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Die Sieger sind Wiener Brückenbauer
Preis der Wiener Vielfalt

| Von Susanne Wolf  
| Fotos: Katrin Bruder  

Die Redaktion des Kinder-Kurier, kurz 
KiKu, in Wien ist fröhlich und bunt, 
genauso wie der Herr über dieses 

kleine Reich: „Heinz Wagner, ich kann 
nichts dafür“, stellt sich der Journalist vor 
und schüttelt seine rote Mähne. Und erklärt 
später, dass er sich seinen Namen schließ-
lich nicht ausgesucht habe. Die Computer 
stehen für Schulklassen bereit, die regelmä-
ßig die Redaktion besuchen, aber auch für 
Teilnehmer des Wiener Ferienspiels. Wag-
ner nennt es „unaufgeräumtes Kinderzim-
mer“: „Deshalb fühlen sich die meisten Kin-
der hier auch wohl.“ 

Die Kinder, die Wagners Reich besu-
chen, sind oft bunt zusammengewürfelt, 
viele mit Migrationshintergrund. „Kürz-
lich war eine kleine Gruppe hier, bei denen 
sich nach ein bisschen Nachbohren he-
rausgestellt hat, dass sie die ‚Braveren‘ der 
Klasse sind“, erzählt Wagner lachend. „Ich 
mag es ja nicht, wenn Kinder in brav und 
weniger brav eingeteilt werden. Die weni-
ger Braven sind oft diejenigen, die aufmüp-
figer sind.“

Der Journalist, der sich selbst als „schrä-
gen Vogel“ bezeichnet, begrüßt seine Gäste 
meist in verschiedenen Sprachen und fragt 
nach, welche Sprachen sie mitgebracht hät-
ten. „Ich kann Begrüßungen in zirka 20 ver-
schiedenen Sprachen, ‚Danke‘ sogar in 50  
bis 60.“ Als Beweis streckt Wagner seine 
Zunge heraus und erklärt lachend: „Das be-
deutet in Tibet: ‚Ich lüge nicht, ich bringe 
keine bösen Worte mit.‘“ Es sei ihm wich-
tig, seinen Gästen zu vermitteln: „Alle eure 
Sprachen sind willkommen.“

Positive Geschichten von und mit Kindern

Beim erstmals vergebenen Preis der Wie-
ner Vielfalt wurde dem Begründer des Kin-
der-Kuriers der Sonderpreis der Jury zuge-
sprochen. Der Preis kam für den 57-Jährigen 
überraschend: „Als die Jurysprecherin die 
Arbeit des Preisträgers beschrieb, däm-
merte es mir: ‚Die sprechen ja von mir!‘“ 
An dem Preis gefällt ihm, dass die Statue 
das Wort Migration in persischer Sprache 
darstellt. „Ich wurde von einer persischen 
Künstlerin nominiert.“

Wagner gründete 1993 den Kinder-Kurier, 
der damals noch eine wöchentliche Beilage 
war, um Kinder ins Zentrum der Berichter-
stattung zu rücken. „Mir war es wichtig, den 
Kindern und Jugendlichen ein Forum zu ge-
ben.“ Zum einen ist da die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen in der Redaktion, 
zum anderen die Berichterstattung über Ak-
tionen oder Veranstaltungen. 

Wagner legt dabei Wert auf positive Ge-
schichten: „Jugendliche werden viel zu oft 
medial abgewatscht und als prügelnd oder 

saufend dargestellt. Er nennt es „gegen den 
Strich bürsten“ und ist der Meinung, dass 
die negative Berichterstattung auf die Ju-
gendlichen zurückfällt. 

