Kontexte zu den Schriftlesungen
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
13. Oktober 1996
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Was braucht der Mensch (Martin Gutl) 
·  Kontext 2: Wer top ist, wer ein Flop ist (NEWS) 
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Kontext 1:
Aus: Martin Gutl, Nachdenken mit Martin Gutl. Styria Verlag Graz / Wien / Köln 1983, Seite 227. 
Was braucht der Mensch?
"Ich brauche Gott nicht!"
sagen sie und brauchen
Frau um Frau, Mann um Mann,
Auto um Auto, Titel um Titel.
Sie werden nicht satt
und fühlen sich einsam.
"Ich brauche Gott nicht!"
sagen sie und brauchen Tabletten
und können nicht schlafen.
Von der Sehnsucht blieb die Sucht,
von der Liebe die Gier,
von der Politik die Intrige,
von der Macht die Gewalt,
von der Autorität der Zwang,
von der Technik die Angst,
vom Reichtum der Streit,
vom Glauben das Brauchtum.
Selig der Mensch, der Gott braucht!
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Kontext 2:
Das Nachrichtenmagazin NEWS (Wien) veröffentlichte "Die Modeliste des Jahres"
(NEWS 3. 10. 1996) 
Wer top ist, wer ein Flop ist
Die Aussage trifft ins Schwarze: "Stil ist nicht eine Frage des Geldes, sondern eine der Intelligenz." Der, von dem sie stammt, heißt John Fairchild, 69, ist Herausgeber der mächtigen amerikanischen Modeblätter "W und "WWD" ("Womens Wear Daily") - und der vermutlich meistgehasste Modejournalist der internationalen Society: Fairchilds jährliche Liste der "best and worst dressed women in the world", stets gewürzt mit gnadenlosen Begleitfotos, ist so legendär wie unerbittlich: Madonna steht etwa seit Jahren auf der schwarzen Modeliste...
Wir baten eine kundige Fachjury um Beistand, um die bestgekleideten Österreicherinnen zu küren. Und jene zu nennen, die modisch, zwar beherzt in die vollen, aber gerade deshalb auch mitunter voll daneben greifen...
Unter den modischen Top-Ladies: Martina Fasslabend, Gattin des Verteidigungsministers und - laut Jurymeinung - die ansprechendste optische Erscheinung unter den Politikergattinnen. Michael Jeannée über sie: "Gemeinsam mit Sonja Klima sicher die bestangezogene Politikerfrau. Beide sind immer elegant, chic und vor allem zum Anlass passend gekleidet..."
Der Look der Society. Österreichs Society-Königinnen - also jene, die häufig bis sehr oft in den heimischen Klatschspalten aufscheinen - wurden von der Jury besonders kritisch analysiert. Unter den positiv Bewerteten: Musical-Star Pia Douwes (Clubbing-König Hannes Jagerhofer über sie: "Besticht immer durch besonders elegante Abendroben"); Rosa Klein aus der Almdudler-Dynastie (Georg Bundy: "sehr stilvoll"); Psychologin und "Krone"-Kolumnisitn Gerti Senger (Designer Atil Kutoglu: "Elegant und trotzdem sexy"); und "Sacher"-Chefin Elisabeth Gürtler, die von fast allen Jurymitgliedern als topelegant bezeichnet wurde...
Out: Lugner und Schiller. Dagegen (fast) einstimmig die Jurymeinungen über die Klatschspalten-Kaiserinnen Jeannine Schiller und Christine Lugner: Beide wurden als optischer Super-GAU bewertet. Jeannée über das schrille Duo: "Einfach furchtbar."
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