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Investigative Verlegerin

Der sprichwörtliche Sprung ins kal-
te Wasser erfolgte für die Sprach-
wissenschafterin Caroline Oblas-
ser vor einigen Jahren direkt im

Anschluss an die ausgezeichnete Doktorar-
beit. Denn die Stelle als Assistentin der Ge-
schäftsführung einer renommierten Salzbur-
ger Werbe- und Markenführungsagentur be-
deutete für sie, nochmals ganz von vorn zu
beginnen: „Die größte Herausforderung war
anfangs das unglaubliche Tempo, mit dem
dort gearbeitet wurde, oft ohne wirkliche
Pause bis spät in die Nacht. Obwohl ich
durch meine Mozarteums-Ausbildung als
Cellistin und die vielen Konzertauftritte mit
dem Salzburger Klaviertrio einen gewissen
Leistungsdruck gewohnt war, kamen mir die
ersten Wochen in der Agentur wirklich sehr
hart vor.“

Beworben hatte sie sich mit ihrer werbe-
kritischen Dissertation über „Anglizismen in
der österreichischen Werbe- und Pressespra-
che“: „Ich war neugierig, musste herausfin-
den, wie die Werbebranche wirklich funktio-
niert – nachdem ich rund 700 Seiten darüber
verfasst hatte.“ Außerdem wollte sie den
Hauptverursachern der Anglizismen auf die
Spur kommen; jenen Ausdrücken, die ihre
oftmals als besonders modern eingeschätzte
Wirkung längst verloren haben: „Meine Um-
frage hat ergeben, dass das Zielpublikum am
liebsten in der Muttersprache angesprochen
werden möchte.“ Speziell die kaufkräftige äl-
tere Bevölkerungsschicht lasse sich von in-
haltsarmen Modewörtern wenig beein-
drucken und lese deshalb über teure Werbe-
botschaften hinweg. Oblasser: „Die Angli-
zismen-Werbung wirkt hier überhaupt
nicht.“

Das Universitätsstudium betrachtet Ob-
lasser generell als sehr gute Basis für den be-
ruflichen Erfolg. „Man lernt systematisches
Denken und Arbeiten. Und das wiederum ist
ein wichtiges Handwerkszeug, um an prakti-
sche Herausforderungen im Berufsleben
heranzugehen. Den Studierenden sollte je-
doch frühzeitig klar werden, dass sie nur in
der Studienzeit ihr Arbeitstempo selbst be-
stimmen können – auf diesen individuellen
Rhythmus nimmt später keiner mehr Rück-
sicht.“ Organisation und Zeitmanagement
seien daher besonders wichtig. „Dabei soll-
ten aber die besonderen Möglichkeiten des

Studiums keinesfalls auf der Strecke bleiben!
Denn während der Zeit an der Uni erwirbt
man Bildung, nicht nur eine Ausbildung.“
Der Wert geisteswissenschaftlicher Bildung,
die sie in einem Auslandsjahr an der Kyoto
University of Foreign Studies erweiterte,
wurde ihr unter anderem bewusst, als sie
nach der Rückkehr aus Japan das
österreichische Finale der „Honeywell Futu-
rist Competition“ gewann: „Juryvorsitzender
war damals Alfred Worm, und natürlich er-
füllte es mich mit Stolz, dass mein Essay über
,Kulturtechnologie‘ überzeugt hat.“

Ein Buch über
den Kaiserschnitt

Jahre später sah sich Oblasser mit neuen Zie-

len und Herausforderungen konfrontiert:
„Die Geburt meiner ersten Tochter musste
durch Kaiserschnitt beendet werden, und ge-
treu meiner investigativen Art war mir der
OP-Bericht allein nicht Erklärung genug für
das, was da passiert war.“ In ihrem kürzlich
fertig gestellten Fotobuch „Der Kaiserschnitt
hat kein Gesicht“ kommen 162 Kaiserschnitt-
Mütter zu Wort, die zeigen, dass es sich bei
der Schnittentbindung um keine moderne,
schmerzfreie Variante der „herkömmlichen
Geburt“ handelt. Eindrücklich dokumentiert
ist dies auch durch die zahlreichen im Buch
abgebildeten Kaiserschnittnarben. „96 Pro-
zent, also fast alle der für das Buch befragten,
Hebammen und Ärzte geben an, heute wür-
den viele Kaiserschnitte nicht wegen medizi-
nischer Gründe, sondern aus Angst bzw. we-
gen der besseren Planbarkeit oder Bequem-
lichkeit durchgeführt. Dieses Thema muss
öffentlich diskutiert werden!“ So war Oblas-
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Infos zum Buch: www.kaiserschnittbuch.at
Fotoausstellung: 8. bis 30. November in
den neuen Räumlichkeiten der Salzburger
Gebietskrankenkasse, „Servicezentrum
Gesundheit“ am Bahnhof, Engelbert-Weiß-
Weg 10 (Obus-Haltestelle Südtirolerplatz).

