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Er war leidenschaftlicher Pilzesammler
und schrieb auch ein Buch darüber.

Portisch bei seiner Corona-Impfung,
die schon vor längerer Zeit erfolgt ist.

ne, ein wunderbarer Mensch,
ein großer Humanist. Ganz Ös-
terreich weiß ja, was für ein
großartiger Journalist er ge-
wesen ist, ein Vorbild, das viele
dringend nötig hätten. Für
mich war er ein sehr guter
Freund bis zuletzt.

Chris Lohner, TV-Legende

Hugo Portisch war ein Meister
im Verständlichmachen von
geschichtlichen wie aktuellen
Zusammenhängen.

Kardinal Christoph Schönborn

Meine persönliche Erinnerung:
vor Jahren eine Europatagung.
Internationale Regierungs-
chefs und Minister. EU-Kom-
missar. Bundeskanzler, Außen-
minister, Landeshauptmann.
Niemand darf vor diesen seine
Rede halten. Keiner kann dabei

45 Minuten überziehen. Einer
schon. Hugo Portisch. So
schön, dass du da warst! Ruhe
in Frieden.

Peter Filzmaier, Politologe

Ein Jahrhundert-Journalist,
eine moralische Instanz, ein
standhafter Humanist.

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Chefin

Hugo Portisch war zugleich
Österreicher, Europäer und
Weltbürger. Er hat uns Ver-
ständnis, Identität und Seele
vermittelt. Ich persönlich habe
einen großartigen Mentor und
lieben Freund verloren, wir alle
haben ihm unendlich viel zu
verdanken.

Christoph Leitl, Präsident der
Europäischen Wirtschaftskammer

Ein unwiederbringlicher Ver-
lust – denn Hugo Portisch ver-

einte immer den österreichi-
schen Patrioten mit seiner
europäischen Bestimmung
und der globalen Perspektive.
Wieder einer weniger, der uns
vor der Selbstverzwergung
bewahrt.

Wolfgang Schüssel,
Bundeskanzler a.D.

Ein Stück Österreich ist nicht
mehr. Ich bin für jede Begeg-
nung, jedes Gespräch, jedes
Telefonat dankbar. Hugo
Portisch „erforschte“ Öster-
reich, erklärte Österreich,
brachte uns Österreich nahe –
in all seinen Verstrickungen.
Er kennt Österreich besser als
die meisten Österreicher/in-
nen. Danke, Hugo Portisch.
Ruhe in Frieden.

Othmar Karas, Vizepräsident des
Europäischen Parlaments

Als glühender Europäer hat
uns Hugo Portisch die Welt ins
Wohnzimmer gebracht, der
„Erklärer derWelt“, der mit sei-
ner Neugierde und seinem
Trieb, hinter die Kulissen zu
schauen, alle angesteckt hat.
Gebannt saß ich als junger Bub
vor dem Fernseher und habe
nicht zuletzt durch ihn unsere
Geschichte gelernt.

Alexander Schallenberg,
Außenminister

Hugo Portisch hat die Ereignis-
se des 20. Jahrhunderts so
spannend und verständlich er-
klärt wie kaum ein anderer. Er
hat den Menschen damit nicht
nur die Vergangenheit, son-
dern auch die Bedeutung Euro-
pas für die Zukunft vermittelt.

Martin Selmayr, Vertreter
der EU-Kommission in Österreich
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