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PROFITIEREN SIE VOM GÜNSTIGEN FRANKENKURS!
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

   
        

 

    
        

        

Marga Swoboda auf Zeitreise
«Tag für Tag» heisst Marga
Swobodas Kolumne in Öster-
reichs grösster Tageszeitung.
Die Liechtensteinerin bringt
Millionen Leser zum Schmun-
zeln oder Weinen und vor allem
zum Nachdenken. In ihrem
neuen Buch berührt sie mit 
einem «best of» aus 20 Jahren.

Von Claudia Schanza

Vaduz. –Von der Bravo-Leserreporte-
rin zu Österreichs Starkolumnistin:
Marga Swoboda gilt mit 56 Jahren als
Allegorie für Journalismus mit Herz
und Hirn. Sie war noch nicht die Mar-
ga, sondern noch das «Margretle», als
ihre Eltern hofften, dass sie für die
Matura lernen würde – dabei lieferte
sie in den Ferien erste Bildtexte für
Schönfotos im St. Galler Tagblatt.
Zum Zeilenhonorar von 50 Rappen,
davon konnte sie sich immerhin einen
«Rüeblikuchen» kaufen.
Mit höflicher und bescheidener

Hartnäckigkeit kam sie weit, hatte ih-
ren Schreibtisch bei den grössten Ta-
geszeitungen und Magazinen. Immer
wieder begleitete sie Präsidentengat-
tinnen im Wahlkampf, berichtete aus
Gerichtssälen, Wohnzimmern und der
Strassenbahn genauso wie von adeli-
gen Hochzeiten. Sensible Künstler
wie Peter Handke, Marisa Mell oder
Peter Alexander liessen die Journalis-
tin und deren Leser in ihre Seele
schauen.  

Achterbahn der Gefühle
Swoboda ging ins Archiv und wählte
jene 88 Kolumnen und 39 Reportagen
aus, die im Sammelband «Tag für Tag»
nun erschienen sind. Die Texte sind

auch Jahre nach der Erstveröffentli-
chung so gut zu lesen, dass es schwer
fällt, das Buch wegzulegen. Doch be-
vor der Leser zu diesen Artikeln
kommt, verrät die Autorin, welche
Höhen und Tiefen sie in ihrer Karrie-
re, in ihrem Leben, zu jenem Men-
schen formten, der so weise Gedan-
ken zu Papier bringt. Tag für Tag, in
1400 Anschlägen. Inklusive Leerzei-
chen.
Fast drei Millionen Menschen er-

reicht sie seit 20 Jahren mit ihrer täg-
lichen Kolumne in der «Kronen Zei-
tung», alle österreichischen Journalis-
ten kennen sie. Doch die wenigsten
wissen, dass die sympathische,
manchmal leicht chaotische Kollegin
ihren täglichen Solitär für die grosse
Boulevardzeitung aus
Planken liefert. 

Der Name als Marke
Falls nun jemand denkt,
dass die Frau auf dem
Foto einer gewissen
Margarethe Mark sehr
ähnlich sieht: Punktge-
nau. Das ist sie. Aber ih-
re Herausgeber wollten
den Namen, der zur
Marke geworden war,
auch nach einer Familienstands-Än-
derung beibehalten. So funktioniert
Journalismus. Swoboda, die also ei-
gentlich Mark heisst, ist zwar in Vor-
arlberg aufgewachsen, aber eine ge-
bürtige Liechtensteinerin, die auch
schon mal eine Liebeserklärung ans
Fürstentum im Wiener Blatt ver-
ewigt – im Buch ab Seite 240 nachzu-
lesen. Um gegen jene Briefkasten-Kli-
schees, die auch in der eigenen Re-
daktion so munter gepflegt werden,
anzuschreiben. 

Ein Spiegel für die Leser
Vielleicht sucht sie diese anderen
Blickwinkel, weil sie selbst so weit
weg vom Klischee einer erbarmungs-
losen Reporterin ist. Wenn sie über Tä-
ter schreibt, sieht sie mehr als nur die
Tat. Wenn sie merkt, dass die Vertreter
ihrer eigenen Zunft den Eimer voller
Häme über die aktuelle Hassfigur
ausleeren, dann meldet sie sich von
Tag zu Tag. Sie hält Kollegen und Le-
sern einen Spiegel vor, in dem viele
hinter Milchglas ihre eigene Fratze er-
kennen. Längst weiss sie, welche The-
men besonders heftige Reaktionen
provozieren, aber das hält sie nicht
davon ab zu sagen, was ihrer Meinung
nach gesagt werden muss. Sie fordert
Gnade für jene, denen bereits der

Stiefel im Genick
steht, sie schreibt ge-
gen den Mainstream.
Marga Swoboda

schildert ihren eige-
nen Werdegang unei-
tel auf nicht einmal 20
Seiten und pflegt da-
bei jene Disziplin, die
sie auch in ihren sensi-
blen Texten über an-
dere so meisterlich be-
herrscht: selbstiro-

nisch und schnell am Punkt, allzu
Schmerzliches lässt sie weg. Sie
schont sich selbst wie schon seit Jahr-
zehnten die Objekte ihrer Berichter-
stattung: Nicht alles, was sie über je-
manden weiss, geht auch die Leser et-
was an. Aber jeder ahnt, wie tief es un-
ter die schillernde dunkle Oberfläche
geht. 

