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Segeln gegen Liebeskummer

G ute Ratschläge gegen Liebeskum-
mer gibt es viele, Brigitte Brand-
stötter aber empfiehlt etwas ganz
Neues: „An der Segelschule

Mondsee gibt es jetzt Segelkurse gegen Lie-
beskummer.“ Und es zeigt sich, dass Segeln
wirklich hilft: Wenn man etwas erlernt, das
noch dazu die ganze Aufmerksamkeit erfor-
dert, kann man nicht an anderes, wie zum
Beispiel Liebeskummer, denken. Das funk-
tioniert einfach nicht. Diese Entlastungs-
funktion ist ein wichtiger Bestandteil des
Konzepts. „Weiters sind Bewegung an der
frischen Luft, keine Hand frei zu haben für
Handys und auch die Geschichten Mitlei-
dender sehr hilfreich, wenn es darum geht,
Abstand zu gewinnen. Natürlich spielen die
einzigartige Landschaft und die saubere Na-
tur rund um den Mondsee eine wichtige Rol-
le. Alles zusammengenommen tut einfach
gut.“

Die Leiterin der Segelschule steht kurz vor
der Promotion im Fach Kultursoziologie, und
die Idee für den Kurs gegen Liebeskummer
hatte sie im Zusammenhang mit ihrer Dok-
torarbeit. Diese hat den Titel „Das neue Rol-
lenbild ungleicher Paare. Wenn die Frau äl-
ter ist als der Mann“ und wird gerade begut-
achtet. Hat sie sich damit ein typisches Frau-
enthema ausgesucht? „Von einem
,Frauenthema‘ würde ich nicht sprechen. Das
Thema meiner Dissertation beruht vielmehr
auf eigenen Erfahrungen im Freundeskreis,
wo ich die unterschiedlichen Bewertungen
von Paaren mit großem Altersunterschied in
beide Richtungen feststellen konnte. Heira-
tet ein Mann eine zwanzig Jahre jüngere
Frau, ist dies völlig normal und eher Gegen-
stand von Bewunderung. Macht eine Frau
dasselbe, ,hält‘ sie sich einen Jüngeren.“ Und
welche wissenschaftlichen Erkenntnisse
zieht Brigitte Brandstötter aus diesem gesell-
schaftlichen Boulevardthema? „Ich bin zu
dem Ergebnis gekommen, dass die Frauen in
meiner Untersuchung materiell immer deut-
lich besser gestellt sind als ihre jüngeren
Partner. Das deckt sich mit Befunden aus der
Geschichte und meiner Medienanalyse. Hier
findet eine Statusumkehr von Männern und
Frauen statt, die sich auch in der Partner-
wahl niederschlägt.“

Der Umstand, dass die Freiheit der Frau
beim Geldbeutel beginnt, behält für Brand-
stötter demzufolge auch in der Partnerwahl

seine Gültigkeit: „Ein Ergebnis meiner Dok-
torarbeit ist die Tatsache, dass Männer und
Frauen in diesen Beziehungen einen moder-
nen Umgang mit Autorität pflegen, der für
beide passt. Reifere Frauen pflegen auch in
der Partnerschaft einen Stil, der auf die mehr
oder weniger antiautoritär ausgerichtete Er-
ziehung des jüngeren Partners trifft.“

Karriere nach
der Kinderpause

Brigitte Brandstötter ist Seglerin aus Leiden-
schaft. Ursprünglich war sie kaufmännische
Angestellte in einer Bochumer Kunsthand-
lung und kam 1969 zum ersten Mal an den
Mondsee. Drei Jahre später heiratet sie den
Eigentümer der Segelschule Mondsee, Ru-
dolf Brandstötter, es kommen Tochter Henri-
ke und die Söhne Hardy, Hagen und Heinar
zur Welt. Nach der Kinderpause legt Brigitte
Brandstötter die Studienberechtigungsprü-
fung ab. Die Studienwahl hat sie quasi beim
Segeln getroffen: „Zur Kultursoziologie bin
ich durch Mundpropaganda gekommen. Ei-
ne Schweizer Soziologin lernte bei mir se-
geln, und je mehr sie von ihrem Beruf erzähl-
te, desto größer wurde mein Interesse. Und
die Kombination mit Kommunikationswis-
senschaft als Zweitfach war für mich per-
fekt.“

Lassen sich auch Segeln und Kultur auf ei-

nen gemeinsamen Nenner bringen? „Man
kann von einer ,Kultur des Segelns‘ spre-
chen, und wie die meisten Sportarten ist
auch das Segeln einem Wandel unterworfen.
Noch vor zwei, drei Jahrzehnten dominierten
wetterfeste Männer, die sich am Abend in
Blazer und weißer Hose in den Clubs tum-
melten, das Segelbild. Heute liegt der Anteil
segelnder Frauen bei fünfzig Prozent und es
gibt auch immer mehr weibliche Bootsbesit-
zer. Wir in Mondsee haben uns außerdem be-
müht, die Schwellenangst vor dem elitären
Nimbus des Segelns abzubauen und den
Sport für breitere Schichten leistbar zu ma-
chen.“

