar-
auf mit 60 engen Freunden 
beim Abendessen. Und wieder 
einen Tag später schmeißen 
Freunde für ihn eine Party. Vie-
le Gründe zu feiern. Doch er 
blickt im News-Gespräch auch 
auf dunkle Zeiten zurück. 

Er meinte Ihre sexuelle 
Orientierung? 
Damals wusste ich noch nicht, 
dass ich schwul bin, und er hat 
das auch nicht ausgesprochen. 
Aber mein Vater war Künstler. 
Er hat gespürt, dass ich anders 
bin. "Das entscheidest du ganz 
allein", hat er gesagt. "Du lässt 
dir von niemandem dreinre-
den, und die Mama und ich 
werden dich immer lieb ha-
ben." Er ist gestorben, bevor ich 
wusste, was er meint, aber die-
ser Satz begleitet mich. 
Sie waren 40 Jahre alt, als Sie 
sich im Rahmen eines 
Galaabends der Aids-Hilfe 
geoutet haben. Was bedau-
ern Sie daran? 
Ich werde oft gefragt, ob ich es 
wieder machen würde. Ich 
weiß es nicht. Ich bereue es 
nicht, weil es vielen Menschen 
Mut gemacht hat, aber es war 
eine harte Zeit. Es musste da-
mals sein, weil ich erpresst 
worden bin. Aber ich habe auch 
gedacht: Ich sage das am Frei-
tag, und am Montag ist es vor-
bei. Dann stand mein Leben 
plötzlich Kopf, und das hat ein 

nierten Arbeitsweise getan. 
Wenn ich reflektiere, gibt es 
wenige Dinge, die ich bedaue-
re. Bedauere, denn bereuen ist 
das falsche Wort. Dass ich mei-
nen Vater nicht länger hatte. 
Dann die Zeit um mein Outing. 
Dass ich nicht den langen Atem 
für eine Karriere als Schauspie-
ler in Amerika hatte. Und dass 
ich keine Kinder habe. 
War das eine bewusste 
Entscheidung, keine Kinder 
zu haben? 
Da bin ich konservativ. Kinder 
zu haben, hätte für mich auch 
bedeutet, ihnen eine harmoni-
sche Familie bieten zu können. 
Man bekommt keine Kinder, 
nur weil man sich das einbil-
det. Das ist eine Riesenverant-
wortung. Ich musste in diesem 
Beruf lange kämpfen. Sehen, 
wo ich hingehöre. Was ich will. 
Wie ich überleben kann. Da 
bleiben Kinder auf der Strecke, 
und dafür ist mein Respekt vor 
ihnen zu groß. Es hätte Freun-
dinnen gegeben,die gesagt ha-
ben: "Lass uns Kinder haben, 
du musst dich um nichts küm-
mern." Das ist Blödsinn. Umso 
dankbarer bin ich für meine 
zweite Familie, die Familie 
Androsch (Anm.: Unternehmer 
Hannes Androsch). Die Kinder 
seiner Töchter darf ich als mei-
ne Neffen und Nichten be-
trachten. Das ist wunderschön. 
Wie erleben Sie sich als 
Onkel Alfons? 

Ich kenne die Familie ja ewig. 
Wir haben uns nach einer Pre-
miere am Theater kennenge-
lernt, als ich 19 war, und es ist 
eine echte Herzensbindung 
entstanden. Die Töchter waren 
damals Schulkinder. Ihre Söh-
ne sind jetzt schon erwachsen, 
und ich war auch nie Onkel Al-
fons, sondern immer nur Al-
fons. Wir haben alles gemein-
sam gemacht: auf Urlaub fah-
ren, blödeln, feiern, Fußball 
spielen in Altaussee mit einem 
meiner früheren Freunde. Der 
war der Held für die Burschen, 
weil er Fußball spielen konnte. 
Ich war das erste Mal mit den 
Jungs in der Disco. Es ist viel 
Vertrauen zwischen uns, das 
genieße ich sehr. 
Ihr Vater ist gestorben, als 
Sie 17 Jahre alt waren... 
... und ich habe zwei Sätze von 
ihm heute noch im Ohr. Er hat 
immer gesagt: "Bitte, spare 
nicht, mach Purzelbäume, 
schau dir die Welt an." Das 
habe ich gemacht. Dafür bin 
ich dankbar, weil ich so viel 
Schönes gesehen und erlebt 
habe, dass es jetzt nicht weh-
tut, sich einschränken zu müs-
sen. Die Wirtschaftskrise ist 
auch an mir nicht vorbeigegan-
gen. Ich verdiene jetzt 60 Pro-
zent weniger als früher und 
musste mich wirtschaftlich 
sehr einschränken. Aber ich bin 
zum Glück kein Champagner-
und Kaviartyp. Ich liebe Erdäp-

