
Spekulieren mit Wählern 
 
Wahlkampfveranstaltungen sind immer 

sorgfältig inszeniert und erinnern an 
Auftritte von Popstars und Gurus. In 

Zell erschien der politische Messias.  
 

 
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein“. Mit Reinhard Mey wurden die Neugierigen und Anhänger, die sich 
im Congress Center versammelt hatten bei Laune gehalten. Nicht unpassend für 
einen Kandidaten, der zwischen Österreich und Kanada pendelt und viel Zeit über 
den Wolken verbringt. Daher vielleicht auch die beträchtliche Verspätung des 
Teams Stronach, die allerdings nicht nur mit Musik, sondern auch mit Würstel und 
Bier gemildert wurde.  
 
Während man vorerst als neutrale Beobachterin rätselt, ob die Band bei jeder 
Veranstaltung auftritt, wo’s eine gute Gage gibt, wird man bei den anderen 
Interpreten aufgeklärt: Es handelt sich um treue Fans, die so für ihren Kandidaten 
werben. Der eine singt „Steirermen are very good“, während der andere sogar ein 
eigenes Lied für Frank komponiert hat. Aus Überzeugung, wie beide versichern.  
 
Nach dem späten Auftritt des 
sehnsüchtig erwarteten älteren Herrn 
wird zuerst das Salzburger Team 
vorgestellt. Von einer Ex-Miss Austria. 
Die einzelnen Mitglieder bemühen sich 
mehr oder weniger erfolgreich 
besonders sportlich und agil auf die 
Bühne zu kommen. Sogar die 
Seniorenvertreterin legt einen Sprint 
hin, der Otto Konrad Konkurrenz 
macht. Der Herr im Trachtenanzug, der 
für den Pinzgau zuständig ist, 
verzichtet sogar auf die Treppe und 
springt auf die Bühne. Das wirkt mehr 
angestrengt als beeindruckend. Der 
blonden Miss hat’s gefallen.            Stronach mit Spitzenkandidat Hans Mayr 

 
Mit einem Werbefilm über die großen Taten des großen Meisters wird das Publikum 
auf ihn eingestimmt. Frank Stronach erzählt anschließend selber ausführlich aus 
seinem erfolgreichen Leben. Sehr unspektakulär tut er das. In der einen Hand das 
Mikro, die andere Hand im Hosensack spricht er in gleichbleibendem Tonfall in 
seinem eigenwillig holprigen Deutsch. Von dem Hunger in der Kindheit, dem 
schwierigen Start in Kanada und natürlich vom politischen Engagement. Immer und 
immer wieder werden die Werte beschworen, die aber schwammig bleiben. Er 
mache sich Sorgen um Österreich. Und fühle sich „begnadigt“, als Retter des 
Landes antreten zu dürfen Ruhig und sachlich sei er, beschreibt er sich selber. 
Ausbalanciert. „Ich habe noch nie die Stimme erhoben“. Das würde man ihm heute 
sogar abkaufen, wären da nicht bekanntlich skurrile Fernsehauftritte, die das 
Gegenteil beweisen und das Bild eines sehr unausgeglichenen, sturen Kopfes 



zeichnen. Stronach kommt selber auf das aktuelle Interview in der ZIB 2 zu 
sprechen, das diesmal relativ glimpflich für beide Seiten verlaufen ist. Gönnerhaft 
lobt er Armin Wolf „Jetzt verstehen wir uns ein bissl besser“.  
 
Beim Publikum scheinen die Botschaften gut anzukommen. Es wird immer wieder 
Beifall bekundet. Auch bei den bekannten Slogans, die relativ emotionslos 
vorgebracht werden. „Was in Salzburg passiert ist, ist entweder Dummheit oder 
Korruption.“ Er geht offensichtlich von Letzterem aus, denn er will den Sumpf der 
Korruption trocken legen.  
 
„Wer das Geld hat macht die Regeln“, auch dieser bereits gängige Spruch darf bei 
dem Wahlkampfauftritt nicht fehlen. Dem Kandidaten scheint das haarsträubende 
an dieser Aussage nicht bewusst zu sein. Oder es ist ihm egal, dass hier der 
Eindruck entsteht Demokratie sei käuflich. Das Weltbild eines erfolgreichen 
Selfmade Man. Den starken Mann scheinen einige Anhänger durchaus zu begrüßen. 
Als Stronach davon spricht es seien nur 150 Parlamentarier notwendig ruft eine 
Stimme im Publikum „Oana tuats a leicht“. Die Stimme hat vermutlich einen 
Politiker gemeint. Einen Führer? 
 
Während der Zuspruch in Mittersill eher verhalten war, gibt es in Zell Standing 
Ovations, als Frank zum Abschied „Neue Werte für Österreich“ fordert. Fähnchen 
werden geschwungen, anhaltend geklatscht. DiePinzgauerin bleibt als neutrale 
Berichterstatterin sitzen. Und wird von einer Dame in der Reihe hinter ihr 
angesprochen. „Gell Sie sind nicht von da?“ Weil??? Wer demonstrativ sitzen bleibt 
kann nicht zu Österreich gehören …  
 
Liebe Stronachianer, eine ähnliche Stimmung habe ich schon mal erlebt. In 
Kärnten, bei einem Wahlkampfauftritt von Jörg Haider, Gott hab’ ihn selig. Der hat 
die kritische Journalistin mit den unbequemen Fragen gönnerhaft darauf 
hingewiesen dass sie nichts zu sagen habe, weil sie „nicht von da“ sei. 
Zustimmendes Gejohle aus dem Publikum, verbunden mit „Raus aus Kärnten“ 
Rufen.  
 
Also nix für ungut, aber neue Werte brauchen schon auch Toleranz. Gell!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Herrn deklarieren sich 
als Fans und tragen sich 
bereitwillig in die 
Unterstützungsliste ein. 
Nur ihre Telefonnummer 
wollen sie dem Team 
Stronach dann doch nicht 
verraten.  
 