„Über Veranstaltungen wie Jugend Inno-
vativ oder ‚Sag’s Multi‘, einem Redebewerb 
für Jugendliche mit nicht-deutscher Mutter-
sprache, wird dagegen viel zu wenig berich-
tet.“ Beim Redebewerb „Sag’s Multi“ halten 
Jugendliche mit nicht-deutscher Mutter-
sprache Reden in zwei Sprachen. „Kinder 
lernen eine zweite Sprache nur dann gut, 
wenn sie auch ihre Erstsprache beherr-

schen – und bei vielen Kindern ist das nun 
mal nicht Deutsch. Aber so etwas hört ein  
Sebastian Kurz nicht gerne.“

Vor fünf Jahren begann ein Reduzierungs-
kurs beim Kinder-Kurier, aus der viersei-

tigen Beilage wurde eine Seite. „Seit einiger 
Zeit erscheint die KiKu-Seite in der Print-
Ausgabe nur noch sporadisch.“ Es ist dem 
engagierten Zeitungsmacher anzumerken, 
wie sehr ihn dieser Sparkurs schmerzt. In-
teressierte könnten die News von und für 
Kinder zwar in der Online-Ausgabe des Ku-
rier verfolgen, aber das sei nicht dasselbe: 
„Ich höre immer wieder heraus, dass es für 
KInder etwas Besonderes ist, ihren Beitrag 
auf Papier gedruckt zu sehen. Ins Internet 
kann schließlich jeder etwas stellen.“ Umso 
mehr Genugtuung war es für ihn, dass seine 
Arbeit nun in Form des Preises der Wiener 
Vielfalt bestätigt wurde. „Meine Arbeitszeit 
wurde vor kurzem auf Teilzeit reduziert, da-
her kann ich das Preisgeld (2500 Euro) gut 
brauchen.“ 

Authentisch und nicht belehrend

Auf das Thema Vielfalt angesprochen, 
zeigt der gebürtige Schweizer, der als Kind 
nach Wien kam, auf sich: „Ich bin das bes-
te Beispiel dafür, bunt und vielfältig.“ Erst 
vor kurzem hätte er eine Rüge aus der Ge-
schäftsführung deshalb bekommen: „Sie ha-
ben mir vorgeworfen, ein Freigeist zu sein. 
Wenn ein Markus Hengstschläger in seinem 
aktuellen Buch vor der ‚Durchschnittsfalle‘ 
warnt, wird dagegen auf einer Doppelseite 
darüber berichtet.“ Für den Journalisten ist 
es völlig normal, bunt und vielfältig zu sein 
– „so ist doch unsere ganze Gesellschaft!“

Schon als Jugendlicher hob Wagner sich 
von der Masse ab, ein Schlüsselerlebnis 
war Nestroys „Der Talisman“: „Damals wur-
de mir klar, dass es keine Lösung sein kann, 
sich anzupassen, nur damit die Anderen 
nett zu dir sind.“ Der 17-Jährige trug lange 
Haare und Bart, woraufhin ihm vor der Ma-
tura von einem Lehrer nahelegt wurde, sich 
die Haare abzuschneiden. „Da beschloss 
ich, zum ersten Mal in meinem Leben zu 
strebern.“ Er schloss die Matura mit drei 
„Sehr gut“ ab – und langen Haaren. 

Bei seinen jungen Mitarbeitern ist Wag-
ners Anderssein jedenfalls kein Thema: 
„Die akzeptieren mich gerade deshalb, weil 
ich authentisch und nicht belehrend bin.“ 
Seinem eigenen Sohn war es zwar manch-
mal peinlich, dass der Vater „ein bisschen 
verrückt“ war. „Aber es war mir wichtig, 
ihm vorzuleben, zum eigenen So-Sein zu 
stehen. Außerdem finden in einem gewis-
sen Alter fast alle Jugendlichen ihre Eltern 
peinlich.“ Umso mehr schmerzt ihn, dass es 
heute einen Rückschritt in Richtung Unifor-
mierung gäbe: „‚Das kleine Ich bin Ich‘ gilt 
zwar als Vorbild für viele Kinder, im Erwach-
senenalter bleibt aber wenig davon übrig.“

Auch wenn seine Arbeit schrittweise re-
duziert wird, denkt Heinz Wagner nicht ans 
Aufhören. Die Pension ist für den ihn noch 
lange kein Thema. „Es wäre doch verrückt, 
nicht mehr weiterzumachen, wenn der Job 
dermaßen viel Spaß macht.“

„Unsere Gesellschaft 
ist bunt – so wie ich“

Beim Preis der Wiener Vielfalt erhielt Heinz Wagner, Initiator des Kinder-
Kurier, den Sonderpreis der Jury. Ein Porträt eines Unangepassten.