Herr Haider, hatten Sie es 
schwer im Leben oder 
überwiegen rückblickend 
die schönen Dinge? 
Ich glaube, dass ich es schwer 
gehabt habe, aber auch sehr 
viel Glück hatte. Wobei man 
sein Glück auch schmieden 
muss. Das habe ich mit meiner 
professionellen und diszipli-

Haider wird 60 und feiert 40 Jahre als Bühnenschauspieler, 30 Jahre vor der Kamera 

1991 spielte er in "Riviera", der 
französischen Version von 
"Dynasty", den Liebhaber 

Im Alter von 29 ging er als 
Titelheld Dorian Gray in Oscar 
Wildes Klassiker auf Tournee 
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Jahre nach einem Treffen 
mit Yul Brynner spielte 
Haider 1998 "The King and I" 

kam am 24.11.1957 in Wien 
zur Welt. Einer Schau-
spielausbildung in Wien und 
Los Angeles folgten Theater-
und Fernsehrollen. 1989 
wurde er vom ORF auch als 
Moderator entdeckt; er 
absolvierte über 1.000 
Moderationen in 24 Fernseh-
formaten. Seit 1995 steht er 
auch als Kabarettist auf der 
Bühne. 1998 bis 2012 war er 
künstlerischer Leiter der 
Festspiele Stockerau. Im ORF 
moderiert er die Hochglanz-
formate "Opernball", 
"Starnacht", "Licht ins 
Dunkel" und "Life Ball" 

"Ich habe geglaubt, wenn man offen ist, 
kann nichts passieren. Das ist Blödsinn" 

tenverkäufe sind eingebrochen 
und auch die Werbeaufträge, 
nach dem Motto: Ein Schwuler 
verkauft keine Butter. Gleich-
zeitig musste ich mir vorwer-
fen lassen, alles nur für Auf-
merksamkeit und Eigenwer-
bung gemacht zu haben. Dann 
glaubten alle, ich will die Mut-
ter Theresa der Schwulen wer-
den. Viele Menschen glaubten, 
ich wollte profitieren. - Natür-
lich wollte ich das, aber in dem 
Sinn, dass ich endlich meine 
Ruhe habe. 
Haben Sie jetzt diese Ruhe? 

verschissenen, katholischen 
Land" ist schlecht rüberge-
kommen, weil ich ja viel mehr 
dazu gesagt habe, was ge-
schnitten worden ist. Damals 
sind Flüchtlinge behandelt 
worden wie Tiere, Frauen be-
kommen immer noch 40 Pro-
zent weniger Gehalt als Män-
ner, und der Umgang der ka-
tholischen Kirche mit Homose-
xualität ist verlogen. Es war 
eine harte Aussage. Aber wenn 
man etwas gegen den aktuellen 
Trend sagt, eckt man eben an. 
Was mich überrascht ist, dass   

Nur so viel: Ich werde auch 
heute noch zweimal im Monat 
auf der Straße beschimpft. 
Wenn du einen Punkt suchst, 
um jemanden zu attackieren, 
ist es leider immer noch dieser. 
Aber das liegt auch daran, dass 
ich mir durch meine gesell-
schaftspolitischen Äußerungen 
viele Feinde gemacht habe. 

halbes Jahr gedauert. Ein Zei-
tungstycoon hat damals zu mir 
gesagt: "Du hast so ein schönes 