Den Tausender erklommen
Die Services des Alumni Clubs Universität
Salzburg ziehen jährlich neue Absolventin-
nen und Absolventen unserer „Alma Mater“
an. Kein Wunder also, dass seit Januar schon
über tausend ehemalige Studierende von den
Vorteilen der universitären Plattform profi-
tieren wollten und zu den diversen Alumni-
Club-Veranstaltungen erschienen sind.

Denn nur mit dem Alumni Club erschlie-
ßen sich selbst für einheimische Salzburger
so manche Örtlichkeiten ihrer Stadt: So wur-
de etwa die Orgelempore in der Universitäts-
kirche für einen Alumni-Empfang geöffnet.
Nach einem Konzert mit Mozarts Requiem
und einer kunstgeschichtlichen Führung
durch Professorin Ingonda Hannesschläger
bot dieser besondere Ort genau den passen-
den Rahmen für die würdige Ehrung von
Manfred Holztrattner, dem im Sommer
durch das Bundesministerium der Professo-

rentitel verliehen worden war. Dekan Kurt
Schmoller und zahlreiche Alumni stießen mit
Uni-Wein auf den Gründungspräsidenten des
Alumni Clubs an.

Studentische Filmkultur, Karriereplanung
und Orchestermusik sind die Themen der
nächsten Veranstaltungen, zu denen der
Alumni Club seine Mitglieder herzlich ein-
lädt: Dominik Tschütscher, selbst Mitglied
des Alumni Clubs und Gründer von film:riss,
dem Festival für studentische Filmkultur, bit-
tet zum gemeinsamen Besuch der film:riss-
07-Ausstellung in der Galerie 5020 und an-
schließend zum Abschlussfest mit der Prä-
sentation aller Siegerfilme.

Gemeinsam mit den Salzburger Nachrich-
ten und der Industriellenvereinigung lädt der
Alumni Club am 16. November zum ersten
Karriereforum an die Naturwissenschaftliche
Fakultät: Dort präsentieren sich renommier-

Besucherrekord beim Absolventennetzwerk der Universität Salzburg – zahlreiche neue Alumni-Club-Angebote in den kommenden Monaten

te Unternehmen als Arbeitgeber. Eine erst-
klassige Möglichkeit für Studierende und Ab-
solventen aller Studienrichtungen, um mit
den Profi-Personalisten ins Gespräch zu
kommen!

Zum Abschluss der diesjährigen Alumni-
Veranstaltungsreihe wird die Partneruniver-
sität Mozarteum den Absolventen und Mitar-
beitern der Paris-Lodron-Universität ein be-
sonderes Vergnügen bescheren. Sie lädt zu ei-
nem Konzert der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg ein. Ulrike Godler,
ebenfalls eine Alumna der Universität Salz-
burg und Veranstaltungs- und PR-Chefin der
Universität Mozarteum, initiierte diese Be-
gegnung.
Lust auf eine Mitgliedschaft im Alumni Club
Universität Salzburg? Information und Anmel-
dung:
www.alumni.sbg.ac.at oder bei
Dr. Josef Leyrer, 0662/8044-2437.

Orgelempore der Universitätskirche: 150 Alumni
waren vom außergewöhnlichen Ort des Absolven-
tentreffens beeindruckt. Bild: SN/US

ser unlängst auch Gast bei Barbara Stöckl in
„Help TV“, um auf die stetig steigende Kai-
serschnittquote aufmerksam zu machen.

Für die Zukunft plant die derzeit mit ihrem
zweiten Kind schwangere Verlegerin etliche
weitere Bücher: „Die ,edition riedenburg‘
veröffentlicht in Bälde einen Roman über
Diabetes, Dialyse und Transplantation. Zu-
dem steht eine Sachbuchreihe über Kleinkin-
der kurz vor der Publikation.“ Passenderwei-
se heißt der erste Band dieser Reihe „Ein Ba-
by in unserer Mitte“.