„ Mir war es wichtig, den Kindern und Jugendlichen 
ein Forum zu geben, in dem sie sich artikulieren 
können. Sie werden viel zu oft medial abgewatscht 
und als prügelnd oder saufend dargestellt. “

Bestes Beispiel für Vielfalt
Heinz Wagner ist gebürtiger Schweizer 
und kam als Kind nach Wien. 1993 grün-
dete er den Kinder-Kurier, der zu Beginn 
noch als wöchentliche Beilage erschien.

Z um ersten Mal wurde der Preis der Wiener Viel-
falt am 24. Oktober 2013 vergeben. Er zeichnet 
Wiener aus, die zur kulturellen und sprach-

lichen Vielfalt der Stadt beitragen. Bewerben konnten 
sich alle, die die Stadt durch ihr Engagement bunter, 
internationaler und lebenswerter machen – insbeson-
dere auch junge Menschen ab 16 Jahren. Ins Leben ge-
rufen wurde der Preis vom Verein Wirtschaft für In-
tegration und dem ORF-Landesstudio Wien. „Vielfalt 
ist wichtig. Und der Preis gibt uns die Möglichkeit, all 
jenen eine Bühne zu geben, die nicht sofort sichtbar 
sind, aber ohne die unsere Stadt um ein Vielfaches är-
mer wäre“, sagte ORF Wien-Landesdirektorin Brigitte 
Wolf bei der Preisverleihung. 

Aus 163 Nominierungen wurden Preise in sechs 
Kategorien vergeben, in der Endrunde waren noch 
46 Einreichungen und Nominierungen vertreten. In 
der Kategorie „Bildung“ nahm das Büro der Kinder- 

Uni Wien den Preis entgegen, im Bereich „Bühne“ die 
Schauspielerin und Regisseurin Sandra Selimovic, 
die sich als geborene Romni gegen Rassismus und 
Diskriminierung einsetzt. Christian Wurstbauer, in 
dessen Ottakringer Apotheke kulturelle Vielfalt groß-
geschrieben wird, überzeugte die Jury in der Katego-
rie „Wirtschaft“.

163 Nominierungen, 6 Gewinner und ein Sonderpreis

Die Köchin und Bloggerin Parvin Razavi ging als 
Preisträgerin der Kategorie „Kulinarik & Spitzenkö-
chin“ hervor, im Bereich „Sport“ siegten die Ippon 
Girls, die sich für die Stärkung des Selbstbewusstseins 
von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund 
einsetzen. Vedran Dzihic, der als Flüchtling nach 
Wien kam und nun am Institut für Politikwissenschaft 
der Universität Wien lehrt, erhielt die Auszeichnung 

in der Kategorie „Wissenschaft“. Die Überraschung 
des Abends war der Sonderpreis der Jury für Heinz 
Wagner, Initiator des Kinder-Kurier: Seit 20 Jahren 
macht der engagierte Kinderfreund Zeitung für die 
jüngsten Leser. Der Preis wurde von Farshid Larimian, 
einem Wiener Künstler mit iranischen Wurzeln, ge-
staltet: „Die Form leitet sich aus dem persischen Wort 
für Migration ab und symbolisiert gleichzeitig einen 
Vogel bei seiner weichen Landung“, so Larimian. Spre-
cher der Jury waren Meri Disoski, Geschäftsführerin 
des Vereins Wirtschaft für Integration und ORF-Wien 
Moderatorin Elisabeth Vogel. Weiter Juroren: Asli Kis-
lal, künstlerische Leiterin des Vereins daskunst, Ali 
Mahlodji, CEO whatchado, René Ringsmuth, Inhaber 
des Ringsmuth, Heidi Schrodt, Bildungsexpertin, Ma-
ria Sibilia, Leiterin des Instituts für Krebsforschung 
der MedUni Wien sowie Stjepan Stazic, Geschäftsfüh-
rer Basketballclub Zepter Vienna (Sport) (sw)

Sonderpreis der Vielfalt
Farshid Larimian, ein Wiener Künstler mit 
iranischen Wurzeln, gestaltete den Preis, 
der an Heinz Wagner vergeben wurde.