Leben, sowas muss man doch 
nicht zugeben. Warum machst 
du das?" Heide Schmidt hat 
mich auf der Bühne umarmt 
und gesagt: "Ich bin stolz auf 
dich, aber ich habe auch Angst." 
War die Angst begründet? 
Die Medien waren sehr fair 
und positiv, aber ich hatte da-
mals beruflich nicht nur Freun-
de. So wurde mein Outing be-
nutzt, damit ich keine neuen 
Jobs mehr bekomme. Die Kar-

Würden Sie eine davon 
zurücknehmen wollen? 
Ich stehe nach wie vor zu al-
lem, aber 2010 in der Sendung 
von Grissemann und Stermann 
zu sagen "Wir leben in einem 

Seit 1995 Mr. Opernball: Haider mit Sophia 
Loren. Er war nervös, ihr Kleid war zerrissen, 
Sie gab ihm ein Bussi: "Together we ll do it" 

Haider mimt im Kabarett auch Dagmar "Dancing Stars" mit Vadim 
Koller - und polarisiert. Unterhaltung mit Garbuzov. Haiders Lieblings-
Haltung, urteilt sein Texter Peter Orthofer foto wurde nie veröffentlicht 
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und Texten manipuliert. Und 
dann das Vorurteil, dass man 
als Fernsehmensch bis zehn 
Uhr schläft, zur Maniküre geht, 
Kaviar und Champagner zu 
sich nimmt, eine halbe Stunde 
moderiert und dafür 10.000 
Euro verdient. Das Gegenteil 
ist der Fall: Die Angst bei ei-
nem Künstler, wie es morgen 
weitergeht, ist immer da. 
Gibt es so etwas wie ein 
Lebensthema, das Sie in all 
den Jahren für sich abarbei-
ten und abhaken konnten? 

den Menschen vor allem Sätze 
wie diese von mir in Erinne-
rung bleiben. Oder der Mr. 
Opernball. Wenige erinnern 
sich, dass ich als Schauspieler 
an der Josefstadt, am Volksthe-
ater und auch in ORF-Serien 
bekannt geworden bin. 
Sie sprechen von Ihrer 
Schauspielkarriere, die nun 
brachliegt? 
Das große Problem ist, dass 
mir immer alles gefallen hat: 
Ich wollte singen, Schauspie-
len, moderieren und Kabarett 
machen. Aber wir leben in ei-
nem Land des Kastl-Denkens. 
Da wird das nicht gestattet. In 
Deutschland und Frankreich 
geht das, aber in Österreich 
kann das Glanzgesicht des ORF 
keinen Massenmörder spielen. 
Und das anständige Theater 
will niemanden, der in seinem 
Kabarettprogramm Dagmar 
Koller darstellt. Das wird nicht 
gestattet. Günter Tolar hat mir 
anlässlich meiner ersten 
Hauptabendsendung gesagt: 
"Herr Haider, jetzt gehören Sie 
den Pantoffelträgern, jetzt sind 
Sie ein Abziehbild." Ich habe 
das damals nicht gemerkt, dass 
ich in dieses Handküsser-
Image rutsche und keine 
Schauspielrollen bekomme, 
weil ich so viel zu tun hatte. 
Und dabei ist Ihnen auch 
eine Karriere in Amerika 
entgangen? 
Es lief international eigentlich 
wunderbar: Ich habe zwei gro-
ße französische Serien gedreht 
"Tourbillons" über das Leben 
von Coco Chanel und "Riviera", 
die französische Version von 
"Dynasty". In den USA hatte ich 
einen tollen Agenten in Los An-
geles. Für die Rolle des Prinzen 
von Moldawien in "Dynasty" 
hatte ich ein Vorsprechen, das 
hat dann nicht geklappt. Für 
eine Karriere in Hollywood hat 
mir der lange Atem gefehlt, dort 
zu bleiben und abzuwarten. Ich 
kenne Kollegen, die das ge-
macht haben und sich irgend-
wann einen Nebenjob gesucht 
haben, weil sie wahnsinnig ge-
worden sind; nicht nur aus fi-
nanziellen Gründen, sondern 

