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Schätzenstatt Tanzen
Willi Gabalier Vom Ballroom zum TV-Flohmarkt: Der
Ex-Dancing-Star & Kunsthistoriker präsentiert die Öster-
reich-Variante des Antiquitäten-Hits „Bares für Rares“.

InDeutschland ist Horst
Lichters ZDF-Sen-
dung „Bares fürRares“

nach wie vor ein Quotenhit –
für den Austro-Ableger gibt
Ex-Dancing-Star Willi Gaba-
lier ab Sonntag seinModerati-
ons-Debüt am ServusTV-
Hauptabend.
Eigentlich wären Sie nächs-
ten Freitag übers ORF-Par-
kett gefegt – nun lassen Sie
Antiquitätenschätzen. . .
Gabalier: Sonst sprechen

die Knochen für mich, jetzt
geht eben die Pappalatur. Es
ist wie ein Neueinstieg ins Be-
rufsleben. Klar, wenn so eine
Porzellan-Ballerina als Statue
vor mir steht, dann denk ich

ker–wiesehrhilftdas?
Ich habe zwar den Back-

ground vom Studium, aber die
Feinheiten fehlen mir. Das
Schöne ist, dass die Formen-
sprache in allen Kunstrichtun-
gen gleich ist – da gibt es viele
Parallelen.AberdieKunsthat so
ein breites Spektrum, dass man
gar nicht alles wissen kann. Ich
lernemit jedemExponatdazu.
Welche Schätze haben Sie
selbstzuHause?
Mein ganzes Haus – ein Bau-

ernhof – sieht aus wie ein Anti-
quariat. Es ist nicht alles son-
derlich wertvoll, aber ich habe
zu vielen Stücken einen sehr in-
nigen Bezug. Ich komme bei
keinemFlohmarkt vorbei, ohne
etwasmitzunehmen.Prinzipiell
schaue ich aber schon, dass ich
die Sachen, die ich neu kaufe,
auch verwenden kann. Ich kau-
fe selten Sachen, die nur Zierde
sind.

Wofür würden Sie Ihr letztes
Hemdgeben?
Für eineDietenberger-Bibel
– also die erste deutschspra-
chige Bibel. Die wird schon ei-
nige Tausender kosten, wenn
mansieüberhauptbekommt.
Was sagt Ihr Bruder Andreas,
der Volks-Rock’n’Roller, zu
IhremneuenJob?
Dem Andi taugt das auch
voll. Er weiß, dass ich alte Sa-
chen total gern hab. Es ist jetzt
einbisschendasprivateLeben
von mir in einer Fernsehsen-
dungverpackt.
Ab Oktober präsentieren Sie
auf ServusTVauchheimische
Talente . . .
Ich habe zum Glück viel
Vertrauen geschenkt bekom-
men. Jetzt muss ich mich be-
währen. Was ich sehr hoffe,
weil ich das gerne die nächs-
ten30Jahremachenmöchte.

MARIE LEOPOLDSBERGER

Moderations-Debüt: Willi
Gabalier lässt in dem Aus-
tro-Ableger „Bares für Ra-
res Österreich“ Kunst und
Krempel schätzen.

schon: „Darf ich bitten“, aber
die Zeiten sind jetzt vorbei. Es
fühltsichrichtigan.
Wie geht es Ihnen als Neo-
Moderator?
Es wirkt für mich im ersten
Moment gar nicht wie Arbeit,
weil ich mit Leuten ohnehin
gerne plaudere. Wenn man
mal im Reden drin ist, dann
vergisst man alles. Da muss
ich mich oft ein bisschen dis-
ziplinieren, denn ich muss ja
das Gespräch lenken. Man
muss ein Gespür bekommen
dafür, wie lange man reden
darf. Und man muss aufpas-
sen, dass es nicht zu intim,
emotionalodertraurigwird.
Sie sind selbst Kunsthistori-
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