Tag für Tag – Meine Zeitreise, von Marga Swo-
boda, erschienen im Amalthea-Verlag. ISBN
978-3-85002-751-9, 271 Seiten

Von der «Bravo»-Leserreporterin zu Österreichs Starkolumnistin: Marga Swoboda
hat eine beachtlichen Werdegang hinter sich. Bild Simon Mark
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Seniorenmusik lädt zum Platzkonzert

Die Seniorenmusik Liechtenstein lädt am Sonntag, 4. September, ab 10.30 Uhr, beim Berggasthaus Sücka
zu einem Frühschoppenkonzert ein. Dabei kann man ein Programm mit böhmischer Blasmusik geniessen
und sich kulinarisch vom Sücka-Team vor Ort verwöhnen lassen. Die Seniorenmusik Liechtenstein freut
sich auf zahlreichen Besuch. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Ab 9.30 Uhr besteht eine
Fahrgelegenheit ab Bushaltestelle Steg Tunnel. Text/Bild pd

Kunstwerk des Monats
Am Sonntag, 4. September, um
11 Uhr, findet im Kunstmu-
seum Liechtenstein die Sonn-
tagsführung zum Kunstwerk
des Monats statt. Im September
wird die Skulptur «Mirr» von
Hans Arp aus dem Jahren
1949/50 präsentiert.

Vaduz. – Hans Arp zählte zu den he-
rausragenden Künstlerpersönlichkei-
ten seiner Zeit, weil er in allen bild-
künstlerischen Bereichen, der Male-
rei, der Plastik und der Grafik eine un-
verkennbare Formensprache entwi-
ckelt hatte. Er zählt zu den Pionieren
der organisch-abstrakten Formen.
1916 war er Mitbegründer der Dada-
Bewegung, jener Gruppe von Künst-
lern und Dichtern, die sich im legen-
dären Züricher Cabaret Voltaire regel-
mässig traf. Dada stellte mit satiri-
scher Überspitzung die gesamte bis-
herige Kunst in Frage. Sprache war ein
zentrales Ausdrucksmittel, derer sich
auch Arp bediente. So erhielten seine
Werke in Anlehnung an die Lautge-
dichte der Dadaisten Titel, wie etwa
«Gur» oder «Mirr».
Aus grau-schwarzem Granit meis-

selte, klopfte, schliff und polierte Arp
seine Skulptur «Mirr». Von dem gros-
sen Gewaltakt ihrer Erschaffung blieb
aus dem harten Steinblock eine amor-
phe Form mit spiegelglatter Oberflä-
che. Diese Form ist charakteristisch
für den Künstler, der zu den innova-

tivsten seiner Zeit zählte. Seine Werke
sind anders als die der meisten Zeit-
genossen nicht kantig geometrisch,
sondern bilden durch Rundungen bei-
nahe harmonische Arrangements, so
als seien sie gewachsen.
Doch wie fand Arp zu diesen For-

men? War es die gefestigte, konkrete
Vorstellung eines Objektes, die Ge-
stalt wurde, oder aber entstanden sie
durch einen Prozess, das Form-Finden
– sind sie erdacht oder erfühlt? Diese
Fragen sind zentral für seine Skulptu-
ren. Sie stehen an der Schnittstelle
zwischen der Bildhauerei und dem
plastischen Modellieren. Als Hans Arp
sein künstlerisches Schaffen resümier-
te, fand er folgende Worte: «Ich ver-
suchte, ‹natürlich› zu sein, das kom-
plette Gegenteil von dem, was die
Lehrer ‹getreu nach der Natur› nen-
nen. Ich suchte nach neuen Formgefü-
gen, solche, die die Natur nie aufhört
hervorzubringen. Ich wollte, dass sich
die Formen entwickeln.» (pd)

«Mirr»: Entstanden 1949/50. Bild pd

Musik für eine Sommernacht
Walenstadt. – Heute ist in Walenstadt
die diesjährige Serenade des Concen-
tus rivensis angesagt. Das Konzert in
der Kapellgasse beginnt um 20.45
Uhr. Bei ungünstigem Wetter findet es
in der Kapelle St. Wolfgang statt.
Abendkasse und Serenadenbüfett
sind ab 19.30 Uhr geöffnet. Karl Jero-
litsch, der bekannteTenor mit öster-

reichischen Wurzeln, sowie ein Chor-
und ein Instrumentalensemble des
Concentus rivensis sind in einem äus-
serst vielfältigen und spannenden
Programm zu hören, das den Namen
«Aus naher Ferne und ferner Nähe»
trägt. Die Musik dazu stammt von En-
rico Lavarini, im Sinne von Original-
kompositionen oder von Bearbeitun-

gen. Ein ausgedehnter Programmab-
schnitt ist in diesem Jahr Liedern aus
Grossbritannien gewidmet. Auch ein
«Schweizer Block» wird zu hören
sein. Die Serenade des Concentus ri-
vensis wird veranstaltet durch den
Kulturkreis Walenstadt, der auch für
die Bewirtung am Serenadenbüfett
sorgen wird. (pd)
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