Ich war ein Zwilling, aber mei-
ne Schwester ist bei der Ge-
burt gestorben. Ich habe lange 
Zeit das Gefühl gehabt, allein 
zu sein. Erst als ich von dieser 
Schwester erfahren habe, ist es 
besser geworden. Und dann 
hatte ich lange das Bedürfnis, 
allen gefallen zu wollen. Mit 
40 Jahren habe ich gemerkt: 
Das geht nicht. Man wird faul 
und fett, wenn man jedem ge-
fällt. Heute gibt es Wichtigeres 
in meinem Leben. Meiner 
Mutter geht es nicht gut. Ich 
bin dankbar für jeden Tag mit 
ihr. Tausend Fernsehpreise 
würden mich heute nicht 
glücklicher machen. So viel zur 
Eitelkeit, die mir oft vorgewor-
fen wird. In der Wohnung gibt 
es keine Fotos von mir, außer 
am WC. 

"Ich überlege schon, 
von wem ich mir 
noch wehtun lasse" 

Sie sorgen intensiv für Ihre 
Mutter, der es gesundheit-
lich nicht gut geht. Beschrei-
ben Sie doch bitte Ihre 
Beziehung. 

auch, weil sie nichts zu tun hat-
ten. Wenn ich zwei Wochen 
nicht arbeite, werde ich unru-
hig. Außerdem ging es meiner 
Mutter gesundheitlich schlecht, 
und ich wollte sie nicht lange 
alleine lassen. Vielleicht ist das 
eine Ausrede, aber wenn es eine 
ist, dann ist es eine gute. 

sieren. Aber das ist Blödsinn. 
Es wird immer kritisiert: Der 
ist zu jung, der nächste ist Aus-
länder. Deshalb gebe ich aus 
meinem Privatleben nichts 
mehr an die Öffentlichkeit. 
Wie groß ist die Diskrepanz 
zwischen dem Privatmen-
schen und dem Alfons 
Haider, den wir erleben? Stattdessen wurden Sie einer 

der beliebtesten Moderato-
ren des ORF. Mussten Sie je 
herausfinden, wer Sie abseits 
des Bildschirms sind? 

Mit dieser Feststellung meine 
ich vor allem meine Wahrneh-
mung durch die Öffentlichkeit, 
wie ich sie erlebe. Manchmal 
rede ich lange mit jüngeren 
Menschen, die mich nicht er-
kennen, und wenn die drauf-
kommen, wer ich bin, sagen 
sie: "Der sind sie? Sie sind so 
anders!" Im Fernsehen spricht 
man anders, das Bild, das man 
abgibt, ist durch das Korsett 
aus Licht und Stichwörtern 

Meine Mutter ist mein Lebens-
mensch. Wir sind das einzige 
Paar Österreichs, das seit 
60 Jahren zusammenlebt und in 
der Früh noch miteinander 
spricht. Sie hat früh alles verlo-
ren und war allein verantwort-
lich für mich. Das sind schmerz-
hafte Erinnerungen, aber ich 
weiß noch, wie ich sie als Bub 
mit sechs Jahren gefragt habe, 
warum sie so wenig isst. Sie hat 
gesagt, weil sie schlank bleiben 
will. In Wahrheit war einfach 
kein Geld da. Das vergisst man 
nicht. Auch wie oft sie mich ge-
tragen hat vom 49er in die 
Volksschule, damit der Bub kei-

