
Die Geschichte 
als Lehrmeisterin 

graphischen Wandel bis hin 
zur digitalen Revolution und 
ihren Folgen für die Arbeits-
welt: Androsch rechnet in 
Zukunft mit einer "noch grö-
ßeren, gefährlichen Kluft" 
zwischen den gut Gebildeten, 
die den Herausforderungen 
gewachsen sind, und jenen, 
die Zurückbleiben. Umso be-
dauerlicher sei es, dass der 
Bildungsbereich in Österreich 
"vor sich hindümpelt". 

Androsch, Finanzminis-
ter und Vizekanzler in der 
Ära Kreisky und bis heute 
einflussreicher Industrieller, 
ist der Stadt Hall seit Jahr-
zehnten verbunden: In den 
1970ern trug er maßgeblich 
zur Revitalisierung der Mün-
ze Hall bei, zudem ist er Mit-
eigentümer der Salinen Aust-
ria AG. Seit 2010 trägt ein Weg 
am Haller Salinengelände 
Androschs Namen. Den Be-
suchern im Kurhaus - viele 
ließen sich das Buch persön-
lich signieren - gab Androsch 
auch ein Zitat von Winston 
Churchill mit auf den Weg: "Je 
weiter man in die Vergangen-
heit blickt, desto besser kennt 
man die Zukunft." (md) 

Hall i.T. - "Die Geschichte 
wirft lange Schatten", meinte 
Hannes Androsch am Diens-
tagabend bei der Präsentati-
on des Buches"1814 - 1914 
- 2014. 14 Ereignisse, die die 
Welt verändert haben" im 
Kurhaus Hall. Der neue Band, 
dessen Mitherausgeber er ist, 
sei daher auch nicht als reine 
"Geschichtsbetrachtung" zu 
verstehen: Vielmehr gehe es 
um den "großen Bogen", um 
Verbindungen und Zusam-
menhänge. 

14 Autoren, darunter Man-
fried Rauchensteiner, Trautl 
Brandstaller oder Anton 
Pelinka, analysieren histo-
rische Knotenpunkte mit 
Österreich-Bezug, von der 
Eröffnung des Wiener Kon-
gresses 1814 bis hin zu den 
jüngsten Europawahlen. Als 
die Idee zum Buch entstand, 
war allerdings "nicht damit zu 
rechnen, welch beunruhigen-
de Aktualität es im Erschei-
nungsjahr erlangen würde", 
so Androsch unter Verweis 
auf die Ukraine-Krise. 

Im Fokus stehen auch ak-
tuelle gesellschaftspolitische 
Umwälzungen, vom demo-
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GRAZ. Er war Finanzminister, ist 
Industrieller, Mahner in Sachen 
Bildungsreform und Herausge-
ber vieler kluger Bücher zu Bil-
dung und Zeitgeschehen. Han-
nes Androsch begab sich ges-
tern in unserem vom Wirt-
schaftschef der Kleinen Zeitung 
Ernst Sittinger moderierten 
"Salon" in der Grazer Buch-
handlung Moser gemeinsam 
mit Mathematiker Rudolf 
Taschner auf eine spannende, 
aber vor allem auch unterhalt-
same Zeitreise von 1814 bis 1914 
und bis 2014 und mit einem 
Glaskugelblick in ein Jahr 2114 

Eine Zeitreise äla Androsch 
Kleine Zeitung-Salon spannte Bogen von 1814 bis 2114. 

voller Verbote. Diesen Bogen 
spannt auch das neueste von 
Androsch herausgegebene 
Kompendium "14 Ereignisse, 
die die Welt verändert haben". 

Was nie fehlte, war der kriti-
sche Blick - auch auf Verbote 
der Gegenwart. Androsch: "Wir 
brauchen jetzt schon eine viel 
schlankere und effizientere 
Regulierungsarchitektur, damit 
wir die Zukunft gestalten kön-
nen!" Schmunzeln erntete Au-
tor Taschner für seine uneigen-
nützige Empfehlung: "Dieses 
Buch ist viel zu schön, um es nur 
als E-Book zu kaufen!" 

title

issue

page

Kleine Zeitung Steiermark

27/11/2014

26

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Die mythologische 14 
Um die Zahl 14 

drehte sich alles bei 
der Buchpräsentati-
on von Herausgeber 

bettfiebers. Haus-
herr Helmut Zechner 

Hannes Androsch in der 
Klagenfurter Buch-
handlung Heyn: 
"1814 - 2014" 
zeichnet die vergan-
genen zwei Jahr-
hunderte an Hand 
von 14 weltweit prä-
genden Ereignissen 
nach. Von denen ha-
ben nicht wenige mit 
Österreich zu tun -

sei es der Wiener 
Kongress 1814, die 
Kriegserklärung des 
apostolischen Herr-
schers Franz Josef II. 
1914 oder die epo-
chemachende Ent-
deckung von Ignaz 
Semmelweis über die 
Ursachen des Kind-

begrüßte 114 Gäste, 
die Androschs tour 
d  horizont durch 
die jüngere Weltge-
schichte mit Span-
nung verfolgten. 
Letztlich war dann 
in der Diskussion 
auch Kärnten samt 
seiner wirtschaftlich 
nicht rosigen Situa-
tion Thema. "Wer 
wenig sät und das 
Geld für anderes 
ausgibt, wird wenig 
ernten", analysierte 
der rote Expolitiker 
und Unternehmer 
mit Seitenhieb auf 
das blaue Zwischen-
spiel in der Landes-
regierung. Ist es Zu-
fall? Es dauerte ge-
nau 14 Jahre... 

Zweihundert Jahre Weltgeschichte 
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Blick in die Zukunft 

Volles Haus bei der Buchpre-
miere von 1814 | 1914 \ 2014. 
14 Ereignisse, die die Welt ver-

ändert haben (Brandstätter Verlag). In 
dem von Hannes Androsch, Bernhard 
Ecker und Manfred Matzka herausge-
gebenen Buch beschreiben namhafte 
Autorinnen vierzehn "Knotenpunk-
te" der letzten 200 Jahre aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und 
Kunst. Am 1. Oktober wurde das Werk 
gemeinsam mit Thalia in der österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 

präsentiert. Hannes Androsch erinner-
te in seiner Festrede an die Verbindung 
zwischen Vergangenheit und Zukunft: 
"In einem Jahr vielfältiger wichtiger 
historischer Erinnerungspunkte und 
Jubiläen, sollte man sich der Aussage 
von Winston Churchill erinnern: ,Je 
weiter man in die Vergangenheit blickt, 
desto besser kennt man die Zukunft.1 
Einzelne Geschehnisse sind oft weit 
mehr verbunden als man oberfläch-
lich wahrnimmt und die Geschichte 
wirft oft längere Schatten als einem im 

Tagesgeschehen bewusst ist." 
Mit den Herausgebern feierten u.a. die 
Autorinnen des Buches Trautl Brandstal-
ler, Alexandra Föderl-Schmid, Anton 
Pelinka, Rudolf Taschner sowie Gregor 
Henckel-Donnersmarck, Günter Geyer 
und Josef Taus. 
Foto: Verleger Nikolaus Brandstätter, 
Hannes Androsch. 
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