Interkulturelle
Kommunikation

Im Winter, wenn am Mondsee Ruhe einge-
kehrt ist, arbeitet die Soziologin in ihrer
Agentur für Interkulturelle Kommunikation.
„In der Segelschule arbeiten Sportlehrer aus
fünf Nationen mit Gästen aus dreizehn Na-
tionen. Da sah ich, wie wichtig es ist, die Ei-
genheiten der Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen zu verstehen, um ein ge-
schmeidig arbeitendes Team zu bilden.“

Nach einer Lektorentätigkeit an der Fach-
hochschule für Tourismusmanagement in
Krems und zwei Jahren Recherche und Me-
thodenentwicklung gründete sie die Agen-

Brigitte Brandstötter steht kurz vor

dem Doktorat in Kultursoziologie.

Dafür untersuchte sie das Rollenbild

ungleicher Paare – und kam dabei

auf die Idee, Segelkurse gegen

Liebeskummer anzubieten.

JOSEF LEYRER

www.segelschule-mondsee.at
Mitglieder des Alumni Clubs Universität Salz-
burg erhalten auf die gesamte Angebotspalette
von Kinderkursen bis zum Katamaransegeln
und Trendsport zehn Prozent Ermäßigung!

Brigitte Brandstötter vor ihrer Segelschule in Mondsee: ein fruchtbarer Boden für kultursoziologische Studien! Bild: SN/PRIVAT

Promotionsjubilare geehrt
Die Universität Salzburg wurde 1962 wieder
gegründet, als höchstes Promotionsjubiläum
konnte das vierzigjährige gefeiert werden.
Unter den Ehrengästen waren zahlreiche
„1968er“. Zu den jüngeren Jubilaren gehörte
unter anderen der Sportwissenschafter
Horst Scheibl, heute tätig in der Landespla-
nung mit der Zuständigkeit für Schianlagen
und Golfanlagen. Er betreut auch das Uni-

versitäts- und Landessportzentrum Rif.
Dagmar Reichel-Felbermayr arbeitete

nach ihrem Abschluss in Politik und Publi-
zistik für die Wiener- und die Welser Messe.
Seit 1995 selbstständig, baute sie das Fran-
chise- und Filialnetz der Einrichtungskette
KA International auf. Rektor Heinrich
Schmidinger freute sich, dass viele interes-
sante Karrieren mit einem Studium an der

Der Alumni Club lud zu einem Empfang in die Max-Gandolph-Bibliothek

Universität Salzburg begonnen haben. „Die
Verbundenheit mit unseren ehemaligen Stu-
dierenden liegt mir sehr am Herzen“, beton-
te er anlässlich der Überreichung der Erin-
nerungsurkunden.

Infos und Anmeldung zum Alumni Club:
www.uni-salzburg.at/alumni Dagmar Reichel-Felbermayr und Rektor Schmi-

dinger beim Jubiläumsempfang. Bild: SN/SCHEINAST

tur, in der Unternehmen auf Auslandsaktivi-
täten vorbereitet werden. „So habe ich jetzt
das große Glück, im Sommer die Segel- und
Surfschule zu leiten und im Winter als Sozio-
login arbeiten zu können.“ Die herrliche
Landschaft und Natur in ihrer Wahlheimat
geben Brigitte Brandstötter die Energie für
ihre vielfältigen Beschäftigungen. Neben Fa-
milie, zwei Berufen und Studium ist sie auch
noch ehrenamtlich tätig: als Präsidentin des
BPW Club Salzkammergut (Club berufstäti-
ger Frauen) und als Vorstandsmitglied des
Tourismusverbandes MondseeLand-Irrsee.

Königsweg und
Abschleppseil

Natürlich passiert es auch einer begeisterten
Seglerin wie Brigitte Brandstötter, dass eine
Flaute Langeweile und Ungeduld aufkom-
men lässt. Was dann? „Gegen Ungeduld ist
Segeln der Königsweg. Ich bin der Meinung,
dass Segeln das Abbild des Lebens ist. Wenn
der Wind einmal härter um die Ohren pfeift,
hat man alle Hände voll zu tun, um sich über
Wasser zu halten. Bei Flaute wird die Wahr-
nehmung eingesetzt und man schaut, ob sich
nicht doch irgendwo ein Lüfterl regt, das
man nutzen kann. Eine Privatböe sozusa-
gen.“

Ist wirklich Flaute, muss sich aber auch ei-
ne Profiseglerin wie Brigitte Brandstötter
damit abfinden und abwarten. „Getreu dem
Motto ,der nächste Wind kommt bestimmt‘.
Oder aber freundliche Menschen, die mich
abschleppen.“