In Wirklichkeit wissen nur 20 

Menschen, wer ich bin. Das 
geht niemanden etwas an. Des-
halb gibt es seit drei Jahren 
nichts zu meinem aktuellen 
Freund. Keine Fotos, keine 
Aussagen. Ich habe jahrzehnte-
lang geglaubt, wenn man offen 
ist und lebt, kann nichts pas-

title

issue

page

News

17/11/2017

96-101

5/6
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



nicht zuerst ausfallend gewor-
den gegen die Masse, sondern 
umgekehrt. Man hat nicht er-
tragen, dass ein Bub vom Land 
plötzlich so erfolgreich ist, und 
das hat man ihn spüren lassen. 
Dass Sie Sympathie für 
Andreas Gabalier hegen, ist 
überraschend. 
Ja, er hat politisch eher rechte 
Einstellungen und man weiß, 
dass mein Herz linksliberal 
schlägt, aber wir leben in einer 
Demokratie. Ich habe von mei-
nem Freund Hannes Androsch 
gelernt, dass das Wichtigste im 
Leben ist: mit Menschen zu re-

den, egal welcher Herkunft, 
Religion oder Sexualität sie an-
hängen. Raus aus dem Kas-
tl-Denken. Vielleicht gesche-
hen dann Wunder. 
Hat das Leben Sie mit all 
seinen Turbulenzen nun 
eher gelehrt laut zu bleiben 
oder leiser zu werden? 

Dann hat mein Internist Chris-
topher Wolf gesagt: Da hilft 
nur entgiften. Ich habe im "Vi-
vamayr"-Hotel entgiftet und 
zehn Kilo abgenommen. Das 
hat aber jetzt nichts mit Eitel-
keit zu tun, sondern ich fühle 
mich wie ein neuer Mensch. 

Früher hatte ich die Tendenz, 
mich zu vielen Themen zu mel-
den. Heute tue ich das nur, 
wenn ich gefragt werde. 
Ist es leichter, 60 Jahre alt zu 
werden, wenn man so 
jugendlich aussieht wie Sie? 
Ja, aber es hat auch etwas ge-
kostet: Disziplin und viel 
Schweiß. Für die Gesundheit, 
nicht für die Eitelkeit. 
Was ist Ihre Triebfeder für 
die nächsten Jahre? 
Ich möchte sie so schön wie 
möglich mit meiner Mutter 
verbringen. Den Opernball 
möchte ich moderieren, bis ich 
75 Jahre alt bin, und wieder 
Theater spielen. Ein Gefühl mit 
einem Publikum teilen zu kön-
nen - das ist es, warum ich die-
sen Beruf mache. Das wird nie 
aufhören. Und eine Woche Ur-
laub mit meinem Freund ir-
gendwo, wo uns keiner kennt, 
wäre noch schön. o 

Bedeutet dieses Jubiläum 
einen Einschnitt im Leben? 
Schon. Ich nähere mich dem 
letzten Drittel meines Lebens, 
und da überlegt man sich, was 
man sich noch antut oder von 
wem man sich wehtun lässt. 
Wenn Kabarettkollegen wie der 
Niavarani sagen: "Ist die Kli-
maanlage ausgefallen oder ist 
der Alfons im Zuschauer-
raum?" ist das ein Niveau, das 
ich nicht brauche. Ich habe nie 
über Kollegen geschimpft, 
denn ich weiß, wie schwer der 
Beruf ist. Ich habe sogar stre-
ckenweise Sympathie für 
Andreas Gabalier. Denn er ist 

ne nassen Füße bekommt. So 
etwas vergisst man nicht. Das 
verbindet. Es ist schön, wenn 
ich jetzt für sie da sein kann. 
Zurückgeben kann. 
War Ihre Beziehung immer 
harmonisch? Gab es je 
Abnabelungs-Streitigkeiten? 
Bei uns fliegen auch die Fetzen, 
aber nicht in grundlegenden 
Dingen, weil sie sich nie in 
mein Leben eingemischt hat. 
Wie groß ist das Thema 60. 
Geburtstag in Ihrem Leben? 
Ich fühle mich nicht wie 60, 
obwohl ich gesundheitlich viel 
Pech gehabt habe in den letz-
ten drei Jahren. Bei der Sen-
dung "Starnacht" bin ich über 
die Stufen gefallen, habe mir 
Schulter und Becken ruiniert, 
aufgehört zu trainieren, zuge-
nommen, dann ein Knieunfall, 
zwei Operationen. Auf einmal 
hatte ich 91 Kilo und bin nicht 
mehr aus dem Bett gekommen. 
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